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Viele Wochen und Monate arbeiteten wir gemeinsam
mit unseren MitarbeiterInnen am Umbau der größten

außeruniversitären Forschungsstätte Österreichs. Wir be-
finden uns inmitten des größten Changeprozesses in der
mehr als 50jährigen Unternehmensgeschichte. Sowohl von
unseren Eigentümern als auch unseren Wirtschaftspart-
nern haben wir viel positives Feedback zur Umsetzung der
Neupositionierung erhalten. Wie sieht nun diese jedoch
konkret aus? Und was noch viel wichtiger ist: Was haben
unsere potenziellen Industriepartner davon?

Die vorliegende Ausgabe von TOMORROW TODAY
soll Ihnen einen ersten großen Überblick über die

Struktur unseres Forschungsunternehmens geben. Auf
den nächsten Seiten lesen Sie, an welchen zentralen Infra-
strukturthemen wir künftig forschen und was unsere
Auftraggeber aus Industrie und Wirtschaft zu Recht von
uns erwarten können. Ab dem nächsten TOMORROW
TODAY stellen wir Ihnen dann im Rahmen von eigenen
Themenheften jeweils ein spezifisches Forschungsgebiet
vor, das wir umfassend beleuchten werden. Die Zukunft
findet bereits heute statt. Lassen Sie sich überraschen!
TOMORROW TODAY.

///

Anton Plimon,
kaufmännischer
Geschäftsführer
(links) und 
Wolfgang Knoll
wissenschaftlicher
Geschäftsführer des
AIT Austrian Institute
of Technology.

„Das AIT Austrian Institute of Technology startet nach einem nahezu vollständigen

Umbau des Unternehmens mit Riesenschritten in die Zukunft. Ziel ist, als Inge-

nious Partner der Wirtschaft Forschungsergebnisse zu liefern, die sie fit für die

Zukunft macht.“ Anton Plimon und Wolfgang Knoll

STRAIGHT AHEAD
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Das AIT Austrian Institute of Technology repräsen-
tiert für mich die gelungene Verschränkung der

Forschungs- und Technologiepolitik mit den Zukunfts-
themen der Infrastruktur – der Lebensader einer jeden
Volkswirtschaft. Denn mit intensiver Forschung in die-
sem Bereich können wir das Wachstum ankurbeln,
Österreich im internationalen Wettbewerb einen Stand-
ortvorteil verschaffen und Arbeitsplätze sichern. Beson-
ders bei den Themen Verkehr und Energie stehen in den
nächsten Jahren wichtige Weichenstellungen an, bei des-
sen Entscheidungen es gilt, die richtigen Maßnahmen zu
setzen.

Das AIT hat diese Herausforderung erkannt und bei
seiner Neuaufstellung exakt jene Forschungsfelder

berücksichtigt, die in den nächsten Jahren darüber ent-
scheiden werden, wer in Zukunft – sowohl in Europa als
auch global gesehen – an vorderster Front zu finden sein
wird. Gemeinsam mit dem Austrian Institute of Techno-
logy werden wir daher sowohl den Forschungs- und In-
novationsstandort Österreich stärken, als auch durch In-
novationen die österreichische Wirtschaft ankurbeln und
so einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung der aktu-
ellen Wirtschaftskrise leisten.

///

Doris Bures sieht 
in der Fokussierung
des AIT auf Infrastruk-
turforschung die richti-
gen Hebel angesetzt.

„Eine leistungsfähige Infrastruktur ist ein wesentlicher Standortfaktor für unser

Land. Forschung in diesem Bereich stärkt die Volkswirtschaft und macht uns inter-

national konkurrenzfähig. Nutzen Sie daher das hohe Know-how des AIT und lassen

Sie in Österreichs größter außeruniversitärer Ideenschmiede forschen.“

FORSCHEN SIE. JETZT!
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Forschung und Innovation zählen gerade angesichts
der konjunkturellen Krise zu den wichtigsten Maß-

nahmen für Wettbewerbsfähigkeit, den Wiederaufschwung
und damit Beschäftigung. Die Industriellenvereinigung
sieht daher in der Neupositionierung des AIT Austrian Ins-
titute of Technology eine große Chance, die neben der Stär-
kung des Forschungs- und Innovationsstandortes Öster-
reich und dem Ausstieg aus überholten EigentümerInnen-
strukturen auch einen wesentlichen Vorteil zur früheren
Struktur schafft. Vor allem die Mitwirkung der Unterneh-
men und klare Ziele in der Forschung schaffen Transparenz
und optimieren die Forschungstätigkeiten. Das AIT kann
jedenfalls auf die Unterstützung aus der Wirtschaft setzen.
Wir haben in diesem Zusammenhang bereits Ende letzten
Jahres einen eigenen Verein zur „Förderung von Forschung
und Innovation“ gegründet, in dem alle ehemaligen Syn-
dikatsmitgliederInnen der Industriegruppe, die am AIT
mitgestalten wollen, enthalten sind, um eine reibungslose
Kooperation zwischen Bund und Industrie sicherzustellen.

Ein weiterer Garant dafür, dass sich unsere Mitgliede-
rInnen intensiv der Expertise dieser Forschungs-

schmiede bedienen werden, besteht darin, dass sich die de-
finierten AIT-Forschungsbereiche an den aktuell vordring-
lichsten Infrastrukturthemen orientieren.

///

Veit Sorger, Präsident der
Industriellenvereinigung:
„Das AIT unterstützt unsere
Anstrengungen im Bereich
Forschung, Entwicklung
und Innovation.“

„Wir befinden uns mitten im Wandel hin zu einer wissensbasierten Industrie.

Daher müssen wir unsere Anstrengungen im Bereich Forschung, Entwicklung und

Innovation noch mehr steigern. Das AIT Austrian Institute of Technology wird uns

auf diesem Weg unterstützen.“

INDUSTRIE SETZT AUF AIT
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AIT-Aufsichtsratsvorsitzender
Hannes Androsch freut sich,
dass der Strategieplan zum
Umbau des Forschungsriesen
innerhalb der vorgegebenen
Zeit umgesetzt werden
konnte.

„Die Rolle des AIT Austrian Institute of Technology ist, Unternehmen dabei zu unter-

stützen, mit innovativen Produkten auf den Markt zu gehen. AIT-ForscherInnen werden

jene Innovationen ermöglichen, die unsere Auftraggeber brauchen, um international

konkurrenzfähig zu bleiben.“

INGENIOUS PARTNER

Das AIT Austrian Institute of Technology wird sich im
Wettbewerb mit den besten Forschungseinrichtun-

gen der Welt behaupten müssen. Um die dafür erforderli-
chen Rahmenbedingungen zu schaffen, standen die letzten
Wochen und Monate ganz im Zeichen eines Radikalum-
baus. Der ist nun nahezu abgeschlossen. Und das Ergebnis
kann sich durchaus sehen lassen: Österreichs größte außer-
universitäre Forschungsstätte wurde als hoch spezialisier-
ter Forschungs- und Entwicklungspartner der thematisch
fokussierten Industrie zur Seite gestellt. Mit fünf klar defi-
nierten Forschungsfeldern, die sich auf jene Infrastruktur-
bereiche konzentrieren, von denen international davon
ausgegangen werden kann, dass sie in den nächsten Jahren
die Zukunft einer Volkswirtschaft mitprägen.

Auch kaufmännisch liegen wir exakt im Plan. Im Sep-
tember erfolgt die Präsentation des Vierjahresbud-

gets. Wir gehen davon aus, dass unser wichtiges Anliegen –
eine solide Arbeitsbasis auf Grundlage stabiler und lang-
fristiger Rahmenbedingungen zu haben – im Herbst erfüllt
sein dürfte. Gewinne zu machen ist aber nicht die alleinige
Hauptaufgabe eines Forschungsunternehmens. Das AIT
wird vielmehr seinen AuftraggeberInnen aus Industrie und
öffentlicher Hand als Ingenious Partner zur Seite stehen.
Das ist unsere Kernpositionierung, die wir mit größtmög-
lichen Erfolgen umsetzen müssen.

///
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START FREI FÜR 
DIE NÄCHSTEN SCHRITTE
/// Das AIT Austrian Institute of Technology hat vor wenigen Wochen die

Startfreigabe erhalten. Fünf spezialisierte Departments forschen seither

mit Hochdruck an den zentralen Infrastrukturthemen der Zukunft.   ///

Seit 15. Juni laufen
beim AIT alle Maschi-
nen auf Hochtouren.
Ziel ist die Entwicklung
jener Tools, Technolo-
gien und Lösungen für
Österreichs Wirtschaft,
die sie gemäß unseres
Mottos „TOMORROW
TODAY“ zukunftsfit hält.
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GEHT ES NACH DEN EHRGEIZIGEN PLÄNEN DES AUSTRIAN
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, wird die Forschungszukunft
Österreichs künftig in erheblichem Maße von den AIT-
ForscherInnen mitgeprägt. Konkret sollen in den fünf de-
finierten Departments „Mobility“,„Energy“,„Health & En-
vironment“, „Safety & Security“, sowie „Foresight Policy &
Development“ all jene Infrastrukturbereiche erforscht
werden, die Österreich fit für die Zukunft machen. (Lesen
Sie mehr über die einzelnen Departments ab Seite  12).
Möglich wurde diese Fokussierung durch den bereits im Ju-

ni vollzogenen strategischen und organisatorischen Umbau
des Unternehmens, der neben einer neuen Strategie und
neuen EntscheidungsträgerInnen auch einen neuen Namen
brachte. Nahezu kein (Forschungs-)Stein ist auf dem ande-
ren geblieben. Seit 15. 6. 2009 liegt der zentrale Fokus jeden-
falls auf der Entwicklung von Technologien, Methoden und
Verfahren für zukunftsgerichtete Innovationen mit einem
Umsetzungshorizont von fünf Jahren und mehr.
„Wurden Forschungsergebnisse früher immer wieder auch
von uns selbst vermarktet, so sind wir ab sofort ausschließ-
lich im Dienste unserer KundInnen aktiv. Als Ingenious
Partner der Industrie bieten wir so den AuftraggeberInnen
– gerade in der aktuell besonders turbulenten Wirtschafts-
situation – die Möglichkeit, sich auf das Tagesgeschäft und
den Wettbewerb zu konzentrieren, während wir für sie an
den Tools und Technologien von morgen arbeiten, um die
Lösungen von übermorgen realisieren zu können“, um-
reißt der kaufmännische Geschäftsführer Anton Plimon
das neue Verständnis des Forschungsriesen.

DASS JENE THEMEN, die im Rahmen der AIT-Strategie de-
finiert wurden,auch entsprechend umgesetzt werden,garan-
tieren ein hochkarätig besetzter internationaler Forschungs-
strategischer Beirat (siehe Seite 10), fünf Evaluierungspanels
sowie ein Aufsichtsrat mit ausgewiesenen heimischen For-

schungsexpertInnen und IndustrievertreterInnen.
Die jeweiligen Forschungsschwerpunkte innerhalb der De-
partments werden für einen Zeitraum von vier Jahren fest-
gelegt und vom Forschungsstrategischen Beirat intensiv
begutachtet. Die begleitende Evaluierung der Umsetzung
erfolgt durch je ein Evaluierungspanel pro Department
und beginnt nach zwei Jahren, also 2011. „Dies ermöglicht
die laufende Berücksichtigung der Evaluationsergebnisse
für die Festlegung und Adaption der Schwerpunkte für die
Folgeperioden“, erläutert der wissenschaftliche Geschäfts-
führer, Wolfgang Knoll. „Unser Forschungsstrategischer
Beirat soll dabei gemeinsam mit den fünf Evaluierungspa-
nels den Exzellenzanspruch des AIT sicherstellen“.

DAS AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY forscht in
ganz Österreich – im besonderen an den Hauptstandorten
Wien Tech Gate, Wien TECHbase, Seibersdorf, Wr. Neu-
stadt, Ranshofen und Leoben. Der Standort Seibersdorf ist
gleichzeitig auch Sitz der beiden 100%-Tochtergesellschaf-
ten „Seibersdorf Labor GmbH“ (www.seibersdorf-labora-
tories.at), die aktiv mit Labor- und Servicedienstleistungen
am Absatzmarkt tätig ist und „Nuclear Engineering Sei-
bersdorf GmbH“ (www.nes.at), die von der Republik
Österreich mit der Konditionierung und Zwischenlage-
rung von radioaktiven Stoffen beauftragt ist.

