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Kreative Ideen
sind gefragt
Wussten Sie, dass einer meiner bekanntesten Vorgänger am Technischen Museum Wien – der gebürtige
Niederösterreicher Josef
Nagler – in zahlreiche Entdeckungen im Bereich der
Physik, Informations- und
Kommunikationstechnik,
Industrie oder Gesundheitstechnik involviert war? Der
begnadete Erfinder hatte
ursprünglich Ambitionen,
Maler zu werden, lenkte seine kreative Begabung dann
aber in Technik und Wissenschaft. Damit ist er ein hervorragendes Beispiel dafür,
dass visionäre Entwicklungen nicht nur Know-how,
sondern vor allem auch Vorstellungskraft benötigen.
Besonders für die großen
Herausforderungen unserer
Zeit benötigt es mutige
Ideen, visionäres Outsidethe-Box-Denken und innovative Lösungsansätze. Dafür sind die findigen Köpfe
in Niederösterreichs Unternehmen und Forschungszentren bekannt – und damit kann der Erfindergeist
der Vergangenheit auch
heute und in Zukunft aufleben. Einige aktuelle Beispiele von niederösterreichischen Erfolgsprodukten
und nachhaltigen Innovationen – wie etwa aus den
Bereichen klimafreundliche
Mobilität, erneuerbare Energien, Nahrungsmittel der
Zukunft oder wegweisende
Weltraumtechnologie können auch bereits im Technischen Museum Wien bestaunt werden.

vorwort
Mariana
Karepova,
Präsidentin
des Österreichsichen
Patentamtes

Innerhalb der Grenzen, wie wir sie heute kennen, existiert
Niederösterreich seit dem 1. Jänner 1922. Damals wurde die
Trennung von Wien beschlossen – eine politische Entscheidung,
die viele Vorteile für unser Bundesland gebracht hat.

N

iederösterreich hat in den hundert
Jahren seit diesem bedeutungsvollen Schritt eine steile Entwicklung
durchgemacht. Schon davor hatten sich in
dem vor allem landwirtschaftlich geprägten Land prosperierende Industriezentren
gebildet, die mittlerweile zu österreichweit führenden Standorten für Forschung
und Entwicklung geworden sind. Von hier
aus nahmen und nehmen für Wirtschaft
und Gesellschaft bedeutsame Erfindungen und Innovationen ihren (Erfolgs-)Weg
ins weite Land und darüber hinaus in die

weite Welt. Waren es einst kluge Köpfe wie
Ferdinand Porsche mit seinem hybriden
Daimler, Helene Winterstein-Kambersky
mit ihrer wasserfesten Mascara oder Lenz
Moser mit seiner Weinrebenerziehung,
sind es heute die hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den niederösterreichischen Forschungsreinrichtungen und Unternehmen, die durch zukunftsweisende
Technologien
und
Produkte den Wirtschaftsstandort Niederösterreich stärken und unser aller Wohlstand absichern.
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All diese Erfindungen setzen wichtige
Impulse in unterschiedlichen Bereichen.
Doch ehe sie in der Praxis umgesetzt werden können, müssen die dahinterstehenden Entwicklungen zur Marktreife gebracht werden. Dabei werden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den
Forschungseinrichtungen von den Technologietransfer-Experten der Technologiefinanzierungsgesellschaft des Landes,
tecnet equity, unterstützt. Beispielsweise
dabei, wie ein nachhaltiges Geschäftsmodell entwickelt, ein Lizenzvertrag verhan-

Immer schon
erfinderisch

delt oder eine optimale Marken- und Patentstrategie ausgearbeitet wird.
Diese Broschüre lädt zu einem Streifzug durch Erfindungen und Entdeckungen der vergangenen 100 Jahre ein. Sie soll
zeigen, was Forschergeist aus Niederösterreich zustande gebracht hat – und neugierig darauf machen, was er in der Zukunft noch alles schaffen wird. ê

DI DR. Doris Agneter,
Geschäftsführerin tecnet equity

Versetzen wir uns 100 Jahre
zurück. Wir, das Patentamt,
sind noch sehr jung. Seit der
Gründung 1899 sind erst 23
Jahre vergangen. Bis dahin
wurden 175.000 Erfindungen angemeldet, die Hälfte
davon taugte zum Patent.
Die meisten Anmeldungen
drehen sich um Luftfahrt
und Kraftfahrzeuge, dicht
gefolgt von Musikinstrumenten und hauswirtschaftlichen Geräten. Eines
hatte es jedoch nicht gegeben: Eine Frau an der Spitze
des Patentamtes. Das sollte
noch 16 Präsidenten dauern.
Unverändert blieb, dass die
Niederösterreicherinnen
und Niederösterreicher
durchgehend erfinderisch
waren. Bis heute haben sie
weltweit rund 45.500 Erfindungen zum Patent angemeldet. Darunter vor allem
elektrische Maschinen, Kontroll- und Steuerungsinstrumente, Transport- und Logistiklösungen und
Spezialmaschinen. Heute,
2022, begegnen uns Autos
mit blendfreiem Fernlicht
und Satelliten mit Antrieben
aus niederösterreichischen
High-Tech-Schmieden aber
auch interessante LowTech-Erfindungen, wie zum
Beispiel kompostierbare
Kunststoffverpackungen.
Und: Frauen in Führungspositionen sind gelebte
Realität. Sie leiten Innovationsagenturen, sie forschen und erfinden, sind
Landesrätinnen und Firmenchefinnen. Niederösterreich ist am Puls der Zeit.

Foto: Caio Kauffmann

Peter
Aufreiter,
Generaldirektor und
wissenschaftlicher GF,
Technisches
Museum Wien

Niederösterreich:
Land der Innovationen

Foto: schwarz-koenig

vorwort

Foto: Technisches Museum Wien/Wilke
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Der erste Elektro-Porsche

Die lange Tradition der Marke
Porsche ist von technischen
Innovationen geprägt.

zustatten. Natürlich nur zum Versuchszweck. Dieser sogenannte Austro-Daimler
ADM-E – das E stand für elektrisch – verfügte serienmäßig über einen 6-ZylinderFrontmotor mit obenliegender Nockenwelle und hängenden Ventilen mit insge-

Hubschrauber
auf der Donau
Foto: Technisches Museum WIen

D

Erstes Schiff mit dem revolutionärem Antrieb: Der „Gnom“

biete dieses Antriebs sind heute sogenannte Wassertrecker, Bugsier-Pusher und
andere Spezialschiffe.
Die Schubversuche mit dem Bugsiertrecker fanden in den 1960ern mit herkömmlichen Schleppkähnen statt, die miteinander vertäut wurden. Zuletzt (2013) wurde
der „Gnom“ als Hafen-Bugsierer von der
Donau-Tankschifffahrtsgesellschaft DTSG
im Ölhafen Lobau eingesetzt. Seit 2016 befindet sich das Schiff im Eigentum der
„Freunde der Historischen Schiffe“. ê

A

D

ie Erfindung betrifft eine für
den Haushalt bestimmte, in jeden Waschtrog einstellbare
Handwaschmaschine mit feststehendem Reiberost, die mit schwingender
Reibschaukel derart zusammenarbeitet, dass die Wäsche von Hand aus
durch eine Auf- und Abbewegung in
Schwingung versetzt wird. – So lautet
der erste Absatz im Patentantrag von
Peter Stein aus Pottendorf, Bezirk Baden, im Jahre 1923. Seine Erfindung
sollte es ermöglichen, die bekannte
Maschine in einfacher Weise auszugestalten, so dass sie nicht nur als Waschsondern auch als
Wringmaschine
verwendet werden
kann. Durch den
Einsatz einer Kurbel revolutionierte
der Niederösterreicher Stein den
Waschvorgang. ê

Der ADM-E
war vermutlich das erste
Hybridauto
der Welt.
Erfunden bei
Daimler in
Wr. Neustadt.

