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AUTONOM
und umweltfreundlich
Selbstfahrende Fahrzeuge mit nahezu null
Emissionen: Österreichische Wissenschaftler
forschen für die Zukunft der individuellen
Mobilität. TE XT: WOLFGANG POZSOGAR



A
ur Teilen der steirischen
A2 und in Zukunft sogar
mitten in Graz werde n
einem bald Autos begeg

nen, deren Fahrer gemütlich die Hän
de hint er dem Kopf verschränkt ha
ben: Mehrere öffentliche Straßen in
der Steiermark werden zu Versu chs
strecken für selbstfahrende Autos. Sie
sind Teil des ALP.Labs, eines Testzent
rum s für automatisiertes Fahren mit
verschiedensten Einrichtungen. Dort
können Forschungsinstitutionen,
Automobilbetriebe und ihre Zuliefe
rer wie AVL-List, Ioann eum Research
oder die TU Graz automatisierte Fahr
systeme unter verschiedensten Be
dingungen testen. Entwickelt werden
unter anderem ein Mess- und Refe
renzsystem zur zuverlässigen Erken
nung der Umwelt sowie Sensoren zur
Abstands- und Geschwindigkeits
messung selbstfahrender Autos.
Dabei geht es um ein großes wirt
schaftliches Potenzial. Denn das Spiel
um den künftigen Milliardenmarkt
mit Technologien fürs automatisierte
Fahren ist noch lange nicht entschie
den . "Europäische Unternehmen ha
ben gegen Player aus den USAnoch

durchaus gute Chancen': meint lost
Bernasch, Geschäftsführer des Virtual
Vehicle Research Centers, das bei die
sen Projekten eine federführende Rol
le spielt: "Die Amerikaner betreib en
gutes Marketing, aber die europä i
schen Autohersteller und ihre Zulie
ferbetriebe sind im Bereich automati
siertes Fahren weltweit ganz vorne

"Europäische
Unternehmen
haben noch
durchaus gute
Chancen."
J OS T B ERN ASCH , VIRTUAL VEHI C LE
RESEARCH CENT ER

mit dabei, wenn nicht in Führung';
sagt Bernasch. In Kalifornien oder in
Arizona seien selbstfahrende Autos
zwar bereits auf den Straßen unter
wegs, aber bei strahlendem Sonnen
schein, erkärt der Experte. "Wir da
gegen wollen die Funktionalität der
Systeme unter schlechten Wetterver-

hältnissen und in schwierigen Ver
kehrssituationen gewährl eisten:' Bei
der Verwirklichung ihrer Ziele arbei
ten die österreichischen Forscher mit
prominenten Partnern zusammen.
Top-Technik-Unternehmen wie Mo
bileye oder Nvidia sind bei einigen
Forschungsvorhaben ebenso an Bord
wie große Automobilproduze nten
von BMWüber Ford bis zu Volvo.

Algorithmen fürautonome Autos
Eine Stärke der österreichischen For
scher bei diesen Kooperationen sind
Softwarelösungen auf Basis von Algo
rithmen, berichtet Bernasch: "Wir
nutzen bereits verfügbare Technik
und fokussieren uns auf Bereiche, wo
noch Entwicklungsbedarfbesteht "
Ein and eres Spezialgebiet des auto
matisierten Fahrens steht bei Wissen
schaftlern und Unternehmen in
Oberösterreich im Fokus, berichtet
Wolfgang Komatz vom Autocluster
OÖ:"Bei unserem Projekt geht es um
automatisierte Lösungen für Werks
verkehre in Industrieunternehmen
oder Logistik-Hubs." Im komm enden
Jahr soll eine Versuchsstrecke in Steyr
realisiert werden. In einem geschlos- »

AKZEPTANZ

Menschen für die umweltfreund
liche Kombination von Fußweg,
Fahrrad und öffentliche Ver
kehrsmittel zu begeistern, ist
nicht einfach. Martin Fellendorf,
Vorstand des Institutes für Stra
ßen- und Verkehrswesen an der
TU Graz, versucht, mit komple
xen Modellen vorherzusagen,
in welchem Ausmaß bestimmte
Maßnahmen die kombinierte
Mobilität attraktiver machen.
"Wicht ige Voraussetzung, damit
Menschen bei individuellen
Fahrten umweltfreundliche An
gebote nützen, ist ein einfacher
Zugang, idealerweise ein One
Stop-Shop via Smartphone oder
Internet mit allen Informationen,
Buchungs- und Bezahlmöglich
keiten für die Verkehrsmittel vom
Taxi über die Bahn bis zum Bus.
Die Zukunft geht in Richtung
MaaS - Mobility as a Service",
sagt der Wissenschaftler.