„Als Ingenious Partner der Industrie bieten wir unseren AuftraggeberInnen – gerade in der aktuell

besonders turbulenten Wirtschaftssituation – die Möglichkeit, sich auf das Tagesgeschäft und den

Wettbewerb zu konzentrieren, während wir für sie an den Tools und Technologien von morgen arbeiten,

um die Lösungen von übermorgen realisieren zu können.“ Anton Plimon, kfm. Geschäftsführer



AIT MANAGEMENT

ANTON PLIMON
Kaufmännischer Geschäftsführer des AIT

Austrian Institute of Technology

WOLFGANG KNOLL
Wissenschaftlicher Geschäftsführer des AIT

Austrian Institute of Technology

ALEXANDER SVEJKOVSKY
Head of Finance & Controlling (CFO)
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STRAFFE EIGENTÜMERSTRUKTUR ALS BASIS FÜR 
KREATIVE KOOPERATIONEN
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und
Technologie (BMVIT) hält 50,46 Prozent und die Öster-
reichische Industriellenvereinigung (IV) 49,54 Prozent
der GesellschafterInnenanteile des Unternehmens. „Es
ist uns gelungen, renommierte VertreterInnen wichtiger
Industrieunternehmen, wie z. B. Magna, Verbund,
Voestalpine und Siemens in den Aufsichtsrat des AIT zu
holen“ freut sich Aufsichtsratspräsident Hannes An-
drosch über den starken Vertrauensschub aus der Wirt-
schaft. „Auf Basis dieses neuen Governancesystems er-
folgen auf EigentümerInnenseite langfristige und stabi-

le Finanzierungszusagen, die wissenschaftliche Exzellenz
überhaupt erst möglich machen“, so der Aufsichtsrats-
präsident. Und weiter: „Mit einer 40%igen Basisfinan-
zierung durch den Bund, zusätzlichen Geldern aus na-
tionalen Themen- und EU-Programmen sowie den ge-
planten Mitteln aus der unternehmensseitig akquirier-
ten Auftragsforschung sind die Grundvoraussetzungen
geschaffen, um das AIT Austrian Institute of Technolo-
gy als Technologieschmiede zu etablieren, aus dem inter-
national wettbewerbsfähige Forschungsergebnisse und
Innovationsschübe kommen!“ 

///

Winning Team: Die beiden Geschäftsführer
Anton Plimon (links) und Wolfgang Knoll
genießen das volle Vertrauen des Aufsichts-
ratsvorsitzenden Hannes Androsch.

„That connection between invention of

ideas and the making of things is at the

heart of what the AIT will do.“ Robert Rosner,

Vorsitzender des Forschungsstrategischen Beirats

HEADS OF DEPARTMENT

BRIGITTE BACH 
Head of Energy Department

FRANZ PIRKER 
Head of Mobility Department

HELMUT LEOPOLD
Head of Safety & Security Department

GEORG HABERHAUER
Head of Health & Environment Department

JOSEF FRÖHLICH
Head of Foresight & Policy Development 

Department

Rückfragehinweis: MICHAEL HLAVA
Head of Corporate and Marketing Communications

michael.hlava@ait.ac.at, Tel.: +43 (0)505 50-2046
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A I T - A U FS I C H T S R AT UND
FO R S C H U N G S B E I R AT
/// Entsprechend dem hochgeste c k ten Ziel des AIT wurde der Auf-
s i c h t s rat mit den besten ExpertInnen des Landes besetzt. Für den
Fo s c h u n g sst ra tegischen Beirat (FS B ) nutzt man die Expertise inte r n a-
t i o n a ler To p w i ss e n s c h a f t lerInnen.  ///
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DAS SIND DIE AUFS I C H T S R AT S M I TG L I E D E R :

1 HANNES ANDROSCH (AR-Vorsitzender)
AIC Androsch International Management 
Consulting GmbH

2 PETER EGGER
Director Innovation & Technology;
Magna International Europe AG

3 SILVIA JANIK
Abteilungsleiterin;
Bundesministerium für Finanzen (BMF)

4 MARIA KUBITSCHEK
Leiterin des Bereiches Wirtschaft; Arbeiterkammer Wien

5 KARL MICHAEL MILLAUER
Senior Vice President; Aquatech Int., Pittsburgh, USA

6 WOLFGANG PELL
Bereichsleiter Innovation, Research and Development;
Verbund Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG

7 AUGUST RESCHREITER (AR-Vorsitzender-Stv.)
Kabinettchef; Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie (BMVIT)

8 GERHARD RIEMER (AR-Vorsitzender-Stv.)
Leiter des Bereiches Bildung, Innovation, Forschung;
Industriellenvereinigung (IV)

9 INGOLF SCHÄDLER
Bereichsleiter Innovation; Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT)
10 PETER SCHWAB
Leiter Forschung und Entwicklung;
voestalpine Stahl GmbH

11 EDELTRAUD STIFTINGER
Leiterin CIC – Corporate Innovation Center;
Siemens AG Österreich

… VON DER BELEGSCHAFTSVERTRETUNG
IN DEN AUFS I C H T S R AT ENTSANDT: 

12 KARL HEINZ ASCHBACHER
Konzernbetriebsratsvorsitzender

13 KARL FARTHOFER

14 HEINRICH HUMER

15 PHILIP LEOPOLD

16 RUDOLF ORTHOFER

17 EVA WILHELM
Betriebsratsvorsitzende

DIE MITGLIEDER DES FORSCHUNGS-
STRATEGISCHEN BEIRATES: 

18 BERTIL ANDERSSON
Provost Nanyang Technology University, Singapore

19 ROBERT CLARK
Dean of the School of Engineering and Applied Sciences
(SEAS) at the University of Rochester, USA

20 GÜNTER H. HERTEL
Präsident des Europäischen Instituts für postgraduale
Bildung an der Technischen Universität Dresden V.,
EIPOS, Deutschland

21 LISBETH ILLUM
Director; IDentity, Nottingham, UK
CEO; Critical Pharmaceuticals Ltd., UK

22 ROBERT ROSNER (FSB-Vorsitzender)
Director; Argonne National Laboratory, USA
President; UChicago Argonne, LLC, USA
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TOMORROW TODAY: Das Projekt Desertec führt mit der ge-
planten Großproduktion von Solarstrom in der Sahara deut-
lich vor Augen, dass es zu einem Umdenken im Energiesektor
kommt. Wie sehen Sie die Entwicklungen für die Zukunft?
BRIGITTE BACH: Die Verknappung fossiler Ressourcen, der
Klimawandel und der ständig wachsende Energiebedarf
stellen die Forschung weltweit vor die zentrale Herausfor-
derung, innovative Lösungen für die nachhaltige Bereitstel-
lung von Strom und Wärme zu entwickeln. Auch die Euro-
päische Union hat auf den Paradigmenwechsel im Energie-
system mit ihren „20/20/20“-Klimaschutzzielen reagiert: Bis
zum Jahr 2020 soll der Ausstoß von Treibhausgasen um
20% gesenkt, die Energieeffizienz um 20% erhöht und der
Anteil der erneuerbaren Energiequellen auf 20% gesteigert
werden. Das bedeutet, dass wir es in Zukunft mit einem sehr
vielfältigen Energiesystem zu tun haben werden, in dem die
konventionellen fossilen Energieträger sowohl auf elektri-
scher als auch auf thermischer Seite an Bedeutung verlieren
und erneuerbare Energieträger und unterschiedlichste Um-
wandlungstechnologien eine immer größere Rolle spielen –
dazu zählen Photovoltaik, Windenergie und Biomasse
ebenso wie Solarthermie oder Erdwärme.

Welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf das
Energiesystem der Zukunft?
Hand in Hand mit diesem Wechsel geht – vor allem was die
Stromerzeugung betrifft – die Tendenz von der bisher üb-
lichen stark zentralisierten Erzeugung in Großkraftwerken
zu einer stochastischen dezentralen Erzeugung, die für er-
neuerbare Energieträger charakteristisch ist. Der bidirek-
tionale Stromfluss und die naturgegebenen Schwankungen
in der Stromeinspeisung von Windkraft- oder Photovoltai-
kanlagen stellen ganz neue Anforderungen an die Übertra-
gungs- und Versorgungsnetze. Hier geht die Entwicklung
eindeutig in Richtung intelligente Netze, sogenannte Smart
Grids, die den Stromfluss in Abhängigkeit von Angebot
und Nachfrage selbständig regeln. Das gilt zunächst vor al-
lem für elektrische und in Zukunft wohl verstärkt auch für
thermische Netze. Daher müssen naturgemäß auch die

Verbraucher, also die Gebäude selbst, smarter werden, um
mit intelligentem Demand Side Management auf Anforde-
rungen der Netze zeitnah reagieren zu können.

In welcher Rolle sieht sich das Energy Department in diesem
Prozess des Wandels der Energielandschaft?
Wir haben die ganz spannende Rolle, diesen System- und
Technologiesprung aktiv mitzugestalten und die sich bie-
tenden Herausforderungen gemeinsam mit der Industrie
und dem Energiesektor anzugehen, um auch in Zukunft ei-
ne sichere und nachhaltige Energieversorgung zu gewähr-
leisten. Mitgestalten heißt hier konkret, innovative techno-
logische Lösungen mitzuentwickeln, die Risiken bei der
Einführung neuer Technologien zu minimieren, Kostenef-
fizienz für internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erzielen
und unsere PartnerInnen in der Implementierung von In-
novationen zu begleiten.

Welche Bereiche des Energiesystems will das Department in
diesem Kontext verstärkt bearbeiten?
Eingehende Analysen, unter anderem auch mit Schlüssel-
kundInnen aus der Industrie, haben ergeben, dass der
Wandel im Energiesystem sich vor allem in drei Infrastruk-
turbereichen auswirken wird: neben der Mobilität, die bei
AIT durch das Mobility Department abgedeckt wird, sind
das vor allem die elektrische Energieinfrastruktur und die
gebaute Umwelt, also im weitesten Sinne Gebäude und
Städte. Gerade in diesen beiden Bereichen konnten wir in
den letzten Jahren sowohl national als auch international
anerkanntes Know-how aufbauen und uns auch auf euro-
päischer Ebene als Key Player etablieren.

Woraus leiten Sie diese Themenführerschaft ab?
Unser Alleinstellungsmerkmal in der europäischen For-
schungslandschaft besteht sicher in unserem gesamtheitli-
chen Verständnis von Energiesystemen in Kombination
mit langjähriger Kompetenz in der Entwicklung, Optimie-
rung und Diagnose von Komponenten in ausgewählten
Schlüsseltechnologien, wie Photovoltaik, Smart Grids, So-

GEBÜNDELTES KNOW-HOW
FÜR DIE ENERGIEWENDE
/// Die Energiesysteme sind weltweit einem tiefgreifenden Wandel

unterworfen. Wie lassen sich die damit verbundenen Herausforderungen

bewältigen? Ein Gespräch mit Brigitte Bach, Leiterin des AIT Energy

Departments.  ///
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larthermie und Wärmepumpen. Durch diese Kopplung
aus Systemverständnis und technologischer Expertise sind
wir in der Lage, das Energiesystem in seiner ganzen Kom-
plexität zu analysieren und zu optimieren – von den ein-
zelnen Komponenten der Energieumwandlung über die
Verteilung in elektrischen und thermischen Netzen bis hin
zum Verhalten der klimatechnischen Komponenten im
Gebäude und – das ist entscheidend – auch die Wechsel-
wirkungen zwischen diesen Ebenen.

Was meinen Sie damit konkret?
Es geht nicht nur um die Entwicklung neuer Komponen-
ten und innovativer Gebäudekonzepte, sondern auch und
vor allem um die Optimierung des Gesamtsystems – zum
Beispiel der Interaktion zwischen Smart Grids und Gebäu-
den mit intelligentem Demand Side Management oder ei-
nem gesamtheitlichen Energiemanagement für Gebäude,
Städte und Regionen. Dabei sehen wir Energie als umfas-
sende Fragestellung, die nicht in Strom und Wärme ge-
trennt werden kann. Nachhaltige Lösungen erfordern im-
mer eine gemeinsame Betrachtung beider Energieformen.
So kann man zum Beispiel sowohl mit elektrischem Strom
als auch über thermisch getriebene Prozesse kühlen – die
Frage, welche Energieform in einem gegebenen Fall am

besten ist, hängt immer von den jeweiligen Rahmenbedin-
gungen ab.

