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➜ SAFETY & SECURITY

CRISIS AND DISASTER MANAGEMENT
Umweltkatastrophen, aber auch Anschläge auf kritische Infrastruk-
turen lassen sich nie völlig ausschließen. Daher ist ein gut vorberei-
tetes Krisenmanagement unerlässlich. AIT-ForscherInnen geben
den Verantwortlichen jene erforderlichen Technologien in die Hand,
die ein rasches Handeln ermöglichen.

LICHTTEILCHEN GEGEN DEN DATENKLAU
Spätestens seit Anonymous-Aktivisten im Wochenrhythmus hoch-
sensible Daten veröffentlichen steht fest, dass herkömmliche Ver-
schlüsselungsmethoden ihre Grenzen erreicht haben. AIT-Forscher-
 Innen haben daher jetzt ein System entwickelt, das den Datentrans-
fer mittels Quantenkrypotgraphie erstmals absolut sicher macht. 

➜ HEALTH & ENVIRONMENT

MOLEKULARE TOOLS FÜR DIE 
PERSONALISIERTE MEDIZIN 
Altersbedingte Erkrankungen wie Diabetes, Krebs oder Fibrosen neh-
men in den Industrienationen rasant zu. Am AIT forscht man daher an
neuen Biomarkern und molekularen Sonden. Sie sollen frühzeitige
Diagnosen – und damit effektive Therapie ansätze ermöglichen. 

➜ ENERGY

HEIZEN UND KÜHLEN MIT ENERGIE 
AUS DER NATUR
Die nachhaltige Sicherstellung von Energie gilt als zentrale Herausfor-
derung unserer Gesellschaft. Einen großen Schritt in diese Richtung
machen derzeit AIT-WissenschaftlerInnen, indem sie erneuerbare
Energiequellen für die Wärme- und Kälteerzeugung erschließen.

➜MOBILITY

MIT SMARTER LOGISTIK AUF 
SCHNELLSTEM WEG ZUM ZIEL
Der effiziente und umweltverträgliche Transport von Menschen und
Gütern steht europaweit an oberster Stelle der Verkehrsagenda. AIT-
ExpertInnen entwickeln daher zukunftsweisende Logistiklösungen,
die im Gütertransport ebenso zum Einsatz kommen wie im Gesund-
heitswesen. 

➜ FORESIGHT & POLICY DEVELOPMENT

WEGWEISER IN KOMPLEXEN SYSTEMEN
Gerade bei den neuen großen gesellschaftlichen Herausforderungen
wie dem demografischen Wandel oder der Ressourcenverfügbarkeit
greifen bisherige politische Politikansätze oft zu kurz. AIT-Forsche-
rInnen analysieren daher die verschiedensten Governance-Anforde-
rungen, um neue Entscheidungswege zu ermöglichen. 
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MANAGEMENT
Umweltkatastrophen, aber auch Anschläge
auf kritische Infrastrukturen lassen sich nie
völlig ausschließen. Daher ist ein gut vorbe-
reitetes Krisenmanagement unerlässlich.
AIT-ForscherInnen geben den Verantwortli-
chen jene erforderlichen Technologien in die
Hand, die ein rasches Handeln ermöglichen. 

LICHTTEILCHEN GEGEN DEN
DATENKLAU
Spätestens seit Anonymous-Aktivisten im
Wochenrhythmus hochsensible Daten veröf-
fentlichen steht fest, dass herkömmliche
Verschlüsselungsmethoden ihre Grenzen
erreicht haben. AIT-Forscher-  Innen haben
daher jetzt ein System entwickelt, das den
Datentransfer mittels Quantenkrypotgra-
phie erstmals absolut sicher macht.
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daher an neuen Biomarkern und molekula-
ren Sonden. Sie sollen frühzeitige Diagno-
sen – und damit effektive Therapieansätze
ermöglichen.

ENERGY

HEIZEN UND KÜHLEN MIT 
ENERGIE AUS DER NATUR
Die nachhaltige Sicherstellung von Energie
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SCHNELLSTEM WEG ZUM ZIEL
Der effiziente und umweltverträgliche
Transport von Menschen und Gütern steht
europaweit an oberster Stelle der Verkehrs-
agenda. AIT-ExpertInnen entwickeln daher
zukunftsweisende Logistiklösungen, die im
Gütertransport ebenso zum Einsatz kom-
men wie im Gesundheitswesen.
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WEGWEISER IN KOMPLEXEN
SYSTEMEN
Gerade bei den neuen großen gesellschaft-
lichen Herausforderungen wie dem demo-
grafischen Wandel oder der Ressourcenver-
fügbarkeit greifen bisherige politische Poli-
tikansätze oft zu kurz. AIT-ForscherInnen
analysieren daher die verschiedensten
Governance-Anforderungen, um neue Ent-
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/// Das AIT Austrian Institute of Technology hat sich seit seiner Neuausrichtung

vor zwei Jahren als unverzichtbarer Forschungspartner für die Industrie und Ein-

richtungen der öffentlichen Hand etabliert. Im Gespräch mit Tomorrow Today

erklären die beiden Geschäftsführer Anton Plimon und Wolfgang Knoll, was die-

sen Turnaround ermöglicht hat und wie diese positive Dynamik mit der AIT Stra-

tegie Version 1.2 auch in den nächsten Jahren erhalten werden kann.  ///

SCHWUNG MITNEHMEN, 
IM TAKT BLEIBEN

➜ EINLEITUNG 0302 ➜ INHALT

VOR ZWEI JAHREN BEGANN DER GRÖSS-
TE CHANGEPROZESS IN DER GESCHICH-
TE DES FORSCHUNGSUNTERNEHMENS.
HABEN SIE SEITHER AUS IHRER SICHT
ALLES RICHTIG GEMACHT?
Anton Plimon:Das AIT steht heute auf ei-
nem soliden Fundament. Die Vorausset-
zung dafür bildet natürlich die vor zwei
Jahren getroffene strategische Neuaus-
richtung. Das AIT hat sich  auf genau jene
Forschungsfelder konzentriert, die heute
zu den größten Herausforderungen unse-

rer Gesellschaft zählen. Damit wurden wir
zu einem der wichtigsten Know-how-
Partner für Industrie und der öffentlichen
Hand. Gelungen ist dies neben der klaren
strategischen Vorgabe vor allem auch
durch die Einführung eines Governance-
Systems, das für ebenso klare Entschei-
dungsstrukturen und Verantwortlichkei-
ten sorgt und somit Ad-hoc-Entscheidun-
gen ausschließt. Dadurch wurde es mög-
lich, Altlasten Kapitel für Kapitel
abzuarbeiten, um den Blick nach vorne

frei zu bekommen. Heute sind wir in der
Lage, uns uneingeschränkt auf unsere
Stärken konzentrieren zu können.

WIE WIRKT SICH DIESE KLARE FOKUS-
SIERUNG AUF DIE INTERNATIONALE
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT AUS? EINIGE
FORSCHUNGSFELDER, IN DENEN SIE IN
DER VERGANGENHEIT ERFOLGREICH WA-
REN, SIND JA NUN NICHT MEHR IM
PORTFOLIO.
Wolfgang Knoll: Zentraler Kernpunkt der
strategischen Neuausrichtung war die Fo-
kussierung auf klar definierte For-
schungsthemen. Das AIT sollte kein
Bauchladen mehr sein, sondern in be-
stimmten Forschungsfeldern eine kriti-
sche Masse erreichen, um auch wirklich
Erfolg haben zu können. Österreich muss
als kleines Land seine vorhandenen Res-
sourcen gezielt einsetzen. Heute ist das
AIT klar fokussiert und arbeitet an insge-
samt elf Forschungsschwerpunkten mit
entsprechend wettbewerbsfähiger kriti-
scher Größe in fünf Departments.

WORAN HABEN SIE SICH BEI DER THE-
MEN-AUSWAHL IHRER DEPARTMENTS
ORIENTIERT?
Knoll: Im Mittelpunkt stehen natürlich
global herausfordernde Infrastrukturthe-
men, die sich an den sogenannten „Grand
Challenges“ unserer Gesellschaft  orien-

Anton PlimonWolfgang Knoll
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DAS AIT BEWEGT SICH IN EINEM DYNA-
MISCHEN GLOBALEN WETTBEWERB. 
WIE HÄLT MAN DAS GESCHÄFTSMODELL
FLEXIBEL, UM – SPORTLICH FORMU-
LIERT – AM BALL ZU BLEIBEN?
Plimon:Die angesprochene Dynamik be-
trifft natürlich uns alle, Forschungsthe-
men, lokale und internationale Märkte
aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Und ein System, das sich nicht an-
passt, wird bequem und verliert an
Schwung. Deshalb muss man immer wie-
der nachjustieren, Prozesse durchforsten,
das thematische Portfolio schärfen oder
zum Beispiel Karrieremodelle für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln,
um die vom Markt erwartete Leistung er-
bringen zu können. Solche Anpassungen
dürfen natürlich nicht beliebig sein. Maß-
gebend sind die formulierte Strategie, die
Roadmap, der gefolgt werden soll und ei-
ne entsprechende Unternehmenskultur,
die eine nachvollziehbare Umsetzung er-
leichtert.

Knoll: Es gibt einen zunehmenden Trend
der Vernetzung von Forschungsthemen-
und hier will das AIT eine Vorreiterrolle
einnehmen.  Wer heute zum Beispiel Mo-
bilität sagt, sagt auch Security, es spielen
Fragen der Energiebereitstellung eine
wichtige Rolle, es geht um die Nutzbar-
machung hilfreicher mobiler Technolo-
gien für eine alternde Gesellschaft und
weiteres mehr. Wenn man wie wir auf ei-
ne thematische Fokussierung setzt, dann
muss dieser Entwicklung auch Rechnung
getragen und sie muss entsprechend ad-
aptiert werden. 

IST EIN SOLCHES STRATEGIEUPDATE 
GERADE AKTUELL?
Knoll: Aktuell geht es vor allem um das
Nachschärfen des Portfolios. Außerdem
haben wir Anpassungen bei der historisch
gewachsenen Standortstruktur vorge-
nommen.  Die Standortwahl hilft, das AIT
mit seiner angewandten Forschung klar
zwischen Universität und Industrie zu po-
sitionieren. Das macht etwa der neue AIT
Standort in der Muthgasse, in 1190 Wien,
nahe der  Universität für Bodenkultur
deutlich. Ganz aktuell ist hier das Univer-
sitäts- und Forschungszentrum Tulln zu
nennen, als ein gemeinsames Projekt des
AIT Austrian Institute of Technology, der
Universität für Bodenkultur Wien (BOKU),
der Stadt Tulln und des Landes Nieder-
österreich. Gleichzeitig arbeiten wir aber
auch bereits an einem größeren Update –
der „Vision 2020“. Im Rahmen dieser
Überlegungen könnten beispielsweise die
tragenden Säulen des AIT – unsere fünf
Departements – noch stärker unterein-
ander vernetzt werden. Damit werden wir
unsere Systemkompetenz auf eine, zu-
mindest für europäische Verhältnisse,
völlig neue Stufe heben. 

Plimon: Wir befinden uns derzeit aber
beim Nachschärfen der Strategie. Versi-
on 1.0 war für den Aufbau eines soliden
Fundaments im ersten Jahr erforder-
lich, Version 1.1 sozusagen der Beginn
des AIT mit dem Akt der Firmenbuchein-
tragung im Jahr 2009. 2010 – als dann
die Strategie am Markt gegriffen hat –
war ein für uns wichtiges Jahr, um aus
den gewonnen Erfahrungen zu lernen.
Diese sind nun in unserer „Strategie -
nachschärfung 1.2“ eingeflossen und
dienen aktuell der Feinabstimmung.

BESTANDTEIL IHRER STRATEGIEVERSI-
ON 1.0 WAR AUCH DER AUSBAU DER IN-
TERNATIONALISIERUNG. WIE GEHEN SIE
DA VOR?
Plimon: Keine Frage, Internationalisie-
rung ist für uns wichtig. Sie bietet vielfäl-
tige Möglichkeiten zur Vernetzung. Aber
sie darf nicht „um jeden Preis“ erfolgen.
Wir müssen wissen, was wir erreichen
möchten, und uns danach die entspre-
chenden Partner suchen. Denn dieses

tieren. Hier bietet sich für das AIT die
Chance, über einen längerfristigen Zeit-
raum übergreifende Systemkompetenz
aufzubauen und die Entwicklung zu-
kunftsweisender Technologien zu fördern
– sei es durch neue Methoden, Tools, Pro-
totypen, Simulationen und anderem
mehr. Dieses Wissen um Systemzusam-
menhänge hilft zum Beispiel unseren
Partnern und Kunden in der Industrie, ih-
re spezifischen Produkte und Dienstlei-
stungen marktgerecht umzusetzen.
Grundsätzlich sind wir zwar in der anwen-
dungsnahen Forschung aktiv, in einigen
Bereichen ist es aber unumgänglich,
auch an Grundlagen zu forschen. 

Plimon: Natürlich müssen wir jedenfalls
mit unserer zukunftsorientierten For-
schung auch Geld verdienen, sie muss al-
so wettbewerbsfähig und marktgerecht
sein. Nachhaltigkeit und Planbarkeit sind
dabei wichtige Stabilitätsfaktoren, weil
sich, wie schon angesprochen, das AIT im
Bereich „vorwettbewerblicher“ Forschung
bewegt. Wir gehen hier von einem Zeitho-
rizont von rund fünf Jahren aus, bis die In-
dustrie einen neuen Forschungsgegen-
stand aufgreift und darauf basierend in ein
bestimmtes Produkt umsetzt. Das AIT be-
treibt keine Produktion und Vermarktung
von Produkten. Beim AIT liegt die „Sy-
stemkompetenz“ für bestimmte For-
schungsgebiete. Hier zielen wir auf die
Themenführerschaft mit lokaler, und zu-
nehmender internationaler Ausrichtung.
Dass diese Strategie greift, zeigt nicht nur
der zunehmende Anteil an großen, strate-
gischen Projekten unter den erhaltenen
Aufträgen, sondern das belegen auch die
aktuellen Geschäftszahlen.

SIE KONNTEN ALSO TROTZ WIRT-
SCHAFTSKRISE ZULEGEN?
Plimon: Ja, das AIT hat trotz wirtschaft-
lich schwieriger Rahmenbedingungen
das dritte Jahr in Folge ein positives EGT
erwirtschaftet. Dieses beträgt 2010 3,53
Mio. Euro. Im laufenden Jahr 2011 fließen
aus dem Gewinn 1,5 Mio. Euro in strategi-
sche Forschungsvorhaben. Darüber hin-
aus liegt im aktuellen Geschäftsjahr un-
ser Ergebnis-Forecast bei einem positiven
EGT in Höhe von 2 bis 2,5 Mio. Euro. 

Verhältnis muss „austariert“ sein. Das
AIT konzentriert sich auf Forschungsge-
biete mit mittel- bis langfristigem Zeitho-
rizont. Hier haben wir die Chance über ei-
nen längeren Zeitraum eigenständiges
Wissen zu erwerben, das dann internatio-
nal wirklich von Interesse ist. Wenn wir
Kompetenz anbieten, wird sie auch nach-
gefragt. 

KÖNNEN SIE UNS BEISPIELE NENNEN?
Knoll:Die Expo in Shanghai 2010 hat zum
Beispiel eine für das AIT erfreuliche Dy-
namik entwickelt und in einem von China
finanzierten Projekt gemündet. Wir ar-
beiten jetzt mit Nanchang, einer Fünf-
Millionen-Einwohner-Stadt in China an
der Entwicklung einer Low Carbon City.
China bietet für das AIT zudem eine gro-
ße Chance, hochbegabten jungen Men-
schen die Möglichkeit zu geben, sich als
Forscherinnen und Forscher zu etablie-
ren. Ein weiterer Andockpunkt in Asien ist
etwa Singapur, wo wir mit der NTU Nany-
ang Technological University kooperie-
ren. In den USA gibt es eine große wis-
senschaftliche Dichte und hier  arbeiten
wir mit drei renommierten Forschungs-
einrichtungen wie etwa dem MIT zusam-
men. In Europa sind wir beispielsweise
als eines von 14 Top-Instituten Mitglied
der European Energy Research Alliance
(EERA).  Der Schwerpunkt der EERA liegt
auf der strategischen und zielgerichteten
Entwicklung von Ener gietechnologien
der nächsten Generation.  Durch die in-
ternationale Vernetzung erreichen wir,
dass am AIT kein Weg vorbeiführt. Dabei
fungiert das AIT auch als Türöffner für
österreichische Firmen, das sollte man
nicht übersehen.

WIE KOMMT DAS AIT ZU DEN „BESTEN
KÖPFEN“?
Knoll: Wer in der Champions League
spielen möchte, braucht ein ausgezeich-
netes Team. Bekanntlich gibt es aber um
die „besten Köpfe“ international einen
starken Wettbewerb. Unser Ziel ist es da-
her, konkrete Maßnahmen zu setzen,
dass die Jahre am AIT im Lebenslauf ei-
ner Forscherin oder eines Forschers ei-
nen Höhenpunkt in der wissenschaftli-
chen Karriere darstellen.

SIE HABEN EINGANGS AUF DIE UNTER-
NEHMENSKULTUR DES AIT VERWIESEN.
WIE WEIT IST DAS EIN VORTEIL BEIM
WETTBEWERB UM HOCHQUALIFIZIERTE
MITARBEITERiNNEN?
Plimon: Das ist ein ganz großer Vorteil.
Wir stellen Forscherinnen und Forschern
für ihr Projekt das passende Arbeitsum-
feld zur Verfügung und ermöglichen es
ihnen dadurch, ihre Forschungen umzu-
setzen. Die Unternehmenskultur des AIT
ist dabei ein wichtiger Mehrwert, weil sie

für stabile, klar definierte Rahmenbedin-
gungen sorgt. Durch sie gewinnen wir ei-
nen Überbau, der die Vielfalt der in den
einzelnen Departments gelebten Kultu-
ren nicht einschränkt und ein allgemeines
Modell für die Erreichung unsere Ziele be-
reitstellt.

