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»Die ACR-Institute unterstützen KMU 
wie ausgelagerte Forschungsabteilungen 

mit maßgeschneiderten Angeboten. 
Sie sprechen dabei nicht nur die Sprache 

der KMU, sie nehmen auch eine drei-
fache Brückenfunktion ein: von der 

Wissenschaft zur Wirtschaft, von Industrie 
und Großunternehmen zu KMU und 

vom internationalen zum österreichischen 
Innovationssystem.« 

Martin Leitl 
ACR-Präsident 
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Vorwort Margarete Schramböck 

Wir stärken 
unternehmerische 
Forschung. 

In unternehmerische Forschung zu in- Infrastruktur zu ermöglichen. Die ACR-
vestieren bedeutet, die Wettbewerbs- Institute wissen um den Innovations-
fähigkeit der Unternehmen zu stärken bedarf dieses Sektors und bieten 

Wir haben in Österreich breitgefächerte Dienstleistungen, die 
eine sehr breite und gut aufgestellte für die Bedürfnisse der KMU maß-
KMU-Landschaft. Das ist eine große geschneidert sind, wie individuelle 
Stärke der österreichischen Wirtschaft, Beratung, Prüfungen, Zertifzierungen 
denn es sind vor allem die kleinen und Messungen, Schulungen und 
und mittleren Unternehmen, die die Netzwerkveranstaltungen bis hin zu 
meisten Arbeitsplätze schaffen, für die umfassenden Forschungsprojekten. 
gr ößte Wertschöpfung sorgen und 
besonders gut auf geänderte Rahmen-
bedingungen reagieren k önnen. Un-
ternehmerische Forschung zu stärken 
bedeutet, in die Innovationskraft und 
Kreativität unserer Betriebe zu investie-
ren und damit in ihre Wettbewerbs-
fähigkeit. Das ist vor allem im Hinblick 
auf die fortschreitende Digitalisierung 
und die damit verbundenen Veränderun-
gen, Herausforderungen und Investitio-
nen, die auf die KMU zukommen, wichtig. 

Die ACR – Austrian Cooperative 
Research ist das Forschungsnetzwerk 
in Österreich, das es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, vor allem den kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
Forschung auf Top-Niveau mit bester 

Mein Ressort unterstützt 
die ACR seit 23 Jahren. Ein wichtiger 
Teil fießt dabei in den Aufbau von 
Forschungsinfrastruktur. Ein Beispiel 
ist etwa der Fassaden-Test- und Prüf-
stand zur Bewertung von multifunk-
tionalen Fassadenelementen unter 
realen Bedingungen. Neben der F ör-
derung der FEI-Infrastruktur haben 
wir aber auch den gezielten Aufbau 

»Forschungs-
pers önlichkeiten 
in Verbindung mit 
der exzellenten 
Infrastruktur bilden 
die Grundlage 
f ür die langfristige 
Weiterentwicklung 
des Innovations-
standortes Österreich.« 

Margarete Schramböck 

von Forschungspersonal und der 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen den Instituten im Auge. 
Forschungspersönlichkeiten in Ver-
bindung mit der exzellenten Infra-
struktur bilden die Grundlage für die 
langfristige Weiterentwicklung des 
Innovationsstandortes Österreich. 

Margarete Schramböck 
Bundesministerin für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort 

Foto: Christian Lendl 

Vorwort Martin Leitl 

ACR bringt 
KMU mit 
Innovation 
zusammen. 

Die Kerntätigkeit der ACR – Austrian 
Cooperative Research steckt schon 
im Namen: Kooperation. Kooperation 
mit KMU, mit Universitäten, mit Leit-
betrieben sowie mit anderen For-
schungseinrichtungen innerhalb und 
außerhalb des ACR Netzwerks, natio-
nal wie international. Unser Ziel ist, 
KMU an Innovationen heranzuführen 
bzw. sie in ihren Innovationsbestre-
bungen zu unterstützen, das nötige 
Know-how zu vermitteln und ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. 

Das machen wir einerseits 

Konferenzen teil. Rund 110 Vorträge 
haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus den ACR-Instituten 2017 außerhalb 
Österreichs gehalten, über 60 Projekte 
mit ausländischen Partnern wurden initi-
iert. Diese Aktivitäten wollen wir auch 
in Zukunft ausbauen. 

»Eine unserer gr ößten 
Stärken ist, dass unsere 
Institute wie KMU sind 
und die Bedürfnisse der 
Unternehmen daher sehr 
gut kennen.« 

Martin Leitl 

Dafür bedanke ich mich – 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. Ein 
großes Danke auch an die ACR-F örderer 
und Partner, dem Bundesministerium 
für Digitalisierung und Wirtschaftsstand-
ort, der Wirtschaftskammer, der Indus-
triellenvereinigung und dem Bundes-
ministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie, die mit ihrer tatkräftigen 

durch Auftrags- bzw. kooperative For-
schung und andererseits indem wir 
Brücken bauen und zwar gleich drei-
fach: von der Wissenschaft zur Wirt-
schaft, von Industrie und Großunterneh-
men zu KMU und vom internationalen 
zum österreichischen Innovationssystem. 

Eine unserer gr ößten Stärken 
ist, dass unsere Institute wie KMU sind 

und die Bedürfnisse der Unternehmen 
daher sehr gut kennen. Sie wissen auch 
über die F ördermöglichkeiten Bescheid 
und sind national wie international aus-
gezeichnet vernetzt. Unsere Institute 
knüpfen laufend neue Kontakte, wie etwa 
bei unserer Studienreise nach Israel, 
engagieren sich in europäischen Projek-
ten und nehmen an internationalen 

Unterstützung viele Initiativen überhaupt 
erst ermöglichen. 

Mehr zu unseren Erfolgen und 
Tätigkeiten im Jahr 2017 lesen Sie 
auf den folgenden Seiten – ich wünsche 
Ihnen eine interessante Lektüre. 

Martin Leitl 
ACR-Präsident 

Foto: Lina Kr öncke 
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Wir sind ein Netzwerk 
von Forschungsinstituten 

und betreiben ange-
wandte Forschung und 

Entwicklung f ür Unterneh-
men, speziell f ür KMU. 

Schwerpunktthema 

Exzellenz 
Exzellenz in der angewandten Forschung bedeutet, 

das Wissen für Anwendungen zu nutzen. Sie 
drückt sich also über erfolgreich umgesetzte Produkte 

und Dienstleistungen aus, denn erst dann ist etwas 
eigentlich erst eine Innovation. Die ACR-Institute 

unterstützen innovative Firmen, damit die Produkte 
und Leistungen auf den Markt kommen: Sie 

transferieren die Grundideen der Wissenschaft in 
umsetzbare Innovationen, sie übersetzen die 

Bedürfnisse der großen Unternehmen in die Sprache 
der KMU und sie bringen Trends aus dem 

internationalen Innovationssystem nach Österreich. 
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Wer wir sind 

Wir sind ein Netzwerk von privaten Forschungs-
instituten, die Forschung & Entwicklung f ür 
Unternehmen betreiben. Unser Angebot richtet 
sich speziell an KMU, die wir bei ihren Innova-
tionen unterstützen. 

Wer 
wir sind 

Die Struktur der ACR Kleine und mittlere Unternehmen sind Unsere Stärken wesentlich für den Wirtschaftsstandort 
Österreich, aber sie brauchen Innova-
tionen, um sich im Wettbewerb behaup-
ten zu k önnen. Die wenigsten KMU Die ACR-Institute kennen die Bedürf-
haben jedoch eigene F&E-Abteilungen, nisse der Unternehmen, die For-
Kontakte zu Partnern aus der Forschung schungslandschaft sowie die F örder-
oder Zugang zu F ördergeldern. Hier m glichkeiten und sind national wie 
setzt die ACR an: Sie bringt KMU mit international ausgezeichnet vernetzt. 
Innovation zusammen. ACR-Institute Sie haben auch das nötige Know-
unterstützen KMU als ausgelagerte how in ihren Branchen und dank der 
Entwicklungsabteilungen, die sie nach Unterstützung des Bundesministeriums 
Bedarf in Anspruch nehmen k önnen. für Digitalisierung und Wirtschafts-
Unsere Forschungsbereiche umfassen standort modernste Infrastruktur, um 
Bauen, Umwelttechnik, Lebensmittel, Forschung & Entwicklung auf höchs-
Werkstoffe und Wettbewerbsfaktoren. tem Niveau anzubieten. Als eigenstän-
Neben Forschung & Entwicklung bieten dige Institute sind sie zudem fexibel, 
die ACR-Institute auch Technologie- rasch in der Umsetzung und effzient 
und Wissenstransfer sowie hochwertiges im Mitteleinsatz. 
Prüfen, Inspizieren und Zertifzieren. 

Aufsichtsrat Beirat 

ACR-Geschäftsstelle 

ACR-Institute 
(ordentliche Mitglieder) 

Außerordentliche Mitglieder 

Assoziierte Mitglieder 

Unsere Mission 

Wir sorgen f ür 
Wissenstransfer 

ACR Institute leisten über Kooperations-

von der Wissenschaft zur Wirtschaft. 
einen bedeutsamen Wissenstransfer 
ihrem Schulungs- und Trainingsprogramm 
ren Forschungseinrichtungen sowie mit 
schulen und anderen außeruniversitä-
projekte mit Universitäten, Fachhoch-

Wir setzen auf 
Internationalität 

ACR-Institute haben nicht nur in-
sondern auch ausländische Kunden, 
arbeiten in internationalen Gremien 
aktiv mit und nehmen an internationalen 
Forschungstätigkeiten und Konferenzen 
teil. Dieses Wissen kommt am Ende 
wieder der österreichischen Wirtschaft 
zu Gute. 

Wir f ördern 
Innovation 

Mit ihrem maßgeschneiderten Angebot 
holen die ACR-Institute viele kleine 
und mittlere Unternehmen am Beginn 
der Innovationskette ab und reduzieren 
dadurch die »FTI-Hürde« für die Unter-
nehmen. ACR-Institute üben zudem 
eine Schnittstellenfunktion zwischen 
den industriellen Leitbetrieben und 
den KMU aus. 

Wir schaffen 
Synergien 

Die ACR-Institute schaffen durch ihre 
Gruppentätigkeit einen zusätzlichen 
Mehrwert. Im Verband der ACR sind 
sowohl naturwissenschaftliche als auch 
sozialwissenschaftliche Institute ver-
treten, die sich untereinander austau-
schen und dadurch ein breiteres Spek-
trum an Leistungen anbieten k önnen. 

