
Bis autonome Fahrzeuge zum Verkehrsalltag gehören, bedarf es intensiver Testphasen. Modell: Digitrans

Fahrerlose Transporter für eine
umweltfreundliche Zukunft
Digitrans erweitert das Testareal für automatisiertes Fahren in St. Valentin

E xperten sind sich einig: Au-
tonome Fahrzeuge werden
Bestandteile unserer Zu-

kunft sein. Sie sind ein Schlüssel,
um umweltfreundlichere Konzep-
te für den Verkehr und den Güter-
transport zu realisieren.

Bis autonome Fahrzeuge aller-
dings tatsächlich zum Verkehrsall-
tag gehören, bedarf es intensiver
Testphasen. Die Testregion „Digi-
trans“ leistet einen wichtigen Bei-
trag, um den autonomen Trans-
port für die Zukunft nachhaltig
und effizient zu gestalten.

Am Beispiel Platooning (siehe
rechte Seite) etwa können auto-
nome Lkw mit einem Viertel des
bisher vorgeschriebenen Ab-
stands hintereinander unterwegs
sein. Die dadurch entstehenden
Windschatteneffekte können
etwa 50 Prozent des Luftwider-
standssparen,daswiederumführt
zu vier bis fünf Prozent Emissions-
einsparungen. Mit dem von Digi-
trans, der Firma Firma Hödlmayr
International, dem Linz Center of
MechatronicsunddemLogistikum
der Fachhochschule Oberöster-
reich in einem Projekt entwickel-
ten „Aeroptimizer“ lässt sich die
ideale Position jedes Fahrzeugs in-

nerhalb eines Misch-Platoons be-
rechnen, um den größtmöglichen
Nutzen für alle zu erzielen. Denn
nicht jeder Platoon ist aerodyna-
misch sinnvoll angeordnet und
nicht jeder Teilnehmer am Platoon
profitiert gleichermaßen.

Leerwege vermeiden

Transportfahrzeuge fahren oft
mehrmals am Tag dieselbe Stre-
cke, um Waren von A nach B zu lie-
fern. Die Automatisierung eines
sogenannten Hub2Hub-Trans-
ports würde den gesamten Ablauf
flexibler gestalten, Leerwege ver-
meiden und damit die Gesamteffi-
zienz von Transportunternehmen
steigern. Dies wird bald in einem
realen Anwendungsfall getestet:
Ein vollautonomes Transport-
Shuttle verkehrt dann auf einer
600 Meter langen Teststrecke –
mit dem Ziel, einen sicheren Trans-
port bei jeder Witterung 24 Stun-
den an sieben Tagen in der Woche
zu gewährleisten. So sieht die Lo-
gistik der Zukunft aus.

Um die Chancen des automati-
sierten Fahrens für den Klima-
schutz nutzen zu können, ist es
notwendig, das Gütermobilitäts-
system neu zu denken. Die Digi-

trans GmbH investiert deshalb in
eine zukunftsfähige Testinfra-
struktur und erweitert das Test-
areal in St. Valentin, um dort die
Herausforderungen moderner
Transportsysteme unter widrigen
Wetterverhältnissen erproben zu
können. „Denn wir können die
Möglichkeiten neuer Mobilitäts-
konzepte erst dann problemlos
und sicher nutzen, wenn sie auch
bei Regen, schlechter Sicht und auf
schlechten Wegen hundertpro-
zentig funktionieren und alltags-
erprobt sind“, erklärt Eva Tatschl-
Unterberger, Geschäftsführerin
der Digitrans GmbH.

Besondere Highlights und ein-
malig in Österreich sind die Erwei-
terung der Teststrecke um eine
Hub Zone, eine City Zone, eine
Kreuzung mit C-ITS-Ampelschal-
tung (Cooperative Intelligent
Transport Systems), ein Beleuch-
tungssystem mit Licht-Schatten-
Wechsel sowie eine Beregnungs-
anlage, die unterschiedliche Trop-
fengrößen und natürliche Nieder-
schlagsmengen erzeugt.

DieTeststreckeinSt.Valentinist
auf Anfrage jederzeit buchbar.
Weitere Informationen online:
www.digitrans.expert

Einer der Forschungsschwerpunkte
am Know-Center ist die automati-
sierte Verarbeitung von kompli-
zierten Texten. Mit unseren inno-
vativen KI-Technologien ist es jetzt
schon möglich, zum Beispiel Kun-
denanfragen automatisch zu be-

nt-
scheidet, wenn gewünscht, selbst,
welche Teile einer Anfrage sie au-
tomatisch beantworten kann,
schlägt aber auch Alarm, wenn
Auftraggeber herausfordernde
Wünsche äußern. Dazu stellt sie
dem Fachpersonal unserer Partner
entscheidende Grundlagen für

-
reit. Ein anderer Schwerpunkt un-
serer Forschung liegt im Nutzbar-
machen großer Datenmengen für
strategische Entscheidungen. Un-
sere Mehrperspektiven-Optimie-
rung der Logistikkette ermöglicht
ein produktives Zusammenspiel
von Einkauf, Transport, Lager und

s
Forschungsthema bei uns ist die
Entwicklung von Verfahren, die es
ermöglichen, Daten vertraulich zu
behandeln und zugleich aus ihnen
zu lernen. Ein weiteres Thema ist
Explainable AI, damit meine ich,
dass man nachvollziehen kann,
wie es zu der getroffenen Ent-
scheidung durch die Künstliche

s
-

trauen in KI beitragen werden.
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