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EU-Proj ekt "DEWI " - 40 Mill ionen Euro für eine drah tlose Zuku nft
Prediog (m anggei) - Das am bitionierte, dur ch das VlRTUAL VEHICLE geleitete Großproje kt DEWI mit 58
europäischen Industrie- und Fo rschungspartnern aus 11 Lände rn soll Europas fOhrende Positio n im

Bereich Embedded Systems starken . Im Mittelpunkt vo n DEWI (Depe ndable Embedde d Wireless
Infrast ructu re) steht die Einführung und qezielte Weitere ntw icklung v on dra hdosen Sensornetzwerken
und dra htloser Kom m unikation in unterschiedlichen Industrie- und Anw enderberek::hen w ie Automotive,
Luftfa hrt, Gebaudet echmk und Eisenbahn.
Was vo r wenige n l ahren noch nach Sd ence-Ftction gek lungen hätte, ist in seinem Ansatz bere its
Wirk iichkeit und wi rd in Zukunft selbstverständlicher Teil unseres l ebens sein. Drahtlose Systeme, die in
Gebdude , Masdlinen, Autos, Eisenbahnen und Augze uge eingebettet sind, verändern und verbessern
ma ßgeblk::h unseren Alltag . OEWI ist ein Projekt im Rahmen der EU-In itiative ARTEMIS und wird vor allem
national durch die arn Proje kt betei iigten lander, aber auch die EU geförd ert. Das Ende März gestartete
Proj ekt ist in vo jem Gange.
DEWI: Dependable Embedded WireJess Infrastructure
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zuverlassiqes, intel~gente s und vemetztes Umfeld als Unterstützung fur den Menschen zu schaffen .
Diese Welt ist mit Sensoren, Bedienelementen, Displays und computerbasierten Elementen ausgesta ttet.
All diese Elem ente sind in ihrer Funktion eng miteinander verknüpft und in ganz gewöhnkhe
Alltagsobjekte integriert. Viefe zu rzeit existierende drahtlose Lösungen sind noch nicht soweit ausgereift,
dass sie drahtgebundene Lösungen am Markt ersetzen können . Deshalb fokussiert sich DEWI
maßgeblich auf Industrie- und Nutzerbedürfnisse.
OEWI ist kein Gnmdleqenforschunqs- Projekt. sondern befasst sich in mehr als 20 industrie-getriebenen
Anwendungsfallen mit Innovationen und konkreten Anwendungen in den Bereichen Automotive,
l uftfahrt , Gebäudeted'1nologie und Eisenbahntechnik. Et wa 150 Fo rscherinnen und Fo rscher en twd<e1n
in den kommenden 36 Monaten drahtlose Sensometzwerke und App ~kabonen für den professionelen
und privaten Nut zer. Die erarbeiteten Ergebnisse werden ebschjeüeod anhand von anschau lichen

praktischen Oem onst rat oren in ganz Europa der öffentlichkeit vorgestelt werden.
Das Herzstück v on OEWI: Oie intellig ente "Bubble"
Im Zentrum des Projekts OEWI steht die I dee einer sogenannten Sensor & Communication Bubble.
Diese zeichne t sich durch schnelle, einfache und loka l begrenzte drahtlose Zugange, sichere drahtlose
Kommunikation sowie flexible Selbstorganisa tion und Anpassung aus . Die " Bubble" ennöghchtangepasst an die jewei~ge Situation - neuartige, bequeme und sichere Dienste.
Oie drei wesentlichen Elemente fur eine derartige " Bubble" sind :

• Die Nutzerinnen und Nutzer selbst,
• die DEWJ Bubble Nodes (dra htlos verbu ndene Kommun ikations· und Sensor punkte
Innerhalb der BubbleJ und
• die DEWJ Bubble Gateways (Schnittstellen zwischen Bubble und Außenwelt) .

Anwendungsbeispiele in DEWI
Ein modemes Auto umfasst etwa 70 bis 80 elektronisdle steuerqerate. Wenn die entsprechende
Software auf den neuesten Stand gebracht werden soll , so kann dies derzeit nur ober einen Stecker

n

der Werkstätte erfolgen. Im Rahmen von DEWI we rden nun Stra tegien und Lösungen erarbeitet, die ein
drahtloses Update auch außerha lb von Werkstätten , z .B. beim Parken enn öglichen , robust gegen die
Fehlerquellen drahtloser Übermittelung (z .B. schlechter Empfang, Attacken auf die Sicherheit) sind und
dabei ohne Engreifen des Fahrzeugha lters Funktionieren .
Automatisdl festzustelen, wie Eisenbahnzüge (Triebwagen, Pe rsonenwagen, Güterwagen, ...)
zusam m engesetzt sind, wa re äußers t w üns chenswert, ist bislang aber relativ schwierig. Das ist m it
unabhängig voneinander an den estzelnen Wagen lnstaüerten drahtlosen Senso ren - im Gegensatz zu
drahtgebundenen l ö sungen - wesentlich einfache r. Diese Sensoren " reden- miteinander und erstellen
automatisch deta fberte physika lische [Gesernttanee, Anzahl der Achsen, Gewicht, ...) und dynamische
Informationen (Brem sverhalten, Bremskurven, ...) des Zuges für den Zugbetreiber zur verfuqunc.
Das Telem et riesystem der Ariane-5-Rakete umfasst zur Übertragung von Messwerten zwischen 600
und 800 Sensoren und tausende Kabel, die über die 40 Meter lange Rakete verteilt sind. 70% des
Gewichts der Avionik, d.h . eäer elektrischen und elektronischen Geräte an Bord der Ariane 5, machen
Kabel aus. Könnte man zumindest einen Te! der Sensoren drahtlos ausfuhren , so würde hier massiv
Gewicht eingespart. Damit kann entwede r der Treibstoff verbrauch massiv reduziert oder bei gleichem
Treibstoffv erbrauch die Nutzlast deutlich erhöht w erden . DEWI bereitet hier auch den Weg für drahtlose

