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KOMMENTAR

Salzburg zur gründerfreundlichsten
Region Österreichs
machen.
Walter Haas, Geschäftsführer ITG - Innovationsservice für Salzburg

Neue Impulse für Salzburg
Ende Februar hat die Salzburger Landesregierung
die Wissenschafts- und Innovationsstrategie (WISS)
2025 beschlossen. Die breite Einbindung einer
Vielzahl an Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft
und Bildung, die klare Ansage der Landesregierung
zur Stärkung von Wissenschaft und Innovation,
untermauert durch die beschlossene Roadmap mit
Schlüsselprojekten und ein zusätzliches Budget hat
eine positive Aufbruchsstimmung erzeugt. Die Energie daraus gilt es nun für die Realisierung der WISS
zu nutzen. Ihr wesentliches Anliegen: gewachsene
Stärken entlang von wenigen Themenschwerpunkten
zu stärken, Kooperation zu forcieren und Salzburg
als Innovationsstandort international zu positionieren. Das ITG - Innovationsservice für Salzburg bringt
sich gemeinsam mit dem Land und den regionalen
Partnern tatkräftig in der ihr aufgetragenen Koordinations- und Umsetzungsrolle ein. Vieles ist bereits
im Gang: Wir koordinieren Startup Salzburg, machen
heimische Betriebe mit den Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung vertraut, haben wesentlich
zum Aufbau des beuen Biochip-Labors beigetragen
und im Baubereich das Netzwerk Alpines Bauen
initiiert.

Anfang 2016 fiel der Startschuss für die Initiative Startup
Salzburg. Acht Partner am Standort haben sich zusammengetan, um Salzburg zur gründerfreundlichsten Region
Österreichs zu entwickeln. Dafür legen Land Salzburg,
ITG – Innovationsservice für Salzburg, Wirtschaftskammer
Salzburg, Fachhochschule und Universität Salzburg, Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Coworking Salzburg
und Techno-Z ihre Kompetenzen zusammen. „Wir sehen
uns als Ermöglicher und Vereinfacher“, so Oliver Wagner, Startup Salzburg Koordinator der ITG. „Seit Beginn
des Jahres haben wir schon viele Angebote umgesetzt.
Vom Neujahrstreff über Entrepreneurship ABCs bis hin
zum Startup Weekend und - jetzt neu - dem Inkubationsprogramm, sind wir durch das große Interesse bestärkt
worden.“
Dreh- und Angelpunkt sind die mittlerweile sechs
Service-Points bei den Partnern, an denen innovative
Gründerinnen und Gründer beraten und begleitet werden.
Ausgangspunkt ist eine gemeinsam mit dem Startup erstellte individuelle Roadmap, die Reifegrad der Gründung,
weitere Vorgehensweise und Unterstützungsmöglichkeiten innerhalb des Startup Salzburg Netzwerks aufzeigt.
Für eine bestmögliche Begleitung hat die Arbeitsgruppe
Startup Salzburg ein Unterstützungsmodell entwickelt,
das sich am Reifegrad und am individuellen Bedarf eines
Start-ups ausrichtet. Grob werden hierbei drei Phasen
unterschieden: Die Ideenphase, die (Vor-)Gründungsphase
und die Reifephase.

Ideenphase
Um den Unternehmergeist zu wecken und Ideen anzufachen, bietet Startup Salzburg in der Ideenphase eine breite
Palette an Formaten (Challenges, Canvas-Sessions, etc.)
an, die für alle kreativen und innovativen Köpfe zugänglich sind. An den teilnehmenden Hochschulen stehen die
Startup Salzburg Service-Points zukünftigen Gründerinnen und Gründern beratend zur Seite, vermitteln Entrepreneurship Kenntnisse und vernetzen die Studierenden.
(Vor-)Gründungsphase
Hier legt Startup Salzburg einen speziellen Fokus auf
Entwicklung und Ausarbeitung einer Business-Idee
(Starthilfe-Feedbackformat, Startup Salzburg Weekend),
technische Umsetzung als auch auf Vernetzung und den
Austausch mit anderen Gründerinnen und Gründern und
bereits etablierten Unternehmen. Das Geschäftsmodell zu
hinterfragen, voneinander zu lernen, Rückhalt für schwierige Phasen zu bekommen und Fehler zu vermeiden stehen
dabei im Mittelpunkt.
Reifephase
Hochinnovative Startups in der Reifephase haben die
Möglichkeit am Inkubationsprogramm „Startup Salzburg
Factory“ teilzunehmen. Am 8. März dieses Jahres haben
zehn Startups (ausgewählt aus 19 Bewerbungen) um die
Teilnahme gepitcht. Die fünf daraus hervorgegangenen
Teilnehmer starten ab September den ersten Durchlauf
des Programms. Dabei werden sie unter anderem durch
Startup Betreuer und erfahrene Mentoren individuell
unterstützt. Auch exklusive Trainings und Events für den
Zugang zu Kapital stehen auf dem Programm.
Ab 2017 soll das Programm zweimal jährlich mit jeweils
fünf Startups durchgeführt werden.
www.startup-salzburg.at
www.facebook.com/startupsalzburg
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Einer für alle, alle für einen:
Startups in Salzburg
Warum über Fallen stolpern, die bereits bekannt sind? Das Lernen
von anderen und das Vermeiden von gängigen Fehlern bei der
Unternehmensgründung und -entwicklung ist ein zentrales Anliegen der
Initiative Startup Salzburg.

Die ersten fünf Startups für das
Inkubationsprogramm Factory

Emanuel Schattauer - Co-Founder von Fact AI KG

Partner von Startup Salzburg mit Vortragenden beim Startup Salzburg Neujahrsevent. Keynote: Investorin Marie-Hélène Ametsreiter (links, sitzend). Foto: Christian Streili

„80 Prozent der Start-ups werden nichts“, so die schlechte Nachricht von Marie-Hélène Ametsreiter, Partnerin bei
Investor Speedinvest und Rednerin beim ersten Startup
Salzburg Neujahrsevent in der Panzerhalle. Die gute:
„Serial Entrepreneurs, also jene, die öfters Unternehmen
gründen und auch mal damit gescheitert sind, sind die
erfolgreicheren Unternehmer.“ Damit Österreich hier
aufholen kann, braucht es Innovationskultur und Mut zum
Scheitern.
Die Initiative Startup Salzburg wurde von acht Partnern gegründet, um diese Kultur zu fördern, ein Gründungs-Ökosystem aufzubauen und einen Erfolg wahrscheinlicher zu machen. Innovative Gründerinnen und
Gründer sollen von erfahrenen Unternehmerinnen und
Unternehmern lernen und die richtigen Kontakte bekommen.
48 Stunden im Zeichen der Gründung
Eine Möglichkeit dazu bietet das Startup Salzburg Week
end, das im Frühling das erste Mal über die Bühne ging.
Bis dato wurde das Format des Startup Weekends in
über 150 Ländern abgehalten, an denen mehr als 210.000
Unternehmer involviert und 23.000 Teams gebildet
wurden. Das Konzept des Startup Weekends hat seinen
Ursprung beim US Inkubator TechStars. Die 48 Stunden
des Startup Salzburg Weekends standen im Zeichen von
„Pitching“ (Kurzpräsentationen) und der Bearbeitung von
individuellen Herausforderungen der Teilnehmer. Die 30
Teilnehmerinnen und Teilnehmer brachten ihre Geschäftsideen mit, um in der Gruppe und mit 13 Mentorinnen und
Mentoren daran zu arbeiten. Damit soll die Basis für eine
erfolgreiche Gründung gelegt werden. Vom Vertriebskonzept eines veganen Burgers, über die Umsetzung einer
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schwimmenden Saunalandschaft, der Programmierung
einer Lernplattform oder der individuellen Anpassungsmöglichkeit von Krafttrainings-Geräten: die Palette an
Branchen und Fragestellungen war breit und das Programm dicht. Geschäftskonzepte wurden konkretisiert,
Kundenfeedback von der Straße eingeholt und immer
wieder an der eigenen Präsentation gefeilt. Schlussendlich
wurde an einer Handvoll Startup-Konzepten intensiv bis in
die Nacht hinein gearbeitet. „Der Austausch mit anderen
Startups und das Feedback hilft unheimlich weiter“, ist
Teilnehmer Ludwig Stepan begeistert. „Hier kommt noch
dazu, dass wir in einer coolen und positiven Stimmung
arbeiten können und Mentoren dabei sind, die große
Erfahrung mitbringen.“

Christof Haslauer und Oliver Dumböck Founder von Native Waves GmbH

Thomas Schwaiger - Co-Founder von EAST Bikes

Fünf Startups für die Factory
Stepan gehört auch zu einem von fünf Startups, die es
in die erste Runde des Inkubationsprogramms Startup
Salzburg geschafft haben. Er entwickelte das Männerpflegeprodukt ReSensive, das vor allem auf dem amerikanischen Markt reüssieren soll: Das Pflegeprodukt bringt
durch Micropeeling das Lustempfinden zurück, das bei
beschnittenen Männern durch die Verhornung der Eichelhaut gelitten hat.
Weiters werden in der Factory vertreten sein: EAST-Bikes
mit einem vollwertigen Mountainbike, das sich einfach
zusammenlegen und verstauen lässt. Coati, ein Programm,
das das Lesen und Verstehen vorhandener Programmier
codes einfacher und schneller erlaubt. Fact Ai, eine
künstliche Intelligenz, die Kundenbewertungen im Internet
sammelt und auswertet. Native Waves, eine Smartphone
App, die laufende Filme innerhalb von Sekunden erkennt
und in anderen Sprachen zur Verfügung stellt.