Wie lassen sich diese komplexen Fragestellungen lösen?
Unser Ansatz besteht darin, Komponenten, Prozesse und
Wechselwirkungen zu modellieren und das Gesamtsystem
dann in numerischen Simulationen zu optimieren.
Darüber hinaus können wir aber auch auf eine in Europa
einzigartige experimentelle Forschungsinfrastruktur zu-
rückgreifen, die laufend ausgebaut und an die neuesten
Technologien angepasst wird, wie etwa die Dünnschicht-
technologie in der Photovoltaik. Zusammen mit der Inter-
disziplinarität und Größe unserer Forschungsgruppe –
österreichweit verfügt das Department über das größte
Forschungsteam in den angesprochenen Bereichen – sind
wir also gut gerüstet, um eine wichtige Rolle im Innovati-
onsprozess des Energiesektors zu spielen. Unsere Partne-
rInnen sind dabei die Energiewirtschaft, Komponenten-
herstellerInnen und Engineeringfirmen ebenso wie Bau-
unternehmen, Architektur-  und Planungsbüros und
StadtplanerInnen – denn eines ist sicher: in Zukunft muss
eine nachhaltige Energieversorgung bereits in städtebauli-
chen Konzepten verstärkt mitgedacht werden.

///
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NEUE ELEKTRISCHE 

INFRASTRUKTUREN
… mit intelligenten Stromnetzen
Die steigende Zahl dezentraler Einspeiser erfor-

dern vom Stromnetz Managementqualitäten. So

genannte „Smart Grids“ basieren auf der bidi-

rektionalen Kommunikation zwischen Netzkom-

ponenten, Erzeugern, Energiespeichern und

Verbrauchern und sorgen so für ein aktives

Netzmanagement. Für den Aufbau solcher intel-

ligenter Stromnetze entwickelt das Department

simulationsbasierte Entwicklungstools für das

Rapid Prototyping und die modellbasierte Dia-

gnose von zentralen Netzwerkkomponenten.

Diese Tools bilden die Wechselwirkungen zwi-

schen den Komponenten und den Versorgungs-

netzen in Echtzeitsimulationen ab. Durch die

Modellierung ganzer Übertragungs- und Vertei-

lernetze kann schließlich das gesamthafte Ver-

halten dieser Smart Grids virtuell abgebildet

werden – die Basis für optimale Planung und

effizientes Management der Stromnetze der

Zukunft.

Im Projekt DG DemoNetz wurden bereits Simu-

lationen für mehrere Demoregionen im Mittel-

spannungsnetz durchgeführt und gezeigt, dass

durch innovative Regelungsstrategien die Ver-

sorgungsqualität auch bei einem hohen Anteil

dezentraler Stromerzeugung sichergestellt wer-

den kann.

… und Strom aus der Sonne
Unter den nachhaltigen Technologien zur

Stromgewinnung wird die Photovoltaik (PV) mit

internationalen Wachstumsraten um die 35 Pro-

zent in Zukunft eine zentrale Rolle im Energie-

mix spielen. Die Entwicklungsunterstützung des

Departments erstreckt sich hier entlang der

gesamten Solarstromkette – von der Solarzelle

über PV-Module und -Systeme bis hin zur Vali-

dierung neuer Technologien. Verstärkte Auf-

merksamkeit gilt dabei Zukunftstechnologien,

wie etwa (im Projekt ASPIS) neuartigen Konzen-

tratormodulen, die Sonnenstrahlung durch Lin-

sen auf Hochleistungssolarzellen bündeln und

somit höhere Wirkungsgrade erzielen, oder

auch Dünnschichtzellen, einer vielversprechen-

den neuen Generation amorpher Solarzellen, die

aufgrund ihres geringen Material- und Energie-

bedarfs bei der Herstellung beträchtliche

Kostenvorteile bringen. Zur Verfügung steht

dafür eine hochwertige Forschungsinfrastruktur

zur Modellierung und Simulation sowie zur

experimentellen Untersuchung und Charakteri-

sierung von Komponenten und Systemen.

Neben der Entwicklungsbegleitung für Herstel-

ler aus der ganzen Welt beschäftigen sich die

ExpertInnen aber auch mit der Frage, wie Pho-

tovoltaik optimal in Gebäude und – unter dem

Stichwort E-Mobility – auch in Fahrzeuge inte-

griert werden kann. 

NACHHALTIGE ENERGIEVERSORGUNG FÜR 

GEBÄUDE, STÄDTE UND REGIONEN
Von thermischen Komponenten …
Um das volle Potenzial der Sonnenergie im thermischen Bereich nutzen

zu können, wird die Solarthermie in Zukunft nicht nur für die

Warmwasserbereitung und teilsolare Raumheizung, sondern vermehrt

auch für die solare Kühlung und Klimatisierung oder die Erzeugung von

Prozess- und Fernwärme eingesetzt werden. Das Department setzt inno-

vative Methoden wie thermodynamische Modellierung, Strömungssimula-

tion und Virtual Prototyping ein, um die Hersteller im

Entwicklungsprozess zu unterstützen. Gerade im Bereich Solarthermie

hat sich die österreichische Industrie bereits einen internationalen Spit-

zenplatz erarbeitet, den es auszubauen gilt. Ein wichtiger Forschungs-

trend geht in Richtung Mitteltemperaturkollektoren, die aufgrund ihrer

höheren Arbeitstemperaturen für thermisch betriebene Kühlprozesse und

Industrieprozesse besonders interessant sind.

Eine weitere zentrale Komponente der Gebäudetechnik sind Wärmetau-

scher, die sowohl in elektrischen Wärmepumpen als auch in thermisch

getriebenen Absorptionskältemaschinen zum Einsatz kommen. Durch Ent-

wicklung neuer Stoff- und Wärmeübertragerkonzepte, wie im Projekt Cool-

Plate, soll eine höhere Energie- und Kosteneffizienz erzielt werden, um

diese nachhaltige Kühltechnologie stärker auf dem Markt zu etablieren.

… über nachhaltige Gebäudekonzepte …
In der EU entfallen rund 40 Prozent des Primärenergieverbrauchs auf den

Gebäudesektor. Der Weg zum Haus der Zukunft muss also vom passiven

Energiekonsumenten zum energieaktiven Gebäude führen. Mit Hilfe aus-

geklügelter Simulationstools werden am Department im virtuellen Labor

nachhaltige Gebäudekonzepte entwickelt, die neben der Gebäudehülle

auch andere relevante Aspekte wie thermische Massenspeicherung,

natürliche Belüftungssysteme oder unterschiedliche Nutzungskonzepte

berücksichtigen. Ein wichtiger Gesichtspunkt ist dabei vor allem die Inte-

gration energieeffizienter und erneuerbarer Energieversorgungssysteme

wie Wärmepumpen oder Solarthermie. Mit echtzeitbasierten Regelstrate-

gien wird die Gebäudetechnik so gesteuert, dass bei minimalem Energie-

verbrauch ein maximaler Nutzerkomfort erzielt wird.

Ein Vorzeigeprojekt in puncto Energieeffizienz ist das im Vorjahr eröffnete

ENERGYbase, Österreichs größtes Bürogebäude in Passivbauweise, das

nur rund 20 Prozent der Energie eines herkömmlichen Bürohauses ver-

braucht. Die EnergieexpertInnen unterstützten die beteiligten Firmen in



der Gebäudekonzeption ebenso wie in der

Planung der komplexen Gebäudetechnik

und innovativen Energiesysteme und legen

so den Grundstein für die Bürogebäude

von morgen.

… zum Energiemanagement für Städte
In ein nachhaltiges Energiesystem müssen

in Zukunft nicht nur Komponenten und

Gebäude, sondern das gesamte urbane

und regionale Umfeld einbezogen werden.

Im Vordergrund steht daher die Entwicklung

von Simulationstools zur Erstellung maßgeschneiderter Konzepte für das

Energiemanagement von städtischen Gebieten oder Regionen. So bildeten

die Studien der EnergieexpertInnen unter anderem Grundlagen für die Pla-

nung und Regelung des Fernkältenetzes im neuen Stadtteil TownTown in

Wien Erdberg.

Langfristiges Ziel ist die Modellierung der Auswirkungen städtischer Pla-

nungsparameter auf den Energiebedarf eines ganzen Stadtteils. Dazu zäh-

len unter anderem die urbane Morphologie – also Bebauungsdichte,

Gebäudehöhe und Fassaden-

orientierung –, der Endver-

braucher-Mix und die

energetische Performance

der Gebäude. Basierend auf

einer Darstellung der Wech-

selwirkung zwischen diesen

Parametern und den thermi-

schen und elektrischen Net-

zen können Empfehlungen

für StadtplanerInnen und

Stadtverwaltungen abgeleitet

werden, um den Energiebe-

darf der Gebäude sowohl bei

der energetischen Sanierung

bestehender als auch bei der

Planung neuer Stadtteile zu

minimieren. 
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AIT – ENERGY DEPARTMENT „In ein nachhaltiges Energiesystem 

müssen in Zukunft nicht nur Komponen-

ten und Gebäude, sondern das gesamte

urbane und regionale Umfeld ein-

bezogen werden.“ Brigitte Bach
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TOMORROW TODAY: Der Mensch hat sich in den vergangenen
Jahren und Jahrzehnten zu einem „Homo mobilis“ entwik-
kelt. Wie wird die Mobilität im Jahr 2050 aussehen?
FRANZ PIRKER: Mobilität wird – so wie heute – mit Sicher-
heit auch in Zukunft ein Grundbedürfnis des Menschen
und ein zentraler Pfeiler unseres Wirtschaftssystems sein.
Allerdings zwingen die globalen Herausforderungen wie
Klimawandel, Rohstoffknappheit, erhöhtes Transportauf-
kommen und Zersiedelung zu einem grundlegenden Um-
denken. So muss die Mobilität der Zukunft vor allem drei
Voraussetzungen erfüllen: Effizienz, Sicherheit und Um-
weltverträglichkeit. Antworten auf diese Herausforderun-
gen müssen alle Ebenen des Mobilitätssystems berücksich-
tigen – vom Fahrzeug über die Infrastruktur bis hin zum
Verkehrssystem.

Beginnen wir mit den Fahrzeugen. Wie lange werden Diesel-
und Benzinfahrzeuge weiterhin das Straßenbild bestimmen?
Der Trend geht eindeutig weg von benzin- oder dieselbe-
triebenen Fahrzeugen hin zu emissionsärmeren Hybrid-
fahrzeugen und in weiterer Folge zu reinen Elektrofahrzeu-
gen, die kurz- und mittelfristig als größte Hoffnung für ei-
ne umweltverträgliche Mobilität gelten. Fast jeder größere
Automobilhersteller entwickelt mittlerweile Modelle mit
Elektroantrieb. Dadurch stellt sich natürlich verstärkt die
Frage, mit welchen Technologien dieser Umstieg zur E-
Mobility erfolgreich bewerkstelligt werden kann, denn um
den bevorstehenden Systemsprung zu bewältigen, darf
man nicht auf eine einzige Technologie setzen, sondern
muss das gesamte System im Auge behalten. Mit anderen
Worten: eine neue Superbatterie allein nützt nichts, wenn
man nicht gleichzeitig auch das ganze System von der La-
destation über die Leistungselektronik und den Motor bis
hin zu den Materialien für Karosserie und Komponenten
mit berücksichtigt. Nur so werden alternative Fahrzeug-
konzepte auf dem Markt langfristig auch einen Durch-
bruch schaffen können.

Sie haben die systemischen Herausforderungen für die Mobi-
lität der Zukunft angesprochen – welche Aspekte sind dabei
noch zu berücksichtigen? 

Das Mobilitätssystem wird in Zukunft sicher noch vielfäl-
tiger und komplexer werden – die daraus folgende Vielzahl
wechselseitiger Abhängigkeiten erfordert einen stark inte-
grativen Ansatz. Es ist also nicht damit getan, sich alleine
auf die Entwicklung alternativer Fahrzeugkonzepte zu kon-
zentrieren. Vielmehr wird es in den nächsten Jahren noch
stärker erforderlich sein, als Systemlöser gesamtheitliche
Mobilitätskonzepte zu entwickeln.

Wie ist das Department auf die Lösung dieser Fragestellun-
gen vorbereitet?
Wir verfolgen in der Bearbeitung des Themas Mobilität ei-
nen stark systemischen Ansatz, der österreichweit einzigar-
tig ist und uns auch europaweit in eine herausragende Po-
sition versetzt. Das jetzt im Department gebündelte Know-
how erlaubt es uns, die Zukunftsthemen auf breiter Basis
anzugehen – die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur
im Hinblick auf mehr Sicherheit und Kosteneffizienz in Be-
trieb und Erhaltung, die Optimierung co-modaler Trans-
portsysteme, die sämtliche Verkehrsmodi vom Fußgänger
über den Individualverkehr bis hin zum öffentlichen Ver-
kehr berücksichtigen, und natürlich auch die Entwicklung
integrierter Fahrzeugkonzepte mit den beiden Schlüssel-
technologien Elektroantrieb und Leichtbau. Damit erge-
ben sich Synergien für völlig neue Themen in der For-
schungslandschaft.

