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Das Haus der Forschung in Wien-Alsergrund.

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
es ist der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) ein Anliegen, die großen Erfolge und
den Sinn der Innovations- und Technologieförderung transparent und einer breiten
Öffentlichkeit bekannt zu machen. Diesen Zweck verfolgt die vorliegende Publikation:
Sie ergänzt die Berichte der FFG, indem sie die bloßen Zahlen mit konkreten Projektbeispielen illustriert. Dadurch wird sichtbar, wie mit Unterstützung der FFG Produkte
und Dienstleistungen entwickelt und erfolgreich am Markt angeboten werden können.
Damit wollen wir auch zeigen, dass Forschung und Entwicklung reale Wettbewerbsvorteile für Unternehmen und andere Organisationen bringen, zwar unabhängig von der
Unternehmensgröße oder der Branche. Und nicht nur das: gerade die Beispiele in
dieser Ausgabe der „FFG SuccessStories“ zeigen, dass Forschung und Entwicklung
abseits der wirtschaftlichen Vorteile auch viel dazu beitragen kann, gesellschaftliche
Probleme zu lösen, sei es in den Bereichen Verkehr, Umwelt, Gesundheit oder Sicherheit.
Die Projekte, die wir in dieser Publikation präsentieren, stellen nur eine sehr kleine
Auswahl der jedes Jahr von der FFG unterstützten Vorhaben dar. Diese Auswahl ist
subjektiv und stellt keinesfalls eine Wertung dar, sondern soll die Vielfalt der Themen
zeigen. Die Projekte spiegeln auch unterschiedliche Stadien der Innovation wider: Von
der medizinischen Grundlagenforschung bis hin zur marktnahen Entwicklung, von der
Verfahrensinnovation bis hin zu Machbarkeitsstudien und Demonstrationsprojekten
reicht die Bandbreite. Ebenso sind alle Arten von Unternehmen und Instituten
vertreten: Vom Start-up-Unternehmen über kleine und mittelständische Gewerbebetriebe
bis hin zu großen Industriebetrieben und Hochschulinstituten.
Wir hoffen, dass die vorliegende Publikation gleichermaßen interessant, informativ und
kurzweilig ist und freuen uns auf Ihr Feedback.

Dr. Henrietta Egerth

Dr. Klaus Pseiner

Geschäftsführerin FFG

Geschäftsführer FFG
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Forschung schafft Wohlstand
Forschung, Innovation und Technologie sind die wichtigsten
Motoren für Wirtschaftswachstum, Arbeit und Wohlstand in
unserer Gesellschaft. Darüber sind sich die meisten
Wirtschaftsforscher einig.

Österreich verfügt heute (mit der FFG, dem Wissenschaftsfonds FWF, der
austria wirtschaftsservice aws, den Förderorganisationen der Länder und
anderen Organisationen) über ein dichtes Netz an Unterstützungsmaßnahmen
für Unternehmen und andere Organisationen in allen Phasen des Innovationsprozesses: von der Grundlagenforschung über anwendungsnahe Entwicklung
bis hin zur Unterstützung bei Umsetzung von Innovationen, Unternehmensgründung, Technologietransfer oder Patentaktivitäten. Der FFG kommt dabei
mit der Förderung wirtschaftsbezogener Forschung und Entwicklung eine zentrale Stellung im Nationalen Innovationssystem zu.
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Österreich konnte in den letzten Jahren in nahezu allen Statistiken deutlich
aufholen – vom unteren Mittelfeld in Richtung Spitzengruppe. Das zeigt sich
auch daran, dass Österreich in den letzten Jahren die höchsten Zuwachsraten
bei den Forschungsausgaben aller EU- und OECD-Länder erzielen konnte. Der
Anteil der gesamten Forschungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt – die
sogenannte Forschungsquote – liegt mit über 2,5 % mittlerweile deutlich über
dem EU-Schnitt.

>

Das Ziel der FFG ist die nachhaltige Stärkung des Wirtschafts- und Forschungsstandortes Österreich. Mit der Bottomup-Förderung als Basis für betriebliche
Forschung, Technologie und Innovation
und einem ausgeglichenen Portfolio an
strukturell und thematisch orientierten
Förderungen und Dienstleistungen erhöht die FFG die Wettbewerbsfähigkeit
heimischer Unternehmen und trägt
damit zum nachhaltigen Wirtschaftswachstum in Österreich bei.
Die Aktivitäten der FFG zeigen deutliche
volkswirtschaftliche Effekte, wie durch
Studien belegt ist. So löst ein Euro Fördergeld (Barwert) 23,6 Euro an zusätzlichen Umsätzen in den Unternehmen
aus, zeigt eine Evaluierung der KMU
Forschung Austria für den Bereich Basisprogramme. Demnach sichern oder
schaffen die FFG-Förderungen mehrere
tausend Arbeitsplätze. Der überwiegende Teil dieser Projekte haben eine hohe
Exportrelevanz und verbessern damit
die Leistungsbilanz Österreichs.

Anteil der Gesamtausgaben für Forschung und
Entwicklung am BIP in %

Gesamtausgaben für Forschung und
Entwicklung in Mio. EUR
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Forschung
wächst
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Die FFG ist Österreichs zentrale
Anlaufstelle für Forschung,
Technologie und Innovation.
Sie hilft der heimischen Wirtschaft, durch neues Wissen neue
Marktchancen zu erschließen
und dadurch den Wohlstand
langfristig zu sichern.
Die FFG als nationale Förderstelle für
unternehmensnahe Forschung und Entwicklung bietet mit ihrem breiten und zielgerichteten Programmportfolio den Zugang
zu unbürokratischer und rascher Förderung
von Forschungsvorhaben. Mehr als 30 kundenspezifische Förderprogramme und ein
breites Dienstleistungsangebot stellt die
FFG den österreichischen Unternehmen,
aber auch den Universitäten zur Verfügung,
wobei die Förderungen Zuschüsse, Darlehen und Haftungen umfassen. Ergänzt wird
dieses Portfolio durch maßgeschneiderte
Services im Bereich Information, Beratung,
Partnersuche und Technologietransfer, sowohl auf nationaler wie auf internationaler
Ebene.

Fünf Bereiche in der FFG bieten ein
breites Angebot an Unterstützung:
> Basisprogramme
Die FFG wickelt in den Basisprogrammen die antragsorientierte Forschungsförderung ab. Sie ist das Fundament moderner Technologiepolitik und unterstützt Unternehmen in der Weiterentwicklung ihrer technologischen Basis.

> Strukturprogramme
Die FFG Strukturprogramme helfen, die Rahmenbedingungen für Forschung
und Innovation in Österreich zu optimieren und spezifische Strukturdefizite
abzubauen. Unterstützt werden die effiziente Vernetzung der Akteure im Innovationssystem, die Stärkung der Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft
und die Förderung des Humanpotentials.

> Thematische Programme
In den Thematischen Programmen setzt die FFG nationale Förderschwerpunkte
und verstärkt dadurch die Forschungsaktivitäten in Zukunftsthemen. Das Ziel
ist, in Themen mit besonderer Bedeutung für Wirtschaft und Technologieentwicklung kritische Massen zu bilden.

> Europäische und Internationale Programme
In den Europäischen und Internationalen Programmen der FFG ist das Beratungs-Know-how zur Beteiligung österreichischer Firmen und Institutionen an
internationalen Forschungs- und Technologieprogrammen konzentriert.

> Agentur für Luft- und Raumfahrt
Durch die Agentur für Luft- und Raumfahrt vertritt die FFG Österreichs Interessen in internationalen Gremien und nimmt an europäischen Netzwerken teil.
Sie ist zentraler Ansprechpartner zur Koordination aller luft- und raumfahrtrelevanten Aktivitäten in Österreich und ist Andockstation zur internationalen
Luft- und Raumfahrtszene.
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Forschung ist Vielfalt
Die Zahl der Projekte, an die die FFG Förderzusagen vergeben konnte, ist im
Jahr 2006 um 14 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Insgesamt wurden
1.221 Projekte mit einem Budget von 447 Millionen Euro gefördert, der Barwert betrug 295 Millionen Euro (das entspricht sogar einem Plus von
40 %). Die Anzahl der Beteiligungen (Vertrags- und Konsortialpartner) ist auf
2.113 gestiegen. Dadurch konnte die Kundenbasis um 30 % erweitert werden.
Die durchschnittlichen Projektvolumina sind um 15 % auf rund 366.000,– Euro
gestiegen.

8

Nach Bundesländern aufgeschlüsselt bildeten im Jahr 2006 die Steiermark,
Wien und Oberösterreich mit etwa 90 bis 100 Millionen Euro Fördervolumen
ein Spitzentrio. Darauf folgen Kärnten, Tirol und Niederösterreich mit rund 30
bis 45 Millionen Euro, danach Salzburg, Vorarlberg und das Burgenland.
Aufgeteilt nach Organisationstyp und -größe gibt es große Unterschiede je
nach Förderprogramm und Bereich. Drei Viertel aller Projektteilnehmer an FFGgeförderten Projekten sind Unternehmen (77 %), etwa 12 % Universitäten und

Aufteilung der Fördermittel nach Branchen (Bereich Basisprogramme)
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Einzelforscher (der Rest sind außeruniversitäre Institute und sonstige Organisationen). Im Bereich Basisprogramme
wiederum sind alleine 83 % der Fördernehmer kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Sie erhalten rund 50 %
der Fördermittel aus dem Bereich
Basisprogramme.
Auch die österreichische Beteiligung an
internationalen Programmen entwickelt
sich positiv (hier tritt die FFG als
Dienstleister, nicht als Fördergeber
auf ). Im gesamten 6. EU-Forschungsrahmenprogramm (Laufzeit: 2002 bis
2006) konnten Rückflüsse in Höhe von
347 Millionen Euro und 1.808 erfolgreiche Projektbeteiligungen verzeichnet
werden. Davon waren 38 % Universitäten, 24 % Unternehmen und 22 %
außeruniversitäre und sonstige Organisationen.

Chemikalien und chemische
Erzeugnisse

15,8 %

Rundfunk-, Fernseh- und
Nachrichtentechnik

14,9 %

Medizin, Mess-, Steuer- und
Regelungstechnik, Optik

14,6 %

Maschinenbau

12,9 %

Datenverarbeitung und Datenbanken

10,6 %

KFZ-Industrie

5,9 %
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ACC Akustikkompetenzzentrum

„Schaumgebremst“ gegen
den Straßenlärm
10

Geschäumtes Aluminium wird in Kraftfahrzeugen vereinzelt bereits
im Bereich der Karosserie eingesetzt, um bei Unfällen die enorme
Verformungsenergie aufzufangen. Jetzt haben steirische Forscher
auch einen stark lärmdämmenden Effekt des Alu-Schaumes nachgewiesen.
Lärm ist eine der größten Belastungen für Menschen im städtischen Bereich.
Laut Mikrozensus der Statistik Austria fühlen sich rund 29 % der ÖsterreicherInnen in ihren Wohnungen durch Lärm gestört, 9 % sogar stark oder sehr stark.
60 % der Lärmbelastung geht auf den Straßenverkehr zurück, damit ist er
nach wie vor die Hauptquelle für störenden Lärm. Nach einer aktuellen Studie
der Weltgesundheitsorganisation WHO tötet Lärm jährlich zehntausende Menschen weltweit. Allein die Belastung durch Verkehrslärm sei demnach für bis zu 3 % aller tödlichen Herzanfälle verantwortlich. Beim Automobil gibt es zwei Hauptlärmquellen für die Umgebung: Den Antrieb (Motor, Auspuff, Getriebe,
Ventilator) und das Reifen-Fahrbahngeräusch. Bei geringen
Geschwindigkeiten und insbesondere beim Anfahren und der
Beschleunigung dominiert das Antriebs-Geräusch, bei mittleren
und höheren Geschwindigkeiten das Laufgeräusch. Gerade für
den städtischen Bereich wären Verringerungen des Antriebslärms daher besonders notwendig.

> Halbierung des Geräuschs
Am Akustikkompetenzzentrum Graz (ACC) wurde jetzt in Zusammenarbeit mit
der AVL ein Forschungsprojekt abgeschlossen, in dem die akustischen Eigenschaften von so genanntem zellulären Metall („Alu-Schaum“) untersucht
wurde. Derartiges zelluläres Aluminium wird in einem Schäumvorgang hergestellt und hat durch seine Hohlräume hervorragende Dämpfungs eigenschaften (fünf bis acht mal besser als „normales“ Aluminium oder Stahl). Diese

Dämpfung kann Energie aufnehmen und
umwandeln, weshalb Alu-Schaum bereits
als Maßnahme im Bereich der passiven
Sicherheit im Karosseriebereich verwendet wird. Daneben ist Alu-Schaum
wesentlich leichter als Vollaluminium,
was ebenfalls vorteilhaft ist. Im Rahmen
des Projekts wurde eine Ölwanne, also
gleichsam der Boden des Motors, durch
Alu-Schaum hergestellt (mit Unterstützung der Fa. Alulight) und seine dämpfenden Eigenschaften untersucht. Die Messungen ergaben eine deutliche Reduktion
des Körperschalls um 7 dB und eine
Reduktion des durch mechanische
Schwingungen und Vibrationen erzeugten
Luftschalls um 3 dB. Diese Lärmreduktion
entspricht einer subjektiven Halbierung
des Geräuschs.
Weitere Projekte sind geplant, um die
Eignung des Alu-Schaums für Serienanwendungen weiter zu entwickeln. Die
Entwicklung einer Methode zur Optimierung von Formteilen bei bester Akustikwirkung ist hier in Diskussion. Aussichtsreiche Anwendungen sind insbesondere

LKW-Motoren, wo der Geräuschanteil von
Ölwannenoberfläche und Abdeckungen
groß ist. Möglich wäre auch ein Einsatz
im Bereich der Motorkonstruktion, wo
eine Kompound-Bauweise (Kombination
von massivem Aluminium mit AluSchaum) sinnvoll scheint.

> Lärmentwicklung nicht nur bei Autos
Das Akustikkompetenzzentrum (ACC)
wurde im Jänner 1999 gegründet. Die
Gesellschafter sind die AVL List GmbH,
MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik und die
Technische Universität Graz. Aufbauend
auf Grundlagenforschung arbeitet ACC an
der Entwicklung von Mess- und Simulationsmethoden sowie neuer Technologien,
fördert den Wissenstransfer zwischen
Universitäten und der Industrie und
unterstützt die Ausbildung von Studenten
in Form von Diplomarbeiten und Dissertationen. ACC ist sowohl im Bereich der
KFZ-Entwicklung, als auch im Non-automotive-Bereich (Anlagen, Geräte, Schienenfahrzeuge, Raumakustik) tätig.

> Information
ACC Acoustic Competence Centre
Gesellschaft für Akustikforschung mbH
Inffeldgasse 25
8010 Graz
[ t ] +43 (0)7242 241 - 0
[ e ] office@accgraz.com
[ i ] www.accgraz.com
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Ein Haupteinsatzgebiet der kleinen
Flugroboter ist die Überwachung von
kritischer Infrastruktur und der Umwelt.

Aerospy

Das fliegende Auge
Autonome, unbemannte Flugzeuge können für eine Reihe
von Anwendungen sinnvoll eingesetzt werden. Neue, in Linz
entwickelte Flugroboter verfügen trotz geringster Abmessungen
über erstaunliche Fähigkeiten.
Ursprünglich wurden sie für militärische
Zwecke entwickelt, heute gibt es eine
ganze Reihe von zivilen Aufgaben für
Sie: unbemannte Flugzeuge, auch
„Drohnen“ genannt. In Linz hat sich das
Start-up-Unternehmen Aerospy Kleinstflugzeuge Gmbh auf die Entwicklung
und den Bau solcher miniaturisierter
Flugzeugdrohnen spezialisiert, die sich
durch eine Reihe von innovativen
Details auszeichnen.

12

Die Einsatzgebiete solcher Kleinstflugzeuge sind breit gestreut: Von der Luftbildfotografie über die Thermografie von Dächern (Aufnahmen mittels Infrarotkamera, um Schwachstellen in der Wärmedämmung aufzudecken), die Inspektion und Überwachung von Baustellen, das Aufspüren von gefährlichen Gasen,
die Überwachung wichtiger Infrastrukturen, von Betriebsgeländen oder
Umweltkatastrophen, bis hin zur Vermisstensuche im Gebirge oder in Tunnels
sind die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt.

> Kompakt und leistungsstark
Aerospy Kleinstflugzeuge bestehen aus drei Komponenten: Dem unbemannten
Kleinstflugzeug selbst (der Mikrodrohne), der Bodenstation, (Laptop zur Fernsteuerung und Datenauswertung) sowie der Nutzlast (Fotoapparat, Sensoren,
etc; bis zu einem Kilo Gewicht). Die Flugzeuge zeichnen sich durch eine Reihe
innovativer Entwicklungen aus: Sie sind äußerst kompakt und können mit
einer Größe von etwa einem Dreiviertel Meter und maximal 2,5 kg Gesamtgewicht problemlos im Kofferraum eines Autos verstaut oder auch im Rucksack

transportiert werden. Der Antrieb erfolgt
über elektrische Motoren, die von Lithium
Polymer Batterien mit Strom versorgt
werden. Die Flugzeuge erreichen eine Einsatzreichweite von bis zu 20 Kilometern.
Die Flugzeuge sind mit einer Steuerung
mittels Autopilot ausgestattet, selbst
Start und Landung können autonom
erfolgen, aber auch manuell mittels JoyStick. Die Flugzeuge habe eine Selbsterkundungsfunktion, das heißt, sie können
Einsätze absolut selbständig (auch in
Tunnels und Gebäuden) durchführen, und
dabei Hindernisse automatisch erkennen
und umfliegen. Gleichzeitig können die
Flugroboter auch im Schwarm operieren,
also mehrere Kleinstflugzeuge können
gemeinsam eine Mission erfüllen und
sich dabei gegenseitig koordinieren. So
kann eine Aufgabe selbst bei Verlust
eines Flugzeuges noch erfüllt werden.

> Fliegen ohne Pilotenschein
Eine patentierte, gedämpfte Sensoraufhängung verhindert, dass die Sensoren
durch die Erschütterungen beeinträchtigt

werden. Dadurch sind präzisere Messergebnisse und eine längere Lebensdauer
der Nutzlast sichergestellt. Durch die
rechtliche Einstufung als „Spielzeug“ und
nicht als ziviles Luftfahrzeug ist auch eine
Pilotenausbildung des Anwenders nicht
notwendig. Deswegen ist auch ein Betrieb in Bodennähe erlaubt. Durch das
besondere Design können die Flugroboter wie ein Hubschrauber im Schwebeflug
verbleiben und gleichzeitig effizient wie
ein Flächenflugzeug fliegen. Das Flugzeug
ist auch bei schlechtem Wetter einsatzfähig, es ist spritzwasserdicht. Der Betrieb
ist auch in starken elektromagnetischen
Feldern möglich und ein Selbstdiagnosesystem überwacht die Batterie und den
Antrieb. Die Kommunikation zwischen
Flugzeug und Bodenstation erfolgt volldigital.
Derzeit konzentriert sich Aerospy verstärkt auf die Entwicklung der Steuerungssoftware (Autopilot). Das Ziel ist,
Hindernisse und andere Luftfahrzeuge
besser zu erkennen und ihnen ausweichen zu können („sense and avoid“-Technologie).

> Information
Aerospy Kleinstflugzeuge GmbH
Hafenstrasse 47 – 51
4020 Linz
[ t ] +43 (0)650 9556535
[ i ] www.aerospy.at/
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Anton Paar GmbH

Messgeräte
fürs „Zwergenreich“
14

Das Unternehmen Anton Paar aus Graz liefert High-TechMessinstrumente für Industrie und Forschung. Mit zwei neuen
Geräten können Untersuchungen jetzt in kleinsten Bereichen
noch präziser und schneller erfolgen.
In der Grundlagenforschung und in vielen Industriezweigen sind chemische
und physikalische Analysen für die Entwicklung neuer Produkte und Verfahren
unerlässlich. Von der Lebensmitteltechnologie über die chemische Industrie
(Putzmittel, Lacke, Kunststoffe, Medikamente,…) bis hin zum Maschinenbau ist
es notwendig, das Verhalten von Substanzen und ihre Wechselwirkungen zu
kennen. Das Grazer Unternehmen Anton Paar GmbH entwickelt und vertreibt
die dafür notwendigen Messgeräte. Und ist dabei selbst höchst innovativ.
Mit Unterstützung der FFG wurden zwei Analyseverfahren weiterentwickelt und
in Form neuer Messgeräte auf den Markt gebracht. Bei beiden Geräten war es
das Ziel, die Abläufe möglichst zu automatisieren und zu beschleunigen und
auch, präzisere und zuverlässigere Messergebnisse zu erhalten. Die Geräte finden
insbesondere im Bereich Wissenschaft und Forschung und in Entwicklungsabteilungen großer Konzerne ihre Abnehmer; erfahrungsgemäß werden die allermeisten davon exportiert. Die Geräte helfen vor allem
mit, Licht in das Verhalten von Mischungen unterschiedlicher chemischer Substanzen zu bringen, seien es Feststoffe in Flüssigkeiten (so genannte Suspensionen),
Mischungen verschiedener Flüssigkeiten (so genannte
Emulsionen) oder Gemische von Feststoffen.

> Anziehende Oberflächen
Das Messgerät SurPASS ermittelt das sogenannte
„Zetapotenzial“ von Stoffen (auch Elektrokinetik genannt). Dieses Zetapotenzial beschreibt die elektrische

Ladung an Oberflächen (Grenzflächen)
und lässt dadurch Rückschlüsse auf
deren abstoßende oder anziehende
Wechselwirkung mit der Umgebung zu. Es
spielt eine wichtige Rolle in vielen technischen Prozessen, etwa bei der Verbindung verschiedener Materialien, zur
Bestimmung der Flüssigkeit (Viskosität)
oder der Mischung von Substanzen.
Besonders wichtig ist das Zetapotenzial
auch für die Untersuchung von Effekten
an der Grenze von festen und flüssigen
Substanzen, wie etwa bei Membranen
und Filtern, sowie in der Halbleiterindustrie, bei Biomaterialien, aber auch
in der Pharmazie oder der keramischen
Industrie.

> Gezielte Ablenkung
Das zweite neu entwickelte Gerät, SAXSess, basiert auf der Methode der Rönt-

genkleinwinkelstreuung, die in der Mitte
des letzten Jahrhunderts von Österreich
aus ihre Bekanntheit erlangte. Bei diesem
Verfahren werden Materialproben mit
Röntgenstrahlen „durchleuchtet“, wodurch diese Strahlen abgelenkt werden.
Da jede Substanz und jede kleine Struktur Röntgenstrahlen anders ablenkt, bzw.
streut, ergeben sich ganz charakteristische Muster. Diese Muster geben Aufschluss über die innere Struktur kleinster
Teilchen (im Nanometer-Bereich).
Auch hier geht es um Mischungen verschiedener Substanzen, das Verfahren
findet deshalb Verwendung für unterschiedliche Materialien wie Öl, Kunststoffe, biologische Substanzen, Lebensmittel
und Pharmaka. SAXSess ist durch eine
weitgehende Automatisierung und einen
Röntgenstrahl hoher Intensität um den
Faktor zehn in der Analyse schneller als
ältere Geräte (die so genannten KratkyKameras).

> Information
Anton Paar GmbH
Anton-Paar-Straße 20
8054 Graz
[ t ] +43 (0)316 257 - 0
[ e ] info@anton-paar.com
[ i ] www.anton-paar.com

15

FFG SuccessStories | Basisprogramme

Mukoviszidose: Eine neue
Substanz könnte die Fehlfunktion
der Ionenkanäle ausgleichen.

