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ACR
IN ZAHLEN

Die ACR ist ein starkes 
Netzwerk gemeinnütziger 
Forschungsinstitute mit 
besonderem Fokus auf 
KMU. Rund drei Viertel 
ihrer Leistungen erbringen 
unsere Institute für 
kleine und mittlere Unter-
nehmen in Österreich. 

Beschäftigte zählte die ACR in 2018

der Beschäftigten sind Frauen

40 %
Kunden hatte die ACR insgesamt in 2018

der Kunden sind KMU

76 %
Aufträge erledigte die ACR in 2018

der Auftraggeber sind KMU

70 %
Beschäftigte

Kunden

Aufträge

Umsatz

Mio. Euro Umsatz erwirtschaftete 
die ACR in 2018

Martin Leitl 
ACR-Präsident

»Die ACR ist ein wichtiger Innovations- 
und Digitalisierungspartner für KMU. 

Wir entwickeln Lösungen für 
technologische Probleme gemeinsam 

mit und für KMU und unterstützen 
sie bei den Herausforderungen der 

digitalen Transformation.«
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Vorwort Martin LeitlVorwort Margarete Schramböck

Den Innovationsstandort 
weiterentwickeln

Wir haben in Österreich eine sehr 
breite und gut aufgestellte KMU- 
Landschaft. Das ist eine große Stärke 
der österreichischen Wirtschaft. 
Entscheidend für einen attraktiven 
Standort ist, diese Stärke weiterzu- 
entwickeln, indem wir Innovationen 
in Unternehmen noch mehr forcieren 
und auch bei der Digitalisierung 
aufholen. Um Innovation Leader zu 
werden, müssen wir unser Potenzial 
besser nutzen.
 Mit einer F & E-Quote von 
3,19 Prozent des BIP liegt Österreich 
auf Platz zwei in der EU. Die Forschungs- 
prämie, die 2018 auf 14 Prozent an-
gehoben wurde, leistet einen wichtigen 
Beitrag, um den Wirtschaftsstandort 
Österreich im Bereich Forschung noch 
attraktiver zu machen. Mit Digital Austria 
haben wir nun die Digitalisierung zum 
Schwerpunkt der ganzen Regierung 
erklärt. Mit diesen Maßnahmen wollen 
wir österreichische Unternehmen fit für 
die Zukunft machen.
 Die ACR – Austrian Cooperative 
Research ist das Forschungsnetzwerk 
in Österreich, das es sich zur Aufgabe 

»Um Innovation 
Leader zu werden, 
müssen wir unser 
Potenzial besser 
nutzen.«
Margarete Schramböck

Foto: Christian Lendl Foto: Johannes Brunnbauer

gemacht hat, vor allem den kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
Forschung auf Top-Niveau mit bester 
Infrastruktur zu ermöglichen und sie 
bei der digitalen Transformation zu 
begleiten. Das macht die ACR zu einem 
wichtigen Baustein im Innovationssystem. 
Deshalb unterstützt mein Ressort das 
Forschungsnetzwerk seit vielen Jahren, 
im nächsten Jahr begehen wir 25 Jahre 

ACR-Förderung. Ein wichtiger Teil fließt 
dabei in den Aufbau von Forschungs- 
infrastruktur. Im Fokus stehen aber auch 
der gezielte Aufbau von Forschungs-
personal und die interdisziplinäre sowie 
internationale Zusammenarbeit. 
Forschungspersönlichkeiten in Verbin-
dung mit exzellenter Infrastruktur und 
einem innovationsfreundlichen Umfeld 
bilden die Grundlage für die langfristige 
Weiterentwicklung des Innovations- 
standortes Österreich.

Margarete Schramböck
Bundesministerin für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort

Wir sind Innovations-
dienstleister für KMU

Forschungsergebnisse in der Wirtschaft 
auch ankommen, erbringen die ACR- 
Institute zusätzlich rund 50.000 Stunden 
an gemeinnützigen Leistungen.
 Damit wir in dieser Form weiter 
für die KMU tätig sein können, braucht 
es neben dem unermüdlichen Engage-
ment der Institute das Commitment 
und die Unterstützung der öffentlichen 
Hand. Ein großes Danke gilt daher dem 
Bundesministerium für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort sowie der Wirt-
schaftskammer, der Industriellenverei-
nigung und dem Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie, die 

Die ACR ist das wichtigste Netzwerk 
für die anwendungsorientierte 
Forschungs- und Entwicklungsland- 
schaft in Österreich. Weil sie Unter-
nehmen, insbesondere KMU, dabei 
unterstützt, wirtschaftliche und 
technologische Herausforderungen 
zu meistern und Chancen – wie jene 
der Digitalisierung – für sich zu 
nutzen. KMU brauchen einen nieder-
schwelligen und möglichst unbüro- 
kratischen Zugang zu Forschung und 
Entwicklung, damit sie ihre Innovationen 
auf den Boden bringen können. Mit 
unserem Know-how, der Marktnähe 
und der regionalen Verankerung holt 
die ACR kleine und mittlere Unter- 
nehmen am Beginn der Innovations-
kette ab und reduziert so die FEI-Hürde.
 Unser Ziel ist, KMU bei ihren 
Innovations- und Digitalisierungsbestre-
bungen zu unterstützen und branchen- 
relevante Erkenntnisse der Wirtschaft 
zur Verfügung zu stellen. Eine wichtige 
Voraussetzung für beides ist die Verfüg- 
barkeit von FEI-Kapazitäten, wie Personal, 
Know-how und Infrastruktur. Damit 
branchenrelevante Erkenntnisse und

mit ihrer tatkräftigen Unterstützung viele 
Initiativen in der ACR überhaupt erst 
ermöglichen. Ich bedanke mich auch bei 
all jenen, die sich so engagiert dafür 
einsetzen, dass wir unser Ziel, KMU bei 
Innovationen zu begleiten, erreichen: 
unseren Instituten, der Geschäftsstelle 
und unserem engagierten Beirat. 
 In diesem Jahresbericht lesen 
Sie mehr über unsere Aktivitäten, 
Projekte und Erfolge im Jahr 2018.

Martin Leitl  
ACR-Präsident

»Unser Ziel ist, KMU 
bei ihren Innovations- 
und Digitalisierungsbe-
strebungen zu unter- 
stützen und branchen-
relevante Erkenntnisse 
der Wirtschaft zur 
Verfügung zu stellen.«
Martin Leitl
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Margarete Schramböck & Martin Leitl im Gespräch

Margarete Schramböck, Ministerin für 
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, 
und Martin Leitl, Präsident der ACR, 
sprachen über den Aufholbedarf von 
KMU bei der Digitalisierung, regionale 
Innovation Hubs, die Wichtigkeit von 
themenoffener Förderung und das 
Potenzial von Schnittstellen.

Bei der Digitalisierung hinkt Österreich 
im internationalen Vergleich etwas 
nach. Auch in der österreichischen 
Wirtschaft ist sie noch nicht vollstän-
dig angekommen, vor allem kleinere 
und mittlere Unternehmen tun sich 
damit schwer. Um die digitale Trans-
formation von Wirtschaft, Gesellschaft 
und Verwaltung voranzutreiben, wurde 
von Ihrer Regierung ein 6-Punkte Plan 
beschlossen. Welche Rolle kommt 
dabei dem Thema Innovation zu?
Margarete Schramböck — Ich freue mich, 
dass die Digitalisierung neben Pflege 
und Finanzen eines der drei Hauptthemen 
der Regierung im heurigen Jahr ist. Mit 
Digitalisierung sind natürlich auch die 
Themen Innovation und Forschung sehr 
stark verbunden und da müssen wir uns 
nicht schlechter machen als wir sind, 
denn wir sind die Nummer zwei in 
Forschungs- und Entwicklungsausgaben 
in ganz Europa. Nur Schweden ist 
besser als wir und die holen wir auch 
noch ein. In meinem Ressort ist die 
angewandte Forschung angesiedelt 
und da gibt es entsprechende Schwer-
punktsetzungen.

Margarete Schramböck  
und Martin Leitl 
im Gespräch über die 
Digitalisierung von 
KMU und den lokalen 
Zugang zur Forschung

Kleine und mittelständische 
Unternehmen …

… auf den Weg zur 
Digitalisierung bringen

Wird es im Rahmen der Initiative 
»Digital Austria« spezielle Maßnahmen 
für KMU geben?
MS — Ja, die KMU stehen hier ganz 
im Mittelpunkt, weil sie – Sie haben es 
richtig gesagt – Aufholbedarf haben. 
Deshalb haben wir zum Beispiel die 
Digitalisierungsagentur gegründet, 
deren Zielgruppe primär die KMU sind, 
und ein erstes Projekt sind die Innovation 
Hubs. Diese wurden bis Ende Februar 

ausgeschrieben und werden jetzt 
umgesetzt. Idealerweise wird es für 
jedes Bundesland ein Innovation Hub 
geben, weil gerade KMU den lokalen 
Zugang aber gleichzeitig die Vernetzung 
in die Welt hinaus brauchen. Die ACR 
selbst spielt auch so eine wichtige Rolle 
bei der Vernetzung. Wichtig ist, wir wollen 
nichts neu erfinden, auch bestehende 
Organisationen können als Innovation 
Hub fungieren. Zusätzlich wünsche ich  
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MS — Nein, es soll themenoffen bleiben. 
Das ist ganz wichtig, weil die mittel- 
ständischen Unternehmen das Rückgrat 
der österreichischen Wirtschaft sind und 
sie die Themenoffenheit brauchen. Wir 
können ja nicht im Vorhinein erkennen, 
woran es wert ist zu forschen. Wir 
können nicht im stillen Kämmerlein 
definieren, was alles wichtig ist. Die 
Unternehmen wissen selbst am besten, 
wo es hingehen wird. Wenn wir schon 
im Vorfeld zu stark einschränken, dann 
verpassen wir vielleicht Innovationen 
und Entwicklungen, von denen wir heute 
noch gar nichts wissen. Das ist ja gerade 
das Wesen der Forschung. Darum 
werden wir es so belassen.

Herr Leitl, drei Viertel der Kunden der 
ACR sind KMU. Warum ist für KMU die 
themenoffene Förderung so wichtig?
ML — KMU brauchen einen nieder-
schwelligen Zugang zu Förderungen 
bei Produktentwicklungen. Und dieser 
niederschwellige Zugang soll mit 
möglichst wenig Bürokratismus ver-
knüpft und flexibel sein. KMU können 
nicht auf große Calls warten, sondern 
sie müssen ihre Produkte zeitnah 
entwickeln. Deshalb höre ich mit großer 
Freude, dass Sie, Frau Ministerin, das 
genauso sehen. Ich glaube, für den 
Wirtschaftsstandort Österreich ist dieser 
Mix, den wir derzeit haben, wirklich sehr 
gut. Das Entscheidende ist, dass man 
KMU diese Hemmschwelle, Innovationen 
noch stärker zu betreiben, möglichst 
einfach überschreiten lässt und sie 
dabei unterstützt und begleitet. Und 
da ist vor allem der themenoffene 
Zugang geeignet. Mittelständische Unternehmen brauchen die themenoffene Förderung.

mir auch Schwerpunktthemensetzungen, 
wie zum Beispiel 5G, 3D-Printing, 
Artificial Intelligence oder Blockchain. 
Jedes Bundesland soll Zugang zu 
diesen Themen haben können. Ziel sind 
also regionale Innovation Hubs, die 
mit den anderen in Europa, aber auch 
in Hongkong und Singapur, vernetzt 
sind, gleichzeitig darüberliegend noch 
Schwerpunktsetzungen. 

Herr Leitl, die ACR versteht sich ja 
als Schnittstelle zu den KMU. Welche 
konkreten Schritte setzt denn das 
ACR-Netzwerk, um KMU bei der 
Digitalisierung zu unterstützen?
Martin Leitl — KMU sind für den Wirt-
schaftsstandort Österreich sehr wichtig 
und sie leisten sehr viel im Bereich 
der Innovation. Da ist es natürlich Auf- 
gabe der ACR-Institute, auch bei der 

Digitalisierung zu unterstützen. Letztes 
Jahr in Alpbach hat ein Wissenschaftler 
gesagt, wir sind jetzt in einer digitalen 
Revolution und die ist größer als die 
industrielle Revolution im 19. Jahrhundert. 
Man wird entweder überrollt von dieser 
Welle oder man nutzt sie und kann 
davon profitieren, aber man kann sie 
nicht einfach negieren. Daher ist es auch 
und gerade für KMU wichtig, digitale 
Möglichkeiten zu nutzen. KMU brauchen 
aber je nach Bereich, in dem sie tätig 
sind und wo sie Innovation betreiben, 
einen unterschiedlichen Zugang zur 
Digitalisierung. Die ACR ist dafür da, 
ihnen auch an Beispielen zu zeigen, was 
möglich ist. Zum Beispiel setzt ein 
ACR-Institut die Computertomographie 
für Materialien und Werkstoffe ein, 
mithilfe einer VR-Brille kann man ins 
Material hineingehen und durchs Material 
durchspazieren. Damit bekomme ich 
einen ganz anderen Zugang zu diesen 
Möglichkeiten, die die digitale Welt 
bietet. Wichtig für die KMU ist, dass 
sie regionale Ansprechpartner haben. 
Die ACR-Institute sind über Österreich 
verteilt, sie sprechen die Sprache der 
Region, die Sprache der KMU und kön-
nen daher glaubhaft Dinge vermitteln. 

