
und Joanneum Research. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der Redaktion der Kleinen ZeitungIn Zusammenarbeit mit den steirischen Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen

WUSSTEN SIE, DASS . . . Im Schnitt hat damit jeder der rund
15.000 zu Fortbildungsveranstaltungen
gemeldeten Lehrer drei Fortbildungs-
veranstaltungen im Jahr besucht.

. . . die Pädagogische Hochschule Steier-
mark im vorigen Studienjahr 2574 Fort-
bildungsveranstaltungen mit 42.402
Teilnehmern abgehalten hat?

SMS von
Dusche an

Toaster
Wie die Handtasche

intelligenter wird,
ein Kühlschrank Leben rettet

und der Haushalt der Zukunft
tickt, daran forscht man am

Joanneum Research.

heit und im Schutz der Privat-
sphäre. „Wir streben nach größt-
möglicher Sicherheit auf breiter
Masse.“ Nachsatz: „Wir wollen
den Widerspruch zwischen Si-
cherheit und Offenheit vereinen.“

Die „Intelligente Handtasche“
für Notärzte und Co. ist dabei nur
ein Strang. Weitere Themen: ein
kommunikatives Stadtleitsystem
oder ein Fälschungsentlarvungs-
code, der zu besserem Konsu-
mentenschutz beitragen kann. In
Zeiten, in denen das Wort Pferde-
fleisch die Medien dominiert,
eine hilfreiche Idee.

IHF) das Internet der Dinge vo-
rantreiben. „Wir programmieren
die Umwelt“, erklärt Haas. Aus
der Wirtschaft hat man sich stei-
rische Spezialisten wie austriami-
crosystems, Infineon, NXP, Dete-
go oder freaquent an Bord geholt.

Denn: Jede zweite Funketikette
(korrekt: RFID-System), werde,
so Haas, in der Steiermark de-
signt oder produziert. Ziel sei es,
eine Art Basissoftware zu entwi-
ckeln, die als Plattform der Ver-
netzung zwischen Hard- und
Software dient. Einer der
Schwerpunkte liegt in der Sicher-

Langsam lässt die Bezeichnung
„Internet der Dinge“ das Schlag-
wort-Dasein der letzten Jahre
hinter sich und wird real.

Die Umwelt programmieren
Ein morgendliches Zukunftssze-
nario: Wenn man aus der Dusche
steigt, schalten sich Kaffeeauto-
mat und Toaster ein – und zwar
so, dass sie zeitgleich fertig sind.
Das Multimediasystem warnt,
dass die Milch im Kühlschrank
sauer ist und nur noch eine Porti-
on Hummus da ist. Via SMS wird
man gefragt, ob man abends lie-
ber Lachs oder Huhn möchte.
Beides wurde bereits per E-Mail
beim Bio-Nahversorger bestellt.

Dass der kommunikative Haus-
halt auch sicher genug ist, daran
tüfteln Physiker, Telematiker,
Elektrotechniker oder Mathema-
tiker am Institut für Informati-
ons- und Kommunikationstech-
nologien am Joanneum Research
in Graz. In einem vom FFG geför-
derten Dreijahresprojekt will
man in Kooperation mit zwei In-
stituten der TU Graz (IAIK und

JULIA SCHAFFERHOFER

Nie mehr Schlüssel, Sonnen-
brille oder Geldbörse da-
heim liegen lassen. Nie

mehr seine Kinder wegen des
vergessenen Rechenbuchs noch
einmal in die Schule schicken
müssen. Nie mehr einen Men-
schen aufgrund eines fehlenden
Medikaments im Notarzt-Koffer
nicht retten können.

„Intelligente Handtasche“
nennt sich eines der Versuchsob-
jekte des mit 4,5 Millionen Euro
geförderten K-Projekts SeCoS
(„Secure Contactless Sphere“)
am Joanneum Research in Graz.
Physiker Werner Haas und sein
Team (siehe Foto) zeigen vor,
wie’s gehen könnte: In einer App
wird die Packliste gespeichert.
Beim Losgehen hält man das
Smartphone an die Tasche und es
zeigt an, ob alles in ihr steckt.