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Neue Hoffnung
gegen Erbkrankheit
16

Mukoviszidose, auch zystische Fibrose genannt, ist die häufigste
angeborene Stoffwechselerkrankung in Mitteleuropa. Lebenslange
Beschwerden und eine verringerte Lebenserwartung sind die
Krankheitsfolgen. Ein österreichisches Unternehmen arbeitet an
einer wirkungsvollen Therapie.
Mukoviszidose (zystische Fibrose) ist eine genetisch bedingte Stoffwechselerkrankung, bei der durch eine Fehlfunktion von Ionenkanälen in den Zellmembranen der Flüssigkeitsaustausch im Körper gestört ist. Dadurch ist der
Wassergehalt aller inneren Körpersekrete zu gering, und sie bilden einen
zähen Schleim, besonders in der Lunge, in der Bauchspeicheldrüse, im Dünndarm und den Gallenwegen. Der Körper kann diesen Schleim nur erschwert
abtransportieren, wodurch es zu Funktionsstörungen von Organen und Infektionen kommen kann. Neben diesen schweren Folgeerkrankungen ist auch die
Lebenserwartung der Patienten deutlich verringert.
Das in Wien ansässige Unternehmen AOP Orphan Pharmaceuticals arbeitet
derzeit an der Entwicklung einer Therapie gegen Mukoviszidose. Dafür scheint
sich ein Wirkstoff namens Moli1901 (Duramycin) zu eignen, der nach bisherigen Erkenntnissen den Wasseranteil in den Körpersekreten deutlich erhöhen
und bei Patienten die Lungenfunktion signifikant verbessern kann. Erst vor
kurzem wurde eine klinische Studie an mehreren europäischen Zentren mit
Erfolg versprechenden Ergebnissen abgeschlossen. Wenn auch die weiteren
geplanten Studien wie erwartet verlaufen, ist mit einer Markteinführung des
neuen Medikaments ab Mitte 2010 zu rechnen.

> Komplexer Mechanismus
Die Ursache für Mukoviszidose ist ein Defekt am Chromosom Nr. 7. Mukoviszidose ist eine autosomal-rezessive Erbkrankheit, das bedeutet, dass die Erkrankung nur dann auftritt, wenn von beiden Elternteilen je ein mutiertes Gen

vererbt wird. Während der Gendefekt
selbst relativ weit verbreitet ist (man
schätzt, dass bis zu fünf Prozent aller
Europäer Überträger sind), bricht die
Krankheit nur etwa bei einem von 2.500
Neugeborenen aus. Schätzungsweise
sind in Österreich rund 800 Kinder und
junge Erwachsene an eindeutig diagnostizierter Mukoviszidose erkrankt. Im Mittel
wird jeden 15. Tag in Österreich ein Kind
mit der Erkrankung geboren. Allerdings
gibt es sowohl hinsichtlich der genetischen Varianten wie auch hinsichtlich des
Krankheitsbildes große Unterschiede.
Möglicherweise werden nicht alle Erkrankungen eindeutig diagnostiziert und
erfasst.
Wie genau die neue Substanz Moli1901/
Duramycin wirkt, ist derzeit noch nicht
bekannt. Moli1901/Duramycin ist ein
sogenanntes polyzyklisches Peptid, also
ein ringförmig aufgebautes Eiweißmolekül, das biotechnologisch gewonnen werden kann. Die Forscher vermuten, dass es

selbst in die Zellmembranen eingebaut
wird und als „Ersatz“-Ionenkanal wirkt,
aber auch die in ihrer Funktion gestörten
Chloridkanäle zumindest teilweise wieder
reaktivieren kann.

> Spezialisiert auf seltene Erkrankungen
Die Substanz Moli1901/Duramycin wird in
Europa von AOP Orphan Pharmaceuticals
auf Basis einer Lizenzvereinbarung mit
Lantibio Inc. (USA) entwickelt. AOP Orphan
ist eine Aktiengesellschaft, die 1996 in
Wien gegründet wurde und auf den
Nischensektor der sogenannten Orphan
Drugs spezialisiert ist (das sind Medikamente zur Behandlung seltener Krankheiten). Derartige Krankheiten werden
von großen Pharmaunternehmen meist
nicht erforscht, weil sich Entwicklung und
Vermarktung eines entsprechenden Medikaments wegen der geringen zu erwartenden Stückzahlen für Großkonzerne
finanziell „nicht lohnen“.

> Information
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Wilhelminenstraße 91/II f/B4
1160 Wien
[ t ] +43 (0)503 72 44 - 0
[ e ] office@aoporphan.at
[ i ] www.aoporphan.com
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High-Tech ermöglicht
vielfältige Badefreuden.

Artweger

Wellness im eigenen Bad

18

Bei der Gestaltung von Badezimmern standen Installateure,
Architekten und Bauherren bisher häufig vor der Wahl: Dusche
ODER Wanne. Das österreichische Unternehmen Artweger hat
jetzt die Funktionen von Dusche UND Badewanne in ein einziges
System integriert.
Aus Umfragen ist bekannt, dass quer durch alle Bevölkerungsschichten hinweg
in etwa vier Fünftel aller Fälle für die Körperpflege eine Dusche genommen
wird, und nur in einem Fünftel ein Wannenbad, selbst wenn beide Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Um dennoch die Vorteile beider Varianten auch
in kleineren Bädern nützen zu können, hat die österreichische Firma Artweger
unter dem Namen „Twinline“ eine Kombination aus Wanne und Dusche auf den
Markt gebracht.
Das auf den ersten Blick ungewöhnliche
Design der Wanne ermöglicht einen
komfortablen Einstieg: Sie ist an einer
Seite bis knapp über dem Boden geöffnet (Einstiegshöhe rund 7 cm), so
dass man bequem wie bei einer Duschtasse ein- und aussteigen kann. Für
mehr Bewegungsfreiheit ist die Badewanne an dieser Stelle durch eine Rundung verbreitert. Geschlossen wird die
Wanne durch eine Duschtür aus Klarglas, die bei der Verwendung als Dusche
als Spritzschutz funktioniert, und bei Verwendung als Badewanne das Wasser
absolut dicht im Inneren hält. Die Silikondichtung sorgt dafür, dass kein
Tropfen Wasser ungewollt austritt.

> Technologische Herausforderung
Die Entwicklung der Wanne war alles andere als einfach: Denn die Dusch-/
Wannen-Wand muss auch bei hohem Wasserstand absolut dicht sein und eine

„versehentliche“ Überschwemmung der
Wohnung muss verhindert werden. Das
System dahinter: Ein Sensor erkennt, ob
die Tür geöffnet oder geschlossen ist, ein
zweiter Sensor überwacht den Wasserstand. Beide steuern den Ablauf, der erst
verschlossen werden kann, wenn auch die
Tür sicher geschlossen ist. Und wenn
Wasser in der Wanne steht, verhindert ein
Sicherheitsverschluss, dass die Tür geöffnet werden kann. Dieser Sicherheitsverschluss funktioniert auch, wenn z.B.
ein Stromausfall die Elektronik lahm legt.
Die Tür selbst besteht aus einem speziellen, 6 mm starken, gehärteten Sicherheitsglas, das mit einer zusätzlichen High-TechFolie beschichtet ist (billigeres Acrylglas
würde dem Wasserdruck auf Dauer nicht
standhalten und nicht die erforderliche
Dichtheit garantieren). Selbst wenn im
schlimmsten Fall die Scheibe zerspringen
sollte, bildet sie kleine Splitter (wie bei
Autoscheiben), und verringert dadurch die
Verletzungsgefahr. Die am Glas angebrachte High-Tech-Folie bleibt aber selbst bei
geborstenem Glas in Form und verhindert
so ein Auslaufen des Wassers bei Be-

schädigung. Und das ganze System ist auf
eine Lebensdauer von 20 Jahren ausgelegt.

> Komfort wird groß geschrieben
Das System ist besonders auch für ältere
Menschen interessant, vor allem wegen
des niedrigen Einstiegs und der zusätzlichen Komfort-Details. Ein in den Wannenrand integrierter Sitz ermöglicht die
bequeme Körperpflege und die Duschzone
kann mit einer rutschhemmenden Beschichtung ausgestattet werden. Eine
weiche, in die Wannenrundung integrierte
Nackenstütze sorgt für mehr Bequemlichkeit. Ein besonders großer Ablauf verkürzt die Entleerung der Wanne.
Nicht nur bei der Wanne, auch in der
Herstellung mussten neue Wege beschritten werden. Denn aufgrund der speziellen
Form kann sie nicht mit herkömmlichen
Verfahren hergestellt werden, sondern Artweger musste auf ein eigens adaptiertes
Spritzgießverfahren (RTM, Resin Transfer
Moulding) zurückgreifen.

> Information
Artweger GmbH. & Co.
Sulzbach 159
4820 Bad Ischl
[ t ] +43 (0)6132 205-0
[ e ] info@artweger.at
[ i ] www.artweger.at
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Das Erdmagnetfeld als Schutz vor dem Sonnenwind,
dem von der Sonne ausgehenden Partikelstrom an
geladenen Teilchen.

Austrian Aerospace

Der schwankende
Schutzschild
20

Das Erdmagnetfeld bildet gemeinsam mit der Atmosphäre einen
wirksamen, für den Menschen lebensnotwendigen Schutzschild
gegen kosmische Strahlung. Doch auch das Erdmagnetfeld ist
Veränderungen und Schwankungen unterworfen. Die Ursachen
dafür sollen ab 2009 im Rahmen der Satellitenmission „SWARM“
erforscht werden.
Unser Planet, die Erde, ist in ihrem Inneren wie eine Zwiebel schalenförmig aufgebaut. Die unterschiedliche Zusammensetzung und die Bewegungen der (zum
Teil flüssigen) Schichten führen zu einem so genannten „Dynamo-Effekt“, der für
die Bildung des Erdmagnetfeldes verantwortlich ist. Zum Glück für alle Lebewesen auf der Erde: Ohne diesen Schutzschild wäre
die Erdoberfläche dem Sonnenwind ausgesetzt und
Leben in der uns bekannten Form wäre wahrscheinlich nicht möglich. Doch das Erdmagnetfeld ist Veränderungen unterworfen. Es schwankt in der Stärke und
auch in der Ausrichtung – die magnetischen Pole
„wandern“. In Abständen von mehreren hunderttausend Jahren polt sich sogar die ganze Erde um,
Nord- und Südpol tauschen quasi ihre Plätze. Auch
jetzt, in unserer Zeit, mehren sich die Anzeichen
dafür, dass ein Polsprung bevorstehen könnte: So
hat das Erdmagnetfeld in den letzten 150 Jahren
konstant abgenommen, stellenweise sogar um mehr
als 10 % innerhalb der letzten 25 Jahre. Schätzungen gehen davon aus, dass
etwa um das Jahr 4000 unserer Zeitrechnung ein Polsprung bevorstehen
könnte – mit derzeit ungewissen Folgen für das Leben auf unserem Planeten.
Die immer bessere Kenntnis des Magnetfeldes hat aber auch einen praktischen
Nutzen. So soll die Navigation von Schiffen und Flugzeugen verbessert werden
können, Schäden durch Weltraumstrahlung verhindert werden können und
möglicherweise neue Rohstoffe im Erdinneren entdeckt werden.

> Präzisionstechnik aus Österreich

> Flinkes Trio
Um die lang- und kurzfristigen Veränderungen und die verschiedenen Einflussfaktoren auf das Erdmagnetfeld zu
untersuchen, bereitet die Europäische
Weltraumagentur ESA derzeit die Satellitenmission „SWARM“ vor. Drei baugleiche, kleine Satelliten sollen ab 2009/2010
auf Umlaufbahnen von 450 bis 530 km
Höhe das Erdmagnetfeld erkunden –
wesentlich präziser, als dies bisher möglich war. Die Genauigkeit der Messgeräte
ist so hoch, dass selbst kleinste Veränderungen des Magnetfeldes (Stärke,
Ausrichtung) gemessen werden können.
Da verschiedene Einflussfaktoren (zum
Beispiel der Erdmantel, die Magnetosphäre, die Ionosphäre, die Erdkruste
und die Strömungen der Ozeane) ganz
charakteristische Muster in der örtlichen
Verteilung ihrer Magnetfelder zeigen,
können Schwankungen verschiedenen
Ursachen zugeordnet werden. Voraussetztung dafür ist allerdings die Bestimmung
der räumlichen Lage der Messpunkte mit
Millimeter-Genauigkeit.

Ein wesentliches Herzstück des Satelliten-Trios bilden hochpräzise GPS-Empfänger. Pro Satellit kommen zwei GPSEmpfänger zum Einsatz, die durch die
Nutzung von jeweils zwei verschiedenen
Frequenzen deutlich präziser arbeiten als
herkömmliche GPS-Empfänger (wie sie
etwa bei Auto-Navigationssystemen zum
Einsatz kommen). Diese GPS-Empfänger
werden von Austrian Aerospace gebaut,
einem österreichischen Spezialisten für
Weltraum- und Satellitentechnik. Die
GPS-Empfänger haben zwei wesentliche
Funktionen: Zum einen dienen sie zur
Navigation der Satelliten selbst, sorgen
also dafür, dass das Trio nicht „aus der
Bahn“ kommt. Und davon abgesehen
sind die Positionsdaten wesentlich, um
die hochpräzisen Messwerte der Magnetometer auswerten zu können (die
Genauigkeit liegt im Bereich von einigen
Nano-Tesla, das entspricht Bruchteilen
des Wertes von Aufnahmen auf einer Tonbandkassette, die bei einer Flug-Geschwindigkeit von etwa 27.000 km/h
erfasst werden können und müssen).

> Information
Austrian Aerospace
Stachegasse 16
1120 Wien
[ t ] +43 (0)1 80199 - 0
[ e ] empfang@space.at
[ i ] www.space.at
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Alternative Kraftwerkskonzepte als
Verkaufsschlager aus dem Südburgenland.

Biomasse Energie Netzwerk Austria

Nachhilfe in Sachen
Selbstversorgung
22

Die südburgenländische Stadt Güssing ist heute ein international
bekanntes Zentrum der alternativen Energieerzeugung und
-versorgung. Jetzt soll das in den letzten Jahren aufgebaute Know-how
auch anderen Interessenten zur Verfügung gestellt werden.

Bis zum Fall des Eisernen Vorhanges 1989 war Güssing die Bezirkshauptstadt
einer sehr strukturschwachen und armen Region. Eine schlechte Verkehrsinfrastruktur, keine größeren Gewerbe- oder Industrieansiedlungen, eine hohe
Arbeitslosigkeit und ein sehr hoher Anteil von Pendlern kennzeichneten die
wirtschaftliche Situation. Energie wurde generell zugekauft, während die vorhandenen Ressourcen kaum genutzt wurden.
1990 wurde eine radikale Kursänderung eingeleitet. Das Ziel war, aus Güssing und in weiterer Folge aus dem gesamten Bezirk eine energieautarke Region zu machen und sämtlichen
Energiebedarf aus einheimischen nachwachsenden Rohstoffen und Solarenergie zu dekken. Am Anfang stand eine konsequente Strategie der Energieeinsparung, die nahezu zu
einer Halbierung des Energiebedarfs führte. In
weiterer Folge wurden – zum Teil mit Unterstützung externer Fachleute und Forscher – eine
Reihe von Anlagen zur Nutzung alternativer
Energieträger errichtet. Die Energieautarkie
konnte schließlich im Jahr 2001 mit dem Bau
des Biomasse-Kraftwerks Güssing, das auf
Basis einer neu entwickelten Biomasse-Wasserdampf-Vergasung arbeitet,
erreicht werden. So wird heute in der Stadt Güssing im Bereich Wärme, Kraftstoff und Strom jedes Jahr mehr Energie aus nachwachsenden Rohstoffen
erzeugt, als die Stadt tatsächlich benötigt. Als „Nebeneffekt“ wurde auch ein

Regionalentwicklungsprozess in Gang
gesetzt, der die ehemals benachteiligte
Region innerhalb von 15 Jahren in eine
Region mit hohem Lebensstandard und
großer Lebensqualität verwandelte und
außerdem zum Kristallisationskern einer
Reihe von Unternehmen im Bereich Energie- und Umwelttechnik sowie Holzverarbeitung wurde. Die Wertschöpfung, die
früher abfloss, bleibt heute in der Region.

> Umfassende Dienstleistung
Um den Anforderungen eines international eröffneten und für die Zukunft immer
wichtiger werdenden Marktes auf dem
Sektor der erneuerbaren Energie entsprechen zu können, soll über das Biomasse
Energie Netzwerk Austria (BENA) ein
reibungsloser Ablauf von „Biomasse-Projekten“ gewährleistet und die Vermarktung von österreichischen Technologien forciert werden. Im Rahmen dieser
Initiative wird daher das in Güssing in
den letzten zwei Jahrzehnten erworbene
Know-how jetzt auch gebündelt für

andere Interessenten angeboten, was
wiederum die ansässigen KMU’s und
Netzwerkpartner stärken soll.
Durch die Bündelung der Technologien
und des Know-hows der einzelnen ausgewählten Netzwerkpartnern wird ein Gesamtmarketing möglich, bei dem Angebotspakete entwickelt und neue Märkte
erschlossen werden können.
Ein Ziel ist es, Kraftwerkskonzepte zu entwickeln und Kunden komplette Serviceleistungen von der Projektkonzeption bis
hin zur Planung und Umsetzung dieser
Projekte anzubieten, wobei dem Kunden
über den gesamten Projektverlauf ein
Netzwerkmanager für die Koordination
und als Ansprechpartner zur Verfügung
stehen wird. Zusätzlich zu diesen Anlagenkonzepten umfasst die Dienstleistung
auch das notwendige Know-how für die
Finanzierung. Außerdem hat der Kunde
die Möglichkeit, die angebotenen Technologien vor Ort in Güssing innerhalb weniger Gehminuten selbst begutachten zu
können.

> Information
Europäisches Zentrum für
Erneuerbare Energie Güssing GmbH
Europastraße 1
7540 Güssing
[ t ] +43 (0)3322 9010850 - 0
[ e ] office@eee-info.net
[ i ] www.eee-info.net
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Projekt COROT

Auf der Suche nach
fremden Planeten
24

Seit Ende 2006 umkreist die Raumsonde COROT die Erde, um die
dynamischen Prozesse im Inneren von Sternen zu erforschen und
neue, möglicherweise erdähnliche Planeten zu entdecken. Mit an
Bord ist auch High-Tech aus Österreich.
Am 27. Dezember 2006 startete die französische Raumsonde COROT mit einer
Sojus-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ins All. Die Sonde –
im Prinzip ein großes Teleskop mit dazugehörender Elektronik und Satellitentechnik – hat eine Länge von knapp über vier Metern und eine Masse von 630
Kilogramm. Sie hat zwei klare Aufträge: Erstens soll sie die Schwingungen von
Sternen untersuchen (Vibrationen), um daraus Rückschlüsse auf die Vorgänge
im Inneren der Sterne ziehen zu können. Und zweitens sucht sie als erste
Raumsonde überhaupt gezielt nach anderen Planeten, auf denen unter
Umständen Leben möglich wäre. Zu diesem Zweck wird sie auf einer Umlaufbahn um die Erde in der Höhe von knapp 900 Kilometern in den nächsten
zweieinhalb Jahren mehrere zehntausend Sonnen beobachten. Die ersten Erfolge sollten nicht lange auf sich warten. Bereits am 3. Mai 2007 wurde die
erste Entdeckung eines bisher unbekannten Planeten durch COROT bekannt
gegeben: Ein Planet, etwa eineinhalb Mal so groß wie der Jupiter, in einer Entfernung von 1.500 Lichtjahren von der Erde. Und weitere Entdeckungen von
Planeten folgten, allerdings ist es nach bisherigem Wissen eher unwahrscheinlich, dass auch nur auf einem dieser Planeten Leben möglich wäre.

> Bildverarbeitung aus Österreich
Die Sonde selbst ist ein Kooperationsprojekt der französischen Weltraumbehörde CNES mit fünf europäischen Ländern, der Europäischen Weltraumagentur ESA, sowie Brasilien. Mit an Bord der Sonde ist auch Hochtechnologie aus
Österreich, und zwar sowohl eine zentrale Einheit für die wissenschaftliche
Auswertung der Messungen als auch Komponenten zur Steuerung der Sonde.
So wird eine der fünf Arbeitsgruppen zur Vorbereitung und Durchführung der
COROT-Mission vom Institut für Astronomie in Wien geleitet, dem ersten inter-

nationalen Partner von CNES. Weiters
betreibt das Institut eine der vier Bodenstationen zur Kommunikation mit COROT.
Das Institut für Weltraumforschung der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Graz hat eine der zentralen
Einheiten in der Bildverarbeitung entwickelt und gebaut. Dieses System,
genannt Boitiers Extracteur (BEX), ist ein
Rechnersystem, das aus den von den
Fotosensoren (CCD) des Teleskops gelieferten Daten die für nähere Messungen
interessanten Bilddaten herausfiltert. Das
System baut auf speziellen programmierbaren Logikbausteinen (so genannte
FPGA) auf und kann damit in Echtzeit den
Datenstrom von 200.000 Bildpunkten pro
Sekunde analysieren.
Das Wiener Weltraumunternehmen Austrian Aerospace wiederum ist für einen Teil
der zentralen Satellitensteuerung verantwortlich, nämlich die sogenannte PyroElektronik, die für das zuverlässige Auslösen der einzelnen Freigabemechanismen
der beweglichen Teile verantwortlich ist.

> Singende Sterne
COROT nutzt für seine beiden Aufgaben –
das Aufspüren von Planeten und die
Erforschung der inneren Vorgänge in
Sternen – das Phänomen der schwankenden Lichtintensität. Sterne – wie auch
unsere Sonne – vibrieren nämlich, das
heißt, ihre Strahlung schwankt sowohl in
der Helligkeit (Intensität) wie auch im
Farbspektrum. Astronomen bezeichnen

dies auch als das „Singen“ von Sternen.
Derartige Schwankungen sind zwar viel
zu gering, um sie mit freiem Auge sehen
zu können, aber COROT kann selbst
Helligkeitsschwankungen von hundertstel
Promille erkennen.
Auch Planeten – die selbst ja nicht leuchten und deshalb nicht direkt beobachtet
werden können – bewirken eine Helligkeitsschwankung der Sterne, nämlich
wenn sie sie auf ihrer Umlaufbahn verdecken. Und sie bewirken durch ihre
Masse und Schwerkraft, dass Sonnen
nicht exakt am selben Ort stehen,
sondern sich ebenfalls bewegen (sie
„eiern“). Aus dieser Bewegung, dem Ausmaß der Helligkeitsschwankung und der
Umlaufgeschwindigkeit können schließlich Rückschlüsse auf die Art und Größe
des Planeten gezogen werden. Mit Erfolg,
wie die bisherige Mission zeigt.

> Information
Institut für Weltraumforschung der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Schmiedlstraße 6
8042 Graz
[ e ] office.iwf@oeaw.ac.at
[ i ] www.iwf.oeaw.ac.at

Institut für Astronomie der Universität Wien
Türkenschanzstraße 17
1180 Wien
[ i ] www.astro.univie.ac.at
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Erfolgreiche Kooperation zweier
österreichischer High-Tech-Unternehmen.

Diamond Aircraft /RIEGL Laser Measurement

Punktgenaue Vermessung
aus dem Flugzeug
26

Digitale Geländemodelle, wie sie etwa für die Landschaftsplanung, für die Überwachung von Bauvorschriften oder den
Hochwasserschutz benötigt werden, können jetzt noch einfacher
und präziser erstellt werden. Dank der Kooperation zweier
niederösterreichischer High-Tech-Betriebe.
Sogenannte Laserscanner werden heute vielfältig eingesetzt: Im Hoch- und Tiefbau, bei Vermessungsarbeiten und selbst für den Heimanwender ersetzen sie
bereits das altbekannte Maßband. Wesentlich schwieriger ist es schon, derartige Laserscanner in ein Flugzeug einzubauen, sie mit dem hochgenauen Positions- und Lagebestimmungssystem des Flugzeugs zu verbinden und die entsprechenden Messdaten rasch und zuverlässig zu verarbeiten – auf Wunsch gekoppelt mit den Aufnahmen einer hochwertigen digitalen Mittelformatkamera.
Zwei niederösterreichische High-Tech-Firmen haben das im Projekt „AirborneSensing“ bewerkstelligt: Der Wiener Neustädter Flugzeughersteller Diamond
Aircraft und der Spezialist für Lasermessungen, Riegl Laser Measurement
Systems, aus Horn. Ergebnis der Kooperation:
Erstmals steht ein ausgereiftes Gesamtsystem
für Vermessungsflüge zur Verfügung, bei dem
die beiden Systemkomponenten Flugzeug und
Laserscanner aufeinander abgestimmt und
optimiert sind. So können rasch und zuverlässig Geländemodelle mit einer Genauigkeit im
Zentimeterbereich erstellt werden.