Helene mit Sinn
für das Schöne

Große Revolution am
leidigen Waschtrog

Innovation aus NÖ: Der Voith-SchneiderPropeller bietet seit vielen Jahren hohe
Manövrierfähigkeit auf engstem Raum.
as Schiff wurde 1961 in der Schiffswerft Korneuburg im Auftrag des
Linzer Hafens als Vorläufer für größere geplante Schubschiffe gebaut. Zu dieser Zeit waren Zugverbände auf der Donau
noch weit verbreitet. Der „Gnom“ war dabei das erste Schiff der DDSG mit VoithSchneider-Propeller. Er besteht zumeist
aus vier bis sechs Flügeln, die auf einer
Scheibe gelagert sind, wie beim Hubschrauber bewegen sich die Flügel zyklisch
während einer Umdrehung, wodurch
Schubkraft in eine bestimmte Richtung
entsteht. Der Voith-Schneider-Propeller
vereint Antrieb und Steuerung und verleiht
dem Schiff eine große Manövrierfähigkeit
auf engstem Raum. Die Haupteinsatzge-

zusätzlich zu den im Fahrzeug vorhandenen elektrischen Batterien eingesetzt, um
die Reichweite der elektrisch betriebenen
Fahrzeuge zu verlängern. Vermutlich ging
es Porsche damals weniger um eine Verbesserung der Reichweite elektrisch betriebener Fahrzeuge mithilfe eines Benzinmotors als vielmehr um eine Optimierung der
Bedienungsfreundlichkeit und Fahreigenschaften des benzinmotorgetriebenen
Fahrzeugs. Der Austro-Daimler ADM-E
kann ganz ohne kompliziertes Schalten
und Einlegen des Ganges gefahren werden,
denn der regelbare Elektromotor funktioniert als elektrisches Getriebe. ê

Schaut nicht
aus wie eine
Waschmaschine, war
aber eine.
Foto: Österreichisches Patentamt

A

nno 1922 begann Ferdinand Porsche, damals Leiter der Fahrzeugentwicklung bei Austro-Daimler in
Wiener Neustadt, ein Fahrzeug mit Chassis
der damals neu konstruierten ADM-Serie
mit einem benzinelektrischen Antrieb aus-

samt 2540 ccm Hubraum. Er war direkt
gekuppelt mit einem dahinter im Block angeordneten elektrischen Generator, der
Strom für den angeschlossenen, regelbaren
Elektromotor produzierte. Der Elektromotor wandelte die gewonnene elektrische
Energie wieder in mechanische Energie
um, indem er das Fahrzeug über den Kardan-Hinterachsenantrieb in Bewegung
setzte. Durch das Vorhandensein von zwei
Motoren, einem elektrischen und einem
Benzinmotor, liegt es nahe, das Fahrzeug
als Hybridfahrzeug zu bezeichnen. In modernen Hybridfahrzeugen mit Range-Extender-Systemen werden Benzinmotoren

nfang der 30er-Jahre erfand
Helene Winterstein Kambersky, geborene Vierthaler,
die erste wasserfeste Wimperntusche
der Welt. Bei ihren zahlreichen Auftritten machte die gefeierte Sängerin immer wieder die leidvolle Erfahrung,
wie schnell das Make-up unter Einfluss von Scheinwerferhitze zerrann.
Nach rund 2000 Versuchen war es
dann endlich so weit: die erste patentierte, wasserfeste Wimperntusche der
Welt war erfunden und läutete damit
eine neue Ära der Augenkosmetik ein.
Helene
Winterstein
Cosmetic ist – seit der
Gründung im Jahre 1936
– ein Familienunternehmen, das mittlerweile in
der dritten Generation
geführt wird. Die „Mascara Classic“ ist noch immer weltweit gefragt. ê

Fotos: Helene Wintersteiin Cosmetics

Foto: Porsche AG

Fotos: Technisches Museum Wien

Lange vor Cayenne & Co. hob Ferdinand Porsche, damals noch Ingenieur bei Daimler in
Wiener Neustadt, den ersten Wagen mit elektrischem Hybrid-Antrieb aus der Taufe
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uttnerschöpfer: eine Lunzer Erfindung von Dr. Franz Ruttner
gemeinsam mit dem Techniker
Karl Herrmann. Dr. Ruttner selbst
nannte ihn eigentlich Lunzer Schöpfer.
Breit in Verwendung ist er im WasserCluster Lunz auch nach wie vor, die
meisten Hersteller für Sampling Equipment haben ihn im Programm (Hydrobios, Uwitec und andere). Leider war
diese Erfindung kein „Baustein des Erfolges“ für diese Institution – außer
man argumentiert, dass diese bewährte Technik Voraussetzung der
fundamentalen Studien zur Seenökologie am Standort waren.
Anfangs erfolgten die Probenahmen von Plankton
am See per Pumpe, aber das
dürften die Organismen
nicht so gut überstanden
haben. Der Ruttnerschöpfer wird eingesetzt, um
Wasser aus bestimmten
Seentiefen „ungestört“ zu
entnehmen. Heute ist er
Standard in der internationalen wissenschaftlichen
Seeforschung. ê

LiSEC – Revolutionär
der Glasverarbeitung

C

Foto: Wassercluster Lunz/Michael Mayr

Fotos: Österreichisches Patentamt

B

evor die 1914 als Hedwig Eva
Maria Kiesler in Wien geborene Hedy Lamarr in den USA
ihre Hollywood-Karriere startete,
wohnte sie mit ihrem Mann, dem
Waffenfabrikaten Fritz Mandel auf
Gut Fegenberg im niederösterreichischen Schwarzau im Gebirge. Dass sie
zuvor schon große Filmerfolge an der
Seite von Heinz Rühmann und Hans
Moser gefeiert hatte, ist bekannt. Was
viele aber nicht wissen: Gemeinsam
mit dem Künstler und Instrumentenbauer Georg Antheil entwickelte sie
eine Funkfernsteuerung für Torpedos,
welche jedoch vom USMilitär nicht umgesetzt
wurde, weswegen das Patent in der Schublade landete. Erst 1981 wurden
die Grundzüge ihrer Erfindung
veröffentlicht.
Die von Lamarr und Antheil erfundene Technik
des gleichzeitigen Frequenzwechsels diente als
Grundlage für die Mobilfunkindustrie wie GSMNetz und Bluetooth. ê

Weltmarktführer bei
Deckelmaterialien
onstantia Teich hat sich von
einem 4-Mann Betrieb im Jahre
1912 zu einem internationalen
Unternehmen mit mehr als tausend
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
entwickelt und ist heute der Leitbetrieb
von Constantia Flexibles. In den Anfängen des Unternehmens wurde Zinn
gewalzt, heute befindet sich in Weinburg im Pielachtal nicht nur das einzige
Aluminiumfolienwalzwerk
Österreichs, sondern es zählt in ganz
Europa zu den Walzwerken mit dem
höchsten
Digitalisierungsgrad bei der Produktion.
Diese fortschrittliche
Technologie ermöglicht,
mit all den weiteren Produktionsschritten, individuelle
und
damit
kundenbezogene Verpackungsmaterialien
als
neue Verpackungslösungen für Güter des täglichen
Bedarfs
herzustellen. ê

L

iSEC ist eine global tätige Unternehmensgruppe im Bereich der
Flachglas-Verarbeitung und -Veredelung und setzt mit zuverlässiger
Technologie und intelligenten Automationslösungen weltweit Maßstäbe.
Seit der Gründung 1961 durch Peter Lisec hat LiSEC mit seinen Erfindungen
und Innovationen die Basis gelegt,
langlebiges, dichtes Isolierglas in hoher Qualität industriell und vollautomatisiert herzustellen und damit den
Weltmarkt revolutioniert. So finden
sich in den über 330 Patenten der Firma etwa
das Patent für die Zusammenbaupresse oder
das Verfahren zur Herstellung von speziellen
Isolierglaselementen:
Hierbei werden große
Glaselemente mit unterschiedlicher Größe der
Einzelscheiben verpresst
bzw. als Mehrfach-Verglasungselement
mit
Edelgas befüllt. ê

Modernes
Walzgerüst
für gigantische
Aluminiumrollen bis zu
11,5 Tonnen.

