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Neue Wege abseits der Straße
»Automatisierte Nutzfahrzeuge für den Off-RoadBereich« als Themenschwerpunkt des CVC
Die Entwicklung technologischer Lösungen für automatisierte Nutzfahrzeuge, die abseits der Straße eingesetzt werden, ist ein Schwerpunkt der
künftigen Clusterarbeit.
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gegenüber. Es ist daher einfacher technische Lösungen
wirtschaftlich zu verwerten – gute Voraussetzungen,
um eine Vorreiterrolle für automatisierte Nutzfahrzeuge für den Straßeneinsatz einzunehmen.
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