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Interdisziplinarität

Die ACR ist ein interdisziplinäres Netzwerk
gemeinnütziger Forschungsinstitute
mit besonderem Fokus auf KMU. Rund drei
Viertel ihrer Leistungen erbringen unsere
Institute für kleine und mittlere Unternehmen
in Österreich.
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Für kleinere und mittlere Unternehmen sind rasche Lösungen für
aktuelle Fragen und Probleme
sehr wichtig, um wettbewerbsfähig
zu bleiben.
Die anwendungsorientierte Forschung ermöglicht genau das, indem
sie Unternehmen dabei hilft, Innovationen auf den Markt zu bringen.
Damit Österreich auch als Wirtschaftsstandort vom Innovationsoutput der Unternehmen profitieren kann, braucht es die besten
Rahmenbedingungen für eine gut
abgestimmte und systematische
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.
Als Wirtschaftsminister setze
ich mich dafür ein, die Voraussetzungen für forschende und innovative
Unternehmen zu verbessern und
gleichzeitig weniger forschungsaffinen Unternehmen den Zugang zu

Forschungsleistungen zu erleichtern.
Mit dem Forschungsnetzwerk ACR –
Austrian Cooperative Research
unterstützt das Wirtschaftsministerium einen besonders für KMU
wichtigen Forschungs- und Innovationspartner mit rund vier Millionen
Euro im Jahr. Die ACR begleitet
und unterstützt KMU in jeder Phase
des Innovationsprozesses und stellt
ihnen hochspezialisiertes Know-how
sowie modernste Forschungsinfrastruktur zur Verfügung. Das sind

Foto: Uwe Strasser

Foto: © BKA / Dragan Tatic

Angewandte
Forschung
bringt rasche
Antworten

Die Pandemie hat uns gezeigt,
wie rasch und gezielt die Forschung
Antworten auf aktuelle Probleme
geben kann, wenn genug Ressourcen vorhanden sind und die Rahmenbedingungen stimmen.
Das gilt auch abseits der Pandemie; nur durch ausreichende
Unterstützung für die angewandte Forschung werden wir rasche
Antworten finden auf die wichtigen
Probleme unserer Zeit, wie die
Klimakrise, den Personalmangel,
oder die steigenden Energiekosten.
Wichtig ist dabei, über die eigene
Disziplin hinaus zu blicken und
durch verschiedene Sichtweisen,
Zugänge und Kompetenzen die
besten Lösungen zu suchen und
diese Lösungen möglichst Vielen
zur Verfügung zu stellen.
Kleinere und mittlere Unternehmen sind auf einen funktionierenden
Wissenstransfer zwischen Wissenschaft, angewandter Forschung und
Wirtschaft angewiesen, da sie oft

Ressourcen, die vor allem in kleinen
und mittleren Unternehmen oft nicht
vorhanden sind.
Ich bin immer wieder von den
interessanten Forschungsprojekten
aus dem ACR-Netzwerk beeindruckt
und lade Sie ein, über einige davon
in diesem Jahresbericht nachzulesen.

Martin Kocher
Bundesminister für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort

»Die Zusammenarbeit von Wirtschaft
und Wissenschaft bringt den nötigen
Innovationsvorsprung, den unsere
Unternehmen brauchen.«
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Iris Filzwieser

keine eigene F & E durchführen und
keinen direkten Zugang zu entsprechenden Erkenntnissen haben. Die
ACR übernimmt hier eine wichtige
Schnittstelle. Durch die Zusammenarbeit mit Universitäten, anderen
Forschungseinrichtungen und den
großen Leitbetrieben sind sie immer
am letzten Stand der Technik und
vermitteln dieses Wissen weiter.
Die ACR trägt also wesentlich zur
Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit
der KMU und somit des Wirtschaftsstandortes als Ganzes bei.

Gemeinsam
zu besseren
Lösungen

Martin Kocher

Vorwort
Jahresbericht 2021/22

»Die Kombination verschiedener
Sichtweisen, Ansätze und
Kompetenzen führt zu besseren
Lösungen.«
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Im vorliegenden Jahresbericht
geben wir Ihnen einen Einblick
in die Tätigkeiten unserer Institute
und was diese Forschungs- und
Entwicklungsarbeit für Unternehmen aber auch für ganze Branchen bewirken kann.

Iris Filzwieser
Präsidentin der ACR —
Austrian Cooperative Research

40

»Wir sind heute
auf einem Level,
wo in den einzelnen
Gebieten schon so
viel Detailwissen
da ist, dass es jetzt
darum geht, dieses
Wissen miteinander
zu kombinieren.«

Start-ups wurden
unterstützt

530
wissenschaftliche
Projektpartner

S. 21 Das Projekt INSIGHT des ZFE ermöglicht einen Einblick in die Welt der leichten
Elemente. Dank einer eigens entwickelten virtuellen Kooperationsmethode konnten die Projektpartner viel enger in die Untersuchungsprozeduren eingebunden werden.

Elisabeth Mertl —
Projektleiterin beim OFI

2.300

»Ohne interdisziplinäre Zusammenarbeit
entwickelt man
am Markt vorbei.«

Projektpartner
in FEI-Projekten
S. 8 Zusammen mit Iris Filzwieser, Elisabeth Mertl und Cornelia Bauer
haben wir zum Thema Interdisziplinarität einen Podcast aufgenommen. Einen
Auszug daraus gibt es hier im Jahresbericht.

Michael Reisenbichler — Wissenschaftlicher
Mitarbeiter bei AEE INTEC

S. 40 Welche Wärmeleistung und welchen Ertrag
eine Solaranlage im Realbetrieb tatsächlich erbringen
wird, lässt sich dank AEE INTEC nun vorhersagen.

Verbinden
statt trennen
Interdisziplinäres Forschen braucht
Räume und Möglichkeiten für
fächerübergreifenden Austausch.
Die ACR bietet genau diese Räume
und fördert sie durch gemeinsame
Forschungsprojekte.
Schwerpunkt Interdisziplinarität
Jahresbericht 2021/22

S. 23 Im ACR-Netzwerk
sind neben naturwissenschaftlichtechnischen auch sozialwissenschaftliche Institute vertreten. Sie
arbeiten in vielen Projekten bereits
erfolgreich zusammen.

37

S. 30 LVA und IBO haben im Projekt NGS
die Disziplingrenzen hinter sich gelassen,
um dem Mikrobiom von Räumen und Lebensmitteln auf die Spur zu kommen.

6

internationale
FEI-Projekte
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Schwerpunkt Interdisziplinarität
Austrian Cooperative Research

Fotos: ACR / Alice Schnür-Wala

Interdisziplinarität
heißt, Wissen
zu kombinieren

»Es braucht
mehr Leute mit
unterschiedlichen
Ansichten und
unterschiedlichem
Wissen, die gemeinsam an Dinge
herangehen.«
Elisabeth Mertl —
Projektleiterin beim OFI

Was Interdisziplinarität in der Praxis heißt, was sie für die angewandte
Forschung bedeutet und welche Rolle die ACR dabei spielt, haben wir
ACR-Präsidentin und Unternehmerin Iris Filzwieser, Biotechnologin
Elisabeth Mertl (OFI) und die amtierende Woman Award Preisträgerin
Cornelia Bauer (VÖZ) gefragt und daraus einen Podcast gemacht.

Der Podcast »RundUm Forschung«
in voller Länge zum
Nachhören.

Abseits der Theorie was bedeutet
für euch Interdisziplinarität?
Elisabeth Mertl — Also für mich
kommt es sehr darauf an, wo man
die Grenzen absteckt. Die Frage
ist, ab wann ist es eine Disziplin. Generell glaube ich, dass man selbst
in einem Bereich immer detailliertes
und spezialisiertes Wissen hat, aber
gerade, wenn es um Forschung geht
und wenn es darum geht, Neues zu
entwickeln, ist es wichtig, dass man
sich spezifisches Wissen auch aus
anderen Bereichen holt. Das kann
aber vielleicht sogar in der gleichen
Disziplin sein, je nachdem wie breit
man den Begriff auslegt.

Iris Filzwieser — Wenn ich mal als

ich sagen, es ist, offen allem gegenüber zu sein. Natürlich ist man in
seinem Fachbereich meistens eine
Expertin oder ein Experte und holt
sich dann aus anderen Bereichen
jemanden dazu. Andere Meinungen
zu akzeptieren, gemeinsam am selben Ziel zu arbeiten, das ist für mich
sehr wichtig.

Unternehmerin denke, da werden
Forschungsprojekte sensationell
abgearbeitet von unseren Forscherinnen und Forschern. Danach wird
eine Pilotanlage gebaut von unseren
Technikerinnen und Technikern.
Danach kommen noch Marketing,
Verkauf, Controlling, und viele
andere Bereiche. Also wenn man
sich allein das Ausbildungsportfolio
ansieht, das ich brauche, um eine
Erfindung auf den Markt zu bringen,
ist das eigentlich das beste Beispiel
für Interdisziplinarität.

nung, das Synonym für Interdisziplinarität ist die ACR. Wenn wir uns
den Verein für außeruniversitäre
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Gibt es denn ein konkretes Beispiel
an dem ihr festmachen könnt oder
erklären könnt, wie interdisziplinäre Arbeit im Alltag aussieht?

Cornelia Bauer — Allgemein würde

Iris Filzwieser — Ich bin ja der Mei-

Cornelia Bauer, Elisabeth Mertl und Iris Filzwieser im Gespräch
Jahresbericht 2021/22

Forschung anschauen: wir sind 17
Institute, die bunter nicht sein könnten, ein besseres Beispiel gibt es
eigentlich gar nicht für Interdisziplinarität.

9

Und wie sieht das die
Forschungsseite?
Elisabeth Mertl — Ich begleite
Projekte nicht immer von Anfang bis
Ende aber ein Beispiel: Da ging es
um die Identifizierung von Partikeln
auf Implantaten. Wir haben bei
uns auch Kolleginnen, die sich mit
Partikeln beschäftigen, aber wenn
es dann wirklich in sehr detaillierte
Charakterisierung reingeht, dann
gibt es zum Beispiel das Zentrum für
Elektronenmikroskopie, mit dem wir
immer wieder zusammenarbeiten, das
übrigens auch ein ACR Mitglied ist.
Interdisziplinarität geht also auch
innerhalb des Instituts?
Elisabeth Mertl — Auf jeden Fall,
ja, was oft auch sehr einfach ist,
weil man mal beim Kaffee darüber
reden kann, was gerade bei den
Kollegen und Kolleginnen los ist
und dabei auch für die eigene

Cornelia Bauer, Elisabeth Mertl und Iris Filzwieser im Gespräch
Austrian Cooperative Research

das beste Beispiel dafür. Ich kann
mich erinnern vor zehn Jahren haben
wir Forschungsanträge vorliegen
gehabt, wo ein Institut ein Thema
bearbeitet hat, mein Highlight heuer
waren acht Institute in einem Forschungsprojekt. Und da gibt es keinen
erzwungenen Druck, sondern das
ist durch das Aufmachen, durch das
gemeinsame Arbeiten eigentlich
selbstständig entstanden. Viel besser geht Interdisziplinarität nicht.

