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➜ HEALTH & ENVIRONMENT

MOLEKULARE SPURENSUCHE IM DIENST 
DER GESUNDHEIT
Biomarker läuten eine neue Ära in der personalisierten Medizin
ein. Das AIT nutzt sie, um komplexe Krankheiten früher identifizie-
ren zu können.

INNOVATIONEN FÜR DIE NACHHALTIGE
BODENSANIERUNG
Innovative biologisch-chemische In-situ-Verfahren sanieren konta-
minierte Böden nicht nur sanfter zur Umwelt als herkömmliche
Methoden, sondern oft auch beträchtlich kostengünstiger.

➜ MOBILITY
DIE LEICHTE ZUKUNFT DER 
ELEKTROMOBILITÄT
Mit seinem interdisziplinären Know-how in den Bereichen elektri-
sche Antriebstechnik und Leichtbau unterstützt das AIT die
Automobilindustrie bei ihrem Ziel, Elektroautos leichter, sparsa-
mer und dennoch sicherer zu machen.

➜ ENERGY

NACHHALTIGKEIT IM GROSSEN MASSSTAB
Immer mehr Industrie- und Gewerbebetriebe nutzen das hohe
Know-how der Energie-ExpertInnen des AIT, die für Wohngebäude
im Bereich des effizienten und umweltverträglichen Heizens und
Kühlens neue Maßstäbe gesetzt haben.

➜SAFETY & SECURITY

KÜNSTLICHE SEHZELLEN – DEM AUGE 
GANZ NAHE
AIT-Sensor-SpezialistInnen entwickeln neue optische Sensoren,
die sich das Auge als Vorbild genommen haben. Diese künstlichen
Sehzellen können gleichzeitig helle und dunkle Szenen erfassen
und sind zudem rascher als herkömmliche Kamerasensoren.

➜ FORESIGHT & POLICY DEVELOPMENT

WISSEN VERBINDET – VERBINDUNG 
SCHAFFT WISSEN
Über Forschungsnetzwerke erhalten innovierende Organisationen
Zugang zu externen Wissensquellen. WissenschaftlerInnen des
AIT-Department Foresight & Policy Development analysieren
Struktur und Dynamik solcher Netzwerke in Europa.
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Im Rahmen deR alpbacheR TechnologIege-
spRäche, die seit vielen Jahren als zentraler Hö-
hepunkt der Forschungs-, Technologie- und Inno-
vationszene vom AIT Austrian Institute of 
Technology und dem ORF/Radio Ö1 organisiert 
und umgesetzt werden, trafen sich Ende August 
mehr als 1.100 EntscheidungsträgerInnen aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zum interdis-
ziplinären Meinungsaustausch. Unter dem Thema 
„Globale Zukunft – Erwartungen an Wissenschaft 
und Technologie“ wurden in 13 Arbeitskreisen, 
zahlreichen Plenarveranstaltungen und Sonder-
sitzungen Lösungsansätze für jene Herausforde-
rungen diskutiert, die als Grand Challenges der 
Zukunft festgemacht wurden. Unter den Vortra-
genden, die bei den Technologiegesprächen mögli-
che Szenarien für globale technologische und in-
dustrielle Entwicklungen zeichneten, waren auch 
in diesem Jahr wieder zahlreiche Nobelpreisträ-
gerInnen, leitende Industrielle aus aller Welt, Mit-

glieder der Europäischen Kommission sowie inter-
nationale Führungskräfte aus Wissenschaft und 
Politik. 
Tomorrow Today wollte von AIT Aufsichtsratsvor-
sitzenden Hannes Androsch unter anderem wis-
sen, ob sich nach fast 70 Jahren der „Spirit“ dieser 
Veranstaltung überholt hat, oder ob das Forum 
aus seiner Sicht nach wie vor dieselbe Bedeutung 
hat wie einst.

Herr Aufsichtsratsvorsitzender, Sie kennen das 
Forum Alpbach einst und jetzt. Ist dieses Format 
noch zeitgemäß, oder orten Sie Nachjustierungs-
bedarf?
hannes androsch: Was den Magnetismus des Fo-
rums ausmacht, ist die Tatsache, dass uns der 
Rahmen dieses kleinen Tiroler Bergdorfes seit 
vielen Jahren die Möglichkeit bietet, über Grenzen 
von wissenschaftlichen Disziplinen, Staaten und 
Weltanschauungen hinweg ins Gespräch zu kom-

alpbach Reloaded: 
TECHNOLOGIEGESPRÄCHE 2.0 
/// Tomorrow Today sprach mit AIT Aufsichtsratsvorsitzenden Hannes Androsch, 

was aus seiner Sicht den Magnetismus des jährlichen Europäischen Forums  

Alpbach ausmacht, wo allfälliger Nachjustierungsbedarf besteht und welche 

technologiepolitischen Herausforderungen generell künftig in Alpbach diskutiert 

werden sollten. ///
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diesem Verantwortungsmix verspreche ich mir 
eine noch höhere Trefferquote in der Identifikation 
künftiger Herausforderungen.

Inhaltlich war in diesem Jahr auch die Helmholtz-
Gemeinschaft eingebunden. Ist das ebenfalls ein 
potenzieller Wunschpartner?  
androsch: Natürlich sind wir sehr daran interes-
siert, dass sich aus inhaltlicher Sicht die führen-
den Köpfe der Welt in die Alpbacher Technologie-
gespräche einbringen. Das ist aber ein von der 
Grundstruktur der regionalen Verantwortlichkeit 
entkoppeltes Thema. Denn da geht es vielmehr 
darum, wie wir das bewährte Format „Alpbach“ 
auf eine Metaebene heben können. Konkret 
könnte ich mir vorstellen, dass sich die Idee der 
Technologiegespräche in der vorhandenen Struk-
tur und Umsetzung auch in andere Länder expor-
tieren lässt. Es wäre eine interessante Herausfor-
derung, in Zusammenarbeit mit gleich 
orientierten Forschungseinrichtungen – bei-
spielsweise in der Schweiz, den Niederlanden, in 
Deutschland, aber auch über Europa hinaus – ent-
sprechende Denk-Plattformen anzubieten, die 
dann vernetzt eine enorme Schlagkraft an Lö-
sungsansätzen für künftige Herausforderungen 
zu bieten hätten.

Also Fokussierung auf Internationalisierung als 
zentrale Leitlinie des Forums?
androsch: Aus meiner Sicht ja – in einem noch 
höheren Maße, als es bereits jetzt der Fall ist. Und 
natürlich auch über Europas Grenzen hinaus.

Themenwechsel: Die AIT-Geschäftsführung 
wurde in Alpbach von den Stakeholdern für wei-
tere fünf Jahre bestätigt, was bedeutet, dass die 
gesetzten Maßnahmen auch gegriffen haben. 
Macht Sie das als AIT-Aufsichtsratschef nicht ein 
wenig stolz? Schließlich fußen zahlreiche Maß-
nahmen für den erfolgten Turnaround auch auf 
Ihrem Input.  
androsch: Stolz ist das falsche Wort – den über-
lass ich lieber den Pfauen. Ja, es ist der AIT-
Mannschaft unter der Führung der beiden Ge-
schäftsführer Anton Plimon und Wolfgang Knoll 
gelungen, das AIT Austrian Institute of Technology 
wieder auf stabile tragfähige Säulen zu setzen. 
Die Restrukturierung von Österreichs größter au-
ßeruniversitärer Forschungsstätte ist sogar der-
art vorbildlich gelungen, dass nun von Frau Bun-
desministerin Doris Bures in Auftrag gegeben 

men, um Neues entstehen zu lassen. Und das 
konnte in all den Jahren durch zahlreiche Lö-
sungsansätze, die auf den Gesprächen in Alpbach 
fußen, bewiesen werden. Die Technologiegesprä-
che in Alpbach haben somit dazu beigetragen, 
dass wir in der Forschungsintensität, Innovations-
kraft und Dynamik durchaus weitergekommen 
sind – zwar noch nicht ans Ende der Fahnen-
stange, aber immerhin mit teilweise durchaus be-
achtlichen Erfolgen. Klar ist aber auch, dass es 
nichts gibt, das nicht mit der Zeit verbesserungs-
fähig beziehungsweise anpassungsbedürftig 
wäre. 

Mit Franz Fischler hat das Forum Alpbach jetzt ei-
nen neuen Präsidenten bekommen. Das wäre in 
der Regel der ideale Zeitpunkt für allfällig erfor-
derliche Nachjustierungen. Ist die Grundstruktur 
der Technologiegespräche inkl. Plenum, Arbeits-
kreise und Seminare aus Ihrer Sicht nach wie vor 
das Konzept erster Wahl?
androsch: Präsident Franz Fischler ist sicherlich 
eine gute Wahl. Bei allem, was wir anerkennen-
derweise seinem Vorgänger, Erhard Busek, dan-
kend zuordnen können, sind wir, also das AIT und 
ORF/Ö1, die mit dem Forum einen Exklusivvertrag 
für die Umsetzung der Technologiegespräche ha-
ben, stark daran interessiert, die internationale 
Orientierung dieses Formates noch stärker vor-
anzutreiben. Ich bin überzeugt, dass dies mit dem 
„Europäer“ Fischler rasch umzusetzen ist. Gleich-
zeitig sollte auch über ein zusätzliches Modul 
nachgedacht werden, wo EntscheidungsträgerIn-
nen mit jungen Menschen – also den Innovationst-
reiberInnen der Zukunft – auf Augenhöhe mitein-
ander diskutieren können. Zwar gibt es mit dem 
Format „Junior Alpbach“ seit 1999 entsprechende 
Ansätze, die 2007 mit der „Ö1 Kinderuni Alpbach“ 
erweitert wurden, um bei jungen Menschen das 
Bewusstsein und das Interesse für Wissenschaft 
zu fördern, aber der echte befruchtende Aus-
tausch fehlt noch. 

Das AIT ist gemeinsam mit dem ORF/Ö1 als Ver-
anstalter auch für den Inhalt der Technologiege-
spräche verantwortlich. Ist das aus Ihrer Sicht 
„OK“ oder wünschen Sie sich zusätzliche Partner?
androsch: Grundsätzlich gilt das Sprichwort: Zu 
viele Köche verderben den Brei! In höchstem 
Maße begrüßens- und wünschenswert wäre es je-
doch, wenn wir die Industriellenvereinigung wie-
der als Partner ins Boot holen könnten. Denn mit 
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werden konnte, mit dem AIT in Expansion zu ge-
hen – was wir jetzt können und auch tun werden. 
Und ich bin mir sicher, dass wir die dafür erfor-
derlichen zusätzlichen Mittel auch bekommen 
werden. Denn mit dem Ausbau der Internationali-
sierung leistet das AIT einen wichtigen Beitrag zur 
Erfüllung der Strategie für Forschung, Technolo-
gie und Innovation der Bundesregierung.

Stichwort FTI-Strategie: Zeitgleich mit der Bun-
desregierung hat der Forschungsrat unter Ihrem 
Vorsitz im Sommer seine Sicht der aktuellen Situ-
ation präsentiert, die sich nicht in allen Punkten 
mit jener der Bundesregierung deckt. Wieviel 
Spielraum gibt es Ihrer Meinung nach für eine 
Nachjustierung dieser FTI-Strategie?
androsch: Der Forschungsrat hat als Beratungs-
organ der Bundesregierung nicht nur die Aufgabe 
sondern auch die Verpflichtung, die zuständigen 
Ressorts darauf hinzuweisen, was erforderlich ist, 
um die FTI-Strategie sinnvoll umsetzen zu kön-
nen. Und wir werden nicht müde sein, unserem 
Auftrag zu entsprechen und somit jene Maßnah-
men einzumahnen, die es aus unserer Sicht jetzt 
zu setzen gilt. Dabei geht es nicht nur um mehr 
Mittel, sondern vor allem auch um die Verbesse-
rung der Strukturen in vielen Bereichen. Bei-
spielsweise in der Vermeidung von Parallelstruk-
turen und Zersplitterungen und hin zu mehr 
Internationalisierung. Zwar heißt es berechtigter 
Weise „ohne Geld ka Musi“, aber werden be-
grenzte Mittel effizient eingesetzt, führt dies 
ebenso zum Ziel.

Es scheint, als ob bei der Vergabe von For-
schungsförderungen für die Politik vor allem 
zählt, wie viele private Investitionen bzw. Arbeits-
plätze ein Fördereuro hebelt. Sehen Sie das auch 
als zentrales Merkmal für den Standort ausbau im 
globalen Wettbewerb oder ist das aus Ihrer Sicht 
zu kurz gedacht?
androsch: Es ist ein legitimes Anliegen. Aber es 
setzt das Verständnis voraus, dass es einer Sog-
wirkung bedarf. Öffentliche Unterstützung ist we-
gen seiner Längerfristigkeit die Voraussetzung 
dafür, dass die Wirtschaft mit ihrem dem Markt 
geschuldeten zwangsläufig engerem Horizont 
entsprechend planen und reagieren kann. Wenn 
dies nicht gegeben ist, bedient sich die Industrie 
ausländischer Einrichtungen – und das können 
wir am wenigsten brauchen. Denn es würde den 
Brain drain – also das Abwandern der besten Fo
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Köpfe ins Ausland – verstärken. Es ist ja bereits 
jetzt so, dass Jahr für Jahr 5.000 kluge Köpfe das 
Land verlassen. Wir arbeiten daher derzeit mit 
Hochdruck an Lösungsmodellen, wie wir diesen 
Trend in einen „Brain gain“, umkehren können, 
wo also mehr Schlüsselpersonen aus dem Aus-
land nach Österreich kommen, als umgekehrt.  

Österreich hat jedenfalls innerhalb der OECD-
Länder bereits jetzt eine der höchsten Förderquo-
ten. Jammern wir also auf hohem Niveau?
androsch: Das ist einerseits richtig, auf der ande-
ren Seite soll für uns natürlich nicht der Durch-
schnitt als Latte gelten. Wir haben uns vielmehr 
an den erfolgreichsten Ländern der Welt zu orien-
tieren. Unsere Messlatte müssen Länder wie 
Schweden, die Niederlande, Schweiz, Deutsch-
land, die USA, Japan, Singapur und zunehmend 
auch China sein. Verfolgen wir keine ehrgeizigen 
Ziele, brauchen wir uns am globalen Wettbewerb 
erst gar nicht zu beteiligen.  

Ist auch für Sie das Erreichen der festgesetzten 
Forschungsquote in Stein gemeisselt? Oder, an-
ders gefragt, liegt der Erfolg oder Misserfolg ei-
nes Forschungsstandortes tatsächlich in erster 
Linie am Budget? 
androsch: Es ist nicht der alleinige Maßstab. Mehr 
Mittel sind nicht die Sicherheit für Erfolg – aber 
ohne geht es eben auch nicht. Fest steht leider, 
dass wir unsere zuletzt vorhandene Forschungs-
förderungsdynamik in den letzten Jahren mit ei-
ner Stagnation eingetauscht haben. Das ist lang-
fristig ein tragischer Fehler, der aber auch 
kurzfristig erheblich schmerzt. Dass es auch an-
ders geht, haben beispielsweise die Deutschen 
oder Schweizer bewiesen. Sie haben es geschafft, 
sehr wohl ihre Budgets zu konsolidieren, ohne bei 
Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie dem 
universitären Sektor sparen zu müssen, sondern 
– im Gegenteil – in diesen Bereichen zum Teil so-
gar mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. Denn 
sie haben es verstanden, dass der Konsolidie-
rungsprozess nicht ohne Wachstum zu erreichen 
sein wird. Daher gilt es auch in Österreich, so 
rasch es geht die Entscheidung zu treffen, wenig 
sinnvolle oder ineffiziente Ausgaben zu streichen 
und zukunftsorientierte zu erhöhen. Das sehe ich 
als die Verantwortung für die Prioritäten der Poli-
tik.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Biomarker sind körpereigene moleküle, 
die für bestimmte Krankheiten typisch sind. Sie 
erlauben eine frühzeitige Diagnostik und gezielte 
Behandlung und bilden damit einen wichtigen 
Baustein für die personalisierte Medizin von mor

gen. Die ExpertInnen des AIT nutzen bei der Su
che nach Krankheiten im Körper vor allem Nu
kleinsäuren und Proteine wie methylierte DNA, 
miRNA und Antikörper als Indikatoren. „Unsere 
Stärken reichen dabei von genomweiten Scree
nings mit Hochdurchsatztechnologien und bioin
formatischen Analysen über die Validierung der 
gefundenen Biomarker bis hin zur Entwicklung 
von maßgeschneiderten diagnostischen Tests“, 
umreißt Martin Weber, Leiter der Business Unit 
Molecular Diagnostics, die Kernkompetenzen am 
AIT. 
Ging die Spurensuche bisher vor allem im Blut 
vonstatten, wollen die ExpertInnen des Health & 
Environment Departments nun mit der Speichel
diagnostik ein neues Feld für die molekulare Me
dizin erschließen.

