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Die Qualität liegt in
kleinsten Strukturen
Materialforschung im Nanometerbereich in Salzburg
v.l. Nicola Hüsing (Universität Salzburg), Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Otto Huber (Hochschule Landshut), Walter Haas (ITG); vorne: Gregor Zickler (Universität Salzburg)

Walter Haas, Geschäftsführer ITG – Innovationsservice für
Salzburg

Forschungsland
Salzburg
Die Materialforschung ist ein junges, aber starkes
Gebiet in Salzburg. Gestützt durch die Wissenschafts- und Innovationsstrategie des Landes und
durch die Begleitung der ITG wird sie an Universität und FH Salzburg sukzessive ausgebaut. Neue
Anwendungsfelder und Kompetenzen entstehen vor
Ort durch Forschungsstellen und Gerätschaften wie
das Transmissionselektronenmikroskop (siehe Seite
2). Damit wird Grundlagenforschung, beispielsweise
für den Leichtbau, am Standort möglich und die Forschungsaktivität von Unternehmen unterstützt.
Auch andere Bereiche entwickeln sich dynamisch.
Eine Übersicht und einige Beispiele finden Sie in
dieser Ausgabe. Wir stellen Ihnen außerdem den ein
oder anderen Zukunftsplan, wie zum Aufbau des
Digitalen Transferzentrums (Seite 4), vor.
Last but not least können wir hier mit vielen innovativen Unternehmen aufwarten, die Marktnischen revolutionieren oder das Potenzial haben, neue Märkte
für sich zu eröffnen. Dabei arbeiten sie auch immer
wieder mit Forschungseinrichtungen zusammen.

Die Materialforschung in Salzburg wird mit kräftiger
Unterstützung des Landes weiterentwickelt. Seit 2017 ist
sie am neuen Science and Technology Hub der Universität
Salzburg in Itzling beheimatet. „Damit dieses Schwerpunktfeld betrieben werden kann, sind Fachkräfte und
Spitzentechnologie unerlässlich“, so Landeshauptmann
Wilfried Haslauer. „Im Zuge der Umsetzung der WISS hat
das Land nach der Errichtung des Laborgeländes deshalb
in einem ersten Schritt auch wissenschaftliches Personal
mitfinanziert. Die technischen Gerätschaften, die eine
solche Forschung begleiten, konnten auch über EU-Mittel
aus dem Förderprogramm Interreg Österreich-Bayern
beschafft werden. Für Salzburg bedeutet das, dass die
Region vom Rückfluss der Geldmittel profitiert und ihren
Forschungsschwerpunkt ausbauen kann.“
Standortrelevante Projekte werden vom ITG – Innovationsservice für Salzburg im Auftrag des Landes begleitet.
„Wir stehen Forschungseinrichtungen, aber auch Unternehmen dort zur Seite, wo sie Unterstützung bei der Einreichung zu Förderungen benötigen“, sagt ITG-Geschäftsführer Walter Haas. „Die Hilfe bei der Projektentwicklung
und das Zusammenbringen der Partner gehört ebenfalls
zu unserem Aufgabengebiet. Auf diese Weise können wir
wesentlich zum Ausbau der Salzburger Stärken wie der
Materialforschung beitragen.“
Regionenübergreifende Kooperation:
Universität Salzburg und Hochschule Landshut
Der Bereich Leichtbau hat in der Materialforschung hierzulande einen besonderen Stellenwert: Die Grenzregion
mit Salzburg, aber auch Oberösterreich und Südbayern
wartet mit einer starken Wirtschaft in der Fertigung, in der
Zulieferung für die Fahrzeugindustrie oder im Maschinenbau auf. Die Hochschule Landshut hat deshalb bereits vor
14 Jahren das Leichtbau Kompetenzzentrum sowie einen
Studienschwerpunkt Leichtbau gegründet. Der Fachbereich Chemie und Physik der Materialien der Paris Lodron
Universität Salzburg (PLUS) hingegen hat eine ausgewie-

sene Expertise in der Herstellung und Charakterisierung
von (ultra)leichten Materialien (sogenannte Aerogele),
Nanomaterialien und Hybridmaterialien/Komposite. Beide
Kompetenzen wurden mit Unterstützung von EU-Mitteln
miteinander verknüpft, um das gemeinsame Forschungsund Entwicklungszentrum für den Leichtbau „nano-tomacro“ (n2m) grenzüberschreitend aufzubauen. Die
Universität Salzburg bringt Know-how und Infrastruktur
im Bereich der Nano-und Mikroanalyse sowie des gezielten Designs und der Charakterisierung von Ober- und
Grenzflächen zwischen unterschiedlichen Komponenten in
einem Material ein. Die HAW Landshut erweitert dies mit
ihren Analyse- und Charakterisierungsmöglichkeiten sowie
ihrer Erfahrung in puncto Entwicklung, Fertigung und der
Erprobung von neuen Werkstoffen für den Leichtbau. Der
skalenübergreifende Forschungsansatz vom Nanometer
zum Meter spannt damit den Bogen von der Entwicklung
der Ausgangsmaterialien über die Untersuchung der
Grenzflächen und Volumeneigenschaften zur Prozesstechnik, um effiziente Leichtbaustrukturen zu gestalten.
Ein Beispiel, das im Rahmen des Interreg-Projekts bearbeitet wird, ist die Verbesserung der Werkstoffbeständigkeit von Magnesiumknetlegierungen. Als Leichtmetalle
besitzen sie ein hohes Anwendungspotenzial in der Fahrzeug- und Luftfahrttechnik. In der Medizin können sie für
die Herstellung bioabbaubarer Metallimplantate eingesetzt
werden. Ein weiteres Teilprojekt beschäftigt sich mit der
Verbesserung von Kompositen aus (biogenen) Polymeren,
wie zum Beispiel Seide, und Glasverstärkungselementen.
Ultimatives Ziel ist es, Vorhersagen zu ermöglichen, wann
und unter welchen Belastungen ein bestimmtes Material
versagen wird. Für den Einsatz in der Praxis bedeutet das
höhere Sicherheit, wenn es zum Beispiel um Verkehrsmittel geht. In der Industrie können Vorhersagen dafür
genutzt werden, um Stehzeiten durch Materialausfälle zu
verhindern. Zusammen haben die Hochschule Landshut
und die Universität Salzburg dabei besondere Stärken und
verfolgen einen im Grenzraum einzigartigen Forschungsansatz.
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Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme von
Kohlenstoffhohlkugeln mit einer Wandstärke von ungefähr 40 Nanometern für den Einsatz in elektrochemischen
Energiespeichern

Hochauflösende transmissionselektronenmikroskopische
Aufnahme eines Gold-Nanopartikels (rechts), das auf
einem amorphen Kohlenstoffträger sitzt (links), die
Positionen der Goldatome (weiße Punkte) sind deutlich
sichtbar.

Aufnahme einer Magnesiumknetlegierung. Belastet man
die Probe beispielsweise durch Knicken, entstehen sogenannte Zwillinge. Das Fischgrätmuster oben kennzeichnet
diese Zwillingsgrenze. Eine Veränderung des Materials
im Großen ergibt also auch Veränderungen auf atomarer
Ebene (jeder weiße Punkt ist ein Magnesiumatom).

Materialien auf atomarer Ebene verändern
Mit dem neuen Transmissionselektronenmikroskop gibt es an der Universität Salzburg die
Möglichkeit, Materialien in ihren kleinsten Strukturen zu analysieren.
Um Beziehungen zwischen Herstellung, Struktur und
Eigenschaften eines Materials zu erforschen, muss man
sehen, welche Elemente sich an welcher Stelle im Material
befinden. Dies ist mit einem Transmissionselektronenmikroskop möglich. Als Teil der grenzüberschreitenden
Kooperation von Universität Salzburg und Hochschule
Landshut wurde in Salzburg deshalb ein 1,2 Millionen Euro
teures Transmissionselektronenmikroskop angeschafft.
Elektronen durchstrahlen hier eine wenige Nanometer
dünne Materialprobe, um so die Anordnung und chemische Natur der einzelnen Atome im Material abzubilden.
Damit wurde in Salzburg – nicht nur durch Gerätschaft
– stark aufgerüstet: Experten in der Transmissionselektronenmikroskopie, die in modernste Methoden der
Probenvorbereitung, der mikroskopischen Messung und
dazugehöriger Analyse und Interpretation der Daten
eingearbeitet sind, konnten für den Fachbereich und die
Universität Salzburg gewonnen werden. Für die Materialforschung in Salzburg, aber auch für Westösterreich ist
die Möglichkeit, Strukturen im atomaren und Nanobereich
sichtbar zu machen, völlig neu. „Die Einrichtung eines
Hightech-Elektronenmikroskopie-Labors ist für den Universitätsstandort Salzburg ein großer Gewinn. In der Forschung und auch in der forschungsgeleiteten Lehre konnte
damit ein massiver Qualitätssprung gemacht werden“,
sagt Nicola Hüsing, Leiterin des Fachbereichs für Chemie
und Physik der Materialien an der Universität Salzburg.
Ermöglicht wurde dies durch die Förderung durch das
EU-Programm Interreg Österreich-Bayern.

Ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter. So können
Forscher nun mittels mikroskopischen Analysen feststellen, wie das Material auf atomarer Ebene aussieht oder
welche Defekte in dem Prozess aufgetreten sind. Es kann
also erkannt werden, welche Veränderungen sich im Vergleich zum unbelasteten Material ergeben haben. Solche
Erkenntnisse sind die Ausgangsbasis für die Weiterentwicklung von Werkstoffen. Die Forscher des gemeinsamen
Forschungs- und Entwicklungszentrums sind fest davon
überzeugt, dass die physikalische und chemische Kontrolle
über das Material im Nanometerbereich entscheidende
Verbesserungen der Eigenschaften ermöglichen wird. Das
bedeutet zum Beispiel seltenere Materialbrüche, geringere
Anfälligkeit für Korrosion oder längere Lebensdauer. Besonders für Nanomaterialien gilt, dass die Anordnung von
Atomen und Defekten, die Kontrolle von Größe, Geometrie
und Funktion der Porenstruktur im Nanometerbereich die
sichtbaren Eigenschaften festlegen. Damit werden also die
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Materialien als Sensoren
Aktuelle Projektbeispiele sind die Entwicklung von neuen
Elektrodenmaterialien für Lithium-Ionen-Akkus, Brennstoffzellen und Superkondensatoren, neuen Leuchtmitteln,
Photokatalysatoren und -elektroden oder auch neuartigen
Materialien, die selbst als Sensor dienen. Letztere reagieren auf chemische oder physikalische Veränderungen in
der Umgebung. „Wir arbeiten hier an den Grundlagen“,
sagt Oliver Diwald, Professor für Materialwissenschaften. „Im Praxiseinsatz zu einem viel späteren Zeitpunkt
könnten damit aber Materialien hergestellt werden, die
auf bestimmte Einflüsse sichtbar reagieren. Zum Beispiel
könnte das Sensormaterial auf Feuchtigkeit reagieren und
durch eine Farbveränderung optisch darauf hinweisen.
Das ist dort sinnvoll, wo es keine Feuchte geben sollte und
die Veränderung somit als Warnung dient.“ Auch andere für eine digitalisierte Welt messbare Signale können
so erzeugt werden. Damit ergibt sich eine unmittelbare
Verbindung der materiellen Welt der Materialforschung
mit den digital orientierten universitären Partnern, wie
die Computerwissenschaften, die Geoinformatik und das
Institut für Mensch-Computer-Interaktion im Science and
Technology Hub am Standort Itzling.
Studierende profitieren von den Möglichkeiten

Winzige Materialproben für großes Gerät
Am Fachbereich werden Fragestellungen aus dem
Leichtbau wie Ressourceneffizienz, Verfügbarkeit von
Rohstoffen, aber auch Herstellung, Struktur und Eigenschaftskorrelationen bearbeitet. Um Antworten zu finden,
werden unter anderem Materialproben bis kurz vor ein
Materialversagen gebracht und in diesem Zustand für
eine Untersuchung präpariert. Das bedeutet, dass sie auf
die erforderliche Größe und Stärke (höchstens wenige
Nanometer dick) gebracht werden müssen. Zur Erklärung:

chemischen, elektrischen oder auch optischen Funktionen
dieser sogenannten Funktionswerkstoffe bestimmt.
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Nicola Hüsing sieht in der Verbindung von Lehre und
Forschung ein wesentliches Fundament der akademischen Ausbildung. Die Professorinnen und Professoren
der Universität Salzburg und Hochschule Landshut sind
auf ihren Gebieten ausgewiesene Expert/innen und leiten
richtungsweisende Forschungsprojekte. Vielfach werden
diese in enger Kooperation mit der Industrie durchgeführt.
Aktuelle Ergebnisse werden in die Lehre zurückgespielt.
„Somit erhalten unsere Studierenden die Möglichkeit,
an aktuellsten Forschungsergebnissen teilzuhaben und
ihre eigenen Forschungsleistungen zu erbringen“, betont
Hüsing.

Mit Physik zum Verständnis von
Gewebewachstum

Interdisziplinarität gefragt – von der Medizin bis zur
Informatik
Diese Fragestellungen sind sehr interdisziplinär ausgerichtet. Es braucht Biologie und Medizin, um zu verstehen,
was in den Zellen passiert, die Physik zur Beschreibung
der Prozesse, sowie die Mathematik, um die Geometrien
aufzubauen. In einem weiteren Schritt kommen auch
Fertigungsverfahren und die Informatik dazu. „Momentan
befindet sich alles noch im Aufbau. Auch die Labors und
dazugehörigen Mikroskope. Es soll dann möglich sein, mit
den richtigen Geräten die Zellen im Wachstum aufzuzeichnen. Damit können wir sehen, wie sie sich im dreidimensionalen Raum bewegen. Wir erhalten also 3D-Filme.“ Für
die Verarbeitungsprozesse dieser Daten und für weitere
Simulationen wären die Computerwissenschaften gefragt.

Auch an der Herstellung der Gerüste möchte Dunlop noch
schrauben. „In einem ersten Schritt war es ausreichend,
diese mit 3D-Druck herzustellen. Dadurch, dass bei diesem Verfahren allerdings Schicht für Schicht aufgetragen
wird, entstehen kleine Stufen, anhand derer sich die Zellen
orientiert haben, und wir konnten die Auswirkung der
zugrundeliegenden Geometrie nicht sehen. Hier sind wir
auf der Suche nach genaueren Verfahren.“
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Verstärkung in der Materialforschung hat die Universität
Salzburg seit Oktober 2017 mit dem gebürtigen Australier
und Biophysiker John Dunlop bekommen. Der Forscher
baut hier die Morphophysics Forschungsgruppe auf. Diese
beschäftigt sich damit, wie Physik und Mathematik die
Entstehung und das Wachstum von biologischen Formen
beeinflussen. Ein Beispiel dafür ist die Arbeit mit lebendem Gewebe. Wenn durch Knochenkrebs oder einen
Unfall ein Teil des Knochens fehlt, kann das durch die
Nutzung körpereigener Zellen repariert werden. Wenn das
fehlende Stück groß ist, braucht es eine Verbindung – ein
Gerüst – aus entbehrlichen anderen Knochen, Keramik
oder bioabbaubaren Kunststoffen, damit die Zellen sich
darauf verbreiten können. „Eine meiner Fragestellungen
ist es, wie diese Gerüste geometrisch beschaffen sein
müssen, damit das Zellwachstum optimiert werden kann“,
erklärt Dunlop. „Dafür müssen wir verstehen, wie die
physikalischen Prozesse des Zellwachstums ablaufen und
wie Zellen auf verschiedene geometrischen Oberflächen
reagieren.“

Mechanisches Verhalten von Pflanzen
Am Max Planck Institut in Potsdam leitet Dunlop eine
Forschungsgruppe. Mit seinen Kollegen hat er hier zusätzlich zu lebendem Gewebe auch Samenverbreitungssysteme von Pflanzen erforscht. Durch die Kombination zweier
unterschiedlicher Substanzen wird eine Reaktion von
im Grunde totem Gewebe auf die Umwelt möglich. Das
betrifft beispielsweise Tannenzapfen, die durch die Kombination von quellendem und nicht quellendem Material
auf Feuchtigkeit reagieren. Ist es trocken, geht der Zapfen
auf und der Samen wird gestreut. Ist es feucht, geht der
Zapfen zu. Im Darm ist Ähnliches zu beobachten: die
Außenseite ist aus einem steifen Material, die Innenseite
aus einem weicheren und schneller wachsenden. Dadurch
entstehen viele Falten auf der Innenseite, wodurch sich
wiederum die Fläche zur Nährstoffaufnahme vergrößert.
Auch davon ausgelöste Forschungsfragen werden Dunlop
beschäftigen: Wie muss man Materialien mit verschiedenen Geometrien anordnen, um bestimmte Wirkungen zu
erzielen? Also wie kann beispielsweise ein bestimmter
Stimulus eine Veränderung von Material in eine gedrehte
oder eine kugelförmige Form auslösen?

Biophysiker John Dunlop
von nuklearem Material in Brennstoffstäben von Kernkraftwerken beschäftigt hat. Nach Salzburg ist er – abgesehen
von familiären Gründen – gekommen, weil die Universität
ihm die einmalige Gelegenheit eröffnete, den hier noch
jungen Bereich der Materialforschung mitzugestalten und
seine Gruppe aufzubauen. „Eine große, aber auch sehr
spannende Aufgabe“, freut sich Dunlop.

Bei Dunlops Forschung handelt es sich um Grundlagenforschung, die jedoch spätere Anwendungen in Medizintechnik und Soft Robotics möglich macht. Das war schon
Prinzip seiner Doktorarbeit, in der er sich mit dem Abbau

Bionik als Innovationsmethode

„Es gab bisher schon jede Menge Produkte und Produktverbesserungen, die man sich aus der Natur abgeschaut hat“, sagt Romana Schwab, Innovationsberaterin
bei Projektpartner ITG. Dazu gehören zum Beispiel
Industriemesser, deren selbstschärfende Eigenschaften
Rattenzähnen nachempfunden wurden. Die Struktur von
Honigwaben hingegen hat sich im Leichtbau bewährt: Hier
trifft minimaler Einsatz von Material auf maximale Stabilität. „Das gezielte Denken in Richtung Bionik hilft dabei,
aus eingefahrenen Denkmustern auszubrechen und neue
Ideen hervorzubringen“, sagt Schwab.

Erste Fragen mittels Datenbank beantworten

Team der Technischen Hochschule Deggendorf als auch
die Berater des ITG – Innovationsservice für Salzburg.

In Datenbanken wie AskNature können mit einfachen
Suchen verschiedenste natürliche Strategien gefunden
werden, was den Ersteinstieg in das Thema erleichtert.
„Schnelle erste Erkenntnisse, Interdisziplinarität und eine
neue Betrachtungsweise gehören zu den Vorteilen der
Foto: Unsplash, David Clode

In 3,8 Milliarden Jahren Entwicklung hat die Natur durch
Versuch und Irrtum Abläufe und Materialien optimiert. In
einem Pool von mehr als 2,5 Millionen derzeit bekannten
Arten gibt es Organismen, die einige unserer technischen Probleme bereits gelöst haben. Wenn man genau
hinschaut, sind also nirgendwo so viele Vorbilder für die
Produktentwicklung zu finden, wie hier. Im EU-geförderten
Interreg-Projekt ILBitZ „Innovative Lösungen durch Bionik“
machen Projektpartner aus Salzburg, Oberösterreich
und Bayern dieses Wissen für Unternehmen nutzbar. Sie
verstehen die Bionik als Kreativitäts- und Innovationsmethode, um gezielt neue Ideen für definierte Probleme zu
entwickeln.