KÖNNEN SIE DAS NOCH NÄHER 
ERLÄUTERN?
Plimon: Es gibt hier drei große Bereiche,
die zusammenwirken: die Formulierung
einer Strategie, die unterschiedlichen Be-
rufsbilder und damit verbundenen Kar-
rierewege sowie den täglichen, produkti-
ven Umgang miteinander, für den wir ei-
nen „Code of Conduct“ entwickelt haben.
Dadurch wird das Arbeitsumfeld klar de-
finiert und Entscheidungen werden kau-
sal nachvollziehbar.  Wenn es zum Bei-
spiel um die Frage geht, ein Projekt zu
starten, dann unterstützt uns die Unter-
nehmenskultur dabei, dass wir auf der
Sachebene argumentieren und keine will-
kürlichen Entscheidungen treffen.

WAS SIND DIE VORTEILE DER ANGE-
SPROCHENEN BERUFSBILDER UND 
KARRIEREWEGE?
Plimon:Der Ausgangspunkt ist auch hier,
dass wir die Verwirklichung von spannen-
den Karrieren ermöglichen. Ein gutes
Beispiel sind junge begabte Akademike-
rinnen und Akademiker Oft fehlt ihnen die
Wahrnehmung für die Chancen, die sich
ihnen auf ihrem zukünftigen Berufsweg
bieten. Die AIT Karrierewege, die viele
Weiterbildungsmöglichkeiten inkludie-
ren, sind hier sehr offen konzipiert. For-
scherinnen und Forscher können sich im
Haus profilieren, sie können nach einigen
Jahren eine akademische Laufbahn ein-
schlagen oder in die Industrie wechseln. 

WIE LANGE SIND MITARBEITERiNNEN
DURCHSCHNITTLICH AM AIT 
BESCHÄFTIGT?
Knoll: Das ist ganz unterschiedlich und
der Mittelwert spielt hier keine Rolle, weil
es stark auf das jeweilige Department und
Aufgabengebiet ankommt. Die Mitarbei-
terInnenkontinuität ist beispielsweise bei
langfristigen Kundenbeziehungen ein
wichtiger Faktor, wird aber grundsätzlich
in Relation zur erbrachten Leistung gese-
hen. Die AIT Karrierewege sind so gebaut,
dass wir auch viel in die Aus- und Weiter-
bildung unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter investieren. Insofern können
wir von einer Mindestverweildauer von gut
zwei Jahren ausgehen. Wenn Sie das Zeit-
fenster für ein Forschungsprojekt mit et-
wa fünf Jahren ansetzten, dann haben Sie
einen ungefähren Anhaltspunkt. In Sum-
me muss die Zusammenarbeit für beide
Seiten sinnvoll sein und die Ergebnisse
müssen stimmen. 

WÜRDEN SIE ES BEGRÜSSEN, WENN DIE
STAKEHOLDER DEN DERZEITIGEN BUD-
GETÄREN PLANUNGSHORIZONT VON
VIER JAHREN AUSWEITEN?
Plimon: Die Planungssicherheit muss
stets zur Art des Geschäfts passen. Ich bin
der Ansicht, dass bei unserem Geschäfts-
modell ein längerer Zeitraum das System
verleiten könnte, „bequem“ zu werden. Vier
Jahre sind aus meiner Sicht gerade richtig.

VIELEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH! ///

Anton 
Plimon

Wolfgang 
Knoll
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sachte, gemein ist, ist ein gewisser Zyklus bei der
Bewältigung.
Wenn beispielsweise ein Fluss über die Ufer tritt
und große, bewohnte Gebiete überschwemmt, geht
es zuerst einmal um die unmittelbare Bewältigung
der Katastrophe samt aller Rettungs-, Bergungs-
und Absicherungsmaßnahmen. Jede Katastrophe
bringt aber auch neue Erkenntnisse. Und die kön-
nen zur künftigen Vermeidung solcher Ereignisse,
durch Setzung gezielter Maßnahmen, genützt wer-
den. „Die Katastrophenhilfe umfasst die unmittel-
baren Hilfseinsätze und die Wiederherstellung der
beschädigten Infrastruktur. Im Katastrophenschutz
werden dann Konzepte für die Vermeidung und die
Vorsorge erarbeitet, um für zukünftige Ereignisse
besser gerüstet zu sein“, so Neubauer. In diese
Phasen kann der Ablauf von Krisen und Katastro-
phen erfasst werden. Dabei hat das AIT besonders
auf der Ebene der Prävention schon jahrzehntelan-
ge Erfahrung durch die systematische Erfassung
und Verarbeitung von Umweltdaten wie Luftschad-
stoffe, Wasserqualität oder auch elektromagneti-
scher Exposition sammeln können.

WICHTIGE WERKZEUGE FÜR RICHTIGE 
ENTSCHEIDUNGEN

„Diese Daten sind wichtig, um politischen Entschei-
dungsträgern Werkzeuge für politische Entschei-
dungen zur Verfügung stellen zu können“, erklärt
Neubauer. So lassen sich etwa negative gesund-
heitliche Auswirkungen auf die Bevölkerung durch
temporär starke Umweltbelastungen mittels ra-
scher Maßnahmen verhindern. Ein Schritt wären
beispielsweise gezielte Autofahrverbote, wenn eine
Region durch Verkehrs- und andere Emissionen in
einer ungünstigen Wetterlage zu stark belastet
wird. In Folge könnten dann weitere Projekte zur
generellen Emissionsreduktion wie bessere Luft-
reinigungssysteme für Produktionsanlagen und
Heizungen oder etwa auch das Fördern emissions-
armer Verkehrsmittel in Innenstädten folgen.
Als Basis dient beispielsweise der Emissionskata-
ster, der im Projekt EMIKAT vom AIT entwickelt
wurde. EMIKAT ist ein Komplettsystem für das Ma-
nagement von Emissionsdaten, das unter anderem
in Oberösterreich und Wien zum Einsatz kommt.
Dabei ist es wichtig, festzustellen, welche Verursa-
cher wie zum Schadstoffausstoß beitragen, um so
genau abgestimmte Maßnahmen treffen zu kön-

CRISIS AND DISASTER
MANAGEMENT
/// Wenn bedrohliche Lawinenabgänge, technische Unfälle in Kernkraftwerken

oder gar Anschläge auf kritische Infrastrukturen drohen, ist ein gut vorbereite-

tes Krisen- und Katastrophenmanagement wesentlich. Das AIT verstärkt in die-

sem Segment nun seine Aktivitäten, um beispielsweise bestehende Systeme

besser zu vernetzen oder umweltkritische Daten zur Katastrophenprävention 

mittels „menschlicher“ Sensoren zu erfassen. ///

nen. Das System erlaubt es, selbst die vielen klei-
nen Emissionsquellen wie Autos oder Heizungen,
die in der Emissionsinventur entsprechend hochge-
rechnet werden, zu erfassen. Um schließlich all die
unzähligen Daten zu verarbeiten ist ein mächtiges
und transparentes Datenmanagement erforderlich.
Ein für politische Entscheidungsträger hilfreiches
Instrument ist besonders die Funktion von EMIKAT,
mit der sich frei definierbare Szenarien erstellen
lassen. Die Auswertungstools erlauben auch Jah-
resvergleiche und somit die Nachverfolgung von
Maßnahmen und Entwicklungen. 

SENSORNETZWERK IM INTERNATIONALEN EINSATZ

Weitere Projekte des AIT beschäftigen sich schon
länger mit dem Thema Umweltdatenerfassung.
Das wichtigste AIT-Projekt in diesem Sektor ist
UWEDAT, ein Komplettsystem zur Erfassung, Eva-
luierung und Archivierung umweltbezogener Para-
meter wie Luft, Wasser oder Meteorologie. Damit
können etwa im Bereich Luftschadstoffe oder

Trinkwasser Sensornetzwerke aufgebaut werden,
um rasch Maßnahmen bei drohender Gefahr für die
Gesundheit einzuleiten. Die Voraussetzung dafür ist
ein kontinuierliches Umweltmonitoring. In diesem
Bereich ist das Umweltbundesamt ein wichtiger
Partner für die AIT-Experten. Die vom österreichi-
schen Umweltbundesamt zur Erfassung und Aus-
wertung von Luftqualitätsdaten verwendeten AIT-
Technologien wurden etwa schon nach Bulgarien

KRISEN ODER KATASTROPHEN brechen naturgemäß
meist unerwartet über eine Region oder gar Land
herein. Im Fall des Falles ist vor allem eines ge-
fragt: Gut vorbereitete Krisenpläne und ein durch-
dachtes Katastrophenmanagement. „Die meisten
Krisen in Österreich sind natürlicher Herkunft und
gehen auf hydrologische Ereignisse wie Über-
schwemmungen, Muren, Lawinen oder Verklau-
sungen zurück“, erklärt Georg Neubauer, Scientist
und Experte für „Crisis and Disaster Management“
im AIT Safety & Security Department. Was allen Ka-
tastrophen, ob natürliche, technische, durch
menschliches Versagen oder gar absichtlich verur-

l AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Für ein gut funktionierendes Crisis and Disaster Management (CDM) bedarf es vor
allem einer guten Vorbereitung. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Vernetzung aller
bestehenden Systeme und die Erfassung von umweltkritischen Daten zur Kata-
strophenprävention. Genau in diesen Bereichen  wie beispielsweise in der syste-
matischen Erfassung und Verarbeitung von Umweltdaten wie Luftschadstoffe,
Wasserqualität hat das AIT langjährige Erfahrung. Zur Krisenprävention dient bei-
spielsweise der vom AIT entwickelte Emissionskataster. Politische Entscheidungs-
träger können damit frei definierbare Szenarien erstellen lassen, um präventive
Maßnahmen vorzubereiten. Das im Projekt UWEDAT entwickelte Komplettsystem
erlaubt wiederum die Erfassung, Evaluierung und Archivierung umweltbezogener
Parameter wie Luft, Wasser oder  Meteorologie. Es werden aber auch regionale
Klimamodelle für den Hochwasserschutz erstellt oder Systeme entwickelt, in
denen Menschen als „mobile Sensoren“ dienen, um kritische Naturereignisse
oder Unfälle zu melden.

SAFETY & SECURITY 07

Zur Krisenprävention dient unter anderem der 
vom AIT entwickelte Emissionskataster. Politische

Entscheidungsträger können damit frei definierbare
Szenarien erstellen lassen, um präventive 

Maßnahmen vorzubereiten.

GEORG NEUBAUER ///
Scientist, Experte für Crisis
and Disaster Management

„Neben der Meldung von
Lawinen mit automatischer
Ortsangabe könnten mobile
Sensoren künftig auch
Bedrohungen durch Schad-
stoffe nach Unfällen oder
Attacken erkennen.“
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SIEGFRIED JACHS, LEITER
STAATLICHES KRISEN- UND
KATASTROPHENSCHUTZ-
MANAGEMENT SOWIE
ZIVIL SCHUTZ IM BM FÜR
INNERES, ÜBER DAS NÖ -
TIGE BEWUSSTSEIN IN DER
BEVÖLKERUNG UND DIE
LANGFRISTIGE VORBEREI-
TUNG AUF KRISENFÄLLE.

Herr Jachs, um auf Krisen und
Katastrophen gut vorbereitet zu sein, sind laufend Maßnahmen
gefragt. Das AIT hat mittlerweile auch ein Netzwerk zur Erfassung
sensibler Umweltdaten aufgebaut. Welche Bedeutung haben diese
Entwicklungen – vor allem hinsichtlich der Prävention?
Die Einbeziehung von Daten aus Überwachungsnetzen ist auch im Kata-
strophenmanagement sehr wichtig. Sensornetzwerke liefern dabei jene
Informationen, die für Modellierungen erforderlich sind. Dabei kommt es
vielfach auf die genauen Methoden an, wie man Daten gewinnt, verteilt
und auswertet. Forschungserkenntnisse aus der Umweltüberwachung
könnten auch für das Katastrophenmanagement bzw. für Forschungspro-
jekte mit Fokus auf Katastrophenmanagement nützlich sein. 

Wie wichtig ist im Krisen- und Katastrophenmanagement die Forschung?
In unserem Zehnjahres-Strategieplan hat das Thema Forschung eine
erhöhte Bedeutung erhalten. Das gilt nicht nur für unsere Abteilung,
diese Ansicht teilen auch andere Stakeholder wie Bundesländer oder Ein-
satzorganisationen. Im Bereich der technologiebezogenen Forschung
geht es vor allem um IT-Systeme. Hier können Forschungserkenntnisse
in für das Krisen- und Katastrophenmanagement nützliche, intelligente
Anwendungen umgesetzt werden, um schadensminimierende Maßnah-
men sowohl präventiv als auch operativ zu setzen. Ein wichtiger Punkt ist
dabei, dass sich Forschung möglichst nahe mit der Praxis vernetzt. Wir
wollen daher gemeinsam mit dem AIT und  anderen Stakeholdern weiter-
hin Aktivitäten in dem Bereich setzen.

Wie kann das Bewusstsein zum Krisen- und Katastrophenschutz in der
Bevölkerung verbessert werden?
Dazu sollte man sich besonders auf plausible Szenarien konzentrieren.
Das sind in Österreich vor allem Naturgefahren wie Lawinen oder Hoch-
wasser. Wenn Informationen in einer praktikablen und anschaulichen
Form zielgruppengerecht geliefert werden, dann kann auch die Motivation
zur Eigenvorsorge erhöht werden. Besonders für die wichtige Zielgruppe
der jungen Bevölkerung bietet sich das Internet an. Die Fülle an digitalen
Informationen muss dabei aber verständlich aufbereitet werden. Dazu
wurde schon über eine konkrete Projektidee mit dem AIT diskutiert.

Welche Rolle spielen dabei die AIT-Expertinnen und Experten?
Das AIT hat sich für uns als „Informationsbroker“ angeboten, um einen
systematischen Dialog unter potenziellen Nutzern bzw. Bedarfsträgern
und Forschungseinrichtungen zu ermöglichen. Das ist eine sehr wertvolle
Initiative, die wir auch mittragen und unterstützen. Dadurch ergeben sich
für uns wichtige Projekte wie etwa ein Projekt, bei dem es um die Verfüg-
barmachung von Daten in Echtzeit aus öffentlichen Informationsquellen
in Krisenfällen geht.

Wie bewerten Sie die Innovationsleistung des AIT?
Für uns ist das AIT nicht nur bei konkreten Projekten ein wichtiger
Ansprechpartner, sondern dient vor allem auch als Informationsdreh-
scheibe im Bereich Forschung. Wir treffen uns regelmäßig, um über For-
schungsfragen und Ideen zu diskutieren. Eine gute Vernetzung zwischen
möglichen Bedarfsträgern und der Forschungswelt ist hier sehr wichtig. ///

RESEARCH SERVICES

Crisis and Disaster Management (CDM)
Krisen und Katastrophen brechen meist unerwartet
über eine Region oder ein Land herein. Daher ist im
Anlassfall vor allem eines gefragt: ein funktionierendes,
weit reichendes Katastrophenmanagement auf Basis
vorbereiteter, bestens durchdachter Krisenpläne.

Grundsätzlich umfasst zeitgemäßes Krisen- und Kata-
strophenmanagement heute aber nicht nur unmittel-
bare Maßnahmen der Katastrophenhilfe wie effiziente
und koordinierte Hilfseinsätze oder die Wiederherstel-
lung von beschädigter Infrastruktur, sondern auch
umfangreiche Vorsorgeaktivitäten im Bereich des Kata-
strophenschutzes. Mittels laufender Risikoanalysen
und der systematischen Erfassung relevanter Daten für
unterschiedliche Katastrophenszenarien werden
sichere Pläne und Handlungsrichtlinien zur Vermei-
dung von bzw. zur Vorbereitung auf sich anbahnende
oder eintretende Krisen erarbeitet, die eine gestützte
Entscheidungsfindung auf Kommandoebene und das
Zusammenspiel von Einsatzorganisationen erleichtern.

Durch die steigende Einbindung von Datenerfassungs-
intelligenz in Form von Sensoren oder Kameras an
Katastrophen neuralgischen Standorten – wie z.B. Erd-
rutsch gefährdeten Berghängen oder Wildbachufern –
werden heute zwar permanent ungeheure Datenmen-
gen erhoben und elektronisch gespeichert. Woran es
jedoch häufig mangelt ist zum einen die Strukturiert-
heit und damit bessere Interpretierbarkeit dieser
Daten, zum anderen ein domainübergreifender Zugriff
durch unterschiedliche Krisenakteure.

Das AIT besitzt Jahrzehnte lange Erfahrung in der
systematischen Erfassung und Verarbeitung von
Umweltdaten wie Luftschadstoffen oder Wasserquali-
tät und ist damit der prädestinierte Technologiepartner
für im Krisen- und Katastrophenmanagement tätige
Organisationen, wenn es darum geht, die oben
beschriebenen Defizite technisch zu überwinden. Dabei
fokussiert das AIT vor allem auf Lösungen zur Kata-
strophenprävention und auf interoperative Metasy-
steme die eine bessere Vernetzung von Einsatzkräften,
z.B. auch grenzüberschreitend ermöglichen.

Bei der Systementwicklung setzt das AIT auf Standards
basierende, aber semantisch erweiterte Architekturen,
auf Zugangsservices zu großen Sensornetzwerken und
auf fortschrittliche Visualisierungstechnologien zur
optimalen Lagebeurteilung von Krisenszenarien. Dies
ermöglicht ein einfaches Auffinden von relevanten
Informationen wie z.B. von Sensordaten aus verschie-
denen Web basierten Ressourcen und die Anreicherung
dieser Daten mit zusätzlichen Fakten z.B. aus der
unmittelbaren Lagebeurteilung im Feld.

Politischen Entscheidungsträgern steht mit den vom
AIT entwickelten Systemen ein technologischer Bauka-
stensatz für effizientes Krisen- und Katastrophenma-
nagement zur Verfügung. ///

oder Indonesien exportiert, um in diesen Ländern
das Luftgütemanagement entscheidend zu verbes-
sern.
In den Forschungsprojekten des AIT Safety & Secu-
rity Department liegt ein zentraler Schwerpunkt auf
der Entwicklung von Werkzeugen für präventive
Maßnahmen. Im Projekt InnoSens (Innovative Sen-
sorik für Umwelt und Verkehr) wurden beispiels-
weise Umweltsensor- und Verkehrsdaten kombi-
niert, im Projekt SUDPLAN (Sustainable Urban De-
velopment Planner for Climate) Klimamodelle für
bestimmte Gebiete mit einer deutlich höheren Auf-
lösung entwickelt. Damit lassen sich nun Szenarien
auf regionaler Ebene durchspielen wie: „Welchen
Einfluss hat der Klimawandel auf die Hochwasser-
situation in der Stadt Linz?“ 
Die aus SUDPLAN gewonnen Daten sind eine wich-
tige Entscheidungshilfe für politische Entschei-
dungsträger, um präventive Maßnahmen wie eine
entsprechende Dimensionierung der Kanalisation
und der Abwasser anlagen zu treffen.

