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Autonomes Fahren

Die Automobilindustrie ste ht vor ihren größten Umwälzungen seit Jahrzehnten.
Da fü r verantwortlich sind zwei Haupttreiber: Elektromobilität und Automatisiertes Fahren.

Auf der Fast-Track zum
allein fahrenden Auto

55Mobilität

Roadmap skiz zierten Schritte in die sem Spezial- Pkw abbil
den und für den Versuchsbetrieb umsetzen. Das Testfahr
zeug ist ein adaptierter Ford Mondeo namens "AD-Demons 
trator" (Autom ated Driving Dernonstr ator l. Virtu al Vehic1e
h at ein Betriebssystem entwickelt und diese s mit der Borde
lektronik zusammengeschaltet.

••••••••••

Führerschein für virtuelle Chauffeure
Ein Forschun gsprojekt des Zentrums ist beispielsweise der
"Fü hrerschein fü r den virtuellen Chauffeu r". Es handelt sich
dabei um eines der u m fangreichsten Vorhaben de r Grazer.
Projektpartner sin d AVL List, Magna sowie da s Institut für
Regelungs - u nd Automatisierungstechnik der TU Graz . Es
ge ht u m eine Art Führersch einprüfun g fü r den elektro n i
sch en Chauffeur gleic h vorab in der En twicklu n g, darum ,
wie automatisierte Fahrfunktionen validiert und sicher be
wertet werden können. Ein e komplexe Aufgabe, weil man
nigfach Ein zelsystem e, Hardware u n d Software m ite in ander
abges tim m t werden müssen. Sicherheit und da s Erfüllen der
gesetzlichen Normen sind hierbei die Prämissen.

Ein anderes Proj ekt, das die Grazer gemeinsam m it AVL,
Siem ens, de r Johannes Kepler Universität Linz u nd dem AlT
bearbeiten, ist ein in telligen ter und adaptiver Tempomat.
Durch au to matisc h e Regelung von Geschwindigkeit und
Abstand soll eine möglichst verbrauchsoptimale u n d kom
for table Fahrt ermöglicht werde n . Auch hier geht vor allem
darum, Ein zelkom ponenten effizien t zu sammenzuführen.
Ein verbessertes Energiemanagement im Fahrzeug wird im
EU-Proj ekt "iCOMPOSE" erforscht. Ziel ist, Energieflüsse in
n erh alb de s Fahrzeugs so zu koo rdinieren, dass in Summe
der Verbrauch minimiert w ird .

Der automatisierte Chauffeur lern t also bereits inten siv
für seine Führerscheinprüfung - n icht zuletzt, weil die Be
triebswirte in den Konzernen von den Forschu ngsabteilu n
gen einiges erwarten. Wie im m er in Transitzeiten wird die
Frage sein, wie sich de r hoch bis irgendwann voll au tomati 
sierte Verkehr m it jenem verträgt, der nich t High -Tech ist 
wie Fu ßgän ger, Radfahrer und ältere Autos. Auch dazu wer
de n die Tes ts in Österreich verwe ndet. Und: Wer bezahlt die
Infrastruktur, wie verhalten sich urbane Räume im Vergleich
zu län dlich en Gebieten. Was tun mit den Terabytes an Da
terimenqen, die jedes Fahrzeug täglich produzieren wird?
Spa n nende Forschungsthemen.

Der zeit steu ern die Forsc h er den Wagen m it einem Control 
ler aus der Welt der Spielekonsolen. In den kommenden Jah
ren so llen zusätzlic he Senso ren, Kameras, Radar u nd Lidar
installier t we rden. Mit de n NVIDIA-Grafikchips zur Bildver
arbeitung hat eine weitere Komponente aus der Videospiel
technik genreübergreifend Einzug gefunden.

Virtual Vehic1e in Graz hat unlängst ein neues For schu n gs 
fahrzeug vorgestellt. Die Tech n iker woll en auch diese in der

Level 0: Drive r only: Alle Fu n ktion en we rde n vom Fahrer
bedient.

Level 1: Fahrerunterst ützunq. Ein zelne Assistenzsysteme,
läuft seit den 1970er Jahren.

Level 2: Teilautomatisierung: Spu rh alteassisten ten. Parkas 
sisten ten, Stauassistent. Bremsa ss istent. Auf die
sem Level sin d heute di e meisten Serienautos .

Level 3: Hochautomatisierung. Das Fahrzeu g blinkt selb 
ständig oder we chselt die Spur, der Fah rer greift
nach Vorwarnung ein. Dieser Level könnte für Au
tobahnfahren bis 2020 Realitä t sein.

