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Südafrika &
Mauritius

p.P. ab 4.360,-
9 Tage Kleingruppen-Rundreise

7 Tage Baden auf Mauritius
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Inkudierte Leistungen:
• Flüge mit Austrian ab/bis Wien

• deutschsprachig geführte Rundreise in
Südafrika • Flug Kapstadt - Mauritius
• Badeaufenthalt im Victoria Beach-

comber Resort & Spa ****+ auf
Mauritius mit Halbpension
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Roter Gegenschlag
In jedem Kindergarten stößt man auf ein Phäno
men, das für die heranwachsenden Knirpse ein 
ganz natürlicher Impuls sein dürfte. Wenn einer 
der kleinen Helden ein bestimmtes Schauferl be
sitzt, mit dem er die Sandkiste durchwühlt, so wol
len alle anderen ebenfalls exakt dieses Spielgerät 
benutzen. Auch wenn es noch viele andere bunte 
Schauferln gibt. Das ist in diesem Vorschulalter 
wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Wenn 
allerdings erwachsene so handeln, kann weder von 
Persönlichkeit noch von entwicklung ausgegangen 
werden. In der politischen Sandkiste gibt es dieses 
Schauferl auch und zwar als den infantilen Drang, 

originell sein zu wollen. 
Nun wissen wir, dass Origi
nalität nicht allen menschen 
gleichermaßen zur Verfü
gung steht. Das Internet 
scheint nachgerade das idea
le biotop für minusbega
bungen zu sein. Wie er
innerlich terrorisierten die 
Freiheitlichen, als sie noch 
als Oppositionspartei pol
terten, die Welt mit diver
sen Videobotschaften. zum 

einen attackierten ihre bewegten bilder die regie
rungskoalition aus Sozialdemokraten und Volks
partei frontal und meist auch ein wenig sinn
entleert. zum anderen offenbarte die krachlederne 
Partei, dass sie über ein gewisses geistiges mindest
niveau verfügt. Nun sind die Genossen an der rei
he, die in der wenig gewohnten Oppositionsrolle 
noch ungelenk agieren. Aber niemand soll ihnen 
nachsagen dürfen, dass sie Opposition nicht könn
ten. Dagegen aus Prinzip, so stellen sie sich ihren 
Part im demokratischen Kräftespiel vor. eigentlich 
hatten die Freiheitlichen für dieses modell ein Pa
tent angemeldet, aber nun wollen auch die roten 
Parteistrategen beweisen, dass auch sie die untere 
Schublade zu bedienen wissen. Daher wurde eine 
VideoSerie nach dem Vorbild des blauen Quali
tätsstandards entworfen. Hier werden »Tipps« für 
eine erfolgreiche Schwarzblauregierung gegeben. 
mit Mal eben das Land regieren beweist die Video
botschaft, dass sich auch die roten voll auf der 
Höhe der zeit befinden und der rasante Sprach
verfall auch bei ihnen angekommen zu sein scheint. 
Das Kapitel Spalte die Gesellschaft kann angesichts 
dieses Propagandawerkes wohl nur selbstkritisch 
gemeint sein. Sprechstil und Umsetzung lassen die 
Vermutung aufkommen, dass Profis für Öffentlich
keitsarbeit offenbar zu teuer gewesen wären. Die 
neue SPÖChefin meint, dass Social media eigene 
Formen der Volkstümlichkeit brauche. man müsse 
sein Ohr nahe an den menschen haben und dürfe 
durch korrekten Sprachgebrauch nicht unange
nehm auffallen. Ist dieser bereich geistig bereits 
aufgegebenes Terrain? »Schweig zu jedem Thema, 
das unangenehm ist«, hört man ebenfalls. Das wäre 
in diesem Fall eigentlich das beste gewesen.

D
as soll also der bus der zu
kunft sein: mit acht Kilo
metern pro Stunde kriecht 
der Digibus heran, nicht 
viel schneller als ein Fuß
gänger. ein lautes Klingeln, 
dann parkt der autonom 

fahrende Sechssitzer zwischen Gemeindeamt und 
FeuerwehrFestzelt in Koppl bei Salzburg. Der 
Digibus schnauft aus. Seine Türen öffnen sich, 
Cornelia zankl hüpft heraus. Die mitarbeiterin 
der Forschungsgesellschaft Salzburg research hat 
während der Fahrt den bordcomputer überwacht, 
das Gehirn des minibusses. eigentlich sollte er 
bereits hochautomatisiert unterwegs sein. Doch 
ohne menschliche Unterstützung ist er noch nicht 
sicher genug. zankl muss als so genannter Ope
rator alle Fahrmanöver freigeben – vom Links
abbiegen bis zum zebrastreifen.

Die Gemeinde Koppl ist so etwas wie das 
Verkehrslabor der zukunft. Hier wird seit ein

einhalb Jahren der autonome Nahverkehr getes
tet. Die Idee: Der Digibus soll die Ortsbewohner 
von der busstation an der bundesstraße fahrerlos 
in das eineinhalb Kilometer entfernte Ortszen
trum chauffieren. Derzeit ist er zwar nur zu For
schungszwecken unterwegs, doch wenn das Pro
jekt gut läuft, könnte er bereits 2020 regulär die 
letzte meile befahren – dann aber ohne Operator.

