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Volle
I<raft
voraus

Unterwegsin derZukunft. Autos,diesich
selbstdurchdenVerkehr steuern,

elektrische Hochgeschwindig
keitszüge und neue Infrastruktur-

lösungenfür aktuellegesell
, schaftliehe Entwicklungen.
;. Überzukunftsweisende

Mobilitäts-Projekte für
(über)morgen.
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Ein Hochleistungsrechnerauf Rädern
Autonomes Fahren. Das FahrzeugderZukunft fährt sichselbst zumZiel. Technologie dafür istschonheute imEinsatz

Aktionsplan
"Automatisiertes
Fahren" soll bis April
2016stehen

Verhalten von ca. 150 auto
nomerFahrzeuge imRealver
kehr betrachtet wird." Für
die Steiennark eröffnet sich
dabeidie Chance, als einevon
drei bis fünf ausgewählten
europäischen Testregionen
mit dem benachbarten Slo
wenien an diesem Projekt
teilzunehmen. Das Virtua!
Vehicle koordiniert dabei die
entsprechende Einreichung.

Unter dem Motto "Automatisiert
Vernetzt - Mobil"wurden auf
Initiativedes Bundesministeriums
fOrVerkehr,lnnovation und
Technologie (bmvit) Vertreteraus
Industrie, Wirtschaft, Forschung
eingeladen. um über eine
gemeinsameösterreichische
Strategie zum Thema
automatisiertes Fahren zu
diskutieren. VierArbeitsgruppen
werden sich inden nachsten
Monaten mitden Anforderungen
auseinandersetzen. Ziel istes. bis
April20 16die Ergebnisse dieser
Arbeitsgruppen ineinem
Aktionsplanzusammenzufugen.
Testen imEchtbetriebsoll damit
bereits diesesJahr möglich werden.
Info unter:www.austriatech.at

Heutige Fahrassistenzsysm
tene sind wichtige technlogi
sche Zwischenstufenhinzum
vollautomatischen Fahren.
Blickt man in die Zukunft, ist
anzunehmen, dass die Si
cherheit erheblich gesteigert
und der Sprltverbrauch zu
rückgehen wird."

Um für diese Entwicklun
gen auf europäischer Ebene
gerüstet zu sein, ruft die Eu
ropäische Kommission der
zeit im Rahmen des For
schungsprograrnms "Hori
zon 2020" dazu auf, an ei
nem Flottenversuch teilzu
nehmen, bei dem das

Slmulatlons-Techniken
Die Entwicklung von siche
ren Fahrassistenzsysremen
wiederumisteinForschungs
schwerpunkt am Grazer
Kompetenzzenturn Virtual
Vehicle. Dafiirwirdvielesvon
den Experten in hochspeziel
len Simulationsverfahren
dargestellt, erzählt Mana
ging Direetor Jost Bernasch:
,,Automatisiertes Fahren
setzt besondere Sicherheits
technologien und eine hohe
Rechnungsleistung voraus,
mankönnte dasFahrzeugmit
einem Hochleisutgsrechncr
aufvier Rädern beschreiben.

untersucht, wie sich diverse
Faktoren auf die Sicherheit
beim autonomen Fahren aus
wirken, z.B, Straßenzustand,
Witterungsbedingungen oder
die Interaktion mit Fußgän
gern oder Radfahrern. "Unser
Forschungsschwerpunkt liegt
zum Beispielbeider Fragestel
lung, wannAutos welche Pro
bleme haben könnten und
welche Technologien dafür
künftig Lösungen bieten kön
nen. EinkomplexesAufgaben
gebiet, weil durch die Kombi
nationvielerFaktoren zahlrei
che Situationen berücksich
tigt werden müssen."

zumTeilindenUSAschonauf
den Straßen unterwegs. Auf
der anderen Seite gibt es die
Evolutionsentwicklung der
Fahrzeugindustrie, die iltren
Kunden inuner intelligente
re Technologien und Assis
zentsysteme als Zusatzpro
dukte beim Autokauf anbie-
tet."

Interaktion zurUmwelt
Am AlT beschäftigt sich Nit
sehe unter anderem mit der
Infrastrukturanalyse als Vor
raussetzung für automes Au
tofahren der Zukunft. Dabei
wird mittels Risikoanalysen

.~

HlBhtech-Fahrzeuge: ÖsterreIch Istbereits heute sehrgutbei dertellautomatlslerten Produktion, derRobotlk und derSensorik aufBeslellt

VON CHRIS11NA BADELT

Bei der Autofahn entspannt
das Meetingvorbereitenoder
nach einem langen Arbeits
tagrelaxen-unddasnichtauf
dem Beifahrersitz, sondern
hinter dem Lenkrad, wei
ches dasFahrzeugwie einAu
topilot sicher durch die Stra
ßen zum Zielpunkt bringt:
Fiktion oder (bald) Realität?
Weltweit gewinnt das The
ma um automatisiertes Fah
ren zunehmend an Bedeu
tung. Fakt ist jedoch auch,
dass der Weg dorthin schon
längst eingeschlagen wurde.
Fahrassistenzsysteme wie
automatische Disantzregel
gung, Parklenkassistentoder
Rückfahrkamera sind bereits
im Einsatz und stark nachge
fragt. Das bestätigt auch Phi
lippe Nitsche, Infrastruktu
rexpertedesMobilityDepart
ments im AlT Austrian insti
tute of Technology: "Wir ge
hen davon aus, dass sich ein
Mischbetrieb von Autos mit
automatisierten Fahrfunk
tionen und Autos ohne noch
einige Zeit so weiterentwicJ<.
len wird." Allgemein sieht
Nitsche zwei Entwicklungs
wege, die nebeneinander be
stehen: "ZumeinenbauenIT
Weltmarktführer wie Google
oder Apple iltre eigenen Au
tos mit autonomer Fahrzeug
technik - einige davon sind

