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Internet der Dinge:
Schlüsselrolle Vertrauen

EU-Projekt SCOTT: .Wrtrournswiirdige Dinge
in untersdlied /ichM 8ere~nVl!fblnden.

Monate. Projektkoordi na
tor ist das vrrtuat Vehicle ,

Dr. Werner Rom. Das Pro
j ekt volum en betragt 39
M ill ionen Euro

ww w.scottproject.eu

verwendbaren Technolo

gie -Baust einen (Software,

Hardwa re. Prozesse, Me 

thoden)
SCOH ist am 1. Mai 2017
gesta rtet un d läuft 38

t u ngen, sow ohl fü r professio

nelle als auch pri vat e Anwen
de r. Die we sent lichen t ö
sungsansat ze sind :

• Ein genereller Entwick
lungs rahmen für vertrauens

würdige Systeme und alle de
ren Anwe ndungsf.'ille. Eine ei

gens entwickelte Metrik soll
eine Datenschutz-Kennzeich 
nung schaffen.

• Eine standa rdisierte Multi
ccrnem-Referenzarchrt ektcr,

wie sie im Vorgangerprojekt

DEWI ('NWW.dewi -project .eu)

entwickelt wurde.

• Das Erarbeiten von 1SUse
cases aus unterschied lich en
Bereichen .Darin werden be

sonders die Aspektevon SG

und Cloud-Computing bet ont

• Präsentation der Ergebnis 
seanhandvc n über ao De

monst ret oren.

• Entwicklung von 50 w ieder-

SCOTT heißt ein akt uell lau

fend es Projekt m it 57 Part
nern au s zwölf Lände rn unte r

der Proje ktkoordi nat ion von
Virtual Vehicle, eine m inter 

nat ional agierenden For 

schungs- und Entwicklung s
zent rum mi t Sitz in Graz.

scon steht fürSecure
COnnect ed Trust able Things
und eint Partner aus Ind ust 

rie und Forschung. um Ver
t rauen in das Int ern et der

Dinge, kurz loT, aufzubauen

und die fuhrende Position Eu

ropas im Bereich Smart and
Con nected Thi ngs zu stärken
scon sollein en maßgebli

chen Beit rag zur Vertrauens
bi ldun g und zu r sozia len Ak

zepta nz leist en. Mit dem Pro

jekt beabsich ti gt man die er

richtung eines .Ökosyst ems"
fü r vert rauen swü rd ige Draht 
loslösun gen und -die nstleis-

Der Ante il von Oberflächen in Klavierlack-Optik wi rd

laut BASFsteigen.DieTreiber sind neue Bedienkon
zepte im Übergang zum autonomen Fahren.Den
Experten des Unternehmens ist esgelungen, ein
Spezial-Polya mid zu entwickeln, das d ie Chemi ka
lienbeständigkeit von t eilk rist allm en Polyam iden

mit dem hoh en Glan z und de r Blicktiefe von amo r
phen Kunststoffen verbind et. Uttramid Deep cicss

eignet sich laut dem uotemenmens-eerecn Perfor
mance Mater ials besonders ruf hochgtanzeode und
gleichzeitig widerst andsfähige Bautei le oh ne La
ckierung im Auto- Innenraum. Ult ramid öeep ülcss
soll Strukturen detai lgetre u abbi lden und so ein
kont rastreiches lkht- u nd Schattenspiel ermögli

chen . Die eingesetzten polymeren Rohstoffe und

Add it ive habe man so abgest im mt dass auch die

für hochw ertige Oberfl ächen erfo rderlic hen Dauer

gebr auchseigenschaften w ie Krat zfest igkeit sow ie
eine au sreiche nd ho he Uv-Beständigkeit erreicht

w erden, hört man von den Expe rt en. www.basfcom

Hochglanz fürs Int erieur
U/tfQmid Deep
G10SS ~ignrt sich
besonders/Ur hoch
9'tJflzendeund
gleichzeitig wider
strmdsfähige Bou
tel/tonne Lache
rUrIg im Automobil·
Innenroum

Transakt ions-Ökosyst emHam merer sichert sich Vollaus last ung bis 2020

Der Aluminiu mspezi al ist Hammerer Alumin ium Indust r ies (kurz : HAI) mit

Hauptsit z im cberös terreichtschen ganshofen hat sich mit neuen Groß
aufträgen aus der Automobil - und SChienenfahrzeugi ndust rie die Voll
auslastung über meh rere Jahre gesichert. ~Neue Auftragseingange von

über 200 Millionen Euro zusätzl ich zum laufenden Geschäft bedeuten,
dass unsere Werkshallen bis nach 2020 voll ausge last et sind~.

brrichtet Rob van Gils. CEO von HAI. Die Übernahme von Werken
in Deutschland und die Ausweitung der Produ ktionskapazitä-

ten mache sich jetzt. bezahlt, sovan Gils weiter. Das Unt er-
nehrrn>n in F."m iJ"'nbesitz mit in zwisc h e ., 1.100 Mitarbei-

te rn sucht angesfchts de r gu ten Auftragslage weiter Fach

kräfte. HAI prod uzier t eigenen Angaben zufclge fü r alle

großen Automa rken in Euro pa und sieht sich als Partner

f ü r den Wandel in de r Automobi lbr anche. 2016 machte

HAI in den drei Produktio nsbere ichen Casti ng (Gieße-
rei), Ext rusio n (Stran gpressen) und rrcc esstng (mecha .

n ische Weit erve rar bei tu ng) einen Umsat z von rund
425 M ill ionen Euro www.hai·aluminium.com
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HAI-.cEO Robvon
Gils: , Um ereSpezial
prodl)kte sind in der
Automobil- und der
SChienerr/ ahrze.Jgin·
dustrie sehr gefrogt.'

I F, UBS und IBM bri ngen
di e alockcnain-recnnoto
gie ins Auto. Gemeinsam

w ill man künftigd ;e auf

ih r basierende neue offe
ne Automotive-Transakti

onsplattform Car ewauet
fü r Mobilitätsdienste be

reitstellen, ein digitaler

Assiste nt, der sicher und

beq uem .on-the -go" be

zahlen u nd zahlungen
ent gegenne hmen kan n.
Blockehai n soll da bei er

mögli chen, Info rm atio

nen je des Tei lnehmers im

Netzwerk in einem ver

t rauenswü rdigen und un-

veränderli chen Datensatz

zusynch ron isieren un d

sicherstellen, dass jeder

Nutze r nu r zu den Infos
Zugang hat. die er sehen

und nutzen darf So sol len
siche reTransaktionen

praktisch in Echt zeit mög
l ich sein . Der Kooperation

haben sich kür zlich auch

die Parkpla tz -Manage
ment-ü eseüschatt APCOA

und das Ladetechnologie

Unte rnehmen Charge

Point an geschl ossen.
www.ibm. com/b lockchaj n;

ww w.zj com;
www.ubs.com