Auf nationaler als auch auf EU-Ebene 
gibt es Bestrebungen, thematische 
und missionsorientierte Programme 
stärker zu forcieren. Für kleine und 
mittlere Unternehmen und ihre anwen-
dungsorientierte FEI ist jedoch ein 
themenoffener Zugang zu Förderungen 
essenziell. Nun fördert das BMDW zu 
einem großen Teil themenoffen, gibt 
es Pläne, daran etwas zu ändern?

Fotos: Philipp Hartberger 

»Wenn wir schon im 
Vorfeld zu stark ein-
schränken, dann ver-
passen wir vielleicht 
Innovationen und Ent-
wicklungen, von denen 
wir heute noch gar 
nichts wissen. Das ist 
ja gerade das Wesen 
der Forschung.«

Margarete Schramböck —  
Bundesministerin für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort

Im nächsten Jahr ist das 25-jährige 
Jubiläum der Unterstützung der ACR 
durch das BMDW. Welche Rolle spielt 
aus Ihrer Sicht die außeruniversitäre 
kooperative Forschung für den 
Wirtschaftsstandort Österreich?
MS — Die ist ganz wesentlich. Die Nähe 
zu den Kunden und die Nähe zum Markt 
ist ausschlaggebend, dass entwickelt 
wird. Deshalb ist auch die ACR mit ihren 
18 Institutionen, die durchaus unter- 
schiedliche Größen und Schwerpunkt-
setzungen haben, so wichtig für den 
Standort und sie zeigt auch ganz ein-
deutig, dass diese Initiative eine gute 
ist und weitergemacht werden soll.

Wie hat sich die ACR durch die 
Förderung des BMDW verändert? Was 
wünschen Sie sich für die ACR in der 
Zukunft?
ML — Die Förderung gibt es ja seit 
1995, als ACR-Präsident erlebe ich sie 
seit 2006 mit und sehe, was sie bei 
den Instituten bewegt. Die ACR-Institute 
erbringen auch gemeinnützige Leistungen, 
die besonders für KMU wichtig sind. 
Da geht es zum Beispiel um Schulun-
gen oder Normentätigkeit, die jemand 
in ihrem Interesse für sie macht. Durch 
diese Förderung sind unsere Institute 
dazu in der Lage. Es ist auch gelungen, 
eine interne Vernetzung zu schaffen, 
zum Beispiel über die strategischen 
ACR-Projekte, wo mehrere ACR-Institute 
zusammenarbeiten, auch mit Hochschulen, 
Fachhochschulen oder mit anderen 
außeruniversitären Instituten. An den 
Schnittstellen zwischen verschiedenen 
Organisationen ergeben sich häufig neue 
Gesichtspunkte und neue Möglichkeiten. 

»KMU brauchen 
je nach Bereich, in 
dem sie tätig sind 
und wo sie Innovation 
betreiben, einen 
unterschiedlichen 
Zugang zur Digitali-
sierung. Die ACR ist 
dafür da, ihnen an 
Beispielen zu zeigen, 
was möglich ist.«
Martin Leitl — Präsident der  
Austrian Cooperative Research

Die Förderung der ACR durch das 
BMDW war und ist besonders für 
KMU-Innovationen wichtig. Wir sehen 
das auf unseren Studienreisen. Zum 
Beispiel Israel oder Finnland sind auch 
sehr stark bei Innovationen und bei 
Start-ups, sie haben aber keine so 
starke KMU-Struktur wie Österreich. 
Und die hat uns schon sehr viel gebracht, 
gerade in schwierigen Zeiten. Diesen 
Vorsprung sollten wir uns erhalten. 



98

JAHRESBERICHT 2018AUSTRIAN COOPERATIVE RESEARCH

Digitalisierung

18 Was wir tun
20 Wir teilen unser Wissen

26 Schwerpunkte

28 ACR-Forschungsprojekte

 für KMU

34 Für wen wir arbeiten
36 Wir unterstützen die

 Innovationskraft der KMU

38 ACR Kooperationspreise

44 ACR Start-up Preis

45 ACR Woman Award

46 Rückblick und Ausblick

SchwerpunktthemaInhalt

Die Digitalisierung verändert Prozesse, 
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Wir sind ein Netzwerk 
von Forschungsinstituten 

und betreiben an- 
gewandte Forschung und 

Entwicklung für Unternehmen, 
speziell für KMU.
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Wer wir sind

Wir sorgen für 
Technologie- und 
Wissenstransfer

Unsere Institute leisten über die Zusammen-
arbeit mit Universitäten, Fachhochschulen und 
anderen außeruniversitären Forschungsein-
richtungen sowie mit ihrem Schulungs- und 
Trainingsangebot einen bedeutsamen Technolo-
gie- und Wissenstransfer von der Wissenschaft 
zur Wirtschaft und forcieren damit auch die 
Innovationsfähigkeit und die digitale Trans- 
formation der KMU in Österreich. 

Wer  
wir sind

Wir ermöglichen 
Interdisziplinarität

Die ACR-Institute schaffen durch ihre Hetero-
genität und Vernetzung einen zusätzlichen 
Mehrwert für die österreichische Wirtschaft. 
Im Verband der ACR sind sowohl naturwissen-
schaftliche als auch sozialwissenschaftliche 
Institute vertreten, wodurch sie ein breiteres 
Spektrum an interdisziplinären Leistungen 
anbieten können. 

Wir fördern 
Innovation

Mit ihrem maßgeschneiderten Angebot holen 
die ACR-Institute viele kleine und mittlere 
Unternehmen am Beginn der Innovationskette 
ab und reduzieren die »FEI-Hürde« für Unter-
nehmen durch ihre Branchenspezialisierung, 
Interdisziplinarität, Marktnähe, regionale Ver- 
ankerung und ihre Vertrauensbasis mit der 
Wirtschaft. Darüber hinaus leisten sie eine 
Vielzahl an gemeinnützigen Leistungen mit 
dem Ziel, die FEI-Fähigkeiten und -Aktivitäten 
der Unternehmen und schlussendlich ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

Wir setzen auf 
Internationalität

Unsere Institute haben zahlreiche ausländische 
Kunden, arbeiten in internationalen Gremien, 
Arbeitsgruppen und technischen Komitees 
aktiv mit und nehmen an europäischen und 
internationalen Forschungsprojekten teil. Dieses 
Wissen kommt in der Folge der österreichischen 
Wirtschaft zu Gute.

Wir sind ein Netzwerk von 
privaten, gemeinnützigen 
Forschungsinstituten, 
die vor allem kleine und 
mittlere Unternehmen im 
Bereich der anwendungs-
orientierten Forschung, 
Entwicklung und Innovation 
unterstützen.

Unsere Vision

Um vor allem KMU dabei zu unterstützen, 
wirtschaftliche und technologische 
Herausforderungen zu meistern und 
Chancen – wie zum Beispiel jene der 
Digitalisierung – für sich zu nutzen, 
entwickeln wir unser interdisziplinäres 
Dienstleistungsportfolio in den Bereichen 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
(FEI), sowie Prüfen, Messen und Zerti-
fizieren laufend weiter und tragen mit 
unserem Technologie- und Wissen-
stransfer wesentlich zur Steigerung des 
Innovationsoutputs und zur digitalen 
Transformation in Österreich bei. 

Unsere Mission

Unser branchenspezifisches Angebot 
richtet sich speziell an KMU, um diese an 
Innovationen heranzuführen bzw. sie in ihren 
Innovations- und Digitalisierungsbestrebun-
gen zu unterstützen, ihnen das erforderliche 
Know-how zu vermitteln und ihre Wettbe-
werbsfähigkeit zu stärken. Unser USP liegt 
damit in der dreifachen Brückenfunktion: 
von der Wissenschaft zur Wirtschaft, von Leit- 
betrieben zu KMU und vom internationalen 
zum österreichischen Innovationssystem.

Unsere Ziele

Als ACR Netzwerk verfolgen wir 
gemeinsam die folgenden strategischen 
Zielsetzungen:

Unterstützung von KMU bei 
ihren Innovations- und Digita-
lisierungsbestrebungen als 
ausgelagerte Entwicklungs-
abteilungen durch Abbau der 
Hürden und Hemmnisse für 
KMU beim Zugang zu FEI 
sowie die Förderung des 
Innovationsgedankens in KMU.

Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit der österreichischen 
Wirtschaft und insbesondere 
der kleinen und mittleren 
Unternehmen durch unsere 
Brückenfunktion sowie die 
Durchführung gemeinsamer 
FEI-Projekte.

Verbesserung der Innovations- 
position Österreichs durch 
einen vermehrten Technolo-
gie- und Wissensaustausch 
mit KMU sowie die aktive 
Unterstützung von Start-ups 
bei der Umsetzung von 
neuen Ideen.

Wir stärken den 
Wirtschaftsstandort

Durch kooperative Forschung, Innovationspro-
jekte mit der Wirtschaft sowie Technologie- 
und Wissenstransfer unterstützt unser Netzwerk 
Innovationen von KMU und fungiert dabei 
als dreifache Innovationsbrücke: von der 
Wissenschaft zur Wirtschaft, von Leitbetrieben 
zu den KMU und vom internationalen zum 
österreichischen Innovationssystem.
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Wer wir sind

Wir bauen 
Brücken
ZAHLEN UND 
FAKTEN ZUR ACR

Die ACR-Institute unterstützen 
KMU wie ausgelagerte Forschungs- 
abteilungen mit maßgeschneiderten 
Angeboten. Sie sprechen dabei 
nicht nur die Sprache der KMU, 
sie verfügen auch über ausge-
zeichnetes Branchen Know-how 
sowie modernste Infrastruktur, 
um Forschung & Entwicklung auf 
höchstem Niveau anzubieten. 

* inkl. öffentliche Hand

Durch gemeinsame Forschungsprojekte mit Universitäten 
und Fachhochschulen sowie die Betreuung von Master-, 
Diplomarbeiten und Dissertationen erlangen die ACR- 
Institute Kenntnis über Ergebnisse aktueller Grundlagen-
forschung in ihren jeweiligen Fachgebieten und geben 
diese durch kooperative Forschungsprojekte, Schulungen 
und Fachveranstaltungen an die KMU weiter.

BRÜCKE

von der Wissenschaft 
zur Wirtschaft

Die ACR-Institute sind für zahlreiche ausländische Kunden 
tätig, bringen sich regelmäßig bei internationalen Fach-
veranstaltungen ein, arbeiten in diversen internationalen 
Gremien, Arbeitsgruppen und technischen Komitees mit 
und nehmen laufend an EU-Projekten teil. Dadurch ver- 
fügen sie über internationales Know-how in ihren jeweiligen 
Branchen. Dieses state-of-the-art Wissen stellt einen 
bedeutenden Mehrwert für die österreichischen KMU dar.

BRÜCKE

vom internationalen zum 
österreichischen Innovationssystem

Unsere Institute arbeiten sowohl mit österreichischen Leit-
betrieben als auch mit KMU zusammen. Durch kooperative 
Forschungsprojekte, die Beteiligung in Konsortien sowie 
Branchenforschungsaktivitäten, vermitteln die ACR-Institute 
KMU den letzten Stand der Technik und die Anforderungen 
der Industrie. So werden KMU in die Lage versetzt, als 
Zulieferer für die Industrie zu agieren.

BRÜCKE

von Leitbetrieben zu KMU

AC
R – Technologie und FEI-Dienstleister für KMU

Anwendungsorientierte Forschung, Entwicklung und Innovat
ion

 in
 Ö

ste
rre
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h

WISSENSCHAFT

LEITBETRIEBE

INTERNATIONAL

Wirtschaft

KMU
Österreich

Stunden gemeinnütziger Zeitaufwand 
für die Wirtschaft

50.000

Aufträge mit der Wirtschaft *, 
davon 13.100 mit KMU

18.500

Kunden, davon 8.200 KMU

10.700
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Wer wir sind

Start-ups / Spin-offs, 
die bei der Gründung 

unterstützt wurden

FEI-Projekte

Teilnehmenden

Schulungen mit

Wissens- und 
Technologietransfer

30

Vorträge

700
Projektpartner

1.500

1.400

90
3.200

100
betreute Bak. / Master / Diplomarbeiten / 

Dissertationen, davon 45 % von Frauen verfasst

130
Lehraufträge an Universitäten, 

Fachhochschulen und Schulen (HTL)

Publikationen

internationale Aufträge

3.000

internationale FEI-Projekte

40
Teilnahmen an internationalen Gremien, 

Arbeitsgruppen und technischen Komitees

internationale Projektpartner

vom internationalen 
zum österreichischen 

Innovationssystem

von Leitbetrieben 
zu KMU

Aufträge mit Großunternehmen *

5.400

Großunternehmen als Kunden

370
FEI-Projekte mit Großunternehmen *

von der Wissenschaft 
zur Wirtschaft

BRÜCKE BRÜCKE BRÜCKE

* inkl. öffentliche Hand
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Wer wir sind

ACR-Institute 
im Überblick

AEE — Institut für Nach- 
haltige Technologien

forscht in den Bereichen thermische 
Energietechnologien und hybride Systeme, 
Bauen und Sanieren sowie industrielle 
Prozesse und Energiesysteme.