Level 4: Vollautomatisierung,Die Bord systeme fahren dau
erhaft. Der Fahrer greift nur mehr im äußersten
Notfall ein - oder wenn er es bewusst tun will.

Level S: Auß er zu sage n, wo es h ingehen soll, m u ss der
Fahrer n ichts m ehr tun.

Roadmap für vollautomatisiertes Fahren
Dem au tom atisierten Fahren nähert man sich hingegen
sch rittweise . Teilautomatisiertes Fah ren ist längst Serie, sieh e
Bremsassistenten oder Einparkhilfen . die da s Lenkrad auto
n om bedienen, EU Kom mission und Indu strie h aben über
das European Road Transport Research Advisory Council
(ERTRAC) 2015 eine Roadmap entwickelt, die zeigt, wie wir
uns sch rittweise dem vollautomatisierten Autofahren n ä 
h ern könnten. In Eur opa hat m an sich folgen dermaßen geei 
nigt:

Derzei t steuern die Forscherinnen de n
Wagen mit einem Co ntro ller aus der Welt
der Spie lekonso len. Das ist aber nur de r
erste Schritt

und Zulieferindustrie hat sich beim automatisierten Fahren
bereits viel Know-how erarbeitet. Dort knüpfen wir an und
ge be n Unternehmen und Forschu ngseinr ichtu ngen rasch
die Möglichk eit , Förderunge n fü r ihre Konz epte abzuhole n",
betont Leichtfried und weist darauf hin, dass sein Haus bis
2019 insgesamt 20 Mio . Euro dafür budgetiert habe.

Die Zeit drängt jeden falls: Jost Bernasch ist davon über
zeugt, dass es beim Automatisierten Fah ren ras ant weiterge
hen werde. Denn mit den Systemen, die uns in Richtung de s
se lbst fahrenden, selbst reagierende n und irgen dwan n auch
selbs t denken den Autos br in ge n , verdien e die Autoindustrie
jetzt sc hon Geld . Laut Prognosen werde das in den kommen
den zehn Jahren um ein Vielfaches mehr werden . Im Unter
schied etwa zur E-Mobilität: In diesem Bereich müssen die
Autoba uer auch weiter se h r viel investieren - und das bei
überschaubarem Return. Im Wochentakt kommen derzeit
Meldungen über neue Fabriken vo n Volkswagen, Mer cedes
und Co, die Zulassungszahlen de r E-Fahrzeuge h eben aber
europaweit n och nich t ab .
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Strecken ab Mitte 2017 in Betrieb
Das För dervolumen des BMVIT beträgt fünf vorerst Millionen
Euro. Die Öste rreich ische Forschun gsförderungs gesellsch aft
HG nimmt die Projekte an und bewertet sie. Im eCall kann
man bis zum 15. Februar 2017 einreichen, Die Stre cken sollen
Mitte 2017 in Betrieb gehen . "Die österreichisch e Automobil-

Techn ologies" und wird sich gemein sam m it der Techni
schen Universität Graz und dem Joan n eum Research sowie
Industriepartnern wie AVL List und Magna Steyr bewerben.
Nebe n der Ste iermark wird au ch das zw eite große Autobu n 
desland Oberösterreich einreichen. Im Büro von Wirtsc hafts 
landesrat Michael Stru gl h eißt es dazu, man wolle .Ober ös
terreich zu einer digitalen Vorzeigeregion" machen.
Einr eich en würde de r Autom obil-Clu ster Oberösterreich.

von Leo Szemeliker

Öste rreich lernt autonom es Fahren. Ein bissl sp äter vie lleicht
als ander e, aber noch rechtzeitig, um am Meg a -Trend der
Mobilität partizipieren zu können. In Deutschland beispiels
we ise sind die ersten Test strecken bereits aktiv, eb enso in
Frankreich u nd Schweden . In Österreich h at da s bmvit kürz
lich erste Testumgebungen au sg eschrieben. Für Verkehrs
minister Jörg Leichtfried ist da s Autom ati sierte Fahren ein
politischer Schwerpunkt. Nun wurde der Weg fü r Fast- Track
Ausschreibungen eröffnet, also für Projekte von jenen Insti
tutionen, die sofor t starten können. Zwei Konsortien haben
sich au f An frage von AUSTRIA INNOVATIV bereits de kla
rier t: In de r Steier m ark wird sic h da s Forschun gszentru m
Virtual Vehicle bewerben, bestätigt Geschäftsführer Jost Ber
nasch. Das Zentrum ist ist Träg ergesellschaft de s COMET K2

Forschu n gsprogram m s "K2-Mobility - Sustainable Vehic1e