MENSCHEN ALS GEFAHRENMELDER

In den jüngsten Projekten konzentriert sich das Cri-
sis and Disaster Management Forschungsteam des
AIT Safety & Security Departments speziell auf das
Thema Krisen- und Katastrophenmanagement. Ein
Problem ist beispielsweise, dass es nicht in allen
Regionen ein Mobilfunknetz gibt, um rasch Hilfe bei
Unfällen oder bei drohenden Anzeichen von Natur-
katastrophen wie Lawinen oder Hangrutschungen
zu holen. 
„Es können aber auch gut ausgebaute Mobilfunk-
netze zusammenbrechen, wie die Erdbeben- und
Tsunamikatastrophe in Japan gezeigt hat“, erklärt
Neubauer. ENVIROFI, ein Projekt aus dem EU-Call
Future Internet Private Public Partnership, dient
der Entwicklung von Systemen zum Einsatz von
Personen als mobile Datenlieferanten und soll nun
für Anwendungen im Krisen- und Katastrophen-
management weiterentwickelt werden. 
Neben der Meldung von Lawinen und Hangrut-
schungen mit automatischer Ortsangabe könnten
mobile Sensoren künftig auch Bedrohungen durch
Schadstoffe nach Unfällen oder Attacken erkennen.
Die Verwendung von mobilen, vernetzten Sensoren
ist laut dem AIT-Experten Georg Neubauer ein
wichtiges Zukunftsthema. Damit ließen sich Infor-
mationen und Bilder über bedrohliche Entwicklun-
gen samt den Ortskoordinaten unverzüglich an die
entsprechenden Stellen weiterleiten.

BESSERE VERNETZUNG DER EINSATZKRÄFTE

Im Krisen- und Katastrophenmanagement kom-
men mittlerweile schon eine Vielzahl von Systemen
zum Einsatz, die aber nur Teilaspekte – wie bei-
spielsweise die Alarmierung bei erhöhter Radioak-
tivität – abdecken. Doch Krisen und Katastrophen
lösen oft ganze Kaskaden von Ereignissen aus, wie
jüngst das Erdbeben in Japan mit folgendem Tsu-
nami und Supergau gezeigt hat. Deshalb ist eine ef-
fektive Vernetzung der verschiedenen Einsatzkräf-
te und deren Systeme sehr wichtig. Im Projekt
CRISMA entwickelt das AIT mit internationalen
Partnern übergeordnete Systeme, die für komplexe
Krisenszenarien die reibungslose Zusammenarbeit
unterschiedlicher Systeme ermöglichen soll. ///

Weitere Infos: Safety & Security 
Department, Michael Mürling, 

Tel.: +43 505 50-4126, 
E-Mail: michael.muerling@ait.ac.at, 
Web: www.ait.ac.at/safety_security

Die exakte topogra-
fische Kenntnis ist
vor allem bei Maß-

nahmen gegen
Waldbrände oder
Murenabgänge
unerlässlich. 
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Empfänger gleichzeitig auf, und es kann so eine ge-
meinsame, einmalige Zufallszahl erzeugt werden, die
sonst niemandem bekannt ist. Denn das System er-
kennt sofort, wenn versucht wird, die Übertragung
abzuhören, da dies unweigerlich zu einer Verände-
rung der übertragenen Quanten-Information führt. 

NUTZUNG DER VORHANDENEN NETZWERKE

Für Quantenkryptographie können die vorhandenen
optischen Netzwerke genutzt werden. Bei der
Schlüsselverteilung werden Lichtquanten verschickt,
aus denen dann die kryptographischen Schlüssel er-
zeugt werden. Ähnlich wie bei der elektronischen Da-
tenverarbeitung mit Bits fungieren hier Qubits (Quan-
tenbits, die eine Kombination von unterschiedlichen
Quantenzuständen darstellen), zur Informations-
übertragung. Die Herausforderung besteht nun dar-
in, die bestehenden Netzwerke kompatibel mit den
extrem schwachen, in der Quantenkryptographie ver-
wendeten, Signalen zu machen. 
Da die Quantenkryptographie-Geräte, und speziell
die Detektoren aktuell noch sehr teuer sind, wird der-
zeit auch mit asymmetrischen Architekturen mit nur
einer Basisstation, welche die teuren Detektoren ent-
hält, und mit mehreren günstigeren Partnerstatio-
nen, experimentiert. Das Projekt LQuNET – Local
Quantum Network, unter der Projektleitung des AIT-
Experten Michael Hentschel, beschäftigt sich mit der
Sicherung von Local Area Netzwerken, wie sie etwa
in Flughäfen, Kraftwerken oder Krankenversiche-
rungsanstalten zu finden sind.
„Mittlerweile gibt es auch schon erste kommerzielle
Anwendungen“, erklärt Andreas Poppe, Senior
Scientist im Research Service „Optical Quantum
Technology“, mit Forschungsschwerpunkt auf dem
Gebiet experimenteller Quantenoptik. So wurde
schon ein Forschungslabor mit Einzelphotonen-De-
tektoren vom AIT ausgestattet und nach Thailand und
Polen Quantenkryptographie-Gesamtsysteme für
Forschungszwecke geliefert. Im kommerziellen Be-
reich kommen meist noch Hybridsysteme zum Ein-
satz, welche mit Quantenkryptographie und klassi-
scher Kryptographie zwei Sicherheits-Schichten be-
sitzen.

QUANTENTECHNOLOGISCHE AUFKLÄRUNGSARBEIT

Was die weitere kommerzielle Verbreitung von Quan-
tenkryptographie derzeit noch verhindert, ist beson-

LICHTTEILCHEN GEGEN 
DEN DATENKLAU
/// Auf dem Gebiet der Quantenkryptographie, deren Sicherheit auf physikali-

schen Prinzipien beruht und deshalb die Verschlüsselung mit dem höchsten Maß

an Sicherheit bietet, hat das AIT zusammen mit Prof. Anton Zeilingers For-

schungsgruppe an der Universität Wien schon einige große Entwicklungs-

sprünge realisiert. Mittlerweile bietet das AIT eine Palette von Komponenten und

Systemen, um den kommerziellen Einsatz voranzutreiben. ///

ders ein gewisses Informationsdefizit bei den Sicher-
heitsexperten und Entscheidungsträgern im Bezug
auf die Einsatzmöglichkeiten der neuen Technologie,
sowie die Tatsache, dass es noch keine standardisier-
te Sicherheits-Zertifizierung für Quantenkryptogra-
phie-Systeme gibt. „Wichtig ist nun, die Standardisie-
rung voranzutreiben“, erklärt Thomas Länger, als
Scientist der Research Services „Optical Quantum
Technology“ unter anderem für Security Beweise zu-
ständig. „Eine Zertifizierung würde der Verbreitung
der Quantenkryptographie sehr helfen.“ Zu diesem
Zweck wurde vor zwei Jahren vom AIT eine Standar-
disierungsgruppe bei der ETSI (European Telecom-
munications Standards Institute) initiiert, in der mitt-
lerweile 20 Organisationen aus Forschung und Indu-
strie an entsprechenden Standards arbeiten. Um der
Industrie klar zeigen zu können, wie die junge Tech-
nologie am besten und effektivsten im eigenen Unter-
nehmen eingesetzt werden kann, werden im Rah-

men der ETSI Industry Specification Group for QKD
auch konkrete Anwendungsszenarien entwickelt.
Dabei haben die Quantentechnologie-ExpertInnen
des AIT einen großen Vorteil. „Das AIT ist in diesem
Bereich sehr breit aufgestellt“, so Poppe. Das be-
ginnt bei der Entwicklung einzelner Komponenten
wie den Einzelphotonen-Detektoren, geht über die
weltweit sehr gefragte Software zur Erzeugung der
kryptographischen Schlüssel aus den Detektor-
Messergebnissen und reicht schließlich bis hin zum
Aufbau kompletter Systeme mit allen optischen und
elektronischen Komponenten. Dazu kommt noch das
spezielle Know-how für den Einsatz von Quanten-
kryptographie in bestehenden Glasfaser-Netzen so-
wie bei der Entwicklung von informationstheoreti-
schen Sicherheitsbeweisen. 
„Wir können derzeit noch wirklich alles, von den fun-
damentalsten Quantenphänomenen bis zur Netz-
werksicherheit abdecken“, betont Momtchil Peev, der
als Senior Scientist bei der AIT-Forschungsgruppe
„Optical Quantum Technology“ unter anderem für die

DIE QUANTENFORSCHERINNEN DES AIT konnten
schon einige schöne Erfolge in der jungen Disziplin
der Quantentechnologie erzielen. So gelang es 2004
die erste mit Quantenschlüssel gesicherte elektroni-
sche Banküberweisung durchzuführen, und 2008
wurde das bis dahin größte Quantenkryptographie-
Netzwerk in Wien in Betrieb genommen. Derzeit ent-
wickeln die AIT-Quantentechnologie-ExpertInnen,
basierend auf von Prof. Anton Zeilinger erforschten
Grundlagen, komplette Quanten-Schlüsselverteil -
sys teme (QKD – Quantum Key Distribution), die auch
schon international im Einsatz sind. 
Einen besonderen Fortschritt für den praktischen
Einsatz der Technologie stellt das vor drei Jahren im
Rahmen des EU-Projektes SECOQC (Secure Com-
munication based on Quantum Cryptography) aufge-
baute Netzwerk in Wien dar, in dem gleich sechs Sta-
tionen absolut abhörsicher vernetzt wurden. So wie
einst in der Telefonie, konnte dadurch die ursprüng-
liche Punkt-zu-Punkt-Architektur der ersten QKD-
Systeme überwunden werden. An dem weltweit mit
großem Interesse verfolgten Projekt waren gleich 41
Partner aus zwölf Ländern beteiligt, um die Grundla-
gen für die wirtschaftlichen Umsetzung eines abso-
lut sicheren, mit quantenphysikalischen Prinzipien
verschlüsselten Netzwerkes zu demonstrieren.
Diese absolute Abhörsicherheit ergibt sich durch be-
sonderen Phänomene der Quantenphysik, die zur
Schlüsselverteilung genützt werden können: Bei der
Verwendung verschränkter Photonenpaare treten die
quantenmechanischen Zustände beim Sender und

l AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Die junge Disziplin der Quantenkryptographie gilt derzeit als einzige, absolut
sichere Verschlüsselungsmethode. Nach ersten Durchbrüchen, die das AIT in
Experimenten wie  der ersten mit Quantenschlüssel gesicherten elektronische
Banküberweisung im Jahr 2004 und der Inbetriebnahme des  größten Quanten-
kryptographie-Netzwerkes in Wien im Jahr 2008 erzielen konnte, geht es nun
darum, den Sprung von der akademischen in die industrielle Welt zu schaffen.
Mittlerweile hat das AIT dazu eine Palette von Komponenten und Systemen ent-
wickelt. Darunter eine einzigartige Software für Quantenkryptographie-Systeme
und -Netzwerke, schnelle Detektoren zur Einzelphotonenmessung, höchstgenaue
Zeitmess-Module sowie verschiedene Typen von Gesamtsystemen für den prakti-
schen Einsatz in Forschungslabors. Um der Quantenkryptographie eine rasche
Verbreitung zu ermöglichen, wurde schon vor zwei Jahren vom AIT eine Standardi-
sierungsgruppe am „European Telecommunications Standards Institute“ initiiert.
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ANDREAS POPPE ///
Senior Scientist im Sa fe ty &
Security Department

„Im kommerziellen Bereich
kommen meist noch Hybrid-
systeme zum Einsatz, welche
mit Quantenkryptographie
und klassischer Kryptogra-
phie zwei Sicherheits-
Schichten besitzen.“
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PROF. RENATO RENNER,
INSTITUTE FOR THEORETI-
CAL PHYSICS, ETH
ZÜRICH, ÜBER MÖGLICH-
KEITEN ZUR SICHEREN
DATENÜBERTRAGUNG.

Herr Prof. Renner, Sie forschen
an der ETH Zürich an noch weit-
gehend ungeklärten Phänomenen
der Quantenphysik. Gemeinsam
mit dem AIT und der „University
of South Australia“ werden bei-

spielsweise Algorithmen entwickelt, um Quanteninformation effizien-
ter zu Schlüsseln verarbeiten zu können. Wie funktioniert die
Zusammenarbeit?
Das Projekt selbst ist hochgradig interdisziplinär. Mein Bereich ist die
Physik, das AIT hat sich auf die Softwareentwicklung und die australische
Gruppe auf die Kodierungstheorie spezialisiert. Die klare Aufteilung
ermöglicht, dass jeder das macht, was er gut kann. In regel mäßigen Tref-
fen koordinieren wir dann unsere Aufgaben. Und hier kommen dann
Leute aus verschiedensten, normalerweise getrennten, Fachgebieten
zusammen. Das ist eine sehr interessante und lehrreiche Situation.

Welche Ergebnisse erwarten Sie sich aus diesem Forschungsprojekt?
Die Quantenkryptographie war bis vor kurzem eine rein akademische
Idee. Als sie in den 1980er Jahren erfunden wurde, wurde sie eher als
Gedankenexperiment betrachtet. Das Ziel ist nun, den Schritt von der
akademischen Welt in die Industrie zu schaffen und kommerzielle Pro-
dukte herzustellen. Bisher wurden die praktischen Schwierigkeiten im
akademischen Forschungsbetrieb ausgeblendet. Für den Proof of Con-
cept genügte beispielsweise die Übertragung einer sehr geringen Daten-
menge. Die niedrige Geschwindigkeit stellte sich allerdings als zentrales
Hindernis heraus, das dem breiten industriellen Einsatz im Wege stand.
Mit neuen Algorithmen wird der Prozess nun beschleunigt, um große
Datenmengen übertragen zu können. In ganz wenigen Bereichen wird die
Technologie zwar heute schon genutzt. In fünf Jahren sollte es aber
brauchbare Lösungen für einen breiten industriellen Einsatz geben.

Welchen Nutzen und welche Anwendungen bringen die neuen krypto-
graphischen Technologien aus dem Bereich der Quantenphysik?
Die heutzutage üblichen Verschlüsselungssysteme bieten lediglich
„berechenmässige“ Sicherheit. Ihre Sicherheit ist damit nicht beweis-
bar, sondern basiert auf der bloßen Vermutung, dass ein möglicher
Gegner keinen Algorithmus finden kann, der die verschlüsselten Mel-
dungen in vernünftiger Zeit entschlüsseln kann. Ein konkretes Beispiel
sind E-Banking Systeme. Da ihre Sicherheit auf unbewiesenen Annah-
men basiert, sind wir nie ganz sicher, ob sie nicht doch gehackt werden
können. Und die Geschichte hat gezeigt, dass dies oft auch passiert.
Quantenkryptographie bietet hier einen fundamentalen Vorteil: sie ist
beweisbar sicher.

Welche Rolle spielen bei dem Projekt die Forschungsergebnisse und
die Entwicklungen der AIT-Expertinnen und Experten?
Die Arbeit, die das AIT leistet, ist extrem wichtig, da sie eine Schnittstel-
lenfunktion zwischen akademischer Welt und Industrie übernimmt.
Gerade für dieses Projekt sind Leute notwendig, die sowohl die Prinzipien
der Quantenmechanik verstehen, aber zugleich wissen, wie man pro-
grammiert. Hier füllt das AIT eine wichtige Lücke. ///

RESEARCH SERVICES

Optical Quantum Technology
Im Research Service „Optical Quantum Technology“
werden Technologien entwickelt, die sichere elektroni-
sche Kommunikation zwischen zwei Partnern ermögli-
chen. Basierend auf der Grundlagenforschung von Prof.
Anton Zeilinger an der Universität Wien auf diesem
Gebiet soll eine Technologie entwickelt werden, mit der
auf absolut abhörsicher Art und Weise ein digitaler
Schlüssel zwischen den Partnern ausgetauscht werden
kann, mit dem in der Folge jede Art von elektronischer
Kommunikation verschlüsselt werden kann. AIT wird
im Rahmen dieses Forschungsgebiets einerseits
Geräte bis zum industriellen Prototyp entwickeln, die
diesen Schlüsselaustausch ermöglichen, andererseits
die Grundlagen dazu schaffen, um mittels Quanten-
kryptographie auch Kommunikationsnetze abzusi-
chern.
Angeboten werden Auftragsforschung und Innovatio-
nen in folgenden Kompetenzfeldern an:
n Erzeugung von verschränkten Photonenpaaren
n Hochgenau Zeitauflösung (Timetagging)
n Polarisationskontrolle

Erzeugung von verschränkten Photonenpaaren
Wir entwickeln Geräte zur Erzeugung von Paaren von
verschränkten Photonen. Dieses dynamische System,
bei dem verschiedene Parameter wie Photonenzahl,
Wellenlänge oder Kohärenzlänge den Kundenwün-
schen angepasst werden können, wurde einerseits für
den Einsatz in der Lehre an Universitäten entwickelt,
andererseits für Forschungseinrichtungen, die die Ver-
schränkung als Grundlage für wissenschaftliche Expe-
rimente benötigen. Das Gerät erzeugt bis zu 1.000.000
Photonenpaare pro Sekunde.

Hochgenau Zeitauflösung (Timetagging)
Wir entwickeln Messgeräte für die hochgenaue zeitli-
che Auflösung von Ereignissen. Sie sind für den Labor-
Einsatz geeignet und erlauben alternativ die Messung
von acht Kanälen mit einer zeitlichen Auflösung von 82
ps oder von zwei Kanälen mit einer Auflösung von bis
zu 10 ps. Das Timetagging-Modul TTM-8 kann für die
Laufzeitmessung optischer Signale und damit für Län-
genmessungen (z. B. OTDR) genau so eingesetzt wer-
den, wie für die Spektroskopie.