Mit vielen
innovativen
Lösungen
setzte LiSEC
weltweit
neue Maßstäbe.

Foto: LiSEC

Der Lunzer Schöpfer

Foto: Constantia Teich GmbH

Hedy Lamarr

Lenz Moser Hochkultur

Coole Schönheit

Innovation aus Rohrendorf bei Krems krempelt die Rebenerziehung
in Österreich und in Weingärten auf der ganzen Welt um.

Leicht, anpassungsfähig und langlebig ist sie. Und dabei so cool, dass gelbe Doka-Platten
gerne auch fernab ihres ursprünglichen Einsatzgebiets – Baustellen – verwendet wird.

Z

um Beispiel in Wohnungen: Als
schicker gelber Hocker samt Tisch,
oder in der Werkstatt als elegantes
gelbes Schrägregal oder gar als Kunstobjekt
in Museen. Dabei ging es bei der „Geburt“
der Doka-Platte noch recht einfach zu,
manch große Geschichte beginnt eben
recht simpel. Im Fall der gelben Schönheit
beginnt die Geschichte 1956 beim Bau des
Donaukraftwerks Ybbs-Persenbeug in Niederösterreich. Damals eine einfache Holzplatte noch, zusammengehalten von Metallkrallen, praktisch, funktionstüchtig. An-

gewandtes Design ohne Schnörksel, und so
stark nachgefragt, dass sich aus ihrem ersten großen Anwendungsbereich für die
Wasserkraftwerke nichts weniger als der
neue Unternehmensname ergeben hat:
„Doka“ steht nämlich für „DOnauKrAftwerk“. Bis heute. Aus dem kleinen, 1868 gegründeten holzverarbeitenden Familienbetrieb in Amstetten ist mittlerweile ein
internationaler Konzern geworden: die
Umdasch Group, mit mehr als 8.000 MitarbeiterInnen, ist spezialisiert auf Schalung,
Gerüste und Geschäftsausstattung. ê
Fotos: Umdasch

Wer Baustellen kennt, kennt Doka-Platten:
der Name steht für „Donau-Kraftwerk“
Foto: Lenz Moser

die Rebschule Lenz Moser und begann
1935 größere Weingartenflächen mit dieser
neuen Erziehungsform auszusetzen. Der
größere Standraum des Stockes – 3 bis 4
Quadratmeter – und die Stammhöhe von
1,2 bis 1,4 Meter gewährleisten nicht nur
die bessere Belichtung und Belüftung der
Stöcke im Vergleich zur Stockkultur, sondern bieten auch wirtschaftliche Vorteile durch die Möglichkeit der Mechanisierung
der Weingartenarbeit und qualitätsorientierte Bewirtschaftung. Die Triebe werden in der
Lenz Moser Hochkultur auf
einen Drahtrahmen gespannt.
Die Lenz Moser-Hochkultur
gelangt mittlerweile auf 90%
der Rebfläche Österreichs sowie in vielen Weinbaugebieten
Europas und Übersee zum Einsatz. ê

Foto: EDER Martin

E

in Stück Weingeschichte hat Prof. Dr.
hc. Lenz Moser III. (1905 – 1978) geschrieben, der als Neuerer der Weinkultur und Begründer der „Lenz Moser
Hochkultur“ gilt. Bis in die 1920er-Jahre
waren die Weinreben als Stockkultur auf
Pfählen gezogen und in einem sehr engen
Abstand von etwa einem Meter gepflanzt
worden. Der Stamm war gerade einmal
etwa 30 cm hoch und folglich sehr nah am
Boden. Dadurch war diese Erziehungsform
auch sehr arbeitsintensiv und durch die
Bodennähe war die Belüftung auch
schlecht, folglich auch der Krankheitsdruck und die Missernten höher.
1928 unternahm Prof. Dr. hc. Lenz Moser III. im Betrieb seines Vaters in Rohrendorf, Laurenz Moser II., erste Versuche mit
der Hochkultur. Dabei sammelte er hunderte Rebsorten und pflanzte sie in verschiedenen Reihenabständen. Nach der
Übernahme des Betriebes 1929 gründete er
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„Prometheus System“
– die künstliche Leber

D

D

verläufe einer Eichenstruktur, sondern
auch der Glanz im Endprodukt umgesetzt.
Dank hochmoderner Technologien können so moderne Fußböden matt ausgeführt und auch Küchenfronten hochglänzend in einem effizienten Prozess gefertigt
werden.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung
und Anwendung neuerster Technologien
stellt sicher, dass auch in Zukunft die Wertschöpfung am Standort in Niederösterreich stattfinden kann. ê

as Department für Biomedizinische Forschung der Universität für Weiterbildung Krems
setzt seinen Schwerpunkt in Forschung und Entwicklung auf Verfahren
zur extrakorporalen Blutreinigung, insbesondere auf extrakorporale Adsorptionstechnologien zur Organunterstützung. Eine der wesentlichen Entwicklungen des Departments ist das
Prometheus-System für den Einsatz an
Patienten mit Leberversagen, bei dem analog
zur Dialyse das Patientenblut außerhalb des
Körpers gereinigt wird.
Beim
PrometheusSystem kommt nun ein
spezieller Albumin-Filter
zum Einsatz, um Toxine
vom Blut abzutrennen.
Dieses Filtrat wird anschließend über zwei
Adsorptionssäulen geführt. ê

A

Die BlutBehandlung
läuft mit 200
ml/min über
6 bis 12 Stunden.

Foto: Fresenius Medical Care

Foto: Berndorf Band Group

In Berndorf können endlose Stahlbänder
gefertigt werden, die den höchsten
Ansprüchen der Kunden gerecht werden.
ie Berndorf Band Group hat eine
Reihe von Technologien entwickelt, die es ermöglichen endlose
Stahlbänder für verschiedene Industrien
zu fertigen. Speziell in der Laminatindustrie stehen neben den hohen technischen
Anforderungen auch die Ästhetik und die
Haptik des endgültigen Produktes im Vordergrund. Nur die Kombination von gutem
Maschinenbau, moderner Regelungstechnik, hochpräzisem Digitaldruck und jahrzehntelangem Aufbau von fertigungstechnischem Know-how kann die hohen Ansprüche der Kunden erfüllen.
Edle Möbeloberflächen und naturnahe
Strukturen von Laminatfußböden sind ein
alltäglicher Bestandteil unseres Lebens.
Mit strukturierten Stahlbändern werden
nicht nur Muster, wie zum Beispiel Poren-

Mit Satellitenantrieben
von FOTEC ins All
ntriebe für Satelliten in der
Raumfahrt mit dem Prädikat
„Made in Niederösterreich“ –
das hätte bis vor kurzem niemand für
möglich gehalten. Möglich gemacht
aber hat das die FOTEC Forschungsund Technologietransfer GmbH, das
Forschungsunternehmen der FH Wiener Neustadt. Aber nicht nur das - mit
dem Spin-Out ENPULSION GmbH,
welches die FOTEC Antriebe kommerzialisiert, kommt der
Weltmarktführer im
Bereich der elektrischen Antriebssysteme
für die Raumfahrt aus
NÖ.
Mittlerweile sind über
100 Triebwerke aus NÖ
im All unterwegs! Die
Triebwerke gelangen
zur exakten Lageregelung oder zur Orbitänderung von Satelliten
zum Einsatz. ê

Der „New
Space
Bereich“
benötigt die
heimischen
Triebwerke.

