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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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EDITORIAL

Apples iPhone 6 wird mit Near Field Communica-
tion Technology ausgestattet sein. Haupteinsatz-
gebiet: Kontaktloses Bezahlen. Doch mit der
NFC-Technologie eröffnet sich mit dem Handy
ein noch wesentlich breiteres Einsatzgebiet: Und
zwar im Gesundheitsbereich. Experten und
Expertinnen von AIT und Seibersdorf Laborato-
ries haben dafür in den letzten Jahren eine Reihe
von intelligenten NFC-Sensoren entwickelt. Die

Palette reicht von der Erfassung der Blutzuckerwerte, über die
Bestimmung von Hautfeuchte und Temperatur bis hin zur Messung
der UV-Intensität. Alle Daten können über Smartphones abgerufen
werden und machen so das Handy zu einem wichtigen Helfer für
Patienten und Patientinnen, aber auch für Ärzte und Ärztinnen.
Lesen Sie ab Seite 22, welche neuen Anwendungen das Handy zu
einem vielseitigen Gesundheitsassistenten mutieren lassen.

Alpbacher Technologiegespräche 2014: Wir freuen uns, dass TEC
2014 ein voller Erfolg gewesen ist. Sowohl Plenary Sessions als
auch break out sessions boten Teilnehmern und Teilnehmerinnen
einen fundierten Einblick in die wichtigsten Themen der Zukunft.
Als spezieller Service finden Sie in diesem Heft auch die Ergeb-
nisse der Arbeitskreise (ab Seite 8).

Aber, wie es so schön heißt: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel und
deshalb bitte den Kalender zücken und gleich den Termin der 
Alpbacher Technologiegespräche 2015 eintragen: Sie finden vom
Donnerstag, den 27. bis Samstag, den 29. August 2015 statt. 
Generalthema Alpbachs im nächsten Jahr: Un-Gleichheit. 
Wir freuen uns, Sie wieder in Alpbach begrüßen zu dürfen. 

Ein informatives Lesevergnügen wünscht Ihnen Ihr

Michael H. Hlava
Head of Corporate and Marketing Communications

PS: Beachten Sie auch die Rückfragehinweise pro Geschichte. 
Für alle Fragen steht Ihnen das Kommunikationsteam des AIT
gerne zur Verfügung. 
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DAS WAREN DIE TEC 2014. 
Impressionen aus Alpbach.

TEC 2014: DIE BILANZ UND AUSBLICK 
AUF ALPBACH 2015

Hannes Androsch (AIT), Wolfgang Knoll (AIT) und 
Karl Amon (ORF) ziehen Bilanz. 

TEC 2014 – DIE BREAKOUT SESSIONS
Elf Workshops fanden bei den TEC 2014 statt. 

Die Ergebnisse in Kurzform.

SMARTE NETZE FÜR DIE 
ELEKTROMOBILE ZUKUNFT

Zusammen mit europäischen Partnern entwickelt AIT
Lösungen für die Netzplanung und die Interoperabilität von

Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur.

DIGITALE ZUKUNFT
Mittels „Crowdsourcing“ nutzt das AIT bei der Digitalisie-

rung des globalen Kulturerbes „die Weisheit vieler“. 

DAS HANDY ALS GESUNDHEITSASSISTENT  
Das AIT nutzt die NFC-Technologie für die Entwicklung

neuer Handy-Applikationen im Gesundheitsbereich. 

MOBILER ÜBERZEUGUNGSKÜNSTLER  
Ein vom AIT entwickelter digitaler Mobilitäts-

ratgeber soll Menschen dazu motivieren, ihre Wege 
möglichst CO2-sparsam zu gestalten.

LEISTUNGSTESTS FÜR ALTERNDE 
LÄRMSCHUTZWÄNDE  

AIT-ForscherInnen arbeiten an neuen 
Untersuchungsmethoden für Lärmschutzwände und 

entwickeln neue Bauweisen.

INNOVATIONSKALENDER

SCIENTIFIC PAPERS
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06	 	➜		ALPBACH	BILANZ	&	AUSBLICK

ALPBACHER TECHNOLOGIE-
GESPRÄCHE – EIN BLICK  
HINTER DIE KULISSEN
/// Die Alpbacher Technologiegespräche 2014 weisen beachtliche Erfolge auf. 

Rund 1.300 TeilnehmerInnen, hochkarätige wissenschaftliche Themenpartner 

(Helmholtzgemeinschaft, Europäischer Forschungsrat) und „Stanford zu Gast 

bei den Technologiegesprächen“ ermöglichten ein attraktives Programm mit 

über 12 Plenary Sessions, 13 Breakout Sessions und eine Fülle von zufälligen 

sowie organisierten Meetings und Events. Tomorrow Today wirft einen Blick 

hinter die Kulissen der Alpbacher Technologiegespräche und spricht mit den 

beiden Veranstaltern Michael H. Hlava (AIT-Kommunikationschef) und Martin 

Bernhofer (Leiter  der Hauptabteilung Wissenschaft, Bildung, Gesellschaft im 

ORF-Hörfunk). ///
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MICHAEL	H.	HLAVA,	AIT-KOMMUNIKA-
TIONSCHEF UND MARTIN	BERNHOFER, 
LEITER DER HAUPTABTEILUNG WISSEN-
SCHAFT, BILDUNG, GESELLSCHAFT IM 
ORF-HÖRFUNK

Was unterscheidet die Alpbacher Technologiegespräche von 
den anderen Gesprächen des Europäischen Forums?
Während das Europäische Forum Alpbach alle Gespräche – wie 
zum Beispiel Wirtschafts-, Gesundheits- oder Politikgespräche 
– eigenständig managt, werden die Technologiegespräche von 
den beiden Institutionen AIT-Austrian Institute of Technology 
und ORF Radio Österreich 1 veranstaltet.
Die Antwort liegt in der Historie begründet. Das Europäische 
Forum Alpbach hatte vor zig Jahren eine Krise zu überstehen. 
Damals haben die Technologen eine eigene Veranstaltung, die 
sogenannten Technologiegespräche, etabliert und diese in das 
Europäische Forum Alpbach integriert. Von Anbeginn an stehen 
die Technologiegespräche für sehr viele Teilnehmer, renom-
mierte Vortragende und eine Plattform für Austausch und Netz-
werken auf hohem Niveau. Zudem nimmt die Einbindung der 
Jugend einen hohen Stellenwert ein. Das berühmte Beispiel, wo 
die Studentin den Nobelpreisträger trifft und mit ihm eine 
 Viertelstunde spricht, ist keine Erfindung, sondern gelebte 
 Realität in Alpbach. 

Wie wollen Sie die Technologiegespräche auf diesem Erfolgs
niveau halten?
Das ist ein ständiger Optimierungsprozess. Und die Zeiten ändern 
sich natürlich. Heute läuft ohne Social Media und Programm-
App zum Beispiel gar nichts mehr. Wir bemerken, dass Zeit und 
Raum für Begegnung und Gespräch besonders nachgefragt 
werden. Deshalb werden wir im Programm die Kunst der  
Reduktion üben. Also keine Plenary Session mehr, die um 21.30 
Uhr endet, sondern Impulse setzen, damit die TeilnehmerInnen 
und Teilnehmer untereinander sowie mit den über 250 Stipen-
diantInnen und Stipen dianten ins Gespräch kommen können.
Die thematische Programmierung ist die Kür der Alpbacher 
Technologiegespräche. Diese erfolgt in enger Zusammenarbeit 
mit dem Europäischen Forum Alpbach – Präsident Franz Fischler 
und EFA-GF Philipp Narval – sowie den Spitzenvertretern der 
beiden veranstaltenden Institutionen, allen voran AIT-Aufsichts-

ratspräsident Hannes Androsch, ORF Hörfunkchef Karl Amon 
und AIT-Geschäftsführer Wolfgang Knoll.

Das Rahmenthema der diesjährigen Alpbacher Technologie
gespräche lautete: Innovation und Technologie at the 
 crossroads. Wie lautet das Thema der nächsten Alpbacher 
Technologiegespräche?
Alpbacher Technologie Gespräche / Alpbach Technology Sympo-
sium Donnerstag 27. bis Samstag 29. August 2015 – Un-Gleich-
heit / Un-Equality
Das Rahmenthema bildet die Grundlage für unsere program-
matische Arbeit der Alpbacher Technologiegespräche. Zu-
sammen mit den wissenschaftlichen Themenpartnern und dem 
Gast werden die Themen und Schwerpunkte erarbeitet, aus 
 denen wiederum die Plenary Sessions und Break Out Sessions 
abgeleitet werden. Im November steht der erste Entwurf und wir 
können mit bestehenden Interessenten der Arbeitskreise 
 Gespräche führen, sowie andere aktiv akquirieren.
Dann beginnt auch das Rennen um die am besten geeigneten 
Rednerinnen und Redner.
Hier zeigt sich eine Entwicklung, die uns besorgt. Die Vortra-
genden der Technologiegespräche bekommen kein Redner- 
Honorar. Das kann man durchaus als Geheimnis der Alpbacher 
Technologiegespräche bezeichnen. Insbesondere im anglo-
amerikanischen Raum werden wir teilweise mit extrem hohen 
Honorarforderungen konfrontiert. Dabei sind es nicht die Stars 
selbst, die, wie schon dreimal passiert, bereits zugesagt haben, 
sondern eigens dafür gegründete Speakers Agenturen, die 
schon mal mit Forderungen von 30.000 Euro aufwärts den 
 Redner zurückrufen, weil er bei ihnen unter Vertrag steht. Hier 
bleiben wir unserer Linie treu. Alpbach ist und bleibt eine Agora 
der Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft – und ist kein Business Modell.
Besonderes Anliegen 2015 ist auch – insbesondere im Hinblick 
auf das Rahmenthema Un-gleich, In-Equal – den Anteil der Frauen 
in den Plenary Sessions und Break Out Sessions zu steigern.
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TEC 2014 BREAKOUT SESSIONS 
/// In elf Arbeitkreisen beschäftigte man sich bei den Alpbacher Techno

logiegesprächen wieder mit aktuellen Technologie und Forschungs themen 

der Zeit. Viele Diskursstränge wurden aufgegriffen, Konzepte  vorgestellt 

und neue Problemstellungen und Lösungseinsichten diskutiert. Hier die Er

gebnisse der „Breakout Sessions“ in Kurzform. ///
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NEUE	UNTERSTÜTZUNG	FÜR	DEN	INTERNATIONALEN	
TECHNOLOGIETRANSFER
Österreichische Unternehmen haben im Export vor allem als 
HighTechNischenplayer große Chancen. Und gerade für Unter
nehmen auf dem Weg zum „Hidden Champion“ bieten das bmvit 
und die österreichischen Außenhandelsstellen neue Formen der 
Unterstützung an. 
Ein neues Instrument dafür ist etwa das vom BMVIT ent wickelte 
Förderprogramm für den Internationalen Techno logietransfer. 
 Dabei sollen österreichische Unternehmen als Bestandteil inter
nationale Bieterkonsortien etabliert und unternehmensüber
greifende Strategien zur Positionierung österreichischer Techno
logie im Ausland entwickelt werden. 
Unterstützend wirkt dabei die im internationalen Vergleich be
sonders ausgefeilte Ausfuhrförderung. Export Credit Agencies, 
wie die OeKB oder die Österreichische Entwicklungsbank ermög

lichen die Erschließung neuer Märkte, „soft loan“Programme 
kommen vor vor allem kleineren und mittleren 
Unternehmen zugute. Besondere Bedeutung haben auch  Pilot 
und Referenzanlagen im In und Ausland und generell die ver
stärkte Vernetzung von kleineren und mittleren Unternehmen.
Außenhandelsstellen können als „TechnologieSherpa“ ange
sehen werden, die Unternehmen auf Ihren „TechWegen“  
unterstützen – zum Beispiel durch Trendscouting (Mapping) oder 
 Abklärung des regulatorischen Umfeldes (Readying).
Generell ist allerdings eine Mentalitätsänderung in Österreich von 
Nöten. Sowohl im Bildungssystem als auch im Lehrerausbil
dungssystem muss das Bewußtsein geschärft werden, damit das 
Thema „Entrepreneurship“ stärker in den Köpfen verankert wird. 
In  diesem Zusammenhang sei auch die „Kultur des Scheiterns“ 
zu erwähnen, die in Österreich eigentlich nicht existent ist. Auch 
hier müsste ein Umdenken einsetzen.

	● BREAKOUT	SESSION	01	

TECHNOLOGY	–	GLOBAL	MARKET:	ÖSTERREICHISCHE	TECHNOLOGIEN	FÜR	DEN	GLOBALEN	MARKT

Walter Koren | Ferdinand Schipfer | Alexander Schwab | Edeltraud Stiftinger | Johann Strahlhofer | Karl Blecha | Barbara Steiner |  
Michael Lederer
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„SCIENCE	TRANSLATION“	SOLL	DEN	STANDORT	EUROPA	
REÜSSIEREN	LASSEN	
Technologie Cluster (Catapult Centres) stellen in den immer 
schneller werdenden Innovationszyklen einen wesentlichen 
Standortfaktor im internationalen Wettbewerb dar. Mitentschei
dend sind dafür aber nicht nur hervorragende Univer sitäten mit 
einem  klaren WissenstransferSchwerpunkt („Science Trans
lation“), sondern ebenso Unternehmen, Netzwerke und vor
handenes Venture  Capital. Großbritannien  unterstützt diesen 
Prozess durch eine selbständige Finanzie rungsschiene, die 
 neben Lehre und Forschung aufgesetzt ist. 
In der Podiumsdiskussion wurden Europa elementare Standort
vorteile eingeräumt, zu denen unter anderem eine gut ausge
baute Infrastruktur, die Verfügbarkeit exzellenter Fachkräfte 
und eine räumliche Nähe kooperierender Institutionen zählen. 
Diese  Faktoren dürfen allerdings nicht dar über hinwegtäu
schen, dass durch die Krise das Brutto inlandsprodukt (BIP) in 
den letzten  Jahren weitgehend stagnierte. Forschung und Ent
wicklung und in Folge Innovation als Schlüssel für Wohlstand 
und Beschäftigung müssen  daher massiv vorangetrieben 
 werden. Notwendig sei dafür auch eine Änderung des Mindsets. 
Konkret könnte dies durch innerbetriebliche Awards, mehr 
 öffentliche Awareness und An erkennung geschehen. 
Für Innovationserfolge notwendig sei aber auch das Commit
ment seitens der Politik. Innovationsdynamik braucht Entrepre
neurship ebenso wie Venture Capital. Des weiteren müssen auf 
EUEbene strukturelle Innovationen erfolgen, um lähmende 
Bürokratie abzubauen und mutiger auf Stärke felder zu setzen. 
Damit Universitäten starke Partner für die innovativen Leit
betriebe sind, müssen sie verstärkt in den Wettbewerb. Dazu 
gilt es, MINTFächer auszubauen, um den Technikermangel zu 
beheben und das „Internet der Dinge“ als neue Chance für den 
Produktionsstandort  Europa zu  nutzen. Viele Maßnahmen  
(FTIStrategie) liegen bereits am Tisch, wichtig ist es, diese nun 
rasch umzusetzen.

FRÜHZEITIG	DIE	ORGANISATORISCHE	TRÄGHEIT		
ÜBERWINDEN
Erfolgreiche Strategien für den Umgang mit disruptiven Innova
tionen sind seit  jeher eine Herausforderung für Manager und 
Unternehmenskultur. Denn nicht selten können Unternehmen 
auf sich verändernde Umweltbedingungen nicht adäquat 
 reagieren und manövrieren sich so sehenden Auges ins Abseits. 

Aus diesen Beobachtungen heraus hat sich eine wachsende 
Aufmerksamkeit in Richtung der Frage gerichtet, welche Rolle 
die  Fokussierung auf Kapitalmärkte, profitable Kunden sowie 
das kognitive Framing der sich wandelnden Umweltbedin
gungen für die Veränderungsträgheit von Organisationen 
 spielen. Im Arbeitskreis disktuierte man daher in hoch karätig 
besetzten Panels, mit welchen Strategien man auf unerwartete 
Entwicklungen reagieren kann. 
Wichtig sei es beispielsweise, dass Organisationen lernen, jen
seits bestehender Unternehmensziele und grenzen zu blicken, 
um frühzeitig neue Chancen und Strategieansätze zu ent
decken, die sich durch (potenzielle) disruptiven Innovation 
 ergeben könnten. Anhand von Fallbeispielen aus dem Bereich 
Analogphotografie (Polaroid, Kodak) wurde gezeigt, wie eine 
gewachsene organisatorische Identität Veränderungsversuche 
aber torpedieren kann und organisatorische Ressourcen – ob
wohl vorhanden – nicht genutzt werden, um auf die disruptive 
Innovationen im Unternehmensumfeld (Digitalphotographie) zu 
 reagieren. Ähnliche Auswirkungen könnten disruptive Innova
tionen auch heute in anderen Bereichen, wie etwa der Energie
versorgung, haben. Gezeigt wurde etwa, wie neue und smarte 
Energiemanagementsysteme, gekoppelt mit einer Reihe neuer 
Technologien, das konventionelle zentralisierte System der 
Elektrizitätsversorgung disruptive verändern könnten. Am Bei
spiel des 1Liter Autos XL1 von Volkswagen wurde diskutiert, 
wie mit nachhaltigen Innovationen ein Vorsprung gegenüber 
dem Mitbewerb geschaffen werden kann. 

	● BREAKOUT	SESSION	02

TECHNOLOGIE-HOTSPOTS	DER	ZUKUNFT	–	HAT	EUROPA	EINE	
CHANCE?