Durch kooperative 
Forschung, Innovations 
projekte mit der Wirt 
schaft und Know-how 
Transfer fungiert die 
ACR als dreifache 
Innovationsbr ücke … 

… von Industrie und 
Großunternehmen zu 
KMU, … 

… von der Wissenschaft 
zur Wirtschaft, … 

2 

1 

3 
… vom internationalen 
zum österreichischen 
Innovationssystem. 
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U UMWELTTECHNIK & 
ERNEUERBARE ENERGIEN 

GET ˙ GÜSSING ENERGY TECHN L GIES N 

AEE ˙ INSTITUT FÜR NACHHALTIGE TECHN L GIEN N L 

N 

Institute & 
Schwerpunkte 

BTI ̇  BAUTECHNISCHES INSTITUT 

HFA ̇  H LZF RSCHUNG AUSTRIA U 

K V ̇  ÖSTERR. KACHEL FENVERBAND U 

VÖZ ̇  VEREINIGUNG DER ÖSTERREICHISCHEN ZEMENTINDUSTRIE U P 

IBS ̇  INST. FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK UND SICHERHEITSF RSCHUNG P 

IB ˙ ÖSTERR. INSTITUT FÜR BAUBI L GIE UND �ÖK L GIE U 

NACHHALTIGES 
BAUEN 

ÖGI ˙ ÖSTERR. GIESSEREI�INSTITUT 

SZA ˙ SCHWEISSTECHNISCHE ZENTRALANSTALT 

V�RESEARCH 

ZFE ˙ ZENTRUM FÜR ELEKTR NENMIKR SK PIE 

L 

I 

LVA ˙ LEBENSMITTELVERSUCHSANSTALT 

VG ˙ VERSUCHSANSTALT FÜR GETREIDEVERARBEITUNG 

IWI ˙ INDUSTRIEWISSENSCHAFTLICHES INSTITUT 

KMFA ˙ KMU F RSCHUNG AUSTRIA 

ÖIAT ˙ ÖSTERR. INSTITUT FÜR ANGEWANDTE TELEK MMUNIKATI N 

P 

 FI ˙ ÖSTERR. F RSCHUNGSINSTITUT 
FÜR CHEMIE UND TECHNIK N L 

LEBENSMITTELQUALITÄT 
& -SICHERHEIT 

PRODUKTE, 
PROZESSE, 
WERKSTOFFE 

INNOVATION & WETT-
BEWERBSFÄHIGKEIT 
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Die 
ACR 
IN ZAHLEN 

LEISTUNGSBILANZ 2017 
in Mio. Euro 

Gesamtumsatz Leistungsbezogener 
Umsatz 64,4 

2013 2014 2015 2016 2017 

Gesamtumsatz 
60 

in Mio. Euro 
50 

40 56,7
30 

Leistungsbezo-
gener Umsatz 
in Mio. Euro 

20 

10 

0 

UMSÄTZE NACH 
LEISTUNGSKATEGORIEN 
in Mio. Euro 

2,9 

7,3 
Wissens-
transfer 

20,5 
Projekte & 
Aufträge 

26,0 
Aufträge 

Sonstige Pr üfen, Inspizieren, Forschung, Entwicklung, 
Dienstleistungen Zertifzieren Innovation 

FEI – EINNAHMEN NACH 
HERKUNFT 
in Mio. Euro 

FEI–Projektf örderung FEI–Aufträge mit der 
international (z.B. von EU) Wirtschaft& öffentlichen Hand 

FEI–Projektf örderung national 
(z.B. von FFG) 

FEI–Unterneh-
menszuschüsse 
f ür F örderprojekte 

8,2 8,6 20,51 

1,7 

2,0 

173 38 
gef rderte 
FEI-Projekte 
national 

159 
gef rderte 
FEI-Projekte 
international 

Zusch sse von 
Unternehmen 
f r FEI-Projekte 

1 ohne Wissenstransfer 

9.219 
Kunden 

KUNDENSTRUKTUR 

6 % 
Andere 2 

5 % 
Öffentliche Hand 3 

14 % 
Großunternehmen 

GREMIEN UND 
NORMENARBEIT 
Anzahl 

75 % 
KMU 

12.000 Std. 
Zeitinvestition 

f r die 
Wirtschaft 

359 
National (v.a. ASI) 

131 
Europäisch 

(v.a. CEN) 

49 
International 
(v.a. ISO) 

539 
Gesamt 

2 Universitäten, Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen, Privatpersonen 
3 inkl. WK, AK, Ministerien u.a. öffentliche Institutionen 
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Wer wir sind 

Highlights
2017 

Alpbach 

Die wichtigsten Events und 
Aktivitäten der ACR im Jahr 
2017 auf einen Blick. 

Die Technologiegespräche in Alpbach 
sind ein Pfichttermin für die ACR, denn 
nirgendwo sonst sind so viele Entschei-
dungsträger und Stakeholder an einem 
Ort versammelt. In zahlreichen Gesprä-
chen und Diskussionen wirbt die ACR 
dabei stets für eine Verbesserung der 
F örderung von Forschung und Entwick-
lung in KMU. Eine Gelegenheit bot sich 
beim Workshop der Forschung Austria, 
wo u. a. Herwig Schneider vom ACR-
Institut IWI zum Thema Innovationspro-
zesse im digitalen Wettlauf referierte. 

ACR-Enquete 
Tragbares Himmelslicht, belüftete Fenster, 
Fassadenmodule inklusive Haustechnik und 
eine Verschlusskappe für eine neue Getränke-
generation, das waren die Innovationen, die 
das BMWFW gemeinsam mit der ACR am 
3. Oktober im Rahmen der ACR Enquete aus-
gezeichnet hat. Der ACR Woman Award ging 
an die Physikerin Evelyn Fisslthaler vom ZFE. 
2017 zum allerersten Mal vergeben wurde 
der ACR Start-up Preis powered by aws an das 
Jungunternehmen Pocket Sky. 

Laborbesuch 

Studienreise 
Die ACR unternimmt jedes Jahr eine Studienreise in ein europäisches Land, 
um sich ein Bild von dessen Forschungslandschaft und Innovationssystem zu 
machen, Ideen zu holen und Synergiepotenziale mit internationalen Partnern 
zu erschließen. Im März 2017 reiste eine 30-k öpfge Delegation, bestehend 
aus Vertreter/innen der ACR-Institute, von Ministerien und Interessenvertre-
tungen sowie Fachjournalist/innen, ins Innovations- und Start-up-Land Israel. 
Die Teilnehmer/innen besuchten Universitäten und F örderagenturen in 
Tel Aviv, Jerusalem und Haifa und tauschten sich mit Energy- & Green-Building 
Expert/innen aus. 

ACR Wissen 

Die Technologie- und Innovations Partner (TIP), 
eine Organisationseinheit der WK NÖ, lud im 
Herbst rund 30 interessierte Unternehmer/innen 
ein, um die beiden ACR-Institute Holzforschung 
Austria und die VÖZ-Tochter Smart Minerals 
am Standort im Arsenal in Wien zu besuchen. 
Bei einer F ührung durch die Labore wurden 
aktuelle Forschungsprojekte vorgestellt, um den 
Besucher/innen Einblick in ein möglichst breites 
Spektrum der Tätigkeits- und Forschungsfelder 
der beiden ACR-Institute zu ermöglichen. Ziel 
war, Forschung und Wirtschaft zusammenzubrin-
gen, weitere Besuche sind 2018 geplant. 

Fotos: ACR/APA-Fotoservice/Schedl, Zátonyi Sándor aus: Wikicommons, ACR, Smart Minerals 

Eine wichtige Aufgabe von Forschungs-
einrichtungen ist es, ihre Erkenntnisse 
weiterzugeben, denn woran heute ge-
forscht wird, entwickelt sich vielleicht 
morgen schon zu einer Geschäftsidee. 
Forschungsergebnisse in die Wirtschaft 
zu bringen ist demnach ein wichtiges 
Anliegen der ACR-Institute. Ganz in 
diesem Sinne hat die ACR im Spät-
sommer 2017 die Online-Infothek ACR 
Wissen aufgebaut, die einen raschen 
und umfangreichen Einblick in die 
Forschungsthemen des Netzwerks 
ermöglicht. www.acr.ac.at/acr-wissen 

www.acr.ac.at/acr-wissen
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Exzellenz ist, 
etwas Gewöhn-
liches außer-
gewöhnlich 
gut zu machen. 

Die Exzellenz der ACR zeigt 
sich in der erfolgreichen 
Umsetzung innovativer 
Produkte und Leistungen. 

Mehr dazu auf Seite 16 
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Klement Tockner 
und Martin Leitl 
im Gespräch über 
die F örderung 
von Forschung. 

Wie aus Geld Wissen und … Der eine vertritt die Grundlagenfor-
schung, der andere sehr praxisnahe 
Forschung, die sich an den Bedürfnis-
sen der österreichischen Klein- und 
Mittelbetriebe orientiert: Klement 
Tockner, Präsident des Österreichi-
schen Wissenschaftsfonds FWF, 
und Martin Leitl, Präsident der ACR – 
Austrian Cooperative Research, im 
Gespräch über Forschungsf örderung, 
den Weg zur Innovation und dar über, 
wieviel Rankings aussagen. Das Inter-
view f ührte Alice Senarclens De Grancy. 

Herr Leitl, sprechen wir eingangs über 
die Bedeutung von Grundlagenfor-
schung und anwendungsorientierter 
Forschung, aber mit vertauschten Rol-
len. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die 
Grundlagenforschung, und warum? 
ML — Sehr wichtig, weil sie die Basis für 
die Anwendung ist, also um Ergebnisse 
in die Wirtschaft zu bringen. F ür mich 
ist diese Aussage sehr bezeichnend: 
Grundlagenforschung zu fördern bedeu-
tet, mit Geld Wissen zu generieren, und 
es anwendungsorientierter Forschung 
zu ermöglichen, aus dem Wissen wieder 
Geld zu machen, indem man Innovati-
onen, also erfolgreiche Produkte oder 
Leistungen daraus macht. Das eine ohne 
das andere wäre für mich, als ginge man 
mit einem Bein durchs Leben. 

»Die anwendungsorientierte 
Forschung setzt sich mit 
Herausforderungen ausei-
nander, die wir jetzt haben, 
und die Grundlagenfor-
schung ist eine Versicherung 
f ür die Herausforderungen, 
die wir teilweise noch gar 
nicht kennen.« 

Klement Tockner — Präsident des 
Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF 

Herr Tockner, wie sehen Sie das? 
KT — Die anwendungsorientierte For-
schung ist die Forschung, die sich mit 
Herausforderungen auseinandersetzt, 
die wir jetzt haben, und die Grundlagen-
forschung ist eine Versicherung für die 
Herausforderungen, die wir teilweise 
noch gar nicht kennen. Es gibt einen 
sehr guten Spruch: Wenn wir vor 150 
Jahren nur anwendungsorientierte For-
schung gehabt hätten, würden wir heute 
die besten Kerzen der Welt, aber noch 
kein elektrisches Licht haben. Man hätte 
also etwas extrem weiter verbessert, 
die Durchbrüche würden aber fehlen. 

W ünschen Sie sich manchmal 
Schweizer Verhältnisse? Dort ist ja 
das F örderverhältnis umgekehrt als 
das in Österreich: Grundlagenfor-
schung wird weit stärker gef ördert als 
die anwendungsorientierte Forschung. 
KT — W ünschen tue ich mir das auf 
jeden Fall, ja. Wir wissen, dass alle Län-
der, die Innovationsführer sind oder 
werden wollen, viel mehr in Grundla-
genforschung investieren, weil nur so 
Durchbrüche passieren k önnen, sowohl 
in der Wissenschaft als auch in der 
Wirtschaft. Wenn man nicht nur ein Zu-
liefererland bleiben möchte, dann → 

…aus Wissen wieder 
Geld wird 
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Interview 

muss man wirklich etwas Neues wagen. 
Die gr ößte Schwierigkeit ist, dass in 
der Grundlagenforschung unplanbar 
ist, was dabei herauskommt, und in 
der Wirtschaft braucht man Planbares. 
ML — Unsere ACR-Institute unterstützen 
innovative Firmen, damit die Produkte 
auf den Markt kommen. Da schließt sich 
der Kreis wieder, weil ohne wirtschaft-
lichen Erfolg das Geld für die Grund-
lagenforschung fehlen würde. Beides 
ist wichtig. 
KT — Es kommt natürlich auch ganz viel 
Stimulans für die Grundlagenforschung 
aus der Anwendung. Und zugleich müss-
te man von wirtschaftlicher Seite her 
früh darauf achten, wo es Möglichkeiten 

»Die Exzellenz der 
ACR-Institute bedeutet 
nicht, wissenschaftlich 
exzellente Studien-
papiere zu machen, 
sondern das Wissen 
für Anwendungen 
zu nutzen.« 
Martin Leitl — Präsident der 
Austrian Cooperative Research 

aus der Grundlagenforschung gibt, die 
man später direkt nutzen kann. Da geht 
Potenzial verloren. 

Sie sehen also Verbesserungspotenzial, 
was das Wechselspiel angeht? 
KT — Da ist die Durchlässigkeit nicht 
groß genug im Moment, vielleicht in 
beide Richtungen. 
ML — Ich gebe Ihnen völlig Recht. 

