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Dasselbstfahrende uto steht vor dem Congress Centrum. Im Sehrödinger -Saal zeigt innoregio styria Innovationen. außerdem findet im Saal die Ausstellung * Art Tee statt.

hn ie, Vor dem onzre entrum pbach i t ein Fahrzeuz zu be raunen, da völlig autonom unterwegs
in kann. Der Lenker kann dabei zu jedem Zeitpunkt eingreifen - für den [ otfall gibt es einen großen Stopp-Knopf.

e •eIe s einziges autonomes Auto

e tf hrer mit Lizenz
Für d a Fah rzeu i t e "e in Pro
blem. zum Bei piel eine I uto
b h nfahrt elb rtätig zu ab 01
vie re n. Verfo l en ann man da

uf e inem roßen Bild chirm üb r
der Mirtel on oll'. Dort wird in

bze ehen vo n den bunten Logo
auf d en Tü ren und der Motorhau
be ieht der weiße Ford Mondeo
Hybrid. der or dem Congre
Cen te r Alpbach parkt. ziemlich
normal au . Beim genaueren Hin -
chauen entdeckt man zv ar unge-
öh nl iche runde ufbauten auf

I • 'ieh dem
, 11 .. U <10 r 0 nnu n 01 ht
da e "ich um etwas ganz Beson
dere hand lt : Da Aura i t ni ht
weni er al der einziae utonorn
fahre nde PI..., • de r in Ö terreich
zu ela en i r.

Geba ut vorn Grazer Komp 
tenzzenrrum .. Virtual Vehicle" in
'oopera tio n mit Partnern au

Ö terreich und der ganzen We lt
dient der P v al eine offene For-

hun planform. in der alle nur
den kba ren .omponenten vo n Ro 
boter- xuto ete ter \ erden .ön
nen.

VERANSTALTUNG

keine triviale Aufgabe ist. Im Kof
ferraum des autonomen Testautos
finden sich etliche Cornputersyste
rne, die zuerst eine "Sensor-Fu
sio n" vornehmen und die Daten
dann auswerten: Zu nächst werden
aus den Messdaten die re levanten
Informationen herausgefiltert
vom Straßenverla uf über andere
Verkehrsteilnehmer und deren
Verhalten bis hin zu unerwarteten
Hindernissen .

Auf d ieser Basis werden die
nächsten Sch ritte geplant. die d
Auto durchfüh re n sollte , u n der
geplanten Route zu folgen. Schließ
lich werden die Befeh le zum Han
deln gegeben: blinken, lenken, Gas
geben oder bremsen.

Im Schrödinger-Saal beleuchtet die
Ausstellung '*FArt Tec die Schnittstelle
ZWischen Technologie. Wissenschaft und
Kunst. Die Ausstellung In Kooperation
mit der Ars Electronica Linz steht Im
Zeichen von .. Error - the art of
imperlect io". Ebenfalls imSchrödinger
Saal zeigt innoregiostyria mehrere
steirische Innovations-Highlights.
darunterdieSensoren des emzigen
österrerchIschen autonomen Autos. das
vor dem Congress Centrum steht.

trahl an einem Gegen tand reflek
tiert wird - und we nn ja, wi rd au
der Zeit, die die Lich tteilchen zu
rück zum Me ge rät b rauchen, die
Entfernung de jeweiligen Gege n-
tundes berechnet. Da Ergeb n is

wird dann in ei nem zweidimensio
nalen Bild am Monitor gezeigt. bei
dem d ie Farbe der abgeb ild eten
Gegen tände e twa über die Dis
tanz au sagt.

en or-Fusion
1. L1IU CI iält n h e in ige Gus-

.ben lD-Vi-
deokamera finden sich im Sen 
ornetzwerk auch noch zwei GPS 
e n ore n, di e di e Position des

Fahrzeugs auf zwei Zentimeter ge
nau bestimmen.

Die Zusam menfüh rung all die-
e r ensore n b ietet grundsätzlich

ein umfas ende Bild der Umge
bung de Fahrzeuges - sowohl der
Verlauf der Straße als auch di e an
deren Fahrzeuge und Verkehrs te il
nehmer werden erfasst, eben 0

Fußgänger und Tiere. d ie die Fah r
bahn queren .