Malte Langkabel und Eberhard Gräther Founder von Coati

Ludwig Stepan - Co-Founder von ReSensive

Eine Innovationsstrategie für
Salzburg
Universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen,
Unternehmen und Sozialpartner haben sich unter Leitung des Landes
Salzburg an der Erstellung einer umfassenden Wissenschafts- und
Innovationsstrategie (WISS) 2025 beteiligt. Landeshauptmann Wilfried
Haslauer im Interview.

Fünf Leitsätze
Bei sämtlichen Umsetzungsmaßnahmen der WISS
2025 orientiert sich das Land Salzburg in den kommenden Jahren an fünf Leitsätzen:
• Wissenschaft, Forschung und Innovation sollen
wesentlich die Wettbewerbsfähigkeit Salzburgs
unterstützen und zur Weiterentwicklung des Bundeslandes in gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und
kultureller Hinsicht beitragen.
• Spezialisierung und Kooperation nach innen
und außen. Spezialisierung heißt, in jenen Bereichen
Entwicklungsprioritäten zu setzen, wo vorhandenes
Wissen, Technologien und mögliche Anwender einen
Mehrwert für die Region erwarten lassen.
• Internationalisierung: Eine aktive Vernetzung
des Standortes Salzburg mit anderen Ländern und
Regionen sowie die Einbindung in europäische und
internationale Wissens- und Technologienetzwerke
sind für Unternehmen genauso wie für Bildungs-,
Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen wichtig.
• Ausbildung, Weiterbildung und Karrieremöglichkeiten: Ausbau des wissenschaftlich-technischen
Bildungsangebots und gleichzeitig der Erhöhung der
Anzahl der Absolventen sowie der Intensivierung
der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung. Der
Standort soll für internationale Fachkräfte attraktiver
werden.
• Steuerung und Koordination für die Umsetzung.
Das betrifft den gezielten Einsatz öffentlicher Gelder,
eine effiziente Umsetzungssteuerung und das permanente Monitoring der Ergebnisse.

Foto: Büro Haslauer

www.salzburg.gv.at/wiss
Was war ausschlaggebend dafür, eine Wissenschaftsund Innovationsstrategie für das Bundesland Salzburg
anzugehen?
Haslauer: Weil Wissenschaft, Forschung und Innovation
wesentliche Zukunftsfaktoren sind, die zur Entwicklung
des Bundeslandes Salzburg in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und kultureller Hinsicht beitragen. Wettbewerbsfähigkeit, Lebensqualität und Attraktivität Salzburgs
können daher durch einen gezielten Auf- und Ausbau von
Wissenschaft, Forschung und Innovation erhalten und
gestärkt werden. Dem entsprach auch der Prozess der
Erstellung der Strategie, an der sich Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Sozialpartner intensiv beteiligten
und die Basis für die Umsetzung geschaffen haben.
Die Strategie betont immer wieder „Stärken zu stärken“. Wo und wie kann Salzburg hier ansetzen?
Haslauer: Im Sinne des Konzepts einer intelligenten
Spezialisierung ist es unser Ziel, einerseits überregional
und international sichtbare kritische Massen am Standort
Salzburg zu schaffen und andererseits sich beim Aus- bzw.
Aufbau solcher Strukturen an den Bedarfen der Salzburger Wirtschaft und Gesellschaft zu orientieren. Auf Basis
der Analyse kristallisieren sich fünf Themenfelder für eine
intelligente Spezialisierung Salzburgs heraus. Es sind dies:
Life Sciences, Informations- und Kommunikationstechnologien, Smart Materials, Intelligentes Bauen und Siedlungssysteme sowie Creative Industries und Dienstleistungsinnovationen.

Wie ist Salzburg 2025 aufgestellt, welche Effekte
erwarten Sie?
Haslauer: Eine lebendige und vernetzte Unternehmensund Forschungslandschaft in den definierten Schwerpunktbereichen, die international erfolgreich und wettbewerbsfähig ist sowie qualitativ hochwertige Arbeitsplätze
bietet. Mit „Startup Salzburg“, wo wir Gründerinnen und
Gründer mit innovativen Ideen gezielt unterstützen, haben
wir ja bereits einen großen Schritt in die richtige Richtung
gemacht.
Die WISS soll für Salzburg einen Innovationsschub
bringen. Wie bringt sich hier das Land ein?
Haslauer: Einfach gesagt mit Geld und struktureller
Unterstützung. So kommen aus meinem Wirtschaftsressort für die Jahre 2017 und 2018 zusätzlich zu den
regulär budgetierten Geldern bis zu fünf Millionen für die
Umsetzung von Projekten. Über Salzburgs Beteiligung an
Europäischen Programmen, vor allem dem Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), können in den
nächsten Jahren bis 2020 weitere 10 Millionen abgerufen
werden. Für die Umsetzung der WISS 2025 wurde von der
Regierung an die Landesdienststellen und an die ITG der
Auftrag erteilt, in enger Abstimmung mit dem Salzburger
Wissenschafts- und Forschungsrat eine Roadmap für die
Maßnahmen und Schlüsselprojekte zu erstellen und diese
umzusetzen. Dazu gehört auch ein aktives Umsetzungsmanagement und eine professionelle Begleitung der
Projekte. Dabei hat die ITG eine Schlüsselrolle.

Beispiel WISS-Umsetzung
Am neuen Universitätsstandort Itzling wird die Materialforschung mit Unterstützung des Landes als ein Standbein der WISS 2025 ausgebaut. Das gilt sowohl für das
Personal als auch für die Infrastruktur. Ein Beispiel ist ein
Transmissionselektronenmikroskop. „Im Gegensatz zum
Lichtmikroskop, dessen Auflösung durch die Wellenlänge des Lichts von einigen 100 nm begrenzt ist, arbeitet
dieses Mikroskop mit Elektronen, das heißt, die Wellenlänge beträgt um ein Tausendstel weniger“, erklärt Nicola
Hüsing, Leiterin des Fachbereichs Chemie und Physik
der Materialien. „Damit können dann Anordnungen von
Atomen bzw. kleinsten Strukturen abgebildet und erkannt
werden.“ Viele Materialeigenschaften werden durch diese
Anordnungen bestimmt und nur mithilfe des hochwertigen Mikroskops können die Beziehungen von Struktur
und Eigenschaften hergestellt werden. Das trifft neben
vielen anderen Materialien auf Legierungen zu, die in
Salzburg beforscht, aber auch für den Leichtbau industriell
eingesetzt werden. Bis dato mussten die Forscher/innen
Proben nach Wien oder Graz schicken. Ab 2017 wird es
nun möglich, auf das eigene Mikroskop zurückzugreifen.
Weitere WISS Projekte sind Startup Salzburg (Seiten 1
und 2), das neue Labor für Biochip-Technologie (Seite 8)
oder die Investition in Bauforschung (Seiten 10 und 11).
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Digitalisierung findet statt!
Der Begriff „Industrie 4.0“ wurde in Deutschland erfunden und fasst
Möglichkeiten der Digitalisierung zusammen. Dahinter stecken handfeste
Chancen, um als Hochlohnland nicht ins Hintertreffen zu geraten.
Produktionsabläufe, Logistik aber auch Vertriebswege
können durch den richtigen Einsatz von Daten optimiert
werden. Daten können beispielsweise durch Sensoren oder
Simulationen gewonnen werden. Mit diesen Informationen
stellen Maschinen selbständig ihre Schwachpunkte fest,
optimieren ihre Abläufe, bestellen Waren nach und vieles
mehr. Die Zusammenfassung all dieser Möglichkeiten ist
unter dem Begriff „Industrie 4.0“ bekannt geworden.
Trend oder Revolution?
Aufgrund der Entstehungsgeschichte - den Ausdruck
Industrie 4.0 gibt es nur im deutschen Sprachraum - wird
oft ein Schlagwort, ein Marketinggag oder ein Trend
vermutet. Fakt jedoch ist: die technische Entwicklung
schreitet exponentiell voran, Speicherplatz wird günstiger
und erste Versuche mit künstlicher Intelligenz sind bereits
erfolgreich. Bereits 2014 bestand der erste Computer den
sogenannten Turing Test. Er schaffte es also erfolgreich
vorzugaukeln, dass er ein denkender Mensch wäre. Hier
von einem Trend zu sprechen greift eindeutig zu kurz. Von
„Industrie 4.0“ zu sprechen auch. Längst haben digitale
Möglichkeiten alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche auch
außerhalb der Produktion durchdrungen, unsere Art zu
kommunizieren und zu arbeiten verändert. Trotzdem ist
die große Revolution aber - zumindest bei den meisten
heimischen Betrieben - noch ausgeblieben. Viele beschäftigen sich zuwenig mit den Möglichkeiten der Digitalisierung. Diese gibt es aber auch für kleinere Unternehmen.
„Es muss nicht immer die komplette Umstellung, der große Wurf sein“. erklärt Rainer Steindler, Standortentwickler
beim ITG - Innovationsservice für Salzburg. „Gerade kleine
und mittlere Unternehmen sollten sich anschauen, was sie
optimieren möchten, ob sie bereits Daten als Grundlage
produzieren oder wie sie an benötigte Daten kommen.
Eine schrittweise Vorgehensweise ist hier sinnvoll. Wichtig
ist es, jetzt tätig zu werden.“
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Chancen für Unternehmen aller Größen
Trotz der Verhaltenheit gibt es schon Unternehmen, die
Erfahrung haben und zeigen wie es geht. Eines davon ist
weinberger-holz in Abtenau, Hersteller von von Holzprodukten für den tragenden Holzleimbau. Der Grund, wieso
man hier in Richtung Digitalisierung gegangen ist, war
die geänderte Nachfrage von immer kleineren Losgrößen, die kurzfristiger und individueller produziert werden
müssen. In der Praxis konfiguriert und bestellt der Kunde
heute zum Beispiel eine Kommissionsliste für seinen gewünschten Dachstuhl. Die Mitarbeiter der elektronischen
Auftragsbearbeitung von weinberger-holz planen die
Bestellung bereits so, dass sie ideal auf den LKW passt.
Die Produktion läuft weitgehend automatisiert ab - die
menschliche Kompetenz steckt in erster Linie in der Prozessplanung, der Prozesseingabe und der Qualitätskontrolle. „Im Grunde können digitalisierte Abläufe überall eingesetzt werden, wo es monotone, immer gleiche Abläufe
gibt. So bleibt auch mehr Zeit für Qualitätskontrolle, neue
Ideen und Kreativität“, ist Geschäftsführer Johann Alfred
Weinberger überzeugt. Ein weiterer Vorteil: Flüchtigkeitsfehler, die ansonsten bei monotoner Arbeit auftauchen,
können vermieden werden.
Größere Vorzeigebetriebe wie Hagleitner Hygiene in
Zell am See haben bereits zu einem Großteil intelligente Abläufe in die Produktion eingebaut. Hier weist der
chemisch/technische Bereich bereits einen Automatisierungsgrad von 95 Prozent auf. Vor allem die Produkte
selbst warten mit schlauen Zusatzfunktionen auf: Verbrauchs- und Störinformationen sowie Nachfüllbedarfe
von Seifenspendern werden automatisch gemeldet. Auf
diese Art kann Hagleitner zusätzlich zu seinen Produkten
eine Reihe nachgelagerter Dienstleistungen anbieten.