OFI — Österreichisches 
Forschungsinstitut 
für Chemie und Technik 

forscht in den Bereichen Bauwerkser-
neuerung und Werkstoffanwendungen.

KMFA — KMU Forschung 
Austria

ist auf Sozial- und Wirtschaftsforschung 
mit Fokus auf kleine und mittlere 
Unternehmen spezialisiert.

SZA — Schweißtechni- 
sche Zentralanstalt

legt den Fokus in der Forschung auf 
Schweiß- und Lötprozessentwicklungen.

BTI — Bautechnisches 
Institut

ist eine Versuchs- und Forschungsanstalt 
für Baustoffe und Baukonstruktionen.

LVA — Lebensmittel- 
versuchsanstalt

versteht sich als Kompetenzzentrum mit 
dem Schwerpunkt Lebensmittelqualität 
und -sicherheit.

ÖGI — Österreichisches 
Gießerei-Institut

forscht zu metallischen Werkstoffen 
mit Fokus auf Leichtbau mit Guss sowie 
Oberflächen- und Fügetechnik.

KOV — Österreichischer 
Kachelofenverband

betreibt Forschung zum Thema 
Kachelofen und stellt die Ergebnisse 
der Öffentlichkeit zur Verfügung.

ÖIAT — Österreichisches 
Institut für angewandte 
Telekommunikation

beschäftigt sich mit nutzerorientierter Um- 
setzung von Forschungs-, Entwicklungs-  
und Pilotprojekten rund um Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien.

GET — Güssing Energy 
Technologies

forscht vor allem im Bereich erneuer- 
bare Energie und Gebäudetechnik. 

ZFE — Zentrum für 
Elektronenmikroskopie 
Graz

ist Forschungs- und Entwicklungs- 
partner im Bereich der mikroskopischen 
Materialcharakterisierung.

VG — Versuchsanstalt für 
Getreideverarbeitung

hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Qualität von Brot und Gebäck zu sichern 
und zwar von der Aussaat bis zum 
Backofen.

V-Research —  
Industrielle Forschung 
und Entwicklung

steht für industrieorientierte Forschung 
und Entwicklung in den Arbeitsgebieten 
Design Automation, Tribo Design und 
Photonik.

IBS — Institut für Brand- 
schutztechnik und 
Sicherheitsforschung

hat seinen Forschungsschwerpunkt 
in der Optimierung von Bauprodukten 
und Baustoffen im Brandschutz und 
in der Entwicklung von hagelresistenten 
Bauprodukten.

HFA — Holzforschung 
Austria

ist die größte Forschungs- und Prüfein-
richtung für Holz in Österreich.

VÖZ — Vereinigung 
der Österreichischen 
Zementindustrie

befasst sich mit anwendungsorientierter 
Forschung im Bereich Betontechnologie 
und Betonbauweise mit seinem 
wichtigsten Ausgangsstoff Zement.

IWI — Industriewissen- 
schaftliches Institut

beschäftigt sich mit strukturellen Ent-
wicklungen und Wettbewerbspositionen 
sowie der Untersuchung industrieller 
Netzwerke.

IBO — Österreichisches 
Institut für Baubiologie 
und -ökologie

erforscht die Wechselwirkungen zwischen 
Mensch, Bauwerk und Umwelt.
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Digitalisierung 
ist mehr als 
Technik – sie ist 
eine Abkürzung.

Die Digitalisierung eröffnet 
ganz neue Möglichkeiten, damit 
das Wissen noch schneller bei 
den Unternehmen ankommt.



 
 

 

 

 
 

 

2120

JAHRESBERICHT 2018AUSTRIAN COOPERATIVE RESEARCH

Was wir tun

Wir teilen 
unser 
Wissen

Betreuung 
und Information 
von KMU

im Umfeld von FEI-Vorhaben 
von der Entwicklung der Projekt- 
idee bis hin zur Patentierung 
und Lizensierung.

GEMEINNÜTZIGE 
LEISTUNGEN

Verbreitung 
von Forschungs- 
ergebnissen

in Form von Fachveranstaltungen, 
Vorträgen, Publikationen, Schu-
lungen oder digitalen Lösungen.

Nationaler und 
internationaler 
Know-how 
Transfer

in Form von Tätigkeiten als 
Expertinnen und Experten 
in Arbeitsgruppen, Gremien, 
Normungsausschüssen 
und Strategieprozessen.

Wir stärken die Wettbewerbs- 
fähigkeit der KMU durch 
kostenlose Leistungen.

Für einen wettbewerbsfähigen Wirt- 
schaftsstandort ist es wichtig, 
Erkenntnisse aus der Wissenschaft 
für die Wirtschaft nutzbar zu machen. 
Unsere Institute tun viel dafür, aktuelle 
Forschungsergebnisse der Wirtschaft 
zur Verfügung zu stellen sowie Theorie 
und Praxis miteinander zu verbinden. 
 Über die Zusammenarbeit mit 
Leitbetrieben und Großunternehmen 
auf der einen und Universitäten, Fach- 
hochschulen sowie privaten Forschungs-
instituten auf der anderen Seite, 
generieren die ACR-Institute Erkenntnisse 
und Know-how, das sie in Form von 
Veranstaltungen und Vorträgen, Schulun-
gen und Trainings, Publikationen und 

Lehrtätigkeiten zu den Unternehmen 
und damit in die Wirtschaft tragen. Sie 
leisten so einen wertvollen Beitrag zum 
Technologie- und Wissenstransfer, der 
so wichtig ist für die Innovationsfähigkeit 
und die digitale Transformation der 
Unternehmen in Österreich.
 Unsere Institute nahmen an 
200 Sitzungen in Gremien und Normen-
ausschüssen teil, erfüllten 130 Lehrauf-
träge an Universitäten und Hochschulen, 
hielten 700 Vorträge auf nationalen 
und internationalen Veranstaltungen, 
veröffentlichten 190 Publikationen und 
veranstalteten 90 Schulungen mit 
3.200 Teilnehmenden.

KMU können sich selten eine eigene 
Entwicklungsabteilung oder eigenes 
Forschungspersonal leisten. Hier 
springen die ACR-Institute ein: Sie 
stellen adäquate FEI-Kapazitäten in 
Form von Personal, Know-how und 
Infrastruktur bereit, die KMU bei 
Bedarf in Anspruch nehmen können. 
Vor allem der Technologie- und Wis-
senstransfer nimmt eine besondere 
Stellung im ACR Leistungsangebot ein. 

Um die KMU bestmöglich an Innovationen 
heranzuführen bzw. sie in ihren Inno- 
vations- und Digitalisierungsbestrebungen 
begleiten zu können, unterstützen die 
ACR-Institute in vielfältiger Weise. 
 Ein wichtiges Dienstleistungs- 
angebot unserer Institute sind gemein-
nützige Leistungen. Diese Unterstützungs- 
leistungen werden den Unternehmen 
nicht verrechnet. Das sind zum Beispiel:

Die Weitergabe von 
Wissen ist wesentlich für 
die Innovationsfähigkeit 
von KMU

TECHNOLOGIE- 
UND WISSENSTRANSFER
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Was wir tun

Foto: Thorsten Behrens, A-Commerce / Katharina Kreuter, APA-Fotoservice

BTI — Bautechnisches Institut KOV — Österreichischer Kachelofenverband

ÖIAT — Österreichisches Institut für Angewandte Telekommunikation

GET — Güssing Energy Technologies

Für kleine Anbieter wird 
es umso wichtiger, gute 
Strategien anzuwenden, 
um Vertrauen aufzubauen. 
Eine Möglichkeit sind Güte-
zeichen für Online-Shops 
zu nutzen, wie z. B. das 
Österreichische E-Commerce- 
Gütezeichen.

Technische Normen und 
Standards sind eine Grund-
lage für Innovation und Wirt-
schaftsentwicklung, ebenso 
wichtig sind sie in Bezug 
auf Konsumentenschutz.

Vorträge

Fake-Shops und Markenfälscher-Shops 
zählen zu klassischen Betrugsfallen im 
Internet. Thorsten Behrens, Projektleiter 
der »Watchlist Internet«, hielt dazu im 
Mai 2018 eine Keynote vor rund 
150 Online-Händlern im Rahmen der 
A-Commerce Expert Lounge. Die 
Watchlist Internet ist ein Projekt des 
ACR-Instituts ÖIAT, das zu Internet- 
Betrug und betrugsähnlichen Online- 
Fallen aus Österreich informiert.
 Bei der Keynote ging es vor 
allem darum, das Thema Internetbetrug 
aus der Sicht der Konsumentinnen und 
Konsumenten zu vermitteln. Denn gerade 
kleinere und mittlere Händler_innen 

Projektleitern Katharina Kreuter 

Thorsten Behrens, Projektleiter 
der »Watchlist Internet«

Biotreibstoffe 
der Zukunft

Die Produktion von entkarbonisierten 
Treibstoffen für den Transportsektor 
gewinnt immer mehr an Bedeutung. 
Im Rahmen eines Vernetzungstreffens 
laufender H2020 Projekte im Bereich 
Biokraftstoffe und alternative Kraftstoffe 
in Brüssel, hielt Projektleiterin Katharina 
Kreuter vom ACR-Institut GET einen 
Vortrag zum laufenden Projekt »Heat-to-
fuel«. Das Ziel des mit 6 Millionen Euro 
dotierten Projektes mit 15 europäischen 
Partnern, ist die Herstellung einer neuen 
Biotreibstoff-Generation mit geringerem 
CO2-Ausstoß.
 An diesem Treffen haben 
Koordinatorinnen und Koordinatoren von 
24 Projekten teilgenommen. Die ent-
sprechenden Inhalte sowie Ergebnisse 
wurden präsentiert, um anschließend 
Schnittstellen zu identifizieren, die eine 
weiterführende Kooperation ermöglichen. 
Diese Schnittstellen ergaben sich in un-
terschiedlichen Bereichen, wie beispiels-
weise im Einsatz ähnlicher Rohstoffe, 
in der Anwendung gleicher Technologien 
oder in der Produktion desselben 
Treibstoffes. Bessere Vernetzung von 
Projekten mit ähnlicher Technologie 
oder ähnlichen Zielen führt zu einer 
Effizienzsteigerung und in weiterer Folge 
zu besseren Ergebnissen – und davon 
profitieren letztendlich alle.

in Österreich wissen zumeist über die 
Problematik von Betrugsfallen nur 
bezogen auf Bestellbetrug Bescheid. 
Es ist für Händler_innen wichtig, die 
Perspektive zu wechseln, weil es 
Konsumentinnen und Konsumenten 
schwer fällt zu unterscheiden, ob ein 
Online-Shop seriös ist oder nicht. 
Im Zweifel kaufen sie deshalb nur bei 
bekannten, großen Anbietern. Für kleine 
Anbieter wird es umso wichtiger, gute 
Strategien anzuwenden, um Vertrauen 
aufzubauen. Eine Möglichkeit sind 
Gütezeichen für Online-Shops zu 
nutzen, wie z. B. das Österreichische 
E-Commerce-Gütezeichen. 

Regeln für Mauerwerk

Für das Bautechnische Institut (BTI) war Harald 
Mayr zum Beispiel an der Erstellung der EN 1745 
»Mauerwerk und Mauerwerksprodukte – Verfahren 
zur Bestimmung von wärmeschutztechnischen 
Eigenschaften« als Mitglied des CEN / TC 125 
direkt beteiligt. Diese Norm gewährleistet, dass die 
wärmetechnischen Eigenschaften von Mauer-
werksprodukten durch Produzenten, Architektinnen 
und Bauphysiker in einheitlicher und wirtschaftlicher 
Weise ermittelt und dargestellt werden. Das 
national zuständige Normengremium für Mauerwerk 
ist das Komittee ON-K 207 »Wände – Produkte und 
Konstruktion«. Es ist der nationale Ansprechpartner 
für internationale Normen (EN, ISO), diskutiert inter-
nationale Normenentwürfe und stimmt über deren 
Schlussentwurf ab. Darüber hinaus ist es für die 
Erstellung nationaler Normenwerke zuständig: 
derzeit werden u. a. die ÖNORM B 3346 »Putz- 
mörtel – Regeln für die Verwendung und Verar-
beitung« und ÖNORM B 3347 »Textilglasgitter für 
Putzarmierung« überarbeitet. Solche Normen 
dienen einerseits der Vergleichbarkeit bei Aus-
schreibung, Auswahl und Abrechnung. Andererseits 
werden Regeln definiert, die allen Beteiligten 
Sicherheit hinsichtlich Funktion und Dauerhaftigkeit 
bieten sollen.

Die Erstellung österreichischer sowie die 
Mitgestaltung internationaler Normen 
erfolgt über verschiedene Arbeitsgrup-
pen, Gremien und Komitees. Neben Ver-
treterinnen und Vertretern der Wirtschaft 
sind auch Forschungsinstitutionen 
und nicht zuletzt zahlreiche ACR-Institute 
mit ihren Expertinnen und Experten 
präsent, welche damit einen nicht zu un-
terschätzenden Beitrag im Interesse der 
Wirtschaft und Gesellschaft leisten. In 
den Ausschüssen werden internationale 
Normvorhaben diskutiert und bearbeitet, 
ebenso werden österreichische Normen 
entwickelt und veröffentlicht. Die KMU 
profitieren nicht nur von aktuellen 
Normen, sondern auch davon, dass die 
ACR-Expertinnen und Experten durch 
die Mitarbeit in den Komitees immer am 
neuesten Stand sind. 