Elisabeth Mertl — Ich glaube auch,

Forschung immer wieder neuen
Input im Alltag mitbekommt.

Schritte aus anderen Disziplinen
verstehen.

Dach. Ist das das ideale Umfeld für
interdisziplinäres Arbeiten?

Cornelia Bauer — Bei uns ist es sehr

Das sind dann die Momente, wo
man selbst auch noch dazulernt,
oder?

Iris Filzwieser — Da hole ich etwas

Gibt es auch Fälle, wo das interdisziplinäre Arbeiten nicht so gut
funktioniert?
Elisabeth Mertl — Ja, wenn ich
nicht mehr folgen kann, wenn mir
Kollegen und Kolleginnen etwas
erklären. Manchmal gebe ich dann
einfach die Kontrolle über diesen
Bereich ab. So lange verstanden
wird, was das große Ziel ist und wie
man das ungefähr erreicht, muss
man nicht mehr alle einzelnen

Iris Filzwieser — Für mich ist es ein
bisschen wie eine Fremdsprache zu
lernen. Ich finde, Interdisziplinarität
heißt, dass wir alle die Sprache des
anderen lernen müssen. Aber das ist
ja eigentlich das Schöne.

aus. In der Vergangenheit lag der
Fokus sicher hauptsächlich am Forschen im eigenen Haus, sein eigenes
Wissen zu erweitern und Ergebnisse
zu veröffentlichen. Man hat gelernt,
dass gemeinsam forschen, zusammensitzen und gemeinsam diskutieren
viel mehr bringt. Wir in der ACR sind

Die ACR ist ein Netzwerk von
verschiedenen Instituten, mit
verschiedenen Disziplinen und
Fachbereichen unter einem

Cornelia Bauer, Elisabeth Mertl und Iris Filzwieser im Gespräch
Jahresbericht 2021/22

»Andere
Meinungen zu
akzeptieren,
gemeinsam am
selben Ziel zu
arbeiten, das
ist für mich sehr
wichtig.«
Cornelia Bauer —
Projektleiterin bei der VÖZ
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Iris Filzwieser — Die ACR zeigt
sehr gut, wie Erfolg sichtbar wird.
Wir haben in Summe 10.500 Kunden
und all diese Kunden können wir
nur bedienen, weil wir angewandte
Forschung betreiben, die unmittelbar zur Innovation führt und sofort
am Markt ankommt. Somit sind wir
ein Garant für Output im Bereich
Forschung.

»Interdisziplinarität
heißt, dass wir
alle die Sprache
des anderen lernen
müssen.«
Iris Filzwieser — Präsidentin der ACR

Interdisziplinarität wird in
Zukunft an Bedeutung gewinnen,
aber kann man das überhaupt
messbar machen?
Iris Filzwieser — Ich glaube schon,
dass man das messbar machen
kann, ich würde sogar noch einen
Schritt weiter gehen. Ich finde die
Interdisziplinarität ist die Basis für
shared knowledge, das heißt, sobald ich beginne interdisziplinär zu
arbeiten, teile ich mein Wissen. Das
ist für mich überhaupt die Zukunft,
geteiltes Wissen, um daraus noch
mehr Wissen zu generieren.

Cornelia Bauer — Ja, die Baubranche hat auch eine eigene Sprache,
und im Labor muss ich ganz anders
sprechen als auf der Baustelle, also
das mit der Sprache ist wirklich ein
gutes Beispiel. Ich sehe mich bei uns
am Institut auch so ein bisschen als
Mediatorin. Wenn eine Person die
Tür zuschlagen würde, dann arbeite
ich dort hintennach und wir versuchen, das irgendwie zusammenzubringen.

wenn man Erfolg sichtbar macht,
dann hat man es geschafft.

dass man irgendwann mit seiner eigenen Expertise einfach nicht mehr
weiterkommt. Wir sind heute auf
einem Level, wo in den einzelnen Gebieten schon so viel Detailwissen da
ist, dass es jetzt darum geht, dieses
Wissen miteinander zu kombinieren,
um etwas zu schaffen, was eben
nicht nur einen Bereich abdeckt.

Fotos: ACR / Alice Schnür-Wala

ähnlich, wir haben unter unserem
Dach sehr viele unterschiedliche
Fachbereiche und Expertinnen.
Meine Expertise liegt zum Beispiel
im Bereich Zement, aber mit Zement
allein habe ich noch nichts gebaut.
Das heißt, ich brauche dann verschiedenste Fachbereiche. Ich liebe
nichts mehr, als gemeinsam an einem Tisch zu sitzen. Wir kennen das
Ziel und jeder gibt seinen Senf dazu.
Ich finde, nur so funktioniert Innovation, nur so kommen wir weiter.

Cornelia Bauer — Ich denke mir,

Elisabeth Mertl — Wenn man sich
anschaut, wer die Nobelpreisträgerinnen und -träger sind in den letzten
Jahren: das sind meistens Gruppen
oder Teams, nie Einzelpersonen.
Das zeigt dass es mehr Leute braucht,
mit unterschiedlichen Ansichten,
mit unterschiedlichem Wissen, die
da gemeinsam an Dinge herangehen.
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Cornelia Bauer, Elisabeth Mertl und Iris Filzwieser im Gespräch
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Highlights
und
Ausblick

Wir sind ein Netzwerk von 17 privaten,
gemeinnützigen Forschungsinstituten, die
vor allem kleine und mittlere Unternehmen
bei ihren Forschungs- und Innovationsaktivitäten unterstützen. Das geschieht durch:

Wissenstransfer

KMU können sich selten eine eigene
Entwicklungsabteilung 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.

Durch gemeinsame Forschungsprojekte und intensiven Austausch
mit Universitäten, Fachhochschulen,
privaten Forschungsinstituten sowie
Leitbetrieben, sind die ACR-Institute
immer am neuesten Stand der Erkenntnisse aus Wissenschaft und
Industrie. Wissen, das sie in Form von
Schulungen, Vorträgen oder Kooperationen an kleinere Unternehmen oder
ganze Branchen weitergeben.

Prüfen, Messen,
Zertifizieren
Die ACR-Institute Prüfen, Messen
und Zertifizieren Produkte, Materialien, Lebensmittel und Bauteile.
Dadurch sind unsere Institute direkt
am Marktgeschehen und wissen um
die Bedürfnisse der Unternehmen.

Wer
wir sind

Wer wir sind
Jahresbericht 2021/22

»Wer wir sind« lautet die Überschrift
dieses Kapitels. Darüber müssen
sich wohl viele Netzwerke in Zeiten
wie diesen Gedanken machen: Wer
sind wir, wenn wir nicht netzwerken, unsere Partner*innen, Kundinnen und Kunden kaum treffen
und nur ausgewählte persönliche
Kontakte wahrnehmen können?
Während die Situation die ACR
Geschäftsstelle auch 2021 wieder
vor große Herausforderungen
gestellt hat, sind unsere Institute
daran gewachsen.

* forschungsvielfalt.at   Foto: Uwe Strasser

Forschung & Entwicklung
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Denn wenn die zwei Jahre
Corona-Krise eines gezeigt haben,
dann, wie wichtig anwendungsorientierte Forschung ist, nicht nur für
die Gesellschaft und die Wirtschaft,
sondern vor allem für KMU. Diese
haben sich auch im zweiten Jahr der
Pandemie wieder besonders häufig
an uns gewandt, wie die Zahlen auf
Seite 14/15 sehr eindrücklich darlegen. Und wir konnten damit wieder
zeigen, dass unsere ACR-Institute
mit ihren interdisziplinären, kooperativen und marktnahen Forschungsprojekten schnelle Lösungen für
aktuelle technologische Probleme
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und Fragestellungen liefern, auch
oder gerade in Zeiten der Krise.
Uns, die Geschäftsstelle haben
die Erfahrungen der Krise und der
Erfolg unserer Institute dazu motiviert, die anwendungsorientierte
Forschung in Österreich noch sichtbarer zu machen und ihr mit der
Gründung der Initiative: Forschungsvielfalt * gemeinsam mit der Fachhochschulkonferenz (FHK) eine einheitliche Stimme zu verleihen (mehr
Informationen unter forschungsvielfalt.at). Denn eines haben wir alle
gelernt: Nur gemeinsam sind wir
stark! Und deshalb wollen wir uns
in den nächsten Jahren breiter aufstellen und zwei neue Institute
aufnehmen, um damit den KMU

zukünftig ein noch vielfältigeres
Spektrum an Forschungstätigkeiten
und Dienstleistungen anbieten zu
können.
Das also sind wir, die ACR:
Ein Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk, das vor allem KMU dabei
unterstützt, noch besser, innovativer, digitaler und damit vor allem
eines, nämlich zukunftsfähig zu
werden. Für eine Zukunft, die wir als
ACR mit unseren Leistungen für die
Unternehmen und neuen Services
für unsere Institute in den folgenden
Jahren noch stärker mitgestalten
und damit für uns alle schöner,
lebenswerter und klimafreundlicher
machen wollen.

»Wenn die zwei Jahre CoronaKrise eines gezeigt haben,
dann, wie wichtig anwendungsorientierte Forschung ist.«
Sonja Sheikh — Geschäftsführerin der ACR

Wer wir sind
Austrian Cooperative Research

Wir stärken den
Wirtschaftsstandort

Wir stärken die internationale
Zusammenarbeit

710

1.420
FEI-Projekte mit Unternehmen

internationale Projektpartner

21.300

10.500

7.800

15.400

1.800

Aufträge
mit der Wirtschaft *

Kunden, davon
2.290 Neukunden

KMU
als Kunden

Aufträge mit
KMU

Großunternehmen
als Kunden

37

22 %

internationale
FEI-Projekte

Exportanteil
der Erlöse

3.900
internationale
Aufträge

Unsere Institute erarbeiten Lösungen mit der Wirtschaft, insbesondere mit KMU. Durch gemeinsame Forschungsprojekte mit der Industrie, kennen sie den letzten Stand der Technik sowie aktuelle Trends und Entwicklungen, die
dafür nötig sind.