Digitalisierung in Salzburg
Mit dem Projekt „IKT Region Salzburg“ unterstützen
die ITG und das Land Unternehmen dabei, Know-how zu
generieren und ihren Zugang zur optimalen Nutzung der
Digitalisierungschancen zu finden. Dazu gehören „Unternehmen 4.0 – Praxisworkshops“, in denen innovative
Unternehmen einen breiten Einblick in ihre Digitalisierungs-Aktivitäten geben. Mit Fachtagungen zum Thema
(siehe rechts) zeigen Forschungseinrichtungen und
erfolgreiche Unternehmen Best Practice Beispiele und vermitteln in Workshops exklusives Wissen zu verschiedenen
Bereichen der Digitalisierung.
Die ITG begleitet Umsetzungsschritte von Unternehmen, etwa wenn es um die Zusammenarbeit mit einem
passenden Forschungspartner oder der Entwicklung von
Projekten zur Nutzung von Förderprogrammen geht: So
haben die Unternehmen Atomic, Authentic Vision und COPA-DATAmit der Fachhochschule Salzburg ein System zur
lückenlosen Nachverfolgung und fehlerfreien Identifikation
jedes einzelnen Produktes vom Beginn der Fertigung, über
den Vertrieb bis zum Ende der Lebensdauer entwickelt.
Im Herbst wird das Angebot für Salzburger Produktionsbetriebe durch eintägige Analyse-Workshops erweitert.
Dabei betrachten Experten die jeweils dem Unternehmen
eigene Ausgangssituation zeigen auf ihrer Basis Verbesserungspotenziale und Umsetzungsschritte auf.

Das Projekt „IKT
Region Salzburg“ wird
vom Land Salzburg
gefördert.

Digitalisierte Produktion bei Schlotterer
Digitalisierte Abläufe sorgen beim SonnenschutzHersteller Schlotterer in Adnet seit einigen Jahren für
mehr Effizienz. Die 370 Mitarbeiter braucht man hier
trotzdem noch. Produktionsleiter Robert Wagner spricht
im Interview über vergangene und laufende Projekte in
Richtung Industrie 4.0 und wie man bei Schlotterer an die
Umstellung herangegangen ist.

Mitglied und schauen uns im Zuge dessen viele andere
Produktionsbetriebe an, um frischen Wind von außen zu
bekommen. Auch die ITG bietet in Salzburg solche Besichtigungen. Bei einer davon haben wir auch selbst unsere
Produktion für interessierte Betriebe geöffnet.

Wie kam bei Schlotterer der Entschluss zustande, die
Produktion in Richtung Digitalisierung umzukrempeln?
Wagner: Vor vier Jahren kam das Thema auf, weil wir
große Produktionsmengen bewerkstelligen mussten.
Wir mussten uns selbst optimieren, mussten effizienter
werden, mussten schauen, dass wir die Produktionskosten reduzieren. Somit haben wir beschlossen, dass wir
Optimierungsprogramme - unsere Rennstreckenprogramme – starten. Wir wollten den ganzen Ballast, den
man auf einer Rennstrecke nicht braucht, eliminieren. Wir
haben bei einem Produkt, einem Insektenschutzgitter,
mit der Optimierung gestartet. Im Zuge dessen sind wir
zu dem Schluss gekommen, dass wir nur mit Unterstützung von Digitalisierung unsere Ziele umsetzen können.
Damit konnten wir den Mitarbeitern zum Beispiel genau
die Informationen und Materialien geben, die sie direkt
für den jeweiligen Arbeitsschritt brauchen. Das bedeutet,
wir haben wenig Material in der Linie, wenig Suchaufwand
und kurze Wege. Vor drei Jahren haben wir das das erste
Mal realisiert. Mittlerweile sind wir beim dritten Rennstreckenprogramm.
Was bringen die Digitalisierungs-Maßnahmen?
Wagner: Das erste Rennstreckenprojekt hat eine Produktivitätssteigerung von 28 Prozent gebracht. Anfang letzten
Jahres haben wir das zweite Projekt umgesetzt. Dabei

Veranstaltungstipp

SALZBURG BUSINESS OPENING
FACHTAGUNG: UNTERNEHMEN 4.0
4. Oktober 2016
Kongresshaus Salzburg
Viele Unternehmen haben noch nicht begonnen,
sich mit den vielen Möglichkeiten der Digitalisierung
auseinanderzusetzen. Bei der Fachtagung „Unternehmen
4.0“ während des Salzburg Business Opening der
Wirtschaftskammer eröffnet das ITG – Innovationsservice
für Salzburg einen einfachen Einstieg in das Thema.
Es erwarten Sie viele Praxisbeispiele, Trends aus
der Wissenschaft und nicht zuletzt ein Ausblick
internationaler Vorreiter.
Keynotes:
Cyberphysische Produkte und Produktionssysteme
Alois Ferscha, Institutsvorstand Pervasive Computing,
Institut für Pervasive Computing, Johannes Kepler
Universität Linz
Vom Medienwandel profitieren - Die Chancen der
digitalen Transformation
Christian Grahle, Google Business Development Manager,

Robert Wagner, Produktionsleiter bei Schlotterer Sonnenschutz Systeme
Foto: Schlotterer/Andreas Hauch

ging es um eine außenliegende Jalousie mit breiten Lamellen. In diesem Bereich haben wir in Summe zweieinhalb
Millionen Euro investiert, haben ihn hoch automatisiert und
vollkommen digitalisiert. Das heißt, die Maschinen sind an
das ERP System angebunden, jeder Arbeitsplatz bezieht
die Informationen die er braucht. Bei diesem Projekt
haben wir 35 Prozent Produktivitätssteigerung geholt.
Seit einem dreiviertel Jahr läuft das dritte Projekt in einem
Rennstreckenprogramm, das ist im Rollladen-Bereich. Hier
wollen wir auch im großen Stil die Produktion umkrempeln
und auf den neuesten Stand bringen. Im Moment sind wir
noch in der Designphase und bauen die Arbeitsplätze.
Wie geht so eine Umstellung vor sich?
Wagner: Benchmark ist eines der wichtigen Erfolgsrezepte. Man muss sich anschauen, wie andere Firmen,
andere Branchen sich selbst optimieren. Dabei haben wir
sehr eng mit dem Fraunhofer Institut zusammengearbeitet, das das Programm „Ganzheitliche Produktionssysteme“ anbietet. Seit vielen Jahren sind wir dabei ständiges