AUSZEICHNETE PROJEKTE

Vernetzt, energieeffizient und serviceorientiert
Österreichs Mobilitätspreis. DerStaatspreis2015prämierteinnovative Lösungenund neue Mobilitätskonzepte .made in Austria"

Innovative Mobilitäts-Lösungen ~us Österreich - dieSIegerproJekte dervierKategorien von links nach rechts: waysllme. TTA-Drlve, Enns Multimodal und Unterwegs

Mobilitätistheutenichtmehr
auf öffentliche Verkehrskon
zepte oder Individualverkehr
bescltränkt. Vielmehr mÜ5
senauchFaktorenwie Sicher
heit, Umweltfreundlichkeit
und Efflzienz sowie soziale
Aspekte mitgedacht werden.
Der StaatspreisMobilität, der
2015 bereits zum 8. Mal ver
gebenwurde, gilt als höchste
Auszeichnung des Bundes
ministeriums für Verkehr, In
novation und Technologie
(bmvit) im Bereich der Mobi
lität und richtet sich, ange-

lehnt an den Gesamtver
kehrsplan, an alle involvier
ten Stakeholder. Die Einrei
chungen, die von internatio
nal erfolgreichen Produkten
bis hin zu Speziallösungen
für Nischenprodukte rei
chen, geben einen Einblickin
dievielfilltigenKompetenzen
und die Vemetzungsbereit
schaft österreichischer Wirt
schaftsunternehmen und
Forschungseinrichtungen.
Im Folgenden die jeweils ers
tenPlätzedervierKategorien
im Überblick:

DerStaats
preis Mobilität
wurde ImJahr
2015bereits
zum 8.Mal
yonbmvlt
verliehen

- waysllme In der Katelorle
,Forschen. Entwickeln. Neue
Wele welsen." Eingereicht
von der Fachhocltschule Jo
anneum istways4me das Ab
schlussprojekt einer For
schungsreihe, die unter der
Leitung des Studiengangs
"Energie-Verkehrs- und Um
weltmanagement" mit zahl
reichen nationalenund inter
nationalen Partnern durch
geführt wurde. Im Zentrum
steht der Mensch, der die öf
fentlichen Verkehrsmittel
nutzen möchte.

Das Projekt wurde auf
sehbehinderte Menschen zu
gesclmitten. Gemeinsam mit
blinden Mobilitätsexperten
hat man barrierefreie Appli
kationen für mobile Geräte
entwickelt, die das Reisen er
leichtern. Ziel war es, eine
Anwendung zu realisieren,
die die In- und Outdoor-Navi
gation, die Abfrage von Ver
kehrsinfonnationen und die
Kommunikation mit öffentli-

chenVerkehrsmittelnzusam
menfiihrtund dennoch intui
tiv zu bedienen ist.

- TTA-Drlve in der Kategorie
,Beschäftigung sichern. Wirt
schaft s1lIrken. Das Projekt
TTA-Drive welches von von
TTTechComputertechnikAG
eingereicht wurde, ist ein
hochleistungsfähiges Platt
fonn-Steuergerät, auf dem
zahlreiche Einzelfunktionen
von Fahrerassistenzsyste
men hochintegriert sind. In
einem ersten Projekt mit Au
di, dem zentralen Fahreras
sistenzsteuergerät zFAS,
können sie erstmals zentrali
siert ausgeführt werden. Ins
gesamt vier Jahre an For
schung und Entwicklung so
wie rund 50 Millionen Euro
an Investitionen flossen in
TTA-Drive.

- Enns Multimoclal inderKate
gorie ,Planen. Bauen. Betrei
ben." Im Projekt "Enns Multi-

modal", eingereichtvon Con
tainer Terminal Enns GmbH,
werden die internationalen
Verkehrsströme des Contai
ner Terminal Enns gebiindelt
und mit den bedeutendsten
Seehäfen und Wirtschafts
zentren Europasvernetzt.

Durch die Erweiterung
und Modernisierung im
Ennshafen werden zusätzli
che trimodale Umschlags
möglichkeitenfürdieExport
wirtschaft in einer der wirt
schaftlich stärksten Regio
nen in Zentralösterreich ge
schaffen. Neue Krananlagen,
Gleise und Abstellflächen für
Containerverzahnendie Ver
kehrsträger Bahn, Wasser
und Lastkraftwagen und ver
binden die Region mit dem
internationalen Verkehrs
netz.

- UNTERWEGS InderKategorie
,.Ausbilden. Bewusstsein schaf
fen.' Eingereichtvonder Uni
versität für Bodenkultur

Wien, DepartmentfürRaum,
Landschaft und infrastruk
tur, Institut für Verkehrswe
sen, befasst sich das Projekt
mit den Einstellungen und
dem Verhalten von Jugendli
chen zu Mobilität. Ziel ist es
abzuschätzen, inwiefernVer
halten und Einstellungen
durch Information und Akti
vierung hin zu einer gesund
heitsfördernden und um
weltverträglichen Mobilität
gelenktwerden können.

Gemeinsam mit Schüle
rinnen und Schülernvon vier
Schulen wurde ein altersge
rechtes Erhebungsinstru
ment zur Erfassung des Mo
bilitätsverhaltensentwickelt.
DarüberhinaushabendieBe
teiligten ein Mobilitäts-Intet
ventionsprograrnm erstellt.

DieErgebnisse führen zur
Empfehlung, künftig mehr
bewusstseinsbildende Maß
nahmen im Bereich Mobilität
in die Schulausbildung zu in
tegrieren.
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