MoLEKULARE SPURENSUcHE 
IM DIENST DER GESUNDHEIT
/// Biomarker läuten eine neue Ära in der personalisierten Medizin ein. Das AIT 

nutzt modernste Technologien, um geeignete molekulare Marker zur frühen Dia

gnose und individuellen Therapie komplexer Krankheiten zu identifizieren. ///

 ● auf den punkt geBracht

Altersbedingte Erkrankungen wie Krebs, Parkinson, Alzheimer oder Fibrosen 
verzeichnen in den Industrienationen einen ständigen Zuwachs und stellen die 
Medizin und das gesamte Gesundheitssystem vor neue Herausforderungen. 
Am Health & Environment Department des AIT fahnden die WissenschaftlerIn-
nen mit molekularbiologischen Methoden nach DNA- und proteinbasierten 
Biomarkern, die eine frühzeitige Diagnose und individuelle Behandlung dieser 
komplexen Krankheiten gewährleisten. Auf Spurensuche begibt man sich nicht 
nur im Blut, sondern auch im Speichel – diese Form der nichtinvasiven Dia-
gnostik eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten in der Gesundheitsvorsorge, 
im Therapiemonitoring und in der medizinischen Versorgung in Entwicklungs-
ländern.

06 ➜  health & environment
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und will zusammen mit Industriepartnern maß
geschneiderte Biomarker und Tests für definierte 
Krankheiten entwickeln – vom Screening bis hin 
zum Prototyp des Diagnostikgeräts. Damit er
hofft man sich einen entscheidenden Knowhow
Vorsprung, um in Europa künftig eine führende 
Rolle auf dem viel versprechenden Gebiet der 
Speicheldiagnostik übernehmen zu können. Das 
Interesse der Kliniken ist jedenfalls groß – so 
werden in einem laufenden Projekt zur Brust
krebsdiagnostik am AKH Wien zusätzlich zu den 
üblichen Blutproben auch bereits Speichelproben 
genommen. 

antikörper als Biomarker für kreBs
In diesem vom WWTF geförderten Projekt nutzen 
die ForscherInnen geänderte Antikörperprofile, 
um einen Test für die Frühdiagnose von Brust
krebs zu entwickeln. Dieser wäre eine wertvolle 
Ergänzung zur Mammographie, da die Erkennung 
von Brustkrebs im Frühstadium sowohl den the
rapeutischen Erfolg als auch die Überlebensrate 
wesentlich steigert. Zusammen mit der Medizini
schen Universität Wien und der Universität für 
Bodenkultur arbeitet man an einem Diagnostik
chip, der zwischen gut und bösartigen Knoten 
unterscheiden kann. „Damit legen wir die Basis 
für einen einfachen Schnelltest, der aus nur ei
nem Tropfen Blut nach ein bis zwei Stunden eine 
zuverlässige Diagnose liefert“, so der Molekular
biologe Andreas Weinhäusel. Das wachsende 

Knowhow in der Biomarkerentwicklung spiegelt 
sich auch in Patentanmeldungen wider: Neben ei
nem Biomarkerpanel zur Früherkennung von 
Brustkrebs ist auch ein Kandidatenpanel zur Dia
gnostik von Dickdarmkrebs zum Patent angemel
det, sowie ein Markerpanel für Prostatadiagnos
tik in Vorbereitung. „Entwickelt wurden diese 
TumorAutoantikörperbasierten Biomarker in 
einem von Life Science Krems – nunmehr NÖ 
Forschungs und Bildungsgesellschaft (NFB) – 

molekulare diagnostik aus speichel
„Speichel wird bereits seit längerem zur Diag
nostik von Mundhöhlenerkrankungen wie etwa 
Zahnfleischentzündungen herangezogen“, so We
ber. „Durch die steigende Empfindlichkeit der 
Analysemethoden lassen sich aus dieser Körper
flüssigkeit jetzt aber wesentlich mehr Informatio
nen herausholen.“ Speichel ist quasi ein Ultrafilt
rat des Blutes und enthält daher Spuren von 
Nukleinsäuren und Proteinen, die auch auf Er
krankungen an anderen Stellen im Körper hin
weisen können. Mit geeigneten Biomarkern sollte 
es also möglich sein, Krankheiten wie Krebs, 
HerzKreislauferkrankungen, Alzheimer oder 
Parkinson auf der Basis von Speichelproben 
frühzeitig zu diagnostizieren. „Im Unterschied zur 
Blutabnahme ist die Probenahme sehr unkompli
ziert, benötigt keine Spritze und ist für die 
Patient Innen daher auch wesentlich angeneh
mer“, schildert Weber die Vorteile der nichtinva
siven Diagnosemethode. Künftige Einsatzgebiete 
orten die SpezialistInnen des AIT daher nicht nur 
in der Gesundheitsvorsorge, sondern auch im 
Therapiemonitoring. So können vor allem ältere 
Menschen etwa bei chronischen Krankheiten zu 
Hause rasch und einfach messen, ob das ver
schriebene Medikament auch die gewünschte 
Wirkung erzielt. Da zudem auch jegliches Infekti
onsrisiko zu hundert Prozent ausgeschlossen 
werden kann, ist die Speicheldiagnostik auch für 
den Einsatz in Entwicklungsländern geeignet, wo 
meist keine gut ausgestatteten Labors zur Verfü
gung stehen.

know-how vorsprung
„Wir werden die ganze Bandbreite unserer Kern
kompetenzen in den Bereichen Biomarkerent
wicklung, Bioinformatik und Sensortechnologie 
für das System Speichel  einsetzen und so unsere 
bereits etablierten Technologieschienen weiter 
ausbauen“, schildert Weber die weitere Strategie. 
Das AIT sieht sich dabei als Plattformentwickler 

martin weBer /// 
leiter der Business unit 
molecular diagnostics

„Unsere Stärken reichen von 
genomweiten Screenings 
über die Validierung der ge-
fundenen Biomarker bis hin 
zur Entwicklung von maßge-
schneiderten diagnostischen 
Tests.“

andreas weinhäusel /// 
senior scientist, ait 
health & environment  
department

„Wir arbeiten an einem Dia-
gnostik-Chip, der aus nur ei-
nem Tropfen Blut in weniger 
als zwei Stunden zwischen 
gut- und bösartigen Knoten 
unterscheiden kann.“
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geförderten Projekt, das wir in Kooperation mit 
dem Landesklinikum Wiener Neustadt durchfüh
ren“, so Weinhäusel. 

Bessere diagnose von fiBrosen
Laut einem WHoBericht wird bis 2050 rund ein 
Drittel der Erdbevölkerung über 60 Jahre alt sein. 
Die steigende Lebenserwartung führt naturge
mäß auch zu einem hohen Anteil an altersbeding
ten Erkrankungen, wie etwa der fibroproliferati
ven Wundheilung. „Bei diesem gestörten 
Heilungsprozess wuchert Bindegewebe über die 
Wunde und kann bis zum vollständigen Funkti
onsverlust des betreffenden organs führen, etwa 
der Haut, der Leber oder der Lunge“, erläutert 
Weinhäusel. Ziel des europäischen Großprojekts 
Resolve ist es daher, die genetische Steuerung 
der organreparatur und die Entstehungsmecha
nismen der Erkrankung besser zu verstehen. 
„Wir setzen dabei in einem systembiologischen 
Ansatz genomweite Analysen und bioinformati
sche Methoden ein, um Biomarker zu identifizie
ren, die für die Diagnose von Fibrosen eingesetzt 
werden können“, so der Molekularbiologe. „Kon
kretes Ziel ist hier die Entwicklung eines Diag
nostiktests für Lungenfibrose.“ Darüber hinaus 
wird aber auch untersucht, was zur Störung des Fo
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komplexen Zusammenspiels zwischen Genen, 
Genregulation und Proteinen bei der Wundhei
lung führt, um daraus neue therapeutische An
sätze abzuleiten. 

präventive therapie für ein  
gesundes alter
Mithilfe von Biomarkern wollen die ForscherIn
nen jetzt auch herausfinden, welche Ereignisse 
und Risikofaktoren früherer Lebensjahre sich auf 
die Gesundheit im späteren Leben auswirken. In
teressant ist diese Fragestellung vor allem im 
Hinblick auf die steigenden Gesundheitskosten 
und die Notwendigkeit, die gesunde Lebensfüh
rung der Menschen zu attraktivieren. Im EUPro
jekt EurHEALTHAgeing werden dafür 5.000 DNA
Datensätze eineiiger und daher genetisch identer 
Zwillingen auf Unterschiede im DNAMethylie
rungsprofil durchforstet. „Diese epigenetischen 
Modifikationen der Erbsubstanz können Auf
schluss darüber geben, warum ein Zwilling im 
Alter eine bestimmte Krankheit wie etwa osteo
porose entwickelt, der andere jedoch nicht“, er
läutert Weinhäusel. Gemeinsam mit dem King’s 
college in London filtern die AITForscherInnen 
Biomarker für bestimmte Erkrankungen heraus, 
die in Folge an einem unabhängigen Probenkol
lektiv mit 8.000 bis 15.000 Personen bestätigt 
werden. Da für diese Personengruppe Informati
onen zum Lebenswandel der letzten 20 bis 40 
Jahre vorliegen, lässt sich durch Korrelation der 
Daten feststellen, welche Lebensbedingungen 
und Verhaltensmuster in der Jugend mit dem 
Auftreten bestimmter Krankheiten im Alter zu
sammenhängen. „Dadurch können wir Biomarker 
identifizieren, um das Risiko altersbedingter Er
krankungen in einer frühen Lebensphase zu be
stimmen“, umreißt Weinhäusel die neue Vision 
für die Gesundheitsvorsorge. „Findet man diese 
Biomarker bei der Gesundheitsuntersuchung, so 
kann man präventiv therapeutisch eingreifen, so
lange der Prozess noch reversibel ist“. ///

Weitere Infos:
Health & Environment 
Department, Zlata Ko
vacevic, Tel.: +43 505 
504406, EMail:zlata.
kovacevic@ait.ac.at, 
Web: www.ait.ac.at/
health_environment

Mithilfe von Biomar
kern soll auch her
ausgefunden wer
den, welche 
Risiko faktoren frü
herer Lebensjahre 
sich auf die Gesund
heit im späteren Le
ben auswirken. 
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research services

entwicklung von Biomarkern
Die ForscherInnen des Health & Environment Depart-
ments entwickeln Biomarker für die frühzeitige Diag-
nose und gezielte Therapie von komplexen Erkrankun-
gen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf nukleinsäure-  
und proteinbasierten Biomarkern und reicht vom ge-
nomweiten Screening über Biomarkervalidierung bis 
hin zur Entwicklung maßgeschneiderter Diagnose-
tests. 

 ■ Biomarker-Screening: 
● Effizientes Auffinden von Biomarkern durch Anwen-
dung von Hochdurchsatz-Technologien (DNA/Protein-
Microarrays, Next Generation Sequencing) auf der Ba-
sis von RNA, DNA(-Methylierung) oder Autoantikörpern

 ■ Validierung von Biomarkern und Entwicklung von di-
agnostischen Assays: 
● Design, Etablierung und Anwendung von Assays, die 
auf wenige relevante Biomarker beschränkt sind
● Validierung der Biomarker an großen Patientenkol-
lektiven mit speziellem Augenmerk auf dem Einsatz 
kliniktauglicher und kostengünstiger Technologien  
(z.B. Standard und nanoliter real-time PCR, bead-ba-
sierte Protein-Assays). 

 ■ Bioinformatik & Software-Lösungen: 
● Anwendungsspezifische Softwarelösungen für auto-
matisierte, vollständig protokollierte Hochdurchsatz-
Datenanalyse 
● Erstellung kundenspezifischer Workflows durch ein-
faches „Drag & Drop“ von Einzelfunktionen für Assay-
Design und Datenanalyse

entwicklung von diagnostischen Biosensoren
Das Health & Environment Department verfügt über 
spezielles Know-how in der Entwicklung von hochsen-
sitiven Detektionsverfahren zum Nachweis von Biomo-
lekülen in Patientenproben, wie z.B. Blut oder Spei-
chel. Der Fokus liegt dabei auf dem Nachweis von 
Nukleinsäuren und  Proteinen mit Hilfe von innovativen 
optischen, elektrochemischen, magnetischen und 
Nanomaterial-basierten Methoden.

 ■ Sensitive diagnostische Biosensoren: 
● Applikationsbezogene Entwicklung von geeigneten 
Detektionssystemen zum diagnostischen Biomarker-
Nachweis auf Basis fundierter Kernkompetenzen in 
den Bereichen Optik, Elektrochemie, magnetische Sys-
teme und Nano-Systeme

 ■ System-Integration und Point-of-Care Systeme: 
● Systementwicklung und Prototypenbau für Point-of-
Care Systeme zur Detektion von Biomarkern direkt 
beim Arzt oder zu Hause beim Patienten basierend auf 
Blut- und Speicheltests
● Verknüpfung von Biomarker-(Content-)Entwicklung, 
Assay-Entwicklung und Sensor-Entwicklung zu einem 
diagnostisch einsetzbaren Gesamtsystem. ///

rolf Ziesche, PRoFES
SoR AN DER UNIKLINIK 
WIEN UND WISSEN
ScHAFTLIcHER LEITER 
DES PRoJEKTS RESoLVE, 
ÜBER DIE BEDEUTUNG 
VoN BIoMARKERN FÜR 
DIE MEDIZIN.

Herr Prof. Ziesche, bei welchen 
Lungenerkrankungen besteht 
Bedarf an neuen Therapien und 
welchen Beitrag können dabei 
Biomarker leisten?

Ein akuter Bedarf besteht derzeit leider noch bei allen relevanten Lun
generkrankungen, vom Asthma bronchiale über die chronischobstruk
tive Lungenerkrankung (coPD) bis zu den diversen Lungengerüsterkran
kungen oder den Lungengefäßerkrankungen, und natürlich auch 
weiterhin bei den verschiedenen und hochaggressiven Lungentumoren. 
Die Forschung der letzten Jahre hat gezeigt, dass klinisches Erschei
nungsbild und Fortschreiten dieser Erkrankungen Resultat mehrerer 
fehlgesteuerter und einander dazu noch überlappender Krankheitsme
chanismen ist. Die Entwicklung kausal oder auch nur relevant symptom
orientiert wirksamer neuer Medikamente beruht jedoch auf dem Ver
ständnis dieser Mechanismen und der dabei beteiligten körpereigenen 
Regulationsmoleküle (Biomarker). Diese so genannte molekulare Patho
physiologie ist jedoch auf der Ebene des Lungenstoffwechsels unzurei
chend oder noch gar nicht definiert. Das hat zur Folge, dass auf dem Ge
biet der Lungenheilkunde die diagnostischen und therapeutischen 
Konzepte zum Teil auf Vorstellungen beruhen, die über 80 Jahre alt sind. 
Der Bedarf ist somit umfassend und dringlich.

AIT verfügt über eine hohe Expertise im Bereich der Biomarkerentwick-
lung, genomweiter Analytik sowie Bioinformatik. In  welcher Form kann 
die Medizinische Universität Wien von diesem Know-how profitieren?
Die Ergebnisse einer fast fünfjährigen Zusammenarbeit mit den For
scherteams von AIT haben gezeigt, wie fruchtbar und verständniserwei
ternd die Zusammenarbeit zweier hoch entwickelter Kompetenzteams 
im Sinne translationaler Forschung sein kann, und das für beide Seiten. 
Medizinische Wissenschaft beruht wesentlich auf einer hochentwickel
ten und gut reproduzierbaren assoziativen Wahrnehmung, die der se
quentiellen Beobachtung und Dokumentation gleichzeitiger Veränderun
gen von Phänotypen großen Raum gibt. Sie ist daher in ganz besonderer 
Weise geeignet eine Matrix bereitzustellen, um die kausale Zuordnung 
einander funktionell zugeordneter Molekülgruppen (cluster) und der 
hierfür verantwortlichen Steuermoleküle zu erkennen. 

