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II Wir werden bald 
keine Autos mehr  

besitzen, sondern sie 
on Demand bestellen. 
Und ein Auto wird in 
wenigen Minuten da 

sein. Fahrerlos. II 
MARIO HERGER, BESTSELLERAUTOR UND  
EXPERTE FÜR DIE AUTOMOBILE ZUKUNFT

40
COVER 
Autonom und stress-
frei: die schöne  
neue Welt des Auto-
fahrens – ein trend- 
Report.
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HÄNDE

   WEG 

Achtung Geisterfahrer! 
Seit Kurzem bewegen sich auf steirischen 
Autobahnen immer öfters Autos wie von 
Geisterhand gelenkt. Glücklicherweise 
werden sie nicht von verwirrten oder gar 
betrunkenen Menschen gesteuert, son-
dern von Systemen, die mit reichlich 
künstlicher Intelligenz, immenser Re-
chenpower und zahlreichen Sensoren 
ausgestattet sind.

Am 22. September 2017 wurde „Euro-
pas vielfältigste Testumgebung“ für 
selbstfahrende Autos namens ALP.Lab 
eröffnet. Acht Millionen Euro wurden in 
das Outdoor-Lab für autonome Fahrzeu-
ge gesteckt. „Wir bieten österreichischen 
und internationalen Unternehmen hier 
ein All-in-Paket rund um das selbstfah-
rende Auto“, verkündete Verkehrsminis-
ter Jörg Leichtfried bei der Eröffnungs-
feier und fügte sogleich hinzu: „Unsere 
heimischen Betriebe haben schon heute 
international die Nase vorne.“

 
BILLIARDEN-GESCHÄFT. Autonomes Fah-
ren ist unbestritten das nächste große 
Ding in der mobilen Entwicklung der 
Menschheit. Weltweit träumt man seit 
Jahren davon, sich künftig von einem Ort 
zum anderen mittels Autopiloten chauf-
fieren zu lassen. Lenkräder sind passé, 
Unfälle gehören der Vergangenheit an, 
keine Staus mehr, freie Parkplätze und 
eine deutlich geringere Luftverschmut-
zung versprechen die an Science Fiction 
angelehnten Vorstellungen der mobilen 
Zukunft.

Die oft zitierte Angst vor Roboterautos 
hält sich dabei laut einer Studie von Bos-
ton Consulting Group in Grenzen. Schon 
heute würden weltweit rund 60 Prozent 
der Endkunden ein selbstfahrendes Fahr-
zeug nutzen. Indien führt gar mit 85 Pro-
zent, während sich erst 44 Prozent der 
Österreicher trauen würden, in ein Auto 
zu steigen, das selbstständig losfährt, 
mittels Sensoren und Kameras auf den 
Verkehr achtet und einen heil an das ge-
wünschte Ziel bringt – und das mit ge-
wohnter Geschwindigkeit.

Weltweit forschen die größten Player 
dieser Branche intensiv an Technologien, 
die genau diese Vision Wirklichkeit wer-
den lassen sollen. 1,3 Billiarden Dollar 

sollen laut Consulter McKinsey bis zum Jahr 2025 in die Ge-
schäftsentwicklung rund ums autonome Fahren fließen. So 
rund um das Jahr 2025 könnten auch – darin sind sich die 
meisten Experten einig – die ersten vollkommen autonomen 
Autos, die weder vor Regen und Schnee noch vor chaotischem 
Stadtverkehr zurückschrecken, losfahren. Zumindest in techni-
scher Hinsicht. Denn ob dies bis dahin auch die jeweiligen Stra-
ßenverkehrsordnungen erlauben und alle Zulassungen vorlie-
gen, ist ein anderes, derzeit noch kaum abschätzbares Thema.