Bionik als Innovationsmethode“, sagt Kirsten Wommer,
Mitarbeiterin im Team Bionik der Technischen Hochschule
Deggendorf und ebenfalls Projektpartnerin. Trotzdem
gehören zu dieser Methode immer zwei: die Biologie und
die Technik. Einer ohne der anderen fehlt das tiefer gehende Verständnis für die jeweilige Herausforderung. Beim
Suchen eines passenden Partners hilft sowohl das Bionik

Auch das Vorgehen der Natur kann man sich abschauen. Während der Evolution optimiert sie, bietet aber nie
optimale Lösungen an. Die Speise- und die Luftröhre beispielsweise kreuzen sich im Rachenraum. Beim Essen legt
sich eine Klappe auf die Luftröhre, die aber auch fehlerhaft
arbeiten kann. Der Fehler „Verschlucken“ wird durch den
Fehlermechanismus „Husten“ in den allermeisten Fällen
aufgehoben. Die wenigen Fälle, die am Verschlucken
tatsächlich sterben, sind für die Natur kein Grund, die Fehlkonstruktion zu überarbeiten. Sie sichert das Überleben
der Art, nicht des Individuums. „Hier kann man darüber
nachdenken, ob auch während der eigenen Abläufe ein
Fehlermechanismus reicht und ob es wirklich so schlimm
ist, wenn dieser in wenigen Fällen versagt“, sagt Wommer.
Auch die Vorgehensweise selbst wird zum Teil schon übertragen: eine Vielzahl an Versuchen, wie das beste Ergebnis
aussehen könnte. Am Beispiel von Düsen hat ein Computer zufällige Varianten der Düsengestaltung berechnet und
den Effekt simuliert. Herausgekommen ist eine Form, an
die ein menschlicher Konstrukteur niemals gedacht hätte,
die aber effektiver war als die herkömmliche Form.
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Die Vision einer
denkenden,
fühlenden Fabrik
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Simon Hoher ist Fachbereichsleiter für
Mechatronik und Robotik an der Fachhochschule Salzburg. Seine Mitarbeit
im Digitalen Transferzentrum (DTZ)
bringt ihn von digitalen Zwillingen über
die kollaborative Robotik hin zur Vision
einer kognitiven Fabrik, die hören, sehen,
sprechen, fühlen und denken kann. Der
Steuerungstechniker gibt Einblicke in
sein Forschungsfeld und die mögliche
Zukunft der Automatisierungstechnik.
Sie lehren und forschen seit Ende 2017 an der FH
Salzburg. Welche Vergleiche können Sie zwischen Ihrer
Tätigkeit in Stuttgart und in Salzburg ziehen?

Betriebsdaten. Man kann aus den Daten auch ableiten,
wann Wartungen nötig sind. Um das nachzuprüfen, muss
niemand in eine Produktionsstraße gehen.

Erstmal finde ich, dass Salzburg sehr gut aufgestellt ist,
um angewandte Forschung zu betreiben. Die Zusammenarbeit und der Austausch mit den regionalen und überregionalen Betrieben ist hervorragend. Am Anfang hatte ich
Bedenken, dass es schwieriger werden könnte, nationale,
überregionale oder EU-Projekte für uns zu gewinnen. Außerdem hat sich für mich mit dem schon geplanten Digitalen Transferzentrum gleich ein spannender Forschungsschwerpunkt ergeben. Das war ein wichtiges Argument
für mich. Ich wollte auch nie forschen um des Forschens
Willens, sondern die Verbindung von Forschung und Lehre
beibehalten. Das kann ich beim Digitalen Transferzentrum
umsetzen.

Wie sieht die Zukunft der Unternehmen aus, wenn
Digitalisierung optimal genutzt wird?

Was für Strategien werden mit dem Digitalen Transferzentrum umgesetzt, welche Ziele verfolgt?
Wir versuchen anhand von Machbarkeitsstudien und
Technologiescreenings zu verstehen, was die Betriebe
tatsächlich brauchen. Dazu ist der Blick vor Ort, wie der
aktuelle Stand der Technik aussieht, wichtig. Auf Basis dieser Erkenntnisse möchten wir uns Technologie-Demonstratoren aufbauen. Die Idee ist, eine Musterfabrik zu bauen,
um aufzuzeigen, wie Unternehmen von der Digitalisierung
profitieren und diese einsetzen können. Eine Modellfabrik
entsteht gerade in unserem ITS-Labor. Wir können dort
zum Beispiel auch die kollaborative Robotik demonstrieren
– immer mit dem Hintergedanken der Kosten. Ein Mittelständer muss darauf natürlich mehr achten als ein großer
Konzern. Unser Fokus ist derzeit festzustellen, wie die
Digitalisierung bei den KMU der Region Sinn macht. Vieles
wird da noch in Papierform und von Hand abgewickelt.
Hier gilt es zu zeigen, dass Cloudsysteme mit integrierten
digitalen Zwillingen und die kollaborative Robotik mögliche Wegbereiter sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Wir möchten zeigen, wie einfach es ist, Digitalisierung
und Robotik für die Optimierung zu nutzen, und welche
Schritte dafür nötig sind.
Wie funktionieren digitale Zwillinge?
Der digitale Zwilling ist das cyberphysische Abbild
der realen Anlage und ermöglicht einen übergreifenden
Datenaustausch. Momentan wird dafür vor allem die Cloud
genutzt, insbesondere um die Daten intelligent auszuwerten. Möglich wäre damit beispielsweise eine (3D-)Visualisierung der Anlage, Dokumentationen oder Prozess- und
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Wir denken bereits in die Richtung einer kognitiven
Fabrik: Zunächst müssen Daten aggregiert und dann in
einem zweiten Schritt Muster erkannt und dargestellt
werden. Dann kommt die erweiterte Datenanalyse, die in
Richtung des maschinellen Lernens geht, Optimierungsalgorithmen beinhaltet und Vorhersagen zulässt. Im vierten
Schritt geht die smarte Fabrik in eine kognitive Fabrik
über, also eine, die hören, sehen, sprechen und fühlen
kann. Ziel ist es, die Produktion weiter zu optimieren.
Ein klassisches Beispiel: An einer Maschine ist ein Fehler
aufgetreten. Die Maschine kann selbstständig den Servicetechniker anrufen und ihm mitteilen, welche Komponente
defekt ist. Zusätzlich kann sie ihm aus der Cloud die nötigen Dokumentationen zur Verfügung stellen. Der Servicetechniker schätzt die Situation ein und meldet diese an die
Maschine zurück. Die Anlage plant das selbstständig ein
und „weiß“, dass sie beispielsweise in zwei Tagen wieder
funktionstüchtig sein wird. Vor Ort leitet die kognitive Fabrik, beispielsweise durch eine Augmented-Reality-Brille,
den Techniker an.
Wie viel kann davon heute schon umgesetzt werden?
Wir wollen das Digitale Transferzentrum nutzen, um
wichtige Schritte zu gehen. Aus unserer Modellfabrik
wollen wir Daten auslesen und ein digitales Abbild davon
bauen. Wir wollen Muster erkennen und bedarfsgerecht
anzeigen. Danach wollen wir erforschen, wo es langfristig
hingeht, wenn man es im Digitalen Transferzentrum gut
umgesetzt hat. Es gibt schon einige Systeme, die in die
Richtung der kognitiven Fabrik „denken“. Diese Systeme
zu erproben, ist ein weiterer Schritt. Die Idee ist hier, ein
Kompetenzzentrum am Studiengang ITS zu gründen.
Meine Master-Studierenden arbeiten momentan aktiv an
Augmented-Reality-Anzeigen, digitalen Zwillingen in der
Realisierungs- und Inbetriebnahmephase und der kollaborativen Robotik.
Wenn wir von der Vision einer kognitiven Fabrik sprechen, müssen wir nicht auch eine geisteswissenschaftliche Komponente miteinbeziehen?
Absolut. Geisteswissenschaften sind an dieser Stelle
ein sehr wichtiger Aspekt. Im September wird uns eine

Philosophin aus Stuttgart unterstützen. Die kollaborative
Robotik und welche Emotionen sie beim Menschen hervorruft, werden den Schwerpunkt bilden. Bis jetzt waren
Roboter und Menschen innerhalb einer Einrichtung durch
eine Schutzeinrichtung getrennt. Sobald der Mensch mit
dem Roboter in Kontakt trat, ging ein Schutzmechanismus
an und der Roboter blieb sicher stehen, während mit ihm
gearbeitet wurde. Erst nach Verlassen des Schutzbereichs
und der Freigabe durch den Menschen arbeitete der
Roboter wieder in seinem sicheren Bereich weiter. Bei der
kollaborativen Robotik gibt es keine trennende Einrichtung
mehr. Der Mensch kann direkt mit dem Roboter arbeiten.
Natürlich wird es weiterhin Schutzmaßmaßnahmen geben,
aber nicht mehr in dieser ursprünglichen Form. Wenn wir
an der direkten Kollaboration von Mensch und Maschine
arbeiten, kommen aber durchaus viele weitere Aspekte
hinzu.
Welche neuen Erkenntnisse erhoffen Sie sich?
Meine Hoffnung ist, dass wir Vorschläge bekommen, wie
ein kollaborativer Roboter programmiert werden sollte.
Nicht im Hinblick auf die technischen Aufgaben, sondern
auf die Emotionalität der Mitarbeiter. Das wird in Zukunft
immer wichtiger. Auch die Zusammenarbeit unseres
Studiengangs mit den Geisteswissenschaften. Ich finde es
wichtig, nicht nur den technischen Aspekt zu beleuchten,
sondern auch zu verstehen, was wir mit unserer Technik
machen. Denn es herrscht nach wie vor die Angst vor,
dass durch Automatisierung, Robotik und Digitalisierung Arbeitsplätze verloren gehen. Allerdings bleibt ein
Unternehmen dadurch wettbewerbsfähig. Nicht zuletzt
fußt unser Wohlstand auf dem Mehrwert durch Automatisierungstechnik.
Ist auch Österreich bzw. Salzburg im internationalen
Vergleich wettbewerbsfähig?
Aus steuerungstechnischer Sicht sind wir in Salzburg
sehr gut aufgestellt. Es gibt eine Reihe von erfolgreichen
und international ausgerichteten Unternehmen im regionalen Umfeld. Ein gutes Beispiel dafür ist die Salzburger
Automatisierungstechnikfirma Sigmatek, die mit ihren
Steuerungen den Markt des Spritzgusses dominiert und
Antriebstechnik für einen wichtigen europäischen Roboterhersteller liefert. Auch mit den Automatisierungsspezialisten B&R und COPA-DATA befindet sich am Standort
Salzburg wichtige Entwicklungs- und Innovationszentren
für die Steuerungstechnik. Salzburg leuchtet förmlich in
diesem Bereich.