Sicherheit für Feuerstätten

Der Österreichische Kachelofenverband (KOV) ist 
national und international an der Gesetzesgestaltung 
seiner Branche federführend. Auf europäischer 
Ebene ist der KOV-Geschäftsführer Thomas 
Schiffert als Delegierter etwa im Technischen 
Komitee 295 (TC 295) für häusliche Feuerstätten 
im Europäischen Normungsinstitut (CEN) vertreten. 
Der Ausschuss behandelt alle Arten von Öfen, 
wie z. B. Kaminöfen, Heizkamine, offene Kamine, 
Herde, Kachelöfen, Pelletöfen oder Saunaöfen, die 
im Wohnraum stehen und mit festen Brennstoffen, 
Holz und Kohle, betrieben werden.
 Der Hauptausschuss, an dem bis zu 
30 Personen teilnehmen, tagt einmal jährlich in 
London. Außerdem gibt es zusätzlich sechs Arbeits-
gruppen, die spezifische Themen wie z. B. Mess- 
technik behandeln und mehrmals jährlich Sitzungen 
abhalten. Bis zu 20 internationale Expertinnen und 
Experten aus dem jeweiligen Bereich bilden eine 
Arbeitsgruppe. Der KOV ist in allen vertreten, in 
der Arbeitsgruppe »Kachelöfen« verfügt er sogar 
über den Vorsitz.
 In den Arbeitsgruppen und in der 
Hauptsitzung werden technische Normen zu den 
Produkten erstellt, mit Schwerpunkt auf Prüfver-
fahren. Auf Basis von Prüfungen werden außerdem 
CE-Kennzeichen für die Produkte erstellt. Bis eine 
neue Norm in die geltende Fassung kommt, dauert 
es nach intensiven Diskussionen bis zu zwei Jahre.

Normen & Standards
Internet-Betrug in Online-Shops
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Was wir tun

Publikationen

E-Commerce in 
Österreich

Die Studie »Konsumentenverhalten 
im Distanzhandel 2018« der KMU 
Forschung Austria ist bereits die 9. um-
fassende Analyse zum Einkaufsverhalten 
der Österreicher_innen im klassischen 
Versandhandel sowie im Internet- 
Einzelhandel. Der Bericht zeigt, dass 
die Dynamik im E-Commerce anhält, 
vor allem der Mobile-Commerce boomt. 
So ist die Zahl der Smartphone-Shop-
per_innen gegenüber dem Vorjahr um 
20 Prozent gestiegen. Die Publikation 
gibt Unternehmen einen guten Einblick 
in das Online-Kaufverhalten der Kon-
sumentinnen und Konsumenten und 
ermöglicht ihnen, möglichst rasch auf 
geänderte Vorlieben zu reagieren 
und ihre Online-Angebote anzupassen 
bzw. zu optimieren.

Verbesserung von 
Materialeigenschaften

Aluminiumlegierungen verfügen über 
einzigartige Materialeigenschaften und 
sind unverzichtbare Werkstoffe im Flug- 
zeugbau und in der Weltraumtechnik. 
Ein Forschungsteam mit Beteiligung 
des ACR-Instituts ZFE entdeckte atomar 
ablaufende Prozesse, die neue Ansätze 
zur Verbesserung von diesen Material-
eigenschaften liefern. Diese neuartigen 
Erkenntnisse wurden im Herbst 2018 
in »Nature Materials« veröffentlicht, einer 
der renommiertesten Wissenschafts- 
publikationen der Welt.

Keller richtig planen 
und bauen

Ein hochwertig geplanter und gebauter 
Keller bietet Stauraum, aber auch Platz 
für Spiel und Erholung und wirkt sich 
außerdem positiv auf den Wiederver-
kaufswert eines Hauses aus. In der Neu-
auflage der Publikation »Kellerbauen – 
Sorgfältig geplant | richtig ausgeführt« 
erfahren Bauherren, Planer, Architektinnen 
und Bauausführende alles über die 
Vorteile und die vielseitigen Nutzungs-
möglichkeiten eines Kellers sowie 
dessen fachgerechte Planung und 
Umsetzung. Das Buch begleitet Schritt 
für Schritt durch alle wichtigen bau- 
technischen Bereiche des Kellerbaus.

Bei den kostenlosen Werk-
stattgeprächen haben Unter-
nehmen die Möglichkeit, 
sich mit Fachexpertinnen 
und -experten über aktuelle 
Bauprojekte und Forschungs-
themen auszutauschen.

Die Publikation gibt Unter- 
nehmen einen guten Einblick 
in das Online-Kaufverhalten 
der Konsumentinnen und 
Konsumenten und ermöglicht 
ihnen, möglichst rasch auf ge-
änderte Vorlieben zu reagieren.

IBS — Institut für Brandschutztechnik und -sicherheitsforschung

Schulungen

Teilnehmer_innen des Seminars 
der Brandverhütungstelle Oberösterreich

Brandschutz verbessern

Brandschutzklappen in Lüftungsleitungen 
erfüllen ihre Aufgabe oftmals im Verbor-
genen, da sich der Einbauort oberhalb 
abgehängter Deckenverkleidungen 
oder in Installationsschächten befindet. 
Im Brandfall verhindern sie jedoch die 
großflächige Rauchausbreitung im 
Gebäude und leisten somit einen wichti-
gen Beitrag zum vorbeugenden Brand-
schutz. Eine jährliche Überprüfung der 
Funktion der Klappen ist vorgeschrieben. 
Mitarbeiter_innen von Lüftungsbau- und 
Abschottungsfirmen, Facility Manage-
ment Unternehmen und Brandschutz- 
beauftragte aus Betrieben informieren 
sich bei diesem praxisbezogenen 
Fachkurs über die Vorgaben für die 

Überprüfung. Die Übungen an ver- 
schiedenen ausgestellten Exponaten 
in der Prüfhalle runden das Programm 
ab. Auf diese Weise bilden sich jährlich 
80 bis 90 Personen zu diesem 
Thema weiter.
 Insgesamt werden vom ACR- 
Institut IBS und seinen Partnern jährlich 
28 Grundlehrgänge für Brandschutz- 
warte und Brandschutzbeauftragte, 
22 Brandschutztechnikseminare, 34 
Fortbildungskurse und 2 Fachtagungen 
angeboten. Darüber hinaus können für 
Firmen inhaltlich fokussierte Kurse zum 
vorbeugenden Brandschutz in deren eige-
nen Räumlichkeiten durchgeführt werden.

Ökologie am Bau

Die IBO Werkstattgespräche werden seit dem 
Jahr 2000 mehrmals im Jahr vom Institut für Bau-
biologie und -ökologie zu verschiedenen baubiolo-
gischen und bauökologischen Themen veranstaltet. 
Sie sind ein idealer Rahmen, um sich mit Fachex-
pertinnen und Experten über aktuelle Bauprojekte 
bzw. Forschungsthemen auszutauschen. Adressiert 
werden Personen, die mit dem jeweiligen Thema 
beruflich zu tun haben – Planer, Hersteller, Facility 
Managerinnen etc. Das Angebot ist kostenlos 
und am Tagesrand anberaumt, um die Teilnahme 
vor allem kleinerer Unternehmen zu erleichtern.
 2018 behandelte Themen waren zum 
Beispiel der neue Entsorgungsindikator EI10 
oder Farben im Gesundheitsbereich. Mit der neu 
ergänzten Version des Entsorgungsindikators EI10 
können Entsorgungseigenschaften von Gebäuden 
schon in der Planung berechnet, verglichen und 
optimiert werden. Wie das genau funktioniert, 
wurde im Werkstattgespräch erläutert. Beim Thema 
Farben ging es darum, wie Farben bei Entspannung, 
Orientierung oder Genesung speziell im Gesund-
heitsbereich unterstützen können. Es wurden 
Farbkonzepte auf wissenschaftlicher Basis und 
ihre Umsetzungen hinsichtlich visueller Ergonomie 
oder Stimulation gezeigt und besprochen.

VÖZ — Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie

KMFA — KMU Forschung Austria

ZFE — Zentrum für Elektronenmikroskopie Graz

IBO — Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie
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Schwerpunkte

UMWELTTECHNIK & 
ERNEUERBARE ENERGIEN

LEBENSMITTELQUALITÄT  
& -SICHERHEIT

PRODUKTE, PROZESSE, 
WERKSTOFFE

INNOVATION & WETT- 
BEWERBSFÄHIGKEIT

Nachhaltige Energieversorgung 
spielt eine immer zentralere Rolle. 
Die ACR-Institute im Schwerpunkt 
Umwelttechnik widmen sich der 
Forschung und Entwicklung von 
Solarthermie, Photovoltaik und 
Energiespeicherung und biogenen 
Energiequellen sowie der Entwick-
lung und Weiterentwicklung von 
Biobrennstoffen.

Bauwerke müssen zukünftig komplexe An-
forderungen hinsichtlich Ressourcen, Kosten, 
Energiebedarf, Technik, Sicherheit und 
Nutzung erfüllen. Das Portfolio der ACR- 
Institute im Bereich Nachhaltiges Bauen 
umfasst die Entwicklung und Weiterentwick-
lung von innovativen Gebäudekonzepten 
und Baustoffen, Energieeffizienz, Ressourcen- 
einsatz, Gebäudeökologie und Lebens- 
zykluskosten. Weiters beschäftigen sie sich 
mit technischer Optimierung, Sicherheit 
und Brandschutz sowie Nutzungsqualität 
und Kosteneffizienz.

Um KMU bei der digitalen Transformation 
zu unterstützen, forcieren die ACR- 
Institute die Entwicklung von Digitalisie-
rungstools für ein optimales Dienst-
leistungsangebot für KMU und zeigen 
Potenziale von Digitalisierungstechnolo-
gien auf. Ein wichtiger Fokus liegt dabei 
auf der Nutzung und Weiterentwicklung 
von Digitalisierungstechnologien (Big 
Data, AI) für die Erfassung, Aufbereitung, 
Analyse und Integration von Daten, die 
im Rahmen von Prüf-, Inspektions- und 
Zertifizierungsdienstleistungen sowie 
in FEI-Projekten erhoben werden.

Wir bündeln unsere Expertise 
im Bereich Forschung, 
Entwicklung und Innovation 
in strategisch ausgerichteten, 
interdisziplinären Schwer-
punkten. So schärfen wir 
unser Dienstleistungsprofil 
und entwickeln unser 
Leistungsportfolio für KMU 
stetig weiter.

Innovative Materialien und Werkstoffe sind die Voraussetzung für High-
Tech Produkte. Die ACR-Institute im Bereich Werkstoffe befassen sich mit 
Werkstoffkonzepten, neuen Materialverbunden, Oberflächencharakterisie-
rung, Werkstoffcharakterisierung und -entwicklung, Mikro- und Nano- 
analytik sowie Prozesskontrolle und Prozessoptimierung bei der Verarbei-
tung von Holz, Metallen, Kunststoffen und Beschichtungssystemen.

Die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von KMU wird 
maßgeblich von wirtschaftlichen, rechtlichen, politischen 
und gesellschaftlichen Faktoren sowie nationalen und inter- 
nationalen Rahmenbedingungen beeinflusst. Um diese Einflüsse 
zu optimieren, ist eine kontinuierliche Bereitstellung von 
Informationen sowie die Weiterentwicklung methodischer 
Herangehensweisen nötig. Daher beschäftigt sich der ACR- 
Schwerpunkt mit der Analyse eben dieser Faktoren und 
Rahmenbedingungen sowie der Beobachtung von Trends und 
der Erstellung von Branchen-, Markt- und Strukturanalysen. 

Die ACR-Institute befassen sich in diesem Schwerpunkt mit 
der gesamten Lebensmittelkette – von den Rohstoffen über die 
Verarbeitung bis hin zu Verpackung, Transport, Lagerung und 
Distribution. Dies beinhaltet neben der Entwicklung- und Weiter-
entwicklung von Produktionstechniken und -verfahren auch die 
Entwicklung neuer Verpackungsmaterialien, Risikoanalysen 
und Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensmittelqualität 
und -sicherheit sowie das Thema Lebensmittelrecht.

NACHHALTIGES 
BAUEN

DIGITALISIERUNG
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Was wir tun
Mithilfe der VR-Brille 
kann man die innere 
Beschaffenheit von 
Bauteilen zerstörungs-
frei analysieren.

Die Computertomographie ermöglicht 
auch in der industriellen Anwendung 
den Blick ins Innere, in diesem Fall 
von Werkstoffen und Bauteilen. Mit-
hilfe der Virtual Reality-Datenbrille 
erhält man eine echte 3D-Darstellung 
und kann im Untersuchungsobjekt bei 
entsprechender Vergrößerung sogar 
umhergehen. So kann man die innere 
Beschaffenheit verschiedenster 
Materialien und Bauteile zerstörungs-
frei untersuchen. 