Ein zukünftiger Schwerpunkt am AIT wird die molekulare Diagnostik 
aus Speichel sein. Wie schätzen Sie deren Bedeutung in einigen Jahren 
vor allem hinsichtlich chronischer Erkrankungen der Atemwege ein?
Das hängt letztlich von der klinischen Relevanz der im Speichel abgebil
deten biologischen Vorgänge ab. Hier müssen die anstehenden Pilotstu
dien entscheiden. Grundsätzlich ist es für die weitere Entwicklung der 
Medizin von größter Bedeutung, einfach durchführbare und gut reprodu
zierbare SamplingMethoden zu entwickeln, die prognostisch wichtige 
Stoffwechselvorgänge einer Lungenerkrankung zuverlässig abbilden. ///
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An die 2.000 erheblich kontAminierte 
Flächen warten in Österreich noch auf eine Sa-
nierung – die Gesamtkosten dafür werden auf 

fünf bis sechs Milliarden Euro geschätzt. Stützte 
man sich dabei ausschließlich auf konventionelle 
Sanierungsmethoden, wäre damit das Problem 
nicht wirklich gelöst. Die Weiterentwicklung inno-
vativer, nachhaltiger Sanierungstechnologien ist 
deshalb von großer gesellschaftlicher Relevanz. 
Aus diesem Grund wurde vom Lebensministe-
rium das vom Umweltbundesamt geleitete Pro-
jekt „Altlastenmanagement 2010“ finanziert.

leitsätze Für ein neues bewusstsein
Die dabei erarbeiteten Grundsätze für eine zu-
kunftsfähige Altlastensanierung, an deren For-
mulierung auch AIT-ExpertInnen maßgeblich be-
teiligt waren, sollen unter anderem in die derzeit 
ausgearbeitete Novellierung des Altlastensanie-

INNovATIoNEN FüR DIE NAch-
hALTIGE BoDENSANIERUNG
/// Kontaminierte Böden nach den konventionellen Methoden einfach abzutragen 

oder zu umschließen ist von einer nachhaltigen Problemlösung weit entfernt. In-

novative biologische oder chemische In-situ-Sanierungsverfahren sind dagegen 

meist nicht nur sanfter zur Umwelt, sondern oft mittel- und langfristig auch be-

trächtlich kostengünstiger. ///

 ● AuF den punkt gebrAcht

Lange wurden durch Industrieabfälle und Mineralöl kontaminierte Standorte 
mittels mechanischer Methoden „saniert“, indem man die verunreinigte Erde 
ausräumte und zu Deponien transportierte oder sie vor Ort einkapselte. Mitt-
lerweile stehen jedoch innovative biologische und chemische Verfahren zur 
Verfügung, welche die Schadstoffe vor Ort abbauen können. Ob mit Hilfe von 
Bakterien, Pflanzen oder Eisenpartikeln – die internationale Forschung in Sa-
chen umweltverträglicher und nachhaltiger Bodensanierung läuft auf Hoch-
touren und beschäftigt auch am AIT mehrere Forschungsgruppen. Maßge-
schneiderte Sanierungskonzepte für unterschiedlichste Schadstoffe und 
Bodenbeschaffenheiten sowie wissenschaftliche Begleitung bei deren Anwen-
dung ermöglichen einen unkomplizierten Transfer des neuen Wissens in die 
Praxis.

10 ➜  heAlth & environment
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kommt das Bioventing zum Einsatz.
Um Mineralölkohlenwasserstoffe abzubauen, 
wird am AIT auch an der Entwicklung von Pflan-
zenbodenfiltern gearbeitet. „Diese speziellen 
Pflanzenkläranlagen werden in Europa bereits 
zur Reinigung kommunaler Abwässer verwendet, 
nicht aber zur Klärung von industriell verunrei-
nigtem Grundwasser“, so Thomas Reichenauer. 
Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt im Bereich der 
biologischen Sanierungsmethoden ist die Phyto-
remediation, bei der Pflanzen zur Bodenentgif-
tung eingesetzt werden. Darum geht es auch im 
großen europäischen Forschungsprojekt „Green-
land“, in dem sich die AIT-ForscherInnen im Spe-
ziellen mit dem Einfluss von Mikroorganismen 
auf die chemische Immobilisierung von Schad-
stoffen beschäftigen. „Wir wollen herausfinden, 
welche Mikroorganismen in welchen Ausmaß die 
Schadstoffimmobilisierung fördern bzw. ab-
schwächen“, erläutert Reichenauer. 

chemische reAktionen im dienst der 
schAdstoFFreduktion
Anders als die biologischen zielen die am AIT 
entwickelten chemischen Sanierungsmethoden 
vor allem auf den Abbau von chlorierten Kohlen-

rungsgesetzes einfließen. „Wir erhoffen uns von 
der Gesetzesnovelle vor allem eine Stärkung der 
In-situ-Sanierungsmethoden“, betont Thomas 
Reichenauer, stellvertretender Leiter der AIT 
Business Unit Environmental Resources and 
Technologies. „Dadurch wäre auch die Industrie 
stärker motiviert, diese innovativen Technologien 
einzusetzen.“ Zu den neuesten Entwicklungen in 
diesem Bereich gehören etwa die Isotopenme-
thoden zum Monitoring oder der Einsatz von Ei-
senpartikeln zum Abbau von chlorierten Kohlen-
wasserstoffen. Auch in der Phytotechnologie 
verzeichnet man beträchtliche Fortschritte, etwa 
durch die Erweiterung der klassischen Phytoex-
traktion hin zur verwendung von Pflanzen für den 
Abbau organischer Schadstoffe. 

pFlAnzen und bAkterien Als  
reinigungskräFte 
Am AIT wird an verschiedenen biologischen und 
chemischen In-situ-Methoden zur Behandlung 
der Schadstoffe direkt vor ort gearbeitet. Wobei 
die biologischen Sanierungsmethoden vor allem 
auf die von Erdölfirmen, Raffinerien, Tankstellen 
etc. verursachten Mineralölkohlenwasserstoffe 
im Boden abzielen. Eine dieser Methoden ist das 
Bioventing, bei dem Luft in den Untergrund ein-
gebracht wird, um den mikrobiellen Abbau zu 
fördern. „Mineralölkohlenwasserstoffe sind rela-
tiv gut abbaubar, da sie von Mikroorganismen als 
Energiequelle genutzt werden können“, erklärt 
Thomas Reichenauer. Allerdings herrscht oft ein 
Mangel an Sauerstoff und Nährstoffen in diesen 
Böden. Mittels Biostimulation können Nährstoffe 
in oberflächlich kontaminierte Bereiche einge-
bracht werden, liegt die Kontamination tiefer, 

thomAs reichenAuer /// 
stv. leiter der business 
unit environmental re-
sources and technologies

„Wir arbeiten an innovativen 
biologischen und chemi-
schen Verfahren, welche 
kontaminierte Böden direkt 
vor Ort von Schadstoffen be-
freien können.“
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wasserstoffen, die sich hauptsächlich an Stand-
orten von chemischen Putzereien und metallver-
arbeitenden Betrieben finden. Am AIT laufen 
mehrere Projekte, die sich mit dem Einsatz von 
elementarem Eisen und Eisenoxid zum Abbau 
dieser Stoffe befassen. So nutzen die ForscherIn-
nen etwa im NANoSAN-Projekt die hochspezifi-
sche oberfläche von Nanopartikeln zur Bodensa-
nierung. Da chlorierte Kohlenwasserstoffe kaum 
wasserlöslich sind, bleiben sie oft über mehrere 
Jahrzehnte, möglicherweise sogar Jahrhunderte, 
im Grundwasser. Eisen allerdings reagiert mit 
chlorierten Kohlenwasserstoffen und beschleu-
nigt so ihren Abbau. Allerdings lassen sich Eisen-
partikel nur schlecht im Boden transportieren 
und mischen sich zudem kaum mit hydrophoben 
Substanzen wie chlorierten Kohlenwasserstof-
fen. „Wir beschäftigen uns deshalb mit der Modi-
fizierung von Nanopartikeln, um ihre Transport-
eigenschaften im Untergrund und ihre 
Reaktionsfähigkeit mit dem Schadstoff zu ver-
bessern“, erklärt Thomas Reichenauer. 

innovAtiver methodenmix
In einem völlig neuen Forschungsansatz versu-
chen die ForscherInnen, die so genannte „Fen-
ton-Reaktion“ für die Bodensanierung zu nutzen. 
„Bei dieser chemischen Reaktion entstehen aus 
Eisen und Wasserstoffperoxyd Sauerstoffradi-
kale, die zur oxidation der Mineralölkohlenwas-
serstoffe im Boden führen“, erläutert der For-
scher. Zurzeit werden mehrere Untersuchungen 
durchgeführt, um die Wirksamkeit der Fenton-
Reaktion beim Abbau organischer Schadstoffe im 
Boden zu testen. Bislang wurde dieses verfahren 
ausschließlich zur chemischen oxidation von 
Schadstoffen im Grundwasser eingesetzt. Ziel 
der AIT-ForscherInnen ist eine Kombination die- Fo
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ser chemischen Reaktion mit biologischen ver-
fahren. Ein grundlegendes Problem bei den zur 
praktischen überprüfung der neuen Methoden 
erforderlichen Feldversuchen ist allerdings das 
Finden geeigneter Standorte sowie der Zugang zu 
den entsprechenden Daten. „Diese sind aber er-
forderlich, um vorab überprüfen zu können, ob 
der jeweilige Standort für die zu testende Me-
thode geeignet ist“, so Reichenauer. Immerhin 
gehe es um die Entwicklung maßgeschneiderter 
verfahren, welche die Untergrundverhältnisse, 
die Schadstoffzusammensetzung und -verteilung 
sowie die ganz spezielle Mikrobiologie vor ort be-
rücksichtigen. 

monitoring mit stAbilen isotopen
Wie aber können die Fortschritte der verschiede-
nen verfahren beim Schadstoffabbau gemessen 
werden? „Wir verfügen über eine innovative Me-
thode, mit der sowohl der biologische als auch 
der chemische Abbauprozess von chlorierten 
Kohlenwasserstoffen im Untergrund quantifiziert 
werden kann“, so Thomas Reichenauer. herz-
stück dieses neuen Monitoringverfahrens sind 
stabile Isotope, die auch für eine Standortcharak-
terisierung noch vor Sanierungsbeginn höchst 
sinnvoll eingesetzt werden können. Während der 
Sanierung geben sie Aufschluss über ihren ver-
lauf, nach ihrer Beendigung zeigen sie klar deren 
Erfolg oder Misserfolg an. „Bei In-situ-Sanierun-
gen stellt sich immer auch die Frage nach mögli-
chen Metaboliten im Boden“, erläutert der For-
scher. „Denn auch wenn der Schadstoff 
verschwunden ist, muss er noch nicht zwangs-
läufig mineralisiert sein, es könnten sich auch 
unerwünschte Zwischenprodukte gebildet haben. 
Mit stabilen Isotopen lässt sich der gesamte 
Stoffwechselweg verfolgen und aufklären.“ über-
dies kann damit auch der verursacher einer Kon-
tamination festgestellt werden. Ein optimales 
Monitoringtool also, dessen enorme vorteile in 
der Praxis allerdings noch nicht ausreichend be-
kannt sind. ///

Weitere Infos:
health & Environment 
Department, Zlata Ko-
vacevic, Tel.: +43 505 
50-4406, E-Mail:zlata.
kovacevic@ait.ac.at, 
Web: www.ait.ac.at/
health_environment

Mittels einer am AIT 
entwickelten inno-
vativen Methode 
können die Fort-
schritte der ver-
schiedenen verfah-
ren beim 
Schadstoffabbau ge-
messen werden.
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reseArch services

entwicklung neuer sanierungsmethoden
Am AIT werden Entwicklungen von Sanierungsmetho-
den von Laboruntersuchungen (z.B. Batchversuche, 
Säulenversuche) über Technikumsversuche (z. B. Lysi-
meter, Grundwasser-Testbox) bis hin zu Pilotversu-
chen an kontaminierten Standorten durchgeführt so-
wie wissenschaftlich begleitet.
Bearbeitete Methoden:

 ■ Immobilisierung von Schwermetallen im Boden
 ■ Phytoremediation (z.B. Rhizodegradation von Mine-

ralölkohlenwasserstoffen; Phytotranformation von 
chlorierten Kohlenwasserstoffen)

 ■ Chemische Reduktion von chlorierten Kohlenwas-
serstoffen mit Hilfe von elementarem Eisen

 ■ Schadstoffimmobilisierung mit Hilfe von Eisenoxiden
 ■ Evapotranspirationsschichten
 ■ Biologische Methanoxidation

Ausarbeitung maßgeschneiderter sanierungskon-
zepte für kontaminierte standorte 
Da sich Schadstoffe und Bodenbeschaffenheit von 
Standort zu Standort sehr voneinander unterscheiden 
können, werden am AIT nach genauer Analyse der je-
weiligen Gegebenheiten passgenaue Sanierungskon-
zepte auf Basis des neuesten Wissensstands erarbei-
tet.

voruntersuchungen zur Anwendbarkeit von  
in-situ-sanierungsmethoden
z. B. biologische Abbauraten von Mineralölkohlenwas-
serstoffen, Adsorbierbarkeit anorganischer Schad-
stoffe etc.

wissenschaftliche begleitung bei der Anwendung  
innovativer sanierungsmethoden 
z. B. im Rahmen von Demonstrationsanwendungen

Ökotoxikologische untersuchungen
Neben normgemäßen Tests von Pflanzenkeimung und
Pflanzenwachstum werden am AIT auch Untersuchun-
gen über den Einfluss von Schadstoffen auf Bodenmik-
roorganismen durchgeführt.

isotopenanwendungen an kontaminierten standorten
Am AIT können die so genannten leichten Isotope 
(Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und 
Schwefel) gemessen werden. Die Isotopenverteilung
liefert zahlreiche Informationen über die vorhandenen
Schadstoffe:

 ■ Quantifizierung des biologischen und chemischen
Abbaus von Schadstoffen in Gundwasser und Boden

 ■ Quantifizierung von biologischer Methanoxidation
 ■ Monitoring von biologischen und chemischen Sanie-

rungsmaßnahmen
 ■ Identifizierung des Aerobisierungszustandes von Alt-

ablagerungen
 ■ Prozessbeschreibung von Sanierungsmethoden und

Identifizierung neuer Metaboliten mit Hilfe von Isoto-
penmarkierung

 ■ Identifizierung der für den Abbau organischer
(Schad)Stoffe und deren Metaboliten verantwortlichen
Mikroorganismen mit Hilfe von 13C-Markierungsver-
suchen

 ■ Herkunftsbestimmung von Schadstoffen (Ermittlung
der Verursacher nach dem Ausschlussprinzip)  ///

mArtin schAmAnn, BE-
REIchSLEITER „LEBENS-
RAUM & NUTZUNG“ IM 
UMWELTBUNDESAMT, 
üBER DIE BEDEUTUNG 
INNovATIvER IN-SITU-
vERFAhREN ZUR ALTLAS-
TENSANIERUNG.

Herr Schamann, was erwarten 
Sie sich von neuen nachhaltigen 
Sanierungsmethoden, wie etwa 
In-situ-Verfahren?
Schonender Umgang mit Böden 
und der ökologische Fußabdruck 

von Sanierungsprojekten sind Zukunftsthemen. Für das Management 
räumlich großflächiger Bodenverunreinigungen werden Konzepte und 
Technologien benötigt, die die Aufrechterhaltung der Ökosystemdienst-
leistungen von Böden langfristig gewährleisten. Bei kontaminierten 
Standorten heißt es, in den kommenden Jahren auf höhere Ressourcenef-
fizienz abzuzielen. Um diese herausforderungen nachhaltig zu bewälti-
gen, werden die rasche Weiterentwicklung und heranführung „sanfter“ 
Sanierungsmethoden an den Stand der Technik entscheidend sein. Für 
die praktische Anwendung neuer Methoden sind dann ökonomische As-
pekte und Marktakzeptanz von Bedeutung, aber auch begleitende über-
zeugungsarbeit durch transparente Informationen zu Anwendung, Limitie-
rungen, vor- und Nachteilen.

Wie bewerten Sie die Rolle der Forschung im Bereich Altlastensanierung?
In den letzten Jahren wurde in vielen Bereichen Entscheidendes geleis-
tet. Österreich ist meines Erachtens im internationalen vergleich in eini-
gen Bereichen, wie etwa dem Umweltverhalten von Schadstoffen und 
Phytoremediation, im Spitzenfeld. Gleichzeitig hat die Forschung im Be-
reich Altlastensanierung begonnen, aktiv mit Wirtschaft und verwaltung 
zu kommunizieren. Die Fortsetzung und verstärkung dieser Aktivitäten 
hat besondere Bedeutung. Große Altlastensanierungsprojekte müssen 
meist hochkomplexen herausforderungen begegnen. Um dabei „Routi-
nelösungen“ durch Innovation zu ersetzen, werden das Wissen und die 
Teilnahme von ForscherInnen in Projektteams wichtig werden. 