Künstliche Intelligenz
sieht Nutzerverhalten
vorher

Produkte. Wartung und Support sind mit
rund zwei Stunden im Monat durch die
ausgereifte Software gering und verschaffen Findologic einen Wettbewerbsvorteil.
„Flexibel auf Kundenwünsche reagieren zu
können, ist wichtig. Wenn wir neue Muster
der Shop-User erkennen, können wir mit
unserer Software darauf reagieren“, sagt
Heimbeck. Das entscheidende Element
ist ein zufriedenstellendes Einkaufserlebnis für den User.
Wenn Shop-Besucher schnell und leicht an das gewünschte Ergebnis kommen, liegt die Annahme nahe, dass sie
auch in Zukunft auf den Shop klicken werden.

Ein zufriedener Kunde ist gut fürs Geschäft. Auch im digitalen Zeitalter macht
Kundenzufriedenheit erfolgreich. Das
Salzburger Unternehmen Findologic ist
darin Meister.

Findologic sieht sich weiterhin eng mit der Universität und
FH Salzburg verbunden. Nicht zuletzt durch die Lehrtätigkeiten von Heimbeck und Sorst, finden auch Praktikanten
immer wieder den Weg zu Findologic. Daraus ergeben
sich neue Forschungsprojekte und Studien, die in die Software-Entwicklung des Salzburger Unternehmens fließen.
„Für uns schließt sich gewissermaßen der Kreis zurück zur
Forschung. In den letzten Jahren waren wir intensiv damit
beschäftigt, das Unternehmen zur Marktführerschaft zu
bringen. Jetzt haben wir die Ressourcen, um mit der Uni
gemeinsam an neuen Forschungsprojekten zu arbeiten,
die Technologie weiterhin zu optimieren und weiterzuentwickeln“, sagt Sorst. www.findologic.com

Individuelles Nutzerverhalten erkennen
Das erreicht die Software durch Interpretationen und
Prognosen des Nutzerverhaltens. Nicht immer will der
User ein genau definiertes Produkt, manchmal geht es
darum, Ähnliches zu finden oder um Hilfe bei der Auswahl.
„Es geht um die Gründe des Besuchs. Je mehr davon
erkannt und erfüllt werden, desto besser kann der Shop
verkaufen“, sagt Georg Sorst, technischer Leiter von Findologic. Wichtig sei vorherzusehen, was Besucher wirklich
brauchen. Diese Bedürfnisse erkennt die Software anhand
des Nutzungsverhaltens, also daran, wie User sich ausdrücken oder was sie suchen. „Das nennen wir Knowledge-Layer – das Wissen zum Userverhalten“, so Sorst.
„Unsere künstliche Intelligenz ist so weit entwickelt, dass
Neigungen automatisch erkannt werden.“ Durch Analysen
des User-Verhaltens kann Findologic Features steuern und
anpassen. Diese Erkenntnisse unterstützen Shop-Betreiber
dabei, auf Trends mit optimal positionierten Kampagnen und Merchandisings reagieren zu können. Während
Shop-Kunden das Suchen und Stöbern erleichtert wird,
können Betreiber ihre Produkte besser platzieren.

Foto: Findologic

Vor zehn Jahren hatte Gründer und Geschäftsführer
Matthias Heimbeck die Idee, innovative Such- und Navigationslösungen für Online-Shops zu entwickeln. Findologic
entstand dann als Spin-off der Universität Salzburg. Das
Motto der ersten Stunde: „Was für den stationären Kunden
der kompetente Fachverkäufer, ist für den Online-Shopper
die fachmännische Suchfunktion“. In diesem Fall ist der
nette Verkäufer die künstliche Intelligenz. Das Programm
lernt mit jedem Kunden und liefert automatisch – je nach
Shop, Branche und Kundenbedürfnisse – die richtigen

Der Einsatzbereich von Findologic ist breit gefächert
und reicht von Fashion wie Adlermode über Fanshops
wie bei BVB hin zum Lebensmittelbereich wie Edeka. Die
verschiedenen Einsatzgebiete prägen die Software. Bei
Fashion-Online-Shops geht es beispielsweise weniger um
die Optimierung der Suchfunktion, sondern mehr um die
Navigation und das sich-inspirieren-Lassen.
Vorsprung durch Forschung
Georg Sorst, technischer Leiter und Matthias Heimbeck,
Gründer von Findologic

„Unsere Arbeit ist auch für Studenten des neuen Studiengangs Data Science interessant“, sagt Heimbeck.

MINT-Salzburg gegen den
Fachkräftemangel
An der HTL Salzburg ist eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern seit mehreren Jahren damit beschäftigt, energieeffiziente Fahrzeuge zu entwickeln,
und nimmt damit regelmäßig am Shell Eco Marathon
teil. Regina Schönherr, Studentin der FH Salzburg,
hat eine Leselampe gebaut, die das Licht dorthin
lenkt, wo es gebraucht wird. Nur 24 Stunden hatte sie
beim Robothon Zeit, um mit ihrem Team ihre Roboterlampe zu erfinden und zu bauen – und damit einen
Wettbewerb zu gewinnen.
Diese und mehr Geschichten werden auf der Plattform www.mint-salzburg.at erzählt. Sie zeigen auf,
wie spannend Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sind. Die Plattform richtet
sich an alle Kinder und Jugendlichen, die sich für
MINT interessieren, aber auch an Eltern, Pädagog/
innen sowie Anbieter von MINT-Aktivitäten. Mit den
gebündelten Angeboten und Initiativen der Netzwerkpartner sollen Neugierde und Interesse an den
MINT-Fächern geweckt werden. Die Netzwerkpartner sind 25 Institutionen aus Wirtschaft und Bildung,
Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Interessensvertretungen.
Aktivitäten von Salzburger Unternehmen wie
Schnuppertage können ebenfalls angeführt werden.
Nehmen Sie dafür Kontakt zur MINT-Koordinationsstelle unter koordination@mint-salzburg.at auf!

Venenerkennung statt PIN-Code

Bankomaten mit Venenerkennung
Im Gegensatz zum Fingerabdruck ist ein biometrisches
Merkmal weniger Umwelteinflüssen ausgesetzt, damit
robuster und nicht so leicht fälschbar. Tests zeigten, dass
gängige Fingerabdrucksensoren von Smartphones inner-

halb von zwei Wochen geknackt werden können. Auch der
klassische Bankomat-PIN gilt als unsicher. „Kreditkarteninstitute akzeptieren die schlechte Sicherheitsstufe, solange
der Schaden nicht zu hoch wird“, sagt Uhl. In Japan wird
die neue Sicherheitstechnologie schon bei Bankomaten
verwendet, die Bank Barclays in Großbritannien setzt sie
beim Homebanking ein. Die biometrische Sicherheits
technik steckt dennoch in den Kinderschuhen. „Man weiß

Foto: Universität Salzburg/Luigi Caputo

Was macht uns einzigartig? Muttermale? Die Nasenspitze? Neben den offensichtlichen Merkmalen gibt es auch
die, die unter der Haut verborgen liegen. Unsere Venen
zum Beispiel. Die Venenbiometrie ist ein wichtiger Aspekt
der Sicherheitsforschung von Andreas Uhl, stv. Fachbereichsleiter der Computerwissenschaften und Leiter des
Multimedia Signal Processing and Security Lab an der
Universität Salzburg. Mit seinem Team und mehr als zwölf
Partnerinstitutionen aus Großbritannien, Deutschland, Polen und Frankreich arbeitet er im Rahmen des EU-Projekts
PROTECT an biometrischen Modalitäten in der Grenzkontrolle. Uhl leitet dabei den Bereich der Venen- und
Sicherheitstechnologie und liefert Beiträge im Bereich der
Irisbiometrie.

noch nicht viel. Es gibt wenige unabhängige Studien über
die Robustheit gegenüber Kälte und anderen schwierigen Aufnahmebedingungen“, sagt Uhl. Wie sie sich im
österreichischen Bankenumfeld machen würde, erforscht
der Informatiker in einem KIRAS Projekt mit Sozialwissenschaftlern. „Wir prüfen, wie eine biometrische Sicherheitsfunktion statt einem PIN-Code in der Bevölkerung
ankommen würde“, so der Experte. Bankomaten müssten
mit entsprechenden Modulen ausgestattet werden und
Bankkunden ihre persönlichen Merkmale speichern lassen.
Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherung biometrischer
Merkmale gegen Diebstahl. Denn, „wenn eine Datenbank
mit biometrischen Merkmalen gestohlen wird, können sich
legitime Benutzer nicht dagegen wehren, dass ihre Merkmale verwendet werden“. Im Falle eines Verlusts wäre das
Merkmal verloren und würde sich nicht wie ein Passwort
ändern lassen. Es gibt aber Technologien, die Merkmale
verändert abspeichern können. „Bei diesen Systemen
werden die Merkmale kombiniert mit einem Schlüssel in
Form eines PIN-Codes abgespeichert. Für mich ist das der
Schlüssel für eine sichere Verwendung von Biometrie.“
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Salzburgs
Schwerpunkte
in Forschung,
Technologie
und Innovation

Life Sciences

Salzburg ist zwar bekannt für den Tourismus, die Kultur und eine wunderschöne
Naturkulisse, es hat aber auch in Sachen
Innovation, Forschung und Wirtschaft
jede Menge zu bieten.
„In mehreren Bereichen ist Salzburg gut aufgestellt, sowohl
von der Forschungs- als auch von der Unternehmens- und
der Ausbildungsseite her“, fasst Walter Haas, Geschäftsführer des ITG – Innovationsservice für Salzburg zusammen.
„Im Zuge der Wissenschafts- und Innovationsstrategie des
Landes werden diese Kompetenzen noch mehr gestärkt, um
auch international besser sichtbar zu sein und als Wirtschaftsstandort attraktiv zu bleiben.“ Dabei handelt es sich
um die Themen Life Sciences (Pharma, Biotech und Medizintechnik), Intelligentes Bauen, Smarte Materialien, Informations- und Kommunikationstechnologien und Kreativwirtschaft. Als Innovationsagentur des Landes begleitet das ITG
– Innovationsservice viele der geplanten Maßnahmen in eine
erfolgreiche Umsetzung, um dieses Ziel zu erreichen.