Eine wichtige Säule im 
ACR-Dienstleistungsportfolio 
ist, neben gemeinnützigen 
Leistungen sowie Technologie- 
und Wissenstransfer, die 
Durchführung von Forschungs- 
projekten. Unser Ziel ist, das 
FEI-Dienstleistungsangebot 
der ACR-Institute stetig am 
Stand der Technik zu erweitern 
und den Expertenstatus des 
ACR-Netzwerks innerhalb 
seiner Schwerpunktfelder 
langfristig zu festigen.

jekts erhält. Die aus der Spieleindustrie 
stammende Technik bietet einen echten 
Mehrwert in der Beurteilung von 3D- 
Daten, die in 2D dargestellt oft schwierig 
zu verstehen sind. 
 Die Anwendungsbereiche für 
Unternehmen sind sehr vielfältig, speziell 
KMU, die oft auf eine hohe Qualität 
ihrer Produkte Wert legen, eröffnet diese 
Technologie ganz neue Möglichkeiten 
im Bereich der Produktentwicklung und 
Qualitätssicherung. So kann man bei-
spielsweise die Qualität von Glas- oder 
Kohlefasergeweben beurteilen, die 
Fettmaserung von Fleisch untersuchen, 
Lufteinschlüsse bei Gipskartonplatten 
erkennen oder Schädlingsbefall bei Holz-
bauteilen nachweisen.

 Projekttitel  CT-Real — Computertomographische Bestimmung 
 von Volumendefiziten in realen Gussteilen

 Projektpartner  VRVIS Forschungs GmbH sowie16 Industriepartner 
 (über 3 Jahre wechselnd)

 Förderung FFG Collective Research

Die Röntgen-Computertomographie (CT) 
ist aus der Medizin nicht mehr weg-
zudenken. Doch auch in der Industrie 
findet sie immer größere Verbreitung, 
wie zum Beispiel bei der Qualitätsbeur-
teilung von Werkstoffen und Bauteilen. 
Die Untersuchungsmethode ist dabei 
unabhängig vom Material und kann daher 
bei allen möglichen Bauteilen eingesetzt 
werden, solange diese nicht zu dicht oder 
zu groß für die Durchstrahlung sind. Im 
Rahmen eines Forschungsprojekts des 
ACR-Instituts ÖGI wurde es nun erstmals 
möglich, die CT-Daten nicht nur auf Bild-
schirmen darzustellen, sondern auch in 
Virtual Reality. Das heißt, dass man mittels 
Datenbrille eine echte 3D-Darstellung 
des Innenlebens des Untersuchungsob-

Im Jahr 2018 wickelten unsere Institute 
rund 1.400 Forschungs-, Entwicklungs- 
und Innovationsprojekte ab. Dazu zählen 
kooperative Forschungsprojekte 
mit Universitäten und Fachhochschulen 
genauso wie Innovationsprojekte mit 
der Wirtschaft oder die Beteiligung in 
internationalen Konsortien. 
 Innerhalb des ACR-Netzwerks 
stellen die »Strategischen Projekte« eine 
wichtige Maßnahme dar, um dem Ziel 
der Forcierung gemeinsamer, interdiszipli- 
närer Forschung, Entwicklung und 
Innovation (FEI) mit branchenübergreifen-
der Relevanz bestmöglich Rechnung 
zu tragen. Sie sind schwerpunktüber-
greifend, strategisch bedeutsam und 
orientieren sich an den gesellschaftlichen 
Herausforderungen, wobei in engem 

Die Anwendungsbereiche 
für Unternehmen sind 
sehr vielfältig, speziell 
KMU, die oft auf eine hohe 
Qualität ihrer Produkte 
Wert legen, eröffnet diese 
Technologie ganz neue 
Möglichkeiten im Bereich 
der Produktentwicklung 
und Qualitätssicherung.

Foto: ACR / schewig-fotodesign

LaufzeitJuli 
2016

Juni 
2019

Kontakt mit Wirtschaftspartnern 
konkrete FEI-Dienstleistungen für KMU 
entwickelt werden. Die Förderung 
wird im Wettbewerb vergeben. Wichtig 
ist eine institutsübergreifende und 
interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ge- 
fördert werden in erster Linie der Auf- 
und Ausbau von FEI-Personal sowie 
moderne Infrastruktur. Das langfristige 
Ziel des Programms ist es, KMU mit 
der bestmöglichen Infrastruktur und 
Expertise bei der Entwicklung und 
Einführung marktfähiger Produkte 
und Dienstleistungen zu unterstützen.
 Auf den folgenden Seiten 
haben wir eine Auswahl an kooperativen, 
internationalen und strategischen 
Forschungsprojekten der ACR-Institute 
beschrieben.

ACR-Forschungsprojekte

für KMU

Der virtuelle 
Blick ins 
Werkstoffinnere

Projekt des ÖGI — Österreichisches Gießerei-Institut
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Was wir tun

Ragweedpollen unter dem Rasterelektronenmikroskop (REM).

Mit dem neuen Modul ist es bei V-Research möglich,  
das Reibungs- und Verschleißverhalten von Polymer- 
tribosysteme in Form von Gleitlagerbuchsen hoch- 
auflösend zu untersuchen.

Kunststoffe sind heute so weit 
entwickelt, dass sie in der Industrie 
immer häufiger metallische Werk- 
stoffe ersetzen können. Werden sie 
als bewegliche Maschinenelemente 
eingesetzt, sind ihre tribologischen 
Eigenschaften – sprich ihr Reibungs- 
und Verschleißverhalten – von großer 
Bedeutung. Im Rahmen des strategi- 
schen ACR-Projektes TRIOP (Tribologi-
sche Optimierung von Polymeren) 
entwickeln die ACR-Institute V-Research, 
OFI und ZFE eine Methodik, die KMU 
dabei unterstützen wird, für ihre 
spezifischen Anwendungen nicht nur 
einen geeigneten, sondern auch den 
wirtschaftlichsten Polymerwerkstoff 
zu finden.
 In den meisten Industriezweigen, 
und da vor allem im Bereich des all- 
gemeinen Maschinenbaus, haben sich 
Polymerwerkstoffe fix etabliert. In Form 
von Zahnrädern, Gleitelementen, Rollen 
aber auch Geweben werden sie vielfältig 

Abgase, Feinstaub, Pollen – in der Luft 
schwirren einige Fragmente herum, 
die nicht gerade zu tiefen Atemzügen 
einladen. Filter sollen diese Bestand-
teile von uns fernhalten, und uns auch 
in Innenräumen mit »frischer« Luft 
versorgen. Um die Qualität gefilterter 
Luft weiter zu verbessern, forschen die 
beiden ACR-Mitglieder OFI und ZFE in 
Kooperation mit dem österreichischen 
Pollenwarndienst, an neuen Analyse-
möglichkeiten zum standardisierten 
Testen von Filtersystemen. 
 Mittels einer speziell entwickel-
ten Simulationsanlage für Filteranalysen 
soll durch Bestimmung der Abscheide- 
leistung von biologischen Substanzen 
(also realen Teststäuben wie Pollen, 
Pilzsporen und Bakterien) eine Klassifi- 
zierung von Innenraumfiltern nach 
biologischem Gefährdungspotential er-
möglicht werden. So die Zielsetzung des 
von der FFG geförderten Forschungs-
projekts »Aeropore«.

und immer häufiger eingesetzt, da 
sie, abhängig vom Kunststoff, auch ohne 
Schmierung in Betrieb genommen 
werden können, komplexe Geometrien 
ermöglichen sowie leichter und oftmals 
günstiger sind.
 Eine große Anzahl der einge-
setzten Polymere sind als Maschinen- 
elemente mit Bewegung behaftet, 
sodass Reibungs- und Verschleißphä-
nomene auftreten. Das Gleit- und Ver-
schleißverhalten ist nicht nur abhängig 
von Werkstoffeigenschaften, sondern 
auch von äußeren Einflüssen wie 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kontakt-
geometrie etc. – dann spricht man von 
einem Tribosystem. Zusätzlich spielt 
auch die Oberfläche eine wichtige Rolle, 
denn bereits geringfüge Veränderungen 
können die Funktionalität massiv 
beeinträchtigen. Aus diesem Grund ist 
die Auswahl des richtigen Werkstoffes 
eine hochkomplexe Aufgabe. Hier setzt 
das Projekt TRIOP an: die ACR-Institute 

Bisher wurden standardisierte Test- 
stäube wie ISO 12103-1 A2 Fine 
Test Dust, Kaliumchlorid oder DEHS 
(Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat) eingesetzt, die 
eine Charakterisierung nach Partikel-
größe ermöglichen. Mit der entwickelten 
Simulationsanlage können jetzt auch 
biologische, physikalische und chemi-
sche Parameter erfasst und dadurch 
das Gefahren- bzw. Allergenpotential 
berücksichtigt werden. Das Filtermedium 
oder -modul wird in die Simulations- 
anlage eingespannt und schließlich mit 
Prüfstaub, der beispielsweise mit Aller-
genen belastet ist, konfrontiert. Die 
Auswertung der Daten erfolgt digital: 
Sie werden direkt von der Simulations-
anlage an einen Prüf-PC weitergeleitet 
und dort von einer eigens program-
mierten Software ausgewertet. Aus dem 
Ergebnis ist die Abscheideleistung je 
nach Partikelgröße ablesbar. Um die bio-
logische Abscheideleistung des Filters 
zu erfassen, erfolgen weitere mikrobiolo-
gische bzw. immunologische Analysen.

Kunststoffe für 
die Industrie

Aufatmen in 
Innenräumen

V-Research, OFI und ZFE wollen auf 
wissenschaftlicher Basis Grundlagen 
für eine fundierte Werkstoffauswahl 
schaffen. Durch Werkstoffanalysen und 
unter Zuhilfenahme von verschiedenen 
Case Studies wird eine allgemeine, 
effektive Methodik zur fundierten Opti-
mierung von polymeren Tribosystemen 
entwickelt, sodass insbesondere KMU 
unter möglichst geringem Entwicklungs- 
und Prüfaufwand optimierte Werk-
stoffsysteme für ihre Triboanwendungen 
bereit gestellt bekommen.

Durch die Erkenntnisse des Forschungs- 
projekts Aeropore können KMU wie 
Hersteller von Luftfiltern ihre Produkte 
künftig auf die Abscheideleistung 
biologischer Gefahrenstoffe testen 
lassen und so Filterprodukte entwickeln, 
die die Luftqualität in Innenräumen 
und damit die Lebensqualität von 
Allergikerinnen und Allergikern deutlich 
verbessern.

Foto: V-ResearchFoto: ZFE

LaufzeitMärz 
2018

April 
2020

LaufzeitJan. 
2017

Dez. 
2020

 Projekttitel Tribologische Optimierung von Polymeren (TRIOP)
 Projektpartner OFI, ZFE
 Förderung ACR Strategische Projekte

 Projekttitel  Aeropore — Minimierung biologischer 
 Risiken im Innenraum

 Projektpartner OFI, ZFE, Europäische Polleninformation 
 Förderung FFG, Coin Aufbau

Hervorzuheben ist die Flexibilität der 
bisher einmalig in Österreich konzipierten 
Anlage, die durch eine leicht ausbau-
bare Filterbox ermöglicht wird. Dadurch 
können sowohl Filtermedien als auch 
gesamte Filtermodule unterschiedlicher 
Größe auf den Prüfstand gestellt werden.

Durch eine fundierte Optimierung 
von polymeren Tribosystemen 
bekommen insbesondere KMU unter 
möglichst geringem Entwicklungs- 
und Prüfaufwand optimierte 
Werkstoffsysteme für ihre Triboan-
wendungen bereit gestellt.

Projekt des OFI — Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik Projekt der V-Research — Industrielle Forschung und Entwicklung
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Was wir tun

Ernterückstände, Ausschussware und 
nicht verbrauchte Lebensmittel ungenutzt 
zu entsorgen, soll der Vergangenheit 
angehören. Neue Technologien ermög-
lichen es, aus diesen Abfällen unter 
anderem Biopolymere, technologische 
Hilfsstoffe, Düngemittel und auch 
Lebensmittelzusatzstoffe zu gewinnen. 
Das EU-Projekt Agrimax, an dem 29 
Partner aus zehn europäischen Ländern, 
darunter auch die LVA, beteiligt sind, 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
verschiedene Möglichkeiten der Ab- 
fallverwertung zu untersuchen. Ziel ist, 
aus Abfällen hochwertige Produkte 
zu entwickeln, die wirtschaftlich nutz-
bringend verwertet werden können. Im 
Fokus stehen wirtschaftlich betreibbare 
und flexibel einsetzbare Verfahren 

(Ultraschall- und Lösungsmittel-Extrak-
tion, Filtration, thermische und enzyma-
tische Verfahren). Zurzeit werden zur 
Demonstration der technischen Mach-
barkeit verschiedener Technologien 
zwei Pilotanlagen gebaut und Anlieferung 
und Lagerhaltung, Technologien und 
Verfahren, Betriebsführung und Wirt-
schaftlichkeit ausgetestet.
 Die gewonnenen Inhaltsstoffe, 
die etwa in den Verarbeitungsresten von 
Tomaten, Oliven, Kartoffeln und Weizen 
vorhanden sind, sollen in den Bereichen 
Lebensmittel, Verpackung und landwirt-
schaftliche Produkte Anwendung finden. 
Zum Beispiel wurde durch das Konsor-
tium eine biobasierte Beschichtung für 
Konservendosen aus Lycopin entwickelt, 
die sich nun in der Testphase befindet. 