An welche Synergien denken Sie hier zum Beispiel?
Sehr zukunftsträchtig ist etwa die Verknüpfung zwischen
elektrischem Antrieb und Leichtbau, da vor allem bei Elek-
trofahrzeugen die Gewichtsreduktion bei gleichbleibender
Sicherheit eine besonders wichtige Rolle spielt. Eine sehr
spannende Frage ist auch die Untersuchung der Wechsel-
wirkungen zwischen Fahrzeug und Infrastruktur im Hin-
blick auf Verkehrssicherheit, Erhaltungsplanung und Um-
weltverträglichkeit. Darüber hinaus wollen wir auch das
langjährige Know-how, das wir in der Simulation von
Menschenströmen und Verkehrsstromanalysen erarbeitet
haben, in einem nächsten Schritt verknüpfen, um co-mo-
dale Verkehrssysteme zu optimieren und damit umfassen-
de Mobilitätskonzepte zu entwickeln.

FORSCHUNG FÜR DIE
MOBILITÄT DER ZUKUNFT
/// Wie werden wir uns in Zukunft bewegen und welchen Beitrag 

kann die Forschung für eine sichere, effiziente und umweltverträgliche

Mobilität leisten? Ein Gespräch mit Franz Pirker, Leiter des AIT Mobility

Departments. ///
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Existieren auch Kooperationen mit anderen Departments
des AIT?
Wichtige Synergien ergeben sich natürlich im Bereich der
Elektromobilität mit dem Energy Department, weil wir ja
erst von Zero-Emission-Mobilität reden können, wenn auch
der Strom für die elektrisch betriebenen Fahrzeuge nachhal-
tig erzeugt wird. Durch das kombinierte Know-how aus
Energie- und Antriebstechnik können wir die gesamte Kette
von der Energiequelle bis zum Reifen – also „well to wheel“
– sehr gut betrachten.In puncto sichere Bussysteme für Fahr-
zeuge, Antriebe und Sensoren für co-modale Verkehrssyste-
me besteht traditionell eine enge Kooperation mit dem
Safety & Security Department. Synergien haben sich aber
auch schon mit dem Environment & Health Department er-
geben,wo eine ursprünglich für die Automotivindustrie  ent-
wickelte Magnesiumlegierung jetzt auch als vielversprechen-
des Material für Stents in der Humanmedizin getestet wird.

Welche Methoden werden in der Bearbeitung der For-
schungsthemen eingesetzt?
Wir verfolgen nicht nur in unserem Forschungsportfolio
einen systemisch integrierten Ansatz, sondern auch auf
Technologieebene. So stehen in allen Bereichen die Ent-

wicklung von Modellen und Algorithmen und numeri-
sche Simulationen im Vordergrund, um die komplexen
Systeme und Wechselwirkungen virtuell abzubilden und
Lösungsansätze zu entwickeln. In der Folge begleiten wir
unsere Kunden im gesamten Entwicklungsprozess bis hin
zum fertigen Prototyp und verfügen auch über eine hoch-
wertige Forschungsinfrastruktur zur Validierung auf Sys-
temebene. Damit ist sichergestellt, dass neue Fahrzeug-
und Mobilitätskonzepte in kurzer Zeit entwickelt und um-
gesetzt werden können.

Das Department ist ja eines der größten des AIT?
Ja, das stimmt – wir haben derzeit ein Forschungsteam von
rund 130 MitarbeiterInnen, die sämtliche Bereiche ab-
decken, die für eine umfassende Betrachtung des Mobili-
tätssystems erforderlich sind. Damit verfügen wir über ei-
ne schlagkräftige Organisation und auch die notwendige
kritische Masse, um unsere Rolle als nationaler und inter-
nationaler Player auf diesem Gebiet noch weiter zu forcie-
ren. Schließlich ist es unser erklärtes Ziel, Innovationen für
eine sichere, umweltfreundliche und effiziente Mobilität
voranzutreiben.

///
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ALTERNATIVE FAHRZEUGKONZEPTE
… mit elektrischen Antrieben
Elektro- und Hybridfahrzeuge „ticken“ anders als

konventionelle Fahrzeuge und erfordern daher auch

einen völlig neuen Zugang, also eine grundlegende

Umstellung der Entwicklungstools und -prozesse.

Das Department hat sich in den vergangenen Jahren

als anerkanntes Entwicklungszentrum für elektri-

sche Antriebe in Europa positioniert und unterstützt

sowohl HerstellerInnen als auch ZulieferInnen im

Umstiegsprozess in die Elektro-Ära: ob es nun

darum geht, einzelne Nebenaggregate zu elektrifi-

zieren oder einen ganzen elektrischen Antrieb – von

der Batterie über die Leistungselektronik bis hin zur

elektrischen Maschine – von Grund auf neu zu ent-

wickeln. In einem ersten Schritt werden dafür alle

relevanten mechanischen, elektrischen und thermi-

schen Komponenten in mathematisch-physikalische

Modelle gegossen und in ein virtuelles Fahrzeug

integriert. Die anschließende Fahrzeugsimulation

dient zur Definition und Abstimmung von Leistung

und Größe der einzelnen Komponenten und bildet

die Basis für den weiteren Designprozess. Die Proto-

typen von Komponenten und Antrieben werden

abschließend mit Hardware-in-the-Loop-Simulatio-

nen – durch direkte Einkopplung des Hardware-Pro-

totyps in eine Simulationsumgebung – validiert und

optimiert.

Paradebeispiel für die erfolgreiche Abwicklung die-

ses Entwicklungszyklus ist das elektrische „Zero

Emission Motorcycle“, das in Zusammenarbeit mit

KTM entwickelt wurde – für den Hersteller gleichzei-

tig die Initialzündung für ein Vorausentwicklungs-

projekt, das auf kompakte elektrische Fahrzeuge für

den Zukunftsmarkt der urbanen Mobilität abzielt. 

… und Leichtbaukomponenten
Der Leichtbau gilt als einer der Megatrends in der

Automobilindustrie, was sich auch am ständig stei-

genden Anteil an Aluminiumkomponenten in moder-

nen Fahrzeugen ablesen lässt. Der Grund dafür liegt

auf der Hand: je leichter das Fahrzeug, desto höher

die Energieeffizienz und desto geringer der CO2-

Ausstoß. Die große Herausforderung bei der Ent-

wicklung neuer Leichtbauteile besteht darin, nicht

nur das Gewicht zu verringern, sondern auch die

Sicherheit der Fahrzeuginsassen im Crashfall zu

garantieren. Das dazu notwendige Know-how bün-

delt das Mobility Department im Leichtmetallkom-

petenzzentrum Ranshofen. Im Zentrum der

Forschungen stehen hier neue Aluminium- und

Magnesiumlegierungen, die Entwicklung innovativer

Leichtbaukomponenten und deren Verbindung mit

Stahlteilen und Composites im Fahrzeug. Die

LeichtmetallexpertInnen setzen modernste Simula-

tionstools ein, um neue Materiallegierungen und

maßgeschneiderte Prozesse für die Umformung und

beispielsweise Wärmebehandlung zu entwickeln

und daraus leichte und sichere Bauteile zu desi-

gnen, die ein optimales Crashverhalten gewährleis-

ten.

Mit der Automobilindustrie wurde dieses Know-how

bereits in Serienprodukte und Prototypen umge-

setzt, etwa mit dem Design eines Leichtmetall-

Lagerdeckels für Kurbelwellen für höchste

dynamische und thermische Belastungen und der

Entwicklung eines „Space Frame“, eines extrem

leichten und sicheren Metallrahmens für die Stadt-

fahrzeuge der Zukunft.

durch innovative Infrastrukturtechnologien …
Die Verknüpfung von Straßenzustandsdaten mit verschiedensten Parametern

eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die Unfallprävention, ein kosteneffizien-

tes Erhaltungsmanagement und eine verbesserte Umweltverträglichkeit der

Verkehrsinfrastruktur. Das Department setzt hier vor allem auf VIIS (Vehicle

Infrastructure Interaction Simulation), also die Simulation der Interaktion zwi-

schen Fahrzeug und Infrastruktur. Auf Basis von hochpräzisen Messdaten wer-

den Straßen oder Brücken in Modelle gegossen und mit verschiedenen

virtuellen Fahrzeugtypen „befahren“. Die Simulation gibt unter anderem

genauen Aufschluss über die Verkehrssicherheit des Straßenabschnitts oder

die Schädigung der Fahrbahn durch den Schwerverkehr. Durch Einbeziehung

akustischer Modelle können auch die zu erwartenden Lärmemissionen

berechnet werden. Der Infrastrukturbetreiber erhält damit wichtige Entschei-

dungsgrundlagen, um Gefahrenstellen rechtzeitig zu entschärfen, seine Erhal-

tungsarbeiten kosteneffizient zu planen und gezielte Lärmschutzmaßnahmen

zu treffen.

Mit MARVin, einem Modell zur Abschätzung des Risikopotentials von Verkehrs-

infrastruktur, gelang es durch die Verknüpfung von Straßenparametern und

statistischen Unfalldaten unfallkausale Kombinationen zu erkennen. Durch

diese computergestützte Risikoabschätzung lassen sich nun potentielle Gefah-

renstellen präventiv entschärfen und das Risikopotential geplanter Straßen-

projekte noch vor Baubeginn abschätzen.

… und optimierte Verkehrssysteme
Das ständig steigende Verkehrsaufkommen führt unsere Verkehrssysteme nur

allzu oft an ihre Grenzen. Durch intelligente Steuerung der Verkehrsströme

lässt sich die Effizienz des Systems deutlich steigern, wenn sämtliche Ver-

kehrsmodi berücksichtigt werden – vom Fußgänger über den Individual- und

Güterverkehr auf Straße und Schiene bis hin zum Flugverkehr. Zur Lösung die-

SICHERE UND EFFIZIENTE MOBILITÄT
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ser komplexen Fragestellung verfügt das Department über langjähriges

Know-how in der Messung, Analyse, Simulation und Steuerung von Ver-

kehrsströmen, seien es Fahrzeuge im städtischen Verkehr oder Passagiere

in hochfrequentierten Knotenpunkten wie Flughäfen oder Bahnhöfen. In

beiden Fällen werden Daten aus verschiedensten Sensorquellen gesam-

melt, analysiert und mit komplexen Simulationstools in Echtzeit verarbei-

tet. So lassen sich zuverlässige Vorhersagen über Reisezeiten oder

Kapazitätsauslastungen treffen, um Menschen- und Verkehrsströme

sicher und effizient leiten und lenken zu können – mit dem Ziel, das Opti-

mum für den/die einzelne(n) VerkehrsteilnehmerIn mit dem Systemopti-

mum in Einklang zu bringen.

Grundlage für diese co-modale Optimierung bilden Lösungen, die für ein-

zelne Verkehrsmodi entwickelt wurden: so etwa RAVE, ein automatisches

Regelsystem für Personenströme, das sich bei der EURO 08 in der U-

Bahnstation „Stadion“ bestens bewährt und im Vorjahr den Staatspreis für

Verkehr erhalten hat, oder das Verkehrsmanagementsystem FLEET, das

aus GPS-Daten von Fahrzeugflotten den Verkehrszustand und die Fahrtzei-

ten in städtischen Straßennetzen berechnet und mittlerweile nicht nur in

Wien, sondern auch in Düsseldorf und Budapest erfolgreich im Einsatz ist.