Digitalisierung
Herausragende Technologiekompetenzen hat Salzburg im Bereich der
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). Die Basis dafür
bilden Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, der Bildungssektor
und Unternehmen. Die Dynamik im IKT-Sektor und die technische Vernetzung unterschiedlichster Systeme („Internet of Things“, Cyberphysical
Systems“ etc.) wirken sich auf regionale Unternehmen in praktisch allen
Branchen aus. Sie betreffen Prozesse, Vertrieb, Logistik, Produktentwicklung, Serviceinnovation, intelligente Produktion oder Sicherheit. Diese
Entwicklungen im Kontext einer wachsenden Digitalisierung der Wirtschaft ermöglichen ein neues Feld an Innovationen, Geschäftsmodellen
und den Zugang zu neuen Märkten. Um besonders KMU dabei zu unterstützen, hat die ITG mit dem Land Salzburg und weiteren Partnern eine
Digitalisierungsoffensive ins Leben gerufen. Vor allem kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) profitieren durch die Unterstützung und Begleitung
auf ihrem Weg in die Digitalisierung.
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Der Salzburger Life Sciences Sektor (Pharma, Biotech und Medizintechnik) wächst. Mit 60 Unternehmen und 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern macht er mittlerweile jedes Jahr über eine Milliarde Euro Umsatz.
Der Standort verfügt über Kompetenzen von Weltmarktführern bis hin zu
innovativen KMU und Start-ups.
In Salzburg besteht ein lebendiges Forschungsökosystem zwischen
Biowissenschaften, Medizin und klinischer Forschung. Dazu gehören die
Paris Lodron Universität Salzburg (PLUS) als Leiteinrichtung sowie die
Salzburger Landeskliniken – Uniklinikum Salzburg (SALK), die Paracelsus
Medizinische Privatuniversität (PMU) und die Fachhochschule Salzburg
als Wissenspartner. Beispielhaft für diese Forschungsqualität sind der
Cancer Cluster Salzburg, das GMP Labor (hochzertifizierter Reinraum) an
der PMU oder auch die Neurowissenschaften.

Kreativwirtschaft
Die Salzburger Kreativwirtschaft (Beschaffung, Produktion und Distribution von kreativen und kulturellen Gütern und Dienstleistungen) stellt
mit rund 2.700 Unternehmen oder fast neun Prozent aller Unternehmen
ein Stärkefeld dar.
Davon gehören Design und Werbung zu den größten Gruppen. Die ITG
unterstützt Kreative auf zwei Ebenen: Auf überregionaler Ebene knüpft
sie Kooperationen über die Landes- und Bundesgrenzen hinaus. Auf
regionaler Ebene bietet sie Veranstaltungs- und Coachingformate für Unternehmen an und begleitet bei der Projektentwicklung. Darüber hinaus
vernetzt die ITG Kreativunternehmen mit der traditionellen Wirtschaft,
um damit Innovationsimpulse auszulösen.

Smart Materials
Materialspezifische Forschungsfragestellungen in der Wirtschaft
reichen von der Ressourcen- und Energieeffizienz durch den Leichtbau
über die Entwicklung neuer Biomaterialien bis hin zu Materialien für Fertigungsverfahren, wie den 3D-Druck. Salzburg hat in den letzten Jahren
an der Universität Salzburg und an der Fachhochschule Salzburg einen
noch jungen Kompetenzbereich hinsichtlich Materialien geschaffen.
Im Science and Technology Hub Itzling fand die Materialforschung der
Universität Salzburg sowohl eine neue Heimat als auch modernste Gerätschaften für die Forschung vor (siehe Seiten 1 und 2). Hier liegt einer der
Schwerpunkte auf der Verbesserung von Materialien im Leichtbau und
der Vorhersagemöglichkeiten für Materialversagen. Die Fachhochschule
Salzburg konnte die Kompetenz rund um den regionalen Werkstoff Holz
und biogene Materialien ausbauen. Ein aktuelles Projekt beschäftigt sich
mit Holz als Material für den 3D-Druck.

Intelligentes Alpines Bauen
Mit einem Bauvolumen von etwa 1,2 Milliarden Euro, rund 2.000
Unternehmen und 19.000 Beschäftigten stellt die Bauwirtschaft einen
großen und wertschöpfungsstarken Wirtschaftszweig in Salzburg dar. Im
Hinblick auf Herausforderungen in der Klima-, Energie- und Ökoeffizienz
begleitet die ITG Projekte, in denen Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen neue Lösungen und Produkte entwickeln. Der Auf- und Ausbau des Netzwerks Alpines Bauen wurde
von der ITG in die Hand genommen, um die (über)regionale Zusammenarbeit zu stärken, gemeinsam Forschungsthemen zu bearbeiten und die
Ergebnisse für KMU zugänglich zu machen. Heute umfasst das Netzwerk
zwölf Partner aus Salzburg, Tirol und Bayern, die jeweils eng mit Unternehmen kooperieren. Das Netzwerk veranstaltet auch den jährlichen
Branchenfixpunkt „Brennpunkt Alpines Bauen“ sowie Workshops und
Veranstaltungen für KMU.
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Moderne
Techniken
für altes
Kulturgut

Foto: Linsinger ZT

Mit 30 Mitarbeitern ist das auf Kulturgüter spezialisierte Vermessungsbüro Linsinger ZT eines der größten Österreichs.
Sämtliche wichtige Kathedralen Europas
wurden von ihm vermessen. Was simpel
klingt, birgt jede Menge Innovation in
sich. Geschäftsführer Stefan Linsinger
sprach mit uns über Schadensanalysen,
technische Herausforderungen und die
Mitarbeitersuche im Pongau.
Stefan Linsinger (links) und Mitarbeiter bei der Arbeit.

Wieso kommen Kunden zu Ihnen?
Fast alle kommen wegen anstehender Baumaßnahmen, für die sie die Grundlagen brauchen. Analysen über
Schadstellen sind wichtig für Kirchen, Brücken, Steinmauern, Kathedralen – alles was historisch ist. Auch bei neuen
Gebäuden, wo es Bauschäden gibt, wäre das einsetzbar.
Wir haben ein breites Betätigungsfeld, konzentrieren uns
aber auf die Kulturgutvermessung.
Wie funktioniert die Vermessung heutzutage?
Wir setzen 3D-Scanner und Drohnen ein, um hochauflösende Bilder zu erhalten. Daraus entstehen 3D-Modelle
auf deren Grundlage wir Pläne zeichnen können – also
Grundrisse, Schnitte und Ansichten. Architekten erhalten
interaktive Modelle, in die sie gleich reinarbeiten können.
So lassen sich zum Beispiel einzelne Dachplatten oder
sogar Stockwerke einfach abnehmen.
Sie haben kürzlich den WIKARUS – den
Wirtschaftspreis für Innovation – erhalten. Was ist die
Innovation?
3D-Scanner und Drohnen gibt es am Markt zu kaufen,
das ist Stand der Technik. Was wir neu entwickelt haben,
ist ein Verfahren, wie wir die Daten aus Drohnen- und
Scanneraufnahmen zusammenfügen und dabei millimetergenaue Modelle erhalten. Bauherren wollten aber noch
mehr: Von Kathedralen haben wir auch Fassadenpläne
gemacht, man konnte aber nicht erkennen, welche Probleme es an der Fassade gab. Wo fallen Steine runter und
wo sind Ausbrüche zum Beispiel. Also haben wir uns auch
darum gekümmert und einen Algorithmus programmiert,
der uns feststellen lässt, wo Risse oder Bewegungen drin
sind.
Wie funktioniert das?
Wir brauchen mindestens zwei Befliegungen. Das
machen wir ungefähr im Jahresabstand, aber bei verschiedenen Temperaturen. Das benötigen wir auch, um
die Aufnahmen zu kalibrieren. Denn das ganze Gebäude
bewegt sich und diese Gesamtbewegung wird mit der Ka-
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librierung ausgeschlossen. Die verschiedenen Aufnahmen
können wir sozusagen übereinanderlegen. Dank überlappenden Bildern erkennen wir Bewegungen am Objekt. Das
Verfahren haben wir so weit entwickelt, dass wir auf den
Millimeter genau sagen können, wo sich welcher Stein wie
bewegt. Wir nennen das Deformationsanalyse.
Sind Kundenwünsche Auslöser für Innovationen bei
Linsinger?
Ja, meistens entwickelt sich die Idee aus den Gesprächen
mit Kunden. Man übergibt Pläne und bespricht, was man
noch brauchen könnte.
Konnten Sie das alleine umsetzen oder haben Sie Externe herangezogen?
Wir arbeiten bei solchen Entwicklungen immer mit
Forschungseinrichtungen zusammen. Wir möchten etwas,
das es so nicht gibt und die Forschungseinrichtung erledigt das für uns.
Klingt einfach.
Als Unternehmer ist man natürlich anders getrieben,
als es in den Forschungseinrichtungen der Fall ist. Die
Ansprüche decken sich nicht immer. Das ist zwar eine
Herausforderung, aber die Ergebnisse stimmen dann.