Polarisationskontrolle
Wir entwickeln Geräte zur gleichzeitigen Überwachung
und Steuerung sämtlicher Polarisationszustände in
langen optischen Fasern. Unser patentiertes Verfahren
erlaubt die aktive Nachregelung der Polarisationsdrift
im laufenden Betrieb. Diese Geräte können überall dort
zum Einsatz gelangen, wo die Polarisation von Licht zur
Übertragung von Information eine Rolle spielt. So
erlaubt in optischen Netzen die Codierung der Informa-
tion mittels Polarisation eine Erweiterung der Band-
breite. ///

Algorithmenentwicklung verantwortlich ist. Nun
zeichnet sich aber ein Wandel ab, da das immer wei-
ter expandierende Forschungsfeld eine Spezialisie-
rung erforderlich macht. Daher wird es immer wich-
tiger, Kooperationen mit Partnern einzugehen. Und
hier hat das AIT schon weltweit zahlreiche Kontakte
geknüpft.

NEUE DETEKTOREN

Für Quantenkryptographie-Systeme ist es erforder-
lich, einzelne Lichtteilchen vom Empfänger zum
Sender zu übertragen, da die Information in den
einzelnen Lichtquanten kodiert ist. Das bedeutet
aber auch, dass ein Lichtteilchen seinen Weg über
die optischen Netzwerke bis zum Detektor des
Empfängers sicher finden muss. Der Detektor
muss einerseits hochempfindlich sein, um einzel-
ne eintreffende Lichtteilchen aufzufangen, aber
auch sehr schnell, damit große Datenmengen
übertragen werden können. 
Und hier hat sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit
in letzter Zeit gewaltig – um den Faktor fünf bis zehn
pro Jahr – erhöht. „Wir wollen dank der neuen Ent-
wicklungen nun im Gesamtsystem eine Verarbei-
tungsgeschwindigkeit von mehreren 100 Megabit
pro Sekunde erreichen“, sagt Christoph Pacher,
Scientist und Projektleiter des HiPANQ-Projekts zur
Entwicklung neuer Hochgeschwindigkeits-Algo -
rithmen (siehe auch Interview mit Professor Renato
Renner von der ETH Zürich). Bis vor kurzem lag die
Rate bei wenigen Kilobit pro Sekunde, was nur die
Verschlüsselung geringer Datenmengen, wie etwa
von Telefongesprächen, ermöglicht hatte. 
Nun können auch größere Datenmengen – bei-
spielsweise medizinische Bilder – rasch ver- und
entschlüsselt werden. Da in Quantenkryptographie
alles sehr schnell gehen muss, sind auch extrem
schnelle Messmethoden gefragt. Ein neu entwickel-
tes Zeitmess-Modul des AIT kann mittlerweile
schon die Zeit messen, die das Licht für zwei Zenti-
meter Weg benötigt. Das Licht legt immerhin rund
300.000 Kilometer pro Sekunde zurück.

WELTSPITZE IN DER QUANTENKRYPTOGRAFIE-
SOFTWARE

Besonders stolz ist die Optical Quantum Technolo-
gy Forschungsgruppe auf ihre Software, die all die
Aufgaben der Signalverarbeitungen und Ver- und
Entschlüsselung übernimmt und weltweit von For-
schungsinstitutionen und Partnern eingesetzt wird.
Die Software wurde als Open Source Projekt ent-
wickelt, um in diesem noch jungen Forschungsge-
biet eine rasche, weltweite Verbreitung zu errei-
chen. Da die Software sehr komplex ist und eine ex-
trem schnelle Verarbeitung der Daten unter Zuhil-
fenahme von massiv parallelen Rechnersystemen
(wie sie z.B. in Hochleistungs-Grafikkarten vorhan-
den sind) ermöglicht, führt bei der Weiterentwick-
lung von Quantenkryptographie-Software kein Weg
an den AIT-ExpertInnen vorbei. 
Vielfältige Einsatzmöglichkeit für die Quantenkryp-
tographie sieht Martin Stierle, Leiter der For-
schungsgruppe „Optical Quantum Technology“ in
Add-ons, beispielsweise für Mobilfunknetze. Bei
diesen Netzwerken ist die Luftübertragung der mo-
bilen Gespräche und Daten nach ein paar Hundert
Metern meist vorbei. Danach werden die Mobilfunk-
signale in Glasfaserleitungen übertragen. In die-
sem Segment wird relativ wenig Sicherheit geboten
und der gesamte Informationsstrom könnte abge-
hört und gespeichert werden. Mit Quantenkrypto-
graphie könnte in diesen Glasfaser-Verbindungs-
netzen eine absolut sichere Verschlüsselung er-
reicht werden. Die Infrastruktur selbst wird da-
durch auch vor routing Angriffen geschützt. Die
Quantenverschlüsselung wäre ebenso im aktuellen
IT-Hype-Thema Cloud Computing einsetzbar, um
eine wirklich sichere Datenübertragung in der Wol-
ke zu ermöglichen. 
Aktuell verwendete (mathematische) kryptographi-
sche Verfahren werden jedenfalls in Zukunft durch
die Entwicklung von Quantencomputern massiv ge-
fährdet sein. Spätestens dann wird man laut den
AIT-ExpertInnen – beispielsweise beim Teleban-
king – bevorzugt auf Quantenkryptographie setzen
– ein Verfahren, das auf physikalischen Naturgeset-
zen basiert und damit beweisbar sicher ist, auch
gegen Entschlüsselungsversuche mit Quanten-
computern. ///

Weitere Infos: Safety & Security 
Department, Michael Mürling, 

Tel.: +43 505 50-4126, 
E-Mail: michael.muerling@ait.ac.at, 
Web: www.ait.ac.at/safety_security
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THOMAS LÄNGER ///
Scientist im Sa fe ty & 
Security Department

„Wichtig ist, die Standardi-
sierung voranzutreiben.
Denn eine Zertifizierung
würde der Verbreitung der
Quantenkryptographie sehr
helfen.“
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Basis von Nukleinsäuren und Proteinen sowie den
Einsatz von radioaktiv markierten Substanzen und
bildgebenden Verfahren.
Letztere werden vor allem eingesetzt, um abzuklä-
ren, ob ein Medikament den Zielort auch wirklich in
ausreichenden Konzentrationen erreicht. „Das
spielt unter anderem in der Krebstherapie eine
wichtige Rolle“, erklärt Claudia Kuntner, Expertin
für Molecular Imaging am AIT. „Hier werden in den
letzten Jahren verstärkt Antikörper als Wirkstoffe
verwendet. Bei der Suche nach neuen Arzneistoff-
kandidaten stellt sich oft die grundsätzliche Frage,
ob diese relativ großen Proteinmoleküle die natür-
lichen Barrieren des Körpers, wie zum Beispiel die
Blut-Tumor-Schranke, überwinden können.“ Ange-
sichts des steigenden Medikamentenkonsums
müssen aber auch immer häufiger Wechselwirkun-
gen zwischen verschiedenen Arzneimitteln unter
die Lupe genommen werden.

MOLEKULARER BLICK INS INNERE DES KÖRPERS

Der zu untersuchende Wirkstoff wird dazu mit ei-
nem radioaktiven Nuklid markiert und dem Patien-
ten verabreicht. Die Tracer setzen auf ihrem Weg
durch den Körper Photonen frei, die mittels Positro-
nen-Emissions-Tomographie (PET) sichtbar ge-
macht werden können. Der PET-Scan liefert so ein
genaues Bild darüber, wie sich der Wirkstoff zeit-
lich und räumlich im Körper verteilt. „Der große
Vorteil dieser Methode besteht darin, dass der
Krankheits- und Therapieverlauf auf nichtinvasi-
vem Weg verfolgt werden kann“, so Kuntner. Mit
pharmakokinetischem Modelling lässt sich der mo-
lekulare Blick ins Innere des Körpers weiter schär-
fen. Aus detaillierten Tracer- und Blutdaten können
die ExpertInnen berechnen, welche Wirkstoffmen-
gen im Organ gespeichert werden und so die thera-
peutische Wirkung vorhersagen.

NEUTRONENBESTRAHLUNG GEGEN LEBERKREBS

In einem WWTF-Projekt, das derzeit zusammen mit
der Universität Mainz in Angriff genommen wird,
kommt das gesammelte Know-how der ExpertIn-
nen bei der Behandlung von Lebermetastasen zum
Einsatz. Bei der verwendeten „Boron Neutron Cap-
ture Therapy“ nutzt man den Effekt, dass Bor-10 bei
Neutronenbeschuss in ein Alphateilchen und einen
Lithiumkern zerfällt, welche die  Zellen im unmit-
telbaren Umkreis von wenigen Tausendstel Milli-
metern zerstören. Die Leber wird dazu nach einer

MOLEKULARE TOOLS FÜR DIE
PERSONALISIERTE MEDIZIN
/// Am AIT forscht man an neuen Biomarkern und molekularen Sonden für den Ein-

satz in der Medizin. Die ForscherInnen legen damit den Grundstein für eine frühzei-

tige Diagnose und gezielte Therapie einer Vielzahl von Erkrankungen. ///

Infusion mit einer Borlösung chirurgisch entfernt,
in einem Reaktor mit Neutronen bestrahlt und an-
schließend reimplantiert. „Voraussetzung dafür ist
natürlich, dass sich das verabreichte Bor auch
wirklich selektiv in den Lebermetastasen akkumu-
liert,“ so Kuntner. „Und das können wir durch PET-
Analysen sehr genau feststellen“. Darüber hinaus
berechnen die ExpertInnen des AIT auch die erfor-
derliche Menge und den Zeitpunkt der Borgabe so-
wie Dauer und Intensität der Neutronenbestrah-
lung, um einen optimalen Therapieerfolg zu erzie-
len.

SPURENSUCHE IM BLUT

Brust-, Dickdarm-, Prostata- und Lungenkrebs
sind mit je rund 300.000 Neuerkrankungen pro Jahr
die häufigsten Krebsarten in Europa. Aufgrund der
demografischen Entwicklung werden diese oft al-
tersbedingten Erkrankungen in Zukunft weiter an-
steigen und sind daher auch einer der Schwerpunk-
te für die Biomarkerentwicklung am AIT. Bei der
Suche nach geeigneten Biomarkern konzentriert
man sich vorrangig auf Nukleinsäuren wie DNA und
RNA sowie auf Proteine. „Über besonderes Know-
how verfügen wir im Bereich der DNA-Methylie-
rung“,  erläutert dazu der Molekularbiologe Andre-
as Weinhäusel. „Dabei handelt sich um eine chemi-
sche Modifikation der Erbsubstanz, die große Vor-
teile für die Biomarkerentwicklung bringt. Denn
Methylierungsprofile sind gewebsspezifisch und
ändern sich bereits sehr früh in der Tumorentste-

BIOMARKER SIND KÖRPEREIGENE STOFFE, die für
bestimmte Krankheiten typisch sind und eine früh-
zeitige Diagnostik und gezielte Behandlung erlau-
ben. Sie gelten damit als wichtiger Baustein in der
personalisierten Medizin von morgen, deren Ziel es
ist, eine maßgeschneiderte Therapie für jeden ein-
zelnen Patienten sicherzustellen. Die ExpertInnen
des AIT lösen die damit verbundenen Fragestellun-
gen durch die Entwicklung von Biomarkern auf der

l AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Altersbedingte Erkrankungen wie Diabetes, Krebs oder Fibrosen verzeichnen in
den Industrienationen einen ständigen Zuwachs. Die Wissenschaft steht somit
vor der Herausforderung, wirksame Wege für eine frühzeitige Diagnose und
gezielte Therapie dieser Erkrankungen zu finden. Am Health & Environment
Department des AIT setzt man bildgebende Verfahren, pharmakokinetisches
Modelling und molekularbiologische Methoden auf DNA- und Proteinebene ein,
um mit präklinischen und klinischen Tools die Wirkungsweise von Medikamen-
ten zu verstehen sowie eine frühzeitige Diagnose und eine individuelle, zielge-
richtete Behandlung zu gewährleisten.

CLAUDIA KUNTNER ///
Senior Scientist im 
Health & Environment
Department

„Radioaktiv markierte Subs -
tanzen werden z. B. in der
Krebs therapie eingesetzt, um
abzuklären, ob ein Medikament
den Zielort auch in ausreichen-
den Konzentrationen erreicht.“

ANDREAS WEINHÄUSEL///
Senior Scientist im Health
& Environment Department

„Über besonderes Know-
how verfügen wir im Bereich
der DNA-Methylierung, also
bei der chemischen Modifi-
kation der Erbsubstanz, die
große Vorteile für die Bio-
markerentwicklung bringt.“
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hung“. Zudem findet sich DNA von Tumoren auch
frei schwimmend in der Blutbahn. Änderungen des
DNA-Methylierungsmusters im Serum liefern da-
mit bereits sehr früh gewebsspezifische Hinweise
auf einen Tumor und eignen sich sehr gut für die
minimal invasive Diagnostik.

TUMORDETEKTIVE IN AKTION

In Kooperation mit klinischen Partnern werden da-
für Screeningsets mit Gewebsstücken von Patien-
tInnen und gesunden Personen definiert. „Daraus
isolieren wir DNA und RNA und führen einen ge-
nomweiten Screen über sämtliche rund 21.000 Ge-
ne des Menschen durch“, so Weinhäusel. „Mit kom-
plexen bioinformatischen Analysen lassen sich aus
der Vielzahl der dabei gefundenen Methylierungs-
muster jene Kandidatenmarker herausrechnen, die
am besten zwischen gesundem und krankem Ge-
webe unterscheiden können.“ Im nächsten Schritt,
der Biomarkervalidierung, werden die Kandidaten
mit Hochdurchsatzmethoden an einem größeren
Patientenkollektiv bestätigt und weiter eingegrenzt.
Das langjährige Know-how und die moderne Infra-

struktur im Bereich der Hochdurchsatztechnik so-
wie der interdisziplinäre Ansatz am Department
sind bei der Suche nach den passenden Biomar-
kern natürlich ein großes Plus. „Vor allem die enge
Zusammenarbeit mit unseren Bioinformatikern
und Software-Engineers ermöglicht es uns Frage-
stellungen anzugehen, die anderen Gruppen ver-
schlossen sind“, so der Molekularbiologe. Mit der
am Department etablierten Technologieschiene
wurden bereits erfolgreich Biomarker identifiziert,
mit deren Hilfe die Früherkennung von Brust-, Lun-
gen-, und Darmkrebs wesentlich verbessert wer-
den kann. Andere gefundene Sets an Biomarkern
wiederum unterstützen durch Abklärung des Risi-
kos der Metastasierung bei Brustkrebs die Thera-
pieentscheidung oder erlauben eine eindeutige
Diagnose des Schilddrüsenkarzinoms. Durch die
sichere Unterscheidung von nicht-malignen Kno-
ten bleibt so vielen PatientInnen eine aufgrund des
Befunds „klinisch suspekter“ Knoten unnötigerwei-
se durchgeführte Schilddrüsenentfernung erspart.

ANTIKÖRPER ALS BIOMARKER

Neben Nukleinsäuren können aber auch Proteine
als Biomarker fungieren. Da das Immunsystem auf
Tumore durch Bildung spezifischer Autoantikörper
reagiert, eignen sich insbesondere Antikörperpro-
file im Blut für die minimal invasive und frühe Dia-
gnostik. In einem WWTF-Projekt wollen die For-
scherInnen zusammen mit der Medizinuniversität
Wien und der Universität für Bodenkultur diese ge-
änderten Antikörperprofile nutzen, um einen Test
für die Frühdiagnose von Brustkrebs zu entwickeln. 
Am AIT wurde bereits erfolgreich ein Protein-Chip
getestet, der aufgrund der Antikörper im Serum
zwischen gesunden Frauen und Patientinnen mit
Knoten in der Brust differenzieren kann. Ziel ist es
nun, weitere Proteinmarker zu finden, die darüber
hinaus auch zwischen gut- und bösartigen Knoten
unterscheiden können. „Am Ende des Projekts soll
ein einfacher Bluttest zur Verfügung stehen, der aus
nur einem Tropfen Serum nach ein bis zwei Stunden
eine zuverlässige Diagnose liefert“, so Weinhäusel.
„Das wäre eine wertvolle Ergänzung zur Mammo-
graphie, da die Erkennung von Brustkrebs im Früh-
stadium sowohl den therapeutischen Erfolg als
auch die Überlebensrate wesentlich steigert.“ ///
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Weitere Infos: Health & Environment 
Department, Susanne Kiefer, 

Tel.: +43 505 50-4406, 
E-Mail: susanne.kiefer@ait.ac.at, 

Web: www.ait.ac.at/health_environment
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Entwicklung von Biomarkern
Die ForscherInnen des Health & Environment Depart-
ment entwickeln Biomarker für die frühzeitige Dia-
gnose und gezielte Therapie von komplexen
Erkrankungen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf nukle-
insäure- und proteinbasierten Biomarkern und reicht
vom genomweiten Screening über Biomarkervalidie-
rung bis hin zur Entwicklung maßgeschneiderter Dia-
gnosetests.
n Biomarker-Screening:
• Effizientes Auffinden von Biomarkern durch
Anwendung von Hochdurchsatz-Technologien
(DNA/Protein Microarrays, Next Generation
Sequencing) auf der Basis von RNA, DNA (-Methy-
lierung) oder Autoantikörpern

n Validierung von Biomarkern und Entwicklung von
diagnostischen 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 Ein-
satz kliniktauglicher und kostengünstiger
Technologien  (z.B. nanoliter real-time PCR, bead-
basierte Protein-Assays). 

n Bioinformatik & Software-Lösungen:
• Anwendungsspezifische Softwarelösungen für
automatisierte, lückenlos rückverfolgbare Hoch-
durchsatzanalyse 

• Erstellung kundenspezifischer Workflows für
Assay-Design, Datenauswertung und Decision-
Support.

