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Die großen Player der Automobilindustrie

und der automotiven Forschung in der

Steiermark bringen mit dem Alp.Lab die

Zukunft des autonomen Fahrens auf stei 

rische Straßen und Autobahnen. Mit Alp.

Lab geht Österreichs erstes Testzentrum für

automatisiertes Fahren an den Start, geför

dert vom bmvit im Rahmen des Programms

"Mobilität der Zukunft".

Wie reag iert ein autonom gesteuertes Fahrzeug in alpiner

Fahrumgeb ung7 Etwa be i winterlichen Bedingungen, bei der

Befahrung von Tunne ls ode r dem Passieren von Maut- ode r

Grenz station en? Die Aust rian Light Vehicle Proving Region

for Automated Driving - kurz Alp.Lab - bietet jetzt in de r Stei

ermark alle Voraussetzungen, diese Fragen nicht nur in einer

vollständigen Simu lat ionsumgebung zu erforschen, sondern

auc h in realer Fahrumgebun g zu testen. Alp.Lab ist so im ge 

samteuropä ischen Konzert aller Test strecken fü r autonomes

Fahren einmalig und damit besond ers attrakt iv.

Gebündelte steirische Automobitkraft

AVL, Magn a, das KZ-Kompete nzzentrum Virt ual Vehicle,

Joanneum Research und die T U Graz als Koordinatorin sind

Kernp artner von Alp.Lab. Mit mehr als 30 weiteren Partnern

wie dem österreich ischen Autobahnbet reiber ASFINAG oder

der Stadt Graz öffnet Alp.Lab seine Labors, St raßen und Test

st recken für die lokale Automobilindust rie, OEMs und Kom

pon entenherstellern . Horst Bischof. Vizerektor fü r Forschung

an der TU Graz .A lp.Lab ist ein gem einsam es Projekt aller

Key- Player der steirischen Automobilindu strie und -forschung

für die Branche in Österreich und in Europa. Alp.Lab biete t ne 

ben öffent lichen St raßen. gewidmeten Test strecken und der

zur Datenaufzeichnu ng no twendigen Technik auc h eine vo ll

stä ndige Simulat ionsumg ebung und ist damit ein einzigart iges

Test labor für die Zukunft des Fahrens." Und Bischof ergänzt:

"Für die lokale ste irische Automobi lindu st rie, aber etwa auch

die Mikroelekt ronik- Industrie ist Alp.Lab von immenser Be

deutung. Firm en und de ren Kunden finden unmitt elbar vor der

Haust üre op t imalste Testmöglichkeiten fü r ihre Produkte und

Entwicklungen vor."

Von der Simulation auf die Teststrecke
und retour

Die Alp.Lab GmbH bietet ihren nat ionalen und internat iona

len Kunde n eine kom plett digital durchgängige Test kette - ein

weit eres Alleinste llungsmerkmal. Diese Test ket t e umfasst

umfangreiche Simulat ionsumgebunge n ebe nso wie Fahrsi

mu latoren und Prüfst ände zum Testen von Fahre rassistenz-

DIE ÖFFENTLICHEN
TESTSTRECKEN VON
ALP.LAB

In enger Kooperation mit der ASFINAGkann Alp.

Lab auf öffent lichen St raßen viele verschiedene

Test str ecken und Szenarien anbieten:

)- In einer ersten Implementierungsstufe wird ab

Mitte 2017 eine Teststrecke auf der Autobahn A2

zwischen Graz-West und Laßnitzhöhe geöffnet

:> Autobahnabschnitt. A2 von si, Michael über die

Grenzenach Slowenien Iinkl, Grenzübergang und

MautsteIle 5t. Michael) sind in Vorbereitung

)- 5treckenabschnitte im 5tadtverkehr von Graz

in Vorbereitung , voraussichtlich ab 2018

>Die Kooperation mit der Testregion Lungau

erlaubt Wintertests für autonomes Fahren

DIE PRIVATEN
TESTSTRECKEN
VON ALP.LAB

>PrivateTeststrecken von Magnaund AVL

>Im Forschungs- und Trainingszentrum Zentrum

am Berg (ZaB)der Montan Universität Leoben

steht ein Autobahntunnel für Tests zu Verfügung

>Der RedBullRingsteht in den Wintermonaten als

Teststrecke zur Verfügung

systemen wie Sensorvalidierung und -qualifizierung. Rele

vante Verkehrsszenarien können berei t s vor um fangreichen

Straßentests validiert und getestet werden. Geht es dann auf

die St raße. so iassen sich auf privaten Test st recken . aber auch

auf öffent lichen Autobahnen oder im Stadtverkehr individuelle

Test szenarien und Manöver durchführe n. Ents prechende Ins

t rumentarien zeich nen diese Test s auf und führen die gewon

nenen Date n wiederum de r Simu lat ion zu.

Zent rale Schnittstelle ist dabei ein umfassender Data & C10ud

Service, der reale Bestandsdaten er fasst. zusammenführt

und aufb ereit et. Testszenarien gen erie rt. sow ie Softwa re

und Modelle fü r die Auswertu ng von Fahrzeug- und Kompo 

nententestungen zur Verfügung ste llt. Die Date n über dies e

gut dokum ent ierten Testfälle sind für eine Ab sicherung von

Fahrerassiste nzsystem -Funkt ionen unerlässlich und für Fahr

zeug hersteller sehr wertvoll.
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