>

Vielfältiger Nutzen

Hochgenaue digitale Geländedaten, wie sie mit
dem Diamond/Riegl-System erhoben werden

können, haben bereits heute vielfältige
Anwendungsmöglichkeiten. Sie dienen als
Planungsgrundlage für Bauprojekte (Autobahn- und Eisenbahntrassen, Hochspannungsleitungen, Pipelines, etc.), zur
Überwachung der Einhaltung von Bauordnungen und Bebauungsplänen, zur
Bestandserfassung von Kulturgütern oder
archäologischen Ausgrabungen (Denkmalschutz), zur Beurteilung von Naturkatastrophen (etwa zur Erfassung der Ausbreitung von Verunreinigungen, oder der
Abrisskanten von Lawinen und Murenabgängen), zur Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen und Wildbachverbauungen und vielem mehr. So wurden
beispielsweise bereits das Kamptal vermessen (Hochwasserschutz), aber auch
ganz Wien und Baden.

Lage (den Koordinaten) erzielt werden.
Jeder Quadratmeter der Oberfläche wird
auf diese Weise mit sechs bis zwölf Messpunkten erfasst. Gemeinsam mit den
Daten des Positions- und Lagebestimmungssystems entstehen sogenannte
Punktwolken, aus denen im Computer
eine dreidimensionale Oberfläche generiert wird.
Basis des Systems ist das mit Turbodiesel-Motoren ausgestattete, zweimotorige Flugzeug DA 42 TwinStar von Diamond Aircraft, ein besonders sparsames
und zuverlässiges Flugzeug. Das zu erfassende Gebiet wird in Streifen überflogen, die gewonnenen Daten anschließend zu einem einheitlichen Bild zusammengesetzt. Dabei ist eine Flughöhe von
bis zu 1.500 Metern möglich.

> Hochpräzise Vermessung
Der Laserscanner sendet in rascher Folge
(200.000 mal pro Sekunde!) kurze Laserimpulse aus, die von den Objekten der
Erdoberfläche reflektiert werden. Die Zeit,
die der Laser zur Reflexion benötigt, wird
zur Berechnung der Entfernung herangezogen. Dabei kann eine Genauigkeit von
etwa 15 cm in der Höhe und 10 cm bei der

> Information
Diamond Aircraft
N.A. Otto-Straße 5
2700 Wr. Neustadt
[ t ] +43 (0)2622 26700
[ e ] office@diamond-air.at
[ i ] www.diamond-air.at
Riegl Laser Measurement
Riedenburgstraße 48
3580 Horn
[ t ] +43 (0)2982 4211
[ e ] office@riegl.co.at
[ i ] www.riegl.com
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Altersgerechte Mobilkommunikation bedeutet:
einfache Bedienung, mehr Sicherheit durch
Notfallknopf und robuste Konstruktion.

Emporia Life

Auch im Alter gut verbunden

28

Der Trend zur Miniaturisierung und zu immer mehr Funktionen
lässt viele Menschen über ihr Mobiltelefon verzweifeln.
Insbesondere ältere und körperlich eingeschränkte Personen
können ein modernes „Handy“ kaum sinnvoll nutzen. Das Linzer
Unternehmen Emporia bietet erstmals eine Alternative.
Viele Funktionen moderner Mobiltelefone werden zunehmend als überflüssig
empfunden oder kaum genützt, weil die Bedienung immer komplizierter, die
Tasten immer kleiner und das Display immer unübersichtlicher und bunter
wird. Gerade ältere, seh- und hörbehinderte Menschen können deshalb gängige
Mobiltelefone kaum sinnvoll handhaben. Das kleine
Linzer Unternehmen Emporia hat deshalb im Oktober
2006 ein spezielles Seniorenhandy auf den Markt
gebracht. Und der Erfolg bestätigt das Konzept: Allein
im deutschsprachigen Raum wurden bisher über
100.000 Stück verkauft.

> Leichtere Lesbarkeit
EmporiaLife, so der Name des Handys, ist konsequent
auf die Bedürfnisse von Menschen ab 50 ausgerichtet.
Große Tasten ermöglichen die Bedienung trotz motorischer Beeinträchtigungen, das große, leicht gewölbte
Display bietet die Möglichkeit, die Anzeige nochmals
weiter zu vergrößern und verhindert Spiegelungen bei
künstlichem Licht. Zudem erleichtert der orange Hintergrund Menschen mit grauem Star das Lesen. Eine einfache Menüführung auf nur zwei Ebenen verhindert,
dass sich der Nutzer im Menübaum „verläuft“. Die besonders laute Hörer- und
Klingellautstärke ist auch für schwerhörige Personen geeignet.
Das konsequente Bedienkonzept umfasst auch die Schiebeklappe. Im geschlossenen Zustand stehen nur die Funktionen der 1. Menüebene zur Ver-

fügung, im offenem Zustand die der
2. Ebene. Außerdem wurde die Klappe
mechanisch so konstruiert, dass auch
durch ein Herunterfallen des Telefons das
Gerät nicht beschädigt wird.

> Direkte Kopplung zu Hörgeräten
Das Gerät wurde speziell für die Verwendung mit Hörgeräten entwickelt.
Dazu werden die sonst auftretenden
Rückkopplungen (pfeifen, rauschen) stark
reduziert und das Hörgerät kann vom
Handy direkt mittels magnetischer Induktion mit den Sprachsignalen „versorgt“
werden.
Zusätzliche Sicherheit insbesondere für
gebrechliche Personen bietet der Notfallknopf, der auf der Rückseite des Gerätes
unübersehbar angebracht wurde. Er stellt
eine Verbindung mit bis zu fünf hinterleg-

ten Notrufnummern dar und schickt
gleichzeitig eine SMS an den Empfänger.
Das Handy wechselt automatisch in den
Freisprechmodus mit maximaler Lautstärke. Der Notfallknopf funktioniert auch
bei gesperrter Tastatur und wenn der Nutzer gesperrt ist (z.B. Wertkarte abgelaufen oder keine Versorgung durch den
eigenen Netzbetreiber), wird statt den
hinterlegten Nummern der internationale
Notruf 112 gewählt.
Emporia ist bisher auf dem österreichischen Markt mit Schnurlostelefonen,
Funkgeräten und Anrufbeantwortern vertreten. Das neue „Seniorenhandy“ wurde
gemeinsam mit einem Linzer Industriedesignhaus entwickelt und wird in Auftragsfertigung produziert. Vertrieben wird
das Mobiltelefon bisher in Mittel- und
Nordeuropa, aber auch in Israel, Kanada
und Zypern.

> Information
Emporia Telecom
Produktions- und Vertriebs GesmbH & CoKG
Industriezeile 36
4020 Linz
[ t ] +43 (0)732 777717 - 0
[ e ] office@emporia.at
[ i ] www.emporia.at
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Kostengünstige, dreidimensionale Strukturen im
Nanometer-Maßstab durch ein neues Verfahren.

EV Group Thallner GmbH

Ein Stempel für
kleinste Strukturen
30

Das österreichische High-Tech-Unternehmen EV Group arbeitet an
der Weiterentwicklung einer Technologie der Zukunft: Mit Mikroskopisch kleinen Stempelstrukturen sollen Biochips, integrierte
Schaltungen und andere Bauteile erzeugt werden.
Nanoimprint Lithographie (NIL) nennt sich
das neue Verfahren, dessen Grundlagen erst
in den letzten zehn Jahren entwickelt wurden. Das Verfahren soll im Bereich Halbleitertechnik, aber auch in der Herstellung neuer
optischer und mikromechanischer Bauteile
und für Biochips (quasi Mini-Labors auf
Mikrochips) eingesetzt werden. Wenn sich
die Erwartungen erfüllen, können damit noch
kleinere Strukturen als heute möglich
erzeugt werden und auch die Produktionskosten der Bauteile sollen wesentlich geringer
als bei derzeitigen Verfahren sein. Mittelfristig könnte sich das Verfahren auch für Kleine und Mittlere Unternehmen eigenen, die damit kostengünstig ganz spezielle Bauteile fertigen könnten.
Die österreichische EV Group Thallner zählt zu jener Handvoll Unternehmen
weltweit, die in der Entwicklung dieser neuen Technologie führend sind. In
Kooperation mit der Universität Linz wurden Testprägungen mit verschiedenen
Stempeln und Kunststoffschichten auf Auflösung und Genauigkeit untersucht.

> Herkömmliche Verfahren stoßen an ihre Grenzen
Integrierte Schaltungen (Mikrochips), wie sie etwa in Computern, Mobiltelefonen,
in Kraftfahrzeugen, in der Unterhaltungs- und Haushaltselektronik und vielen
anderen Geräten eingesetzt werden, bestehen im Kern aus kleinsten, funktionel-

len Strukturen, die auf einem sogenannten
„Wafer“, eine dünne Platte aus Silizium,
aufgebracht sind. Diese Strukturen sind so
klein, dass auf der zentralen Recheneinheit
eines modernen Computers auf wenigen
Quadratmillimetern viele tausend Bauteile
untergebracht sind (Transistoren, Widerstände, etc.).

dass mit herkömmlichen optischen Methoden die physikalischen Grenzen erreicht
werden. Da die Größe der Strukturen
direkt mit der Speicherkapazität bzw. der
Anzahl der Funktionen pro Chip zusammenhängt, besteht andererseits ein großer
Bedarf nach immer kleineren Strukturen.

Diese Mikrochips werden derzeit zumeist
mittels der sogenannten optischen Lithographie hergestellt. Bei diesem Verfahren
wird auf dem Wafer ein lichtempfindlicher
Lack aufgebracht, auf den ein Muster projiziert wird, anschließend werden die
unbelichteten Stellen weggeätzt und auf
diese freien Stellen werden wieder andere
Materialien (Halbleiter) aufgebracht. Bei
mehreren Durchgängen entsteht so
Schicht für Schicht eine komplexe Struktur
mit genau definierten Bereichen und Funktionen.

> Prägen statt belichten
Die Nanoimprint Lithographie arbeitet
nicht mit der Belichtung eines Photolacks,
sondern mit Stempeln, also mit einem
mechanischen Verfahren. Die gewünschten
Strukturen werden in eine weiche Schicht
(Kunststoff) geprägt, diese anschließend
ausgehärtet und dann andere Materialien
gezielt aufgebracht. Mit diesem Verfahren
soll es möglich werden, von derzeit unter
100 auf wenige Nanometer Strukturbreite
zu gelangen.

Das Problem dabei: Die Strukturen sind
mit weniger als 100 Nanometern bereits so
klein (entspricht einem Tausendstel des
Durchmessers eines menschlichen Haares),

Jetzt geht es auch darum, diese Technologie, die als Prototyp bereits funktioniert,
in ein Verfahren einzubetten, das auch
industriell eingesetzt werden kann.

> Information
EV Group Thallner GmbH
Erich Thallner Straße 1
4780 Schärding
[ t ] +43 (0)07712 5311 - 0
[ e ] office@evgroup.com
[ i ] www.evgroup.com
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FH Oberösterreich

Prüfung im Scheinwerferlicht
Von Äußerlichkeiten verlässlich auf das Innere zu schließen: das
leisten zwei neuartige High-Tech-Prüfverfahren. An der Fachhochschule Oberösterreich arbeiten Forscher an der Optimierung dieser
Tests für die industrielle Fertigung.

32

Immer höhere Anforderungen der Industrie an einzelne Werkstoffe und
komplexe Bauteile machen auch die Entwicklung geeigneter Prüf- und Testverfahren notwendig. Diese Prüfverfahren sollen rasch und dennoch zuverlässig,
kostengünstig und zerstörungsfrei funktionieren und in einen industriellen
Fertigungsprozess eingebunden werden können. Zwei relativ neue Verfahren,
die diesen Anforderungen entsprechen können, werden jetzt an der Fachhochschule Oberösterreich weiterentwickelt: die so genannte „aktive Thermografie“
und die „Shearografie“. Das Ziel ist, sie optimal in der industriellen Fertigung
einsetzen zu können.
Beide Verfahren eignen sich hervorragend dazu, oberflächennahe Risse, Fehlstellen, Fremdkörper, Dichteunterschiede, Hohlräume oder schlechte Verbindungen aufzuspüren, und zwar in verschiedenen Werkstoffen, von Holz über
Kunststoff bis hin zu Metallen. Beide Verfahren funktionieren mit optischen
Methoden, also mit der Aufnahme von Werkstücken oder Bauteilen unter ganz
bestimmten Bedingungen und mit der Auswertung dieser (digitalen) Bilder. Die
FH Oberösterreich arbeitet nun daran, einerseits die Auswertung dieser Bilder
durch neue Berechnungsmethoden zu verbessern, und andererseits, das Prüfverfahren in gängige industrielle Fertigungsprozesse einzubinden. Erste vielversprechende Kooperationsprojekte wurden bereits mit der FACC durchgeführt. Dabei ging es um die Prüfung von Kunststoffteilen für die Luftfahrtindustrie, die bekanntlich besonders hohen Ansprüchen genügen müssen.

> Hitzewallungen an der Oberfläche
Die aktive Thermografie ist ein Verfahren, bei dem das zu untersuchende
Objekt gezielt erwärmt wird (durch Licht, Heißluft, Induktion, Infrarotbestrahlung oder Ultraschall) und die Ausbreitung der Wärmeenergie mit einer Infrarot-Thermokamera aufgenommen wird. Aus der Art der Wärmeleitung können

Rückschlüsse auf Fehler, Fremdkörper,
Risse oder sonstige Ungleichheiten gezogen werden, da alle diese Strukturen die
Energieausbreitung beeinflussen. Diese
Fehler müssen nicht einmal an der Oberfläche mit freiem Auge sichtbar sein, dennoch können sie erkannt werden. Das
Verfahren eignet sich besonders gut für
Kunststoffe, Holz und Werkstoffe aus
mehreren Komponenten. Für Metall ist es
weniger geeignet, da Metall die Wärme
zu schnell und zu gleichmäßig weiterleitet, um Fehler erkennen zu können. Mögliche Anwendungen neben der Prüfung
auf Risse und Fehler wären etwa die
Untersuchung der Haftung verschiedener
Teile oder Beschichtungen, die Messung
der Schichtdicke, aber auch die Überprüfung von Korrosionsschutz.

> Kamera sieht doppelt
Die Shearografie ist ebenfalls ein Verfahren, bei dem der Prüfkörper optisch erfasst wird. Dafür wird das Objekt mit
einem Laser angestrahlt und aus der Re-

flexion der Oberfläche werden mit Hilfe
einer speziellen Optik zwei geringfügig
zueinander verschobene Bilder erzeugt.
Diese beiden Bilder überlagern sich, zeigen also so genannte Interferenzmuster.
Nach der ersten Aufnahme in Ruhe wird
der „Prüfling“ für eine zweite Aufnahme
geringfügig deformiert, also durch Zug
oder Druck, durch Schwingungen oder
Wärme verformt. Anschließend können mit
speziellen Rechenverfahren aus den Unterschieden der beiden Interferenz-Bilder Störungen im Werkstück berechnet werden.
Beide Verfahren können nicht sehr tief in
die zu prüfenden Objekte eindringen, sondern nur maximal etwa ein bis zwei Zentimeter (abhängig vom Werkstoff ). Sie
sind für alle flachen Bauteile sehr gut
geeignet, aber auch bei räumlich komplexen Bauteilen konnte die aktive Thermografie bereits gute Ergebnisse erzielen.
Beide Verfahren sollten sich in industrielle Fertigungsprozesse gut einbinden
lassen, da sie relativ rasch und ohne
wesentliche Manipulationen der Prüfobjekte auskommen.

> Information
FH Oberösterreich
Forschungs- & Entwicklungs GmbH
Stelzhammerstr. 23
A-4600 Wels
[ t ] +43 (0)7272 72811 - 0
[ e ] info@fh-wels.at
[ i ] www.fh-wels.at
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Flexit

Am schnellsten
Weg in Sicherheit
34

Im Brandfall den schnellsten Weg ins Freie zu finden: Dafür gibt es
die nahezu überall angebrachten grünen Fluchtweg-Schilder. Was
ist aber, wenn der Fluchtweg selbst versperrt ist? Hier soll künftig
mit „dynamischen Fluchtweganzeigen“ selbst in chaotischen
Situationen der richtige Ausgang gefunden werden.
11. April 1996: Reparaturarbeiten lösen einen Brand am Flughafen Düsseldorf
aus. 17 Menschen kommen ums Leben, 88 werden verletzt. 11. November 2000:
Nicht weniger als 155 Menschen kommen beim Brand der Gletscherbahn
Kaprun ums Leben. Für beide Katastrophen gilt: Möglicherweise hätte die
Opferbilanz geringer ausfallen können, wenn die richtigen Fluchtwege gewählt
worden wären. Doch woher soll man im Brandfall den schnellsten – und vor
allem sicheren – Weg ins Freie wissen?
Seit einigen Jahren arbeitet das Salzburger Elektrounternehmen Grundler an
einer „intelligenten“ Fluchtwegesteuerung. „Flexit“ (Kurzform von „flexible
exit“) nennt sich ihr System, das die herkömmliche, statische Beschilderung
künftig ersetzen soll. Erstmals wurde ein Prototyp des Systems 1997 im Salzburger „Haus der Natur“ installiert und funktioniert seither einwandfrei, 1999
wurde es auch baupolizeilich abgenommen. Für das System wurde Elektro
Grundler im Jahr 2001 mit dem Innovationspreis des Landes Salzburg ausgezeichnet. Um das System weiterzuentwickeln und zu vermarkten, wurde letztes Jahr die Flexit GmbH gegründet.

> Bessere Aufmerksamkeit
Seit rund 50 Jahren weisen die grünen, in öffentlichen Gebäuden verpflichtenden Wegweiser immer nur in eine Richtung: zum nächstgelegenen Fluchtweg –
ohne Rücksicht darauf, ob dieser Weg frei ist und gefahrlos verwendet
werden kann. Das neue System Flexit hingegen wird an die Brandmeldezentrale gekoppelt und „weiß“ daher, wo ein eventueller Brand ausgebrochen

ist, welche Fluchtwege frei sind und welcher der schnellste Weg in Richtung
Sicherheit ist.
Flexit bietet aber noch weitere Möglichkeiten, die auch für Seh- und Hörbehinderte ein Plus an Sicherheit versprechen. Durch eine im Notfall pulsierende Anzeige wird verstärkt Aufmerksamkeit
erregt. Über den eingebauten Lautsprecher können Anweisungen und Informationen direkt vor Ort durchgesagt
werden und ein eingebautes Video-Modul
ermöglicht im Notfall die Überwachung
einzelner Abschnitte. Auch eine Laufschrift mit weiteren Informationen zur
Situation erhöht die Sicherheit. Getestet
wird derzeit auch ein spezielles Klangschema, das sehbehinderte Menschen
zum sicheren Ausgang leiten soll.

> Doppelt hält besser
Bestehende oder neue Brandmeldesysteme können unverändert bestehen
bleiben, sie werden nur mit dem FlexitSystem gekoppelt. Die Intelligenz des

Systems ist in den einzelnen Fluchtwegeanzeigen integriert. Das bedeutet, dass es
keinen „absturzgefährdeten“, alles steuernden Zentralcomputer gibt, sondern
jede einzelne Anzeige hat den Plan des
Gebäudes gespeichert und berechnet
selbst den kürzesten Weg in Richtung
Sicherheit. So wird in jedem Fall ein Weg
angezeigt, der garantiert weg von der
Gefahrenstelle und zuverlässig an einen
sicheren Platz führt.
Die einzelnen Anzeigen werden ständig
auf Fehler und Aktivitäten überprüft und
ihre Informationen am Leitstand visualisiert. Alle Anzeigen und Aktivitäten werden
protokolliert. Fällt der Zentralrechner aus,
arbeiten die Anzeigen autonom und ohne
Unterbrechung weiter. Wenn die Verbindungen unterbrochen werden, dann zeigt
die Anzeige den letzten Status oder geht
in einen definierten Zustand (Standardanzeige) über. Denkbare Einsatzgebiete
sind vor allem öffentliche Gebäude,
Hotels, Einkaufszentren, Flughäfen, Ämter,
etc. Aber auch im Freien, für Tunnels oder
U-Bahnen kann das System eingesetzt
werden.

> Information
FLEXIT Group GmbH Gebäudesicherheitstechnik
Bräuhausstraße 14
5020 Salzburg
[ t ] +43 (0)662 833 620
[ e ] office@flexit.at
[ i ] www.flexit.at
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Frequentis AG

Mehr Sicherheit zwischen
Himmel und Erde
36

Informationen über Verzögerungen im Flugverkehr oder
Beeinträchtigungen durch Schlechtwetter werden bisher nur in
unzureichendem Ausmaß europaweit ausgetauscht. Mit dem
Projekt „Flight Information Sharing Network“ soll die Vernetzung
aller Beteiligten und die Planung innerhalb des gesamten
Lufttransportsystems wesentlich verbessert werden.
Rund 8,5 Millionen Flüge, über 700 Millionen Fluggäste und elf Millionen Tonnen
Luftfracht verzeichnet die Statistik jedes Jahr für die Europäische Union. An
Spitzentagen werden in der EU bis zu 31.000 einzelne Flüge durchgeführt. Um
den raschen und sicheren Ablauf dieser enorm großen Menge an Flugbewegungen zu gewährleisten, sind eine Reihe von Organisationen beteiligt: Die
Fluggesellschaften, die Flughäfen, die Flugsicherungs organisationen (Air Navigation Service Provider) und das Militär jedes der 25 EU-Mitgliedsstaaten.

> Von heterogenen Systemen …
Alle diese Organisationen verfügen über bestimmte Daten, geben aber nur
einen Teil davon an die anderen Organisationen weiter. Flüge werden zwar bei
der zentralen Flugsicherungsagentur Eurocontrol in Brüssel angemeldet, aber
während des Fluges selbst werden die konkreten Daten des Fluges (z.B. Verzögerungen, kurzfristige Routenänderungen) nur von der aktuell zuständigen
Organisation an die jeweils nächste weitergeleitet. Detaillierte Information
über besondere Vorkommnisse, Verspätungen und ähnliches, ist oft in den
lokalen Systemen der einzelnen Akteure vorhanden, steht den anderen Akteuren aber nicht automatisch zur Verfügung. Manche der Informationen (etwa
Radardaten, Wetterinformationen, etc.) sind noch dazu in inkompatiblen
„alten“ Systemen gespeichert, die rein technisch gesehen nur schwer miteinander kommunizieren können. Erschwerend kommt hinzu, dass die Information oft selbst schlecht strukturiert, inkonsistent, unvollständig und nur innerhalb der jeweiligen Organisation verständlich ist. In Folge, wird nur jener Teil

Kommunikationswege und das Verhalten
des Gesamtsystems zu jedem Zeitpunkt
berechenbar sein.

>

dieser Information, der für die Sicherheit
des Flugverkehrs wichtig ist, mühsam
über eine Vielzahl von heterogenen Netzen zwischen den ebenso heterogenen
lokalen Systemen der einzelnen Organisationen ausgetauscht. Der Rest der
Information bleibt lokal. Dadurch wird die
von der Europäischer Kommission angepeilte
Interoperabilitätsverbesserung
innerhalb des Lufttransportsystems kaum
oder nur mit Schwierigkeiten erreicht
werden können.
Mit einer optimierten, modernen Lösung
würden solche „lokalen“ Daten in einem
gemeinsamen Informationsnetz rasch,
zuverlässig und nachvollziehbar den
anderen Organisationen zur Verfügung
gestellt werden. Jede teilnehmende Organisation könnte die zusätzlichen Daten
verwenden um deren lokale Planung und
dadurch auch die Effizienz des Gesamtsystems wesentlich zu verbessern. An ein
derartiges Informationsnetzwerk werden
hohe Anforderungen gestellt. Absolute
Ausfallssicherheit und Vorhersagbarkeit
sind unabdingbar. Daher müssen die

… zum einheitlichen System

Die konzeptuellen Grundlagen für ein solches künftiges, europaweites Informationsnetz, das diesen hohen
Anforderungen entspricht,
werden derzeit vom Wiener
Unternehmen „Frequentis“
im Projekt „Flight Information Sharing Network“ entwickelt.
Zunächst geht es um das
Design eines heterogenen
Netzwerkes, also um die
Definition der Struktur, der Schnittstellen
und ganz allgemein der Datenmodelle.
Denn bisher gab es selbst bei den Datenstrukturen und Bezeichnungen kein einheitliches System in der EU. In einem
nächsten Schritt soll das System als Prototyp bei der Österreichischen Flugsicherung (AustroControl) validiert werden. Bei
der Entwicklung des Systems arbeitet
auch die Technische Universität Wien mit.
Frequentis konnte in den letzten Jahren
seine Position als internationaler Anbieter
von Kommunikations- und Informationssystemen in den Bereichen Luftverkehrsmanagement (zivile und militärische Flugsicherung) und Öffentliche Sicherheit und
Verkehr (Polizei, Feuerwehr, Rettung,
Schifffahrt, Bahn) konsequent weiter ausbauen. Mit einem einzigartigen Sprachvermittlungssystem ist Frequentis Markführer
im Bereich der Flugsicherung.