In einzelnen Städten und mit recht geringen Geschwindig-
keiten fahren autonome Shuttles aber schon heute – etwa in 
Pörtschach am Wörthersee, wo ein Elektroshuttle des französi-
schen Spezialisten Navya bereits erste Versuchsrunden gedreht 
hat. „Europa ist hier mindestens so weit wie die USA“, meint 
dazu etwa Jost Bernasch, Leiter des Grazer Forschungszen-
trums Virtual Vehicle, das intensiv im Bereich autonomes Fah-

28 
Prozent 
weniger Autos.

48 
Prozent 
mehr freie 
Parkplätze.

66  
Prozent 
weniger 
Kohlendioxid.

Eine Stadt mit
selbstfahrenden 
Autos löst 
viele Probleme.
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chere Kommunikations- und Steue-
rungssysteme, die etwa auch im Airbus 
zum Einsatz kommen, eingestiegen. Das 
Wiener Hightech-Unternehmen hat, von 
den Südkoreanern nicht unbemerkt, eine 
der ersten zentralen Steuereinheiten fürs 
autonome Fahren entwickelt, die etwa 
den neuen, hochautonomen Audi A8 si-
cher durch Staus und auf Autobahnen 
lenkt. „Im Frühjahr präsentieren wir un-
ser neues In-Car-Datacenter“, so Mitbe-
gründer und Vorstand Stefan Poledna 
(siehe Interview Seite 46). Dieses System 
umfasst dann auch das ganze Infotain-
ment, damit sich Reisende künftig Staus 
auch wirklich genießen können.

Bequem, stressfrei und ohne Hand am Lenkrad – die Zukunft der Mobilität 
gehört dem autonomen Fahren. Österreichische Unternehmen sind bei der 
Entwicklung des selbstfahrenden Autos an vorderster Front dabei.

CHILLIG soll es künftig 
im autonomen Shuttle 
zugehen. Anstatt sich 
im Stau zu ärgern, 
kann die Zeit unter-
wegs deutlich produk-
tiver und erholsamer 
verbracht werden.

ren forscht. Die neue steirische Teststrecke sei da ein bedeuten-
der Schritt für die europäischen Fahrzeugentwickler, so der Spe-
zialist, der bereits seit den 90er-Jahren intensiv im Bereich 
sicherer Fahrerassistenzsysteme forscht.

 Damit steht für die weltweit anerkannten österreichischen 
Spezialisten für autonomes Fahren wie AVL List oder Magna 
Steyr ein reales Testfeld zur Verfügung, um weiterhin im welt-
weiten Wettbewerb mithalten zu können. Denn auf das Ge-
schäftsfeld des autonomen Fahrens stürzen sich derzeit alle Au-
tohersteller, viele Hightech-Unternehmen und auch zahlreiche 
Start-ups. Letztere werden mittlerweile nicht selten um astro-
nomische Summen aufgeschnupft. Intel legte etwa für den isra-
elischen Hersteller für Fahrerassistenzsysteme namens Mobil-
eye satte 15,3 Milliarden Dollar hin.

Zwar nicht mit Milliarden, aber immerhin mit 75 Millionen 
Euro ist Samsung jüngst bei TTTech, einem Spezialisten für si-
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Die größten Player
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Benötigte Parkplätze

Durchschnittliche Reisezeit

Fahrzeuge auf der Straße

Gefahrene Kilometer km

Die innerstädtischen Auswirkungen autonomer Fahrzeuge 
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DAS ENDE DER AUTOINDUSTRIE.  Ei-
nes zeichnet sich damit jedenfalls jetzt 
schon ab: Das autonome Fahren wird in 
der Automobilbranche kaum einen Stein 
auf dem anderen lassen. So sorgte jüngst 
Managerlegende Bob Lutz, der für GM, 
BMW, Ford und Chrysler gearbeitet hat, 
mit seiner Aussage für Aufsehen, dass 
klassisches Autofahren in spätestens 20 
Jahren verboten sein wird.