Schrittweise kommt das autonome Fahren in 
Österreich an. Im Individualverkehr beginnt sei
ne Ära offiziell am 1. Jänner: Wer einen Pkw mit 
automatischer einparkhilfe besitzt, darf dann 
aussteigen, bevor das Auto einparkt. Auch der 
Autobahnpilot mit automatischer Spurhaltung 
soll erlaubt werden. Dann könnten Autobahn
fahrer ohne Hand am Lenkrad fahren. 

Die regierung will 65 millionen euro bis 
2022 in die entwicklung des fahrerlosen Ver
kehrs buttern. Die Vision geht freilich weit über 
einparken und Spurhalten hinaus. »Wir wollen 
die Verkehrssicherheit erhöhen, die Umwelt effi

10   ÖSTERREICH

DONNERSTALK

Fo
to

: I
ng

o 
Pe

rt
ra

m
er

Alfred Dorfer  
verliert sich in  
politischem  
Videobotschaften 

zient verbessern und langfristig Wertschöpfung 
und Arbeitsplätze schaffen«, sagt michael Niko
witz, der im Verkehrsministerium die mobilitäts
wende vorantreibt und Pilotprojekte unterstützt. 

Dabei muss er sich viele kritische Fragen ge
fallen lassen: Wie sicher sind die computer
gesteuerten Fahrzeuge – und wofür brauchen wir 
sie überhaupt? Werden die roboterautos den 
österreichischen bus und LkwFahrern nicht die 
Jobs wegnehmen? Und wie weit ist der Stand der 
Technik überhaupt?

In Koppl wird schnell klar, wie herausfor
dernd die mischung aus normalen Autos, Fuß
gängern und radfahrern auf der Straße für com
putergesteuerte Gefährte ist. Sanft gleitet der 
Digibus über den Apshalt, dank elektroantrieb 
ist nur ein leises Surren zu hören. zur Orientie
rung greift der bordcomputer auf ein 3Dmo
dell der Streckenumgebung zurück; während der 
Fahrt erfassen GPS, verschiedene Sensoren und 
Systeme permanent das Umfeld. Das kostet re
chenleistung und frisst zeit: ein Ortsansässiger 
drängelt ungeduldig hinter dem Digibus – und 
nutzt die erste Chance für ein Überholmanöver. 
bald zeigen sich weitere Probleme: ragt eine Hecke 
zu weit auf die Straße oder steht ein mülleimer im 
Weg, bleibt der bus mitten auf der Straße einfach 
stehen. Selbstständig ausweichen kann er noch 
nicht, Cornelia zankl muss eingreifen. Selbst 
Schneeflocken oder regentropfen interpretiert der 
bus als Hindernisse. »bei Starkregen oder Schnee 
kann er momentan noch nicht fahren«, sagt zankl. 

Der Vorteil der Simulation:  
Kracht es, fließt kein Blut

Den robotikexperten Nikowitz aus dem Ver
kehrsministerium wundert das nicht. Ob das 
Lesen eines buchs hinter dem Steuer oder gleich 
ein Nickerchen: manche medienberichte und 
Werbespots würden den eindruck erwecken, 
dass fahrerloses Fahren bereits morgen möglich 
sei. »Das schürt falsche erwartungen und scha
det am ende nur der Akzeptanz der Technolo
gie.« Nikowitz glaubt eher an eine evolutionäre 
entwicklung: Immer mehr Assistenzsysteme 
würden schrittweise in die Autos der mittelklasse 
einziehen. Irgendwann würden derlei Systeme 
dem menschen das Steuer aus der Hand neh
men, zuerst auf der Autobahn und in definierten 
regionen, später vielleicht auch im Stadtverkehr.

Auf dem Weg zur Arbeit etwas Schlaf nachholen 
oder emails beantworten? Um so etwas zu er
möglichen, haben sich die Grazer Forscher von 
Virtual Vehicle die ganz harten Nüsse vorgenom
men: Wie kann sich ein System auch bei schwieri
gen bedingungen wie Schnee und Gegenlicht ori
entieren? Wie interagieren mensch und maschine? 
Und welche Sicherheitsmechanismen muss es bei 
einem Totalausfall der Software geben? mehr als 
200 mitarbeiter, von entwicklern über mechatro
niker bis zu Psychologen, grübeln bei Virtual Vehi
cle zwischen giftgrünen Wänden an diesen Fragen.

Das Kompetenzzentrum ist auf dem Campus 
Neue Technik angesiedelt und wird von der TU 
Graz, Joanneum research und Automobilzulie
ferern betrieben. Technisch sei schon viel mehr 
möglich, als man in Koppl erleben könne, sagt 
Jost bernasch, Direktor von Virtual Vehicle. 