> Information
Frequentis GmbH
Innovationsstraße 1
1100 Wien
[ t ] +43 (0)1 81150 - 0
[ e ] office@frequentis.at
[ i ] www.frequentis.at
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Selbst Nobelmarken setzen auf das neue
Schweißverfahren: Im Bild die Fertigung
des Bentley Continental.

Fronius International GmbH

Ein Bund fürs Leben

38

In der industriellen Fertigung wird eine Vielzahl von Materialien
mit ganz speziellen Eigenschaften verwendet. Diese dauerhaft zu
verbinden, stellt manchmal eine Herausforderung dar. Bisher etwa
konnten Stahl und Aluminium nicht miteinander verschweißt
werden. Fronius hat dieses Problem nun gelöst.
Immer häufiger werden heute in Bauteilen und Konstruktionen verschiedene
Materialien mit unterschiedlichen Charakteristika eingesetzt. Stahl und Aluminium etwa gehören in der Automobilproduktion zu den am häufigsten verwendeten Werkstoffen. Aluminium ist relativ leicht, und hat gute Verarbeitungs- und Gebrauchseigenschaften, sodass der Anteil des Aluminiums am
Auto stetig steigt. Stahl wiederum ist durch seine Härte und Stabilität bislang
ebenfalls nahezu unersetzlich. Allerdings konnten
beide Materialien bisher nur verklebt oder mechanisch, also mit Schrauben oder Nieten, verbunden
werden, weil sie sich nicht verschweißen ließen.
Der wesentliche Grund dafür liegt im unterschiedlichen Schmelzpunkt: Während Aluminium bereits
bei rund 660 Grad Celsius schmilzt, beginnt Stahl
(je nach Legierung) erst ab etwa 1.100 Grad zu
schmelzen. Versuchte man bisher, Stahl und Alu zu
verschweißen, dann „rinnt“ das Aluminium bei
Temperaturen „davon“, bei denen der Stahl noch
längst nicht weich wird.

> Rasend schnelle Elektrode
Seit 1988 überlegten Techniker des oberösterreichischen Unternehmens
Fronius, wie das Problem zu lösen wäre. Im Rahmen eines FFG-geförderten
Forschungsprojekts konnte in den letzten Jahren der Durchbruch erzielt werden: Durch eine pulsierende Elektrode, einen speziellen Schweißzusatzwerkstoff und einen genau abgestimmten Impulslichtbogen konnte die einge-

brachte Wärmeenergie so reduziert werden, dass jetzt auch bisher „unversöhnliche“ Werkstoffe verschweißt werden können und ganz exakte und saubere Schweißnähte entstehen. Das neue
Verfahren wurde CMT, für „Cold Metal
Transfer“, genannt.
Die Steuerung des ganzen Prozesses ist
relativ aufwändig. Die Elektrode bewegt
sich 70 Mal pro Sekunde kontrolliert vor
und zurück, um die Tropfen abzulösen
und eine saubere, spritzerfreie Schweißnaht zu erzeugen. Zudem wird dadurch
deutlich weniger Energie und damit
Wärme auf die Werkstücke übertragen.
Das Ergebnis: Eine Schweißnaht für höchste optische und technische Ansprüche.

> Schwierige Aufgaben gemeistert
Das CMT-Schweißverfahren eignet sich
grundsätzlich für alle Schweißaufgaben,
bei denen dünnste Bleche (ab 0,3 mm)
verarbeitet werden sollen. Neben Stahl
und Aluminium können auch Chrom/Nickel

und verzinkte bzw. beschichtete Bleche
verarbeitet werden.
Im Herbst 2004 wurde das CMT-Schweißverfahren erstmals öffentlich präsentiert,
im Jahr 2005 konnten bereits 170 CMTSchweißsysteme weltweit verkauft werden. Ursprünglich nur in einer automatisierten Version für die industrielle Fertigung produziert, wurde das Verfahren jetzt
auch für das manuelle Schweißen per
Hand adaptiert und marktreif gemacht.
Mit dem neuen Verfahren konnte Fronius
im Jahr 2006 bereits einen Preis gewinnen.
Und der bisherige industrielle Einsatz –
beispielsweise in der Herstellung des
Nobel-Fahrzeuges „Bentley Continental“ –
zeigt die Praxistauglichkeit des Verfahrens.
Fronius ist ein oberösterreichisches Unternehmen im Familienbesitz, das in drei
Sparten tätig ist: Batterieladesysteme,
Schweißtechnik und Solarelektronik. Das
Unternehmen beschäftigt über 1.800 MitarbeiterInnen, davon knapp 1.400 in
Österreich.

> Information
Fronius International GmbH
Buxbaumstraße 2
Guenter Fronius Straße 1
4600 Wels Thalheim
[ t ] +43 (0)7242 241 - 0
[ e ] corp.communication@fronius.com
[ i ] www.fronius.com
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Komplexe Mechanismen steuern den
Fettstoffwechsel. Die Fett-Zufuhr ist
leider viel einfacher.

Projekt GOLD

Fettstoffwechsel: Spalten
oder Speichern?
40

Fettleibigkeit ist eine der häufigsten Ursachen für Erkrankungen
in den westlichen Industriestaaten. Österreichische Forscher
konnten in den letzten Jahren entscheidende Erkenntnisse über
den zugrunde liegenden Fettstoffwechsel gewinnen.
Fettleibigkeit, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellen in den westlichen Industrieländern regelrechte Massenerkrankungen dar. In West-Europa
sind rund 50 % aller Menschen übergewichtig, und mit etwa 15 Millionen Todesfällen pro Jahr sterben weltweit ungefähr doppelt so viele Menschen an HerzKreislauf-Erkrankungen als an Krebs. Weltweit sind mehr als eine Milliarde Menschen fettleibig.
Seit einigen Jahren arbeiten österreichische Wissenschaftler im Rahmen des Forschungsprojekts GOLD („Genomics of Lipid-associated Disorders“) daran, die
Mechanismen des Fettstoffwechsels zu untersuchen. Das Ziel ist, bislang unbekannte Gene und Proteine, die an der Aufnahme, Speicherung und dem Abbau
von Fetten beteiligt sind, zu entdecken und ihre Funktion zu erforschen. Dadurch
soll die Regulation des Fettabbaus und die Entstehung von damit einhergehenden Erkrankungen wie Typ II-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B.
Arteriosklerose) besser verstanden werden. Fernziel ist die Entwicklung von
Medikamenten, die für die Behandlung schwerer Fettstoffwechselstörungen dringend erforderlich sind.

> Neues Enzym entdeckt
Ein zentrales Enzym im Fettstoffwechsel, das von den GOLD-Forschern im Jahr
2004 entdeckt werden konnte, ist das Fett spaltende Enzym ATGL („Adipose Triglycerid-Lipase“). Bis dahin war die Medizin davon ausgegangen, dass die so
genannte hormonsensitive Lipase (HSL) die zentrale Rolle im Fettabbau spielt.
Die GOLD-Forscher hingegen konnten nachweisen, dass die ATGL diese zentrale
Funktion übernimmt. Fette werden üblicherweise in Form von Triglyceriden in den

Fettzellen des Körpergewebes gespeichert.
Um diese Fettdepots abzubauen und der
Muskulatur die benötigte Energie zur Verfügung zu stellen, müssen die Triglyceride
gespalten werden. ATGL hat dabei die zentrale Aufgabe, die erste Fettsäure aus Triglyceriden freizusetzen und dadurch den
Fettabbau in Gang zu bringen. Im Jahr
2006 konnte darüber hinaus das Hilfsprotein „CGI-58“ charakterisiert werden, das
nach bisherigem Wissen zwar nicht direkt
in den Stoffwechsel eingreift, aber ganz
wesentlich die Leistungsfähigkeit der ATGL
steigert. Ohne dieses Hilfsprotein kann
das Enzym ATGL nur ein Zwanzigstel seiner
normalen Leistung im Fettstoffwechsel
erbringen.
> Erklärung für schwere Krankheiten
Sowohl ATGL als auch CGI-58 spielen eine
wichtige Rolle bei der Entstehung der
„Neutrallipid Speicherkrankheit“ (Chanarin-Dorfman-Syndrom). Bei dieser seltenen
Erkrankung wird Fett in großem Ausmaß in
allen Körpergeweben eingelagert. Bislang
war nicht klar, über welche Mechanismen
diese schwere Erkrankung entsteht. Wie

nun kürzlich eine französische Arbeitsgruppe zeigen konnte, bewirken sowohl
Mutationen im Gen des Enzyms (ATGL) als
auch dessen Aktivators (CGI-58) die „Neutrallipid Speicherkrankheit“. Durch die Aufklärung der biochemische Funktion von
ATGL und CGI-58 ist den Grazer Forschern
nicht nur die Entdeckung eines zentralen
Stoffwechselweges gelungen, sondern
auch die Aufklärung der molekularen Ursachen einer schweren, genetisch bedingten
Erkrankung.
> Erfolgreiche Zusammenarbeit
Das Projekt GOLD wird im Rahmen des
Österreichischen Genomforschungsprogrammes GEN-AU finanziert. In der zweiten
Förderperiode arbeiten zehn Forscherteams der Universität Graz, der Technischen Universität Graz, der Medizinischen Universitäten Graz, Wien, Innsbruck und der Universität Wien mit. Das
Ziel ist, gemeinsam Gene und Genprodukte zu finden und zu charakterisieren,
die für die zelluläre Aufnahme, Speicherung und Mobilisierung von Fetten verantwortlich sind.

> Information
Projekt GOLD
Institut für Molekulare Biowissenschaften der
Universität Graz (Projektkoordination)
Heinrichstrasse 31/II
8010 Graz
[ t ] +43 (0)316 380 - 1903
[ e ] goldinfo@uni-graz.at
[ i ] gold.uni-graz.at
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Traditionelles Know-how,
ergänzt durch moderne Technik.

Grassmayr GmbH

Mathematische Präzision
für besseren Klang
42

Seit über 400 Jahren erzeugt die Tiroler Firma Grassmayr
Kirchturmglocken, seit kurzer Zeit auch Glockenspiele. Jetzt soll
moderne Technologie das jahrhundertealte Fachwissen ergänzen.
Im Jahr 1599 goss Bartlme Grassmayr in Tirol seine erste Glocke. Seit dieser
Zeit wird das Fachwissen und das Geheimnis der Glockenkonstruktionen (die
so genannten „Rippen“) weiterentwickelt und weitervererbt – in der mittlerweile 14. Generation. Heute erklingen in nahezu 100 Staaten der Welt
Glocken aus der Tiroler Glockengießerei. Seit kurzem stellt das Unternehmen
auch Glockenspiele her, die etwa auf Stadtplätzen, bei Einkaufszentren, in
Rathäusern und anderen öffentlichen Bereichen zum Einsatz kommen. Um im
globalen Wettbewerb auch in Zukunft bestehen zu können, ist es notwendig
auch in diesem Bereich die Marktführerschaft anzustreben.
Die Konstruktion von Glocken ist äußerst
aufwändig: Glocken erzeugen nicht nur
einen einzigen Ton, sondern eine Vielzahl an
Tönen, nämlich bis zu 200 verschiedene Frequenzen pro Glocke. Davon müssen zumindest die acht markantesten Töne exakt
miteinander harmonieren. Außerdem sind
Glocken bewegte Schallquellen, es gibt
also Frequenzüberlagerungen und Dopplereffekte, die berücksichtigt werden müssen.
Was schon bei einzelnen Kirchturmglocken (Läuteglocken) schwierig ist, entpuppt sich bei einem Glockenspiel mit 30 oder mehr Glocken als Präzisionsarbeit. Denn hier müssen alle Glocken miteinander harmonieren, sie müssen
daher noch wesentlich präziser gefertigt werden (die wichtigsten Frequenzen
müssen auf einen Hundertstel Halbton genau stimmen). Dazu kommt, dass die
Glockenspiel-Glocken trotz unterschiedlicher Größe (= unterschiedliche Töne)
gleich laut klingen sollen, was nur durch eine Progressivität der Rippe (= Ver-

hältnis Durchmesser zu Wandstärke)
erreicht werden kann.
Während bei Kirchenglocken (Läuteglocken) die Wandstärke und der Durchmesser der Glocke in etwa ein konstantes
Verhältnis haben, müssen Glockenspielglocken daher unterschiedliche Wandstärken haben. So kann die Masse von
Glockenspiel-Glocken von 2 kg bis über
sechs Tonnen variieren.

> Computer ergänzt traditionelles Wissen
Für die Vielfalt an Tönen bei gleicher Lautstärke ist daher die Geometrie der
Glockenwand (also der Querschnitt der
„Rippe“) entscheidend. Die notwendigen
Berechnungen sind Schwerarbeit: Für die
exakte Konstruktion einer einzelnen
neuen Glocke sind bis zu eineinhalb
Wochen Arbeit notwendig. Da ist es naheliegend, für die Konstruktion die Unterstützung mathematischer Simulationsmodelle in Anspruch zu nehmen. Während

diese Simulation bei Läuteglocken (Kirchturmglocken) bereits angewendet wird,
gab es für Glockspiel-Glocken bisher noch
keine geeigneten Modelle. Im Rahmen
des Projekts wurde an solchen Simulationsmodellen für Glockenspiel-Glocken
mit Unterstützung externen Experten gearbeitet. Neben der Simulation des Glockenquerschnittes wurde auch ein neuer, elektromagnetischer Anschlaghammer für
Glockenspiele entwickelt. Im Zuge des
Projekts konnte die Anzahl der Einzelteile
reduziert, die Fertigung wesentlich verbessert und die Anschlagstärke deutlich
erhöht werden. Zudem erlaubt ein regelbarer Transformator verschiedene Einstellungen für Tag- und Nachtbetrieb (laut –
leiser).
Darüber hinaus konnte auch eine eigene
wassergekühlte Glockenschleifmaschine
entwickelt und gebaut werden. Damit ist
eine Bearbeitung der Glocken und unmittelbare Kontrolle des Klanges möglich (da
sich die Glocke weniger erhitzt, was eine
Veränderung des Klanges bewirkt).

> Information
Grassmayr GmbH
Leopoldstraße 53
6020 Innsbruck
[ t ] +43 (0)512 59 416 - 18
[ e ] info@grassmayr.at
[ i ] www.grassmayr.at
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Kleben statt Klemmen: Ein von der FFG
gefördertes Projekt ermöglicht die einfachere und
kostengünstigere Produktion.

GREENoneTEC

Erfolgreich mit der
Kraft der Sonne
44

Das Kärntner Unternehmen GREENoneTEC ist führender
Hersteller von Sonnenkollektoren. Eine innovative Klebetechnologie ermöglicht eine noch einfachere und damit
günstigere Herstellung von Kollektoren.
Mit einer Jahresproduktion von rund 750.000 Quadratmetern an Sonnenkollektoren (2006) und einem Exportanteil von 85 % konnte GREENoneTEC seine
führende Stellung am Weltmarkt weiter ausbauen. Obwohl Mitteleuropa – und
hier Deutschland – nach wie vor der wichtigste Markt darstellt, sind die größten Zuwachsraten derzeit am südeuropäischen Markt zu verzeichnen: Im letzten Jahr konnte in Spanien, Italien und Frankreich bereits ein Zehntel des
Umsatzes erzielt werden.
Aufgrund der Marktführerschaft
ist GREENoneTEC bestrebt, die
Herstellungskosten kontinuierlich zu reduzieren. Als ein wichtiges Einsparungspotential in
der Fertigung wurde die Verbindung zwischen dem Rahmen
und der Glasabdeckung identifiziert.

> Kleben statt dichten
Bei den konventionellen Kollektorfamilien wird die Verbindung zwischen dem
Glas und dem Kollektorgehäuse mit einer umlaufenden Gummidichtung und
Aluminium-Klemmleisten ausgeführt. Diese Lösung ist zwar technisch ausgereift, aber relativ teuer. Pro Kollektor mit zwei bis 2,5 Quadratmetern Fläche
wurden etwa sechs bis sieben Meter Gummidichtung und bis zu 14 Meter Aluminiumprofil in einem aufwändigen Produktionsprozess verarbeitet.

Ein neuer Produktionsansatz war nun,
diese Verbindung durch eine neue Klebetechnik zu ersetzen. Diese Klebeverbindung muss dafür sowohl eine tragende
Funktion übernehmen als auch die Dichte garantieren und in einem automatisierten Produktionsprozess herstellbar sein.
Im Jahr 2004 begann die Entwicklung
eines geeigneten Klebstoffes, der unter
anderem folgenden Anforderungen standhalten muss: Abdichtung, Temperaturwechselbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit und mechanische Belastbarkeit.
Insgesamt wurden die Produkte von acht
verschiedenen Herstellern auf ihre Einsatzfähigkeit untersucht. Am Ende blieben zwei Klebstoffe auf Silikonbasis
übrig, die in Zusammenarbeit mit externen Forschungspartnern umfangreich auf
die Anforderungen getestet wurden – mit
Erfolg. Schließlich wurde auch der Fertigungsprozess für die neue Technologie
adaptiert.

> Innovatives Produkt als Umsatzbringer
Im Jahr 2006 fand die Markteinführung
der neuen Kollektorgeneration statt.
Schon in den ersten Monaten konnten
die Erwartungen hinsichtlich der Jahresproduktion, der Qualität und des Absatzes übertroffen werden. Das Unternehmen GREENoneTEC wurde erst 1991
gegründet. Am Firmensitz im Kärntner
St. Veit an der Glan arbeiten aktuell rund
400 Mitarbeiter. Aufgrund der Nachfrage
und der Expansion des Unternehmens in
neue Absatzmärkte wurde die Jahresproduktionskapazität von 750.000 auf 1,2
Millionen Quadratmeter erhöht. Sonnenkollektoren sind eine besonders sanfte,
saubere und attraktive Form der Wärmegewinnung. Rund 80 % des Energiebedarfs in Haushalten wird für die Warmwasseraufbereitung und die Heizung
benötigt – davon können solarthermische
Anlagen gut 60 % zuverlässig und ökonomisch abdecken.

> Information
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH
Energieplatz 1
9300 St. Veit an der Glan
[ t ] +43 (0)4212 28 136 - 0
[ e ] info@greenonetec.com
[ i ] www.greenonetec.com
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Heraklith GmbH

Bauplatten als
Schalungselemente
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Die Heraklith GmbH war bisher vor allem als Hersteller von
Dämmsystemen im Bauwesen tätig. Jetzt werden neu entwickelte
Holzwolleplatten auch als Schalungselemente verwendet.
Der Vorteil: Wesentlich schnelleres Bauen und geringerer
Aufwand im Vergleich zu anderen Bauverfahren.
Seit nahezu 100 Jahren werden Holz- und Steinwolle-Dämmplatten der Firma
Herkalith für Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Jetzt bekommen sie eine
gänzlich neue Funktion: als Schalungselemente für Betonwände. Bisher werden für Schalungszwecke vor allem Holzplatten verwendet, die im Regelfall vor
Ort einzeln zugeschnitten und befestigt und anschließend mit Beton ausgegossen werden. Nach dem Trocknen und Aushärten des Betons werden sie
abgebaut und müssen abtransportiert werden.
Das neue Heraklith-System beruht auf der Idee der „verlorenen Schalung“. Das bedeutet:
Die zur Schalung verwendeten
Holzwolle-Platten bleiben an Ort
und Stelle und dienen zugleich
als (dünne) Dämmschicht. Sie
können mit herkömmlichen Verfahren verputzt werden und eignen sich auch zur Verlegung von
Installationen.

> Maßgeschneiderte Schalung
Die einzelnen Schalungs-Elemente werden von Heraklith auf
Grundlage des Bauplanes zenti-

metergenau hergestellt. Dank des geringen Gewichts sind sie leicht zu transportieren und aufzustellen. Die Befüllung mit
Fertigbeton erlaubt es, im optimalen Fall
an einem Tag ein Stockwerk zu errichten
(man rechnet im Durchschnitt mit 15
Minuten Herstellungsdauer pro Quadratmeter Wandfläche).
Mit dem System sind verschiedene Wandstärken von 17 bis 30 cm möglich. Im Vergleich zu einem konventionellen Mauerwerk sind die Wände schlanker, dennoch
ist das System in hohem Ausmaß erdbebensicher. Aufgrund der einfachen Handhabung und des raschen Aufbaus ist das
System auch günstiger als vergleichbare
Wandaufbauten.

> Universell einsetzbar
Das System ist für alle Typen von Häusern
geeignet (vom Einfamilienhaus bis hin zu

mehrgeschossigen Wohnhausanlagen) und
erlaubt vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Die Schalungselemente werden
den Raumhöhen entsprechend hergestellt
(üblicherweise max. 3 Meter).
Die einzelnen Wandelemente werden aus
modularen Einzelteilen gefertigt, die ihrerseits aus 25 mm starken, zementgebundenen Holzwolle-Platten bestehen. Diese
Platten wurden eigens für den speziellen
Einsatz als Schalungselemente entwickelt.
Ein entsprechendes europäisches Patent
wurde an Heraklith erteilt. Gemeinsam mit
der TU Graz und der Montanuniversität
Leoben wurde das neue Verfahren intensiv getestet, sowohl hinsichtlich der Erdbebensicherheit, der Schall- und Wärmedämmung, der zu verfüllenden Betonarten
und verschiedener Verputze. Versuchsbauten wurden erfolgreich in den Jahren
2005-2007 in der Stadt Salzburg und in
Wien errichtet. Mittlerweile ist das System
kommerziell verfügbar.

> Information
Heraklith GmbH
Industriestraße 18
9586 Fürnitz
[ t ] +43 (0)4257 3370 - 0
[ e ] office@heraklith.com
[ i ] www.heraklith.com
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Projekt Holiwood

Vier Hauben fürs Holz
Mit innovativen Verfahren zur Veredelung von Holz beschäftigt sich
ein EU-Projekt unter österreichischer Leitung. Das Ziel ist der
Ersatz anderer Baustoffe wie Beton, Aluminium und Kunststoff.
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Holz ist ein hervorragender Bau- und Werkstoff: Es ist gut zu verarbeiten, ist
wärme- und schalldämmend, sorgt für ein gutes Raumklima, ist schön anzusehen und auch bei Berührung angenehm. Herkömmliches Holz hat aber auch
Nachteile: Es ist empfindlich gegen Feuchtigkeit, gegen Befall mit Mikroorganismen und Pilzen, es nützt sich ab und ist für manche Anwendungen nicht
hart genug.
Im Rahmen des EU-Projekts „Holiwood“ werden jetzt
innovative Beschichtungs- und Veredelungsverfahren
weiterentwickelt und getestet, mit denen die Eigenschaften von Holz (Härte, Kratzfestigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit) wesentlich verbessert und den
jeweiligen Anforderungen angepasst werden können.
Das „Grundrezept“ dafür basiert auf so genanntem
Thermoholz, das ist einheimisches Holz, das durch
Erhitzen und durch verschiedene Nano-Beschichtungen veredelt wird. So sollen künftig Materialien mit
hohem Ressourcenverbrauch wie Beton, Aluminium
und Kunststoffe zunehmend durch den nachhaltigen
Werkstoff Holz ersetzt werden können.
Drei konkrete Einsatzgebiete für das Thermoholz werden im Projekt praktisch
erprobt: Firmen- und Betriebsgebäude (wie etwa Produktions- und Lagerhallen) mit Flächen von 300 bis zu 5000 Quadratmetern, klebstofffreie Parkettböden (die wasser- und schmutzabweisend sowie kratzfest sind) und neue Lärmschutzwände mit schallschluckenden Anteilen von veredeltem Schilf. Die Firmengebäude versprechen unter dem Label „eco2building“ herausragende
Energieeffizienz (Passivhausqualität), optimierte interne Bedingungen, Flexibilität im Design, geringe Produktionszeiten und niedrige Errichtungs- und
Instandhaltungskosten.