WERBUNG

Forschung mit und für KMU
FEI passiert auch in kleineren Unternehmen,

die ACR-Institute unterstützen sie dabei.

Die ACR - Austrian Cooperative Research
ist ein Netzwerk von außeruniversitären

Forschungsinstituten mit 800 Mitarbeitern
und über 20 .000 Aufträgen pro Jahr. 2016
erwirtschaftete das ACR-Netzwerk einen
Umsatz von 61,4 Millionen Euro. "Zwei Drittel
ihrer Leistungen erbringen die ACR-Institu te
für kleinere und mittlere Unternehmen, Sie
fung ieren dabei wie ausgelagerte For
schungsabteilungen, die nach Bedarf in
Anspruch genommen werden können" , erläu
tert ACR-Geschäftsführer Johann Jäger. Das
ACR-Netzwerk mit seinen Forschungsinstitu
ten bietet angewandte Forschung , Entwick
lung & Innovation, Technologietransfer,
Förderberatung , Schulungen und in der

z gesamten EU anerkanntes hochwertiges Prü
~ fen und Messen in den Bereichen: nachhalti
g ges Bauen, Umwelttechn ik und erneuerbare
~ Energien, Produkte, Prozesse, Werkstoffe,
~ Lebensmittelqualität und -sicherheit sowie
~ Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. "Der
~ beso ndere Vorteil der ACR ist die starke Ver
~ netzung der Forschungsinstitute untereinan
ö der und der interdisziplinäre Austausch", so
§ Jäger. Nur so ist es möglich, dass Erkennt -

ACR-Infrastruktur: Mit dem Transmissionselektro 
nenmikroskop (ASTEM)können Proben mit
höchster Genauigkeit untersucht werden.

nisse aus der Holztrocknung auch im Lebens
mittelbereich Anwendung finden oder dass
mithilfe der Elektronenmikroskopie die Wir
kung von Luftfiltern optimiert wird. Im Fokus
steht immer der Nutzen für das Unternehmen.

Zugang zu Forschung erleichtert
Viele dieser Projekte werden auch von der
FFG oder anderen Fördergebern unterstützt.

Zum Beispiel mit dem Innovationsscheck, der
besonders niederschwellig ansetzt. Damit
trägt die ACR wesentlich dazu bei, dass Inno
vation auch in mittelständischen Unterneh
men präsent ist und der Zugang zu
Forschung und Entwicklung erleichtert wird.
Gleichzeitig sind ACR-Institute wich tige
Schnittstellen zu Universitäten und Groß
betr ieben.
Forschung , Entwicklung und Innovation sind
auf allen Ebenen essenziell, um Österreich als
Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort
attraktiv zu halten. "Viele Forschungsthemen,
vor allem aus dem universitären Bereich, sind
für die Wirtschaft jedoch nicht oder nur wenig
relevant, oder Ergebnisse und Know-how ver
sanden, weil der Wissenstransfer nicht
gelingt ", so Jäger. .Umso wich tiger für die
Wirtschaft ist daher die außeruniversitäre und
anwendungsorientierte Forschung , wo Ergeb
nisse immer sofort für das Unternehmen
nutzbar sind."

Mehr Informationen zum Forschungsnetz
werk, seinen Instituten und aktuellen
Forschungsprojekten unter www.acr.ac.at
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"Der Verbrennungsmotor wird
noch lange ein Thema sein."

Der Umbruch der motorisierten Mobili
tät hatbegonnen: E-Antrieb und Energie
speicher sind wesentliche Komponenten.

» senen Betriebsgelände und in weite
rer Folge auf den angrenzenden öf
fentlichen Verkehrsflächen sollen
dann autonome Testfahrten absol
viert werden.
Eine Herausforderung bei diesem
Projekt sei die zu schaffende Infra
struktur, sagt Komatz: "Reine GPS
Daten sind bei werksinternen Ver
kehren oft nicht ausreichend." Diese
Nische des automatisierten Fahrens
soll durchaus aussichtsreich sein,
glauben die Proponenten. Vor allem
im Bereich des automatisierten Um
schlags, des automatisierten Güter
transports auf öffentlichen Straßen,
der letzten Meile sowie bei bestimm
ten kommunalen Dienstleistungen
gebe es erhebliches Potenzial hin
sichtlich Optimierung der Abläufe
und deren nachhaltiger Gestaltung,
meint Oliver Schauer vom Logisti
kum der FH Steyr, das in dieses Pro
jekt eingebunden ist.
Nicht nur beim automatisierten Fah
ren, auch im Bereich der Antriebe
forschen heimische Wissenschaftler
und Unternehmen. Elektrornobilität
ist dabei aufverschiedensten Ebenen
ein heißes Thema. Bei Miba in Ober
österreich beschäftigt man sich etwa
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HELMUT EICHLSEDER, TU GRAZ