Bildgebende Verfahren zur gezielten Arzneimittelent-
wicklung
Das Department bietet der Pharmaindustrie umfang-
reiche Dienstleistungen für die Entwicklung neuer
Wirkstoffe. Mit Hilfe bildgebender Verfahren auf mole-
kularer Ebene können neue Medikamente rascher zur
Marktreife geführt und im Labor entwickelte Therapie-
strategien schneller in der klinischen Praxis umgesetzt
werden.
n Radiomarkierung von Arzneistoffkandidaten 
• Markierung von kleinen Molekülen und Biologicals
mit diversen Radionukliden wie C-11, F-18 oder I-
124 für spezifische molekulare Targets

n PET Studien
• Präklinische pharmakokinetische und pharmako-
dynamische (PK/PD) PET-Studien

• Metabolitenanalyse
• Tumor-Therapiemonitoring
• Pharmakokinetisches Modelling zur Berechnung
von Verteilungsvolumina und Transferkonstanten

n Computermodelle für die Nuklearmedizin
• Softwarealgorithmen und -module für die Behand-
lungsplanung in der Targeted Radionuclide The-
rapy

• Simulation von Strahlentransport in der Nuklear-
medizin und Boron Neutron Capture Therapy
(BNCT) 

• Dosisberechnungen, biokinetische Modellierung,
digitale Bildverarbeitungsalgorithmen, Segmentie-
rung sowie Erstellung digitaler Körperphantome. 

UNIV.-PROF. MARKUS
MÜLLER, VORSTAND DER
UNIV.-KLINIK FÜR KLINI-
SCHE PHARMAKOLOGIE,
ÜBER DIE ENTWICKLUNG
VON BIOMARKERN ZUR
RASCHEN UND ZUVER-
LÄSSIGEN KRANKHEITS-
ERKENNUNG.

Herr Professor Müller, der Life
Sciences Sektor hat sich in den

letzten Jahren in Österreich beeindruckend entwickelt. Welche neuen
Herausforderungen bringt dieses Wachstum mit sich und welche Rolle
kann AIT hier spielen?
Die österreichischen Life Sciences an den Universitäten aber auch die
Biotechnologieindustrie haben sich tatsächlich in den letzten 20 Jahren
hervorragend entwickelt. Auch internationale Analysen und Medien
haben wiederholt darauf aufmerksam gemacht. Der Sektor ist meines
Erachtens einer der entscheidenden Motoren für künftiges Wachstum
und man sollte alles tun, um ihn weiter zu entfalten. Das AIT nimmt
bereits jetzt eine wichtige Rolle im Zusammenspiel der Life Science
Disziplinen in Österreich ein. Entscheidend wird sein, dass sich das AIT
noch weiter, und über die Grenzen Österreichs hinaus, als institutionel-
ler Ansprechpartner für industrienahe Hochtechnologie etabliert.

Welchen Zeithorizont sehen Sie für die Umsetzung der personalisier-
ten Medizin und was können Biomarker dazu beitragen?
Man kann argumentieren, dass es Personalisierung in der Medizin
eigentlich immer gegeben hat. Die Flut an neuen Daten, vor allem aus
dem Humanen Genomprojekt, das etwa 15 Jahre gedauert und etwa
drei Milliarden US-Dollar gekostet hat, hat der Personalisierung jedoch
eine völlig neue Dimension gegeben. In den nächsten fünf Jahren ist
damit zu rechnen, dass die Sequenzierkosten noch weiter fallen werden
und wir vom heutigen 1.000-Dollar-Genom in eine Situation kommen, in
der praktisch jeder Mensch seine eigenen kompletten Genomdaten,
also 30.000 individuelle Gene bzw. Biomarker, verfügbar haben wird.
Gemeinsam mit „direct to consumer testing“ wie es heute von Firmen
wie „23andme“ oder „Navigenics“ betrieben wird werden wir dann eine
völlige Umordnung der medizinischen Landschaft erleben. Das neue
Schlagwort „4P“ Medizin (personalisiert, partizipatorisch, prädiktiv und
preventiv) ist in Umrissen bereits jetzt erkennbar und wird in den näch-
sten fünf bis zehn Jahren voll etabliert sein.

In welchen medizinischen Bereichen profitieren PatientInnen beson-
ders von der bildgebenden Diagnostik? In welche Richtung wird sich
hier die Forschung entwickeln?
Neben der genannten Genomik werden bildgebende Verfahren zu medi-
zinischen Schlüsseltechnologien der Zukunft avancieren. Das Stichwort
„molecular imaging“ schließt direkt an die „4P“ Medizin an. Es wird
durch Methoden wie PET oder MRI möglich werden faktisch jeden mole-
kularen Mechanismus in Form von Pixeln als Biomarker abzubilden. 
Schon jetzt sind diese Technologien z.B. in der Entwicklung von Arznei-
mitteln im ZNS und Onkologiebereich nicht mehr verzichtbar. Dieser
Trend wird sich weiter verstärken und es wird möglich werden, Krank-
heitsprozesse individuell in vivo zu charakterisieren. Dies wird in Folge
auch die Therapie spezifisch auf einen molekularen Prozess „maß-
schneidern“. ///

Laden des Hoch-
durchsatz Mikro-
fluidik PCR-Chips

zur parallelen
Durchführung von

9.216 qPCR-
Reaktionen.



NEUE WEGE DURCH INTEGRIERTEN ANSATZ … 

Trotz ihrer Vorteile haben sich Absorptionswärme-
pumpen und -kältemaschinen aufgrund ihrer hohen
Systemkomplexität und Investitionskosten bisher
nur in Nischenanwendungen für hohe Leistungen
etabliert. Die WissenschaftlerInnen am AIT beschäf-
tigen sich daher in mehreren Projekten damit, An-
sätze für Maschinen kleiner Leistungen zu entwik-
keln, womit in Zukunft Märkte entstehen können. 
„Ein Grund für die hohen Gesamtkosten liegt vor al-
lem darin, dass diese Maschinen meist in arbeits-
intensiven Prozessen aus separaten Einzelkompo-
nenten gefertigt werden“, so Thomas Fleckl, AIT
Experte Renewable Heating & Cooling. „Im For-
schungsprojekt MiniPAC arbeiten wir nun an einem
hochintegrierten Systemansatz für Geräte im Leis -
tungsbereich unter zehn Kilowatt. Damit könnten
dann beispielsweise Einfamilienhäuser mit Solar-
oder Fernwärme gekühlt werden“. 
Basierend auf einem neuartigen Wärmeübertra-
gerkonzept, soll es zukünftig möglich sein, Systeme
in besonders kompakter Bauweise zu realisieren.
Der Ansatz erlaubt außerdem einen sehr hohen Au-
tomatisierungsgrad in der Produktion und soll zu
einer deutlichen Senkung der Investitionskosten
führen. 

… UND NEUE ARBEITSMITTEL 

„Ein weiterer Schwachpunkt heutiger Absorptions-
wärmepumpen bzw. -kältemaschinen sind die ver-
wendeten Arbeitspaare, meist Lithiumbromid/
Wasser und Wasser/ Ammoniak“, ortet Fleckl wei-
teres Verbesserungspotenzial. „Sie führen zu Pro-
blemen wie Korrosion, Inertgasbildung und Kristal-
lisation, die den Arbeitsbereich der Maschinen ein-
schränken und den Einsatz teurer Materialen und
Zusatzkomponenten erforderlich machen“. Im Pro-
jekt AbsoFLUID werden daher in Kooperation mit
einem Industriepartner alternative Arbeitsstoffe auf
Basis neuer chemischer Stoffsysteme erforscht. 
Die AIT- ExpertInnen untersuchen die neuen Flui-
de in Hinblick auf deren Stoff- und Wärmeübertra-
gungseigenschaften und entwickeln darauf basie-
rend Konzepte für maßgeschneiderte Wärmeüber-
trager.

WÄRME FÜR DIE INDUSTRIE 

Sonnenenergie wird thermisch nach wie vor haupt-
sächlich zur Warmwasserbereitung und Heizungs-
unterstützung eingesetzt. Im Projekt „Master CPC“
wollen die ForscherInnen den Anwendungsbereich
der Solarthermie nun auch auf die Bereitstellung

RUND DIE HÄLFTE DES ENDENERGIEVERBRAUCHS
in Europa entfällt auf die Bereitstellung von Wärme
und Kälte für den Gebäudesektor und die Industrie.
„Innovative Heiz- und Kühltechnologien auf Basis
erneuerbarer Energieträger, wie etwa Sonnenener-
gie oder Umweltwärme, können vor diesem Hinter-
grund einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Kli-
maproblematik leisten“, ist Michael Monsberger,
Head of Business Unit „Sustainable Thermal Ener-
gy Systems“ am AIT, überzeugt. 
Die ForscherInnen des Energy Department setzen
fundierte wissenschaftliche Methoden und hoch-
wertige Laborinfrastruktur ein, um diese Technolo-
gien zu entwickeln – der Schwerpunkt liegt dabei
auf Kompressionswärmepumpen, Absorptionswär-
mepumpen und -kältemaschinen sowie solarther-
mischen Komponenten und Systemen. „Unser Ziel
ist es, Produktinnovationen im dynamischen Markt
des erneuerbaren Heizens und Kühlens durch wis-
senschaftliche Entwicklungsbegleitung und For-
schungsprojekte zu fördern“, so Monsberger. Das

AIT übernimmt darüber hinaus auch international
eine aktive Rolle in der Entwicklung von For-
schungsstrategien für das Energiesystem von mor-
gen, etwa im Rahmen der europäischen Technolo-
gieplattform Renewable Heating & Cooling (RHC),
der International Energy Agency (IEA) oder der Eu-
ropean Energy Research Alliance (EERA). 

INNOVATIVE TECHNOLOGIEN 

Eines der zentralen Forschungsthemen am AIT sind
Absorptionswärmepumpen, die Wärme über einen
thermisch angetriebenen Prozess von einem nied-
rigen auf ein höheres Temperaturniveau „pumpen“
können. Für den erforderlichen Temperaturhub be-
nötigt der Prozess keine elektrische Energie, son-
dern Antriebswärme – als Quelle kommen hier er-
neuerbare Energieträger wie Sonnenenergie eben-
so in Frage wie Abwärme oder Fernwärme. 
Der Vorteil besteht darin, dass solche Anlagen je
nach Nutzung des Kreislaufs sowohl zur Heizung
als auch zur Kühlung verwendet werden wodurch
die Technologie vielseitig einsetzbar ist. 

l AUF DEN PUNKT GEBRACHT

In Zeiten des Klimawandels, volatiler Energiepreise und der Abhängigkeit von
fossilen Energieträgern kommt neuen Technologieansätzen für erneuerbares
Heizen und Kühlen sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch eine wachsende
Bedeutung zu. Das Energy Department des AIT bietet der Industrie fundiertes
wissenschaftliches Know-how und hochwertige Laborinfrastruktur, um innova-
tive thermische Komponenten und Systeme zu entwickeln – der Forschungsfo-
kus liegt dabei auf Wärmepumpen und Solarthermie. Forschung, Entwicklung
und Qualitätssicherung zielen darauf ab, diesen umweltfreundlichen Technolo-
gien langfristig zum Durchbruch zu verhelfen und so unser Energiesystem
nachhaltiger zu gestalten.
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HEIZEN UND KÜHLEN MIT
ENERGIE AUS DER NATUR

/// Am AIT arbeitet man an innovativen Lösungen, um erneuerbare Energie-

quellen für die Wärme- und Kälteerzeugung zu erschließen – die Anwendungen
reichen von der Gebäudeklimatisierung bis hin zur Bereitstellung von Prozess -

wärme für die Industrie. ///

MICHAEL MONSBERGER ///
Head of Business Unit
„Sustainable Thermal
Energy Systems“

„Unser Ziel ist es, Innovationen
im dynamischen Markt des er -
neuerbaren Heizens und Küh -
lens durch wissenschaftliche
Ent wick lungs be gleitung und
Forschungsprojekte zu fördern“



von industrieller Prozesswärme ausweiten. „Die-
ser Mitteltemperaturbereich erstreckt sich von 100
bis 250°C und erfordert hocheffiziente Kollektoren,
zum Beispiel CPC-Kollektoren, die das Sonnenlicht
durch den Einsatz von Spiegeln konzentrieren“, so
Projektleiter Christoph Zauner. Wurde die Effizienz
dieser Kollektoren bisher nach dem „Trial and Er-
ror“-Prinzip gesteigert, so will man am AIT dafür
nun eine Kombination von experimentellen und
theoretischen Methoden einsetzen – das Spektrum
reicht von Thermophysik, Particle Imaging Veloci-
metry und FTIR-Spektrometrie bis hin zu numeri-
scher Strömungssimulation (CFD) und Raytracing. 

VIRTUELLER KOLLEKTOR 

„Unser Ziel ist es“, so Zauner, „einen virtuellen Kol-
lektor am Computer zu modellieren, um schon im
Planungsstadium abschätzen zu können, wie sich
Änderungen im Konzept, in der Materialauswahl
oder in den Komponenten auf die Wärmeverluste
und damit den Wirkungsgrad auswirken“. 
Nach Ende des Projekts 2012 soll neben einem op-
timierten Prototypen ein umfassendes Methoden-
portfolio zur Verfügung stehen, um die Hersteller in
der Entwicklung von Hochleistungskollektoren un-
terstützen zu können. Da mit den neuen Kollektor-
generationen auch neue Anforderungen an die La-
borinfrastruktur verbunden sind, wurde das Solar-
Lab des AIT entsprechend erweitert. 

„Mit einem Temperaturbereich bis 230°C und Volu-
menströmen von 20 bis 2.000 l/h können wir ein
enorm breites Anwendungsgebiet abdecken und
zählen auf dem Gebiet der Mitteltemperaturkollek-
toren europaweit zur Spitze“, freut sich Franz Hel-
minger, AIT Solarthermie-Experte. Das Interesse
des europäischen Solarthermie-Sektors ist jeden-

falls hoch: zahlreiche Kollektorhersteller haben
sich bereits gemeldet, um das Know-how und die
neuen Möglichkeiten des SolarLab für die Weiter-
entwicklung und Optimierung ihrer Produkte zu
nutzen. 

QUALITÄT AUF HÖCHSTEM LEVEL 

Um das Vertrauen der Kunden in die neuen Techno-
logien zu stärken, erarbeitet man am AIT in einer
Reihe internationaler Großprojekte einheitliche
Qualitätsstandards für nachhaltige Heiz- und Kühl-
systeme. So ist das Energy Department im Rahmen
des Projektes „QAiST“ federführend an der Ent-
wicklung von Normen und Testmethoden für solar-
thermische Komponenten und Systeme beteiligt.
Durch die Berücksichtigung neuer Entwicklungen
auf dem Markt, wie etwa die Kombination von So-
larthermie und Wärmepumpen, sollen in Zukunft
Innovationen noch stärker gefördert werden. 
Das Monitoringprojekt SEPEMO wiederum zielt

darauf ab, eine europaweit einheitliche Methode zur
Ermittlung der Jahresarbeitszahl von Wärmepum-
pen zu etablieren. Zuverlässige Aussagen über die
Leistungsfähigkeit der Geräte unter realen Bedin-
gungen sollen den Grundstein für einen effizienten
Betrieb in Wohngebäuden legen. Aber nicht nur die
Komponenten und Systeme selbst müssen hohen
Standards entsprechen, sondern auch die Ausbil-
dung der ausführenden Fachleute. 
Im Projekt QualiCERT werden daher allgemein gül-
tige Qualitätskriterien erstellt, um die Qualifizie-
rung von InstallateurInnen im Bereich erneuerba-
rer Energie europaweit auf eine einheitliche Basis
zu stellen – denn schließlich kann nur durch kon-
sequente Qualitätssicherung und fachgerechte
Ausführung sichergestellt werden, dass sich die
nachhaltigen Energiesysteme auch auf breiter Ba-
sis durchsetzen. ///
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Innovative Heiz- und Kühltechnologien auf Basis
erneuerbarer Energieträger, wie z. B. Solarthermie
oder Wärmepumpen, leisten einen wichtigen Beitrag
zur Lösung der Klimaproblematik
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MATTHIAS SEILER, 
EVONIK INDUSTRIES AG,
ÜBER INNOVATIVE
ERNEUERBARE KÜHL-
TECHNOLOGIEN.

Herr Seiler, allein 2010 hat Evonik
250 neue Erfindungen zum Patent
angemeldet. Wie gelingt es Ihnen,
neue Forschungsergebnisse
schnell ins Unternehmen zu
übertragen? 
Innovationen werden bei Evonik

durch die Kunden- bzw. Marktbedürfnisse gesteuert. Wir betreiben
Innovation nicht zum Selbstzweck, sondern um ein Marktbedürfnis oder
eine Kundenanforderung zu erfüllen. Für die schnelle Übertragung von
neuen Forschungsergebnissen in das Unternehmen ist eine frühzeitige
Vernetzung der Experten aus Marketing & Sales, aus Forschung & Ent-
wicklung, der Anwendungstechnik, der Verfahrenstechnik & Enginee-
ring, Produktion sowie Controlling in interdisziplinären Teams Erfolg
entscheidend. Je früher eine solche Vernetzung aller benötigten Fach-
leute gelingt und je früher ein gemeinsames Verständnis über einen
möglichen Wertbeitrag des neuen Forschungsresultates gelingt, umso
früher gelingt auch die schnelle Übertragung und Umsetzung. Der
Erfolg einer Innovation im Sinne von Invention und erfolgreicher Umset-
zung im Markt hängt somit ganz entscheidend von einem gut funktio-
nierenden internen Netzwerk und einer engen Zusammenarbeit der
Fachleute aller geschäftsrelevanten Organisationseinheiten ab.

Evonik zählt zu den weltweit führenden Industrieunternehmen im
Bereich der Spezialchemie und bei der Entwicklung neuer Arbeitsstoff-
paare für Absorptionswärmepumpen. Welche Schritte setzen Sie, um
Ihre führende Position in diesem Bereich zu halten und auszubauen?
Rund 80 Prozent des Chemieumsatzes erwirtschaftete Evonik 2010 aus
führenden Marktpositionen. Wesentliche Komponenten bei der erfolg-
reichen  Entwicklung von neuen Systemlösungen sind dabei die Kombi-
nation einer marktorientierten Forschung und Entwicklung, die Kunden
frühzeitig in den Prozess einbindet, mit integrierten Technologieplatt-
formen. Die Entwicklung neuer Arbeitsstoffpaare ist hierfür ein sehr
schönes Beispiel: Sie müssen die Kundenbedürfnisse genau kennen,
um eine maßgeschneiderte Systemlösung mit echten Wettbewerbsvor-
teilen für unsere Kunden anbieten zu können. Nachteile bekannter
Arbeitsstoffpaare wie Kristallisation, Korrosion oder Toxizität konnten in
diesem Fall durch eine Systemlösung bestehend aus einem maßge-
schneiderten Evonik-Absorptionsmittel und anlagenspezifischen Evo-
nik-Performance-Additiven beseitigt werden.