> Holz im Backrohr
Für die Produktion von Thermoholz wird
europäisches Hartholz verarbeitet, vor
allem Buche und Esche. Dieses Holz wird
im Vakuum auf 160 bis 220 Grad Celsius
erhitzt, wodurch die im Holz enthaltenen
Zuckerbausteine karamellisieren (wie
beim Kochen). Dadurch wird das Holz
gleichsam im Inneren verklebt, Hohlräume werden geschlossen und das Holz
kann kaum noch Wasser aufnehmen.
Durch diese verringerte Feuchtigkeit im
Holz können sich Mikroorganismen und
Pilze nicht mehr vermehren, und das Holz
wird wesentlich dauerhafter und beständiger. Selbst in Nassräumen kann es hervorragend eingesetzt werden. Und das
Verfahren bietet auch etwas fürs Auge:
Das so behandelte einheimische Holz
sieht edlen Tropenhölzern sehr ähnlich.
Ergänzend zur Thermobehandlung werden auch andere Verfahren weiterentwikkelt und getestet, mit denen die Eigenschaften des Holzes sehr gut gesteuert

werden können: Die auf der Nanotechnologie basierenden Verfahren der Pulverbeschichtung und der so genannte SolGel-Technologie. Dabei kann durch die
Wahl geeigneter Ausgangsstoffe ein ölabweisendes, wasserabweisendes oder
besonders hartes Holz hergestellt werden, das bezüglich Abrieb, Härte und
Kratzfestigkeit herkömmliches Holz in
den Schatten stellt.
Im Projekt „Holiwood“ sind 19 Organisationen (davon 14 Kleine und Mittlere
Unternehmen) aus elf Ländern aktiv. Aus
Österreich sind die Firmen Mitteramskogler, Obermayr, Tigerwerk und das Architekturbüro Poppe*Prehal beteiligt. Die
Profactor Produktionsforschung aus Steyr
koordiniert das Projekt, das noch bis
2009 dauert. Die Gesamtkosten belaufen
sich auf etwa elf Millionen Euro, davon
sind sechs Millionen Euro Förderungen
aus dem EU-Forschungsrahmenprogramm.

> Information
Profactor Produktionsforschung GmbH
(Projektkoordinator)
Im Stadtgut A2
4407 Steyr-Gleink
[ t ] +43 (0)7252 885 - 0
[ e ] sekretariat@profactor.at
[ i ] www.holiwood.org
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Projekt Idiom

Das Internet der Zukunft
Im Rahmen des Projekts IDIOM werden Internet-Technologien
von morgen entwickelt: Internet-Dienste, die selbständig
Informationen analysieren, verknüpfen und diese in Form von
Wissenslandkarten grafisch darstellen.
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Hinter dem häufig zitierten Schlagwort „Web 2.0“ stehen zwei wesentliche Entwicklungen des Internet. Erstens die Interaktivität der Online-Medien, also die
Abkehr von der klassischen Einbahn-Kommunikation, bei der ein Produzent
bestimmte Inhalte zur Verfügung stellt und ein Konsument diese Inhalte aufnimmt. Interaktivität bedeutet im Gegensatz dazu, dass Konsumenten gleichzeitig Produzenten sind; dass sich Informationen dynamisch und vernetzt entwickeln und zwar dank interaktiver Technologien wie Wikis oder Weblogs. Und
zweitens steht hinter dem
Begriff „Web 2.0“ das
Ziel, dass die Suche, Analyse und Kombination
von Informationen nicht
mehr mühsam durch den
Nutzer (Konsumenten)
geschieht, sondern dass
moderne Technologien
diese Arbeit selbsttätig
erledigen. Dazu zählen
sowohl die Verknüpfung von Informationen aufgrund ihres Sinnes und Bedeutungszusammenhanges (Schlagwort: Semantic Web) als auch die nutzerfreundliche Darstellung dieser Zusammenhänge.

> Wissen als Gebirgslandschaft
Wissenslandkarten gehen noch einen Schritt weiter: Bei ihnen werden
bestimmte Informationen in Form einer Gebirgslandschaft dargestellt, wobei die
„geografische“ Nähe zu anderen Begriffen ihre inhaltliche Beziehung darstellt
und die „Höhe“ der Berge ihre Wichtigkeit beziehungsweise die Häufigkeit ihres

Vorkommens. Derartige Systeme und
Technologien zu entwickeln und ihre Einsatzmöglichkeiten zu untersuchen, ist das
Ziel des Forschungsprojekts „IDIOM“, in
dem Institute der Wirtschaftsuniversität
Wien, der Technischen Universität Graz
und der MODUL University Vienna mit den
Unternehmenspartnern Gentics Software,
Prisma Solutions und Austria.info zusammenarbeiten. Die Kernfrage des Projekts
ist, in welcher Weise sich Informationen
über diese neuen Technologien verbreiten, welchen Einfluss elektronische Inhalte auf die öffentliche Meinung haben und
wie diese neuen Technologien (insbesondere die grafischen Darstellungen) von
den Nutzern angenommen werden.

> Automatische Analyse von Informationen
Diese neuen Technologien werden im
Rahmen von IDIOM anhand zweier Praxisbeispiele demonstriert: Das erste Projekt
ist im Bereich Tourismus angesiedelt, hier
geht es um die Darstellung von Informationen in Form von Landkarten, und zwar
einerseits „richtigen“ Karten (eine interak-

tive Österreichkarte) und andererseits
semantischen Karten, also Wissenslandkarten, um Informationsinhalte grafisch
darzustellen.
Das zweite Praxisbeispiel ist im Bereich
Umwelt angesiedelt und widmet sich dem
Klimawandel und seinen Auswirkungen.
Hier werden auf einem frei zugänglichen
Web-Portal (www.ecoresearch.net/climate)
bis zu 200.000 Beiträge pro Woche aus
angloamerikanischen Medien automatisch
gesammelt und ausgewertet, aus denen
etwa 10.000 ausgewählt und gespeichert
werden. Die Analyse dieser Beiträge identifiziert inhaltliche und geografische
Zusammenhänge und stellt diese in Form
von Wissenslandkarten dar. In weiterer
Folge soll dieses Web-Portal weiter ausgebaut werden, um die Kommunikation zwischen Wissenschaftern, Entscheidungsträgern, Non-Profit-Organisationen und der
interessierten Öffentlichkeit zu verbessern. Dieses Teilprojekt wird in Kooperation mit der NASA, der Universität von
Oxford, dem Österreichischen Umweltbundesamt sowie dem World Wide Fund for
Nature (WWF) realisiert.

> Information
Forschungsinstitut für Rechenintensive Methoden
der Wirtschaftsuniversität Wien (Projektkoordinator)
Augasse 2-6
1090 Wien
[ i ] www.idiom.at
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Hier wird automatisch gereinigt: Das Kaiser-FranzJosef-Spital in Wien (rechts) und der in Bau
befindliche Al-Jawhara-Tower in Kuweit (unten).

iku®windows

Nie mehr Fensterputzen
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Für Hausfrauen und -männer eine lästige Pflicht, für Unternehmen
ein Kostenfaktor und eine erhebliche Gefahrensituation:
Das Reinigen von Fenstern und Fassaden. Ein Unternehmen
aus Wien baut deshalb Fassaden mit eingebautem Reinigungssystem – mit weltweitem Erfolg.
Die Fensterreinigung insbesondere bei höheren Gebäuden ist relativ aufwändig: Neben den Personalkosten
muss zumeist auch eine sogenannte Befahranlage installiert werden (so wird der mobile Fahrkorb für das
Reinigungspersonal bezeichnet). Zudem ist die Fensterreinigung nicht ungefährlich: Jedes Jahr sterben weltweit
einige Dutzend Personen durch Abstürze oder herabfallende Teile.
Das Wiener Unternehmen iku®windows hat deshalb in den
letzten Jahren automatische Reinigungsanlagen für Fenster
und Fassaden entwickelt. Die Anlagen bestehen im
Wesentlichen aus einem im Fassadensystem integrierten
Wischer, der elektrisch über Zahnriemen angetrieben wird,
einem integrierten System zum Aufsprühen von Wasser
und Reinigungsflüssigkeit und der entsprechenden Steuerung.

> Benutzerfreundlich und günstig
Die Vorteile des Systems liegen auf der Hand: Bereits nach kurzer Zeit haben
sich die Investitionskosten amortisiert. Das System ist benutzerfreundlich (Reinigung auf Knopfdruck) und kann jederzeit unabhängig vom Reinigungspersonal in Betrieb genommen werden. Auch schwer zugängliche Fassaden können
problemlos gereinigt werden, bis zu einer Höhe von 60 Metern (bei höheren
Gebäuden werden zwei oder mehrere Systeme übereinander installiert.) Die
Reinigungsintervalle sind individuell wählbar oder auch automatisch einstellbar

(auch beispielsweise in Verbindung mit
Regensensoren). Verbrauchsgüter im System sind hauptsächlich Reinigungsmittel
und Wischerlippe. Diese muss, wie beim
Auto, nach durchschnittlich 2-3 Jahren
getauscht werden. Die ganze Anlage muss
nur ein Mal pro Jahr gewartet werden. Ein
Temperatursensor verhindert das Einschalten bei unter 0 Grad Celsius, um Eisbildung auszuschließen. Da die Gummilippe federnd gelagert ist, können auch
kleine Unebenheiten (Profile) überwunden
werden. iku®windows hat auch gleich die
entsprechende Reinigungsflüssigkeit entwickelt, die nicht nur für streifenfreie
Durchsicht sorgt, sondern auch biologisch
abbaubar ist.

> Integration in verschiedene Systeme
Das Reinigungssystem ist bei verschiedenen Fassadensystemen einsetzbar: Sowohl bei der sogenannten „Pfosten-Riegel
Fassade“ (kann hier auch nachträglich eingebaut werden) als auch bei der „Structural Glazing Fassade“ (so werden die nahezu glatten Fassaden mit von außen aufge-

klebten Glaselementen bezeichnet). Die
neueste Entwicklung von iku®windows ist
aber ein eigenes Fassadensystem, eine
Elementfassade („unitized system“), die
auch abseits des Reinigungssystems einige Vorteile bei der Montage aufweist. Aber
selbst für einzelne Schiebefenster und
damit auch für kleinere Gebäude hat
iku®windows ein Reinigungssystem entwickelt (erhältlich in einer elektrischen
und einer manuellen Version).
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> Internationale Erfolge
iku®windows wurde 1999 als Familienunternehmen gegründet. Die Entwicklungen sind weltweit patentrechtlich geschützt. Die intelligenten Komponenten
werden von ausgesuchten Zulieferern produziert, das komplette System wird von
Lizenzpartnern gefertigt und installiert.
Erste Gebäude, die mit dem System ausgestattet wurden, sind etwa das KaiserFranz-Josef-Spital in Wien, sowie eine
Reihe von großen Gebäuden in Ägypten,
Saudi Arabien, den Vereinigten Arabischen
Emiraten, Deutschland, Japan und Kuwait.

> Information
iku® intelligente Fenstersysteme AG
Slamastraße 27
1230 Wien
[ t ] +43 (0)1 6165658 - 0
[ e ] info@iku-windows.com
[ i ] www.iku-windows.com
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Die Verleihung des Schweighofer Prize am
18. Juni 2007. Im Bild Hubert Puchner (AMI),
Andreas Haider (Wood K plus), Bundeskanzler
Alfred Gusenbauer, Uwe Müller (Wood K plus),
Steffen Pfeiffer (AMI).

Kompetenzzentrum Holz GmbH

Gelungene Kombination
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Am Kompetenzzentrum Holz werden neuartige Werkstoffe
entwickelt, die aus einer Mischung von Holz und Kunststoff
bestehen. Eines dieser innovativen Produkte – Ergebnis einer
Gemeinschaftsarbeit mit der AMI Agrolinz Melamine International
GmbH – wurde sogar prämiert.
Holz und Kunststoffe zählen neben den Metallen zu den bedeutendsten Werkstoffen unserer Zeit. Beide besitzen sowohl Vor- als auch Nachteile, vor allem
im Hinblick auf Dauerhaftigkeit, mechanische Eigenschaften, Quellverhalten,
UV-Stabilität und thermische Beständigkeit. Durch die Mischung von Holz mit
Kunststoff können jedoch die gewünschten Eigenschaften kombiniert und die
negativen reduziert werden. Derartige „Wood-Plastic-Composites“ (WPC) werden am Kompetenzzentrum Holz („Wood K plus“) in Linz entwickelt und hinsichtlich ihrer Eigenschaften und der möglichen Verarbeitung und Verwendung
untersucht.
Für die Herstellung dieser „Wood-Plastic-Composites“ werden Holzfasern und
-späne mit Standardkunststoffen (meist Polyethylen und Polypropylen) gemischt, aufgeschmolzen und bilden so eine zähflüssige Mischung, die in den
herkömmlichen Verfahren der Kunststoffverarbeitung (Extrusionsverfahren und
Spritzgussverfahren) verarbeitet werden kann. Die Mischung besteht meist aus
etwa zwei Drittel Holz und einem Drittel Kunststoff.

> Neues High-Tech-Material
Gemeinsam mit der AMI Agrolinz Melamine International GmbH konnte in den
letzten Jahren ein neuer Werkstoff entwickelt werden, bei dem anstelle von
Standardkunststoffen speziell entwickelte Kunstharze auf Basis Melamin eingesetzt werden. Das Ergebnis ist ein hochfestes Material, das holzähnliche
Optik und Haptik (Tastgefühl) mit einem guten Flammschutz, einer sehr guten
Witterungsbeständigkeit und optimalen Verarbeitungsmöglichkeiten verbindet.
Dieser Werkstoff soll ab 2008 unter dem Namen „HIPE®WOOD“ am Markt vertrieben werden und eignet sich sowohl für den Außenbereich (etwa Fassaden-

elemente, Verandaböden, Profile für
Regale, Gartenmöbel und Balkonverkleidungen) als auch für den Innenbereich.
Für die Entwicklung dieses Werkstoffes
wurden AMI und Wood K plus im Sommer
2007 mit dem höchsten europäischen
Preis der Holzindustrie, dem „Schweighofer Prize 2007“ ausgezeichnet.

> Günstiger Rohstoff
Die Kombination von Holz und Kunststoff
zu neuartigen Werkstoffen hat allgemein
eine Reihe von Vorteilen. So werden die
Holzfasern und -späne von der Holz verarbeitenden Industrie wie z.B. Sägewerken bezogen, für die diese Späne ein
relativ wertloses Nebenprodukt darstellen, das sonst oft nur als Heizmaterial
dient. Durch den wesentlich geringeren
Preis dieses Rohstoffes (des „Nebenprodukts“) können „Wood-Plastic-Composites“ (WPC) kostengünstig hergestellt

werden, und es gelingt zudem, aus „minderwertigem“ Material einen hochqualitativen Werkstoff herzustellen.
Darüber hinaus ist der neue Werkstoff in
der Verarbeitung flexibel und hat eine
bessere Witterungsbeständigkeit als
Holz. Im zähflüssigen Zustand kann er in
jede beliebige Form gebracht werden.
Außerdem sind die Eigenschaften von
WPC gut zu beeinflussen, so kann nicht
nur das Verhältnis von Holz zu Kunststoff
variiert werden, sondern man kann auch
Zusatzstoffe wie Farben oder brandhemmende Substanzen beimischen.
Das Kompetenzzentrum Holz wurde 2001
gegründet und umfasst vier Schwerpunkte an vier Standorten: Massivholz und
Holzverbundwerkstoffe (Wien), Wood-Plastic-Composites (Linz), Holz- und Zellstoffchemie (Lenzing) sowie Naturfaserwerkstoffe und Oberflächentechnologie
(St. Veit).

> Information
Kompetenzzentrum Holz GmbH, „Wood K plus“
St.-Peter-Straße 25
4021 Linz
[ t ] +43 (0)0732 6911 - 4597
[ e ] zentrale@kplus-wood.at
[ i ] www.wood-kplus.at
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KTM Sportmotorcycle AG / ARC / KISKA

Der Wilde auf seiner
Maschin’ – künftig lautlos
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Keine Abgase, kaum Geräuschentwicklung: Was bisher mit
Motorrädern unvereinbar schien, soll ab nächstem Jahr Realität
werden. Denn der oberösterreichische Motorradhersteller KTM
entwickelt gemeinsam mit arsenal research und KISKA ein
Motorrad mit Elektroantrieb.

In Kleinfahrzeugen, bei Rollern oder in Form von Hybrid-Kraftfahrzeugen sind
Elektroantriebe mittlerweile auch auf Österreichs Straßen keine Seltenheit
mehr. Jetzt will auch KTM, erfolgreicher Produzent von sportlichen Motorrädern
aus Mattighofen in Oberösterreich, einen Prototypen eines nahezu geräuschlosen E-Motorrads ohne Abgase, im
Herbst 2008 der Öffentlichkeit vorstellen. An der Entwicklung sind auch
arsenal research und die Salzburger
Designfirma Kiska beteiligt.
Die Schwierigkeit bei der Entwicklung: Einerseits soll das Motorrad zur
„Ready to Race“- Philosophie (Purity,
Performance, Extreme, Adventure)
der KTM-Produktpalette passen und
daher muss auch ein Elektro-Motorrad wendig, sportlich und kräftig
sein. Andererseits ist die Leistung
des Elektromotors in Zusammenhang
mit der Reichweite direkt abhängig
von der Größe des Energiespeichers
(der Batterien), der für den größten Gewichtsanteil bei Elektroantrieben verantwortlich ist. Das Mehrgewicht der Energiespeicher wäre bei gleicher Leistung deutlich höher, als durch den Wegfall von Tank, Auspuff, Kupplung und
Getriebe eingespart werden kann.

Fotos: KTM / G. Freeman, H. Peuker

> Andere Fahrdynamik
Die Entwickler wollen daher einen Zwischenweg gehen: So soll das neue KTM
Elektro-Motorrad deutlich leichter als
gängige Straßenmotorräder (die etwa 150
bis 250 kg wiegen; jeweils ohne Besatzung) werden. Der Antrieb wird zwar nicht
die Spitzenleistungen von benzingetriebenen Motorrädern bringen, dafür haben
Elektromotoren ein höheres Drehmoment
(mehr Kraftentfaltung bei niedrigeren
Drehzahlen). Das neue Elektro-Motorrad
soll weniger für Langstrecken geeignet
sein, sondern vor allem für „Spritztouren“ ins Gelände und für den innerstädtischen Einsatzbereich. Das Motorrad soll
über einen intelligenten Antrieb verfügen,
der unterschiedliche Fahrweisen und
Fahrstrategien unterstützt (Eco-Modus,
sportlicher Modus, etc.).

> Entwicklung am Reissbrett
Die Entwicklung des innovativen Sportbikes erfolgt von Grund auf am Computer.

In einem ersten Schritt wurde ein Fahrzeugmodell mit allen Einzelkomponenten
entworfen und die Anforderungen definiert: kompakter, leistungsfähiger Elektromotor, Energiespeicher mit möglichst
geringem Gewicht, intelligentes Regelkonzept und smartes Energiemanagement für hohe Performance und große
Reichweite. Für die virtuellen Testfahrten
nahmen die Experten mit GPS verschiedenste Streckentypen auf – von Fahrten
in unwegsamem Gelände bis hin zu
Stadtzyklen. Am Computer wurden diese
Strecken mit dem virtuellen Motorrad
in unterschiedlichsten Konfigurationen
nachgefahren, bis das richtige Gesamtkonzept gefunden war. Aufbauend auf
den Simulationsergebnissen entstand so
ein erstes Funktionsmuster, das im
August 2007 vom Projektteam ersten
reellen Testfahrten unterzogen wurde.
Nach der erfolgreich bestandenen Feuertaufe des Grobkonzepts folgt in einem
nächsten Schritt die Optimierung der
Komponenten sowie die Adaptierung des
gesamten Fahrwerksaufbaus.

> Information
KTM Sportmotorcycle AG
[ i ] www.ktm.at
Arsenal Research
[ i ] www.arsenal.ac.at
KISKA GmbH
[ i ] www.kiskadesign.com
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MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik

Sicherheit im Rudel
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Den Autoverkehr sicherer zu machen, ist das Ziel sogenannter
Fahrerassistenzsysteme. MAGNA STEYR versucht jetzt, möglichst
alle verfügbaren sicherheitsrelevanten Daten in einem einzigen
System zu bündeln. Das Ziel: Eine Reduktion der Verkehrsunfälle
um bis zu 30 Prozent.
Europaweit wird der durch Straßenverkehrsunfälle verursachte volkswirtschaftliche Schaden auf 200 Mrd. Euro pro Jahr geschätzt, das entspricht etwa zwei
Prozent des europäischen Bruttosozialprodukts. Rund 40.000 Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden verzeichnet die Statistik Austria für das Jahr 2006.
Eine Reihe von Maßnahmen und Systemen werden eingesetzt, um den
Straßenverkehr sicherer zu machen, dazu zählen auch sogenannte Fahrerassistenzsysteme. Die MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik in Graz arbeitet derzeit
im Rahmen des Projekts „Highway3“ an einem grundlegend neuen System, das
möglichst alle unfallrelevanten Daten bündeln soll und daraus dem
Fahrer einerseits eine Richtgeschwindigkeit vorschlägt, aber auch andererseits
vor konkreten Gefahren (Nebel, Stau, Unfall, Aquaplaning, etc.) warnt. Das
Besondere daran ist die Koppelung von Daten aus dem Fahrzeug mit Wetterdaten, Umweltdaten, aktuellen Verkehrsinformationen und Daten über den
Straßenzustand. Der einzelne PKW wird dabei sowohl als individuelles Fahrzeug als auch als Teil eines kooperativen Systems betrachtet.

> Positiver Testlauf
Für Testzwecke wurde ein Teilstück an der Südautobahn
(A2) im Bereich zwischen Mooskirchen und Lieboch (südlich von Graz) mit allen notwendigen Messinstrumenten
und Sendestationen ausgerüstet. Hier erfassen zahlreiche
Kameras kontinuierlich die Verkehrs-, Umwelt- und
Straßenbedingungen. Diese Daten werden gemeinsam mit
den erfassten Fahrzeugdaten an einen zentralen Computer übermittelt und ausgewertet. Daraus errechnet der
Computer eine individuelle Richtgeschwindigkeit sowie

spezifische Warnmeldungen und übermittelt diese Daten wieder zurück an die
Testfahrzeuge. Im Fahrzeug selbst zeigt
ein Display die Richtgeschwindigkeit und
allfällige Warnmeldungen an. Auch ein
Vibrieren des Lenkrades für eine erhöhte
Aufmerksamkeit des Lenkers oder ein
direkter Eingriff in das Bremssystem des
Fahrzeuges wäre möglich.

> Teil und Ganzes wirken zusammen
Heutige Systeme zur aktiven Unfallvermeidung (ESP, Abstandswarner, etc.)
reagieren ausschließlich auf Daten des
eigenen Fahrzeuges. Verkehrsbeeinflussungsanlagen. wiederum reagieren nur
auf den vorherrschenden Verkehr. Im Projekt „Highway3“ werden alle diese Daten
integriert und dadurch ein weiterer
Schritt in Richtung Verkehrssicherheit
gesetzt. So können individuelle Eigenschaften des Fahrzeuges, wie zum Beispiel Gewicht oder Reifendruck, ebenso
in die Berechnung einfließen wie Wetter-

daten, Daten über den Straßenzustand,
Staus durch Unfälle oder Verkehrsaufkommen.
Im derzeitigen Versuchsaufbau wird die
eigentliche Rechenleistung von einem
zentralen Computer erbracht. Im Projekt
wird aber auch untersucht, wie das System künftig aufgebaut sein kann (welche
Rechenoperationen zentral, welche im
Auto geleistet werden können), mit welcher Funktechnologie, welchen Schnittstellen und welchen Sensoren gearbeitet
werden kann oder muss. Die Erwartungen
sind jedenfalls hoch. Wenn kritische
Gefahrensituationen rechtzeitig erkannt
und dadurch vermieden werden können,
sind nach Expertenschätzungen allein auf
Autobahnen bis zu 30 % aller Unfälle vermeidbar. Mittelfristig ist der Einsatz aber
ebenso auch auf Landesstraßen und im
Ortsgebiet denkbar. Gemessen an den
volkswirtschaftlichen Folgekosten von
Verkehrsunfällen wären die Investitionen
in die Infrastruktur solcher Systeme
jedenfalls wesentlich günstiger.