Was braucht es noch für Innovation?
Die Vermessungstechnik entwickelt sich so rasant, dass
man auch richtig viel investieren muss, um vorne dabei zu
sein. Das macht die Branche spannend. Die Geräte kosten
im Schnitt zwischen 30.000 und 50.000 Euro und sind
jedes Jahr um das Doppelte besser. Wir haben auch sehr
leistungsstarke PCs – die brauchen wir, um die Datenmengen zu verarbeiten. Für ein Modell müssen wir oft 30.000
Fotos zu je 200 Megabyte miteinander verrechnen. Für
das letzte Projekt konnten wir mit Unterstützung der
ITG eine große AWS-Förderung holen, das federt schon
einiges ab. Neben dem Geld braucht es noch einen Treiber,
das bin ich. Und natürlich die innovativen Mitarbeiter.
Welche Rolle spielen die Mitarbeiter bei Innovationen?
Sie sind das Wichtigste in meiner Firma. Wir sind eine
Dienstleistungsfirma, die zwar absolut Hightech ist, aber
der Kernwert sind die Mitarbeiter. Nicht ein oder zwei, sondern ein Riesenteam, das mich als Chef unterstützt – auch
wenn Innovation Ressourcen bindet, die woanders fehlen.
Wir sind mit unseren Aufträgen auf ein Jahr ausgebucht,
das heißt, diese Ressourcen abzuzweigen, ist eine große
Herausforderung. So ein Preis bestätigt mich und unser
Team dann im Tun.
Ihr Firmensitz ist St. Johann im Pongau – finden Sie
hier einfach Mitarbeiter?
Dass wir Fachmitarbeiter finden, ist ausgeschlossen, es
gibt keinen Diplomingenieur für Vermessung. Vermessung
scheint leider auch bei HTLern nicht so interessant zu sein,
obwohl wir in der ganzen Welt unterwegs sind und mit der
neuesten Technik arbeiten. Wir lernen also die Leute, die
wir brauchen, selbst an – auch wenn sie totale Quereinsteiger sind. Wir haben einen Maler aufgenommen, der nach
einem Unfall nicht mehr arbeiten konnte, oder auch eine
ehemalige Kellnerin. Wir bilden die Mitarbeiter selbst aus,
auch wenn sie null Vorwissen haben. Sie machen bei uns
die Lehre, dafür gibt es auch Umschulungsförderungen.
Damit ist den Leuten, uns und der Region geholfen.
www.linsinger.at
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Kleine Ursache, große Wirkung:
Revolution für die Hydraulikbranche

Mit dem zweiten Projekt wird ein ganz neues Geschäftsfeld erschlossen: Das neuartige Ventil, das der Erfinder

und Hydraulikexperte Werner Kosean mit RWT entwickelt
hat, kann in sämtlichen Geräten, die über Hydraulik verfügen, eingesetzt werden. An Baggern, Hebebühnen und Co
sind derzeit mechanische Ventile im Einsatz, die – je nach
Funktion – verschiedene Zu- und Ableitungen benötigen.
„Mit dem neuen digital gesteuerten Ventil können sich
Hersteller bis zu 70 Prozent an Leitungen sparen“, sagt
Thor. „Damit wird auch die Leckage wesentlich reduziert.
Da das Ventil digital gesteuert wird, sind hier also auch
schon die Voraussetzungen für verschiedene Industrie 4.0
Anwendungen geschaffen.“ Das Interesse an diesem Ventil ist laut Thor bereits jetzt sehr hoch. „Ohne Unterstützung unseres Innovationsberaters bei der ITG wäre wohl
vieles nicht so gekommen“, sagt Thor. „Er hat mir nicht
nur den Kontakt mit Herrn Kosean vermittelt, sondern uns
auch in der gesamten Projektabwicklung und Förderstrategie unterstützt. Die Innovationsförderung – für die wir
die Zusage nun erhalten haben – ist uns eine sehr große
Hilfe bei der Entwicklung. Das Ventil muss nämlich noch
auf Herz und Nieren geprüft und vor allem mit allen digitalen Funktionen und einer praktikablen Software ausgestattet werden.“ r-w-t.com

Foto: ITG

Das größte Geschäftsfeld des 1999 gegründeten Rußbacher Unternehmens RWT ist der Motorsport. Bis zu 300
Positionen eines Motors vom Motorgehäuse über Zylinderköpfe bis zu den Benzinpumpen werden hier endbearbeitet. Als Lohnfertiger arbeitet RWT mit den Großen
des Rennsports zusammen. Mit zwei aktuellen Eigenentwicklungen wollen die Geschäftsführer Reinhard Thor und
Hannes Hornegger ihr Portfolio erweitern: Ein neuartiger
Motor für jede Art von Fahrzeug soll den Markt revolutionieren. „Dieser Motor, von dem wir bereits einen Prototypen gebaut haben, hat keinen Richtungswechsel, bei dem
er Energie verliert“, erklärt Reinhard Thor. „Die Auf- und
Abbewegung der Kolben findet nicht mehr statt, dadurch
sollte sich der Wirkungsgrad um einiges erhöhen.“ Denn
durch die Verbrennung gehen in einem Motor etwa 40
Prozent der zugeführten Energie verloren. Im neuen Motor
soll dieser Verlust ganz erheblich reduziert werden, was
für Autofahrer vor allem als Einsparung im Verbrauch
bemerkbar werden soll.

Reinhard Thor, Geschäftsführer RWT

Patentrecherche selbst gemacht
Allein in Europa werden jedes Jahr 60 Milliarden Euro für
Doppelgleisigkeiten in Forschung und Entwicklung ausgegeben. Ein gewichtiger Grund, sich existierende Patente
anzusehen, bevor man überhaupt eine Idee weiterverfolgt
und unter Umständen Zeit und Energie in bereits geschützte Entwicklungen steckt. Außerdem ist die Patentrecherche eine Inspirationsquelle – man sieht was und wie
andere es machen. Ein dritter Nutzen aus der Recherche
besteht in der Konkurrenzbeobachtung.
Für eine Patentrecherche kann man kostenpflichtig das
Österreichische Patentamt beauftragen oder sie – für den
Anfang – selbst durchführen.
• DEPATISnet ist das Suchsystem des Deutschen Patentund Markenamtes (DPMA). Hier können internationale
Patentdokumente recherchiert werden. In deutschsprachigen Dokumenten ist eine Suche im Volltext auch auf
Deutsch möglich.
• Espacenet, das Webportal des Europäischen Patent
amtes, bietet Zugriff auf über 60 Millionen Patentdokumente aus aller Welt. Die Suche kann entweder weltweit oder auf nationale Datenbestände eingeschränkt
erfolgen.
• Google bietet eine Suchmaschine an, die sich aus dem
Datenbestand des United States Patent and Trademark Office (USPTO), dem Patentamt der Vereinigten
Staaten, generiert. Über 7 Millionen Patentdokumente
stehen hier zur Verfügung.
• Einen Überblick über Patente und Marken gibt in
Österreich das Auskunftsportal see.ip. Die Nutzung ist
allerdings im DEPATISnet einfacher.

Beispiel DEPATISnet: Bei Eingabe von „Fahrrad“ in die
Volltextsuche beeinhalten die Ergebnisse alles, in dem
das Wort vorkommt, also auch, wenn der Begriff im
Beschreibungstext angeführt ist. Dementsprechend sind
Dinge wie eine Sicherheitsvorrichtung für mit dem Fahrrad
mitgeführte Hunde dabei. Beim Reinklicken sind entweder
ausführliche Beschreibungen und/oder Skizzen zu finden.
Ein Patent bedeutet also nicht immer nur Schutz, sondern
zeigt der Konkurrenz auch in etwa, wie etwas gemacht
wurde.
Den richtigen Fachbereich finden
Jedes Patent befindet sich unter bestimmten international definierten Fachgebieten (IPC – Internationale

Patentklassifizierungen). Deshalb gilt es zuerst herauszufinden, welcher davon für die Suche relevant ist. Beispiel:
Man möchte einen beleuchteten Stift herstellen, dessen
Licht bei Ansetzen des Stifts angeht. Also wird „Stift“
in die Titelsuche eingegeben und etwas Passendes aus
der Ergebnisliste ausgewählt, wie zum Beispiel „Stift für
Schreib-, Mal- oder Zeichenzwecke“. Darunter kann nachgesehen werden, in welcher Klassifikation dieses Patent zu
finden ist. In diesem Fall ist die Hauptkategorie „Arbeitsverfahren“, unter der „mit Beleuchtungsmitteln – B43K
29/10“ am besten passt. Mit dieser Nummer kann nun eine
neue Suche gestartet werden, die dann alles ausgibt, was
in diesem Bereich patentiert wurde.
Nach der Recherche – vor dem Patent
Die Internet-Recherche ist als erster Schritt geeignet,
aber nicht mehr. Sie ersetzt keinesfalls die professionelle
Patentrecherche durch einen Patentanwalt oder das Österreichische Patentamt, da die dort verwendeten professionellen Tools komplexere Recherchen erlauben und
die jahrelange Ausbildung und Erfahrung des Profis doch
andere Recherchestrategien ermöglichen.

Patentberatung
Die Plattform IP Hub (Anm.: IP – intellectual property) gibt einen Überblick über Angebote zum Thema
Erfindungen, Markenschutz und Urheberrecht sowie
über alle Beratungsangebote in Österreich:
www.ip-hub.gv.at

So wird eine Patentrecherche durchgeführt
Zwei bedienerfreundliche und kostenlose Patentinformationssysteme sind DEPATISnet und Espacenet, die sehr
ähnlich funktionieren. Durch Einblendung des Titels des
Patents einblenden, wird auf den ersten Blick ersichtlich,
um was es beim Patent geht.