Um im weltweiten Wettbewerb dauerhaft bestehen zu können, bedarf
es innovativer Produkte und Anwendungen. Inwiefern kann Sie dabei
das AIT unterstützen?
Bei der Zusammenarbeit mit dem AIT stehen weniger die gerade
erwähnten Systemlösungen, sondern eher die Arbeitsstoffpaare von
übermorgen im Vordergrund. Hier kann im Rahmen des gemeinsamen
Projekts „Absofluid“ die Entwicklung einer wirklichen „Game-Changing
Technology“ gelingen, wobei die AIT-Kompetenzen im Bereich Anla-
genprüfung, Benetzung sowie Wärme- und Stofftransport extrem wert-
voll für das Projektteam sind.

Was schätzen Sie in der Zusammenarbeit mit den AIT ExpertInnen
besonders?
Das dynamische, innovationsgetriebene Vorgehen auf einem fachlich
exzellenten Niveau. Diese Aspekte gepaart mit professionellem Pro-
jektmanagement, einem umfangreichen Netzwerk und sehr sympathi-
schen Persönlichkeiten beeindrucken meine Kollegen und mich immer
wieder. ///

RESEARCH SERVICES

Wärmepumpentechnologien 
Das AIT Energy Department unterstützt industrielle Part-
ner in der Entwicklung innovativer Wärmepumpentech-
nologien. Neben Forschungsdienstleistungen spielen
Qualitätssicherungsmaßnahmen eine wesentliche Rolle.
n Technologische Entwicklung von Kompressionswär-
mepumpen auf Komponenten- und Systemebene

n Langzeituntersuchungen von Wärmepumpenanlagen
im Zusammenspiel mit anderen Komponenten der
Gebäudetechnik in realisierten Anlagen

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

n Entwicklung neuer technologischer Ansätze im
Bereich Absorptionswärmepumpen

n Experimentelle und theoretische Prozessoptimie-
rungen mithilfe von verschiedenen Simulationsmo-
dellen (z. B. CFD) sowie experimentellen Aufbauten

Solarthermie
Ein abgestimmter Mix aus experimentellen und theore-
tischen Methoden unterstützen Kollektorproduzenten
und Solarsystemanbieter.
n Optische Materialeigenschaften mittels FTIR-Spek-
troskopie

n Thermische Analyse & thermophysikalische Stoffdaten
n 3D-Modellierung mittels CFD und Ray-Tracing
n Wärmeverlust- und Kollektorhydraulikanalyse (z. B.
mittels PIV, CTA und Thermographie)

n Leistungs- & Zuverlässigkeitsprüfungen nach EN
12975 und ISO 9806

n Zertifizierung & Überwachung von Qualitätslabels
wie Solar Keymark und SRCC

n Simulation & Untersuchung von (neuartigen) solar-
thermischen Systemen

n Monitoring von Solaranlagen

Komfortlüftung
Das AIT Energy Department bietet mit gebündeltem
Know‐how und einer europaweit einzigartigen Laborin-
frastruktur folgende Services an:
n Normprüfungen nach EN 13141-7
n Begleitung von Produktneuentwicklungen; 
n Optimierung von Komfortlüftungssystemen

Training & Education
Das Energy Department bietet in Kooperation mit Part-
nerunternehmen folgende maßgeschneiderte Weiter-
bildungsprogramme an:
n Zertifizierte/r SolarwärmeinstallateurIn bzw. -pla-
nerIn und SolarwärmepraktikerIn 

n Zertifizierte/r PhotovoltaiktechnikerIn bzw. -planerIn
n Zertifizierte/r WärmepumpeninstallateurIn
n Zertifizierte/r KomfortlüftungsinstallateurIn

Laborinfrastruktur
n Thermophysikalisches Labor: Kalorimetrie, Dilato-
metrie, Laser Flash, Thermogravimetrie simultan
mit FTIR- und Massenspektrometrie; Stoffdaten und
Werkstoffmodelle

n Strömungsmesstechnik: PIV, CTA
n FTIR-Spektroskopie (250nm – 25μm) zur Analyse
optischer Eigenschaften

n Labor für Kompressions‐, Absorptionswärmepum-
pen und -kältemaschinen

n Labor für solarthermische Kollektoren (Indoor Son-
nensimulator, Outdoor Prüfstand, Mitteltemperatur-
kollektorprüfstand)

CHRISTOPH 
ZAUNER /// Scientist,
AIT Energy Department

„Im Projekt „Master
CPC“ weiten wir den
Anwendungsbereich der
Solarthermie nun auch
auf die Bereitstellung
von industrieller Pro-
zesswärme aus.“
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THOMAS FLECKL ///
Engineer, AIT Energy
Department

„Der Schwerpunkt im
Projekt AbsoFLUID liegt
bei der Untersuchung
neuer Arbeitsstoffe für
Absorptionswärme-
pumpen und -kältema-
schinen.“

Weitere Infos: Energy Department, 
Julia Jene, Tel.: +43 505 50-6688,

E-Mail: julia.jene@ait.ac.at, 
Web: www.ait.ac.at/energy
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kombiniert oder mit aktuellen Verkehrsdaten ver-
knüpft werden, um ein effizientes Flottenmanage-
ment zu gewährleisten“, fasst AIT-Logistikexperte
Jakob Puchinger weitere Herausforderungen zu-
sammen. 
Zur Lösung dieser komplexen Fragestellungen set-
zen die ForscherInnen vor allem auf Methoden der
statistischen Datenanalyse, mathematischen Mo-
dellierung und Optimierung. „Durch den Einsatz
unterschiedlicher Transportmittel ist die ko-moda-
le Tourenplanung bereits ein sehr komplexes Pro-
blem“, so Puchinger. „Erschwerend kommt hinzu,
dass sich die Transport- und Verkehrssituation lau-
fend unvorhersehbar und dynamisch ändert“.

DIE ZUKUNFT MODELLIEREN

Zur möglichst effizienten Planung von Logistikab-
läufen benötigt man zuallererst ein realitätsnahes
Bild der Zukunft. Die ForscherInnen greifen dafür
auf stochastische Modelle zurück, um etwa Trans-
portbedarf oder Reisezeiten vorab abschätzen zu
können. Bei der anschließenden Suche nach opti-
mierten Lösungen kommen in einem hybriden An-
satz neben exakten mathematischen Methoden
auch so genannte heuristische Verfahren zum Ein-
satz, die schnelle näherungsweise Lösungen lie-
fern. 
„Komplexe Logistikprobleme erfordern eine syste-
mische Vorgehensweise“, so Puchinger. „Unser in-
terdisziplinäres Team aus InformatikerInnen, Ma-
thematikerInnen und VerkehrstelematikerInnen ist
hier sicher eine unserer größten Stärken“. Dabei
geht die Kooperation nicht nur über Fachgrenzen,
sondern auch über Landesgrenzen hinaus – neben
Uni Wien und TU Wien arbeitet das Department
auch mit ExpertInnen vom Massachusetts Institute
of Technology zusammen.

ZEMENT – UMSTEIGEN BITTE

Der Baumaterialtransport ist in der EU für rund ein
Zehntel des Güterverkehrs verantwortlich. Zement

MIT SMARTER LOGISTIK AUF
SCHNELLSTEM WEG ZUM ZIEL
/// Der effiziente und umweltverträgliche Transport von Menschen und Gütern

steht europaweit an oberster Stelle der Verkehrsagenda. Die ExpertInnen des AIT

entwickeln zukunftsweisende Logistiklösungen, die im Gütertransport ebenso

zum Einsatz kommen wie im Gesundheitswesen. ///

und andere Schüttgüter werden dabei oft über län-
gere Strecken mit dem LKW transportiert, weil ein
Transportmittelwechsel Straße/Schiene meist zu
aufwändig und teuer ist. Im Projekt „i2Bau“ arbei-
ten die ExpertInnen daher für den österreichischen
Baukonzern Strabag an der Optimierung der Ze-
mentlogistik, um die Verlagerung des Gütertrans-
ports vom LKW auf andere Verkehrsträger nicht nur
ökologisch, sondern auch ökonomisch attraktiv zu
gestalten. Die Basis dafür bildet eine in Österreich
entwickelte Umschlagtechnologie, die es ermög-
licht, Container auch außerhalb eines Terminals
von der Bahn auf LKW umzuladen. 
„In der Baubranche sind grundsätzlich drei Pla-
nungsebenen zu optimieren“, erklärt dazu Projekt-
leiter Matthias Prandtstetter. „Zuerst einmal die
strategische Planung für Investitionen in Standorte
und Transportmittel für die nächsten 20 bis 30 Jah-
re, dann die mittelfristige Planung des intermoda-
len Transportnetzes und schließlich die operative
Planung der konkreten Routen für die einzelnen
Transporte mit LKW, Bahn oder optional auch mit
dem Schiff“. 

Am AIT wird daher ein Modell entwickelt, das erst-
mals alle drei Ebenen in einem intermodalen An-
satz berücksichtigt und damit für sämtliche Logi-
stikfragen als Entscheidungshilfe herangezogen
werden kann. So lässt sich zum Beispiel für jede
beliebige Transportproblemstellung auf der Basis
vorgegebener Treibstoffpreise und Personalkosten
die optimale Lösung berechnen. „Umgekehrt kön-
nen wir damit aber auch geplante Entscheidungen
des Unternehmens auf ihre Kosteneffizienz über-
prüfen“, hebt Prandtstetter die Vielseitigkeit des
Systems hervor, das Mitte nächsten Jahres in Be-
trieb gehen soll.

MEHR EFFIZIENZ IN DER GESUNDHEITSLOGISTIK

Die rund 200 Krankenwagen des Wiener Samariter-
bunds führen pro Jahr etwa 200.000 Patienten-
transporte durch und legen dabei über vier Millio-

IM MÄRZ DIESES JAHRES hat die Europäische Kom-
mission mit ihrem „Weißbuch Verkehr 2011“ einen
Fahrplan zu einem wettbewerbsorientierten und
ressourcenschonenden Verkehrssystem vorgelegt.
Als eines der Hauptprobleme wurde darin die Über-
lastung der Verkehrsinfrastruktur identifiziert. Die
alltäglichen Staus auf Europas Straßen verursa-
chen nicht nur wirtschaftlichen Schaden, sondern
treiben auch die CO2-Emissionen in die Höhe. „In
Zukunft wird es daher vor allem darum gehen, die
Infrastruktur durch intelligentes Verkehrsmanage-
ment und multimodale Ansätze, also die Kombina-
tion unterschiedlicher Verkehrsträger, effizienter
zu nutzen“, erklärt Norbert Brändle, der am Mobi-
lity Department des AIT das Geschäftsfeld Dynamic
Transportation Systems stellvertretend leitet. „Die
große Herausforderung besteht dabei darin, das in-
dividuelle Optimum für den Einzelnen mit dem Ge-
samtoptimum des Verkehrssystems in Einklang
bringen“, so Brändle. Wissenschaftliche Methoden
in Logistik und Flottenmanagement können hier ei-
nen wichtigen Beitrag leisten. 

VERKNÜPFUNG AUF ALLEN EBENEN

Am AIT konzentriert man sich in diesem Zusam-
menhang unter anderem auf die Planung von
Transportnetzen und deren optimierte Nutzung, um
Güter möglichst schnell und umweltverträglich von
A nach B zu bringen – schließlich ist es Ziel der EU,
bis 2050 die Hälfte des Straßengüterverkehrs über
300 km auf Schiene und Schiff zu verlagern. „Da -
rüber hinaus muss die Routen- und Tourenplanung
aber auch immer häufiger mit anderen Logistikbe-
reichen wie Lagerverwaltung oder Dienstplanung

l AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Ehrgeiziges Ziel der EU ist es, bis 2050 die CO2-Emissionen aus dem Verkehr um
rund 60 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Die größten Hoffnungsträger zur
Erreichung dieses Ziels sind neben energieeffizienten Fahrzeugen vor allem
auch ein intelligentes Verkehrsmanagement zur effizienten Nutzung der Infra-
struktur und die Optimierung multimodaler Logistikketten auf Straße, Schiene
und Wasser. Am AIT setzt man zur Lösung der damit verbundenen Herausforde-
rungen einen ausgefeilten Methodenmix aus Datenerfassung, Datenanalyse,
Modellierung und Optimierung ein. Die effiziente Tourenplanung schafft eine
Win-Win-Situation: Sie verringert nicht nur die Belastung für die Umwelt, son-
dern bringt auch eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis.

MOBILITY 23

MATTHIAS PRANDT STET -
TER /// Junior Scientist,
Mobility Department

„Am AIT wird ein Modell ent-
wickelt, das erstmals alle drei
Planungsebenen der Baubran-
che in einem intermodalen
Ansatz berücksichtigt – eine
wertvolle Entscheidungshilfe
für sämtliche Logistikfragen.“

NORBERT BRÄNDLE ///
Deputy Head of Dynamic
Transportation Systems

„Die große Herausforderung
des ‚intelligenten Verkehrsma-
nagements‘ besteht darin, das
individuelle Optimum für den
Einzelnen mit dem Gesamtop-
timum des Verkehrssystems in
Einklang zu bringen.“
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nen Kilometer zurück. Etwa zwei Drittel der Trans-
porte sind bereits am Vortag fixiert – im Laufe des
Tages kommen allerdings immer wieder neue Auf-
träge hinzu, werden bereits zugewiesene Fahrzeu-
ge für dringende Einsatzfahrten abgezogen oder
die geplanten Fahrten durch Verkehrsstaus verzö-
gert. 
„Ziel unseres Projekts HealthLog ist es, durch eine
effiziente Tourenplanung die Wartezeiten für die Pa-
tientInnen deutlich zu verkürzen und die Ressour-
cen, sprich Krankenwagen, effizienter zu nutzen“,
erklärt Ulrike Ritzinger, die derzeit im Rahmen ih-
rer Dissertation am neuen Dispatching-Sytem mit-
arbeitet. Damit das System rasch auf ungeplante
Ereignisse reagieren und in der Tourenplanung be-
rücksichtigen kann, werden die Auftragswahr-
scheinlichkeiten für unterschiedliche Bezirke und
Tageszeiten sowie auch die zu erwartenden Reise-
zeiten der Krankentransporte aus historischen Da-
ten und aktuellen Verkehrsinformationen abge-
schätzt. 

„Um die Prognosen noch treffsicherer zu machen,
wollen wir in Zukunft auch berücksichtigen, wie
lange die Abholung und Ablieferung der PatientIn-
nen in Anspruch nimmt“, erklärt Ritzinger. Schon

im nächsten Jahr soll das System einsatzbereit
sein. Der virtuelle Tourenplaner wird dann dem Dis-
ponenten in der Leitzentrale für jeden aktuellen
Auftrag jene Fahrzeuge vorschlagen, die in der je-
weiligen Situation den Transport zum Zielpunkt am
besten abwickeln könnten. Beim Samariterbund
erhofft man sich dadurch eine höhere Kundenzu-
friedenheit und Wirtschaftlichkeit – kein Wunder
also, dass auch andere Hilfsorganisationen bereits
ihr Interesse am innovativen Tourenplanungstool
angemeldet haben.

ELEKTRISCHES GLIED IN DER TRANSPORTKETTE

„Ein extrem spannendes Thema wird künftig die In-
tegration der Elektromobilität in die Logistik“, wirft
Puchinger abschließend einen Blick in die gar nicht
so ferne Zukunft. Angesichts der Tatsache, dass
aufgrund der Feinstaubproblematik immer mehr
Städte die Einführung von LKW-Fahrverboten über-
legen, sieht der Experte die Feinverteilung von Gü-
tern im innerstädtischen Bereich als eines der viel-
versprechendsten Einsatzgebiete. Vor allem ge-
mischte Flotten aus konventionellen, Elektro- und
Hybridfahrzeugen werden durch unterschiedliche
Tank- bzw. Ladezeiten und Reichweiten neue Anfor-
derungen im Flottenmanagement mit sich bringen
– Anforderungen von morgen also, die das Logistik-
Team am AIT bereits heute in Angriff nimmt.

FORESIGHT & POLICY DEVELOPMENT ➜ 
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Weitere Infos:Mobility Department, 
Claudia Hable, Tel.: +43 505 50-6322, 

E-Mail: claudia.hable@ait.ac.at, 
Web: www.ait.ac.at/mobility

OLIVER LÖHLEIN,
GESCHÄFTSFÜHRER DES
SAMARITERBUNDES,
ÜBER LOGISTISCHE HER-
AUSFORDERUNGEN BEIM
KRANKENTRANSPORT IM
URBANEN BEREICH.

Herr Löhlein, der Samariterbund
Wien ist vor allem im Rettungs-
und Krankentransport und der
Hauskrankenpflege aktiv. Mit

welchen Logistikfragen sind Sie in diesem Zusammenhang konfron-
tiert?
Im Rettungstransport ist natürlich oberstes Ziel, möglichst schnell
zum Einsatzort vorzudringen, wobei die Schwere des Notfalls und die
Verkehrssituationen abgeschätzt werden müssen. Im Krankentransport
zählt eine optimale Zuteilung von Transporten, die sowohl möglichst
geringe Wartezeiten für die PatientInnen gewährleistet als auch unnö-
tige Stehzeiten unserer MitarbeiterInnen reduziert und für eine gleich-
mäßige Auslastung der Fahrzeuge sorgt. In der Hauskrankenpflege
müssen zum einen die individuellen Wünsche der KlientInnen berück-
sichtigt werden, was Betreuungszeiten und vertrautes Pflegepersonal
betrifft. Zum anderen sollen die Wegzeiten der MitarbeiterInnen zwi-
schen den einzelnen Terminen möglichst kurz gehalten werden. Noch
komplexer werden diese Abläufe, wenn Klientenbesuche durch einen
Krankenhausaufenthalt ausfallen oder kurzfristig neue Patienten zuge-
wiesen werden.