> Information
MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG
Liebenauer Hauptstraße 317
8041 Graz
[ t ] +43 (0)316 404 - 0
[ i ] www.magnasteyr.com
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Projekt MOBILE

Großes Gewicht auf
kleinen Schultern
60

Brückenlager gehören zu den kritischsten Elementen einer Brücke:
Sie müssen enorme Kräfte von bis zu mehreren tausend Tonnen
tragen und gleichzeitig Bewegungen und Erschütterungen
ausgleichen. Im Rahmen eines EU-Projekts werden jetzt neue
Systeme und neue Materialien für Brückenlager entwickelt.
Das Gewicht der Brücke, die Lasten des Verkehrs sowie Brems- und Windkräfte erzeugen viele verschiedene Lasten und Drücke, die durch die Brückenpfeiler und Widerlager auf den Boden übertragen werden müssen. Die Aufgabe der
Brückenlager ist es, diese Kräfte von bis zu mehreren tausend Tonnen zu
tragen und gleichzeitig die durch Verkehr, Temperaturschwankungen, Vorspannung, Schwinden und Kriechen verursachten Bewegungen und Torsionseffekte (Verwindungen) zu ermöglichen.
Brückenlager sind daher kritische Bestandteile einer Brückenkonstruktion und
erfordern höchste Qualität. Bisher wurden dafür meist teure, maßgefertigte
Produkte mit begrenzter Lebensdauer eingesetzt, was die Folgekosten deutlich erhöhte. Jetzt soll im Rahmen des Projekts „MOBILE“ eine neue Generation
von Gleitlagern mit leistungsfähigeren Materialien, verbessertem Design und
Instandhaltungskonzept sowie bedeutend längerer Lebensdauer entwickelt
werden. Das Projekt wird von sieben Partnern aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz durchgeführt, von der Europäischen Union gefördert, und von der
Wiener VCE Holding koordiniert.

> Hohe Anforderungen an Brückenlager
Brückenlager werden heute je nach Belastung und Anforderung aus Elastomeren (Arten von Gummi) oder aus Metallen und Gleitwerkstoffen hergestellt.
Im Wesentlichen unterscheidet man je nach Funktion zwischen Rollen-, Verformungs- und Gleitlager. Je nach Typ besitzen Brückenlager eine Lebensdauer
von bis zu 25 Jahren und stellen damit im Vergleich zu Brücken mit Nutzungs-

zeiträumen von 100 Jahren Verschleißteile
dar. Die stetige Erhöhung des Verkehrsaufkommens, steigende Fahrgeschwindigkeiten und flexiblere Tragwerke erhöhen
aber die Anforderungen an moderne
Brückenlagersysteme zunehmend. Auch
das weltweite „technische Wettrüsten“
der Brückenbauer setzt die Brückenlagerhersteller unter Druck.

> Großer Markt in Osteuropa
Das Ziel des Projekts ist es, den Instandhaltungsaufwand und den aufwändigen
Brückenlagerwechsel deutlich zu reduzieren. Die Zusammenarbeit der Projektteilnehmer ist auch als europäische Allianz
gegen Konkurrenz aus den USA und Asien
gedacht. Besonders Osteuropa, wo die
Errichtung einer nachhaltigen Infrastruktur für die gesamte Europäische Union
Priorität hat, wurde als potentieller Markt
erkannt. Sehr viele Endverbraucher aus
dem Osten, die mit akkumuliertem Bedarf
nach nachhaltigen Produkten konfrontiert
sind, unterstützen das Projekt mit wertvollen Anforderungen und lassen daher

einen riesigen Markt für das entwickelte
Produkt erwarten.
Das MOBILE Projekt soll eine wesentliche
Innovation der Lager in Hinblick auf Dauerfestigkeit, Leistungsvermögen und Gebrauchstauglichkeit sowie deren Produktion und Installation darstellen. Das weiterentwickelte Lagersystem sollte auch
wesentlich zur Verbesserung der Installation von Maschinenbauteilen in Brückenkonstruktionen führen und den Nachholbedarf in Bezug auf die Verbesserung von
Materialien und Konstruktion decken.
Besonders für Klein- und Mittelbetriebe
ist aber nicht nur die Produktentwicklung,
sondern auch eine rasche Produkteinführung wesentlich für den Gesamterfolg
des Projektes. Aus diesem Grund sind
Zulassungsprüfungen, die für eine Genehmigung in Europa notwendig sind,
sowie Produkteinführung für Kunden
ebenfalls Teil des Projekts. Nach Start der
europaweiten Markteinführung innerhalb
des Projekts planen die teilnehmenden
Hersteller, mit internationalen Marketingstrategien fortzufahren.

> Information
VCE Holding GmbH (Projektkoordinator)
[ t ] +43 (0)1 8975339
[ e ] vce@atnet.at
[ i ] www.vce.at
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Großräumige Wetterprognosen sind heute
bereits relativ zuverlässig.

MOWIS GmbH

Das Handy als Wetterfrosch
Punktgenaue Wetterprognosen könnten Outdoor-Sportlern
manche unliebsame Überraschung ersparen oder Autofahrer und
Menschen mit Berufen im Freien rechtzeitig vor Unwettern warnen.
Die technischen Grundlagen dafür liefert das Projekt GALIMET.
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Nicht erst seit Ereignissen wie dem Hurrikan Katrina und der darauf folgenden
Überschwemmung von New Orleans im August 2005 oder den Überschwemmungen in Österreich im Jahr 2002 ist klar, welche wirtschaftlichen
und persönlichen Folgen derart extreme Wetterereignisse haben
können. Doch auch abseits solcher großer Katastrophen kann das
lokale Wetter schwerwiegende Auswirkungen haben: In der Landwirtschaft, bei Outdoor-Aktivitäten, für Wirtschaftstreibende oder bei
Veranstaltungen aller Art.
Dank besserer Rechenmodelle, schnellerer Computer und einer Fülle
an Messwerten sind Wetterprognosen heute deutlich besser als ihr
Ruf. Zumindest, was die großräumige Wettersituation betrifft, sind
Prognosen selbst für mehrere Tage im Voraus zu einem großen Prozentsatz richtig. Problematisch allerdings werden Vorhersagen, je
genauer und je begrenzter sie sein sollen. Denn die Fragen, wo
genau das Sommergewitter niedergeht, wo genau der Hagel oder
wie viel Niederschlag fällt, diese Fragen sind erst relativ knapp vor
dem Ereignis selbst vorherzusagen.

> Outdoor-Sport wird sicherer
Im Rahmen des Projekts GALIMET wurde an der Umsetzung eines Frühwarnsystems gearbeitet, das auf Basis moderner Mobilfunktechnologien punktgenaue Prognosen für den jeweils aktuellen Standort des Empfänger-Mobiltelefons liefern kann. Bisher gibt es lokale Wetterprognosen nur für fixe,
vorher bekannt gegebene Standorte (als Dienstleistung von Versicherungen).
Das neue System soll über eine Ortung des Empfänger-Mobiltelefons nur die
jeweils aktuellen, punktgenau passenden Wetterwarnungen verbreiten.

Als Zielgruppe und potenzielle Nutzer des
Warnsystems kommen Freizeitsportler
(Wanderer, Bergsteiger, Tourengeher, Segler und Surfer), Autofahrer und Berufstätige, die im Freien arbeiten, in Betracht.
Immerhin werden Jahr für Jahr Touristen,
Tourengeher und Wanderer von Unwettern überrascht und müssen zum Teil mit
großem Aufwand gerettet werden. Aber
auch Hagelschäden an Kraftfahrzeugen
könnten mit einer regional präzisen Voraussage zumindest verringert werden.

gramm noch eine zusätzlichen GPS-Empfänger, allerdings sind die Daten nicht
ganz so präzise wie beim GPS-Verfahren.
Im Rahmen des Projekts wurden auch
neue Verfahren zur Verbesserung der
lokalen Wetterprognose entwickelt und
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> Integration verschiedener Wetterdaten
Für die Ortung der Empfänger-Mobiltelefone kommen zwei Technologien in
Frage: Einerseits die Ortung über eingebaute bzw. verbundene GPS-Empfänger.
Dafür wird am Mobiltelefon ein kleines
Programm installiert, das diese Positionsdaten an die zentrale Rechneranlage
schickt. Andererseits können Mobiltelefone
natürlich über Ihre Verbindung zum
Telefonanbieter geortet werden. Dafür
bräuchte man weder ein eigenes Pro-

implementiert. Dazu zählen sowohl Messdaten von Bodenstationen, SatellitenDaten, aber auch Daten von Wetterradars. Auch die automatische Auswertung dieser Daten und die Bereitstellung
lokaler Warnmeldungen wurde im Projekt
entwickelt.

> Information
Mowis GmbH - Mobile World Information Systems
Max-Winterstrasse 28
4860 Lenzing
[ t ] +43 (0)7672 94700 - 0
[ e ] office@mowis.com
[ i ] www.mowis.com
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Der elektronische Kellnerblock soll Wartezeiten
verkürzen und Fehler vermeiden.

Orderman

Herr Ober,
das Handheld bitte!
64

Kellner, die nicht da sind, wenn man sie braucht; Rechnungen, auf
die man warten muss und Bestellungen, die falsch erledigt werden
oder lange dauern: Nicht immer sind Besuche in Restaurantbetrieben ein Vergnügen für die Gäste. Ein kleines Gerät kann
hier Abhilfe schaffen.
In immer mehr Gastronomie-Betrieben unterstützen sogenannte „Funkboniersysteme“ das Servierpersonal in ihrer Arbeit. Das Prinzip dahinter ist simpel,
die Technik aber kompliziert: Die Bestellungen der Gäste werden vom Personal direkt in ein Handheld-Gerät eingegeben und von diesem automatisch per
Funk an Küche und Schank übertragen. Dadurch kann die Bestellung
schneller ausgeführt werden und das Risiko von Irrtümern oder Verwechslungen fällt weg. Mit täglich rund 12 Millionen Bestellungen über 45.000 im
Einsatz stehende Geräte ist das Salzburger Unternehmen „Orderman“ mit
seiner gleichnamigen „Orderman“-Produktpalette weltweiter Marktführer auf
diesem Gebiet. Rund 17.000 Gastronomiebetriebe in knapp 50 Ländern der
Erde setzen mittlerweile auf das innovative System aus Salzburg.
Zwar gibt es auch andere Anbieter
im Bereich Funkboniersysteme.
Aber die meisten dieser anderen
Geräte sind umgebaute „herkömmliche“ PDAs, die auf WLAN-Basis
arbeiten. Diese Geräte sind nicht
für den harten täglichen Einsatz in
der Gastronomie entwickelt und
gebaut worden, und daher für diesen Zweck auch wenig geeignet.
Die Geräte aus Salzburg hingegen sind zur Gänze Eigenentwicklungen und
speziell auf die Bedürfnisse der Gastronomie abgestimmt. Sie arbeiten auf
Funkbasis (in der Frequenz 433 MHz, also kein Bluetooth oder WLAN) und ver-

meiden daher Verbindungsprobleme wie
etwa durch Interferenzen oder andere
Geräte.

> Praxistauglichkeit wird groß geschrieben
Gemeinsam mit einem kleinen Drucker,
der am Gürtel befestigt wird, kann direkt
am Tisch und ohne Zeitverzug die Rechnung ausgestellt werden. Alle Bestellungen sind gespeichert und die Daten
können direkt für die Abrechnung des
Betriebes und den Einkauf übernommen
werden. Ein eigens entwickeltes Energiemanagementsystem optimiert den Energieverbrauch, sodass die Handhelds mit
einer Akku-Ladung bis zu 18 Stunden einsetzbar sind. Die Geräte sind wasserdicht
und stoßfest, und sie sind mit allen gängigen Softwarelösungen für die Gastronomie kompatibel. Das Display ist sonnenlichttauglich und die Geräte mit rutschfesten Oberflächen ausgestattet. Zudem
ist das System ausbaufähig und die verschiedenen Geräte sind wechselseitig
austauschbar.

> International gefragt
Die Palette umfasst vier verschiedene
„Orderman“-Handhelds, zwei davon mit
Touch-Screen. Die Geräte „Max“ und
„Leo2plus“ sind auch mit einem Magnetkarten- und Chiplesegerät erhältlich (das
ermöglicht bei Kreditkartenzahlung nicht
nur eine schnellere Abwicklung, sondern
der Kunde muss seine Karte auch nicht
aus den Augen lassen). Auch die Verwendung von eigenen Kundenkartensystemen ist damit möglich.
Das Unternehmen wurde bereits 1993 gegründet, damals unter dem Namen think
dig High Tech Solutions. Mittlerweile ist
der Produktname auch zum Namen des
Unternehmens geworden. Die Orderman
GmbH beschäftig derzeit rund 70 Mitarbeiter und kann einen Exportanteil von
etwa 86 % vorweisen. Täglich entscheiden sich rund 20 neue Gastronomiebetriebe für eine „Orderman“-Lösung, von
der kleinen Eisdiele bis zum noblen
Haubenrestaurant reicht die Palette der
Orderman-Kunden.

> Information
Orderman GmbH
Bachstraße 59
5023 Salzburg
[ t ] +43 (0)662 650651 - 0
[ e ] office@orderman.com
[ i ] www.orderman.com
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Österreichisches Gießerei Institut Leoben (ÖGI)

Nur die inneren
Werte zählen
66

Seit rund 30 Jahren ist die Computertomographie (CT) eines der
wichtigsten Diagnose-Verfahren in der Medizin. Jetzt soll sie auch
in der Industrie zur Standardanwendung werden. Das ist das Ziel
des Österreichischen Gießerei-Instituts.

Mit der Computertomographie (CT) lassen sich Werkstoffe, Werkstoffverbunde,
Bauteile und ganze Bauteilgruppen unterschiedlichster Materialien analysieren, ob Holz, Kunststoff, Stein, Metalle, Keramik oder andere Werkstoffe. Damit
bietet sich die CT für viele Industriezweige als zerstörungsfreies Prüfverfahren
an, wie für die Bereiche Automobil, Bau, Lebensmittel, Elektro und Elektronik,
Holz, Kunststoff, Maschinenbau bis hin zur Archäologie und Geologie. Nur bei
sehr dichten Materialien stößt die CT an ihre Grenzen.
Entsprechende Versuchsreihen am Österreichischen Gießerei-Institut (ÖGI) in
Leoben haben gezeigt, dass sich die CT hervorragend für die Prüfung verschiedenster Werkstoffe eignet. Die Auflösung der Geräte ist mit bis zu vier
Mikrometern sogar für sehr detaillierte Untersuchungen geeignet. Im
Gegensatz zu früheren Geräten
ermöglichen die Stärke der Röntgenquelle bei gleichzeitig höchsten Auflösungen und die Geschwindigkeit
der Datenverarbeitung heutzutage
den Einsatz der CT als Standard-Verfahren. Und genau das will das Gießerei-Institut künftig mit der CT
anbieten: Die Werkstoffprüfung als
Routine-Dienstleistung für Forschung
und Industrie, aber auch für Kleine
und Mittlere Unternehmen.

> Technik mit Tradition
Die Computertomographie wurde in den
60er- und 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt. Ihre Erfinder Cormack und
Hounsfield erhielten dafür 1979 den Nobelpreis in Medizin. Technisch gesehen ist die
Computertomographie ein Röntgen-Verfahren, bei dem sich die Röntgenquelle dreht
und Schnittbilder produziert, die im Computer zu dreidimensionalen Bildern zusammengesetzt werden können.

> Scharfer Blick ins Innere
Der Aufwand für eine Prüfung hängt von
der Bauteilgröße, der gewünschten Auflösung und der benötigten Visualisierung
ab. Aufnahme und 3D-Rekonstruktion können zwischen einigen Minuten und maximal mehreren Tagen liegen, die meisten
Prüfungen werden jedoch innerhalb von
ein bis zwei Stunden erledigt. Besonderes
Augenmerk bei einer Untersuchung verdient die Visualisierung der Daten, die das
Know-how des fachkundigen Prüfers erfordert. Je nach benötigten bzw. geforderten
Resultaten, bis hin zu komplex animierten
Videosequenzen, ist der dafür erforderliche

Zeitaufwand höchst unterschiedlich. Von
diesem Aufwand hängen auch die zu erwartenden Kosten ab; „normale“ Untersuchungen bewegen sich in einer für industrielle Anwendungen verträglichen Größenordnung von etwa 1.000,- Euro. In Kooperation mit der bautechnischen Versuchsund Forschungsanstalt (bvfs), der Holzforschung Austria (hfa), dem Zentrum für
Virtual Reality und Visualisierung (VRVis),
dem Polymer Competence Center Leoben
(PCCL) und dem Lehrstuhl für Gießereikunde der Montanuniversität Leoben (LfGk)
wurden Asphalt-Bohrkerne, stahlbewehrte
Betonproben, faserverstärkte Kunststoffe,
Holzverbindungen und verschiedene gusseiserne Werkstücke auf Herz und Nieren
geprüft. Mit großem Erfolg: Die CT kann allfällige Schwachstellen, Risse und Brüche
und Defekte deutlich aufzeigen. Im Pojekt
wurden Fehlstellen in Leimverbindungen
von Holzbauteilen, mangelhafte Verdichtung im Asphalt oder die Strukturschwächen (Poren, Lunker, Einschlüsse),
die sich bei der Herstellung von Gussteilen
ergeben, detektiert. Gemeinsam mit der
Firma Pankl Emission Control wurde auch
ein weiteres Projekt zur Charakterisierung
von Metallschäumen initiert.

> Information
Österreichisches Giesserei-Institut (ÖGI)
Parkstraße 21
8700 Leoben
[ t ] +43 (0)3842 43101 - 0
[ e ] office.ogi@unileoben.ac.at
[ i ] www.ogi.at
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Zellen sind äußerst komplexe Mechanismen.
Peroxisomen zählen zu den am wenigsten
erforschten Zell-Bestandteilen.

Projekt Peroxisomes

Rätselhaften Zell-„Maschinen“
auf der Spur
68

Peroxisomen sind kleine, membranverhüllte Organellen in
Körperzelle, die lebenswichtige Funktionen wahrnehmen. Ihre
Fehlfunktion verursacht schwere Erkrankungen. Dennoch sind sie
bis heute relativ wenig erforscht. Das wird jetzt im Rahmen eines
EU-Projekts nachgeholt.
Peroxisomen sind entwicklungsgeschichtlich eher
alte Zellorganellen (das sind spezielle membranumhüllte Strukturen in den Körperzellen, die
jeweils für ganz bestimmte Funktionen verantwortlich sind). Sie sind an einer Vielzahl lebensnotwendiger Stoffwechselvorgänge beteiligt, wie
zum Beispiel der Gallensäuresynthese oder der
Produktion essentieller Fettsäuren wie Omega 3
ungesättigte Fettsäuren und Plasmalogene.
Zudem tragen die Peroxisomen sowohl zur
Bekämpfung wie auch zur Produktion von oxidativem Stress maßgeblich bei.
Erst im Jahr 1950 wurden Peroxisomen überhaupt
entdeckt, und erst 1982/83 wurde ihre Bedeutung für den menschlichen Organismus erkannt. Damals konnten Veränderungen der Peroxisomen als Ursache für das Zellweger-Syndrom (eine genetische,
tödlich verlaufende degenerative Erkrankung) identifiziert werden. Dennoch
sind sie bis heute die am schlechtesten erforschten Zellorganellen.

> Seltene, aber schwere Erkrankungen
Die meisten heute bekannten genetischen Erkrankungen, die auf Störungen
der Peroxisomen zurückzuführen sind, sind relativ selten. Während einige

neurologische Erkrankungen direkt durch
einen peroxisomalen, genetischen Defekt
hervorgerufen werden, gibt es immer
mehr Hinweise darauf, dass Peroxisomen
auch einen modulierenden Einfluss auf
häufige Erkrankungen wie Arteriosklerose, Krebs und Morbus Alzheimer haben.
Relativ wenig ist bisher auch noch über
die dynamischen Veränderungen von
Peroxisomen beim Alterungsprozess
bekannt.
Derzeit sind 13 genetische Erkrankungen
bekannt, die durch fehlerhafte oder fehlende Peroxisomen hervorgerufen werden.
Trotz der relativ geringen Häufigkeit dieser Erkrankungen stellen sie in Summe
eine beträchtliche Bürde für die Patienten,
deren Familien und die Gesellschaft dar.
Die häufigste peroxisomale Erkrankung ist
die so genannte X-chromosomale Adrenoleukodystrophie, eine neurodegenerative,
zum Teil entzündliche Erkrankung, die
durch den Film „Lorenzos Öl“ auch in der
Öffentlichkeit bekannt wurde.

> Umfangreiches Projekt unter
Wiener Leitung
Ein wichtiger Schwerpunkt des Projekts
liegt in der Charakterisierung der Rolle der
Peroxisomen für die Entstehung häufiger
Erkrankungen. Zu diesem Zweck werden
mithilfe der Bioinformatik bestehende
sowie neu erstellte Datenbanken über
Genaktivitäten durchforstet, um Hinweise
auf allfällige Regulationsstörungen zu finden. Auf der Basis eines besseren Verständnisses der Funktionen der Persoxisomen sollen auch konkrete Anwendungen
wie etwa Tests zur Früherkennung von
Tumoren entwickelt werden. Im EU-Projekt
„Peroxisomes“ unter Leitung des Hirnforschungsinstituts der Medizinischen Universität Wien (Prof. Johannes Berger) arbeiten
17 Arbeitsgruppen aus neun europäischen
Ländern zusammen, um das Proteom (die
Proteinzusammensetzung) und das Metabolom (die Stoffwechselfunktionen) der
Peroxisomen aufzuklären. Das Projekt läuft
vier Jahre und soll im Dezember 2008
abgeschlossen werden. Das gesamte Projektvolumen beträgt rund 8 Mio. Euro.

> Information
Medizinische Universität Wien,
Zentrum für Hirnforschung (Projektkoordinator)
Spitalgasse 4
1090 Wien
[ i ] www.peroxisome.info
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Bitubag umfasst das komplette System von Abfüllung,
Transport und Verarbeitung vor Ort.

Pörner / Bitumen Complete Solutions AG

Billigere Straßen durch
österreichische Innovation
70

Bitumen ist ein wichtiges Bindemittel für Straßenasphalt. Bisher
wird es von der Abfüllung bis zum Einsatzort entweder warm oder
kalt in Metallfässern transportiert. Das neue System „Bitubag“
setzt auf den Transport kalten Bitumens in großen Kunststoffsäcken. Einsparungen von bis zu 50 % sollen möglich werden.
Bitumen ist ein sehr zähflüssiges,
aus Erdöl gewonnenes Material,
das bei der Abdichtung von
Gebäuden oder – gemischt mit
Sand und Splitt – vor allem in der
Herstellung von Straßenasphalt
zum Einsatz kommt. Bisher wird
Straßenbaubitumen zumeist in
flüssiger Form geliefert. Dafür
muss das Bitumen aber in beheizten Tanks transportiert werden. Oder es wird in erkalteter Form in Metallfässern transportiert, die nur einmal verwendbar sind und danach kontaminierten Schrott darstellen.
Die österreichische Ingenieurgesellschaft Pörner hat jetzt ein neues Verfahren
zur Abfüllung und zum Transport von Bitumen entwickelt und auf den Markt
gebracht. Dabei wird das flüssige Bitumen in große doppellagige Plastik-Säcke
(BituBag®s) mit je rund 900 kg Fassungsvermögen abgefüllt und in erkaltetem Zustand transportiert. Die BituBag®s sind gut transportfähig, stabelbar,
und können in eigens entwickelten Aufschmelzanlagen vor Ort mitsamt dem
inneren Kunststoffsack geschmolzen und weiterverarbeitet werden.
Dieses Bitumen-Transportsystem erlaubt Kosteneinsparungen bis zu 50 % im
Vergleich zum herkömmlichen Bitumen-Transport. Der Einsatz des Bitumens ist
auch dort möglich, wo längere Anfahrtswege einen Transport von warmem
Bitumen kaum wirtschaftlich zulassen würden.