Wenn es möglich ist, sollte man außerdem nicht auf
einmal alles stemmen, sondern eher einmal quick wins
machen. Von dem großen Ganzen also einfach den ersten
Schritt umsetzen. So sehen zum einen die Leute und zum
anderen man selbst, dass es funktioniert.
Brauchen Sie mit dem Gang in Richtung Digitalisierung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit anderen Qualifizierungen?
Wagner: In der Produktion stehen dieselben Leute wie
vorher. Sie haben einfach nur die erleichternden Unterstützungsmaßnahmen durch die Technik. Was das IT Wissen
angeht, haben wir den Mitarbeiterstamm schon vor ein
paar Jahren bei der Einführung des neuen ERP Systems
aufgebaut und sind damit gut aufgestellt. Wir wollen das
auch im Haus machen, denn hier sind wir mit unseren
Abläufen vertraut, mit den Produkten und wissen, was die
Mitarbeiter brauchen. Das würde uns mit einem externen
Berater sicher schwerer fallen.
www.schlotterer.at

Forschung digital
Gleich drei Forschungseinrichtungen beschäftigen sich
in Salzburg auf die ein oder andere Weise mit dem Thema
Digitalisierung. An der Paris Lodron Universität Salzburg
(PLUS) wird beispielsweise an der Interaktion zwischen
Mensch und Maschine geforscht. Obwohl Maschinen
heute schon Unterstützung gerade für körperlich schwere
Arbeiten versprechen, gibt es viele Befürchtungen und
Berührungsängste. Manfred Tscheligi, Forscher an der
Universität Salzburg plädiert dafür, die Geräte freundlicher
aussehen zu lassen und Mitarbeiter in die Umstellungen
einzubinden. Sie müssen die Arbeitserleichterung hinter
Systemen erkennen, damit Ängste abgebaut werden können und eine funktionierende Hand-in-Hand Arbeit von
Mensch und Maschine möglich wird. Auch selbstfahrende
Autos und ihre Anforderungen an den menschlichen (Bei-)
fahrer stehen im Fokus.
An der Fachhochschule Salzburg beschäftigt sich Robert
Merz, Fachbereichsleiter Mechatronik und Robotik unter
anderem mit Simulationen. Durch Simulationen wird
es möglich, sich die Auswirkungen von Änderungen an
Produktionsabläufen anzuschauen, bevor die Änderungen
durchgeführt werden. Ein Beispiel ist die Simulation von
Abläufen, die erkennen lässt, wann die nächsten Wartungsfälle auftauchen werden.

Upper-Market
Programm unter itg-salzburg.at/veranstaltungen

Die Umsetzung machen wir im Haus. Wir haben dafür
mittlerweile ein sehr schlagkräftiges Projektteam. Wir sind
alle change-erprobt. Wichtig ist es auch, die Produktionsmitarbeiter, die Betroffenen, zu Beteiligten zu machen.
Sie müssen von vornherein eingebunden werden. Bei uns
bauen sie ihre Arbeitsplätze sogar selbst – als Holzmodelle
beispielsweise.

Die Salzburg Research, Forschungsgesellschaft des
Landes Salzburg, bietet durch ihren Schwerpunkt auf
Informations- und Kommunikationstechnologien und

Wie reagieren Fahrer auf digitale Fahrunterstützung? Foto: LMZ / Wieser

Internet-basierten Anwendungen die beste Ausgangsposition, um den Einzug der Internet-Technologien in den
Produktions- und Fertigungsbetrieben zu begleiten. Denn
für die Betriebe stellt sich immer die praktische Frage, wie
man am besten einen Einstieg schafft.
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Technologien wie 3D-Drucker
oder Lasercutter ermöglichen
die individuelle Herstellung von
Gütern in Maker Spaces, Fablabs
oder sogar im eigenen Zuhause.
Das Fabrication Experience Lab
am Center for Human Computer
Interaction der Universität
Salzburg beschäftigt sich mit
den Herausforderungen, die
sich aus diesen Veränderungen
ergeben. Leiter des Labs, Manfred
Tscheligi, organisiert mit der
ITG und dem Land Salzburg die
Breakout Session „Innovation
by Making“ bei den Alpbacher
Technologiegesprächen und
spricht im Interview über Maker,
ihren Zugang zu Produktion und
die Hoffnungen auf Innovation.

Was versteht man unter „Makers“ bzw. der „Maker-Bewegung“?
Tscheligi: Maker sind Bastler. Allerdings gibt es nicht “den
Maker”; vielmehr umfasst der Begriff sowohl Hobby-Bastler als auch Menschen, die etwas herstellen und verkaufen
(zum Beispiel Entrepreneurs). Unter “Maker-Bewegung”
verstehen wir den Zusammenschluss von Makern, die ihre
Erfahrungen teilen, zum Beispiel in Form von Anleitungen zur individuellen Herstellung von Dingen bzw. Open
Source.

Foto: Luigi Caputo

Die MakerBewegung:
Innovative
Selbermacher

Manfred Tscheligi forscht am Center for Human Computer Interaction der Universität Salzburg.

cherheit beitragen, und Making Innovationen hervorbringt.
Wie bzw. ob sich diese erfüllen, ist allerdings noch unklar.
Auch müssen wir uns damit auseinandersetzen, inwiefern
die individuelle Herstellung von Gütern, also Making als
Hobby, nicht auch Ausdruck von individueller Unzufriedenheit ist - mit Massenprodukten, Umgang mit Arbeit
und Arbeitskraft, Innovation.
Wie sieht die Bewegung in Österreich bzw. Europa im
Vergleich zu den USA aus? Welche Auswirkungen sind
zu bemerken?
Tscheligi: Der Einfluss der Maker-Bewegung ist weltweit
erkennbar, mit unterschiedlichen Ausprägungen. China ist
sicher Vorreiter wenn es sich um neue Wertschöpfungsketten und Technologieinnovation handelt. Österreich bzw.
Zentraleuropa erkennt langsam, dass sich Industrie und
Making nicht ausschließen, sondern voneinander profitieren können. Allerdings ist eine Open-Source Philosophie,
wie sie z.B. hinsichtlich Hardware in China bereits gelebt
wird, in Europa noch kaum denkbar. Gleichzeitig rückt
aber der Mensch mit seinen (kreativen) Kompetenzen
wieder in den Mittelpunkt, es gibt also sowohl Chancen als
auch Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Eine internationale Gemeinsamkeit lässt sich dabei finden:
Inkubatoren, FabLabs und Makerspaces sind mittlerweile
sichtbarer Bestandteil des öffentlichen Lebens. Darüber
hinaus werden Rufe nach Ausbildungen laut, die es jungen
Menschen erlauben, die entsprechenden Kompetenzen zu
erwerben, um die digitalen Technologien entsprechend
nutzen und für die Zukunft mitentwickeln zu können.
Wie können Unternehmen profitieren?

Bereits 2008 war schon von der Maker Bewegung die
Rede – handelt es sich hier wirklich um etwas Neues?
Tscheligi: Die heutige Maker-Bewegung ist zwar kein
neues Phänomen, aber ein viel sichtbareres als 2008.
Die Maker-Bewegung ist auch professioneller geworden.
Ihr Einfluss ist allgegenwärtig - wenngleich im privaten
Bereich entstanden, wird ihr Einfluss auf die Öffentlichkeit
und die Industrie kontinuierlich größer.
Allerdings sind mit Maker-Bewegungen viele Hoffnungen
verbunden, z.B., dass Innovationen zu ökonomischer Si-
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Tscheligi: Kleine Unternehmen entstehen, wenn bspw.
Maker zu Entrepreneurs werden, sich also mit ihren Ideen
und Technologieentwicklungen selbstständig machen.
Produzierende Unternehmen arbeiten immer häufiger mit
Startups zusammen oder versuchen, entsprechende Kompetenzen im eigenen Unternehmen zu fördern. All das mit
dem Ziel, innovativ und kompetitiv zu sein. Die Trennung
zwischen Kreativität und Produktion wird aufgehoben und
neue gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen
entstehen. So eröffnen sich viele Möglichkeiten, die - so-

fern genutzt - nicht nur für bereits bestehende Unternehmen profitabel sind, sondern auch zur Entstehung neuer
Unternehmen beitragen können.
Ist die Maker-Bewegung ein Gegenentwurf zur
Konsumgesellschaft?
Tscheligi: Vielleicht sollten wir nicht von “der Maker-Bewegung” sprechen, sondern von vielen verschiedenen
Bewegungen, die miteinander verflochten sind. Open
Source (eine Bewegung, die ihren Anfang in Software
nahm und mittlerweile auch Hardware betrifft) ist dabei
sicherlich eines der Kernthemen, bei dem unterschiedliche
Ziele aufeinanderprallen. Aber wie gesagt, die Bewegungen sind nicht diametral zu verstehen, sondern stehen
in vielfältigen Beziehungen zueinander. Und die Grenzen
verschwimmen: zwischen persönlichen Interessen und
Wertschöpfungsinteressen.