„Das AIT Mobility Department hat sich in den vergangenen Jahren als 

anerkanntes Entwicklungszentrum für elektrische Antriebe in Europa 

positioniert und unterstützt sowohl Hersteller als auch Zulieferer im 

Umstiegsprozess in die Elektro-Ära.“ Franz Pirker
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DER ABSTURZ VON FLUG AIR FRANCE 447 hat nicht nur bei
den professionellen PilotInnen wieder eine Diskussion über
den Ersatz von Menschen durch Automaten ausgelöst. Und
er zeigt, wie wichtig das zuverlässige Funktionieren von Soft-
ware ist.Statistisch nachgewiesen ist jedenfalls,dass Automa-
ten sicherer sind und geringere Fehlerhäufigkeiten aufweisen,
als die Bedienung durch Menschen. Qualität und Zuverläs-
sigkeit sowie kostengünstige und dennoch vollständige Test-
strategien sind die Kriterien für diese so genannten „Highly
Reliable Software and Systems“. Und gleichzeitig einer der
Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte des Safety &
Security Departments.
Helmut Leopold, Head of Department, hat sich zum Ziel ge-
setzt, unter anderem in diesem Bereich europaweit Innovati-
onsführer zu werden. „Wir verknüpfen Scientific Excellence
mit hoher Industriekompetenz“, verweist Leopold auf die
Vorteile einer Zusammenarbeit mit dem Department.Durch
Clusterbildung mit österreichischen Universitäten und ande-
ren Forschungseinrichtungen wird in den Schwerpunktbe-
reichen des Departments exzellentes Wissen akkumuliert.
Dadurch entsteht eine „kritische Masse“ und mehr Wissen als
in den meisten Entwicklungsabteilungen von Unternehmen
vorzufinden ist.
Das generelle Ziel des Safety & Security Departments ist es,
fundamentale Beiträge auf dem Gebiet der Informations-
und Kommunikationstechnologien (IKT) zu leisten, um öf-
fentliche wie private kritische Infrastrukturen bestmöglich
aufrecht zu erhalten und den Ausbau nationaler Infrastruk-
turen sowie den Einsatz modernster Technik in Bereichen wie
„Öffentliche Verwaltung“,„Energie“,„Gesundheit“,„Verkehr“
und „Telekommunikation“ voranzutreiben. Dabei zeichnet
sich das Department nicht nur durch exzellentes Wissen aus
– es agiert gleichzeitig wie ein Unternehmen. Die Entwick-
lungsprozesse sind ergebnisorientiert auf Qualität, Zuverläs-
sigkeit und Termintreue ausgerichtet.
Auf die Ressourcen des Departments zuzugreifen bringt Un-
ternehmen daher eine ganze Reihe von Vorteilen gegenüber
dem zeitaufwändigen Aufbau einer internen Entwicklungs-
abteilung.„Dadurch, dass wir in der ersten Liga auf interna-
tionaler Ebene spielen, bringen wir auch große Vorteile für
den Wirtschaftsstandort Österreich und seine Unternehmen.
Nicht nur Großfirmen, sondern auch KMU können sehr
stark von einer Kooperation mit uns profitieren“, fasst Leo-
pold die Vorteile des Departments zusammen.Das AIT über-

nimmt dabei unterstützend die zentrale Rolle einer „Dreh-
scheibe“,um Unternehmen mit Forschungseinrichtungen zu
vernetzen. Es hat eine führende Rolle sowohl bei nationalen
Förderprogrammen – wie beispielsweise jene der Öster-
reichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) – aber
vor allem in den europäischen Innovationsprogrammen er-
rungen.Hier besitzt das AIT in vielen Bereichen Themenfüh-
rerschaft und beeinflusst aktiv die Programmgestaltung bzw.
die den Programmen zugrundliegenden Themen.

SCHWERPUNKTE
Das Safety & Security Department hat sich drei Schwerpunk-
te vorgenommen, in denen man international in der ersten
Liga spielen will und auch kann:
• Intelligent Video Systems
• Highly Reliable Software and Systems
• Future Networks & Services

Intelligent Video Systems beschäftigt sich damit, den riesigen
Datenmengen eine Bedeutung zu geben und praktisch eine
neue Form des „Sehens“ zu entwickeln. Schwerpunkt der
Forschung und Entwicklung sind natürlich die Algorithmen
zur Verarbeitung der über die Kamera eingelesenen Daten.
Dabei arbeitet das AIT auch sehr eng mit Universitäten zu-
sammen. Eine Spezialität des AIT ist aber auch die Entwick-
lung der Hardware. „Durch diese Kombination wurden wir
zu besonders gefragten Partnern der Industrie“, berichtet
Helmut Leopold von der breiten Anerkennung, die die Spe-
zialisten der Abteilung erfahren.
Auch für die Verarbeitung von Videofilmen wurden Algorith-
men entwickelt, die selbst bei hundertfacher Abspielge-
schwindigkeit Objekte identifizieren können. Weltweit füh-
rend ist das AIT bei der Entwicklung von Systemen, die nach
dem Prinzip des menschlichen Sehens arbeiten. Wie im
menschlichen Gehirn werden dabei zeitliche Veränderungen
der Umgebung registriert und ausgewertet. Durch diese völ-
lig neuartige Kamera-Technologie können bisher ungelöste
Probleme zukünftig behandelt werden. Mit herkömmlichen
Kameras sind zum Beispiel keine 360 Grad Panorama 3D-
Bilder in Echtzeit mit naturgetreuer Bildqualität verwirklich-
bar. Dadurch ergeben sich vollkommen neue Anwendungs-
gebiete,wie etwa in der Robotik,wo Roboter mit dieser Tech-
nologie „sehen“ lernen.„Das AIT kreiert damit eine komplett
neue Technologie, die Robotern ermöglicht, die Umgebung

/// Software durchdringt alle Bereiche von Unternehmen, Produkten und

des täglichen Lebens. Vorhersagbares Funktionieren, Qualität, Reduk-

tion der Produktionskosten und Sicherheit werden immer mehr zu

Schlüsselthemen. Die Expertise des des Safety & Security Departments

hilft dabei entscheidend. ///

SOFTWARE UND 
SYSTEME DER ZUKUNFT
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Video-Systeme gehören zu den wichtigsten Sensoren – wie die

Augen bei Mensch und Tier – für die Automatisierung von Pro-

zessen. Dank moderner Prozessoren können die dabei anfal-

lenden großen Datenmengen in Echtzeit verarbeitet werden:

High-Performance Image Processing ist ein wichtiger Bereich

der Forschung und Entwicklung im AIT. Um etwa Banknoten

auf Fehler kontrollieren zu können, ist höchste Genauigkeit

bei hohem Durchsatz erforderlich. Bei der Entwicklung von

Methoden für die Prüfung und Inspektion von Sicherheits-

und Wertdruck (Banknoten, Pässe oder Visa) liegt das AIT an

der technologischen Spitze. Dafür werden nicht nur ausge-

feilte Algorithmen entwickelt, sondern auch untersucht, wie

diese auf hoch performanter Hardware laufen.

Darüber hinaus werden auch Hochleistungssensoren entwik-

kelt, wie etwa die bisher schnellste und rauschärmste Zeilen-

kamera. Das AIT kooperiert dabei mit dem renommierten

Fraunhofer-Institut und erhält im Schnitt sieben Patente pro

Jahr. Die Technologie ist in der Industrie generell sehr gut für

alle Arten von Qualitätsinspektionen im Fertigungsprozess

einsetzbar, so die Spezialistin Dorothea Heiss-Cedik.

Auch auf dem Gebiet der Neuroinformatik leistet das AIT Pio-

nierarbeit. Bio-inspirierte optische Sensoren operieren nach

dem Prinzip der menschlichen Netzhaut und reagieren auf

Lichtänderung. In einem im November 2009 erscheinenden

Buch mit dem Titel „Smart Cameras“ beschreibt der Spezia-

list Ahmed Nabil Belbachir die Wirkungsweise dieser Systeme

und fasst den Stand der Entwicklung auf dem gesamten

Gebiet der intelligenten Kameratechnologie zusammen.

Smart Cameras werden für eine bestimmte Aufgabe entwik-

kelt und machen sowohl die Aufnahmen, als auch die Aus-

wertung des Datenmaterials.

Bio-optische Sensoren liefern relativ geringere Datenmengen,

da sie nur auf Veränderungen reagieren. Damit sind sie auch

bei schlechten Beleuchtungsverhältnissen einsetzbar und gut

für 3D-Technologie geeignet. Ein rotierender Sensor deckt

360 Grad ab – ein Patent dafür wurde bereits angemeldet. Die

weitere Entwicklung wird in einem EU-geförderten Projekt mit

PartnerInnen wie dem renommierten französischen Sensor-

produzenten Thales und mehreren österreichischen Unter-

nehmen vorangetrieben. Im Securitybereich – wie etwa der

Überwachung von Flughäfen oder bei Robotern erschließen

sich für die Technologie mannigfache Anwendungen. Der

geringe Datenfluss ermöglicht 3D-Darstellung sowie Objekt-

erkennung, wie etwa sich bewegende Menschen. Es handelt

sich um völlig neuartige (disruptive technology) Technologien,

aus welchen Anwendungen entstehen werden, die man bisher

noch gar nicht angedacht hat. Zum Beispiel kann damit in

Szenen verstanden werden, was gerade passiert. Bei ‚ambient

assisted living‘ (betreutes Leben in einem Heim) wird mit die-

ser Technologie der Sturz einer Person erkannt und die nöti-

gen Hilfsmaßnahmen eingeleitet.

Das Thema Videosicherheit und -auswertung wird von dem

Spezialisten Bernhard Strobl betreut. Die Analyse von Video-

content ist eine besondere Herausforderung, wenn es etwa

darum geht, bestimmte Menschen auch in einer ganzen

Gruppe zu unterscheiden und zu erkennen. Hier ist noch eini-

ges an Forschungsarbeit zu leisten. Im BMVIT-Schwerpunkt-

programm KIRAS geht es um Sicherheitsforschung zur

nachhaltigen Absicherung des Wirtschafts- und Lebensstand-

ortes Österreich. Eine Vision ist, einzelne Objekte in großen

Videoarchiven wiederfinden zu können – diese Disziplin wird

Video-Forensic-Analyse genannt. Eine wissenschaftliche Her-

ausforderung ist auch die Entwicklung geeigneter Methoden

für gezielte Anfragen. Damit soll ermöglicht werden, Objekte

wie etwa Kleidungsstücke anhand ihrer Beschreibung im

Archiv zu finden – eine Aufgabe, die heute noch unlösbar ist. 

Auch hier wird nicht nur Software, sondern auch Teile von

Kameras für spezifische Industriebedürfnisse entwickelt.  

INTELLIGENT VIDEO SYSTEMS
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in 3D wahrzunehmen – nach menschlichem Vorbild “, fasst
Leopold die Entwicklungsrichtung zusammen. Im Zuge sei-
ner Mission strebt das AIT stets danach, Kooperationen mit
den führenden Playern sowohl auf der wissenschaftlichen
Seite, als auch auf Seiten der Industrie aufzunehmen.

ZUVERLÄSSIGE SYSTEME
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit werden in der ICT immer
mehr zum wichtigen Thema – siehe den Absturz von AF447.
Automaten,die menschliche Tätigkeiten übernehmen,kom-
men in immer mehr Bereichen zum Einsatz. Das Wachstum
dieses Zweiges ist überdurchschnittlich. Ob Autopiloten,
Schweißautomaten oder Fahrassistenzsysteme – sie haben ei-
nes gemeinsam – es muss sichergestellt werden, dass sich die
Systeme vorhersagbar verhalten.
Entscheidend für die Zuverlässigkeit sind die Testprozedu-
ren. Bei sicherheitskritischen Systemen beträgt der Testauf-
wand aber bis zu 70 Prozent der Gesamtkosten. Deshalb ar-
beitet das AIT an Modell-basierenden Testsystemen, die ei-
nerseits die Vollständigkeit der Testcases deutlich verbessern
helfen und andererseits die Testeffizienz und damit die Ko-
sten drastisch senken.

NETZWERKE DER ZUKUNFT
Die Gruppe Future Networks & Services befasst sich primär
mit drei grundlegenden Themen: Security - die sichere
Übertragung von Daten; Decision Support Systeme – der
Interpretation der Daten; Archivierung – dem Speichern
von Daten in einer Art, die sicherstellt, dass man diese auch
noch nach längerer Zeit lesen und verstehen kann. Gerade
das letzte Thema gewinnt anlässlich explodierender Daten-
mengen und ständig wechselnden Software-Versionen ra-
sant an Bedeutung. „Wir sehen uns die unendliche Verfüg-
barkeit der Daten an“, blickt Leopold in die Zukunft. Das ist
eines der Gebiete, bei denen das AIT weltweit an der Spitze
liegt. So arbeitet man beispielsweise an Content Manage-
ment Systemen (CMS), die gespeicherte Daten selbständig
erneuern, damit sie lesbar bleiben.
Security sieht Helmut Leopold überhaupt als eines der
Schwerpunktthemen für die gesamte Industrie anlässlich
des wachsenden Cybercrime. Das AIT bildet auch hier einen
Know-how-Cluster mit Interessierten aus dem sicherheits-
relevanten Bereich. Hier ist eindeutig breites nationales In-
teresse vorhanden. Auf dem Gebiet der Quantenkryptogra-
fie – in Zusammenarbeit mit dem Institut von Anton Zei-
linger – ist das AIT ebenfalls weltweit führend. Spitzen-
Know-how steht auch auf dem Gebiet sicherer Webservices
zur Verfügung.
Zu den Anwendungsgebieten, bei denen das AIT die grund-
legenden Erkenntnisse und Entwicklungen im Bereich Fu-
ture Networks & Services zum Tragen bringt, gehören e-He-
alth und Altenbetreuung oder die Erfassung und Auswer-
tung bzw. Interpretation von Umweltdaten. Natürlich spie-
len Security, Dateninterpretation und Archivierung als
Querschnittsthemen auch bei Intelligent Video Systems und
Highly Reliable Software and Systems eine wichtige Rolle.
Das Safety & Security Department ist durch seine indus-
trieartigen Prozesse und durch seine Scientific Excellence
ein wertvoller Partner für Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen.