Lebensmittel- 
verschwendung 
eindämmen

In der EU fallen jährlich Millionen 
Tonnen landwirtschaftlicher Abfälle 
und weggeworfener Lebensmittel an. 
Lebensmittelverluste entstehen auf 
allen Stufen der Wertschöpfungskette, 
von der landwirtschaftlichen Herstel-
lung über die industrielle Produktion 
bis zum Verbrauch durch den Kon-
sumenten. Das EU-Projekt Agrimax 
mit Beteiligung des ACR-Instituts LVA 
erarbeitet Alternativen zur Verwertung 
des Abfalls.

Ziel ist, aus Abfällen hoch-
wertige Produkte zu ent-
wickeln, die wirtschaftlich 
nutzbringend verwertet 
werden können.

Foto: Stocksy / Sky-Blue Images

LaufzeitOkt. 
2016

Sept. 
2020

In der Leiterplattenindustrie werden 
in Galvanikprozessen Edelmetalle 
wie Gold und Palladium zur Ober- 
flächenbehandlung eingesetzt. Da 
die Leiterplatten nach jedem Galvanik-
bad ausgespült werden müssen und 
es noch keine effizienten Rückgewin-
nungstechnologien gibt, gehen die 
wertvollen Rohstoffe im Spülwasser 
verloren. AEE INTEC hat es sich daher 
zum Ziel gesetzt, ein nachhaltiges 
Verfahren zur Rückgewinnung von Gold 
und Palladium aus Prozessen der 
Leiterplattenerzeugung zu entwickeln.

Im Galvanisierungsprozess müssen die 
galvanisierten Leiterplatten nach dem 
eigentlichen Aktivbad abgespült werden. 
Dabei entstehen große Mengen an 
mit den Galvanikwirkstoffen Gold und 
Palladium »verunreinigtem« Abwasser. 
Die Rückgewinnung dieser Wertstoffe 
erfordert effiziente Verfahren zur 
Aufkonzentration flüssiger Stoffsysteme. 
Derzeit eingesetzte konventionelle 
Trennverfahren zum Aufkonzentrieren 
bzw. zur Abscheidung von Wasser sind 
thermische Eindampfung oder druckge-
triebene Membrantrennverfahren. Doch 
die Verfahren sind in dieser speziellen 
Anwendung in der Leiterplattenindustrie 
nicht geeignet, um die geforderten 
Konzentrationen zu erzielen.

Damit Gold nicht 
mehr im 
Abwasser landet Die Membrandestillation bietet eine 

energieeffiziente Alternative mit gerin-
gerem thermischen und elektrischen 
Energieverbrauch auf niedrigem Tempe-
raturniveau. Der thermische Energiebe-
darf für die Membrandestillation kann 
problemlos durch Abwärme aus anderen 
Produktionsprozessen der Leiterplatten-
produktion oder anderen erneuerbaren 
Energiequellen klimaneutral bereit-
gestellt werden. Im Rahmen des For-
schungsprojektes »MD Gold« wurde die 
Membrandestillation für den Einsatz 
zur Rückgewinnung von Palladium 
und Gold in der Leiterplattenindustrie 
adaptiert und weiterentwickelt.

Mit Hilfe der Membran- 
destillation können Unter-
nehmen den Verbrauch von 
Wasser, Chemikalien und 
Energie in ihren Galvanik- 
prozessen drastisch senken. 
Das Einsparpotenzial ist 
enorm, wodurch vor allem 
KMU profitieren.

LaufzeitMärz 
2016

Feb. 
2018

 Projekttitel  Agrimax — Developing and Demonstrating the Production of Multiple, 
 High Value Products from Crop and Food Processing Waste

 Projektpartner Konsortium aus 27 europäischen Partnern
 Förderung  BBI-JU-Projekt gefördert in H2020, grant agreement No. 720719

Aus den Inhaltsstoffen von Abfallresten wurde durch das Konsortium 
eine biobasierte Beschichtung für Konservendosen aus Lycopin entwickelt.

Leiterplattenbestückung bei der AT & S AG

Bildquelle: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

 Projekttitel  Innovative Membrandestillation zur Gold- und 
 Palladiumrückgewinnung in der Leiterplattenindustrie

 Projektpartner AT & S AG, Rotreat Abwasserreinigung GmbH
 Förderung Produktion der Zukunft

Projekt der LVA — Lebensmittelversuchsanstalt Projekt der AEE — Institut für Nachhaltige Technologien
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Der Vorsprung der ACR zeigt 
sich in der Entwicklung 
innovativer Produkte und 
Leistungen für KMU.

Digitalisierung 
ist eine Chance, 
einen Vorsprung 
zu erzielen.
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Fotos: ACR / APA-Fotoservice / Hörmandinger

Die Kooperationspreise zeigen 
immer wieder aufs Neue, wie 
innovativ kleine und mittlere 
Betriebe in Österreich sind 
und wie wichtig es ist, ihnen 
ein bedarfsorientiertes Ange-
bot für Forschungsleistungen 
zu machen.

Die ACR 
Kooperationspreise

holen innovative KMU vor den Vorhang 
und zeigen, dass der Innovationsgedanke 
auch in kleinen und mittleren Unter- 
nehmen präsent ist. Die Jury, bestehend 
aus Vertreterinnen und Vertretern des 
bmdw, bmvit, bmbwf, KMU Forschung 
Austria, FFG, RFTE, IV und WKO, bewertet 
Innovationsgehalt, praktische Anwend-
barkeit, wirtschaftlichen Erfolg, Aus- 
wirkung auf die Wettbewerbssituation 
und Beschäftigungseffekte der ein- 
gereichten Projekte.

Kooperation steht 
an erster Stelle

Der ACR Woman Award

wird an eine Forscherin aus dem 
ACR-Netzwerk im naturwissenschaft-
lich-technischen Bereich verliehen und 
macht ihre individuelle Leistung sichtbar. 
Die Auszeichnung schafft zudem Be- 
wusstsein für weibliche Berufswege in 
der Forschung und soll Frauen motivieren, 
eine Karriere in Naturwissenschaft und 
Technik einzuschlagen. Die Jury ist 
dieselbe wie bei den Kooperationspreisen.

Der ACR Start-up Preis

powered by aws wurde 2018 zum 
zweiten Mal vergeben und zeichnet ein 
Start-up oder ein innovatives Jungunter-
nehmen für eine Produkt- oder Prozess- 
innovation aus, die von einem ACR- 
Institut begleitet wurde. Die Jurierung 
des Start-up Preises erfolgt durch die 
Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws).

Wir unterstützen KMU in Österreich 
wie keine andere Forschungseinrichtung 
dabei, ihre Ideen umzusetzen sowie 
Innovationen in marktfähige Produkte 
und Dienstleistungen zu übersetzen. Die 
besten in Kooperation mit ACR-Instituten 
entstandenen Innovationen zeichnen 
wir jedes Jahr mit den ACR-Preisen aus.
 Gemeinsam mit dem Bundes- 
ministerium für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort vergeben wir seit 
2006 je drei Kooperationspreise, seit 
2010 zusätzlich den Woman Award 
und seit 2017 auch den Start up-Preis 
powered by aws.

mit dem größten Nutzen für KMU

5 %
Unis, FHs, andere 
Forschungsinstitute

4 %
Öffentliche Hand

76 %
KMU

15 %
Großunternehmen

Anzahl  
Kunden 

10.700

Wir unterstützen die

Innovationskraft 
der KMU

Laut WKO sind 99,6 Prozent aller 
Unternehmen in Österreich KMU. 
Sie stellen 65 Prozent aller Arbeits-
plätze zur Verfügung, bilden die 
meisten Lehrlinge aus und sorgen 
für die größte Wertschöpfung. Die 
Forschungs- und Innovationsleistung 
der KMU zu erhöhen bedeutet daher 
nicht nur, ihre Wettbewerbsfähigkeit 
zu stärken, sondern auch die 
Attraktivität des ganzen Wirtschafts-
standortes zu steigern.
 Dafür braucht es vor allem 
niederschwellige Angebote, um kleineren 
und mittleren Unternehmen den Zugang 
zu Forschung & Entwicklung zu ermög-
lichen. Es gibt sehr viele innovative 
Unternehmen in Österreich, doch für 
traditionelle Branchen und Betriebe 
ist der Schritt in Richtung Innovation 
noch immer mit Hürden verbunden. Die 
ACR-Institute leisten einen wichtigen 

Beitrag, diese Hürden abzubauen, indem 
sie den KMU maßgeschneiderte und 
bedarfsorientierte Angebote machen.
 Die ACR-Institute kennen 
die Bedürfnisse der Unternehmen, die 
Forschungslandschaft sowie die Förder- 
möglichkeiten und sind national wie 
international ausgezeichnet vernetzt. 
Sie haben auch das nötige Know-how 
in ihren Branchen und modernste Infra- 
struktur, um Forschung & Entwicklung 
auf höchstem Niveau anzubieten. Da-
durch sind unsere Institute in der Lage, 
KMU als ausgelagerte Entwicklungs- 
abteilungen zu unterstützen und sie 
über mögliche Förderungen zu beraten. 
Zudem üben die Institute eine Schnitt-
stellenfunktion zwischen den industriellen 
Leitbetrieben und den KMU aus, um 
die KMU an den industriellen Fortschritt 
anzuknüpfen.

770 Mitarbeiter_innen im ACR Netzwerk 
servicieren mehr als 10.000 Kunden 
pro Jahr. Drei Viertel ihrer Leistungen 
erbringen die ACR-Institute dabei 
für kleine und mittlere Unternehmen. 
Das macht uns zum Forschungs- und 
Technologienetzwerk mit dem höchsten 
Nutzen für KMU in Österreich.

Starkes Netzwerk
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Pelletieren 
direkt am Feld

Foto: SCM

Futtermittel, Einstreu, Brennstoffe: Alle möglichen Pellets können jetzt 
mit nur einer Maschine direkt am Feld aus der jeweils dort anfallenden 
Biomasse hergestellt werden. Der SCM Produktions- und Vertriebs 
GmbH ist in Kooperation mit der Holzforschung Austria das Kunststück 
gelungen, alle Prozessschritte des Pelletierens in einer mobilen 
Maschine zu vereinen.
 Die SCM Produktions- und Vertriebs GmbH aus Staasdorf bei 
Tulln in Niederösterreich hat die weltweit erste serienreife mobile Pelle-
tiermaschine auf den Markt gebracht. Äußerlich einem Wohnwagen nicht 
unähnlich, vereinigt die Maschine alles, was notwendig ist, um direkt am 
Feld Pellets herzustellen. Die Maschine häckselt jede Art von halmgutarti-
ger Biomasse und macht daraus Pellets für Futtermittel, Einstreu, Dünger 
oder Brennmaterial; je nachdem, was für den jeweiligen Rohstoff optimal 
erscheint oder dem Bedarf des Marktes entspricht. Die Herausforderung 
war einerseits, mehrere Prozessschritte in kompakter Form auf einer Platt-
form zu vereinen. Andererseits besteht die Kunst des mobilen Pelletierens 
darin, die Maschine richtig einzustellen und auf den Rohstoff abzustim-
men, der auf dem Feld zudem nicht in konstanter Qualität vorliegt.
 SCM hatte die Möglichkeit, seine Innovation im Rahmen eines 
Kooperationsprojekts anhand der Energiepflanze Sida auszutesten und 
gemeinsam mit der HFA die Pelletiertechnik zu optimieren. Das neue 
Verfahren könnte in Zukunft auch in Schwellenländern und Regionen 
mit geringen Energieressourcen zum Einsatz kommen. Gerade dort hätte 
die Kompaktierung der am Feld anfallenden Agrarreststoffe großes 
Potenzial, da diese aus Logistikgründen oftmals unkontrolliert vor Ort 
verbrannt werden. Das können zum Beispiel Stoffe wie Getreidestroh sein, 
dessen Verbrennung am Feld in China beispielsweise für 18 (!) Prozent 
der Feinstaubbelastung des gesamten Landes verantwortlich ist. Auch 
stellen die nach der Ernte ohnehin zu mähenden Baumwollstauden einen 
hochwertigen Energieträger dar, sowie die in vielen Ländern ohne große 
Energieressourcen reichlich vorhandenen Kaffeehülsen. 

Interview mit Christian 
Freilach, CFO der SCM 
Produktions- und 
Vertriebs GmbH

Welche Rolle spielte das 
ACR-Institut HFA bei Ihrer 
Entwicklung?
Durch die Unterstützung der 
HFA auf theoretischem und 
versuchstechnischem Gebiet 
wurde die Entwicklung 
schneller vorangetrieben, als 
es ohne diese Hilfe möglich 
gewesen wäre.

Wie kam es zur Zusammen-
arbeit?
Wir sind durch den Geschäfts- 
führer der ACR, Johann 
Jäger, – der uns mit wert- 
vollen Ratschlägen versorgt 
und uns hinsichtlich Förder- 
möglichkeiten beraten hat – 
auf das Institut HFA auf- 
merksam geworden. Dieser 
Kontakt führte zu einer 
mittlerweile jahrelangen 
fruchtbaren Kooperation 
bei verschiedenen Projekten.

