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Industrie 4.0 als Antwort

auf zukünftige Herausforde

rungen der Produktion bei

Magna Steyr

16
Gastbeitrag von

Mag. Kurt Nemec,

M.B.L-HSG

Die wachsenden und sich

stetig ändernden Anforde

rungen an die Transport- und

Mobilitätskonzepte von heute

erfordern neue. intelligente

und zugleich adaptier- und

skalierbare Konzepte.
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Die großen Player der

Automobilindustrie und der

automotiven Forschung in der

Steiermark bringen mit dem

ALP.Lab die Zukunft des auto

nomen Fahrens auf steirische

Straßen und Autobahnen.
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DR.JOST BERNASCH.

Geschäftsführer des international

aktiven Forschungszentrums

VIRTUAL VEHICLE. erzählt im

ACstyria Interview über Entwicklungen

für autonomes Fahren.

wolfgangwachmann
Hervorheben



DR. JOST BERNASCH
Der Geschäftsführer des VIRTUAL VEHICLE erzählt im ACstyria
Interview von Entwicklungenfür autonomes Fahrendes
international aktiven Forschungszentrums.

»WIR WERDEN ÜBER SEHR LANGE ZEIT
EINEN GEMISCHTEN VERKEHR MIT

FAHRZEUGEN OHNE UND MIT AUTOMATI
SIERTEN FAHRFUNKTIONEN HABEN.«

und kostenmäßig nicht zu leisten . Da war man weit von

einer Serienlösung entfernt: Oie Kosten waren im Bereich

von 50.000 bis 100.000 € pro Fahrzeug - natürlich viel zu

hoch .

Was ist der Zugang des Virtual Vehicle zu autonomen

Systemen?

Bei uns ist das zentrale Thema eine effiziente Entwicklung

von Fahrzeugfunktionen. Wir beschäftigen uns damit. wie

man sehr komplexe Systeme mit umfangreicher Funktio

nalität sicher und rasch entwickeln. testen und validieren

kann. Unser großes Thema ist: Wie kann man Hardwaretest

und Simulation kombinieren. was kann man in einervirtuel

len Umgebung abbilden und wo kann man in Richtung einer

virtuellen Validierung gehen. Das Thema automatisiertes

Fahren haben wir vor etwa 4 Jahren begonnen, noch län

ger sind wir im Themenbereich Integrated Safety aktiv Da

spielen neben der Sensorik auch die gesamte Fahrdynamik

sowie Bremse, Crash-Struktur. Elektronik (die den Airbag

auslöst), der Fahrer selber etc . eine Rolle. Alles sehr kom

plexe Szenarien. die wir seit über 6 Jahren mit BMW entwi

ckeln. Wir haben dort eine Tool-Kette für integrale Sicher

heit entwickelt. die komplexe Systeme für Interaktionen

mit der Umwelt komplett simulieren kann. Das ist eine sehr

gute Basis für autonome Systeme.

Herr Dr. Bernasch, vielen Dank, dass Sie für ein AC

styria Interview zur Verfügung stehen. Was macht das

Virtual Vehicle im Bereich Autonome Systeme?

Das Thema Autonomes Fahren hat in den letzten 3-4 Jah

ren weltweit einen enormen Stellenwert bekommen. So

wohl für die OEMs. für Zulieferer, als auch für neue Spieler

wie Uber oder Amazon. Bis 2030 werden wir etwa 85 Mil

liarden Umsatz in diesem Bereich haben . Das Thema be

trifft nicht nur die Automobilindustrie. sondern auch Indus

trien. welche generell im Bereich Transport. Delivery aber

auch im loT-Bereich aktiv sind. Glücklicherweise haben wir

bei Virtual Vehicle sehr früh auf dieses Thema gesetzt.

Dass wir so frühzeitig auf diesen Zug aufgesprungen sind.

liegt vielleicht auch daran, dass ich den frühen 90er Jahren

bei BMW in München im Bereich Forschung und Entwick

lung tätig gewesen bin. als Teil des Projekts Prometheus.

Gemeinsam mit allen relevanten Zulieferern. OEMs, Halb

leiterherstellern wurden damals die Grundlagen für auto

matisierte Systeme gelegt. Wir sind bei BMW schon 1993

tausende Kilometer mit autonomen Spurhaltesystemen

gefahren - im öffentlichen Verkehr.