///

Autonome Systeme übernehmen in

immer mehr Bereichen der industriellen

Fertigung und des täglichen Lebens die

Fähigkeiten und die Tätigkeiten von Men-

schen. Das bringt einerseits Entlastung

für die Menschen und andererseits gerin-

gere Fehlerquoten. Kritisch ist jedoch,

wenn derartige Systeme nicht oder nicht

richtig funktionieren. Das ist in der indus-

triellen Fertigung mit Produktionsausfäl-

len und zusätzlichen Kosten verbunden.

Bei Systemen wie Fahrassistenten oder

Autopiloten in Flugzeugen kann es sogar

zum Verlust von Menschenleben führen.

Verständlich, dass für das Design und den

Test solcher Systeme besondere Sorgfalt

und die Anwendung fortgeschrittenster

Technologien gefordert wird. Manfred

Gruber, Leiter der Business Unit „Safe

and Autonomous Systems“, verweist auf

den durch die Statistik belegten Erfolg

dieser Systeme: Die Assistenzsysteme

haben die Zahl der Unfälle verringert,

denn sie sind weniger fehleranfällig als

der Mensch.

Die Business Unit ist spezialisiert auf die

Zuverlässigkeitsanalyse dieser Systeme.

Im EU-Projekt „Mogentes“ wird in Zusam-

menarbeit mit Thales die modellbasierte

Testfallentwicklung erforscht. Ziele des

Projektes sind, die Systeme sicherer und

durch die Automatisierung die Tests effi-

zienter und dadurch billiger zu machen.

Die Modelle werden aus den Systemanfor-

derungen entwickelt. Durch Tools werden

dann aus den Modellen zum Teil bereits

automatisiert die Testcases entwickelt

und automatisch durchgeführt.

Auf das hoch entwickelte Know-how des

AIT greifen bereits viele Unternehmen

zurück. In Kooperation mit beispielsweise

Ford werden innovative Methoden zum

Test von unterschiedlichen Fahrassistenz-

sytemen entwickelt. Sie kommen in Autos,

bei Zügen und natürlich in der Luftfahrt

zum Einsatz, auch Airbus oder der „Test-

fuchs“ – ein Waldviertler Unternehmen

das etwa Prüfstände für Flugzeugtrieb-

werke entwickelt und baut – zählen zu den

Partnern des AIT. Laut Spezialist Gruber

haben wir bereits die Technologie, um

Autos völlig autonom von A nach B fahren

zu lassen – bisher mangelt es allerdings

noch an der Zuverlässigkeit. 

Ein weiteres Feld der Tätigkeit umfasst

die Entwicklung verbesserter Sensorik-

systeme, wie zum Beispiel Stereokame-

ras. Einsatzgebiete für diese

Stereokameras – kombiniert mit auto-

nomen Systemen – sind Roboter,

Transportsysteme oder Überwachungs-

systeme zum Schutz der Bevölkerung im

Katastrophenfall wie etwa bei Waldbrän-

den oder Gasexplosionen.

HIGHLY RELIABLE SOFTWARE AND SYSTEMS



Daten entstehen in Zukunft immer mehr auf ver-

netzte Weise. Beispiele dafür sind Umweltdaten –

sie stammen von einer großen Zahl von Sensoren

oder Sensornetzen (large scale sensor networks)

oder Daten im E-Government. Da auf Grund der

Daten Entscheidungen getroffen werden, müssen

sie qualitätsgesichert gesammelt, aufbereitet und

zur Verfügung gestellt werden. Nach einer Direk-

tive der EU sollen auch Umweltdaten in Analogie

zu Meteodaten standardisiert und austauschbar

werden. Ähnliches passiert auch im E-Govern-

ment, man denke an die digitale Signatur oder die

Dienstleistungsrichtlinie. Das AIT arbeitet im EU-

Projekt SANY (Sensors Anywhere) an standardba-

sierten Architekturen, die Sensornetzwerken oder

kleineren Sensoren die automatische Vernetzung

ermöglichen sollen. Daten können dann automa-

tisiert gesammelt, aufbereitet und standardisiert

zur Verfügung gestellt werden. 

Security spielt dabei genauso eine wichtige Rolle

wie in Industrieprozessen, die immer mehr auf

Service Orientierte Architekturen umgestellt wer-

den. Die Leiterin der Business Unit Information

Management & e-Health, Andrea Nowak, weist

darauf hin, dass Sicherheit für durchgängige Pro-

zesse nicht mehr oder nicht mehr einheitlich

gegeben ist. Wenn sich an einem Prozess etwas

ändert, muss die Security meist manuell nachge-

zogen werden. In einem weiteren AIT-Projekt wird

deshalb an einem modellbasierten Ansatz gear-

beitet um Sicherheitsaspekte einfacher modular

umsetzbar zu machen. Die Sicherheitsmaßnah-

men werden aus dem Modell automatisch gene-

riert und damit aus den eigentlichen

Geschäftsprozessen herausgelöst. Solche

Modellansätze sind bei der Generierung der Pro-

zesse bereits State of the Art, aber nicht bei der

Security. Die Vorteile dieses Ansatzes sind vielfäl-

tig, denn so kann ein Service in mehreren Prozes-

sen verwendet werden, ohne die Sicherheit

jeweils einzeln ausprogrammieren zu müssen.

Die Vision ist analog zu Software as a Service

(SaaS) auch Security as a Service zur Verfügung

zu stellen, so Andrea Nowak.

Ähnliche Ansätze verfolgt das AIT im Bereich 

e-Health, in dem sowohl die Betreuung der

PatientInnen verbessert, als auch ein Beitrag zur

Senkung der ausufernden Kosten geleistet wer-

den soll. Viele Informationen sind noch nicht zum

richtigen Zeitpunkt und im richtigen Umfang vor-

handen. Gut zu sehen ist das am Beispiel chroni-

scher Krankheiten. Wichtige Daten wie Blutdruck,

Blutzucker oder Gewicht können automatisiert

erfasst und per Handy an den Arzt kommuniziert

werden. Mit Technologien wie NFC (near field

communication) können Daten etwa aus der

Wage auf intuitive Weise ausgelesen und übertra-

gen werden. Der Spezialist Günter Schreier

spricht in diesem Zusammenhang von einem

„Internet der medizinischen Dinge“ als zu errei-

chende Vision.

Da die Zeit des Arztes/der Ärztin aber nicht aus-

reicht, um sich mit einer Datenflut persönlich

auseinanderzusetzen, wird eine Vermittlungszen-

trale benötigt, die die Daten aufnimmt und opti-

mal für den Arzt/die Ärtin aufbereitet. Das heißt,

dass ein Alarm ausgelöst wird, wenn vordefinierte

Schwellenwerte überschritten werden. Die Auf-

merksamkeit des Arztes/der Ärztin wird also zum

richtigen Zeitpunkt geweckt – dank wissensba-

sierter Systeme. 

Ein weiteres wichtiges Ziel ist es, die Daten in

einem standardisierten österreichweiten elektro-

nischen Gesundheitsakt zu integrieren und

Insellösungen zu vermeiden. Das AIT liefert des-

halb einen starken Beitrag um die nationale

Standardisierung voranzutreiben und engagiert

bzw. beteiligt sich auch an jährlichen e-Health

Konferenzen.

Auch die Kommunikation zwischen Arzt/Ärztin

und PatientIn wird teilweise mehr automatisiert

werden. Es gibt bereits Implantate wie Herz-

schrittmacher oder Insulinpumpen, die kommu-

nikationsfähig sind, natürlich über stark abgesi-

cherte Kanäle. Sinnvoll ist auch die mobile

Information oder Erinnerung des Patienten/der

Patientin über Medikamenteneinnahme.

Das rapide Anwachsen der Datenmengen wirft

aber neue Probleme auf. Die Speicherung ist

zwar gelöst, aber nur solange es um die so

genannte „Bit Preservation“ geht. Dennoch ist die

spätere Lesbarkeit nicht garantiert, wenn die

ursprüngliche Software nicht mehr zur Verfügung

steht. Stark betroffen davon sind etwa CAD-

Systeme, aber auch die Erhaltung des kulturellen

Erbes. Im EU-geförderten Projekt „Planet“ arbei-

tet das AIT eng mit Bibliotheken zusammen, um

die damit verbundenen Probleme zu lösen. Die

Nationalbibliothek muss etwa die Inhalte aller

.at-Domains archivieren und deren spätere Les-

barkeit sicherstellen. Dabei ist natürlich auch ein

Thema, was überhaupt wert ist gespeichert zu

werden. Die Entscheidung dafür muss auch auto-

matisiert geschehen.

In einem von der FFG geförderten Projekt wendet

das AIT die Erkenntnisse aus dem Projekt „Pla-

net“ für die Industrie an, bei der die Menge der

archivierten Daten durch Complianceanforde-

rungen stark gestiegen ist.

Ähnlich verhält es sich auch im privaten Bereich,

wo durch die Digitalisierung von Fotos und

Videos die zu speichernden Datenmengen rapid

gewachsen sind – und das Problem besteht, die

Daten auch in zehn Jahren noch lesen zu kön-

nen. Der Spezialist Ross King sieht dafür den

Einsatz von Cloud Ressourcen als Schlüssel und

das wird auch Thema eines nächsten Projektes.

Das AIT unterstützt Unternehmen auch bei der

Archivierungs-Planung. Entscheidungen müssen

dokumentiert werden und ein Teil des Archivs

muss für die Speicherung des Kontexts (Format-

beschreibungen) vorgesehen werden, um die

Wiederverwendbarkeit der Daten zu garantieren.
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Helmut Leopold
Head of Safety & Security Department
Tech Gate Vienna
Donau-City-Straße 1
1220 Wien
T: +43 (0) 505 50 4102
M: +43 (0) 505 50 4150
E-Mail: helmut.leopold@ait.ac.at

MitarbeiterInnen: 150  
Research Areas:   • Future Networks & Services

• Intelligent Video Systems
• Highly Reliable Software and

Systems

AIT – SAFETY & SECURITY 

DEPARTMENT

FUTURE NETWORKS & SERVICES 
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„UNSERE VISION IST ES, aus Wissen Technologien zu schaf-
fen, die von unseren PartnerInnen in Innovation umgesetzt
und vermarktet werden.“ Georg Haberhauer, Leiter des
Health & Environment Department im AIT Austrian Insti-
tute of Technology, bringt auf den Punkt, was Aufgabe und
Ziel der Arbeit seiner Abteilung ist. „Wir verstehen uns als
Schnittstelle zu den Universitäten. Unsere Basis sind die
wissenschaftlichen Grundlagen, das erkenntnisgetriebene
Wissen, das wir in einem Transformationsprozess in ent-
sprechende Verfahren und Tools umwandeln, die wir wie-
derum den Universitäten und der Industrie zur Verfügung
stellen.“
Gesundheit und Umwelt sind die wichtigsten und wert-
vollsten Güter für die Lebensqualität nicht nur der jetzigen,
sondern auch künftiger Generationen. Daher gilt das
Hauptaugenmerk der ForscherInnen den großen Heraus-
forderungen in der Zukunft, die zugleich auch Chancen für
Wirtschaft, Industrie und Forschung bergen. „Die natürli-

chen Ressourcen – wie Wasser, Boden und Pflanzen – wer-
den aufgrund des globalen Bevölkerungswachstums und
damit der verstärkten Nachfrage immer knapper. Die Fra-
ge ist, wie man sicherstellen kann, dass diese Ressourcen
auch in Zukunft industriell, das heißt von Wirtschaft und
Tourismus genutzt werden können. Was den Gesundheits-
bereich betrifft, müssen wir bis 2030 mit einer deutlichen
Veränderung der Alterspyramide in Europa rechnen. Hier
gilt es, Lösungen für diese 'ageing society' zu finden“, prä-
zisiert Haberhauer, der sich als Dozent für Analytische
Chemie an der TU Wien habilitiert hat, den Forschungsan-
satz.