Hermann Hauser | Sabine Herlitschka | Frank Lehmann |  
Gerald Murauer | Markus Reinhard | Peter Untersperger | Peter 
Koren | Isabella MeranWaldstein

	● BREAKOUT	SESSION	03

THE	CHALLENGE	OF	DISRUPTIVE	INNOVATION:	STRATEGIES		
FOR	SUCCESSFUL	COPING

Doris Hummer | Michael Strugl |Klaus Fronius | Volker Kaese | 
Marion Knoche | Ken Parulski | Michael E. Raynor | Michael Schu
bert | Mary Tripsas | Michael Shamiyeh | Anke MerklRachbauer
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INDUSTRIE	4.0	UNTERSTÜTZT	DIE	AGILITÄT	VON		
UNTERNEHMEN

Agile Unternehmen zeichnen sich durch eine flexible, aktive  
und anpassungsfähige Organisation aus, die auf Wandel und  
Unsicherheit rasch reagieren können. Besonders in krisenhaften 
Zeiten mit volatiler Nachfrage ist Flexibiltät daher eine Notwen
digkeit. Wie flexibel ein Unternehmen agieren kann, definiert sich 
dabei als dreiteiliges Konzept aus Agilität (wie schnell kann ein 
Unternehmen seinen Operationsmodus verändern?), Elastizität 
(wie stark kann der UnternehmensOutput vergrößert oder ver
kleinert werden?) und Versatilität (inwieweit kann der Produktmix 
kosteneffektiv verändert werden?). Flexibilität im Suply Chain 
Management sei für  Unternehmen jedenfalls ein Gebot der 
Stunde. So werden bei Infineon KundenNachfrage und Anforde
rungen bereits in Echtzeit entlang der gesamten SupplyChain
Management angezeigt. 

Länderbeispiele zeigen, dass (agile) Unternehmen unterschied
lichen Risken ausgesetzt sind. So ist Äthiopien, die am schnellsten 
wachsende Volkswirtschaft in Afrika, derart überreglementiert, 
dass für Exportgenehmigungen 44 Tage benötigt werden und pro 
Container 2180 Dollar an Kosten anfallen. Agilität ist auch bei  
Geschäften mit China, speziell am Automarkt, gefragt, da das 
Wachstum der chinesischen Märkte stark von schwer vorhersag
baren (Umwelt)Regulationen abhängt. Ähnliche Entwicklungen 
werden in den nächsten zehn Jahren auch für Afrika – einem 
Hoffnungsmarkt für europäische Unternehmen – prognostiziert. 
Generell wurde betont, dass das übergeordnete Ziel, agile und  
robuste Wertschöpfungsketten aufzubauen, nur erreicht werden 
kann, wenn Konzepte wie Industrie 4.0 erfolgreich umgesetzt 
werden. In den Unternehmen könnte das „Internet der Dinge“ und 
Losgrößen von einem Stück, zwei Haupthemen von Industrie 4.0, 
dazu beitragen, die Agilität von Unternehmen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette zu erhöhen.

	● BREAKOUT	SESSION	04	

AGILE	AND	ROBUST	SUPPLY	CHAINS	–	HOW	TO	MANAGE	VOLATILITY	ACROSS	YOUR	BUSINESS

Guan Zhe Chen | Raimund Diederichs | Kurt Gruber | Georg Kasperkovitz | Dieter Messner | Reinhilde Veugelers | Christian Ramsauer | 
Mario Kleindienst

NEUE	POTENZIALE	NUTZBAR	MACHEN

Bioenergie gilt als Hoffnungsträger, vor allem in Hinblick auf eine 
„Zero Carbon“Gesellschaft. In Österreich ist Biowärme die 
 Nummer Eins bei der erneuerbaren Energie. Die Wertschöpfung 
durch Holzbrennstoffe und Bioenergietechnologie beträgt  
2,5 Milliarden Euro jährlich. Der Umstieg auf eine biobasierte 
Wirtschaft ist allerdings hochkomplex und erfordert gemeinsame 
Bemühungen aller relevanten Gruppen – national, aber auch im 
internationalen (EU)Rahmen. In einem Worldcafé erarbeiteten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Antworten auf Herausforde
rungen der bioenergetischen Zukunft. Angeführt wurden Poten
ziale der industriellen Biotechnologie. Sie liegen in den Bereichen 
Biowasserstoff, Butanol oder – in visionärer Sicht – im Einsatz 
von Algen, die CO2 als Nährstoff nutzen. Im Spannungsfeld Bio
masse contra Bioenergie gelte es, verfügbare Biomassen dort 
einzusetzen, wo Wertschöpfung & Qualitätsoutput am größten 
sind. In Hinblick auf die TreibhausgasBilanzen von Bioenergien 

sei zu beachten, dass sie nicht das einzige Kriterium für die Be
wertung von Nachhaltigkeit darstellen, sondern regionale und  
soziale  Bedingungen bei ihrer Produktion miteinbezogen werden 
sollen. Entwicklungspotenziale für Biomasse in Österreich werden 
unter anderem in der Sägeindustrie gesehen. Biogasanlagen, der 
Einsatz von Stroh und Energiepflanzen sind Hoffnungsträger der 
 Zukunft. Durch den Biowärmeboom der letzten Jahrezehnte 
wurde das BiomassePotenzial weitgehend erschlossen. Der 
 Anteil von Biowärme könnte durch Effizienzsteigerung bei Heiz
systemen und der Energiebilanz von Gebäuden erhöht werden. 
Beim Aufbau zukünftiger Märkte ist die Zeit für die Technologie
entwicklung zu berücksichtigen, für „Frontrunner“ ist das Risiko 
groß. Für bestehende Biomasseanlagen ist derzeit die Beschaf
fung von Biomasse eine große Herausforderung. Die Nutzung 
 regionalen Potenzials oder der Import von Biomasse müssen 
nach Kriterien der Nachhaltigkeit genau abgewogen werden. 

	● BREAKOUT	SESSION	05	

BIOENERGIE	–	AUSWEG	ODER	IRRTUM?

Petra Bohuslav | Franz Fischler | Heike Frühwirth | Walter Haslinger |  
Anna M. Hennecke | Horst Jauschnegg | Hubert Röder | Jürgen Schneider |  
Stefan SzyszkowitzManfred Wörgetter | Claus Zeppelzauer
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SMART	CITY:	MEHR	ALS	EIN	TECHNOLOGIETHEMA

Das Thema Smart City polarisiert. Städte werden mittlerweile in 
Rankings verglichen, es werden Indikatoren erstellt, Websites 
 gelauncht und Strategiepapiere mit spezifischen Zielen veröffent
licht. Der Umfang unterschiedlichster SmartCityInitiativen 
reicht hierbei von reinen Energie und Klimazielen bis hin zu teils 
 detaillierten Vorhaben in allen erdenklichen städtischen Themen
bereichen. Von sozialer Inklusion über Partizipation bis hin zu  
Bildung und Forschung. Weltweit gibt es mittlerweile viele Städte, 
die bereits auf Vor handenem aufbauen können, darunter bei
spielsweise auch die Stadt Wien. Zeitgleich wachsen asiatische 
Städte in einem atemberaubenden Tempo zu riesigen Metropol
regionen. Diese Wachstumsgeschwindigkeit fordert auch ihren 
 Tribut, sowohl aus sozialer als auch aus ökologischer Perspektive. 
Europäische Städte, zumeist harmonisch gewachsen und ent
wickelt, müssen heute dafür grundlegend modernisiert werden. 
Allein die Stadt Wien wird in den nächsten fünf  Jahren zirka fünf 
Milliarden Euro in erneuerbare Energie, moderne Übertragungs
netze und den Ausbau des öffent lichen Verkehrs investieren. 
In der Diskussion wurde rasch klar, dass die Thematik Smart City 
vielfältig und komplex ist. Diese Komplexität ergibt sich aus der 
Vernetzung von Technik und sozioökonomischen Bedingungen. 
Oberste Prämisse muss sein, eine sozial verträgliche Stadt im 
Sinne der Smart City zu bauen. Das heißt, Smart City ist kein 

 reines Technologiethema. Grundlegend sei, dass vor allem die 
Governance und Verwaltung der Städte smart werden müssen. 
Für eine kohärente Entwicklung auf allen Ebenen müsse der 
 richtige Nährboden geschaffen werden, um ausgewogen gedeihen 
und Schieflagen wie die Einkommensschere oder den Über
wachungsstaat unterbinden zu können. Smart City stecke also 
noch immer in den Kinderschuhen. Das Konzept birgt aber die 
Hoffnung in sich für eine leistbare, nachhaltige und effiziente 
Stadt der  Zukunft mit der höchstmöglichen Lebensqualität für 
alle Bewohnerinnen und Bewohner.

SMART	ENERGY	FÜR	DIE	„INDUSTRIELLE	GARTENSTADT“

Langfristig kommt die Energiewende, darin waren sich Referen
tinnen, Referenten und das Auditorium einig. „Smart Energy“ 
bringt aber eine Reihe von Herausforderungen für alle daran Be
teiligten mit sich. Für Energieunternehmen haben sich die Wert
schöpfungsketten verändert, Kraftwerke sind zum Teil nicht mehr 
wirtschaftlich, die Netzanforderungen hochkomplex geworden. 
Regenerative Energie sei hoch subventioniert, was verzerrte 
Märkte zur Folge hat. Mit diesen und anderen Ausgangssitua
tionen müsse man sich heute interdisziplinär und in gesamtheit
licher Perspektive auseinandersetzen. Größere Energieeffizienz 
führe etwa nicht automatisch zu verringertem Energieverbrauch. 
Benötigt werden neue Technologien, die den Wohnkomfort er
halten, gleichzeitig aber auch den Verbrauch reduzieren. Dabei 
muss an einem strukturellen Wandel gearbeitet werden, weg von 
 großen Energielieferanten und langen Transportwegen hin zu 
partizipativen, dezen tralen Energiedienstleistern. Um dies zu er
reichen, sei ein  integrierter Förderansatz entlang der Wertschöp

fungskette notwendig – von der Forschung bis hin zur sozioöko
nomischen Implementierung. Möglich sei die Energiewende. Sie 
kann auch in der „industriellen Gartenstadt“, in der nach haltige 
Produktion mit einem intakten Lebensraum verknüpft ist, erreicht 
werden. Notwendig dafür sei aber, die Effizienz entlang von Pro
duktion, Transport und Nutzung von Energie zu erhöhen. Gleich
zeitig braucht es eine gesamtheitlich systemische Betrachtungs
weise für die Bereiche Strom, Wärme und Mobilität, sowie 
Versorgungssicherheit durch neue Geschäftsmodelle. Beobacht
bar sei dabei, dass die Bevölkerung in ihrem Willen zur Energie
wende wesentlich weiter sei als Wirtschaft und Politik. Empfeh
lungen für Forschung, Wirtschaft und Politik: Einführung 
verbindlicher Kostenwahrheit und Transparenz, im Bereich der 
Mobilität die Förderung kurzer Wege, Einforderung der Vorbild
wirkung von Politikerinnen und Politikern oder die Einführung 
 eines Unterrichtsfaches „Energiewende“. 
Mehr Infos: http://energiewelten.tuwien.ac.at/alpbach.

	● BREAKOUT	SESSION	06	

WAS	KOSTET	DIE	ZUKUNFT	DER	STADT?	SOZIOÖKONOMISCHE	ASPEKTE	DER	SMART	CITY

Nadine Haufe | Martin Krajcsir | Sean A . McKenna | Birgit Murr | Thomas Ritt | Andreas Trisko | Arnulf Wolfram | Reinhard Göweil | 
 Volker Schaffler

	● BREAKOUT	SESSION	07	

SMART	ENERGY:	HERAUSFORDERUNGEN	AN	EINE	INTERDISZIPLINÄRE	ENERGIEWENDE

Stefan Bofinger | Martin Graf | Herbert Greisberger | Marc H. Hall | Theresia Vogel | Judith Sattlberger | Günther Brauner |  
Susanne Schwinghammer
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WISSENSCHAFT	VERSTÄRKT	FÜR	LAIEN	VERSTÄNDLICH	
MACHEN	

Durch Web 2.0 & Social Media hat sich die Kommunikation von 
Wissenschaft und Öffentlichkeit grundlegend verändert. Statt 
 einer linearen Struktur der Kommunikationswege von Sender zu 
Empfänger wird heute multipolar kommuniziert. Kommunikation 
ist nicht mehr exakt über exakt definierte Kanäle planbar, son
dern ist vielfältig, und unter Umständen auch widersprüchlich – 
was für alle Beteiligten große Auswirkungen hat. Um in dieser 
neuen Struktur kommunikative Qualität vermitteln zu können, 
sollten Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler verstärkt eine 
kommunikative Grundausbildung erhalten. JournalistInnen sollen 
sich darauf verlassen können, dass wissenschaftliche Organisa
tionen nach medienethischen Kriterien arbeiten und beispiels
weise nicht PRMaßnahmen mit Kommunikationsaktivitäten 
vermischen. Wissenschaftsjournalismus wiederum sollte als 
zwingendes Qualitätskriterium der Medienförderung berücksich
tigt werden, um die gehaltvolle  Interaktion zwischen Wissen
schaft und Mediennutzerinnen und nutzern sicherzustellen. Ins
gesamt sind verstärkt partizipative Modelle zur Beteiligung der 
allgemeinen Öffentlichkeit an relevanten Fragestellungen und 
Diskussionsprozessen zu schaffen. Eine besondere Rolle in 
 diesen neuen partizipativen Anforderungen spielen dabei Modelle 
von Citizen Science und Responsible Science. Bei „Citizen 
 Science“ sollte noch mehr an der Beteiligung von Amateurinnen 
und Amateuren an wissenschaftlichen Forschungsprojekten 
 gearbeitet werden. So könnte das Modell „Kinderuni“ auch für 
andere Bevölkerungsgruppen angewandt werden. Bei „Responsible 
Science“ sollte verstärkt eine Wissenschaftskultur geschaffen 
werden, die aktiv auf gesellschaftliche Ansprüche und Bedürf
nisse Bezug nimmt (Stichwort: Klima wandel) und so die Inter
aktion zwischen Wissenschaft und Gesellschaft stärkt und neue 
Impulse setzt. 

MEHR	IP-BEWUSSTSEIN	UND	SERVICE-ANGEBOTE	
SCHAFFEN	

Das Intellectual Property (IP) Management ist besonders für 
 innovative IntellectualProperyUnternehmen ein Schlüssel, um 
auf (globalisierten) Märkten bestehen zu können. So belegt eine 
EUStudie, dass 37 Prozent des EUBruttoinlandsprodukts 
 beziehungsweise 35 Prozent aller Jobs in der EU mittlerweile aus 
IPintensiven Sektoren kommen. 

Erfahrungen zeigen aber, dass gerade kleinere und mittlere  
Unternehmen sich ihres IPPotenzials wenig bis gar nicht bewusst 
sind und so dem IPManangement nur eine geringe Priorität zu
weisen. Um diese Situation zu verändern, wurden im Workshop 
Handlungsfelder herausgearbeitet, um KMU bei der Verbesserung 
des IPManagements zu unterstützen. 
Festgestellt wurde, dass Maßnahmen auf konkreten KMUBedürf
nissen aufsetzen sollen und eine Bewusstseins bildung initiiert 
werden soll, um die IPBedeutung für die  Unternehmen klar zu 
machen. Gedacht ist daran, das Thema IP zu einem fixen Bestand
teil (einschlägiger) mitt lerer und höherer Ausbildung zu machen. 
Des weiteren  sollen Anreize für Unternehmen zum Aufbau 
 immaterieller Vermögens werte gesetzt werden. Das IPService
angebot von Österreichischem Patentamt (ÖPA), Förderagenturen 
oder Patent anwältinnen bzw. Patent anwälten soll für Unter
nehmen klar erkennbar und in den Kompetenzen klar aufgeteilt 
sein. Dabei sollen IPUnterstützungsleistungen einen integrativen 
Ansatz verfolgen, die KMU unter anderem bei Internationalisie
rungsbestrebungen helfen. Ingesamt sollen die Auswirkungen des 
EUPatentes berücksichtigt und das Österreichische Patentamt als 
lokale Kammer im EUIPGerichtssystem gesichert werden. 
Befunde des Arbeitskreises werden auch in die Arbeiten zur Ent
wicklung einer IPStrategie der Bundesregierung einfließen.

	● BREAKOUT	SESSION	08

WISSENSCHAFT	IN	DER	GESELLSCHAFT	–		
WIE	MAN	BARRIEREN	ÜBERWINDEN	KANN

Philipp Burkard | Sonja Hammerschmid | Marie Céline Loibl |  
Erinma Ochu | Verena Winiwarter | Holger Wormer | Oliver  
Lehmann | MarieLouise Skolud

	● BREAKOUT	SESSION	09

IP-STRATEGIEN	IN	UNTERNEHMEN:	HERAUSFORDERUNGEN	
FÜR	DAS	IP-MANAGEMENT	UND	DIE	INNOVATIONSPOLITIK

Martin A . Bader | Georg Buchtela | Daphne FranklTempl |  
Martin Leitl | Rudolf Lichtmannegger | Peter Puchberger | Fried
rich Rödler | Gerald Ruppert | Josef Mandl | Sabine Matzinger

08-13_DT_probe.indd   12 06.10.14   15:10



	 		ALPBACH	BREAK	OUT	SESSIONS	 13

ÖFFENTLICHE	BASISFINANZIERUNG	SPIELT	WEITERHIN	
WELTWEIT	EINE	DOMINATE	ROLLE
In einem hochkarätigen besetzten Arbeitskreis mit insgesamt  
90 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wurden neue Wege der 
Forschungsfinanzierung in Österreich diskutiert. Steuerliche  
Anreize für mehr Risikokapital, aber auch Crowdfunding als neue 
Möglichkeit, um an der Schnittstelle des Wissenstransfers in 
Richtung Innovation Finanzierungslücken zu schließen, wurden 
angesprochen. 
Insgesamt wurde aber konstatiert, dass für eine nachhaltige  
Forschungsfinanzierung nach wie vor eine ausreichende Basis
finanzierung durch die öffentliche Hand von Nöten sei, die aber 
durch private Quellen – etwa Privatstiftungen – ergänzt werden 
kann/soll. 
Im Ländervergleich mit den USA zeigte sich, dass – entgegen der 
landläufigen Meinung – auch dort die öffentliche Forschungs
finanzierung noch immer eine dominante Rolle spielt. So habe 
etwa die Militärforschung einen 50Prozentanteil an der Grund
lagenforschung. Südkorea wiederum zeigt, dass mit einer organi
sierten Vorgangsweise im Bereich des Ausbaus von BIldungs  
und Forschungsinstitutionen aus einem Entwicklungsland inner
halb eines halben Jahrhunderts ein „Innovation Leader“ werden 
kann. Dabei zeigt sich, dass jetzt private Investitionen eine immer 

größere Rolle spielen. Dass Chinas Studierende auch heute noch 
lieber in die USA gehen, liege auch daran, dass sie dort größere 
Chancen sehen und das Gefühl haben, willkommen zu sein.
Insgesamt, so zeige sich, hat Europa in den letzten Jahren stark 
aufgeholt. Österreich wurde ein gut aufgestelltes Forschungs
system konstatiert, das aber an der Schnittstelle zum Innova
tionsoutput noch Aufholbedarf habe. In Europa stellt sich die 
 Herausforderung, dass es ohne entsprechende Maßnahmen zu 
 einer geteilten Innovationsunion kommen könnte, wo ein reicher  
Norden einem armen Osten und  Süden gegenübersteht. 