Die Zahlen sprechen dafür: Menschli-
ches Versagen ist jedes Jahr für 90 Prozent 
der rund eine Million Verkehrstoten in der 
Welt verantwortlich. Für Österreich geht 
das Verkehrsministerium von einem 
Rückgang der Verkehrsunfälle durch au-
tonomes Fahren um 70 bis 95 Prozent aus.

Neue Shuttle-Sharing-Modelle und 
Robo-Taxis werden besonders die Mobili-
tät in den Städten radikal verändern und 
klassische Autos fast gänzlich verdrän-
gen, wie eine neue Studie der Boston 
Consulting Group in Kooperation mit 
dem WEF zeigt. Die Basis dazu liefert ein 
Feldversuch mit autonomen Fahrzeugen 
in Boston. „Wir haben mit dem MIT auch 
den Verkehrsfluss analysiert“, erklärt Ni-
kolaus Lang, einer der Studienautoren, 
„falls sich der Trend stark in Richtung ge-
teilte autonome Fahrzeuge entwickelt, 
würde etwa die Anzahl der Fahrzeuge auf 
der Straße um 28 Prozent abnehmen und 
die Kohlendioxid-Emissionen um 66 
Prozent sinken“ (siehe Grafik unten). Das 
am Projekt beteiligte MIT-Spin-off Nu-
Tonomy, ein Softwarespezialist für auto-
nomes Fahren, wurde übrigens während 
der Versuchsphase vom Automobilzulie-
ferkonzern Delphi um eine halbe Milliar-
de Dollar übernommen.

Die Welt des autonomen Fahrens lässt 
auch viele neue Player wie etwa Google 

oder Uber sowie Zulieferer wie Bosch in 
das Geschäft einsteigen, das bislang die 
klassischen Automobilhersteller be-
herrscht haben. Bosch hält weltweit die 
meisten Patente in diesem Segment und 
entwickelt selbst ein Robo-Taxi.

Lutz hat aber für die klassische Auto-
industrie noch weitere Hiobsbotschaften 
parat. Denn bald schon sollen Autos zu 
austauschbaren Shuttles mutieren, die 
sich auf Autobahnen und im Stadtver-
kehr brav der Reihe nach in den Ver-
kehrsstrom einfädeln werden. Für die 
großen Automarken und den klassischen 
Automobilhandel würde dies zumindest 
eine neue Herausforderung bedeuten.

Die wirklichen neuen Mächtigen in 
Sachen Mobilität werden laut Lutz dann 
große Transportunternehmen sein, die 
vielleicht Uber oder Lyft heißen könnten. 
Diese Schreckensvisionen dürften bei den 
Autokonzernen schon seit Längerem die 
Alarmglocken läuten haben lassen. Viele 
setzen längst auf Mobilitätsdienste wie 
Carsharing und stecken Milliarden in 
Hightech-Spezialisten für autonomes 
Fahren. In den letzten Jahren flossen laut 
McKinsey allein in Carsharing-Start-ups 

32 Milliarden Dollar. So hat etwa GM 
Anfang 2016 rund 500 Millionen Dollar 
in das Online-Fahrtvermittlungsunter-
nehmen Lyft investiert und bald danach 
das Start-up Cruise Automation für eine 
Milliarde Dollar übernommen.

Da die Kosten für die Entwicklung au-
tonomer Fahrzeuge nicht nur sehr teuer, 
sondern auch extrem viel Know-how in 
vielen Fachgebieten erfordert, werden 
auch zahlreiche Kooperationen quer 
durch alle Branchen gestartet. BMW hat 
eine Gruppe mit Mobileye und Intel initi-
iert, der sich etwa Fiat, Delphi und Magna 
angeschlossen haben. Die deutsche Auto-
mobilindustrie arbeitet auch schon länger 
an neuen Mobilitätskonzepten wie etwa 
Carsharing. Daimler ist hier mit Car2Go 
(siehe auch Story Seite 48), BMW mit 
DriveNow und VW mit Quicar am Markt. 