Wobei sich die ACR ja als Schnittstelle 
zwischen akademischer Forschung 
und Wirtschaft sieht … 
ML — Ja, aber vor allem für KMU. Das 
ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wir 
sprechen von einer Brückenfunktion 

von der Wissenschaft zu den Unter-
nehmen. KMU kennen viele Ergeb-
nisse aus der Wissenschaft gar nicht. 
Österreich hat mehr als 99 Prozent 
KMU, es hat sich gerade in der Krise 
2008 gezeigt, wie wichtig diese für 
die Stabilität sind. Konzerne sind 
schnell wieder weg, wenn die Rah-
menbedingungen nicht mehr passen. 
KMU bleiben. Und Österreich ist bei 
den innovativen KMU besser als der 
europäische Durchschnitt. Die ACR 
holt mit der Verleihung der Koope-
rationspreise einmal im Jahr beson-
ders hervorragende, von einer Jury 
bewertete innovative Projekte vor 
den Vorhang. 

Apropos Spitzenleistung: Das Leit-
thema des diesjährigen Jahresberichts 
der ACR ist Exzellenz. Was bedeutet 
diese für Ihre Einrichtungen? 
ML — F ür mich ist der Begriff sehr von 
der Wissenschaft besetzt. Ich glaube, 
dass es absolut berechtigt ist, auch in 
der anwendungsorientierten Forschung 
und bei unseren ACR-Instituten von 
Exzellenz zu reden. Die Exzellenz der 
ACR-Institute bedeutet nicht, wissen-
schaftlich exzellente Studienpapiere 
zu machen, sondern das Wissen für 
Anwendungen zu nutzen. Sie drückt sich 
also über erfolgreich umgesetzte neue 
Produkte und Leistungen aus, erst dann 
ist etwas ja eigentlich eine Innovation. 

Herr Tockner, Exzellenz – hehres 
wissenschaftliches Ziel oder über-
strapazierte Worthülse? 
KT — Das ist natürlich ein teilweise 
infationär verwendeter Begriff. Exzellenz 
misst sich im Wettbewerb. Jeder kann 
in seinem eigenen Zimmer sagen, ich 
bin der Beste. Es braucht einen globalen 
Wettbewerb, wo sich das herauskristal-
lisiert. Die ganz wichtige Frage ist: Was 
benötigt es, dass irgendwo Exzellenz 
entstehen kann? Man kann sie nicht 
anordnen. 

Und, was braucht es? 
KT — Erstens Talente: die besten K öpfe, 
die in Bezug auf Geschlecht, Alter, Ethni-
en usw. in viel diverser zusammengesetz-
ten Teams arbeiten als bisher. Da legt 
man noch zu wenig Wert darauf. Zwei-
tens ein passendes Governance-System: 
fache Hierarchien, klare Karrierepers-
pektiven, schlanke Administration. Und 
drittens: Ressourcen, die im Wettbewerb 
vergeben werden. Wenn sich exzellente 
Leute umschauen, achten sie zuerst auf 

Foto: Lina Kr öncke 

Grundlagenforschung und praxisnahe Forschung: Zwei Perspektiven 
auf Spitzenleistungen 

Qualität und Reputation der Forschungs-
stätte. Und dann fragen sie: Wie kann 
ich meine Forschungsgruppe fnanzie-
ren? Wenn dann die Schweizer sagen, 
im Schweizer Nationalfonds sind viermal 
so viel Mittel verfügbar, ist das für uns 
ein Standortnachteil. Und viertens: die 
passende politische Kultur. Dass ein 
Land sagt, wir sind nicht nur ein Kultur-
und Tourismusland, sondern auch ein 
Forschungsland. Wir tun etwas, sind 
stolz auf unsere Forschungsleistungen. 
Wir verstehen uns daher im FWF auch 
als Kulturentwickler, wollen helfen, eine 
Kultur weiterzuentwickeln, was wirklich 
wertgeschätzt wird. 

Sehen Sie sich als ACR auch 
als Kulturentwickler? 
ML — Bisher nicht direkt, vielmehr aber 
als Ermöglicher: dass innovative Projekte 
von KMU zustande kommen, die diese 
ohne ACR vielleicht nicht gemacht hätten. 
Da sehen wir unsere ureigenste Aufgabe, 
die KMU und das riesige Potenzial, das 
wir hier in Österreich haben, zu unterstüt-
zen: Es gibt ja etwa 330.000 KMU. 

Wenn es darum geht, Spitzenleistun-
gen zu messen: F ür wie aussagekräftig 
halten Sie Rankings? 
KT — Es gibt sie, man muss mit ihnen 

leben. Sie sind so etwas wie ein 
Aktienindex in der Forschung: 
Rankings spiegeln die Reputation 
einer Forschungseinrichtung sehr 
stark wider, sind für das Branding 
wichtig und spielen damit eine 
wichtige Rolle als Anziehungspunkt 
für kreative Leute. Es ist bemer-
kenswert: Wenn Sie jemanden 
fragen, welchen Wert Rankings 
haben, hängt es davon ab, an welcher 
Stelle sich die eigene Institution 
fndet: Steht sie nicht gut da, sind 
sie Käse. Steht sie sehr gut da, 
stellt man es in die Auslage. 
ML — Es ist natürlich so, dass es 
bejubelt wird, wenn man besser wird. 
Aber ich bin überzeugt, wenn das Ziel 
lautet, dass Österreich in Europa unter 
die Innovation Leader – also im Ranking 
unter die fünf führenden Länder – 
kommen soll, wird auch mehr dafür ge-
tan, dieses Ziel zu erreichen. Rankings 
sagen aber meist nichts über die ein-
zelnen Stärken und Schwächen aus. 
Da muss man schon tiefer gehen, und 
das wird oft gar nicht gemacht. Wir beo-
bachten immer, wie Österreich bei KMU-
Kriterien abschneidet. Da liegen wir 
besser als der Gesamtdurchschnitt. Das 
zeigt die Stärke der österreichischen 
KMU, auch im Hinblick auf Innovation. 
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Forschungsstrategie 

Gerhard Weiner — 
stv. ACR-Geschäftsf ührer 

Leuchttürme 
als Wegweiser 

»Im Mittelpunkt unserer 
Forschungs-, Entwicklungs-
und Innovationsstrategie 
steht, gemeinsam Erkennt-

Die Forschungs- oder auch FEI- nisse zu generieren und 
Strategie 2020 der ACR ist das sie der Wirtschaft zur 
agile, dynamische Steuerungs-
instrument unseres Netzwerkes. Verf ügung zu stellen.« 
Unsere aktuelle Forschungsstrategie 
haben wir 2015 für den Zeitraum 
bis 2020 formuliert. In unserer jähr-
lichen Strategieklausur, an der Ver-
treter/innen aller ACR-Institute sowie 
die ACR Geschäftsführung teilnehmen, haben wir gelenkt, werden innerhalb der Schwerpunkte 
jedoch die Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen, Synergiepotenziale erhoben und gemeinsame 
so wie zuletzt im Herbst 2017. FEI-Projekte, Fachveranstaltungen und Publika-

tionen koordiniert. 
Das Fundament unserer Strategie bilden die 
FEI-Kernkompetenzen der ACR-Institute. Das sind Als wesentliche Neuerung der 2015 initiierten 
jene Forschungs- und Themenfelder, in welchen sie FEI-Strategie bis 2020 haben wir »Focus Areas« 
über hohe technologische, wissenschaftliche und eingeführt, Themen, die über Instituts- und Schwer-
methodische Expertise und modernste Infrastruktur punktgrenzen hinaus wirtschaftliche bzw. gesell-
verfügen. Diese Kernkompetenzen sind in unseren schaftliche Herausforderungen adressieren. Diese 
FEI-Schwerpunkten zusammengefasst: Bauen, »Focus Areas« sind thematische Leuchttürme, auf 
Energie, Werkstoffe, Lebensmittel und Wettbewerbs- die sich schließlich die »Strategischen Projekte« 
fähigkeit. Jeweils von einem Schwerpunktleiter ausrichten. Mehr dazu auf den nächsten Seiten. 

Foto: ACR / Johannes Brunnbauer 
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Projektleiterin Cristina Florit, IBO 
Beteiligte Institute IBO, AEE INTEC, GET, IBS (BVS) 

Strategisches Projekt Digitale Gebäudemodelle 
f ür nachhaltige Gebäude 

Focus Area Digitalisierung & Strukturwandel 

Der Passivhaus-
Kindergarten 
»Wolkenschiff« 
diente als Unter-
suchungsobjekt. 

Strategische Projekte 

Infrastruktur und 
INFRASTRUKTUR-
FÖRDERUNG 

Von 2012 bis 2014 
wurden in 3 Calls insge-
samt 11 Großgeräte mit 
einem F ördervolumen 
von 1.739.000 EUR 
bei Gesamtkosten von 
2.484.000 EUR in Kon-
sortien mit 33 Partnern 
in einem Juryverfahren 
zur F örderung empfohlen 
und in Folge installiert. 
Der Fokus lag hier bei 
der Infrastruktur. 

Digitale 
Planung 
Mit BIM soll der gesamte Lebens-
zyklus eines Gebäudes digital abge-
bildet werden k önnen. Das er öffnet 
viele Chancen, bringt aber auch Her-
ausforderungen mit sich. 

BIM, die Abkürzung steht für 
Building Information Modeling, beschreibt 
einen interdisziplinären Arbeitsprozess, 
der auf einem digitalen Modell basiert. 
Das Ziel ist, Abläufe und Informationen, 
die das Gebäude betreffen, in diesem 

»Eine fr ühzeitige Koordina-
tion aller Baubeteiligter 
hinsichtlich der eingesetz-
ten Softwaretools ist extrem 
wichtig, damit eine sorg-
fältige Datenübergabe statt-
finden kann. Nur so kann 
gewährleistet werden, dass 
die neu erzeugten Daten-
modelle problemlos wieder 
in die BIM Datenbasis 
integriert werden k önnen.« 

Cristina Florit 

Foto: Atelier Deubner Lopez ZT OG 

Know-how … 

STRATEGISCHE 
PROJEKTE 

Seit der Einf ührung des 
F örderprogramms »Strate-
gische Projekte« 2015 
wird neben der Infrastruktur 
auch der Aufbau von Know-
how gef ördert. In seither 
3 Calls wurden ebenfalls im 
Wettbewerb insgesamt 
4.548.000 Euro an F örder-
mitteln empfohlen, davon 
1.442.000 f ür Infrastruktur-
geräte. Diesen F ördermit-
teln stehen Projektgesamt-
kosten von 6.497.000 EUR 
gegenüber. In den 19 um-
gesetzten bzw. laufenden 
Strategischen Projekten sind 
bisher 50 Partnerschaften 
eingegangen worden. 

Das F örderprogramm »Strategische 
Projekte« unterstützt die Institute dabei, 
gemeinsames Know-how aufzubauen 
und ihre Infrastruktur laufend zu verbessern. 
Ziel ist, das FEI-Dienstleistungsangebot 
der ACR-Institute für KMU zu erweitern und 
den Expertenstatus des ACR-Netzwerks 
langfristig zu festigen. 

Das F örderprogramm startete 2012 – 
damals als Pionierprojekt im österreichischen 
F örderportfolio – als Infrastrukturförderung und 
mündete 2015 im F örderprogramm »Strategische 

Projekte«. Das neue Programm legt zusätzlich zum 
Ausbau moderner Infrastruktur einen starken 
Fokus auf die F örderung von Talenten und 
den Aufbau von spezifischem Know-how in den 
Instituten. Die F örderung wird im Wettbewerb 
vergeben. Wichtig ist eine institutsübergreifende 
Zusammenarbeit sowie die Ausrichtung auf die 
ACR Zukunftsthemen, die »Focus Areas«. Das lang-
fristige Ziel des Programms ist es, Unternehmen 
mit der bestmöglichen Infrastruktur und Expertise 
bei der Entwicklung und Einführung marktfähiger 
Produkte und Dienstleistungen zu unterstützen. 