> Weniger Abfälle, leichterer Transport
Die Vorteile des neuen Systems: Bitumen
kann im vollen Bag-Volumen genutzt werden (beim Transport mit Metallfässern
fallen bis zu 10 % Produktverlust bei der
Fassentlehrung an), es entstehen auch
keine verunreinigten Abfälle mehr, weil
die inneren Hüllen der BituBag®s komplett eingeschmolzen werden können. Im
Gegensatz zum Heißtransport entstehen
keine zusätzlichen Kosten für die Beheizung, wodurch das System zum Umweltschutz beträgt. Zudem sind die BituBag®s sehr gut lager- und transportfähig
und können auch in entlegenen Gebieten
mit schlechten Verkehrsverbindungen
eingesetzt werden (etwa in Schwellenund Entwicklungsländern). Darüber hinaus kann der Transport mit konventionellen LKW, Schiffen oder per Bahn erfolgen.
Die Ausmaße der BituBag®s sind auf
interkontinentale Transporte (20’’ Container) abgestimmt.
Das patentierte System besteht aus drei
Komponenten: Die Anlage zur Abfüllung
und Abkühlung des Bitumens (CPU Einheit), der aus faserverstärktem Polypropylen (äußerer Bag) bzw. Polyethylen
(innere Hülle) hergestellte BituBag®
selbst und die Schmelzanlage, mit der
das Bitumen vor Ort eingeschmolzen und
verflüssigt wird. Der BituBag® ist so konstruiert, dass er sich selbst stabilisiert –
aufwändige Stabilisierungskonstruktionen
entfallen. Seit 2005 gibt es einen Prototypen der Abfüllanlage in Leipzig, seit
Anfang 2006 eine funktionierende Anlage
zum Aufschmelzen. Bisher kam das neue
System bereits bei Straßenprojekten in
Portugal und Singapur zum Einsatz. Da in

vielen Gegenden der Welt der Straßenbau
ein Saisongeschäft ist, kann durch den
Transport erkalteten Bitumens auch das
Herstellerwerk unabhängig von der Nachfrage das ganze Jahr über produzieren

und so die Auslastung deutlich erhöhen.
Das BituBag® System ist in allen Klimazonen der Welt anwendbar und soll
zukünftig Weltstandard für die Verpakkung, Transport und Lagerung von Bitumen werden.

>

Preisgekrönte Entwicklung
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Für die Entwicklung des neuen Verfahrens
wurde die Firma Pörner mit dem Staatspreis für Consulting und dem Innovationspreis der Wiener Wirtschaftskammer
ausgezeichnet. Zur wirtschaftlichen Umsetzung und Verwertung des Verfahrens
wurde im September 2006 eine eigene
Gesellschaft gegründet: Die Bitumen
Complete Solutions AG. Mittlerweile wurden bereits Tochterfirmen in Singapur,
Lissabon, Kiew und Venezuela gegründet.
Weitere sind in China, den Golf Staaten
und Zentraleuropa geplant.

> Information
Bitumen Complete Solutions AG
Hamburger Str. 9
1050 Wien
[ t ] +43 (0)1 58990 - 380
[ e ] office@b2bag.eu
[ i ] www.b2bag.eu
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Moderne Computertechnik hilft
traditionsreichen Instrumenten.

Rieger Orgelbau GmbH

Entlastung für Johann
Sebastian Bachs Erben
72

Organisten müssen eine Vielzahl an Knöpfen und Tasten
bedienen, um das jeweils gewünschte Klangerlebnis zu erzeugen.
Das Vorarlberger Unternehmen Rieger Orgelbau sorgt mit
einer neuentwickelten Steuerung für eine spürbare Entlastung
dieser Musiker.
Vor allem aus Kirchen und Konzerthäusern ist der Klang von Orgeln
nicht wegzudenken. Je nach Größe und Ausführung bestehen
Orgeln aus 600 bis 7.000 Pfeifen, wobei Pfeifen gleicher Bauart zu
sogenannten Registern zusammengefasst werden (je nach Größe
sind etwa zehn bis zu 70 Register vorhanden). Der Organist hat
jeweils eine Fülle an Möglichkeiten, die einzelnen Pfeifen und die
Register anzusprechen und dadurch den Klang zu beeinflussen.
Kleinere Orgeln (bis 30 Register) kann der Organist noch einigermaßen selbständig auf mechanischem Wege bedienen. Bei zunehmender Größe (Registeranzahl) der Orgel wird die mechanische Bedienung wegen der Vielzahl an Knöpfen und Schaltern für eine
Person aber sehr schwierig bis unmöglich. Der so genannte „Setzer“ übernimmt die Steuerung all dieser Schalter, damit sich der
Organist auf das reine Spiel der Orgel konzentrieren kann. Es können also alle klanglichen Einstellungen vom Organisten vorab programmiert (gespeichert) werden. Diese Einstellungen können dann
vom Musiker während des Spiels mit einem einzigen Schalter abgerufen werden.
Bisher wurden derartige – halbautomatische – Setzer von externen
Firmen zugekauft. Allerdings entsprachen sie immer weniger den
Anforderungen der Vorarlberger Orgelbauer und der Musiker.
Gemeinsam mit renommierten Konzertorganisten entstand daher die Idee, ein
eigenes, elektronisches Setzer-System zu entwickeln. Ab Herbst 2005 wurde
diese Idee umgesetzt.

> Vollautomatisch und flexibel
Das neue Setzer-System entfaltet seine
ganzen Möglichkeiten im Zusammenspiel
mit einem ebenfalls neu entwickelten
System, das den Druck auf die Taste bzw.
das Pedal weiterleitet und den Luftstrom
steuert (ein so genanntes elektronisches
Trakturübertragungssystem). Die Bedienung der Orgel wurde dadurch wesentlich
einfacher und übersichtlicher, die Übertragung des Tastendrucks erfolgt wesentlich
schneller, sodass es keine musikalischen
Verzögerungen gibt. Nicht nur einzelne
Klangfarben können vorab programmiert
und mit einem Tastendruck abgerufen
werden, selbst das Spiel ganzer Musikstücke kann aufgezeichnet werden. Der
automatisierte Setzer vereinfacht aber
auch die Wartung und Stimmung der

Orgeln und ermöglicht eine Fernsteuerung der Orgel. Ganze Bibliotheken mit
verschiedenen Voreinstellungen sind
speicherbar und das System bietet verschiedene Möglichkeiten der Verwaltung
(Benutzerverwaltung; Abspielarchiv, Passwortschutz, etc.) über eine kleine Tastatur
und einen Touchscreen.

> Große Nachfrage
Während Rieger Orgelbau bis vor Kurzem
Setzer-Systeme noch zukaufen musste,
stieß das neue, selbst entwickelte System schon während der Testphase auf
große Resonanz vom Markt. Mittlerweile
wurden die Systeme sogar schon an
andere Orgelbaubetriebe verkauft.

> Information
Rieger Orgelbau GmbH
Hofsteigstrasse 120
6858 Schwarzach
[ t ] +43 (0)5572 58132 - 0
[ e ] rieger@rieger-orgelbau.com
[ i ] www.rieger-orgelbau.com
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Lenken muss der Fahrer noch selbst –
die Kontrolle erledigt der Computer.

RISC Software GmbH

Computer überwacht
Schneeräumung
74

Die Optimierung von Schneeräumung und Straßenerhaltung
verspricht ein System der Hagenberger Firma RISC Software
GmbH. Zu diesem Zweck werden Positionsdaten mit Messwerten
von Sensoren und Geräten zu einem „elektronischen Fahrtenbuch“
verbunden. Erste Freilandversuche verliefen vielversprechend.
PISA nennt sich das neue System, das ausnahmsweise nichts mit den
Leistungen unserer Schulkinder zu tun hat. PISA steht für „Positions-Informations-System für zeit- und ortsbezogene Analysen“ und stellt im Kern ein
automatisiertes Fahrtenbuch dar, das Positionsdaten von Straßendienstfahrzeugen mit verschiedenen anderen Daten in Echtzeit über Mobilfunk-Technologie automatisch verbinden kann. So können etwa Informationen über den
Straßenzustand in einem webbasierten Geo-Informationssystem (ähnlich wie etwa Google
Maps) zusammengeführt und
dargestellt werden.
Ausgiebig getestet wurde PISA
im Winter 2005/06 in der Straßenmeisterei Bad Leonfelden,
die für einen Großteil der Straßen im Mühlviertel zuständig
ist. Dabei wurden in den Einsatzfahrzeugen kleine Endgeräte (PDA genannt) eingebaut, die über Sensoren alle Aktivitäten der Fahrzeuge
(z.B. Schneeräumen, Streuen, aber auch die Mengen an verwendetem
Streusalz sowie Streusplit) gemeinsam mit Wetterdaten erfassen. Zusätzlich
zeichnet PISA die Position und Bewegungen der Fahrzeuge mittels eines verfeinerten GPS (ein so genanntes differenzielles GPS) auf. Auch das künftige
europäische Navigationssystem GALILEO kann problemlos integriert werden.
Alle Daten werden in Echtzeit über Mobilfunktechnologien (UMTS oder GPRS)

an die zentrale Datenbank weitergeleitet,
die die entsprechenden Auswertungen
und die grafische Darstellung ohne Zeitverzögerung ermöglicht.

> In der Praxis bewährt
PISA hat bereits in den ersten Einsätzen
seine Vorteile gezeigt. Dank der durchgängigen Dokumentation aller Straßenerhaltungs- und Winterdiensttätigkeiten
kann es als Nachweis in Gerichtsverfahren eingesetzt werden, wenn z.B.
Schadenersatzansprüche aufgrund von
angeblich unzureichendem Winterdienst
erhoben werden. Davon abgesehen verfügen die Straßenmeistereien mit dem
System über eine permanent aktualisierte Straßenzustandsinformation und können Schneeräumfahrten, aber auch die
Salzstreuung effizienter planen und steuern. Darüber hinaus wird der Fahrer dank
der automatisierten Einsatzdokumentation entlastet und kann sich auf seine
eigentlichen Aufgaben konzentrieren. Die
wichtigsten Vorteile von PISA aus techni-

scher Hinsicht sind, dass das System
hardwareunabhängig und skalierbar (die
Genauigkeit also veränderbar) ist. Andere, bereits erhältliche Systeme sind dagegen von ganz bestimmten Herstellern
abhängig, während PISA in jedes gängige
IT-System integrierbar ist.

> Produktentwicklung in der Endphase
Nach dem erfolgreichen Test im Praxiseinsatz steht das System derzeit kurz vor
der Markteinführung. Aber auch das Land
Oberösterreich hat Interesse an einem
Einsatz des Systems für die Straßenerhaltung gezeigt.
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Die RISC Software GmbH ist ein
100-prozentiges Tochterunternehmen der
Johannes Kepler Universität Linz. Sie
wurde 1992 – aus dem Bereich „Industrielle Forschung und Entwicklung“ des
Forschungsinstituts für Symbolisches
Rechnen („Research Institute for Symbolic Computation“, kurz RISC) der Johannes Kepler Universität Linz – gegründet.

> Information
RISC Software GmbH
Softwarepark 35
4232 Hagenberg
[ t ] +43 (0)7236 3343 - 234
[ e ] software.gmbh@risc.uni-linz.ac.at
[ i ] www.risc-software.at
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Haushaltsroboter James serviert Kaffee.
Künftig soll er ihn auch zubereiten.

Projekt „robots@home“

James,
der elektronische Butler
76

Vielfältige Unterstützung im Haushalt sollen künftig Roboter leisten. Daran arbeiten Forscher der TU Wien und der ARC Seibersdorf gemeinsam mit Partnern aus Deutschland, Frankreich und der
Schweiz im Rahmen eines EU-Projekts.
Kaffee kochen, staubsaugen, Speisen und Getränke servieren und nach verlorenen Gegenständen suchen: Das sind einige der Aufgaben, die in Zukunft von
Haushaltsrobotern erledigt werden sollen. Im Rahmen des EU-geförderten Projekts „robots@home“ entwickeln Forscher der Technischen Universität Wien, der
Austrian Research Centers Seibersdorf und der ETH Zürich gemeinsam mit Industriepartnern die Basis für Haushaltsroboter, die genau solche alltäglichen Aufgaben selbständig erledigen können sollen. Ein wichtiges Aufgabengebiet ist
dabei auch die Hilfe und Unterstützung für behinderte oder bettlägerige Menschen und auch im Bereich Überwachung (Sicherheitstechnik) soll er eingesetzt
werden können. Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines modifizierbaren
Basis-Roboters, der sowohl leistbar sein soll als auch über die notwendigen
Fähigkeiten verfügen muss, um sich in einer Wohnung zurechtzufinden. Und das
ist wesentlich schwieriger als es auf den ersten Blick scheint: Denn der Roboter
muss Möbel, Wände, Türen, Gegenstände, Teppiche und vieles mehr erkennen
und entsprechend auf sie reagieren können. Er muss wissen, dass der faul herumliegende Hund kein Einrichtungsgegenstand ist, dass Türen geöffnet werden
können (durch drehen oder schieben) und dass Sessel zwar Möbel sind, die
aber relativ leicht beweglich sind, und deshalb selten auf exakt dem gleichen
Platz stehen, sowie vieles mehr.

> Prototyp im Praxistext
Im Sommer 2007 wurde ein erster Prototyp eines solchen Haushaltsroboters
auf „Erkundungsmission“ in die Filiale eines großen Möbelhauses geschickt.
Getestet wurde, ob der elektronische Butler (genannt „James“) sich in einer
unbekannten und vielfältigen Umgebung zu Recht finden kann. Und wirklich

erkannte „James“ ein Sofa, folgte auf
Knopfdruck in die Küche und konnte
auch eine Kaffeetasse mitbringen. Dieser
Prototyp „James“ ist rund 100 Kilo
schwer, ähnelt in der Form einem Sessel
und ist mit einer Reihe von Sensoren und
Kameras ausgestattet. Er besitzt eine Stereokamera um damit Gegenstände dreidimensional erfassen zu können (wie der
Mensch), eine omnidirektionale Kamera,
um einen Rundumblick zu erhalten und
einen Lasersensor, um die Entfernungen
von Gegenständen und Möbeln einschätzen zu können und vor allem eine besondere Form von Intelligenz, nämlich so
genannte hierarchische kognitive Karten
(in denen verschiedene Informationen
über Objekte gespeichert sind; Ausmaß,
Aussehen, Bedeutung und Funktion,
Grundtypen und Variationen der Gegenstände).

> Große technische Herausforderungen
Welche Arten von Sensoren letztlich zum
Einsatz kommen, wird noch untersucht.
Das Ziel ist jedenfalls, dass der Haus-

haltsroboter mit einer Basis-„Intelligenz“
ausgestattet wird, aber seinen Einsatzort,
also die jeweilige Wohnung, erst kennen
lernen muss. Der Besitzer muss dem
Roboter zumindest einmal die Wohnung
zeigen, der Roboter vermisst dabei die
Räume und Objekte und lernt so die einzelnen Gegenstände kennen. Wenn neue
Gegenstände in die Wohnung gebracht
werden, soll der Roboter sie entweder
erkennen oder gezielt danach fragen können. Darüber hinaus soll der Roboter
auch für Laien bedienbar sein, er muss
selbst zu seiner Ladestation zurückfahren
und soll mit einem Touchscreen und einer
Spracherkennung und -ausgabe ausgestattet sein. Er soll auch eine spezielle
High-Tech-Hand bekommen, die in Zusammenarbeit mit der Rehabilitationstechnik-Firma Otto Bock angepasst wird.
Das Projekt „robots@home“ läuft von
Mai 2007 bis April 2010 und ist mit einem
Budget in Höhe von 3,2 Millionen Euro
ausgestattet. Wenn alles glatt geht, soll
etwa zwei bis drei Jahre nach Ende des
Projekts (also etwa ab 2012) der Haushaltsroboter kommerziell erhältlich sein.

> Information
Institut für Automatisierungs- & Regelungstechnik
der Technischen Universität Wien
Gußhausstrasse 27-29 / E376
A-1040 Wien
[ t ] +43 (0)1 58801 - 37601
[ e ] office@acin.tuwien.ac.at
[ i ] www.acin.tuwien.ac.at
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In Entwicklungsländern ist der sorgsame
Umgang mit Ressourcen überlebensnotwendig. Die BOKU hilft dabei.

Projekt ROSA

Kreislaufwirtschaft
ernst genommen
78

Abwasserbehandlung ist in vielen nicht-industrialisierten Ländern
nach wie vor ein großes Problem. Im Rahmen eines von österreichischen Forschern koordinierten EU-Projekts werden jetzt in vier
afrikanischen Städten maßgeschneiderte Lösungen entwickelt.
Weltweit müssen rund 2,6 Milliarden Menschen ohne ausreichende Sanitäreinrichtungen auskommen, sowohl in ländlichen Gebieten wie auch in Städten. Der
Großteil von ihnen lebt in Asien und in Afrika, wo noch eine Reihe von anderen
großen Problemen hinzukommen: drückender Wassermangel, zu wenig Nährstoffe für die Landwirtschaft, die Gefahr von Krankheiten durch mangelnde
Hygiene, ein Mangel an Know-how und nicht zuletzt die fehlenden Geldmittel für
die Errichtung von Entsorgungsanlagen für Abwasser und Abfälle. Unter Koordination des Instituts für Siedlungswasserbau, Industriewasserwirtschaft und
Gewässerschutz der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) werden derzeit im
Rahmen des EU-geförderten Projekts „ROSA“ mit vier ostafrikanischen Städten
Konzepte und Pilotanlagen zur Lösung des Abwasser- und Abfallproblems entwickelt. Dabei handelt es sich um die Städte Arba Mich in Äthiopien, Nakuru in
Kenia, Arusha in Tansania sowie Kitgum in Uganda. Gemeinsam mit weiteren
Partnern aus Österreich, den Niederlanden, Deutschland und Großbritannien
werden kreislauforientierte Sanitär- und Abfallkonzepte für die gesamten Städte
entwickelt und in Form von Pilotanlagen getestet. Besonders wichtig ist, dass
die Forscher noch einen Schritt darüber hinausgehen: Sie erstellen auch einen
Finanzierungsplan unter Zuhilfenahme verschiedener internationaler Programme
wie UN-Habitat, Weltbank und europäische Förderprogramme und entwickeln
gemeinsam Strategien für die Umsetzung und den Betrieb des Gesamtkonzepts.

> Abwasser im Kreislauf
Nicht immer sind die in Europa bewährten Lösungen einfach auf die Situation
in anderen Ländern übertragbar. Kläranlagen, wie sie bei uns selbstverständlich sind, wären in vielen Gegenden weder sinnvoll noch umsetzbar. Denn eine

größere Stadt wie beispielsweise Arusha
mit über 500.000 Einwohnern könnte sich
eine durchgängige Kanalisation samt Kläranlage gar nicht leisten. Darüber hinaus
stellen Wasserklos samt dafür notwendiger Kanalisation – wie in Europa üblich –
eine extreme Verschwendung der äußerst
beschränkten, lebensnotwendigen Ressource Wasser dar. Dazu kommt, dass in
den Abwässern auch Nährstoffe enthalten
sind, die mit einer Kanalisation einfach
abgeleitet werden. Diese Nährstoffe stellen in vielen Ländern eine wichtige Ressource dar und können, wenn sie im
Kreislauf zurückgeführt werden, zur Düngung eingesetzt werden. Ohne ein solches
Recycling werden den landwirtschaftlich
genutzten Böden die ohnehin knappen
Nährstoffe entzogen und nicht wieder
zugeführt.

> Individuelle Lösungen
In den bisher erarbeiteten Konzepten stehen daher das Management der Stoffströme und der sorgfältige Umgang mit den
knappen Ressourcen im Mittelpunkt. Eine

jener Technologien, die sich dafür eignen,
sind beispielsweise so genannte Trockentoiletten, bei denen flüssige und feste
Bestandteile getrennt gesammelt und
daher besser behandelt werden können.
Nach einigen Monaten Lagerung bzw.
Trocknung können die dann hygienisch
einwandfreien Reststoffe zur Düngung
verwendet werden (Urin enthält z.B. viel
Stickstoff, der für das Pflanzenwachstum
notwendig ist). Das oberste Ziel im Projekt ist es, nachhaltige Lösungen zu
implementieren. Das heißt, dass neben
den technischen Aspekten, z.B. Technologien exakt auf die jeweiligen Umstände
und Bedürfnisse abzustimmen, auch
ökologische, kulturelle und ökonomische
Aspekte (z.B. Betrieb und Wartung der
Systeme) berücksichtigt werden müssen.
Das Projekt, das im Oktober 2006 startete,
läuft noch bis September 2009. Die EUFörderung von 2,9 Millionen Euro stellt
sicher, dass in jedem der vier afrikanischen Länder 10 Personen für die Arbeit
im Projekt finanziert werden können. Die
regionalen Projektpartner kommen jeweils
aus der Stadtverwaltung und einer lokalen Universität.

> Information
Institut für Siedlungswasserbau, Industriewasserwirtschaft und Gewässerschutz der Universität für
Bodenkultur Wien
Muthgasse 18
1190 Wien
[ e] guenter.langergraber@boku.ac.at
[ i ] rosa.boku.ac.at
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Projekt Safewastes

Professionelle
„Restlverwertung“ für die
Gesundheit
80

Organische Reststoffe aus der Obst- und Gemüseverarbeitung und
der Kräuterextraktion enthalten noch eine Reihe wertvoller Substanzen. Im Rahmen des von Österreich koordinierten EU-Projekts
„Safewastes“ sollen diese Reststoffe wiederverwertet werden.
Die Situation ist paradox: Einerseits ist eine zunehmende Anzahl von Kräutermischungen – oft exotischer Herkunft – erhältlich, deren Wirkung als Futtermittelzusatz unklar ist. Andererseits fallen große Mengen interessanter Reststoffe
bei der Extraktion von Arznei- und Gewürzdrogen an,
deren Nutzungspotenzial noch keinesfalls ausgeschöpft ist. Organische Industriestoffe aus der Obstund Gemüseverarbeitung sowie der Kräuterextraktion
enthalten noch eine Reihe wertvoller aber bislang
ungenützter Substanzen wie beispielsweise Polyphenole (wirken entzündungshemmend und krebsvorbeugend), Galakturonide, Flavonoide (schützen vor
freien Radikalen) und Terpene (wirken antimikrobiell).
In dem vom Institut für Angewandte Botanik der
Veterinärmedizinischen Universität Wien geleiteten
EU-Projekt „Safewastes“ wird nun ein Prozess zur
Wiederverwertung von organischen Reststoffen aus
der Lebensmittelproduktion entwickelt. Diese Inhaltsstoffe sollen durch geeignete biotechnologische Verfahren zu Nahrungsergänzungsmittel oder Futterzusatzstoffen verarbeitet werden. Ziel ist die Entwicklung innovativer, konsumenten- und tierfreundlicher Mehrwertprodukte im
Bereich der Nahrungs- und Futterergänzung, die gleichzeitig zu einer Verminderung der Umweltbelastung durch Abfallstoffe führen. Das Projekt läuft bis Früh-

jahr 2008 und ist mit 2,5 Mio. Euro budgetiert. Insgesamt arbeiten zwölf Organisationen aus sieben Ländern daran.

> Ersatz für Antibiotika
Ein Hauptziel des Projektes ist es, organische Futtermittelzusatzstoffe als Ersatz
für Antibiotika in Futtermitteln zu entwickeln, die die Vermehrung krankheitserregender Darmbakterien verhindern.
Denn mit 1. Januar 2006 wurde die Verwendung von Antibiotika als Wachstumsförderer in Futtermitteln EU-weit verboten.
Damit soll die Entwicklung Antibiotikaresistenter Bakterien und anderer Mikroben bekämpft werden, die der übermäßige Einsatz und der Missbrauch von Antibiotika bewirkt hat. Durch das Verbot dieser Antibiotika gibt es jetzt einen großen
Bedarf nach neuen anti-mikrobiellen
Wirkstoffen.