Unsere Institute arbeiten regelmäßig mit internationalen Partnern zusammen, nehmen laufend an EU-Projekten teil,
sind für zahlreiche ausländische Kunden tätig und tauschen sich bei internationalen Fachveranstaltungen aus. Dieses
state-of-the-art Wissen stellt einen bedeutenden Mehrwert für die österreichischen KMU dar.

Wir verbinden Wissenschaft
und Wirtschaft

Wir teilen
unser Wissen

178

32.700
Stunden gemeinnütziger
Zeitaufwand für die Wirtschaft

FEI-Projekte mit
wissenschaftlichen Partnern

370
Publikationen

105

14.900

betreute Bakk. / Master /
Diplomarbeiten / Dissertationen

Stundenaufwand
für Gremien

* inkl. öffentliche Hand

124

Lehraufträge an Universitäten,
Fachhochschulen und Schulen (HTL)

Durch gemeinsame Forschungsprojekte mit Universitäten und Fachhochschulen sowie die Betreuung von Master-,
Diplomarbeiten und Dissertationen sind die ACR-Institute über Ergebnisse aktueller Grundlagenforschung in ihren
jeweiligen Fachgebieten immer auf dem Laufenden.

Wer wir sind
Jahresbericht 2021/22

14

120

Schulungen mit
6.700 Teilnehmenden

360

Vorträge mit 30.900
Teilnehmenden

Für einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort ist es wichtig, Erkenntnisse aus der Wissenschaft für die Wirtschaft nutzbar zu machen. Gleichzeitig muss vorhandenes Wissen aus der Industrie auch kleineren Unternehmen zur
Verfügung stehen. Eine der Kernaufgaben der ACR-Institute, die alle gemeinnützig sind, ist es, ihr Know-how in die
Unternehmen und in die Wirtschaft zu bringen.
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Wer wir sind
Austrian Cooperative Research

Produkte, Prozesse, Werkstoffe

Wir bündeln unsere Forschungs-, Entwicklungs- und
Innovationsexpertise in strategisch ausgerichteten,
interdisziplinären Schwerpunkten. 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 Schwerpunkt Produkte, Prozesse,
Werkstoffe befassen sich mit Werkstoffkonzepten,
neuen Materialverbunden, Oberflächencharakterisierung, Werkstoffcharakterisierung und
-entwicklung, Mikro- und Nanoanalytik sowie
Prozesskontrolle und Prozessoptimierung bei der
Verarbeitung von Holz, Metallen, Kunststoffen
und Beschichtungssystemen.

Umwelttechnik &
erneuerbare Energien

Digitalisierung

Nachhaltige Energieversorgung spielt eine immer
zentralere Rolle. Die ACR-Institute im Schwerpunkt
Umwelttechnik und erneuerbare Energien widmen
sich der Forschung und Entwicklung von Solarthermie, Photovoltaik und Energiespeicherung,
deren Integration in innovative Gebäudekonzepte,
biogene Energiequellen sowie die Entwicklung
und Weiterentwicklung von Biobrennstoffen.

Um KMU bei der digitalen Transformation zu
unterstützen, forcieren die ACR-Institute die
Entwicklung von Digitalisierungstools für ein
optimales Dienstleistungsangebot für KMU und
zeigen Potenziale von Digitalisierungstechnologien 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.

Nachhaltiges Bauen
Bauwerke – Neubauten wie Sanierungen – müssen
zukünftig komplexe Anforderungen hinsichtlich
Ressourcen, Kosten, Energiebedarf, Technik,
Sicherheit und Nutzung erfüllen. Das Portfolio
der ACR-Institute im Bereich Nachhaltiges Bauen
umfasst die Entwicklung und Weiterentwicklung
von innovativen Gebäudekonzepten und Baustoffen, Energieeffizienz, Ressourceneinsatz,
Gebäudeökologie, Lebenszykluskosten, technische
Optimierung und Entwicklung, Sicherheit und
Brandschutz, Nutzungsqualität und Kosteneffizienz.

Wer wir sind
Jahresbericht 2021/22

Schwerpunkte
Innovation & Wettbewerbsfähigkeit

Lebensmittelqualität & -sicherheit

Die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von
KMU wird maßgeblich von wirtschaftlichen,
rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen
Faktoren sowie nationalen und internationalen
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 Innovation- und Wettbewerbsfähigkeit 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 Weiterentwicklung von Lebensmitteln,
Produktionstechniken und -verfahren auch die
Entwicklung neuer Verpackungsmaterialien, Risikoanalysen und Maßnahmen zur Qualitäts- und
Lebensmittelsicherheit sowie Lebensmittelrecht.
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ACRInstitute

ÖIAT — Österreichisches
Institut für angewandte
Telekommunikation
beschäftigt sich mit der nutzerorientierten Umsetzung von Forschungs-,
Entwicklungs- und Pilotprojekten
rund um Informations- und Kommunikationstechnologien.

VÖZ — Vereinigung
der Österreichischen
Zementindustrie
befasst sich schwerpunktmäßig mit
anwendungsorientierter Forschung
in den Bereichen Betontechnologie
und Betonbauweise mit dem
wichtigsten Ausgangsstoff Zement.

ÖGI — Österreichisches
Gießerei-Institut

ZFE — Zentrum für
Elektronenmikroskopie
Graz

OFI — Österreichisches
Forschungsinstitut
für Chemie und Technik

V-Research —
Industrielle Forschung
und Entwicklung

IBO — Österreichisches
Institut für Baubiologie
und -ökologie

IBS — Institut für
Brandschutztechnik und
Sicherheitsforschung

forscht zu metallischen Werkstoffen mit Fokus auf Leichtbau
mit Guss sowie Oberflächenund Fügetechnik.

ist Forschungs- und Entwicklungspartner im Bereich der mikroskopischen Materialcharakterisierung.

forscht in den Bereichen
Bauwerkserneuerung und Werkstoffanwendungen.

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

erforscht die Wechselwirkungen
zwischen Menschen, Bauwerk
und Umwelt.

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

BTI — Bautechnisches
Institut

KOV — Österreichischer
Kachelofenverband

LVA — Lebensmittelversuchsanstalt

KMFA — KMU Forschung
Austria

HFA — Holzforschung
Austria

GET — Güssing Energy
Technologies

ist eine Versuchs- und
Forschungsanstalt für Baustoffe
und Baukonstruktionen.

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

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

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

ist die größte Forschungs- und Prüfeinrichtung für Holz in Österreich.

forscht vor allem im Bereich erneuerbare Energie und Gebäudetechnik.

AEE — Institut für
Nachhaltige Technologien

VG — Versuchsanstalt
für Getreideverarbeitung

IWI — Industriewissenschaftliches Institut

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

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

beschäftigt sich mit strukturellen
Entwicklungen und Wettbewerbspositionen sowie der Untersuchung
industrieller Netzwerke.

Wer wir sind
Jahresbericht 2021/22
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Das ZFE — Zentrum für Elektro
nenmikroskopie Graz ist eine der
führenden Mikroskopie-Einrich
tungen in Europa. Es beherbergt
neben modernen Mikroskopen und
Analysemöglichkeiten vor allem
auch die für den High-End-Betrieb
benötigten langjährig erfahrenen
Methoden- und Material-Expertin
nen und Experten.
Als Mitglied der Austrian Cooperative
Research (ACR) arbeitet das ZFE
vor allem mit kleinen und mittelständischen Unternehmen zusammen und bietet seinen Kooperationspartnern und Kunden Zugang
zu den neuesten Technologien zur
fortschrittlichen Materialcharakterisierung, Qualitätskontrolle und
Fehleranalyse. Das ZFE zeichnet
ein breites Tätigkeitsfeld im Bereich
der elektronenmikroskopischen
Charakterisierung, der Nanoanalytik

»Unsere Arbeit eröffnet fundamentale
Zusammenhänge und völlig neue Einblicke in die Welt der Materie. Dieses
Wissen möchten wir allen nutzbringend
zur Verfügung stellen.«

Das ZFE kooperiert
im Projekt INSIGHT
mit dem ACR-Institut
ÖGI im Bereich der
Metallurgie, darüber
hinaus sind auch
weitere Disziplinen
involviert.

Gerald Kothleitner —
Wissenschaftlicher Leiter des ZFE

und der Nanofabrikation aus, um
komplexe funktionelle StrukturEigenschafts-Beziehungen von
Materialien zu analysieren, zu verstehen und zu erklären. Im Bemühen
um ständige Weiterentwicklung
und Erneuerung der angewandten
Methoden spielt das Institut mit
seiner interdisziplinären Ausrichtung
eine herausragende Rolle bei der
Unterstützung akademischer und vor
allem anwendungsnaher Forschung.

Die Schwerpunkte umfassen F & EDienstleistungen und Technologietransfer in den verschiedenen
Feldern der Materialmikroskopie,
inklusive der Methoden der Mikround Nanobereichscharakterisierung.
Dabei entwickeln erfahrene Mitarbeiter*innen maßgeschneiderte
Untersuchungslösungen für spezielle Problemstellungen aus Materialforschung, Mikro- und Nanotechnologie und den Biowissenschaften.

Seit seiner Gründung 1959 ist das
ZFE Mitglied der ACR. Gerald
Kothleitner, seit 2021 Wissenschaftlicher Leiter des ZFE, ist von den
Vorteilen des Forschungsnetzwerks
überzeugt: »Die Einbettung des ZFE
in ein Netzwerk interdisziplinärer
Forschungsinstitute eröffnet nicht
nur ein breites Spektrum an Kooperationsmöglichkeiten, sondern
steigert vor allem den Technologie- und Wissenstransfer von der
Wissenschaft zur Wirtschaft.«

INSIGHT – Einblick in die
Welt der leichten Elemente

ZFE — Zentrum
für Elektronenmikroskopie Graz
Fotos: ACR / schewig-fotodesign

Forschungspartner im Bereich
der elektronenmikroskopischen
und spektroskopischen
Materialcharakterisierung
Das ZFE entwickelt maßgeschneiderte Untersuchungslösungen für spezielle Problemstellungen aus Materialforschung, Mikro- und
Nanotechnologie und den Biowissenschaften.