Wie sieht ein Maker der Zukunft aus?
Tscheligi: So wie die Maker der Vergangenheit: Interessiert an der Herstellung oder Reparatur von Dingen,
erpicht darauf, diese anders und besser zu machen.
Während früher analoge “Dinge” im Zentrum standen (z.B.
die Reparatur eines Fahrrads, das Stricken eines Pullovers),
sind für Maker der Gegenwart und der Zukunft interaktive, vernetzte Systeme von besonderer Bedeutung. Dabei
geht es zunehmend nicht nur um diese digitalen Systeme
an sich, sondern auch um die zu ihrer Herstellung nötigen
Technologien, seien es 3D-Drucker und Lasercutter oder
die entsprechenden Gestaltungswerkzeuge. Im besten
Fall ist der Zugang zu Making in Zukunft ein universeller,
für Frauen und Männer jeden Alters. Wir wissen beispielsweise, dass Frauen aktuell weniger (sichtbaren) Anteil an
der Bewegung haben - daran müssen wir noch arbeiten.
Einen wesentlichen Beitrag dazu wird Bildung liefern
müssen, d.h. hier gibt es viel zu tun. Das Thema an sich hat
großes Potential, generelle Technologieaffinität bzw. sogar
-begeisterung (wieder) hervorzubringen. Dinge selbst
herzustellen, der Stolz, etwas geschafften zu haben - all
das bringt mehr als nur “Zuschauer” bei Technologieinnovation zu sein, die irgendwo passiert.

Digitale Produktion für alle
Seit Oktober 2014 findet man am Techno_Z Areal in
Salzburg das Happylab. Beim Happylab handelt es sich
um ein sogenanntes Fab Lab (Fabrication Laboratory),
eine offene Werkstätte, in der aber nicht (nur) Hammer
und Nagel, sondern moderne, computergesteuerte Geräte
vorzufinden sind. Nach dem Happylab in Wien ist es das
zweite in Österreich. Gegen eine geringe Mitgliedsgebühr
zwischen 5 und 29 Euro pro Monat können Interessierte
rund um die Uhr 3D Drucker, Laser Cutter und Co für die
Umsetzung ihrer Ideen nutzen. Ob Schülerin oder Unternehmensgründer, Architektin oder Künstler, hier treffen
die verschiedensten Personen zusammen, um zu entwerfen, zu entwickeln und ihren Ideen eine Form zu geben.
„Wir achten bei der Auswahl der Geräte und Software
darauf, dass die Bedienung einfach ist“, erklärt Christian
Riedlsperger, Leiter des Salzburger Happylabs. „Dazu
bieten wir Einschulungs-Workshops an und auch unsere
Besucherinnen und Besucher sind sehr hilfsbereit, wenn
doch Fragen auftauchen sollten.“ Ein hauseigener Shop
mit verwendbaren Materialien wie Plexiglas, Klebe- und
Flexfolien oder Schildermaterial komplettiert das Angebot
im 180 m² großen Lab. Trotzdem ist auch die Verwendung
mitgebrachten Materials erlaubt.

„Mit der Ansiedelung des Happylabs wollten wir dazu
beitragen, die Umsetzung innovativer Ideen einfach und
kostengünstig zu ermöglichen“, so Oliver Wagner, Standortentwickler beim ITG – Innovationsservice für Salzburg.
„Gemeinsam mit den Betreibern des Labs, mit anderen
Partnern und einer Förderunterstützung des impulse
Programms des austria wirtschaftsservice ist uns das
gelungen.“
Auch der Standort wurde sorgfältig ausgewählt: Im
Techno_Z finden sich zahlreiche kreative und technologieorientierte Unternehmen, zu denen auch viele Startups
zählen. Gerade Prototypen oder Modelle können kaum
günstiger und individueller hergestellt werden.
HAPPYLAB POP-UP FAB LAB IN ALPBACH:
Off.Space Hallenbad, 24.08. – 01.09.2016, täglich ab 17.00
Besucher/innen können im Rahmen von Workshops
selbst Projekte mit den digitalen Produktionsmaschinen
vor Ort realisieren. Die Workshops dauern ca. 30 Minuten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
www.happylab.at

Foto: Happylab Salzburg

Ferienwochen zur Nachwuchsförderung
Zahlreiche Salzburger Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie namhafte Unternehmen haben sich
zusammengetan, um rund 70 Kindern und Jugendlichen
in den Ferien Lust auf Technik zu machen. Das Organisationsteam stellte für zwei Wochen im Juli und August ein
abwechslungsreiches Programm auf die Beine: Gemeinsam erlebten die Jugendlichen, welche Facetten IT- und
Technikberufe bieten können und lernten in Workshops,
Vorträgen und Führungen die Vielfalt der modernen
Arbeitswelt kennen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
haben viel selbst ausprobiert und ihr bereits vorhandenes
Wissen angewandt – so entstanden kreative 3D-Modelle,
elektronische Musikinstrumente, eigens erstellte Apps und
Spiele, neue Geschäftsideen und vieles mehr.

Der Schritt in die Praxis durfte natürlich nicht fehlen und
deshalb öffneten Salzburger Unternehmen ihre Türen und
gewährten ungewohnte Einblicke: Bei COPA-DATA wurde
beispielsweise das Software-System zenon genau unter
die Lupe genommen und damit selbst programmiert. Bei
eurofunk Kappacher konnten sich die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer im Löten versuchen und brachten damit einen
Krabbelkäfer zum Laufen. Bei SKIDATA haben die Jugendlichen unterschiedliche Zutrittssysteme des Weltmarktführers erkundet, PCs zerlegt, in die Softwareentwicklung
hineingeschnuppert und diverse Verschlüsselungstaktiken
kennengelernt.
Die SommerITWoche und FabLab Sommerakademie
sind eine gemeinsame Aktion von: Wirtschaftskammer
Salzburg, ITG Salzburg, IV-Salzburg, Salzburg Research,
akzente Salzburg, happylab, FH Salzburg, Universität
Salzburg, Land Salzburg

Foto: Salzburg Research

IT- und Technikexpertinnen und Experten sind begehrte
Fachkräfte. Kaum ein Unternehmen kann heute ohne sie
produzieren, kommunizieren oder die eigenen Dienstleistungen und Produkte verkaufen.

Veranstaltungstipp

MAKER DAYS FÜR JUGENDLICHE
zwischen 4.- 25. November 2016
jeweils freitags 15:00-18:00 Uhr
Stadt:Bibliothek, Salzburg
Ein Angebot der Salzburg Research
Forschungsgesellschaft in Kooperation mit der
Stadt:Bibliothek und dem Verein Spektrum.

Unter Anleitung von Freizeitpädagog/-innen und
Maker-Profis wird gewerkt, gebastelt, gelayoutet
und 3D-gedruckt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine
Anmeldung ist erforderlich.
Kontakt:
Julia Eder, Salzburg Research
julia.eder@salzburgresearch.at, 0662 2288 - 245
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Life Sciences Standort Salzburg
Zukunftsweisende Forschung, eine wachsende Anzahl von Unternehmen
in den Bereichen Pharma, Biotech und Medizintechnik sowie ein neues
Entwicklungslabor für Biochips machen Salzburg zum kleinen aber
feinen und gut vernetzten Life Sciences Standort.
Der Life Sciences Sektor (Pharma, Biotech und Medizintechnik) wächst in Salzburg stark. Zum engeren Kern der
Salzburger Life Sciences Wirtschaft zählen mittlerweile
über dreißig Unternehmen und mehrere Forschungseinrichtungen. Neben der Paris Lodron Universität Salzburg
(PLUS) als Leiteinrichtung, ist die Paracelsus Medizinische
Privatuniversität (PMU) ein starker Forschungspartner
geworden. Zusätzlich zu ihren bisherigen Kompetenzen
hat man hier im September 2015 das Institut für Ecomedicine gegründet. Das Institut betreibt anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung an der Schnittstelle
von Ökonomie, Ökologie und Medizin. Gemeint ist damit
die Veränderung der Einflüsse auf die menschliche
Gesundheit und wie darauf reagiert werden kann. Durch
die rasante Urbanisierung bekommt der Mensch immer
mehr unnatürliche Signale, die nicht aus der natürlichen
Umgebung kommen. Dazu gehören Bewegungsarmut, zu
wenige oder falsche mikrobielle Signale zur Reifung des
Immunsystems im Kindesalter, Stress durch Menschenmengen und viele weitere Aspekte, die auch Zivilisationskrankheiten verursachen. Eine der Aufgaben des Instituts
ist die unabhängige Durchführung von klinischen Studien
und Grundlagenforschung zur Wirksamkeit von natürlichen Gesundheitsressourcen und -produkten zur Prävention und Heilung von chronischen (Zivilisations-)erkrankungen. Es soll als Forschungs- und Innovationsplattform
beitragen, wissenschaftliche Grundlagen in die regionale
Wirtschaft zu integrieren. Unternehmen aus den Bereichen
Holzbau, Hygiene, Matratzenherstellung und Tourismus
kooperieren bei Fragen der Produktentwicklung bereits
mit dem Institut.
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Kooperative Forschung
Auch andere Einrichtungen wie die PLUS, die Salzburger
Landeskliniken (SALK) und die Fachhochschule Salzburg
kooperieren untereinander und mit Unternehmen und zeigen dabei hervorragende Ergebnisse. Durch kurze Wege
in Salzburg kennt man sich persönlich. Der - vermeintliche - Nachteil der Kleinheit wird durch die Konzentration
zum Vorteil für exzellente Forschung. Beispielhaft dafür
ist der Cancer Cluster Salzburg. Hier haben sich das von
Richard Greil gegründete Labor für Immunologische und
Molekulare Krebsforschung, die SALK, die PLUS und die
PMU zusammengetan, um an den Ursachen von Krebs und
neuen Therapieformen zu forschen.
Neues Labor für Biochip-Technologie
Die gängigen Verfahren in der medizinischen Diagnostik
verwenden nasschemische, analytische Methoden, die
bereits heute automatisiert werden können. Eine Möglichkeit dies zu erreichen, ist der Einsatz von „Labs-on-a-chip“.
Auf einem winzigen Chip werden beispielsweise Blutproben in ihre Bestandteile zerlegt und analysiert. Gegenüber
herkömmlichen Methoden können mehr Proben gleichzeitig, genauer und damit auch schneller bearbeitet werden.
Nachteil: Es gibt weltweit nur sehr wenige Zentren, die
sich auf Design, Prototypenbau und Produktion von Biochips für den Routinegebrauch verstehen. In Salzburg wird
im Herbst 2016 ein solches Zentrum eröffnen. Am Sony
Campus in Anif wird derzeit von der Universität Salzburg
das Labor mit dem Namen Spoc laboratory aufgebaut,

wo in Zukunft Prototypen in kleinen Serien von hochqualifiziertem Personal gefertigt und nach Testung für die
Markteinführung weiter entwickelt werden. Dieses Zentrum soll durch akademische Partnerschaften, industrielle
Kooperationen sowie durch einschlägige Veranstaltungen
und Ausbildungskurse international vernetzt werden. Der
erste Unternehmenspartner ist Stratec Consumables, ein
Salzburger Leitunternehmen in der Medizintechnik.
Durch den breiten Einsatz von Biochiptechnologie in
vielen Bereichen wird ein kontinuierliches Wachstum
erwartet: für 2018 sind 5,7 Mrd Euro Weltmarktgröße
veranschlagt mit einer jährlichen Wachstumsrate von ca.
16 - 18% in den nächsten 5 Jahren.
www.cancercluster-salzburg.at
www.pmu.ac.at/ecomedicine

Veranstaltungstipp

ERÖFFNUNG & FACHTAGUNG
17. Oktober 2016
Spoc laboratory
Fachtagung zu den Themen Rapid Prototyping,
Mikrofluidik und biomedizinische Analytik 2020
Programm in Arbeit. Bei Verfügbarkeit unter
www.itg-salzburg.at/veranstaltungen abrufbar.

Punktgenaue Strahlentherapie aus Salzburg
medPhoton ist ein Spin-Off der PMU und eines der
Medizintechnik Unternehmen, die Salzburgs Life Science
Landschaft bereichern. Hier beschäftigt man sich mit der
Perfektionierung der Strahlentherapie gegen bösartige
Tumore. „Bisher war die Vorgehensweise so, dass der Tumor durch ein CT oder MRI ein paar Tage vor der Therapie
lokalisiert und markiert wurde. An diesem Punkt setzte
man die Strahlung dann später an“, erklärt Daniel Schaffarzick, verantwortlich für das Qualitätsmanagement bei
medPhoton. „Es ist aber so, dass sich die Lage der Tumore
besonders im Weichgewebe wie in der Brust oder der
Prostata leicht verändern kann. Mit unserem Gerät ist es
möglich, die Lokalisierung unmittelbar bei der Bestrahlung
durchzuführen.“ Das hat den Vorteil, dass die Strahlungsdosis – und damit die Wirkung – erhöht werden kann.
Denn bisher hat man aufgrund der möglichen Lageveränderung des Tumors eine niedrigere Dosis zur Schonung
des umliegenden Gewebes verwendet. Möglich wird das
durch die Kombination eines Positionierungs- und eines
Bildgebungssystems. Die Bildgebung sorgt für aktuelle
Informationen zur Lage und Größe des Tumors und die
bewegliche Liege unterstützt die perfekte Positionierung
der Patienten.

Foto: medPhoton

Erstmals wird das Gerät im Therapiezentrum medAustron in Wiener Neustadt eingesetzt werden, in dem
voraussichtlich ab November 2016 die ersten Patienten
behandelt werden. „In einem nächsten Schritt möchten
wir die Positionierung so perfektionieren, dass sie kleine
Bewegungen des Patienten verfolgt. Das heißt, dass ein
Lungentumor auch während des Atmens punktgenau
bestrahlt werden kann.“
www.medphoton.at

Verdachtsdiagnosen mit
Hilfe der Suchmaschine
Jama Nateqi ist einer der Startup Stars
Österreichs, aktiv bei der Inititative Startup
Salzburg und angesiedelt im Life Sciences
Bereich. Nateqi ist Arzt und gründete mit
seinem Geschäftspartner Thomas Lutz 2009
Symptoma, eine Suchmaschine für Krankheiten. Zielgruppe: Ärzte. „Ich möchte nicht
sagen, dass wir konkurrenzlos sind. Aber es
ist im Prinzip so wie 1999, als Google auf den
Markt kam. Es gab schon vorher Suchmaschinen, aber sie haben nicht so richtig funktioniert“, schildert der 31-Jährige. Während
seines Medizinstudiums sei ihm aufgefallen,
dass es keine brauchbaren Suchmaschinen
gab, um andere mögliche Verdachtsdiagnosen
(Differentialdiagnosen) zu erstellen. „Damals
gab es zwar eine Handvoll Versuche. Die Datenbanken waren aber zu klein und die Ergebnisse nur alphabetisch sortiert.“ Sieben Jahre
habe man in die Forschung und Entwicklung
von Symptoma investiert. 20.000 Krankheiten umfasst die Datenbank heute.

Erfahrungsaustausch für
Medizintechnik-Unternehmen
„Es ist für Unternehmen der Medizintechnik wichtig,
funktionierende und wirtschaftliche Lösungen für die ständig zunehmenden regulativen Anforderungen zu finden“,
so Herbert Traschwandtner, Mitglied der Geschäftsleitung
vom W&H Dentalwerk in Bürmoos. Deshalb treffen sich
Unternehmen wie W&H Dentalwerk, Synthes Österreich,
Tecan Austria oder Stratec Consumables seit Frühjahr
2013 regelmäßig in der Erfahrungsaustausch-Runde (Erfa)
zum Thema Qualitätsmanagment. Initiiert, moderiert und
begleitet wird die Runde vom ITG - Innovationsservice
für Salzburg in Zusammenarbeit mit dem Medizintechnik-Cluster. „Da es sich nur um Unternehmen im Medizintechnik und Life Sciences Bereich handelt, haben natürlich
alle ähnliche Herausforderungen zu meistern“, erklärt
Bernhard Lehofer vom ITG - Innovationsservice. Beispielsweise den Umgang mit der FDA (Food and Drug Administration), jener Behörde, die die Auflagen für den Import
für medizintechnische Geräte in die Vereinigten Staaten
regelt. „Der Umgang mit der FDA ist nicht so routiniert wie
mit europäischen Behörden. Eine andere Kultur sowie an-

dere Regeln kommen ins Spiel. Durch den Erfahrungsaustausch können Probleme vermieden werden“, ist Lehofer
überzeugt.
Vertrauenssache
Auch Traschwandtner freut sich über die Erfa-Runde:
„Bei all den Herausforderungen ist ein offener, ungeschminkter Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmen,
die in keinem direkten Wettbewerb stehen, ein guter
Beitrag.“ Vertrauen steht dabei an höchster Stelle. Eine
Neuaufnahme in die Runde ist nur möglich, wenn die Mitglieder einstimmig dafür sind. 2015 kamen medPhoton aus
Salzburg und exceet electronics aus Ebbs dazu.
www.itg-salzburg.at/de/unternehmensservices/
erfahrungsaustausch/

www.symptoma.com
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Brennpunkt
Alpines Bauen
Das dritte Fachsymposium
Brennpunkt Alpines Bauen
beschäftigt sich am 29. September
mit den verschiedensten
Herausforderungen des Bauens
im Alpenraum. Dazu gehören
Wetterextreme, Platzmangel und
dieses Jahr als Schwerpunkt:
Normierung.