Wo steht Österreich hinsichtlich innovativer, nachhaltiger Sanierungs-
methoden im internationalen Vergleich?
vorab ist zwischen Innovation und Nachhaltigkeit zu unterscheiden, das 
muss nicht hand in hand gehen. Innovation ist auch abhängig von der 
jeweils konkreten Marktsituation. „Altbekanntes“ vermittelt Sicherheit; 
diesem Bedürfnis folgend vermeiden wir oft veränderungen. In den letz-
ten Jahren sind wir in Österreich erste Schritte zur Anwendung neuer 
Konzepte und Sanierungstechnologien gegangen. Eine verstärkte Fort-
setzung dieses Weges ist unumgänglich. vergleicht man im europäi-
schen Raum die häufigkeit der Anwendung von „sanften“ Sanierungs-
methoden und In-situ-Technologien sehe ich für Österreich noch 
deutlichen Innovationsbedarf. Dabei kommt einer Diskussion zum 
Thema Nachhaltigkeit bei der Sanierung eine zentrale Rolle zu. Ich 
denke, wir sind aufgefordert, über sogenannte „operating Windows“ der 
unterschiedlichen Technologien hinaus, dem 3-Säulen-Modell der Nach-
haltigkeit entsprechend Wirksamkeit und Leistungen der Altlastensanie-
rung der Gesellschaft zu vermitteln. ///
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ElEktrofahrzEugE spiElEn EinE zEntralE 
rollE in den Mobilitätsszenarien von morgen. Die 
meisten Automobilhersteller haben ein elektrisch 
betriebenes Modell auf der Straße oder zumindest 

in den Startlöchern. Im Vergleich zu konventionel-
len Fahrzeugen sind Elektroautos derzeit aller-
dings noch teurer und durch das hohe Gewicht der 
Batterien auch deutlich schwerer. „Bei der Ent-
wicklung neuer Elektrofahrzeuge setzt die europä-
ische Automobilindustrie vor allem darauf, das Ge-
wicht und den Materialeinsatz und damit natürlich 
auch die Kosten im Produktionsprozess zu redu-
zieren“, so Christine Tissot, Leiterin des AIT Mobi-
lity Department, die auch selbst aus Überzeugung 
mit einem Elektroauto unterwegs ist. 
Diese Gewichtseinsparungen dürfen allerdings 
nicht auf Kosten der Sicherheit gehen, die bei Li-
thium-Ionen-Batterien aufgrund der hohen Ener-
giedichte und der eingesetzten Zellchemie ein 
sehr sensibles Thema darstellt. „Hier gilt es, ei-

DIE LEICHTE ZuKunFT DEr 
ELEKTroMoBILITäT
/// Die Elektroautos von morgen sollen leicht, sparsam und dennoch sicher sein. 

Mit seinem interdisziplinären Know-how in den Bereichen elektrische Antriebs-

technik und Leichtbau unterstützt das AIT die Automobilindustrie bei der Errei-

chung dieses ambitionierten Ziels. ///

 ● auf dEn punkt gEbracht

Elektrofahrzeuge bringen derzeit noch zu viel auf die Waage – hauptverant-
wortlich dafür ist das Batteriepackage, das rund ein Viertel des Fahrzeugge-
wichts ausmacht. Die Automobilindustrie ist daher auf der Suche nach neuen 
Lösungen, um das Gewicht dieser Komponente und damit auch die Kosten im 
Produktionsprozess zu reduzieren. Das Mobility Department des AIT stellt sich 
dieser Herausforderung auf nationaler und internationaler Ebene. In den bei-
den Projekten SmartBatt und LiHSA setzen die ExpertInnen ihr interdisziplinä-
res Know-how in den Bereichen elektrische Antriebstechnik und Leichtbau ein, 
um das Gewicht von Batteriegehäusen zu verringern, ohne Abstriche bei der 
Sicherheit in Kauf nehmen zu müssen.

14 ➜  Mobility
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cardo ebenso vertreten wie innovative Klein- und 
Mittelbetriebe sowie Forschungsinstitute wie 
Fraunhofer und die Technische universität Graz. 

gEwicht dEs gEhäusEs halbiErt
Mit einem integrativen Ansatz und Materialinno-
vationen ist es gelungen, das Gewicht des Gehäu-
ses zu halbieren und damit das gesamte Batte-
riesystem um ganze 20 Prozent leichter zu 
machen. „Bisher wurden Batteriegehäuse als se-
parater Teil in ein bestehendes Chassis einge-
baut“, erläutert Kapeller den Status quo. „Im 
Projekt SmartBatt denken wir einen Schritt wei-
ter und integrieren das gesamte Batteriepaket 
als Teil des Chassis. Das Gehäuse übernimmt da-
mit zusätzlich eine tragende Funktion in der pas-
siven Sicherheitsstruktur des Fahrzeugs.“ 
nach einer grundlegenden Anforderungsanalyse 
wurden in einem ersten Schritt die Zellen und der 
optimale Materialmix für das Gehäuse ausge-
wählt. Die Wahl fiel auf ein Composite-Sandwich-
material, eine Mischung aus Epoxidharz- und 
Aluminiumschaum, die zwischen zwei Alumini-
umplatten eingebettet ist. Die Verwendung dieses 
innovativen Leichtbaumaterials und der völlig 
neue Ansatz in der Integration erforderten den 
Einsatz modernster Simulationsmethoden und 
CAD-Tools im Designprozess. 
„umfangreiche Crashsimulationen und Labor-
tests in der Entwicklungs- und Validierungs-
phase haben gezeigt, dass das Gehäuse trotz 
seines geringeren Gewichts in der Lage ist, die 
bei einem unfall auf die Karosserie einwirkenden 
Kräfte aufzunehmen“, so Projektmitarbeiter 
Hannes Lacher. „Die smarte Integration in das 
Chassis trägt damit entscheidend dazu bei, die 
Torsionssteifigkeit, Biegefestigkeit und damit 
auch die Crashsicherheit des ganzen Fahrzeu-
grahmens zu verbessern.“ Der Prototyp des ro-
busten Federgewichts wird im Herbst beim Eu-
ropean Electric Vehicle Congress in Brüssel 
einem internationalen Fachpublikum vorgestellt.

nen Trade-off zwischen Gewichtseinsparung und 
sicherheitstechnischen Anforderungen zu erzie-
len“, skizziert Tissot die künftige Entwicklung.

intErdisziplinärEs know-how
um diese unterschiedlichen Anforderungen in 
Einklang zu bringen, benötigt es einen systemi-
schen Ansatz. Während man derzeit noch Platt-
formen bestehender konventioneller Fahrzeuge 
für den elektrischen Betrieb umrüstet, werden 
die Hersteller in Zukunft dazu übergehen, Elek-
troautos von Grund auf neu zu konzipieren, um 
auch wirklich alle Synergien ausschöpfen zu kön-
nen. „Durch unsere geschäftsfeldübergreifende 
Zusammenarbeit von ExpertInnen für elektrische 
Antriebstechnik und Leichtbau können wir der 
Automobilindustrie hier einen einzigartigen 
Mehrwert bieten“, so Tissot. In den beiden Pro-
jekten SmartBatt und LiHSA wird dieses interdis-
ziplinäre Know-how für die Entwicklung leichter 
und sicherer Batteriegehäuse eingesetzt. 

abschiEd voM supErschwErgEwicht
Das gesamte Batteriepackage von Elektrofahr-
zeugen ist derzeit für rund ein Viertel des Fahr-
zeuggewichts verantwortlich. Ziel des groß ange-
legten und vom AIT koordinierten Eu-Projekts 
SmartBatt ist daher die Entwicklung eines super-
leichten Batteriegehäuses, das dennoch die 
strengsten Sicherheitsanforderungen erfüllt. 
Das interdisziplinäre, branchenübergreifende 
Konsortium, das an der Beantwortung dieser 
Fragen arbeitet, ist breit aufgestellt, wie Projekt-
leiter Hansjörg Kapeller erläutert: „Wir bringen 
unser Know-how in den Bereichen Simulation, 
Messung und Test von Zellen, Batteriemodulen 
und Packages sowie Materialforschung ein. Dar-
über hinaus umfasst das Projektteam weitere 
acht Partner aus Industrie und Wissenschaft, die 
auf ihren jeweiligen Gebieten in Europa führend 
sind.“ So sind der deutsche Automobilhersteller 
VW und der britische Technologiekonzern ri-

christinE tissot /// 
head of ait Mobility  
department

„Gewichtseinsparungen dür-
fen nicht auf Kosten der Si-
cherheit gehen. Es gilt viel-
mehr, einen Trade-off 
zwischen diesen beiden An-
forderungen zu erzielen.“

hansjörg kapEllEr /// 
scientist,  ait Mobility  
department

„Ziel des von uns koordinier-
ten EU-Projekts SmartBatt 
ist die Entwicklung eines su-
perleichten Batteriegehäu-
ses, das dennoch die 
strengsten Sicherheitsanfor-
derungen erfüllt.“
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virtuEllEr blick ins innErE dEr battEriE
Aber auch auf nationaler Ebene treibt AIT die Ge-
wichtsreduktion im Bereich der Batteriespei-
chersysteme voran. So entwickeln die ExpertIn-
nen im FFG-Projekt LiHSA ein leichtes und 
sicheres Gehäuse für Lithiumbatterien mit akti-
ver Kühlung. „Einer der zentralen Punkte war da-
bei die thermische Simulation der Kühlung am 
Computer, um Aufschluss über die Strömungen 
im Inneren der Batterie zu erhalten“, erklärt dazu 
Batterie-Experte robert Permann. „Damit kön-
nen wir den Luftstrom und die Anordnung der 

Zellen so gestalten, dass eine optimale umströ-
mung und effiziente Kühlung der Zellen gewähr-
leistet ist.“ Darüber hinaus wurde aber auch das 
Verhalten der Batterie im Fehlerfall unter die 
Lupe genommen, etwa wenn eine beschädigte 
Zelle aufplatzt und Gas ausströmt. Mit numeri-
scher Strömungssimulation (CFD) untersuchten 
die ForscherInnen die Gasausbreitung und 
Druckverteilung im Gehäuse, um kritische Stel-
len zu identifizieren und gegebenenfalls zu ver-
stärken. Auch hier wurde bereits ein Prototyp 
fertiggestellt, der bei den Leichtmetalltagen im 
november in Gmunden präsentiert wird. Fo
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ModulE iM baukastEnsystEM
„Diese beiden Projekte sollen vor allem aufzei-
gen, wie man ein innovatives Gehäusekonzept für 
Batterien von Grund auf neu entwickelt“, so Ka-
peller. Dazu werden die im Entwicklungsprozess 
eingesetzten Methoden – CAD-Tools, Simulatio-
nen, Fertigungstechnologien – vom reißbrett bis 
zum Prototypen dargestellt. Die Automobilindus-

trie soll damit in die Lage versetzt werden, Inno-
vationen in diesem zukunftsträchtigen Gebiet 
weiter voranzutreiben und Entwicklungszeiten 
und -kosten zu reduzieren. „In Zukunft wollen wir 
aber nicht nur auf der Prozessebene, sondern 
auch auf Komponentenebene einen noch stärke-
ren Fokus auf Modularität legen,“ gibt Tissot die 
weitere richtung vor. „Langfristiges Ziel ist es, 
den oEMs und Zulieferern eine reihe von Modu-
len zur Verfügung zu stellen, die es ihnen erlau-
ben, Batterien oder ganze Antriebsstränge wie im 
Baukastensystem zusammenzustellen.“ Mit sei-
nem ganzheitlichen Ansatz, der neben elektrischer 
Antriebstechnik und Leichtbau auch dynamische 
Verkehrssysteme und Infrastrukturtechnologien 
einbezieht, sieht sich das Mobility Department 
auch in Zukunft als starker Partner der Automobil-
industrie. „Denn schließlich besteht unsere Haupt-
aufgabe darin, die Hersteller und Zulieferer mit 
umfassendem wissenschaftlichem Know-how zu 
unterstützen, damit sie ihren Kunden attraktive 
Produkte – also energieeffiziente und kostengüns-
tige Elektroautos – anbieten können“, meint Tissot 
abschließend. ///

Weitere Infos:
Mobility Department, 
Christine Tissot,  
Tel.: +43 505 50-6322,  
E-Mail:christine. 
tissot@ait.ac.at, Web: 
www.ait.ac.at/mobility

Verschiedenste Simulationen 
werden eingesetzt, um 

innovative Gehäusekonzepte 
für Batterien von Grund auf 

neu zu entwickeln.

hannEs lachEr /// 
scientist,  ait Mobility  
department

„Die smarte Integration un-
seres Batteriegehäuses in 
das Chassis trägt entschei-
dend dazu bei, die Crashsi-
cherheit des Fahrzeugrah-
mens zu verbessern.“

robErt pErMann /// 
scientist,  ait Mobility  
department

„Ein zentraler Punkt war die 
thermische Simulation der 
Kühlung am Computer, um 
Aufschluss über die Strö-
mungen im Inneren der Bat-
terie zu erhalten.“

14-17.indd   4 18.10.12   15:30



    Mobility 17

Fo
to

s:
 K

ri
sc

ha
nz

 &
 Z

ei
lle

r,
 A

IT
 A

us
tr

ia
n 

In
st

itu
te

 o
f T

ec
hn

ol
og

y,
 T

u
 G

ra
z

rEsEarch sErvicEs

batterie: Modellierung und simulation
Mithilfe von Simulationstools und experimentellen Un-
tersuchungen wird das elektrische und thermische 
Verhalten der Batterie abgebildet.

 ■ Entwicklung von Alterungsmodellen
 ■ Entwicklung von elektrochemischen und thermi-

schen Modellen von Einzelzellen zur Integration in 
kundeneigene Simulationstools

 ■ Simulation des elektrischen Verhaltens von Zellen 
und Batteriepacks und Auswirkungen von Missbrauch

batterie-design
Das Department forscht an innovativen Zelltechnolo-
gien und Batteriemanagementsystemen und unter-
stützt seine Kunden im Design neuer elektrischer 
Energiespeicher – von der Zellauswahl über das Batte-
riemanagement bis hin zum Aufbau von Prototypen. 

 ■ Entwicklung von Batteriemanagementsystemen
 ■ Design von Batteriepacks
 ■ Entwicklung von leichten und sicheren Gehäuse-

designs

batterie-analysen
Kernthemen der Analysen sind Lebensdauer, Sicher-
heit und Performance. Für Tests an Zellen, Modulen 
und Packages steht eine hochwertige Laborinfrastruk-
tur zur Verfügung.

 ■ Missbrauchsanalysen (Nail Penetration, Crush, 
Überladen, Kurzschließen, etc.)

 ■ Alterungsanalysen in der Klimakammer
 ■ Performanceanalysen zur Zellcharakterisierung

Materialentwicklung
Die Entwicklung neuer Werkstoffe und deren Verarbei-
tung erfordert ein übergreifendes Verständnis mikro-
metallurgischer Aspekte und deren Wechselwirkung 
mit dem makroskopischen Umfeld. Das Department 
nutzt dieses Know-how in der Legierungsentwicklung 
unter Berücksichtigung der Herstellprozesse und der 
gewünschten Bauteileigenschaften.

 ■ Legierungsentwicklung und -optimierung
 ■ Optimierung von Wärmebehandlungsparametern
 ■ Verbesserung von mechanischen und dynamischen 

Eigenschaften
 ■ Gefügeoptimierung der Legierungen

Materialbasiertes design
Mit speziell entwickelten Methoden können sicher-
heitsrelevante Bauteile und Strukturen alternativer 
Fahrzeugkonzepte in Multimaterialausführung sowohl 
virtuell wie auch als Demonstratoren umgesetzt wer-
den. Der Fokus liegt auf der optimalen Performance 
der Werkstoffe, der Ausnutzung des maximalen Leicht-
baupotenzials sowie wirtschaftlichen Aspekten. 

 ■ Design von Leichtbaustrukturen
 ■ Crashsimulation von Fahrzeugkomponenten und 

-strukturen
 ■ Topologie- und Strukturoptimierung
 ■ Fügetechnologien
 ■ Prototyping ///

pEtEr luttEnbErgEr, 
InSTITuT FÜr FAHr-
ZEuGSICHErHEIT DEr 
Tu-GrAZ, ÜBEr DIE HEr-
AuSForDErunGEn BEI 
DEr EnTWICKLunG Von 
CHrASHSICHErEn BAT-
TErIEGEHäuSEn FÜr 
ELEKTroFAHrZEuGE.

Herr Luttenberger, Ziel des Pro-
jekts SmartBatt ist die Entwick-
lung eines sicheren Leichtbauge-

häuses für das Batteriesystem eines rein elektrisch betriebenen 
Fahrzeugs. Was muss hier bei der Analyse kritischer Belastungen in 
Crashsituationen berücksichtigt werden?
Das größte Gefährdungspotenzial geht von Deformationen, Intrusionen 
und Beschleunigungen aus, die bei einem unfall auftreten. Vor allem bei 
Batteriezellen können Deformationen äußerst kritische Zustände – bis hin 
zum Brand oder zur Explosion – auslösen. Gesetzlich vorgeschriebene 
Crashtests spiegeln einen bestimmten Anteil der realität wider und müs-
sen auch bestanden werden. Diese Tests sollten mit dem Fokus auf Batte-
riesicherheit etwas adaptiert werden. Jedoch gibt es im Alltag unzählige 
unterschiedliche unfalltypen, bei denen eine exakte Vorhersage für das 
Gefährdungspotenzial nur schwer zu treffen sein wird. Crashsimulationen 
und Komponententests spielen daher eine wichtige rolle, vor allem, wenn 
das gesamte Energiespeichersystem als tragendes Strukturelement in 
das Design der Fahrzeugkarosserie integriert wird. In Zukunft werden sich 
die hierbei ergebenden Gefahren sicherlich verringern lassen.