Wer wir sind
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Mit dem Projekt INSIGHT richtet das
ZFE den Fokus auf Optimierung von
Methoden, die sich besonders für
die Untersuchung »leichter« Elemente – wie etwa Lithium – eignen. Dafür
spannt das Team im Projektverlauf
einen Bogen, der von der Adaptierung der Verfahren für die Probenpräparation über die Anwendung
neuer Detektionstechniken für
die Abbildung und chemische Analyse bis hin zu Automatisierungsprozeduren für die Datenaufnahme
und -analyse reicht. »Wir wollen die
leichten Elemente in den von uns
untersuchten Werkstoffen möglichst
detailliert abbilden können – denn
zu wissen, wie sich die Materialien
von Grund auf zusammensetzen, ist
für unsere Partner der Schlüssel für
die gezielte Weiterentwicklung.«,
erläutert Evelin Fisslthaler, Projektleiterin am ZFE. Leichte Elemente
sind oftmals eigenschaftsbestimmende Zusätze in Werkstoffen und
Bauelementen: Sie beeinflussen
etwa die Härte bestimmter Legierungen oder die Leistungsfähigkeit
moderner Batteriesysteme.
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Das ZFE kooperiert in INSIGHT mit
dem ÖGI – die Spezialist*innen für
Legierungsherstellung stellen einerseits speziell abgestimmte Modellmaterialien zur Verfügung und helfen
andererseits dabei, die im Rahmen
des ACR-Projektes TIMELY am ZFE
implementierte »Joint Online Mikroskopie« auch im Bereich »TEM-Probenpräparation und -Untersuchung«
als standardisierte Methode zu
verankern. Durch diesen virtuellen
Zugang zu den Untersuchungsprozeduren am ZFE wird ein Partner viel
enger eingebunden, und profitiert
unmittelbar für seine eigenen Entwicklungsprozesse – er bekommt
buchstäblich selber »Einblick« in
sein Material.
Neben der Metallurgie werden
auch weitere Disziplinen ins Projekt
involviert: das CD-Labor für Festkörperbatterien und das Institut für
Chemische Technologie von Materialien (ICTM) der TU Graz stellen
lithiumhaltige Batteriematerialien zur
Verfügung. Darüber hinaus werden

auch andere Proben z. B. aus dem
Bereich der Halbleiterindustrie
verwendet, um die neuen Techniken
auch an weiteren Elementen auszutesten. Schlussendlich sollen die
Projekterkenntnisse interdisziplinär
angewendet werden können, um alle
potentiellen Kunden und Forschungspartner, deren Material- und Produktentwicklungen unmittelbar von
der Anwendung leichter Elemente
beeinflusst werden, unterstützen
zu können.

»INSIGHT macht
hochentwickeltes
Know-How für
KMU zugänglich.«
Gerald Kothleitner —
Wissenschaftlicher Leiter
des ZFE

Wer wir sind
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KMFA —
KMU Forschung
Austria
Sozial- und Wirtschaftsforschung mit Fokus
auf kleine und mittlere Unternehmen

Die Dynamik in der Unternehmenslandschaft ist ein wesentlicher Forschungsschwerpunkt des Instituts.
Die KMU Forschung Austria untersucht den Wandel von Unternehmensformen und Geschäftsmodellen sowie Innovationsprozesse in
Unternehmen, die damit verbundenen ökonomischen Implikationen
sowie auch die dafür relevanten
wirtschafts- und innovationspolitischen Rahmenbedingungen.
Für zahlreiche Wirtschaftssektoren und Branchen führt das Institut
ein kontinuierliches Monitoring der
wirtschaftlichen Entwicklung und
Transformation durch und verfügt
dafür über umfassende Datenbanken.
Unter anderem ermöglicht die Bilanzdatenbank der KMU Forschung
Wer wir sind
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Austria Quer- wie auch Längsschnittanalysen der betriebswirtschaftlichen Performance von Branchen
sowie auch zwischenbetriebliche
Vergleiche.
Die Forschungsergebnisse
der KMU Forschung Austria richten
sich an Akteure der regionalen, nationalen und internationalen Politikgestaltung, Interessenvertretungen,
beratende Organisationen, andere
Forschungseinrichtungen, Führungsverantwortliche in Unternehmen
sowie die interessierte Öffentlichkeit.
Gegründet im Jahr 1954, kann
die KMU Forschung Austria auf
fast 70 Jahre Erfahrung und Kontinuität aufbauen. Ein wesentliches

Qualitätsmerkmal des Instituts ist
die Einbettung in zentrale (inter-)nationale Forschungsnetzwerke. Dazu
zählt an vorderster Stelle die ACR.
Die KMU Forschung Austria ist
Gründungsmitglied der ACR und seit
jeher überzeugt von den Vorteilen
eines starken, gemeinsamen Netzwerks: »Die Mitgliedschaft bei der
ACR ermöglicht uns den Aufbau von
Know-how und Kompetenzen mit
Partnern aus Naturwissenschaft und
Technik, unterstützt uns bei der Verbreitung unserer Forschungsergebnisse und erhöht unsere Sichtbarkeit
in der Forschungslandschaft«, so
Thomas Oberholzner, Institutsleiter
der KMU Forschung Austria.

»Mit unseren Forschungsarbeiten
wollen wir zu einer positiven
Weiterentwicklung von Wirtschaft
und Gesellschaft in Österreich und
Europa beitragen.«

»Für den Erfolg des Projekts sind
die komplementären Kompetenzen
der ACR-Forschungspartner
ausschlaggebend.«

Im Rahmen des interdisziplinären
Forschungsprojekts »PRO_Service«
untersuchen Wissenschaftler*innen
der KMU Forschung Austria gemeinsam mit dem ACR-Partnerinstitut
AEE INTEC, wie durch Forschung
und Innovation die Attraktivität
von nachhaltigen Leih- und Servicemodellen für das produzierende
Gewerbe in Österreich gesteigert
werden kann.
Industrielle Produktionsprozesse
sind nach wie vor mit einem hohen
Energie- und Materialaufwand
verbunden, der bedeutende wirtschaftliche und ökologische Kosten
verursacht. Obwohl Leih- und Servicemodelle für den Bezug von Produktionsanlagen bereits seit vielen
Jahren als aussichtsreiche Lösung
für ein nachhaltigeres Wirtschaftsmodell diskutiert werden, konnten
sich solche Alternativen zum Ankauf
von Anlagen bis heute nicht flächendeckend etablieren.
Das Projekt PRO_Service untersucht, in welchen Bereichen Leihund Servicemodelle ein besonders

Harald Wieser — Projektleiter der KMFA

Das Projekt
PRO_Service unter
sucht, in welchen
Bereichen Leihund Servicemodelle
ein besonders großes wirtschaftliches
und ökologisches
Potenzial aufweisen.

Thomas Oberholzner —
Institutsleiter der KMFA

Foto: Pexels

Die KMU Forschung Austria ist ein
privater, gemeinnütziger Verein,
der wissenschaftlich fundierte
Analysen und Daten zur Situation,
Struktur und Entwicklung des
Unternehmenssektors und insbesondere der kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) erstellt. Die
Forschungsarbeiten des Instituts
mit seinen knapp 30 Mitarbeiter*innen dienen als wichtige Grundlage für wirtschaftspolitische und
unternehmerische Entscheidungen.

Forschungsprojekt
»PRO_Service«: Nachhaltiger produzieren mit
geliehenen Maschinen?
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großes wirtschaftliches und ökologisches Potenzial aufweisen und
welche Anforderungen sich daraus
für die Förderung von Forschungsund Entwicklungsvorhaben ergeben.
Zu diesem Zweck wird eine umfangreiche Analyse bestehender Daten
und wissenschaftlicher Arbeiten mit
einer Erhebung des F & E-Bedarfs
im österreichischen produzierenden
Gewerbe verknüpft. Die Projektergebnisse werden für Unternehmen,
Intermediäre und die Politik zielgruppenspezifisch aufgearbeitet.
Für die erfolgreiche Projektdurchführung sind die komplementären Kompetenzen der ACR-Netzwerkpartner KMU Forschung Austria
und AEE INTEC ausschlaggebend:
Die Forscher*innen von AEE INTEC

verfügen über das notwendige
prozesstechnische Fachwissen
industrieller Systeme und der damit
verbunden ökologischen Relevanz
von Produktionsprozessen. Die
Wissenschaftler*innen der KMU
Forschung Austria ergänzen diese
durch ihre Expertise in der Analyse
der ökonomischen Bedeutung von
Anlagegütern, zu Innovationen in
unternehmerischen Geschäftsmodellen und in der Ableitung von
wirtschaftspolitischen Handlungsempfehlungen.
Das Projekt PRO_Service wird
vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität,
Innovation und Technologie (BMK)
im Rahmen der FTI-Initiative Kreislaufwirtschaft gefördert.

Was wir tun

Interdisziplinär
zu forschen heißt,
gemeinsam
zu denken und
gemeinsam zu
machen.

25

Was wir tun
Austrian Cooperative Research

Wir unterstützen KMU

Wir forschen für und zusammen mit der Wirtschaft, um
Innovationen in Unternehmen zu bringen und konkrete Ideen
zum Leben zu erwecken. Anknüpfungspunkte gibt es dabei
an mehreren Stellen – von der Idee bis zur Markteinführung.

… bei der Überprüfung der
Markttauglichkeit

… bei der Entwicklung einer Idee
KMU und Start-ups haben viele Ideen, für ein
neues Produkt, einen verbesserten Prozess
oder eine innovative Dienstleistung, ihnen
fehlen aber Ressourcen und Know-how, um
sie weiter zu verfolgen. Dann kann die ACR
helfen. Die 17 ACR-Forschungsinstitute beraten bei der Entwicklung der Projektidee und
über entsprechende Fördermöglichkeiten.

Sobald es einen Prototyp oder einen Pilotprozess gibt, muss dieser auf seine Markttauglichkeit bzw. Kompatibilität mit den
geltenden Normen und Standards überprüft
werden. Die ACR-Institute forschen nicht
nur, sie prüfen, messen und zertifizieren auch
und helfen dabei, den Prototyp bzw. Pilot
zu perfektionieren.

… bei der Durchführung eines
Forschungsprojekts

… bei der Markteinführung
Die ACR-Institute sind Vorreiter innerhalb
ihrer jeweiligen Branchen. Sie verfügen über
eine umfassende Marktkenntnis und stellen
sicher, dass die entwickelten Produkte,
Prozesse oder Dienstleistungen den Marktanforderungen entsprechen.

