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Bildungsvolksbegehren
Druck wird erhöht

Oie DEWISenso r &:Communication Bubble ennöglicht eine sichere. schnelle und drahtlose Datenübertragung.

FotO:VIRTlIA LVEHICLE

Die Zukunft wird drahtlos
Future now: Intelligente Drahtlosnetzwerke, die kabellos miteinander kommunizieren, könnten bald in sämtlichen Bereichen der Fahr-, Flug- und Gebäudetechnik Einzug finden. Momentan arbeiten mehrere europäische Kooperationspartner an deren Entwicklung für den inVon Karin Bauer
dustriellen serienmäßigen Einsatz.
ines der größten F&E -Projekte der EU.
das DEW I-Projekt aus dem Bereich
Embedded Systems. forciert gerade die
Weiterentwicklung und den bre iten Einsatz
von draht los miteinander verbundenen und
autonom kommuni zierenden Net zwerken .
Geleitet wird das Großprojekt vom österreichischeu Kompetenzzentrum Virtual Vehicle
von Gra z aus. DEWI. kurz für ..Dependable

E

Ernbcdded Wireless lnfrastructure". verspricht in internationaler Kooperation eine

..zuvertässige drahtlose Infrastruktur" zu entwickeln. die in den Bereichen Automotive.
Luftfahrt. Gebäudetechnik und Eisenbahn
wkünfti g Anwendung finden soll. Der Großteil der derzeit noch über Kabel laufenden
Datenübertragung soll von der neuen Netzwerkarchi tektur, die zudem auch intelligent
und autonom agieren kann . abge löst werden .

Elf LändeT, 58 PaTtneToTganisa.
tionen und 40 Millionen EUTO
Dli w l-Lösungen vers prechen. das Leben
noc h •.stress freier. einfacher und effizien ter"
zu machen . Am 40 Millionen Euro schweren
Projekt im Rahmen der EU- Initiative Artemis. das etwa zur Hälfte von der EU. zur anderen Hälfte von de n involvierten elf Ländern geförde rt wird. bete ilige n sich 150 For-
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scherinnen und Forsc her aus 58 verschiedenen Industrie- und Fo rschungsst ätten . In
Österreich wirken etwa auch die AVL und
I'\XP mit. Mit DEW I und ande ren von de r
EU geförderten Proje kten etabliert sich damit Virtual Vehicl e in seiner Leitfunktion als

"

Wir stehen inmitten
bedeutender Innovationen und Veränderungen in der automotiven
Industrie.

internation aler Impulsgeber für modeme
Mobilität in Europa ...DEWI ist da s bis jetzt
größte EU-Projekt in der Geschichte des Virtual Vehiclc". so l ost Bemasch. Geschäftsführer de s Virtual Vehicle, stolz.
Die Drahtlo s-Netzwerke von DEWI werde n
für ganz konkret e Anwendungsbereiche konzipiert. Der Sektor Automotive soll beispielsweise eine Lösung für das kabellose Update n
einer Kfz-Steuerungssoftware erhalten. Dies
kann durch eine intelligente Bubble. die Updates auch fern jeder Werkstatt und oh ne Kabel anschluss durc hfü hre n könn en so ll. ermöglich t werden. "Wir ste hen inmitten bedeutender Innovatio nen und Veränderunge n

in der automo tiven Indu strie" . verk ünde te
Peter Priller von AVL begeis tert .

ETleicbteTUngen NT viele
AnwendungsbeTeicbe
Doch nicht nu r in de n Autos soll DEWI Technologie eingebaut werden: auch in Eisenbahnen. der Luftfahrt- und de r Ge bäudetechnik . Be i einer Ariane-S-Rakere kann
etwa durch Einsatz eine s Dgwt-Ncrzwcrkcs
eine erhebliche Gewichtsreduktion des von
Tausenden von Kabeln verursachten Ballastes erreicht werden . Eisenbahnwaggons wiederum könnten sich über die drahtlosen
Kommunikationsschnittstellen miteinander
über Waggon-Details wie Typ . Länge. Gewicht usw. austauschen und den Zugbetrei ber bequem und rasc h über d ie Zusammensetzung des Zuge s informieren.
Dass die DE\VI-Lösu ngcn zu einer smarteren. ange nehmeren und sichereren Welt beitragen würden, davon sind d ie Projektpartner
überzeugt. ..Nebe n wirtschaftlichen Vorteilen". so Projektkoordinat or Wern er Rom .
"kö nnte n wir dam it in Zukunft auch ein
stress freieres und komfortableres Leben genießen . in Gebäude n ebe nso wie in Aut o.
<
Bahn und Flugzeug."