MOLEKULARE TECHNOLOGIEN
Das Forschungsprogramm des Departments ist entspre-
chend diesen zwei grundlegenden Fragestellungen auf die
Entwicklung neuer Umwelttechnologien zu den komple-
xen Wechselwirkungen im System Boden-Wasser-Pflanze-

LÖSUNGEN FÜR DIE 
AGEING SOCIETY
/// In enger Kooperation mit der universitären Forschung erarbeiten die

ExpertInnen des AIT Health & Environment Departments Lösungsan-

sätze für die Herausforderungen der Zukunft.  ///
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Luft sowie dessen Gefährdung durch schädliche anthropo-
gene und natürliche Einflüsse und die Entwicklung neuer
Gesundheitstechnologien vor allem in den Bereichen Dia-
gnose und Therapie ausgerichtet. Das Verbindende zwi-
schen Gesundheit und Umwelt sind die gemeinsamen
Technologien: molekulare Technologien, an deren Ent-
wicklung in den letzten Jahren gearbeitet und über die in
vielen wichtigen Top-Journalen wie z. B. auch „Nature“
oder „Nature Chemical Biology“ publiziert wurde. Die
MitarbeiterInnen des Departments verfügen über ein spe-
zifisches Know-how auf diesem Gebiet. Biomolekulare
Verfahren werden mit funktionalen Dünnschichtsystemen
und innovativen Konzepten aus dem Bereich der Nanowis-
senschaften verbunden. „Unser Department ist in dieser
Kombination ein nicht nur in Österreich, sondern auch in
Mittel- und Osteuropa einzigartiges Zentrum für Bio- und
Nanosensortechnologie“, verweist Georg Haberhauer
nicht ohne Stolz auf den hohen Forschungsstandard seines
sehr forschungsintensiven Departments. „In den nächsten
vier Jahren wollen wir bei der Anwendung und dem Design
von neuen 'sensor solutions' in Europa eine Spitzenpositi-

on einnehmen.“ Schon jetzt werden pro Jahr mehr als 70
Publikationen in internationalen wissenschaftlichen Jour-
nalen veröffentlicht und zehn Patente angemeldet. Die
Forschungsaktivitäten konzentrieren sich auf funktionale
Biosensoren und Lab-on-a-Chip-Systeme für die biomedi-
zinische Diagnostik.

SENSING LIFE
Systemintegrierte Bio- und Nanosensoren verbessern die
medizinische Diagnostik und Therapie. Sie ermöglichen
auch eine Erhöhung der Lebensmittelsicherheit und spie-
len überdies eine wichtige Rolle bei der Erhaltung einer
sauberen Umwelt. Mit Hilfe dieser Sensorsysteme können
im Diagnostikbereich Biomoleküle, zum Beispiel Proteine
und Nukleinsäuren, festgestellt und molekulare Prozesse
sichtbar gemacht, mathematische Modelle erstellt und da-
mit der Organismus beschrieben werden. „Das hilft uns,
gewisse Informationen zu erhalten und neue Diagnoseme-
thoden zu entwickeln. Durch die personalisierte Medizin
kann mit Hilfe der Gendaten in der Therapie auf Erkran-
kungen spezifisch reagiert und medizinische Indikationen
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und Anforderungen individuell angepasst werden.“ In der In-
fektions- und Tumordiagnostik werden Biochips oder Microar-
rays eingesetzt, um diagnostisch relevante Biomarker aufzuspü-
ren, die dann in der Entwicklung eigener Diagnostik-Arrays
umgesetzt werden, um Krankheiten und deren Verlauf zu erken-
nen, das Ansprechen auf Therapien zu bewerten oder die indi-
viduelle Krankheitsanfälligkeit sowie die Wirkung von Medika-
menten mittels sogenannter Positronen-Emissions-Tomogra-
phie (PET) – einem bildgebenden Verfahren – vorherzusagen.

SENSING NATURE 
Aus dem Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwi-
schen Boden, Pflanzen und Mikroben auf molekularer Ebene
und mit interdisziplinärem Know-how werden von den For-
scherInnen des Departments mit Hilfe biomolekularer Metho-

MOLECULAR IMAGING MIT 
PET-TECHNOLOGIE
Mit Hilfe der PET-Technologie (Positronen-

Emissions-Tomographie), einem molekularen

bildgebenden Verfahren, können am Tiermodell

medizinisch relevante Prozesse sichtbar

gemacht werden. Damit werden eine frühere

Diagnose, eine verbesserte Klassifizierung von

Stadium und Schwere der Erkrankung, eine

objektive Beurteilung des Behandlungserfolges

und eine zuverlässige Prognose ermöglicht.

Anwendung findet diese Technologie bei der in

Kooperation mit der Medizinischen Universität

Wien durchgeführten Entwicklung neuer PET-

Tracer für die Onkologie und Neurologie. Ein

Modell für den Bereich Epilepsie wurde bereits

entwickelt, der erste Tracer befindet sich derzeit

bei der Patentierung. Die Technologie ist vor

allem für Pharmafirmen und Medikamentenent-

wicklerInnen relevant.    

CELL ON THE CHIP
Im Zuge der Weiterentwicklung der Biochip-

Technologien werden auf sehr, sehr kleiner

Fläche biologische Prozesse abgebildet. Auf 

der Oberfläche - als Trägermaterial wird unter

anderem speziell beschichteter Kunststoff oder

beschichtetes Glas verwendet - können nicht

nur Biomoleküle, sondern auch ganze Zellen

aufgebracht werden. Dadurch wird es möglich,

auf kleinstem Raum  Zellwachstum und Meta-

bolismus zu beobachten, toxikologische Tests

durchzuführen, um zu sehen, wie die Zelle auf

veränderte Umgebungsparameter reagiert.

Solche Testsysteme und Sensing-Werkzeuge,

mit deren Hilfe man diesen Prozessen auf den

Grund gehen kann, sind auch in der Industrie

anwendbar.

PLATFORM FOR INTEGRATED CLONE
MANAGEMENT (PICME)  
In einem von der Europäischen Union geförder-

ten Projekt wurde mit dem Aufbau einer um-

fassenden Pflanzen-Gen-Sammlung und

Datenbank begonnen, auf die Wissenschaftle-

rInnen aus aller Welt zugreifen können. DNA

Fragmente sowie Literatur und Sequenzinfor-

mation zu den jeweiligen Pflanzengenen sind in

dieser Form erstmals unbürokratisch und von

einer zentralen Stelle abrufbar. Bisher wurden

knapp eine Million Pflanzengenabschnitte aus

50 Forschungszentren in ganz Europa gesam-

melt und entsprechend sortiert. Das Angebot

von PICME, das sich vornehmlich an die akade-

mische Forschung, aber auch an Saatgutzüchter

und Industrie wendet, ist vielfältig. Neben der

qualitätsgesicherten Produktion von DNA-Chips

– das sind wenige Quadratzentimeter große

Glasplättchen auf denen bis zu 10.000 verschie-

dene Gene haften – bietet PICME Datenanalysen

und weitere bioinformatische Dienstleistungen

online an. PICME bildet damit einen wesentli-

chen Informationsknoten für die Genomfor-

schung und will letztlich alle frei verfügbaren

Pflanzengene für die Forschung zugänglich

machen.
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Georg Haberhauer
Head of Health & Environment 
Department
2444 Seibersdorf
T: +43 (0) 505 50-3521
F: +43 (0) 505 50-3520
E-Mail: georg.haberhauer@ait.ac.at

MitarbeiterInnen: 130 (+ ca. 50 DissertantInnen) 
Research Areas:   • Sensing Life: Healthcare

devices & systems to meet
future needs of an aging
society

• Sensing Nature: Bioanalyti-
cal tools to overcome future
shortage of environmental
resources

Die Arbeit des Departments gliedert sich in fünf 
Geschäftsfelder:  • Environmental Resources & 

Technologies
• Bioresources
• Molecular Medicine
• Biomedical Systems
• Nano Systems

AIT – HEALTH & ENVIRONMENT

DEPARTMENT 

den neue Diagnoseverfahren zum Nachweis von Pflanzen-
pathogenen sowie innovative Bewirtschaftungs- und Sa-
nierungsmethoden für den Schutz und die nachhaltige
Nutzung von biologischen und natürlichen Ressourcen
entwickelt. „Was für den menschlichen Organismus gilt,
gilt ähnlich für jeden Bioorganismus. So geht es im Bereich
der Ressourcen um die Frage, wie ich gezielt Mikroorganis-
men verwenden kann, die kontaminierte Substanzen, also
Boden oder Wasser, wieder rückführen – eine Art Bioreak-
tor in situ. Oder bei Pflanzen um eine natürliche Selektion
gewünschter Eigenschaften, ohne gentechnische Verände-
rung“, beschreibt Haberhauer das Spektrum der Einsatz-
möglichkeiten, das auch Wasseraufbereitung und Lebens-

mittelsicherheit umfasst. Genressourcen von Pflanzen wer-
den gesammelt und analysiert und für die internationale
wissenschaftliche Gemeinschaft bereit gestellt.„Wir lernen
aus der Natur, aus den biologischen Systemen, um ihre Ge-
setzmäßigkeiten und Vielfalt zu verstehen und zu einer
Verbesserung der menschlichen Gesundheit und der öko-
logischen Nachhaltigkeit beizutragen.“

IN NETZWERKEN UNTERWEGS
Die umfassende Bearbeitung dieser Themen ist nur mit
PartnerInnen möglich. „Wir sind in Netzwerken unter-
wegs, kooperieren eng mit Partneruniversitäten, in Öster-
reich vor allem mit der Bodenkultur, mit der TU Wien und
Graz und im Gesundheitssektor mit der Medizinischen
Uni“, betont der Departmentleiter. International gibt es
Kooperationsprojekte mit rund 50 Hochschulen und For-
schungsorganisationen in Europa, den USA, Brasilien, Pe-
ru, Mexiko, Australien, Israel und Südkorea. Ein wichtiger
Partner in Österreich ist die öffentliche Hand. „Da sind
Sensorsysteme von großer Bedeutung, wenn es um die Be-
wertung von umweltrelevanten Systemen geht, ob nun die
Klimaveränderung oder der Umgang mit Altlasten, mit
kontaminierten Flächen“, erklärt Georg Haberhauer.
Die Bedeutung als gemeinsamer Schnittpunkt zu den Uni-
versitäten wird in den nächsten zwei bis drei Jahren noch ver-
stärkt. Am Standort Wien entsteht in der Muthgasse ein gro-
ßes Zentrum für Nanobiotechnologie, in dem auch das De-
partment Health & Environment vertreten sein wird. Größ-
ter Standort für das Department wird zukünftig Tulln sein,
wo ein Forschungszentrum – gemeinsam mit der BOKU –
für Umweltbiotechnologie mit mehr als 500 MitarbeiterIn-
nen errichtet wird. Zusätzlich wird es in Wiener Neustadt ei-
nen  Standort mit dem Schwerpunkt Medizintechnik geben.

///

„Was den Gesundheitsbereich betrifft, müssen wir bis 2030 mit

einer deutlichen Veränderung der Alterspyramide in Europa rech-

nen. Hier gilt es, Lösungen für diese 'ageing society' zu finden“.

Georg Haberhauer
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„LÖSUNGEN FÜR DIE GROSSEN HERAUSFORDERUNGEN,
die auf uns zukommen – Ressourcenknappheit, Klimawan-
del, die demografischen Veränderungen sowie Globalisie-
rung und technologischer Wandel – sind nur mit Innova-
tionen und Nachhaltigkeit möglich“, unterstreicht Josef
Fröhlich, Leiter des Departments Foresight & Policy Deve-
lopment, die Bedeutung dieser beiden Arbeitsschwerpunk-
te seines Departments im Kontext einer auf zukünftige
Entwicklungen fokussierten Forschung. Als ExpertInnen-
organisation, deren MitarbeiterInnen aus unterschiedli-
chen Wissenschaftsdisziplinen kommen, spezialisiert sich
dieses strategische Department, das  nach der Neuaufstel-
lung des AIT als einziges organisatorisch nicht verändert
wurde, auf Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung so-
wie – als methodische Schwerpunkte – auf Komplexitäts-
forschung und Foresight.
Innovationen sind für die Wettbewerbssituation und die
Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes eines Landes von
entscheidender Bedeutung. Laut WIFO entfallen knapp
zwei Drittel des Wirtschaftswachstums auf den technolo-
gischen Wandel. Dennoch wurden Innovationen in der
Ökonomie über viele Jahre vernachlässigt, das Interesse
konzentrierte sich mehr auf das Funktionieren der Märk-
te und die Allokation der Finanzmittel. Das sich dies änder-
te, ist dem österreichischen Ökonomen Joseph Schumpe-
ter zu verdanken, der zu Beginn des 20.Jahrhunderts Inno-
vationen in den Mittelpunkt seiner Forschung stellte. „Bis
dahin waren Innovationen so eine Art 'black box', von der
unklar war, wie sie wissenschaftlich geöffnet werden konn-
te“, meint Fröhlich, der auch als Honorarprofessor an der
Wirtschaftsuniversität Wien lehrt. Die systematische und
grundlegende Auseinandersetzung mit der die unter-
schiedlichsten Wissensdisziplinen umfassenden Innovati-
onsforschung auf Makroebene ist denn auch ein Alleinstel-
lungsmerkmal seines Departments.