Wenn aus der Idee eine konkrete Forschungsfrage wird, braucht es kompetente Forschungspartner mit Branchenerfahrung und
spezifischem Know-how. Die ACR-Institute
sind immer am letzten Stand der Technik
und kennen die Anforderungen der Industrie,
sie unterstützen Unternehmen, vor allem
KMU, als ausgelagerte Forschungsabteilung
ganz nach Bedarf.

Wir stärken die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der österreichischen KMU

Wir arbeiten …
… gemeinnützig

… interdisziplinär

… übergreifend

Vor allem am Beginn ihrer Innovationsaktivitäten brauchen KMU
einen niederschwelligen Zugang zu Forschung und Entwicklung.
Wir setzen uns dafür ein, Hürden und Hemmnisse im Innovationskreislauf abzubauen und die Rahmenbedingungen zu verbessern.

Viele Leistungen bieten die ACRInstitute gemeinnützig an, das
bedeutet, sie werden den Unternehmen nicht verrechnet. So leisten
wir einen wertvollen Beitrag zum
Technologie- und Wissenstransfer,
der sehr wichtig ist für die Innovationsfähigkeit und die digitale
Transformation der Unternehmen
in Österreich.

Die ACR-Institute schaffen durch
ihre Heterogenität und Vernetzung
einen zusätzlichen Mehrwert für
die österreichische Wirtschaft. Im
Verband der ACR sind sowohl naturals auch sozialwissenschaftliche
Institute aus verschiedenen Fachgebieten vertreten, wodurch sie ein
breiteres Spektrum an interdisziplinären Leistungen anbieten können.

Über die Zusammenarbeit mit Leitbetrieben und Großunternehmen
auf der einen und Universitäten, Fachhochschulen sowie privaten Forschungsinstituten auf der anderen
Seite, generieren die ACR-Institute
Erkenntnisse und Know-how, das sie
in vielfältiger Form in die Wirtschaft
tragen z.B. in Form von Schulungen,
Vorträgen oder Lehrveranstaltungen.

Was wir tun
Jahresbericht 2021/22
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Interdisziplinarität gewinnt immer
mehr an Bedeutung. Die ACR bietet
als Netzwerk unterschiedlicher
Institute dafür das ideale Umfeld.
Die ACR vereint 17 Forschungsinstitute unter einem Dach, alle privat,
eigenständig und gemeinnützig und
alle mit verschiedenen Schwerpunkten und Spezialgebieten. Was sie
verbindet ist das gemeinsame Ziel,
Unternehmen – und hier vor allem
KMU – als Forschungspartner zur
Seite zu stehen und ihnen dabei zu
helfen, Innovationen auf den Markt
zu bringen. Zunehmend geschieht
das in interdisziplinären Projekten.
Denn die wichtigen Themen und Probleme unserer Zeit lassen sich nicht
mehr innerhalb einzelner Disziplinen
erforschen, wie etwa der Klimawandel oder Künstliche Intelligenz.
Auch die Verknüpfung natur- und
sozialwissenschaftlicher Forschung
wird immer wichtiger, um die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft plan- und nachvollziehbar
zu machen.

AEE — INSTITUT FÜR
NACHHALTIGE TECHNOLOGIEN

Fit für
den Markt

Beste Voraussetzungen
Innerhalb des ACR-Netzwerks bestehen etablierte und erprobte
Strukturen, die gemeinsame, interdisziplinäre Forschungsprojekte sowie fächerübergreifenden Austausch
ermöglichen und fördern. Eines der
Instrumente stellen die »Strategischen
Projekte« dar. Ziel ist es, in engem
Kontakt mit Wirtschaftspartnern
konkrete FEI-Dienstleistungen für
KMU zu entwickeln und institutsübergreifend sowie interdisziplinär
umzusetzen. Die Fördermittel, finanziert durch das Bundesministerium
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, werden im Wettbewerb
vergeben. Gefördert werden in erster
Linie der Auf- und Ausbau von FEIPersonal sowie moderne Infrastruktur. Als besonders erfolgreich haben
sich über die Jahre jene Projekte
erwiesen, die von Beginn an interdisziplinär ausgerichtet waren. Einige
Beispiele dafür sehen Sie auf den
nächsten Seiten.

Bei diesem Projekt kam es darauf an, geeignete Schnittstellen zu bilden,
vor allem zwischen Bau- und Wärmetechnik.

Bei MoreStore, ein Projekt unter
der Leitung von AEE INTEC,
stehen technische Effizienz und
Wirtschaftlichkeit von multifunktionalen Großwärmespeichern
im Fokus.

Was wir tun
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ACRForschungsprojekte
28

Am Anfang von MoreStore standen
scheinbar einfache Fragen: Welcher
Wissensbedarf hinsichtlich Großwärmespeicher besteht bei den
KMU? Welche Art von Speicher
brauchen die Stakeholder? Was
lässt sich kosteneffizient realisieren
und wie lässt sich das nötige Knowhow so aufbereiten, dass die KMU
verschiedener Branchen in diesem
Segment Fuß fassen können? Unter
der Leitung von AEE INTEC ist es
dem interdisziplinären Konsortium
von vier ACR-Instituten – GET, IWI
und BTI – gelungen, ein Portfolio jener
Technologien und Komponenten für
Großwärmespeicher zu entwickeln,
die KMU nutzen können, um maßgeschneiderte Lösungen umzusetzen.
»Bei diesem Projekt kam es
darauf an, geeignete Schnittstellen
zu bilden, vor allem zwischen Bauund Wärmetechnik«, sagt Michael
Reisenbichler von AEE INTEC.
Oft arbeiten die Sparten getrennt:
Auf der einen Seite die Bauexperten, auf der anderen die Energiespezialisten. »Wir konnten durch die
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»Ohne interdisziplinäre
Zusammenarbeit entwickelt
man am Markt vorbei.«
Michael Reisenbichler — Wissenschaftlicher
Mitarbeiter bei AEE INTEC

Projektpartner
IWI, BTI, GET

Projektzeitraum
09/2020–02/2022

Förderung
ACR –
Strategische
Projekte

Zusammenarbeit Expertise aus den
Bereichen Bau-, Wärme- und Materialtechnik sowie – ganz wichtig – aus
der Ökonomie zusammenbringen«.
Bei fast ausgereiften Technologien
seien Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit entscheidend, sagt
Reisenbichler.
Der Markt für Großwärmespeicher
wächst, sind doch Speichertechnologien die Voraussetzung für den Umstieg auf nachhaltige Energiequellen

wie Sonne und Wind. Speicher
sorgen dafür, dass Energie zur Verfügung steht, wenn sie gebraucht
wird. Durch MoreStore sind die
beteiligten ACR-Institute nun in der
Lage, österreichischen KMU Dienstleistungen im Bereich Großwärmespeicher anzubieten, die auch vom
Markt nachgefragt werden und die
Technologien so zu konfigurieren,
dass sie zu den Anforderungen und
den unterschiedlichen Rahmenbedingungen passen. »Ohne interdisziplinäre Zusammenarbeit entwickelt
man am Markt vorbei. Wir konnten im
Projekt ein entsprechendes Dienstleistunsportfolio entwickeln, weil wir
wussten, was die Stakeholder brauchen, und wir entsprechend breit
aufgestellt waren«, so Reisenbichler.
Während der eineinhalb Jahre
Projektlaufzeit hat sich das Konsortium pandemiebedingt übrigens nur
ein einziges Mal persönlich treffen
können – Interdisziplinarität gelingt
offenbar auch virtuell.
Was wir tun
Austrian Cooperative Research

Molekularbiologisch betrachtet,
sind Nahrungsmittel und Wohnräume einander ähnlich. Beide sind
Lebensräume – für Milliarden von
Bakterien, Pilzen und Viren, sogenannte Mikrobiota. Wohnungen,
Büros und Häuser haben ebenso
wie Käse, Wurst und Gemüse ein je
individuelles Mikrobiom. Viele der
Mikrobiota sind hilfreich, andere
machen krank. Etwa Schimmelpilze
in Innenräumen oder Klimaanlagen. Die LVA und das IBO haben im
Projekt »NGS« die Disziplingrenzen
hinter sich gelassen, um genetisch
zu bestimmen, welche Schimmelpilze sich in der Raumluft befinden.
»Es ist eines unserer lang bestehenden Forschungsinteressen, das
Mikrobiom der Raumluft zu bestimmen«, sagt Caroline Thurner vom
IBO. »Von dem, was an Mikrobiota
in der Raumluft ist, können wir mit
herkömmlichen Methoden nur ein
bis drei Prozent detektieren. Wenn
jemand an Beschwerden leidet,
können wir also nicht mit Sicherheit
sagen, welche Toxine sie auslösen.«

Alma Licina — Projektleiterin bei der LVA

Projektpartner
IBO

Projektzeitraum
07/2020–06/2022

Förderung
ACRStrategische
Projekte

IBO und LVA arbeiten mit NGS,
dem so genannten Next Generation
Sequencing. Das Verfahren ist
in der Lage, gleichzeitig tausende
verschiedene taxonomisch – z. B.
Spezies, Gattung oder Familie –
spezifische DNA-Mikroorganismen
in einer Probe anhand ihrer jeweiligen
Genetik zu identifizieren. Auch für
NGS müssen allerdings entsprechende Vergleichsdaten und Methodiken vorliegen, um die gefundenen
Mikrobiota zuordnen zu können –

für Schimmelpilze gab es das
bislang nicht. »Schimmelpilze sind
keine eigene Gattung«, erläutert
Thurner, »sie kommen in jeder Pilzfamilie vor.« Dass das so ist, hat in
diesem Fall auch sein Gutes: Die
neuen Methoden eignen sich auch
für Speisepilze, die für die LVA von
Interesse sind – etwa, um Lebensmittelbetrug aufzudecken. »Neue
Erkenntnisse erlangt man nur durch
gemeinsame Arbeit«, sagt Alma
Licina von der LVA.
Mit dem Schritt in die Molekularbiologie betrat das IBO Neuland:
»Wir haben nicht nur Expertise gewonnen, sondern neuen Wissensdurst: Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist intellektuell beflügelnd«,
sagt Thurner. LVA und IBO wollen
auf dem Erfolgskurs bleiben. Thurner:
»Es wäre erstrebenswert, nicht nur
zu wissen, welche Mikrobiom-Zusammensetzung in Innenräumen
krank macht, sondern auch, wie ein
Mikrobiom aussieht, das die Gesundheit fördert.«

IBO und LVA arbeiten mit NGS, dem so genannten Next Generation Sequencing.
Das Verfahren ist in der Lage, gleichzeitig verschiedene Moleküle in einer
Probe anhand ihrer Genetik zu identifizieren.
LVA — LEBENSMITTELVERSUCHSANTALT

Unter der
Lupe der
Molekularbiologie
Was wir tun
Jahresbericht 2021/22

Foto: OFI

»Neue Erkenntnisse erlangt man
nur durch gemeinsame Arbeit.«

Foto: schewig-fotodesign

IBO und LVA kooperieren im
Projekt NGS, um dem Mikrobiom
von Räumen und Lebensmitteln
auf die Spur zu kommen.