Ressourcen, Klima und Komfort

Hochkarätige Luftfahrt-Ideen

Innovative Dämmplatten von SUNPOR sparen nicht nur CO2 – sondern auch Platz. Das ist
vor allem dort wertvoll, wo es gerne eng wird. Etwa bei der Sanierung von Altbauten.

Mit Diamond Aircraft hat Wiener Neustadt einen der weltweit innovativsten Hersteller
von Leichtflugzeugen am Start – und der Erfolg gibt den Ingenieuren recht!

D

satz von Infrarot-Blockern in Lambdapor®
verbessert die starke Dämmleistung von
EPS um bis zu weitere 25 %. Das bedeutet:
Mit der gleichen Dämmstärke wie bisher
profitieren die AnwenderInnen von deutlich mehr Dämmkraft und weiterer Reduktion der Energiekosten für Heizen oder
Kühlen und damit auch CO2. ê
Foto: sunpor

er 1981 gegründete österreichische
Flugzeughersteller Diamond Aircraft aus Wiener Neustadt beschäftigt über 1.200 MitarbeiterInnen in Österreich, Kanada und China. Er ist weltweit
einer der größten Hersteller von Leichtflugzeugen. Mit einer Diamond DA42 gelang
der erste Transatlantik-Nonstopflug eines
dieselbetriebenen Flugzeugs. Das Flugzeug
wurde ursprünglich von zwei 135 PS Thielert Centurion 1.7 Dieselmotoren angetrieben, die mit Dieselkraftstoff oder Jet A1Treibstoff betankt werden können. Aufgrund der sich anbahnenden Insolvenz
von Thielert im Jahr 2008 begann Diamond
eigene Dieselmotoren auf Mercedes-Basis
zu bauen, die Anfang 2009 die Zulassung
erhielten. Es dient als Reiseflugzeug, wird
aber auch in der Pilotenausbildung verwendet. Eine für Überwachungsaufgaben
eingesetzte Spezialversion kann bis zu
zwölfeinhalb Stunden in der Luft bleiben
und über 1.900 Kilometer weit fliegen.

Der Aufbau besteht aus Carbon-Composite mit einem Glascockpit. Das maximale
Abfluggewicht beziffert sich auf 1.785 Kilogramm, die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt ca. 356 km/h. Die DA42 ist
komplett für den Instrumentenflug ausgerüstet und ist als Option auch mit einem
auf Enteisungsflüssigkeit basierenden AntiIcing-System erhältlich. ê

Foto: Technisches Museum Wien

S

UNPOR Kunststoff GmbH ist der
drittgrößte Produzent von EPSKunststoff in Europa mit zwei Standorten in St. Pölten und einer jährlichen
Produktionsmenge von rund 260.000 Tonnen EPS-Kunststoffgranulat. 90 Prozent
der Fertigung gehen in den Export. Hauptabnehmer sind die internationale Bauindustrie (Gebäudedämmung) und die
Verpackungsindustrie. Mit Lambdapor®
entwickelte sunpor eine EPS-Innovation,
die bis heute Maßstäbe in der Gebäudedämmung setzt. Dank 98 % Luft überzeugt
Lambdapor® mit einer exzellenten Umweltbilanz und ist zu 100 % recycelbar.
Die Strukturen der luftgefüllten EPS-Zellen werden mit feinsten Infrarot-Blockern
angereichert. Diese geben „Grauem EPS“
seine typische Farbe - und reflektieren infrarote Wärmestrahlung. Das Ergebnis ist
Lambdapor®, welches 1999 von sunpor
patentiert wurde und bis heute der stärkste
Dämmer am Markt ist. Der innovative Ein-

Foto: Andreas-Hofer-Photography.at

Innovationen am
laufenden Band

Ausgestellter Prototyp der DA42 aus dem Jahr 2002
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Das bessere
Verständnis
von Viren,
Bakterien &
Co. birgt großes Potenzial.

Satellitenkryptografie

Foto: AIT

D

igitalisierung und Globalisierung benötigen eine sichere
Kommunikation.
Bisherige
Verfahren der Kryptografie verschlüsseln Daten mit hochsicheren mathematischen Methoden. Doch mit immer
leistungsfähigeren Rechnern, insbesondere wenn einmal leistungsfähige
Quantencomputer existieren, werden
die bestehenden Methoden unsicher.
Der Fachhochschule St. Pölten ist es
im Forschungsprojekt KIF* gelungen,
die Technologie auch für große Entfernungen einsetzbar zu machen. ê

D

ie „Radio-Isotope Concentration“
(RIC) ist eine hochauflösende
Messmethode zur kontinuierlichen
Erfassung von Materialabtrag von Oberflächen. Bei AC2T research GmbH wird RIC in
F&E-Projekten mit Unternehmen eingesetzt, um Verschleiß, also Materialabtrag in
Maschinen wie Getrieben, Motoren und
Pumpen, im Bereich von wenigen Atomschichten pro Stunde (nm/h) zu bestimmen. Die Messmethode beruht auf der geringfügigen Aktivierung der Oberfläche von
Maschinenteilen, z.B. mit 57Co-Radioisotopen. Durch Verschleiß an der Oberfläche
werden Partikel freigesetzt, die im
Schmieröl zum Detektor transportiert werden, wo die Strahlung der in den Verschleißpartikeln enthaltenen Radioisotopen bestimmt wird. Die Einzigartigkeit der
RIC-Methode ist, dass die Strahlung der aktivierten Maschinenteile unterhalb der gesetzlichen Freigrenze liegt. Der Detektor
wird sogar vor der natürlichen Strahlung

abgeschirmt, um die geringe Strahlung der
Verschleißpartikel messbar zu machen.
Für Unternehmenskunden ist die RIC-Methode ein wichtiges Werkzeug für die Entwicklung, das Design und die Optimierung
von Produkten bzgl. Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Die Tests bei
realistischen Bedingungen, also bei den
Betriebsbedingungen der Maschinen, ermöglichen Entwicklungen in effizienter und zielgerichteter Weise. Überdies
sind keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, sodass die RICMethode als Dienstleistung
gegenüber
vergleichbaren
Technologien große Wettbewerbsvorteile aufweist. Die
RIC-Methode ist ein unerlässlicher Baustein zum Verständnis
von Verschleißprozessen im Nanobereich. ê

Durchblick ganz ohne Brille

Schlüssel bleibt in der Tasche

Innovative Multifokal-Intraokularlinsen von ACMIT helfen Menschen mit grauem Star, den
Durchblick zu behalten – indem die Linsen auf mehrere Entfernungen abgestimmt sind.

TouchGo basiert auf der von dormakaba entwickelten RCID-Technologie und nützt die
natürliche Elektrostatik des Körpers, um die Zutrittsrechte zum Türdrücker zu übertragen.