Nov. 
2016 

Gebäudemodell zusammenzuführen und 
für alle Projektbeteiligten zur Verfügung 
zu stellen. Damit wird es wesentlich 
ver-einfacht, die hohen Erwartungen im 
Bereich der Energieeffzienz und -versor-
gung, des Komforts und der Wirtschaft-
lichkeit sowie der Nachhaltigkeit bereits 
in frühen Planungsphasen zu erfüllen. 
Doch bei der Zusammenarbeit von mehre-
ren Gewerken, die mit unterschiedlichen 
Softwaretools arbeiten, treten immer 
wieder digitale Herausforderungen auf. 

Das zentrale Ziel des For-
schungsprojektes »Digitale Gebäude-
modelle für nachhaltige Gebäude« unter 
der Leitung des ACR-Instituts IBO ist 
die Integration von Instrumenten und 
Softwaretools im Bereich der Nachhal-

Laufzeit Mai 
2018 

tigkeitsbewertung, um Nachhaltigkeits-
aspekte direkt im BIM-basierten Pla-
nungsprozess dynamisch zu optimieren. 
Konkret wurden Anknüpfungsprozesse 
von Simulationswerkzeugen an die vorlie-
gende Datenbasis untersucht. Als Unter-
suchungsobjekt diente ein Passivhaus-
Kindergarten. Im Zuge des Projektes hat 
sich gezeigt, dass für die Unterstützung 
eines Bauprojektes durch BIM bereits 
brauchbare Softwarelösungen existieren, 
doch ein reibungsloser BIM-Prozess, 
von der Projektentwicklung bis zum R ück-
bau des Objektes, derzeit jedoch noch 
nicht gewährleistet werden kann. Ein we-
sentlicher Grund dafür ist die noch nicht 
ausgereifte Kompatibilität zwischen unter-
schiedlichen Softwarelösungen. 

… ist die Basis für 
Spitzenforschung 
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Focus Area Innovative Charakterisierungsverfahren 

sehr lange mit Metallen, besonders 
mit Aluminiumlegierungen und 
Stählen. Dabei ist die Nanostruktur 

Strategische Projekte 

Jan. 
2017 

Laufzeit 

Holz und Beton – 
eine gute Verbindung 

Juni 
2019 

Focus Area Funktionelle Materialien 

»Die Herausforderung beim 
Zusammenf ügen der beiden 
Teile Holz und Beton mittels 
Klebers liegt in der Appli-
kation des Klebstoffes. Die 
Viskosität des Klebstoffes 
ist dabei der entscheidende 
Parameter f ür eine praktika-
ble L ösung, er darf weder 
zu fest noch zu flüssig sein.« 

Christoph Hackspiel 

Bauteils verbessert und die Holzkons-
truktion vor Feuchtigkeit während des 
Betonierens geschützt werden. 

Im ersten Schritt wurde ein 
geeigneter Kleber gesucht, der Un-
ebenheiten ausgleicht, hohe Lasten 
übertragen und eine bestimmte Schub-
steifgkeit aufweisen kann. In einem 
eigenen Versuchsprogramm wurden 
verschiedene Varianten ausgetestet. 
Mit den ausgewählten Komponenten 
wurden anschließend Probek örper her-
gestellt, die nun sukzessive getestet 
werden. Aufbauend auf diesen Erkennt-
nissen wird danach mit der Konzeptio-
nierung großer Prototypen begonnen. 

Foto: HFA 

Mikrostruktur 
im Fokus 
3D-Drucke sind schon lange keine 
Zukunftsvision mehr. Eine Methode, 
die für Kunststoffe und Polymere 
bereits etabliert ist, fasst auch für 
Metalle mehr und mehr Fuß. 

Der Metall 3D-Druck stellt 
noch eine relativ junge, sich dyna-
misch entwickelnde Technologie dar. 
Sie ermöglicht die Herstellung von 
komplizierten metallischen Bauteilen, 
die mit konventionellen Methoden, 
wie Schmieden und Gießen, nur sehr 
zeit- wie kostenintensiv produziert 
werden k önnen. Allerdings sind die 
Veränderungen der Mikrostruktur, die 
im Zuge des 3D-Druckprozesses pas-
sieren, noch weitgehend unerforscht. 

Hier setzen die ACR-Institute 
ZFE und ÖGI im gemeinsamen For-
schungsprojekt an. Die Eigenschaften 
eines Materials werden maßgeblich 
von der Mikro- und Nanostruktur der 
Pulver einerseits und jener der End-
produkte andererseits bestimmt und 
stehen daher im Mittelpunkt der Un-
tersuchungen. Vergleichende Analysen 
zeigten, dass Pulverpartikel auf Mikro-
ebene beispielsweise eine extrem hohe 
Festigkeit aufweisen, welche sich aller-
dings nicht mehr in den 3D gedruckten 
Proben wiederfndet. 

Foto: ACR/APA-Fotoservice/Jamnig 

»Ich beschäftige mich schon 

die wichtigste Charakteristik.« 

Mihaela Albu 

März 
2018 

Laufzeit März 
2020 

Zur Untersuchung der hinter 
diesen Eigenschaftsänderungen 
stehenden Mechanismen greift das 
Forscherteam auf eine komplexe 
Multiskalenanalyse zurück und geht 
dabei vom Millimeter- bis in den 

Transmission Electron Microscope), 
eines der leistungsfähigsten Transmis-
sionselektronenmikroskope in Europa, 
oder das jüngst aufgebaute analytische 
Rasterelektronenmikroskop Zeiss Sigma 
300, das als erstes Gerät in Europa 

Projektleiterin 
Mihaela Albu ana-
lysiert die Nano-
struktur in Metallen 
mit analytischen 
Methoden der Raster-
transmissionselek-
tronenmikroskopie 
auf atomarer Ebene. 

Bei der innovativen F ügetechnik geht 
es darum, die Vorteile zweier Mate-
rialien anders als bisher zu verbinden 
und dadurch Kosten zu sparen. 

Holz und Beton haben beide 
ihre jeweiligen Vorzüge: Beton ist massiv, 
hat eine hohe Druckfestigkeit und ist 
wärmespeichernd während Holz ein 
nachwachsender, leicht zu verarbeiten-
der und fexibler Rohstoff ist. Die Idee, 
beide miteinander zu verbinden ist nicht 
neu, bisher erfolgt die Verbindung aller-
dings mechanisch durch Schrauben 
oder Kerben, wobei der Ortbeton direkt 
auf das Holz aufgebracht wird. Diese 

Technische Leitung 
Wirtschaftliche Leitung 

Beteiligte Institute 
Strategisches Projekt 

Methode ist zeitaufwändig und kostspielig. 
Zudem kann durch die Feuchtigkeit des 
Betons das Holz geschädigt werden. In 
dem strategischen Projekt »Holz-Beton-
F ügetechnik« entwickeln die ACR-Institute 
HFA und VÖZ im Rahmen eines Koopera-
tionslabors daher eine neue, innovative 
Methode, um Holz und Beton dauerhaft 
miteinander zu verbinden und zwar 
mithilfe eines Klebers. Ziel ist ein leis-
tungsfähiges vorgefertigtes Bauteil, das 
etwa bei Deckensystemen zum Einsatz 
kommt. Durch sogenannte funktionale 
Schichten zwischen Holz und Beton soll 
darüber hinaus der Schallschutz des 

Christoph Hackspiel, HFA 
Angelika Rubick, HFA 
HFA, VÖZ 
Holz-Beton-F ügetechnik 

Nanometerbereich. Zum Einsatz kom-
men modernste Geräte und Mikros-
kope, wie das ASTEM (Austrian Scanning 

Projektleiterin 
Beteiligte Institute 

Strategisches Projekt 

die elementspezifsche, chemische und 
morphologische Untersuchung von ein 
und derselben Probenstelle ermöglicht. 

Mihaela Albu 
ZFE, ÖGI 
3D-Druck von metallischen Bauteilen 

Im Kooperations-
labor testen die 
Projektmitarbeiter/ 
innen der ACR-In-
stitute HFA und 
VÖZ verschiedene 
Klebstoffe. 
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Laufzeit 

Strategische Projekte 

Bei Wind 
und Wetter 

Komplexe Fassadensysteme k önnen 
erstmals unter realen Bedingungen 
getestet werden. 

Es gibt seit Jahren Bestrebun-
gen zur Steigerung der Energieeffzienz 
sowie des Anteils erneuerbarer Ener-
gieträger im Gebäudebereich. Daraus 
hat sich in den letzten Jahren ein Trend 
zu neuen und komplexeren Fassaden-
systemen entwickelt. In Zukunft werden 
Gebäudeoberfächen multifunktional 

»Wenn man die ambitionierten Klima-
ziele ernst nimmt, kommt man nicht 
darum herum, aktive Solartechnologien, 
Wärmepumpen, Energiespeicher oder 
auch Bauteilheizungen und Kühlsysteme 
in die Fassaden zu integrieren. Dies 
wird neben dem Neubau auch bei Gebäu-
desanierungen zunehmend relevant.« 

Karl Höfer 

Sept. 
2016 

Laufzeit Aug. 
2018 

verwendet und sollen zusätzlich zu den 
klassischen Funktionen auch Energie 
umwandeln, speichern oder trans-
portieren. Allerdings gab es bislang 
europaweit nur wenige Infrastrukturen, 
um verschiedene Fassadentypen mit 
aktivierten Bauteilen bzw. aktiven 
Haustechnikkomponenten zu prüfen. 

Um diese L ücke zu schließen, 
leiteten die ACR-Institute AEE INTEC und 
IBO das strategische Projekt »Fassaden-
prüfboxen« ein. Erstmals in Österreich 
steht nun eine Test- und Prüfeinrichtung 
mit drehbaren, energetischen Zwillings-
räumen für Freiversuche an multifunk-
tionalen Fassadenelementen, Fenstern 
und Sonnenschutzeinrichtungen zur 
Verfügung. Mit diesem Prüfstand ist es 
möglich, verschiedene Fassadentypen 
mit den entsprechenden Komponenten 

Focus Area Ressourceneffzienz 

Die Test- und Pr üfbox 
Projektleiter Karl Höfler, AEE INTEC f ür Fassaden und 

Beteiligte Institute AEE INTEC, IBO Fassadenelemente 
Strategisches Projekt Fassadenpr üfboxen der Zukunft, ange-

Staub 
verstehen 

Staub hat eine große Relevanz für 
die Gesundheit. Wie er sich auf 
den Menschen auswirkt, wird jetzt 
interdisziplinär untersucht. 

Die Qualität der Raumluft ist 
gemeinsam mit der thermischen Behag-
lichkeit weitgehend dafür verantwortlich, 
ob wir uns in Innenräumen wohl fühlen 
und psychisch wie physisch leistungsfähig 
sind. Das schließt Wohn- und Arbeitsräu-
me ebenso ein wie öffentliche Gebäude, 
Restaurants und Fahrzeuge. Wie wir die 
Raumluftqualität empfnden hängt dabei 
von verschiedenen Faktoren ab, einer 
davon ist die Menge an Staub. Staub 
stammt aus verschiedensten Quellen und 
besteht aus Partikeln diverser organischer 
und anorganischer Substanzen unter-
schiedlicher Form, Struktur und Gr öße. 
Diese Partikel k önnen Allergene ent-
halten, die zu Reizungen der Atemwege 
und zu Allergien führen k önnen. In der 
Innenraumluft hat Staub somit eine große 
Relevanz für die Gesundheit des Men-
schen, besonders wenn man bedenkt, 
dass Europäer/innen fast 90 Prozent 
der Zeit in Innenräumen verbringen. 