ÖSTERREICH VORNE DABEI.  Die traditio-
nelle Stärke der deutschen Autoindustrie 
ist auch mit ein Grund, warum Europa in 
Sachen Autonomes Fahren die Nase vorn 
hat. Zwar konnten US-Unternehmen wie 
Google oder Tesla in den letzten Jahren 
durch geschicktes Marketing weit mehr 
Aufsehen mit ihren autonomen Vehikeln 
erregen, aber die Grundlagenforschung, 
die Basis für die Entwicklung vieler 

ENTWICKLUNG. Weltweit werden viele Milliarden 
Euro in die neue, autonome Zukunft des Autofah-
rens investiert. Die meisten Patente dazu halten 
die Zulieferbetriebe.

DURCHATMEN UND ZURÜCKLEHNEN. Eine Studie der Boston Consulting Group rund um die Stadt 
Boston ergab, dass im Falle einer raschen Umstellung auf autonome Fahrzeuge die positiven Aus-
wirkungen für Umwelt und Verkehrsteilnehmer enorm wären. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass 
selbstfahrende Autos Staus verhindern und für enormen Zeitgewinn sorgen werden.

HÄNDE HOCH! Verkehrsminister Jörg Leichtfried 
hat sich in den letzten Jahre für das autonome 
Fahren in Österreich stark gemacht.
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TREND: 2009 
hieß es in einer 
trend-Titelge-

schichte: „Ihr nächstes 
Auto könnte ein Elektro-
auto sein.“ Wann werden 
wir schreiben können: „Ihr 
nächstes Auto wird selbst 
fahren“? HERGER: Gar 
nicht, denn wir werden 
bald keine Autos mehr 
 besitzen, sondern sie on 
Demand bestellen, per 
Smartphone-App, und ein 
Auto wird in wenigen Mi-
nuten da sein – fahrerlos. 
 
Das klingt nach einer 
 fernen Zukunft. Nein. In 
Kalifornien gibt es aktuell 
43 Unternehmen, die 
selbstfahrende Autos tes-
ten. Seit 2013 wurden rund 
80 Milliarden Dollar in die 
Entwicklung autonomer 
Fahrzeuge gesteckt und der 
US-Kongress und Senat 
 haben Gesetze verabschie-
det, die es erlauben, in  
den nächsten drei Jahren 
80.000 bis 100.000 auto-
nome Autos auf die Straßen 
zu bringen.  

Wie schafft man es, diese 
Autos in den Verkehr zu  
integrieren? Das ist die 
große Herausforderung, 
denn die selbstfahrenden 
Autos müssen die Fehler 
der manuell gesteuerten 
Autos korrigieren. Aber das 
ist gelungen. In Phoenix, 
Arizona, wurde bereits ein 
öffentlicher Fahrdienst mit 
autonomen Autos ohne 
 Sicherheitsfahrer in Betrieb 
genommen – ein Meilen-
stein in der Entwicklung. 
 
Warum sind die USA Euro-
pa so weit voraus? Die USA 
und China. Der chinesische 
Hersteller Nio arbeitet etwa 
an einem Elektroauto, das 
von Anfang an autonom 
fahren soll. Soeben hat Nio 
eine Milliarde Dollar Ven-
ture-Capital eingehoben.  
In den USA gibt es die 
„Mission Zero“. Das Ziel ist, 
dass es bis 2040 keine 
 Verkehrstoten mehr gibt. 
Autonomes Fahren ist der 
Schlüssel dafür.  
 
Wird man bald nicht mehr 
selbst fahren dürfen? Das 
Problem ist der Mensch, 
der am Steuer sitzt. Unkon-
zentriert, übermüdet … ja, 
man müsste manuelles 
Fahren verbieten. 

„Wir werden keine  
Autos mehr besitzen“

MARIO HERGER, CEO von Enterprise Garage 
Consultancy und Bestsellerautor, über 

die Zukunft des Autofahrens.