Welche Analysetools kamen dabei zum Einsatz und welche Versuche wur-
den im Crashlabor durchgeführt?
Der Schwerpunkt unserer Arbeiten lag darin, die Auswirkungen eines 
unfalls auf Batterie und Fahrzeug zu simulieren. Dazu wurden verschie-
dene numerische Batteriemodelle erstellt und in ein virtuelles Fahrzeug 
integriert. Die anschließenden Crashsimulationen bildeten dann die Ba-
sis für die Auslegung und optimierung des Gehäuses. Dabei kamen ex-
plizite Finite Elemente Methoden für die virtuelle Auslegung ebenso zum 
Einsatz wie Mehrkörpersimulationsmodelle für die Analyse des Fahrver-
haltens. Ergänzt werden diese Simulationen durch Beschleunigungs- 
und Komponententests an Batteriemodulen und dem gesamten Batte-
riepack, die für die Validierung der Modelle herangezogen werden. 

Wo sollte Ihrer Erfahrung nach eine Batterie verbaut werden?
unsere Simulationen und ein Abgleich mit unfallstatistiken haben erge-
ben, dass sich der sicherste Platz mittig im Bereich der Fahrgastzelle 
befindet, weil dort weniger Deformationen zu erwarten sind.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit dem AIT Mobility Depart-
ment und welcher Wissenstransfer hat zwischen AIT und der TU Graz 
stattgefunden?
Die Zusammenarbeit ist ausgezeichnet und hat auch einen intensiven 
wechselseitigen Wissenstransfer in Gang gesetzt. Vor allem in den Be-
reichen Crashsicherheit, Batterieaufbau und Zelltests konnten wir wert-
volles Know-how austauschen. ///
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Der energiefahrplan 2050 Der eU macht 
deutlich, dass die Umstellung auf eine wettbe-
werbsfähige CO2-arme Wirtschaft bis 2050 drin-

gend neue Strategien und Investitionen erfordert. 
Grundsätzlich ist die angestrebte Weichenstel-
lung nur durch eine weitere Steigerung der Ener-
gieeffizienz sowie einen breiten Einsatz erneuer-
barer Energien zu bewerkstelligen. Während im 
elektrischen Bereich etwa durch den Ausbau von 
Windkraft oder Photovoltaik schon umfangreiche 
Investitionen getätigt wurden, gibt es auf thermi-
scher Seite noch ein großes Potenzial zur Effizi-
enzsteigerung, unter anderem durch die Nutzung 
von erneuerbarer Wärme und Kälte sowie Nie-
dertemperaturabwärme oder den Einsatz ther-
mischer Energiespeicher. 
Eine der offenen Fragen dabei: Wie können die 
entsprechenden Technologien und Systeme für 

NAChhAlTIGKEIT  
Im GrOSSEN mASSSTAB
/// Effiziente und umweltverträgliche Technologien zum heizen und Kühlen sind 

aus zeitgemäßen Wohngebäuden mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Ein gro-

ßes Potenzial für den Einsatz innovativer nachhaltiger Technologien gibt es aller-

dings auch in der Industrie und bei Gewerbebetrieben. Die Energie-ExpertInnen 

von AIT entwickeln das nötige Know-how und bieten Unterstützung bei seiner 

praktischen Anwendung. ///

 ● aUf Den pUnkt gebracht

Bis 2050 sollen laut Energy Roadmap der Europäischen Kommission die Treib-
hausgasemissionen in der EU um mindestens 80 Prozent unter den Stand von 
1990 gesenkt werden. Diese Vorgabe ist nur dann zu erreichen, wenn zur 
Wärme- und Kälteerzeugung auch für Industrie- und Wirtschaftsbetriebe 
nachhaltige Technologien zur Verfügung stehen. Am AIT wird deshalb mit 
Hochdruck an der Entwicklung effizienter, umweltverträglicher Systeme und 
Komponenten für diese Energie-Großverbraucher gearbeitet. Dabei geht es 
nicht nur um die Anpassung einzelner Technologien wie Solarthermie, Wärme-
pumpen- und Speichersysteme oder Kraft-Wärme-Kopplung an die Bedürf-
nisse der jeweiligen Unternehmen, sondern auch um die Suche nach dem opti-
malen Technologie-Mix.

18 ➜  energy
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zum Einsatz kommen. Die Zeit ist nunmehr reif, 
auch Anwendungen in Industrien mit höheren 
Prozesstemperaturen in Angriff zu nehmen. Die 
ForscherInnen des AIT sind darauf bestens vor-
bereitet: Ihr multidisziplinäres Know-how um-
fasst sowohl die Systemseite als auch die unter-
schiedlichen Energietechnologien – von der 
Wärmepumpe über thermische Speicher bis hin 
zur Solarthermie. Infrastrukturelle Basis dieser 
umfangreichen Kompetenzen sind eine labor-
ausstattung auf dem neuesten technischen 
Stand, umfassende messtechnische möglichkei-
ten und nicht zuletzt das elaborierte Simulations-
Know-how der AIT-mitarbeiterInnen. 

Solaranlagen im groSSen Stil
Im Projekt „Begleitforschung für Solare Großan-
lagen“ unterstützt AIT zurzeit 14 Wirtschaftsbe-
triebe bei der Errichtung von Solaranlagen zwi-
schen 100 und 2.000 m2 Kollektorfläche. Das 
Projekt wird im rahmen des Förderschwer-
punkts „Solare Großanlagen“ des Österreichi-
schen Klima- und Energiefonds (KlIEN) in Ko-
operation mit der AEE INTEC Gleisdorf 
durchgeführt. 
Die betreuten Betriebe werden bereits in der Ein-
reichphase technisch beraten und erhalten für 
die Umsetzung ihrer Konzepte die Förderung vom 
Klima- und Energiefonds. Im rahmen der Be-
gleitforschung bietet AIT ein umfangreiches Un-
terstützungspaket von der Konzeptprüfung bis 
hin zum monitoring. „Wir erheben mindestens ein 
Jahr lang die messdaten, werten sie aus und un-
terziehen sie einer genauen Analyse“, erklärt 
Projektleiter Bernd Windholz. 
„Auf dieser Basis erarbeiten wir gemeinsam mit 
AEE INTEC Optimierungsvorschläge für die Un-
ternehmen, gleichzeitig nutzen wir diese Erfah-
rungen auch für unsere weitere Forschung.“ Die 
so gewonnenen Erkenntnisse fließen schließlich 
wieder in die Praxis zurück. Die Förderung um-
fasst insgesamt vier Einsatzbereiche solarer 

Anwendungen im großen maßstab aufgerüstet 
werden? „Im Bereich der Fernwärme sind Tech-
nologien wie etwa die Solarthermie für kleinere 
kommunale Netze bereits sehr fortgeschritten“, 
erläutert michael monsberger, head of Business 
Unit „Sustainable Thermal Energy Systems“ am 
AIT. „Nun geht es darum, die leistungen zu erhö-
hen und in größere maßstäbe vorzudringen.“ Das 
bedeutet konkret die Erschließung neuer Anwen-
dungsgebiete in Großinfrastrukturen wie städti-
schen thermischen Netzen, in der Industrie oder 
in Gewerbebetrieben. 
Dabei darf man sich allerdings nicht auf eine ein-
zelne Technologie fixieren, sondern muss immer 
auch die möglichkeit einer effizienten Verbindung 
etwa von Solarthermie, Wärmepumpen, thermi-
schen Speichern oder Kraft-Wärme-Kopplung im 
Auge behalten. „In der Forschung geht es dabei 
vor allem um die Entwicklung innovativer Kompo-
nenten für solche Anwendungen sowie um die 
Suche nach der optimalen Systemkombination, 
damit eine bestimmte technische lösung auch 
wirtschaftlich und energetisch die besten Ergeb-
nisse liefert“, so der Wissenschaftler.

mehr nachhaltigkeit für Die inDUStrie
Eine große herausforderung der nächsten Jahre 
ist die Entwicklung entsprechender Energiesys-
teme und Komponenten für die Industrie. Da sich 
die gesetzlichen Emissionslimits in Zukunft aller 
Voraussicht nach verschärfen werden, ist hier 
dringender handlungsbedarf gegeben. „Die An-
forderungen an neue Technologien sind in diesem 
Bereich besonders hoch“, betont monsberger. 
„Sie müssen sich nicht nur sehr rasch amortisie-
ren, sondern auch extremen Prozesstemperatu-
ren standhalten.“ Zudem bedarf es vieler spezifi-
scher lösungen für die unterschiedlichen 
Industriezweige. So können im Bereich der le-
bensmitteltechnologie aufgrund niedriger Pro-
zesstemperaturen bereits etablierte Technolo-
gien zur Nutzung erneuerbarer Wärme und Kälte 

michael monSberger /// 
head of business Unit 
„Sustainable thermal 
energy Systems“

„Die Zeit ist reif, auch An-
wendungen in Industrien mit 
höheren Prozesstemperatu-
ren in Angriff zu nehmen. Die 
ForscherInnen des AIT sind 
darauf bestens vorbereitet.“

thomaS fleckl /// 
engineer, ait energy  
Department

„Durch den Einsatz industri-
eller Wärmepumpen soll die 
Wärmeausbeute aus Rauch-
gaskondensationsanlagen in 
Biomasseverbrennungsan-
lagen deutlich erhöht wer-
den.“
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Großanlagen: die solare Prozesswärme in Pro-
duktionsbetrieben, die solare Einspeisung in 
netzgebundene Wärmeversorgungen, hohe so-
lare Deckungsgrade in Gewerbe- und Dienstleis-
tungsgebäuden sowie kombinierte Anwendungen 
zum solarunterstützten Kühlen und heizen. 
„mittlerweile“, freut sich Windholz, „zeichnet sich 
bereits eine reihe von Erfolgsgeschichten in Sa-
chen wirtschaftlicher Nachhaltigkeit ab“. 

höhere WärmegeWinne DUrch Den einSatz 
inDUStrieller WärmepUmpen
Im großen maßstab wird auch beim Projekt ICON 
gerechnet, das AIT gemeinsam mit den österrei-
chischen Industriepartnern BIOS BIOENErGIE-
SYSTEmE Gmbh, OChSNEr Wärmepumpen 
Gmbh und der Scheuch Gmbh durchführt. Ziel 
dieses praxisnahen Forschungsvorhabens ist es, 
die Wärmeausbeute aus rauchgaskondensati-
onsanlagen in Biomasseverbrennungsanlagen 
deutlich zu erhöhen. 

„Diese Optimierung wollen wir durch den Einsatz 
von Industriewärmepumpen erzielen“, erklärt 
Projektleiter Thomas Fleckl. rauchgaskondensa-
tionsanlagen sind eine bekannte Technologie zur 
Wärmerückgewinnung und zur Staubreduktion 
bei der Biomasseverbrennung. „Um die im 
rauchgas enthaltene Kondensationswärme des 
Wassers nutzen zu können, muss das rauchgas 
unter den Taupunkt abgekühlt werden“, be-
schreibt Fleckl die Aufgabenstellung. „In der Pra-
xis ist die Bereitstellung des Kühlmediums aller-
dings oft ein Problem, da der zur Kühlung des 
rauchgases genutzte heizungsrücklauf aus der 
Fernwärme meist zu warm ist, um das rauchgas 
unter seinen Wassertaupunkt zwischen 500C und 
600C abzukühlen.“

integrierte WärmepUmpe für Die brenn-
StoffreDUktion 
Die von den AIT-ExpertInnen angestrebte lösung 
ist es nun, mit hilfe einer Industriekompressi-
onswärmepumpe die rauchgaskondensation 
ganzjährig sicherzustellen und die Temperaturen Fo
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auf ein Niveau anzuheben, welches direkt in kon-
ventionellen heizungsrückläufen von Fern- bzw. 
Prozesswärmesystemen genutzt werden kann. 
„Damit kann die Effizienz von Kondensationsan-
lagen verdoppelt werden, was eine bis zu fünf-
zehnprozentige Einsparung von Brennstoff und 
damit eine beträchtliche CO2-reduktion bringt“, 
so der Forscher. Die technische herausforderung 
dabei ist die Entwicklung eines geeigneten 
rauchgaskondensators. „Um ein optimales Er-
gebnis zu erzielen, muss die Wärmepumpe direkt 

in die rauchgaskondensations-
anlage eingebunden werden“, 
erklärt Thomas Fleckl. 
Überdies ist das richtige Kälte-
mittel zu wählen und die Kon-
densatorauslegung zu verbes-
sern, was mit den derzeitigen 
methoden nur relativ ungenau 

erfolgen kann. Um aus dem innovativen Ansatz 
eine praxis taugliche Technologie zu machen, 
greifen die WissenschaftlerInnen auf ihr fun-
diertes Simulations-Know-how zurück. Die 
praktische Überprüfung der Berechnungen und 
Simulationen erfolgt schließlich im hauseigenen 
Kondensationswindkanal. Die innovative Tech-
nologie soll übrigens nicht nur neue Biomasse-
verbrennungsanlagen bedeutend effizienter ma-
chen, sondern ist auch zur Nachrüstung bereits 
bestehender geeignet. ///

Weitere Infos:
Energy Department, 
Julia Jene, Tel.: +43 
505 50-6688, E-mail: 
julia.jene@ait.ac.at,
Web: www.ait.ac.at/
energy

bernD WinDholz /// 
Junior engineer,  
ait energy Department

„Mittlerweile zeichnet sich 
bereits eine Reihe von Er-
folgsgeschichten in Sachen 
wirtschaftlicher Nachhaltig-
keit solarer Großanlagen 
ab.“

„Im Bereich der Fernwärme sind Technologien wie etwa 
die Solarthermie für kleinere kommunale Netze bereits 
sehr fortgeschritten. Nun geht es darum, die leistungen 
zu erhöhen und in größere maßstäbe vorzudringen.“
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Wärmepumpentechnologien
Das AIT Energy Department kooperiert mit industriel-
len Partnern bei der Untersuchung und Entwicklung 
innovativer Komponenten und System im Bereich Wär-
mepumpentechnologien. Neben Forschungsdienst-
leistungen spielen Qualitätssicherungsmaßnahmen 
eine wesentliche Rolle. 

 ■ Technologische Entwicklung von Kompressionswär-
mepumpen auf Komponenten- und Systemebene

 ■ Langzeituntersuchungen von Wärmepumpenanlagen 
im Zusammenspiel mit anderen Komponenten

 ■ Leistungs- und Funktionsprüfungen nach gängigen 
Normen sowie für das EHPA-Gütesiegel

 ■ Entwicklung neuer technologischer Ansätze im Be-
reich Absorptionswärmepumpen

 ■ Experimentelle und theoretische Prozessoptimierun-
gen mithilfe von verschiedenen Simulationsmodellen 

Solarthermie
Prüfungen, Qualitätslabels und Ertragsermittlungen 
tragen langfristig zum Durchbruch und zum Vertrauen 
in diese erneuerbaren Energietechnologien bei.

 ■ Optische Materialeigenschaften mittels FTIR-Spek-
troskopie 

 ■ Thermische Analyse/thermophysikalische Stoffdaten 
 ■ 3D Modellierung mittels Computational Fluid Dyna-

mics und Ray-Tracing
 ■ Wärmeverlust- und Kollektorhydraulikanalyse
 ■ Prüfungen nach EN 12975 und ISO 9806
 ■ Zertifizierung und Überwachung von Qualitätslabels
 ■ Simulation von solarthermischen Systemen
 ■ Monitoring von Solaranlagen
 ■ Untersuchung neuartiger solarthermischer Systeme

komfortlüftung
Das AIT Energy Department bietet mit seiner europaweit 
einzigartigen Laborinfrastruktur folgende Services:

 ■ Normprüfungen nach EN 13141-7
 ■ Begleitung von Produktneuentwicklungen; Umset-

zung innovativer Ideen in konkurrenzfähige Produkte 
 ■ Optimierung von Komfortlüftungssystemen

training & education
Das Energy Department bietet in Kooperation mit Part-
nerunternehmen maßgeschneiderte Weiterbildungs-
programme an. 