intensiv sowohl mit Hybrid- als auch
reinem Elektroantrieb. Das Unter
nehmen habe ein eigenes E-Mobility
Innovation Lab eingerichtet, das quer
über alle Geschäftsbereiche Lösun
gen entwickelt und zur Serienreife
bringt, sagt der Vorstandsvorsitzende
Peter Mitterbauer. Mit dem Erfolg,
dass sich in jedem batteriebetrie
benen Fahrzeug des weltweit größten
Elektroautoherstellers Widerstände
der Miba Gruppe befinden.
Elektrornobilität ist auch ein Schwer
punkt der Forschung bei AVLList.Mit
mehr als 1000 Ingenieuren arbeitet
das österreichische Unternehmen
heute weltweit an der Elektrifizierung
von Fahrzeugen. In der Batterieent
wicklung ist AVL List im globalen
Match vorne mit dabei. Auch das AIT
- Austrian Institute of Technology
arbeitet an Batterienvon morgen und
übermorgen. Geforscht wird unter
anderem an einem Magnesium-Io
nen-Akku, der theoretisch die dop
pelte Energiedichte heutiger Li
thium-Akkus erreichen könnte.

Auto-Akkus im Crashtest
Batterien künftiger Elektroautos sind
am Institut für Fahrzeugsicherheit der
TU Graz ebenfalls ein Thema. Dort
wird untersucht, wie sich die Strom
speicher unter Crashbelastung verhal
ten und welchen Einflussihr Vorleben
auf die Sicherheit hat. Ziel ist es, bei
stets gewährleisteter Batteriesicher
heit mehr Spielraum für Reichweite
und Design von E-Fahrzeugen zu er
möglichen. Die Untersuchungen wer
den nicht nur für heutige Lithium-Io
nen-Batterien mit flüssigen Elektroly
ten durchgeführt, sondern auch mit
der nächsten Generation an Lithium
Batterien mit All-Solid-State-Elektrolyt.
Wobei Österreichs Wissenschaftler
zwar viel für E-Mobilität tun, die
Technologie aber nicht als alleinige
Lösung für die Mobilität der Zukunft
sehen. Vorallem im Fernverkehr wer
de der Verbrennungsmotor noch sehr
lange ein Thema sein, meint Helmut
Eichlseder, Vorstand des Institutes für

Verbrennungskraftmaschinen und
Thermodynamik der TU Graz. Ein
Schwerpunkt seiner Forschungstätig
keit ist die Elektrifizierung: "Der
Verbrennungsmotor soll ein ruhiges
Leben in einem sehr guten Betriebs
bereich haben, in allen anderen Be
reichen kommt eine E-Maschine zum
Einsatz': erläutert er sein Konzept für
den Motor von morgen.

Vernetzte Motoren
Die Lösung geht weit über die klassi
schen Hybride hinaus, die heute am
Markt sind. Auch Nebenaggregate
wie die Öl- und Wasserpumpe sollen
elektrisch angetrieben und Abgas
energie soll genutzt werden. Ausge
feilte Elektronik und Vernetzung mit
anderen Systemen optimieren dabei
das Zusammenspiel zwischen elek
trischem Antrieb und Verbrennungs
motor, erläutert Eichlseder: "Weiß
das System bei der Bergauffahrt aus
dem GPS,dass es bald wieder bergab
geht, kann zum Hinauffahren der
elektrische Antrieb voll genützt wer
den, da der Speicher bei der Bergab
fahrt wieder aufgeladen wird."
Der hauptsächliche Einsatz des Ver
brennungsmotors im optimalen Be
triebsbereich soll zu einem nahezu
emissionsfreien ("equal-zero-emissi
on") Fahrzeug fiihren, verspricht
Eichlseder: "An dieser Vision arbei
ten wir; wir wissen nicht, ob es uns in
diesem Zeitraum schon gelingt, aber
es ist auf jeden Fall eine realistische
Vision." Statt mit fossilen Brennstof
fen wird das Hybrid-Fahrzeug der Zu
kunft außerdem mil E-Fuels angetrie
ben werden, also mit sYlllhetischen
Treibstoffen, die mittels Strom aus er
neuerbaren Quellen aus Wasser und
Kohlendioxid hergestellt werden.
Auch an solchen Technologien arbei
ten österreichische Wissenschaftler.
In ein oder zwei Jahrzehnten könnten
die heutigen Visionen Wirklichkeit
sein: Individualverkehrsmittel, die
Menschen umweltfreundlich und
dank automatischer Steuerung sicher
und bequem ans Ziel bringen. _