Das ist nur ein kleiner Ausblick
auf das so genannte „Internet der
Dinge“, also die Vernetzung von
Menschen mit Geräten und der
Interaktion dieser miteinander.

Winzigste Teilchen benötigen riesige Detektoren APA

Quarks und Gluonen in Schladming
UNI GRAZ. Bei den traditionellen Internationalen
Universitätswochen für theoretische Physik in
Schladming stehen kommende Woche die
Quarks und Gluonen im Mittelpunkt. Diese Teil-
chen spielten unmittelbar nach dem Urknall eine
besondere Rolle. Die Uni Graz ist in diesem
Bereich innerhalb Österreichs federführend.

SYMPOSIUM

KPH. Am 13. März fin-
det an der Kirchli-
chen Pädagogischen
Hochschule (KPH)
ein Symposion zum
Forschungsprojekt
„Lebens-, Wert- und
Sinnorientierung Ju-
gendlicher“ statt.
2000 Jugendliche
wurden befragt – die
Ergebnisse werden ab
15.30 vorgestellt. Vor-
anmeldung nötig.

TU-Satellit startet am Montag
TU GRAZ. Eine „Startparty“
findet am Montag ab 12.30 im
Hörsaal i2, Inffeldgasse 12 in
Graz, statt. Dort kann man per
Live-Schaltung den Start des
ersten österreichischen Satel-
liten TUG-Sat erleben, der
vom Satish Dhawan Space
Center in Indien abhebt.
Anmeldung unter patricia.go-
etz@tugraz.at erbeten.

TUG-Sat mit Pro-
fessor Koudelka

Machen den
Alltag
intelligenter:
Herwig Zeiner,
Victor Exposito
Jimenet, Florian
Salmhofer und
Werner Haas
FOTOLIA (2); FUCHS
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Die Tankstelle der Zukunft
FH Joanneum sucht intelligente Stromtankstelle.

die Tankstellen miteinander
und mit den Fahrzeugen kom-
munizieren. Es wäre aufwen-
dig und kostspielig, alle Autos
zugleich zu laden, die Bezah-
lung muss reibungslos funk-
tionieren (derzeit zahlt man
an Stromtank-
stellen nichts),
es müssen freie
Ladestationen
vorhanden
sein.

Zusammen
mit den ein-
schlägigen Un-
ternehmen ha-
ben Studieren-
de in mehreren
Bachelor- und
Masterarbei-
ten die nötigen Rahmenbe-
dingungen erfasst und intelli-
gente Ladestationen entwi-
ckelt. NORBERT SWOBODA

Elektromobilität ist ein gro-
ßes Schlagwort heutzutage

– doch in der Praxis schaut
vieles ganz anders aus, und
das fängt schon bei der
Stromtankstelle an. Dem Pro-
blem widmet sich seit einiger
Zeit die FH Joanneum in Kap-
fenberg im Studiengang
„Elektronik und Technologie-
management“ unter Leitung
von Thomas Messner. Für
den ersten Teil des Projektes
erhielt man sogar den Staats-
preis für Elektromobilität.

Worum geht es? Solle die E-
Mobilität flächendeckend
werden, muss eine ganz neue
– und andere, vernetzte – In-
frastruktur aufgebaut wer-
den. Man will ja „nebenher“
in einer Tiefgarage tanken,
während man das Auto zum
Einkaufen abstellt. Doch da-
mit dies funktioniert, müssen

Thomas Messner
ist für das Pro-
jekt verantwort-
lich FH JOANNEUM

PUBLIZIERT

MEDUNI. In dem re-
nommierten „New
England Journal of
Medicine“ wurden
die Ergebnisse von
Forschungsarbeiten
publiziert, die das
Thema Bluterkrank-
heit und Gerinnungs-
faktoren behandeln.
Die Autoren kommen
aus ganz Europa, da-
runter auch von der
Uni-Kinderklinik.