 ■ Zertifizierte/r SolarwärmeinstallateurIn/ -planerIn
 ■ SolarwärmepraktikerIn
 ■ Zertifizierte/r PhotovoltaiktechnikerIn/ -planerIn
 ■ Zertifizierte/r WärmepumpeninstallateurIn
 ■ Zertifizierte/r KomfortlüftungsinstallateurIn

laborinfrastruktur
 ■ Thermophysikalisches Labor: Kalorimetrie, Dilato-

metrie, Laser Flash, Thermogravimetrie simultan mit 
FTIR- und Massenspektrometrie; Stoffdaten und Werk-
stoffmodelle

 ■ Strömungsmesstechnik: Particle Imaging Velocime-
try (PIV), Constant Temperature Anemometry (CTA)

 ■ FTIR-Spektroskopie (250nm – 25µm) zur Analyse op-
tischer Eigenschaften

 ■ Labor für Kompressions- und Absorptionswärme-
pumpen und -kältemaschinen

 ■ Labor für solarthermische Kollektoren ///

chriStian holter,  
GESChäFTSFÜhrEr DEr 
SOlID GmBh, ÜBEr IN-
NOVATIONEN Am GlOBA-
lEN SOlArThErmIE-
mArKT.

Herr Holter, Ihr Unternehmen 
hat 2011 die weltweit größte so-
lare Kühlanlage in Singapur in 
Betrieb genommen. Worin be-
steht die Motivation, solche 
Großprojekte im Bereich Solar-
thermie umzusetzen?
Unser Unternehmen ist Anlagen-

bauer für solarthermische Großanlagen. Diese sind – in der richtigen 
Anwendung und Konfiguration – schon heute oft wettbewerbsfähig zu 
fossilen Energieträgern. Wir möchten hier Best-practice-Projekte um-
setzten.

Die Solid GmbH zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Be-
reich solarer Großanlagen. Welches Erfolgsrezept ermöglicht es Ihnen, 
diese Vorreiterposition einzunehmen?
Wir suchen gezielt bestmögliche Anwendungsmöglichkeiten. Faktoren 
wie Klima, Energiepreise oder politisches Umfeld sind hier entschei-
dend. Dazu haben wir gelernt, unser Know how in der Umsetzung mit 
der Kompetenz lokaler Partner zu kombinieren. 

Worin liegen Ihrer Meinung nach die Herausforderungen und Potenzi-
ale solarer Großanlagen? Welche Änderungen sehen Sie am Markt für 
Solartechnologien?
Drei hürden gilt es zu nehmen: Planer und Anwender wissen zu wenig 
von unserer Technologie, hohe Anfangsinvestitionen in unsere Systeme 
sind gerade heute – auch wenn sich die Projekte schnell rechnen – oft 
schwierig, und aktuell ist der öffentliche Fokus der Solarenergie sehr 
stark auf Photovoltaik. Das Potenzial ist im Verhältnis zu heutigen An-
wendungen unendlich. Ich selbst habe an der roadmap der Internatio-
nalen Energieagentur mitgearbeitet, die zeigt, dass das Potenzial von 
solarer Prozesswärme, Fernwärme oder Kälte jeweils für sich schon ein 
vielfaches der heutigen Warmwasseranlagen ist. Erste Schritte gesche-
hen hier bereits, der Anschub könnte aber noch viel stärker sein. 

Welchen Stellenwert nehmen Forschung und Entwicklung in Ihrem Un-
ternehmen ein? Welche Aspekte schätzen Sie in diesem Zusammen-
hang in der Zusammenarbeit mit den AIT ExpertInnen? 
Forschung und Entwicklung bei SOlID wird von einer eigenen Abteilung 
mit acht mitarbeiterInnen wahrgenommen. Uns ist die Praxisrelevanz 
wichtig, und wir nützen immer wieder auch die möglichkeit, aus neu ge-
bauten Projekten neue Erkenntnisse sehr systematisch auszuwerten.       
AIT kann in der Zusammenarbeit Aspekte einbringen, die unsere mög-
lichkeiten übersteigen. hervorragendes Wissen über die Technologie, 
der Prüfstand für Kollektoren oder auch langjährige Arbeit im Qualitäts-
management ergänzen sich mit unserem hintergrund. ///
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Wenn das menschliche auge ein Objekt 
erfasst, dann geschieht dies nicht in Form ei-
nes Bildes. Anstatt die Umgebung wie Kamera-
sensoren in gewissen zeitlichen Abständen abzu-

tasten, reagiert das Auge besonders im 
peripheren Blickbereich sensitiv auf Veränderun-
gen. Im Auge werden also laufend unzählige win-
zige Bildinformationen, die in verschiedenen Seh-
zellen auf der Retina erfasst werden, gesammelt 
und erst im Hirn zu einem Bild vereint. 
Die Stäbchen sorgen für die Erfassung der Hel-
ligkeitsunterschiede, die Zapfen für die Farbinfor-
mationen. Gearbeitet wird hier asynchron, also 
nicht einem synchronen Abtast-Takt folgend. Das 
ist für uns auch sehr wichtig. Ein rascher Hellig-
keitswechsel könnte beispielsweise ein sich 
rasch bewegendes Objekt bedeuten, das im un-
günstigen Fall auf uns zurast. Die menschliche 
Reaktion darauf ist ein sofortiges, reflexartiges 
Ausweichen noch bevor wir uns ein wirkliches 

KünSTlIcHE SEHZEllEn –
DEm AUGE GAnZ nAHE
/// AIT-Sensor-SpezialistInnen entwickeln neue optische Sensoren, die sich das 

Auge als Vorbild genommen haben. Diese künstlichen Sehzellen können gleich-

zeitig helle und dunkle Szenen erfassen und sind zudem rascher als herkömmli-

che Kamerasensoren. mögliche Einsatzgebiete wären beispielsweise die Erfas-

sung von menschenströmen, des Straßenverkehrs oder die Robotik. ///

 ● auf den punkt gebracht

Mit ihren von der Biologie inspirierten optischen Sensoren eröffnet das AIT völ-
lig neue Anwendungsmöglichkeiten. Die künstlichen Sehzellen, die wie die 
Stäbchen im Auge bei einem Ereignis Helligkeitsveränderungen melden, kön-
nen gleichzeitig helle und dunkle Szenen erfassen und sind dabei energieeffizi-
enter und rascher als herkömmliche Kamerasensoren. Zudem bieten sie auch 
noch Anonymität, da anstatt Bilder nur Umrisse von Personen und Objekten 
erzeugt werden. Die neue Sensorgeneration wird schon für Aufgaben wie die 
Personenzählung oder zur Verkehrsüberwachung eingesetzt. Weitere Projekte 
dienen aber auch für Roboter, autonome Fahrzeuge, industrielle Bildverarbei-
tungssysteme oder zur Unterstützung älterer Menschen in ihrer Wohnung.

22 ➜  safety & security
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neration von Sensoren zudem einen deutlich 
höheren Dynamikbereich bzw. Kontrast an. 
Große Helligkeitsunterschiede stellen kein Pro-
blem dar. Digitalkameras ermöglichen mit der 
Funktion HDR (High Dynamic Range Image) zwar 
mittlerweile ebenfalls kontrastreichere Bilder; 
diese werden aber aus einer Reihe aufeinander-
folgender Bilder zusammengesetzt, was lange 
Belichtungszeiten und viel licht verlangt. Zudem 
fallen dabei sehr große Datenmengen an.
Besonders gut eignen sich die neuen AIT-Senso-
ren zur Erfassung bewegter Objekte. Und das 
auch bei wenig licht. „Wir können hier erstmals 
beides – einen sehr schnellen Sensor anbieten, 
der noch dazu sowohl bei Sonnenlicht als auch 
bei  mondlicht bestens funktioniert“, betont mar-
tin litzenberger von der AIT-Forschungsgruppe 
„new Sensor Technologies“. 
Die hohe Zeitauflösung, kombiniert mit einem 
sehr hohen Dynamikbereich (vergleichbar mit 
dem menschlichen Auge), ermöglicht einzigartige 
Einsatzmöglichkeiten. Dafür entwickelt das AIT 
nun voll integrierte cmOS-Sensorchips, die sehr 
kostengünstig und energieeffizient sind. Die 
neuen chips können aber mehr als nur zählen 
und überwachen. Bald schon werden sie auch zur 
navigationsunterstützung in Robotern und auto-
nomen Fahrzeugen, in notbremssystemen für 
Autos, in Hochleistungsbildverarbeitungssyste-
men für die Industrie oder im Bereich Ambient 
Assisted living für Dienste wie die Sturzerken-
nung oder spezielle mobilisierungsprogramme 
dienen. Projekte und Testläufe in verschiedenen 
Stadien laufen dazu schon europaweit mit Part-
nern.

mit der effizienz der biOlOgie
Die neuen Sensoren haben einen völlig anderen 
Aufbau als herkömmliche Kamerasensoren, die 
mit einer gewissen Taktung Bilder aufnehmen. 
„Die große Herausforderung ist die übersetzung 
der herkömmlichen Bildverarbeitung in ein asyn-

„Bild“ gemacht haben. Genau dieses Prinzip der 
Stäbchen-Fotorezeptoren des Auges haben sich 
die AIT-ExpertInnen zu nutze gemacht. Die nach-
ahmung der Sehzellen bietet in vielen Anwen-
dungsbereichen sehr große Vorteile gegenüber 
herkömmlichen Kameras. Sie bringt aber auch 
einige technologische Herausforderungen.

Wahrung der anOnymität
„Digitale Kameras gibt es schon seit über 40 Jah-
ren“, erklärt Ahmed nabil Belbachir vom AIT Sa-
fety and Security Department, „wir haben einen 
Weg gesucht, wie man sehen kann, ohne Bilder 
zu erzeugen.“ Diese optische Erfassung eignet 
sich zwar nicht für einen hübschen Schnapp-
schuss, dafür aber besonders gut zur anonymen 
optischen Erfassung von menschen oder Fahr-
zeugen, um beispielsweise menschenmassen 
oder den Verkehr besser und sicherer zu leiten. 
Anstatt Bilder sind nur Silhouetten zu sehen, die 
aber etwa für Zählungen und Kategorisierungen 
völlig ausreichen. Erstmals kamen diese neuen 
bioinspirierten Sensoren bei der Fußball Em 2008 
in Wien zum Einsatz. Die Erfassung der Besu-
cherströme bei der U-Bahn-Station „Stadion“ 
half dabei, eine gefährliche überfüllung der Hal-
testation zu vermeiden. mittlerweile wurde der 
Universal counting Sensor (UcOS) schon bei vie-
len Großevents eingesetzt, wie etwa beim live-
Ball in Wien und vielen weiteren Veranstaltungen 
in Deutschland. Da die Sensoren sehr schnell 
sind, eignet sich diese Technologie auch zur ano-
nymen Verkehrs- und Geschwindigkeitsmessung.

schneller, lichtstärker und  kOntrast-
reicher
Die neuen künstlichen Sehzellen bringen viele 
Vorteile. Da sie wie das Auge Veränderungen der 
lichtintensität schnell erfassen, erzeugen sie 
deutlich weniger Daten und sind sehr energieeffi-
zient. neben dieser asynchronen, ereignisbasier-
ten Erfassung der Umgebung bietet die neue Ge-

martin  
litzenberger /// 
senior engineer, safety &  
security department

„Besonders gut eignen sich 
die Sensoren zur Erfassung 
bewegter Objekte. Weil sie 
schnell sind und bei wech-
selnden Lichtverhältnissen 
bestens funktionieren.“

ahmed nabil  
belbachir /// 
senior scientist, safety &  
security department

„Die von uns zu entwickeln-
den künstlichen Sehzellen 
bringen viele Vorteile, da sie 
wie das Auge Veränderun-
gen der Lichtintensität 
schnell erfassen.“
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chrones Konzept“, erklärt litzenberger. Es soll 
also nicht wieder ein Bild gemacht werden, das in 
Folge analysiert wird. 
Gerade die unabhängig agierenden Pixel, die nur 
bei einem Vorfall sehr schnell gleichzeitig Signale 
senden, bringen den Geschwindigkeitsvorteil. 
„Wir würden gerne jene Effizienz der Biologie er-
reichen wie beispielsweise die parallele Signal-
verarbeitung im Hirn. Ob wir das je schaffen, ist 
fraglich“, meint Ahmed nabil Belbachir. Zumin-
dest an deren Annäherung wird intensiv gearbei-
tet. „Bei der Entwicklung entsprechender Algo-
rithmen und der Ankoppelung an die digitale Welt 
sind wir führend“, so martin litzenberger. Die 
möglichst verlustfrei Verbindung der asynchro-
nen Sensoren mit den getakteten Prozessoren 
und vieles mehr sind großteils noch technologi-
sches neuland, das völlig neue Ansätze erfor-
dert.

3d und panOramablick
Zur Personenerkennung und zur navigation im 
Raum entwickelte das AIT ein 3D System. „Wenn, 
wie bei der Fußball Wm, 20.000 Personen pro 
Stunde abtransportiert werden, sind Höhenpro-
file und ein 3D-Tiefenblick wichtig, um alle erfas-
sen zu können“, erklärt Stephan Schraml von der 
AIT-Forschungsgruppe „new Sensor Technolo-
gies“. Begonnen hat aber alles vor rund acht Jah-
ren mit einer Forschungskooperation mit dem 
Ins titut für neuroinformatik an der ETH Zürich. 
nach einem gemeinsam entwickelten Sensorchip 
arbeitete das AIT an einem eigenen, anwen-
dungsspezifischeren System. Den ersten Proto-
typ konnten die AIT-Spezialisten 2006 präsentie-
ren. 2008 kam bei der Fußball-Em schon der 
Stereosensor zur Personenerkennung zum Ein-
satz. 2010 entwickelte das AIT einen Panorama-
sensor mit 360 Grad Sicht, der neben überwa-
chungsaufgaben auch sehr gut für Roboter und 
autonome Fahrzeuge geeignet ist. 
Damit können autonom navigierende Hilfs- und 
Rettungs-Roboter bei Katastrophen – etwa einem 
Brand oder Erdbeben – in gefährlichen Gebieten 
eingesetzt werden. Im EU-Projekt SEAmOVES 
entwickelt das AIT mit Partnern wie der französi- Fo
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schen Thales Group, die im Bereich Sicherheit, 
Verteidigung, luft- und Raumfahrt tätig ist, an ei-
nem äußerst innovativen, integrierten Smart 
Sensor zur Verbesserung der Fähigkeiten von au-
tonomen Systemen. Bislang kamen zur navigati-
onsunterstützung vor allem lasersysteme zum 
Einsatz, die für zivile Anwendungen schlicht zu 
teuer sind. Die neuen Panorama-Sensoren unter-
stützen die navigation von persönlichen Service-
robotern oder intelligenten Kraftfahrzeugen mit 
ihren neuen, künstlichen Augen weit besser und 
deutlich günstiger.  

Die neue Sensorengeneration kann als anonymer 
überwacher aber auch in Wohnungen wertvolle 
Dienste leisten, indem sie beispielsweise Stürze 
älterer menschen registriert oder bei Fitnesskur-
sen im Fernsehen den Bewegungsablauf analy-
siert und Feedback gibt. Dank solcher Assistenz-
systeme können ältere menschen künftig länger 
selbstständig leben. Versuche im Bereich Ambi-
ent Assisted living gibt es schon in Finnland, 
Deutschland und dem Burgenland. „Ein großer 
Vorteil ist, dass diese Systeme die Privatsphäre 
garantiert wahren“, so der AIT-Sensorspezialist 
Belbachir. Deshalb werden sie auch viel leichter 
angenommen. ///

Weitere Infos:
Safety & Security De-
partment, michael mür-
ling, Tel.: +43 505 50-
4126, E-mail:michael.
muerling@ait.ac.at, 
Web: www.ait.ac.at/ 
safety_security

Im Research Service 
„3D Vision and mo-
delling“ werden 
Technologien des 
räumlichen Erfas-
sens mit methoden 
der Bildverarbeitung 
entwickelt.

stephan schraml /// 
engineer, safety &  
security department

„Zur Personenerkennung 
und zur Navigation im Raum 
entwickelten wir ein ent-
sprechendes 3D System, da 
für viele Aufgaben die 
Kenntnis der Entfernung 
entscheidend ist.“

24 safety & security 
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research services

new sensor technologies
Das Research Service „New Sensor Technologies“ be-
fasst sich unter anderem mit der Erforschung und 
Entwicklung von biologisch inspirierten optischen 
Sensoren, die wesentliche Teile der Signalverarbei-
tung auf den CMOS-Sensorchips selbst realisieren. 
Dieser neue Ansatz erlaubt intelligente, kompakte 
Systeme, die im Vergleich zu konventionellen Videolö-
sungen eine deutlich höhere Zeitauflösung, eine er-
eignisbasierte „asynchrone“ Signalisierung und einen 
größeren Dynamikbereich haben. 

Durch die parallele Vorverarbeitung der Signale am 
Sensorchip wird eine Redundanzunterdrückung reali-
siert, welche die zu verarbeitende Datenmenge deut-
lich reduziert und den Einsatz kostengünstiger Prozes-
sor-Hardware für die Signalverarbeitung ermöglicht. 
Dem Marktwunsch nach intelligenten, aber im Ver-
gleich zu Videolösungen und gängigen „smart-came-
ras“ günstigeren Sicherheitssensoren kann damit 
bestmöglich Rechnung getragen werden.
 