OFI — ÖSTERREICHISCHES FORSCHUNGSINSTITUT
FÜR CHEMIE UND TECHNIK

Photovoltaik
der nächsten
Generation
Das Projekt PRVe² zeigt, dass die Lebensdauer von PV-Modulen im Sinne
der Nachhaltigkeit verlängert werden kann: durch reparieren, recyceln
und verwerten.

Sonnenenergie kann noch nachhaltiger sein: Das Projekt PVRe² zeigt,
wie PV-Anlagen repariert, recycelt
und durch neue Materialien kreislauffähig gemacht werden.
Insgesamt neun Projektpartner
waren an dem Projekt PVRe² – Sustainable Photovoltaics beteiligt: Vier
Forschungsinstitute, darunter das
ACR-Institut OFI, und fünf Industriepartner – von Modul-Herstellern
über Polymerkomponenten-Produzenten bis zur Abfallwirtschaft.
»Wir hatten den Anspruch, die ganze
Wertschöpfungskette abzudecken
und haben das Projektkonsortium
entsprechend aufgestellt«, sagt
Gabriele Eder, Projektverantwortliche beim OFI.
Der breite Ansatz könnte das
Erfolgsgeheimnis von PVRe² sein:
Im Projekt wurden Methoden entwickelt, um beschädigte PV-Module
zu reparieren, etwa geschädigte
Rückseitenfolien mit Rissen, und
Verfahren, um Module und Komponenten am Ende ihres Lebenszyklus
zu recyceln. Neue Materialien, zum
Beispiel Einkapselungsmaterialien
auf Polyolefinbasis und Fluor-freie
polymere Rückseitenfolien, werden
es in Zukunft einfacher machen, diese Komponenten zu entsorgen. Was
sortenrein getrennt werden kann,
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Projektpartner
Polymer Competence Center
Leoben, Silicon
Austria Labs,
Montanuniversität Leoben,
sowie fünf Industrieparnter

Projektzeitraum
10/2018–12/2021

Förderung
Klima- und
Energiefonds,
Abwicklung
durch FFG

kann leichter wiederverwertet werden. »Derzeit werden defekte oder
End-of-Life PV-Module geschreddert
und nur wenige Materialien wiederverwertet – das ist Ressourcenverschwendung«, meint Eder. »Wir
konnten durch den interdisziplinären
Ansatz in sehr kurzer Zeit praxistaugliche Alternativkonzepte entwickeln: Wir hatten sowohl Partner,
die Ausgangskomponenten und
Module herstellen, als auch Partner,
bei denen die Module an ihrem
Lebensende zur Entsorgung landen,
mit an Bord.« Die Wissenschaftlerin
hebt außerdem das Arbeitsklima
als Erfolgsfaktor hervor: »Interdisziplinäre Projekte gelingen, wenn sie
Raum für Offenheit und Engagement
geben.«
In den nächsten Jahren erreichen
viele derzeit verbaute PV-Anlagen
das Ende ihrer geplanten Lebensdauer. PVRe² beweist, dass dieses
Ende nur vermeintlich ist. Es geht
auch nachhaltig: durch reparieren,
recyceln und verwerten.

»Interdisziplinäre Projekte gelingen,
wenn sie Raum für Offenheit und
Engagement geben.«
Gabriele Eder — Projektleiterin beim OFI

Was wir tun
Austrian Cooperative Research

Für wen wir arbeiten

Wo sich
Fachbereiche
überschneiden,
entsteht Raum
für Innovation.
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Für wen wir arbeiten
Austrian Cooperative Research

Anwendungsnahe, interdisziplinäre
Forschung bringt den nötigen
Innovationsvorsprung, den Unternehmen brauchen, um im Wettbewerb zu bestehen.

Wir machen
Innovationen in
KMU sichtbar

Starkes Netzwerk
mit dem größten Nutzen
für KMU

17 %

Großunternehmen

5%

sowie die Förderungsmöglichkeiten
und sind national wie international
ausgezeichnet vernetzt. Sie verfügen
auch über das nötige Know-how
in ihren Branchen und modernste
Infrastruktur. Dadurch sind unsere
Institute in der Lage, KMU als ausgelagerte Entwicklungsabteilungen
zu unterstützen und sie über mögliche Förderungen zu beraten.
Wichtig ist dabei, über die eigene
Disziplin hinaus zu blicken und durch
verschiedene Sichtweisen, Zugänge
und Kompetenzen die besten Lösungen zu suchen und diese Lösungen möglichst Vielen zur Verfügung
zu stellen.
Aus diesem Grund fördert die
ACR seit Jahren den interdisziplinären Zugang innerhalb des Netzwerks und das sehr erfolgreich.
Von dem so generierten Know-how
profitierten 10.500 Kunden, davon
2.300 Neukunden.

4%

Öffentliche Hand

Der Podcast »RundUm Forschung«
in voller Länge zum
Nachhören.

Anzahl

10.500
Ku

n d en

74 %
KMU

Innovation
sichert die
Zukunftsfähigkeit
Für wen wir arbeiten
Jahresbericht 2021/22

Österreich braucht innovative Unternehmen.
Die ACR hilft ihnen, ihre Ideen weiterzuentwickeln
und schließlich auf den Markt zu bringen.
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Die ACR-Institute betreiben anwendungsnahe Forschung und fokussieren dabei vor allem auf kleine
und mittelständische Unternehmen
(KMU). Denn sie sind mit 99,6 Prozent aller Unternehmen in Österreich
nicht nur die zahlenmäßig größte
Gruppe, sondern auch wirtschaftlich
und gesellschaftlich die bedeutendste. Allerdings verfügen KMU
oft nicht über eigene F & E-Abteilungen oder entsprechendes Know-how
und haben somit keinen direkten
Zugang zu den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Diese
sind aber wichtig, um Potenziale zu
erkennen, Innovationen voranzutreiben und somit zukunftsfähig zu sein.
Hier setzt die ACR an und füllt
damit eine wichtige Lücke im Innovationssystem, indem sie KMU bei
ihren Innovationsaktivitäten unter
die Arme greift. Die ACR-Institute
kennen die Bedürfnisse der Unternehmen, die Forschungslandschaft

Unis, FHs, andere
Forschungsinstitute

ACR Innovationspreise
2021

ACR Woman Award 2021
powered by FFG

ACR Start-up Preis 2021
powered by aws

Die ACR-Institute unterstützen kleine
und mittlere Unternehmen bei ihren
Forschungs- und Innovationsaktivitäten, sie entwickeln aber auch laufend eigene Innovationen, von denen
anschließend Unternehmen oder
auch ganze Branchen profitieren.
Die ACR Innovationspreise
holen die besten in Zusammenarbeit
mit ACR-Instituten entstandenen
Innovationen vor den Vorhang, um zu
zeigen, dass nicht nur große Unternehmen Motoren für Innovation sind,
sondern auch KMU. Die eingereichten
Projekte stellen sich einer Fachjury
sowie einem Online-Voting, die bestbewerteten drei Projekte erhalten
den begehrten Innovationspreis.
Neben drei Innovationspreisen
vergibt die ACR zusammen mit
dem Ministerium für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort auch den
ACR Woman Award powered by
FFG sowie den ACR Start-up Preis
powered by aws.

Der Woman Award wird seit 2010
an eine Forscherin aus dem ACRNetzwerk im naturwissenschaftlichtechnischen Bereich verliehen und
macht ihre individuelle Leistung
sichtbar. Die Auszeichnung schafft
zudem Bewusstsein für weibliche
Karrierewege in der Forschung und
motiviert im besten Fall junge Frauen
und Mädchen dazu, eine Karriere
in Naturwissenschaft und Technik
zu beginnen.

Der Start-up Preis wurde 2017 ins
Leben gerufen und zeichnet ein
Start-up oder ein innovatives Jungunternehmen für eine Produkt- oder
Prozessinnovation aus, die von
einem ACR-Institut begleitet wurde.
Das Start-up erhält zusätzlich zum
Preisgeld einen Gutschein für eine
Beratungsleistung durch die Austria
Wirtschaftsservice GmbH.
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Die Gewinnerinnen
und Gewinner der
ACR Preise 2021 in
der Christoph Leitl
Lounge der WKO in
Wien.

Chemieingenieurin Cornelia Bauer erhielt den
ACR Woman Award powered by FFG für die Entwicklung
eines nachhaltigeren Bindemittels für Spritzbeton.
Mehr zum Projekt auf S. 38

Mit den ACR Awards holen
wir Innovationen von und
für KMU vor den Vorhang.
Zusammen mit dem BMDW
verleihen wir die Auszeichnungen ein Mal im Jahr im
Rahmen der ACR Enquete
an die Unternehmen und die
beteiligten ACR-Institute.

Für die Entwicklung 3D-gedruckter Hochsicherheitsbauteile aus Stahlguss erhielten
die Firma SinusPro sowie das ACR-Institut
ÖGI einen ACR Innovationspreis 2021.
Mehr zum Projekt auf S. 41

Florian Ausserer von fautech und Eugen Rigger von V-Research freuen sich über
den Start-up Preis powered by aws für die Entwicklung eines CO₂-Kompressors
für Kühlanlagen und Wärmepumpen.
Mehr zum Projekt auf S. 43

Wir
gratulieren!
Für wen wir arbeiten
Jahresbericht 2021/22

SOLID Solar Energy Systems und AEE INTEC
erhielten einen der drei ACR Innovationspreise 2021
für ein Modell, das den Ertrag von Solaranlagen im
Realbetrieb voraussagt.
Mehr zum Projekt auf S. 40
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Johannes Rattenberger von ZFE und Augenarzt
Andreas Borkenstein nahmen ebenfalls einen
ACR Innovationspreis mit nach Hause, für die Charakterisierung von Laserschäden an künstlichen Linsen.
Mehr zum Projekt auf S. 42

Zu den Gratulantinnen und Gratulanten zählten Michael Esterl, BMDW,
Henriette Egerth, FFG, Bernhard Sagmeister, aws sowie rund 100 weitere
hochkarätige Gäste aus Forschung, Wirtschaft und Politik.

