
/ Stadt,; Land, Zukunft
Busse, die Schadstoffe in der

Luft messen oder Sfraßenlater
nen, die selbst auf Störungen
reagieren? Das könnte schon
bald unsere Zukunft sein. Da
ran arbeitet der neue For
schungsverbund futurelOT ab
dem 1. februar.

Von Anke Hempifing

COBURG • Heute besitzt fast je
der ein Smartphone. Mit dem
richtigen Zubehör lässt sich da
mit die Heizung oder der Kühl
schrank von unterwegs aus steu
ern. Dass Gegenstände „smart“,
also intelligent werden, liegt am
Internet of Things (lOT), dem
Internet der Dinge. Durch mo
derne Informations- und Korn
munikafionstechniken werden
Geräte miteinander vernetzt
und können so zusammenarbei
ten. Bereits heute sind schon
mehr Geräte miteinander ver
netzt, als es Menschen auf der

Welt gibt. Dieser Trend wird sich
in den kommenden Jahren noch
einmal deutlich steigern: Im
Jahr 2025 wird es laut Experten
bis zu 25 Milliarden vernetzte
Geräte geben.

Der Forschungsverbund futu
relOT, gefördert von der bayeri
schen Forschungsstiftung für
drei Jahre ab februar 2018, will
diese Technologie in Städten
ebenso wie auf dem Land voran
treiben. Dävon könnte zum Bei
spiel unsere Lüft profitieren. Ge
rade in Städten ist die Belastung
durch Feinstaub oder Stickoxide
durch Straßenverkehr, Verbren
nung oder Gewerbebetriebe be
sonders hoch.

Werden bestimmte Gren2w.er- ‘\

te in einer Region überschritten,
muss ein Luftreinhalteplan
erstellt werden. Für den Bal
lungsraum Nürnberg-fürth-Er
langen gibt es bereits einen sol
chen Plan.

Zur Überwachung der Luft-

schadstoffe stehen in Nürnberg
derzeit fünf Messstationen. Wie
hoch die Luftverschmutzung ge
nau ist, könnte künftig aber
noch besser überprüft werden.
In einem Teilprojekt von Futu
relOT in Zusammenarbeit mit
der Verkehrs-Aktiengesellschaft
(VAG) werden Sensoren auf Uni
enbussen in Nürnberg ange
bracht.

Die mobilen Geräte können
‚so Messwerte über ein flächen-

deckendes Areal als Daten spei
cliern, sie verarbeiten und wei

terleiten. Ein anderes Projekt be
schäftigt sich mit den knapp
48.000 Straßenlaternen in Nürn
berg. Im Jahr 2016 wurden gut
2.100örungen gemeldet.

Durch vemetzte Module, die
an jeder Laterne nachrüstbar
sind, könnte künftig die Funkti
onsfähigkeit der Lampe über
prüft und bei einem Ausfall so
fort und automatisch die Stadt
werke benachrichtigt werden.

„Die Herausforderung bei der
Bearbeitung der Projekte ist es,
eine zuverlässige, sichere und
kostengünstige Lösung zu schaf
fen“, betont Prof. Dr. Thomas
Wieland. Er leitet das fraunho
fer-Anwendungszentmm Draht
lose Sensorik, lehrt an der fakul
tät Elektrotechnik und Informa
tik und vertritt die Hochschule
Coburg als Teilprojektleiter bei
futurelOT. Die forscliungspart
ner wollen damit einen Beitrag
zur Verbesserung der Lebensqua
lität in Bayern leisten.

Im Forschungsverbund futu
relOl arbeiten 10 forschungs
und 17 Industriepartner an ins
gesamt vier Teilprojekten. Je
weils zwei Projekte beschäftigen
sich mit Landwirtschaft, gehen
dabei der Nitratbelastung im Bo
den und dem Verhalten von Kü
hen auf der Weide nach.

Die anderen beiden drehen
sich um Probleme in den Städ
ten wie Luftverschmutzung oder
Parkplatznot. Die Unterneh
men, vom Start-Up über kleinere
und mittlere firmen bis zur
Großindustrie, sind aus Bayern
oder haben eine bayerische Nie
derlassung. Deren Mitarbeiter
beschäftigen sich mit der frage,
wie die Unternehmen diese neu
en Technologien für sich nutzen
und daraus völlig neue Ge
schäftsmodelle etablieren kön
nen.

Die Hochschule Coburg ko
operiert dabei mit der Universi
tät Bamberg, der Universität Er
langen-Nürnberg, der Techni
schen Universität München, der
Bayerischen Landesanstalt für
Landwirtschaft sowie den Fraun
hofer-Instituten für Integrierte
Schaltungen (jjS), Integrierte
Systeme und Bauelementetech
nologie (IISB), Angewandte und
Integrierte Sicherheit (AISEC)
sowie Mikrosysteme und fest
körper-Technologien (EMFT).
Die Bayerische Forschungsstif
tung unterstützt das Projekt mit
einer fördersumme von zwei
Millionen Euro.
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So sieht die Zukunft aus: vemetzte Welt. Foto: Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen


