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Das sind die innovativsten
Unternehmen Salzburgs
Am Drahtkonfektionierer (v. l.): die Geschäftsführer Johannes Schauer und
Felix Grünwald mit Lehrling Sonja Schwaighofer von SW Automatisierung
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Bei der Salzburger Innovationstagung 2020 wurden im
ORF Landesstudio die drei innovativsten Unternehmen
des Jahres in Salzburg bekannt gegeben und von Landesrätin Andrea Klambauer ausgezeichnet: medPhoton,
SW Automatisierung und Senoplast. Eine Fachjury hat die
Unternehmen aus den Einreichungen für den Salzburger
Wirtschaftspreis WIKARUS für die Kategorie „Innovation“
ausgewählt. Die drei Unternehmen werden in weiterer
Folge zum Staatspreis Innovation 2021 entsandt.
Walter Haas, Geschäftsführer ITG – Innovationsservice für Salzburg

Mit Innovation und Digitalisierung
zu Resilienz
Die Covid-19-Krise hat uns nach wie vor fest im Griff,
viele Unternehmen sind davon betroffen. Trotzdem –
oder gerade deswegen – sollten wir den Innovationen
Beachtung schenken, die Salzburger Unternehmen
und Forschungseinrichtungen hervorbringen. Es sind
Lichtstrahlen, die motivieren, gerade jetzt anzupacken
und mutig in die Zukunft zu gehen. Wir sind stolz auf
die drei innovativsten Unternehmen Salzburgs, die uns
beim Staatspreis für Innovation 2021 vertreten werden,
auf unsere sieben neuen Startups im Inkubationsprogramm von Startup Salzburg, auf das neue Christian
Doppler Labor an der Universität Salzburg und das
Josef Ressel Zentrum an der FH Salzburg. Wir sind auch
stolz auf die vielen Unternehmen und Forscherinnen
und Forscher, die sich gerade in dieser herausfordernden Zeit mit der Digitalisierung, mit der Medizin, mit
grünen Innovationen und Kreislaufwirtschaft befassen,
und die wir in dieser Ausgabe vor den Vorhang holen.
Die Nachlesen zur Salzburger Breakout Session beim
Forum Alpbach und zur Salzburger Innovationstagung
bieten auch spannende Denkimpulse, wie wir Digitalisierung und Resilienz weiterdenken können. In diesem
Sinne wünsche ich ein ganz besonders innovationsgeladenes und erfolgreiches neues Jahr 2021!

medPhoton: neue Anwendungsfelder durch mobile
Bildgebung
Die medPhoton GmbH aus der Stadt Salzburg entwickelte bis dato bildgebende Verfahren für die Strahlentherapie.
Mit dem mobilen ImagingRing, einem Gerät, das während
Operationen am Menschen zur Bildgebung eingesetzt
wird, hat sie nun Neuland betreten. „Wir können mit dem
nur 500 Kilo schweren System in einen Lift fahren und es
direkt in die Operationssäle bringen. Bildgebende Verfahren können somit angewendet werden, während die Patientin oder der Patient am Operationstisch liegt“, erklärt
Heinz Deutschmann, Gründer von medPhoton.
Diese Vorgehensweise erlaubt minimal-invasive Eingriffe,
größere Sicherheit bei der Planung und teilweise auch
von einem Roboter durchgeführte Schritte. Bildgebende
Verfahren sind beispielsweise Röntgen oder Computertomographie. Das Chirurgieteam wird dank intelligenter Kameraführung direkt beim Operationsvorgang unterstützt.
SW Automatisierung: digital verdrahtet
Die Firma SW Automatisierung GmbH ist auf den
Bau von Schaltschränken für die Industrie spezialisiert.
Die Verkabelung dieser Schaltschränke mit manuellen
Stromlaufplänen ist zeitintensiv und aufwändig. Daher
hat der Gollinger Betrieb die Drahtkonfektioniermaschine
entwickelt. Die Drähte für den Schaltschrank werden von

der Maschine mit den gewünschten Parametern wie etwa
Länge oder Beschriftung hergestellt. Die Information für
die benötigten Drähte erhält die Maschine vom 3D-Modell
des Schaltschranks, dem digitalen Zwilling. Die Drahtkonfektioniermaschine ordnet die Drähte bereits in der
richtigen Reihenfolge für den Einbau in den Schaltschrank
an und hebt dadurch die gesamte Branche in die Welt von
Industrie 4.0.
Senoplast: neue Technologie für matte
Möbeloberflächen
Auf dem Möbelmarkt steigt seit geraumer Zeit die Nachfrage nach matten Oberflächen. Die Senoplast Klepsch &
Co GmbH hat diesen Trend aufgegriffen und eine eigene
Beschichtungstechnologie für matte Oberflächen entwickelt. Mit einer speziellen Rezeptur aus Nanokompositlacken kann ein ausgewogenes Härte- und Elastizitätsverhältnis erreicht werden. Mit dieser Technologie lassen
sich zahlreiche Oberflächeneigenschaften miteinander
kombinieren: Anti-Fingerprint, angenehme Haptik und
hohe Kratz- und Chemikalienbeständigkeit. Mit der weltweit einzigartigen Technologie konnte sich der Betrieb aus
Piesendorf im Pinzgau in Zeiten der Corona-Krise einen
wichtigen Marktvorsprung sichern. Zahlreiche Küchenhersteller weltweit gehören mittlerweile zu den Kundinnen
und Kunden von Senoplast.
Nominierungen für den Staatspreis Innovation 2021
Die Verleihung des Staatspreises Innovation findet im
Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort in Kooperation mit den Bundesländern statt und wird von der Austria Wirtschaftsservice
GmbH (aws) durchgeführt. Die drei nominierten Unternehmen medPhoton, SW Automatisierung und Senoplast aus
Salzburg haben nächstes Jahr die Chance auf die begehrte
Auszeichnung.
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Bio-Ethanol
als Ersatz
für fossile
Brennstoffe

Nachhaltige Kleidung, Bio-Energie und Bio-Ethanol
made in Hallein: Das Unternehmen AustroCel, hervorgegangen aus der ehemaligen Papierfabrik, ist einer der
größten Industriebetriebe im Tennengau. Heute blickt es
auf eine rund 130-jährige Firmengeschichte zurück. Seit
2013 produziert AustroCel hochreinen Textilzellstoff (Viskose) auf Basis von Fichtenholz. Als Rohstoff dient dafür
auch Restholz aus Sägewerken in Österreich und Bayern.
Der Großteil des fertigen Zellstoffs wird per Schiene und
Schiff nach Asien transportiert, denn dort ist AustroCel
Marktführer bei Viskosezellstoff aus Nadelholz.

Effiziente Nutzung der Nebenprodukte
Der nachhaltige Zellstoff ist das Hauptprodukt von
AustroCel. Das verwendete Fichtenholz besteht nur zu
etwa 40 Prozent aus Zellulose, durch die Nebenprodukte
Biogas, Grünstrom und Fernwärme wird so viel Wertschöpfung aus dem Holz geholt wie nur möglich. Das
traditionelle Halleiner Unternehmen zählt heute zu den
größten Ökostromerzeugern in Österreich und gilt als
Vorzeigebetrieb in Sachen Nachhaltigkeit und Innovations
kraft. Um nach dieser langen Firmengeschichte, die mit
der Papierherstellung begonnen hat, noch immer relevant
zu sein, darf man in der Entwicklung nicht stehen bleiben
und muss offen für neue Wege sein. „Märkte und Technologien entwickeln sich weiter. So ist seit zehn Jahren ein
Nachfragerückgang bei Schreib- und Druckpapieren zu
beobachten. Grund ist die Digitalisierung. Unternehmen
benötigen Weitblick, um auf solche Veränderungen frühzeitig reagieren zu können. Heute werden Umwelt, Klima
und Nachhaltigkeit immer wichtiger. AustroCel trägt dem
Rechnung. Wir produzieren Vorprodukte aus erneuerbaren
Rohstoffen. Das Endprodukt, Garne und Textilien (Viskose), ist kompostierbar. Wir setzen praktisch hundert Prozent biogene Brennstoffe zur Energiegewinnung ein und
liefern große Mengen an Grünstrom und Fernwärme in die
Region“, sagt AustroCel-Geschäftsführer Jörg Harbring.
Bio-Ethanol aus Holzzucker
Ab Ende des Jahres kommt ein weiteres nachhaltiges
Produkt hinzu: Bio-Ethanol. Dieses wird aus dem Nebenprodukt Holzzucker, der beim Auskochen des Zellstoffs
entsteht, hergestellt. Fermentiert und destilliert man
diesen Holzzucker, gewinnt man umweltfreundliches
Bio-Ethanol. Derzeit wird eine 40 Millionen Euro teure
Bio-Ethanol-Anlage gebaut, die mit Jahresende in Betrieb
geht. „Sie wird aus Abfallprodukten der Zellstofferzeugung
bis zu 30 Millionen Liter Bio-Treibstoff pro Jahr herstellen,
der dann in 20 Zügen mit je 16 Waggons zur OMV transportiert wird“, berichtet Jörg Harbring. Dieser wird dem
konventionellen Treibstoff beigemischt.
www.austrocel.com
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produzieren. Dies bedeutet zum einen eine starke Entlastung der Umwelt und zum anderen, dass durch dieses
System neue Geschäftsmodelle entwickelt werden, die
weitere Arbeitsplätze schaffen.
Bildungsangebote an den Hochschulen

Die stetig wachsende Bevölkerung und die damit verbundene Nachfrage nach Ressourcen ist eine der größten
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Das traditionelle
lineare Wirtschaftsmodell ist mitverantwortlich für den
starken Ressourcenverbrauch. Folgt man diesem Modell
weiter, bei dem große Mengen billig produzierter Produkte
zur Verfügung gestellt werden und auch die Materialien leicht zugänglich bleiben, so führt das schon bald zu
existenziellen Krisen. Gerade in der Zeit während der
Corona-Pandemie, in der Produkte aus China nicht immer
in Massen zur Verfügung standen, war zu erkennen, wie
abhängig wir von diesen Ländern und deren Produkten
sind.
Kreislaufwirtschaft als Lösungsansatz
Ein Lösungsansatz wäre der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft (Circular Economy), bei der Rohstoffe recycelt
und wieder genutzt werden, um möglichst wenig Abfall zu
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„Aktuelle Umstände wie die Klimakrise oder die Corona-Pandemie machen andere Denkmuster möglich und
nötig“, sagt Christine Vallaster, Leiterin der Weiterbildung
Kreislaufwirtschaft an der FH Salzburg. Um sich im Bereich
Kreislaufwirtschaft und nachhaltigem Management weiterbilden zu können, bietet die FH Salzburg die berufsbegleitende Fortbildung „Circular Economy“ an. Nach
zwei Semestern können Absolventinnen und Absolventen
verantwortungsvolle Geschäftsmodelle erarbeiten, die
Klima- und Umweltprobleme verkleinern.

einen Schritt in diese Richtung und bildet Expertinnen und
Experten in diesem Gebiet aus.

Circular Economy
FH Salzburg
Studienart: berufsbegleitend
Dauer: 2 Semester
Plätze: 25 pro Studienjahr
Kosten: 3.800 Euro + ÖH Beitrag
www.fh-salzburg.ac.at/studium/sowi/
circular-economy-weiterbildungsmodul

Materialien und Nachhaltigkeit
Ähnliches wird an der Universität Salzburg ab dem
Wintersemester 2020/21 angeboten. Im Bachelorstudium
„Materialien und Nachhaltigkeit“ werden aktuelle Nachhaltigkeitsthemen behandelt und auch materialwissenschaftliche Kenntnisse vermittelt. Um den Übergang von einer
Linear- zu einer Kreislaufwirtschaft zu erreichen, ist ein
Zusammenspiel vieler Faktoren notwendig. Salzburg setzt

Universität Salzburg
Studienart: Bachelorstudium – Vollzeit
Dauer: 6 Semester
www.uni-salzburg.ac.at
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Foto: Salzburg Wohnbau

v.l.n.r.: Clemens Deisl (Deisl-Beton), Klaus Höckner (bvfs), Michael Kirchweger (bvfs), Oliver Diwald (UniversitätSalzburg), Wilfried Steiner (Bauunternehmer
Steiner GmbH), Roland Wernik (Salzburg Wohnbau) und Christopher Deisl (Deisl-Beton) auf dem Gelände der Firma Deisl-Beton in Sulzau Kehlgraben

Aus einem alten
Haus ein neues
bauen

Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft und Co.: An diesen Themen kommt man
auch in Salzburg nicht mehr vorbei. Kürzlich haben eine Handvoll motivierter Unternehmer, Forscher
und Baumeister eine Vorprojektphase gestartet, in der sie den Baustoff Beton recyceln wollen.

Wenn man Roland Wernik, Geschäftsführer der Salzburg
Wohnbau und Initiator des Betonrecycling-Projekts, fragt,
worum es in dem geplanten Projekt geht, dann antwortet
er: „Ich baue aus einem alten Haus ein neues Haus.“ Wo
man früher noch vom „Abriss“ eines Gebäudes gesprochen hat, verwendet man heute das Wort „Rückbau“. „Der
Rückbau erscheint geordneter als der chaotische Abbruch.
Alleine aus dieser Terminologie erkennt man schon, dass
wir heute viel wertschätzender mit dem umgehen, was wir
schon geschaffen haben. Die Zeit gebietet, dass wir intelligenter mit unseren Ressourcen verfahren. Daher stehen
wir einem Altbau mit mehr Respekt gegenüber“, erklärt
Roland Wernik seinen Zugang zum Projekt.
Der derzeitig vorherrschende Status quo beim Betonrecycling ist, dass das zu verwendende Material einer
untergeordneten Verwendung zugeführt wird als zuvor.
Aus einem Haus wird also nicht wieder ein Haus, sondern
zum Beispiel Material für eine Schüttung oder eine Verfüllung. Deshalb ist das erklärte Ziel des Betonrecycling-Vorhabens CICO – Circle Concrete, dass der beim Rückbau
von Gebäuden wiedergewonnene Altbeton erneut für die
Herstellung von Beton mit möglichst hoher Qualität zum
Einsatz kommt. „Beton ist ein Baustoff, der mit dem Alter
nicht schlechter wird, sondern in der Regel sogar noch an
Festigkeit zunimmt. Die Dauerhaftigkeit ist mit ein Grund
dafür, dass sich Beton so gut zum Recyceln eignet und
mit einer hohen Verwertungsquote wieder in den Stoffkreislauf zurückführt werden kann“, weiß Clemens Deisl,
Betonexperte und Geschäftsführer von Deisl-Beton. Gerade für Salzburg besteht großes Potenzial, da die häufigste
Bauweise hier jene mit Betonstein ist.
Vorreiterland Schweiz
Weltweit gibt es schon Verfahren, die am Betonrecycling
arbeiten. Vorreiterland hierfür in Europa ist die Schweiz.
Das hängt damit zusammen, dass dort die als Rohstoff
für die Betonherstellung eingesetzten Gesteinskörnungen
knapper und teurer sind und die gesetzlichen Rahmen-

bedingungen Recyclingwerkstoffe forcieren. Das führt zu
einem größeren wirtschaftlichen Druck und dazu, dass
man sich eher überlegt, wie man solche (teuren) Baustoffe
wiederverwenden kann. Heute schätzt man, dass in der
Schweiz im Hochbau bereits etwa 25 Prozent Recylingbeton eingesetzt wird. In Österreich ist dies noch Utopie. Die
Projektpartner (Salzburg Wohnbau, Deisl-Beton, Baumeister Steiner, Universität Salzburg mit Physik und Chemie,
Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg
und Fachhochschule Salzburg) wollen dieses Neuland
betreten und haben sich vorgenommen, mindestens 70
Prozent des Betons in Salzburg wiederzuverwerten und
Recyclingbeton nachhaltig als hochqualitativen Baustoff
zu etablieren. Um das zu erreichen, müssen sie Verfahren
für die Aufbereitung optimieren, neue Betonrezepturen
entwickeln und erproben sowie neue Standards zur Qualitätssicherung definieren. „Das Spannende am Betonrecycling ist, dass gewisse Erfahrungen und Technologien
schon vorhanden sind, aufgrund der komplexen Thematik
aber noch hoher Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht. Zurzeit fehlt in Österreich ein breiterer Erfahrungsschatz, den es nun aufzubauen gilt“, sagt Betonexperte
Clemens Deisl. Unterstützt und begleitet wird das Projekt
innerhalb des vom ITG – Innovationsservice für Salzburg
koordinierten Netzwerks Alpines Bauen, bei dem Ökoinnovation und Kreislaufwirtschaft ebenfalls eine große Rolle
spielen.
Vier Vorprojekte weisen den Weg
Zum Betonrecycling werden vier Vorprojekte durchgeführt: Bei den Bauprojekten Bundesforstehaus
Schwarzach, Schule Anif, Seniorenhaus Golling und einem
Haus in St. Koloman wird geforscht und laufend ausprobiert, was auf dem Gebiet des Betonrecyclings funktioniert
und was nicht. Eine erste Erkenntnis dieser Vorgangsweise
ist, dass auch das eingesetzte Holz eine gute Basis für
einen zweiten Lebenszyklus bietet – deswegen wird Holz
auch zukünftig ins Konzept eingebunden. Hier wird mit
den Kuchler Holzexperten der FH Salzburg zusammen-

gearbeitet, um Lösungen zu finden. „Wir gehen immer
gleich in die angewandte Forschung, denn daraus lernen
wir schneller. Parallel dazu entwickeln wir unsere Verfahren und mit jedem Projekt wächst unser Wissen. Das ist
ein sehr didaktischer Weg“, sagt Roland Wernik über die
Learning-by-doing-Vorgangsweise bei den Vorprojekten.
Für sie haben sich die CICO-Partner bis Jahresende Zeit
gegeben. Wenn diese Phase abgeschlossen ist, dann sind
alle in Frage kommenden Methoden evaluiert und die
richtige Vorgehensweise gefunden, um das drei Jahre
dauernde Projekt durchzuführen.

Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung:
3D-Planung am Puls der Zeit
Bei der Planung kommt die 3D-Methode BIM
(Building Information Modeling) zum Einsatz.
Dabei wird jeder Bauteil des alten Hauses wie
auch des neu zu errichtenden Hauses kodiert und
auf seine Wiederverwendbarkeit geprüft. Das
Programm zeigt die recyclingfähigen Bauteile
grün an, in Gelb jene Teile, bei denen es nach ausgiebiger Prüfung vielleicht möglich ist, und in Rot
die Bauteile, die nicht wiederaufbereitet werden
können. Zum Beispiel kann man damit bestimmen, dass die Wohnzimmerwand aus dem alten
Haus zur Bürowand im neuen Haus wird.

DER GANZE ARTIKEL
ZUM NACHLESEN:
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Innovationstagung 2020:

Tipps für Digitalisierung
von KMU für KMU
„Für jedes Unternehmen gilt: Digitalisierung ist wichtig
und zwar spätestens ab sofort“, ist Matthias Poldlehner,
Projektleiter bei Moldan Baustoffe überzeugt. Zusammen
mit weiteren Vertreterinnen und Vetretern von Unternehmen aus Westösterreich war er zu Gast bei der Innovationstagung des ITG – Innovationsservice für Salzburg, die
als Hybridveranstaltung on- und offline über die Bühne
ging.
Im Falle des Unternehmens Moldan gab es eine gewisse
Notwendigkeit für die Digitalisierung: Die Anlagen, die
zum Beispiel das Brennen von Gips steuern, sind historisch gewachsen und stammen daher aus den 80er- und
90er-Jahren, die Technik dazu ebenso. Ihre Steuerung
erfordert fundiertes Know-how und viel Erfahrung. Sollten
Ersatzteile benötigt werden, wird es ebenfalls schon
schwierig. Im aktuell laufenden Digitalisierungsprozess
wird das alles auf neue Beine gestellt. Am Ende der Umstellung sollen alle Vorgänge auf einem Bildschirm zusammengefasst werden. Erste Erfolge sind bereits sichtbar:
„Gips ist ein natürlicher Rohstoff und unterliegt dadurch
Schwankungen. Durch die Digitalisierung haben wir nun
viele Daten zum Ausgangsmaterial, die wir vorher nicht
hatten“, sagt Matthias Poldlehner. Das führt unter anderem
zu exakterer Druck- und Temperaturregelung.
Im Pinzgauer Holzbaubetrieb Holzbau Maier setzt
man schon länger auf Digitalisierung in der Produktion.
Geschäftsführerin Birgit Maier wollte jedoch weiter gehen.
„Wir haben mit einem hausinternen Vortrag unter dem

SMARTE
TEXTILIEN FÜR
SICHERES
ARBEITEN

Motto ‚Holzbau Maier – zurück in die Zukunft‘ gestartet.
Aus dem heraus haben wir intern mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Arbeitsgruppen gegründet, um
herauszuarbeiten, welche Themen sinnvoll für die Digitalisierung sind.“ Mittlerweile kann eine Mitarbeiterin oder
ein Mitarbeiter alleine ein Haus aufmessen und Polierinnen
und Poliere können direkt auf der Baustelle alle aktuellen
Daten zum jeweiligen Bauprojekt einsehen. Dabei waren
vor allem die Jungen eine Triebkraft: „Ihnen kann es nicht
schnell genug gehen“, sagt Maier dazu. In beiden Betrieben waren die Älteren oftmals die Skeptischeren, haben
sich am Ende dann aber über die praktischen digitalen
Helferlein gefreut. Das kann auch Poldlehner bestätigen:
„Der größte Effekt ist, dass es den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern taugt. Auch bei uns kann es vielen nicht
schnell genug gehen. Da wir aber nicht produzieren und
gleichzeitig alle Anlagen umstellen können, gehen wir
Schritt für Schritt vor.“

Das Land Salzburg hat die Digitalisierungs
förderung verlängert und um einen Schwerpunkt für anspruchsvolle E-CommerceProjekte ergänzt.
Das Team des ITG – Innovationsservice für
Salzburg berät Sie gerne dazu!
Kontaktieren Sie uns:
info@itg-salzburg.at oder
0662 254 300-60.
Weitere Infos unter www.itg-salzburg.at

Partner für die Digitalisierung holen
Was der richtige Schritt in die Digitalisierung ist, hängt
vom Betrieb ab. Empfohlen wurden auch externe Coaches, die den Digitalisierungsprozess neben dem Alltagsgeschäft im Blick behalten. Wer in die Digitalisierung
einsteigen möchte, kann sich in einem ersten Schritt auch
beim ITG – Innovationsservice für Salzburg melden, das
eine erste Hilfestellung und Förderberatung zu solchen
Projekten bietet. Für Salzburger Unternehmen ist diese
Leistung kostenlos.

Sie arbeiten nach dem Credo „sicheres Arbeiten ist unser
Versprechen“ und leben als Teil der OMICRON-Gruppe
zwar deren Unternehmensrichtlinien, bewahren sich
aber im kleinen Team eine gewisse Startup-Mentalität.
ADRESYS verfolgt außerdem das Ziel, innovativ und mutig
Produkte zu entwickeln, die das Arbeiten mit Strom sicherer machen. Dafür kooperiert es auch mit Forschungsinstituten am Standort Salzburg und profitiert von der
Beratung im ITG - Innovationsservice für Salzburg.
Um gefährliche und folgenschwere Elektrounfälle zu
vermeiden, hat ADRESYS aktuell ein smartes Schutzsystem entwickelt. Das „Angel“-System befindet sich derzeit
bereits in der finalen Entwicklungs- und ersten Testphase.
Das Prinzip ist einfach: Das Smart-Textile-Shirt erkennt
eine Stromfrequenz unter hundert Hertz im Körper und
bemerkt einen Spannungsabfall zwischen den Oberarmen.
Somit kann das System medizinische Notfälle erkennen
und einen Notruf absetzen. Über GPS-Daten wissen die
Rettungskräfte genau, wo sich der Unfall ereignet hat. Das
kann im Ernstfall Leben retten. „Gerade wenn man alleine
arbeitet, ist man durch das System abgesichert“, sagt
Ulrich Klapper, Geschäftsführer von ADRESYS. „Angel“ besteht aus drei Komponenten: einer zentralen Steuereinheit,

Weitere Best-Practise-Beispiele von Salzburger
Unternehmen und Forschungseinrichtungen, Infos
zu Förderungen und mehr finden Sie unter
www.digitalsalzburg.at
Foto: Adresys
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genannt „Genius“, einem Smart-Textile-Shirt und einer
intuitiv bedienbaren App für das Smartphone. In naher
Zukunft wird auch der „Watchdog“ Teil des „Angel“-Systems sein.
Der „Watchdog“
Im Fall eines elektrischen Schocks zählt jede Millisekunde, um lebensbedrohliche Folgen zu vermeiden. Deshalb
hat ADRESYS im Rahmen des „Angel“-Projekts den
„Watchdog“ entwickelt, der im Notfall sofort den Stromkreis unterbricht. Je schneller dies geschieht, desto mehr
schwerwiegende Gesundheitsschäden können vermieden
werden.
Der „Genius“
Das Steuerungselement „Genius“ ist das Herz des Systems. Der Prozessor wird am Ärmel des T-Shirts angebracht und ist mit der Trägerin oder dem Träger akustisch
und optisch verbunden. Das smarte Element misst den
Spannungsabfall im Körper und die Bewegungen der Nutzerinnen und Nutzer. Das System verständigt im Notfall
über die Smartphone-App die Notfallstelle und aktiviert
den „Watchdog“. Die Live-Daten können am Smartphone
abgelesen werden. Das System zeichnet jede noch so
kleine Notfallsituation auf. Die Nutzerinnen und Nutzer
erhalten dadurch Berichte und Evaluationen, um die
jeweilige Situation analysieren zu können. So werden Notfälle zukünftig öfter vermieden und das Bewusstsein der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre eigene Sicherheit
wird geschärft.
www.adresys.com

SEITE 4

SALZBURG IN ALPBACH

Das Thema „Resilienz und digitale Zukunft: Synergie
oder Widerspruch?“ passte zur Lage im Zeichen der

Das „Digitale Paradoxon“

Foto: Klaus Vyhnalek

Die Erfahrung unserer Gesellschaft mit digitalen und analogen Tätigkeiten zur selben Zeit habe uns in ein gewisses
Dilemma gebracht. Horx nennt es „Digitales Paradoxon“
und beschreibt es mit der Erkenntnis, dass durch das
ständige Stillen unserer Bedürfnisse mittels digitaler Technologien diese uns nicht zufriedener oder besser machen
würden. Als Beispiel nennt er den Trend, Medien als Waffe
einzusetzen. Er spielt hier auf soziale Medien an, in denen
im anonymen und virtuellen Raum Platz geboten wird für
Missbrauch, Machtspiele oder sogar Verbrechen. Um etwas gegen diesen Trend zu unternehmen, „müssen wir auf
eine komplett andere Art und Weise über die Verbindung
zwischen dem menschlichen Verstand und Verhalten, den
menschlichen Bedürfnissen und der digitalen Entwicklung
nachdenken“, so Horx.
Matthias Horx, Trend- und Zukunftsforscher

Durch
die Krise
zurück in
die Zukunft
„Die Welt hat sich bereits vor der Coronakrise in eine falsche Richtung bewegt. Deshalb wird sie erst dann vorüber
sein, wenn wir unsere Weltanschauung verändern und
bessere Fragen über die Zukunft stellen“, ist Matthias Horx
überzeugt. Der einflussreiche Trend- und Zukunftsforscher
war Impulsgeber bei der Salzburger Breakout Session. Seit
der Krise beschäftigt er sich intensiv mit Corona und den
Auswirkungen. Krisen verändern, sie legen offen, woran
es mangelt, wo die Gesellschaft angreifbar ist und wo sie
Schwachstellen aufweist.
Digitale Kommunikationsmittel und gemeinsames
Kochen
Auf die Krise haben wir, laut Horx, resilient reagiert und
herausgefunden, dass wir durch die Digitalisierung resilienter sind, denn wir können flexibler arbeiten, einfacher
kommunizieren und Informationen austauschen. Doch
jeder Trend bringe auch einen Gegentrend mit sich. Beispielsweise sei neben digitalen Videokonferenzen auch die
Anzahl an klassischen Telefonaten wieder gestiegen. Doch
auch in anderen Bereichen nahmen analoge Tätigkeiten zu,
wie zum Beispiel das Kochen oder Gärtnern. Dies spiegele
sich auch in seinem eigenen Lebensstil wider: Er und seine
Familie hätten noch nie so oft gemeinsam gekocht wie in
der Zeit des Lockdowns.

Grenzen der Digitalisierung
Ein Beispiel, das Horx für die Grenzen der Digitalisierung
aufzeigt, ist die Schule. Horx argumentiert, dass gewisse
digitale Lehrmethoden zwar förderlich seien, virtuelles
Lernen aber niemals den realen Unterricht ersetzen könne.
Für ihn sei Lernen nicht nur das Ansammeln von Wissen
– es sei vielmehr Beziehung, denn ohne diese könne die
Idee von Bildung nicht existieren. „Würde die Lehrperson
wegfallen, hätten wir nur mehr Wissensmaschinen, die
nicht mehr verstehen würden, was Realität und was Lüge
ist. Wissen und Information bedeuten gar nichts, so lange
sie nicht in einem gewissen Kontext und in einer gewissen
Beziehung zueinander gesehen werden“, so Horx.
So sieht er auch die künstliche Intelligenz. Diese solle
uns beispielsweise helfen, Verkehrsstaus zu vermeiden,
Menschen zu heilen und Medikamente zu entwickeln – in
diesen Fällen sei sie angebracht. Doch es herrsche ein
Missverständnis darüber, wie intelligent Computersysteme
wirklich sind. Denn Computer seien reine Wissensmaschinen, die zwar über Verbindungen einen Kontext schaffen,
aber niemals emotionale Intelligenz erlangen könnten.
Definierten wir menschliche Intelligenz, würden wir immer
Emotionen, Intuitionen und Instinkte miteinbeziehen, so
Horx. Daher seien auch letztendlich nicht die Computer
die Helden der Krise, sondern die Menschen und das
menschliche Verhalten. Genau dies sei auch die Antwort
auf die Krise: Wir müssen uns überlegen, in welcher Form
wir kooperieren können und in welcher Art von Gesellschaft wir leben wollen.
Wie sehr wird uns Digitalisierung helfen können, wenn
wir unser menschliches Verhalten nicht ändern? Die Krise
habe diese Frage an uns zurückgespielt und wir hätten
nun die Chance, etwas zu unternehmen. Wenn wir die
richtigen Fragen in die richtige Richtung stellten und einen
menschlichen Zugang bekämen, nur dann werde sich
etwas ändern. Die abschließende Frage, die Horx stellt, ist
nicht, wie Technologie die Gesellschaft verändere, sondern wie man diese miteinander synchronisieren könne.
Entscheidend sei, wo wir Digitalisierung einsetzen wollten
und wo nicht.
www.horx.com

Covid-19-Pandemie. Dabei wurde es aus unterschiedlichen
Blickwinkeln betrachtet: von einer Corona-Rückwärts-Prognose bis hin zu den Lehren des Psychiaters Viktor Frankl,
die auch heute nichts an Aktualität eingebüßt haben. Am
Ende der Session waren sich alle einig: Digitalisierung trägt
zur Widerstandskraft bei – ob mit oder ohne Krise.
DIE GESAMTE
BREAKOUT SESSION
ZUM NACHSCHAUEN
AUF YOUTUBE:

RESILIENZ FÜR
SALZBURG
Der digitale Wandel trägt zur Widerstandsund Wettbewerbsfähigkeit von Salzburg bei. Wir
haben mit Landesrätin Andrea Klambauer über
Resilienz und Digitalisierung und darüber, wie das
Land beides fördern kann, gesprochen.
Was verstehen Sie unter einem resilienten
Standort?
Ein Standort ist die Gesamtheit aller Beteiligten
vor Ort, der Unternehmen, der Bildungseinrichtungen, der Organisationen und natürlich auch
der Menschen. Ein resilienter Standort ermöglicht
und ermutigt alle Beteiligten, neue Wege zu
gehen, sich mit Zukunftsszenarien auseinanderzusetzen, um Veränderungen rechtzeitig zu erkennen. Es gehört aber auch dazu, sich zu vernetzen
und Paradigmenwechsel zu wagen – das be-

Foto: ITG

2020 ist alles anders. Auch beim Europäischen Forum
Alpbach. Denn erstmals in seiner 75-jährigen Geschichte
ging das internationale Treffen von hochkarätigen Gästen
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik online über die
Bühne. Der Standort Salzburg war auch heuer wieder bei
den Technologiegesprächen mit einer Breakout Session
vertreten, die vom ITG – Innovationsservice für Salzburg,
der Universität Salzburg und dem Land Salzburg veranstaltet wurde.

kannte „das haben wir immer schon so gemacht“
gehört durch neue Ideen ersetzt.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung für
einen resilienten Standort?
Gerade in der aktuellen Situation mit Covid-19
hat sich gezeigt, dass der globale Wettbewerb
zunimmt. In dieser Krisensituation sind die
Unternehmen natürlich doppelt gefordert, ihre
Geschäftsmodelle, ihre Services und ihre Organisationsform im Wettbewerb umzustellen. In
Salzburg, denke ich, sind wir in vielen Bereichen
gut gewappnet und gut vorbereitet gewesen.
Wie kann das Land Salzburg die Digitalisierung unterstützen?
Für mich beginnt es wie in so vielen Bereichen
mit der Bildung. Damit meine ich alles von den
Kindergärten bis zur universitären Forschung, die
wir im Bereich Digitalisierung bis hin zur künstlichen Intelligenz ausbauen und intensivieren und
damit Grundlagenforschung ermöglichen. Es
muss aber auch die Infrastruktur entwickelt und
verbessert werden. So brauchen wir auch im ländlichen Raum Breitbandlösungen um die Digitalisierung in Schwung zu bringen.
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Neue Orte erkunden, unbekannte Gerüche
wahrnehmen, die Sonne auf der Haut spüren.
Reisen ist etwas Besonderes, es bereichert und
verändert den Menschen. Das sieht auch Petra
Stolba so, Geschäftsführerin der Österreich
Werbung, die über Digitalisierung und Resilienz
im Tourismus gesprochen hat.
Reisen ist so vielfältig wie die Bedürfnisse des Menschen
selbst und so passt sich auch der Tourismus der Zeit und
den unterschiedlichen Vorstellungen an. Während die
eine passiven Strandurlaub bevorzugt, will der andere
Abenteuer erleben und ständig unterwegs sein. Bei der
Buchung kommen sie jedoch beide wieder zusammen,
denn diese findet hauptsächlich online statt. Heutzutage
wird dem Tourismus viel abverlangt, denn er muss Erlebnisse vermitteln, bevor die Reise überhaupt angetreten
wird. Auch dies findet zumeist im digitalen Raum statt.
Das Erlebnis selbst, so Stolba, werde jedoch immer analog
bleiben – keine Technologie könne das Erlebnis einer
Reise ersetzen. Daher spielen Tourismus und Digitalisierung auch nur so weit zusammen, als die Technologie das
Reisen unterstützt.
Responsible Tourism als Antwort auf Overtourism und
Klimawandel
Die Art von Tourismus, von der Stolba spricht, war schon
vor der Krise gefragt und ist eine Antwort auf den negativen Druck durch Overtourism und Klimawandel. Die Krise
habe die Dringlichkeit nur noch verstärkt und offengelegt:
Wir müssen unser Verhalten ändern, damit sich etwas an
unserem Wohlergehen ändert. Stolba spricht daher von
Responsible Tourism.

LERNENDE
UNTERNEHMEN
ÜBERLEBEN

Probleme von heute, Strukturen von gestern
Das klassische Management mit Top-down-Strukturen,
Informationsmonopol, jährlicher Budgetplanung und Co
funktioniert nur in einer planbaren Welt. Wir versuchen,
die Herausforderungen unserer Welt mit den uns heute zur
Verfügung stehenden Technologien zu lösen, agieren aber
immer noch in hundert Jahre alten Organisations- und Managementstrukturen. „Das ist ein struktureller Mismatch.
Man hat lange versucht, Business Organisation as usual zu
machen, aber heutzutage funktioniert das einfach nicht
mehr. Das ist besonders im letzten halben Jahr deutlich
zum Ausdruck gekommen“, sagt Eric-Jan Kaak.
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Responsible Tourism ist eine Art zu reisen, bei der die
Reisenden ko-kreieren und ein anderes Gastgeber-Gast
Verhältnis schaffen. Dieser Tourismus hat einen völlig
anderen Anspruch als der herkömmliche, passive Tourismus. Es gebe hier keine vorgefertigten Schablonen,
sondern man betrete individuelle Pfade abseits der bereits
getrampelten. Er schaffe eine Lebenswelt, die sich selbst
gestaltet und in der man in die Region, in die man reist,
eintauche. Diese Art von Tourismus passe auch sehr gut
zum österreichischen Tourismus, da Österreich seit jeher
für qualitativ hohe Ansprüche stehe, so Stolba.
Resilienz ist Zielgröße der Transformation
Resilienz spiele hier eine große Rolle, denn die Zielgröße
der Transformation zu Responsible Tourism sei Resilienz.
Resilienter Tourismus müsse sich mit Ökologisierung, Digitalisierung und Innovation beschäftigen. Die Idee dahinter
sei, dass auch Einheimische mit dem Tourismus mitleben
könnten, so Stolba. Die Entwicklung müsse mit der Region
gemeinsam stattfinden und nicht unabhängig von ihr,
denn nur so könnten beide Seiten profitieren.
Zu diesem Zweck wird nun der Austria Experience Data
Hub im Rahmen der Zukunftsinitiative Next Level Tourism
Austria (NETA), ein Bereich der Österreich Werbung, eingerichtet. Dieser Hub sammelt und bündelt unterschiedliche Datenquellen und schafft einen einfachen Zugang
für Web-Entwicklerinnen und -Entwickler, die damit
bessere digitale Services für die Gäste programmieren.
Ein aktueller Prototyp zeigt, was man daraus zum Beispiel
machen kann: Auf Basis seiner jeweiligen Bedürfnisse und
angepasst an Wetter, Zeitbudget und Vorlieben erhält der
Gast ein individuell zusammengestelltes Tagesprogramm.
Letztlich gehe es darum, Menschen zu befähigen, ihre
Erfahrungen selbst zu gestalten, so Stolba.

Innovation des Managements ist notwendig
Das Problem liegt darin, dass sich das Management zwar
mit Innovation beschäftigt, aber nicht mit der Innovation
des Managements selbst. In der Arbeitswelt von früher
gab es meistens sehr klare Ursache- und Wirkungs
modelle, da konnte noch geplant werden. Heute wird
deutlich, dass in unserer komplexen Welt nichts mehr
voraussehbar ist, denn alles wirkt sich auf alles aus.

Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung

Verantwortungsbewusster Umgang mit der Krise
Hinsichtlich der Krise betont Stolba, dass möglichst
verantwortungsbewusst mit der Situation umgegangen
werden müsse – sowohl von der Branche als auch von den
Reisenden. Die Aufgabe der Österreich Werbung sieht sie
darin, die Gäste über die Lage in Österreich zu informieren
und mit der Branche selbst zu kommunizieren sowie gegebenenfalls Empfehlungen auszusprechen. Der Tourismus
stehe zwar vor massiven Herausforderungen, doch sieht
Stolba durchaus optimistisch in die Zukunft. „Reisefreiheit
ist ein Menschenrecht und der Mensch hat den natürlichen
Drang, sich zu bewegen, seinen Horizont zu erweitern und
zu reisen. Daran ändert auch die jetzige Situation nichts.
Denn Reisen ist aus dem Menschsein nicht wegzudenken –
es gehört zur Selbstentwicklung“, so Stolba.
www.austria.info

Unternehmen wie Google oder Haier. Diese sind in einer
Vielzahl von kleinen Teams organisiert, die alle Echtzeitinformationen haben und auf dieser Basis Entscheidungen
treffen, die im Sinne der Gesamtstrategie der Firma sind.
Diese Unternehmen sind in der Lage, kontinuierlich ihre
Organisationsform und ihr Geschäftsmodell in Frage zu
stellen. Dadurch lernen sie und erfinden sich immer wieder
neu.

Digitalisierung gibt Entscheidungshilfen

Foto: SPAR-ICS

In einer komplexen Welt ist nichts mehr planbar. Warum
Unternehmen sich ständig selbst hinterfragen und Organisationsformen umgedacht werden müssen und wie die Digitalisierung dabei helfen kann, darüber hat Eric-Jan Kaak,
Innovation Engine Driver & Project Portfolio M
 anager bei
Spar ICS, gesprochen.

Foto: Lendl

Reisen gehört
zum Menschsein

Deswegen müssen Unternehmen und Organisationsformen heute in der Lage sein, sich ständig zu hinterfragen
und ihre Schritte und Ziele entsprechend anpassen. Dabei
hilft die Digitalisierung, denn sie macht Daten sichtbar und
gibt so Entscheidungshilfen. „Durch die Digitalisierung haben wir die Möglichkeit, dass alle in Echtzeit alles wissen.
Das kann ich auch auf Maschinenebene mit intelligenten
Sensoren herunterbrechen. So ist theoretisch in einer
Firma jede Person und jede Maschine fähig, alle Informationen zu bekommen und entsprechende Handlungen
zu setzen – vorausgesetzt, sie dürfen das“ , sagt Eric-Jan
Kaak. Somit verschwindet das Informationsmonopol des
Managements theoretisch.
Unternehmen am Puls der Zeit agieren als selbstorganisierende Netzwerke. Diese sind nicht nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivierender, sondern auch als
Organisationsform widerstandsfähiger. Vorreiter sind hier

Eric-Jan Kaak ist Experte für Organisationsentwicklung, Innovation und IT bei
Spar ICS.
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Foto: HCI/Luigi Caputo

Die schwierige Beziehung
zwischen Mensch und Technik
Digitale Technologien prägen den Alltag der Menschen,
sowohl am Arbeitsplatz als auch im privaten Bereich.
Obwohl diese Technologien für den Menschen geschaffen wurden, sind sie selten optimal auf seine Bedürfnisse
ausgelegt. Nicht immer sind Technologien so gestaltet,
dass die Benutzerin und der Benutzer sie einfach einsetzen kann.
Die Interaktion zwischen Mensch und Computer ist ein
eigenes Forschungsfeld – genannt Human-Computer
Interaction (HCI). Dabei geht es um die Beziehung zwischen den Menschen und Computern und Technologien
und wie man diese effizienter, besser und angenehmer
gestalten kann. Zu Beginn der HCI-Forschung standen der
Computer am Arbeitsplatz und die Frage, wie man diesen
benutzerfreundlicher gestalten kann, im Fokus. Mittlerweile deckt die Forschung eine große Bandbreite an Themen
ab. Das Ziel ist jedoch immer gleich, nämlich Antworten
auf die Frage zu finden, wie Technologie den Menschen in
seinem Alltag optimal unterstützen kann.

Universität Salzburg mit Sitz im Techno_Z in Itzling. Das
Land Salzburg unterstützt das Zentrum mit der Förderung von Forschungsprojekten und der Einrichtung einer
Forschungsstiftungsprofessur.

Stärkefeld HCI in Salzburg
35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter forschen mittlerweile
am Center for HCI. Das Forschungsfeld ist interdisziplinär.
Es geht nicht nur um den technologischen Aspekt, sondern auch Psychologie, Soziologie sowie Design und Gestaltung finden Eingang in die Forschung. Denn wie eine
Technologie gestaltet ist, das hat große Auswirkungen auf
ihre Benutzerfreundlichkeit. Das Team des HCI-Zentrums
lebt mit über zwanzig verschiedenen Studienabschlüssen
diese Interdisziplinarität. Es besitzt auch die Kompetenz,
Technologien tatsächlich selbst zu entwickeln, zu designen
und umzusetzen und nicht nur an bestehenden Technologien zu forschen.
Mensch im Mittelpunkt der Forschung

Über die Jahre ist das HCI-Zentrum stark gewachsen, aus
einer Arbeitsgruppe wurde ein eigenes Zentrum an der

projekte anzustoßen. „Wir ergänzen dabei die technologische und produktspezifische Kompetenz der Unternehmen durch eine interdisziplinäre Perspektive, die ein tiefes
Verständnis für Bedürfnisse mit technologisch-gestalterischer Expertise verbindet.“

HCI-Zentrum: interdisziplinär und umsetzungsstark

Wachsende HCI-Forschung in Salzburg
Auch in Salzburg wird am Center for Human-Computer
Interaction geforscht. Vor fünfzehn Jahren wurde das nunmehrige Zentrum als Forschungsgruppe an der Universität
Salzburg gegründet. Manfred Tscheligi, der das Zentrum
seit den ersten Tagen leitet, hat dieses Forschungsfeld
in Salzburg, Österreich und darüber hinaus etabliert und
sichtbar gemacht. So agierte Tscheligi in Alpbach als Moderator der schon fast traditionellen Salzburger Breakout
Session während der Technologiegespräche.

Das Center for Human-Computer
Interaction in Salzburg beschäftigt
sich mit der Beziehung zwischen
Mensch und Computer beziehungsweise Technologien. An zahlreichen
Themen wird auf interdisziplinärer
Ebene geforscht um vor allem eine
Frage zu beantworten: Wie kann
Technologie den Menschen im Alltag
unterstützen?

Es wird an zahlreichen unterschiedlichen Projekten
gearbeitet, zum Beispiel, wie Technologie ältere Personen
dabei unterstützen kann, selbstständig zu bleiben, wie
Menschen mit selbstfahrenden Autos interagieren, wie
die Zusammenarbeit zwischen Robotern und Menschen
besser funktionieren oder wie neue Technologien besser in
das Gebiet der Architektur einfließen können.
„Unsere Forschung stellt dabei immer die Bedürfnisse
der Menschen in den Mittelpunkt und bringt sie mit realen,
umsetzbaren Lösungen in Verbindung“, erklärt Manfred
Tscheligi. Auch Unternehmen können sich mit konkreten
Anliegen an das Center for HCI wenden, um Forschungs-

Seit 2019 ist es möglich, Human-Computer Interaction
als Masterstudium im Fachbereich Computerwissenschaften zu belegen. Dieses international ausgerichtete,
englischsprachige Studium wird in Zusammenarbeit mit
der Universität Salzburg und der FH Salzburg angeboten.
Der interdisziplinäre Studiengang kombiniert Prinzipien
aus Informatik, Design und Psychologie. Pro Jahrgang
können dreißig Studierende das Masterstudium absolvieren. Es widmet sich aufstrebenden Anwendungsbereichen
wie Smart Home, Industrie 4.0, autonome Fahrzeuge und
digitale Gesundheit.
Die Stärke der HCI-Forschung in Salzburg ist mittlerweile
auch international sichtbar. So konnte die internationale
Konferenz ACM International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interaction (TEI21) nach Salzburg
geholt werden, wie bereits viele internationale Konferenzen in den Jahren davor. Diese Konferenz spezialisiert sich
auf einen Teilbereich der HCI, der sich damit beschäftigt,
wie Computer abseits von Maus, Tastatur und Touchpad
angreifbar gemacht werden können. Sie findet jährlich in
wechselnden Tagungsorten statt, für das Jahr 2021 konnte
Salzburg die Bewerbung als Austragungsort für sich
entscheiden.
hci.sbg.ac.at
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Heimische Unternehmen kommen durch die Covid-Krise
unter Druck. Die innovativen unter ihnen kommen jedoch
besser durch die Krise. Warum das so ist und wie öffentliche
Förderungen zur Resilienz von Unternehmen beitragen können, erklärt Sabine Mayer von der FFG.
Resilienz ist ein in der Krise viel verwendetes Schlagwort.
Ursprünglich stammt der Begriff aus der Materialforschung und bedeutete die Fähigkeit zur Wiedererlangung
der Ursprungsform eines Materials nach elastischer Verformung. „Resilienz bedeutet mittlerweile aber viel mehr:
Sie ist die Fähigkeit, sich an geänderte Gegebenheiten
anzupassen, krisenfest zu sein und mit Schocks umgehen
zu können“, sagt Sabine Mayer von der Österreichischen
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).
Covid-19 war ein solcher Schock für die österreichische
Wirtschaft. Sabine Mayer hat in der Salzburger Breakout
Session beim Forum Alpbach zu Resilienz und Digitalisierung erläutert, wie resilient heimische Unternehmen
sind, und erklärt, wie digitaler Wandel und Forschung zur
Widerstandsfähigkeit beitragen.

Foto: FFG/ Sabine Mayer

Förderung beflügelt Innovation
Geschäftsmodell verändert, indem sie beispielsweise auf
das Nähen von Mund-Nasenschutz umstiegen oder neue
Online-Dienste anboten.
Sabine Mayer, Strategin und Datenanalystin bei der FFG

Auch die Digitalisierung kann zur Resilienz beitragen.
Eine Studie von Accenture zeigte, dass Unternehmen, die
früh in die Digitalisierung investiert haben, weniger negative Effekte durch die Covid-Krise zu verzeichnen hatten,
weil sie zum Beispiel bereit waren für neue Geschäftsmodelle via Onlineplattformen oder remote working. Es ist für
Unternehmen daher ratsam, in F&E zu investieren. Doch
viele innovative KMU sind unterfinanziert. Privat finanzierte Investitionen in F&E und Innovation nehmen in Krisenzeiten ab. Öffentliche Förderungen gewinnen hingegen
aktuell immer mehr an Bedeutung.
Wie kann die Wirtschaft resilienter werden?

menoffene – Förderungen werden dafür immer wichtiger.
Öffentliche Förderungen können für die wirtschaftliche
Entwicklung auch richtungsweisend sein hinsichtlich eines
resilienteren und auch klimafreundlicheren Wirtschaftssystems.
„Wir müssen uns auch trauen, mutige Maßnahmen zu
setzen, wie unser Förderungsangebot zu überdenken, themenübergreifend zu arbeiten und rasch auf Veränderungen zu reagieren. Wir haben gesehen, dass das möglich
ist“, zieht Sabine Mayer Bilanz zur Corona-Krise.

Innovative Unternehmen haben bessere Chancen
Bereits eine WIFO-Studie zur Finanzkrise im Jahr 2008
hat gezeigt, dass Unternehmen, die stark in F&E investieren, besser durch Krisen kommen, da sie mit veränderten
äußeren Einflüssen besser umgehen können. Aktuell zeigt
sich: Innovative Unternehmen haben in der Covid-Krise ihr

Resilienz braucht Redundanz, die Frage ist: Besteht die
Zahlungsbereitschaft für solche Puffer, die Flexibilität im
Krisenfall erlauben? Für die Versorgungssicherheit werden
regionale Wertschöpfungsketten relevanter. Unternehmen müssen für zukünftige Krisen durch Forschung und
Innovation agil und flexibel sein. Bottom-up – also the-

Was lehrt uns die Corona-Krise auf menschlicher Ebene?
Im Gespräch mit Katharina Ratheiser, der Enkelin des
weltberühmten Psychotherapeuten Viktor Frankl und
Vorsitzender des Viktor Frankl Instituts in Wien, erfuhren
wir, was Resilienz im psychologischen Sinne bedeutet,
wie wichtig sie für das Überstehen von Krisen ist und wie
sie von der naturgegebenen Suche nach Sinn im Leben
beeinflusst wird.
Der Begriff Resilienz bezeichnet in seiner ursprünglichen
Form die Stärke, die Menschen aufbringen, um schwere Krisen zu überwinden. Blickt man auf das Leben von
Viktor Frankl, könnte man behaupten, dass er ein durchaus
resilienter Mensch war. Als jüdischer Arzt wurde er 1942
ins Konzentrationslager deportiert, wo er seine gesamte
Familie verlor. Er überlebte und widmete den Rest seines
Lebens der Forschung nach Sinn im Leben. Heute wird der
Begriff Resilienz auch im weiteren Kontext verwendet, und
zwar um allgemeine Widerstandsfähigkeit zu beschreiben.
Dies war auch im Sinne Frankls, obwohl er nie direkt von
Resilienz gesprochen hat. Seinen Lehren zufolge gehe es
darum, „Sinn in jeder einzigartigen Situation und im eigenen Handeln, Erleben, aber auch im Leid zu finden“ und
Verantwortung zu übernehmen, so Ratheiser.
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SINN IN JEDER
EINZIGARTIGEN
SITUATION
FINDEN

Katharina Ratheiser, Enkelin von Viktor Frankl und Vorsitzende des
Viktor Frankl Instituts

Sinn macht resilient, aber auch leidensfähig
Dies bildet eine der Grundlagen von Frankls Logotherapie und Existenzanalyse. Demnach ist der Mensch auf etwas Externes, das außerhalb des eigenen Seins liegt, ausgerichtet – und das gibt dem Leben Sinn. So verstanden,
sucht der Mensch nach einem positiven, bereichernden
Sinn. Doch dieser macht auch leidensfähig, etwa wenn wir
für einen geliebten Menschen eine Last auf uns nehmen.
Ratheiser nennt als Beispiel den Extremfall Konzentrationslager: „Wer dort sicher war, dass ein Mensch oder eine
Aufgabe auf sie oder ihn warteten, hatte bessere Überlebenschancen“. Die Sinnorientierung mache den Menschen
also auch resilient.

Das ITG – Innovationsservice für Salzburg unterstützt
Unternehmen in allen Förderangelegenheiten in Sachen
Innovation und Investition und ist seit Jahren regionale
FFG-Servicestelle.
www.ffg.at

Die ganze Welt sitzt im selben Boot
In Zeiten von Covid-19 gewinnen die Lehren von Frankl
besondere Bedeutung. Die Welt erfährt eine erschütternde
Krise und es gibt keine Ausnahmen – das Virus unterscheidet nicht zwischen einzelnen Individuen. Ratheiser
formuliert es so: „Die ganze Welt sitzt im selben Boot“.
Jeder Mensch könne jetzt ein Vorbild für andere sein, sagt
sie, distanziert sich aber zugleich vom Bild der sogenannten „toxic positivity“, dem Schönreden einer Situation,
worum es nicht gehe. Vielmehr habe uns die Corona-Krise
gezeigt, wie fragil unser Dasein und unsere gewohnte
Umgebung seien. Die Krise habe diese Erkenntnis aber nur
offengelegt, denn die gewohnte Lebensweise sei immer
schon zerbrechlich gewesen und werde es auch immer
sein.
Verantwortung übernehmen
Ratheiser blickt positiv in die Zukunft, denn nicht nur
jedes einzelne Individuum könne zu Resilienz finden, auch
die Gesellschaft an sich könne eine gewisse Resilienz
erlangen. Dabei erinnert sie an Zeiten, in denen wir bereits
Pandemien und Kriege überstanden haben. Wichtig sei,
dass wir die Vergangenheit ernst nehmen, aus ihr lernen
und Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Dazu
komme, das Positive im Leben zu erkennen und sich dafür
einzusetzen, auch oder genau deshalb, weil es oft Veränderung bedeute. Viktor Frankl selbst sei bis zum Schluss
neugierig gewesen und habe sich nicht vor Veränderung
gescheut, so Ratheiser. Auch die Digitalisierung hätte ihn
nicht abgeschreckt.
www.univie.ac.at/logotherapy
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Das sind die neuen
FACTORY-Startups!

SALZBURGER
INNOVATIONSGEIST AUF DEM
VORMARSCH
Foto: Enrique Miguel Pasquali

Von Trainings für Chirurg/innen über Holzurnen bis hin
zu einem sozialen Netzwerk für Bauern und Bäuerinnen:
Die Geschäftsideen der neuen FACTORY-Startups sind
vielfältig. Mit dabei sind Newcomer, aber auch ein paar
bereits bekannte Gesichter.
Für den fünften Durchgang des Inkubationsprogramms
haben sich zwanzig Startups beworben, zehn davon wurden zum Pitch vor der Fachjury eingeladen. Durchgesetzt
haben sich davon sieben Startups, die in die FACTORY
aufgenommen wurden. Wir stellen sie in alphabetischer
Reihenfolge vor.

Das FH-Startup Solbytech, Teilnehmer an der letzten
FACTORY, konnte die Salzburg AG als Partner gewinnen: In Zukunft unterstützt das Startup den Telekommunikations- und Energieanbieter in Sachen Photovoltaik. Das Lungauer Startup hat eine cloudbasierte
Hard- und Softwarelösung entwickelt, die für eine
effiziente und sichere Betreibung von Photovoltaikanlagen sorgt, bei der CO2 eingespart und Wartungskosten reduziert werden.
easyVEGAN für alle erhältlich
Ebenfalls am zweiten Durchgang der FACTORY hat
das Salzburger Startup easyVEGAN teilgenommen. easyVEGAN stellt rein pflanzliche Linsenprodukte her, ursprünglich exklusiv für die Gastronomie. Nachdem das
Startup im letzten Jahr die Raststättenkette Rosenberger als Kunden gewinnen konnte, hat es kürzlich einen
weiteren Meilenstein erreicht: Die veganen Leckereien
sind nun auch österreichweit in der Tiefkühltheke von
Spar, Interspar und Eurospar erhältlich.
Bikeparker-Prototyp aufgestellt und Erweiterung
des Teams mit neuem Geschäftspartner
Im Herbst 2020 wurde der erste Prototyp vor dem
FH-Startup Center, wo sich auch das Büro von Bikeparker befindet, aufgestellt. Der erste Aufbau dient
dazu, die Funktionen des Fahrradmöbels auf Herz und
Nieren zu testen. Und noch etwas hat sich bei dem
Startup getan: Aus Bikeparker wird die Velovio GmbH.
Gemeinsam mit dem Geschäftspartner GMT Wintersteller werden die Kräfte gebündelt, um das Produktportfolio zu erweitern und das Unternehmen für die
Zukunft zu stärken.
www.startup-salzburg.at

edelzweig fertigt Urnen, die mit Hölzern vom Lieblingsbaum oder aus der Lieblingsregion der verstorbenen
Personen gemacht werden. Dafür haben die Gründer
Florian Gschweidl und Bernhard Lapusch ein eigenes
Trocknungssystem entwickelt, mit dem Holz innerhalb
von zwei Stunden trocken ist. Ebenso verwenden sie
das selbst entwickelte Gießharz, das zu hundert Prozent
natürlich ist. Die Skills dafür haben sie aus ihrem Holztechnologie-Studium an der FH Salzburg. Nachhaltigkeit wird
bei edelzweig großgeschrieben: Es werden nur Holzreste
genommen, der Baum lebt weiter. Dafür arbeitet man mit
Holzfirmen in verschiedenen Regionen zusammen.
www.edelzweig.at

Den Uni Salzburg Studenten Lukas Schwaiger und sein
Produkt SWAIG kennt man ebenfalls von „2 Minuten 2
Millionen“. Seine wärmenden Faszienrollen kombinieren Massage und Wärmetherapie und sind seit Kurzem
im Mediashop erhältlich. Fun fact: Sein Pitch hat einen
Juror sogar so überzeugt, dass dieser sich quasi live eine
SWAIG-Rolle bestellt hat.
www.swaig.at
Viabirds Technologies GmbH – Revolution im Onlinehandel
Das von Martin Macheiner und Alexander Planitzer
gegründete Startup will den Lieferservice revolutionieren
und den Alltag von Pendlerinnen und Pendlern erleichtern:
Die Kundinnen und Kunden bestellen die gewünschten
Produkte von verschiedenen Anbietern im Onlineshop,
geliefert wird an die ausgesuchte Flyby-Station, die sich
an einer Tankstelle oder einem anderen verkehrstechnisch
guten Punkt befindet. Am Heimweg holen die Pendlerinnen und Pendler ihren Einkauf dann an der Flyby-Station
ab. Im Lungau wird das Service bereits angeboten.
www.viabirds.com
Vocationeers GmbH – das Google der Chirurgie

Foto: edelzweig

FH-Startup Solbytech wird Partner der Salzburg AG

www.ketofabrik.com
SWAIG – für einen gesunden Rücken

edelzweig – individuelle Holzurnen zur Erinnerung

Startup Salzburg wirkt. Davon zeugen nicht nur letzte
Erfolgsmeldungen der Salzburger Startups, sondern
auch, dass diese innovativen Gründerinnen und Gründer eine Gemeinsamkeit haben: die kontinuierliche und
bedarfsorientierte Unterstützung durch den Netzwerkinkubator Startup Salzburg und die Teilnahme am
Inkubationsprogramm FACTORY.

Feedback durch die Bank sehr gut war, sind die Schokoriegel österreichweit nun an den Kassen platziert.

farmlifes GmbH – das Netzwerk für die Landwirtschaft
farmlifes wurde 2019 von Lisa Rieder und Herbert Astl
gegründet. Seit April 2020 gibt es die zugehörige App. In
dem sozialen Netzwerk für die Landwirtschaft tauschen
sich derzeit bereits 2.600 Bauern und Bäuerinnen sowie
400 Betriebe aus. Bei farmlifes vernetzen sie sich gegenseitig und verkaufen Tiere, Produkte oder Maschinen in
ihrem regionalen Umfeld. In weiterer Folge möchten sie
Händler/innen integrieren, Sammelbestellungen tätigen
und auch Provisionen möglich machen. Ebenso soll der
auf den Produkten anbringbare Farmcode perfektioniert
werden, mit dessen Scan man auf das Hofprofil kommt.
www.farmlifes.com
Ketofabrik GmbH – naschen mit gutem Gewissen
Ketofabrik kennt man spätestens seit ihrem Auftritt in
der TV-Startup-Show „2 Minuten 2 Millionen“. Dort ist
ihnen die Listung bei Rewe geglückt und mittlerweile sind
die ketogenen Riegel bei Billa, Bipa und Merkur erhältlich.
Der Geschmack steht bei Ketofabrik im Vordergrund. Das
wissen auch die Kund/innen zu schätzen: Nachdem das

Das Problem liegt im Training von Chirurg/innen. Denn
diese haben im Krankenhaus oft nur wenig Zeit. Und auch
Expert/innen können häufig keine guten Kurse abhalten,
weil ihnen ebenso die Zeit dazu fehlt. Vocationeers schafft
hier Abhilfe und hilft, chirurgisches Wissen zu teilen. Mit
der digitalen Trainingsplattform „mySebastian“ („Sensor
Based Surgery Training – Integrated System and Analytics“) für Mediziner/innen und Chirurg/innen werden
Inhalte weltweit verfügbar gemacht. Auch die Schulung an
neuen MedTech-Geräten ist damit möglich.
www.vocationeers.at
XR Synergies GmbH – Patient/innenaufklärung mit VR
Die Gründerinnen Marie-Isabelle Batthyány und Heidelinde Kranzl wollen Patient/innen mit Virtual Reality (VR)
vor Operationen aufklären. Denn aufgrund von Zeit- und
Ressourcenmangel werden medizinische Inhalte oft mehr
schlecht als recht vermittelt. Hier setzt die Idee von XR Synergies an: Die Patient/innen bekommen ein VR-Headset
aufgesetzt, darin erklärt eine Ärztin oder ein Arzt in einem
voraufgenommenen Inhalt die Abläufe und Verfahren des
bevorstehenden Eingriffs. Dabei stehen die Patient/innen
im Mittelpunkt. Mit Eyetracking ist außerdem nachvollziehbar, ob die Patient/innen die Inhalte wirklich gesehen
haben. Das hilft auch der Ärztin oder dem Arzt bei der
Dokumentation. Ein persönliches Gespräch wird dadurch
aber nicht ersetzt.
twitter.com/XRSynergies

SEITE 9

BILDUNG • STANDORT SALZBURG

PMU Salzburg:
Qualitätsgeprüft und exzellent
Der langjährige Leiter der Salzburger Uniklinik für Kinder -und Jugendheilkunde, Wolfgang Sperl,
ist im Juni Herbert Resch als Rektor der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) nachgefolgt. Über seine Pläne zur weiteren Spezialisierung der PMU und über die Herausforderungen
einer Privatuniversität haben wir mit ihm im Interview gesprochen.
Die PMU befindet sich gerade in der
Reakkreditierungsphase – wie sehen Sie diese sich
wiederholende Überprüfung von Privatuniversitäten im
Unterschied zu den öffentlichen?
Ich halte die Reakkreditierung für etwas Gesundes. Es ist
eine Qualitätsprüfung. So gesehen könnte die Akkreditierung eher auf staatliche Universitäten ausgeweitet werden
– zumindest dort, wo Studiengebühren bezahlt werden.
Durch die Akkreditierung müssen wir nun auch bereits
das nach Bachelor und Master organisierte Studium für
die Humanmedizin vorlegen. Das hat in Österreich bisher
nur der neue Studiengang an der Linzer Universität getan.
Hier sehen wir die Reakkreditierung auch als Chance, das
Studium zu modernisieren, obwohl das natürlich – auch
mit dem Standort Nürnberg gemeinsam – sehr aufwändig
ist. Bei der Gelegenheit wird auch das Studium neu aufgesetzt, ein Stück weit aktualisiert und um Möglichkeiten der
Digitalisierung ergänzt.

schung, den Neurowissenschaften oder nun auch mit der
Regenerationsmedizin. Das können wir nur gemeinsam
mit der PLUS erreichen. Wie ein Hybridmotor, bei dem
beide Antriebe einander ergänzen und das Ganze stärker
machen.
Im internationalen Bereich sind wir natürlich klein, haben
aber einzelne Nischen, in denen wir internationale Spitzenforschung betreiben. Das betrifft zum Beispiel die Vesikelforschung in der Regenerationsmedizin. Bei der Lehre sind
wir sowieso international aufgestellt. Wer zu uns studieren
kommt, weiß, dass er oder sie in der Mayo Clinic famulieren oder ein Forschungstrimester abschließen kann. Wir
haben auch die USMLE (United States Medical Licensing
Examination) im ersten Studienabschnitt verpflichtend
dabei. Das ist die US-Einstiegsprüfung, mit der wir unsere
Studierenden auf eine internationale Tätigkeit vorbereiten.

Hat eine Privatuniversität mit Vorurteilen zu kämpfen?
Die Vorurteile betreffen zwei Dinge: Das eine ist, dass
viele denken, dass wir uns in der Forschung nach unseren Sponsoren ausrichten müssen und nicht unabhängig
sind. Das ist bei uns nicht so. Wir haben klare Richtlinien
für Sponsoren, die es uns erlauben, unabhängige und
unbeeinflusste Forschung zu betreiben. Das gehört auch
zu einer echten Universität. Eine echte Universität definiert
sich nicht dadurch, ob sie staatlich oder privat finanziert
ist, sondern dadurch, dass dort forschungsbasiert gelehrt
wird. Das betrifft das zweite Vorurteil, dass eine Privatuniversität keine richtige Universität sei. In Salzburg sind wir
sehr stolz, dass wir mit den Universitätskliniken an den
Standorten Christian Doppler Klinik und dem Landeskrankenhaus sehr gute klinische Einrichtungen haben, an
denen unsere Professorinnen und Professoren auch tatsächlich arbeiten. So können sie nicht nur die Basis lehren,
sondern auch die Spitzen ihres Fachgebiets, die sie durch
die Erfahrungen aus der Praxis und der Forschung kennen.
Das Einzige, das uns von einer staatlichen Universität unterscheidet, ist, dass wir zwei Träger haben: auf der einen
Seite die SALK und auf der anderen die Privatstiftung.
Dadurch erhalten wir keine Bundesmittel, aber im Grunde
genommen funktionieren wir wie eine normale medizinische Universität mit denselben Qualitätsansprüchen.

Am Standort Salzburg sehe ich die PMU sehr gut eingebettet und eng verknüpft mit den anderen Hochschulen.
Die Universitätsmedizin kann nur mit der Paris Lodron Universität Salzburg zusammen funktionieren, die auch sehr
gute naturwissenschaftliche Zweige dazu anbietet. Aber
auch mit der Fachhochschuleund ihrer Ausbildung zu
Pflegeberufen und sogar mit der Universität Mozarteum,
mit der wir im medizinischen Bereich zusammenarbeiten,
haben wir viele ergänzende Aspekte. Durch diese Kooperationen sind wir auch über Salzburg hinaus sichtbar, wie
beispielsweise mit dem C
 ancer Cluster in der Krebsfor-
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Folgen Sie damit auch den Empfehlungen des FWF?
Ja. Wir wollten, dass der Wissenschaftsfonds unsere
Forschungsleistung evaluiert. Da sich vier unserer Institutionen, die sich mit dem Regenerationsthema beschäftigen,
im Exzellenzbereich befinden, war die Empfehlung, hier
einen ausgewiesenen Schwerpunkt zu setzen. Das tun wir
und haben darüber hinaus vor, in drei Jahren mit der Regenerationsmedizin in ‚Emerging Fields‘ einzureichen. Das
ist eine Förderung für Exzellenzforschung, die vom FWF
ausgeschrieben werden wird. Der zweite Bereich, auf den
wir uns konzentrieren, ist Public Health und Versorgungs
forschung.
Welche Rolle spielt die Verwertbarkeit bei der
Forschung an der PMU?
Wir müssen Basisforschung machen, nicht alles davon
kann verwertet werden. Die Anwendung in der Praxis ist
allerdings schon unser oberstes Ziel. Dafür haben wir ein
Büro für Forschungsmanagement und Technologietransfer
eingerichtet, mit dem wir Spin-offs und Innovationen fördern möchten. Auch ist eine Verwertungsstrategie für eine
Privatuniversität nicht unwichtig, da darüber auch wieder
Mittel zurückfließen und wir wachsen können. Mit Herbert
Reitsamer gibt es jetzt auch erstmals einen Vizerektor für
Innovation. Aber es ist natürlich nicht so, dass Verwertung
garantiert werden kann.
Was sind für Sie die größten Erfolge der PMU?

Foto: PMU/wildbild

Wie sehen Sie die Position der PMU in der
Ausbildungs- und Forschungslandschaft?

-forschern – und dem mit einem Reinraum kombinierten
GMP-Labor haben wir eine einzigartige Einheit, mit der wir
auch weiter in den Exzellenzbereich vorstoßen möchten. Dabei reden wir zum Beispiel davon, wie Vesikel aus
Stammzellen zur Regeneration von Gewebe beitragen
oder wie Demenzabläufe im Gehirn gestoppt oder verlangsamt werden können. Also überall dort, wo Gewebe
wieder neu entstehen soll, haben wir einen Kompetenzcluster von Expertinnen und Experten, die an der PMU
sitzen und darüber hinaus die Forschungsergebnisse im
Klinikum anwenden. Im Zuge dessen arbeiten sie auch in
internationalen und regionalen Kooperationen, wie zum
Beispiel mit der PLUS. Gerade die Vesikelforschung ist
ein gutes Beispiel für diese Zusammenarbeit und hilft uns
dabei, diesen Life-Science-Schwerpunkt in Salzburg, der ja
schon längst da ist, endlich sichtbar zu machen.

Wie schätzen Sie das Potenzial von Salzburg als
Ausbildungs- und Forschungsstandort – gerade was
Life Sciences angeht – ein?
Erfolgreich laufen schon die Krebsforschung mit dem
Cancer Cluster Salzburg und die Neurowissenschaften.
Mit der Regenerationsmedizin haben wir ein Feld, in dem
wir nun erste Ergebnisse und Erfolge vorweisen können
und das wir weiter ausbauen werden. Mit dem SCI-TReCS
– einem Cluster aus Regenerationsforscherinnen und

Das sind unsere Studierenden. Es ist tatsächlich so, dass
ich Eltern erlebt habe, die mir über die Begeisterung und
Leidenschaft ihrer Kinder für das Studium bei uns erzählen. Wir haben Bewerberinnen und Bewerber, die vor sehr
langer Zeit ihr Studium hier absolviert haben und sich
nach einem beeindruckenden internationalen Curriculum
wieder bei uns bewerben. Ein großes Kompliment! Unsere
Absolventinnen und Absolventen bewähren sich im Leben,
bringen hervorragende akademische Leistungen und sind
geschätzt bei den Patientinnen und Patienten.
Dass wir die drei großen, erfolgreichen Schwerpunkte in
Salzburg – die Krebsforschung, die Neuroforschung und
nun die Regenerationsmedizin – entscheidend mitgeprägt
haben, ist ebenfalls ein schöner Erfolg. Und natürlich, dass
wir seit der Gründung vor 18 Jahren kontinuierlich und
gesund wachsen.
www.pmu.ac.at

Foto: spoc laboratories
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RAPID
PROTOTYPING
VON
INNOVATIVEN
BIOCHIPS

Günter Lepperdinger, Laborleiter der spoc laboratories

kament mithilfe von Biochipanalysen einzustellen. Krankheitsdiagnosen, die mit herkömmlichen Methoden zurzeit
nicht durchführbar sind, sollen maßgeschneidert werden.
Vorortanalysen durch Sanitäterinnen und Sanitäter z. B.
bei Blutvergiftung oder Schlaganfällen sollen es erlauben,
schnell und zuverlässig Entscheidungen für die Erstversorgung zu treffen. Auf Biochips lassen sich einzelne Zellen,
Moleküle oder ganze Organoide untersuchen. „Neben
der Miniaturisierung von Messproblemen sollen vor allem
aber auch durch die Automatisierung von Biochipanalysen
die Messsicherheit und Messpräzision erhöht werden“, so
Günter Lepperdinger.
„Organ on a chip“ revolutioniert Medizinforschung

In Zukunft sollen Blutstropfen oder wenige Zellen
ausreichen, um mit Biochips wichtige Blutwerte oder
viele biologische Stoffe und Prozesse messen zu können. Die Salzburger spoc laboratories (system precision
on a chip) der Universität Salzburg forschen mit der
STRATEC Consumables GmbH, weiteren Firmen und mit
Förderunterstützung des Landes Salzburg seit 2016 an
genau diesen innovativen Biochips. Ihr Vorteil ist, dass
man nur sehr kleine Probenmengen, weniger Geräte
und Laborgegenstände und teure Reagenzien benötigt.
Biochips sind ein miniaturisiertes Labor – oft ist die Rede
von einem sogenannten „lab on a chip“. „Alles was klein
ist, ist auch schnell und sparsam. Auf dem Biochip, der
ja nur wenige Millimeter misst, sind die Wege viel kürzer
als bei herkömmlichen Analysemethoden. Damit werden
die Analysen auch genauer“, erklärt Laborleiter Professor
Günter Lepperdinger. Biochips sollen in Zukunft große und
aufwändige Laboruntersuchungen ersetzen und damit die
biologische Analyse und Diagnostik revolutionieren.
Miniaturisierte und automatisierte Forschung
Die Anwendungsfelder sind breit gefächert. Ein großes
Ziel ist es, Patientinnen und Patienten präzise auf ein Medi-

Auf Biochips kann man bereits ganze Organsysteme
nachbauen. Das Konzept bezeichnen Forscherinnen und
Forscher als „organ on a chip“ oder auch „human body on
a chip“. Immer mehr Anwendungen, wie etwa die Nachbildung von Haut oder Teilen von inneren Organen, sind
möglich. Im Bereich der Haut reichen dafür beispielsweise wenige Hautzellen und -gefäße. Der Biochip eröffnet
damit ganz neue Möglichkeiten, die auch die medizinische
Forschung revolutionieren können. So möchte man in
Zukunft auf eine Vielzahl von Tierversuchen verzichten
können. Tierversuche sind in ihrer Aussagekraft oft begrenzt, da zum Beispiel Labormäuse eine kurzlebige Art
sind und viele Krankheiten beim Menschen erst spät im
Leben auftreten. Die Forschung mit dem Biochip lässt sich
auch mit gealterten Zellen durchführen und kann dadurch
viel präzisere Aussagen treffen.
Biochip als Massenprodukt
Seit der Gründung der spoc laboratories wurde viel Zeit
investiert, um die Biochips gut und schnell produzieren
zu können. Das Ziel der Forschung war von Beginn an, ein
Massenprodukt zu generieren und innerhalb eines Tages

einen Prototypen des Chips bauen zu können. Das Labor
der Universität Salzburg konzentrierte sich dabei auf die
Forschung und Generierung von Erfahrungswerten mit
diesen Prototypen. Es sucht nach Produktlinien, welche in
Zukunft massentauglich sein können.
„Die spoc laboratories sind in ihrer Forschung sehr breit
aufgestellt. Wir können Ideen servicieren, das bedeutet,
ein Unternehmen kommt mit seinen Anforderungen und
Ideen für einen Biochip und wir bauen mittlerweile innerhalb eines Tages einen Demonstrator daraus“, sagt Günter
Lepperdinger über seinen Service. Auch die Qualitätssicherung, ob der Prototyp wie geplant funktioniert, wird
von den spoc laboratories durchgeführt. Darauf basierend,
kann in nur wenigen Wochen der Biochip in Serie hergestellt werden.
Spoc-Labor 2.0
Nach der Entwicklung des „rapid prototyping“, also
des Prozesses der schnellen Herstellung eines Prototyps, startet nun eine neue, bedeutende Phase der spoc
laboratories: das rapid prototyping von Biochips interessierten Unternehmen anzubieten. Dazu finden regelmäßig Workshops statt, wo sich die Interessentinnen und
Interessenten vor Ort von den Möglichkeiten der Biochips
aus den spoc laboratories überzeugen können. Zielgruppe
des Workshops sind Entwicklungsabteilungen in Unternehmen, die in den Bereichen Analytik und Diagnostik
arbeiten.
Die Vision von Günter Lepperdinger ist, dass jede Firma
innovative Analyse- oder diagnostische Verfahren entwickeln kann. Und das möglichst schnell und kosteneffizient.
Interessierte Unternehmen können sich für einen Workshop an Günter Lepperdinger wenden.
spoclabs.sbg.ac.at
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HOCHKARÄTIGE FORSCHUNG:
CHRISTIAN DOPPLER LABOR UND
JOSEF RESSEL ZENTRUM
Foto: Wolfgang Veigl

ERC GRANT GEHT NACH SALZBURG

Die Christian Doppler Forschungsgesellschaft steht mit ihren Förderungen für die sogenannten Christian Doppler Labors an Universitäten und Josef Ressel Zentren an Fachhochschulen für hochkarätige
Forschung und gelungene Kooperationen von Wissenschaft und
Wirtschaft. Sowohl die Universität Salzburg als auch die FH Salzburg
konnten 2020 eine solche Förderung für sich
gewinnen.
eas Kolar
Foto: Andr
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Sebastian Forster ist Grundlagenforscher im Bereich Big Data Algorithmen
an der Universität Salzburg. Kürzlich wurde sein Vorhaben „Dynamic
Algorithms Against Strong Adversaries“ mit dem 1,5 Millionen Euro (auf
fünf Jahre) dotierten ERC Starting Grant gefördert. Die hochdotierten ERC
Starting Grants werden seit 2007 jährlich vergeben und ermöglichen die
Durchführung innovativer Forschungsvorhaben. Dieses Jahr gingen elf
ERC Starting Grants nach Österreich, Sebastian Forster hat den einzigen
davon im Bereich Informatik erhalten. cs.sbg.ac.at

NEUER STIFTUNGSPROFESSOR AM
CENTER FOR HUMAN-COMPUTER INTERACTION

tzer
Foto: SN/Robert Ra

Kamil Önder (li.) und Sven
Breunig, Procomcure Biotech

Das Thalgauer Unternehmen Procomcure Biotech hat einen
zuverlässigen Corona-Schnelltest entwickelt und konkurriert
damit mit großen internationalen Pharmakonzernen. Nun wurde
ein weiterer Meilenstein erreicht: Procomcure entschied eine
österreichweite A
 usschreibung der Bundesbeschaffung zur
Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit ihren Virustests für
sich. Der Test wird somit in Krankenhäusern in ganz Österreich
zur Anwendung kommen.
www.procomcure.com

Im neuen Resselzentrum an der FH Salzburg beschäftigt man sich
mit dem „System-of-Systems“ – der Beherrschung hochkomplexer
Systeme, insbesondere im Verbund. Diese Systeme müssen vor allem
eines können: einen verlässlichen Betrieb
gewährleisten. „Ein Beispiel hierfür ist
das preisgesteuerte Laden elektrischer
Fahrzeuge. Wird die Elektromobilität in
Zukunft weiterausgebaut und werden
kostengünstige Ladezeiten für E-Autos
angeboten, kann es durch den Gleichzeitigkeitseffekt im ungünstigsten Fall
zu negativen Rückwirkungen auf das
Christian Neureiter
Stromnetz kommen. Eine ganzheitliche
und interdisziplinäre Betrachtung ist hier ganz zentral, um einen verlässlichen Betrieb zu ermöglichen“, erklärt der Leiter des neuen Josef
Ressel Zentrums, Christian Neureiter. Das Team rund um Christian
Neureiter wird in den kommenden Jahren innovative Entwicklungsmethoden für interdisziplinäres Engineering solcher cyber-physischer
Systeme untersuchen, die genau diese Aufgabe erfüllen sollen.
www.fh-salzburg.ac.at/desos
Foto: FH Salzburg/Lagler

CORONA-SCHNELLTEST VON PROCOMCURE
ÖSTERREICHWEIT IN ANWENDUNG

Foto: Privat

Er ist Experte auf dem Gebiet partizipativer Gestaltungsprozesse und verbindet technologisches Wissen
mit Theorien und Methoden aus den Sozialwissenschaften, der Philosophie oder den Bildungswissenschaften: Christopher Frauenberger, gebürtiger
Pongauer, ist nach seinem Studium der Computerwissenschaften in Graz und London dem Ruf einer
Stiftungsprofessur des Landes Salzburg gefolgt. Er
war über sechs Jahre lang an der Human-Computer
Interaction Group an der TU Wien tätig und hat in
dieser Zeit mehrere Forschungsprojekte an der Schnittstelle zwischen
Mensch und digitaler Technologie geleitet. Seit Anfang Oktober arbeitet
er am Center for Human-Computer Interaction der Universität Salzburg.
Im Fokus der Forschungstätigkeit von Christopher Frauenberger steht die
Gestaltung von digitalen Technologien für und mit Menschen.
hci.sbg.ac.at

Im Fachbereich Geoinformatik – Z_GIS der
UniversitätSalzburg wurde ein neues Christian
Doppler Labor (CD-Labor) eröffnet. Erstmals
kooperiert ein CD-Labor mit einer NGO – den
ang
Ärzten ohne Grenzen. Letztere brauchen in
an L
Stef
zahlreichen Krisenherden weltweit eine rasche
Einschätzung der jeweiligen Situation. Schlechtes Kartenmaterial, sich schnell ändernde Situationen und abgelegene Gebiete machen die
Arbeit jedoch oft zur Herausforderung. Genau
hier setzt das CD-Labor für raumbezogene und
erdbeobachtungsbasierte humanitäre Technologien (gEOhum) unter der Leitung von Stefan
Langan. Technologien der Erdbeobachtung
(Earth Observation, kurz EO) können dabei
helfen, Informationen für eine Kartendarstellung in Echtzeit zu generieren. Methoden der künstlichen Intelligenz, Big Data und Machine
Learning helfen bei der Extraktion, Analyse und der Aufbereitung der
Daten. geohum.zgis.at
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