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Durch das
Fenster im
linken Durch-
gang drangen
die Täter in das
Parteibüro ein
KK; HOFER

im Vorauer SPÖ-Büro

Distanzierung der anderen Ge-
meinderats- und Landespartei-
en von den Geschehnissen.
Jetzt hofft man auf Hinweise

über verdächtige Beobachtun-
gen. Laut den von der Polizei
sichergestellten Spuren soll es
sich um zwei Täter gehandelt
haben, die außerdem bei ihrer
Tat gestörtworden seindürften.

Warumwollteman
dieMitgliederliste
der örtlichenSPÖum
jedenPreishaben?

Josef Koderhold,
Vorauer SPÖ-Ortsvorsitzender

GRAZ

Misstrauensantrag ge-
gen FPÖ-Chef Eustacchio.

Trotz Kehrtwende von FPÖ-
ChefMarioEustacchiobleibt
dieGrazerOppositiondabei:
Sie hat den Misstrauensan-
trag gegen ihn als Vizebür-
germeister eingebracht.
Eustacchio hatte sich ei-

gentlich, wie von KPÖ, Grü-
nen, SPÖ und Neos gefor-
dert, amMontag von den
Identitärendistanziert, sogar
das Mietverhältnis von FPÖ-
Gemeinderat Heinrich Sickl
mit den Identitären wurde
aufgelöst. Die Opposition
stuft die Distanzierung aber
als nicht glaubwürdig ein.
Bürgermeister Siegfried

Nagl (ÖVP) hat die notwen-
dige Sondersitzung für mor-
gen, Donnerstag, um 18 Uhr
fixiert. Die Abstimmung
wird zum Test für Schwarz-
Blau. Die Frage lautet: Hält
die ÖVP-FPÖ-Mehrheit –
27 von 48 Mandaten – auch
nach den Chaos-Tagen
in der Koalition?

Sondersitzung:
Testlauf für
Schwarz-Blau

Simulator für das autonome Autofahren
Das Forschungszen-
trum „Virtual Vehicle“
eröffnete gestern
im „DriveLab“ in Graz
einen speziellen
Simulator. Untersucht
wird der Mensch.

wird der psychophysische Zu-
stand des Lenkers erhoben. Die
Daten werden zusammenge-
führt und bewertet. Das Bewer-
tungssystemwird dannmit rea-
len Verkehrsdaten optimiert.
Daraus soll ein digitalesModell
von realen Fahrern entstehen,
das das autonome Fahrzeug ein
„menschliches“ Verhalten im
Straßenverkehr „lehrt“.
„Die Zukunft der Mobilität

wird wesentlich in der Steier-
mark mitentwickelt“, zeigte
sichWirtschafts- und For-
schungslandesrätin Barbara Ei-
binger-Miedl (ÖVP) erfreut.

bekommen in Rundumprojek-
tionen Straßensituationen ein-
gespielt. Mithilfe unterschiedli-
cher Sensorik wieWearables,
Eye-Tracker oder spezieller Ka-
meras, die die Pulsfrequenz
messen, bis hin zu Mikrofonen

menschlichenFahrersbesserzu
verstehen. Zu diesem Zweck
wurde vom„VirtualVehicleRe-
search Center“ gestern im
„DriveLab“ (Fahrlabor) ein be-
sonderer Simulator eröffnet.
Forschungsleiter Paolo Pretto:
„Wir wollen die Lücke zwi-
schen automatisiertem und
menschlichem Verhalten
schließen.“ Und Jost Bernach,
Geschäftsführer des Zentrums:
„In unserem ‚Drive Lab‘ ent-
steht sozusagen der Fahrlehrer
für automatisierte Fahrzeuge.“
Die Probanden setzen sich

dazu in ein Auto-Cockpit und

Immeröfter istvomautonomen
FahrzeugdieRede.Obwohlund
weil derWeg bis dorthin noch
sehr weit ist, muss noch eine
MengeForschungsarbeit geleis-
tet werden. Einer der Ansätze
dabei ist es, die Reaktionen des
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Der Fahrer wird beobachtet, wie
er sich im Verkehr verhält APA/VIV