Die notwendigen Computer-Vision Algorithmen, die die 
spezifischen Vorteile dieser Sensoren optimal ausnut-
zen, werden ebenfalls im Rahmen dieses Programms 
erforscht und entwickelt. Ein besonderer Schwerpunkt 
wird dabei auf innovative, leistungsfähige Ansätze zur 
dreidimensionalen Szenenrekonstruktion mit Stereo-
verarbeitung gelegt. 

Bei der Integration der Sensoren in „embedded“ Syste-
men wird die besondere Herausforderung, die die Rea-
lisierung der Schnittstelle zwischen den asynchronen 
Sensoren und der „synchronen Welt“ der Prozessoren 
darstellt, untersucht und gelöst. Die so entstehenden 
„Vision Systeme“ und neuen algorithmischen Ansätze 
werden gemeinsam mit Industriepartnern für sicher-
heitsrelevante Anwendungen im Bereich von Surveil-
lance, Robotik und „Ambient Assisted Living“ erprobt.
Geboten werden Auftragsforschung und Innovationen 
in folgenden Kompetenzfeldern:

 ■ Chipdesign für intelligente optische Sensorchips
 ■ Entwicklung von embedded Systemen für kunden-

spezifische Lösungen 
 ■ Integration von optischen Stereosensorsystemen
 ■ Machbarkeitsstudien und wissenschaftliche Beglei-

tung von Förderanträgen. ///

jOseph cOlineau, SE-
nIOR ScIEnTIST, THAlES 
GROUP, RESEARcH AnD 
TEcHnOlOGy, üBER DEn 
nEUEn nEUROmORPHEn 
SEnSOR UnD DESSEn 
EInSATZ In ROBOTERn 
UnD AUTOnOmEn SySTE-
mEn.

Herr Colineau, die Thales Group 
arbeitet im Projekt SEAMOVES 
zusammen mit dem AIT an der 
Entwicklung eines Systems, das 
die Navigation und Lokalisierung 

von Robotern und autonomen Systemen verbessert. Herzstück ist da-
bei ein neuromorpher optischer Sensor. Was sind dessen wesentliche 
Vorteile?
Der neuromorphe Sensor arbeitet ähnlich wie viele biologische Systeme – 
er erfasst in einer Szene lediglich jene Elemente, die sich ändern und re-
levante Informationen beinhalten. Da nur Informationsänderungen be-
rücksichtigt werden, verringert dieser Ansatz das Datenvolumen, erhöht 
die Aufzeichnungsrate und erfordert weit weniger Rechenleistung. Das 
Spezielle an diesem System ist, dass der Sensor auf einer rotierenden 
Plattform montiert wird und so vollständige 360°-Stereopanoramas als Vi-
deo aufnehmen kann, was mit konventionellen Sensoren nur sehr schwer 
möglich ist.

In welchen Gebieten könnte das neue System hilfreich sein?
Ursprünglich wurde das System für die visuelle navigation von Robotern 
und automatischen Fahrzeugen entwickelt. Darüber hinaus kann es 
aber auch als Panoramasensor für überwachungs- und Sicherheitssys-
teme eingesetzt werden oder für die lokalisierung von Assistenzrobo-
tern im Bereich „Ambient Assisted living“. 

Wird es Ihrer Ansicht nach in Zukunft autonome mobile Systeme geben?
Ein Schlüssel zur Autonomie mobiler Systeme ist Intelligenz, also die 
Fähigkeit, seine Umgebung zu beobachten und das eigene Verhalten an 
geänderte Bedingungen anzupassen. Das ist zwar bereits heute mög-
lich, erfordert jedoch komplexe, teure und energieaufwändige Systeme. 
Wir müssen von effizienten biologischen Systemen lernen, die komplexe 
Aufgaben wie visuelle navigation mit einem sehr geringen Aufwand an 
Rechenleistung und Energie bewältigen.

Was sind die größten Herausforderungen in diesem Projekt?
Der neue von AIT entwickelte Sensorchip stellt eine äußerst komplexe 
technologische Herausforderung dar, da er Optoelektronik, rauscharme 
analoge Funktionen und schnelle digitale Funktionen auf ein und demsel-
ben chip integriert. Eine weitere Herausforderung sind die Algorithmen, 
die aus den wenigen Sensordaten möglichst viele relevante Informationen 
für navigations- oder lokalisierungsaufgaben herausholen müssen.

Wie gestaltet sich die Kooperation zwischen Thales und dem AIT?
Wir arbeiten sehr gut zusammen. Thales ist ein Industrieunternehmen 
und unser Forschungslabor konzentriert sich daher auf industrielle Fra-
gestellungen. mit AIT haben wir einen perfekten Partner gefunden, der 
sowohl wissenschaftlich als auch wirtschaftsorientiert forscht. /// 
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In der wIssenschaftlIchen lIteratur be-
steht weitgehend Einigkeit darüber, dass die Be-
deutung von F&E-Netzwerken für erfolgreiche 
Innovation weiter zunimmt. Als ein wesentlicher 
Grund hierfür wird die steigende Komplexität von 
Innovationsprozessen genannt. So treffen bei-
spielsweise im Kontext konvergierender Techno-

logien verschiedene Wissenschaftsdisziplinen 
aufeinander um arbeitsteilig Neues zu schaffen. 
Waren Produktentwicklungen früher primär das 
Metier von Spezialisten, so ist heute immer öfter 
Wissen aus verschiedenen Bereichen und Wis-
sensdisziplinen gefragt. 
Dieser Befund wird – aus einer Perspektive von 
Unternehmen – im so genannten interaktiven Mo-
dell des technologischen Wandels beschrieben. 
Demzufolge ist Innovation ein Prozess wiederhol-
ter Feedbackschleifen, in den Entwickler, Kun-
den, aber auch universitäre und außeruniversi-
täre Forschungseinrichtungen eingebunden sind. 
Durch die Globalisierung von Wirtschaft und F&E 
ist zudem die Situation entstanden, dass eine 
steigende Zahl an Organisationen raschen Zugriff 
auf weltweit verteilte Informationsquellen haben. 

ANAlySE EUrOPäISchEr  
FOrSchUNGSNETZWErKE
/// Über Forschungsnetzwerke erhalten innovierende Organisationen Zugang zu 

externen Wissensquellen. WissenschaftlerInnen des AIT-Department Foresight 

& Policy Development analysieren Struktur und Dynamik solcher Netzwerke in 

Europa. ///

 ● auf den punkt gebracht

Forschungsnetzwerke gewinnen zunehmend an Bedeutung für erfolgreiche In-
novationsprozesse. Technologischer Wandel und Globalisierung von F&E ma-
chen es für Organisationen nötig, raschen Zugriff auf externe Wissensquellen 
zu erhalten. Am AIT Department Foresight & Policy Development werden mit 
elaborierten formalen Methoden Struktur und Dynamik von F&E-Netzwerken 
untersucht. So lässt sich einerseits der Erfolg von Fördermaßnahmen seitens 
der FTI-Politik bewerten. Andererseits können Strategien zur Partizipation in 
Netzwerken abgeleitet werden.

26 ➜  foresIght & polIcy development

26-29.indd   2 18.10.12   15:32



  foresIght & polIcy development 27

Ist ein Netzwerk erst einmal formal beschrieben, 
können die Eigenschaften des Netzwerks und 
Netzwerkprozesse mithilfe mathematischer Ana-
lysemethoden untersucht werden. Mit Methoden 
der sozialen Netzwerkanalyse lassen sich bei-
spielsweise Strukturen und insbesondere Sub-
strukturen in Netzwerken identifizieren. „So se-
hen wir, ob einzelne Bereiche in einem Netzwerk 
stärker untereinander vernetzt sind als mit ande-
ren Bereichen. Solche cluster sind wichtig für die 
Erfassung und Beschreibung der Gesamtstruktur 
eines Netzwerks“, sagt Michael Barber, Scientist 
im Foresight & Policy Development Department. 
Thomas Scherngell ergänzt: „Wir erkennen auch, 
welche rollen Knoten im Netzwerk spielen – ob 
sie zum Beispiel eine zentrale Vermittlungsfunk-
tion haben oder sich eher isoliert an der Periphe-
rie befinden.“ 

vIsualIsIerung unterschIedlIcher  
kooperatIonsarten
Zur Analyse der räumlichen Struktur solcher 
Netzwerke ist es besonders aussagekräftig, wenn 
man etwa die europäischen F&E-Netzwerke über 
einer geografischen Europakarte visualisiert. Dies 
verdeutlicht etwa die Unterschiede verschiedener 
Arten von Kooperation. Die WissenschaftlerInnen 
des AIT haben dies auf Grundlage von drei Daten-
banken demonstriert: die vom AIT selbst erstellte 
und gepflegte EUPrO, die vollständige Datensätze 
zu allen Projekten der europäischen rahmenpro-
gramme seit 1984 enthält; die Patentdatenbank 
regpat der OEcD; und Web of Science, die von 
Thomson reuters herausgegebene Datenbank 
wissenschaftlicher Publikationen. 
Bei den Projekten der europäischen rahmenpro-
gramme erkennt man in der Visualisierung deut-
lich zahlreiche und quer durch ganz Europa ver-
laufende Kanten – Kooperationen in Form 
gemeinsamer Forschungsprojekte kennen kaum 
geografische Barrieren. Vorwiegend innerhalb 
eines landes finden hingegen gemeinsame Pub-

Wer in diesem Wettbewerb bestehen will, muss 
deshalb selbst danach trachten, an F&E-Netz-
werken zu partizipieren. Vor diesem hintergrund 
gab es in den 1990er Jahren einen „policy shift“ in 
der Forschungs-, Technologie und Innovationspo-
litik (FTI-Politik), weg von der ausschließlichen 
direkten Unterstützung einzelner Akteure, hin zur 
Förderung kollaborativer Wissensproduktion. 

kenntnIsse von struktur und dynamIk  
erforderlIch
Auf europäischer Ebene sind die rahmenpro-
gramme (rP) der Europäischen Union, die die 
Vernetzung von innovierenden Organisationen im 
europäischen Forschungsraum fördern, das 
wichtigste Beispiel dafür. Daher hat auch die FTI-
Politik ein starkes Interesse daran, Struktur und 
Dynamik solcher Netzwerke zu kennen. Ent-
scheidungsträger möchten zudem Kenntnis dar-
über erlangen, ob die gezielte Förderung von 
F&E-Netzwerken eine bessere Innovationsper-
formance der beteiligten Akteure bewirkt. 
Diese und andere Fragestellungen beantworten 
WissenschaftlerInnen des AIT in zahlreichen Stu-
dien, die in internationalen Fachzeitschriften pub-
liziert sind. So analysieren sie zum Beispiel die 
räumliche Entwicklung von Netzwerken über die 
Zeit. Sie identifizieren aber auch Eigenschaften, 
die Organisationen helfen können, sich besser in 
Netzwerken zu positionieren. Mit ihrer Forschung 
schließt das AIT die lücke zwischen Theorie und 
empirischer Bestätigung und trägt gleichzeitig zu 
einem tieferen Verständnis komplexer Innovati-
onsprozesse bei.

netzwerkgebIlde aus knoten und kanten
Formal gesehen ist ein F&E-Netzwerk eine 
Menge von Knoten, die durch Kanten miteinander 
verbunden sind. „Knoten repräsentieren in unse-
ren Analysen meist einzelne Forschungsorgani-
sationen, Kanten die zwischen diesen bestehen-
den Beziehungen. Das können etwa kooperativ 
durchgeführte Projekte oder Workshops sein, 
aber auch ein Mitarbeiterwechsel von einem Un-
ternehmen zum anderen, gemeinsame Patentan-
meldungen oder organisationsübergreifende Pu-
blikationen“, erläutert Thomas Scherngell, 
Scientist im Foresight & Policy Development De-
partment, der sich im rahmen seiner For-
schungsarbeiten über F&E Netzwerke vor kur-
zem an der Wirtschaftsuniversität Wien 
habilitiert hat. 

thomas scherngell /// 
scientist, foresight &  
policy development

„Ist ein Netzwerk erst ein-
mal formal beschrieben, 
können die Eigenschaften 
des Netzwerks und Netz-
werkprozesse mithilfe ma-
thematischer Analyseme-
thoden untersucht werden.“
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likationstätigkeiten verschiedener Organisationen 
statt. Das lässt sich intuitiv anhand der wesentlich 
kürzeren Netzwerkkanten, die mehrheitlich inner-
halb eines landes positioniert sind, ablesen. 
räumlich noch stärker lokal geclustert sind ge-
meinsame Patentaktivitäten, die es zu einem 
Großteil zwischen Organisationen innerhalb der-
selben region gibt. Dieses Ergebnis kann damit 
erklärt werden, dass Patente der kompetitiven 
Stufe des Forschens angehören. Eine Phase, in 
der die Bereitschaft, sein Wissen mit anderen zu 

teilen, nicht so stark ausgeprägt ist wie im prä-
kompetitiven Bereich von Forschungsprojekten, 
die in den rahmenprogrammen gefördert werden.

dynamIk von netzwerkstrukturen
Aus Sicht der europäischen FTI-Politik ist aber 
vor allem die Untersuchung der Dynamik solcher 
Netzwerkstrukturen von großem Interesse, ins-
besondere vor dem hintergrund der EU Zielset-
zung eines integrierten europäischen For-
schungsraums, in dem die Bildung von Fo
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F&E-Netzwerken nicht durch geographische, ins-
titutionelle oder kulturelle Barrieren behindert 
wird.  Zur Analyse dieser Fragestellung haben die 
Netzwerkanalysten vom AIT die Veränderungen 
der drei Kooperationstypen – Projekte, Patente, 
Publikationen – zwischen 1999 und 2006 model-
liert und ausgewertet. 
„Bei dieser räumlichen Interaktionsmodellierung 
bestimmen wir die Wahrscheinlichkeit dafür, 
dass zwischen zwei Organisationen eine Interak-
tion stattfindet“, erklärt Scherngell. „Und zwar in 
Abhängigkeit von geographischer und technologi-
scher Distanz, oder der Existenz von länder- 
oder Sprachraumgrenzen zwischen Organisatio-
nen.“ So konnte empirisch festgestellt werden, 
dass diese Wahrscheinlichkeit umso geringer ist, 
je weiter zwei Organisationen geographisch von-
einander entfernt sind. 
Allerdings ist dieser Effekt – wie schon aus der 
geographischen Visualisierung in Kartenform zu 
vermuten wäre – bei den rP-Forschungsprojek-
ten wesentlich geringer ausgeprägt als bei Ko-
operationen in Patenten und Publikationen. Der 
zentrale Punkt ist jedoch, dass dieser Effekt über 
die Jahre hinweg sukzessive abnimmt. Und zwar 
auch dann, wenn zwei Organisationen in ver-
schiedenen ländern liegen. Ein ähnliches Ergeb-
nis zeigen Sprachunterschiede. „Wir sehen, dass 
die verschiedenen Barrieren in projektbasierten 
Forschungsnetzwerken abnehmen“, sagt Schern-
gell. „Bei Patenten und Publikationen können wir 
diese Dynamik nicht erkennen.“ Dieses resultat 
lässt sich durchaus als Erfolg der europäischen 

mIchael barber /// 
scientist, foresight &  
policy development

„Mit Methoden der sozialen 
Netzwerkanalyse lassen 
sich auch Substrukturen 
identifizieren. Sie zeigen, ob 
einzelne Bereiche ver-
gleichsweise stärker unter-
einander vernetzt sind.“

a) b) c)

Die räumliche Verteilung von F&E-Netzwerken in Europa (2006): a) Projektnetzwerke in den rahmenprogrammen,  
b) Publikationsnetzwerke, c) Patentnetzwerke
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führt in dem Modell eine einprozentige Erhöhung 
der Mitarbeiteranzahl in wissensintensiven 
Branchen in einer region zu 0,5 Prozent mehr 
Patenten. Überraschend erscheint auf den ers-
ten Blick, dass die Wissensproduktion einer re-
gion sinkt, wenn die Anzahl von Mitarbeitern in 
einer Nachbarregion zunimmt. „Wir interpretie-
ren das als Folge einer Abwanderung von hoch 
qualifizierten Personal in für sie attraktivere re-
gionen“, erklärt Scherngell. Gleichzeitig steigt 
der Grad an Vernetzung, was sich dadurch erklä-
ren lässt, dass abgeworbene Mitarbeiter dem 
früheren Arbeitgeber als Netzwerkknoten erhal-
ten bleiben. 
Diese wissenschaftlichen resultate des AIT leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Debatte über die 
„lokale versus globale Dualität von Wissenspro-
duktion“ innerhalb der Innovationsökonomie. hier 
geht es um die Frage, welche respektive Bedeu-
tung lokale, bzw. globale Netzwerke für die Wis-
sensproduktion haben. „Wir konnten anhand der 
europäischen rahmenprogramme zum ersten 
Mal statistisch nachweisen, dass Wissen von 
räumlich dispersen, globalen Netzwerken ange-
zapft wird und in die regionale Wissensbasis inte-
griert werden kann“, sagt Scherngell. 