Allerdi ngs ist m it den Daten al
lein noch gar nichts gewon nen:
Ers t müssen ie vera rbeite t werden
- was bei einer täglich an fallenden
Datenm enge von rund 20 Terabyte

\\ ird im o ngre entrum p
bach gezeigt : In de r vo n in noregio
ryria prä eruierten Tech nologie

Au teilung im Erwin- chrödin-
er-sr al kann man die Funktion 

wei e der en oren be raunen. mit
denen ich da Roboter- uto ein
Bild vo n der Umgebung ver chafft.
Relativ un pektakul är ind dabei
die Bilder. die der Radar en or lie
fe rt. Die er nutzt den bekannten
Doppler-Effekt , man erkennt am
Bild. chinn hernati eh, ob ich

da der L 0 1\ - en or ein
360-Grad- i\le gerät, da per La
er trahl zeh n Mal in der ekunde

d ie komplette Umgebung ab-
cannt und am Bild chirm ein ge 

treuliche Bild de Umfeld de
Aura wiedergibt. Ein ähnliche
Gerät i t in die Frontpartie de Au
ra eingebaut: E überprüft in
einem engen Winkel, ob der Fahr
\ eg in den näch ten 200 ~vlete rn
frei i t.

Noch um einige fa zinieren
der i t ein nagelneue dritte High
tech-Gerät. da die sogenan n te
"Tim e of Flight" -Tech nologie
nutzt : Dabei \ ird ein ext rem kur
zer La erimpuls ausge and t. Dann
wird ermittelt, ob die e r Lich t-
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Ech tze it darge -teilt. wie es eine
Umgebung wahrnimmt : Man . ieht
alle Gegen tände. an denen da

uto vorbeifährt , bei den Bilde rn
der anderer Verkehr teilnehmer
\ ird zu ätzlieh eingeblendet, wie

hnell ie unterweg ind, ob ie
be chleu nigen oder brem en. Zu
ehen sind weiter der tra enver

lauf od er die Fahr puren au der
uto bah n. denen da Fahrzeug

n nlu,u L U 01 en h t. Nur drei
Fah rer haben die Lizenz. mi t dem

Medienpartner ..Die Presse"
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Te taute auf Ö terreich traßen
im autonomen Modu unterweg
zu ei n. Die e können auf m ehrere
Arten ofort eingrei fen und da

. tem ..overrulen". wenn ih nen
die Reaktionen der Ma ch ine ir
gendwie .orni ch vo rko m m en: ie
können jederze it da Lenkrad oder
die Brem e betätigen - überdie

ibt e in der Mirtelkort o ll' einen
großen ro te n 1 Tot- u -Kop f.

Ein wesentlicher Teil d e in
nenleben de autonomen uto

UGL ERva

• ug - oder:ein Ga fest im Wohnzimmer
u tri n In titute of Teehnologie (J IT) lud zum Empfang: Gekommen I t dr Creme
r rne der ö terreichi eh n For ehung z neo

Begrüß e n konnten di e beiden
I lT-G chäft führer Anto n PIi
mon und Wo lfga ng J{ nn ll üb r-
di den Prä id n t n um

pb. eh, Fran Fi hl er, n-
hr ft mini ster I1 inz Fa man n,

den L rit 'r nn Ioann ium R' -
r h, 'r Ir ,ng ri bl l, .. Pr "

hoIr l ' ur Rui n -r ' OW k, den
'd, nt .n I Wi se n chafts -

lnnd rWI', KI rn nt '1'0 kn rr,
od r d itO hcrn Ii .n Al'I-Gc
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rr Wi P li haft che l Wo ll

ga ng nlJ II ' rin nt rte la rt n. d r

G k mm n w ren unt r nderem
di Ei nt ümerv rtr ter ndre:
Re i hh rdt ( n r I kr ;.r im
infr tru u r ini t n ) und P 
t r or (Vize- nrl etär
d rind i llen 'pr In gung),
Ir " 1.011'[Tl 1Ir (, 1l
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