I

Foto: Hinterramskogler/ACMIT Gmbh

mmer mehr Menschen müssen sich einer
Katarakt-Operation unterziehen, gleichzeitig sinkt der Altersschnitt von Patienten und Patientinnen mit grauem Star. Dabei nimmt mit steigender Lebenserwartung
und
Aktivität
in
späteren
Lebensphasen auch der Wunsch nach Unabhängigkeit von Sehhilfen wie Augenglä-

sern zu. Klassischer Weise wird die
menschliche Augenlinse bei fortschreitender Trübung durch ein künstliches Implantat, eine sogenannte Intraokularlinse (IOL),
ersetzt, welches einen einzigen Brennpunkt aufweist. Meist wird diese IOL auf
das Sehen in die Ferne abgestimmt. Da jedoch im Gegensatz zur natürlichen Augenlinse die Fähigkeit zur Akkommodation,
d.h. die automatische Anpassung der Sehschärfe auf unterschiedlich weit entfernte
Gegenstände verloren geht, braucht man
trotz chirurgischem Eingriff weiterhin eine
Lesebrille.
ACMIT hat daher ein Linsendesign für
multifokale IOLs entwickelt und patentiert.
So hat ACMIT die Expertise im Bereich der
Mikro-Optik ausgebaut und die Position
als attraktiver Partner für wissenschaftliche
Einrichtungen und Medizintechnikfirmen
gestärkt. Durch Lizenzvergabe an einen
führenden IOL-Anbieter werden zudem
bereits Einnahmen generiert. ê

S

tellen Sie sich folgende Situation vor:
Es regnet, Sie haben die Hände voll
mit Einkaufstaschen, der Inhalt des
Briefkastens klemmt unter Ihrem Arm und
Sie stehen vor verschlossener Tür. Natürlich liegt der Schlüssel ganz unten in der
Tasche. Unmöglich, dass Sie jetzt trocken
ins Haus kommen? Nicht mit dem elektronischen Schließsystem TouchGo von dormakaba. Denn ein bloßes Berühren des
Türdrückers genügt und das Schloss erkennt, ob Sie berechtigt sind, einzutreten.
Dabei ist es egal, ob sich TouchGo in der
Tasche, im Jacket oder am Handgelenk befindet. Besonderen Nutzen stiftet TouchGo
in Pflegeeinrichtungen für ältere, demente,
sehbehinderte oder psychische kranke
Menschen. Dank TouchGo kommen nur
Berechtigte in ihre entsprechenden Zimmer, Verwechslungen der Zimmer oder
persönlicher Wertgegenstände durch demente Patienten sind ausgeschlossen.
Außerdem kann der Transponder in der

Foto: AC2T

AC2T hat eine kontinuierliche Verschleißmessung im Nanobereich ersonnen, die
geringsten Materialabtrag erkennen und so die Lebensdauer von Geräten erhöhen kann

Foto: FH St. Pölten

S

eit 2011 forschen in Tulln die
Bioresources Experten des AIT
Austrian Institute of Technology,
Center for Health and Bioresources,
unter anderem am Potenzial von Mikrobiomen für die nachhaltige Landwirtschaft. Um uns herum leben
Milliarden von Mikroorganismen, die
unser Leben jeden Tag maßgeblich beeinflussen und für unsere Gesundheit,
die Umwelt und die Lebensmittelerzeugung eine wesentliche Rolle spielen. Das
wachsende Verständnis
dieser Verflechtung kann
die nachhaltige Produktion von Lebensmitteln,
Futtermitteln und Biokraftstoffen verbessern.
Ziel: Pflanzenwachstum
fördern, Widerstandsfähigkeit gegen widrige
Klimabedingungen erhöhen oder Krankheitserreger bekämpfen. ê

Wenn es ums Detail geht

Sichere Kommunikation, auch über
lange Strecken.

Tasche bleiben. Für ältere und demente
Menschen ist dies von unschätzbarem
Wert, denn sie betreten Räume problemlos
– trotz Rollator oder Rollstuhl. Auch für
ärztliche Behandlungsräume, Lager- oder
Personalräume ist das schlüssellose System die Lösung – diese Türen bleiben für
Patienten geschlossen. ê

Foto: dormakaba

Mikrobiome – kleine
Helfer für die Umwelt
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Klimafitte Sorten gefragt

Unfall ohne Folgeschäden

Der Klimawandel stellt Ackerbau und Ernährungssicherheit vor Herausforderungen.
Züchtungsunternehmen arbeiten im Kooperationsprojekt Klimafit an dieser Aufgabe.

Eine Betonleitwand kann die Verkehrssicherheit im Ernstfall enorm erhöhen. Mittels Zero
Debris Concrete (ZDC) werden nun keine Bruchstücke auf die Fahrbahn geschleudert.

S

ogenannte
Fahrzeug-Rückhaltesysteme erhöhen die Straßensicherheit,
da die passiven Sicherheitssysteme
dafür sorgen, dass Fahrzeuge im Anprallfall
nicht von der Fahrbahn abkommen. Wichtig
ist aber auch, dass sich beim Anprall keine
Bruchstücke aus der Betonschutzwand lösen
und auf die Gegenfahrbahn geraten. Das Forschungsprojekt zwischen der CEST, TU Wien
und der Firma DELTABLOC International
hatte genau dies als Aufgabenstellung – die
Entwicklung eines bruchstücklosen Betons,
der hohen dynamischen Belastungen standhält und nicht spröde und brüchig ist. In 18
Monaten Entwicklungsarbeit ist es gelungen,
die bahnbrechende Technologie des Zero
Debris Concrete zu entwickeln, die eine spezielle Art von verstärktem Beton verwendet
und die Gefahr von sich lösenden Teilen
oder Ausbrüchen eliminiert. Betonschutzwände mit Zero Debris Concrete werden dadurch unglaublich robust und erhöhen massiv die Straßensicherheit. ê

Foto: AGES

NÖ Saatbaugenossenschaft und seit Umzug
nach Korneuburg auch der RWA finden sich
aber auch Projektpartner aus anderen Gegenden Österreichs wie die Saatbau Linz
und die Saatzucht Gleisdorf. ê

Foto: zVg

I

m Zuge des Kooperationsprojektes Klimafit werden Züchtungsarbeiten umgesetzt,
die als Grundlage für die Entwicklung von
neuen Sorten dienen, die an die zukünftigen
klimatischen Bedingungen in Österreich angepasst sind. Dabei werden Sorten mit hoher
Öko-Stabilität gezüchtet,
welche auch bei Extrembedingungen wie Hitzeund Trockenstress, Frost,
Nässe und Unwettern
stabile Erträge liefern.
Mehrere in Niederösterreich ansässige Züchtungsunternehmen bringen für den Erfolg des kooperativen Projektes ihre
Expertise ein. Neben der
Saatzucht Donau, der
Probstdorfer Saatzucht,
der Saatzucht Edelhof,
Corteva Agriscience, der

Zero Debris Concrete ist vor allem für Anwendungen auf
Brücken oder am Mittelstreifen bestens geeignet.

Recycling mit Enzyme

Natürlich weiches Wasser

Mit Eiweißmolekülen aus Pilzen zersetzt acib neuerdings Textilien, die sich dadurch
wiederverwerten lassen. Ein hervorragendes Beispiel für gelungene Bioökonomie!

Mit Naturfilteranlagen kann EVN den Härtegrad von Wasser auf langjährigen Wunsch der
Bevölkerung nachhaltig senken. Immer mehr Anlagen werden derzeit errichtet.