Aufgrund der komplexen 
Zusammensetzung von Staub wurde 
dieses Forschungsfeld bisher jedoch 
nur in Teildisziplinen behandelt, zu-
dem wurde der Staubzusammensetzung 
und -konzentration in Innenräumen 

Foto: Fotolia/zentrady_i3ell 

März 
2018 

Aug. 
2019 

bislang wenig bzw. keine Bedeutung 
beigemessen. Durch das strategische 
Projekt »Staubanalyse in der Innen-
raumluft« wollen die ACR-Institute IBO, 
KOV und ZFE unter der Leitung der 
HFA deshalb eine gemeinsame und 
umfassende Kompetenz zu Staub im 
Innenraum aufbauen. Staub wird nun 
erstmals als integraler Bestandteil 
bestehender Innenraumluftanalytik 

Technischer Projektleiter 
Wirtschaftliche Projektleiterin 

Beteiligte Institute 
Strategisches Projekt 

unter Berücksichtigung des gesamten 
Raumkontexts untersucht und beur-
teilt. Die wesentlichen Fragestellung-
en in Bezug auf Quellenidentifkation, 
Auswirkungen auf den Menschen, 
Verfrachtung, Filtern und Fixieren k ön-
nen zukünftig in einer Qualität behan-
delt werden, die einzelnen Institutionen 
alleine nur schwer möglich ist. 

Gerhard Gr üll, HFA 
Angelika Rubick, HFA 
HFA, IBO, KOV, ZFE 
Staubanalyse in der Innenraumluft 

Wie Staub zusam-
mengesetzt und 
in der Innenraum-
luft konzentriert ist, 
wird nun erstmals 
unter der Ber ück-
sichtigung des ge-
samten Raumkon-
texts untersucht. 

ordnet am Dach des 
Pr üfabors von AEE 
INTEC in Gleisdorf. 

unter Realbedingungen zu prüfen und 
miteinander zu vergleichen. 

Das Besondere: In den 
hinter den Fassaden liegenden Räumen 
wird gemessen, wie sich bestimmte 
Kombinationen von Fassade, Fenster 
und Haustechnik unter verschiedenen 
L üftungsszenarien und unter echten 
Wetterbedingungen auf die Behaglich-
keit im Innenraum auswirken. Dazu 
werden über einen längeren Zeitraum 
Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit 
und Temperaturen gemessen und 
verglichen. Die »Realsimulation« wird 
durch Computersimulationen für 
weitere Fassadentypen und Raum-
konditionierungen ergänzt. 

Die Zwillings-Prüfboxen 
wurden im November 2017 installiert, 
verschiedene Prüfungen laufen derzeit. 

Foto: AEE INTEC Focus Area Emissionen&Gesundheit 

»Wir begegnen dem vielteiligen 
Puzzle der Staubpartikel mit 
vier Expert/innen der beteiligten 
ACR-Institute. Sie bringen unter-
schiedliche Kompetenzen ein 
und werden gezielt geschult, um 
eine gemeinsame Dienstleistung 
anbieten zu k önnen.« 

Gerhard Gr üll 
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Exzellenz ist 
keine einzelne 
Handlung 
sondern eine 
Haltung. 

Die Haltung der Mitarbeiter/innen, 
immer ihr Bestes zu geben, schafft 
Spitzenleistungen, über die es sich 
zu reden lohnt. 

Mehr dazu auf Seite 30 
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Menschen 

Wer 
arbeitet 
für die 

Durch die herausragenden ACR? Fähigkeiten und Kompe-
tenzen der Mitarbeiter/innen 
kann die ACR Forschungs-
leistungen auf Spitzenniveau 
anbieten. 

Hochschulabschluss QUALIFIKATIONSNIVEAU kein Hochschulabschluss 

DER BESCHÄFTIGTEN 

Andere 
Promotion 

8730 

7 

101 

118 
239 

51 

Fachhochschulabschluss 

HTL Matura 

Habilitation 

142 

Sonstige Matura Universitätsdiplom Lehrabschluss 

BESCHÄFTIGTE 

Vollzeit- 555 
äquivalente Gesamt 

davon 216 
in FEI Gesamt 

Anzahl der 775 
Beschäftigten1 

67 

149 

192 

363 

Gesamt 

305 
470 

1 in K öpfen 

Gerald Schweiger — AEE INTEC 

Umwelttechniker Gerald Schweiger forscht 
an Energiesystemen der Zukunft 

Gerald Schweiger versucht mit Hilfe von 
computergestützten Analysen Konzepte für zukünf-
tige Energiesysteme zu entwickeln und bestehende 
Systeme zu optimieren. Dafür braucht er auf der 
einen Seite detaillierte Modelle, die sich möglichst 
ähnlich wie die realen Systeme verhalten, wie zum 
Beispiel das Modell eines Kraftwerks, einer Wärme-
pumpe oder eines Speichers. Auf der anderen Seite 
mathematische Methoden und Algorithmen, um 
komplexe Systeme zu optimieren, damit diese mög-
lichst kostengünstig und effzient arbeiten. Seit 2014 
arbeitet Gerald für das ACR-Institut AEE INTEC und 
stellt dort seine Dissertation fertig. Vor seiner techni-
schen Laufbahn studierte er Philosophie und Global 
Studies, erst danach orientierte er sich neu. 2017 
erhielt er den International DHC+ Student Award für 
seine Arbeit zur Simulation von Fernwärmesystemen 
und folgte im gleichen Jahr der Einladung des LBNL 
Berkeley, um dort als Gastforscher zu arbeiten. 

Fotos: Horst Schalk / INTOUCH Werbeagentur & Internetagentur, Frederica Summereder 

ACR Expert/innen 

Sozialwissenschafterin Louise Horvath geht 
internetfähigem Spielzeug auf den Grund 

Die Nachfrage nach elektronischem 
Spielzeug steigt unaufhaltsam, ebenso das 
Angebot. Bei der Forschung zu IoToys geht es 
um das sehr aktuelle Phänomen von internet-
fähigem Spielzeug und wie es rechtlich, ethisch 
und pädagogisch einzuordnen ist. Neben daten-
schutzrechtlichen Risiken gibt es auch Innova-
tionen, von denen Kinder mit besonderen Be-
dürfnissen proftieren k önnen oder die Program-
mierkenntnisse vermitteln. Ziel des Ende 2017 
abgeschlossenen Projektes war es, Entwickler/ 
innen sowie Händler/innen und Verkäufer/innen 
das notwendige R üstzeug mitzugeben, um der 
Entwicklung vom Internet der Dinge im Spiel-
warenhandel kompetent zu begegnen. Begonnen 
hat Louise ihre berufiche Laufbahn als Journalistin 
beim Standard, erst die Arbeit an ihrer Diplom-
arbeit begeisterte sie für die Forschung. Seit 
2016 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin des 
ACR-Instituts ÖIAT. 

Louise Horvath — ÖIAT 
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ACR Woman Award 

Mit Heraus-
forderungen 
mitwachsen 

Fotos: ZFE, ACR/APA-Fotoservice/Schedl 

Barbara Weitgruber, Evelin Fisslthaler, Martin Leitl 

Die Physikerin Evelin Fisslthaler 
vom Zentrum für Elektronenmik-
roskopie Graz (ZFE), erhielt 2017 
den ACR Woman Award für die 
Leitung des Projekts »Quantitative 
Analyse innerer Grenzflächen«. 

Die Strukturen, mit denen Sie sich 
befassen sind winzig. Wie kann man 
sich Ihre Arbeit an diesem Projekt 
vorstellen? 
EF — Elektronische Bauteile beste-
hen aus mehreren Schichten. An den 
Grenzfächen dieser Schichten kann es 
zu St örungen oder Effekten, wie etwa 
Diffusion, Bildung von Zwischenphasen 
etc. kommen, die gravierende Auswir-
kungen auf die Qualität der Produkte 
haben k önnen. Meine Aufgabe war es, 
die Zusammensetzung und Struktur 
dieser Grenzfächen zu untersuchen 
und herauszufnden, welche chemischen 
Elemente zu welchen Effekten führen 
und warum. Diese Art der Analyse ist nur 
mithilfe der Transmissionselektronen-
mikroskopie (TEM) möglich, einer mikros-
kopischen Technik, die uns gewisser-
maßen »durch« Atomlagen hindurchsehen 
lässt und damit eine hochaufösende 
Analyse von Nanostrukturen erlaubt. Ich 
habe also viel Zeit am Mikroskop ver-
bracht. Als Projektleiterin musste ich 
aber zusätzlich das gesamte Projekt im 
Auge behalten, Arbeitspakete verteilen, 
Daten analysieren, mich mit allen Be-
teiligten abstimmen und die Ergebnisse 
schließlich zu Papier bringen. 

Sie haben das alles in Teilzeit mit 
Kind bewältigt, war das nicht eine 
große Herausforderung? 
Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, 
ist alles möglich. Teilzeitarbeit bedeutet 
oft, wechselnde Aufgaben zu haben mit 
wenig Verantwortung. Das ist am ZFE 
anders: Hier wird es einem ermöglicht, 
auch in Teilzeit ein Projekt zu leiten, sich 
wissenschaftlich weiter zu entwickeln. 
Es ist nur eine Frage der Aufteilung und 
des Vertrauens. Das war herausfordernd, 
ja, aber Herausforderungen sind wichtig, 
damit man mit ihnen mitwachsen kann. 

Frauen sind in der Forschung immer 
noch unterrepräsentiert. Was kann 
man aus Ihrer Sicht denn tun, um 
mehr Frauen für diesen Bereich zu 
gewinnen? 
Die Leistungen und Karrieren von Frauen 
in der Forschung vor den Vorhang zu 
holen, wie es der Woman Award tut, ist 
eine gute Idee. Es sollten jedoch mehr 
Anstrengungen unternommen werden, 
um die Bedeutung von Forschung und 
Wissenschaft im Allgemeinen in der 
österreichischen Gesellschaft zu erhöhen. 

»In der jüngeren Generation 
hat sich der Frauenanteil 
in vielen Bereichen bereits 
angeglichen. Es dauert aber 
auch seine Zeit, bis diese 
Generation in die F ührungs-
etagen vordringt.« 

Evelin Fisslthaler — Physikerin und 
Gewinnerin des ACR Woman Awards 

So kann es auch gelingen, Vorurteile 
zu entkräften, dass dieses und jenes 
nur etwas für Jungen oder für Mädchen 
wäre. In der jüngeren Generation hat 
sich der Frauenanteil in vielen Bereichen 
bereits angeglichen. Es dauert aber 
auch seine Zeit, bis diese Generation 
in die F ührungsetagen vordringt. 

Die Gewinnerin 
im Portrait 

Evelin 
Fisslthaler 
Fachgebiet 

Technische Physik 

Nanoanalytik und Transmissions 
elektronenmikroskopie 

Stationen 
Institut für Festk örperphysik 
der TU Graz 

NanoTechCenter Weiz 
Forschungs GmbH 

Seit 2009 Senior Scientist 
am Zentrum für Elektronen 
mikroskopie Graz (ZFE) 

Auszeichnungen 
Nanoaward (BMVIT) 2008 in 
der Kategorie »NanoYOUTH« 

Ing. F. Schmiedl 
Forschungspreis 2009 in 
der Kategorie »Dissertation« 

ACR Woman Award 2017 
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Vorträge 

Hans Starl , IBS 

Wir 
verbreiten 
Wissen 

Praxis trifft Theorie 

Hans Starl, Leiter des Fachbereichs 
Naturkatastrophenprävention beim 
IBS, hielt im Juli 2017 beim Symposium 
für angewandte Geoinformatik (AGIT) 
mit über 1.000 Teilnehmer/innen aus 
40 Ländern einen Vortrag zum Thema 
Hangwassersimulationen, der auf seiner 
Forschungsarbeit zu den Starkregen-
ereignissen in Österreich im Jahr 2016 
basierte. Ziel des Vortrages war es, 
den Anbietern und Entwicklern von 
Geoinformationssystemen Einblicke 
in die Anwendung dieser Systeme in 
der Praxis zu geben, sodass sie bei 
künftigen Weiterentwicklungen die 
erkannten Problempunkte gezielter 
optimieren k önnen. 