DER LETZTE FÜHRERSCHEIN- 
NEULING … ist bereits geboren: 
autonomes Fahren, die größte  
Revolution der Automobilgeschich-
te. Von Mario Herger, 512 Seiten, 
Plassen Verlag 2017,  
ISBN 978-3-86470-538-0.
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Systeme ist, spielt sich zum größten 
Teil in Europa ab – auch in Österreich. So 
wird schon seit den 90er-Jahren intensiv 
an einzelnen Innovationen für das auto-
nome Fahren wie Spurhaltung, Kollisi-
onsvermeidung oder selbstständige Ab-
standsregelung geforscht. BMW hat etwa 
schon 2006 erste selbstfahrende Autos 
im Renntempo über den Nürnberger 
Ring gejagt. Und auch das weltweit erste 
hochautonome Serienmodell ist kein Tes-
la, sondern der neue Audi A8.

Dass dieser von der Wiener Software-
schmiede TTTech mitentwickelt wurde, 
ist nur ein Beispiel dafür, wie stark die ös-
terreichischen Unternehmen an der Zu-
kunft des autonomen Fahrens beteiligt 
sind. Im ALP.Lab sind jedenfalls ziemlich 

alle heimischen Größen rund um das au-
tonome Fahren beteiligt, um für sich und 
Kunden Systeme zu entwickeln und zu 
testen.

So kümmert sich Magna Steyr mit der 
Tochter Telemotive AG unter anderem 
um die Datenverarbeitung. Bei den Tests 
fallen täglich enorme Mengen an Daten 
an, die zur Verbesserung virtueller Simu-
lationsmodelle genutzt werden. Die steiri-
sche AVL List, weltweit für ihre Teststän-
de für Motoren und Fahrzeuge bekannt, 
kann dadurch alle möglichen Szenarien 
im Verkehr um ein Vielfaches schneller als 
im Realbetrieb durchspielen.

Dabei helfen wiederum Projekte, die 
etwa auch mit dem Grazer Forschungs-
zentrum Virtual Vehicle durchgeführt 

werden, das in diesem Bereich in mehre-
ren EU-Forschungsprojekten aktiv ist 
und ein eigenes autonomes Forschungs-
auto betreibt. Ab 2018 wird im Grazer 
Forschungszentrum auch die erste, mit 
48 Millionen Euro dotierte Phase des ös-
terreichischen Comet-Forschungspro-
gramms „K2 Digital Mobility“ gestartet. 
Dabei geht es um die digitale Transfor-
mation von Fahrzeugen und etwa Syste-
me, die eine 360-Grad-Sicht für Auto-
mobile bieten.

„Automatisiertes Fahren ist sicher ei-
ner der größten Innovationstreiber der 
Fahrzeugindustrie“, so Geschäftsführer 
Bernasch. Ein wichtiger Punkt sind hier 
besonders Simulationsmodelle – die digi-
talen Abbilder der Realität. Denn um die 
vielen Szenarien für automatisierte Fahr-
zeuge real zu testen, wären rund 240 Mil-
lionen Testkilometer erforderlich. Bis zu 
70 Prozent sollen deshalb durch virtuelle 
Testmethoden ersetzt werden.

Als wichtiger Entwicklungspartner für 
die Unternehmen liefert die TU Graz 
dazu viele Grundlagen für das autonome 
Fahren wie etwa die nötigen Basisalgo-
rithmen oder eingebettete Hardware-Sys-
teme. „Alle Teile müssen schließlich auch 
zusammenpassen“, erklärt Horst Bischof, 
Vizerektor an der TU Graz.

