
Virtual Vehicle
ist das größte
COMET-finan-
zierte For-
schungszen-
trum Öster-
reichs und
darüber hinaus
in mehr als 30
EU-Projekten
aktiv. Zusätz-
lich bietet das
Unternehmen
ein breites
Portfolio an
Auftragsfor-
schung für die
Fahrzeugent-
wicklung
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Mobile Zukunft aus Graz
Das Grazer Unternehmen Virtual Vehicle bringt DCP auf den Weg zum internationalen Indus-
triestandard. Es ist ein neuartiger Ansatz zur schnelleren und kostengünstigen Entwicklung.

Autonomes Fahren ist für
die Autobauer ein poten-
zieller Milliarden-Markt.

Im Kampf um die Technologie-
Führerschaft zeichnen sich schon
jetzt Favoriten ab. Den Firmen
geht es gar nicht schnell genug,
die Technologie voranzutreiben.
Setzt sie sich durch, fielen im
Transportgeschäft kaum noch
Personalkosten an – eine gewalti-
ge Nachfrage nach autonomen
Autos würde entstehen.

Kein Wunder also, dass inner-
halb der nächsten drei Jahre fast
alle großen Autobauer autonom
fahrende Autos präsentieren wol-
len. Diese werden sich bei mode-
raten Geschwindigkeiten entlang
fester Routen durch die Straßen
schlängeln können.

Umso erfreulicher ist es, dass
innovative steirische Unterneh-
men wie das in Graz ansässige
Virtual Vehicle Research Center
auf diesem Sektor am internatio-
nalen Parkett mächtig Eindruck
hinterlassen. Das Unternehmen
ist ein führendes internationales

F&E-Zentrum (Forschung und
Entwicklung) für die Automobil-
und Bahnindustrie. Das Zentrum
konzentriert sich auf die konse-
quente Virtualisierung der Fahr-
zeugentwicklung.

Erst Anfang März wurde auf
der „13. Internationalen Modelica

Conference“ in Regensburg das
„Distributet Co-Simulation Pro-
tocol“ (DCP) präsentiert. Interna-
tionale Technologieführer wie
AVL, Volkswagen und Boeing
wenden diese Spezifikation be-
reits an und konnten erste Ergeb-
nisse erzielen.

Auf der Konferenz wurde das
DCP Spezifikationsdokument
erstmals kostenlos und frei verfüg-
bar bereitgestellt. DCP-Projekt-
leiter Martin Krammer erklärt die
Vorteile dieses Protokolls: „Virtuel-
leAnsätze reduzierennatürlichdie
Kosten und den Zeitaufwand für
Entwicklung und Tests erheblich.
Produkte kommen auf diese Wei-
se vor allem schneller und erfreuli-
cherweise auch kostengünstiger
auf den Markt.“

Die Testprojek-
te werden vor
allem in Bezug
auf Zeit, Kos-
ten und Quali-
tät durchge-
führt
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Autonomes Fahren
zwischen Fakten und Vision

Künstliche Intelligenz (KI)
gilt dabei ja auch als Schlüssel-
technologie?
Sie wertet die enormen Daten-
mengen von Kamera-, Sensor-
und Radarsystemen, die so-
wohl im Fahrzeug als auch auf
der Straße verbaut sind, selbst-
lernend aus. Mit einem so ge-
nannten Deep-Learning-Mo-
dellwirddieKI zueinemAkteur
mit eigener Datenverarbei-
tungsstrategie und Entschei-
dungslogik. Damit die KI ver-
gleichbareEntscheidungenwie
ein durchschnittlicher Fahrer
treffen kann, wären jedoch die
Erkenntnisse aus mehreren Mil-
liarden Testkilometern notwen-
dig. Das ist aber weder zeitlich
noch budgetär möglich. Daher
suchen Unternehmen nach al-
ternativen Testmethoden. Der
Einsatz von Simulation oder
etwa das Arbeiten mit „digita-
len Zwillingen“ sind dafür un-
verzichtbare Mittel.