Foto: Harry Schiffer Photodesign

W

asser ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Gesteinsschichten im Bereich rund um
einen Brunnen schwankt daher sein Mineralstoffgehalt, insbesondere der Anteil an
Calcium und Magnesium. In weiten Teilen des Weinviertels und des Tullnerfeldes
gibt es daher geologisch bedingt Gesamthärtewerte von
rund 30° dH. Durch die Vernetzung einzelner Versorgungsgebiete konnte EVN
Wasser die Gesamthärte in
großen Teilen des Versorgungsnetzes deutlich senken. Darüber hinaus wurde
die Versorgungssicherheit
stark erhöht. An fünf Brunnenfeldern – in Drösing,
Zwentendorf an der Zaya,
Obersiebenbrunn,
Petronell-Carnuntum und Wienererberg – hat EVN Wasser

Foto: severinwurnig.com

schade, denn die Rohstoffe von Mischgeweben, Naturfasern und Kunstfasern, können hervorragend wiederverwertet werden. Bislang war es technisch aber kaum
möglich, diese voneinander zu trennen.
Wissenschaftler des acib haben gemeinsam mit ForscherInnen des IFA Tulln, der
Universität für Bodenkultur und weiteren
wissenschaftlichen Partnern ein Verfahren
entwickelt, welches mithilfe von Enzyme,
Mischgewebe erstmals recycelbar macht.
Hierbei werden Enzyme – kleine Eiweißmoleküle, die Abbauprozesse unterstützen
– aus Pilzen verwendet, um Naturfasern
wie Baumwolle zu Zucker abzubauen. Auf
diesem Weg können Kunstfasern in aufgereinigter Form gewonnen werden, um anschließend wiederverwendet zu werden.
Die Zukunftsvision ist, auch die Kunstfasern mittels Enzyme in ihre Grundbausteine zu zerlegen, um die Chemikalien aus
ihnen zu gewinnen, aus denen sie ursprünglich aufgebaut waren. ê

Foto: DANIELA MATEJSCHEK

W

enn Textilien für eine Weiterverwendung nicht mehr geeignet sind, bleibt in der konventionellen Müllbehandlung bei Mischgeweben nur noch der Weg der thermischen
Nutzung, also das Verbrennen. Das ist

darüber hinaus Naturfilteranlagen errichtet: Das Wasser wird mittels feinster
Membranen auf natürlichem Weg und
ohne Zusatz von Chemikalien filtriert. Dadurch werden nicht nur Härtebildner wirkungsvoll entfernt, sondern auch andere
unerwünschte Inhaltsstoffe, wie Nitrat,
deutlich reduziert. ê
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DNA-Proben
auf dem Teller

Alles dicht, oder was?
Ein kleines Bauteil mit großer Wirkung: Dichtungen von KLINGERSIL garantieren den
reibungslosen Ablauf technischer Prozesse – und schützen auch die Arbeitnehmer!

Neue Analysemethode von FFoQSI für
Lebensmittel bringt Konsumenten mehr
Transparenz, Kontrolle und Sicherheit.

B
Foto: zVg

A

uthentische Lebensmittel sind
wichtig für Menschen mit Allergien und Intoleranzen, aber auch
bestimmten persönlichen wie religiösen
Ernährungsweisen. Auch globale Motive
wie die Rückverfolgbarkeit der einzelnen
Zutaten, der Nachweis von illegalem Tierhandel sowie der Schutz bedrohter Arten
sind Gründe für korrekte Kennzeichnung.
Lebensmittelverfälschung stellt hierzulande eine Straftat dar und insbesondere
Meeresfrüchte sind oft unzureichend oder
falsch deklariert. In der Vergangenheit
zeigten Lebensmittelskandale, dass nicht
immer die Zutaten in der Packung enthalten sind, welche von den Herstellern angegeben werden. Bei der Erfindung von
FFoQSI können nun verschiedene Meeres-

ei der Produktfamilie KLINGERSIL
der Firma Klinger handelt es sich
um Flachdichtungen von KLINGER.
Das Dichtungsmaterial basiert auf Füllund Faserstoffen, gebunden mit Elastormeren. Historisch betrachtet nahm diese
Entwicklung ihren Ursprung in der industriellen Revolution. Hier galt es erstmals
hohe Drücke und Temperaturen verlässlich abzudichten. Werkstoffe wie Hanf, Leder oder Papier wurden vorerst durch Asbestdichtungen ersetzt - und diese durch
die Entwicklung von KLINGERSIL in den
80er Jahren abgelöst .
Flachdichtungen verhindern das unerwünschte Austreten von Medien an lösbaren Verbindungen, beispielsweise zwischen verschraubten Teilen. Sie sind
Grundvorausetzung für den reibungslosen
Ablauf vieler technischer Prozesse. Außerdem tragen KLINGERSIL Dichtungen
durch ihre geringe Durchlässigkeit erheblich zur Verringerung von Emissionen bei

Von 14 „Jakobsmuscheln“ waren nur zwei Proben echt

tierspezies mittels DNA Metabarcoding in
rohen und verarbeiteten Lebensmitteln
identifiziert werden. Hierfür werden kurze,
Spezies-spezifische DNA-Abschnitte herangezogen und mit einer gesicherten
Datenbank abgeglichen. Die Neuheit besteht in einer Analyse von vielen Tierarten
in vielen Proben gleichzeitig, wobei auch
die Untersuchung von zusammengesetzten Produkten möglich ist. ê

Energiesparen im Leerlauf

SmartSeeding
für gute Böden

Der Ausbau regenerativer Energiequellen und E-Mobilität führt zu der Notwendigkeit des
Netzausbaues. Aufgrund von fehlenden Platzangebots braucht es neue Innovationen.

Josephinum Research für Entwicklung
neuer Saatmethoden mit dem Innovation
Award der Agritechnica ausgezeichnet.

GWP hat eine
breite Palette
von nicht
konventionellen
Wandlern
entwickeln,
die kompakt,
ressourcenschonend
sind.

Foto: Francisco Josephinum

wicklung und einen internen Verbrauch
von wenigen Milliwatt aufweisen. Die
Technologie bzw. die daraus entstandenen Produkte sind eine Schlüsselkomponente für das kommende Smart
Grid. Um eine hohe Spannung
oder hohen Strom messbar
zu machen, bedarf es eines
kleinen, hochgenauen und
effizienten Wandlers. In Verbindung mit einem Messgerät,
welches wiederum Daten in ein
Steuersystem oder in die Cloud sendet,
entsteht eine Datenstrecke vom Messpunkt bis zum Energieversorgungsunternehmen. Grundsätzlich ermöglicht der
Einsatz von Sensorik in den elektrischen
Netzen, vornehmlich in Ortsnetzstationen,
eine ganze Reihe von möglichen Anwendungen. Diese reichen von einfachem Lastmanagement über Fehlererkennung- und
Ortung bis zu Big-Data-Auswertungsalgorithmen für Vorhersagemodelle. ê

Fotos: GWP

G

enerell existieren Mess- und
Schutzwandler seit Erfindung der
modernen Elektrotechnik. Überall
dort wo hohe Ströme und hohe Spannungen gemessen werden, müssen Transformatoren eingesetzt werden, welche diese
Größe mit elektronischen Geräten messbar
machen. Dies erfolgte bis dato mit 2-facher
Schuh-Schachtel-großen Produkten mit
einem hohen Ressourcenverbrauch von rund
10 kg Eisen, 10 kg Kupfer
und 8 kg Epoxid-Harz.
Diese Produkte „verbrannten“ auch im Leerlauf
viel Energie, da keine passenden Messgeräte verfügbar
waren.
Greenwood
Power (GWP) hat eine breite
Palette von nicht konventionellen Wandlern entwickelt, die
kompakt, extrem ressourcenschonend sind, kein Eisen, keine Kupfer-

