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Good Vibrations!
Dienstag.

0 1.

Juli 2 0 1./

Xach der Formel r rückt der .Jntcruational Styrfun Xeisc,
vlhration {$ Harshness Congre ss'' die Steiermark er neut ins
Rampenlicht der Automobilszene
..Die Formel r belebt nicht nur den Tourismus. sondern ist
auch eine herausragende ßühne fll r Spitzenleistungen lind
Innovationen aus Österreich. Denn in jedem Formel-i-Auto

steckt Know-how aus heimischen Unternehmen '; betonte
w issenschafts- . Forschungs- und wlrtschaftsminister

Reinhold Mitterlehner zum Auftakt des Großen Preises in
Spielberg. Steirische Unternehmen wie AYL List, Pankl Haclng

svsreme. o.xr. Feinguss oder voestalpiue sind bekann te
ßeisplele fiir Lieferanten von Formel-i-Technologie.

Zahlreiche weitere Unternehmen wie Magna Steyr und das
CO ~ I ET- Z en tru m ~ Da s virtuelle Fahrzeug" (YIH.TUAL
YEHIC LE). das laut ßundesminister Mitterlehner mit seinen
über 100 ßesch ältlgten und rund 100 Partner als
Best- Prac tlce- Beispiel fiir erfolgreiche KooperaLionen von
Wissenschaft und Wirtschaft gilt, tragen dazu bei, die
Steiermark Zl l einem internationalen Kompetenzzentrum fiir
xlobllität Zll machen. ..Die Steiermark zählt mit einer
F&E- Quote von 4 .{ Prozent Zll den innovativsten Regionen in
Europa. Die Unternehmen des steirischen Autoclusters

ACstyria lnvestleren 1l,6 Prozent in Forschung un d
Entwicklung und tragen damit wesentlich zu diesem
internationalen Erfolg bei'; so der steirische
wi rtschaftslandesra t Dr, ChrisLian ßuchmaun.
Forschungsmagnet Graz

Und hier gil t besonders Graz als Forschungsmagnet. Dank der
Expertise des Forschungszentrums YIH.TUAL \'EHICLE zieht
es jedesjahr rund 1.)00 externe Expertenaus Forschung und
Industrie Zll hochkarätigen lnternatlonalen Fachkongressen.
Xach der Ferntel I riickl der .lnlemational Slyriali xoisc. \ 'lbralion & t tarshness
Ccngress- die Steiermark erneut ins Rampenlicht der .urlomobilszcne. vom l. bis 4.Jllli

treffen sich nun rund 200 Spexialislcn ans der ganzen Weil. IIIll den Schwingungen lind
der Gcr'jus{'hmlwicklunl( in FahnclIj!cn auf die Spur zugehen

Verunstaltungen und Projektmeetings in die Steiermark. So
haUe das YIH.TUAL \ 'EHICLE erst Ende Mai die Elite der
Fahrzeug- Entwickler nach Graz gelockt über I j O
internationale Expert en aus Forschung und Industrie kamen
zum 7. Grazer Symposium \ lrtuelles Fahrzeug. \ '01112. his..j..
Juli treffen sich nun ruud 100 Spezialisten aus der ganzen
Welt, um den Schwingungen und der Geräuschentwicklung in
Fahrl eugen auf die Spur Zll gehen.
Leichter, sparsamer und leiser

Heim mittlerweile schon achten .. International Stvrlan voise.

Heim mittlerweile schon achten .Jnternational Styrian Noise.
Vlbrntlon & Harshness Congress" (I S ~VH ). der wichtigsten
europäischen Konferenz zum diesem Thema. dreht sich heuer
alles um Nvli-Lösuugen (Xolse. \ 'lbration &Harshness) für
energieefflziente. feichtgewichtige Fahrzeuge. Denn diese

erfordern völlig neue Konzepte und Architekturen nicht nur
für Motor und Antriebsstrang sondern auch für Karosserie
und Innenraum. um wahre Trelbstoff- Sparmelster Zll werden.
.Der Konsument erwartet sich auch von der neuesten.
energieeffizienten Generalion von Fahrzeugen den schon

gewohnten Komfortstandard'; erklärtjosl ßernasch.
Geschä ltsfllhrer des \"IRTUALVEHIC LE. Xeben der

Vermeidung spürba rer \ 'lbrationen geht es besonders auch
um den vertrauten .Klang" eines Autos. Und meist wird mit
einem neuen Modell zugleich eine de utliche Reduzierung der
Lärmemissionen erwartet. Eine besondere Herallsforderung

für die Fahrzeugentwickler Ist dabei. dass die derzeit
verwende ten Modellentwicklungs- und Simulationswerkzeuge

erst noch an den ne uen Materialmix aus Leichtmetallen. Slahl
und Kunststoffen für die Leichtbauwelse angepasst werden
müssen. jedes Fahrzeug entwickelt im Betrieb spezielle
Schwingungen, die direkt spürbar oder hörbar sind. Die
Spezial isten für Nolse. Vibration &5 Harshness setzen
Maßnahmen. damit Geräusche generell reduziert werden und

in einem akustisch optimalen Frequenzbereich liegen. Damit
werden sowohl im Fahrgastraum als auch auf der Straße
störende Geräusche weilgehend vermieden.
wissen und Erfahnmgen vernetzen - von Österreich bis in

die USA
Der IS7\VH- Kongress dient als gut etablierte Plattform nicht
nur zum reinen wissensaustausch. Xeben Workshops über
. Lightweight design [5 :\YW oder ~Simulalio n
ofengiueacoustlcs" und Sessions über .Downsizing.

Cylindercut-off and :-;'VW oder .Powertrnin Noise und
Frictiorr' bringt er Ingenieure und Experten aus der lndustrie,
den Forschungszentren und Universitä ten aus der ganzen
Weil zusammen. um sich auch offe n über neue Ideen und
~ Iarktentwicklungen

auszutauschen.

Organisiert wird der Kongress vom VIHTUAL n:HICLE
Research and Test Center, AVL List GmbH, .\ IAGNA STEYR
Fahrzeugtechnik AG & Co KG sowie dem ACslyria Autocluster
GmbH. der SFG - Steirische Wirtschaftsförderungs GmbH in
Kooperation mit der amerikanischen Society of Automotive
Engineering International (SAE).
Weitere Infos:
,,"ww.isllYh.coJJ]

" "WW,Vlez.at