Was waren damals die größten Herausforderungen?

Eswar damals sehr schwierig, die gesamte Rechenleistung

im PKW zu integrieren - es war einfach baugrößenmäßig
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Vielen Dank für das Gespräch!

VIRTUAL VEHICLE ist ein Forschungszentrum

des österreichischen COMET K2-Programms.

Darüber hinaus zeigt das Zentrum als gefragter

Forschungspartner und Konsortialführer um

fangreiches Engagement in EU-Projekten und

bietet ein breites Portfolio an Auftragsforschung

und Dienstleistungen.

Das VIRTUAL VEHICLE Research Center (Graz/

Österreich) ist ein internationales Zentrum für

Forschung und Entwicklung im Bereich Straßen

und Schienenfahrzeuge.

Unter dem Motto ..Smart Mobility" beschäftigen

sich etwa 200 Forscherinnen und Forscher mit

dem Fahrzeug von morgen, das nicht nur sicher

und umweltfreundlich sondern auch immer

stärker mit seiner Umwelt vernetzt sein soll. Um

diesen Anforderungen gerecht zu werden, bietet

VIRTUAL VEHICLE top-aktuelle Forschung und

Technologieentwicklung. Wesentliche Elemente

der Expertise sind dabei die Verknüpfung von

numerischer Simulation und experimenteller

Absicherung sowie eine umfassende Systemsi

mulation bis hin zum Gesamtfahrzeug.

Das Forschungsnetzwerk des VIRTUAL VEHICLE

vereint heimische Global Player wie AVL,

MAGNA,INFINEON, die TU GRAZ oder SIEMENS

mit über 80 internationalen Industriepartnern

wie Audi, Bosch, BMW, Daimler, Jaguar Land Ro

ver, Nvidia, Skoda, Volvo sowie über 4Swissen

schaftlichen Institutionen weltweit.

Glauben Sie, dass wir bei Automobilherstelleru eine

Ablöse durch neue OEMs erleben werden?

Zwischen Automobilindustrie und Halbleiter-Softwarein

dustrie wird es ein stärkeres Zusammenspiel geben als

in der Vergangenheit. aber ein Fahrzeug zu entwickeln

und herzustellen ist eine nicht zu unterschätzende kom

plexe Angelegenheit. Man sieht das z.B. bei Tesla, die den

Start fast jeden Modells um 1-2 Jahre verschoben haben

und kaum auf die gewünschten Stückzahlen kommen .

Ich glaube schon, dass softwareseitig massiv ein Einfluss

kommen wird, aber ich sehe keine Wachablöse der derzei

tigen OEMs .

Steht die lösung, die Sie entwickelt haben, nur einem

oder allen OEMs zur Verfügung.

Bei EU-Projekten, wo Grundlagen für eine Absicherung

von Funktionen entwickelt werden, stehen diese Grundla

gen allen zur Verfügung. Es gibt auch Projekte, bei denen

man 2- 3 Partner hat und gewisse Spezialitäten nur gewis

sen Partnern zur Verfügung stellt. Da gibt es eine Granu

larität. wobei genau definiert wird, wer welche Ergebnisse

bekommt.

Das Thema Auto ist bei vielen auch mit Emotionen ver

bunden. inwieweit gehen Sie davon aus, dass sich die

emotionale Bindung zum Auto ändern wird, wenn es

autonom fährt?

Aus meiner Sicht wird sich hier nicht sehr viel ändern, das

Automatisierte Fahren wird schrittweise zu einer Fahrkom

fortverbesserung beitragen - vor allem in Großstädten, wo

man täglich lange im Stau steht. Bei weniger Verkehr, z.B.

am Wochenende, wird man gerne selber fahren. Bis dahin

ist es natürlich noch ein weiter Weg. Wir werden über sehr

lange Zeit einen gemischten Verkehr mit Fahrzeugen ohne

und mit automatisierten Fahrfunktionen haben .

Das heißt, Sie bieten dem OEM die Möglichkeit, sei

ne Software bei Ihnen zu testen? Oder bringen Sie die

Software zum OEM?

