
04
QUARTERLY 2014

TOMORROWTODAY
Developing the technologies, methods and tools of tomorrow

ENERGY
ENERGIEZUKUNFT IM LIVING LAB ASPERN

HEALTH & ENVIRONMENT
KATASTROPHENSCHUTZ  

DURCH DAMM-MONITORING

MOBILITY
EFFIZIENZ IM AUTO-LEICHTBAU
INNOVATION SYSTEMS
RISIS – AUFBAU EINER  
FORSCHUNGSINFRASTRUKTUR

AIT PRÄSENTIERT WELTWEIT
SCHNELLSTEN ZEILENSENSOR

01_DT_COVER_NEU_1.indd   1 05.12.14   12:11



SAVE THE DATE

27.–29.08.2015

Congress Centrum Alpbach/Tirol 
Auskünfte: claudia.klement@ait.ac.at

TEC 2015

ORGANISATOREN



➜ INHALT/EDITORIAL 03

04

14

18

22

26

30

34

35

EDITORIAL

Globale Faktoren, gesellschaftliche Herausforde-
rungen, unterschiedliche Interessensgruppen
aber auch Schlüsseltechnologien erfordern und
beeinflussen laufend die Entwicklung innovativer
Systeme der Infrastruktur. Für die Entwicklung
dieser Systeme erarbeitet das AIT System-
Szenarien und strategische Lösungsansätze. 
Die Kenntnisse unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter über die jeweiligen Märkte, die

Bedürfnisse der Systeme und die technischen Möglichkeiten sind
die Basis für die hohe Qualität der Ergebnisse.

Im Rahmen der Forschung- und Entwicklungsprozesse am AIT
werden die  Anforderungen und Bedürfnisse aller Beteiligten wie
etwa der öffentlichen Stakeholder, der Infrastrukturanbieter, der
Leit-Industrie aber auch der FTI-Politik genau analysiert. System-
wissen und technologische Expertise, Kenntnis über neueste 
wissenschaftliche Methoden und auch die herausragende For-
schungsinfrastruktur treiben am AIT Innovationen im Bereich der
Infrastrukturen voran. Durch den Austausch mit unseren Kunden –
das sind vor allem die Industrie, Dienstleistungsanbieter sowie
Klein- und Mittelbetriebe – schaffen wir innovative Grundlagen zur
Erforschung und Entwicklung von Waren und Gütern der nächsten
Generation,  optimieren fortschrittliche Technologien bzw. 
Prozesse und aktivieren innovative Dienstleistungen. In dieser 
Ausgabe von Tomorrow Today präsentieren wir Ihnen  wieder
erfolgreiche AIT-Projekte mit hohem Kundennutzen. Begleiten Sie
uns auf einer Tour d´Horizon durch Performance & Success der
AIT Austrian Institute of Technology GmbH.  

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen Ihr

Michael H. Hlava
Head of Corporate and Marketing Communications

PS: Beachten Sie auch die Rückfragehinweise pro Geschichte. 
Für Antworten steht Ihnen das Kommunikationsteam des AIT
gerne zur Verfügung. 

FOCUS ON PERFORMANCE & SUCCESS 
Erfolgreiche AIT-Projekte mit hohem Kundennutzen.

URBANE ENERGIEZUKUNFT: 
DAS LIVING LAB ASPERN

In der Seestadt Aspern erforscht das AIT die neuesten 
Technologien und Methoden für eine 

nachhaltige städtische Energieversorgung. 

SENSOR-WELTMEISTER FÜR DIE 
QUALITÄTSINSPEKTION 

Das AIT hat gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut den
weltweit schnellsten Zeilensensor für die hocheffiziente

optische Qualitätsinspektion entwickelt.

KATASTROPHENSCHUTZ DURCH 
DAMM-MONITORING 

Ein innovatives AIT-Monitoringkonzept 
ermöglicht es, Dämme auf ihre 

Hochwasserbeständigkeit hin zu überprüfen.

RISIS – AUFBAU EINER 
FORSCHUNGSINFRASTRUKTUR 

Im EU-Projekt RISIS nimmt das AIT mit Partnern die 
europäische Forschungslandschaft unter die Lupe.

EFFIZIENZ FÜR DEN AUTO-LEICHTBAU  
Das AIT Leichtmetallkompetenzzentrum 

Ranshofen entwickelt innovative Konzepte für deutlich 
energieeffizientere Produktionsprozesse. 

INNOVATIONSKALENDER

SCIENTIFIC PAPERS
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FOCUS ON  
PERFORMANCE  
AND SUCCESS
Erfolgreiche AIT-Projekte auf 
einen Blick

/// Das AIT Austrian Institute 

of Technology betreibt Forschung 

und Entwicklung in Infrastrukturthemen mit 

hohem Kundennutzen: In „Mobility“ und „Energy“ in 

„Health & Environment“ in „Innovation Systems“ und „Safety & Security“. 

14 Leistungsbeweise, die zeigen, wie unsere Kunden davon profitieren. ///

WOLFGANG	LOIBL	///	
AIT	Senior	Scientist	

„Entscheider brauchen in der 
Stadtentwicklung geeignete 
Werkzeuge, mit  denen sie 
schnell und unkompliziert 
 Infrastrukturkosten abschät-
zen können. UESICC eignet 
sich dafür besonders gut.“
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PROJEKT	UESICC	–	WAS	STÄDTE		KOSTEN,	WENN	SIE	
WACHSEN
Rasantes Bevölkerungswachstum stellt die Städte Lateinamerikas und der 
Karibik vor erhebliche Herausforderungen. Vor allem bei der Planung und 
Bereitstellung von Infrastruktur benötigen die Entscheidungsträger die pas-
senden Werkzeuge und Mechanismen, um fundierte Entscheidungen treffen 
zu können – beispielsweise für die Identifizierung von Zielgebieten der 
Stadtentwicklung kommender Jahre.
Um die Kosten dafür abschätzen zu können, wurde am AIT ein digitiales 
Werkzeug als Entscheidungshilfe entwickelt. Am Beispiel einer Daten-
sammlung einer mittelgroßen lateinamerikanischen Stadt  können am  
„Urban Expansion Simulator and Infrastructure Calculator“ („UESICC“),  
verschiedenste (Kosten-)Szenarien für die Wasser- und Energieversorgung 
simuliert und bildhaft dargestellt werden.  UESICC-Auftraggeber ist die 
 Inter-American Development Bank. Projektabschluss: Ende 2014.

SMARTEST	LABOR:	NETZ-TEST	EXTREM
In den kommenden Jahren werden immer mehr dezentrale Erzeuger  

wie Solaranlagen und Windkraftwerke  erneuerbare Energie ins Strom-

netz einspeisen. Um die  bestehenden Netze dafür fit zu machen, bedarf 

es freilich einer Reihe forschungsintensiver Entwicklungsschritte. Mit 

seinem neuen SmartEST Labor bietet das AIT für die intelligenten Netze 

der Zukunft („Smart Grids“) eine weltweit einzigartige Prüf- und For-

schungsinfrastruktur. So können etwa unterschiedlichste Netzzustände 

simuliert oder Netzkomponenten auch unter extremen Bedingungen im 

Klimaprüfstand bei voller Leistung auf Herz und Nieren getestet werden. 

Mit dieser Forschungsinfrastruktur spielt das SmartEST Labor in der 

Champions League der Forschungs- und Testzentren für dezentrale 

Energieerzeugung. Das SmartEST Labor ist beteiligt am DERLab, dem 

Zusammenschluss europäischer Spitzenlabors für dezen trale Energie-

technologien, sowie seinem internationalen Pendant, dem Smart Grid 

International Research Facility Network (SIRFN) der Internationalen 

Energieagentur.

ROLAND	BRÜNDLINGER	///	
AIT	Senior	Engineer		

„Die große Besonderheit von SmartEST  
besteht darin, dass hier leistungsfähige 
Labor infrastruktur für Netz- und Umwelt-
simulation an einem Ort konzentriert ist und 
beliebig miteinander kombiniert werden 
kann. Dadurch ergeben sich völlig neue Test- 
und Simulationsmöglichkeiten.“

Wenn erneuerbare Energie aus Wind und Sonne in beste-
hende Netze eingespeist wird, können diese instabil werden. 
Das AIT erforscht im SmartEST Lab  wie intelligente Netze  
für höchste Netzstabilität sorgen können. 

	 ENERGY
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RELAXED	CARE	FÜR	SELBSTBESTIMMTES	
	WOHNEN
In dem vom AIT koordinierten EU-Projekt RelaxedCare geht es um 

die Unterstützung informeller Pflege- bzw. Betreuungspersonen. 

Diese sollen sich über ein intelligentes System laufend verge-

wissern können, ob es der zu betreuenden Person auch tatsäch-

lich gut geht. Basis dieses Sicherheitssystems sind einfach zu 

 integrierende Sensoren, die bestimmte Aktivitäten des täglichen 

Lebens der zu pflegenden Personen erfassen und damit Rück-

schlüsse auf das Wohlbefinden ermöglichen. Falls die Daten von 

der üblichen Routine abweichen, werden die Angehörigen infor-

miert. In welcher Form die Pflegerinnen und Pfleger auf dem 

Laufenden gehalten werden, wird zurzeit noch evaluiert. Designer 

entwickeln dazu Möglichkeiten, wie die Informationsdarstellung 

und Kommunikation möglichst unaufdringlich Teil des Lebens-

raums werden kann – z. B. als Lampe oder Bilderrahmen.

FÜLLSTANDSMESSUNG	AUF	MIKROLITER	GENAU
Die meisten Smartphone-Hersteller setzen bereits auf 

NFC (Nahfeldkommunikation). Diese Funktechnologie er-

laubt eine kontaktlose Datenübertragung über kurze Ent-

fernungen und wurde bis jetzt hauptsächlich im Bereich 

des Ticketing und der bargeldlosen Bezahlung verwendet. 

Mit der neuen AIT-Erfindung wird nun auch eine Anwen-

dung in der Insulintherapie oder bei anderen Injektions-

therapien möglich. Die NFC-basierte Füllstandsmessung 

ermöglicht es DiabetikerInnen, die injizierte  Insulin-Dosis 

und den Füllstand des Pens mit einem NFC-fähigen 

 Mobiltelefon durch Berühren der Ampulle auszulesen und 

elektronisch zu dokumentieren. Die  Experten des AIT und 

der Seibersdorf Laboratories haben mit ihren Teams einen 

NFC-Sensor entwickelt, der auf den Glaskörper mit der 

Ampulle aufgebracht ist und den Füllstand mit einer sehr 

hohen Genauigkeit misst. Man muss das Handy nur für ein 

paar Sekunden an diesen Glaskörper halten und schon 

wird der Füllstand ge messen und am Handydisplay ange-

zeigt. Dadurch lässt sich nach der Injektion genau kontrol-

lieren, ob wirklich die eingestellte Menge gespritzt wurde. 

Das Österreichische Patentamt hat das Team von AIT 

Austrian Institute of Technology und Seibersdorf Labo-

ratories rund um DI Manfred Bammer und DI Gernot 

Schmid für die rasche, zuverlässige und einfache 

 Messung von  Insulininjektionen ausgezeichnet.  

Die  Erfindung wurde von der inventum-Jury unter die 

 Top-10 Patente des Jahres 2013 gewählt. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Über Sensoren wird das Wohlbefinden  
berechnet, der „Well-being-Status“  
wird auf verschiedenste Art und Weise den  
pflegenden Angehörigen gezeigt.

MARTIN	MORANDELL	///	Senior	
Engineer	und	Leiter	des	Projek-
tes	am	Health	&	Environment	
Department	des	AIT

„Wir versuchen im Projekt Relaxed-
Care speziell das Leben  pflegender 
Angehöriger zu entstressen, indem 
wir sie über das Wohlbefinden der 
betreuten Person informieren. Zu-
sätzlich  bieten wir einfache Möglich-
keiten der Kom munikation, etwa, 
um eine Unterstützungsanfrage zu senden oder einfach zu 
 sagen – ich denke gerade an dich.“
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INNOVATIVE	BODENSANIERUNG:		
BIOLOGISCHE	UND	CHEMISCHE		
IN-SITU-SANIERUNG	
Lange wurden Standorte, die durch Industrie abfälle und 

Mineralöl kontaminiert waren, mittels  mechanischer 

Methoden „saniert“. Dabei wurde die verunreinigte Erde 

ausgeräumt und zu Deponien transportiert oder vor Ort 

eingekapselt. Es geht aber auch anders. Schadstoffe 

können vor Ort mithilfe von biologischen (Mikroorga

nismen, Pflanzen) oder chemischen Methoden (z. B. 

 Eisenpartikel oder Oxidationsmittel) abgebaut werden. 

Diese sogenannten insituSanierungsmethoden wer

den von AITExpertinnen und Experten vor allem auf 

Altlasten wie kontaminierten Industriestandorten und 

Altablagerungen eingesetzt.

	 HEALTH & ENVIRONMENT

THOMAS		
REICHENAUER	///	
AIT-Senior	Scientist

„Mineralöle können relativ 
gut durch Mikro organismen 
abgebaut werden, da diese 
das Mineralöl als Energie
quelle nutzen. Wir setzen 
auch Pflanzenkläranlagen
zur Reinigung von kontami
niertem Grundwasser ein. Da 
sich Schadstoffe und Bodenbeschaffenheit von 
Standort zu Standort sehr voneinander unter
scheiden, werden am AIT nach  genauer Analyse der 
jeweiligen Gegebenheiten passgenaue Sanierungs
konzepte auf Basis des  neuesten Wissensstands 
 erarbeitet.“

04-13_DT_NEU.indd   7 09.12.14   08:32
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VERKEHRSINFRASTRUKTUR	–	DIE	BASIS	FÜR	DIE	MOBILITÄT	DER	
ZUKUNFT
Verfügbarkeit, Sicherheit und Kosteneffizi-

enz, Dauerhaftigkeit und Umweltfreundlich-

keit – die Erwartungen der  Gesellschaft an 

die Straßeninfrastruktur sind vielfältig. AIT 

Mobility unterstützt Infrastrukturbetreiber 

wie die ASFINAG bei der Erhaltung der Stra-

ßenfunktionalität durch hochgenaue Zu-

standserfassung mit dem System RoadSTAR. 

Neben standardisierten  Systemen zur Para-

metererfassung wie Griffigkeit, Längs- und 

Querebenheit oder Textur werden auch lau-

fend neue Technologien, wie etwa Laser-

scanning zur 3D-Erfassung des Straßen-

raums, integriert. 

Auf dieser Datenbasis können gemeinsame 

Forschungsprojekte durchgeführt werden, 

etwa zu Themen wie der dynamischen Achs-

lasterhöhung aufgrund von Straßenuneben-

heiten und deren Auswirkung auf die 

Lebens dauer der Straße.  

LEICHTER	BAUEN	–	LIGHT	METAL	TECHNOLOGIES	RANSHOFEN
Leichtbau gilt als einer der zukunftsträchtigsten Trends der Automobilindustrie, was sich auch am 

steigenden Anteil dieser Technologie in Fahrzeugen ablesen lässt. Immerhin bringt die Verwendung 

von Leichtmetallen anstelle von konventionellen Werkstoffen eine wesentliche Gewichtsreduktion, die 

sich wiederum positiv auf Energieeffizienz und CO2-Ausstoß des Fahrzeuges auswirken. Im  Zentrum 

der Forschungen des Mobility-Department-Geschäftsfeldes Light Metals Technologies mit Sitz in 

Ranshofen stehen neue Aluminium- und Magnesiumlegierungen und deren Verbindung mit Stahlbau-

teilen und Composites im Fahrzeug. Eine der Herausforderungen bei der Entwicklung neuer Leicht-

bauteile besteht darin, nicht nur das Gewicht zu verringern, sondern auch die 

Sicherheit der Fahrzeuginsassen im Crashfall zu garantieren. 

CHRISTIAN	CHIMANI	///	Head	of	Mobility	Department

„Die technischen Grenzen für die Anwendungen der Leichtmetalle in Fahrzeugbau, Luftfahrt und Schienen-
verkehr werden immer  weiter ausgedehnt und neue Forschungsansätze gefordert. Für Mobilitätsentwick-
lungen, die auch zukünftig eine individuelle, effiziente und umweltschonende Fortbewegung ermöglichen 
sollen, sind besonders leistungsfähige Materialien die Basis. Eine Weiterentwicklung im Fahrzeugbereich 
kann nur gelingen, wenn geeignete Werkstoffe zur Verfügung stehen, die sowohl sicher und umweltfreund-
lich als auch leistbar sind.“

	 MOBILITY
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BATTERIE-LABOR
Die wichtigste Komponente von Elektro- und Hybridfahrzeugen ist die Batterie. 

Im Batterielabor des AIT wird das elektrische, mechanische und thermische Ver-

halten von Batterie-Neuentwicklungen umfassend geprüft. Die Prüfungsvorga-

ben kommen von Kunden und Partnern. Die Prüfergebnisse dienen der Weiter-

entwicklung der Batterien oder im Idealfall als Freigabe zum Einbau ins 

Fahrzeug. Kunden des AIT sind namhafte Fahrzeughersteller, AIT-Partner sind 

Forschungsinstitute und Universitäten. 

ZUM	UMSTEIGEN	BEWEGEN
Zahlreiche verkehrspolitische Ziele, z. B. die Förderung ressourcenschonen-

der Mobilitätsformen oder die Vermeidung von Verkehr, können nur durch 

eine nach haltige Änderung der vorherrschenden Mobilitäts muster erreicht 

werden. Verkehrssteuernde Maßnahmen haben aber oft nicht die geplante 

Wirkung, da Menschen unterschiedlich auf „harte“ und „weiche“ Maß-

nahmen reagieren und oft sogar unerwünschte Nebeneffekte auftreten. Es 

gilt daher, die komplexen externen und internen Einflussfaktoren des 

menschlichen Mobilitätsverhaltens zu analysieren 

und Strategien zu ent wickeln, nachhaltige Mobili-

tätsstile durch intrinsische Motivation abseits von 

Zwang oder simpler Belohnung zu erreichen.

MANFRED		
HAIDER	///		
Head	of		
Business	Unit	
Transportation		
Infrastructure	
Technology	

„Die genaue Erfas-
sung des Zustands 
der Straßeninfra-
struktur in  Bezug auf 
die für die Betreiber und auch für die Nutzer 
relevanten  Parameter stellt die Basis für das 
Erhaltungsmanagement der Infrastrukturbe-
treiber dar und hilft ihnen, ihre Ziele zu errei-
chen. Auch die Mobilität der Zukunft wird auf 
eine leistungsfähige und funktionale Straßen-
infrastruktur nicht verzichten können.“ 

HELMUT	OBERGUGGENBERGER	///	
Head	of	Business	Unit	Electric	Drive		
Technologies

„Obwohl sich die Leistungsfähigkeit der Batterien 
in den letzten Jahren enorm verbessert hat und 
die ersten Elektro- und Hybridfahrzeuge auf den 
Straßen sichtbar werden, besteht nach wie vor 
mehr als genug Potenzial zur Verbesserung der 
Batterien hinsichtlich Senkung der Kosten und 
Verlängerung der Lebensdauer.“

ALEXANDRA	MILLONIG	///	AIT	Scientist,	Mobility	Department

„Menschen handeln nicht rational, sondern nach  Gewohnheiten, Präferenzen, Ängsten und Werten. Verhaltens-
änderungen in der alltäglichen Mobilität können daher nicht mit rationalen Argumenten erreicht werden; viel-
mehr müssen die unterschiedlichen emotionalen Beweggründe angesprochen werden, um zur Nutzung neuer 
Angebote zu motivieren und die Akzeptanz von Mobilitätsalternativen zu erhöhen.“

	 MOBILITY
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THE	FUTURE	OF	RESEARCH	&	INNOVATION	UND	KONSEQUENZEN	DARAUS	FÜR	DIE	FTI-POLITIK
Forschung 2.0, Cyberscience, Big Data, Open Innovation, Citizen 

 Science, und Crowdsourcing – für die Zukunft von Forschung und 

Innovation werden aktuell vielfältige Konzepte und Modelle disku-

tiert. Wie  Forschung und Innovation im Jahr 2030 aussehen könnte, 

haben zwei EU Projekte untersucht, die am AIT koordiniert wurden. 

„Research and Innovation Futures 2030“ (RIF) analysierte Trends 

und neue Formen der Forschung und entwickelte Szenarien zukünf-

tiger Forschung. Das „Innovation Futures“ Projekt (INFU) ent-

wickelte 20 „Innovation Visions“, die zukünftige Innovationsmuster 

beschreiben. 

MATTHIAS	WEBER	///	Head	of	Business	Unit	Research,	Technology	&	Innovation	Policy

„Die Praxis und Organisationsformen von Innovation und Forschung verändern sich. Um für die Zukunft gerüstet 
zu sein, haben wir für die Europäische Kommission verschiedene Szenarien erarbeitet und auch Handlungs-
optionen dazu mit verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern  aus Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft  
und Politik durchdiskutiert. Entscheidend wird sein, diese Herausforderungen frühzeitig zu  erkennen, realistisch  
einzuschätzen und entsprechend zu handeln, dabei aber weder in ‚hypes‘ noch in Alarmismus zu verfallen.“
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TECHNOLOGY	EXPERIENCE	–	NEUE		
FORMEN	DER	INTERAKTION	UND	TECHNO-
LOGIEAKZEPTANZ
Technologien müssen im richtigen Design erstellt sein. Nur 

so finden sie eine wirkliche Akzeptanz bei den  Userinnen 

und Usern. „Technology Experience“ ist dafür ein Stichwort. 

Am AIT wird dazu en gros und en detail geforscht. Durch 

den Einsatz von Contextual Experience Tracking und mo-

dernster mobiler Eyetracking-Technologien kann analysiert 

werden, wie Menschen ihre visuelle Aufmerksamkeit ver-

teilen und nach welchen Mustern sie wahrnehmen. Unvor-

teilhafte Designs und Darstellungsprobleme können so 

schnell identifiziert und Alternativen empfohlen werden – 

bereits lange vor ihrem endgültigen Einsatz. 

MANFRED	TSCHELIGI	///	
Head	of	Business	Unit		
Technology	Experience

„Benutzerinnen und Benutzer 
haben oft andere Erwartungen 
an Technologien, als von Ent-
wicklern vorher gesehen wird. 
Deshalb ist es wichtig, User- 
Experience-Faktoren vom Beginn 
einer technologischen Entwick-
lung an mitzudenken und im 
 jeweiligen Einsatzkontext mit Hilfe moderner Mess-
methoden und -werkzeuge zu  untersuchen.“ 

	 INNOVATION SYSTEMS
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AUTOMATISIERTE	GRENZKONTROLLE	IN	EUROPA
Reisende erwarten heute minimale Verzögerungen und 

zügige Abfertigungen an den Grenzübergängen, wäh

rend Grenzschutzbeamte dafür sorgen müssen, Europa 

gegen illegale Immigration und andere Bedrohungen zu 

 schützen. Im Projekt „FastPass“ werden alle Techno

logien dafür in einer benutzerzentrierten Weise ent

wickelt. Dabei werden Bürgerrechte und Schutz von 

persönlichen Daten der Benutzerinnen und Benutzer  

im Rahmen der Automated Border Control („ABC“) in 

vollem Umfang berücksichtigt. Bei FastPass arbeiten 

alle wichtigen Akteure aus der gesamten ABCWert

schöpfungskette zusammen: System und Komponen

tenhersteller, Forschungseinrichtungen, Infrastruktur

betreiber, sowie  Behörden. Insgesamt koordiniert das 

AIT bei FastPass 27 Partner. 

 Gesamtprojektvolumen:  

15.5 Mil lionen Euro.  

TELEMEDIZIN	IM	DIENSTE	DER	GESUNDHEIT
Diabetes mellitus, die Zuckerkrankheit, tritt heutzutage 

immer häufiger auf. Um die Zusammenarbeit von 

 Ärzten und Patienten zu unterstützen, hat das AIT ein 

TelemonitoringSystem entwickelt. Damit können  

Daten einfach und sicher ausgetauscht und die Lebens

qualität der Patientinnen und Patienten erhöht werden. 

Entstanden ist das Projekt im „Gesundheitsdialog 

 Diabetes mellitus“, einer Initiative der Versicherungs

anstalt für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) und des 

AIT. Die neue Technologie wurde in intensiver Zusam

menarbeit und enger Abstimmung aller Anforderungen 

mit Patienten, Fachärzten, praktischen Ärzten und 

Krankenkassen sowie Wissenschaft und 

anwendungsorien tierter Forschung entwickelt.

ANTON		
DUNZENDORFER	///	
Head	of	Business	Unit		
Assistive	Healthcare		
Information	Technology

„Durch den Einsatz von  
moderner Technologie 
 können Patienten mit  
chronischen Erkrankungen 
auf einfachste Weise  
zeit- und ortsunabhängig 
von ihren Ärzten betreut werden.“

MARKUS		
KOMMENDA	///	
Head	of		
Business	Unit	
Video-	and		
Security		
Technology

„Das von AIT  
koordinierte EU-
Projekt FastPass 
liefert wichtige 
Beiträge zur Weiterentwicklung und Har-
monisierung der automatisierten Grenz-
kontrolle im europäischen Kontext.“

	 SAFETY & SECURITY
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3D-FAHRERASSISTENZSYSTEM	FÜR		
INTELLIGENTE	STRASSENBAHNEN
Straßenbahnen „sehend machen“, diese Kunst gelingt 

einem neuen 3D-Fahrerassistenzsystem, das am AIT 

entwickelt wurde. Mit der neuen Technologie, die auf 

der heurigen „VISION“, der Weltleitmesse für Bildver-

arbeitung, präsentiert wurde, können Straßenbahnen 

verschiedene Objekte wie z. B. Fahrzeuge und Personen 

auf Schienen und Umgebung selbständig erkennen.  

Das System alarmiert den Fahrer frühzeitig über das 

Eintreten einer Gefahrensituation, damit er rechtzeitig 

Gegenmaßnahmen einleiten kann. Das robuste und 

störunempfindliche Sicherheitssystem wurde vom AIT 

gemeinsam mit Bombardier Transportation am Stand-

ort Wien entwickelt. Derzeit ist ein Prototyp des 3D-

Sensorsystems auf einer Bombardier-Straßenbahn in 

Frankfurt am Main im Einsatz. Ende 2014 soll das 

 Assistenzsystem in der gesamten Palette an Straßen- 

und Stadtbahnen, die Bombardier Transportation 

 anbietet, eingesetzt werden. 

MANFRED	GRUBER	///	
Head	of	Business	Unit	
Safe	and	Autonomous	
Systems

„Unsere 3D-Sensortech-
nologie ermöglicht es 
Straßenbahnen, verschie-
dene Objekte wie z. B. 
Fahrzeuge und Personen 
selbständig zu erkennen, 
ihr Gefahrenpotenzial zu 
beurteilen und darauf entsprechend zu reagieren. 
Damit tragen wir zu mehr Sicherheit im Schienen-
verkehr bei.“

	 SAFETY & SECURITY
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ALS WEGWEISER in die städtische Energiezukunft 
soll aus der Seestadt Aspern ein „Smart urban 
district“ werden, in der  das Konzept eines nach-
haltigen Lebens- und Wirtschaftsraums groß-
räumig realisiert wird. Ein ehrgeiziges Vorhaben, 
das eine grundlegende Neugestaltung des urbanen 
Energiesystems erfordert. Im „Smart-City-Demo-
projekt Aspern“, das vom österreichischen Klima- 
und Energiefonds mit 3,7 Millionen Euro gefördert 
wird, sollen die großen Themen der urbanen 
 Energiezukunft erstmals mit Hilfe realer Daten er-
forscht werden. AIT wurde mit der wissenschaft-

EIN LIVING LAB IN SACHEN 
ENERGIEEFFIZIENZ
/// In der Seestadt Aspern werden von AIT-Forscherinnen und -Forschern die 

neuesten Technologien und Methoden für eine nachhaltige städtische Energie-

versorgung  erforscht, getestet und optimiert. ///

 ● AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Geplant als umweltfreundliche und komfortable Musterstadt mit Nachhaltig
keitsflair fungiert die Seestadt Aspern nun auch als Living Lab zur Untersuchung 
innovativer Ansätze im Bereich der Energieversorgung. Unter der wissen
schaftlichen Mitarbeit von AIT werden im „SmartCityDemoprojekt“ unter  
anderem die Nutzung erneuerbarer Energien und neue Lösungen zur Steigerung 
der Energieeffizienz untersucht. Wie muss das künftige Energiesystem  
konzipiert sein, damit auch der mittels Photovoltaik gewonnene Strom von 
Wohnbauten gewinnbringend auf dem Markt verkauft werden kann? Wie können 
die Stromnetze an die neuen Herausforderungen angepasst werden? Wie bringt 
man die Menschen dazu, effizient mit Energie umzugehen? Es ist eine lange 
Liste offener Forschungsfragen zur städtischen Energieversorgung der Zukunft, 
die in diesem Rahmen erstmals in direkter Praxisanbindung bearbeitet werden 
können. 

Forschungsbereich Smart Building

lokale
Erzeugung 

lokaler 
Speicher

Steuerungseinheit

Überschuss
an Börse
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mitteln“, so der Experte. Auf diese Weise könne 
man die unterschiedlichen Typen von Energienut-
zerinnen und -nutzern herausfiltern. „Aus Daten-
schutzgründen nehmen an dieser Erhebung 
selbstverständlich nur Haushalte teil, die aus-
drücklich damit einverstanden sind, dass ihre (ano-
nymisierten) Daten für Forschungszwecke verwen-
det werden“, beruhigt Friederich Kupzog. Mit Infor-
mationen über Energie sparmöglichkeiten sowie 
Anreizsysteme wie etwa dynamische Tarifmodelle 
soll schließlich das  Nutzerinnen- und Nutzerver-
halten typgerecht in Richtung Energieeffizienz ge-
lenkt werden. So könnte man die Bewohnerinnen 
und Bewohner zum Beispiel über Smartphone oder 
Tablet darauf hinweisen, dass der Strompreis 
 gerade niedrig ist und deshalb der optimale Zeit-
punkt zum Aufladen von E-Bike oder E-Car wäre. 
„Home Automation“ lautet der Begriff für diesen 
Zukunftstrend, der Komfort und Energieeffizienz 
unter einen Hut bringen möchte. Ein bereits prakti-
ziertes Beispiel dafür ist etwa die Fernsteuerung 
von Beleuchtung und Heizung über das Smart-
phone. Im Aspern-Projekt wollen die Forscherinnen 
und Forscher auch herausfinden, welche System-
lösungen überhaupt akzeptiert werden. Wirken 
 finanzielle Anreizsysteme? Welche Steuerungs- 
und Kommunikationsschnittstellen von Apps über 
E-Mail-Services bis zu Internetportalen werden in 
welchem Ausmaß genutzt? 

GEBÄUDE ALS KOMMERZIELLE ENERGIEANBIETER
In den Smart Cities der Zukunft sollen sich aber 
nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner, son-
dern auch die Gebäude energieeffizient verhalten. 
„Gebäude stellen durch ihren hohen Anteil am elek-
trischen Verbrauch ein hohes Potential dar, um ge-
zielt Verbraucherverhalten zu beeinflussen“, sagt 
Florian Judex, AIT Scientist im Bereich Sustainable 
Buildings and Cities. So werden  intelligente Sys-
teme zur Gebäude steuerung den voraussichtlichen 
Energiebedarf im Tages- und Jahresverlauf unter 

lichen Begleitforschung dieses von der For-
schungsgesellschaft Aspern Smart City Research 
GmbH & Co KG (ASCR) geleiteten Projekts betraut. 
„Aspern bietet uns die idealen Voraussetzungen 
zur Erforschung, Demonstration, Prüfung und 
 Optimierung neuer Technologien und Methoden im 
Smart-City-Bereich“, freut sich Friederich Kupzog, 
Senior Scientist am AIT Energy-Department. „Die 
Erkenntnisse aus diesem Projekt werden wir dazu 
verwenden, die Betriebs- und Regelstrategien von 
Gebäuden und Stromnetzen zu optimieren und 
neue Ansätze in der User-Interaktion im Dienst 
der Energieeffizienz zu erarbeiten.“ 

AUSGLEICH VON ANGEBOT UND NACHFRAGE
Bei der Entwicklung zukunftstauglicher Energie-
systeme spielt die intelligente Verschränkung von 
Gebäuden und Niederspannungsnetzen durch 
 Informations- und Kommunikationstechnologien 
eine wichtige Rolle. Dass dieses Thema eine so 
große Bedeutung gewonnen hat, hängt auch mit 
den zu erwartenden Veränderungen auf dem 
Strommarkt zusammen. Während die Strom-
erzeugung gegenwärtig aufgrund der Dominanz 
von Großkraftwerken noch gut steuerbar ist, wird 
diese Flexibilität durch die Zunahme erneuerbarer 
Energien im Netz immer geringer. Es ist also da-
mit zu rechnen, dass sich Angebot und Nachfrage 
künftig nicht immer in einem ausgeglichenen Ver-
hältnis befinden werden. Wie aber lässt sich unter 
diesen Bedingungen eine Systembalance her-
stellen? „Wenn man über 50 % erneuerbare Ener-
gien hat, kann dies nur über eine bessere Anpas-
sung des Verbrauchs an das Angebot erfolgen“, 
betont Friederich Kupzog. 

MASSGESCHNEIDERTE ANREIZE 
Und wie soll der individuelle Energieverbrauch ge-
steuert werden? „Um diese Frage beantworten zu 
können, müssen wir zunächst das Nutzerverhalten 
mit Hilfe intelligenter Stromzähler sowie Daten 
über Zimmertemperatur, Raumluftqualität, etc. er-

FRIEDERICH KUPZOG /// 
AIT Senior Scientist, 
Energy Department

„Aspern bietet uns die 
 idealen Voraussetzungen 
zur Erforschung, Demons
tration, Prüfung und Opti
mierung neuer Technologien 
und Methoden im Smart
CityBereich.“ 

FLORIAN JUDEX/// 
AIT Scientist, Sustainable 
Buildings and Cities

„Gebäude stellen durch 
 ihren hohen Anteil am elek
trischen Verbrauch ein 
 hohes Potential dar, um ge
zielt Verbraucherverhalten 
zu beeinflussen.“ 
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Berücksichtigung der Wetterlage ermitteln und da-
mit den Energieverbrauch optimieren. Da die Ge-
bäude mittels Photovoltaik anlagen auch selbst 
Energie produzieren und in Speichern zwischenla-
gern können, sollen sie die aktuell nicht benötigten 
Strom reserven gewinnbringend auf dem Markt an-
bieten können. Um dafür gerüstet zu sein, muss das 
Gebäude über ein „Building Energy Management 
System“ (BEMS) verfügen, das mit dem sogenann-
ten „Energiepool-Manager“ – beispielsweise einem 
Energieversorgungsunternehmen – kommuniziert. 
„Dieser ‚Energiepool-Manager’ bildet die Schnitt-
stelle  zwischen den Gebäuden und der Strom-
börse“, erläutert  Friederich Kupzog. Das BEMS 
wiederum erstellt in regelmäßigen Intervallen 
Stromverbrauchsprognosen des Gebäudes und er-
rechnet damit dessen Stromreserven. 

SCHLANKE UND WENDIGE NETZE
Grundvoraussetzungen für eine Teilnahme dieser 
kleinen privaten Anbieterinnen und Anbieter am 
Strommarkt sind einerseits zeitvariable Strom-
preise, die den Verkauf der Reserven wirtschaft-
lich erst interessant machen. Andererseits müs-
sen natürlich auch intelligente Stromnetze zur 
Verfügung stehen. Aber was beutet das konkret? 
„Da man bislang das Verbraucherverhalten sehr 
gut vorhersagen konnte, wurden die Stromnetze 
nach Standardprofilen geplant“, erläutert der 
 Experte. „Künftig wird es aber auch auf der Ver-
braucherseite dynamischer, sodass man einen 
neuen Planungsansatz für die Netze braucht.“ 
Während man die Dimen sionierung der Netze 

 früher am Worst Case ausrichtete, der natur-
gemäß selten auftrat, sollen Smart Grids weniger 
aufwändig  dimensioniert sein, dafür im Bedarfs-
fall aber Eingriffe erlauben – etwa durch die Be-
wirtschaftung von Gebäudespeichern zum Aus-
gleich von Spitzen. „Dadurch“, so Kupzog, „kann 
das Netz deutlich  effizienter ausgelegt werden.“ 
Die Einsparungen beim Bau sind allerdings in den 

Betrieb des  Netzes zu investieren, da der Netzzu-
stand laufend erfasst werden muss, um eventuell 
erforderliche Maßnahmen zu setzen. Die große 
wissenschaft liche Herausforderung dabei ist,  
die mitunter widersprüchlichen  Interessen von 
Gesamtsystem und lokalen Netzen in einen auto-
nomen Regel algorithmus zu bringen und in ent-
sprechenden Marktmodellen abzubilden. 
Bei all diesen komplexen Vernetzungs- und Digita-
lisierungsvorgängen spielt die Informations- und 
Kommunikationstechnik natürlich eine Hauptrolle. 
Mit ihrer Hilfe werden die Messdaten nicht nur 
 gesammelt, sondern in der Folge auch mit den 

Methoden der Business-Analytics 
interpretiert. „Energiedaten mit 
diesem Ansatz auszuwerten, ist 
relativ neu“, so Friederich Kupzog. 
„Im Aspern-Projekt werden wir 
sehen, ob er sich bewährt.“ 

VON ANFANG AN DABEI
Ein zentraler Faktor für den Erfolg 
der beschriebenen Ansätze ist 
selbstverständlich ihre Akzeptanz 
durch die Bewohnerinnen und Be-
wohner. Diesem Umstand wird im 
Forschungsprojekt Rechnung ge-
tragen: „Nur wenn die technische 
Umsetzung auch den tatsächli-
chen Bedürfnissen der Nutzerin-
nen und Nutzer entspricht, ist die 
 nötige Akzeptanz gegeben“, betont  

JOHANN SCHRAMMEL /// 
AIT Scientist, Innovation 
 Systems Department

„Die Akzeptanz neuer Tech
nologien bei den Bewoh
nerinnen und Bewohnern ist 
die Grundvoraussetzung für 
die nachhaltige Nutzung der 
Systeme.“

Forschungsbereich Smart User

Margarete steuert ihre 
Heizung aus der Ferne.

Stromspeicher

Wärmepumpe

Warmwasser-
speicher 

Stefan und Sophie 
überprüfen ihren 
aktuellen 
Energieverbrauch.

Familie Huber regelt 
ihren Warmwasser-
speicher auf Basis 
günstiger Stromtarife.
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Senior Scientist Peter Fröhlich vom AIT Innovation 
Systems  Department. „Und Akzeptanz ist die 
Grundvoraussetzung dafür, dass die Systeme 
nachhaltig und dauerhaft genutzt werden.“ Um die 
neuen Technologien und Systeme an die Anforde-
rungen der Nutzerinnen und Nutzer anzupassen, 
werden diese von Anfang an in den Designprozess 
einbezogen. So werden die entwickelten Konzepte 
und Umsetzungsideen kontinuierlich mit Personen 
aus der tatsächlichen Zielgruppe getestet, um 
 etwaige Probleme so früh wie möglich zu identifi-
zieren. Darüber hinaus werden die neuen Ansätze 
in einem einjährigen Feldtest auch einem umfas-
senden  Reality-Check unterzogen und für den 
Praxisein satz optimiert. „Dadurch kann sicherge-
stellt  werden, dass die Bedürfnisse der Userinnen 
und User direkt in die Produktionsentwicklung 
ein fließen und nur Konzepte mit hoher Relevanz 
und Akzeptanz umgesetzt werden“, so Peter 
 Fröhlich.

DI REINHARD BREHMER, 
 GESCHÄFTSFÜHRER DER 
ASPERN SMART CITY 
 RESEARCH GMBH & CO 
KG (ASCR)

Was macht das Smart-City-Demoprojekt Aspern für die Forschung 
 besonders spannend? 
In der Seestadt Aspern besteht die einzigartige Möglichkeit, in den 
 Themengebieten Gebäude, Netz und Anwender anhand von  Echtdaten 
Forschungsprojekte umzusetzen. Zur eigens verbauten Infrastruktur ge-
hören zum Beispiel intelligente Gebäudesteuerungen, unterschiedliche 
Wärmepumpen- und Solar-Systeme sowie thermische und elektrische 
Speicher. Gleichzeitig wird an der Grundarchitektur der Informations- und 
Kommunikationstechnologie gearbeitet, um die genannten Themenge-
biete intelligent zu verbinden. Das Smart Building Testbed besteht aus 
drei Baufeldern (Wohngebäude, Studentenwohnheim, Kindergarten und 
Schulgebäude). Diese Gebäude liefern gemeinsam mit dem Smart Grid 
Testbed, das den gesamten Südteil der Seestadt umfasst, ab 2015 jene 
Daten, die die Basis der Forschungsarbeiten ausmachen.

Welche Erwartungen und Hoffnungen knüpfen sich daran? 
Die zukünftigen Forschungsergebnisse werden nicht nur auf einzelne 
 Gebäude und das Stromnetz beschränkt sein, sondern auch auf ganze 
Stadtteile übertragbar sein. Die entscheidende Zukunftsfrage – neben  
der technischen Machbarkeit – wird sein, unter welchen Voraussetzungen 
sich Investitionen in Gebäudesysteme und das Management von Nieder-
spannungsnetzen für Gebäudebetreiber bzw. Netzbetreiber wirtschaftlich 
lohnen werden.
Für den Bereich Smart User erhoffen wir uns von den Forschungsergeb-
nissen Aufschluss darüber, welche Systemlösungen schlussendlich bei 
den Kunden Akzeptanz finden. Dazu müssen wir u. a. klären: Stellen 
 genügend Kunden ihre Daten zur Verfügung, um aussagekräftige Schluss-
folgerungen ziehen zu können? Und weiters: Welche Anreizsysteme sind 
sinnvoll? Welche Steuerungs- und Kommunikationsschnittstellen (Apps, 
Internetportale, E-Mail-Services etc.) werden genutzt und sorgen für die 
notwendige Kundenzufriedenheit?

Warum hat die ASCR AIT als wissenschaftlichen Projektpartner  
ausgewählt und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit? 
Wir haben in den letzten Jahren in einigen Projekten sehr gute Erfahrungen 
in der Zusammenarbeit mit dem AIT gemacht, sowohl während der Ein-
reichungsphasen als auch im Anschluss in der Projektabwicklung. Das 
solide wissenschaftliche Know-how des AIT in den für uns und unser 
Demo-Projekt wesentlichen Bereichen Smart Grid, Smart Building und 
User Experience soll einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung liefern.
Natürlich eilt dem AIT auch ein Ruf als führendes Forschungsunter-
nehmen voraus: Wir erwarten uns insbesondere herausragende Initiative 
und Engagement, denn die Herausforderungen, vor denen wir stehen, 
 bedürfen einer Bündelung der besten Kräfte.
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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

RESEARCH SERVICES

Am AIT Energy Department werden effiziente, kosten-
günstige und nachhaltige Lösungen für die Gebäude 
und Städte von morgen erarbeitet. Kern dieser For-
schungs- und Entwicklungstätigkeit ist ein umfassen-
des Verständnis der physikalischen und funktionalen 
Zusammenhänge in und zwischen Gebäuden. In der Er-
forschung und Steuerung dieser komplexen Wechsel-
wirkungen können die AIT-Forscherinnen und -For-
scher auf inter disziplinäres Know-how in den Bereichen 
Physik, Mathematik, Architektur, Stadtplanung, Maschi-
nenbau, Elektrotechnik und Informatik zurückgreifen. 
Die angebotenen Leistungen reichen von vorberei-
tenden Analysen für Entscheidungsprozesse bis hin zur 
Entwicklung und Validierung neuer Systeme und 
 Konzepte für die Energieversorgung der Zukunft:

• Netzanalysen als Grundlage für Entscheidungspro-
zesse im Zusammenhang mit Netzplanung und Netz-
betrieb

• Entwicklungsbegleitung und Validierung für ver-
netzte Smart-Grid-Regelungssysteme

• Analyse von Gebäudebetriebsdaten zur Optimierung 
von Komponenten, Systemen und Regelungen

• Entwicklung und Validierung von Konzepten und 
Systemarchitekturen für Demand-Side-Management
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 ● AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Das AIT hat gemeinsam mit dem Entwicklungspartner Fraunhofer IMS den 
weltweit schnellsten Zeilensensor für hochsensible optische Inspektionsauf-
gaben entwickelt. Mit Zeilenraten bis zu 200 kHz (Full RGB) bzw. 600 kHz 
(Grauwerte) übertrifft xposure 1 alle am Markt erhältlichen Sensoren um das 
Zweifache. Zur Metalloberflächeninspektion kann er selbst Objekte von 0,002 
mm Größe bei 4,3 km/h Durchlaufgeschwindigkeit auflösen oder kleinste Fehl-
stellen auf Schienen mit 300 km/h prüfen. Eine weitere Besonderheit ist die  
60 Zeilen-Architektur. Damit lässt sich ein sehr breites Wellenlängenspektrum – 
etwa auch UV- und Infrarotlicht – oder die Oberfläche aus zahlreichen 
 Perspektiven erfassen. Als „Lichtfeld-Kamera“ bietet xposure 1 völlig neue 
 Möglichkeiten, um spezielle Oberflächenstrukturen, Kippeffekte wie in Sicher-
heitsdokumenten oder Hologramme zuverlässig zu erfassen. 

AIT PRÄSENTIERT WELTWEIT 
SCHNELLSTEN ZEILENSENSOR
/// Auf der Weltleitmesse für Bildverarbeitung, der VISION in Stuttgart, sorgte 

 Anfang November der Stand des AIT für Aufsehen. Hier wurde – nach jahrelanger 

Forschung – mit xposure 1 der weltweit schnellste Zeilensensor für hochsensible 

optische Inspektionsaufgaben vorgestellt. ///

DAS PUBLIKUM STAUNTE, als es am Stand des 
AIT auf der Weltleitmesse für Bildverarbeitung 
 VISION in Stuttgart den schnellsten Farbzeilen
sensor der Welt präsentiert bekam. Auf der Fach
messe zeigten große Hersteller von Bildverarbei
tungskomponenten ihre neuesten Entwicklungen 
im Bereich der schnellen und hochauflösenden 
Sensoren für die Hochleistungsbildverarbeitung. 
Dass hier nun eine hochspezialisierte AITFor
schungsgruppe gemeinsam mit dem Entwick
lungspartner Fraunhofer IMS einen Hochge
schwin digkeitssensor für Zeilenkameras mit 

18 ➜  SAFETY & SECURITY
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Einsatzspektrum des neuen Zeilensensors vom 
AIT. Zeilenkameras erfassen das Bild nicht wie 
herkömmliche Digitalkameras mit Flächensen
soren mit zahlreichen Sensoren auf einmal, son
dern die Objekte bewegen sich unter der Kamera 
(ähnlich wie bei einem Scanner) und werden Zeile 
pro Zeile erfasst. Das geschieht dafür rasend 
schnell mit bis zu 200.000 Bildern/s und Belich
tungszeiten von millionstel Sekunden. Das Ver
fahren eignet sich besonders für die Qualitäts
kontrolle in der industriellen Fertigung, da Zeilen
kameras in Echtzeit sehr schnell und in sehr hoher 
Auflösung die Oberfläche von Materialien – dazu 
zählen auch Banknoten – prüfen können. 

MEHR	ALS	NUR	3	FARBEN
Das Besondere am neuen Zeilensensor ist aber 
nicht nur seine enorme Geschwindigkeit beim  
Einsatz von Prüfaufgaben in Echtzeit. Die neue 
 SensorArchitektur erschließt auch völlig neue 
Aufgabenbereiche. Der Sensor verfügt nämlich – 
anders als etwa herkömmliche Farbzeilensensoren, 
die beispielsweise nur zwei Zeilen von Pixeln zur 
Bilderfassung verwenden – gleich über 60 Zeilen. 
Dadurch lässt sich mit zahlreichen Farbkanälen 
ein sehr breites Wellenlängenspektrum – etwa 
auch UV und Infrarotlicht – über die ganze Zeile 
erfassen. Die Vorteile zeigen sich schon bei der 
herkömmlichen RGBFarberfassung. Zeilen
kameras mit der heute üblichen BayerFilteran
ordnung, die nur mit zwei Zeilen arbeiten, produ
zieren oft Falschfarbeffekte. xposure 1 bietet hin
gegen volle Zeilen mit rot, grün und blauemp
findlichen Pixeln. Die Farbfilter werden direkt auf 
der Sensorfläche angebracht und bieten eine 
hochqualitative Farbwiedergabe (siehe Grafik). 
Da aber zusätzlich zahlreiche weitere Zeilen für 
eine noch detailliertere Erfassung des Wellen
spektrums zur Verfügung stehen, eröffnen sich 
völlig neue Anwendungsgebiete. „Das präzise Aus
lesen der Farbinformationen eignet sich beispiels

Zeilen raten bis zu 200 kHz (Full RGB) bzw. 600 kHz 
(Grauwerte) präsentierte – diese Leistung über
trifft am Markt erhältliche Sensoren um das Zwei
fache –, begeisterte und sorgte für Respekt. Denn 
die Entwicklung eines völlig neuen Sensors be
nötigt nicht nur Jahre Forschungsarbeit, sondern 
stellt zugleich ein großes Risiko dar. Viele Sensor
neuentwicklungen schaffen den Weg nicht bis in 
ein funktionierendes Produkt, weil das Verhalten 
eines in Entwicklung befindlichen Chip nicht zur 
Gänze vorab simuliert werden kann und sich so die 
Verwendbarkeit eines Bildsensors erst in einer 
späten Phase des Entwicklungsprozesses zeigt. 
Zahlreiche Projekte landen deshalb in der Schub
lade. „Die langen Entwicklungszeiten erfordern 
auch einen langen Atem“, erklärt Ernst Bodens
torfer von der AITForschungsgruppe HighPerfor
mance Vision, der das Projekt leitet. Dank dem 
 hohen Knowhow und der Forschungsförderungs
politik konnten zwei außeruniversitäre For
schungseinrichtungen in  Europa diese technologi
sche Spitzenentwicklung nach knapp sechs Jahren 
vollbringen. Von Pro jekten wie diesen profitiert 
auch die Wirtschaft. Im Umfeld der beiden Forsch
gungseinrichtungen sind allein in der Entwick
lungsphase schon über 20  innovative Zuliefer
betriebe beschäftigt worden.  Gerade Forschungs
vorhaben wie diese schaffen Knowhow und ein 
wichtiges Ökosystem, um im globalen Technologie
Wettbewerb an der Spitze mithalten zu können.

EXTREM	SCHNELL
Der neue Sensor xposure 1 überzeugte die Fach
welt besonders durch seine extreme Geschwindig
keit bei gleichzeitig sehr hoher Auflösung. Er er
möglicht beispielsweise die Inspektion von Schie
nen mit einer Geschwindigkeit von 300 km/h. Dabei 
beträgt die Bildauflösung 0,4 mm – und das in 
Farbe und mit 3DInformationen zum Höhenprofil, 
um so Defekte an der Infrastruktur, die beispiels
weise einen bevorstehenden Schienenbruch an
kündigen, möglichst früh zu erkennen. Wirklich 
 extrem schnell wird der Sensor im einzeiligen 
 Monochrommodus. Hier könnten von einem erd
nahen Satelliten aus, der mit knapp 26.000 km/h die 
Erde umkreist, noch Gegenstände mit einer Größe 
von 12 mm erfasst werden. Eine völlig andere, ver
gleichsweise langsame Anwendung – also das 
 andere Extrem – ist die Metalloberflächeninspek
tion. Hier können 0,002 mm kleine Objekte bei noch 
immer 4,3 km/h Durchlaufgeschwindigkeit aufge
löst werden. Diese Werte zeigen schon das große 

ERNST		
BODENSTORFER	///	
AIT	Scientist,		
Forschungsgruppe	High-
Performance	Vision	

„Die langen Entwicklungs-
zeiten erfordern auch einen 
langen Atem.“
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weise sehr gut für das Kunststoffrecycling“, erklärt 
Projektleiter Ernst Bodenstorfer. Bislang musste 
Kunststoff oft verbrannt werden, da die notwendige 
genaue Trennung des wertvollen Rohstoffes nicht 
möglich war. Der neue Sensor kann unterschied
lichste, schon geshredderte Kunststoffsorten an
hand der Farbinformationen zur Trennung präzise 
identifizieren. „Auch im Hochsicherheitsdruck rei
chen die drei Farbkomponenten nicht aus, um bei
spielsweise spezielle Farben im Infrarotbereich 
oder gar Hologramme zu prüfen“, betont Andreas 
Vrabl, Leiter der Forschungsgruppe HighPerfor
mance Vision im AIT Digital Safety & Security 
 Department. 

3D FÜR DIE OBERFLÄCHENINSPEKTION
Die Verwendung der räumlich getrennten Zeilenar
chitektur eignet sich bestens für stereoskopische 
Aufgaben bzw. die Erfassung von Objekten aus 
zahlreichen Blickwinkeln. So lassen sich beispiels
weise selbst Hologramme auf Banknoten auf
zeichnen. Besonders hier bietet sich der xposure 1 
an. Banknoten mit neuen Sicherheitsfeatures oder 
Hologrammen liefern je nach Blickwinkel völlig 
 andere Bilder oder Farbnuancen. Herkömmliche 
Kameras können dies nicht erfassen. Die 60 Zeilen 
des Sensors ermöglichen die Erfassung der Ober
fläche aus zahlreichen Perspektiven. Damit dient 
der Sensor zugleich als LichtfeldKamera. Und die 
LichtfeldTechnologie eignet sich für zahlreiche 
weitere Einsatzgebiete, um spezielle Oberflächen
strukturen und Kippeffekte wie in Sicherheitsdoku
menten oder Hologramme schnell und zuverlässig 
zu erfassen. Gerade bei 3D StereoZeilenkamera

Aufnahmen, etwa zur Oberflächenprüfung, fallen 
riesige Datenmengen innerhalb von Sekunden an. 
Zum Verarbeiten dieser Daten benötigt man 
 modernste MulticoreRechnerplattformen, ein 
Forschungsgebiet, auf dem die Forschungsgruppe 
HighPerformance Vision im AIT ebenfalls sehr 
 aktiv ist. Auf der VISION kamen vom Publikum 
auch schon viele neue Anregungen für neue An
wendungen dieses weltweit einzigartigen Zeilen
sensors mit 60 Zeilen.

 ANDREAS VRABL /// 
Head of Business Unit 
High-Performance 
Image Processing  

„Im Hochsicherheitsdruck 
reichen drei Farbkompo-
nenten nicht aus, um spezielle 
Infrarot-Farben oder gar 
 Hologramme zu prüfen.“

Weitere Infos:
Safety & Security 
Department,  
Michael Mürling, 
Tel.: +43 505 504126, 
EMail:michael. 
muerling@ait.ac.at, 
Web: www.ait.ac.at

SCHNELL UND HOCHAUFLÖSEND

xposure 1 im 600 kHz Monochrom Einsatz

Geschwindigkeit km/h Auflösung mm Beispiel

25920 12 erdnaher Satellit

3240 1,500 Mond um Erde

1080 0,500 Flugzeug

324 0,150 ICE

36 0,017 Druckbildprüfung

4,320 0,002 Metalloberflächenprüfung
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RESEARCH	SERVICES

Aufgabenstellungen, bei denen das menschliche Auge 
zu langsam ist, sind die Herausforderungen im 
 Research Service „High-Performance Vision“. Hier 
werden Technologien für die Bildverarbeitung er-
forscht, die auf Echtzeitfähigkeit bei extremen Daten-
raten und hoher Komplexität abzielen. Eine aus-
balancierte Gesamtarchitektur mit durchdachtem 
Hardware-Software-Co-Design ist hier sehr wichtig. 
Neue Konzepte für noch leistungsfähigere Kameras 
und Hardware erfordern auch neue Konzepte bei der 
Software und den Algorithmen. Speziell bei den neuen 
Multiprozessor- und den zukünftigen Manycoresyste-
men ist das Wissen über eine korrekte Verteilung der 
Daten und der Auswertelasten auf die einzelnen 
 Komponenten der Hardwarearchitektur der Schlüssel 
zu einem erfolgreichen High Speed Image Processing 
System. Die Forschungsthemen in diesem Research 
Service umfassen daher sowohl Kameras als auch 
Hardware und Software, deren Zusammenspiel in der 
Bildverarbeitung sowie anwenderfreundliche Be-
nutzerschnittstellen. 
Der Bedarf an „High-Performance Vision“-Technolo-
gien besteht bei Produktionsprozessen mit hohen 
 Geschwindigkeiten, bei denen die Qualität eine sicher-
heitsrelevante Eigenschaft der Produkte ist, aber auch 
bei computerunterstützten Überprüfungen unserer 
 Infrastruktur – wie Schiene und Straße – oder 
 fälschungssichereren Banknoten. 

Wir bieten Auftragsforschung und Innovationen in 
 folgenden Kompetenzfeldern an:
• Sensortechnologie
• Hardwaretechnologie
• Softwaretechnologie
• High-Speed-Systeme  ///

WERNER	BROCKHERDE, 
ABTEILUNGSLEITER OPTI-
SCHE SENSORSYSTEME 
AM FRAUNHOFER 
 INSTITUTE FOR MICRO-
ELECTRONIC CIRCUITS 
AND SYSTEMS (IMS) ÜBER 
DIE HERAUSFORDERUNG, 
DEN SCHNELLSTEN 
 ZEILENSENSOR ZU ENT-
WICKELN.

Herr Brockherde, das Fraunhofer IMS hat gemeinsam mit dem AIT den 
schnellsten Zeilensensor für hochsensible optische Inspektionsaufgaben 
entwickelt. Was waren dabei die besonderen Herausforderungen?
Bei dieser Entwicklung sind wir an die Grenzen unserer technologischen 
Möglichkeiten gestoßen. Nicht nur die Weltrekord-Geschwindigkeit, 
 sondern auch die äußerst hohe Licht-Empfindlichkeit und die große 
Komplexität mit beispielsweise 2000 Analog-Digital-Wandlern mussten 
gleichzeitig erreicht werden. Besonders die Gefahr von Überkopplungen 
bei der hohen Taktrate wurde mit aufwändigen Simulationen untersucht 
und minimiert. 

Wo sehen Sie Einsatzmöglichkeiten für diese neue Sensoren-
technologie?
Es gibt ein breites Anwendungsspektrum für schnelle trilineare Farb-
sensoren. Die moderne Produktionstechnologie stellt immer höhere 
 Anforderungen an Geschwindigkeit und Auflösung bei der Oberflächen-
kontrolle. Die Qualitätsüberwachung bei Druckerzeugnissen oder bei der 
Herstellung von Bahnware wie Papier, Textilien oder Stahl sind Beispiele 
hierfür. Ebenso gibt es Anwendungen bei der Oberflächen-Inspektion 
von Flat-Panel-Displays oder Solarzellen. Schließlich gibt es auch Appli-
kationen in der Verkehrstechnik, wo zum Beispiel Schienen bei Höchst-
geschwindigkeit eines Zuges auf kleinste Haarrisse untersucht werden 
können.
Neben diesen klassischen Einsatzgebieten könnte der Sensor aber auch 
in neuen Verfahren wie Light-Field- oder Hyperspektral-Kameras zum 
Einsatz kommen.

In welche Richtung wird sich die Forschung auf dem Gebiet der 
 Hochgeschwindigkeitssensoren weiterentwickeln?
Gefordert werden „schneller – empfindlicher – mehr Pixel“. Doch bei der 
Kombination von Geschwindigkeit und Empfindlichkeit stößt man bald 
an die physikalischen Grenzen. Hier könnte der Einsatz sogenannter 
TDI-Sensoren einen Ausweg bieten. Der Vorteil von TDI: Längere Belich-
tungszeiten trotz hoher Zeilenfrequenz. Aktuell entwickeln wir bei 
Fraunhofer CCD-basierte TDI-Sensoren im Standard-CMOS-Prozess, 
um die Vorteile rauscharmer Akkumulation der CCD-Technologie mit 
der schnellen parallelen Signalverarbeitung in der CMOS-Technologie zu 
verbinden.

Wie funktioniert bei diesem Projekt die Zusammenarbeit mit dem AIT?
Von Anfang an bestand zwischen beiden Partnern ein sehr vertrauens-
volles Verhältnis zwischen allen Beteiligten. Dies ist bei solch innovativen 
und risikoreichen Projekten sehr vorteilhaft, da auch in schwierigen 
 Situationen offene Kommunikation stattfindet mit dem Ziel, die Heraus-
forderungen zu lösen und nicht einen Schuldigen zu finden. Auch bei der 
„Vermarktung“ der Projektergebnisse arbeiten wir eng zusammen. Ich 
freue mich schon auf das nächste Projekt mit AIT.

xposure 1 bietet drei volle Zeilen mit rot-, grün- und 
blau-empfindlichen Pixeln durch das Aufbringen der 
Farbfilter direkt auf der Sensorfläche. Das ermöglicht 
eine hochqualitative Farbwiedergabe. Bei der heute 
 üblichen Bayer-Filteranordnung mit nur zwei Zeilen 
kann es hingegen zu störenden Farbeffekten kommen. 
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DAS GROSSE HOCHWASSER von 2002 war einer 
der Vorboten der Folgen des Klimawandels für 
 Österreich. Längere Phasen großer Trockenheit 
und kurze, aber häufigere Perioden extremer 
 Niederschläge sind in unserem Klima keine Aus-
nahmeerscheinungen mehr. In den folgenden 
 Jahren kam es nämlich zu einer Reihe weiterer 
Hochwasserereignisse, welche das von 2002 zum 
Teil noch übertrafen. Aus diesem Grund wird in 
Österreich zurzeit intensiv in den Hochwasser-
schutz  investiert. Viele unserer Hochwasser-

 ● AUF DEN PUNKT GEBRACHT

An Extremniederschläge und Hochwasserereignisse infolge des Klimawandels 
werden sich die Österreicherinnen und Österreicher gewöhnen müssen. Neben 
einer konsequenten Umweltpolitik lässt sich dagegen nur mit verbesserten 
Schutzmaßnahmen und -bauten vorgehen. Angesichts des beachtlichen Alters 
der  meisten Hochwasserschutzdämme wird eine kontinuierliche Kontrolle 
 ihres baulichen Zustands immer wichtiger. Am AIT wurde zu diesem Zweck 
eine neue Methode entwickelt, die mittels Georadar tiefe Einblicke ins Innen-
leben von Dammbauten erlaubt. Verglichen mit den herkömmlichen Verfahren 
der Untergrunderkundung liefert diese innovative Anwendung von Geophysik 
im Hochwasserschutz nicht nur deutlich zuverlässigere Daten in kürzerer Zeit, 
sondern ist auch  viel kostengünstiger. 
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EINBLICKE IN DAS  
INNENLEBEN VON DÄMMEN 
/// Am AIT wurde ein innovatives Monitoringsystem zur baulichen Überwachung  

von Hochwasserschutzdämmen entwickelt, das bedeutend kostengünstiger und 

 sicherer ist als traditionelle Verfahren. ///
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strahlung, Streuung und Beugung der einge-
strahlten Welle hervorrufen. Fährt man also mit 
dem Georadar auf einem Hochwasserschutz-
damm entlang, erhält man ein Querschnittsbild 
von der Dammachse, auf dem die unterschiedli-
chen baulichen Strukturen innerhalb des Damms 
erkennbar  werden. In das System integriert ist zu-
dem ein hochgenaues GPS, das laufend die Posi-
tion der Messung aufzeichnet.  

GEZIELTE BOHRUNGEN
„Wenn man weiß, wo genau eine bestimmte 
 Struktur beginnt und endet, bevor eine andere 
folgt, ist in diesem Bereich nur eine einzige Erkun-
dungsbohrung erforderlich“, erläutert Philip 
 Leopold das Grundprinzip der kostensparenden 
Idee. Seine Premiere im Bereich des Hochwasser-
schutzes hatte das Georadar im Jahr 2004, als 
 Leopold und sein Team im Auftrag der Donau-
hochwasserschutz-Konkurrenz (DHK) als Eigen-
tümer und Erhalter der Hochwasserschutzdämme 
den baulichen Zustand des Marchfeldschutzdamms 
erkundeten. „Dabei handelt es sich um einen sehr 
alten Damm, von dem man weder Details über 
 seinen inneren Aufbau noch über den aktuellen 
Zustand seines Inneren wusste. Überdies ist es ein 
extrem langes Bauwerk von fast 80 Kilometern“, 
berichtet der Forscher. „Hätte man hier nach der 
klassischen  Methode alle paar hundert Meter eine 
Erkundungsbohrung gesetzt, wären die Kosten ins 
 Gigantische gestiegen.“ So wurde der gesamte 
Damm nach dem innovativen AIT-Konzept über-
prüft – es musste also nur dort gebohrt werden, 
wo das Georadar einen Strukturwechsel oder 
Schwachstellen im Damm angezeigt hatte. 

ENORME KOSTENSENKUNG
„Auf diese Weise konnte das Unternehmen die 
Zahl der teuren Erkundungsbohrungen wesentlich 
reduzieren und im Vergleich zur traditionellen Er-
kundung beträchtliche Kosten einsparen“, kom-

schutzdämme haben bereits ein stattliches Alter 
von 100 Jahren und mehr. So wurde etwa das 
größte Dammbauwerk in Österreich – der March-
feldschutzdamm – noch von Kaiser Franz Joseph I. 
beauftragt und eröffnet. „Dieser Damm besteht 
heute noch in vielen Bereichen in seiner ursprüng-
lichen Form“, weiß Philip Leopold vom Health & 
Environment Department des AIT. „Natürlich stellt 
sich da die Frage, ob derartige Dämme den neuen 
Klimabedingungen auf Dauer gewachsen sein 
werden.“

BESCHLEUNIGTE ALTERUNG 
Da ein Damm durch jedes Hochwasser in seiner 
baulichen Substanz beeinträchtigt wird, ist sein 
bisheriges Standhalten kein zuverlässiger Indi-
kator für die künftige Performance. „Bei einem 
Hochwasser muss der Damm einem enormen 
 hydraulischen Druck standhalten“, erläutert Philip 
Leopold. „Da auch das Innere des Bauwerks dann 
mit Wasser gesättigt ist, das sich zudem sehr 
schnell bewegt, verlagern sich bei jedem Hoch-
wasser die Feinteile innerhalb des Damms.“ Um 
zu überprüfen, ob ein Damm bauliche Beeinträch-
tigungen aufweist, wird traditionell etwa alle paar 
hundert Meter eine Erkundungsbohrung durch-
geführt. Bei Kosten von einigen tausend Euro pro 
Bohrung ist die Erkundung der mitunter über 100 
Kilometer langen Dämme eine ausgesprochen 
teure Angelegenheit. 

NEUES EINSATZGEBIET
Auf der Suche nach günstigeren Alternativen 
 hatten die AIT-Forscherinnen und -Forscher eine 
geniale Idee: Warum sollte man nicht das vom AIT 
bereits für andere Anwendungen genutzte Geora-
dar auch für die Überprüfung des bewegten Innen-
lebens von Hochwasserschutzdämmen heranzie-
hen? Immerhin wird diese nicht-invasive Methode 
der Geo physik bereits sehr erfolgreich zur Erkun-
dung des Untergrunds etwa bei der Rohstoffexplo-
ration, im Tunnelbau und in der Archäologie ein-
gesetzt.  Vergleichbar den bildgebenden Verfahren  
in der Medizin, die den Arzt beim Erkennen und 
Lokalisieren von Erkrankungen unterstützen, ist 
auch das Georadar eine zerstörungsfreie und indi-
rekte Methode zur Erkundung unsichtbarer Struk-
turen. Seine Funktionsweise basiert auf hochfre-
quenten elektromagnetischen Wellen, die von der 
Ober fläche in den Untergrund abgestrahlt werden. 
Ihre Ausbreitung im Untergrund hängt von den im 
 Boden befindlichen Strukturen ab, die eine Rück-
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PHILIP LEOPOLD /// 
AIT Scientist, Health &  
Environment Department

„Heute stellt sich die Frage, 
ob alte Dammbauwerke den 
neuen Klimabedingungen 
auf Dauer gewachsen sind.“
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mentiert Leopold. „Für die in Europa üblichen erd-
geschütteten Hochwasserschutzdämme ist dieser 
Ansatz absolut effizient!“ Da nur selten neue 
Dämme gebaut, sondern meist die bestehenden 
verbessert werden, ist die bauliche Struktur der 
Dämme sehr uneinheitlich; ein Umstand, den die 
Georadar-Methode optimal zu nutzen weiß. Auch 
zum Erkunden der von Dammbetreibern gefürch-
teten Tierbauten im Inneren der Schutzbauten 
wurde Georadar bereits erfolgreich eingesetzt. 
„Biber zum Beispiel können mit ihren Gängen 
 einen ganzen Damm unterminieren“, weiß der For-
scher. „Mit Georadar lässt sich rasch und zuver-
lässig herausfinden, wo und wie tief diese Gänge 
sind, damit an den richtigen Stellen die nötigen 
Maßnahmen durchgeführt werden können.“ 

REGELMÄSSIGES MONITORING 
Mittlerweile haben die AIT-Expertinnen und -Ex-
perten in  Kooperation mit der ZAMG (Zentralan-
stalt für  Meteorologie und Geodynamik) und der 
MA 45 (Wiener Gewässer) den Georadar-Einsatz 
zur Kontrolle von Hochwasserschutzdämmen um 
eine zusätzliche Anwendung erweitert – das perio-
dische Monitoring von Dämmen. Um eventuelle 
Schäden und Schwachstellen rechtzeitig zu entde-
cken und den allgemeinen Zustand eines Dammes 
zu überprüfen, wird das Bauwerk üblicherweise 
mehrmals jährlich von einer fachkundigen Person  
begangen. Wie alles, was ausschließlich auf 
mensch licher Wahrnehmung beruht, sind diese 
Begehungen eine nicht immer zu 100 % zuver-
lässige Basis für die Sicherheit eines Schutz-
damms. Diese Bedenken hegte auch der zustän-
dige Leiter der MA 45 und entwickelte daraufhin 
gemeinsam mit dem AIT-Team ein Konzept für den 
Einsatz des Georadars zum periodischen Damm-
monitoring. Wie das in der Praxis aussieht? „Wir 
fahren mit dem Georadar in Ein jahresintervallen 

den gesamten Damm ab und vergleichen das 
 neueste mit dem vorjährigen Schnittbild. Damit die 
Unterschiede zuverlässig erfasst werden, haben 
wir in Kooperation mit der ZAMG ein spezielles 
Computerprogramm ent wickelt“, erläutert Philip 
Leopold. „Hat sich im Laufe des Jahres etwas am 
Bauwerk verändert, können wir den Betreiber 
punktgenau auf diese Änderungen hinweisen.“ 

IN WENIGEN STUNDEN ÜBERPRÜFT
Dass mit Georadar auch irrelevante Veränder-
ungen angezeigt werden, kann ausgeschlossen 
werden: „Das Georadar erkennt nur Parameter, 
die mit dem geotechnischen Aufbau im Damm zu 
tun haben, wie beispielsweise Korngröße, Verdich-
tung oder Feuchtigkeit. Das sind alles Faktoren, 
die wichtige Informationen über den Zustand eines 
Dammes liefern“, so der Experte. Für den Einsatz 
des Georadars im Dammmonitoring spricht aber 
nicht nur seine im Vergleich zum menschlichen 
Auge größere Zuverlässigkeit und Objektivität, 
sondern auch seine Schnelligkeit und damit ver-
bunden seine niedrigeren Kosten. „Wir können das 
Georadar mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h 
über den Damm führen. Ein 100 km langer Damm 
ist also in wenigen Stunden überprüft“, betont 
 Philip Leopold. 

MUT ZUR INNOVATION
Angesichts dieser Vorteile lag es sowohl für die 
MA 45 als auch für die DHK, vertreten durch via-
donau als geschäftsführende Stelle, nahe, AIT mit 
dem Monitoring von großen Teilen der in ihrem 
Verantwortungsbereich liegenden Hochwasser-
schutzdämmen zu beauftragen. Um auch andere 
Dammbetreiber über die Möglichkeiten des Moni-
torings mit Georadar aufzuklären, soll das innova-
tive Konzept nun national und international prä-
sentiert werden. „Auch wenn die Vorteile der 
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neuen Methode unbestritten sind, erfordert es für 
viele Betreiber dennoch Mut, sich zu einer Innova-
tion zu bekennen“, weiß Philip Leopold aus lang-
jähriger Erfahrung.

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

MICHAELA	STERL, PRO-
JEKTMANAGERIN HOCH-
WASSERMANAGEMENT 
BEI VIADONAU, ZU HOCH-
WASSERSCHUTZ, MARCH-
FELD-SCHUTZDAMM UND 
DIE ZUSAMMENARBEIT 
MIT AIT

Welchen Beitrag leistet viadonau zum Schutz der Bevölkerung vor 
 Hochwasser?
viadonau ist als geschäftsführende Stelle der Donauhochwasserschutz-
Konkurrenz (DHK) für die Vorbereitung und Durchführung von vorbeugen-
den und abwehrenden Maßnahmen zur unschädlichen Abfuhr von Hoch-
wasser und Verhütung von Schäden durch Hochwasser zuständig. 
Verbunden damit ist auch die Organisation und Durchführung des Hoch-
wasserdienstes im Hochwasserfall. Der örtliche Wirkungsbereich der DHK 
umfasst per Gesetz aus dem Jahr 1927 den Donauverlauf von der Einmün-
dung der Ysper in die Donau bis zur Staatsgrenze bei Theben – samt ihrer 
Zubringer, soweit sie im Rückstaubereich der Donauhochwässer liegen. 
Tatsächlich ausgebaut wurden durch die DHK Anlagen an der Donau im 
Bereich Krems und von der Höhe Stockerau-Zeiselmauer bis zur Staats-
grenze. Hierbei handelt es sich um Hochwasserschutzanlagen mit einer 
Gesamtlänge von ca. 225 km, davon ca. 132 km Dämme, 15 Brücken und 
ca. 80 Durchlässe, Siele und Sonderbauwerke. Diese werden im Hoch-
wasserdienst von den viadonau-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern über-
wacht und gesichert, um im Ernstfall gemeinsam mit den Behörden und 
anderen Einsatzorganisationen alle nötigen Schritte zur Aufrechterhaltung 
der Sicherheit für Menschen und Sachwerte zu veranlassen.

Warum ist die Sanierung des Marchfeldschutzdammes so wichtig? 
Der Marchfeldschutzdamm wurde im Zuge der ersten Donauregulierung 
Ende des 19. Jahrhunderts nach dem damaligen Stand der Technik – mit 
im Vergleich zu heute einfachen Mitteln – errichtet. Die bestehenden Hoch-
wasserschutzdämme östlich von Wien am linken Ufer der Donau umfassen 
vom Ölhafen Lobau bis Schlosshof ein Dammsystem von rund 90 km 
Länge und schützen neben Teilen des Wiener Stadtgebiets auch die 
 angrenzenden niederösterreichischen Marchfeld-Gemeinden. Die großen 
Hochwasserereignisse an der Donau der letzten Jahre zeigten den teil-
weise schlechten Zustand des Marchfeldschutzdammes sowie der zuge-
hörigen Rückstaudämme. Der heutige mangelhafte Zustand ist zum Teil 
auf die damalige Technologie zurückzuführen, hinzu kommt, dass Hoch-
wasserschutzbauten, wie alle technischen Bauwerke, natürlichen Alte-
rungsprozessen unterliegen. Die Sanierung der Dämme und eine An-
passung an den Stand der Technik gewährleisten die weitere zuverlässige 
Schutzfunktion. Dadurch können rund 19.000 Bürgerinnen und Bürger in 
neun Gemeinden vor Hochwasser geschützt werden. 

Was ist das Interessante an der Zusammenarbeit mit dem AIT?
Hervorzuheben ist neben der engagierten und lösungsorientierten Arbeits-
weise von Dr. Leopold und seinem Team und deren Bereitschaft auf die 
spe ziellen Anforderungen und Fragestellungen der Anwendung von Geo-
radar für Sanierung und Betrieb von Hochwasserschutzanlagen der DHK/ 
viadonau einzugehen. Den Forscherinnenn und Forschern des AIT und 
ZAMG war es ein Anliegen, die Möglichkeiten, aber auch dessen Grenzen 
von Georadar aufzuzeigen. Das führte sowohl zu einem besseren Verständ-
nis der Methodik, als auch zu besserer Akzeptanz der Ergebnisse bei den  
viadonau-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern.

RESEARCH	SERVICES

Mit dem innovativen AIT-Monitoringsystem für Hoch-
wasserschutzdämme können innere Schwachstellen 
und Veränderungen in der Struktur des Dammkörpers 
erkannt und anschaulich dargestellt werden. Grund-
lage dafür ist eine (wiederholte) Befahrung der Schutz-
bauten mit hochmobilen Georadarsensoren. Durch die 
präzise geotechnische Auswertung der kontinuierli-
chen Messungen ist eine punktgenaue Darstellung der 
Ergebnisse möglich. Basis dieser Forschungsdienst-
leistung ist ein umfangreiches geotechnisches Know-
how im Anwendungsbereich von Dammbauten sowie 
jahrzehntelange Erfahrung in Messung und Daten-
processing.

• Erstmalige Zustandserhebung von Dämmen durch 
Befahrung der Schutzbauten mittels Georadar 

• Erkundung bereits vorhandener Schäden der 
Dammstruktur sowie deren Ursachen durch den Ein-
satz unterschiedlicher Frequenzen von 100 MHz bis 
500 MHz 

• Nachweis von Einbauten, Inhomogenitäten, Hohl-
räumen und Störkörpern durch eine vollautomati-
sierte Aufzeichnung der Messwerte und der räum-
lichen Information (GPS) 

• Bildgebung in Radargrammen (2D, 3D) mittels 
 Datenprocessing sowie geotechnische Interpretation

• Periodisches Monitoring von Dämmen zur Er-
kundung von Schwachstellen (z. B. Wiederholungs-
messung nach Einstau)

• Semiautomatischer Abgleich bei Folgemessungen 
zur Detektion von Veränderungen

Vorteile der neuen Methode auf einen Blick:
• Niedrige Kosten durch geringen Zeitaufwand
• Effizienz durch hohe Messgeschwindigkeit und 

 Datendichte
• Hohe horizontale und vertikale Auflösung des Unter-

grundbildes
• Einfache und aussagekräftige Dokumentation
• Optimale Entscheidungsgrundlage bei der Priorisie-

rung von Sanierungen anhand von Gefahrenkarten
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EUROPAS INNOVATIONS- UND 
FORSCHUNGSLANDSCHAFT 
UNTER DER LUPE 
/// Wie viele Forschungsinstitutionen gibt es eigentlich in Europa? Wie entwickelt sich 

der europäische High-Tech-Sektor? Diese und andere Fragen über die Forschungs-

landschaft Europas nimmt das EU-Projekt RISIS (Research infrastructure for research 

and innovation policy studies) unter die Lupe. Das AIT ist maßgeblich daran beteiligt. ///

	● AUF	DEN	PUNKT	GEBRACHT

Forschung und Innovation spielt eine zentrale Rolle zur Erhaltung der Wett
bewerbsfähigkeit in Europa. Viele europaweite Fragen zum Forschungsraum 
können mangels verfügbarer Daten noch nicht geklärt werden. Mit dem Aufbau 
einer räumlich verteilten Forschungsinfrastruktur zur Unterstützung der 
 Wissenschafts und Innovationsforschung will das EUProjekt RISIS (Research 
infrastructure for research and innovation policy studies) diese Lücke schließen 
und der europäischen Forschungs und Innovationspolitik eine fundierte 
 Wissensbasis bieten. Das AIT ist an dem Projekt, an dem 13 Forschungsinstitu
tionen teilnehmen, maßgeblich beteiligt. Verteilte Datensätze werden im vier
jährigen EUProjekt zusammengeführt und erste inhaltliche Fragen geklärt, um 
so auch die Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung zu gestalten. 

FORSCHUNG	 UND	 INNOVATION	 sind von großer 
Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung von 
Ländern und Regionen. Deshalb räumt die EU der 
Forschungs- und Innovationspolitik eine zentrale 
Rolle ein, um so auch langfristig die Wettbewerbs-
fähigkeit zu erhalten. Als Basis für fundierte Maß-
nahmen ist ein genaues Wissen über die Inno- 
va tionslandschaft, das Forschungs- und Ausbil-
dungssystem, die Effizienz von eingesetzten For-
schungsförderungsmitteln oder die Innovations-
kapazitäten von Unternehmen gefordert. Viele 
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schungsraum bearbeiten. Wie stark ist etwa der 
europäische Forschungsraum schon integriert? 
Wie sieht es mit der Internationalisierung von For-
schung und Innovation in Europa aus? Oder wie 
entwickelt sich die Innovationskapazität von Klein- 
und Mittelbetrieben? Dazu werden die Datenbe-
stände – klaren Regeln folgend – etwa über Platt-
formen den Userinnen und Usern zugänglich ge-
macht. Zur Einschulung in die Systeme dienen spe-
zielle Kurse an im Projekt beteiligten Universitäten.
Mit der Teilnahme an RISIS ist das AIT an einer 
 wesentlichen europäischen Infrastrukturinitiative 
beteiligt. Vor allem auch deshalb, da das AIT- 
Department Innovation Systems schon zuvor für 
unterschiedliche Generaldirektionen der Europäi-
schen Kommission empirische Innovationsstudien 
mit eigenen Datenbeständen durchgeführt hatte. 
Auch im vierköpfigen Facility Coordination Board 
des EU-Großprojektes ist das AIT mit Matthias 
 Weber, Leiter der Business Unit Research, Tech-
nology & Innovation Policy, vertreten.

13	DATENINFRASTRUKTUREN	UND		
FÜNF	ZENTRALE	THEMEN
In Summe sollen im RISIS-Projekt 13 Datenbe-
stände miteinander vernetzt werden, die fünf kriti-
sche Dimensionen bzw. zentrale Themen abdecken 
(siehe Box): die Dynamik im Europäischen For-
schungsraum, Innovationen in Unternehmen, For-
schung im öffentlichen Sektor, Forschungs-
karrieren sowie ein Repository (Sammlung) für 
 Policy-Instrumente und Policy-Evaluierungen. 
 Darüber hinaus werden zwei neue Plattformen für 
Forscherinnen und Forscher eröffnet, um neue 
 Datenbestände über das Web zu öffnen und die 
 Datenbestände zu bereinigen und zu strukturieren.
Für das Thema europäischer Forschungsraum 
bringt das AIT die EUPRO-Datenbank ein, die alle 
EU-Forschungsrahmenprogramme seit 1984 er-
fasst. Sie bietet systematisierte Informationen 
über die F&E-Projekte. Enthalten sind alle teil-
nehmenden Organisationen – in Summe knapp 

 dieser Bereiche konnten bislang nicht wirklich 
 empirisch fundiert beforscht werden, da schlicht 
die Daten fehlten bzw. nicht zugänglich waren. Da-
bei mangelt es in den einzelnen Ländern und 
 Regionen nicht an Datenbeständen über Innova-
tionsprozesse; diese decken aber oft nur sehr 
 spezifische Teilaspekte ab. „Es handelt sich zudem 
meist um sehr heterogene Daten, die in sehr unter-
schiedlicher Form zur Verfügung stehen“, erklärt 
Thomas Scherngell, Senior Scientist am AIT Inno-
vation Systems  Department. Vergleiche oder ein 
präziser Gesamtüberblick über den ganzen europä-
ischen Forschungsraum sind damit nicht möglich. 

FORSCHUNGSINFRASTRUKTUR	FÜR	EUROPAS	
FORSCHUNG	&	INNOVATION
Anfang 2014 wurde deshalb das großangelegte, 
vierjährige Forschungsprojekt RISIS (Research 
 infrastructure for research and innovation policy 
studies) gestartet. 13 Forschungsinstitutionen neh-
men daran teil, um 25 Teilbereiche (Workpackages) 

– wie beispielsweise einen bislang noch nicht vor-
handenen Datenbestand über die außeruniversi-
tären Forschungsinstitutionen (Public Research 
Organisations) – in der EU zu schaffen. Dieses Teil-
projekt ist einer der Beiträge des AIT. Das Ziel von 
RISIS ist, eine räumlich verteilte Forschungsinfra-
struktur zur Unterstützung der Wissenschafts- 
und Innovationsforschung in Europa aufzubauen, 
die in Folge übergreifende Analysen erlaubt und 
eine Basis für FTI-Politik und deren Evaluierung 
bildet. „Als erstes geht es darum, die verteilten 
 Datensätze in Europas Forschungsinstitutionen in 
eine gemeinsame Forschungsinfrastruktur zusam- 
menzuführen, um so neue Impulse für die Innova-
tionsforschung zu geben“, erklärt Scherngell. Das 
Projekt will aber nicht nur integrierte, für alle rele-
vanten Personen zugängliche Datenbanken und 
Plattformen schaffen, sondern auch aktuelle kon-
krete inhaltliche Fragen zum europäischen For-

THOMAS	SCHERNGELL	///	
AIT	Senior	Scientist	,		
Innovation	Systems		
Department	

„Wir führen die verteilten 
Daten über Europas For-
schung zusammen, um neue 
Impulse für die Innovations-
forschung zu geben.“

BARBARA		
HELLER-SCHUH	///	
AIT	Scientist,	Innovation	
Systems	Department	

„Das AIT bringt mit der  
Forschungsdatenbank 
 EUPRO Informationen von 
64.000 Organisationen und 
337.000 Personen in das 
 Projekt ein.“ 
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64.000 mit rund 337.000 Projektteilnehmerinnen 
und -teilnehmern, mit entsprechender Information 
über den Organisationstyp, oder deren geografi-
sche Lokalisierung. „Das ist ein sehr wichtiges 
 Asset für sämt liche wissenschaftliche Arbeiten 
über den europäischen Forschungsraum“, betont 
AIT- Scientist Barbara Heller-Schuh, die wesent-
lich für die Weiterentwicklung der Datenbank ver-
antwortlich ist. So lässt sich damit etwa die ge-
naue Entwicklung der Vernetzung in F&E Pro-
jekten im europäischen Forschungsraum über die 
letzten 20 Jahre darstellen. 

ERSTE ANALYSEN
Das AIT hat mit Hilfe von EUPRO in Kooperation 
mit der Università della Svizzera italiana (USI) auch 
schon die allererste Analyse im RISIS-Projekt zur 
Teilnahmeintensität von Universitäten an den EU-
Forschungsrahmenprogrammen durchgeführt 
(siehe auch Interview). Die Universität in Lugano 
entwickelte die ETER Datenbank (European Tertiary 
Education Register), um ein Register der derzeit 

2.673 höheren Bildungseinrichtungen (Higher Edu-
cation Institutions – HEIs) in 36 Ländern zu bieten. 
Enthalten sind beispielsweise die Studierenden-
zahlen, Daten über Absolventinnen und Absolven-
ten, interna tionale Doktorate, Personal, Fächer, 
Einnahmen und Ausgaben und viele weitere wich-
tige Informationen. Für die Analyse wurden die 
zwei Daten banken zusammengeführt. „Das ist nicht 
so einfach, da es oft sehr unterschiedliche Schreib-
weisen von Universitäten sowie zahlreiche Abkür-
zungen gibt“, erklärt der AIT-Scientist Michael 
 Barber. Mit  speziell von ihm entwickelten Algorith-
men kann der Großteil vollautomatisch abge-
glichen werden. In dieser ersten Analyse wurde 
geprüft, welchen Einfluss Faktoren wie die Größe, 
interna tionale  Reputation, thematische Ausrich-
tung etc. von Universitäten auf die Teilnahmeinten-
sität an geför derten EU-Forschungsprojekten 
 haben. „Eigentlich diente diese erste Analyse vor 
allem zur Demons tration, was alles möglich ist“, 
so Scherngell. Es zeigte sich aber schon klar, dass, 
wie angenommen, die Teilnahmeintensität linear 
mit der Größe der höheren Bildungseinrichtung 
 zusammen hängt. Die Faktoren Reputation und 
Forschungsintensität verstärken oder schwächen 
 diesen statistischen Zusammenhang jedoch signi-
fikant. Die Charakteristik der nationalen For-
schungssysteme hatte hingegen einen deutlich 
 geringeren Einfluss als die Charakteristika der 
Universitäten. 
Ähnliche Analysen lassen sich künftig beispiels-
weise auch mit der in RISIS unter Beteiligung vom 

MICHAEL BARBER /// 
AIT Scientist, Innovation 
Systems Department 

„Wer Datenbanken zusam-
menführt, muss viele Detail-
probleme lösen, - etwa die 
Vereinheitlichung von 
Schreibweisen oder Abkür-
zungen.“ 

Das F&E Projektnetzwerk im  
7. Europäischen Rahmenprogramm 

(RP) aggregiert auf Ebene von NUTS-2  
Regionen. Die Knotengröße  

korrespondiert mit der  Anzahl der  
Partnerregionen, die Strichstärke mit 

der Anzahl der F&E Projekte zwischen 
zwei Regionen.

28 INNOVATION SYSTEMS
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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

AIT im Aufbau befindlichen Datenbank über die 
 außeruniversitären Forschungsinstitutionen in 
 Europa (Public Research Organisations) durch-
führen. Dank dem EU-Projekt RISIS können in den 
nächsten Jahren zahlreiche neue Erkenntnisse 
über die Forschung und das Innovationsystem in 
Europa gewonnen werden. Freilich mit dem Ziel, 
mit entsprechenden Maßnahmen die Rahmenbe-
dingungen für Forschung und Entwicklung laufend 
zu optimieren.

RISIS	DATENINFRASTRUKTUR

Dateninfrastrukturen	zur	Integration,	Öffnung	und	
Analyse	von	aktuellen	Fragestellungen	der	Innova
tionsforschung	in	5	Themen

I)	 Dynamik	des	europäischen	Forschungsraums
 –  EUPRO: Information über alle Projekte in den 

 europäischen Rahmenprogrammen 
 –  JOREP: Daten über Forschungsfördersysteme in 

europäischen Ländern
 –		Nano	S&T	Dynamics:	Patentdatenbank über 

 Nanotechnologieentwicklung
II)	 Dynamik	von	Innovation	in	Unternehmen
 –		VICO: Information über High-Tech Start-ups in  

7 Ländern in Europa
 –  CIB: Standardisierte Patentdatenbank für mehr 

als 2.000 Großunternehmen
 –  European	midsize	fast	growing	firms:	Spezielle 

KMU-Datenbank (im Aufbau)
III)	Forschung	des	öffentlichen	Sektors
 –  ETER:	Information über Charakteristika von 

 höheren Bildungseinrichtungen
 –		Leiden	Ranking: Daten zum Forschungsoutput 

von Universitäten
 –  European	PROs: Charakteristika von Forschungs-

organisationen (im Aufbau)
IV)	 Karrieren	von	Forscherinnen	und	Forschern	in	Europa
 –  PROFILE: Monitoring von Forschungskarrieren in 

Deutschland
 –  MORE: Erhebung zu Karrierepfaden und Mobilität 

von Forscherinnen und Forschern in Europa
V)	 FTI-Politik	Evaluierungen
 –  SIPER:	Repositorium von FTI-Politik Evaluierungen 

Neben den 13 Dateninfrastrukturen gibt es zwei Platt-
formen zur Datenmanipulation und zum Handling von 
Big Data (CORTEXT	Manager) und zur speziellen Inte-
gration von Web-basierten Daten (SMS	Platform).

BENEDETTO		LEPORI  
VON DER UNIVERSITÄT 
LUGANO, IST RISIS-
PROJEKT LEITER UND 
 ARBEITET ENG MIT DEM 
AIT ZUSAMMEN. 

Was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Beitrag von RISIS zur Wissen-
schafts- und Innovationsforschung in Europa? 
RISIS wird Forscherinnen und Forschern einen einfachen Zugang zu einer 
Vielzahl von  Datenbanken ermöglichen, die für Studien im Bereich For-
schungs- und Ausbildungspolitik von zentraler Bedeutung sind. Das führt 
zu einer signi fikanten Steigerung der uns zur Verfügung stehenden empiri-
schen Daten zu kritischen Themen in diesem Bereich, wie etwa der  
Effizienz von Forschungsorganisationen, der Ausbildung von Humankapital 
und dem Einfluss politischer Entscheidungen auf diesem Gebiet.

Welche sind die größten Herausforderungen bei der Integration ver-
schiedener Dateninfrastrukturen zu Forschung und Innovation?
Die Herausforderungen sind technischer Natur, da jede Dateninfrastruktur 
andere Softwaretools nutzt, rechtlicher Natur, da auf Zugangsbeschrän-
kungen aufgrund von Vertraulichkeitsbestimmungen Rücksicht ge nommen 
werden muss, und vor allem taxonomischer Natur, da sich die einzelnen 
Datensätze auf unterschiedliche Objekte beziehen und daher auch unter-
schiedliche Variablen und Klassifizierungen verwenden (z. B. für Wissen-
schaftsdisziplinen). RISIS wird diese unterschiedlichen Datensätze zwar 
nicht miteinander verschmelzen, aber deren Verknüpfung für Forschungs-
zwecke deutlich vereinfachen. 

Was ist der Hauptzweck der ETER Datenbank und wie wird sie in RISIS 
eingesetzt?
Die ETER-Datenbank (European Tertiary Register) ist das erste vollständige 
Register sämtlicher höherer Bildungseinrichtungen in Europa mit 
 Schlüsseldaten über Standort, Studierende und Finanzen. Sie erlaubt ein-
gehende Vergleichsstudien zum tertiären Bildungssektor in Europa. Ein 
spezieller Schwerpunkt von RISIS ist der Abgleich der Datenbank mit 
 anderen Daten wie wissenschaftlichen Publikationen, Patenten und euro-
päischen Projekten sowie die stärkere Einbeziehung von Daten aus der 
Vergangenheit, um so auch Längsschnittanalysen durchführen zu können.

Die Zusammenführung der Datenbanken ETER und EUPRO war eine 
der ersten spezifischen Integrationsaktivitäten im Projekt RISIS. Was 
sind für Sie die wichtigsten Ergebnisse dieser Zusammenführung?
Die von uns durchgeführte Analyse hat die starke Teilnahme von Spitzen-
forschungsuniversitäten an europäischen Programmen bestätigt und 
 gezeigt, dass die Teilnahmeintensität von der Größe und internationalen 
Reputation abhängig ist. Außerdem hat sich herausgestellt, dass höhere 
Bildungseinrichtungen, die keine Doktoratsstudien anbieten, nur sehr ein-
geschränkt an europäischen Programmen teilnehmen. Als Schlüssel-
ergebnis hat sich gezeigt, dass die europäische Integration schon so weit 
fortgeschritten ist, dass die geographische Lage nur einen geringen Ein-
fluss auf die Teilnahmeintensität hat – so ist etwa eine belgische Univer-
sität an ähnlich vielen Projekten beteiligt wie eine osteuropäische, voraus-
gesetzt, sie erhalten die gleichen Forschungszuwendungen und verfügen 
über eine vergleichbare internationale Reputation.
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WIE	 IMMER	 die Fahrzeuge der Zukunft ange
trieben werden, ob mit Strom, Wasserstoff oder 
mittels Brennstoffzelle – eines ist schon jetzt ge
wiss: sie müssen sparsam im Energieverbrauch, 
kosteneffizient und sicher sein. Um aber weniger 
Treibstoff bzw. Energie zu verbrauchen, muss das 
Gewicht der Fahrzeuge reduziert werden. Dies 
erfolgt in erster Linie durch einen verstärkten 
Einsatz von Leichtmetallen. Die großen Heraus
forderungen der Automobilbranche sind dem
nach auch jene der Leichtmetallindustrie – insbe
sondere der österreichischen, die stark auf den 

ENERGIESPARENDE  
LEICHTMETALLE
/// Beim Gießen von Metallteilen wird mit extrem hohen Temperaturen und sehr 

großem Energieeinsatz gearbeitet. Forscherinnen und Forscher  am AITLeicht

metallkompetenzzentrum Ranshofen entwickeln innovative Konzepte für deutlich 

energieeffizientere Produktionsprozesse. ///

	● AUF	DEN	PUNKT	GEBRACHT

Umweltschonend, leicht, sicher und kostengünstig sollten die Autos der 
 Zukunft sein. Eine Forderung, die sich nicht nur an die Automobilbranche, 
 sondern auch an die mit ihr eng verbundene Leichtmetallindustrie richtet. Wie 
aber können extrem energieintensive Prozesse wie das Metallgießen spar
samer in ihrem Energieverbrauch und damit nicht nur kostengünstiger, 
 sondern auch umweltverträglicher werden? Am AIT nutzen die Leichtmetall
expertinnen und experten in Ranshofen gemeinsam mit externen Forschungs
partnern die neuesten Methoden und Techniken, um Gießtemperaturen zu  
senken, Arbeitsschritte einzusparen oder Fehler im Produktionsprozess zu 
verhindern. Diese Optimierungen im Herstellungsprozess bringen signifikante 
Energieein sparungen, verringern den Emissionsausstoß und machen die  
Unternehmen damit international konkurrenzfähig.  
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AMBITIONIERT	UND	GUT	VERNETZT
Das zentrale Forschungsinteresse des AIT Busi-
ness Unit Light Metals Technologies Ranshofen 
konzentriert sich auf neue Aluminium- und Mag-
nesiumlegierungen sowie deren Verbindung mit 
Stahlbauteilen und Composites im Fahrzeug. Auf-
grund der hohen Anforderungen an den Leicht-
bau werden die verschiedenen Materialien so 
verbunden, dass sie in ihrer Kombination einen 
Bauteil mit den besten Gesamteigenschaften er-
geben. „Um diese schwierige Aufgabe stemmen 
zu können, bedarf es intensiver Entwicklungs-
arbeit im Bereich der Werkstoffwissenschaften, 
insbesondere im Rahmen der angewandten For-
schung“, so Christian Chimani. „Die Vernetzung 
und ein enges Miteinander von Industrie, Univer-
sitäten und der außeruniversitären Forschung ist 
deshalb ein wichtiger Bestandteil für erfolgreiche 
Entwicklungen geworden.“

ENERGETISCH	OPTIMIERTE	PROZESSE
Vor dem Hintergrund der steigenden Ansprüche 
an die Leichtmetallindustrie, ihre Produkte und 
Arbeitsweisen, wurde am AIT das Forschungs-
projekt MEEE-PRO-CAST (Methoden zur Ent-
wicklung energieeffizienter Prozessvarianten im 
Leichtmetallguss) ins Leben gerufen. Dabei 
 sollen wesentliche theoretische Grundlagen zur 
Steigerung der Energieeffizienz von Produktions-
prozessen in der Leichtmetallindustrie erarbeitet 
werden. „Uns geht es hier jedoch nicht um eine 
verbesserte Isolation von Schmelz- und Gieß-
aggregaten oder um die Abwärmenutzung für 
 Infrastrukturbetriebe“, erläutert Salar Bozorgi, 
Scientist am AIT-Leichtmetallkompetenzzentrum 
Ranshofen. „In diesem Projekt arbeiten wir viel 
mehr daran, die Prozesskette so zu gestalten, 
dass Energieeinsparungen in den unterschied-
lichsten Fertigungsschritten möglich werden – 
beispielsweise indem Halbzeuge oder Gussteile 
weniger häufig als bisher auf Raumtemperatur 
gekühlt werden müssen, bevor man sie im 

Automobilmarkt fokussiert ist. In beiden Berei-
chen geht es heute verstärkt um eine ganzheit-
liche Betrachtung der Energiebilanz, bei der die 
Entwicklung von nachhaltigen, effizienten Her-
stellungsprozessen eine ebenso zentrale Rolle 
spielt wie die eingesetzten Materialien selbst. 

GERINGERES	GEWICHT,	WENIGER	SCHADSTOFFE
Mit dem kritischen Blick auf Umweltverträglich-
keit und Gesamtenergiebilanz von Fahrzeugen 
sind auch die Anforderungen an die Werkstoff-
eigenschaften der hergestellten Komponenten 
und Strukturen sowie an die Produktions- und 
Ver arbeitungsprozesse in der Leichtmetallindus-
trie gewachsen. Werkstoffe haben heute auf dem 
Markt nämlich nur dann eine Chance, wenn sie 
einerseits eine gute Gesamtenergiebilanz auf-
weisen und andererseits sicher und kosten-
günstig – zumindest nicht teurer als traditionelle 
Werkstoffe – sind. „Eine der großen Herausforde-
rungen bei der Entwicklung neuer Leichtbauteile 
besteht darin, nicht nur ihr Gewicht, sondern 
auch die notwendige Produktionsenergie deutlich 
zu verringern. Natürlich müssen dabei auch die 
Produkteigenschaften gehalten oder nach Mög-
lichkeit verbessert werden, um z. B. auch bei der 
Sicherheit der Fahrzeuginsassen im Crashfall für 
eine verbesserte Performance zu sorgen“, betont 
Christian Chimani, Head of Mobility  Department. 

CHRISTIAN	CHIMANI		///	
Head	of	Mobility		
Department	

„Gewicht und Produktions-
energie verringern, sowie 
gleichzeitig Produkteigen-
schaften halten, zum Bei-
spiel für den Crashfall. Das 
sind die Herausforderungen 
des Leichtbaus.“
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nächsten Arbeitsschritt wieder erwärmt.“ Auf 
diese Weise könne man sehr viel Energie ein
sparen – vorausgesetzt die Materialqualität ver
schlechtert sich dadurch nicht. 

BÖSE	RISSE
Grundsätzlich sind Gießprozesse sehr energie
intensive Vorgänge. „Dennoch können durch inno
vative Lösungskonzepte auch die in der Ver
arbeitung sehr anspruchsvollen Leichtmetall 
Legierungen mit niedrigerem Energieaufwand 
und geringeren Ausschussraten hergestellt 
 werden“, ist der Wissenschaftler überzeugt. Ein 
großes Problem in der industriellen Praxis ist 
 jedoch nach wie vor die Entstehung von Rissen im 
Produkt. Das tritt insbesondere während des 
Stranggießprozesses auf, der am Beginn der Pro
zesskette steht und für viele der neuen Legierungen 
noch Optimierungsbedarf aufweist. Einer der 
 folgenschwersten Fehler während dieser Phase 
ist ein Heißriss, der während der Erstarrung der 
Metallschmelze entstehen kann. „Obwohl diese 
Fehlerart schon eingehend untersucht wurde und 
auch allgemein verstanden wird, stellt sie nach 
wie vor eines der großen Probleme in Gießereien 
dar, vor allem bei dafür anfälligen Legierungen“, 
erklärt Salar Bozorgi. Diese technisch extrem 
anspruchsvolle Hürde wollen die Ranshofener 
Expertinnen und Experten durch systematische 
Entwicklungsarbeit und synergieträchtige Koope
rationen überwinden. „Für die industrielle Her
stellung von LeichtmetallLegierungen mit her
vorragenden Leichtbaueigenschaften wäre das 
ein enormer Fortschritt“, so Bozorgi. 

EINGESPARTER	ARBEITSSCHRITT
Im Rahmen des Forschungsprojekts MEEEPRO
CAST haben die AIT WissenschafterInnen gemein 
sam mit Kolleginnen und Kollegen der Johannes 
Kepler Universität Linz sowohl moderne Simula
tionsverfahren als auch die neuesten Erkenntnisse 
zur analytischen Berechnung metallurgischer 
 Effekte für die Optimierung der Prozesse einge
setzt. Ausgerüstet mit elaborierten Methoden, 

neuestem Knowhow und langjähriger Erfahrung 
konnten die Forscherinnen und Forscher beispiels 
weise nachweisen, dass die mechanischen Eigen
schaften von Gussteilen, die im heißen Zustand 
aus der Gieß maschine kommend unverzüglich der 
Wärme behandlung zugeführt wurden, gleich gute 
Werte aufwiesen wie jene Teile, die nach dem 
 Gießen abgekühlt und bei der Wärmebehandlung 
wiedererwärmt wurden. „Bei den in Gießereien 
üblichen hohen Stückzahlen ist die dadurch einge
sparte Energiemenge beachtlich“, betont Salar 
Bozorgi. „Das bringt den Firmen große wirtschaft
liche Vorteile und schont zugleich die Umwelt.“ 

KONTROLLEN	MITTELS	LASER-ULTRASCHALL	
Das nötige Knowhow zur zerstörungsfreien Prü
fung unterschiedlichster Messgrößen im Produk
tionsprozess wurde vom Projektpartner RECENDT 
GmbH (Research Center for Non Destructive 
 Testing GmbH) eingebracht. Konkret hat dieses 
international anerkannte Forschungszentrum für 
Materialcharakterisierung und zerstörungsfreie 
Werkstoffprüfung neue Messmethoden auf Basis 
der LaserUltraschalltechnik zur OnlineKon
trolle bestimmter Prozessparameter im laufenden 
Gießvorgang eingesetzt. Mit Hilfe von Laser 
Ultraschall können Ultraschallsignale berüh
rungslos erzeugt und detektiert werden. Da die 
Messungen anders als bei herkömmlichen Ultra
schallmessgeräten auch aus einem großen Ab
stand erfolgen können, eignet sich diese Mess
technik besonders gut für sehr heiße Proben wie 
flüssige Metalle. Im Projekt nutzten die Forsche
rinnen und Forscher diese Technik, um beispiels
weise Heiß und Warmrisse aufzuspüren. „Tat
sächlich gelang es, mit dieser Methode nicht nur 
die Fehler zu detektieren, sondern auch durch 
eine Anpassung der  Gießparameter die Fehlerrate 
zu senken“, freut sich Salar Bozorgi. In der Folge 
seien dadurch Energie und Emissionseinsparun
gen auf verschiedenen Ebenen der Gesamtpro
zesskette möglich. 

SALAR	BOZORGI		///	
Scientist	AIT	Leicht-
metallkompetenz-
zentrum	Ranshofen	

„Energieeinsparungen beim 
Schmelzen und Gießen  
sind möglich, wenn man  
die  gesamte Prozesskette 
analysiert.“
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PRAXISNAHE	FORSCHUNG	
Die Validierung der neuen Erkenntnisse wird zu-
nächst kosteneffizient am AIT im Labormaßstab 
durchgeführt, im weiteren Verlauf soll sie unter 
industrienahen Bedingungen erfolgen. Durch ihre 
nunmehr 20-jährige Kooperationserfahrung mit 
österreichischen Industriebetrieben im Bereich 
Leichtbau- und Werkstoffentwicklung konnten die 
AIT-Forscherinnen und -Forscher ein tiefgehen-
des Verständnis für die Probleme der Praxis auf-
bauen und dieses mit ihrer wissenschaftlichen 
Arbeit verknüpfen. Auf diese Weise wurden be-
reits zahlreiche Problemstellungen unterschied-
lichster Anwender auf wissenschaftlicher Basis 
gelöst und die dabei erarbeiteten Innovationen in 
die industrielle Praxis zurückgeleitet.

RESEARCH	SERVICES

Um Prozesse optimal an die Kundenbedürfnisse sowie 
die Möglichkeiten des Materials anzupassen, ist eine 
enge Zusammenarbeit von Materialentwicklung und 
Strukturdesign erforderlich. Die langjährige werkstoff-
kundliche Erfahrung des Departments im Bereich der 
beiden Leichtmetalle Aluminium und Magnesium bildet 
die Basis für optimale Prozesslösungen für Projekt-
partner und Kunden. Der Fokus liegt hierbei auf 
 Urform- sowie Umformprozessen, die auf numerischen 
Prozesssimulationen basieren und durch ergänzende 
Versuche validiert werden. 
Das AIT investiert zurzeit in eine Reihe von Anlagen, 
die nicht nur die Prozessinfrastruktur bedeutend ver-
bessern, sondern auch die Voraussetzung für ein 
grundlegendes Verständnis von Prozessen bilden. Um 
die metallurgischen Vorgänge während des Prozesses 
und einer eventuell nachgeschalteten Wärmebehand-
lung zu verstehen, ist das AIT auch mit entsprechenden 
Prüfanlagen ausgestattet.

• Entwicklung und Verbesserung von Gießprozessen
• Evaluierung und Optimierung von Umformprozessen
• Simulation von Gieß-, Umform- und Zerspanungs-

prozessen
• Prozessevaluierung und -optimierung in externen 

Produktionslinien
• Validierung und Prototypenherstellung

DI	DR.	JÜRGEN	ROITHER, 
PROJEKTLEITER LASER-
ULTRASCHALL DER 
 RECENDT GMBH ÜBER 
DIE SUCHE NACH OPTI-
MALEN WERKSTOFFEN 
UND HERSTELLUNGS-
PROZESSEN FÜR DEN 
LEICHTBAU.

Was sind zurzeit die großen Herausforderungen in der Leichtmetall-
industrie? 
Ein Werkstoffprüfer ist mit den unterschiedlichsten Materialien, wie bei-
spielsweise Karbonfaser, Stahl oder Aluminium vertraut und kennt 
 deren physikalische Eigenschaften. Natürlich ist Gewichtsersparnis und 
damit Leichtbau ein zentrales Thema in der heutigen Zeit. Allerdings ist 
einem Prüfer durchaus bewusst, dass oft vermeintlich „schwere“ Werk-
stoffe sehr günstige und für viele Anwendungen geforderte Material-
eigenschaften besitzen. Die Herausforderung der Leichtmetallindustrie 
besteht demnach darin, Werkstoffe mit Materialeigenschaften zu ent-
wickeln, die während des Herstellungsprozesses eingestellt werden 
können. Am besten sollte für jede praktische Anwendung ein geeignetes 
Leichtmetall mit den geforderten Werkstoffeigenschaften vorliegen.  
Darüber hinaus sind natürlich Recycling und Energieeffizienz bei der 
Herstellung und Bearbeitung ein zentrales Thema in der heutigen Zeit. 
Hierbei spielt der Werkstoff Aluminium sicherlich eine Vorreiterrolle.

Welchen Beitrag können zerstörungsfreie Prüfmethoden in Hinblick 
auf energieeffiziente Herstellungs- und Verarbeitungsprozesse leisten?
Zerstörende Prüfung heißt, dass in der Regel ein fertiges Produkt vor-
liegt, welches auf seine Qualitäten zerstörend untersucht wird. Im  
Allgemeinen wird bei der zerstörungsfreien Prüfung nicht zwingend ein 
fertiges Produkt benötigt, sondern man prüft während des Herstellungs-
prozesses am entstehenden Produkt und hat somit die Möglichkeit, in 
einen laufenden Prozess steuernd oder auch regelnd einzugreifen. Bei-
spielsweise beim Aluminiumstrangguss kann während des Herstel-
lungsprozesses zerstörungsfrei die Qualität ermittelt werden. Sollte 
diese nicht hinreichend sein, so können Gießparameter in Echtzeit ange-
passt werden. Gegebenenfalls kann auch der Herstellungsprozess abge-
brochen werden, was ein „Aufsparen“ der Aluminiumschmelze für einen 
weiteren Gießversuch ermöglicht. Zusammenfassend bedeutet das, dass 
die zerstörungsfreie Prüfung nicht nur zur Qualitätssicherung maßgeb-
lich beiträgt, sondern ebenso zur Steigerung der Energieeffizienz.

Welche Vorteile ergeben sich für RECENDT aus der Kooperation mit 
AIT und welche Erfahrungen hat das Unternehmen dabei gesammelt? 
Das AIT, im speziellen das LKR Ranshofen, verfügt über sehr wertvolles 
Know-how und ausgezeichnete Kontakte zur Leichtmetallindustrie. 
Eben diese wertvollen Kontakte und Erfahrungen haben der RECENDT 
ermöglicht, in diesem Technologiesektor Fuß zu fassen und sich als 
Zentrum für zerstörungsfreie Werkstoffprüfung im Leichtmetallbau zu 
etablieren. Obwohl RECENDT und LKR konträre Aktionsfelder besitzen, 
nämlich Werkstoffprüfung vs. Werkstoffkunde, wurde äußerst konstruktiv 
zusammengearbeitet. Beide Projektteams konnten ihre jeweiligen Kom-
petenzen äußerst gewinnbringend einbringen und ihre Synergien kons-
truktiv nutzen, sodass das gemeinsame Ziel der Steigerung der Energie-
effizienz beim Leichtmetallstrangguss – ohne Eingriff auf die bestehende 
Anlage – im LKR partnerschaftlich und zügig erarbeitet werden konnte.

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
26.–29.1.:	RISIS	week	
Internationaler Workshop im Rahmen des RISIS Projekts, das sich 
mit der Erforschung der europäischen Forschungsinfrastruktur 
beschäftigt. 
Ort: Rom
Infos: http://risis.eu

7.–12.2.:	Photonics	West
Die Nummer-eins-Konferenz für Lasertechnik, Photonics und 
 Optik im biomedizinischen Bereich. Inklusive Produktpräsenta-
tionen. 
Ort: San Francisco
Ansprechpartner: Martin Stierle

4.–6.3.:	Smart	Cities	Week	2015
Im Zentrum der Veranstaltung steht die Energiezukunft von Smart 
Cities und wie diese durch integrierte Systemlösungen sozial und 
innovativ erreicht werden kann. 
Ort: Salzburg
Infos: smartcities.at

9.–11.3.:	BIO	Europe	Spring
Europas größte Partnering-Konferenz der globalen Biotechnik-
branche. Hier treffen sich jährlich führende Entscheider und Ent-
scheiderinnen aus Biotechnologie, Pharma und Finanzen mit auf-
strebenden Unternehmen.
Ort: Paris
Infos: www.ebdgroup.com 

10.–12.3.:	Passenger	Terminal	Expo
Die international führende Konferenz und Ausstellung für Fragen 
rund um den globalen Luftverkehr. Erwartet werden mehr als  
4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 90 Ländern der Erde. 
Ort: Paris
Ansprechpartner: Axel Weißenfeld

15.–19.3.:	TMS	2015
Das jährliche Meeting der internationalen Materialforschung dient 
als Plattform für Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, For-
schung und Entwicklung. Erwartet werden wieder mehr als 4.000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Ort: Orlando, USA
Ansprechpartner: Andreas Kraly
Infos: www.tms.org/meetings/annual-15/AM15home.aspx

16.–12.3.:	Maseltov	Final	Conference
Auf der Konferenz für „Mobile Assistance for Social Inclusion & 
Empowerment of Immigrants with Persuasive Learning Techno-
logies & Social Network Services“  werden abschließende Ergeb-
nisse aus Projekten präsentiert werden.
Ort: London
Infos: maseltov.eu

16.–19.3.:	DAGA	2015
Die 41. Jahrestagung für Akustik, organisiert von der deutschen 
Gesellschaft für Akustik, ist relevant für den gesamten deutsch-
sprachigen Raum. Sie findet heuer erstmals in Nürnberg statt. 
Ort: Nürnberg
Ansprechpartner: Marco Conter
Infos: www.daga2015.de/de/

16.–19.3.:	Science	&	Technology	Austria	Showcase	Washington
WKO-Kooperations-Veranstaltung: Austria Showcase zum Thema 
Science & Technology im Aerospace- und Security-Bereich. 
Ort: Washington
Ansprechpartner: Andrea Nowak

18.–20.3.:	EMIM
Das zehnte jährliche Meeting von der „European Society for Mole-
cular Imaging“.
Ort: Tübingen
Infos: www.e-smi.eu/index.php?id=2575

14.–16.4.:	conhIT
Jährliches Highlight der Gesundheits-IT mit vier Veranstaltungs-
teilen – Industriemesse, Kongress, Akademie und Networking – für 
den Dialog zwischen Herstellern, Anwendern, Politik und Wissen-
schaft.
Ort: Berlin
Ansprechpartner: Peter Kastner

15.–17.4.:	ESAFORM 
Die 18. Internationale Konferenz über ESAFORM findet zum ersten 
Mal in Österreich an der TU Graz statt. Die Konferenz deckt zahl-
reiche Disziplinen zu Werkstoffmaterialien einschließlich  Metalle, 
Polymere und Keramik ab.
Ort: Graz
Infos: www.esaform2015.at/

22.–23.4.:	International	Road	Meeting	Research	FIRM
Die FEHRL Conference beschäftigt sich mit der Straßenverkehrs-
forschung in der EU.
Ort: Brüssel
Ansprechpartner: Manfred Haider

18.–22.	5.:	Smart	Grids	Week
Die Fachkonferenz der österreichischen Smart Grids-Experten.
Ort: Wien 
Ansprechpartner: Wolfgang Hribernik

18.–19.6.:	eHealth	Summit	Austria
Österreichs internationale wissenschaftliche eHealth-Konferenz, 
Motto: Gesundheit neu denken: Personalized Health
Ort: Wien
Ansprechpartner: Günter Schreier
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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. ///

Renate Teppner1, Bernd Langensteiner2, Walter Meile2, Günter Brenn2, Sybill 
Kerschbaumer3

1 AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Energy Department, 1210 Wien; 2 Institut für 
Strömungslehre und Wärmeübertragung, Technische Universität Graz, 8010 Graz; 3 Dr. 
Pfeiler GmbH, 8010 Graz
AIR	CHANGE	RATES	DRIVEN	BY	THE	FLOW	AROUND	AND	THROUGH		
A	BUILDING	STOREY	WITH	FULLY	OPEN	OR	TILTED	WINDOWS:		
AN	EXPERIMENTAL	AND	NUMERICAL	STUDY
Energy and Buildings, Volume 80, September 2014, S. 570–583

Zur Bewertung natürlicher Lüftungskonzepte wurden die 
Luftwechselzahlen untersucht, die sich, bei gegebener 
 Außenumströmung des Gebäudes,  über offene und ge-
kippte Fenster in Wohnräumen ergeben. Die Untersuchung 
stützt sich auf Modellexperimente im Windkanal, numeri-
sche Strömungssimulationen (CFD) und thermische 

 Gebäudesimulationen. An der Fassade des Gebäudemodells  wurden Druck-
profile für ausgewählte Windrichtungen und -geschwindigkeiten gemessen.  
Ein Beispielgeschoß und ein einzelner Raum wurden in größerem Maßstab 
nachgebaut, um den Lufttransport durch Fensteröff nungen unter Einfluss 
der äußeren Druckverteilung zu messen. Die Luftwechselzahl wurde durch 
Geschwindigkeitsmessungen in den Fensterquerschnitten und durch Tracer-
gasmessungen unter Verwendung der Abklingmethode ermittelt. Die Luft-
wechselzahlen aus den CFD-Berechnungen unter Nachbildung der Wind-
kanalsituation zeigten eine gute Übereinstimmung mit den experimentell 
ermittelten Werten. Die numerischen Simulationen wurden daher auf reale 
Abmessungen skaliert. Die Abhängigkeit der Luftwechselzahl von der Posi-
tion im äußeren Strömungsfeld und ein Skalierungsgesetz für die Luftwechsel-
zahl werden vorgestellt. Der windinduzierte Luftwechsel ist weit höher als die 
temperaturinduzierten Werte, die in der österreichischen Ö-NORM B 8110-3 
zur Vermeidung der sommerlichen Überwärmung von Räumen vor-
geschrieben sind. Ein Vergleich der Auswirkungen von wind- und temperatur-
induziertem Luftwechsel, d. h. natürlichen Lüftungskonzepten, mittels ther-
mischer Gebäudesimulation wird vorgestellt. 

Ivan Barisic1 Dieter Mitteregger2, Alexander M. Hirschl2, Christa Noehammer1, 
Herbert Wiesinger-Mayr1

1 AIT Austrian Institute of Technology, Molecular Diagnostics, Muthgasse 11/2, 1190 Vi-
enna, Austria; 2 Medical University of Vienna, Department of Laboratory Medicine, Division 
of Clinical Microbiology, Währinger Gürtel 18-20, 1090 Vienna, Austria
HIGH	DIVERSITY	OF	BETA-LACTAMASES	IN	THE	GENERAL	HOSPITAL	VIENNA	
VERIFIED	BY	WHOLE	GENOME	SEQUENCING	AND	STATISTICAL	ANALYSIS
Infection, Genetics and Evolution 27 (2014) 408–417

Die Entstehung und Verbreitung von neuen, potenten Anti-
biotikaresistenzen stellt eine ernstzunehmende Bedro-
hung für das moderne Gesundheitswesen dar, da ohne 
wirksame Antibiotika Infektionskrankheiten und chirurgi-
sche Eingriffe sehr häufig zu lebensbedrohlichen Kompli-
kationen führen. In den letzten Jahrzehnten hat der unkon-

trollierte Einsatz von Antibiotika in der Medizin und Landwirtschaft zu einem 
dramatischen Anstieg an multiresistenten Pathogenen geführt, die mit aktu-
ellen Antibiotika nicht mehr bekämpft werden können. Aus diesem Grund sind 
detaillierte Informationen über die in Spitälern verbreiteten Antibiotikaresis-
tenzgene notwendig, um rechtzeitig Seuchenschutzmaßnahmen treffen zu 
können und um eine weitere Verbreitung zu verhindern. In der vorliegenden 
Arbeit wurden mit am AIT neu entwickelten Methoden und Genomsequenzie-
rung antibiotikaresistente Keime in einem der größten Spitäler Europas, dem 
Wiener AKH, untersucht. Es wurden 20 in Österreich bisher unbekannte 
 Resistenzgene identifiziert und 5 Isolate mit Carbapenemasen, einer Resis-
tenzklasse, die sogar die neueste Generation von Antibiotika wirkungslos 
macht. Zusätzlich wurden zum ersten Mal in einer Studie im Fachgebiet der 

klinischen Mikrobiologie statistische Methoden verwendet, die eine Hoch-
rechnung aller im Spital verbreiteten Resistenzgene ermöglichen. Diese 
 Analysen ergaben, dass ca. 55% der im Spital vorhandenen Resistenzgene 
 detektiert wurden. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in 
 dieser Studie ein sehr detaillierter Überblick über die aktuelle Antibiotika-
resistenzsituation im Großraum Wien ermittelt wurde und dass die  aktuellen 
Seuchenschutzmaßnahmen das Auftreten von sogenannten „Superbugs“ in 
Wien bis jetzt verhindert haben. 

Korber, M., Paier, M. 
R&D	NETWORKS	AND	REGIONAL	KNOWLEDGE	PRODUCTION:		
AN	AGENT-BASED	SIMULATION	OF	THE	AUSTRIAN	COMPETENCE		
CENTRES	PROGRAMME	
Economy of Region, 2014, 38, 2, 264-275

Öffentlich geförderte Kompetenzzentren gelten als 
 wichtige Treiber für eine verbesserte Zusammenarbeit 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Angesichts des 
hohen Bedarfs an langfristiger und geographisch konzen-
trierter F&E bieten Kompetenzzentren eine ideale Umge-
bung für gemeinsames Lernen und ortsgebundenen 

 Wissenstransfer. In dieser Arbeit wird untersucht, wie ein Kompetenzzentren-
programm die Wissensproduktion im regionalen Innovationssystem auf 
lange Sicht beeinflusst. Dazu greifen wir auf einen simulatorischen Ansatz 
zurück und entwickeln ein agentenbasiertes Modell des Wiener Innovations-
systems im Bereich Life Sciences. Unternehmen, Forschungsorganisationen 
und Universitäten sind heterogene Agenten, die wissenschaftliche Publika-
tionen, Patente und High-tech-Arbeitsplätze schaffen. Die Simulationen 
 beziehen sich auf 30-Jahres-Szenarien, wobei Ausmaß und Dauer der öffent-
lichen Förderungen für die Kompetenzzentren variiert werden. Vor dem 
 Hintergrund der komplexen Wissensinteraktion im Spannungsfeld von “Local 
Buzz” und “Global Pipelines” zeigen die Ergebnisse hohes Potenzial für die 
Entwicklung von empirisch kalibrierten Simulationsmodellen für Ex-ante-
Analysen im Bereich der F&E-Politik.

M. Kumar, N. Sotirov, C. M. Chimani
INVESTIGATIONS	ON	WARM	FORMING	OF	AW-7020-T6	ALLOY	SHEET	
Journal of Materials Processing Technology 214 (2014) 1769–1776

Aluminiumlegierungen der 7000 Serie weisen eine deut-
lich höhere Festigkeit als die üblicherweise in der Auto-
mobilindustrie eingesetzten Aluminiumlegierungen auf. 
Bislang ist über ihre Umformbarkeit jedoch wenig be-
kannt. In dieser Arbeit wird die Festigkeit und Umformbar-
keit von Blechen der aushärtbaren Legierung AW-7020-T6 

bei Temperaturen zwischen 150 und 250˚C durch Zug-, Näpfchen- und 
Kreuzformversuche untersucht. Mit Hilfe von dynamischer Differenzkalori-
metrie (DSC) wurde der Ausscheidungszustand von AW-7020, im Lieferzu-
stand T6 nach dem Halbwarmumformen und nach dem anschließenden Ein-
brennlackieren untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass die Umformbar keit 
bei Temperaturen über 150˚C verbessert und von der Temperatur 
und Umformgeschwindigkeit deutlich beeinflusst wird. Darüber 
 hinaus zeigte sich eine dynamische Erholung ab 150˚C. Die DSC-
Ergebnisse weisen auf ή (MgZn2)-Ausscheidungen im Zustand T6 
hin, die während des Warmtiefziehens und des Einbrenn-
vorgangs gröber werden, wobei die Zugfestigkeit und 
Streckgrenze um ~30 % sinkt. Es wurde gezeigt, dass 
die dynamische Erholung und die Vergröberung der  
ή (MgZn2)-Ausscheidungen zu einer verbesserten Um-
formbarkeit bei erhöhten Temperaturen führen.
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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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