Haben Sie öffentliche 
Förderungen in Anspruch 
genommen? 
Wir haben nach 3 Förder- 
ablehnungen aus wirtschaftli-
chen Gründen durch die
FFG und das Land NÖ 
schließlich von der Austria 
Wirtschaftsservice GmbH 
(aws) einen ERP-Kredit für 
den Bau des ersten Prototyps 
erhalten. Nachdem wir diesen 
nach vielen Versuchsreihen 
»zu Tode getestet« haben, 
konnten wir mit Hilfe einer 
aws-Garantie die technisch 
stark modifizierte Nullserien-
maschine entwickeln, die 
die Basis der nunmehrigen 
serienreifen Maschine darstellt.

»Durch die Unterstützung  
der HFA auf theoretischem 
und versuchstechnischem 
Gebiet wurde die Entwicklung 
schneller vorangetrieben, als 
es ohne diese Hilfe möglich 
gewesen wäre.«

»Weil sehr große Kräfte auftreten, stellt 
der Pelletierprozess hohe mechanische 
Anforderungen an Maschinen. Uns ist 
es trotzdem gelungen, mehrere 
Prozessschritte in kompakter Form 
und mit begrenztem Gewicht auf einer 
Plattform zu vereinen – eine echte 
Herausforderung.«
Wilfried Pichler — Projektleiter HFA

Die Maschine häckselt 
jede Art von halmgutartiger 
Biomasse und macht 
daraus Pellets für Futter- 
mittel, Einstreu, Dünger 
oder Brennmaterial.

  Die weltweit erste serienreife 
mobile Pelletiermaschine

  Alle Prozessschritte des 
Pelletierens sind in einer mobilen 
Maschine vereint

  Verwertet wird Biomasse 
direkt vom Feld

  Geplant ist, die Pelletiertechnik 
auch in Schwellenländern und 
Regionen mit geringen Energie- 
ressourcen zum Einsatz zu bringen

Das Produkt

Wie geht es mit Ihrer 
Entwicklung nun weiter?
Wir hoffen zur raschen 
Erreichung der Marktpräsenz 
auf Unterstützung durch die 
aws und das Land NÖ. Neben 
den Marketingbemühungen 
ist nämlich auch eine ent-
sprechende Erweiterung der 
Produktions- und Assem-
blingkapazitäten erforderlich, 
um den europäischen Markt 
adäquat bedienen zu können. 
Außerhalb der EU streben wir, 
nach dem Vorbild der bereits 
erfolgten Kooperation mit 
einem großen chinesischen 
Maschinenbauer, die Ver- 
gabe von Fertigungs- und 
Vertriebslizenzen an.

Foto: ACR / schewig-fotodesign
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Schimmel ein für 
alle Mal beseitigen

Foto: BMB, OFI

Die BMB Gebäudehygiene GmbH entwickelte als weltweit erstes und 
einziges Unternehmen eine Methode, Schimmel ein für alle Mal zu 
beseitigen, ohne dafür Mauern oder Verputze abtragen oder in Des- 
infektionsmitteln tränken zu müssen. Gemeinsam mit dem OFI gelang 
BMB der Nachweis, dass seine Innovation tatsächlich funktioniert.
 Mit seinem Mikroextraktionsverfahren hat das kleine Unternehmen 
aus dem niederösterreichischen Droß in der Nähe von Krems eine ganze 
Branche revolutioniert, denn auf einmal ist die Entfernung von Schimmel 
einfach und vor allem dauerhaft möglich – ohne dass dabei Bauwerke, 
Fassaden oder Verputze geschädigt werden. Beim Verfahren der BMB 
dringt das Mittel tief in die nicht sichtbaren Kapillaren ein. In mehreren 
Schritten werden die Poren zuerst geöffnet, die Flüssigkeit dringt in 
alle Verwurzelungen ein und zerstört die Lebensadern des Schimmels. 
Bisher musste der Verputz oder Teile des Mauerwerks abgetragen 
werden und auch das reichte oftmals nicht, um die Sporen dauerhaft 
zu entfernen.
 Das Unternehmen hält für sein Verfahren ein österreichisches, 
ein europäisches und bald auch ein US-Patent. Denkmal-, Gebäude- 
und Fassadenreiniger, Restaurateure und Malerbetriebe in Österreich, 
in ganz Europa und in den USA sind Lizenznehmer für das Produkt. 
Haushalte können kleine Gebinde über einen globalen Online-Vertrieb-
spartner erwerben.
 Dass diese Methode funktioniert, konnte das OFI durch hoch- 
spezialisierte Laboranalysen nachweisen. Das OFI zeigte, dass die 
Anwendung für Menschen unbedenklich ist und auch die Sporen aus 
der Luft durch anschließende Begasung dauerhaft entfernt werden. 
Dieser Funktionsnachweis für das BMB-Verfahren ermöglichte dem 
Unternehmen den Markteintritt.

Interview mit Gerhard 
Brandner, Geschäftsführer 
der BMB Gebäudehygiene 
GmbH

Welche Rolle spielte das 
ACR-Institut OFI bei Ihrer 
Entwicklung?
Mit der Entwicklung unseres 
Schimmelextraktions- 
verfahrens war es notwendig, 
das patentierte Verfahren 
auf den »Stand der Technik« 
zu bringen. Dieser Beweis 
war nur mit umfangreichen 
und wissenschaftlich fun-
dierten Studien zu erbringen. 
Somit war das OFI für die 
Erreichung der Markttauglich- 
keit des Verfahrens extrem 
wichtig.

Wie sind Sie auf das 
ACR-Institut aufmerksam 
geworden?
Wir wurden im Rahmen der 
Internationalisierungsversuche 
mit der ECOPLUS auf das 
OFI aufmerksam. Das Kennen- 
lernen und die Umsetzung 
des Projekts waren in Folge 
immer freundschaftlich, 
präzise und professionell.

Haben Sie öffentliche 
Förderungen in Anspruch 
genommen? 
Ja, wir haben Fördermittel 
in Anspruch genommen, 
da wir ansonsten als KMU bzw. 
Start-up niemals in der Lage 
gewesen wären eine derart 
komplexe Technologie erfolg-
reich zu internationalisieren.

Sind die Fördermöglich- 
keiten in Österreich 
ausreichend, um KMU 
bei ihren Innovationen 
zu unterstützen?
Auf unser Unternehmen 
bezogen waren wir zu jedem 
Zeitpunkt in Sachen Bera-
tung als auch finanzieller 
Unterstützung immer ausrei-
chend versorgt.

Wie geht es mit Ihrem 
Produkt nun weiter?
Wir haben nun mit zwei inter- 
nationalen starken Partnern 
im B2B und im B2C Bereich 
eine ambitionierte Inter- 
nationalisierungsstrategie 
entwickelt, die in den 
nächsten Jahren umgesetzt 
werden soll.

»Das Projekt mit dem OFI 
ist die Schlüsselstudie für 
uns. Ohne die Studie hätten 
wir zwar eine gute Idee, 
aber kein Produkt, das 
wir ausloben können.«

  Einzigartiges, patentiertes 
Verfahren, das die Lebensadern 
des Schimmels dauerhaft zerstört

  Kein Abtragen des Verputzes 
oder Mauerwerks nötig

  Auch die Sporen aus der Luft 
werden durch anschließende 
Begasung entfernt

  Anwendung ist für den Menschen 
unbedenklich

Das Produkt

»Um eindeutig nachweisen zu 
können, dass die Methode funk- 
tioniert war es wichtig, das ge- 
eignete ›echte‹ Objekt zu haben, 
wo wir Schimmel und Sporen 
von der Wand und aus der Luft 
sammeln und die Entwicklung 
beobachten konnten.«
Gabriele Ettenberger-Bohrnberg — Projketleiterin

Gabriele Ettenberger konnte 
mit ihrem Team nachweisen, 
dass die Methode funktioniert 
und für den Menschen 
unbedenklich ist.

 A
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Foto: ACR / Alice Schnür-Wala

Schnellere Bauzeit, niedrigere Kosten und weniger Belastung für die 
Umwelt: Die neu gegründete Adinotec GmbH hat eine innovative 
Frostsicherung für Straßen entwickelt. »Perenium« heißt das Produkt, 
das der bisher gegen Frostschäden eingesetzten Art der Tragschicht 
Konkurrenz macht. Zur Marktreife gebracht wurde Perenium 
gemeinsam mit dem Forschungspartner Smart Minerals GmbH, 
einer Tochter des ACR-Instituts VÖZ. 
 Wo im Straßenbau üblicherweise eine Tragschicht zum Beispiel 
aus Schotter eingesetzt wird, setzt die Innovation von Adinotec auf 
ein Polymer: Perenium. Dieser Zusatzstoff stabilisiert in Kombination mit 
Zement die Tragschichten und schützt sie vor Frostschäden. Innerhalb von 
nur sechs Monaten ist es dem jungen Wiener Technologieunternehmen 
mit gerade einmal vier Mitarbeitern gelungen, seine Innovation erfolgreich 
zur CE-Zertifizierung zu führen. Möglich wurde die außergewöhnliche 
Geschwindigkeit durch die Kooperation mit Smart Minerals, einem For-
schungsunternehmen, das zum ACR-Institut VÖZ und der TU Wien gehört.
 Perenium stellt für die Baubranche eine ziemliche Revolution 
dar, weil auf Schottertragschichten zur Stabilisierung des Unterbaus 
verzichtet werden kann. Die Verbesserung des Frostschutzes entsteht 
durch den Zusatz des Polymers. Perenium erhöht die Frostbeständigkeit, 
ohne die Druckfestigkeit zu erhöhen. Eine höhere Festigkeit könnte zu 
Reflexionsrissen führen, daher versucht man das zu vermeiden. 
 Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass vor Ort vorhandene Materialien 
in der gegebenen Gesteinskörnung für die Tragschicht eingesetzt werden 
können. So werden Baustellenfahrten, etwa für Baumaterial, reduziert. 
Die Bauzeit ist kürzer und damit sinken die Kosten. Perenium könnte 
daher in Zukunft vor allem bei der Sanierung von Straßen eine zunehmend 
wichtige Rolle spielen. 

Polymerzusatz 
im Zement verhindert 
Frostschäden

Interview mit Michael 
Salzmann, Geschäftsführer, 
Adinotec GmbH

Welche Rolle spielte das 
ACR-Institut VÖZ / Smart 
Minerals bei Ihrer Entwick-
lung? 
Für die Einführung eines 
neuen Bauproduktes ist die 
CE Zertifizierung unumgäng-
lich. Normalerweise dauert 
dies 3 bis 4 Jahre, verbunden 
mit hohen Kosten. In Zusam-
menarbeit mit VÖZ / Smart 
Minerals ist dies in lediglich 
7 Monaten gelungen und hat 
somit die Voraussetzung für 
die rasche Markteinführung 
geschaffen.

Wie sind Sie auf das 
ACR-Institut aufmerksam 
geworden? 
Die Empfehlung kam von 
Prof. Blab von der TU Wien. 
Nach einem ersten Kennen- 
lerngespräch mit Stefan 
Krispel waren wir davon über-
zeugt, den richtigen Partner 
für dieses Projekt gefunden 
zu haben. Die Zusammen-
arbeit war für beide Partner 
sehr fruchtvoll.

Sie haben keine öffentliche 
Förderung in Anspruch 
genommen, warum nicht? 
Es wurden keine Förderungen 
in Anspruch genommen, weil 
das Unternehmen bereits 
seit einigen Jahren, leider 

erfolglos, in Deutschland tätig 
war und somit nicht förde-
rungswürdig war. Diesem Um-
stand könnte in Zukunft bes-
ser Folge geleistet werden, da 
wir trotz der Vergangenheit 
ein Start-Up bzw. KMU waren. 
Wir werden jedoch in Zukunft 
versuchen, Exportförderungen 
zu nutzen.

Wie geht es mit Ihrem 
Produkt nun weiter? 
Wir haben nun die ersten 
Projekte im Straßenbau um-
gesetzt und können erhöhte 
Aufmerksamkeit des Marktes 
feststellen. Die Zusammenar-
beit mit VÖZ / Smart Minerals 
ist weiterhin sehr intensiv. 
Nun gilt es, Auftraggeber von 
unserem Produkt zu über- 
zeugen. Weiters werden 
gemeinsam mit Smart Mine-
rals andere Einsatzgebiete 
als den Straßenbau gesucht.

»Wir hatten zwei Vorteile: Wir besaßen das 
volle Vertrauen unseres Auftraggebers. Wir 
haben uns auf das Ziel verständigt, aber 
der Weg dahin war uns überlassen. Nummer 
zwei: Wir konnten mit der im Haus befind-
lichen Zertifizierungsstelle auch gleich die 
Zulassung des Produktes abwickeln.«

Vor Ort vorhandene 
Materialien können 
in der gegebenen 
Gesteinskörnung 
für die Tragschicht 
eingesetzt werden. 
So werden Bau- 
stellenfahrten, etwa 
für Baumaterial, 
reduziert.

  Innovative Frostsicherung für 
Straßen durch Polymer-Zusatzstoff

  Perenium stabilisiert in Kombination 
mit Zement die Tragschichten, 
dadurch kann das vor Ort vorhan-
dene Material für den Unterbau 
verwendet werden

  Baustellenfahrten werden redu-
ziert, die Bauzeit ist kürzer und 
damit sinken die Kosten und die 
Belastung für die Umwelt.