Foto links: ACR / Alice Schnür-Wala

Cornelia Bauer ist Chemieingenieurin und spezialisiert auf Zementchemie.
Ihr Forschungsfokus ist
Qualitätssicherung und
die Weiterentwicklung
des Zements – er soll bis
2050 klimaneutral werden.
Bauer erhielt im Oktober
2021 den ACR Woman
Award für die Weiterentwicklung von Spritzbeton.

Cornelia Bauer

Der Podcast »RundUm Forschung«
in voller Länge zum
Nachhören.

Cornelia ist nicht nur eine von wenigen Frauen in der Zementforschung,
sie hat auch einen ungewöhnlichen
Werdegang. Nach einer Lehre begann sie als Chemielaborantin für
Zementchemie zu arbeiten und holte
berufsbegleitend die Matura nach,
machte die Werkmeisterprüfung
für Chemie und Umwelttechnik, die
Fachmatura an der HTL und schloss
anschließend das Studium Chemieingenieurwesen an der Fresenius
Hochschule für Chemie und Biologie
in Idstein in Deutschland ab – neben
ihrer Vollzeit-Berufstätigkeit. Für
den Jahresbericht haben wir ihr ein
paar Fragen gestellt:

VÖZ — VEREINIGUNG DER ÖSTERREICHISCHEN
ZEMENTINDUSTRIE

»Ich schaue
schon sehr
genau hin!«
Als Chemieingenieurin und Leiterin der Abteilung Produktqualität und Arbeitssicherheit bei der
Vereinigung der Österreichischen
Zementindustrie (VÖZ) ist Bauer
komplexe Probleme gewohnt: Sie
ist seit 25 Jahren in der Branche
tätig und auf Qualitätssicherung,
Prüfung und Normung spezialisiert, nicht nur für den Baustoff
selbst, sondern eben auch im Bereich Arbeitssicherheit.
Für wen wir arbeiten
Jahresbericht 2021/22

»Der Woman
Award und die
Reaktionen darauf
haben mich dazu
motiviert, ein noch
größeres Projekt
anzugehen.«

Sie hat Qualitätskriterien, Normen
und Standards sowie geeignete Tests
und Prüfungen für die Herstellung
von Zement mitentwickelt, war für
Audits auf Baustellen, in Zementwerken und in Chemielabors in ganz
Europa, in Kanada, Afrika und Indien
unterwegs, hat die UNIDO beraten
und auf der ganzen Welt Labors für
Zementchemie mit eingerichtet und
diese auf den Stand der Technik
gebracht. Als stellvertretende Leiterin

Der Woman Award soll Frauenkarrieren in der Forschung sichtbar
machen, finden Sie, dass das heute
noch nötig ist?
Cornelia Bauer — Wir sind auf dem
richtigen Weg. Frauen stehen mittlerweile in technischen Berufen Gott
sei Dank immer mehr Möglichkeiten
offen, wobei auch das verbesserte
Angebot für Kinderbetreuung nicht
unerwähnt bleiben soll. Trotzdem
ist wichtig, Erfolge von Frauen als
Motivation für die nächste Generation der Mädels in der Öffentlichkeit
sichtbar zu machen. Frauen brauchen mehr Ermutigung und Gelegenheiten, vielleicht sogar einen kleinen
»Schubs«, selbstbewusst vor den
Vorhang zu treten und ihre Erfolge
mit Stolz zu präsentieren.

Hat Ihnen der Woman Award auch
persönlich etwas gebracht?
Cornelia Bauer — Ich habe mich
ganz besonders über den Zuspruch
aus meinem persönlichen Umfeld
gefreut. Das Feedback meiner
Kolleginnen und Kollegen war ebenfalls überwältigend. Besonders positiv überrascht haben mich allerdings
die zahlreichen Kontaktaufnahmen

durch mir bisher unbekannte Personen, deren Interesse durch einen
Zeitungsbeitrag geweckt wurde.
Der Woman Award und die Reaktionen darauf haben mich dazu angespornt und motiviert, ein wichtiges
und noch größeres Projekt in der
Zementindustrie anzugehen.

Was würden Sie Mädchen bzw.
jungen Frauen raten, die gerade
vor einer Entscheidung stehen,
was sie später machen möchten?
Cornelia Bauer — Mutig und neugierig zu sein, das steckt eigentlich
in der Natur eines jeden Mädchens.
Es darauf ankommen und sich nicht
einschüchtern zu lassen. Ich hatte
auch einige steinige Jahre zu bewältigen und kann aus eigener Erfahrung rückblickend sagen: Es hat sich
jede Begegnung ausgezahlt, selbst
wenn ich mir manchmal sprichwörtlich die Zähne ausgebissen habe.
Ich habe aus jeder Situation gelernt
und bin daran gereift. Es ist immer
wieder ermutigend zu sehen, wenn
Frauen in von Männern dominierten
Berufszweigen Führungspositionen
erlangen – und das wohl verdient aufgrund der erbrachten Leistungen.

Cornelia Bauer untersucht Zementproben unter dem Mikroskop.

Sie sind Forscherin und das auch
noch in einer männlich dominierten
Branche, war es ein steiniger Weg?
Cornelia Bauer — Ich hatte während

der Zertifizierungsstelle der VÖZ ist
sie heute auch für die normgerechte
Zertifizierung zuständig und führt
nach wie vor Audits in Zementwerken
durch. Zudem ist sie an zahlreichen
Innovationsprojekten beteiligt und
führt eigene Forschungsprojekte
durch, so wie jenes zur Optimierung
von Spritzbeton, für das sie 2021
den ACR Woman Award powered
by FFG erhielt.
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meiner Ausbildung immer Menschen
um mich, insbesondere Vorgesetzte,
die mein Potenzial erkannten und
mir zur Seite standen. Natürlich
musste ich lernen, mich in der Männerwelt durchzusetzen. Dies gelang
mir mit guter Argumentation, mit
meinem durch Fortbildungsschritte
erweiterten Know-how sowie hoher
sozialer Kompetenz. Ich habe schnell
gelernt, wie man mit interdisziplinären Gruppen arbeitet, auf einzelne
Persönlichkeiten situativ eingeht,
wie man mit Worten und Taten überzeugt, und all dies unabhängig vom
Geschlecht.
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Für wen wir arbeiten
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Ein Federtopf für Schienenfahrzeuge in Leichtbauweise, gegossen
in 3D-gedruckten Sandformen: Im
FFG-geförderten Forschungsprojekt »InnoUp« hat das ACR-Institut
ÖGI zusammen mit 18 Unternehmenspartnern den Innovationsprozess komplett neu aufgestellt.

AEE — INSTITUT FÜR NACHHALTIGE TECHNOLOGIEN

Leistung
von Solaranlagen
voraussagen

Die Gussbauteile werden digital
unterstützt so designt, dass sie bei
gleichbleibender Sicherheit und
Funktionalität weniger Material benötigen, leichter sind und daher
sowohl bei der Herstellung als auch
beim Einsatz über die gesamte
Lebensdauer weniger Energie verbrauchen. Die in Zusammenarbeit
mit Maschinenfabrik Liezen (MFL)
und SinusPro entwickelte Technologie wurde mit dem ACR Innovationspreis 2021 ausgezeichnet.
Kann man digitale Technologien
wie etwa den 3D-Druck in der
Gießerei dazu nutzen, Energie und
Ressourcen einzusparen? Das ACRInstitut ÖGI aus Leoben kann diese
Frage inzwischen mit einem eindeutigen »Ja« beantworten. Am Beispiel
eines Federtopfes für Schienenfahrzeuge hat das ÖGI, in Zusammenarbeit mit der Firma SinusPro, den
Design-Prozess neu aufgestellt und
das Gewicht des Hochsicherheitsbauteils um über zwanzig Prozent

Dank der von AEE INTEC und SOLID Solar Systems entwickelten
Methode, können solarthermische Großanlagen so geplant und gebaut
werden, dass sie im Realbetrieb den bestmöglichen Ertrag bieten.

Für wen wir arbeiten
Jahresbericht 2021/22

Projekt
»MeQuSo« –
Methodenentwicklung einheitlicher Qualitätsnachweise für
solarthermische
Großanlagen

KMU
SOLID Solar
Energy Systems
GmbH

Förderung
Klima- und
Energiefonds,
Abwicklung
durch FFG

attraktiv für Kunden und Investoren
ist die Technologie nur bei der Sicherstellung dauerhaft hoher Solarerträge«, so Christoph Brunner,
Geschäftsführer von AEE INTEC.
Ob eine hohe Betriebsqualität
gegeben ist, kann AEE INTEC nun
sicher bestimmen. Nämlich mithilfe
des Dynamic Collector Array Tests,
kurz D-CAT.
Für österreichische KMU im
Bereich Solarenergie ist D-CAT ein
entscheidender Wettbewerbsvorteil: Anlagen können so geplant und
gebaut werden, dass sie – im Realbetrieb – den bestmöglichen Ertrag
bieten. Das Risiko sinkt, etwaige
Mindererträge und deren Ursachen
können umgehend festgestellt und
zugeordnet werden. Die Werte sind
durch den Test jederzeit überprüfbar.
Im Sinne der Energiewende kann
D-CAT dazu beitragen, solare Energie als Wärmequelle im MegawattBereich attraktiver zu machen:
Wenn man die zu erwartenden
Erträge genau kennt, fällt die Entscheidung für eine erneuerbare
Energiequelle leicht.