In welchen Bereichen kann hier die Forschung einen Beitrag leisten
und wo sehen Sie die großen Herausforderungen der Zukunft, auch in
Bezug auf Elektromobilität?
Grundsätzlich spricht vieles für die Förderung von Elektromobilität, der
Umweltgedanke einerseits und die steigenden Treibstoffkosten bzw. –
abgaben andererseits. Unsere Rettungs- und Krankentransportfahr-
zeuge werden allerdings bis zu 800 Mal täglich angefordert und sind
praktisch rund um die Uhr unterwegs. Sie brauchen eine besonders
lange Reichweite und kurze Tankzeiten – und gerade da liegen die
technischen Herausforderungen bei Elektrofahrzeugen. Ich beobachte
aber mit großem Interesse die Fortschritte sowohl in der Forschung als
auch in der Industrie und hoffe, dass es für die Rettungsorganisationen
in dieser Hinsicht bald neue, attraktive Möglichkeiten geben wird.

Das AIT entwickelt derzeit für den Samariterbund ein neues Dispat-
ching-System für Krankentransporte. Wie sehen Sie die Zusammenar-
beit mit AIT und welche Vorteile erwarten Sie sich vom neuen System?
Wir stellen dem AIT unsere Auftragsdaten - natürlich ohne Patienten-
daten - wie Routen und Fahrzeiten zur Verfügung. Daraus soll ein
Modell entwickelt werden, das es der Leitstelle ermöglichen soll, im
Krankentransport nicht immer das nächstgelegene, sondern das gün-
stigste Fahrzeug zu schicken. Dafür werden die angemeldeten Trans-
porte, die historischen Transportdaten, die Standorte aller Fahrzeuge
und deren jeweiliger Status sowie die aktuelle Verkehrslage herange-
zogen. Im weiteren Projektverlauf planen wir das System mit einem
Teil unserer Fahrzeuge zu testen und die Vorschläge mit dem Verhalten
der DisponentInnen und LenkerInnen zu vergleichen. Die Zusammen-
arbeit mit dem AIT läuft sehr gut. Es herrscht ein freundliches, ent-
spanntes und sehr partnerschaftliches Klima. Die beteiligten Experten
sind sehr darum bemüht, sich ein genaues Bild von unserer Ist-Situa-
tion zu machen und ich denke, beide Seiten profitieren von einem sehr
produktiven Informationsaustausch. ///

RESEARCH SERVICES

Transportlogistik und Flottenmanagement
Das AIT Mobility Department setzt einen umfangrei-
chen Methoden-Mix aus statistischer Datenanalyse und
mathematischer Modellierung ein, um effiziente,
kostengünstige und umweltverträgliche Lösungen in
Transportlogistik und Flottenmanagement zu entwik-
keln. Spezielles interdisziplinäres Know-how besteht in
der Planung und Optimierung von intermodalen Trans-
portnetzen und der Verknüpfung der Routenplanung
mit prognostizierten Verkehrsinformationen und Echt-
zeitverkehrsdaten. Die durch diesen systemischen
Ansatz ermöglichte optimale Tourenplanung spart Zeit
und Kosten und reduziert gleichzeitig die CO2-Emissio-
nen.

Performance Analyse und Kostenevaluierung
Die zwei zentralen Herausforderungen in der Trans-
portlogistik bestehen in der Senkung der Beförde-
rungskosten und der Erstellung zuverlässiger
Ankunftsprognosen. Mit seiner langjährigen Erfahrung
in der Analyse von Transportproblemen im Zusammen-
hang mit dem aktuellen Verkehrszustand bietet das
Mobility Department umfassende Unterstützung bei
der Bewertung der aktuellen Routen- und Tourenpla-
nung sowie bei der Identifizierung und Umsetzung von
kostensenkenden Maßnahmen.
n Analyse aktueller Transportpläne (Touren, Routen)
einschließlich GPS-Tracking

n Evaluierung von Transportplänen anhand verschie-
dener Performance-Indikatoren (etwa Zeit, Kosten
oder Emissionen) in Verbindung mit dem Verkehrs-
zustand

n Ermittlung und Berechnung von Einsparungspoten-
zialen

n Unterstützung bei der Auswahl von Optimierungs-
methoden für eine effizientere Transportlogistik

Optimierung von Fahrzeugflotten
Die Bewältigung komplexer Routen- und Tourenpla-
nungsaufgaben erfordert den Einsatz unterschiedli-
cher mathematischer und statistischer Methoden. Das
interdisziplinär zusammengesetzte Team des Mobility
Department entwickelt neuartige Optimierungsalgo-
rithmen, um eine effiziente und zuverlässige Trans-
portplanung unter Berücksichtigung des aktuellen und
zukünftigen Verkehrszustandes zu gewährleisten. Auf
der Basis eines breiten Methodenspektrums werden
optimale Lösungen für die unterschiedlichsten Anfor-
derungen entwickelt – vom Krankentransport bis hin
zur Planung von intermodalen Logistikketten für spe-
zielle Güter.
n Analyse kundenspezifischer Anforderungen
n Lösung integrierter Probleme durch Abweichungs-
management

n Intermodale Routen- und Tourenplanung
n Stochastische und dynamische Optimierung zur
kosteneffizienten Problemlösung ///

i2Bau: FFG-Projekt, gefördert über Programmlinie
„I2V“ des Bundesministeriums für Verkehr, Inno-
vation und Technologie.

HealthLog: FFG-Projekt, gefördert über Pro-
grammlinie „ModSim“ des Bundesministeriums
für Verkehr, Innovation und Technologie

ULRIKE RITZINGER ///
PhD Studentin, Mobility
Department

„Ziel unseres Projekts
‚HealthLog’ ist es, durch effi-
ziente Tourenplanung
Patienten-Wartezeiten deut-
lich zu verkürzen, indem
Krankenwagen effizienter
genutzt werden.“

JAKOB PUCHINGER ///
Scientist, Mobility 
Department

„Zur Lösung der komplexen
Fragestellungen in der
Routen- und Tourenplanung
setzen wir auf Methoden der
statistischen Datenanalyse,
mathematischen Modellie-
rung und Optimierung. “
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dem breiten Ansatz von Governance erfasst werden.
Mit der Frage "Wer entscheidet was, und wer nimmt
Einfluss darauf?" lässt sich der Begriff Governance
grob umschreiben, wobei er sich auf Unternehmen,
Organisationen, Politik oder generell gesellschaftli-
che Prozesse beziehen kann. Welche speziellen
Strukturen und Prozesse gibt es, die schließlich zu
bestimmten Entscheidungen führen. 
„Früher wurde oft der Begriff Steuerung verwendet,
der aber zu mechanistisch ist“, erklärt Matthias We-
ber, Leiter des AIT-Geschäftsfeldes Research, Tech-
nology & Innovation Policy im Foresight & Policy De-
velopment Department. Governance wird deshalb
heute als Prozess begriffen, in dem viele unter-
schiedliche Akteure eingebunden sind. 
Die Herausforderungen im Bereich Governance zei-
gen sich besonders anhand der Innovationspolitik.
Denn gerade Innovationsprozesse sind durch ein ho-
hes Maß an Ungewissheit und dem Zusammenspiel
einer Vielzahl an Akteuren mit unterschiedlichen
Zielen gekennzeichnet.   

GOVERNANCE IM KOMPLEXEN SYSTEM 
KYOTO-PROTOKOLL

Ein gutes Beispiel zur Darstellung all der heutigen
Governance-Anforderungen ist das AIT-Exzellenz-
Projekt „Ex Kyoto“. Hier zeigt sich besonders deut-
lich die Notwendigkeit einer Mehrebenen-Perspek-
tive als Grundlage für Interventionsversuche in ein
komplexes System. Zu berücksichtigen sind Gover-
nance Prozesse auf unterschiedlichen räumlich/ad-
ministrativen Ebenen (lokal, national, EU und UNO)
gepaart mit den Rationalitäten und Interessen -un-
terschiedlicher Akteursgruppen (Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft, Zivilgesellschaft …) in den Entschei-
dungsprozessen. 
„Das Kyoto-Protokoll ist eigentlich ein großes Expe-
riment“, erklärt Projektleiterin Eva Buchinger. In die-
sem globalen Prozess hat die Nichterreichung der
vereinbarten Ziele durchaus „schmerzhafte“ Folgen
für den Staat und für diejenigen Unternehmen, die in
den Handel mit Emissionszertifikaten einbezogen
sind. Sie kostet viel Geld (durch Zukauf von fehlenden
Zertifikaten). Bislang hat dieses Experiment aller-
dings noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Obwohl es zunächst als globaler Erfolg zu bewerten
ist, dass sich eine erhebliche Anzahl von Staaten
(inkl. EU) auf CO2-Reduktionsziele und  flexible Me-
chanismen wie den Emissionshandel  geeinigt ha-
ben, werden diese Ziele bei weitem nicht erreicht.
Das heißt, den „Erfolgen“ in der Mehrebenen-Koor-

WEGWEISER IN KOMPLEXEN
SYSTEMEN
/// Die Regulierungsversuche im Bereich Klimawandel durch das Kyoto Protokoll

zeigen, wie schwierig die Konsensfindung in komplexen sozialen Systemen ist.

Gerade bei den neuen großen gesellschaftlichen Herausforderungen wie dem Kli-

mawandel, dem demografischen Wandel oder Ressourcenvefügbarkeit greifen 

bisherige politische Politikansätze oft zu kurz.  ///

dination zwischen UN, EU und Nationalstaaten bei
der Zielformulierung stehen die „Misserfolge“ bei
der Zielerreichung gegenüber. Mit dem Emissions-
handel hat die Politik versucht ein marktbasiertes In-
strument für sich zu nutzen, die Marktkräfte haben
die Entwicklung aber nicht (ausreichend) in die ge-
wünschte Richtung gelenkt. Für manche ein Anlass,
wieder mehr nach Recht/Regulierung zu rufen.
Bei solch großen Prozessen wie dem Kyoto-Proto-
koll gibt es sehr viele Unsicherheiten. Da genügt es
nicht, einfach an einem Rad zu drehen, um ein Ziel
zu erreichen. Der Koordinations- und Abstim-
mungsbedarf ist immens. „Wir haben es hier mit
unterschiedlichen Klassen von Unsicherheiten und
vielen Akteuren mit verschiedenen Interessen zu
tun“, so Buchinger.

MEISTERN DER GROSSEN HERAUSFORDERUNGEN

Diese neuen, gesellschaftlichen Herausforderungen
(Grand Challenges) wie am Beispiel des Klimawan-
dels ersichtlich, verlangen neue Ansätze für die Go-
vernance, die über die klassischen Instrumente der
Regulierung und Förderung hinausgehen.
Deshalb wird zunehmend auf weitere gleichermaßen
wichtigen Ansätze Wert gelegt, die eine gemeinsame
Orientierung der an Entscheidungsprozessen betei-
ligten Akteure anstreben. Häufig werden dazu auch
Foresight-Prozesse durchgeführt, um gemeinsame
Leitbilder, Problemwahrnehmungen und Visionen zu
entstehen zu lassen und um neue Netzwerke aufzu-
bauen.

NOCH DAZU FINDEN IN VIELEN BEREICHEN gesell-
schaftliche Transitionen statt, die eine Politikfelder
übergreifende Zusammenarbeit verlangen. Mit der
Analyse solcher komplexer Systeme geben die AIT-
Governance-SpezialistInnen politischen Entschei-
dungsträgern insbesondere in der FTI-Politik Werk-
zeuge und Argumentationshilfen an die Hand.
Was unter den Begriffen Regieren oder Politik ver-
standen wird, hat sich in den letzten Jahrzehnten
deutlich geändert. Am besten kann das heutige Ver-
ständnis gesellschaftlicher Konsensfindung mit

l AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Die großen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Klimawandel, demogra-
fischer Wandel oder Ressourcenverfügbarkeit  sowie gesellschaftliche Transi-
tionsprozesse im  Mobilitätssystem oder Sozialversorgungssystemen
verlangen seitens der Politik neue Herangehensweisen wie z. B. eine ressort-
übergreifende Zusammenarbeit. Mit diesen heutigen Governance-Anforderun-
gen in komplexen Systemen beschäftigen sich die AIT-ExpertInnen.
Anschaulich werden diese etwa im AIT-Exzellenz-Projekt „Ex Kyoto" mit all
den unterschiedlichen räumlich-/administrative Ebenen gepaart mit den Inter-
essen der unterschiedlichen Akteure. Die Legitimierung staatlicher Eingriffe
und die neuen Transitionsprozesse sind wichtige Schwerpunkte im AIT, für die
auch neue Methoden zur Politikberatung entwickelt werden.

Was unter den Begriffen Regieren oder Politik 
verstanden wird, hat sich in den letzten Jahrzehnten
deutlich geändert. Am besten kann das heutige Ver-
ständnis gesellschaftlicher Konsensfindung mit dem

breiten Ansatz von Governance erfasst werden.

MATTHIAS WEBER ///
Head of Business Unit „RTI-
Policy“ im Foresight & Policy
Development Department

„Gerade Innovationsprozesse
sind durch ein hohes Maß an
Ungewissheit und dem Zusam-
menspiel einer Vielzahl an Akteu-
ren mit unterschiedlichen Zielen
gekennzeichnet.“
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LEGITIMATION FÜR POLITISCHE INTERVENTIONEN

Ob man eine politische Intervention befürwortet oder
nicht sollte daran gemessen werden, ob sich diese
wissenschaftlich fundiert ableiten lässt. Das heißt, es
kommt darauf an, ob sich auf der Grundlage einer
handlungsleitenden Heuristik ein Bedarf an politi-
schen Eingriffen formulieren lässt. Damit kommt
man zu einem weiteren wichtigen Thema, nämlich
dass es solide legitimierende Argumente geben
muss, damit der Staat aktiv werden kann. Wie weit
lassen sich etwa wissenschaftlich fundierte Argu-
mente finden, ob staatlicherseits überhaupt etwas
unternommen werden soll und in welcher Form?
„Wir haben heute tendenziell eine Entwicklung, dass
ein irgendwie gestaltetes Defizit gleich den Ruf nach
dem Staat nach sich zieht“, so Matthias Weber. 

Argumente des Marktversagens oder Systemversa-
gens die auf einem neoklassischen bzw. einem evo-
lutorisch-ökonomischen Theoriegebäude aufbauen,
werden häufig als Erklärungen verwendet, um poli-
tische Eingriffe zu begründen. Ob und wie die neuen
gesellschaftlichen Herausforderungen durch staat-
liches Handeln angegangen werden sollen, lässt sich
nicht mehr ohne weiteres durch diese Heuristiken
legitimieren. Mit der Suche nach adäquateren Heu-
ristiken zur Legitimierung setzen sich die AIT-Gover-
nance-ForscherInnen auseinander.  
„Wir arbeiten zum einen an der Anwendung von Le-
gitimationsargumenten für die Entwicklung von Po-
litiken und nutzen diese weiter um neue Politikin-
strumente zu konzipieren, wie das vor einigen Jah-
ren bei den Kompetenzzentren Programmen ge-
schehen ist“, erklärt FTI-Experte Klaus Kubeczko.
Ein wichtiges Thema sind aber derzeit besonders die
großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die
über das hinausgehen, was in den letzten Jahrzehn-
ten benötigt wurde. Hier geht es um mehr als nur die
Förderung von Innovation. Es geht darum  Wirt-
schaftswachstum und den Wirtschaftsstandort zu si-
chern.
Um am Puls des wissenschaftlichen Diskurses zu
bleiben und um relevante Governance Fragestellun-
gen in den Wissenschaftsbetrieb einzubringen, be-
teiligt sich das Department beispielsweise an der
Organisation der Konferenz der  „European Associa-
tion for Evolutionary Political Economy“, die Ende
Oktober am Tech Gate Vienna zum Thema „Schum-
peter's Heritage – The Evolution of the Theory of Evo-
lution" diskutiert. 

NEUES, POLITIKFELDÜBERGREIFENDES 
VERSTÄNDNIS

Die „Grand Challenges“ sind nicht mehr in klassi-
schen und segmentierten Politikfeldern bewältigbar.
Die Kernfrage ist, wie das politische, administrative
System organisiert werden kann. In der EU-Kom-
mission wie auch auf nationaler Ebene sind bislang
die sektoralen Politiken wie Verkehrspolitik, Land-
wirtschaftspolitik oder Energiepolitik kaum ver-
netzt – insbesondere auch nicht mit der Forschungs-
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Systemische Forschungs- Technologie- und Innovati-
onspolitik
FTI-Politik spielt eine zentrale Rolle für die Entwicklung
von Innovationssystemen, die Stärkung der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit und die Bewältigung gesell-
schaftlicher Herausforderungen. Hierfür müssen
leistungsfähige und gut aufeinander abgestimmte Orga-
nisationsstrukturen, Governanceprozesse und Politikin-
strumente entwickelt, analysiert und bewertet werden.
Vor allem Foresight ist hierfür ein wichtiges Instrument.

Infrastrukturpolitik & Raum
Um eine nachhaltige Regionalentwicklung sicherzustel-
len, ist es wichtig, ökologisch und sozial verträgliche
Infrastrukturen bereitzustellen. Dafür ist die Kenntnis
von Raumstrukturen, Raumbezügen, Wechselwirkungen
und Prozessen, sowie deren räumliche Analyse und
Modellierung eine essentielle Expertise, die im Depart-
ment in den vergangenen Jahren aufgebaut werden
konnte. 

Management of Complexity 
Die zunehmende Differenzierung von Organisationen und
die Erhöhung der Komplexität des Unternehmensumfel-
des führen dazu, dass ihr Management nicht mehr mit
einfachen Steuerungsmaßnahmen möglich ist. Methoden
des Komplexitätsmanagements, der transdisziplinären
Forschung und der Systemintegration bilden die Voraus-
setzungen um Maßnahmen und Instrumente für eine
nachhaltige Entwicklung von Organisationen zu ermögli-
chen.  ///

JOSEF OSTERMAYER,
STAATSSEKRETÄR FÜR
MEDIENANGELEGENHEI-
TEN UND REGIERUNGS-
KOORDINATION, ÜBER
MÖGLICHKEITEN ZUR
IDENTIFIZIERUNG VON
RAHMENBEDINGUNGEN
ZUR BESSEREN AKZEP-
TANZ POLITISCHER MAß-
NAHMEN.

