PRE
ESSE
EINFO
ORM
MATI ON
Laser your
y
Way
y: Fraunh
hofer FOKUS stellt Kanzle
erin
Merkell und Sch
hülerinne
en die »A
Augen« eines
e
hocchautoma
atisierten
n Autos vor
72,8 Prozzent der Frauen in Deuttschland be
esaßen 2014
4 einen Führerschein.
Und imm
mer mehr Fra
auen verfüg
gen über ein
n eigenes A
Auto: In den
n letzten 30
Jahren sttieg der Antteil der Frau
uen, auf die
e ein Auto zugelassen ist, von 18,5
5
auf 33 Pro
ozent. Blick
kt man hing
gegen in die
e Forschung
gs- und
Entwicklu
ungsabteilu
ungen der Automobilin
A
ndustrie, arb
beiten dort vor allem
Männer. Ein Grund: Wenn Frauen Ingenieu
urinnen werden, dann meist nichtt
im Bereicch Maschine
en- und Fah
hrzeugbau. 2011
2
waren
n nur 10.600
0 Frauen im
Maschine
en- und Fah
hrzeugbau beschäftigt,
b
gegenüberr 146.700 Männern.¹
M
Um mehrr junge Frau
uen für tech
hnische und
d naturwisse
enschaftlich
he Berufe zu
u
begeisterrn, zeigte Frraunhofer FOKUS
F
Schü
ülerinnen zu
um Girls’Day-Auftakt
im Bunde
eskanzleram
mt, wie span
nnend die Forschung
F
a Auto derr Zukunft
am
ist.
h
am Teechnikparcou
urs zum Girlss‘Day-Auftak
kt
Fraunhofeer FOKUS betteiligte sich heute
im Bundesskanzleramt.. Auch in dieesem Jahr wu
urde der Parccours von de
er Initiative
D21 organ
nisiert. Die eingeladenen
n Schülerinneen konnten aan der Forsch
hungsstation
n
des Fraunhofer IuK-Veerbundes spielerisch erleb
ben, wie Fah
hrzeugcompu
uter mit Hilfee
nd Forscher
von Lasersstrahlen ihre Umgebung wahrnehmeen. Die Forsccherinnen un
von FOKU
US haben daffür in Kooperation mit deer TU Berlin und dem DC
CAITI (Daimleer
Center forr Automotivee Information Technolog
gy Innovation
ns) ein Simulaationsmodell
eines vollaautomatisiertten Fahrzeug
gs entwickeltt. Die Aufgabe für die Mädchen
M
war
es, ein virttuelles Elektrrofahrzeug per
p Lenkrad und
u Gaspedaal vom Eingaang des
Parkhausees bis zu sein
nem Ladeplattz zu navigieeren. Der Clo
ou: Die Mädcchen sahen
dabei – w
wie auch der Computer
C
im
m vollautomaatisierten Fah
hrzeug – kein
ne Wände,
n die Punkttreflektionen
n der Laserstrrahlen. Trotzzdem sollten sie so schne
ell
sondern nur
wie möglich den Weg zum Ladepllatz finden, ohne
o
dabei in eine Säule oder gegen
die Wand zu fahren.

¹ Quellen:
http://de.stattista.com, http:///www.kba.de, http://www.zeit.de/2013/38/ffrauenanteil-ing
genieure
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Experten gehen davvon aus, dass bis 2020 die ersten hochau
utomatisierteen
utschen Strraßen unteerwegs sein
n werden. Sie fahreen
Fahrzeugee auf deu
weitestgehend selbsttständig un
nd sind daafür mit Sensoren,
S
K
Kameras
un
nd
nern ausge
estattet, diie anonym
misiert Dateen über Fahrverhalten
F
n,
Laserscann
Streckennetze und ihre Umgebung sammeeln. Als grö
ößtes und beweglichste
b
es
m Internet der
d Dinge tauscht
t
das vernetzte Auto Inform
mationen mit
m
Objekt im
Verkehrsscchildern, and
deren Fahrzeeugen, Leitzzentralen odeer Ampelsch
haltungen au
us
und
stimmt
daraauf
Gesch
hwindigkeit
und
Veerkehrsroute
ab.
De
er
gsschwerpun
nkt von Frau
unhofer FOK
KUS liegt dabei in der Erfassung
E
un
nd
Forschung
Auswertung von (Fahrzeug-)Daten
n für hochgenaue, dynaamische Kartten sowie zu
ur
ung mit Laseerscannern.
Lokalisieru
hofer FOKUSS eine Grupp
pe
Neben deer Ausstellung im Bundeskanzleramt lädt Fraunh
von Schüllerinnen am 23. April in
n das Institut in Berlin-C
Charlottenbu
urg ein. Unte
er
dem Mottto „Lass Rob
boter tanzen
n“ werden 16 Schülerinn
nen einen Ro
oboter baueen
sowie pro
ogrammieren
n und mehr über den Arbeitsalltag der
d FOKUS-FForscherinneen
erfahren.
hülerinnen u
und Schülern regelmäßiig
Fraunhofeer FOKUS sttellt darüberr hinaus Sch
seine Forschungsprojeekte vor und kooperiert dafür
d
auch m
mit Schulen.
Fachkonttakt
Fraunhofeer-Institut fürr Offene Kom
mmunikation
nssysteme FO
OKUS
Kompeten
nzzentrum Automotive
A
S
Services
and Communication Technologies (ASCT
T)
Dr. Ilja Rad
dusch
Email: ilja.radusch@fok
kus.fraunhoffer.de
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Fraunhoferr FOKUS
Fraunhofer FOKUS
F
entwickkelt als neutrale Forschungseinrichtung Lösung
gen für die
Kommunikationssysteme der Zukunft. Dass Berliner Institu
ut erforscht, weelchen Beitrag
Kommunikationsnetze leistten müssen, um
m das Zusammenleben komforttabler und sicheerer zu gestalteen
und adressieert dabei wichtige Herausfordeerungen der gessellschaftlichen Entwicklung. Dazu
D
zählen vorr
allem der Zu
ugang zu Inform
mationen, der nachhaltige und wirtschaftlichee Umgang mit Ressourcen,
R
vernetzte Mobilität und ein
ne moderne öffeentliche Verwalltung, die auch online erreichb
bar ist und
effizient funktioniert. FOKU
US hat bereits laangjährige Erfah
hrung im Bereicch Open Data und
u
Datenmanag
gement und verstärkt seine Akktivitäten derzeit in den Bereichen Linked Datta und Data
Analytics. Fraunhofer FOKU
US ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Unteernehmen, öffen
ntlicher Verwal-tung und Bü
ürgern.
Fraunhofer FOKUS
F
konzenttriert sich dabei nicht nur auf die
d technische Infrastruktur, so
ondern
entwickelt d
darüber hinaus praktikable
p
Kon
nzepte, Anwend
dungen und Pro
ototypen. Im Ze
entrum der
Forschungsaaktivitäten stehtt die Entwicklun
ng von domain-- und organisattionsübergreifen
nden
Netzwerken sowie von inte
eroperablen, benutzerzentrierte
en Lösungen.
Mit mehr alss 25 Jahren Erfaahrung in der Entwicklung von
n Informations-u
und Kommunikationstechn
nologien ist Frau
unhofer FOKUSS einer der bede
eutendsten IuK--Forschungsparrtner im In- und
d
Ausland.
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