Z

iel bei der Aussaat mit Kreiselegge und
Sämaschine ist die Schaffung eines krümelig gut abgesetzten Saatbetts. Da Böden selbst kleinräumig sehr unterschiedliche
Eigenschaften aufweisen (vor allem in hügeligen
Gebieten) ist ein homogenes Feld in der Praxis
nicht erreichbar.
Ziel des Projekts SmartSeeding war die Erforschung eines Systems zur objektiven Regelung
der variablen Parameter bei der Aussaat von Getreide. Eine Stereo-Kamera zwischen Kreiselegge und Sämaschine erstellt eine 3D Rekonstruktion der Bodenoberfläche in Echtzeit. Ein Regelalgorithmus versucht durch automatische
Variation der Fahrgeschwindigkeit und der Motordrehzahl des Traktors die gewünschte Rauheit am gesamten Feld zu erreichen. ê

und erhöhen den Arbeitnehmerschutz.
KLINGERSIL Dichtungen kommen in unzähligen Branchen zum Einsatz – überall
dort, wo vorrangig flüssige oder gasförmige
Medien verarbeitet, befördert oder gelagert
werden. Beispiele hierfür sind die verarbeitende Industrie, die Chemie-, Erdöl-,
Pharma-, Lebensmittel- oder Automobilbranche. ê

Foto: Klinger
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Energie als
Nebenprodukt

Tierwohl geht uns alle an
In der Landwirtschaft wurden schon immer innovative Lösungen gesucht – nun widmet
sich die Veterinärmedizinische Universität Wien dem „Precision Livestock Farming“

S

Abwärme aus der
Dampfproduktion
als Energiequelle
nutzen spart Geld
und CO2

D

Foto: METADYNEA Austria

ie METADYNEA Austria produziert
im Werk in Krems hauptsächlich
Kunstharze für den Einsatz in der
Holz-, Papier- und Lackindustrie. Sie betreibt ein Heizwerk zur Deckung des
Dampfbedarfes, der benötigte Strom
wurde vollständig zugekauft. Im Rahmen
eines Gesamtenergiekonzeptes entschloss
sich die damalige Krems Chemie ihre Energieerzeugung durch zwei innovative Technologieschritte effizienter zu gestalten: Die
nicht ausreichend genutzte Energiequelle
Abwärme sollte künftig zur Dampfproduktion, das Schwachgas primär zur Stromerzeugung genutzt werden. Es galt, aus
dem besonders heizwertarmen Gas möglichst viel Strom zu erzeugen. Durch dieses
Konzept wurde es möglich, ohne zusätzlichen Brennstoffeinsatz jährlich etwa 18,5

GWh elektrische Energie aus Wasserstoff
zu gewinnen. Folglich wird dieser Strom
vollkommen emissionsfrei erzeugt. Der
Umwelt werden damit gegenüber der konventionellen kalorischen Stromerzeugung
13.400 Tonnen CO2 pro Jahr erspart. ê

tand früher die Nutzung von Ernteund Fütterungstechnik im Fokus der
Automatisierung
von
landwirtschaftlichen Produktionsprozessen, lässt
sich in den letzten Jahren eine zunehmende Digitalisierung in der Nutztierhaltung beobachten – „Precision Livestock
Farming“ (PLF). An der Veterinärmedizinischen Universität Wien wurde deshalb eine
Arbeitsgruppe gegründet, die verschiedene
Sensortechnologien zur Überwachung von
Tiergesundheit und -wohl entwickelt und
in der Praxis testet.
Das kontinuierliche Monitoring der Tiere
in Echtzeit, für das Beschleunigungssensoren sowie Videotechnologien zum Einsatz
kommen, zielt darauf ab, bereits kleine Veränderungen im Tierverhalten zu erkennen.
Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz
werden spezifische Muster im Tierverhalten
identifiziert. und in weiterer Folge Spannungsfelder zwischen effizienter Tierproduktion, Tiergesundheit, Tierwohl und Verbraucheransprüchen überbrückt. ê

Foto: zVg

Sozusagen nebenbei erzeugt METADYNEA
Austria in Krems auch Strom und Wärme –
und das ohne zusätzliche Emissionen!

Tierwohl und
effiziente
Produktion
müssen kein
Widerspruch
sein – bei der
Umsetzung
ihrer Projekte
setzt die VetMed auch auf
künstliche
Intelligenz.

Innovation aus Tradition

3D-Druck im XL-Format

Wenn jedes Detail stimmen soll, muss man sich Zeit lassen: Das weiß man
auch bei List GC – und entwickelt viele Produkte von grund auf selbst.

Zukunftspotenzial nach Maß: RHP will den 3D-Druck aus Niederösterreich in den
nächsten Jahren zur weltweit bekannten und verwendeten Spitzentechnologie machen.

Foto: List

Traditionshandwerk, Zuverlässigkeit und Professionalität

weltweit als führender Partner im Interior+
Outfitting. Gegründet wurde das Unternehmen 1950 als kleiner Tischlereibetrieb,
heute ist List GC als Spezialist für hochkomplexe Projekte bekannt und lässt
Wohn-Visionen wahr werden – im Innenund Außenbereich.
Von mit Perlmutt überzogenen Oberflächen bis hin zu Wänden im Stiegenhaus,
die der Wellenform auf hoher See gleichen– kein Design ist zu ausgefallen für das
Team für Sonderoberflächen.
Seit mittlerweile vier Jahren gibt es die Abteilung für Sonderoberflächen bei List GC.
Mit der Produktion von Sonderoberflächen hat sich der Innenausstatter ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet, das ihn
klar von der Konkurrenz abhebt. Der Erfolgsfaktor: die Kombination unterschiedlichster Expertisen und die Produktion mit
maximaler Effizienz und höchsten Qualitätsstandards – damit auch jedes Detail
stimmt. ê

D

ie Firma RHP-Technology GmbH
mit Standorten in Seibersdorf und
Wiener Neustadt hat das 3D Druck
Verfahren Plasma Metal Deposition
(PMD®) erfunden, eine Technologie mit
der vom ein Personen Unternehmen bis
zur Industrie große Metallbauteile in 3D
gedruckt werden. Dabei wird Metall automatisiert und prozessgesteuert lagenweise
zu Bauteilen zwischen 0,5 und 2 Metern
aufgebaut. Die ersten Erfolge konnten
durch Aufträge der europäischen Raumfahrtagentur (esa) gezeigt werden, für die
neben etlichen Qualifizierungsprojekten
große Titanbauteile gefertigt wurden, die
in der ATHENA-Mission der esa Einsatz
finden sollen. Mittlerweile arbeitet RHP
mit dem niederösterreichischen PlasmaSpezialisten SBI GmbH aus Ziersdorf zusammen.
In der Industrie ist diese generative Fertigung bereits angekommen, mit PMD®
werden z.B. große Flansche für Öl- und

Gasindustrie hergestellt, Vakuumkammern
gebaut, industrielle Kleinserien gefertigt
und Luft- und Raumfahrtkomponenten
qualifiziert. RHP sieht sich als Innovationstreiber mit immer wieder neuen Erfindungen am Start, so auch smarte Werkstoffe
wie DiaCool, Niellium, TigerMetals oder
smartHEAs. ê

Foto: RHP

L

ist General Contractor (List GC) ist
ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Bad Erlach. Hier
stattet man exklusive Motor- und Segelyachten sowie anspruchsvolle Apartments
und Residenzen mit höchster Engineeringund Handwerkskunst aus und gilt damit

Erich Neubauer und Michael Kitzmantel (RHP) geben ihren
Geschäftspartnern einen ersten Einblick vom 3D-Drucker.
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Das fliegende Auge sieht alles

Das umweltverträgliche StreamDiver-Design von Voith ohne Fette
und Öle erlaubt den Einsatz in ökologisch sensiblen Umgebungen.