Fotos: Florence Stoiber, MC17, IBS / Stefan Schipke 

Wissenstransfer 

65 36 
Moderations-/ Poster 
Diskussions-
beiträge 

Betreuung von 
akademischen 
Abschlussarbeiten 

29 16 
Dissertationen Bakkalaureats-
davon 8 arbeiten 
und 21 davon 6 

und 10 

43 
Master-/Diplomarbeiten 
davon 16 und 27 

Vorträge 

88 

268 
Vorträge 
National 

159 
Vorträge bei 
Eigenvveran-
staltungen 

536 

109 
Vorträge 
international Microscopy Conference 2017 in Lausanne 

Herausforderungen, neue Perspektiven 
und Chancen für eigentümergeführte 
sowie kleine und mittlere Unternehmen. 
Karin Bachinger, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der KMU Forschung Austria, 
hielt in diesem Rahmen einen Vortrag 
zum Thema Vielfalt der selbstständigen 
Erwerbstätigkeit, deren Ausprägungen 
und Verbreitung in unterschiedlichen 
Branchen in Österreich. 

Materialanalyse 

Die Microscopy Conference, eine 
Dreiländertagung der Schweizer 
Gesellschaft für Optik und Mikroskopie 
(SSOM) sowie der Österreichischen 
(ASEM) und Deutschen Gesellschaft 
für Elektronenmikroskopie (DGE), fand 
Ende August 2017 in Lausanne statt. 
Rund 1.000 internationale Experten 
präsentierten ihre Forschungsergebnisse 
in Form von Vorträgen oder Postern. 
Gerald Kothleitner, Gruppenleiter am 
ZFE Graz, hielt einen Plenarvortrag, in 
dem er die Bedeutung der analytischen 
Elektronenmikroskopie und Spektro-
skopie im Bereich der Materialwissen-
schaft aufzeigte: Welches chemische 
Element ist in welcher Konzentration 
wo vorhanden? Welche Aussagen k ön-
nen wir über optische und elektrische 
Eigenschaften treffen? Schließlich »sind 
Werkstoffeigenschaften nicht gezielt 
einstellbar, ohne die Zusammensetzung 
zu kennen«, so Kothleitner. 

Karin Bachinger, KMFA 

Forschung zum 
Mittelstand 

Das 5. Forum der Mittelstandsforsch-
ung, eine Konferenz zum Austausch 
über mittelstandsrelevante Fragestel-
lungen zwischen Wissenschaft und 
Praxis, fand 2017 in Österreich an der 
WU Wien statt. Dabei ging es um die 

Die ACR hat, wie eingangs erwähnt, 
drei Brückenfunktionen: von der 
Wissenschaft zur Wirtschaft, von 
Industrie und Großunternehmen 
zu KMU und vom internationalen 
zum österreichischen Innovations-
system. In all diesen Bereichen 
spielt Wissenstransfer eine wesent-
liche Rolle. 

F ür einen wettbewerbsfähi-
gen Wirtschaftsstandort ist es wichtig, 
Erkenntnisse aus der Wissenschaft für 
die Wirtschaft nutzbar zu machen, die 
KMU an den technologischen Fortschritt 
der Industrie anzuknüpfen und inter-
nationale Trends im Auge zu behalten. 

Die ACR-Institute leisten mit ihren 
Aktivitäten einen wesentlichen Beitrag, 
aktuelle Forschungsergebnisse in die 
Wirtschaft zu tragen sowie Theorie 
und Praxis miteinander zu verbinden. 
Das tun sie, indem sie Fachartikel und 
Paper publizieren, Vorträge, Workshops 
und Seminare halten, Bakkalaureats-, 
Diplomarbeiten und Dissertationen 
betreuen und Lehraufträge wahrneh-
men. So haben die ACR-Expert/innen 
bei rund 600 Veranstaltungen mehr 
als 57.000 Menschen erreicht. Weitere 
Zahlen und Beispiele fnden Sie auf 
den nächsten Seiten. 
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36 37 Wissenstransfer 

Publikationen & 
Lehraufträge 

124 Schulungen 
Seminare& 
Workshops 

2.368 

Teilnehmer/ 
innen 

Zusammenhänge 
besser verstehen 

2017 verzeichnete das Österreichische 
Gießerei-Institut wieder eine sehr hohe 
Nachfrage nach Spezialseminaren, vor 
allem im Bereich Nichteisenmetall-Guss, 
Druckguss und Radioskopie. So haben 
Institutsmitarbeiter/innen an insgesamt 
70 Schulungstagen 30 fachspezifsche 
Seminare mit 326 Teilnehmern durch-
geführt, wie zum Beispiel das dreitägige 
Seminar zur Druckguss-Technologie. 
Die Teilnehmer/innen waren Mitarbeiter/ 
innen von Gießereien und metallverar-
beitenden Unternehmen, unter anderem 
aus der Automobilindustrie. Sie lernten 
ergänzend zu ihrer praktischen Ausbil-
dung die theoretischen Grundlagen 
der Technologie kennen, um die Zusam-
menhänge zwischen Theorie und Praxis 
besser zu verstehen. Mit diesem Wissen 
k önnen sie besser auf Schwankungen 
im Gießprozess reagieren, die Effzienz 
steigern und die Fehleranfälligkeit 
reduzieren. 

Speziallösung fü r Lehraufträge 
Metallumformung 

Das Fachgebiet von Igor Velkavrh, seit 
2013 Senior Researcher bei V-Rese-
arch, ist Maschinenbau und Tribologie. 
Zu diesem Thema ver öffentlicht er 
laufend wissenschaftliche Artikel in 
renommierten Fachmedien. Unter seiner 
Federführung erschien im Mai 2017 
der Artikel »Using a standard pin-on-disc 
tribometer to analyse friction in a metal 
forming process« im Journal »Tribology 
International« des Verlages Elsevier. 
Darin geht es um einen speziellen 
Kaltumformprozess, welcher von der 
Schweizer Firma Jansen zur Erzeugung 
von Proflrohren eingesetzt wird. 

Innovative 
Studieneinf ührung 

3944 
FHUniversität 

18 
Schule 

101 

Weiterbildung f ür Hafner 

Laufende Weiterbildung ist auch für 
einen traditionellen Handwerksberuf 
wie dem Hafner-Handwerk, wichtig. 
Der Österreichische Kachelofenver-
band bietet daher pro Jahr bis zu 
80 kostenlose Schulungen für seine 
Mitglieder an. In einem dreitägigen 
Seminar, das kostenlos vom Kachel-
ofenverband angeboten wurde, konn-
ten sich zum Beispiel 13 Ofenbauer/ 
innen zu Themen wie Kachelofenbe-
rechnungsprogramm, neuesten gesetz-
lichen Bestimmungen, Verbrennungs-
luftzufuhr und Brandschutz weiterbilden. 

Heller Beton f ür 
die Stadt 

Unser Stadtklima wird wesentlich durch 
die Wirkung bebauter Flächen als 
Wärmespeicher beeinfusst. Gerald 
Maier von Smart Minerals GmbH (VÖZ) 
beschäftigte sich mit den Auswirkungen 
von großen Verkehrsfächen aus Beton 
im urbanen Bereich und im Zuge dessen 
mit Möglichkeiten der Reduktion der 
Oberfächentemperaturen, je nachdem, 
welches Straßenoberbaumaterial 
eingesetzt wird. In der Fachzeitschrift 
»Bauphysik« des Verlags Ernst & Sohn 

Teilnehmer/innen des Seminars im Kachelofenverband. 

Das Kachelofenberechnungsprogramm 
(KOB) des Österreichischen Kachel-
ofenverbands etwa ist eine Software, 
die physikalische Zusammenhänge 
simuliert und so die Hafner/innen bei 
der technischen Umsetzung der Öfen 
unterstützt. Das Programm wird vom 
KOV laufend weiterentwickelt, so konn-
ten 2017 die neuen Gegebenheiten 
beim Hausbau implementiert werden, 
wie zum Beispiel Luft-Abgas-Systeme 
(LAS). Beim Brandschutz wurden 
rechtliche Grundlagen geschult sowie 
Gefahrenquellen thematisiert. 

Publikationen 

87 101 
Peer-reviewed Eigenproduk-
Paper tionen 

160 
Fachartikel 

348 

Herwig Schneider ist Wirtschaftsfor-
scher und leitet seit mehr als 15 Jahren 
das IWI. Seit 2011 ist er zusätzlich 
Lehrbeauftragter an der FH St. P ölten, 
wo er die Vorlesung »Einführung in die 
Volkswirtschaftslehre« im 1. Semester 
des Bachelorstudiengangs Media- und 
Kommunikationsberatung hält. Seinen 
Studierenden vermittelt er aktuelle 
gesamtwirtschaftliche Erkenntnisse, und 
verknüpft sie mit altbekannten volkswirt-
schaftlichen Lehrinhalten. Seine Lehr-
methoden sind dabei ebenso informativ 
wie innovativ. Im Wintersemester 17/18 
wurde seine Vorlesung mit dem besten 
Ergebnis bewertet. 

erschien Anfang 2017 sein Artikel 
»Reduktion von innerstädtischen Wärme-
inseln durch Whitetopping«, in dem er 
die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit 
präsentierte. So konnte nachgewiesen 
werden, dass hellere Betonoberfächen 
geringere Maximaltemperaturen errei-
chen und in Bereichen mit geringer 
Beleuchtung zur Erhöhung des sub-
jektiven Sicherheitsgefühls und zur 
Senkung des Unfallrisikos beitragen. 

Foto: KOV 
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38 Partnerschaften 

Wir arbeiten 
zusammen 
Eine unserer großen Stärken ist 
die Kooperation: Wir kooperieren 
mit KMU, mit Universitäten, mit 
Leitbetrieben sowie mit anderen 
Forschungseinrichtungen inner-
halb und außerhalb des ACR-Netz-
werks, national wie international 
und über Branchengrenzen hinweg. 

Durch interdisziplinäre 
und internationale Projekte bauen 
die ACR-Institute Kompetenzen, 
Erfahrungen und Kontakte auf, die 
sie wieder in die österreichische 
Wirtschaft einbringen und so maß-
geblich zur Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit österreichischer 
Unternehmen beitragen. 

In den 223 im Jahr 2017 
laufenden FEI-Projekten sind die 
ACR-Institute 1.426 Partnerschaften 
eingegangen, davon 387 mit inter-
nationalen Partnern, 419 mit KMU 
und 53 innerhalb des ACR-Netz-
werks. Eine kleine Auswahl unserer 
Forschungspartner fnden Sie auf 
dieser Seite. 

Abfall besser verwerten 

In der EU fallen jedes Jahr zusätzlich zu 
700 Millionen Tonnen landwirtschaftli-
cher Abfälle rund 1,3 Milliarden Tonnen 
an weggeworfenen Lebensmitteln an. 
Lebensmittelverluste entstehen dabei 
auf allen Stufen der Wertschöpfungs-
kette, von der landwirtschaftlichen Her-
stellung bis zum Verbrauch durch den 
Konsumenten. Um Möglichkeiten zu 
fnden, Abfälle besser verwerten zu k ön-
nen, hat das ACR-Institut LVA zusammen 
mit 29 Partnern aus zehn europäischen 
Ländern 2017 das Forschungsprojekt 
AgriMax gestartet. Das Konsortium wird 
sich unter anderem mit der Gewinnung 
von Biopolymeren, technologischen 

Hilfsstoffen, Düngemitteln und auch 
Lebensmittelzusatzstoffen beschäf-
tigen. Im Projekt werden zwei Pilotan-
lagen gebaut, die zur Demonstration 
der technischen Machbarkeit verschie-
dener Technologien zur Verwertung 
von Agrarrohstoffen dienen werden. 
Die neuen Verfahren sollen nicht nur 
die Erschließung von wirtschaftlich 
wertvollen Inhaltsstoffen ermöglichen, 
sondern haben auch Umweltschutz 
und Kosteneffzienz im Fokus. Das 
Forschungsprojekt ist für einen Zeit-
raum von vier Jahren angelegt, erste 
Teilergebnisse sind in rund 1,5 Jahren 
zu erwarten. 