Im Projekt werden in einem ersten
Schritt zunächst die Reststoffe chemisch
charakterisiert und hinsichtlich ihrer
Wirkung auf Nahrungsverwertung, Darmmobilität, anti-oxidative Aktivität und
weitere physiologische Parameter getestet. Zu diesem Zweck werden umfangreiche Tests im Labor und an Tieren
durchgeführt, auch in Hinblick auf Qualität und Sicherheit der gewonnenen Substanzen. Im Projekt wird auch erhoben,
zu welchen Kosten die Rückgewinnung
der Inhaltsstoffe möglich ist, und welche
Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind.
Das Projekt soll schließlich dazu beitragen, das beim Kompostieren von Abfällen entstehende Methangas zu reduzieren und die Bildung anderer giftiger
Substanzen zu verringern. Dadurch wird
auch die Belastung der Deponien verringert.

> Information
Veterinärmedizinische Universität Wien,
Institut für Angewandte Botanik und
Pharmakognosie (Projektkoordinator)
[ e ] info@safewastes.info
[ i ] www.safewastes.info
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SEZ AG

Putzfimmel im Reinraum

82

Die Herstellung von integrierten Schaltkreisen („Chips“) ist ein
aufwändiges Verfahren mit bis zu 500 einzelnen Prozessschritten.
Rund ein Drittel aller dieser Prozesse sind Reinigungsprozesse.
Der Kärntner Halbleiterausrüster SEZ mausert sich mit einem
neuen Verfahren zum Spezialisten für Sauberkeit.
Die Produktion integrierter Schaltkreise ist äußerst komplex: Bis aus der
„rohen“ Siliziumplatte ein fertiger Computerchip wird, sind eine ganze Reihe
an Verfahrensschritten notwendig, die von mehreren Tagen bis hin zu mehreren Wochen dauern können. Im Laufe des Prozesses werden Fotolacke aufgetragen, belichtet, geätzt, dann verschiedene andere Substanzen aufgebracht
(durch Verfahren wie Ionenimplantation, Diffusion, Abscheidung, Sputtern),
und zwischen vielen derartigen Schritten muss der Wafer jedes Mal gründlich
gereinigt werden, um für den nächsten Bearbeitungsvorgang bereit zu sein.
Nahezu jeder dritte Prozessschritt hat daher mit Reinigung zu tun. Das Kärntner Unternehmen SEZ ist Spezialist für derartige Reinigungsprozesse. Jetzt will
SEZ mit einer neuen Reinigungsanlage punkten.
Diese Reinigungsprozesse sind deshalb so wichtig, weil bereits kleinste
Fremdkörper zu Fehlfunktionen führen können, die später nicht mehr korrigiert
werden können. Dabei geht es nicht nur um herkömmliche Verunreinigungen
der Luft – diese werden in den Reinräumen sowieso nahezu vollständig herausgefiltert – sondern um Verunreinigungen, die während der Herstellungsprozesse auftreten.

> Reinigung mit Nebenwirkungen
Reinigung und anschließende Trocknung der in Entwicklung befindlichen
Mikrochips haben aber ihre Tücken: So sind die Strukturen nicht nur extrem
klein (heute bereits unter 100 Nanometern), sondern die „Gräben“ in der Oberfläche (die Vertiefungen) sind bis zu zehn mal so tief wie die Breite der eigentlichen Strukturen (die Erhöhungen). Kleinste Teilchen, die sich darin verfangen
haben, können daher nur sehr schlecht entfernt werden. Auch die Reinigung

mit Wasser ist problematisch: Wasser
selbst kann mit der Oberfläche reagieren
(oxidieren), und es bilden sich – wie auch
im Haushalt – Wasserflecken. Beides ist
schädlich für den Mikrochip.

ohne dabei größere Mengen an Silizium
oder Oxid abzutragen). Hier gibt es zwei
gängige Verfahren: Die Anregung mittels
„Megasonic“ (Ultraschall) oder die SprühTechnologien (z.B. Active-jet).

Daher werden bisher vor allem zwei spezialisierte Reinigungsverfahren angewandt: erstens die Reinigung durch
Ätzung (Ätzbänke). Hier werden die einzelnen Strukturen zunächst dicker als
nötig aufgetragen und anschließend die
oberste Schicht weggeätzt, mit der Hoffnung, dass die Verunreinigungen dann
auch entfernt werden. Der Nachteil von
Ätzbänken (so genanntes „Batch“-Verfahren) bei fast allen nasschemischen Prozessen ist, dass in den Bottichen jeweils
mehrere Wafer gleichzeitig behandelt werden, wodurch die Verunreinigungen zum
Teil eher verteilt, anstatt restlos entfernt
werden. Diesen Nachteil hat die Behandlung jeweils einzelner Scheiben nicht. Die
zweite Methode zur Reinigung – neben
den Ätzbänken – besteht darin, mit
mechanischer Energie die Partikel von der
Halbleiteroberfläche abzulösen (möglichst

Die „Megasonic“-Technologie war bisher
eine klassische Methode bei Ätzbänken
und wird bei Einzelscheibenanlagen erst
jetzt allmählich eingeführt. Die alternative
Active-Jet Spraytechnologie ist eine reine
Einzelscheibenanwendung.

> Die Lösung: Hochdruckreiniger
Die neue Anlage von SEZ setzt auf diese
Active-Jet-Technologie, ergänzt um ein
ebenfalls eigens entwickeltes Verfahren
zur rückstandsfreien Trocknung (genannt
ASD). Mit einem Durchsatz von knapp
mehr als 250 Wafern pro Stunde, die mit
der neuen SEZ-Anlage bearbeitet werden
können, wird auch die Leistung der so
genannten Ätzbänke nahezu erreicht,
obwohl hier jeder Wafer einzeln behandelt wird.

> Information
SEZ AG
Draubodenweg 29
9500 Villach
[ t ] +43 (0)4242 204 - 0
[ e ] contact_us@sez.at
[ i ] www.sez.com
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Enorme Datenmengen werden während der
fünfjährigen Mission gesammelt. Die spezielle
Datenbank-Software stammt aus Österreich.

Siemens AG Space Business

Radarauge, sei wachsam!

84

Der kürzlich gestartete deutsche Satellit „TerraSAR-X“ erfasst
mittels Radartechnologie die Erdoberfläche. Das Besondere daran:
Die Messdaten werden zur Hälfte je für wissenschaftliche und
für kommerzielle Zwecke verwendet. Und: die Steuer- und
Datenbanksoftware stammt aus Österreich.
Am Freitag, den 15. Juni 2007 startete der deutsche Satellit „TerraSAR-X“ vom
Weltraumbahnhof Baikonur. Er soll in seiner fünf Jahre dauernden Mission die
Erdoberfläche kartieren, und zwar – unabhängig von Wetter, Wolken und
Tageslicht – mit einem Radarsystem, dessen Genauigkeit von bis zu einem
Meter Auflösung bisher von keinem vergleichbaren Radarsystem erreicht
werden konnte.
Die Daten des Satelliten sollen für wissenschaftliche und kommerzielle Ziele
gleichermaßen zur Verfügung stehen. Gedacht wird an alle Anwendungen, für
die genaue Vermessungsdaten der Erdoberfläche benötigt werden, wie die
Land- und Küstenbeobachtung, Klima- und Umweltschutz, Forstwirtschaft und
Kartografie, die allgemeine Beobachtung von Vegetation, städtischen Räumen,
Ozeanen, Meereis und Polargebieten. Aber auch im Bereich der Katastrophenhilfe, beispielsweise für die Erfassung und
Koordinierung von Hilfskräften bei Überschwemmungen oder Erdbeben, die Beobachtung von Vulkanaktivitäten und vieles
mehr sind die Messdaten von TerraSAR-X
notwendig. Die Radartechnik eignet sich
auch gut zur Beobachtung von Veränderungen großer Waldgebiete, Gletschern und
Seen.

> Kosten brüderlich geteilt
Nicht nur die Messtechnik, auch Finanzierung
und Betrieb des Satelliten sind innovativ: Im

Rahmen eines Public Private Partnership
(PPP) zwischen dem Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR), der
Astrium GmbH und der Infoterra GmbH
(eine Tochtergesellschaft von Astrium)
werden die Entwicklungs- und Betriebskosten gemeinsam getragen und sollen
durch die Vermarktung der Daten zumindest zum Teil wieder erwirtschaftet
werden. Bau und Start des Satelliten stehen mit insgesamt 130 Mio. Euro zu
Buche, die Entwicklung des Bodensegments und der Betrieb mit 55 Mio. Euro).
Der Satellit selbst – fünf Meter lang und
etwa 1,2 Tonnen schwer – wird aus Oberpfaffenhofen bei München auf seiner
Umlaufbahn in Höhe von 514 Kilometern
gesteuert.

> Datenspeicherung nach Wiener Art
Siemens hat wesentliche Teile des Kontrollzentrums entwickelt. Dabei wurde
auch eine eigene Datenbank-Lösung von
Siemens Österreich implementiert. Das
besondere daran: Erstmals werden alle

Telemetriedaten, alle Navigations- und
Steuerungsdaten über die gesamte Laufzeit der Mission erfasst, verarbeitet und
gespeichert. Das ist notwendig, um die
Genauigkeit und Zuverlässigkeit der
Beobachtungs- und Vermessungsdaten
zu gewährleisten, aber auch, um den
Satelliten selbst präzise steuern zu können und um die Steuerung künftiger
Satelliten zu verbessern (so soll in zwei
Jahren der Schwestern-Satellit Tandem-X
starten). Aber auch für die Analyse und
das Monitoring des gesamten Satellitensystems und die „Gesundheit“ der Instrumente sind die Daten notwendig.
Die Datenbank selbst basiert auf hohen
Industriestandards, was ihre Ausfallssicherheit betrifft. Die Datenbank ist
dafür ausgelegt, jeweils mehr als 30
GigaByte an Daten pro Tag zu laden und
zu exportieren. Parallel dazu ist auch ein
„normaler“ Datenbankbetrieb möglich.
Die Entwickler rechnen damit, dass die
Datenbank im Laufe der Mission auf eine
Größe von bis zu 14 TeraByte anwachsen
wird.

> Information
Siemens AG Österreich
PSE AS SB (Space Business)
Gudrunstraße 11
A-1100 Wien
[ t ] +43 (0)7242 241 - 0
[ i ] www.siemens.at/space
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Ein junges Tiroler Forscherteam entwickelt kompakte,
hocheffiziente Biomassekraftwerke.

SynCraft

Biomasse in der Steckdose

86

Ein junges Tiroler Forscherteam hat ein neues, kompaktes
Biomasse-Kraftwerk mit hoher Wirtschaftlichkeit entwickelt.
Im Rahmen eines neuen Unternehmens wird aktuell die Weiterentwicklung des Verfahrens bis hin zur Marktreife vorangetrieben.
2009 soll bereits die erste Demonstrationsanlage ans Netz gehen.
Nachwachsende Rohstoffe zur Wärme- und
Energieerzeugung wurden bisher zumeist
in großen Biomassekraftwerken mit hohen
Leistungen genutzt. Derart hohe Biomasseleistungen ziehen jedoch eine aufwendige Brennstofflogistik nach sich. Dadurch
wird sowohl der ökonomische als auch
ökologische Gedanke der nachhaltigen
Nutzung von Biomasse stark beeinträchtigt. Zudem haben derart große Anlagen
häufig den Nachteil, dass die produzierte
Wärme nicht vollständig genutzt werden
kann. Speziell über die Sommermonate, in
denen wesentlich weniger Nutzwärme
benötigt wird, müssen diese Kraftwerke
ihre Leistung drastisch reduzieren oder
unter Umständen auch auf die Nutzung
fossiler Energie zurückgreifen. Ein wirtschaftlicher Betrieb von Biomassekraftwerken ist jedoch nur sicher gestellt, wenn diese im optimalen Leistungsbereich und bedarfsorientiert betrieben werden können, dadurch wird ein störungsfreier Ganzjahresbetrieb ermöglicht.
Eine Gruppe junger Forscher am MCI - Management Center Innsbruck - hat nun
einen neuen Typ von Biomassekraftwerk entwickelt, der in einer Bandbreite
von 350 kW bis 5 MW Leistung ausgeführt werden kann. Die Erzeugung von
Strom und Wärme aus Biomasse erfolgt dabei äußerst effizient. Ebenso ist es
möglich, ein breites Spektrum an Rohstoffen zu nutzen ohne dadurch wirtschaftlich unrentabel zu werden.

> Technologie
Das entwickelte Verfahren basiert auf
dem Prinzip der gestuften Vergasungstechnologie. Bei dieser Prozessführung
wird die Biomasse nicht direkt verbrannt,
sondern im ersten Schritt durch Erhitzung
ohne Zugabe von Sauerstoff in eine Koksund Gasfraktion umgewandelt. Im zweiten Schritt wird die feste Fraktion unter
Zugabe von geringen Mengen an Luft
ebenfalls in die Gasform übergeführt. Das
so produzierte Gas ist brennbar und
geeignet, um in Wärmekraftmaschinen,
wie z.B. Gasmotoren in Strom und Wärme
umgewandelt zu werden. Die Innovation
bei dem neuen Verfahren besteht darin,
bisherige Schwachstellen auszugleichen,
wie etwa unerwünschte Begleitstoffe im
Gas auszuschließen. Durch diese Weiterentwicklung gelingt es, sowohl die jährliche Anlagenverfügbarkeit des Kraftwerkes drastisch zu erhöhen, als auch unterschiedlichste Rohstoffe, selbst mit hohen
Aschegehalten, wie z.B. Stroh zu verarbeiten. Nachwachsenden Rohstoffen können dadurch wesentlich umweltfreundlicher, effizienter und wirtschaftlicher als

bei der direkten Verbrennung aber auch
als bei vergleichbaren Vergasungstechnologien genutzt werden.

> Effizient und wirtschaftlich zugleich
Hauptzielgruppe für die neue Technologie
sind unter anderem Gemeinde und Städte, aber auch Biomasse verarbeitendeund landwirtschaftliche Betriebe, die ihre
Wertschöpfungskette erweitern wollen.
Neben der produzierten Wärme, die für
Heizzwecke aber auch Prozesswärme verwendet werden kann, soll vor allem der
produzierte elektrische Strom gewinnbringend genutzt werden. So gelingt es
zum Beispiel, bisherige Erträge aus nachwachsenden Rohstoffen wie z.B. Stroh
oder Waldrestholz durch die Nutzung der
SynCraft Anlagen wesentlich zu erhöhen.
Die Investitionssummen für SynCraft
Anlagen sind vergleichsweise niedrig und
starten bei rund 1,6 Mio. EUR. Je nach
verarbeitetem Rohstoff und abhängig von
der Anlagengröße können dabei Amortisationszeiten von unter 4 Jahren erreicht
werden.

> Information
SynCraft Engineering
[ e ] office@syncraft.at
[ i ] www.syncraft.at
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Bis zum Jahr 2020 sollen mindestens 10% des
gesamten Treibstoffes aus Biokraftstoffen bestehen,
hat der Europäische Rat im Jänner 2007 beschlossen.

TU Wien / AGRANA / OMV

Ein „Fluchtachterl“
fürs Auto
88

Ab dem Herbst 2007 wird dem Superbenzin in Österreich rund 5 %
Bioethanol (vulgo: Alkohol) beigemischt. Dieser Anteil soll sich in
Zukunft noch weiter erhöhen. Die TU Wien, OMV und AGRANA
unterstützen diese umweltfreundliche Alternative.
Europaweit soll bis zum Jahr 2010 der Anteil von Biotreibstoffen auf 5,75 %
erhöht werden, so das Ziel der Europäischen Union. Österreich ist hier Vorreiter: Ab Herbst 2007 wird dem Superbenzin an den heimischen Tankstellen
5 % Bioethanol (umgangssprachlich als Alkohol bezeichnet) beigemischt.
Während der Zusatz oder gänzliche Ersatz von Diesel durch
Pflanzenöle oder Rapsöle (Rapsmethylester) seit einigen
Jahren zum Stand der Technik gehört, stellt Bioethanol in
Europa eine noch relativ junge Technologie dar. Die Technische Universität (TU) Wien hat deshalb in den letzten Monaten in Zusammenarbeit mit großen Automobilherstellern eine
Reihe von Tests an Serien-Kraftfahrzeugen mit verschiedenen
Mischungsverhältnissen von Benzin und Ethanol durchgeführt. Dabei ging es vor allem um die Praxistauglichkeit und
die Langzeiteffekte des Einsatzes der neuen Treibstoffe. Das
Ergebnis der Untersuchungen: Beimengungen von 5 % Bioethanol, wie sie ab Herbst 2007 flächendeckend in Österreich verfügbar sind, stellen für herkömmliche Fahrzeuge
kein Problem dar. Selbst 10 % wären für viele Autos unbedenklich.
Um auch die Versorgung mit Bioethanol zu gewährleisten, hat AGRANA im
niederösterreichischen Pischelsdorf (im Tullner Becken) eine neue BioethanolAnlage errichtet. Die Anlage stellt aus Getreide und Zuckerrübendicksaft über
Vergärung und Destillation Alkohol (Ethanol) her. Sie ist für eine Kapazität von
bis zu 240.000 m3 Bioethanol pro Jahr ausgelegt. Als „Koppelprodukt“ entstehen wertvolle Eiweißfuttermittel. Die gesamte Investitionssumme für das
neue Werk beträgt 125 Mio. Euro.

> Autos als „Schluckspechte“
Die Forscher der TU Wien untersuchten
auch den Einsatz höherer Anteile von Bioethanol im Superbenzin. Für diese Kraftstoffe sind allerdings konventionelle Fahrzeuge nicht geeignet. Durch die korrosive
Wirkung von Ethanol in höherer Konzentration müssen die Kraftstoff führenden
Teile entsprechend ausgelegt werden.
Auch an den Ventilen und Zündkerzen
sind Adaptionen erforderlich. Bioethanol
hat eine geringere Energiedichte als
Superbenzin, deshalb muss bei höheren
Anteilen die Treibstoffzufuhr modifiziert
werden. Der Verbrauch steigt, der Fahrer
muss öfter tanken, was allerdings durch
den geringeren Preis wett gemacht werden soll. Einzelne Fahrzeughersteller
haben auf die geänderten Anforderungen
bereits reagiert und bieten geringfügig
modifizierte, so genannte „Flex Fuel“Fahrzeuge an, die mit bis zu 85 Volumsprozent Bioethanol (und nur 15 % herkömmliches Benzin) fahren können. Dafür
wurde an der TU Wien auch das Startverhalten bei sehr niedrigen Temperatu-

ren getestet (bis zu minus 30 Grad Celsius). Bei Versuchen in Klimakammern
konnte gezeigt werden, dass der Kraftstoff mindestens 15 % Benzin aufweisen
muss, damit die Verbrennung im Motor
bei diesen tiefen Temperaturen in Gang
kommt. Die Versorgung mit einem 85-prozentigen Bioethanol-Treibstoff soll in
Kürze in Österreich Realität werden, wenn
es nach der Initiative „SuperEthanol“
geht, die Anfang 2007 gegründet wurde.
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> Umweltfreundliche Alternative
Bioethanol kann im Prinzip aus allen
Pflanzen, die Zucker oder Stärke enthalten, hergestellt werden. AGRANA plant,
vor allem Getreide wie Weizen und Mais
sowie Zuckerrübensaft zu verarbeiten. Die
Umweltbilanz ist jedenfalls positiv: Jeder
Liter verbrauchtes Bioethanol statt Benzin
erspart der Umwelt knapp zwei Kilogramm Kohlendioxid. Bioethanol verbrennt ohne Ruß, ist schwefelfrei und enthält keine giftigen oder gefährlichen Substanzen.

> Information
Technische Universität Wien
Institut für Verbrennungskraftmaschinen
und Kraftfahrzeugbau
[ i ] www.ivk.tuwien.ac.at
AGRANA Beteiligungs-AG
[ i ] www.agrana.com
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Der automatische Buchscanner eröffnet ein
„industrielles“ Zeitalter für Bibliotheken.

Treventus Mechatronics GmbH

Die elektronische Leseratte
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Die Digitalisierung von Büchern war bisher aufwändig und
teuer, das Ergebnis meist von mangelhafter Qualität und die
Bücher litten unter unsanfter Behandlung. Das soll jetzt
anders werden: Mit dem vollautomatischen Buchscanner des
Start-up-Unternehmens Treventus.
Am Anfang stand eine Idee und das Engagement einer Handvoll Studenten und
Absolventen der Technischen Universität Wien: Das Ziel war, einen voll-automatischen Buchscanner zu entwickeln und erfolgreich zu vermarkten. Nach umfangreichen Vorarbeiten erfolgte Anfang
2006 die Gründung der Treventus Mechatronics GmbH.
Und bereits ein Jahr später wurde sie mit dem höchstdotierten IT-Preis der Europäischen Kommission ausgezeichnet.
„ScanRobot“ ist der Name des vollautomatischen Buchscanners, der eine schonende, kostengünstige und effektive Digitalisierung und Archivierung von gebundenen
Dokumenten ermöglicht. Dazu gehören etwa Bücher,
Hefte, Broschüren, Zeitschriften und andere Unterlagen,
die in bisher unerreichter Geschwindigkeit (bis zu 40 Seiten pro Minute) bei gleichzeitig schonender Behandlung
der Vorlage erfasst werden können. Sinnvolle Einsatzgebiete des ScanRobot liegen sowohl im Bibliotheks- und
Archivbereich, in Copyshops, aber auch als Hilfsmittel für
Menschen mit motorischen oder visuellen Behinderungen.

> Ein Windhauch blättert um
Und so funktioniert das Gerät: Die Vorlage (Buch, gebundene Dokumente)
werden in den Scanner gelegt, dessen „Scankopf“ in das halbgeöffnete Buch
einfährt. Da das Buch nur gering (zu 60 Grad) geöffnet werden muss, wird
die Überdehnung und mögliche Beschädigung des Buchrückens (wie beim

manuellen Scannen oder Kopieren) verhindert. Der Scankopf fährt bis zum
Buchfalz ein, saugt mit leichtem Unterdruck die beiden Seiten an und fährt
aus dem Buch heraus, währenddessen
die Seiten gescannt werden. Wenn der
Scankopf am Rand angekommen ist,
wird die Seite durch einen Luftstrom
umgeblättert und der Vorgang beginnt
von Neuem.
Der Scanner produziert optisch verzerrungsfreie digitale Abbilder der Buchseiten. Bisher musste die Krümmung der
Seiten beim Buchfalz erst softwaretechnisch entzerrt werden, wodurch die Bildqualität schlechter wurde. Durch die verzerrungsfreien Bilder kann die automatische Umwandlung in lesbaren Text
(„Optical Character Recognition“, OCR,
genannt) wesentlich fehlerfreier und
daher schneller erfolgen. Der ScanRobot
kann Bilder sowohl in Graufstufen wie
vollfärbig erzeugen.

> Kunden stehen Schlange
Durch das schonende Verfahren und die
Geschwindigkeit – rund acht mal so
schnell wie bei händischem Scannen –
eignet sich der ScanRobot für umfangreiche Arbeiten und auch historische
Bücher. Damit eröffnet sich für die Digitalisierung von Bibliotheksbeständen ein
neues, industrielles Zeitalter. Weltweit
gibt es nur zwei andere Hersteller von
Buchscannern mit automatischer Blattwendeeinrichtung. Aber deren Geräte
sind nicht annähernd so schnell und auch
um ein Vielfaches teurer. Im Februar 2007
wurde ein erster ScanRobot an die Universitätsbibliothek Innsbruck ausgeliefert, auch die Bayrische Staatsbibliothek
zählt bereits zu den Kunden, weitere
Bestellungen für 2008 gingen ein,
obwohl die offizielle Markteinführung erst
für Herbst 2007 geplant war. Mittelfristig
rechnet Treventus mit einem Absatz von
rund 50 Buchscannern pro Jahr.

> Information
TREVENTUS Mechatronics GmbH
Phorusgasse 8
1040 Wien
[ t ] +43 (0)1 8903510
[ e ] office@treventus.com
[ i ] www.treventus.com

91

FFG SuccessStories | Impressum

Die anwendungsorientierte Forschung in Österreich hat einen starken Partner:
Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG). Sie ist die zentrale Institution des Bundes zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation. Mit einer breiten Palette an Förderungen und Dienstleistungen unterstützt die FFG Forschungs- und Entwicklungsprojekte österreichischer Unternehmen und Institute.
Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG) steht zu 100 %
im Eigentum der Republik Österreich. Träger der FFG sind das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie und das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. Als Anbieter von Förderungsdienstleistungen ist die FFG auch
im Auftrag anderer nationaler und internationaler Institutionen tätig.
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