Regelmäßige kostenlose Patent- und Markensprechtage sowie Beratung für Salzburger Unternehmen
bietet das ITG – Innovationsservice für Salzburg an.
Termine finden Sie unter
www.itg-salzburg.at/veranstaltungen
Foto: AdobeStock
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Foto: Barkinsulation

Getränkekühler von Barkinsulation

Wie ein Abfallprodukt zum neuen Werkstoff wurde
Die Gründer von Barkinsulation hauchen der Baumrinde mit einem innovativen Pressverfahren neues
Leben ein. Entstanden ist – mithilfe der Startup Salzburg Factory – ein marktreifes Unternehmen und
eine spannende Zusammenarbeit des Startups mit der Druckerei Stainer, die das innovative Material
mit individuellem Design bedruckt.
60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf über 5.000
Quadratmetern Produktionsfläche. Das Pinzgauer Unternehmen Stainer ist seit mehr als 45 Jahren im Sieb- und
Digitaldruck und in der Werbetechnik erfolgreich, zählt im
deutschsprachigen Raum zu den größten Betrieben seiner
Branche. Das Startup Barkinsulation zählt zwei Mitarbeiter
– die Gründer Marco Morandini und Bernhard Lienbacher,
beide Absolventen der FH Salzburg. So unterschiedlich
beide Unternehmen sind, profitiert ihre Zusammenarbeit
genau davon.

serie Patronus, die aus Wein- und Bierkühlern besteht.
Dabei gab es immer wieder Anfragen zu individuell gestalteten Produkten. „Wir wollen flexibler in der Gestaltung
unserer Rindenprodukte sein.“ Um das Design der Kühler
und Bierdeckel spezieller an die Kundenwünsche anzupassen, kam die renommierte Druckerei Stainer ins Spiel. Dort
ist Barkinsulation in erster Linie Kunde. Allerdings mit dem
„Bonus eines jungen Unternehmens. Das wird berücksichtigt“, so Morandini.
Neues Pflaster für Stainer

Seit Ende 2017 arbeitet das Salzburger Start-up mit
Stainer an seinen Holzprodukten. Die Idee der Jungunternehmer: der Baumrinde, dem Abfallprodukt der Sägeindustrie, neues Leben einzuhauchen. Sie entwickelten eine
neue Art der Presstechnologie, um die Rinde verarbeiten zu können. Ende 2016 entstand daraus das Startup
Barkinsulation mit Produkten wie Getränkekühlern oder
-untersetzern. Vor allem die enorme Isolierfähigkeit des
neuen Werkstoffs begeistert die beiden Forscher. „Die
außergewöhnlichen Eigenschaften der Baumrinde ermöglichen beispielsweise eine konstante
Getränketemperatur“, so Marco
Morandini. Die Salzburger Gründer
wollen mit Barkinsulation die Rinde
als Hightech-Material am Markt
etablieren. Geholfen hat dabei auch
das Inkubationsprogramm Startup
Salzburg Factory. „Die Factory war
für uns auf dem Weg zur Marktreife
sehr wichtig. Vor allem, um wichtige
Kontakte wie zu Stainer knüpfen zu
können“, sagt Morandini.
Im Gastronomiebereich vertreibt
das Start-up bereits seine Produkt-

SEITE 10

Für Stainer ist es nicht die erste Kooperation mit einem
Startup: „Wir arbeiten öfter mit Startups oder Jungunternehmern zusammen. Wenn ein neues Produkt entwickelt
oder erfunden wird, braucht es ja auch meistens ein Branding oder ein Logo“, sagt Christian Lohfeyer, Kundenberater im Bereich Digitaldruck und Werbung. Eine Premiere
war die Arbeit mit der Rinde, die sich für die Druckerei als
Challenge herausstellte. Was geht, was geht nicht? Was
sieht gut aus? „Das Material ist außergewöhnlich. Bedenken mussten wir vor allem die unebene
Oberfläche, die wir in dieser Form noch nicht
hatten“, sagt Lohfeyer. „Wir haben einige
Stunden in die optimale Einstellung unserer
Maschinen und Tests investiert. Erst als wir
ein gutes Musterstück hatten, haben wir es
Barkinsulation gezeigt.“ Neben der Oberfläche war auch die eher ungewöhnliche Form
– ein Zylinder – herausfordernd. Und das
bei einer für Stainer recht kleinen Bestellmenge: 300 Stück Bierdeckel. Anfragen für
individuelles Design erhalten Barkinsulation
allerdings mehr und mehr. „Wir bekommen
zurzeit laufend spezielle Kundenwünsche,
Foto: Barkinsulation
die wir gemeinsam mit Stainer besprechen,

vor allem, inwieweit sie realisierbar sind“, sagt Morandini.
Die gute Auftragslage feiert Barkinsulation mit einem
neuen Online-Shop, der für eine effizientere Abwicklung
sorgen soll. „Barkinsulation ist für uns zwar bis jetzt noch
kein Großauftrag, aber wir sehen, dass da noch alles
passieren kann. Beispielsweise eine Brauerei, die ein paar
tausend Bierdeckel bedruckt haben will. Wir können definitiv gemeinsam etwas aufbauen“, ist Lohfeyer überzeugt.
„Wir sind nie abgeneigt, eine Musterserie für junge Unternehmen zu produzieren. Da ist schon öfter etwas Gutes
entstanden.“
www.barkinsulation.com, www.getränkekühler.at
www.stainer.co.at

Inkubationsprogramm
Startup Salzburg Factory
Die Factory-Teilnehmer/innen erhalten essenzielle
Trainings in den Bereichen Business-Plan, Ideenpräsentation, Vertriebsaufbau, Vernetzung mit der Wirtschaft und mit relevanten Stakeholdern. Zudem gibt
es eine Förderung vom Land mit maximal 25.000 €
Zuschuss pro Jungunternehmen. Jedem Team wird
ein Coach aus dem Startup-Salzburg-Netzwerk und
ein Mentor aus der Wirtschaft zur Seite gestellt. Das
Programm läuft über mehrere Monate.
Eine Bewerbung wird im Frühjahr 2019 wieder möglich sein.
Alle Infos sowie die bisherigen Factory Startups
unter www.startup-salzburg.at/factory

Ein Engel für Founder: Hansi Hansmann
viel wird. „Ein Business Angel muss berufliche Erfahrung
und Erfahrung im Umgang mit Menschen haben. Hausverstand ist hilfreich, damit er Geschäftsmodelle verstehen
kann. Zahlenverständnis und Kenntnisse zur Vertragsgestaltung sind auch wichtig. Alles Dinge, die man als
Unternehmer oder Manager im Lauf eines Arbeitslebens
lernt. Wobei ich glaube, dass die besten Business Angels
immer noch erfolgreiche Founder sind. Davon haben wir
schon ein paar in Österreich: Runtastic, MySugr oder shpock (Anm. allesamt begleitet von Hansi) investieren auch
bereits. Sie wissen aus eigener Erfahrung alles, was es zu
wissen gibt. Sie sind noch jung und haben die Energie sich
einzubringen. Durch ihre eigenen Exits haben sie außerdem auch das nötige Kleingeld.“
Wieso Exits allen was bringen …

Foto: wildbild

Die Angst vor der Langeweile war ein wichtiger Grund,
wieso Johann „Hansi“ Hansmann heute einer der erfolgreichsten Business Angels Österreichs ist. Der ehemalige
Manager und Unternehmer in der Pharmaindustrie traf
diese Entscheidung mit Anfang 60, nachdem ihm ein Bekannter erzählte, dass er Geld für sein Unternehmen suche.
Mit Handschlag wurde das Investment in busuu eingeleitet, das bis heute eines von Hansmanns erfolgreichsten ist.
Das ist unter anderem der Tatsache zu verdanken, dass er
nicht nur Geld einbringt, sondern mit seinem gesamten
Know-how für seine Gründungsteams da ist. Am letzten
Startup Salzburg DemoDay war Hansmann in Salzburg
und hat sein Wissen sowohl an zukünftige Investorinnen
und Investoren als auch an Startups weitergegeben.
Team schlägt Geschäftsmodell
Im Unterschied zu „normalen“ Unternehmer/innen, die
auf bewährte Angebote setzen, investieren Startup-Founder ihre ganze Kraft in etwas ganz Neues. Nach Hans-

manns Erfahrung kann das auch jede Menge Frustration
bedeuten. Deshalb sei es am wichtigsten, dass das Team
gut miteinander kann, um auch Frust gemeinsam durchzustehen: „Nur zehn Prozent aller Teams sind gute Teams
und von hundert Ideen sind fünf für mich investierbar“,
sagt Hansmann. Das Geschäftsmodell ist für ihn also nicht
ganz unwichtig, aber „es ist leichter, eine veränderte oder
ganz andere Geschäftsidee mit einem guten Team umzusetzen. Eine gute Idee dagegen ist mit einem schlechten
Team kaum umsetzbar.“ Deshalb ist es für Hansmann extrem wichtig, die Leute, in die er investiert, sehr gut kennen
zu lernen.
Business Angels heißen nicht umsonst „Engel“
Ein Business Angel wie Hansi Hansmann bringt viel mehr
als Geld. Er unterstützt als Coach und mit seinem Netzwerk, bei Vertragsverhandlungen und manchmal auch mit
psychologischen Fähigkeiten. Das Team muss schließlich
wieder auf Kurs gebracht werden, wenn der Frust doch zu