Herr, Staatssekretär, die Gestaltung fördernder Rahmenbedingungen
für eine positive Entwicklung unserer Gesellschaft zählt zu den wich-
tigsten Aufgaben der Politik. Auf welche Probleme sind Sie dabei
bereits gestoßen?
Die Förderung der Partizipation der BürgerInnen scheint mir eine der
wesentlichen Herausforderung der Politik bei der Gestaltung von Rahmen-
bedingungen zu sein. „Gut ist nur, was angenommen wird“, so zeigt sich,
dass veränderte Rahmenbedingungen nur dort erfolgreich sein können, wo
BürgerInnen Orientierung und Teilhabemöglichkeit bekommen. Viel Auf-
merksamkeit braucht hier derzeit sicher unser Bildungssystem, vom Kin-
dergarten bis zum Universitätsabschluss.

Koordination ist ein wichtiges Instrument zur Orientierung komplexer
Systeme. Könnten Sie uns systematische Schwierigkeiten in diesem Seg-
ment aufzeigen und über ausgewählte Erfolgsbeispiele ihrer Tätigkeit
berichten?
Teile von komplexen Systemen tendieren meiner Beobachtung nach in
„Deadlock“-Situationen, also in den Zustand der Verklemmung, zu geraten.
Davon ist auch das komplexe Politiksystem nicht ausgenommen. Koordina-
tion, in unserem Fall durch Bundesministerin Maria Fekter und mich sogar
institutionalisierte Koordination, unterstützt Woche für Woche bei der
Lösung solcher Blockaden. Persönlich kann ich hier als bestes Beispiel
sicher die Lösung des Kärntner Ortstafelkonflikts anführen. Nach 56 Jahren
Blockade konnten wir diesen Sommer eine breit getragene Lösung präsen-
tieren.

Welchen Beitrag kann die angewandte Forschung für die Steuerung kom-
plexer Systeme durch die Politik leisten?
Ich bin überzeugter Anhänger einer faktenbasierten Politik, weil For-
schungsergebnisse wesentliche Beiträge für die Politik leisten können und
sollen. Bei aktuellen politischen Diskussionen bin ich daher immer auf der
Suche nach aktuellen Forschungsergebnissen oder internationalen Verglei-
chen, die Orientierung bei der Entscheidungsfindung geben.

Das AIT Department Foresight & Policy Development unterstützt seit vie-
len Jahren die österreichische FTI-Politik. Gibt es aus Ihrer Sicht zusätzli-
che Themen, in welchen das Department für die österreichische Politik
einen positiven Beitrag leisten sollte?
Die vom Foresight & Policy Development Department angewandte Netz-
werkanalyse kann sicher auch außerhalb der FTI-Politik wesentliche Bei-
träge zum Verständnis von Politikfeldern beitragen, da Akteure und
Interaktionsmuster anschaulich und damit verständlicher gemacht werden.
Es würde mich daher freuen, wenn hier vermehrt analytische Aspekte aus
den Studienergebnissen der Netzwerkanalysen des Departments in meiner
Arbeit einfließen könnten. ///

Weitere Infos: Foresight & Policy 
Development Department, 

Beatrice Rath, Tel.: +43 505 50-4508, 
E-Mail: beatrice.rath@ait.ac.at, 

Web: www.ait.ac.at/f_pd

und Innovationspolitik. Deshalb müssen neue
Schnittstellen, Abstimmungsorganismen und Orga-
nisationsformen geschaffen, gegebenenfalls beste-
hende Verantwortlichkeiten neu angegrenzt werden.
„Diese Thematik kommt erst jetzt auf uns zu und be-
deutet für die Politik eine neue große Aufgabe“, be-
tont Weber.
Die „Grand Challenges“ verlangen auch Transitions-
prozesse beispielsweise im Mobilitätssystem, im
Energieversorgungssystem oder – auch aufgrund
des demografischen Wandels – in den Sozialversor-
gungssystemen. 
Aus diesen Gründen nimmt die Beschäftigung mit
solchen Transitionsprozessen im AIT einen großen
Stellenwert ein. Dazu werden auch Foresight-Pro-
zesse eingesetzt um beispielsweise in den unter-
schiedlichen Politikfeldern und Politikebenen eine
ähnliche Wahrnehmung der Aufgabenstellung und
der möglichen Lösungsansätze  zu schaffen. ///

EVA BUCHINGER ///
Scientist im AIT Foresight 
& Policy Development
Department

„Wir haben es beispielsweise
beim Kyoto-Protokoll mit unter-
schiedlichen Klassen von Unsi-
cherheiten und vielen Akteuren
mit verschiedenen Interessen
zu tun.“

KLAUS KUBECZKO ///
Scientist  im AIT Foresight
& Policy Development
Department

„Wir arbeiten zum einen an der
Anwendung von Legitimations-
argumenten für die Entwicklung
von Politiken und nutzen diese
weiter um neue Politikinstru-
mente zu konzipieren.“

Die „Grand Challenges“
sind nicht mehr in klassi-
schen und segmentierten
Politikfeldern bewältigbar.
Die Kernfrage ist, wie das
politische, administrative
System organisiert werden
kann.
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KARRIEREWEGE BEI AIT
/// Tomorrow Today fragt AIT-Senior Engineer Dorothea Heiss, was für Sie den Aus-

schlag gegeben hat, sich für eine Forscherinnenkarriere beim AIT Austrian Institute

of Technology zu entscheiden. ///

Frau Heiss, was war Ihr „Erweckungserlebnis“, al-
so der Impuls, dass Sie eine Karriere als Forsche-
rin eingeschlagen haben?
Dorothea Heiss: Während meines Informatik-Studi-
ums habe ich jeden Sommer in einem anderen Soft-
ware-Unternehmen gearbeitet. Und bei einem Ferial-
praktikum im Forschungszentrum eines internatio-
nalen IT-Konzerns wurde mir klar: „Forschung, das ist
es!“. Ich finde es faszinierend an etwas ganz Neuem
zu arbeiten, das so noch niemand in der Welt gemacht
hat. Forschung beinhaltet definitionsgemäß auch die
Möglichkeit des Scheiterns – niemand weiß, ob das
gewünschte Ziel überhaupt erreichbar ist – aber ge-
nau das macht ja die ganze Sache so spannend.

Sie sind am AIT Expertin für „High-Performance
Image Processing“ – einem technologischen For-
schungsfeld, in dem der Frauenanteil – auch inter-
national gesehen – nach wie vor sehr gering ist.
Worin orten Sie die Ursache?
Heiss: Es beweisen mittlerweile zahlreiche Unter-
suchungen, dass Vorurteile und Entmutigung ei-
nen direkten Einfluss auf Leistung und Testergeb-

nisse haben, was natürlich zu einer weiteren Ent-
mutigung und Verstärkung der Vorurteile führt. In
anderen Teilen der Welt, wie z. B. Asien und der
ehemaligen Sowjetunion, sind Vorurteile gegen-
über Frauen und Technik viel schwächer und da ist
der Anteil an Frauen in sehr technischen Berufen
deutlich höher als bei uns. 
Ich selbst habe im AIT niemals Vorurteile geortet,
im Gegenteil, mir wurde immer positiv begegnet.
Teilzeitmodelle zur besseren Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie sind im AIT möglich und werden in
Anspruch genommen – auch von einigen meiner
männlichen Kollegen, die zunehmend erkennen,
was für eine wichtige Rolle sie in der Familie und
Kindererziehung spielen.

TechnikerInnen sind weltweit sehr gefragt. Warum
forschen Sie gerade am AIT?
Heiss: Wenn Forschung völlig abgehoben wäre,
dann würde sich für mich die Sinnfrage stellen. Im
AIT wird glücklicherweise Forschung auf interna-
tionalem Niveau mit direkter Anwendbarkeit ver-
eint. Ich bin stolz darauf, dass die Technologie, die
wir in „High-Performance Image Processing“ ent-
wickeln, von einem Weltmarktführer höchst erfolg-
reich eingesetzt wird. Damit beweisen wir sowohl
die Exzellenz, als auch die Relevanz unserer For-
schung. Das ist für mich die ideale Motivation: her-
ausragende Forschung, die der Wirtschaft zugute-
kommt. Ein weiterer Aspekt ist die Langfris tigkeit,
die im AIT gegeben ist. Ich habe zuvor in kleinen
Start-Ups und Spin-Offs gearbeitet und die völlige
Abhängigkeit von einzelnen Förderzusagen war fru-
strierend. Die Basisfinanzierung von AIT schafft die
Möglichkeit, langfristige Forschungsthemen in An-
griff zu nehmen, die dann auch zu tiefgreifenden Er-
gebnissen führen.
Der außerordentliche Teamgeist, der in „High-Per-
formance Image Processing“ herrscht, ist ebenfalls
ein wichtiger Faktor. Ich schätze die kollegiale Stim-
mung und die gemeinsame Verantwortung für den
Erfolg – für mich wesentliche Voraussetzungen um
Freude an der Arbeit zu haben.  ///

AIT-BERUFSBILD „SENIOR ENGINEER“

Senior Engineers unterstützen die Geschäftsfeldleitung in der strategischen
Entwicklung und Positionierung des Geschäftsfeldes. Die Entwicklung und Lei-
tung großer, komplexer, strategisch wichtiger Projekte gehören ebenso zu den
Aufgaben, wie die Publikations- und Patenttätigkeit, die Entwicklung von Ver-
wertungskonzepten sowie die Anleitung von Junior Engineers bzw. Junior
Expert Advisors. Die erfolgreiche Tätigkeit beruht dabei insbesondere auf einem
systemischen Verständnis der technologischen Möglichkeiten, der KundInnen-
bedürfnisse und der Marktsituation. Entsprechend der fachlich-strategischen
Ausrichtung stehen spezifische Weiterbildungsangebote zur Verfügung. Bei
hoher Führungskompetenz besteht die Möglichkeit, als Thematic Coordinator
zusätzliche Managementaufgaben zu übernehmen.

VORAUSSETZUNGEN

l abgeschlossenes Master-Studium oder äquivalent
l mehrjährige Berufserfahrung in Forschung und Entwicklung 
l tiefgehendes wissenschaftlich/technisches Wissen im Fachgebiet, gepaart

mit hohem Systemverständnis 
l ausgeprägte Kenntnis des Marktes und der KundInnenbedürfnisse 
l Netzwerkfähigkeit nach „innen und außen“ und Umsetzungskompetenz 
l strategisches und wirtschaftliches Denken und Handeln

INNOVATIONSKALENDER
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8. – 19. 10.: 4TH ANNUAL MIDDLE EAST HEALTHCARE 
EXPANSION SUMMIT 2011
Der Middle East Healthcare Expansion Summit legt den Fokus auf E-
Health und wird mit Unterstützung der regionalen Gesundheitsein-
richtungen und Spitäler organisiert. Er richtet sich an Stakeholder aus
der Industrie sowie an das Top-Level-Management im IT-Bereich aus
der GCC-Region (Kooperationsrat der Arabischen Staaten des Golfes).
Auf Einladung des Middle East Healthcare Expansion Summit wird der
E-Health-Experte Peter Kastner (AIT Safety & Security Department)
einen Vortrag rund um das Thema „Mit AIT-Technologien zum Closed
Loop Healthcare“ halten. Veranstaltungsort: Qatar
Infos: www.fleminggulf.com (Bereich Conferences) 

17. 10. – 28. 10.: DIMETIC SESSION „MODELLING, GEOGRAPHY OF
INNOVATION AND GROWTH, POLICY”
Im Rahmen des DIME Projekts (Dynamics of Institutions and Markets
in Europe) von 17.10. – 28.10. in Maastricht soll einerseits jungen Wis-
senschaftlerInnen ein spezifisches Training im Bereich „Neue Ent-
wicklungen der Dynamik von Institutionen und Märkten in Europa“ an-
geboten werden, andererseits können sie aber auch mit erfahrenen
Researchern in Kontakt treten und über ihre aktuellen wissenschaft-
lichen Fragestellungen diskutieren.
Infos: http://dimetic.dime-eu.org

19. 10.: AIT HEALTH & ENVIRONMENT SEMINAR SERIES 2011
Im Rahmen der Weiterbildungsangebote für die MitarbeiterInnen des
AIT Austrian Institute of Technology werden hochrangige Persönlich-
keiten aus der internationalen Scientific Community eingeladen, um in
Workshops diverse Fragestellungen zu aktuellen Forschungsinhalten
des AIT Departments Health & Environment zu erörtern. Zusätzlich
werden diese WissenschaftlerInnen jeweils einen Vortrag im Tech Ga-
te Vienna halten, der auch für externe Gäste zugänglich ist. Upcoming
Lecture: Application of phytoremediation technologies in Canada. Jim
Germida, University of Saskatchewan, Canada
Infos: www.ait.ac.at/health-environment

19. – 20. 10.: 3RD BUILDINGS UNDER CONTROL SYMPOSIUM
Symposium für PlanerInnen, Systemintegratoren, TechnikerInnen so-
wie Vertriebs- und MarketingspezialistInnen aus dem Bereich der Ge-
bäudeautomation aus aller Welt. Keynote Peter Palensky/AIT Energy
Department: „Predictive controls for sustainable buildings“ (19. 10.,
9:15 Uhr), Veranstaltungsort: Wien, TECHgate 
Infos: www.loytec.com

19. – 21. 10.: ANSYS CONFERENCE & 29. CADFEM USERS' MEETING
Die ANSYS CONFERENCE ist eine der größten jährlichen Anwender-
konferenzen rund um die numerische Simulation in der Produktent-
wicklung in Europa. Matthias Hartmann vom LKR Leichtmetallkompe-
tenzzentrum Ranshofen wir einen Vortrag zum Thema: „Numerische
Untersuchung einer Hybrid SpaceFrame Struktur für Elektrofahrzeu-
ge der Klasse L7e“ halten. Veranstaltungsort: ICS Internationales Con-
gresscenter Stuttgart, Deutschland
Infos: www.usersmeeting.com

20. – 21. 10.: „STROM NEU GEDACHT – INNOVATIONEN FÜR DEN
WOHLSTAND“
49. Fachtagung der Österreichischen Gesellschaft für Energietechnik
im OVE, Keynote Brigitte Bach/AIT Energy Department: „Smart Cities
– aktuelle Forschungstrends in Europa“ (21.10., 10:00 Uhr). Veranstal-
tungsort: Innsbruck, Congress Innsbruck
Infos: www.vde.com/de/technik/e-energy/veranstaltungen

27. – 30. 10.: VIENNA 2011 CONFERENCE ON SCHUMPETER'S HERI-
TAGE – THE EVOLUTION OF THE THEORY OF EVOLUTION
Anlässlich des hundertsten Geburtstages des Erscheinens von Joseph
Schumpeters Buch „The Theory of Economic Development“ organisiert
das AIT F&PD-Department gemeinsam mit dem Wirtschaftsmathe-
matik Institut der TU Wien eine Konferenz über die Forschungs-
schwerpunkte Schumpeters. 
Infos: http://schumpeter2011.econ.tuwien.ac.at

15. – 16.11.: ERSTES JAHRESFORUM SMART CITIES 2011
Erfolgsmodelle für Smart Cities – Smart Technologies für die Stadt der
Zukunft. Das Forum Smart Cities bietet Konzepte, IKT-Anwendungen,
Erfolgsfaktoren und konkrete Erfahrungen aus dem In- und Ausland.
Keynote Brigitte Bach/AIT Energy Department: „Smart Cities – ein eu-
ropäisches Konzept für Ultra Low Carbon Städte“ (16.11., 09:05 Uhr)
Veranstaltungsort: Wien, Hotel Hilton Stadtpark
Infos: www.ait.ac.at/news-events/events

15. – 17. 11.: CARTES & IDENTIFICATION
Die Cartes ist eine internationale Fachmesse in den Bereichen digita-
le Sicherheit, Smart-Technologie sowie für reguläre und kontaktlose
Zahlungen. Sie zählt zu den führenden Messen für Plastik- und Ma-
gnetkarten weltweit. Die erwarteten 20.000 Besucher und 1.300 Dele-
gierten werden internationale Marktneuigkeiten zu Smart-Technolo-
gien und Identifikation von den rund 450 anwesenden Unternehmen
erfahren. Das zeitgleich stattfindende Forum „IDentifikation“ bietet die
Chance, die neuesten Innovationen bei Biometrik- und Authentifizie-
rungslösungen mit wesentlichen potenziellen Anwendungen kennen-
zulernen. Durch die Einführung elektronischer Identitätskarten in ver-
schiedenen europäischen Ländern und durch den Kampf gegen Cyber-
crime wird derzeit die Entwicklung von Identifikationstechnologien
stark gefördert. Das AIT Austrian Institute of Technology Mobility De-
partment wird als akkreditierter und zertifizierter Experte im RFID-
Bereich auf dieser Fachveranstaltung mit einem eigenen Stand vertre-
ten sein. Veranstaltungsort: Nord Villepinte exhibition centre, Paris;
Frankreich
Infos: www.cartes.com

7. – 9. 12.: 17. INTERNATIONALES HOLZBAU-FORUM 2011 (IHF)
Eine der wesentlichsten Plattformen der internationalen Holzbau-
Szene mit über 1.300 internationalen BesucherInnen. Themenschwer-
punkte: Holzbau mit Fokus auf energetische, ökoogische und nachhal-
tige Prinzipien bei Projektierung, Ausführung, Bautechnik und Archi-
tektur. Vortrag Susanne Gosztonyi /AIT Energy Department im The-
menblock „Zukunft Bau: Intelligente Konzepte und Fassaden“:
„BioSkin – Bionische Fassaden: Potenziale aus der Bionik für adapti-
ve energieeffiziente Fassaden der Zukunft (9. 12., 9:30 Uhr). Veranstal-
tungsort: Garmisch Partenkirchen, Deutschland
Infos: www.forum-holzbau.com/ihf/garmisch_index.html

19. – 21. 12.: 9TH INT. CONFERENCE ON FRONTIERS OF INFORMATI-
ON TECHNOLOGY (FIT 2011)
Keynote Peter Palensky/AIT Energy Department: „Smart Cities – a lar-
ge scale cyber-physical energy system and a complex optimization
problem" (19.12.). Veranstaltungsort: Islamabad, Pakistan
Infos: http://fit.edu.pk

Dorothea Heiss
Senior Engineer
im AIT Safety &
Security Depart-
ment 

AIT-Vorträge und Seminare sind in voller
Länge und vollem Informationsumfang –
gekoppelt mit den Powerpoint-Slides der
Vortragenden – abrufbar.

Als Vorreiter in der österreichi-
schen Scientific Community
präsentiert das AIT das neue
Kommunikations-Tool „Web-
cast“. Bei www.ait.ac.at auf
„Webcast“ klicken!



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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