Bauen im alpinen Raum steht gleich vor mehreren
Herausforderungen. Zum einen sind Gebäude im alpinen
Raum mehr als in anderen Regionen Wetterextremen von
Hitze- und Kälteperioden bis Starkregenfällen ausgesetzt,
der Klimawandel verschärft diese noch zusätzlich. Zukünftig werden in den Alpen überdurchschnittliche Temperaturzunahmen erwartet: bis zum Ende des 21. Jahrhunderts
könnte nach Beobachtungen und Modellsimulationen die
Temperatur im Alpenraum zwischen drei und fünf Grad
Celsius im Sommer und vier bis sechs Grad im Winter ansteigen. Dieser Punkt betrifft auch die Bauwirtschaft: Durch
heißere Sommer wird die Kühlung von Gebäuden wichtiger
werden als bisher. Mit der gleichen Menge Energie, die man
bei elektrischer Kühlung dabei verwendet, um ein Grad
abzukühlen, kann man vier Grad aufheizen. Das heißt, dass
auch die Frage des Energiesparens, der Einsatz regionaler
Materialien und intelligenter Technologien im Neubau und
vor allem auch Sanierung brandaktuell bleiben.
Problematisch ist außerdem der bergbedingt knappe Siedlungsraum. Zukünftig bedarf es neuer Raumordnungskonzepte und innovativer Lösungen, um den Flächenverbrauch
nicht weiter voranzutreiben, um ressourcenschonender zu
werden und nicht zuletzt um leistbar zu bleiben.
Normen als Bremse?

hensweisen vorgeschrieben, die stark verkaufsorientiert
sind, sich aber noch nicht bewiesen haben. Die Banane
reift sozusagen beim Kunden.“ In der Praxis ginge das
dann durch, weil es auch Mängel in der Ausbildung von
Architekten gäbe. Diese sei laut Heinlein zu stark gestaltungs- und zu wenig ausführungsgetrieben.

Veranstaltungstipp

3. Fachsymposium
BRENNPUNKT ALPINES BAUEN
29. September 2016
Fachhochschule Salzburg
Das dritte Fachsymposium Brennpunkt Alpines
Bauen widmet sich im Hauptteil diesmal dem Thema
Normung: Verhindert Normung Innovation und ist ein
Kostentreiber? Oder spornt Normung auch zu neuen
Denkmöglichkeiten und Entwicklungen an? Inwiefern ist
Normung notwendig, wo schießt sie über das Ziel hinaus?
Im zweiten Teil stehen folgende Sessions mit insgesamt
über zwanzig Expertinnen und Experten aus Wirtschaft,

Sowohl Mietpreise, Baukosten als auch Qualität der
Bauausführung hängen unter anderem mit dem Thema der
Normen zusammen. Eingangsredner beim kommenden
Fachsymposium Manfred Heinlein, Experte für Baumängel
und Gründer des Bauschäden-Forums Tegernsee verortet
den Grund für viele Bauschäden auch beim Zustandekommen von Normen: „Früher waren Normen rückwärtsgerichtet, das heißt sie wurden aufgrund von Erfahrungen in der
Praxis formuliert. Heute sitzen in Deutschland starke Firmen
im Normenausschuss, was dazu geführt hat, dass Normen
vorwärtsgerichtet sind: Es werden Produkte und Vorge-
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Wissenschaft und Verwaltung zur Auswahl:

•
•
•
•
•

High-Tech / Low-Tech
Sanierung
Alpine Baukultur/Architektur/Tourismus/Holz
Nachverdichtung/Energiesysteme/Gebäude
Exkursion zum Seniorenwohnheim Hallein:
Fünfgeschossiger Holzmodulbau

Programm unter itg-salzburg.at/veranstaltungen

BEST PRACTISE

Bauforschung made in Salzburg
Beispiel 1

Beispiel 2

Bauteilaktivierung – Solares
Heizen und Kühlen mit
Beton

Zukunft Ziegel –
Thermische Behaglichkeit
mit Ziegel und Beton

Beton speichert von Natur aus Wärme und Kälte besonders gut. Diese Eigenschaft macht sich die thermische
Bauteilaktivierung zunutze. Beton nimmt die gewünschte
Temperatur über in seinem Inneren verbaute Wasserrohrleitungen auf und gibt sie gleichmäßig und langanhaltend
an seine Umgebung ab. Wie effizient das in der Realität
verläuft, wurde mit Hilfe eines Simulationsraums getestet.

Die ARGE ZIEGEL BAU ZUKUNFT testete in zwei Simulationsträumen die Effizienz von einfachen Ziegelwänden
ohne zusätzliche Dämmung an der Außenwand. Denn
Dämmstoffe sind nicht immer unbedenklich. Aus Erdöl
hergestellte Materialien, wie beispielsweise das häufig eingesetzte Styropor, enthalten Giftstoffe und sind problematisch zu entsorgen. Ziele des Forschungsprojekts waren es,
zu beweisen, dass der Ziegelbau bestens für die Kombination mit der thermischen Bauteilaktivierung geeignet ist
und zu belegen, dass auch ohne zusätzliche Dämmung der
Wände ein behaglicher und energieeffizienter Wohnraum
aus Ziegeln geschaffen werden kann. Der Nachweis ist gelungen: Selbst als die Außentemperatur tief in die Minusgrade fiel, konnte im Inneren der Simulationsräume eine
Raumtemperatur von über 20 Grad mit ausschließlicher
Solarbeheizung gehalten werden. Die Ziegelmauer hielt
die Temperatur im Innenraum weitestgehend konstant.

In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Wien
und Experten Harald Kuster untersuchte die ARGE „Nachhaltige BAUTEILAktivierung“ verschiedenste Messparameter im Simulationsraum. Dazu gehörten Temperatur und
Energieflüsse. Das zentrale Ziel der Untersuchung war der
Nachweis der Energieeffizienz des Simulationsraumes und
damit von Gebäuden mit Bauteilaktivierung. Die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache: Beton speichert Wärme
äußerst verlässlich. Beim Test im ersten Winter wurde die
Heizung im Simulationsraum für fünf Tage abgeschaltet
– die Raumtemperatur fiel dabei nur um 3 Grad. Und das,
obwohl es draußen unverändert kalt und bewölkt blieb.
Damit lassen sich die Ergebnisse auf einen Wohnraum
in einem typischen österreichischen Winter übertragen.
Die mit Solarenergie beheizten Betonflächen sorgten
zusätzlich für eine besonders gleichmäßige Verteilung der
Wärme im Simulationsraum. Die sogenannte Spreizung,
also der Temperaturunterschied zwischen beheizten und
nicht beheizten Bauteilen, betrug nur 0,7 Grad. Großflächige Strahlungswärme in einem Raum wird als angenehmer
empfunden, als wenn sie nur von einer Wärmequelle,
wie zum Beispiel einem Heizkörper, ausgeht, da es keine
Luftverwirbelungen und starken Temperaturunterschiede
im Raum gibt. Dieses Prinzip ist seit Jahrhunderten bei
massiven Kachelöfen erlebbar.

Zuverlässiger
Rechenkern
Ein besonders erfreuliches Ergebnis der Projekte
lieferten die Simulationsräume beim Vergleich der berechneten Werte und der tatsächlichen Temperatur:
Der für die Projekte entwickelte Rechenkern bildete
die Realität nahezu identisch ab. Damit kann der
Rechenkern für die Planung von Bauprojekten in Zukunft herangezogen werden. Er wird Bauausführende
künftig unterstützen, die optimale Heizleistung in
bauteilaktivierten Gebäuden schon in der Planungsphase genau zu berechnen.

Kompetenzzentrum BAUForschung
In Salzburg setzten Wirtschaftskammer und Land
gemeinsam mit Salzburger Bauunternehmen, Architekten und Forschungseinrichtungen auf möglichst
praxisnahe Projekte. Mit Unterstützung von Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
wurde das Kompetenzzentrum BAUForschung am
Lehrbauhof-BAUAkademie eingerichtet. Die dortigen
fünf Simulationsräume sind mit hochmodernen Bauund Energielösungen ausgestattet und erlauben ganzen
Unternehmensnetzwerken, gemeinsam an Forschungsthemen und Gebäudekonzepten zu arbeiten.
www.forschungsstelle.at

Netzwerk Alpines Bauen
Durch immer höhere Anforderungen in der Klima-,
Energie- und Ökoeffizienz, durch neue Technologien mit raschem Wandel und durch ein wachsendes
Wettbewerbsumfeld durch globale Bauindustrien und
Technologiehersteller werden die Herausforderungen
im alpinen Bau komplexer und wissensintensiver. Auch
der Kostendruck steigt. Für Unternehmen bedeutet das, sich verstärkt
mit Innovations- und Forschungsfragestellungen zu befassen und das
vorhandene alpine Bau-Know-how
weiterzuentwickeln. In Salzburg hat
sich deshalb zwischen Wirtschaft,
Forschung und Ausbildung das Netzwerk Alpines Bauen formiert. Es greift diese Herausforderungen auf und
entwickelt Lösungen. Dafür wurde auch die Zusammenarbeit mit Partnern aus Bayern und Tirol ausgebaut.
Das Fachsymposium ist der jährliche Höhepunkt dieser
Zusammenarbeit, bei dem auch heuer wieder Wissen
aus verschiedenen Forschungsarbeiten und der Praxis
vermittelt wird.