WIE KOMMEN INNOVATIONEN ZUSTANDE?
Grundsätzlich stellt die Innovationsforschung analytisch
die Fragen, wie Innovationen zustande kommen, welche
Maßnahmen dies unterstützen und normativ, wie man sol-
che Prozesse steuern kann. „Welche Rahmenbedingungen
sind nötig, damit die Innovationsintensität hoch ist und
'gewünschte' Innovationen geschaffen werden, das heißt
die eine hohe Nachhaltigkeit und ökonomische Attraktivi-

tät besitzen, gesellschaftlich relevant sind und eine hohe
Verträglichkeit im ökologischen Sinn aufweisen. Hier ist
der Konnex zur Nachhaltigkeit“, erklärt der Department-
leiter, der selbst Theoretische Physik studiert hat. Die Res-
sourcenfrage, die CO2-Problematik, die demografischen
Veränderungen und der technologische Wandel stellen
große Anforderungen an nachhaltige Innovationen. Die
physische Infrastruktur ist heute vielfach mitverantwort-
lich für die Problemstellungen, vor denen sich unsere Ge-
sellschaft wieder findet, die aber in intelligenter Form ein
hohes Lösungspotential genau für diese Herausforderun-
gen beinhalten. „Dabei hat man es in der Regel mit kom-

VORSTELLUNGEN EINER
WÜNSCHBAREN ZUKUNFT
/// Im Forschungsfokus stehen Innovationen und Nachhaltigkeit sowie

Methoden zur Modellierung, Analyse und Orientierung komplexer

Systeme. Das Ziel ist, wissenschaftliche Topqualität auf europäischem

Niveau mit hohem Nutzen zu liefern.  ///
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plexen Systemen zu tun, die es intelligent zu orientieren
gilt. Dazu muss man Methoden entwickeln, um solche
komplexe Systeme zu modellieren – eine Voraussetzung,
um sie zu analysieren.“ Mit Hilfe von Simulationsmetho-
den natürlicher und sozialer Systeme ist es möglich, die
entsprechenden Fragen zu stellen, komplexe Systeme in
ihrer Entwicklungsdynamik zu verstehen und schließlich
in einer gewissen Weise zu steuern.„Das wird immer wich-
tiger, für Unternehmen und besonders für die Politik.“

MODELLIERUNG KOMPLEXER SYSTEME
Im Zuge der Neuorientierung wurden für das Department
Foresight & Policy Development zwei neue Forschungsfel-
der definiert: Monitoring & Analysis Technology-Econo-
my-Environment bietet mit innovativem Monitoring und
systemischen Analysen Methoden, um die Systeme zu be-
obachten. Im zweiten Forschungsfeld Foresight Processes
& Governance Assessment werden Methoden für die Kon-
zeption einer wünschbaren Zukunft  entwickelt und an der
Frage der Steuerung von komplexen Systemen gearbeitet.
„Dabei geht es zum Beispiel um Forschungsfragen der

Netzwerktheorie. Die Analyse und Modellierung von so-
zialen Netzwerken, die ähnliche Eigenschaften und Funk-
tionen wie komplexe Systeme aufweisen, liefern ein gutes
Modell, um die Struktur solcher Systeme qualitativ und
quantitativ zu beschreiben“, führt Josef Fröhlich aus. „Ei-
ne wichtige Erkenntnis aus der quantitativen Analyse ist,
dass unterschiedliche Aktivitäten in Netzwerken unter-
schiedliche Strukturen benötigen. Die nächste Frage ist,
welche Entwicklung solche Netzwerke nehmen können,
wenn ich von außen oder innen eingreife, beziehungswei-
se wie ich intervenieren muss, um die Zielvorstellungen des
Netzwerks zu realisieren. Die Modellierung der Dynamik
von Netzwerken ist dazu notwendig“, erläutert Fröhlich die
Arbeit seines Departments, das in der Netzwerkforschung
in Europa unter den Top 3 rangiert.

INTEGRATION UNTERSCHIEDLICHER 
SICHTWEISEN
Foresight Prozesse bedienen sich einer Kombination ana-
lytischer, explorativer und partizipativer Methoden. Die
Integration der Sichtweisen unterschiedlicher Stakehol-
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ServPPIN – The Contribution of Public
Private Services to European Growth and
Welfare and the Role of Public Private
Service Innovation Networks
Das EU-Projekt ServPPIN befasst sich mit den Auswir-

kungen von öffentlichen und privaten Dienstleistungen

auf wirtschaftliches Wachstum und sozialen Wohlstand

unter spezieller Berücksichtigung der Rolle von

Dienstleistungsinnovationen. Analysiert wird auch, wie

im Dienstleistungsbereich öffentliche und private

Organisationen in Innovationsnetzwerken interagieren,

und die Bedingungen identifiziert, unter denen das am

besten geschieht. Auf Basis eines multi-agent-frame-

work-model werden dazu in drei verschiedenen

Dienstleistungssektoren für verschiedene Länder Fall-

studien durchgeführt. 

FWF PROJEKT „Hopes, Hypes and 
Disappointments: Lessons from Mobile
Fuel Cell Technology”
In diesem in Kooperation mit der ETH Zürich/ CIRUS

durchgeführten Projekt geht es um die Rolle von

Erwartungen und Erwartungsdynamiken im Innova-

tionsprozess. Bekanntes Beispiel für Erwartungsdy-

namiken ist das Phänomen sogenannter

„hype-disappointment-cycles“: Hierunter versteht

man, dass Erwartungen an eine Technologie weithin

geteilt werden und sich zu einer Euphorie steigern,

bis diese euphorischen Erwartungen plötzlich

zusammenbrechen und allgemeine  Enttäuschung

vorherrscht. Dieses Projekt zielt darauf ab, das Ver-

ständnis für die Entstehung und Dynamik solcher

Erwartungen, sowie ihren Einfluss auf die Entste-

hung und Verbreitung neuer Technologien an Hand

der Untersuchung des Fallbeispiels der mobilen

Brennstoffzellentechnologie (Stichwort: Wasser-

stoffautos) zu verbessern. Ein besseres Verständnis

für die Entstehung und Effekte derartiger Hypes

sowie auch von Enttäuschungen ist essentiell, um

mit diesen Erwartungsdynamiken im Rahmen von

Foresight Prozessen adäquat umgehen zu können. 

EXZELLENZPROJEKT 
„Innovation und Nachhaltigkeit“
Die Innovationspolitik beschäftigt sich zwar bereits

in Segmenten mit Fragen der Nachhaltigkeit, was

aber aussteht, ist die gemeinsame Überprüfung der

Ziele und Instrumente der österreichischen Innovati-

ons- und Nachhaltigkeitspolitik im Hinblick darauf,

wie sich ihre einander verstärkende, ergänzende

und möglicherweise auch konterkarierende Wirkung

auf Innovation auswirkt. In diesem Exzellenzprojekt

wird daher der Zusammenhang von Innovation und

Nachhaltigkeit am Beispiel der Auswirkungen der

Kyoto-Instrumente auf Innovation in Österreich

untersucht. Außerdem wird zur gemeinsamen Ana-

lyse der unterschiedlichen Dimensionen ein pro-

zessorientiertes konzeptuelles Modell

nachhaltigkeitsorientierter Innovationsaktivitäten

entwickelt, das in Politikberatungsprojekten einge-

setzt werden kann. Darin werden aktuelle wissen-

schaftliche Diskussionen zu Fragen der politischen

Steuerung aufgenommen und weiterentwickelt.

Diese Diskussionen lassen sich vor dem Hinter-

grund der Governance-Forschung auf eine horizon-

tale (Politikfeld-übergreifend) und vertikale

(Politikebenen-übergreifende, Unternehmen-

berücksichtigende) Betrachtungsweise innerhalb

des Politiksystems zuspitzen. 

der und ExpertInnen ist wichtig, um eine umfassende
Problemanalyse, gemeinsame Zielorientierungen und ko-
härent zusammenwirkende Handlungsstrategien zu erar-
beiten.
Ensprechend wichtig sind die Interaktionen zwischen den
AkteurInnen des Netzwerks und die Kommunikation auf
den unterschiedlichsten Ebenen. „Die AkteurInnen sind
selbstorganisierend und diese Selbstorganisationsprozesse
sind für die Produktion neuen Wissens und damit für Inno-
vationen wichtig. Da es keinen geben kann, der das System
alleine steuert, bedarf es aber einer gewissen Koordination.“
Das methodische Know-How des Departments, Foresight-
Prozesse umzusetzen, soll im Rahmen der Neuaufstellung
des AIT auch auf Österreich adaptiert und das Thema na-
tional verankert werden.„Die in den Foresight-Prozess ein-
gebundenen Stakeholder kehren dann in ihr eigenes Um-
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feld zurück und bringen dort ihre gewonnenen Erkennt-
nisse ein. So kommt es zu einer gemeinsamen Orientierung
von komplexen Systemen“, betont Fröhlich die Langzeit-
wirkung dieser Prozesse.

ZUKUNFTSWEISENDE FTI-POLITIK UND …
Die Expertise aus den Netzwerkanalysen – welche Struktu-
ren in welchen Netzwerken notwendig sind und welche
Spielregeln zu welchen Strukturen führen – wird für eine
zukunftsweisende systemische Forschungs-, Technologie-
und Innovations-Politik wie auch eine nachhaltige Ent-
wicklung von Regionen, für die Gestaltung innovativer In-
frastrukturen und die Eröffnung von Chancen für das un-
ternehmerische Handeln eingesetzt. Eine Datenbank mit
über 50.000 Projekten und 56.000 PartnerInnen stellt ent-
sprechende Informationen für Netzwerkanalysen zur Ver-
fügung. Zu den Kunden zählen die Europäische Kommis-
sion sowie nationale und internationale AuftraggeberIn-
nen.Als erste europäische Forschungsorganisation arbeitet
das Department Foresight & Policy Development  für das
MOST - Ministry of Science and Technology in China. Im
Bereich Innovation, vor allem bei emergierenden Techno-
logien und management of complexity, zählen Unterneh-
men wie Daimler, Bosch, Siemens, Masterfood oder Magna
zu den Kunden.

..NACHHALTIGE ENTWICKLUNG VON REGIONEN
Im Geschäftsbereich Regional and Infrastructure Policy mit
dem Schwerpunkt Nachhaltigkeitsforschung und Infra-
strukturpolitik werden räumliche Entwicklungen simuliert

und Effekte von Infrastruktur-Maßnahmen auf Raum, Ge-
sellschaft und Innovationssystem bewertet.Als erste Organi-
sation in Österreich hat das Department kleinräumig Klima-
szenarien bis 2040 sowie regionale Anpassungsstrategien
entwickelt und Klimaschutzmaßnahmen vorgeschlagen.
Eine besondere Kooperation läuft seit ungefähr einem
Dreivierteljahr mit der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit
dem „Innovation Economics Vienna – Knowledge and Ta-
lent Development Programme“ (IEV) – einem Dissertati-
ons- und Diplomarbeitsprogramm im Bereich Innovati-
onsökonomik – werden in den nächsten fünf Jahren 50 Di-
plomandInnen und 15 DissertantInnen, begleitet von ei-
nem/einer FachmentorIn, ausgebildet. Unterstützt wird
das Programm vom BMVIT, FWF, der FFG, AWS und dem
WWTF. International gibt es Interesse an dem IEV-Pro-
gramm aus den USA und Asien.
Für die Zukunft seines Departments wünscht sich Josef
Fröhlich, „wissenschaftliche Topqualität auf internationa-
lem Frontendlevel“ zu bieten. „Was wir machen, muss ei-
nen hohen Nutzen haben, nicht zuletzt, weil unsere Arbeit
auch von den SteuerzahlerInnen finanziert wird.“ Dabei ist
es ihm „unglaublich wichtig, dass unsere MitarbeiterInnen
ein Environment vorfinden, das in wertschätzender Form
diesen Zielsetzungen angepasst ist.“ Auf europäischer Ebe-
ne soll das Department „in zunehmendem Maß zu einem
zentralen Player werden.“

///

„Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Das ist 

es, was unsere Organisation einbringen muss: wissenschaftlich

fundierte und sehr nützliche Forschung.“ Josef Fröhlich



Wenn es um bahnbrechende Innovationen geht, ist das AIT Austrian Institute of 
Technology der richtige Partner für Ihr Unternehmen: Denn bei uns arbeiten 
schon heute die kompetentesten Köpfe Europas an den Tools und Technologien 
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