schaffen .
Scott verwendet eine standardisierte Mult idoma in-Referenzarchitek t ur, die im Rahmen eines
Vor gängerprojektes (Dewi mit dem "Bubb le Concept ") entwickelt w urde. Diese unte rstü tze eine
W iederverwendung, Skalierbarkeit und Interoperabilitä t der Scot t-L ösunqen, so die Forscher.

Scott w ill in 15 Use Cases aus unte rschiedlichen Bereichen praxisnahe Lösungen mit hoher Relevanz
f ür Gesellschaft und Indust rie in Europa erarbeite n. Ein spezieller Fo kus we rde auf
bere ichsübergreife nde Anwendungsfälle und heterogene Umgebungen gerichtet sein, wobei
Aspekte von 5G sowie Cloud-Compu t ing besonders beto nt werden, erläutert Virtu al Vehicle. So
sollen "digit ale Ökosyste me" geschaffen werden, um eine breitere Ma rktdu rchdringu ng zu
erreichen.

Konkrete Ergebnisse aller Anw endungsfälle sollen in über 20 Demo nstra to ren in ganz Europa einer
breit eren Öffe nt lichkeit präsent iert wer den. Zudem w ill Scott 50 wiederverwendbare TechnologieBausteine (Softwa re, Hardw are, Prozesse, Methoden ete.) für Date nschutz/ -sicherheit, verteilte
Cloud- Integ ration, Energieeffiz ienz/-auto nom ie von Geräten und
Refe renzarchite kt ur/ -implement ierungen entwickeln. Dies soll die Kombinierbar keit von
lo'I-Syst emen sow ie das Sharing vo n vertra uensw ürdige n Drahtl ost echnologien und -die nste n über
verschiedene Indust riebereiche hinweg - und insbesondere für neue, über Scot t hinausgehende,
Anwen du ngen - ermög lichen.
Anzeige

Das EU-Projekt Scett
Das Projekt Scott wird vom Forschungszent rum Virt ual Vehicle geleite t. Scott ist ein
gesamte uropäisc hes, mit 40 Millionen Euro dotiertes Forschungsprojekt, in dem 57 Schlüsselpart ner
aus 12Ländern zusammenarbeite n. Das Projekt soll Europas FÜhrungsposit ion im Bereich Smart and
Connected Things unte rstü tze n und die Unabhängigkei t auf dem Gebiet der Security Enabling
Componen ts and Systems stär ken.

We iterführende Themen

https://www.springerprofessional.de/car-to-x/u nternehmen--institutionen/e u-projekt-will-vertrauen-i n-das-internet-d er-d inge-a ufba uen/ 12321 002?wt_eCircl e_nwsl= 100
3499&wt_eCircle_oad=864409&wt_mc=nl.red .it-informatik.1900780344.x
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EU-Projekt w ill Vertrauen in das Int ernet der Dinge
aufbauen
Autor: Christiane Köllner

Das Projekt Scott verbindet "vertr auensw ürdige Dinge" in unterschiedli chen Bereichen.

© Virtual Vehicle
57 Industr ie- und For schungspart ner entwickel n im Projekt Scott vertrauenswü rd ige Lösungen fü r
das Internet of Things. Scott soll Europas Führungsposition im Bereich Smart and Connec ted
Things unterstützen.

Unt er der Leit ung von Virt ual Vehicle ist das EU-Großprojekt Scott ("Secure Connected Trustable
Things") fü r sichere und vertrauensw ürdige loT-Lösungen gestartet. gibt das Grazer
Forschungszent rum bekannt. Das Projekt w ill das Vert rauen in das "Internet of Things" (loT) erhö hen
und dafür "umfassende Lösungen fü r eine draht lose, du rchgehend sichere, vert rauensw ürdige
Konnekt ivität" erarbeiten, heißt es in einer M itteilung. Die konkreten Anwendungsgeb iete sollen
dabei inte lligent e und integriert e Mobilität für Straße, Schiene und Luft. Gebäude t echnik, Wo hnen
und Inf rast rukt ur sow ie Gesundheit umfassen.

Im M ittelpunkt des EU-Projekt s Scott stehe n vor allem "vert rauensw ürdige Dinge, die sicher
mite inande r komm unizieren" - also zum Beispiel Fahrzeuge. Scott w ill die sichere und effiz iente
Konnekt ivität von inte llige nten eingebetteten Systemen ermögli chen und so einen maßgeb lichen
Beitrag zur Vertr auensbildung und zur sozialen Akzeptanz bei aktuellen Anwe ndunge n
automa tisie rtes Fahren, Industrie 4.0, ete. leisten.
Anzeige

Lösungsansätze von Scott
Um die Sicherheit und Privatsphäre aber auch eine unkomp lizierte Nutzu ng zu gewä hrleisten, soll
ein umfa ngreiches Truste d-System -Development -Framework entwickelt we rden, also ein genereller
Entwicklungsrahme n für vert rauenswürd ige Systeme und alle seine Anwe ndungsfälle, erklärt Virt ual
Vehic le. Eine eigens ent w ickelt e M etr ik für "messbare Sicherheit und Datenschut z" soll schließlich
eine bisher nicht dagew esene "Datenschut z-Kennzeichnung" fü r Systeme und Systemg rupp ierungen
schaffen .

T