Andererseits: ein autonomes Auto müsse 
17,7 milliarden Kilometer zurücklegen, um ir
gendwann so gut und sicher wie ein mensch
licher Fahrer zu sein, erklärt Gerhard Greiner 
von AlpLab, dem steirischen Testzentrum für 
selbstfahrende Autos. Anders als menschen ver
fügen Computer schließlich über keine Intui
tion. Ob ein Wildschwein, das nachts auf die  
Straße springt, oder ein ungewöhnliches Ver
kehrszeichen: ein autonomes Auto kann nur 

Objekte erkennen und mit Situationen um
gehen, die ihm bekannt sind. Verschiedene 
bremssysteme, abgefahrene reifen, wechselnd 
schwere beladung: Jede Kombination muss vor
ab erprobt werden. 

Die Forscher von Virtual Vehicle kombinie
ren deshalb reale Tests mit virtuellen. Im erd
geschoss ist ein Fahrsimulator aufgebaut. Test
fahrer nehmen hinter einem echten Steuer Platz 
und lenken ein Auto durch eine virtuelle Um
gebung. Heute geht es durch die Londoner City, 
vorbei am berühmten Hochhaus The Gherkin, 
der »Gewürzgurke«. beim virtuellen Lenken wird 
das Fahrverhalten des menschen getestet: Wie 
reagiert er in brenzligen Situationen? Wie inter
agiert er mit dem autonomen Fahrzeug? Der Vor
teil der Simulation: Kracht es, fließt kein blut. 

Müssen Lkw- und Busfahrer nun um  
ihre Jobs fürchten?

Das Parademodell von Virtual Vehicle parkt vor der 
Institutstür. Allan Tengg, Pferdeschwanz und Stop
pelbart, ist der mastermind hinter dem sogenannten 
Automated Drive Demonstrator: ein FordHybrid
modell mit Augen und Hirn, dem also die neuesten 
radar, Lidar und Kamerasensoren sowie Com
putersteuerungssysteme verpasst wurden. Auf dem 
Campusgelände dreht der mechatroniker Tengg eine 
runde in dem Auto. Dank der Sensoren überblickt 
es die Umgebung 360 Grad, kann einprogrammier
te Objekte wie Fußgänger oder radfahrer erkennen 
und entsprechend reagieren. Die Technik ist aus
gereifter als in Koppl, dennoch sind die Probleme 
offensichtlich: Das Herbstlaub etwa erschwert es dem 
Wagen, die Straßenmarkierungen wahrzunehmen.

Drinnen im Forschungszentrum arbeitet auch 
der Psychologe Peter mörtl. Ihm ist der zugang 
oft zu technikfokussiert: »es wird automatisiert, 
wo es gut geht, und nicht dort, wo man es 
bräuchte.« Sein Team verfolgt einen menschen
zentrierten Ansatz: Welche konkreten Vorteile 
liefert Automatisierung? »Das kann zum beispiel 
die beförderung von behinderten, Jugendlichen 
oder älteren Personen sein, die gar keine Fahrer
laubnis haben.« Davon ausgehend untersucht 
mörtl, welche technische entwicklung nötig ist.

Die befürchtung, dass der autonome Verkehr 
Arbeitsplätze kostet, ist damit noch nicht aus der 
Welt. Peter mörtl glaubt aber nicht, dass bus 
und LkwFahrer um ihre Jobs bangen müssten. 
er erwarte eher, »dass sich Profile verschieben 
werden«. Ähnlich sieht das Wolfgang Schildor
fer, der im rahmen des Forschungsprojekts Con
necting Austria die Teilautomatisierung des Gü
terverkehrs erforscht. Sein Steckenpferd nennt 
sich Platooning: vernetzte Verbände von Lkw, 
die gemeinsam über die Autobahn rollen. Der 
vorderste Wagen gibt Geschwindigkeit und 
route vor, die anderen passen sich automatisch 
seiner Linie an. Das soll ressourcen sowie Platz 
sparen und den CO₂Ausstoß reduzieren.

rollen damit irgendwann GeisterLastwägen 
über die Autobahnen? Schildorfer sagt: Auch beim 
automatisierten Güterverkehr werde der mensch 
gebraucht. Schließlich gebe es genügend andere 
Aufgaben an bord: Überwachung der Systeme, In
standhaltung und Wartung, be und entladen. 
Durch die neuen Aufgaben könnte das Jobprofil 
des LkwFahrers sogar an Attraktivität gewinnen. 

Im Ortszentrum von Koppl fährt jetzt der re
gionalbus 152 ein – mit einem echten Fahrer 
hinter dem Steuer. Ob er um seinen Job fürchtet, 
seit der Digibus seine runden im Flachgau 
dreht? Der busfahrer lacht laut auf. »Aber wo!«, 
sagt er und schaut hinüber zum dahinbummeln
den Digibus, »das werde ich wohl nicht mehr 
erleben.« Dann drückt er aufs Gas und ver
schwindet hinter der Kurve.

Ab 1. Jänner 2019 soll das  
autonome Fahren auf  

Österreichs Straßen realität 
werden. Doch wie nah ist die  

fahrerlose zukunft  
tatsächlich? VON ANJA REITER

Durch die Windschutzscheibe der Zukunft kann der Fahrer beobachten, wie Sensoren das Auto lenken
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Lenken war gestern
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