Genau so, sagt Hansmann, ist übrigens auch die Erfolgsstory des Silicon Valley entstanden: „Als Paypal verkauft
worden ist, war das ein riesiger Exit. Peter Thiel, Elon Musk
und noch ein paar andere haben das dort verdiente Geld
genommen, wieder gegründet und in andere Startups
investiert. So haben sie eine Lawine in Gang gesetzt.
Deshalb haben wir heute im Silicon Valley die meisten
erfolgreichen Founder, die meisten Exits und das meiste
Geld. Das werden wir in Österreich genauso nicht schaffen,
aber in die Richtung können wir schon gehen. Wir brauchen dafür immer wieder spektakuläre Exits, die in der
Bevölkerung Stimmung machen für das Unternehmertum,
und durch die Founder rauskommen, die wieder investieren wollen.“
… und wieso sie oft die logische Konsequenz sind
Die Frage nach der Notwendigkeit von Exits beantwortet
Hansmann mit einem klaren Ja. „Für die meisten meiner
Investitionen sind Exits notwendig. Gerade im digitalen
Bereich ist fast alles auf Exit ausgelegt. Der Grund ist, dass
sehr viele Dinge, die von Startups entwickelt werden, keine
eigenen Geschäftsmodelle sind, sondern Features. Eine
große Corporate kann diese super brauchen und in das
eigene Geschäftsmodell einbauen. Sie kann das Feature
viel besser nutzen als das Startup selbst. In dem Moment,
wo ich ein Startup um einen Betrag verkaufen kann, den
ich niemals verdienen werde, muss ich das eigentlich
machen.“

Foto: Unsplash, Dan Carlson

Das neue Startup Salzburg Vorgründungsprogramm
Damit innovative Gründerinnen und Gründer auch vor
der eigentlichen Gründung so viel wie möglich richtig machen, wurde ein neues Startup Salzburg Angebot gestartet: das Vorgründungsprogramm. In wiederkehrenden und
individuellen Coachings erhalten die potenziellen Startups
Unterstützung zu den verschiedensten Themen entlang
des Business Model Canvas. Das kann zum Beispiel die
Ausarbeitung von Kundengruppen, Vertriebskanälen oder
die Analyse der Konkurrenz sein. Das jeweilige Bedürfnis
bestimmt den Inhalt. Darüber hinaus wird der Zugang
zu Berater/innen geschaffen, die in juristischen, steuerlichen, gewerblichen oder finanziellen Fragen unterstützen.
Räumlichkeiten für Meetings oder Arbeitssessions der
Gründungsteams werden ebenfalls zur Verfügung gestellt.
Ob Gründerinnen und Gründer für diese Leistungen in
Frage kommen und welche im Detail zuerst angegangen
werden, wird in einem Erstberatungsgespräch festgelegt. Dieses sowie alle weiteren Leistungen von Startup
Salzburg sind kostenlos. Interessierte können einen Termin
unter welcome@startup-salzburg.at vereinbaren.

Startup Salzburg Blog und Newsletter
Geschichten, die das Gründer/innen-Leben schreibt.
Der Startup Salzburg Blog ist Sammelsurium für Inspiration, Guidelines und Local Heroes. Expert/innen
wie Günter Faltin, Christine Bauer-Jelinek oder Hansi
Hansmann teilten bereits ihr Wissen mit der gründungsorientierten Leserschaft. Spannend für Jungunternehmer/innen sind auch praktische Leitfäden,
wie man zum Beispiel einen guten Pitch vorbereitet,
Förderungen bekommt oder Netzwerke erweitern
kann. Der Lesestoff reicht von anfänglichen Gründerzeiten bis mitten ins Unternehmertum. Immer wieder
werden auch Gründer/innen porträtiert um von neuen Herausforderungen zu erzählen und ihr wertvolles
Know-how weiterzugeben. Der Startup Salzburg
Newsletter informiert die Gründerszene Salzburgs
zusätzlich über aktuelle Branchen-Events und News.
www.startup-salzburg.at/blog
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Die gesundheitsfördernde
Wirkung von
Jalousien

Wenn man wissen will, wie natürliche Ressourcen wie
Licht auf die körperliche und geistige Verfassung von
Menschen wirken, führt der Weg zum Institut für Ecomedicine an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität.
Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses steht hier die
Wirkung von natürlichen und soziokulturellen Umwelteinflüssen auf den Körper und die Psyche des Menschen.
Zusätzlich werden innovative Methoden entwickelt, um
diese Einflüsse messbar zu machen. Das hat der Salzburger Sonneschutzhersteller Schlotterer genutzt. Das Unternehmen hat außenliegende Jalousien (genannt Raffstores)
entwickelt, die das Tageslicht blendfrei über die Decke tief
in den Raum lenken. Dass Tageslicht auf den Menschen
positiv hinsichtlich Immunsystem und Stimmung wirkt, ist
schon länger bekannt. Wie diese Auswirkungen vor allem

Foto: Schlotterer

Der Salzburger Sonnenschutzhersteller
Schlotterer hat nicht nur tageslichtlenkende Jalousien entwickelt, sondern
auch deren Wirkung auf die Gesundheit
wissenschaftlich untersuchen lassen.

Die Jalousien und deren tageslichtlenkende Eigenschaften wurden in der Neuen Mittelschule Adnet getestet.
in Räumen mit mehr Tageslicht ausfallen, war Gegenstand
des Interesses.
Auswirkung von Tageslicht in Schule getestet
„Wir hatten das Glück, mit der Neuen Mittelschule in
Adnet einen sehr guten Ort für diese Überprüfung zu
finden“, sagt Arnulf Hartl, Leiter des Instituts. „Hier haben
wir vier Klassenräume mit gleicher Sonnenbestrahlung
ausgesucht: Wir haben sie gleich gestrichen, mit Stromund Lichtmessern versehen und Beschattungssysteme
installiert. Zwei Räume wurden mit Standardsystemen
versehen, zwei Räume mit dem Tageslicht-Lenkungssystem von Schlotterer. Über eineinhalb Jahre hinweg haben
wir dann die Schülerinnen und Schüler in diesen Räumen

Neue Lebensqualität durch innovative Sanierung
An zwei Demonstrationsgebäuden in der Stadt Hallein
werden im Projekt „Wohnen findet Stadt“ sowohl soziale
als auch technische Neuerungen umgesetzt. Projektleiter
und Architekt Paul Schweizer entwickelte gemeinsam
mit der FH Salzburg (Abteilung Smart Building) und der
Research Studios Austria Forschungsgesellschaft ein
Konzept zur Verbesserung der Lebensqualität für die Bewohner der Burgfriedsiedlung. Sowohl in die Sondierungsphase als auch in die laufende Realisierung wurden die
Bewohner/innen miteinbezogen. „Sanierung im Bestand
ist oft schwierig, wenn die Menschen in der Zeit aus ihren
Wohnungen müssen“, sagt Schweizer. „Dementsprechend
war ihnen ein großes Anliegen, dass sie in ihren Wohnungen bleiben können. Ebenfalls wichtige Bedürfnisse waren
ein verbesserter Freiraum und ein neues Heizsystem.“

Durch die Anbringung eines mit Firmen entwickelten Fassadensystems sollen in Zukunft viele Aspekte abgedeckt
werden. „Dadurch, dass die Fassade selbst bauteilaktiviert
ist, läuft die neue Heizung über die Wände und wird so
von außen angebracht. Das bedeutet, dass die Bewohner
nicht ausziehen müssen.“ Im Neubau würden bauteilaktivierte Heizsysteme in die Decke gebaut, was bei der
Sanierung nicht möglich ist.

sowohl befragt als auch Werte wie den Kortisol-Spiegel
(Anm. Stresshormon) gemessen.“ Die Erkenntnis: Mehr Tageslicht wirkt signifikant stressreduzierend und verringert
die Tagesmüdigkeit.
Bei den Schülerinnen und Schülern der Klassen, die mit
der Tageslichtlenkungslamelle ausgestattet sind, kam es
zu einer stärkeren Abnahme des Schlafhormons Melatonin. Sie zeigten außerdem ein höheres Arbeitstempo und
eine bessere Konzentrationsleistung. Die positive Stressverarbeitung hat sich gesteigert und die negative hat sich
im Laufe der Studienlaufzeit signifikant verringert. Im
Nachgang der Studie wurden sämtliche Klassenräume mit
den Jalousien von Schlotterer ausgestattet.
www.schlotterer.at, www.pmu.ac.at/ecomedicine

Veranstaltungstipp
27. September 2018
5. Fachsymposium Brennpunkt Alpines Bauen
Das Fachsymposium widmet sich dieses Jahr dem
Thema Lowtech: das Zurückgehen auf einfache
Herstellung, Bedienung und Wartung von Baustoffen
bzw. Haustechnik bei gleichzeitiger Robustheit und
intelligenter Funktion.
Programm und Anmeldung
unter itg-salzburg.at/veranstaltungen

Mehr Ruhe im Außenraum
„Die Fassade soll außerdem den Schall im Außenraum
absorbieren. Das bedeutet, dass das Leben im Hof, auf den
neuen Balkonen und auch für die Nachbarn ruhiger wird“,
erklärt der Architekt. Ein wichtiger Punkt, denn auf der

angrenzenden Bundesstraße fahren 20.000 Autos pro Tag
an der Siedlung vorbei.
Prototyp erfolgreich eingesetzt
Der erste Prototyp der sogenannten Multifunktionsfassade war bereits mehrere Monate in Betrieb. Sowohl
seine Wirkung als auch der Zustand des Prototyps werden
derzeit analysiert. „Der endgültige Prüfbericht liegt noch
nicht vor, soweit weist aber alles darauf hin, dass die im
Vorfeld durchgeführten Berechnungen zutreffen und das
Ganze funktioniert.“

Der Prototyp der Multifunktionsfassade wurde mehrere Monate lang getestet und wird derzeit analysiert.

Ab dem Sommer dieses Jahres wird außerdem mit der
Aufstockung der Gebäude um einen Stock mittels eines
konstruktiven Holzbaus begonnen. Sämtliche Wohnungen
werden barrierefrei gemacht, zwei Lifte eingebaut und das
Fundament verstärkt. Das umfangreiche Projekt wird im
Rahmen der Initiative Smart Cities der Österreichischen
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) gefördert und
von der Stadt Hallein unterstützt. Mit Ende 2019 sollen die
Bauarbeiten der ersten Etappe abgeschlossen sein.
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