Biotreibstoff f ür 
den Transportsektor 

Fossile Brennstoffe wie Diesel oder 
Kerosin sind die Haupttreibstoffe 
für LKW’s und den Flugverkehr. Der 
Transportsektor ist dabei neben dem 
Gebäudesektor hauptverantwortlich 
für den europäischen Gesamtenergie-
verbrauch. Daher gewinnt die Produk-
tion von entkarbonisierten Treibstoffen 
immer mehr an Bedeutung, um den 
Kohlenstoffgehalt der Abgase zu re-
duzieren. Heat-to-Fuel ist ein durch 
die Europäische Union fnanziertes 
Forschungsprojekt, an dem 14 euro-
päische Partner beteiligt sind. Die 
Leitung und Koordination des mit 
6 Millionen Euro dotierten Projekts 

Internationale 

hat das ACR-Institut Güssing Energy 
Technologies inne. Der Startschuss fel 
im September 2017 in Güssing, die 
Projektdauer ist auf vier Jahre angelegt. 
Das Ziel ist die Herstellung einer neuen 
Biotreibstoff-Generation mit geringerem 
Kohlenstoffausstoß im Transportsektor. 
Die beteiligten Partnerorganisationen 
aus Frankreich, Italien, Spanien, Polen, 
Slowenien, England und Österreich brin-
gen ihre jeweilige Expertise über hoch-
qualitative Demonstrationsanlagen in das 
Projekt ein. Heat-to-Fuel wird maßgeblich 
zur Bereitstellung effzienter Technologien 
und Prozesse zur Produktion von neu-
artigen Treibstoffen in Europa beitragen. 

Projekte 
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40 Impact 41 

Exzellenz 
entsteht, wenn 
man Ideen 
zum Wachsen 
bringt. 

Die ACR zeichnet jedes Jahr 
Innovationen in KMU aus, die das 
Ergebnis exzellenter praxisnaher 
Forschungsarbeit sind. 

Mehr dazu auf Seite 42 
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42 Ausgezeichnete Projekte 

Frischluft 

Interview mit Manfred Wie sieht der Plan für die 
Deutsch, Geschäftsführer Zukunft aus? 
von Katzbeck Wir brauchen neue Entwick-

lungen, um unabhängiger 
von Energie zu werden und 

Was ist seit dem Koope- Ressourcen zu schonen. 
rationspreis passiert? »Window Air« ist nicht die 
Das Medienecho war erste Innovation, die wir mit 
enorm und das Interesse der HFA gemeinsam umsetz-
an unserem »WindowAir« ten, immerhin arbeiten wir 
ist überwältigend. Wir schon seit rund 25 Jahren 
haben Anfragen aus ganz zusammen. Und sie wird auch 
Österreich und über die nicht die letzte sein, denn 
Grenzen hinaus erhalten. wir arbeiten bereits an einem 
Seit Februar 2018 ist Nachfolgeprojekt. Wieder 
»WindowAir« erhältlich geht es um ein Fenster, 
und der Verkaufsstart aber mehr wird noch nicht 
war ein voller Erfolg. verraten. 

»Wir brauchen neue 
Entwicklungen, 
um unabhängiger 
von Energie zu 

Das Neue an die-
sem Verbundfenster werden und Ressour-
sind die Öffnungen cen zu schonen.« 
am unteren Rahmen 
auf der Außenseite 

Manfred Deutsch — Geschäftsf ührer und am oberen 
Rahmen auf der 
Innenseite, die den 
Zwischenraum zu 
einem Luftkollektor 
machen. 

L üften, wenn niemand zu Hause ist? Mit dem Fenster 
»WindowAir« der Firma Katzbeck ist das nun möglich und 
dafür braucht man nicht mal Strom. 

Die Bauweisen sind heute immer luftdichter–das spart 
Heizkosten und schont die Umwelt. Regelmäßig zu lüften wird 
daher immer wichtiger, um Schimmelbildung zu vermeiden. Aber 
gerade das ist im Alltag nicht immer gewährleistet, oft ist einfach 
niemand zu Hause. Immer häufger kommen daher teure mecha-
nische L üftungsanlagen zum Einsatz. Dass das gar nicht notwendig 
ist, beweist die Firma Katzbeck mit ihrer neuesten Produktentwick-
lung: »WindowAir« ist ein Verbundfenster der neuesten Generation, 
das zugleich als Belüftung funktioniert und zuverlässig einen 
hygienischen Luftwechsel zulässt – ohne dass dazu Strom not-
wendig ist. Das nötige Know-how für die Entwicklung der tech-
nischen Details holte sich Katzbeck beim ACR-Institut HFA. 

Das Ergebnis mehrjähriger Forschungsarbeit ist ein 
Verbundfenster, das mit Öffnungen am unteren Rahmen auf 
der Außenseite und am oberen Rahmen auf der Innenseite 
ausgestattet ist. Diese Öffnungen machen den Zwischenraum 
zu einem Luftkollektor. Frische Luft dringt durch die unteren 
Öffnungen ein, wird erwärmt, steigt auf und str ömt durch die 
oberen Öffnungen in den Innenraum. »WindowAir« braucht 
keinen Strom, keine zusätzlichen Aufbauten oder Umbauten. 
Es lässt sich in bestehende Fenster öffnungen im Altbau wie 
im Neubau einbauen und mit vorhandenen Fenstern kombi-
nieren. Es ist keine Wartung notwendig, und wenn nicht gelüf-
tet werden soll, lassen sich die Klappen einfach schließen. 
So wird der Wohnraum immer mit Frischluft versorgt und vor 
Schimmelbildung geschützt–auch bei geschlossenen Fenstern. 

Foto: Katzbeck 

Frischekick 
aus der Flasche 

Werner Toif, 
Geschäftsf ührer 
und Erfnder, 
und Geschäfts-
partnerin 
Sonja Dvorak 

Interview mit Werner Toif, 
Geschäftsführer und Erfn-
der von move-cap 

Wo stehen Sie nun mit 
Ihrem Produkt ein halbes 
Jahr nach dem Koopera-
tionspreis? 
Wir haben move-cap noch 
weiterentwickelt und im 
Februar 2018 die neuen 
Entwicklungen beim öster-
reichischen Patentamt zum 
Patent angemeldet. Die 
Entwicklung von move-cap 
ist jetzt abgeschlossen. Das 
Cap steht in zwei Gr ößen 
zur Verfügung. Queen-size, 
das kleinere move-cap, ist 
mit einer Dispenser-Kammer 
ausgestattet. King-size, das 

Foto: ACR/APA-Fotoservice/Schedl 

Frisch zubereitete Limonade ohne künstliche Aromen oder 
chemische Konservierung gibt es dank eines ausgeklügelten 
Trinksystems bald in Serie. 

Erfrischungsgetränke aus dem Supermarkt enthalten 
allesamt entweder künstliche Aromen oder chemische Kon-
servierungsstoffe oder beides. Eine frisch zubereitete Limonade 
ohne Zusatzstoffe gibt es in dieser Form nicht, weil sie nicht 
lange genug haltbar ist. Werner Toif wollte es dennoch versu-
chen und hatte die Idee, eine Verschlusskappe zu entwickeln, 
die den natürlichen Fruchtsirup erst beim Öffnen mit dem Wasser 
vermischt. 2015 gründete Werner Toif daher zusammen mit Ge-
schäftspartnerin Sonja Dvorak die Firma move-products gmbh. 

Leicht war die Entwicklung nicht, denn die Anforde-
rungen waren enorm: Die Verschlusskappe sollte groß genug 
sein, den Inhalt natürlich konservieren, einen tollen Mischeffekt 
haben sowie hohem Druck standhalten. Zusätzlich sollte sie 
auch hygienisch, UV-beständig, kindgerecht, insekten- und ma-
nipulationssicher und recyclingfähig sein. Die ersten Entwürfe 
hat Toif noch selbst gemacht. Nach dem fünften Prototyp 
beantragte er schließlich einen FFG-Innovationsscheck und 
konnte sich so Unterstützung durch das ACR-Institut OFI holen. 
Es folgten strukturelle und werkstofftechnische Optimierungen 
aller Einzelkomponenten, um die hohen mechanischen und 
wirtschaftlichen Anforderungen erfüllen zu k önnen. Insgesamt 
wurden 40 verschiedene Prototypen strukturmechanisch be-
rechnet, bis eine Version gefunden war, die technisch, funktio-
nal und wirtschaftlich überzeugte. 

gr ößere move-cap, ist mit 
zwei Dispenser-Kammern 
ausgestatten. Beide caps 
sind je nach Konsumenten-
wunsch individuell dosierbar. 

Wann kommen die ersten 
Limonaden mit move-caps 
auf den Markt? 
Geplant haben wir die 
Markteinführung für das 
Fr hjahr 2019. Derzeit 
sind wir mit zwei Unter-
nehmen im Gespräch, die 
großes Interesse an einer 
Zusammenarbeit haben. 
Ein Österreichisches, das 
auch international tätig 
ist und ein Global Player. 
Details darf ich noch nicht 
verraten, aber es sieht 
vielversprechend aus. 
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Ausgezeichnete Projekte

Pocket Sky BOW 
ist extrem leicht 
und dünn und wird 
auf der Stirn ge-
tragen. 56 in einer 
Linie angeordnete 
Leuchtdioden strah-
len bläuliches Licht, 
das in der Lichtfar-
be dem natürlichen 
Himmelslicht 
entspricht, ab. 

Ein fertiges Fassadenfunktionsmuster mit integriertem Gebäudetechnikschacht 
(Mitte), Fenster inkl. Zuluftelement (links) und Photovoltaikmodul (rechts).

Kein Lärm, kein Schmutz, kein Ausziehen – das verspre- 
chen die fix und fertigen Fassadenelemente der Firma  
Kulmer Holzbau, die von außen auf die alte Fassade  
aufgebracht werden.
 Die Idee war, Fassadenelemente für mehrstöckige 
Wohnhäuser vorzufertigen und sie vor Ort nur noch anzuschlie-
ßen. Der Clou: auch die gesamte Haustechnik sollte enthalten 
sein. Für Forschung und Entwicklung beauftragte das Bauunter-
nehmen das ACR-Institut AEE INTEC. Mehr als drei Jahre hat  
die Entwicklung gedauert und mehr als 20 verschiedene Kon-
zepte wurden geprüft bis 2017 der Prototyp stand. In diesem 
ist nicht nur das Fenster schon drin, auch Photovoltaik und die 
gesamte Haustechnik – Heizung, Lüftung sowie Ver- und Ent-
sorgungsstränge – sind in den einzelnen Elementen integriert.  
Wie in einem Baukastensystem können die einzelnen Teile von 
außen an ein mehrstöckiges Wohnhaus Stück um Stück auf- 
gesetzt und angeschlossen werden. Die Technik und die Hand-
habung vor Ort sind auch der eigentliche Kern der Innovation, 
sie ermöglichen eine umfassende Sanierung des Gebäudes in 
kürzerer Zeit und mit über den Lebenszyklus gerechnet deut-
lich niedrigeren Kosten. Der allergrößte Vorteil für die Bewohner/
innen ist, dass nichts aufgestemmt wird und sie ihre Wohnungen 
für die Zeit der Sanierung nicht mehr verlassen müssen. 