AUF	DER	SUCHE	NACH	DEM	PERFEKTEN	KLANG

Menschen sind permanent akustischen Signalen ausgesetzt, die 
bewusst oder unbewusst Verhalten und Emotionen beeinflussen. 
Unter interdisziplinären Gesichtspunkten und unter Einbeziehung 
von geistes, sozial und kulturwissenschaftlichen Aspekten be
leuchteten ReferentInnen in diesem Arbeitskreis neue Akustik
Trends in verschiedenen Bereichen. 
Im Bereich „Mobilität“ zählt die Akustik heute zu einem beson
ders positionierungsrelevanten Thema. So gestalten Autoher
steller gezielt die akustischen Eigenschaften von Fahrzeugen. 
Lärmschutz entlang von Straßen ist wiederum ein zentrales 
Thema beim Ausbau neuer Verkerhrswege. Neue Entwicklungen 
wie das TunnelmonitoringSystem „Akut“ zeigen aber auch,  
dass die Verkehrsüberwachung durch den Einsatz akustischer 
Methoden innovativ weiterentwickelt werden kann. Im Block 
 „Industrielle Anwendungen“ konnte eindrucksvoll gezeigt werden, 
wie Geräusche und Lärm die Produktivität und Kreativität am 
 Arbeitsplatz beeinflussen und durch Akustikgestaltung wesent

lich verbessert werden können. Präsentiert wurden auch Bei
spiele, wie der „perfekte Klang“ durch neue Verfahren der Audio
codierung unter Einbeziehung psychologischer und psycho  
akustischer Effekte erzeugen werden kann. Im Bereich „Mensch 
und Kultur“ wurden Zusammenhänge zwischen Raumakustik und 
Musik besprochen. So wurden historische Musikwerke für be
stimmte Räume und deren Raumakustik komponiert. Die Auffüh
rung dieser Werke in modernen Konzerträumen zwingt Künst
lerinnen, Künstler und Konzerver anstalter zu manchmal 
schwerwiegenden Ein griffen in die  interpretatorischen Ansätze. 
Mit „SoundBranding“ gibt es heute des weiteren die Möglichkeit, 
den Klang als emo tionalen und vom Publikum oft nur unbewusst 
wahrgenommenen Botschafter in der Markenkommunikation ein
zusetzen. Fazit: Der interdisziplinäre Dialog und das Einbinden 
von Ansätzen  unterschiedlichster Fachrichtungen zeigt sich in der 
Akustik als Herausforderung und zugleich als Potenzial für F&E 
und Wirtschaftsunternehmen.

	● BREAKOUT	SESSION	10	

FORSCHUNGSFINANZIERUNG	–	ÖFFENTLICH	ODER	PRIVAT?	NEUE	MODELLE	IN	EINER	GLOBALISIERTEN	WELT

Heinz W. Engl | GiEun Kim | Sabine Ladstätter | Philipp Marxgut | RobertJan Smits | Gertrude TumpelGugerell | Gabriele Ambros |  
Robert Lichtner | Norbert RegitnigTillian

	● BREAKOUT	SESSION	11	

AKUSTIK-INNOVATIONEN:	TRENDS	IN	INDUSTRIE	UND	ALLTAG

Jost Bernasch | Stephan Bohlen | Karlheinz Brandenburg | Dario Luisi | Alois Schedl | Philip Vanhoutte | CarlFrank Westermann |  
Heinz Mayer | Franz Graf | Sonja Kranz
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UM DEM KLIMAWANDEL entgegenzuwirken, hat 
sich die EU zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen 
aus dem Verkehr bis 2050 um rund 60 % und den 
Anteil konventioneller kraftstoffbetriebener Fahr-
zeuge im städtischen Verkehr um die Hälfte zur 
reduzieren. Alle großen Autohersteller haben da-
her bereits Elektrofahrzeuge in ihre Palette auf-
genommen – Plänen der International Energy 
Agency zufolge sollen bis 2020 weltweit 20 Millio-
nen „Stromer“ auf den Straßen unterwegs sein. 

SMARTE NETZE FÜR DIE 
ELEKTROMOBILE ZUKUNFT
/// Elektromobilität und erneuerbare Energien stellen die Versorgungsnetze vor 

neue Herausforderungen. Zusammen mit europäischen Partnern entwickelt AIT 

Lösungen für die Netzplanung und die Interoperabilität von Fahrzeugen und 

Ladeinfrastruktur. ///

 ● AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Vor dem Hintergrund von Klimawandel und Energiewende werden die Versor-
gungsnetze künftig mit völlig neuen Anforderungen konfrontiert sein. Einerseits 
werden immer mehr Elektrofahrzeuge über Ladesäulen Strom aus dem Netz 
 beziehen, andererseits werden auch immer mehr dezentrale Energieerzeuger 
Strom aus fluktuierenden Quellen wie Sonne und Wind ins Netz einspeisen. In 
zwei EU-Großprojekten erarbeiten die Expertinnen und Experten  und des Energy 
Departments innovative Lösungen, um diese künftigen Herausforderungen zu 
bewältigen. Im Fokus steht die Entwicklung eines intelligenten Netzplanungs-
tools sowie umfassende Standards und Tests, die sicherstellen sollen, dass 
 Elektroautos künftig in ganz Europa problemlos geladen werden können.

14 ➜  ENERGY
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Forschung ist es, den Verteilnetzbetreibern Werk-
zeuge in die Hand zu geben, mit deren Hilfe sie 
künftige Entwicklungen bereits jetzt im Planungs-
prozess berücksichtigen können“, so Hribernik. 
Denn die elektromobile Welt von morgen eröffnet 
völlig neue Möglichkeiten: So kann sich eine End-
kunde zum Beispiel für ein Tarifmodell ent-
scheiden, in dem er sein Fahrzeug nur aufladen 
lässt, wenn ein Stromüberschuss im Netz vor-
handen ist – und dafür einen deutlichen Preisvor-
teil lukrieren. Oder der Netzbetreiber kann in Not-
fällen die Anzahl der zu ladenden Fahrzeuge be-
schränken, um eine drohende Netzüberlastung zu 
vermeiden. Das sind nur zwei Beispiele aus einer 
ganzen Palette von Szenarien, mit denen die 
Netze in Zukunft konfrontiert werden. Ziel von 
PlanGridEV ist es daher, Algorithmen für ein 
 intelligentes Netzplanungstool zu entwickeln, das 
all diese Geschäftsmodelle und Betriebsstra-
tegien „verdauen“ und in ein zukunftsfähiges Netz 
integrieren kann.
Das Konsortium umfasst alle wichtigen Stake-
holder der Elektromobilität von morgen: Neben 
Forschungspartnern wie der ETH Zürich und AIT 
sind auch die Key Player der  europäischen Ver-
teilnetzbetreiber vertreten, wie die italienische 
Enel oder die deutsche RWE, die auch die Projekt-
leitung innehat. Daneben sind Renault als Pro-

Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Entkarbonisie-
rung des Verkehrssektors ist auch die verstärkte 
Integration von erneuerbaren Energieträgern, 
denn wirklich umweltfreundlich ist die Elektro-
mobilität erst, wenn die Fahrzeuge mit Strom aus 
Wind, Sonne, Wasserkraft oder Biomasse ange-
trieben werden. „Elektromobilität und erneuer-
bare Energien werden also die Driver für neue 
Planungsprozesse und Technologieentwicklungen 
für die Netze der Zukunft sein“, ist Wolfgang 
 Hribernik, Head of Business Unit Electric Energy 
Systems, überzeugt. Um mit den Herausforde-
rungen fluktuierender Einspeisung aus erneuer-
baren Quellen und mobilen, schwer vorhersag-
baren Lasten wie Elektroautos zurechtzu-
kommen, sind zwei Ebenen entscheidend: „Auf 
der Systemebene muss ich mir überlegen, wie ein 
elektrisches Energiesystem zu planen ist, um 
 einen hohen Anteil umweltfreundlich betriebener 
Elektroautos aufnehmen zu können“, erläutert 
Hribernik. „Auf der technischen Ebene wiederum 
stellt sich die Frage, welche Technologieentwick-
lungen und Standards nötig sind, damit die 
 einzelnen Komponenten problemlos zusammen-
arbeiten – vom Elektrofahrzeug bis hin zur 
 Ladeinfrastruktur und dem Verteilnetz.“ In zwei 
europäischen Großprojekten befassen sich die  
Expertinnen und Experten des Energy Departments 
mit diesen beiden zentralen Fragestellungen.

PLANUNGSTOOL FÜR DIE NETZE DER ZUKUNFT
Die verstärkte Integration von Elektromobilität 
und erneuerbarer Energie wird die Rahmenbedin-
gungen für die Netzplanung in den kommenden 
Jahren und Jahrzehnten drastisch verändern. Im 
Projekt PlanGridEV arbeitet AIT zusammen mit 
Partnern aus neun europäischen Ländern an 
 einem Netzplanungstool, das diesen neuen Anfor-
derungen Rechnung tragen soll. „Aufgabe der 

WOLFGANG HRIBERNIK /// 
Head of Business Unit 
Electric Energy Systems

„Elektromobilität und  
erneuerbare Energien sind 
die Driver für die Netze der 
Zukunft.“ 
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jektpartner sowie weitere Automobilhersteller  
im Rahmen eines erweiterten Forums mit an 
Bord.

FOKUS AUF NETZQUALITÄT UND FLEXIBILITÄT
Das AIT Energy Department bringt seine lang-
jährige Erfahrung in der Planung von Smart Grids 
aus zahlreichen nationalen Vorprojekten ein. „Im 
Vordergrund stand am Anfang eine Bestandsauf-
nahme des technischen und regulativen Ist-Zu-
stands und der derzeit verwendeten Methoden der 
Netzplanung“, so Johannes Stöckl aus dem Pro-
jektteam des Energy Departments. Im Anschluss 
wurde eine Vision entwickelt, wie das Netz der Zu-
kunft mit hoher Durchdringung von Elektromobi-
lität und erneuerbarer Energie aussehen könnte 
und welche Maßnahmen gesetzt werden müssen, 
um diese Vision zu erreichen. „Ein wichtiger 
Punkt war dabei die Definition von Schlüssel-
indikatoren, die einerseits Faktoren wie Netz-
qualität und Versorgungssicherheit abbilden, 
 andererseits aber auch zentrale Eigenschaften 
wie Flexibilität und Steuerbarkeit berücksichtigen, 
über die künftige Smart Grids verfügen müssen“, 
so Stöckl. „Mit diesen Indikatoren lässt sich nicht 
nur die Vielfalt der Netze einheitlich beschreiben, 
sie bieten auch die Grundlage für die gezielte 
 Optimierung der Netze, weil sich daran die Aus-
wirkungen unterschiedlicher Maßnahmen ablesen 
lassen.“ In weiterer Folge entwickelt das Energy 
Department nun komplexe Modelle für Elektro-
fahrzeuge und Energieerzeuger, die das Verhalten 
dieser Spieler im Netz simulieren und so die reali-
tätsnahe Vorhersage künftiger Szenarien er-
lauben. Anfang 2016 wird ein Prototyp des Pla-
nungstools vorliegen, der von einem der Konsor-
tialpartner zu einem kommerziellen Produkt-
weiterentwickelt werden soll.

GRENZENLOSE ELEKTROMOBILE FREIHEIT 
Über die reine Netzplanung hinaus ist es natürlich 
auch wichtig, dass sämtliche Komponenten des 
Systems „Elektromobilität“ perfekt aufeinander 
abgestimmt sind. Ein Elektrofahrzeug muss auch 
dann problemlos geladen werden können, wenn es 
in ein anderes Netzgebiet wechselt oder nationale 
Grenzen überquert. Gerade in der Anfangsphase 
der Elektromobilität ist dieser Aspekt der Inter-
operabilität von zentraler Bedeutung, um das Ver-
trauen der Nutzeriinnen und Nutzern zu stärken 
und so die  Akzeptanz zu erhöhen. Im Projekt 
COTEVOS soll das Fundament dafür gelegt werden. Fo
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„Primäres Ziel ist die Schaffung klarer Rahmen-
bedingungen für ein zukunftssicheres Roll-out 
von Elektromobilität auf europäischer Ebene“, so 
Hribernik. „Dafür müssen wir den Technologie-
providern möglichst früh die Sicherheit geben, 
dass ihre Komponenten in ganz Europa funk-
tionieren.“ Dabei ist die Infrastruktur für die Elek-
tromobilität äußerst komplex: So ist die Lade-
säule zum Beispiel über Kommunikationsnetze 
mit dem E-Mobility-Provider verbunden, um nach 
entsprechender Authentifizierung und Freigabe 
den Ladevorgang zu starten. Andererseits muss 
die Ladesäule auch elektrisch mit dem Stromnetz 
und dem Umrichter im Fahrzeug kompatibel sein, 
da es ansonsten zu Netzstörungen oder auch 
Schäden an der Batterie kommen kann.

TESTS IN DER VIRTUELLEN WELT 
Normen für die Elektromobilität von morgen sind 
großteils noch in der Definitions- und Entwurfs-
phase. Im Zentrum des Projekts steht daher die 
Entwicklung von einheitlichen Standards und 
Tests für die Schnittstellen zwischen Netzen, 
Fahrzeugen und der Ladeinfrastruktur, die neben 
der Ladesäule selbst auch die dazugehörigen 
Kommunikations-, Abrechnungs- und Steue-
rungssysteme umfassen. „Bei AIT bauen wir für 
diese Tests derzeit in enger Zusammenarbeit mit 
dem Mobility Department eine umfangreiche 
 Referenzarchitektur auf“, erläutert Johannes 
Stöckl. Mit der zur Verfügung stehenden Labor-
infrastruktur kann dann ein standardisierter 
 Katalog an Tests durchgeführt werden, um Kom-
munikationsprotokolle oder auch elektrische 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Kom-
ponenten unter die Lupe zu nehmen. „In einem 
erweiterten Test-Setup können wir aber auch das 
gesamte Elektromobilitätssystem simulieren“, so 
Stöckl. „Energieerzeuger, Netzbetreiber, Netze,  
E-Mobility-Provider, Fahrzeuge, Ladesäulen und 
auch Tarifmodelle werden dabei in Echtzeit simu-

JOHANNES STÖCKL /// 
Engineer

„In einem erweiterten  
Test-Setup können wir  
am AIT das gesamte 
Elektro mobilitätssystem  
simulieren. “
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liert.“ Sämtliche Marktteilnehmer, also Hersteller, 
Dienstleister und Betreiber, können sich in diese 
virtuelle Welt der Elektromobilität einkoppeln und 
austesten, ob ihre Produkte, Services oder Be-
triebsstrategien fit für die grenzenlose elektro-
mobile Zukunft sind. ///
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RESEARCH SERVICES

Netzintegration von Elektromobilität und  
erneuerbarer Energie 

Services für Netzbetreiber
Die verstärkte Integration von Elektromobilität und er-
neuerbarer Energie hat komplexe Auswirkungen auf 
die Lastflüsse und Spannungsverhältnisse im Gesamt-
netz. Mit Hilfe numerischer Netzsimulationen können 
unterschiedliche Szenarien und deren Einflüsse auf 
den Netzbetrieb im Detail analysiert werden.

• Analyse der Auswirkungen von Elektromobilität auf 
das elektrische Verteilnetz

• Entwicklung von Szenarien für die Integration 
 dezentraler Energieerzeuger (Photovoltaik, Wind, …) 
in einzelnen Netzabschnitten

• Identifizierung und Aufzeigen von Lösungsmöglich-
keiten bei Kapazitätsengpässen unter Berücksichti-
gung von Netztopologie und Betriebsführung bis hin 
zum Smart Grid

Services für Komponentenhersteller
Die Wechselwirkungen zwischen Netz und Ladeelek-
tronik sind auch für Komponentenhersteller eine neue 
Herausforderung. Das SmartEST-Labor am AIT bietet 
eine weite Bandbreite an emulierten Netzen, um Lade-
infrastruktur und –umrichter auf Herz und Nieren zu  
prüfen. Darüber hinaus kann auch die Anbindung an 
die zugehörige Kommunikationsinfrastruktur darge-
stellt und getestet werden.

• Test der Netzanbindung von Elektrofahrzeugen bei 
unterschiedlicher Netzqualität

• Überprüfung der Netzverträglichkeit der Ladeelek-
tronik (Symmetrie der Leistungsaufnahme, THD, 
etc.)

• Test der Anbindung an Kommunikationsschnitt-
stellen

DR. ARMIN GAUL, LEITER 
VERSORGUNGSKON-
ZEPTE UND WERKZEUGE 
BEI DER RWE DEUTSCH-
LAND AG, ÜBER DIE HER-
AUSFORDERUNGEN DER 
ELEKTROMOBILITÄT FÜR 
NETZBETREIBER

Wie wird sich die E-Mobilität in Europa und weltweit entwickeln und wel-
che Business Opportunities ergeben sich dadurch für den RWE Konzern?
Wir sind überzeugt, dass Elektromobilität kommt. Zuerst in Metropolen, 
über Carsharing und aufgrund steigender Umweltauflagen in den Städten. 
RWE ist in Deutschland und Europa einer der führenden Betreiber von 
Ladeinfrastruktur. Als Systemanbieter bieten wir vor allem IT-Dienstleis-
tungen wie Betrieb, individuelle Abrechnung und Authentifizierung an. Der 
Schlüssel zum Erfolg ist aber nicht allein die Ladeinfrastruktur im öffent-
lichen Raum. Entscheidend ist: Ladestationen müssen dort sein, wo Autos 
lange stehen: an Arbeitsplätzen, in Parkhäusern und in privaten Garagen. 
Hier bietet RWE Unternehmen individuelle Beratung und maßgeschnei-
derte Lösungen für das Laden von Elektroautos an. 70 Prozent der 
 Europäer fahren täglich weniger als 40 km – für sie ist ein Elektrofahrzeug 
ideal. Damit sich E-Mobilität durchsetzt, muss das Laden aber einfach 
sein. Alle Initiativen von RWE beschäftigen sich deshalb mit dem ein-
fachen Laden: Plug & Charge, am besten mit unserer Smartphone-App 
„e-kWh“ mit Ladesäulenfinder und Freischaltmöglichkeit, Vertrags-
angebote für Autostrom und Direktbezahlung. Auch engagieren wir uns, 
damit das Roaming an Ladepunkten Realität wird und in der Zukunft über 
Ländergrenzen hinweg möglich ist.

Vor welcher Herausforderung steht ein Netzbetreiber wie RWE im 
 Zusammenhang mit der Integration von Elektromobilität und welche 
Maßnahmen konnten bereits gesetzt werden?
RWE ist Innovationsführer im Bereich Elektromobilität. Ende Juni 2014 
waren im RWE-Ladestationsnetz europaweit mehr als 3.200 Ladepunkte 
über ein einheitliches IT-Backend miteinander verbunden. 2013 wurde 
dort Energie aus erneuerbaren Quellen für 8 Millionen emissionsfreie 
 Kilometer geladen, eine Verdopplung gegenüber 2012. Die Anzahl der 
 Ladevorgänge im RWE-Netz bewegt sich freilich noch auf niedrigem 
 Niveau, steigt jedoch kontinuierlich an. Perspektivisch bieten Elektroautos 
die Chance, über flexible Lademodelle Lastspitzen im Stromnetz auszu-
gleichen. Damit lässt sich auch erneuerbare Energien lokal besser inte-
grieren. Im EU-Projekt PlanGridEV erforschen wir daher unter anderem 
zusammen mit AIT, wie die Netze der Zukunft geplant werden müssen, 
um diese Herausforderungen zu meistern. Der Fokus für öffentliches und 
halb-öffentliches Laden liegt bei uns auf Wechselstrom-Ladesäulen der 
mittleren Leistung mit 22 kW für netzverträgliches Laden. Mit zunehmen-
der Autoanzahl und Ladevorgängen steigt die Bedeutung des IT-Backends 
für den Betrieb der Ladeinfrastruktur weiter an. Mit unseren Angeboten 
für den Infrastrukturbetrieb setzten wir konsequent auf „smart charging“. 

Welche Erfahrung hat RWE mit dem Engagement in europäischen Projek-
ten? Mit welcher Erwartungshaltung beteiligt man sich an einem Projekt?
In Europa sind wir mit Ladepunkten in 21 Ländern vertreten. RWE stellt 
schon heute gemeinsam mit über 70 deutschen Stadtwerken das größte 
Netz öffentlicher Ladestationen in Deutschland. In Österreich betreiben 
wir gemeinsam mit Partnern 100 Ladepunkte. Und wir zeigen, dass Elek-
tromobilität im Alltag funktioniert. RWE engagiert sich zudem für einheit-
liche Standards. Dies gilt sowohl für den europäischen Einheitsstecker  
Typ 2 als auch für die Datenkommunikation zwischen Elektroauto und 
 Ladesäule bzw. Stromnetz. Hier ist die internationale Norm ISO/IEC 15 118 
für die so genannte Vehicle-to-Grid-Kommunikation maßgeblich. All diese 
Standards müssen europaweit einheitlich zum Erfolg gebracht werden.

    ENERGY 17

Weitere Infos:
Energy Department, 
Michaela Jungbauer,
Tel.: +43 505 50-6688, 
E-Mail:michaela.jung-
bauer@ait.ac.at, Web: 
http://www.ait.ac.at/
energy
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Der Erhalt und Zugang zu altem Wissen und Kulturerbe hat im digitalen Zeit
alter neue Möglichkeiten erfahren. Das AIT entwickelt dazu mit renommierten 
Partnern Tools und Plattformen, die neben der Digitalisierung von Dokumen
ten auch zur systematischen Beschreibung antiker Karten, Grafiken oder Foto
grafien mittels Crowd Sourcing dienen. Im internationalen Projekt Pelagios 
wurde etwa eine neue OpenSourceSuchmaschine entwickelt, die geographi
sche Orte aus der Antike und deren geschichtliche Veränderungen sichtbar  
macht. Täglich kommen mittlerweile bis zu 2000 neue Einträge durch eine 
 engagierte, globale Community hinzu. Wie die „Weisheit der Vielen“ zur Bild
beschreibung genutzt wird, wurde jüngst auch Jugendlichen bei der Veranstal
tung Junior Alpbach gezeigt, um ihnen das Thema Digital Preservation näher 
zu bringen. 

DIGITALES KULTURERBE
/// Um altes Kulturerbe und Wissen zu erhalten, werden riesige Bestände in 

 Museen und Bibliotheken digitalisiert. Das AIT entwickelt dazu neue Methoden. ///

BEI●ANTIKEN●KARTEN, Grafiken oder Fotografien 
ist es besonders wichtig, die Objekte genau zu be-
schreiben. Nur so lassen sie sich in den riesigen 
Datenbeständen wiederfinden, um beispielsweise 
historische Ereignisse genau räumlich und zeitlich 
lokalisieren zu können oder völlig neue Zusam-
menhänge zu erkennen. Das AIT hat dazu mit Part-
nern Tools und Plattformen entwickelt, die mehr 
als eine reine Digitalisierung bieten. Mittels Crowd 
Sourcing wird „die Weisheit vieler“ genützt, um das 
globale Kulturerbe für uns zugänglich zu machen 
und für kommende Generationen zu bewahren.

18● ➜●●SAFETY●&●SECURITY
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zur Langzeiterhaltung von digitalen Daten“, er-
klärte Michela Vignoli, Expertin der AIT-For-
schungsgruppe Next Generation Content Manage-
ment Systems am AIT Safety & Security Depart-
ment in ihrem Eröffnungsvortrag den Jugendlichen. 
Denn die durchschnittliche Lebensdauer eines 
 digitalen Dokuments ohne besondere Vorkehrung 
beträgt nur etwa 8 bis 10 Jahre. 
Damit digitale Daten auch noch in hunderten 
 Jahren zur Verfügung stehen, arbeitet das AIT 
 Safety & Security Department in mehreren Pro-
jekten daran, einen offenen, einfachen und intui-
tiven Zugang zu diversen Medienressourcen wie 
Bild-, Audio-, Video- und Textdateien zu schaffen. 
Dazu dient auch ein Multimedia-Annotationstool, 
mit dem Userinnen und User einfach über das 
 Internet digitale Objekte mit weiterführenden 
Zusatzinforma tionen und Verknüpfungen (Meta-
daten) anreichern können. „Erst durch die Verlin-
kung können per Stichwort beispielsweise Bilder 
eines Ortes samt Datierung gefunden werden“, er-
klärt Ross King, Leiter der Forschungsgruppe 
Next Generation Content Management Systems. 
Denn ohne Kontextdaten sind viele Dokumente im 
riesigen digi talen Universum verloren. 

CROWD	INTELLIGENCE
Erst durch die systematische Bereicherung digi-
taler und digital erfasster Objekte mit sinnvollen 
Informationen bleibt das Wissen zu einer darge-
stellten Person, einem wichtigen historischen Ort 
oder besonderen Ereignissen über viele Genera-
tionen erhalten. „Hier gibt es zwei Zugänge“, er-
klärt  Rainer Simon, Informatiker der AIT-For-
schungsgruppe, „einerseits die maschinelle An-
reicherung, die aber auch ihre Grenzen hat. Ge-
wisse Sachen können nur Menschen erkennen.“ 
Bei der Erfassung von Kulturgütern kommt des-
halb der „Crowd Intelligence“, der „Weisheit der 
Vielen“, eine entscheidende Rolle zu. So können 
beispielsweise bei der Digitalisierung historischer 
Fotografien oder Landkarten dank des allgemei-

Das kleine, idyllische Bergdorf Alpbach in Tirol, 
1240 erstmals urkundlich erwähnt, aber wahr-
scheinlich schon in der mittleren Bronzezeit be-
siedelt (aus jener Zeit wurde eine Axt gefunden), 
wird auch im digitalen Zeitalter nicht so schnell 
vergessen werden. Nicht zuletzt, da sich hier seit 
1945 mittlerweile alljährlich mehrere Tausend 
 Referentinnen und  Referenten sowie Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zum Europäischen 
 Forum Alpbach treffen, um über hoch aktuelle ge-
sellschaftspolitische Fragen zu diskutieren. Der 
Ort hat sich zu einem internationalen Zentrum für 
Zukunftsfragen entwickelt. Deshalb könnte es gut 
möglich sein, dass etwa in tausend Jahren jemand 
über die digitalen Spuren genau jener Veranstal-
tung in Alpbach bzw. Alpach, Åibåch, Alppach oder 
Altpach, wie die kleine Siedlung schon benannt 
wurde, stolpert, zu der sich kürzlich 17 Jugendli-
che im Alter zwischen 11 und 19 Jahren getroffen 
hatten, um der Langzeitarchivierung von Daten auf 
die Spur zu kommen. Dieses Thema stand nämlich 
heuer bei Junior Alpbach am Programm, ein seit 
16 Jahren fixer Bestandteil der Technologiege-
spräche, um jungen Menschen Wissenschaft und 
Technologie näherzubringen.

WEISHEIT	DER	VIELEN
Unter dem Titel „Die Weisheit der Vielen nützt uns 
allen“ gingen Schülerinnen und Schüler sowie AIT- 
Expertinnen und Experten in einem gemeinsamen 
Workshop der Frage nach, wie Kulturgut be-
schrieben werden kann, damit unser Wissen in 
den unendlichen Weiten des digitalen Universums 
auch für zukünftige Genera tionen erhalten bleibt 
und noch dazu leicht ge funden werden kann. Mit 
einem vom AIT ent wickelten Crowdsourcing-Tool 
traten die Jugendlichen in mehreren Gruppen an, 
um zu Übungszwecken Bilder mit beispielsweise 
prominenten Personen zu annotieren. Die Gruppe 
mit den besten informa tiven Anreicherungen 
 (Metadaten) wurde besonders ausgezeichnet. Wie 
in der Welt der  Wissenschaft gab es auch hier 
heiße Debatten über sinnvolle Bildbeschreibungen. 
Macht es etwa Sinn, ein neues Haus, das im 
Hinter grund neben einer antiken Arena steht, zu 
erwähnen? Welchen nutzen kann diese Informa-
tion für kommende  Generationen haben?

DIGITAL	PRESERVATION
„Eine große Herausforderung für unsere heutige 
Informationsgesellschaft liegt in der sogenannten 
Digital Preservation, der Schaffung von Methoden 

RAINER	SIMON	///	
AIT-Forschungsgruppe	
Next	Generation	Content	
Management	Systems	

„Bei der Erfassung von  
Kulturgütern kommt der 
„Crowd Intelligence“ eine 
entscheidende Rolle zu.“ 
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nen Zugangs über einen Web-Browser nicht nur 
ein paar lokale  Expertinnen und Experten ihr Wis-
sen beitragen, sondern Menschen aus der ganzen 
Welt. Erste Projekte haben schon gezeigt, wie 
schnell sich globale Communitys zu speziellen Ge-
bieten bilden, um bei der Katalogisierung der digi-
talen Wissensbestände zu  helfen und lebhaft etwa 
darüber zu diskutieren, wann und wo welches his-
torisches Ereignis aufgrund zahlreicher neu zu-
gänglicher Dokumente nun wirklich stattgefunden 
haben soll. Nicht  selten werden dank der enga-
gierten Forschercommunity auch verborgene his-
torische Schätze in den riesigen Archiven ent-
deckt.

EIN●TOR●ZUR●ANTIKE
Digitalisierung, Crowd Intelligence und systemati-
sche Annotierung bieten der Forschung völlig 
neue Wege, riesige Datenbestände für die Wissen-
schaft nutzbar zu machen. Zugleich bietet sich 
erstmals der einfache, weltweite Zugriff auf 
 fragile, jahrhundertalte Landkarten oder Manu-
skripte, ohne die Originale zu beeinträchtigen. Das 
AIT arbeitet im Bereich Digital Preservation an 
mehreren  Forschungsprojekten. 
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Ein internationales Vorzeigeprojekt ist Pelagios, 
eine neue Open-Source-Suchmaschine, die das 
AIT mit Partnern in einem internationalen Projekt 
entwickelt hat, um geographische Orte aus der 
Antike und deren geschichtliche Veränderungen 
zu dokumentieren. Sie dient quasi als Tor zur 
 Antiken Welt, um uns mittels Technologie die Ge-
schichte der Menschheit zugänglich zu machen 
und längst vergessenes Wissen wieder aufzu-
finden. Beim aktuellen Projekt „Pelagios 3: Early 
Geospatial Documents“ unter der Leitung des 
 Archäologen Leif Isaksen von der University of 
Southampton, an dem das AIT gemeinsam mit 
 Institutionen wie der Harvard University, der New 
York University, dem King‘s College London, der 
Open University oder der British Library arbeitet, 
steht die Aufarbeitung antiker geographischer 
Texte und früher Landkarten am Programm. Dazu 
können die Userinnen und User weltweit auf die 
Web-Plattform zugreifen, Orte und die dazuge-
hörigen Landkarten und Texte suchen. Grafisch 
werden alle Einträge auf einer Landkarte darge-
stellt. Da sich die Namen von Ortschaften im Lauf 
der Geschichte öfters ändern, stellen Ortsangaben 
in  einem Dokument die Wissenschaft oft vor ein 
Rätsel. Zugleich können die unterschiedlichen 
Ortsnamen bei der Datierung von Dokumenten 
helfen. Bei Seekarten liegen beispielsweise die 
Datierungen teils 200 bis 300 Jahre auseinander. 

RASCH●WACHSENDE●FORSCHERCOMMUNITIES
Die Such- und Wissensplattform Pelagios wurde 
rasend schnell angenommen. Innerhalb weniger 
Monate wurden mit den interdisziplinär ausgerich-
teten AIT-Werkzeugen bereits über 50.000 Orts-
referenzen in relevanten antiken lateinischen, 
griechischen und arabischen Quellen identifiziert. 
„Diese nun maschinell durchsuchbaren und sta-
tistisch auswertbaren Metadaten ermöglichen uns 
völlig neue Ansätze bei der Analyse, Darstellung 
und beim Vergleich von Dokumenten“, erklärt 
 Rainer Simon, technischer Leiter des Projekts. 
Mittlerweile gibt es bis zu 2000 neue Einträge pro 
Tag, wobei nun auch frühe Landkarten aus China 
und weiteren mittelalterlichen Quellen sowie See-
karten hinzukommen. Dank völlig neuer halbauto-
matischer Verfahren werden die bislang aufwän-
digen manuellen Transkriptionsarbeiten etwa 
handschriftlicher Anmerkungen mittels Bildver-
arbeitung und statistischer Methoden um ein Viel-
faches beschleunigt. Während bei Pelagios eher 
Expertinnen und Experten am Werk sind, anno-

MICHELA●VIGNOLI●///●
AIT-Forschungsgruppe●
Next●Generation●Content●
Management●Systems●●

„Die Schaffung von Methoden 
zur Langzeiterhaltung von 
digitalen Daten ist eine 
große Herausforderung der 
Informationsgesellschaft.“

Überblick über den aktuellen Inhalt der Pelagios-Datenbank (derzeit ca. 660.000 
Einträge, zurückdatiert bis ca. 800 BC). Rote Bereiche markieren geographische 
Regionen, zu denen mehr Material in der Datenbank verfügbar ist.
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tieren in sogenannten Citizen-Science-Projekten 
Interessierte beispielsweise aus alten Schiffslog-
büchern die Wetter beobachtungen. Diese Daten 
dienen wiederum  Klimaforschern, um genauere 
Informationen zur Klimaentwicklung in Meeres-
regionen zu bekommen. Das Anwendungsgebiet 
dieser neuen Crowd-Sourcing-Technologien ist groß.

DIGITALE	LANGZEITARCHIVIERUNG
SCAPE, ein weiteres, sehr breit angelegtes EU-
Projekt mit 20 Partnern, das vom AIT geleitet und 
gerade abgeschlossen wird, widmet sich der Ent-
wicklung skalierbarer Services für die Planung 
und Durchführung von Maßnahmen zur Langzeit-
archivierung auf einer Open-Source-Plattform. 
Die immer größer werdenden Datenbestände aus 
 Bibliotheken, Museen und Institutionen sind oft 
auch sehr komplex und heterogen. Die Plattform 
soll automatisierte, qualitätsgesicherte Workflows 
ermöglichen sowie ein policy-basiertes Planungs-
tool zur Langzeitarchivierung und ein automati-
siertes Überwachungssystem für eine sichere und 
gezielte Umsetzung von institutionellen Erhal-
tungsstrategien bieten. Die Digitalisierung, Anrei-
cherung und Bereitstellung von Dokumenten und 
Objekten bietet die Basis für viele künftige For-
schungsvorhaben. „Es gibt noch genug versteckte 
Daten. Je offener die Forschung ist, umso mehr 
profitiert sie“, streicht AIT-Experte Ross King, der 
auch Mitglied in der Open Planet Foundation ist, 
die sich um die Verbreitung und Vermarktung von 
Digital Preservation Technologien kümmert, die 
Bedeutung der neuen, offenen Crowd-Intelli-
gence-Methoden hervor.

ELTON	BARKER, LEKTOR 
FÜR ALTERTUMSWISSEN-
SCHAFTEN AN DER OPEN 
UNIVERSITY (UK), PRIN-
CIPAL INVESTIGATOR IM 
PROJEKT PELAGIOS, 
ÜBER DIE HERAUSFOR-
DERUNGEN DES PRO-
JEKTS UND NEUE FOR-
SCHUNGSWEGE MIT 
HILFE DER CROWD.

Das Projekt Pelagios eröffnet neue Möglichkeiten für die wissenschaft
liche Community. Man könnte es als Suchmaschine für die Antike  
Welt bezeichnen – vor allem für die Identifizierung von Orten und ihrer 
Geschichte. Welche Herausforderungen sind dabei zu bewältigen? 
Es gibt zwei Herausforderungen. Die erste ist eher technischer Natur. Die 
stark steigende Verfügbarkeit von digitalisierten Materialien eröffnet ein 
immenses Potenzial zur Transformation des Wissens, aber wie erkennen 
wir, was für unsere Abfragen relevant sein könnte? Pelagios nutzt eine 
ganz einfache Idee – die Referenz auf einen speziellen Ort – und baut dar-
auf die Verlinkung zwischen verschiedenen Arten von Daten auf. Wenn man 
nun also einen Text über einen speziellen Ort liest, kann man sich auch 
gleich die geografische Lage auf einer Karte anzeigen lassen, Details über 
den archäologischen Aufbau des Fundorts erfahren und Bilder der dort 
 gefundenen Artefakte ansehen. Damit können wir den Kontext für unsere 
Interpretationen bestimmter Datensätze deutlich erweitern und ermögli-
chen es auch anderen, unsere Daten schneller zu finden und auch wieder-
zuverwenden. 

Welches sind die Vorteile von Pelagios und wie wichtig sind  
CrowdsourcingTechnologien heutzutage?
Wir stehen beim Crowdsourcing derzeit erst am Anfang. Es geht um mehr 
als nur um die Generierung spannender Daten für die Forschungs-Com-
munity. Es ist vielmehr eine Chance, mit einem breiteren Publikum in Kon-
takt zu treten und letztendlich eine öffentliche Gemeinschaft zu schaffen, 
die sich für neues Wissen interessiert und sich auch dafür einsetzt. 

Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit AIT beschreiben?
Die Arbeit mit Experten außerhalb meines Spezialgebietes war eine der 
großen positiven Überraschungen des Projekts. Nicht nur, weil es sehr er-
hellend und spannend ist, sich mit einer völlig anderen Herangehensweise 
an die Forschung auseinanderzusetzen – eine, die pragmatischer, ziel-
orientierter und kooperativer ist als in den Geisteswissenschaften üblich. 
Ich habe durch das Einbringen von neuen, frischen Perspektiven meiner 
Kollegen im Projekt auch enorm viel über meine eigene Wissenschafts-
disziplin gelernt. Ich möchte auch hervorheben, dass ich trotz meiner Rolle 
als geisteswissenschaftliches Sandkorn im gut geölten technischen 
 Getriebe des AIT niemals Hemmungen haben muss, Fragen zu stellen oder 
Vorschläge einzubringen. Das charakterisiert, wie ich glaube, den Kern 
 unserer Zusammenarbeit ganz gut: Es ist eine wirkliche Partnerschaft, bei 
der alle sich wohl fühlen, mit Begeisterung bei der Sache sind und Themen 
ansprechen können, die zur gedeihlichen Entwicklung des Projekts bei-
tragen.

Wie beurteilen Sie generell die Innovationsleistung des AIT?
Diese Frage lässt sich am besten damit beantworten, dass ich jedesmal 
wieder von Rainers harter Arbeit, seinem technischen Genie und seiner 
guten Laune beeindruckt bin. Es ist wirklich ein Vergnügen, mit ihm zu 
 arbeiten. Wenn AIT auch andere Mitarbeiter wie Rainer hat, dann kann die 
Zukunft wirklich heute stattfinden.

ROSS	KING	///	
Leiter	AIT-Forschungs-
gruppe	Next	Generation	
Content	Management	
Systems	

„Es gibt noch genug ver
steckte Daten. Je offener die 
Forschung ist, umso mehr 
profitiert sie.“ 

Weitere Infos:
Safety & Security 
Department,  
Michael Mürling, 
Tel.: +43 505 50-4126, 
E-Mail:michael. 
muerling@ait.ac.at, 
Web: www.ait.ac.at
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DIE MEISTEN Smartphone-Hersteller setzen be-
reits auf sie und auch im neuen iPhone 6 und in die 
iWatch ist sie erstmals integriert – die Rede ist von 
NFC oder Nahfeldkommunikation. Diese Funk-
technologie erlaubt eine kontaktlose Datenüber-
tragung über kurze Entfernungen und wurde vor 
12 Jahren in einer österreichisch-japanischen 
 Kooperation von NXP Semiconductors Austria und 
Sony entwickelt. Solcherart ausgestattete Smart-
phones können so genannte NFC-Tags auslesen. 
Das sind kleine Datenträger, die Informationen 

 ● AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Vor allem bei chronischen Erkrankungen ist die regelmäßige Messung von  
Gesundheitsdaten entscheidend für die Therapieüberwachung und -anpassung. 
Das Health & Environment Department nutzt für diese Zwecke die kontaktlose 
Funktechnologie der Nahfeldkommunikation (NFC). In den letzten Jahren 
wurde dafür eine Reihe von intelligenten NFC-Sensoren entwickelt – die 
 Palette reicht von der Füllstandsmessung in Insulinpens über die Erfassung 
des Blutzuckerwerts bis hin zur Bestimmung von Hautfeuchte, Temperatur 
oder UV-Intensität. Die smarten NFC-Lösungen stoßen auf großes Interesse 
seitens der Pharma- und auch Kosmetikindustrie und eröffnen angesichts der 
immer weiteren Verbreitung NFC-fähiger Smartphones ein breites Anwen-
dungsfeld für die Zukunft.

22 ➜  HEALTH & ENVIRONMENT

DAS  
HANDY  
ALS  
GESUNDHEITS- 
ASSISTENT 

/// Expertinnen und Experten von AIT und Seibersdorf Laboratories machen  

mit Hilfe der NFC-Technologie das Smartphone zu einem wichtigen Helfer für  

Patientinnen bzw. Patienten sowie Ärztinnen und Ärzte. ///
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Patientin keine einzige Taste betätigen. Das ist vor 
allem für ältere Menschen ein großer Vorteil und 
erhöht dadurch auch die Akzeptanz.
Aber auch für die behandelnden Medizinerinnen 
und Mediziner bringt der Einsatz der NFC-Techno-
logie Vorteile. Die gesicherte Datenerfassung ver-
hindert Ein gabefehler und führt zu einer deutlich 
verbesserten Datenqualität. Durch die zusätzliche 
Vorverarbeitung der Daten am Handy kann sich 
der Arzt bzw. die Ärztin ein Zeitprofil der Mess-
werte in einer übersichtlichen grafischen Darstel-
lung anzeigen lassen und damit die Therapie besser 
beurteilen und bei Bedarf gezielt anpassen. „Dar-
aus ergeben sich natürlich in weiterer Folge auch 
Kosteneinsparungen für das Gesundheitssystem 
im Allgemeinen“, so Bammer. „Denn je besser 
zum Beispiel ein Patient mit Herz-Kreislauf-
erkrankungen oder Diabetes eingestellt ist, desto 
geringer ist auch das Risiko für Langzeitschäden 
wie Herz infarkt oder Schlaganfall.“

INSULINMESSUNG AUF MIKROLITER GENAU
Bei Typ-I- und insulinpflichtigen Typ-II-Diabeti-
kerinnen und Diabetikern ist es wichtig, dass Zeit-
punkt und Dosis der injizierten Insulingaben sehr 
genau einge halten werden. Zum Einsatz kommen 
hier Pens mit einem Dosier- und Injektionsmecha-
nismus und einer Patrone, die rund 300 Insulinein-
heiten enthält. Die Anzahl der zu verabreichenden 
Insulin einheiten wird eingestellt und durch Betäti-
gen des Injektionsmechanismus ausgespritzt. 
„Der Füllstand lässt sich zwar optisch an der Glas-
ampulle ablesen“, so Bammer. „Allerdings ge-
staltet sich die rein visuelle Kontrolle vor allem bei 
kleineren Mengen sehr schwierig – eine Insulin-
einheit (IE) sind 10 Mikroliter, das entspricht auf 
der Ableseskala in etwa der Stärke von einem 
Blatt Papier.“ Die Expertinnen und Experten des 
Departments haben daher  einen NFC-Sensor ent-
wickelt, der auf dem Glaskörper mit der Ampulle 
aufgebracht ist und den Füllstand mit einer Ge-

über Entfernungen von wenigen Zentimetern auf 
ein NFC-fähiges Handy senden können. „Derzeit 
wird die Nahfeldkommunikation zumeist im Bereich 
Micropayment, also bei der bargeldlosen Zahlung 
kleinerer Beträge verwendet“, erklärt Manfred 
Bammer, Head of Business Unit Biomedical 
 Systems am AIT Health & Environment Depart-
ment. „Durch die schnelle und einfache Daten-
akquisition aus unterschiedlichen Quellen eröffnet 
die NFC-Technologie aber auch eine Vielzahl von 
Anwendungen im Gesundheitssektor.“

VOM „DUMMEN“ NFC-TAG ZUM  
SMARTEN NFC-SENSOR
Um ihr volles Potenzial ausschöpfen zu können, 
nutzen die Expertinnen und Experten von AIT und 
Seibersdorf Laboratories (SL) die NFC-Techno-
logie nicht nur wie bisher zum reinen Informa-
tionsaustausch, sondern auch zur Messung – aus 
einem „dummen“ NFC-Tag wird so ein smarter 
NFC-Sensor. „Mit NFC-Sensing haben wir quasi 
den nächsten Evolutionsschritt dieser Technologie 
eingeleitet“, ist Bammer überzeugt. Die Heraus-
forderung für die Forschung besteht darin, die 
Sensoren möglichst klein und energieeffizient zu 
gestalten, denn sie verfügen über keine eigene 
Stromversorgung, sondern beziehen die zur 
 Messung benötigte Energie aus dem Magnetfeld, 
das sich bei der Kopplung mit dem Handy aufbaut. 
Die AIT/SL- Expertinnen und Experten haben 
 mittlerweile eine ganze Reihe solcher NFC-Sen-
soren für gesundheitsrelevante Fragestellungen 
entwickelt, die in Zukunft das  Leben von Patientinnen 
und Patienten sowie das medizinische Personal 
wesentlich erleichtern sollen. Die Palette der be-
reits realisierten Lösungen reicht von der Messung 
des Füllstands in Insulinpens über die Erfassung 
des Blutzuckerwerts bis hin zur Bestimmung von 
Hautfeuchte oder Temperatur.

ZUVERLÄSSIG, EINFACH UND SCHNELL
Was bringt die NFC-Technologie den Betroffenen? 
„Gesundheitsdaten lassen sich damit zuverlässig, 
einfach und schnell erfassen“, fasst Bammer die 
zentralen Vorteile zusammen. „Man hält einfach 
das NFC-fähige Handy an den NFC-Sensor und 
startet damit automatisch eine App. Damit wird die 
Messung initiiert und der gemessene Wert an-
schließend am Display angezeigt.“ Die Messung 
erfordert kein umständliches Pairing via Bluetooth 
oder kompliziertes Auswählen aus Menüs und 
 Untermenüs – im Idealfall muss der Patient/die 
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MANFRED BAMMER /// 
Head of Business Unit 
Biomedical Systems

„Die NFC-Technologie  
eröffnet eine Vielzahl von 
Anwendungen im Gesund-
heitssektor.“
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nauigkeit von ca. 5 Mikro litern (entspricht 0,5 IE) 
misst. Man muss das Handy nur für ein paar 
 Sekunden an diesen Glaskörper halten und schon 
wird der Füllstand gemessen und am Handy
display angezeigt. Durch die rasche und einfache 
Messung vor und nach der Injektion lässt sich ge
nau kontrollieren, ob wirklich die eingestellte 
Menge gespritzt wurde. Denn in der Praxis kann 
es immer wieder vorkommen, dass die Nadel 
durch eine Faser verstopft ist, etwa wenn einmal 
durch Kleidung durchgestochen  werden muss. 
Neben Messung und Kontrolle übernimmt die App 
auf Wunsch auch die Aufgabe, den Patienten/die 
Patientin per Signalton automatisch an die nächste 
Injektion zu erinnern.
„Der Prototyp wurde bereits erfolgreich erprobt“, 
so Bammer. „Nun sind wir gerade dabei, das erste 
kommerzielle Produkt gemeinsam mit einem der 
drei weltweit größten Insulinhersteller zu ent
wickeln. Die Markteinführung ist für 2017 geplant.“ 
Großes Interesse an der neuen Entwicklung wurde 
auch von anderen Pharmaunternehmen bekundet 
– schließlich ist es auch bei der Behandlung mit 
Wachstums oder Fertilitätshormonen von ent
scheidender Bedeutung, die richtige Dosis zum 
richtigen Zeitpunkt zu injizieren.

BLUTZUCKERMESSGERÄT	IM		
SCHECKKARTENFORMAT
Die Technologie der Nahfeldkommunikation be
währt sich in der Diabetesbehandlung aber nicht 
nur bei der Injektion selbst, sondern auch bei der 
Messung des Blutzuckerspiegels. „Wir haben uns 
überlegt, wieso man dafür eigentlich ein eigenes 
Messgerät benötigt, wenn die meisten dafür er
forderlichen Funktionen auf dem Smartphone zur 
Verfügung stehen“, umreißt Bammer die Aus Fo
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gangssituation. „Das Einzige, was dem Handy 
fehlt, ist ein Sensor zum Auslesen des Bluttest
streifens.“ Die Lösung: Die ExpertInnen entwickel
ten einen ultraflachen NFCSensor zum Auslesen 
des Messwerts und eine HandyApp, die alle rest
lichen Schritte wie Berechnung, Anzeige oder 
 Kalibrierung übernimmt. Der Teststreifen wird in 
das etwa scheckkartengroße Sensorelement ein
geführt, wo die Messung erfolgt. Sobald das 
Handy auf den Sensor gelegt wird, erscheint der 
Messwert am Display, das aufgrund seiner Größe 
 wesentlich besser lesbar ist als die Anzeigen von 
herkömmlichen Glukometern. Der Patient/die 
 Patientin erspart sich darüber hinaus umständ
liche Batteriewechsel und hat ein Gerät weniger 
mit sich herumzutragen, denn das flache NFC
Glukometer lässt sich problemlos mit den anderen 
Karten in der Brieftasche verstauen.

SMARTER	SCHUTZ	VOR	HAUTSCHÄDEN
Mit smarten NFCSensoren lassen sich nahezu 
beliebige physikalische Parameter messen. Die 
Palette der Einsatzmöglichkeiten ist demnach 
praktisch unbegrenzt und geht über rein medizini
sche Fragestellungen weit hinaus. „So ließe sich 
etwa auch ein UVSensor mit NFCSchnittstelle in 
den Verschluss eines Sonnenschutzprodukts inte
grieren“, erklärt Bammer „Wird die Verschluss
kappe in die Sonne gehalten, wird der UVWert per 
NFC über das Handy ausgelesen und über eine 
entsprechende App mit den aktuellen Positions 
und Wetterdaten, dem Sonnenschutzfaktor und 
dem Hauttyp verknüpft.“ Damit erhalten Sonnen
anbeterinnen und Sonnenanbeter präzise Aus
kunft darüber, wie lange sie an ihrem jeweiligen 
Standort in der Sonne  bleiben können, ohne einen 
Sonnenbrand oder bleibende Hautschäden zu ris
kieren.
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Insgesamt wurden vom Department gemeinsam 
mit SL in den letzten Jahren bereits rund 30 
 Patente im Bereich NFC-Sensing angemeldet, an 
einigen davon haben Unternehmen aus der 
Pharma- und Kosmetikindustrie bereits konkretes 
Interesse bekundet. „In meinem Kopf schwirren 
aber noch mindestens 10 bis 20 weitere Ideen 
 herum, die wir noch realisieren wollen“, macht 
Bammer klar, dass das Potenzial der NFC-Techno-
logie in diesem Bereich noch bei weitem nicht aus-
geschöpft ist. /// 
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Weitere Infos:
Health & Environment Department, 
Zlata Kovacevic,
Tel.: +43 505 50-4406, 
E-Mail: zlata.kovace-
vic@ait.ac.at, Web: 
www.ait.ac.at/ 
health_environment

DIPL.-ING. MICHAEL 
JERNE, DIRECTOR 
 EXTERNAL RELATIONS BEI 
NXP SEMICONDUCTORS 
AUSTRIA, ÜBER NFC IM 

GESUNDHEITSWESEN. NXP IST EINER DER GRÖSSTEN 
HALBLEITERHERSTELLER WELTWEIT UND CO-INVENTOR 
DER NFC-TECHNOLOGIE.

RFID erlebte seinen Boom in den Bereichen Logistik, Automotive und 
Personen-Identifikation. Ist ein Trend im Gesundheitssektor erkennbar? 
„RFID“ als Überbegriff für unterschiedliche kontaktlose Kommunikations-
systeme ist eine weltweite Erfolgsgeschichte, die wesentlich von NXP 
 Semiconductors geschrieben wurde. Viele der erfolgreichen Produkte, die 
täglich von Millionen Benutzern weltweit genutzt werden, stammen aus 
dem NXP-Kompentenzzentrum Gratkorn in der Nähe von Graz. Dieses 
Jahr feiern wir das 20-jährige Jubiläum unserer erfolgreichen Produkt-
marke „MIFARE“. Diese Produkte werden beispielsweise in mehr als 736 
Städten weltweit als Ticketlösung für den öffentlichen Verkehr eingesetzt. 
Ebenso verwenden Millionen Menschen täglich Ihre Autoschlüssel, ohne zu 
wissen, dass Zutritts- und Wegfahrsperrenchips von NXP das elektronische 
Herzstück des Schlüssels bilden. RFID ist damit eine Technologie, die sich 
in vielen herausfordernden Anwendungen bewährt hat und milliardenfach 
verkauft wurde.
Das schöne an RFID ist, dass bezüglich neuer Anwendungen der Fantasie 
kaum Grenzen gesetzt sind, und dass sich die Leistungsfähigkeit der Tech-
nologie ständig weiterentwickelt. Eines der neuen Einsatzgebiete ist zwei-
felsohne der Gesundheitssektor, wo RFID für Produktlogistik und Produkt-
echtheit innovative Lösungen bringt. Zusätzlich ermöglicht NFC weitere 
Anwendungsbereiche durch eine sichere kontaktlose Kommunikation zwi-
schen unterschiedlichen Sensoren und den zugehörigen Lesegeräten.

Wie wird in Zukunft die NFC-Technologie das Leben von Patientinnen 
und Patienten erleichtern? 
Neue Möglichkeiten im Bereich Patientenmonitoring werden uns einen 
großen Schritt in Richtung präventiver medizinischer Maßnahmen bringen. 
Menschen werden weiters länger in ihrer gewohnter Umgebung leben 
 können, ein gutes Beispiel, wie innovative Technologien und Produkte die 
Lebensqualität der Menschen erhöhen können.
„Secure Connections for a Smarter World“, das hat sich NXP mit seinen 
Lösungen zum Ziel gesetzt. Mit absolut intuitiver Bedienbarkeit einerseits, 
und hohen Sicherheitsstandards andererseits stillen NFC-Produkte von 
NXP das Bedürfnis der Menschen nach benutzerfreundlichen Lösungen im 
alltäglichen Leben.

Was ist für Sie das Interessante an der Zusammenarbeit mit dem AIT? 
AIT ist aufgrund seiner vielfach komplementären technischen Kernkompe-
tenzen ein attraktiver Partner für Kooperationsprojekte im F&E-Bereich. 
Darüber hinaus sehen wir AIT auch als Experten, der im Gesundheits-
sektor ein tiefgehendes Verständnis der spezifischen „Spielregeln“ und 
Normen mit einbringt.
NXP geht standortübergreifend in die Zusammenarbeit mit AIT, um die 
 unterschiedlichen nötigen Kernbereiche wie kontaktlose Kommunikation 
(Standort Gratkorn) oder Sensorik (Standort Leuven, Belgien) bestmöglich 
einbringen zu können. Die komplementären Stärken von NXP und AIT 
 werden zu innovativen und benutzerfreundlichen Lösungen im Gesund-
heitsbereich führen.

RESEARCH SERVICES

NFC-Sensoren der nächsten Generation
Das Health & Environment Department in Kooperation 
mit dem Fachbereich EMV der Seibersdorf Labor GmbH 
(SL) entwickelt NFC-Sen soren und intelligente NFC-
Tags, die eine zuverlässige, einfache und schnelle 
 Datenakquisition aus unterschiedlichen Quellen er-
lauben. Die Einsatzmöglichkeiten im Gesundheits-
sektor reichen von der Messung einzelner gesund-
heitsrelevanter Parameter bis hin zum umfassenden 
Therapiemanagement. Darüber hinaus sind die Ent-
wicklungen aber auch für die Kosmetik- und Lebens-
mittelindustrie von Interesse.

• Konzeption und Entwicklung von NFC-Sensoren und 
intelligenten NFC-Tags der nächsten Generation

• Entwicklung und Optimierung von 
 Energy-Harvesting-Systemen für batterielose  
NFC-Sensoren

• Integration von NFC-Technologien in den Gesund-
heitssektor (Telemedizin, eHealth, Ambient Assisted 
Living) und Erhebung der Benutzeranforderungen

• App-gestützte Anbindung von NFC-Sensoren und 
-Systemen an IT-Plattformen

• Erstellung der für die Zertifizierung erforderlichen 
Dokumentation gemäß ISO 13485 und MDD-2007

• Validierung von Prototypen im Rahmen von 
 Versuchsreihen mit Patientinnen und Patienten  
(Pilotprojekte, Testregionen)

• Unterstützung bei Förderungsansuchen für neue 
Entwicklungen und Pilotprojekte im Bereich NFC

• Messung der Exposition in elektromagnetischen 
 Feldern und Überprüfung der elektromagnetischen 
Verträglichkeit (EMV)
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MOBILER  
ÜBER- 
ZEUGUNGS- 
KÜNSTLER 
/// AIT Innovation Systems entwickelt im EU-Projekt PEACOX mit sieben Partnern 

 einen Ansatz, der die Menschen motivieren soll, ihre Mobilität möglichst CO2-sparsam 

zu gestalten. Der Mobilitätsratgeber schlägt bei jeder Wegeplanung automatisch die 

umweltfreundlicheren Varianten samt CO2-Verbrauchsangaben vor. Die langfristigen 

Einsparungsfortschritte werden visuell angezeigt und lassen sich über Social Media 

teilen. Die hohe Kunst ist laut den ExpertInnen der neu gegründeten AIT-Business 

Unit „Technology Experience“, aus dem individuellen Mobilitätsverhalten der  

Anwender zu lernen, um situationsspezifisch akzeptable Reiserouten zu finden. ///

	● AUF	DEN	PUNKT	GEBRACHT

Der Verkehr trägt maßgeblich zur Klimaerwärmung bei. Viel CO2 könnte durch 
ein umweltfreundlicheres Mobilitätsverhalten erreicht werden. Im EU-Projekt 
PEACOX entwickelt das AIT mit sieben Partnern eine App, die Menschen  
überzeugen will, in Routenplanern die vorgeschlagene umweltfreundlichere 
Variante zu wählen. Dank der komplexen Auswertung von Bewegungsdaten 
und Präferenzen der Anwenderinnen und Anwender soll dies möglichst 
 komfortabel, auto matisch und unaufdringlich erfolgen. PEACOX lernt und 
schlägt den aktuellen Bedürfnissen und Umweltbedingungen angepasst eine 
akzeptable Route vor. Zur Motivation werden die Einsparungsfortschritte 
 visuell angezeigt und können über Social Media geteilt werden. Aktuell wird 
der zweite Feldversuch in Wien und Dublin abgeschlossen. PEACOX soll  
künftig die Basis für viele neue Services darstellen. 

	DIE	ZEIT	DRÄNGT heutzutage allzu oft. Ob für den 
schnellen Weg zum Einkauf, zur Arbeit oder zu 
 einer Freizeitveranstaltungen. Nicht selten wird 
automatisch das Auto als Transportmittel gewählt, 
obwohl vielleicht das Rad, die U-Bahn oder gar der 
Fußweg mehr oder weniger gleich schnell wären – 
und vor allem deutlich umweltfreundlicher. Am 
Verständnis, dass die wertvollen Ressourcen der 
Welt geschont und besonders etwas gegen die be-
drohliche Klimaerwärmung getan werden sollte, 
mangelt es zwar heute kaum mehr. Doch wenn es 
im Berufs- und Alltagsleben pressiert, nehmen 
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werden. Die ETH Zürich hat dazu eine Technik ent-
wickelt, die automatisch erkennt, ob sich die Per-
son etwa  gerade zu Fuß, per Rad, mit der Bahn 
oder im Auto bewegt. Aus dem Bewegungsprofil 
lässt sich  weiters schließen, um welchen Mobili-
tätstypen es sich bei den Person handelt und ob es 
sich beispielsweise um den Weg in die Arbeit oder 
zum Kindergarten handelt. Die für die App not-
wendige Erfassung von Bewegungsprofilen wirft 
freilich Fragen zum Datenschutz und der Datensi-
cherheit auf. Wenn aber der Nutzen dafür spricht, 
sind die meisten bereit, ihre Bewegungsdaten zu 
 offenbaren. Heute verwenden schon viele Reisende 
Routen planer und zusätzliche Dienste, um bei-
spielsweise die realen Abfahrtzeiten öffentlicher 
Verkehrs mittel in ihre Wegplanung mit einzube-
ziehen. PEACOX soll letztlich als weitere sinnstif-
tende Funktion in Routenplanern integriert werden. 

VISUELLE	UND	SOZIALE	MOTIVATOREN
Wichtig ist, dass PEACOX möglichst unauffällig im 
Hintergrund läuft, sehr einfach und übersichtlich 
zu bedienen ist und durch Zusatzfeatures lang-
fristig die Lust am umweltfreundlichen Reisen 
steigert. Dazu dient beispielsweise die anspre-
chende Darstellung der Klimagas-Einsparungser-
folge der letzten Zeit. Hierfür hat das Forschungs-
team einen Baum gewählt, der bei ökologischem 
Reiseverhalten ein prächtiges Blätterwachstum 
entwickelt oder eben Blätter abwirft. Zur Motiva-
tion sprießen auch bei kleinen Erfolge neue Triebe. 
Gelegentliche „Fehltritte“ führen auch nicht sofort 
zur völligen Dürre, da in Summe die Bewusst-
seinsbildung und eine langfristige Verhaltens-
änderung im Vordergrund stehen. Bei der aktuellen 
Routenwahl wird hingegen der konkrete CO2-Aus-
stoß in Zahlen angezeigt, um augenblicklich das 
Ausmaß der Einsparungen der unterschiedlichen 
Routenvarianten darzustellen. 

TECHNOLOGY	EXPERIENCE
Bei der Gestaltung des Bedienerinterfaces können 
die AIT-Expertinnen  und -Experten auf ihre lang-
jährigen Erfahrungen aus dem Bereich User Expe-
rience zurückgreifen. Da dieser Bereich für die 
Entwicklung und Akzeptanz von Technologien sehr 
wichtig ist, wurde kürzlich im Innovation Systems 
Department das eigene Geschäftsfeld Technology 
Experience mit dem Ziel gegründet, Technologien 
optimal in die kontextuellen Gegebenheiten von 
Menschen zu integrieren. Hier spielen auch 
 Aspekte wie Freude, Ästhetik, Emotion, Vertrauen, 

sich nur wenige die Zeit, eine Alternative zu 
 suchen. Genau hier wollen die Initiatoren des EU-
Projektes PEACOX (Persuasive Advisor for CO2- 
reducing cross-model trip planning) ansetzen, das 
nun vom neu gegründeten AIT-Geschäftsfeld 
Technology Experience geleitet wird. 
„Mobilität und Transport werden in unserer Welt 
immer wichtiger und haben zugleich große Aus-
wirkungen auf die Umwelt“, so Johann Schrammel, 
Projektleiter am AIT. „Wir wollen die Leute mit 
 einem mobilen Tool ausstatten, das sie überzeugt, 
umweltfreundlich zu reisen, ohne dass sie sich 
 dabei irgendwie eingeschränkt fühlen.“ Dazu ist es 
wichtig, genau auf die aktuelle Situation und das 
individuelle Mobilitätsverhalten jedes einzelnen 
Menschen einzugehen. Nur den ökologischsten 
Weg vorzuschlagen ohne auf die individuellen 
 Bedürfnisse der Nutzer Rücksicht zu nehmen ist 
meist nicht ausreichend, um eine langfristige Ver-
haltensänderungen zu bewirken. 

MASSGESCHNEIDERTE	ROUTEN
PEACOX sucht deshalb für die Anwenderinnen und 
Anwender nach individuellen, maßgeschneiderten 
sowie  akzeptablen Lösungen. „Bislang überzeugte 
Autofahrerinnen und Autofahrer kann man nicht 
gleich eine längere Radfahrt im Regen vorschla-
gen“, so Schrammel. Zugleich geht es darum, dass 
die App nicht zu aufdringlich ist, so gut wie mög-
lich die ganze Denk arbeit abnimmt und noch dazu 
motiviert, langfristig so umweltfreundlich wie 
möglich zu reisen. Kleine Anreize, die wiederum 
von Mensch zu Mensch verschieden angenommen 
werden, helfen dabei, das Verhalten zu beeinflus-
sen. Während die Oberfläche der App sehr einfach 
und übersichtlich gestaltet ist, findet auf den Ser-
vern im Hintergrund ein komplexe Auswertung der 
Bewegungsdaten und Präferenzen statt. Nur so 
lässt sich die beste und umweltfreundlichste 
Route für die reisende Person in ihrer aktuellen 
Lebenssituation finden. Eine Voraussetzung dazu 
ist, dass die  Bewegungsdaten mittels GPS geloggt 

JOHANN	SCHRAMMEL	///	
Projektleiter	am	AIT	

„Wir wollen die Leute mit 
 einem mobilen Tool aus-
statten, das sie überzeugt, 
umweltfreundlich zu reisen, 
ohne sich dabei einge-
schränkt zu fühlen.“
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Akzeptanz, Komfort, wahrgenommene Sicherheit, 
Sozialität oder Überzeugung eine wichtige Rolle. 
Technologien sind heutzutage längst in vielen 
 Lebensbereichen allgegenwärtig. Die Frage ist, 
wie sie optimal in speziellen Situationen und Kon-
texten genutzt werden können. Zugleich setzen 
sich laufend neue Formen der Interaktion mit 
 Maschinen wie beispielsweise über Touchscreens, 
Gesten- oder Sprachsteuerung durch. Projekte wie 
PEACOX, das im Oktober 2011 gestartet wurde 
und noch bis März 2015 läuft,  zielen genau auf die 
optimale Mensch-Techno logie-Verbindung. 
Entwickelt hat die Software, vor allem die neuen 
Web-basierten Dienstelemente, Österreichs 
 führender Mobilitätsinformationssystemanbieter 
 Fluidtime. Die IST Vienna Region sorgt für Echt-
zeit-Verkehrsinformationen in der Region in und 
um Wien. Das Trinity College Dublin liefert das 
Modell zur Berechnung der ökologischen Auswir-
kungen für die unterschiedlichen Transportalter-
nativen. Das Institute of Communication und Com-
puter Systems der National Technical University of 
Athens bringt wiederum besonders Know-how im 
Bereich der Personalisierung des Systems ein. 
Und der Routenplanungsspezialist TomTom trägt 
als weltweit führender Anbieter von Lokalisations- 
und Navigationslösungen mit seiner Kompetenz in 
diesem Bereich bei und stellt Echtzeitdaten zur 
 aktuellen Verkehrssituation zur Verfügung .

INSTRUMENTE	ZUR	ÜBERZEUGUNG
Das AIT bringt als Projektleiter in diesem interdiszi-
plinären Forschungsvorhaben nicht nur sein Know-
how im Bereich User Experience ein, sondern sorgt 
auch dafür, dass die einzelnen Initiaitven der in 
Summe rund 20 Forscherinnen und Forscher wirk-
lich ein Gesamtpaket ergeben, das Anklang findet 
und zur gewünschten Verhaltensänderung führt. 
„Dazu entwickeln wir unterschiedliche Strategien“, 
so Schrammel. Der zeitliche Vergleich zeigt den 
Userinnen und Usern beispielsweise, dass sich ihr 
Carbon-Foodprint trotz einer verregneten Woche 
reduziert hat. Meilensteine wie diese wirken auf 
viele motivierend. Leute, die wiederum Social Media 
schätzen, können ähnlich wie bei den Sport-Apps 
ihre Erfolge mit der Community teilen und ebenfalls 
die Fortschritte anderer verfolgen. Das Ganze soll 
auch Spaß machen, damit es wirklich genutzt wird. 

FELDVERSUCH	IN	WIEN	UND	DUBLIN
Aktuell läuft schon der zweite Feldversuch mit 
PEACOX-Prototypen auf verschiedenen Smart- Fo
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phones. Je 25 Anwenderinnen und Anwender in 
Wien und Dublin testeten die umweltfreundliche 
Routen-App für acht Wochen (bis Ende September). 
Die Daten vom zweiten Feldversuch standen bei 
Redaktionsschluss noch nicht zur Verfügung. „Es 
zeigt sich aber jetzt schon, dass das System gut 
funktioniert und auch angenommen wird. Wir 
 haben mittlerweile schon sehr gute Ideen für die 
Weiterentwicklung des Systems erhalten“, betont 
Schrammel. 
Wien und Dublin wurden gewählt, um die App 
 unter sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen 
prüfen zu können. Die zwei Städte unterscheiden 
sich nicht nur in der Größe, der Kultur und dem 
Klima, sondern besitzen auch eine sehr unter-
schiedliche Verkehrsinfrastruktur. Dublin hat etwa 
keine U-Bahn. Beim Versuch gab es für die Teste-
rinnen und Tester bewusst keine speziellen Vor-
gaben, um so besser die Nutzung und Akzeptanz 
prüfen zu können. Sie wurden vorab zu ihrem 
 Mobilitätsverhalten befragt, bekamen eine kurze 
Einschulung in die App sowie Informationen zum 
Procedere. Nach der Testphase folgte ein Gruppen-
gespräch, bei dem jede und jeder über seine Er-
fahrungen berichten konnte, sowie einige ver-
tiefende Einzel gespräche. 

PERSONALISIERUNG	
Ein erstes Ergebnis ist, dass die Personalisie-
rungskomponente noch wichtiger ist als bislang 
angenommen. Die Initiativen für Persuasive Tech-
nologien haben zwar in den letzten Jahren stark 
zugenommen, aber dabei handelte es sich meist 
nur um einfache Feedbacksysteme, die beispiels-
weise den aktuellen Energieverbrauch im Haus-
halt darstellen. „Diese Ansätze sind meist nicht 
sehr effektiv“, so Schrammel. Zu wirklich maßge-
schneiderten Systemen gibt es aber noch kaum 
Erfahrungen. Wichtig ist beispielsweise die Fest-
stellung dass es unter den Usern unterschiedli-
cher Typen gibt. Die einen bevorzugen etwa Bilder, 
die anderen akustische Signale. Wenn die richtige 
Methode für den jeweiligen User eingesetzt wird, 
kann eine Verhaltensänderung  mit deutlich weni-
ger Aufwand erzielt werden. Auch bei den Anrei-
zen gibt es unterschiedliche Präferenzen, die von 
finanziellen Vorteilen über die Freude bei der Be-
wältigung einer Challenge bis hin zur Suche nach 
sozialer Anerkennung reichen. In Zukunft sollen 
viele dieser Faktoren mittels automatisierter Pro-
filerstellung herausgefunden werden, um das Ziel 
zu erreichen, mit PEACOX ein wirklich personali-
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Weitere Infos:
Innovation Systems 
Department, 
Beatrice Rath, 
Tel.: +43 505 50-4508, 
E-Mail:beatrice.rath@
ait.ac.at, Web: www.
www.ait.ac.at/is

siertes, gut akzeptiertes Tool zur möglichst CO2-
neutralen Reiseplanung zu bieten.
In Zukunft könnte das Tool die Basis vieler neuer 
Services werden. „Wir wollen beim Projekt neue 
Erkenntnisse im Bereich Persuasiver Technolo-
gien erarbeiten und sehen diese als Basis für viel-
fältige Anwendungen“ , erklärt Johann Schrammel 
vom AIT. Unterstützt wird das Innovation Systems 
Department im Projekt dabei auch vom Mobility 
Department, das seine Expertise im Advisory 
Board von PEACOX einbringt.

RESEARCH	SERVICES

Experience	Requirements	Capturing
Mit speziellen Erfassungsmethoden (z. B. Experience 
Sampling, Ethnographische Studien) werden die ein-
zelnen Experience-Bedürfnisse aller Stakeholder 
 identifiziert und strukturiert. Dadurch ergibt sich ein 
genaueres Bild, welche Aspekte von Experience in 
 einem speziellen Einsatzbereich von neuen Techno-
logien wichtig sind. Die Ergebnisse bilden die Basis für 
die Entwicklung von neuen Interface-Ansätzen zur 
 Unterstützung dieser speziellen Experience-Faktoren.

Interaction	Innovation
Die Nutzerinnen und Nutzer einer Technologie haben 
unterschiedliche Anforderungen und Anwendungsbe-
dürfnisse an sie. Basierend auf diese Anforderungen 
entwickelt das Department speziell ausgerichtete 
 Interface- und  Interaktionskonzepte zur Transformation 
von  Benutzerinnen- und Benutzerzielsetzungen auf 
konkrete Bedienungs mechanismen von Technologien 
(konzeptionelles und detailliertes Interaktionsdesign). 
Spezieller Fokus liegt hier auf der Identifikation von 
 innovativen Zugängen (z. B. neue Formen gestikbasierter 
Interaktion) zur  Behebung von Interaktionsbarrieren 
und Erhöhung der gesamtheitlichen Akzeptanz.

Contextual	Studies
Die entstehenden Systeme und Prototypen werden von 
den Expertinnen und Experten des Departments mit 
Fokus auf das Benutzerinnen- und Benutzererlebnis 
untersucht und Verbesserungspotenziale vor der 
 Fertigstellung und Veröffent lichung der jeweiligen 
Technologie entsprechend  identifiziert. Besonders 
 Untersuchungen in der Zielumgebung (in der Realität 
der Benutzung) sorgen für eine fokussierte und reali-
tätsnahe Untersuchung und liefern hilfreiche Erkennt-
nisse zur Verbesserung entstehender Technologien 
und Systeme.

EFTHIMIOS	BOTHOS,  
SENIOR RESEARCHER AM 
INFORMATION MANAGE-
MENT UNIT OF THE INSTI-
TUTE OF COMMUNICA-
TION AND COMPUTER 
SYSTEMS (ATHEN), ZU 
„PEACOX“. 

Im Projekt Peacox sind Sie für die Personalisierung des Systems  
verantwortlich. Welche Herausforderungen sind hier zu meistern? 
ICCS ist im Projekt Peacox für die Entwicklung und Umsetzung von 
 Personalisierungsmethoden verantwortlich, die zu Verhaltensänderungen 
bei den Anwendern führen sollen – das ist eine sehr herausfordernde 
 Aufgabe. Wir müssen dabei einen Ausgleich zwischen persönlichen Präfe-
renzen und umweltfreundlichen Optionen finden, die normalerweise nicht 
deckungsgleich sind. Für Personen, die bereits emissionsarme Verkehrs-
mittel nutzen – z. B. meist zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind – ist 
das ganz offensichtlich eine einfache Aufgabe. Die große Herausforderung 
besteht darin, aktive Autofahrer und Nutzer von öffentlichen Verkehrs-
mitteln dazu zu bringen, öfter zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu 
 fahren.
Bei unserem Ansatz definieren wir anwenderspezifische „Komfortzonen“ 
und versuchen emissionsarme Routen innerhalb dieser Zonen zu identifi-
zieren. Wir setzen dafür Konzepte aus der Verhaltensökonomie ein und 
strukturieren die Informationen so, dass die Anwender emissionsarme 
Routen innerhalb ihrer Komfortzonen leichter finden. So wird etwa einem 
Autofahrer eine Route mit öffentlichen Verkehrsmitteln zusätzlich zur 
 Autoroute vorgeschlagen, wenn die Fahrzeit ähnlich ist und es sich um eine 
Fahrt in der Freizeit handelt.

Welches sind die Vorteile solcher Mobilitäts-Apps? 
Wir leben in einer Zeit zunehmender Urbanisierung und einer Vielzahl von 
Mobilitätsoptionen, die zu tiefgreifenden Änderungen im Verkehrssektor 
führen. In diesem komplexen Umfeld müssen Menschen täglich Mobilitäts-
entscheidungen unter Berücksichtigung steigender CO2-Emissionen, 
 hoher Verkehrsbelastung und sinkender Lebensqualität treffen. Apps wie 
Peacox helfen dem Anwender, die effizienteste Route zu finden und auszu-
wählen und tragen damit auch zu einer langfristigen Verhaltensänderung 
in Richtung umweltfreundlicher und effizienter Mobilität bei. Auf lange 
Sicht wird so das Verkehrssystem effizienter und die CO2-Emissionen des 
städtischen Verkehrs werden gesenkt. 

Wir würden Sie die Zusammenarbeit mit AIT beschreiben? 
Die Zusammenarbeit mit AIT ist ausgezeichnet. Dabei möchte ich vor allem 
das professionelle Projektmanagement von AIT hervorheben, das bisher 
für einen reibungslosen Ablauf gesorgt hat. Darüber hinaus ist anzu-
merken, dass das Know-how und die Professionalität der Kollegen vom  
AIT eine treibende Kraft für das gesamte Peacox-Konsortium sind und ent-
scheidend zum Erfolg des Projekts beitragen.

Wir würden Sie generell die Innovationsleistung von AIT einschätzen? 
AIT hat im Rahmen von Peacox eine Reihe von Innovationen initiiert. Insbe-
sondere haben die Kollegen vom AIT innovative persuasive Strategien ent-
wickelt, um die Anwender bei der Suche und Auswahl von emissionsarmen 
Routen zu unterstützen und sie auf längere Sicht zu einer Verhaltens-
änderung in Richtung einer nachhaltigeren Mobilität zu bewegen. Darüber 
 hinaus lieferten sie wertvolle Ideen für die Entwicklung der Personalisie-
rungsfunktionen und der Benutzerschnittstelle von Peacox.
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VERKEHRSLÄRM ist laut einer aktuellen Ein-
schätzung der WHO nach der Luftverschmutzung 
das Umweltproblem mit den zweitstärksten Aus-
wirkungen auf die Gesundheit in Europa: Jedes 
Jahr verlieren die Europäerinnen und Europäer ins- 
gesamt mindestens eine Million gesunde Lebens-
jahre durch die physischen und psychischen 
 Folgen von Umgebungslärm. In Österreich leben 
über 30 Prozent der Bevölkerung in Zonen mit 
 einer Straßenverkehrslärmbelastung über dem 
Grenzwert. Welche Schutzmaßnahmen in wel-

LEISTUNGSTESTS  
FÜR ALTERNDE  
LÄRMSCHUTZWÄNDE
/// Welche Auswirkungen haben Jahre in Regen, Schnee, Kälte und Hitze auf die 

schalldämmenden und -absorbierenden Qualitäten von Lärmschutzeinrich tungen? 

AIT-Forscherinnen und -Forscher führen die entsprechenden Untersuchungen 

durch und testen auch innovative Materialien und Konstruktionsformen. ///

	● AUF	DEN	PUNKT	GEBRACHT

Viele Lärmschutzwände an Österreichs Autobahnen, Bundesstraßen und Bahn-
trassen sind heute bereits 15 und mehr Jahre im Einsatz. Was bedeutet das für 
ihre Leistungsfähigkeit in puncto Schalldämmung und Schallabsorption? Ist 
doch davon auszugehen, dass Umwelteinflüsse und Materialalterung im Laufe 
der Zeit ihre Spuren hinterlassen. Obwohl von der EU Angaben zum Langzeit-
verhalten von Lärmschutzeinrichtungen gefordert werden, sind bislang kaum 
entsprechende Daten verfügbar. Im Projekt IBIS werden Lärmschutzwände 
 sowohl an ihrem Einsatzort als auch im Labor strengen Tests unterzogen, um 
diese Wissenslücke zu schließen. Überdies untersuchen die AIT-Forscherinnen 
und -Forscher die Veränderung der akustischen Eigenschaften von Lärm-
schutzwänden durch neue Bauweisen und Materialien. 

Schallabschirmung durch Lärmschutzwände
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zum akustischen Langzeitverhalten“, wie Projekt-
leiter Marco Conter  betont. 

DIE	WIRKUNG	UNTERSCHIEDLICHER		
MATERIALIEN	
Ein wesentlicher Anteil der in Österreich gebauten 
Lärmschutzwände besteht aus Aluminiumkas-
setten, in deren Innenraum sich unterschiedliche 
Schichten aus Absorptionsmaterial, wie bei-
spielsweise Steinwolle, sowie Luftkammern be-
finden. „Um eine gute Lärmschutzwirkung zu er-
zielen müssen diese Schichten im Inneren der 
Kassette optimal aufgeteilt sein“, erläutert Marco 
Conter. Damit der Schall von den Aluminium-
kassetten absorbiert werden kann, muss deren 
Oberfläche Löcher aufweisen. So kann der Schall 
in die Kassette eindringen und in ihrem Inneren 
vom Dämmmaterial „geschluckt“ werden. Übli-
cherweise sind diese „Lärmfanglöcher“ etwa 
 einen halben Zentimeter im Durchmesser groß 
und machen rund 20 Prozent der Kassettenober-
fläche aus. „Wir untersuchen verschiedene vom 
Hersteller vorgeschlagene Anordnungen und 
 Materialkombinationen für die Dämmmatten und 
verschiedene Lochkonfigurationen in akustischer 
Hinsicht“, erklärt der Experte.

SCHALLDÄMMUNG	&	SCHALLABSORPTION	
Die von der Firma Forster produzierten neuartigen 
Lärmschutzwandelemente werden in den firmen-
eigenen Prüfstand eingebaut und von den AIT- 
Expertinnen und -Experten hinsichtlich Schall-
dämmung und Schallabsorption getestet. Wäh-
rend bei der Schalldämmung die Schallenergie 
gemessen wird, die auf der Rückseite der Wand 
ankommt, wird bei der Messung der Schallab-
sorption die Schallenergie, die von der Wand 

chem Ausmaß gesetzt werden, muss immer 
 wieder neu auf rechtlicher und politischer Ebene 
ausgehandelt werden. Selbst wenn man sich auf 
die Errichtung einer Lärmschutzwand einigt, sind 
damit aber noch lange nicht alle Probleme gelöst. 
So gibt es auch in technischer Hinsicht noch eine 
Reihe  offener Fragen: Wie sollen die Wände ge-
formt sein, um einen optimalen Lärmschutz zu 
gewährleisten? Wie wirken sich unterschiedliche 
Materia lien auf die Qualität der Lärmschutzwände 
aus? Welchen Einfluss haben Alterung und Umwelt-
faktoren auf ihr akustisches Langzeitverhalten? 

KNOW-HOW	FÜR	EINEN	BESSEREN	LÄRMSCHUTZ
Obwohl die harmonisierte europäische Norm  
EN 14388 die Angabe der akustischen Eigen-
schaften von Lärmschutzwänden in Bezug auf ihr 
Langzeitverhalten fordert, sind derzeit noch 
keine grundlegenden Studien dazu verfügbar. „Das 
nötige Wissen über den Einfluss der akustischen 
Alterung der Materialien und der durch Umwelt-
einflüsse verursachten Schäden ist noch sehr  
begrenzt“, erklärt Marco Conter vom AIT Mobility 
Department. Um diese Wissenslücken zu schließen, 
hat AIT gemeinsam mit dem Industriepartner 
Forster, einem österreichischen Produzenten von 
Lärmschutzsystemen, das Forschungsprojekt 
IBIS im Rahmen der vom Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie geförderten 
Ausschreibung „Mobilität der Zukunft“ einge-
reicht und auch die Förderzusage erhalten. Dabei 
werden zum einen Lärmschutzwände mit neuen 
Bauformen und Absorptions- und Dämmmateria-
lien akustisch getestet, zum anderen untersuchen 
die AIT-Expertinnen und -Experten den Einfluss 
von Alterung und Umweltfaktoren wie Tempera-
turschwankungen und Feuchte auf ihr akusti-
sches Langzeitverhalten. Ziel der bis Ende 
nächsten Jahres  dauernden und vom FFG geför-
derten Forschungsarbeiten ist „eine Verbesse-
rung der akustischen Eigenschaften von Lärm-
schutzwänden und die Erstellung eines Modells 

	MARCO	CONTER			///	
AIT	Mobility	

„Das nötige Wissen über den 
Einfluss der akustischen Al-
terung der Materialien und 
der durch Umwelteinflüsse 
verursachten Schäden ist 
noch sehr begrenzt.“

Simulation des Schallfeldes an einer Lärmschutzwand mit Sonder-
konstruktion mittels Randelementmethode
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 reflektiert wird, ermittelt. So kann man auf die 
von der Wand absorbierte Schallenergie rück-
schließen. Im konkreten Fall dringt der Schall 
durch die Löcher in die Aluminiumkassetten ein 
und wird dort von den Dämmmatten quasi „auf-
gesaugt“, also absorbiert. 

LEISTUNGSPROGNOSEN	MITTELS	SIMULATION
In Verbindung mit den Materialtests kommt auch 
das elaborierte Simulations-Know-how des AIT-
Teams zum Einsatz. „Uns geht es bei diesen Un-
tersuchungen nicht nur um das Sammeln der 
Messdaten, sondern auch um die Erstellung von 
Prognosen über das akustische Verhalten der 
 unterschiedlichen Materialien und Bauformen“, 
erklärt Marco Conter. Da es nicht immer möglich 
ist, Schalldämmung und Schallabsorption neuer 
Materialien zu messen, werden alle verfügbaren 
Daten für die Entwicklung des Simulationsmodells 
auf Basis der Boundary Element Methode (BEM) 
verwendet. „Wir bauen am Computer sozusagen 
eine virtuelle Wand, um schon vor ihrem Einsatz 
in der Praxis zu sehen, welche Leistung sie er-
bringen wird“, so der Forscher. Diese Prognosen 
sind vor allem für Hersteller interessant, die ihre 
Lärmschutzwände verbessern wollen. Durch den 
Abgleich mit den Daten der tatsächlich durchge-
führten Tests kommt dieses Modell der Realität 
sehr nahe. 

FOLGEN	DES	ALTERNS
Um in der Realität zu überprüfen, wie sich das 
 Alter einer Lärmschutzeinrichtung auf ihre akus-
tischen Eigenschaften auswirkt, werden ältere 
Wände direkt vor Ort – also an Autobahnen und 
Bahntrassen – mit der In-situ-Methode nach 
CEN/TS 1793-5 und EN 1793-6 untersucht. Diese 

Methode wurde als Alternative zum bislang ver-
wendeten Hallraumverfahren entwickelt, das sich 
vor allem zur Bewertung von Bauteilen wie 
Schallschutzfenster und -türen oder für Mes-
sungen in Tunnels eignet. Vorangegangene 
 Untersuchungen der AIT-Akustik-Expertinnen 
und -Experten konnten belegen, dass mit der 
 In-situ-Methode die akustische Situation bei 
Lärmschutzwänden auf der freien Strecke realis-
tischer abgebildet werden kann. Die große Her-
ausforderung bei diesen Messungen ist die Suche 
nach geeigneten Lärmschutzwänden bzw. Stand-
orten. „Die Wände  sollen ein gewisses Alter und 
zugleich eine bestimmte Höhe haben – am besten 
vier Meter, damit das ganze Frequenzspektrum 
gemessen werden kann“, erklärt der Projekt-
leiter. Dass  früher häufig niedrigere Wände ge-
baut wurden, erschwert diese Suche beträcht-
lich. Außerdem muss der Standort für für das 
AIT-Team zugänglich und einigermaßen sicher 
sein, weshalb Wände an Straßenknoten oder 
 steilen Böschungen auch nicht in Frage kommen – 
immerhin dauert eine solche Messung vor Ort an 
die drei Stunden. Trotz all dieser Erschwernisse 
haben Conter und sein Team bereits eine Liste 
von möglichen Test-Standorten zusammengestellt. 
Zurzeit wird  gerade die Auswahl getroffen, die 
Messkampagne findet dann im nächsten Jahr 
statt. Ziel dieser Aktivitäten ist die Entwicklung 
eines Modells zur Prognostizierung des Lang-
zeitverhaltens von Lärmschutzwänden. 

IN	DER	STRENGEN	KLIMAKAMMER
Was die Witterung mit Lärmschutzwänden und 
ihrer Leistungsfähigkeit anstellt, wird in der AIT-
Klimakammer untersucht. Dort müssen die 
Lärmschutzwandelemente extreme Temperatur- Fo
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Beispiel von Lärmschutzwänden mit besonderer Formgebung bei der Oberkante  
(Quelle: Forster GmbH)

Messanordnung für die Messung der in-situ-
Schallreflexion nach CEN/TS 1793-5
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wechsel über sich ergehen lassen, werden mit 
Wasser bespritzt und anschließend umfang-
reichen Tests in puncto Schallabsorption und 
Dämmvermögen unterzogen. Die Messungen 
selbst erfolgen außerhalb der Klimakammer, da 
die hochsensiblen Mikrofone auf keinen Fall nass 
werden dürfen. Um die Wirkung der Wetterein-
flüsse nicht zu verfälschen, müssen die Forsche-
rinnen und Forscher unter großem Zeitdruck 
 arbeiten: „Zwischen einer Beregnung bzw. einem 
Temperaturzyklus und einer Messung dürfen nur 
wenige Minuten ver gehen“, so Conter. Die Test-
ergebnisse für die überprüften Standard-Lärm-
schutzelemente  werden spätestens Ende nächsten 
Jahres vor liegen. 
Lärmgeplagte Anrainerinnen und Anrainer von 
Autobahnen, Straßen und Bahntrassen können 
also wieder Hoffnung schöpfen: Mit den neuen 
Forschungserkenntnissen werden zumindest die 
messtechnischen Grundlagen für einen ver-
besserten Lärmschutz gelegt. ///

RESEARCH	SERVICES

Die Akustik-Expertinnen und -Experten des AIT ver-
binden hoch genaue Messungen vor Ort mit umfang-
reichen Simulationen, um die verkehrsbedingten 
Lärm emissionen messtechnisch und numerisch abzu-
bilden. Die Er gebnisse der Messungen und der Simula-
tionen unterstützen Hersteller von Lärmschutz-
elementen ebenso wie Behörden und Infrastruktur- 
betreiber in der Umsetzung wirksamer Lärmschutz-
maßnahmen entlang besonders belasteter Strecken. 
• Messung und akustische Analyse von Lärmschutz-

wänden in Bezug auf Leistungsfähigkeit und Lang-
zeitverhalten durch Anwendung von In-situ-Mess-
verfahren für Schalldämmung, Schallreflexion und 
Schallbeugung

• Untersuchung von Lärmschutzwänden hinsichtlich 
Geometrie, Oberflächenstruktur, Materialien und 
Positionierung mittels moderner Simulationsver-
fahren, analytischer Modellierung sowie messtech-
nischer Überprüfung

• Prognose der Wirksamkeit von Lärmschutzmaß-
nahmen mit Hilfe von Schallfeld- und Schall-
ausbreitungssimulationen (BEM-Simulationen und 
Raytracing Simulationen)

DI	DR.	ROBERT	REICH-
ARTZEDER, GESCHÄFTS-
FÜHRER DER FORSTER 
INDUSTRIETECHNIK 
GMBH, ÜBER NEUE  
ERKENNTNISSE UND 
KÜNFTIGEN FOR-
SCHUNGSBEDARF IM  
BEREICH LÄRMSCHUTZ.