Die Sicherheit von Pipelines sowie Strom- und Wasserleitungen wird immer wichtiger:
Der Camcopter S-100 von Schiebel ermöglicht nun unbemannte Kontrollen aus der Luft.

Der StreamDiver
überzeugt
Kunden weltweit durch
kompakte
Bauweise.

D

ie Firma Schiebel erzeugt seit 2006
den unbemannten Hubschrauber
Camcopter® S-100 in Wiener Neustadt. Der S-100 ist ein voll autonomes unbemanntes Helikopter-System, das als Trägerplattform für verschiedene Kameras
und Sensoren entwickelt wurde und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten zur
Überwachung bietet. Es kann bis zu 50 kg
Nutzlast tragen und eine komplette Mission automatisch, gänzlich ohne menschliche Intervention, abfliegen, aber auch jederzeit im Flug umprogrammiert oder manuell geflogen werden.
Anwendungsbereiche sind unter anderen die Überwachung von Pipelines, Wasser-, Strom- und Kommunikationsleitungen, Hilfe bei der Suche nach vermissten
Personen oder Kartierungs- und Luftaufnahmen. Aber auch zur Suche nach Bootsflüchtlingen im Mittelmeer wurde der
Camcopter von einer italienischen NGO
bereits eingesetzt. Der Camcopter® S-100

kann bis zu sechs Stunden in der Luft bleiben und dabei ein Gebiet im Radius von
200 km überfliegen. ê

Der Camcopter S-100 kann bis zu 50 Kilogramm
Nutzlast tragen.

Foto: Schiebel

schließt
die
Propellerturbine StreamDiver selbst
Fließgewässer mit einem
niedrigen Gefälle für die
Energieproduktion. Seit der
Markteinführung ist die
Zahl der Installationen bereits kontinuierlich gestiegen – nicht zuletzt, weil sich
der StreamDiver kostengünstig in bestehende Dämme und Wehre integrieren
lässt. Um diese Integration und auch komplett neue Projekte weiter zu erleichtern,
hat Voith Hydro die Kompaktturbine zu
einer ganzen Produktfamilie erweitert.
Während die Anwendung zu Beginn speziell für Fallhöhen zwischen 2 und 8 Metern ausgelegt war, konnte Voith nun den
Einsatz für Fallhöhen von bis zu 12 Metern
realisieren. Wasserkraft-Betreibern stehen
nun insgesamt sieben Varianten mit einer
Leistungsabgabe von circa 50 kW bis zu
2000 kW pro Unit zur Verfügung. ê

Damit Holz nachhaltig bleibt

Tiere vor Mykotoxin schützen

Nachhaltige und gesunde Holzprodukte für die Zukunft sind das Ziel von Wood KPlus aus
Tulln, die gemeinsam mit Firmenpartnern wie Egger in Unterradlberg entwickelt werden.

ZENzyme®, eine Innovation der BIOMIN-Produktlinie Mycofix® , ist ein effizienter und
nachhaltiger Beitrag zur sicheren Lebensmittelversorgung – weltweit

F

nur den vermehrten Einsatz von nachhaltigen, gesünderen Holzprodukten als Baumaterial, sondern auch die zukünftige Verwendung von neuen Holzarten, welche
neben der klimatisch zunehmend unter
Bedrängnis stehende Fichte als sinnvolle
Alternativen in der Holzbauindustrie zur
Anwendung kommen sollen. ê

Foto: Wood KPlus

D

ie gezielte Vorbehandlung von Kiefernholzspänen mit Prozesswasser,
welches in der holzverarbeitenden
Industrie im Zuge der Holzwerkstoffproduktion anfällt, ermöglicht die Produktion
von nachhaltigen und gesunden Holzprodukten. Die im Prozesswasser enthaltenen
Mikroorganismen bauen nämlich jene
Holzextraktstoffe, welche für die
Freisetzung von flüchtigen organischen Kohlenstoffverbindungen (VOC) aus Holz verantwortlich sind ab und tragen damit zu
einer Reduktion der Emissionen
aus dem Holzrohmaterial bei.
Durch die Erfindung ist es der
Holzindustrie
möglich,
das
Potential von Mikroorganismen
für die Herstellung von emissionsarmen Holzwerkstoffen zu
nutzen, um damit die immer
strengeren Emissionsgrenzwerte
zu erfüllen. Dies ermöglicht nicht

uttermittel sind zu einem hohen Anteil mit Giftstoffen (Mykotoxinen) belastet, die von Pilzen produziert werden. Diese Toxine können abhängig von
der Art und Menge des aufgenommenen
Toxins, der Tierart, des Geschlechtes und
des Alters zu sichtbaren Krankheitssymptomen oder zu subklinischen Erscheinungen führen. Beispiele für subklinische (d.h.
nicht unmittelbar sichtbare) Auswirkungen sind Leistungseinbußen, die Herabsetzung des Erfolges von Impfmaßnahmen
und die Begünstigung der Entstehung von
Krankheiten. Das Mykotoxin Zearalenon
ist insbesondere für den negativen Einfluss
auf die Fruchtbarkeit von diversen Tierarten, unter anderem Schweinen, bekannt.
Somit stellt Zearalenon eine Gefahr für die
Effizienz und Rentabilität der Tierproduktion dar.
Die Mycofix®-Produktlinie von BIOMIN
(Teil von DSM) enthält einzigartige Komponenten, die die Tiere vor den schädli-

chen Auswirkungen von Mykotoxinen
schützen. Die neueste Innovation zur Mykotoxindeaktivierung ist ZENzyme® – ein
einzigartiges Enzym, welches das Mykotoxin Zearalenon spezifisch, schnell und unumkehrbar abbaut und somit dessen negativen Auswirkungen entgegenwirkt. ê

Foto: BIOMIN

W

eltweit bleiben 64 % der Kleinwasserkraftressourcen
nach
wie vor ungenutzt. Dabei verfügen besonders bereits existierende Dämme
und Wehre über ein riesiges Potenzial zur
Erzeugung erneuerbarer Energie. Die
Firma Voith bietet Lösungen, die dieses
Potenzial im Einklang mit der Natur nutzen und hat dafür unter anderem eine innovative, zuverlässige und umweltfreundliche Turbinen-Generatoren-Einheit entwickelt: den sogenannten StreamDiver.
Der auf die Kleinwasserkraft spezialisierte Standort in St. Georgen spielte bei
dieser Produktentwicklung eine zentrale
Rolle. Der StreamDiver überzeugt Kunden
weltweit durch seine kompakte Bauweise.
Die einfache Integration in das Bauwerk ermöglicht große, bauliche Einsparungen.
Zudem ermöglicht er einen wartungsarmen sowie ölfreien Betrieb. Kompakt, flexibel, wartungsarm und besonders umweltfreundlich: Mit diesen Merkmalen, er-

Foto: zVg

Einfach Abtauchen

Forschungsfest Niederösterreich
30. September 2022, ab 14 Uhr
Palais Niederösterreich – Herrengasse 13, 1010 Wien
Eintritt frei!

Über 70
Forschungsstationen
für die ganze
Familie!

Gewinnspiel,
Rätselrallye für
Kinder, Wissenschaftsshows
u.v.m.

Kostenlose
Workshops für
Schulklassen in Tulln
und St. Pölten

In Kooperation mit der
European Researchers' Night
organisiert durch die
FH St. Pölten und acib
www.lifeisscience.at

forschungsfest.noe.gv.at
Es wird angestrebt, die
Veranstaltung nach den
Kriterien des Österreichischen
Umweltzeichens für Green Meetings
und Green Events auszurichten.
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