Wir machen beides. In der neuen Testregion Alp.Lab kann

der OEM hier vor Ort seine Systeme testen.
Virtuelle Realität. kennt man vor allem aus Computer

spielen - gibt es da Synergien?

Computerspiele sind ein Milliardenmarkt und sind oft sehr

stark grafik- und effektorientiert. Mittlerweile gibt es aus

der Spielindustrie kommend Softwareumgebungen, wo

man die Graphic Engine nutzen kann und daraus entspre

chende Systeme bauen kann.

Wie darf man sich die Simulation und den Test solcher

Systeme vorstellen? Muss dabei die tatsächliche Um"

gebung simuliert werden?

Das kommt auf die Aufgabensteilung an. Esgibt im Bereich

ADAS-Systeme, integrale Sicherheit und automatisierte

Fahrzeuge ein riesiges Spektrum an Aufgabensteilungen.

Man hat die Sensorik, die Plattform im Fahrzeug selbst usw.

Ein wesentlicher Teil ist die Erfassung und Interpretation

der Umwelt. Es gibt in Graz sehr etablierte Forschungsein

heiten, die sich mit der Bildverarbeitung selber beschäfti

gen - das machen wir nicht.

Beim Autonomen Fahren spielt auch die Sicherheit eine

große Rolle. Welche Sicherheitsstandards müssen be

rücksichtigt werden?

Die Sicherheit dieser komplexen Funktionen muss in viel

fältigen Situationen geWährleistet sein - das ist etwas,

das praktisch nicht mehr durch Fahren und Testen auf der

Straße alleine möglich ist , Bei uns am VIRTUAL VEHIC

LE und beim geplanten neuen K2 Digital Mobility geht es

darum, eine virtuelle Validierungsumgebung zu bauen,

die von der Qualität her gut genug ist. einen Großteil die

ser Szenarien abzufahren, und um dann herauszufiltern,

welche Szenarien noch einmal genauer getestet werden

müssen. Insbesondere muss man mit den Real-World

Data, das sind 8-10 TB, die im Auto pro Tag anfallen, gut

umgehen können.
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Wenn Sie von der Interaktion mit der Umwelt sprechen,

gehen Sie davon aus, dass die lnfrastruktur so bleibt,

wie sie jetzt ist? Was muss der "Straßenanbieter" zur

Verfügung stellen, damit Systeme die entsprechenden

Daten bekommen?

Man sollte sehr vorsichtig mit dem Thema Infrastruktur um

gehen. Wir sprechen in der Fahrzeugindustrie von Fahrzeu

gen, die zumindest in allen Ländern Europas, in den USA,

China, Japan und Kanada, also weltweit eingesetzt werden ,

Speziallösungen mit Spezialkosten die im Großteil der Welt

nicht einsetzbar sind, wären sinnlos . 5G erhält derzeit viele

Vorschusslorbeeren, was die Kommunikationsbandbreite

und Schnelligkeit der Kommunikation betrifft. Ob das auch

alles einzuhalten ist. wird sich zeigen . Die Chancen von ei

ner solchen Infrastruktur werden in Betracht gezogen, man

muss sich aber gut überlegen, was man als Infrastrukturvo

raussetzung für Fahrzeugfunktionalität definiert.

Sie haben lhre Kooperation mit BMW bereits angespro

chen und schreiben, dass Sie eine Schnittstelle zwi

schen Forschung und Industrie sind. Ist jede Forschung

,d ie Sie betreiben auch industriegebunden? Gibt es im

mer einen Auftraggeber?

Generell sind wir eine anwendungsorientierte Forschungs

einrichtung. Wir machen in dem Sinne keine Grundlagen

forschung und sehen uns als Ergänzung zu Universitäten.

Meistens sind wir in Forschungsprojekten mit Industrie

partnern mit eingebunden, aber es gibt sehr wohl auch

strategische Projekte, wo wir uns eigene AufgabensteIlun

gen vornehmen, um etwas fundamental Neues zu entwi

ckeln. Sobald wir in einem neuen Thema ein Fundament

haben, teilweise auch mit Patenten untermauert. nehmen

wir Industriepartner mit hinzu . Zudem sind wir auch in an

spruchsvollen EU-Projekten mit internationalen Key-Play

ern ein gefragter Forschungspartner und Konsortialführer.
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