Hochschule

Münchener Studenten
entwickeln
intelligente Steckdose

Die schlaue Dose namens „ALVA“

Studenten der TU München und der Ludwig-MaximiliansUniversität haben eine Steckdose entwickelt, die angeschlossene Geräte erkennt und deren Stromverbrauch
misst.
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Prof. Jörg Eberspächer
Ordinarius für Kommunikationsnetzwerke an der Technischen Universität
München und wissenschaftlicher Direktor des CDTM: „Das breite Spektrum
der Funktionen, die ALVA in einer einzigen Lösung vereint, trifft genau den
Nerv der Zeit.“
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