Lichtmangel ist oft schuld daran, dass wir im Winter weniger 
Energie haben. Dank einer tragbaren Lichtquelle soll Müdig-
keit und schlechte Laune bald der Vergangenheit angehören.
 Müdigkeit und Antriebslosigkeit in den Wintermona-
ten sind wohl vielen Menschen nicht fremd, der Grund dafür  
ist häufig Lichtmangel. Licht steuert unseren Biorhythmus, 
unsere innere Uhr und beeinflusst unser Wohlbefinden maß-
geblich. Wird dieser Rhythmus gestört, fühlen wir uns matt 
und abgeschlagen. Die künstliche Zufuhr von Licht mit blauem 
Anteil kann diese Symptome gut bekämpfen, es gibt am 
Markt jedoch kein Gerät, das tragbar, günstig und leicht in den 
Alltag integrierbar ist. Die Idee von Michael Geyer und Mark 
Wallerberger, Gründer des Start-ups Pocket Sky, war es daher, 
mobile Lichttherapie-Geräte zu entwickeln, die genügend Licht 
abgeben, um die geforderten Effekte zu erzielen, aber so klein 
sind, dass man sie leicht bei sich tragen und auf kleinstem 
Raum verstauen und transportieren kann.
 Dank Förderprogrammen von aws, FFG, Wirtschafts- 
agentur Wien und WKO konnte Pocket Sky Forschungsleistun-
gen in Anspruch nehmen und beauftrage das ACR-Institut  
OFI damit, einen geeigneten Werkstoff für den Bügel zu fin-
den. Drei Jahre hat die Entwicklung gedauert, bis die richtige 
Produktionstechnik und Materialzusammensetzung gefunden 
war. Das Ergebnis ist ein dünner, zusammenfaltbarer Bogen 
mit 56 in einer Linie angeordneten Leuchtdioden, der auf der 
Stirn getragen wird.

Interview mit Christian  
Liebminger, Projektleiter  
bei Kulmer Holzbau 

Was hat sich seit dem  
Kooperationspreis getan?
Wir haben aufgrund des 
Preises viele positive  
Rückmeldungen von Inves- 
toren und Bauunternehmen 
erhalten, die von der Idee 
einer multifunktionalen Fas- 
sade begeistert sind. Der- 
zeit führen wir intensive 
Gespräch mit potenziellen 
Investoren für ein Demons- 
trationsprojekt in Graz. Wir 
sind uns aber bewusst, dass 
der Durchbruch für diese 
Technologie noch etwas dau-
ern wird, und wir hier noch 
viel Überzeugungsarbeit 

Interview mit Mark  
Wallerberger, Gründer des 
Start-ups Pocket Sky 

Der Start up-Preis ist nun 
wieder ein halbes Jahr her, 
wie geht es jetzt weiter?
Dank des Preises gab es 
einige Zeitungsartikel, die 
uns sehr dabei halfen Auf-
merksamkeit zu generieren 
und Kontakte zu potenziellen 
Käufern aufzubauen. Wir 
bereiten gerade alle Details 
für die industrielle Produktion 
unseres Pocket Sky BOW  
vor und starten dann definitiv 
im Herbst 2018 mit dem 
Online Verkauf. Wir rechnen 
mit einer hohen Akzeptanz, 
da wir im Gegensatz zur  
Konkurrenz Geräte zur Ver- 
fügung stellen, die tatsächlich 
im Alltag tragbar sind,  
ein ansprechendes Design 
haben und leicht verstaut 

Die Haus- 
technik  
steckt in  
der Fassade

Himmels- 
licht aus  
der Tasche

Mark Wallerberger — Gründer

»Wir legen auch viel 
Wert auf Qualität, 
Produktsicherheit 
und österreichische 
Partner.«

leisten müssen, um der  
Wohnungswirtschaft die 
Vorteile einer ganzheit- 
lichen Gebäudesanierung  
zu vermitteln.

Dennoch denken Sie schon 
einen Schritt weiter?
Ja, natürlich. Zum einen  
ist die Kostenreduktion  
sowie das Screening nach 
weiteren Synergiepoten- 
zialen und Multifunktionali- 
täten der vorgefertigten  
Fassade noch nicht abge-
schlossen. Zum anderen 
beschäftigen wir uns mit  
der gezielten Weiterent- 
wicklung von Gebäude- 
technikkomponenten in  
Kooperation mit Unter- 
nehmen aus der Branche.

werden können. Wir legen 
auch viel Wert auf Qualität, 
Produktsicherheit und  
österreichische Partner. 
Unsere Produktionspartner 
für Elektronik und Gehäuse 
befinden sich allesamt in  
Österreich – somit sind  
unsere Produkte zu 100 % 
Made in Austria.

Sie werden heuer am  
Pioneers Festival teil- 
nehmen, hoffen Sie  
auf weitere Investoren?
Wir haben von der aws  
Tickets für das Pioneers  
Festival erhalten und freuen 
uns schon sehr auf die  
Teilnahme. Natürlich wollen  
wir unser Produkt dort  
auch präsentieren. Je mehr 
von unserer Erfindung  
wissen umso besser, für  
den Markteintritt im Herbst  
sind wir aber gut gerüstet.

Foto: Pocket Sky Foto: Kulmer Holzbau
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ACR-Geschäftsstelle 

Die ACR-
Geschäftsstelle 

Die Geschäftsstelle ist das Herz der ACR. 
Sie ist das Verbindungsglied zwischen F ördergebern, 
Steakholdern und den ACR-Instituten. Sie ist aber 
auch Dreh- und Angelpunkt aller ACR-Aktivitäten, hier 
laufen alle Fäden zusammen. Die Aufgabenbereiche 
sind dabei vielfältig, für die die Geschäftsstelle der 
ACR, bestehend aus Rita Kremsner, Eva Wielander, 
Johann Jäger und Gerhard Weiner, verantwortlich ist: 

Die ACR-Geschäftsstelle, v.l.n.r.: Gerhard Weiner (stv. Geschäfts-
f ührer), Rita Kremsner (Öffentlichkeitsarbeit), Eva Wielander 
(Offce Management), Johann Jäger (Geschäftsf ührer). 

Verbandsmanagement 

Ein Verband von 18 Forschungsinsti-
tuten mit 775 Mitarbeiter/innen und 
zusätzlich acht außerordentlichen und 
zwei assoziierten Mitgliedern muss 
gut verwaltet werden. Die Geschäfts-
stelle kümmert sich um die Verbands-
arbeit, organisiert alle statutenmäßi-
gen Sitzungen und bietet zusätzlich 
regelmäßig Schulungen sowie Work-
shops für Institutsmitarbeiter/innen an. 

F örderprogramm-
Koordination 

Als Bindeglied zwischen F ördergebern 
und ACR-Instituten koordiniert die 
ACR-Geschäftsstelle die F örderprogram-
me, wie etwa die strategischen Projekte. 
Sie schließt Leistungsverträge mit den 
Instituten ab, überwacht die F örderaus-
zahlungen, fasst Berichte zusammen 
und unterstützt die Institute nach Be-
darf dabei, ihre zugesagten Leistungen 
bestmöglich zu erbringen. 

Interessenvertretung 

Die Geschäftsstelle baut laufend den 
Kontakt zu den Stakeholdern aus, 
um in Gremien und Arbeitskreisen im 
nationalen Innovationssystem prä-
sent zu sein und das Netzwerk bei 
Meinungsbildner/innen national und 
international zu positionieren. Be-
sonders wichtig ist der Geschäftsstelle 
dabei, die Bedürfnisse der KMU im 
Blickwinkel zu behalten und für sie 
einzutreten. Zum Beispiel ist die ACR 
Mitglied bei Forschung Austria und 
EARTO (europäischer Verband auße-
universitärer Forschungseinrichtungen) 
und in beiden Vorständen vertreten. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Präsenz in der Öffentlichkeit und in den 
Medien stärkt die Position der ACR und 
macht auf ihre Aktivitäten aufmerksam. 
So bedient sich die Geschäftsstelle der 
Website, der Online-Infothek »ACR Wissen« 
und des Newsletters, um auf Forschungs-
projekte und Neuigkeiten aus dem 
Netzwerk hinzuweisen. Mit Presseaus-
sendungen, Medienkooperationen und 
Gastkommentaren wird zusätzliche 
Sichtbarkeit in den Medien generiert. 

Initiativen und 
Programme 

Die ACR-Geschäftsstelle setzt laufend 
Initiativen, um neue Ideen und Perspek-
tiven zu generieren oder die Institute 
bei einer neuen Ausrichtung zu unter-
stützen. So sind etwa der Woman Award 
sowie die jährliche Studienreise auf 
Initiative der ACR-Geschäftsstelle ins 
Leben gerufen worden. 

»Unsere Vision 
ist, uns stetig 
zu verbessern« 
Johann Jäger – Geschäftsf ührer der ACR 

Wir sehen uns als Forschungseinrich-
tung mit dem gr ößten Nutzen für KMU, 
die das R ückgrat der österreichischen 
Wirtschaft sind. 

KMU sind das R ückgrat der 
österreichischen Wirtschaft. Sie an 
Innovationen heranzuführen bzw. bei 
ihren Innovationsbestrebungen zu 
unterstützen, haben wir uns auf die 

Fahnen geheftet. Das passiert, indem 
unsere Institute einerseits die Grund-
ideen der Wissenschaft in umsetzbare 
Innovationen transferieren und ande-
rerseits die Anforderungen der großen 

Fotos: ACR / Alice Schnür, ACR / Johannes Brunnbauer 

Die Geschäftsstelle 
in Zahlen – 2017 

238 
Presseartikel 

37 
Forschungs-
projekte in 
ACR Wissen 

3Mio€ 
F rdergelder 
verwaltet 

147 
Teilnahmen bei 
relevanten 
Veranstaltungen 

Unternehmen in die Sprache der 
KMU übersetzen. Unsere Branchen-
institute etwa sind Garanten dafür, 
dass die Unternehmen immer den 
letzten Stand der Technik erfahren 
und so am Markt bestehen k önnen. 

Unsere große Stärke ist 
die Kooperation, auch über Branchen-
grenzen hinweg. Den ACR-Instituten 
ist bewusst, dass Einzelleistungen 
nicht mehr ausreichen, um im Wettbe-
werb re ssieren zu k önnen, vielmehr 
ist ein breites Know-how auf Abruf und 
Flexibilität gefragt. Durch gemeinsame 
Projekte bauen die ACR-Mitglieder 
Kompetenzen auf, die am Markt benö -
tigt werden, wie gerade im Rahmen 
der Digitalisierung. So k önnen sie der 
österreichischen Wirtschaft einen 
entscheidenden Mehrwert bieten. Das 
Ziel der Mitglieder im ACR-Netzwerk 
ist dabei immer, sich laufend weiter zu 
entwickeln, um so den Nachfragen der 
Unternehmen gerecht zu werden und 
mit aktuellen sowie nachgefragten Leis-
tungen zeitnah zur Verfügung zu stehen. 
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Wien – www.wko.at 

Außerordentliche Mitglieder 

AVL List GmbH 
Graz – www.avl.com 

CTI – VIENNA Gesellschaft zur Prüfung 
elektrotechnischer Industrieprodukte GmbH 
Wien – www.cti-vienna.at 

KMU Akademie & Management AG 
Linz – www.kmuakademie.ac.at 

Forschung Burgenland 
Eisenstadt – www.forschung-burgenland.at 

LVA GmbH 
Wien – www.lva-gmbh.at 
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Linz – www.ogni.at 

researchTUb GmbH 
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technosert electronic GmbH 
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V-trion textile research 
Hohenems – www.smart-embroideries.eu 
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Die ACR – Austrian Cooperative 
Research ist ein Netzwerk privater 
Forschungsinstitute mit dem Ziel, 

KMU bei ihren Innovationsbestrebun-
gen zu unterstützen, ihnen das 

nötige Know-how zu vermitteln und ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. 

WWW.ACR.AC.AT 

http:WWW.ACR.AC.AT