Wie sieht es mit dem Risiko
inBezugaufdieSicherheit aus?
Vertrauen in die Technik und Si-
cherheit imVerkehr istdaseine.
Datensicherheit und Schutz
von Hackerangriffen ist das an-
dere. Vielversprechend sind
hier Ansätze, die die Betriebs-
und Sicherheitsarchitektur des
Fahrzeuges in unterschiedli-
chen Domänen – kritisch, weni-
ger kritisch und reiner Informa-
tionsbereich – unterteilt. Im
hochkritischen Bereich gibt es
zur Absicherung überhaupt
keine Möglichkeit mehr, nach
außen zu kommunizieren.

Wie wird die digitale Ver-
netzung unser Leben einfa-
cher machen?
Es wird eine Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit und eine Ver-
besserung des Verkehrsflusses
geben. Zudem erhalten wir
gleich Informationen über Bau-
stellen, Unfälle, Staus, Grünpha-
sen oder auch kooperatives Ein-
fädeln bei Engstellen oder Au-
tobahnauffahrten wird möglich.

Was sich viele in Bezug auf
Autonomes Fahren fragen:
was bringt die Zukunft und
was geht jetzt schon?
Technisch gesehen ist beimAu-
tonomen Fahren schon vieles
erreicht. Es funktioniert unter
idealen Bedingungen bereits
gut. Anders sieht es jedoch bei
komplexen Szenarien wie
Schlechtwetter oder einer
Stadt mit zahlreichen Fußgän-
gern aus. Vollautonomes Fah-
ren in jeder Situation und zu je-
der Zeit ist also bestimmt noch
für mindestens zehn Jahre Fik-
tion. Als erstes werden dann
autonome Serienfahrzeuge
beimTransport vonGütern und
Personen eingesetzt werden.
Quasi als Shuttles zwischen
zwei Standorten.

Viele bezweifeln ja den Nut-
zen von autonomen Fahrzeu-
gen und sind von der neuen
Technik verunsichert.
An alle Zweifler: Das automati-
sierte undvernetzte Fahrenhat
das Potenzial für wesentliche
Verbesserungen für die Gesell-
schaft und den Einzelnen. Für
die Gesellschaft liegt die Chan-
ce darin, ältere oder leistungs-
eingeschränkte Menschen bes-
ser einzubinden.Undmankann
seine Zeit vor allem produktiv
oder zur Erholung nutzen. Au-
tomatisierte Taxis oder Busse
fahren zudem vielleicht so
günstig, dass sich auch der
ländliche Raum besser er-
schließen lässt. AuchderGüter-
verkehr kanndann rationalisier-
ter und umweltschonender or-
ganisiert sein. Je nachGradder
Automatisierung werden sich
auch die Unfallzahlen weiter
reduzieren, denn für immerhin
90 Prozent aller Unfälle ist
menschliches Versagen die Ur-
sache. Allerdings wird dieser
Prozess langwierig sein, weil
konventionelle und automati-
sierte Fahrzeuge noch sehr vie-
le Jahre imMischverkehr fahren
werden.

Jost Bernasch ist CEO des Virtual Vehicle Research Center in Graz
und spricht im Interview über zukünftige Mobilität VIRTUAL VEHICLE

Intelligentes Fahren dank ausgeklügelter Hinterachslenkung ZF

ZF LEMFÖRDER ACHSSYSTEME GMBH

Innovative Lösungen für
die Mobilität von morgen
ZF Friedrichshafen AG ist ein
weltweit führender Technolo-
giekonzern in der Antriebs- und
Fahrwerktechnik sowie der ak-
tiven und passiven Sicherheits-
technik. Als Systemanbieter lie-
fert ZF Mobilitätslösungen für
die Zukunft und lässt mit seinem
breiten und einzigartigen Pro-
duktportfolio Fahrzeuge sehen,
denken und handeln. Am Stand-
ort Lebring wird bereits heute
intelligente Mechatronik im Be-

reich Fahrwerk von morgen pro-
duziert: Die aktive Hinterachs-
lenkung (AKC) verbessert die
Fahrdynamik und -stabilität. Der
ZF-Standort Lebring soll auch in
Zukunft weiter wachsen sowie
neue intelligente Mechatronik-
Lösungen implementieren.

MEHR INFOS über ZF und die
interessanten Karrie-
remöglichkeiten auf:
www.zf.com