l ö sungen in der ZiviDuft fah rt .
Ein wei ter es Anw endun gsbeispiel für d rahtl ose Senso metzwerke ist die Gebäudes iche rheit . In DEWI
w erden Info rmation en aus verschieden st en Datenquelen in einem Geb äudekom plex erfasst, anal ysie rt
und verdichtet, um ein optimales l age bild insbesondere for sicherheitskritische Situat ion en ( chem ische
Unfälle, Brand , e tc.) w iederzu geben . FOr schw erw iegende Krisenfälle - wie beispielsw eise terro ristisc he
Attacken - ko m m en auch Gesichtserkennun gsm etho den und Droh nenschw arm e z um En satz .
Vorteile d e r d r ah t lose n OEWI-lösungen
Die gr oßen Vort eile inte ligenter d rahtl oser Sys teme liegen i1 fo lgenden Bereichen :

• geringe res Gewicht , besonders dort wo Jegliches zusätzl iche Gewicht Kosten oder
andere Mehraufwände veru rsacht
• hohe Flexibil ität und Konflgurlerbar kelt
• keine Fehler du rch falsche Verkabe lung
• höhere Zuverl ässlq kelt durch r eduzierten Vers chlei ß
• höhere Betriebssicherheit durch effiziente Redunda nzlösunge n
• geringe I nstalla t ionsk osten und einfache, kost engü nst ige Updates
• offene Lösungen für Individuelle Nutze rbedürfnlsse ( "Bring your own
device"-Anwendungen)
• ge ringe re Kost en du rch die WIederverw endbark eit "standardisiert er" Bausteine

Die OEWI - l ösungen biet en den Anw endemnen und Anw endem mehr Mög lichk eiten z u stdividueller
Kon t ro j e und Mitgestaltung, sie m achen il r Alltags- und Berufs leben st ressfreie r, einfac her und

effizie nter.

I mpulse für Österreich
Das Pro j ekt DEWI unt erstr eicht estma l mehr die Vorreiterro lle von Öst err eich un d insbeso ndere der
Steierm ark: m it ihrer Haup tstadt Graz in Sach en Innova tion . Durch die enge Zusam m enarbe it mit
fOhren den internationalen Einric htung en und Unternehm en - wie beispielsweise vo lvo, l MS (Siem ens),
Valeo, Ph~ips, Indra, Cessdtan, Thales, u.v.m. - st arke n die Partne r Vi RTUAl VEHIG.E, AVL und NXP
nachhal tig t u e Position in der europäischen Forsch ungs - und Tech nolo gielandsch af t .

VIRTUAL VEHICLE
VIRTUAL VEHICLE ist ein inte rna tional fuhrendes Forschun gszentrum n Graz/Oster reich , das lestbare .
siche re und umweltfreundkhe Fahrzeugko nz epte für Straße und Schiene en tw ick elt . Wesentliche
Elem ente der Fo rschung und Entwicklung sind die Verknüpfung von num erische r Simula tion und
expe rimenteIe r Absicherung so wie eine umfassende System simula tion bis hin zum Gesamtfahrzeug .
Ober 200 Expe rt innen und Experten realisie ren in einem in te rnationalen Net zwerk aus ln dus tne- und
Fo rschungspartnem innovative l ö sungen und entwickeln neue Meth od en und Techno joqien fü r das
Fah rzeug von mo rgen . Ak tuell arbeiten über 8 5 Industriepartne r (u.a. Audi, AVL, BMW, Daimle r, MAN,
MAGNA, Po rsche, Renault , Siemens oder Volk swagen), so wie neben der TU Graz meh r als 30 wel tweite
universitä re Fo rsch ungsinstit ute (u.a. KTH St c ckh okn , KU Leuven , Universidad Politem ica de Valencia,
St. Peters bur g St ate Po lyt ed m ical Unive rsity, TU Nuneh en. KIf Kar1sruhe , Unive rsity of Sheffield od er
CRIM Mon tr eal) eng m it VIRTUAL VEHICl E zusammen . Im Geschä ft sj ah r 2012 wurde

20 Milionen Euro erzielt.

eo Um sa tz von

Das COMET K2· Prog ram m bietet die Basis fur gefo rderte Fo rschungsa ktivit<ite n bis mindestens Ende
201 7, VIRTUAl VEHIClf leitet und becjeit et eine Vielzahl zuk unft sweis ender EU-Proj ekte und biete t
zugleich ei1 breit es Portfoio an Auft ragsfo rsd lUng und Dienstleistun gen a n.

Allgem eine Info rma tionen :
http 'lIwww y2c2 at

D IE NACURlCHTEN-Ru8R1K " ÖsnRRElCU , E URO PA UNO OIE W ELT"
WIDM ET I H N EN DER A lJSl ANOSÖSURREICHER- WELmUND

Kennen Sie schon unser kostenloses Monatsmagazin "Österreich Journal " in vier
pdf-Formaten? Die Auswahl finden S ie unter http;llwww.oesterrejcbioyrnal.at
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