Im Fokus des Netzwerks steht derzeit auch die Umsetzung eines durch das EU-Programm Interreg geförderten
Projekts, in dem Forschungseinrichtungen gemeinsam
mit kleinen und mittleren Unternehmen neue Sanierungslösungen erarbeiten. „Sanierung ist ein großer und mit
neuen Energielösungen vor allem wachsender Markt“,
weiß Walter Haas, Geschäftsführer des
ITG – Innovationsservice für Salzburg und
Koordinator des Projekts. „Es ist hier noch
sehr viel Raum für neuartige Konzeptund Technologiezugänge, um alpine Bausubstanz intelligent weiterzuentwickeln.
Gerade für KMU entstehen hier Chancen,
bisher unberücksichtigte Nachfragen wie die schrittweise
Sanierung kleinerer Gebäude zu bedienen.“ Auf diese Art
könnten sie ihre Rolle als Spezialisten für alpines Bauen
weiterentwickeln und damit Wertschöpfung und Arbeitsplätze regional sichern.

Netzwerkpartner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ITG - Innovationsservice für Salzburg
Wirtschaftskammer Salzburg, Bauinnung
Fachhochschule Salzburg
Holzcluster Salzburg
Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten
für Oberösterreich und Salzburg
Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen
(SIR)
Research Studios Austria Forschungsgesellschaft
Studio iSPACE
umwelt service salzburg
Energieberatung des Landes Salzburg
Universität Innsbruck
Handwerkskammer für München und Oberbayern
Hochschule Rosenheim

Das Netzwerk wird durch Interreg ÖsterreichBayern 2014-2020 gefördert.

www.alpines-bauen.com
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Unterstützung
für innovative
Ideen
Mit Entwicklungsprojekten, die Neuerungen im
Unternehmen einführen, wirtschaftliche und/oder
technische Herausfordergungen darstellen und
einen wirtschaftlichen Mehrwert erwarten lassen,
sind Unternehmen beim ITG – Innovationsservice für
Salzburg bestens aufgehoben. „Bei solchen Projekten
unterstützen wir Salzburger Unternehmen kostenlos auf
vielfältige Weise“, erklärt Hans-Christian Pfarrkirchner,
Leiter der Innovationsberatung. „Dazu gehört eine
Förderberatung genauso wie die Hilfe bei der Suche
nach passenden Partnern – egal ob aus der Wirtschaft
oder Wissenschaft. In kleinen Unternehmen fehlen oft
die Ressourcen für ein Team, das sich um die Innovation
kümmert. Wir fungieren als Sparring-Partner mit dem
auch Ideen vertraulich ausgetauscht und weiterentwickelt
werden können“, zählt Pfarrkirchner auf. Schlussendlich
wird auch die Schutzstrategie von bestehenden oder
geplanten Entwicklungen unter die Lupe genommen. In
Kooperation mit dem austria wirtschaftsservice (aws),
dem Österreichischen Patentamt und Patentanwälten,
wird vom Erstgespräch beim Patentsprechtag bis hin zu
umfassenden Analysen der bestehenden Strategie ein
breites Angebot abgedeckt.

TIPP DER INNOVATIONSBERATUNG:

Förderungen müssen VOR Beginn
des Projekts und der wesentlichen
Schritte beantragt werden, sonst
verlieren Sie die Förderwürdigkeit!
Kommen Sie deshalb so früh wie
möglich, jedenfalls aber vor Start
des Projekts zu uns.

Team der Innovationsberatung, vl: Leiter Hans-Christian Pfarrkirchner, Simone Weiß,
Romana Schwab, Florian Dürager. Foto: ITG

Auch in anderen Bereichen setzt das ITG – Innovationsservice auf ein gutes Partnernetzwerk, damit Salzburger
Betrieben die bestmögliche Unterstützung zugute kommt.
Dazu gehören neben dem aws beispielsweise auch die
Österreichische Forschungsförderungsgesellchaft (FFG)
und die Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT).
Kontakte zu Forschungseinrichtungen werden permanent
ausgebaut, um die passenden Partner für jedes Vorhaben
finden zu können.
Die Innovationsberatung des ITG – Innovationsservice
wird von Wirtschaftskammer und Land Salzburg getragen und ist für Salzburger Unternehmen kostenlos.
www.itg-salzburg.at

Neue Produkte mit moderner Technik

Ein Moldan-Mitarbeiter zeigt die neuen Labor-Geräte. Foto: ITG

Putze, Mörtel, Estrich sowie eine Vielfalt weiterer Trockenbaustoffe gehören zum Produktportfolio der Firma
Moldan Baustoffe. In den Steinbrüchen St. Koloman und
Abtenau werden jährlich ca. 200.000 t Naturgipsstein
abgebaut, die im Gipswerk Kuchl in den nachfolgenden
Produktionsschritten verarbeitet werden. Für die optimale Ausnutzung der Lagerstätte braucht es nicht nur die
Erfahrung der Mitarbeiter, sondern auch genaue Analysen
des Materials. „Durch die konventionellen Bestimmungsverfahren waren wir in der Qualität der Materialanalysen beschränkt. Außerdem konnten wir die anfallenden

Restmengen nicht in dem Umfang
verarbeiten, wie wir es wollten“,
erklärt Matthias Poldlehner, bei
Moldan zuständig für Energie und
Umwelt. Mit Unterstützung der ITG
Innovationsberatung und einer Förderung des Landes Salzburg konnte
Moldan seine Entwicklungsabteilung um zwei neue Analysegeräte
aufstocken und dadurch neue Wege
in der Produktentwicklung beschreiten. Aufwändige und langwierige
Materialuntersuchungen wurden dadurch entscheidend vereinfacht, die
Messungen sind erheblich genauer
als zuvor. Ein Gerät bestimmt die
Struktur des Materials, das andere die Elemente. „Durch
die Genauigkeit, mit der wir nun die Zusammensetzung
unserer Produkte bestimmen können, ist es uns möglich
den Anteil an Produktionsausschuss zu minimieren und
dadurch den Einsatz von Primärrohstoffen zu reduzieren.
Damit können wir zu einem nachhaltigen Umgang mit
Naturrohstoffen beitragen und neue Produkte entwickeln“,
so Poldlehner. „Mit unserer neuen Laborausrüstung sind
wir bestens dafür gewappnet.“

Der Künstler und die
Technologie-Suche
Ursprünglich wollte Künstler und Produzent Sergej Pumper eine Tanzperformance
in der sogenannten Mixed Reality in Salzburg realisieren. Anders als bei „Augmented
Reality“, bei der virtuelle Informationen über
die reale Welt gelegt werden, verschmelzen in
der „Mixed Reality“ virtuelle und reale Welt
miteinander. Bei seinem Vorhaben traf Pumper aber bald auf sehr reale Grenzen: „Einen
Großteil der Technik, die ich dafür brauche,
gibt es im Grunde bereits. Sie einzusetzen bzw.
zur Marktreife weiterzuentwickeln erfordert
aber ein Millionenbudget“. Die Schwierigkeit
ist, eine photoreale 3D Rekonstruktion eines
Menschen in natürlicher Bewegung zu zeigen
- sie also um die Dimension des Zeitablaufs zu
ergänzen (4D).
Pumper entschied sich mit Simone Weiß, seiner Innovationsberaterin bei der ITG, Partner
zu suchen, die ihm bei der Umsetzung einer
neuen und leistbaren Technik behilflich sein
können. Dafür stellte er seine Suche in die
Datenbank des Enterprise Europe Network,
das auf Technologie-Partnersuche spezialisiert ist. Die Reaktionen haben überrascht:
„Innerhalb von zwei Wochen hatte ich zwanzig Anfragen von Unternehmen und Universitäten. Mit so viel Interesse hatte ich nicht
gerechnet. Das gab mir nochmal einen richtigen Motivationsschub.“ Mittlerweile arbeitet
Pumper seit sechs Monaten an dem Projekt
der 4D-Aufnahme. „Einfach ist die Aufgabe
natürlich nicht, deshalb brauche ich noch ein
paar Schlüsselkompetenzen im Team. Ich
führe aber laufend Gespräche mit potenziellen Partnern und bin zuversichtlich, dass das
klappt.“
www.sergej.co
www.enterpriseeuropenetwork.at

www.moldan-baustoffe.at

Impressum & Offenlegung
Blattlinie Informationen über den Wirtschaftsstandort Salzburg hinsichtlich Forschung, Wirtschaft und Innovation. Die Innovations- und Technologietransfer Salzburg GmbH unterstützt Salzburger Unternehmen bei
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