Das AIT – Austrian Institute of Tech-
nology in Wien ist wiederum besonders 
in dem Bereich „Vision Systems“ zur Er-
fassung der Umwelt in Echtzeit und der 
Entwicklung von Algorithmen rund um 
die Ausbreitung von Funkwellen stark. 
Denn die nächste, extrem reaktions-
schnelle Mobilfunkgeneration 5G wird 
eine wichtige Rolle beim autonomen 
Fahren spielen, damit Fahrzeuge einan-
der nicht nur vor Gefahren wie 

AUTONOMES TESTFAHRZEUG als fahrende Plattform, um Systeme für die 
neue Fahrzeuggeneration zu entwickeln und zu testen. Die aufgezeichneten 
Daten dienen zugleich der Verbesserung von virtuellen Modellen.
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NEUE DIENSTE. Zwei 
Kutschen repräsentie-
ren völlig verschiedene 
mobile Zeitalter. Auch 
das autonome Elekt-
roshuttle von Navya ist 
nachhaltig. Diese Art 
von 24-h- Sammelbus-
sen wird die Mobilität 
in der Stadt genauso 
revolutionieren wie der 
neue autonome 
Paketdienst der Post. 
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eisiger Fahrbahn oder Unfällen war-
nen, sondern auch ihren aktuellen Kurs 
angeben und notfalls kollissionsfrei aus-
weichen, wenn sie einander begegnen. 
„Wir simulieren dazu die Funkausbreitung 
in komplexen Kreuzungssituationen“, so 
AIT-Projektleiter Thomas Zemen.

Ein wichtiger Bestandteil für selbst-
ständig lenkende Autos ist klarerweise 
auch die künstliche Intelligenz. Hierzu 
wurde jüngst am Campus der Johann Ke-
pler Universität in Linz das Audi.JKU 
deep learning center unter der Führung 
von Sepp Hochreiter, einem Pionier auf 
diesem Gebiet, gegründet. Dank KI ver-
bessern sich die autonomen Systeme 
selbst, um beispielsweise Gefahrsituatio-
nen besser einschätzen zu können.

Österreich ist also auf allen Gebieten 
für die neue, autono-
me Mobilitätszu-
kunft sehr gut aufge-
stellt. 

LENKRAD ADÉ. Und 
die ersten neuen Ge-
schäftsmodelle für 
den städtischen Ver-
kehr mit autonomen 
Shuttles und Robo- 
Taxi oder innovativen 
Zustellsystemen bil-
den sich bereits. Und 
das nicht nur in einem 
Vorort von Phoenix 
im US-Bundesstaat 
Arizona. Hier hat 
Waymo, das heuer vom Google-Konzern 
geschaffene Unternehmen für autonomes 
Fahren, jüngst einen Fahrdienst mit 100 
vollständig eigenständig fahrenden Autos 
gestartet. Auch in  Österreich sieht man 
schon die ersten vollautonomen Fahrzeu-
ge. So entwickelt und testet beispielsweise 
die Post mit der TU Graz, der Energie 
Steiermark und i-Tec-Styria, die den zwei-
sitzigen Jetflyer produziert, gerade ein 
Elektro-Fahrzeug, das Pakete im inner-
städtischen Bereich autonom zustellt.

Eines der führenden Unternehmen ist 
hier der französische Hersteller Navya 
mit seinem selbstfahrenden Shuttlebus 
Arma. Vor einiger Zeit wurde er auch in 
Salzburg getestet. Da standen dann vor 
dem Dom zwei Kutschen aus völlig un-
terschiedlichen Epochen. Die eine mit 
zwei echten Pferdestärken, die andere 
mit einem E-Motor und zahlreichen Ka-
meras und Sensoren ausgestattet. Lenk-
räder dürfte jedenfalls bald ganz ausge-
dient haben.

„Ab 2025 völlig autonom“

TREND: Jüngst sorgte TTTech mit ei-
ner neuen zentralen Steuerungsplatt-
form für Aufsehen, die quasi als Gehirn 
und Nervensystem für das autonome 
Fahren im neuen Audi A8, dem welt-
weit fortschrittlichsten hochautono-
men Serienauto, fungiert. 
POLEDNA: Das ist unser jüngstes Pro-
dukt, die offene, modulare Plattform 
MotionWise, die wir mit Partnern wie 
Infineon, Intel, Delphi oder Nvidia ent-
wickelt haben. Das ist quasi das Be-
triebssystem für das autonome Fahren. 
Der Audi A8 ist das erste Serienfahr-
zeug, das mit diesem System auf der 
Stufe Level 3 für autonomes Fahren 
ausgestattet ist. Das bedeutet zu den 
bislang üblichen Fahrassistenzsyste-
men einen großen Sprung. Nun kann 
sich der Fahrer bei einem Stau auf der 
Autobahn wirklich zurücklehnen, da 
die Verantwortung für die autonome 
Fahrt nun beim Autohersteller liegt.

Worauf kommt es bei autonomen Sys-
temen besonders an? Die zahlreichen 
hochspezialisierten Computerbausteine 
müssen hochzuverlässig in einem Netz-
werk zusammengefasst sein und bes-
tens miteinander arbeiten können. 
Dazu ist eine zentrale Steuerungsplatt-
form erforderlich, die 
oft Hunderte paralle-
le Aktionen orchest-
rieren muss, um etwa 
rechtzeitig einen 
Fußgänger zu erken-
nen und abzubrem-
sen. Ob am Mars – 
wir entwickeln für 
die NASA das „zent-
rale Nervensystem“ 
für das nächste be-
mannte Raumschiff, 
„Orion“ – oder auf 
der Straße, wenn ein 
System ausfällt, muss 
das Fahrzeug trotz-
dem sicher weiter-
fahren können.

Nach diesem Durch-
bruch – was steht als 

STEFAN POLEDNA, Mitbegründer und Vorstand des Wiener 
Hightech-Unternehmens TTTech, über den neuen Audi A8 und 
den Zukunftmarkt autonomes Fahren.

am nächsten am Programm? Unser 
Ziel ist es, die führende Plattform für 
autonomes Fahren zu entwickeln. Am 
Programm stehen Level-4- und -5-au-
tomatisiertes Fahren und unser „In-Car 
Data Center“, dass auch das Infotain-
ment umfasst und im Jänner 2018 mit 
Audi, Samsung und deren neuen Auto-
zuliefer-Tochter Harman auf der CES 
in Las Vegas vorgestellt wird. In der 
VW-Gruppe wird unsere Plattform nun 
schrittweise breit eingeführt. Wir 
 haben aber auch schon eine Reihe 
 weiterer Kunden.

Wann werden die ersten vollautono-
men Fahrzeuge kommen? Da spielen 
auch rechtliche und gesellschaftliche 
Aspekte eine Rolle. Aber Vorteile wie 
die höhere Sicherheit und die Möglich-
keit, dass man ein bis zwei Stunden 
Zeit gewinnt und Städte oder auch die 
Logistik völlig neu gestalten kann, wer-
den starke Treiber sein. Wir arbeiten 
gerade an der nächsten Stufe, mit der 
man beispielsweise ab der Autobahn-
auffahrt alles dem Auto überlässt. Sol-
che Systeme könnten ab 2020 kom-
men. Völlig frei und autonom in allen 
Verkehrssituationen werden Autos 
wohl erst ab 2025 fahren. 

Wie sieht es in Sa-
chen autonomes 
Fahren in Österreich 
aus? Österreich ist 
im Bereich autono-
mes Fahren sehr gut 
aufgestellt. Sicher 
muss man darauf 
achten, dass passen-
de Rahmenbedin-
gungen weiterhin ge-
schaffen werden, um 
in internationalen 
Wettbewerb bei der 
Entwicklung neuer 
Systeme mithalten 
zu können. Wir 
selbst wachsen sehr 
stark und suchen 
 gerade 100 neuer 
Mitarbeiter. 

JOST BERNASCH, Ge-
schäftsführer von Virtual 
Vehicle: „Wir dürfen nicht 
warten, bis europäische 
Unternehmen in die USA 
abwandern.“

STEFAN POLEDNA gründete mit Georg 
Kopetz 1998 TTTech als TU-Wien-Spin-
off, um hochsichere Kommunikations- 
und Steuerungssysteme zu entwickeln.
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