strategIen zur besseren posItIonIerung
Für Organisationen wäre nun interessant zu wis-
sen, ob es Strategien gibt, sich als attraktiver 
Netzwerkpartner zu positionieren. Die gibt es. 
Wenig überraschend gehören eine Erhöhung der 
F&E-Ausgaben sowie des humankapitals dazu. 
Untersuchungen des AIT zeigen aber auch, dass 
technologische Spezialisierung eine vorteilhafte 
Eigenschaft ist. Wer über hoch spezialisiertes 
Wissen auf einem bestimmten Gebiet verfügt, 
rückt früher oder später in das Interesse von an-
deren Organisationen, die dieses Wissen benöti-
gen. „Wir haben das zwar auf aggregierter Ebene, 
also für regionen, untersucht“, schränkt Schern-
gell ein. „Die Ergebnisse lassen aber rück-
schlüsse auf Organisationsebene zu.“ ///

rahmenprogramme interpretieren. Das ist er-
freulich, denn mehr Forschungskooperation in 
Europa zu bewirken ist ja das erklärte Ziel dieser 
Programme. 

räumlIch-ökonometrIsches modell
Doch führt verstärkte Interaktion auch zu einem 
positiven Effekt für die europäische Wissenspro-
duktion? Auch diese Frage versuchen die Netz-
werk-ExpertInnen des AIT mit ihren Analyseme-
thoden zu beantworten. Dafür haben sie ein 
räumlich-ökonometrisches Modell erstellt, in 
dem Wissensproduktion anhand der Anzahl von 
Patenten gemessen wird. Anschließend untersu-
chen sie, ob und in welchem Ausmaß diese Zahl 
davon abhängt, wie viele Menschen in einer re-
gion in wissensintensiven Sektoren arbeiten und 
wie stark die region an den rahmenprogram-
men der EU partizipiert. Mit hilfe einer räumli-
chen Gewichtsmatrix lässt sich außerdem fest-
stellen, ob es so genannte Spill-Over-Effekte 
gibt. Ob also die Wissensproduktion einer region 
davon abhängt, ob die Nachbarregion stark in 
europäischen Forschungsprojekten beteiligt ist. 
„Das ist die erste Studie, die solche Zusammen-
hänge untersucht“, sagt Scherngell. Die Ergeb-
nisse zeigen ein klares Bild: eine höhere Mitar-
beiterzahl erhöht auch den Wissensoutput. So 
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research servIces

systemische forschungs- technologie- und Inno-
vationspolitik
FTI-Politik spielt eine zentrale Rolle für die Ent-
wicklung von Innovationssystemen, die Stärkung 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und die 
Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderun-
gen. Hierfür müssen leistungsfähige und gut auf-
einander abgestimmte Organisationsstrukturen, 
Governanceprozesse und Politikinstrumente ent-
wickelt, analysiert und bewertet werden. Vor al-
lem Foresight ist hierfür ein wichtiges Instru-
ment. 

forschungs- und Innovationsstrategien
Die Entwicklung von Forschungs- und Innovati-
onstrategien für FTI-politische Akteure, wis-
sensintensive Organisationen und Fördereinrich-
tungen steht im Mittelpunkt dieses Research 
Services. Intensiver Wissenstransfer zwischen 
Forschungsinstituten und Unternehmen, die In-
ternationalisierung von Forschung und Entwick-
lung, Service Innovationen oder die Integration 
des Kunden in den Innovationsprozess stellen da-
bei aktuelle Fragestellungen der Strategieformu-
lierung und -umsetzung dar. ///

Weitere Infos:
Foresight & Policy De-
vellopment, Beatrice 
rath, Tel.: +43 505 50-
4508, E-Mail:beatrice.
rath@ait.ac.at, Web: 
www.ait.ac.at/f_pd
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Frau Tissot – sie waren in den 16 Jahren bei Re
nault unter anderem auch für „Electric Vehicles“ 
verantwortlich. Inwieweit hilft Ihnen das jetzt bei 
AIT in der Entwicklung entsprechender Lösungen?
Christine	Tissot: Auch wenn ich als General Ma
nager für die EVBusiness und nicht für die EV
KomponentenEntwicklung zuständig war, so 
hatte ich doch einen sehr tiefen Einblick in die 
verschiedenen Entwicklungsoptionen und techno
logischen Trends in diesem Bereich. Die Koopera
tionsarbeit mit sämtlichen Entscheidungsträge
rInnen dieser Szene hat mir darüber hinaus die 
Augen geöffnet für die Notwendigkeit einer inter
disziplinären Vorgehensweise zwischen den ein
zelnen Interessensgruppen, um im Thema Elekt
romobilität überhaupt vorwärts zu kommen. Der 
große Vorteil des AIT liegt genau darin, diese In
terdisziplinarität über die einzelnen Departments 
hinweg auch tatsächlich umsetzen zu können.

Was war das auslösende Moment für Sie, von der 
Industrie auf die „andere Seite“ – in die Entwick
lung und Forschung – zu wechseln?
Tissot: Ich habe in meiner Zeit bei Renault fast die 
gesamte Wertschöpfungskette rückwärts durch
laufen können – vom Aftersales bis hin in die Cor
porate Strategy. Diesen Erfahrungsschatz möchte 
ich jetzt noch einen Schritt früher einbringen – 
und zwar dort, wo die Gene neuer Technologien 
und Algorithmen für die Mobilität gedeihen.

Was sind für Sie die Alleinstellungsmerkmale des 
AIT als Arbeitgeber?
Tissot: Als größtes außeruniversitäres For
schungsinstitut in Österreich hat sich das AIT ge
nau den Infrastrukturthemen verschrieben, die 
unser Leben in der Zukunft entscheidend bestim
men werden. Vor allem die Systemkompetenz un
terscheidet das AIT von anderen Einrichtungen. 
Wir sind nicht auf Gewinnmaximierung ausgelegt, 
sondern auf eine hohe vernetzte Systemkompe
tenz und das Wissen, wie diese mit den Anforde

rungen unserer IndustriepartnerInnen und Auf
traggeberInnen in Einklang zu bringen sind. Das 
AIT ist permanent auf der Suche nach HighLe
velMitarbeiterInnen und das AIT Karrieremodell 
schafft es auch, internationale TOPLeute enga
gieren zu können“

Wo sehen Sie die Stärken Ihres Departments im 
Speziellen?
Tissot: Das MobilityDepartment deckt die drei we
sentlichen Säulen der Mobilität ab: die Infrastruk
tur, bei der es um Technologien im Bereich der 
Straßen, Schienen, Wasserwege und Flughäfen 
geht. Unsere weitere Stärke liegt in den Verkehrs
mittelTechnologien – vom Fahrrad bis hin zu Flug
zeugen. Dabei liegt unser Fokus auf dem elektri
schen Antrieb und dem Leichtbau. Und schließlich 
sind jene dynamischen Verkehrssys teme unser 
Spezialgebiet, die das Zusammenspiel zwischen 
verschiedenen Verkehrsträgern darstellen. Damit 
gelingt uns, was kaum einem anderen Forschungs
institut gegeben ist – nämlich die Interaktionen zwi
schen den einzelnen Bereichen systematisch wis
senschaftlich aufzuarbeiten und das gewonnene 
Wissen daraus in die Projekte einfließen zu lassen. 

Inwieweit nutzen Sie die Expertise Ihrer KollegIn
nen aus den anderen Departments für Ihre For
schungsaufgaben?
Tissot: Die departmentübergreifende Zusam
menarbeit ist eine große Chance für uns alle, da 
bei einzelnen Themen oft nur im internen Ver
bund die beste Lösung realisierbar ist. Dies ge
schieht beispielsweise im Bereich der Elektro
mobilität für „Smart Cities“, wo wir gemeinsam 
mit dem EnergyDepartment an speziellen Lade
konzepten arbeiten, oder indem wir Sensoren 
einsetzen, die vom Safety & SecurityDepartment 
entwickelt wurden. UsabilityHerausforderun
gen, wie etwa für einen barrierefreien Fahr
gastraum im Kfz, könnten wir gemeinsam mit 
dem Health & Environment Department lösen. ///

KARRIEREWEGE BEIM AIT
/// Christine Tissot, neuer Head am AIT Mobility Department, über die unter

schiedlichen Herausforderungen, die Wirtschaft und Wissenschaft bieten. ///

Christine	Tissot, 
Head of Mobility Depart

ment am AIT Austrian  
Institute of Technology
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06. – 08. 11.: CARTES & IDENTIFICATION 2012
Die  internationale Fachmesse auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit,
Smart-Technologie sowie für reguläre und kontaktlose Zahlungen
zählt zu den führenden Messen für Plastik- und Magnetkarten weltweit.
Die erwarteten 20.000 BesucherInnen und 1.300 Delegierte werden in-
ternationale Marktneuigkeiten zu Smart-Technologien und Identifika-
tion von den rund 450 ausstellenden Unternehmen erfahren. Das AIT
Mobility Department wird als akkreditierter Experte im RFID-Bereich
und weltweit einziges MIFARETM Certification Institute mit einem Aus-
stellungsstand vertreten sein. Veranstaltungsort: Paris
Infos: www.cartes.com

06. – 08. 11.: VISION 2012
Die Vision ist die bedeutendste und weltgrößte Fachmesse für indus -
trielle Bildverarbeitung. Im Rahmen der Messe werden ExpertInnen
über aktuellste Entwicklungen der Bildverarbeitung Auskunft geben.
Unter dem Motto „One VISION“ sind dieses Jahr erstmals alle Ausstel-
ler für innovative Bildverarbeitungskomponenten wie Bildsensoren,
Kameras, Vision-Sensoren, Framegrabber, Beleuchtungen, Laser, Op-
tiken, Objektive, Software sowie Bildverarbeitungssysteme, Anwen-
dungslösungen und Dienstleistungen in der Hochhalle 1 unter einem
Dach vereint. Über 350 Aussteller sowie über 7.000 Besucher werden
auf der VISION 2012 erwartet. Veranstaltungsort: Stuttgart
Infos: www.messestuttgart.de

07. – 08. 11.: 7. RANSHOFENER LEICHTMETALLTAGE – ENERGIEEF-
FIZIENTE MOBILITÄT: CHANCEN DER WERKSTOFF- UND PROZESS-
TECHNOLOGIE
Moderne Mobilitätskonzepte verlangen ganzheitliche Lösungsansätze:
Dem gewissenhaften und ressourcen-schonenden Umgang mit der
Energie kommt künftig eine verstärkte Bedeutung zu. Das beschleunigt
die Entwicklung von zukunftsfähigen Leichtmetallwerkstoffen, aber
auch Produktionsprozesse und Herstellverfahren werden bezüglich ih-
rer Nachhaltigkeit unter die Lupe genommen.
Die 7. Ranshofener Leichtmetalltage in Gmunden, organisiert von Light
Metals Technologies Ranshofen, Mobility Department, bieten Vorträge
mit Premierencharakter sowie spannende Diskussionen über die neu-
en Herausforderungen und die Chancen, die sich dadurch für die Werk-
stoff- und Prozesstechnologie ergeben.
Veranstaltungsort: Toscana Kongress, Gmunden, OÖ
Infos: www.lkr.at/lmt/lmt2012

22. 11.: SMART ENERGY – CHANCENGENERATOR FÜR ÖSTERREICHS
WIRTSCHAFT
Die Erwartungen in den Energiemarkt sind hoch. Wie erfolgreich die
von der Politik gesteckten Ziele in Sachen Versorgungssicherheit, Kli-
maziele, Energieeffizienz und erneuerbare Energie umgesetzt werden,
hängt nicht zuletzt von der erfolgreichen Forschung sowie der Entwick-
lung und vor allem Umsetzung neuer Technologien ab. Vor diesem
Hintergrund organisiert die Industriellenvereinigung in Kooperation mit
dem Forum Versorgungssicherheit die Veranstaltung „Smart Energy-
Chancengenerator für Österreichs Wirtschaft“.
Im Rahmen der Podiumsdiskussion diskutieren hochrangige Vertrete-
rInnen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft die Herausforderun-
gen, Möglichkeiten und Chancen im Energiebereich für die österreichi-
sche Wirtschaft. Veranstaltungsort: Wien, Haus der Industrie
Infos: www.iv-net.at

25. – 28. 11.: IDDRG 2012
Die IDDRG 2012 wird von der International Deep Drawing Research
Group veranstaltet und umfasst neueste Entwicklungen im Bereich der
Blechumformung und verwandten Technologien, wobei das Hauptau-
genmerk auf dem Thema Leichtbau liegt.
Manoj Kumar vom Mobility Department Geschäftsfeld Light Metals
Technologies Ranshofen wird auf dieser Konferenz einen Vortrag zum
Thema „Effect of warm forming on precipitation kinetics and mechani-
cal properties of peak-aged 7020 aluminium sheet“ halten.
Veranstaltungsort: Mumbai, Indien
Infos: http://iddrg2012.in/Index.aspx

30. 11.: REFORMDISKUSSIONEN UM POLITIK UND VERWALTUNG
MitarbeiterInnen des Foresight & Policy Development Departments or-
ganisieren ein Panel im Rahmen des Tages der Politikwissenschaft
rund um das Thema „Reformen in Verwaltung und Politik“.
Veranstalter: Österreichische Gesellschaft für Politikwissenschaft
Veranstaltungsort: Universität Graz
Infos: www.oegpw.at

03. – 05. 12.: AUSTRIA SHOWCASE „AUTO DER ZUKUNFT 
IN FRANKREICH“
Das AußenwirtschaftsCenter Paris organisiert in Kooperation mit dem
ACstyria Autocluster den Austria Showcase „Auto der Zukunft in Frank-
reich“ in Paris anlässlich des internationalen CESA Congress zum The-
ma Automotive Electronics, wo Österreich als Ehrengast auftritt.
Am Österreichstand der WKO steht auch Branchenexpertin Christine
Tissot, Head of AIT Mobility Department, für Fragen zur Verfügung.
Veranstaltungsort: AußenwirtschaftsCenter Paris; Frankreich
Infos: www.wko.at

06. – 07. 12.: TAGUNG „WERKSTOFFPRÜFUNG 2012“
Die Tagung „Werkstoffprüfung 2012“ findet dieses Jahr zum 30. Mal
statt und steht unter dem Leitthema „Fortschritte in der Werkstoffprü-
fung für Forschung und Praxis“. Die Veranstaltung bietet die Möglich-
keit, Fortschritte auf dem Gebiet der Prüf- und Messtechnik sowie Pro-
blemstellungen der Werkstoffprüfung vorzustellen.
Das Mobility Department Geschäftsfeld Light Metals Technologies
Ranshofen wird auf dieser Tagung unter anderem mit einem Vortrag
von Daniel Pöschmann zum Thema „Charakterisierung des Bruchver-
haltens und Gefüge aus Warmumformversuchen der Aluminiumlegie-
rung 7050 mittels miniaturisiertem Kerbschlagbiegeversuchs“ vertre-
ten sein.
Veranstaltungsort: Bad Neuenahr, Deutschland
Infos: www.tagung-werkstoffpruefung.de

11. – 12. 12.: SMART GRID SOLUTIONS
Die Süddeutscher Verlag Veranstaltungen GmbH (managerakademie)
veranstaltet im Dezember in Düsseldorf eine Fachkonferenz zum The-
ma „Smart Grid Solutions – Energieeffiziente Lösungen für das Strom-
netz“, um der öffentlichen Diskussion um den Ausbau der Stromnetze
im Rahmen der Energiewende Rechnung zu tragen. Helfried Brunner,
Senior Engineer am AIT Energy Department ist mit einem Vortrag „Pra-
xiserfahrungen aus Salzburg – der 1. Smart Grid Modellregion Öster-
reichs“ vertreten.
Veranstaltungsort: Düsseldorf, NH Düsseldorf City Nord
Infos: www.sv-veranstaltungen.de

Tomorrow Today ist ein Magazin, das in Form einer Medienkooperation mit dem AIT Austrian Institute of 
Technology umgesetzt wird. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Austria Innovativ.

31_Layout 1  18.10.12  15:32  Seite 1

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 240.002 Höhe: 310.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Ja
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 524288 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de



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 
von morgen, um die Lösungen der Zukunft realisieren zu können.

Mehr über die Zukunft erfahren Sie hier: www.ait.ac.at

Mehr Informationen 
über uns fi nden Sie hier:
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Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Postyellow-PDFPDF 1.4 + TransparencyColour spaces remain as usedPrinting resolution for commercial printing up to 2540 dpi
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 240.002 Höhe: 310.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 350 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 571 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 350 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 571 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Entfernen
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Nein
Graustufenbilder beschneiden: Nein
Schwarzweißbilder beschneiden: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Ja
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Nein
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
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Fax +49 40 897189-71
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Web: www.impressed.de
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