Welche Auswirkungen werden die Ergebnisse dieses Forschungs-
projekts auf die neue Generation von Lärmschutzwänden haben?
Die Auswirkungen können zu diesem Zeitpunkt noch nicht beurteilt 
 werden, da es sich vor allem auch durch Mitwirkung des Technologie-
partners AIT um eine Forschungstätigkeit im klassischen Sinne handelt. 
Jedoch werden basierend auf den ersten Meetings sicherlich innovative 
Produktmöglichkeiten aufgezeigt. 
Grundsätzlich kann aber festgehalten werden, dass die gemeinsam 
 getroffenen Ansätze es ermöglichen könnten, Alleinstellungsmerkmale 
in Marktsegmenten des Lärmschutzes zu schaffen. Dies ist aufgrund 
der Kompetenzergänzungen zwischen AIT und Forster absolut denkbar. 
Den Rest wird uns die Zukunft weisen.  

Sehen Sie im Bereich der Optimierung von Lärmschutzwänden noch 
großen Forschungsbedarf? 
Grundsätzlich ist es immer wichtig, regelmäßig auch bereits seit Jahren 
bestehende und bewährte Produkte zu hinterfragen. Wir als mittel-
europäisches Unternehmen sind stets aufgefordert, uns immer wieder 
neues technisches Know-how anzueignen und als Kompetenzträger 
 national und international zu präsentieren.
Sinngemäß ist dies auch auf Lärmschutzwände und deren Komponenten 
anzuwenden. Es werden immer neue Technologien in den unterschied-
lichsten Bereichen erforscht und auch industriell umgesetzt. Unsere 
Aufgabe ist es, immer neue innovative Lösungen im Bereich Lärmschutz 
zu finden. Dies ist in einem sehr breiten Spektrum möglich, beginnend 
bei neuartigen Materialien und akustischen Lösungsvariationen bis hin 
zum aktuellen Thema der Langzeitbeständigkeit.
All diese Thematiken und Forschungsansätze werden kontinuierlich im 
Zuge der Erstellung oder Überarbeitung von europäischen Normen im 
Zuständigkeitsbereich der Bauproduktenverordnung angestoßen. Dies 
bietet ein erhebliches Potenzial und rechtfertigt in allen Belangen For-
schungs- und Entwicklungsprojekte.

Was sind Ihre Erfahrungen mit AIT als Forschungspartner? 
AIT und Forster sind seit vielen Jahren aufgrund von Kompetenzsyner-
gien partnerschaftlich verbunden. Bereits in der Vergangenheit konnten 
immer wieder Themen gemeinsam diskutiert und fortschrittlich be-
handelt werden. Diese Zusammenarbeit kann als Paradebeispiel einer 
 Kooperation zwischen einem wissenschaftlichen und einem industriellen 
Partner genannt werden. Eine der Hauptgründe für diese Konstellation 
ist das gegenseitige Verständnis der teilweise unterschiedlichen Heran-
gehensweise an Themen. Aufgrund von bereits gemeinsam erfolgreich 
durchgeführten Projekten ist das erforderliche gegenseitige Vertrauen 
entstanden.
Auf Seiten des AIT ist neben den Kernkompetenzen im Bereich des 
 wissenschaftlichen Know-hows, insbesondere die Berücksichtigung von 
Anforderungen aus dem industriellen Bereich, hervorzuheben.
Nicht zu vergessen ist die Position des AIT in internationalen Netzwerken, 
die es uns ermöglicht, den aktuellsten Stand von Trends im Bereich von 
Forschung und Entwicklung mit einfließen zu lassen. ///

Weitere Infos:
Mobility Department, 
Nancy Brandt,
Tel.: +43 505 50-6322, 
E-Mail:nancy.brandt@
ait.ac.at, Web: www.ait.
ac.at/mobility
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INNOVATIONSKALENDER
21.–23.10.:	eCarTec	Munich
In den letzten Jahren hat sich die eCarTec Munich mit rund 500 
Ausstellern und 12.000 Besuchern zur weltweit größten Fach-
messe für den Bereich Elektro- und Hybrid-Mobilität etabliert. 
Ort: München
Infos: http://www.ecartec.de/home/

22.10.:	KIRAS	Fachtagung
Tagung des österreichischen Sicherheitsforschungsförderpro-
gramms „KIRAS“, ein nationales Programm zur Förderung der 
 Sicherheitsforschung in Österreich.
Ort: Wien

22.–23.10.:	Digitales	Österreich	im	Parlament
Leistungspräsentation der IKT-Branche vor Österreichs Politik, 
plus Enquete. 
Ort: Wien 
Infos: www.digitales.oesterreich.gv.at

28.–29.10.:	Energy	Forum
Bei der Konferenz treffen sich Wissenschaftler, Architekten, Energie-
manager und Vertreter der Industrie, um den nachhaltigen Ge-
bäudebau multidisziplinär zu diskutieren und neue Strategien zu 
ent wickeln.
Ort: Brixen
Ansprechperson: Marcus Rennhofer

29.	–	31.10.:	Social	Innovation	/	Smart	City	Week	2014	vom		
29.–31.	Oktober	2014,	Tokyo,	Japan
Die vierte Fachkonferenz für soziale Innovationen bringt Entschei-
derinnen und Entscheider aus privaten und öffentlichen Sektoren 
zusammen, um Ent wick lungen im Bereich des Managements 
 sozialer Infrastrukturen in wachsenden Städten weltweit zu disku-
tieren und Erfahrungen auszutauschen. 
Ort: Tokyo
Infos: http://www.nikkeibp.com/

3.–5.11.:	BIO-Europe
Die BIO-Europe ist Europas größte Partnering-Konferenz der 
 globalen Biotech-Industrie. Bei dem alljährlich stattfindenden 
Event geben sich Vertreterinnen und Vertreter aus der Biotech-, 
Pharma- und Finanzbranche ein Stelldichein mit aufstrebenden 
(Jung-)Unternehmen. 
Ort: Frankfurt
www.ebdgroup.com

4.–5.11.:	17.	ITI	Symposium	2014	
Mehr als 50 Speaker aus Wissenschaft und Industrie von nam-
haften Unternehmen wie Aker Wirth, BMW, Continental, Eickhoff, 
Daimler, Huf Hülsbeck & Fürst, IBM, Liebherr, Romonta, Total und 
dem Fraunhofer Institut berichten darüber, wie sie in aktuellen 
Entwicklungs- und Forschungsprojekten die Herausforderungen 
einer zunehmend global vernetzten Produktentwicklung mit Simu-
lationX in der Praxis bewältigen.
Ort: Dresden
Infos: http://symposium.iti.de/

4.–6.11.:	Vision	Messe
Die VISION Stuttgart ist die Weltleitmesse der Bildverarbeitung 
und Marktplatz für Komponenten-Hersteller, aber auch Plattform 
für System-Anbieter und Integratoren.
Ort: Stuttgart
Infos: www.messe-stuttgart/vision

6.–7.11.:	5.	Internationaler	Fachkongress	Telemedizin
Unter dem Motto „Telemedizin – Insellösungen als Strategie?“ 
 werden Diskussionen über die gegenwärtige Situation von Pilot-
projekten geführt, die Insellösungen überwinden sollen. 
Ort: München
Infos: www.telemedizinkongress.de

10.11.:	KSÖ-Sicherheitskongress
Die Politik, Unternehmen und die Gesellschaft müssen sich auf 
 zukünftige Technologien und die Herausforderungen, die diese an 
unsere Sicherheit stellen, rechtzeitig vorbereiten. Denn nur wenn 
der Sicherheitsaspekt von vornherein bedacht wird, kann techno-
logischer Fortschritt auch sicher sein. Mit diesen und weiteren 
Themen beschäftigt sich der Sicherheitskongress von KSÖ und BMI, 
der auch heuer wieder in Wien stattfindet.
Ort: Wien
Infos: www.kuratorium-sicheres-oesterreich.at

10.11.:	Seminar	Series:	Gottfried	Zimmermann
Gastvortrag von Gottfried Zimmermann (Hochschule der Medien 
Stuttgart) zu „Herausforderungen und Chancen bei der Entwick-
lung personalisierter User Interfaces“
Ort: Wien
Infos: www.ait.ac.at

13.–14.11.:	Innovationskongress	Villach		„The	Spirit	of	Innovation“ 
Der Innovationskongress bietet heuer bei seiner sechsten Auflage 
zahlreiche Neuigkeiten: An die Stelle der Focus- und Interactive 
Sessions tritt erstmals die hochkarätige „Innovation Academy“, die 
am zweiten Tag des Kongresses stattfinden wird. Der erste Tag 
wird zur Gänze aus Keynotes und Raum für Networking bestehen. 
Beschränkte Teilnehmerzahl.
Ort: Villach 
Infos:	www.innovationskongress.at 

18.–19.11.:	Urban	Future	global	conference
Die Urban Future Konferenz ist eines der weltweit einflussreichs-
ten Events für die nachhaltige Stadtentwicklung. In Kooperation mit 
den Vereinten Nationen werden mehr als 1000 internationale Dele-
gierte erwartet.
Ort: Graz
Infos: www.urban-future.at

18.–20.11.:	Smart	City	Expo	World	Congress
Der Smart City Expo World Congress ist ein Event, das an einem 
Ort Städte-Repräsentanten, Institutionen, der ForscherInnen, Vor-
denker, Industrie und Entrepreneure in Sachen Innovation & Smart 
Citys zusammenbringt. Erwartet werden mehr als 3000 Delegierte 
und 10.000 BesucherInnen.
Ort: Barcelona
Ansprechpartner: Catrin Haider

20.–22.11	ÖDG-Jahrestagung
42. Jahrestagung der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG)
Ort: Salzburg

25.–26.11.:	4th	Munich	Biomarker	Conference
Zum 4. Mal findet die „Munich Biomarker Conference“ als europäi-
scher Treffpunkt für Expertinnen und Experten der Personalisierten 
Medizin in München statt. Expertinnen und Experten aus Wissen-
schaft, Klinik und Industrie diskutieren zu aktuellen Fortschritten  
in der Biomarkerforschung und zu kon kreten Anwendungen und 
 Perspektiven der Personalisierten Medizin.
Ort: München
Infos: www.m4.de
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AIT TOP JOURNAL PAPERS
/// Aktuelle Forschungsergebnisse von AIT-Wissenschaftlerinnen und 

 Wissenschaftler, die kürzlich in Impact-starken, renommierten internationalen 

Journalen publiziert wurden. ///

Denk1, C., Svatunek1, D.,  Filip2, T.,  Wanek2,, T. , Lumpi1, D.,   
Fröhlich1, J., Kuntner2, C., Mikula1, H. (2014)
1  Institut für Angewandte Synthesechemie, Technische Universität Wien 

(TUW) (Austria)
2  Health and Environment Department, Biomedical Systems,  

Austrian Institute of Technology (AIT), Seibersdorf (Austria)
DEVELOPMENT	OF	A	18F-LABELED	TETRAZINE	WITH	FAVORABLE		
PHARMACOKINETICS	FOR	BIOORTHOGONAL	PET	IMAGING	†

Entwickelt wurde ein innovatives Verfahren für die 
nicht-invasive bildliche Darstellung von molekularen 
Prozessen. Damit ist es möglich, biologische Prozesse 
ohne Eingriff auf zellulärer Ebene darzustellen, wo-
durch Krankheiten früher erkannt und gezielter thera-
piert werden können. Es gelang, ein neues Fluor-

18-markiertes substituiertes Tetrazin chemisch herzustellen, das die 
Blut-Hirn-Schranke problemlos passieren konnte. Das neu entwickelte 
Verfahren unterscheidet sich dabei grundlegend von den bisher üblichen 
Methoden der Positronen-Emissions-Tomographie (PET), wo ein 
 einzelnes radioaktiv markiertes Molekül verabreicht wird. Zuerst wird 
ein nicht-radioaktives Molekül gegeben, das sich an die darzustellenden 
molekularen Strukturen anreichert. Darauf folgt das für die Bildgebung 
radioaktiv markierte Tetrazin. Die darauffolgende Reaktion ermöglicht 
das Beobachten des Zielgewebes im Körper mittels PET, wodurch 
 dessen Anwendungsspektrum erheblich erweitert wird. Die Resultate 
legen den Grundstein für die bioorthogenale Bildgebung mittels PET.  
Im Idealfall könnten sich Krankheiten noch vor ihrem Ausbruch diagnos-
tizieren lassen. 

Mobility
Ritzinger, U., Puchinger, J., Hartl, F. (2014)
„DYNAMIC	PROGRAMMING	BASED	METAHEURISTICS	FOR	THE		
DIAL-A-RIDE	PROBLEM“

Annals of Operations Research, – (2014), S. 1 – 18.
Durch die immer älter werdende Bevölkerung ist es 
notwendig, vermehrt Services in entsprechender 
 Qualität anzubieten, die diese Menschen hinreichend 
 unterstützen. Eine Art umfasst die Organisation eines 
Transportsystems, das Transporte für kranke, ältere 

und beeinträchtigte Personen bewerkstelligt. Üblicherweise wird dieses 
Service von Rettungsorganisationen, wie zum Beispiel dem Arbeiter 
 Samariter Bund, angeboten. Patienten können hier eine Transportanfrage 
zwischen ihrem Zuhause und einer medizinischen Einrichtung stellen. 
Ein wichtiger Punkt, der beim Transport von Patienten beachtet werden 
muss, ist die Qualität des Services, wie beispielsweise Pünktlichkeit 
oder kurze Fahrzeiten. In der Transportlogistik wird diese Problemstel-
lung als „Dial-a-Ride Problem (DARP)“ definiert. Die Lösung eines sol-
chen Problems, stellt einen optimalen Routenplan für die zur Verfügung 
stehenden Fahrzeuge und den anfallenden  Transportanfragen ver-
bunden mit einem minimalem Aufwand für den Be treiber, dar. In diesem 
Artikel wird ein exaktes Lösungsverfahren  basierend auf dem Konzept 
„Dynamic Programming“ präsentiert, das verglichen mit anderen  
exakten Lösungsverfahren nicht abhängig von kommerzieller Software 
ist. Anschließend wurde das exakte Lösungsverfahren in eine Meta-
heuristik eingebettet, mit dem Effekt größere und schwere Problemstel-
lungen lösen zu können. Die entwickelten Algorithmen wurden an einem 
in der Literatur verfügbarem Set von Problem instanzen getestet und es 
konnte gezeigt werden, dass die erzielten Ergebnisse mit den aktuellen 
Ergebnissen in der Literatur konkurrieren.  

Weber, K.M., Heller-Schuh, B., Godoe, H. and Roste, R. (2014)
ICT-ENABLED	SYSTEM	INNOVATIONS	IN	PUBLIC	SERVICES:		
EXPERIENCES	FROM	INTELLIGENT	TRANSPORT	SYSTEMS	
Telecommunications Policy, 2014, 38, 5–6, 539–557

Der öffentliche Verkehr ist mit großen Herausforde-
rungen wie Klimawandel und Verkehrsüberlastung 
konfrontiert. Der vorliegende Beitrag befasst sich mit 
der Frage, wie diese Probleme mit Hilfe von  
IKT-basierten Systeminnovationen im öffentlichen 
Dienst leistungssektor gelöst werden können. Öffent-

lich-private Innovationsnetzwerke für Dienstleistungen (ServPPINs) 
 gelten als erfolgversprechendes Konzept, um die Umsetzung von 
System innovationen vor anzutreiben und damit die aktuellen Heraus-
forderungen zu bewältigen. 
Dieser Beitrag analysiert am Beispiel von vier Fällen die Bedingungen, 
bestimmenden Faktoren und Instrumente zur erfolgreichen Umsetzung 
von ServPPINs. Die Bedeutung von organisatorischen und institutionellen 
Bedingungen von ServPPINs für die Realisierung dieser Systeminnova-
tion sowie die zentrale Rolle von Einzelunternehmern in öffentlichen und 
privaten Dienstleistungsorganisationen werden aufgezeigt. Darüber  
hinaus wird auf die Wichtigkeit klarer strategischer Entscheidungen zum 
richtigen Zeitpunkt im Lebenszyklus eines ServPPINs hingewiesen. 

Hadrien Bosetti, H., Khan, S., Aghaie, H., Palensky, P.
SURVEY,	ILLUSTRATIONS	AND	LIMITS	OF	GAME	THEORY	FOR		
CYBER-PHYSICAL	ENERGY	SYSTEMS
at – Automatisierungstechnik. Band 62, Heft 5, Seiten 375–384, April 2014.

„Cyber-physical systems“ 
verbinden die physika-
lische Welt und deren 
Prozesse mit denen 
der informations-
technischen Welt. 

Die Interaktion dieser beiden Welten 
führt zu komplexen  Situationen, die 
schwer beschreibbar sind. Eine 
Hauptfrage – die der Optimierung – 
führt zu großen 
mathemati-
schen inge-
nieurstechni-
schen Her- 
ausforde-
rungen. Die-
ser Artikel 
bietet einen 
Überblick 
über die spiel-
theoretische 
Behandlung 
von  kom- 
plexen 
Energie-
systemen.
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