Das Produkt
»Anhand der Test- 
ergebnisse können 
wir belegen, dass wir 
ein hervorragendes 
Produkt haben, das 
das Vertrauen unserer 
Kunden verdient.«

Stefan Krispel — Projektleiter und Smart Minerals-Geschäftsführer

Foto: Adinotec GmbH
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 AEE INTEC 

 A

CR Start-up Preis 

E-Scooter 
fürs Handgepäck

Welche Rolle spielte das ACR-Institut 
V-Research bei Ihrer Entwicklung?
Markus Hager — Mit Hilfe von V-Research 
konnten wir feststellen, in welcher Form das 
angedachte Konzept des Lenkmechanismus 
funktionieren kann und wie es bezüglich 
Lebensdauer aussieht. Der Austausch mit 
dem Institut war für die Beantwortung 
dieser Fragen sehr hilfreich.

Wie kam es zur Zusammenarbeit?
Aufgrund der Nähe beider Seiten zur FH 
Vorarlberg sind wir ins Gespräch gekommen.

Haben Sie öffentliche Förderungen in 
Anspruch genommen?
Wir haben eine recht umfangreiche För-
derung für die Entwicklung durch die FFG 
erhalten.

Sind die Fördermöglichkeiten in 
Österreich ausreichend, um KMU bei 
ihren Innovationen zu unterstützen?
Aus meiner Sicht gibt es in Österreich ein 
gutes Förderangebot. Ob es für das jeweilige 
KMU passend bzw. ausreichend ist, kann 
ich nicht beurteilen – für uns ist es jedenfalls 
sehr hilfreich. 

Wie geht es mit Ihrem Produkt nun 
weiter?
Es gab noch diverse Herausforderungen 
in der Entwicklung zu bewältigen, weil 
das Produkt von Grund auf neu ist und es 
bei allem mehrere Iterationen braucht, um 
ausreichend gut zu funktionieren. Bis zur 
Serienreife von SAEM bedarf es noch sehr 
intensiver Detailarbeit. Wir wollen aber noch 
im Jahr 2019 mit einer ersten Version 
auf den Markt gehen.

»Das Schöne am 
eigenen Unter-
nehmen ist, dass 
man das Produkt 
nach seinen eige-
nen Vorstellungen 
gestalten kann.«
Markus Hager — Erfinder und 
Unternehmensgründer von SAEM

Alltagsweg, Geschäftsreise oder Städtetrip: Der E-Scooter 
von SAEM ist so leicht und flexibel, dass man ihn überall 
hin mitnehmen kann. Für die nötige Beweglichkeit und 
Kompaktheit haben die Gründer Markus Hager und Chris-
tian Krüse mit der Unterstützung durch V-Research ein 
neuartiges Gleitlagerkonzept entwickelt.

Das Start-up hat 
einen Scooter ent-
wickelt, der nur fünf 
Kilogramm wiegt 
und so klein und 
beweglich ist, 
dass er sich leicht 
tragen lässt.

Foto: SAEM 
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Mut zur 
Ungewissheit
Die Wirtschaftsingenieurin Rebekka Köll 
ist seit 2014 bei AEE INTEC tätig und 
hat sich auf innovative Energiespeicher- 
methoden spezialisiert. Für ihre Leistungen 
im internationalen Projekt »COMTES« und 
die institutsinterne Projektleitung des 
EU-Projekts »SCORES« erhielt sie 2018 
den ACR Woman Award.

Worum geht es in Ihrer Forschung? 
Rebekka Köll — In beiden Projekten 
»COMTES« und dem Nachfolgeprojekt 
»SCORES« geht es um die Speicherung von 
Überschuss an Solarenergie für die Winter-
monate. Die Speicherung erfolgt dabei nicht 
durch das Erwärmen von Wasser, sondern 
durch eine thermochemische Reaktion. Wir 
konnten experimentell nachweisen, dass 
die Methode eine wesentlich höhere Energie- 
dichte als Wasser aufweist und sich als 
Langzeitspeicher eignet. Nun arbeiten wir 
daran, die Energiespeicherdichte nochmals 
deutlich zu erhöhen.

Sie kamen über Umwege in 
den technischen Beruf, wie kam das?
Ich habe mich schon früh für Technik 
interessiert, trotzdem ging ich zuerst in die 
Handelsakademie. Ich denke das liegt 
daran, dass sich Frauen technische Berufe 
oft nicht zutrauen, auch wenn sie Interesse 
daran haben. So ging es mir jedenfalls. Mir 
wurde aber schnell klar, dass das nichts für 
mich ist, also habe ich meine Zweifel über 
Bord geworfen und Mathematik und Physik 
am Joanneum in Kapfenberg studiert und 
danach Energie- und Verkehrsmanagement. 
Da kam auch der Wunsch in mir auf, im 
Bereich erneuerbare Energien zu forschen. 
Durch mein Praktikum bei AEE INTEC habe 
ich schließlich meine Berufung gefunden.

Ihr Tipp für alle technisch interessierten 
Frauen und Mädchen?
Man muss sich ins Ungewisse trauen. Der 
wichtige Schritt ist ausprobieren, dann sieht 
man, dass es möglich ist. Es ist nämlich 
ein sehr gutes Gefühl, Probleme lösen zu 
können, die einem zuvor unlösbar schienen.

»Ausprobieren, dann 
sieht man, dass es 
möglich ist.«
Rebekka Köll — Wirtschaftsingenieurin 
und Gewinnerin des ACR Woman Awards 2018
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Resümee

Seit 2008 organisiert die ACR jedes 
Jahr Studienreisen in andere Länder, 
um die jeweilige Forschungslandschaft 
kennen zu lernen und um Kontakte 
zu dortigen Forschungseinrichtungen 
zu ermöglichen.
2009 wird der Beirat gegründet, der 
sowohl für das zuständige Ressort als 
auch für die ACR Empfehlungen 
erarbeitet. Dieser mit Experten und 
Expertinnen aus dem NIS besetzte 
Beirat unterstützt die ACR-Geschäfts-
stelle in ihrer Rolle als »Sandwich« 
zwischen Ressort und Instituten und 
fungiert auch als Botschafter für 
die ACR im NIS Österreichs.
2011 / 2012 gab es gleich mehrere 
Änderungen bzw. Umbrüche im Umfeld 
der ACR: Die Statuten wurden überar-
beitet, mit dem Ressort wurden mehrjäh-
rige Förderverträge abgeschlossen und 
die Koordination in die ACR-Geschäfts-
stelle verlagert. In der Geschäftsstelle 
wurde eine eigene Stelle für die 
Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet, meine 
Geschäftsführertätigkeit von Teil- auf 
Vollzeit ausgeweitet und eine zusätzliche 
Förderung durch das BMVIT eingeführt.

Fazit nach einem 
Vierteljahrhundert 
in der ACR

Seit meinem Antreten als Geschäftsführer 
hat sich die Mehrzahl der ordentlichen 
ACR-Mitglieder sehr positiv entwickelt –  
nicht nur was Umsatz, Personal, Infra- 
struktur sondern auch was die Profes- 
sionalisierung und das erweiterte 
Leistungsspektrum betrifft. Niemand 
hätte 1995 zu träumen gewagt, dass 
das ACR-Netzwerk 2018 fast 800 Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt 

förderungsgesetz schließlich erreicht, 
welches die Gründung des FFF zur 
Folge hatte. Sowohl der erste Präsident 
als auch der erste Geschäftsführer des 
FFF kamen von der ACR.
 Seit 1995 werden also mit 
dem Wirtschaftsministerium diverse 
ACR-spezifische Förderprogramme 
abgewickelt, um einerseits die ACR- 
Institute zu professionalisieren und an-
dererseits Projekte durchzuführen, 
deren Ergebnisse den Kunden der 
Institute zur Verfügung gestellt werden.
 
Seitdem hat sich viel getan:

Seit 1999 ist die ACR Mitglied der 
EARTO und vertritt im Executive Board 
die Mitglieder aus Österreich; seit Mai 
2014 nehme ich diese Funktion wahr. 
Diese Mitgliedschaft bringt uns viele 
internationale Top-Kontakte und auch 
Informationen über Initiativen aus 
europäischen Gremien. 
2002 wird die ACR außerordentliches 
Mitglied der Forschung Austria. Die ACR 
ist im Vorstand vertreten.
2006 wird Martin Leitl Präsident der ACR.

Johann Jäger tritt nach 24 Jahren die 
Geschäftsführung der ACR ab, um den 
wohlverdienten Ruhestand anzutreten. 
Ein würdiger Anlass, um zurückzu- 
blicken auf das Erreichte und sich 
noch etwas zu wünschen. 
 Als ich am 1. Mai 1995 meine 
Arbeit als Geschäftsführer der ACR 
antrat, gab es den Verein genau 40 Jahre. 
Er bestand aus 20 Vorstandmitgliedern, 
auch viele Stakeholder waren darin ver-
treten, eine öffentliche Förderung gab 
es bis dato nicht. Vieles war damals –  
auch für mich, der bereits umfangreiche 
Erfahrungen im internationalen und 
nationalen FEI-Kontext gesammelt hatte –  
komplett neu. Viel wurde geredet, aber 
wenig umgesetzt, vor allem die Zusam-
menarbeit innerhalb des Verbandes 
ließ zu wünschen übrig, auch die Infra-
struktur war erneuerungsbedürftig. 
Es gab viel zu tun. 

Der Ausgangspunkt für den Verände- 
rungsprozess, den der damalige Präsident 
Theo Gumpelmayr eingeleitet hat, war 
eine externe Evaluierung im Jahr 1994. 
Dem Wirtschaftsministerium und da vor 
allem dem damaligen Sektionsleiter 
Richard Kögerler ist es schließlich zu 
verdanken, dass die ACR eine öffentliche 
Förderung bekam. Das Ministerium 
würdigte damit die Bedeutung der ACR 
für das nationale Innovationsystem und 
erkannte den Mehrwert der ACR- 
Mitglieder für die österreichische Wirt-
schaft. Was viele nicht wissen: die ACR 
(damals noch VKF – Vereinigung der 
kooperativen Forschungsinstitute) spielte 
eine wesentliche Rolle bei der Gründung 
der FFG und des FWF, die 2018 ihr 
50-jähriges Jubiläum feierten. Die ACR 
hat sich lange für eine staatliche 
Förderung der industriellen Forschung 
eingesetzt und mit dem Forschungs-

und 64 Mio. Euro an Gesamtumsatz 
erwirtschaften wird. Auch die Bekannt-
heit im nationalen Innovationssystem 
(NIS) hat sich stark verbessert. Der 
wichtigste Außenauftritt der ACR ist die 
seit 2002 jährlich veranstaltetet Enquete, 
in deren Rahmen die Exzellenz des 
ACR-Netzwerkes der Öffentlichkeit in 
Form der ACR-Preise präsentiert wird.

»Wenn es die ACR 
nicht schon gäbe, 
müsste sie erfunden 
werden.«
Johann Jäger

Foto: ACR / Johannes Brunnbauer

Sonja Sheikh
Neue Geschäftsführerin 
der ACR

Ab 1. Juli 2019 übernimmt Sonja Sheikh 
die Geschäftsführung der ACR. Zuvor war 
sie mehr als 20 Jahre beim ACR-Institut 
KMU Forschung Austria tätig, zuletzt als 
stellvertretende Direktorin. Dort beschäftigte 
sie sich mit der Evaluierung von Projekten, 
Programmen und Institutionen der For-
schungs-, Technologie- und Innovations-
politik. Darüber hinaus war sie regelmäßig 
eingebunden in Evaluierungen im Bereich 
der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Wirtschafts- 
politik. Sie kennt daher nicht nur das 
ACR-Netzwerk seit vielen Jahren von innen, 
sie ist auch bestens vertraut mit der 
FTI-Landschaft in Österreich. Sonja Sheikh 
studierte Wirtschaftswissenschaften an 
der Justus-Liebig Universität Gießen in 
Deutschland und promovierte im Jahr 1999 
im Bereich Volkswirtschaftstheorie und  
-politik an der Wirtschaftsuniversität Wien. 

 Sowohl aus dem 2014 ver- 
öffentlichten Buch zur Geschichte der 
kooperativen Forschung in Österreich, 
als auch von Insidern des NIS in 
Österreich und aus den Erfahrungen 
der vielen Studienreisen kann ich 
als Schussfolgerung für die Struktur 
in Österreich festgehalten: Wenn es die 
ACR nicht schon seit 1954 gäbe, so 
sollte sie im Sinne und zur Unterstützung 
der österreichischen kleinstrukturierten 
Wirtschaft »NEU« erfunden werden.
 Für die Zukunft wünsche ich 
mir, dass die angewandte Forschung 
als gleichwertige Säule neben der 
Grundlagenforschung anerkannt ist und 
sich das auch in der Mittelverteilung 
niederschlägt. Der ACR wünsche ich, 
dass ihre Leistungen eine noch stärkere 
Anerkennung durch die Stakeholder 
erfahren – als Garant dafür, dass bei den 
Kunden der ACR-Institute noch mehr 
Innovationen entstehen können und 
dadurch der Output der eingesetzten 
Fördermittel sichtbar wird.

Rückblick 
und 
Ausblick

Foto: ACR / Alice Schnür-Wala
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