»D-CAT ist eine Weltneuheit,
es gibt international kein
vergleichbares Verfahren.«
Philip Ohnewein — Projektleiter bei AEE INTEC
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Eduard Koppensteiner — Leiter der Abteilung Eisenguss beim ÖGI

Projekt
InnoUp

KMU
SinusPro

Förderung
FFG – Collective
Research

reduziert. Bereits in der Produktion
werden die CO₂-Emissionen durch
den reduzierten Materialeinsatz
und das geringere Gewicht um rund
fünfzehn Prozent gesenkt. Während

des Betriebes werden sich durch die
Leichtbauweise weitere Einsparungen
ergeben, da weniger Antriebsenergie für die Fahrzeuge benötigt wird.
»Wir können am Beispiel des Federtopfs zeigen, wie wir digitale Technologien dazu nutzen, unsere ambitionierten Klimaziele zu erreichen«,
sagt Eduard Koppensteiner, Leiter
der Abteilung Eisenguss beim ÖGI.
Mit dem Projekt konnte das ÖGI
zeigen, dass auch bei Sicherheitsbauteilen, die den allerhöchsten
Anforderungen genügen müssen,
ressourcenschonende und anforderungsgerechte Bauweisen in Gusstechnik möglich sind. Die Erkenntnisse des Projekts sind auf weitere
Fahrzeugkomponenten anwendbar
und ein wesentlicher Beitrag für
die Konkurrenzfähigkeit des österreichischen Maschinenbaus.

Der in 3D-gedruckter Sandform gegossene
Federtopf in Leichtbauweise spart Material,
Energie und Kosten.
ÖGI — ÖSTERREICHISCHES
GIESSEREI-INSTITUT

Stahlguss in
3D schont
Ressourcen

Foto: MFL Liezen

Das ACR-Institut AEE INTEC hat
zusammen mit SOLID Solar Energy
Systems eine voll automatische digitale Methode, den Dynamic Collector
Array Test (D-CAT), entwickelt, mit
der die echte Leistung von solarthermischen Großanlagen bestimmt werden kann, während diese in Betrieb
sind. Zum ersten Mal sind Ertragsgarantien für Anlagen bis 10.000 m2
möglich. D-CAT ist eine Weltneuheit
und ein wesentlicher Schritt, damit
die Energiewende gelingt.
Das Wort »Großanlage« sagt es
bereits: Eine ganze solarthermische
Anlage bekommt man kaum für
Testzwecke in ein Labor. Daher werden bislang nur einzelne Komponenten solarthermischer Anlagen auf
ihre Performance getestet; Normtests für Großanlagen gibt es nicht,
und die Ergebnisse aus dem Labor
sagen wenig über die reale Performance einer Anlage im langjährigen
Betrieb aus.
Welche Wärmeleistung und
welchen Ertrag eine Solaranlage im
Realbetrieb tatsächlich erbringen

wird, lässt, oder besser: ließ, sich also
nicht zuverlässig bestimmen. Ein
Hemmschuh für die breite Anwendung solarer Technologie, denn
zuverlässige Aussagen sind genau
das, was Betreiber und Investoren
brauchen, wenn sie in eine Solaranlage investieren: »Wirtschaftlich

Foto: Unsplash

Real Life statt bloß Labor: Welche
Wärmeleistung und welchen
Ertrag eine Solaranlage im Realbetrieb tatsächlich erbringen wird,
ließ sich bisher nicht zuverlässig
voraussagen. Das ändert sich
nun dank des Forschungsprojekts
»MeQuSo«.

»Mit dem Projekt konnten wir zeigen,
dass durch neue digitale Technologien in
der Gusstechnik auch Hochsicherheits
bauteile ressourcenschonend hergestellt
werden können.«
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»Wir sind eigentlich manchmal selbst
erstaunt, welche Erkenntnisse noch
mit der Elektronenmikroskopie möglich sind«, sagt Gerald Kothleitner,
Wissenschaftlicher Leiter des ZFE –
Zentrums für Elektronenmikroskopie
in Graz. Das ZFE ist eines der
europaweit führenden Institute für
Elektronenmikroskopie und Nanoanalytik. Es erweitert die Grenzen
des Möglichen stetig und erschließt
neue Bereiche für die mikroskopische Analytik. Eine der jüngeren
Errungenschaften: die Augenheilkunde. Gemeinsam mit der augenärztlichen Praxis Borkenstein &
Borkenstein in Graz gelang es, die
winzigsten Beschädigungen sichtbar
zu machen, die an Intraokularlinsen
nach einer YAG-Kapsulotomie (Nachstarbehandlung) auftreten können.

Johannes Rattenberger — Projektleiter beim ZFE

Projekt
Charakterisierung von
Laser-Schäden
an künstlichen
Linsen

KMU
Fachärzte für
Augenheilkunde
& Optometrie

Förderung
FFG – Innovationsscheck

Die Praxis ist auf die Operation des
Grauen Stars spezialisiert, bei der
die natürliche Augenlinse durch eine
künstliche Intraokularlinse ersetzt
wird, die Linsenhülle aber erhalten
bleibt. Diese hintere Kapsel kann aus

verschiedenen Gründen nach Jahren
eintrüben und die Sicht beeinträchtigen. Wenn dies der Fall ist, ist ein
Folgeeingriff notwendig. Dieser wird
mit hochpräziser Lasertechnologie
durchgeführt und führt in der Regel
rasch zu einem positiven Ergebnis.
Eine mögliche Komplikation ist, dass
während dieses Eingriffes die künstliche Linse beschädigt werden kann,
es entstehen sogenannte Lasershots.
Die Detektion und detaillierte Untersuchung dieser »YAG-pits« gelang
nun durch die Nanoanalytik des
ZFE Graz, das im Zuge der Analyse
weitere Erkenntnisse über die Größe,
Form und Konfiguration dieser Defekte sowie Struktureigenschaften
des IOL-Materials zugänglich machte.
Ziel dieser hochauflösenden elektronenmikroskopischen Untersuchungen ist es, »perspektivisch« zur Entwicklung noch besserer Materialien
für Intraokularlinsen und zur noch
sichereren Anwendung der Lasertechnologie beizutragen.

In Zukunft können Schäden auf Intraokularlinsen nach einer Operation
des Grauen Stars minimiert werden.

ZFE — ZENTRUM FÜR
ELEKTRONENMIKROSKOPIE GRAZ

Laser-Schäden
minimieren
Für wen wir arbeiten
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»Die Analysen des ZFE sind ein
erster Schritt zur Verbesserung
des Materials von Intraokularlinsen
und der Lasertechnologie.«

Foto: OPTHALMATIC RES: 2021 JUN; 64(3): 417-431

Das ACR-Institut ZFE nutzt
Elektronenmikroskopie für die
Augenheilkunde, konkret zur
Charakterisierung von LaserSchäden an künstlichen Linsen.
Diese Schäden können bei der
Behandlung des Nachstars auftreten. Die Analysen des ZFE
sind ein möglicher erster Schritt
zur Verbesserung des Materials
von Intraokularlinsen und sollen
die Entwicklung zusätzlicher
Sicherheitsfeatures in der Lasertechnologie vorantreiben.

V-RESEARCH — INDUSTRIELLE
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

CO2Kompressor
für Kühlanlagen
Schematische Darstellung des neuartigen Verdichters, der mit CO₂
als Kältemittel funktioniert.

Das ACR-Institut V-Research
und das Start-up fautech entwickelten in einem gemeinsamen
Forschungsprojekt einen neuartigen Kompressor für CO2, der
in Kühlanlagen und -geräten eingesetzt werden soll. Das CO2
ist physikalisch herausfordernd,
wenn die Innovation aber gelingt,
kann Kohlenstoffdioxid als umweltfreundliche Alternative breit
eingesetzt werden.
Kompakt, leicht, leise und umweltfreundlich: V-Research und das
Vorarlberger Start-up fautech entwickelten einen neuartigen Kompressor für Kühlanlagen und Wärmepumpen, der mit CO₂ als Kältemittel
funktioniert – ein transkritischer CO₂Kompressor. Der neue Kompressor
funktioniert, anders als üblich, nach
dem Rotationskolbenprinzip und ist
außerdem kostengünstiger als das,
was jetzt am Markt ist. Denn es sind
in erster Linie die Kosten, die einem
verbreiteten Einsatz von Kohlenstoffdioxid als Kältemittel in transkritischen Kompressoren im Weg stehen. Anders als bei herkömmlichen
Kältemitteln spielt bei Kohlenstoffdioxid außerdem die Thermodynamik eine besondere Rolle: »CO₂ ist
als Kältemittel eine physikalische
Herausforderung, denn es wird viel
mehr Druck aufgebaut«, sagt Eugen
Rigger, gemeinsam mit Joel Voyer
Projektleiter bei V-Research.
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»Dank des neuen CO₂-Kompressors könnte
man umweltschädliche, fluorierte Gase
durch das ungiftige CO₂ ersetzen und zugleich die Abwärme erhöhen. Im Bereich
der Kältetechnik wäre dies eine echte
Revolution.«
Florian Ausserer — Gründer von fautech

Projekt
Transkritischer
CO₂-Verdichter

Start-up
fautech

Förderung
aws, FFG

Gesucht wurde daher neben der
optimalen Bauweise des Verdichters
auch die optimale Materialpaarung
von Kolben und Kolbengehäuse. Alle
Komponenten müssen besonders
hohen Druck aushalten, gleichzeitig sollten Reibungsverluste und

Verschleiß so gering wie nur irgend
möglich sein. Um das Optimum
zu finden, hat V-Research einen
digitalen Zwilling des Rotationskolbenverdichters erstellt, der unzählige Parameter durchgerechnet hat.
Aus ökologischer Sicht sind mit
dem Kältemittel Kohlenstoffdioxid
viele Vorteile verbunden: Würde
man standardmäßig sogenannte
transkritische CO₂-Verdichter in den
Kühlanlagen und -geräten in der
Industrie, im Gewerbe und in Wohngebäuden einsetzen, wären damit
zwei Probleme zugleich gelöst. Das
natürliche und ungiftige CO₂ würde
die üblicherweise verwendeten
umweltschädlichen fluorierten Gase
ersetzen, und man könnte die Abwärme der Anlagen stark erhöhen,
sodass die Wärmeausbeute noch
größer wäre. CO₂ hat nämlich bessere Wärmeübertragungseigenschaften als andere Gase. Supermärkte
zum Beispiel könnten ihre Kühlmöbel
umweltfreundlich kühlen und Büround Verkaufsräume beheizen.
Für wen wir arbeiten
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KOV — Österreichischer
Kachelofenverband

LVA — Lebensmittelversuchsanstalt

OFI — Österreichisches
Forschungsinstitut
für Chemie und Technik
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ÖIAT — Österreichisches
Institut für Angewandte
Telekommunikation
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der Österreichischen
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V-Research —
Industrielle Forschung
und Entwicklung

ZFE — Zentrum für
Elektronenmikroskopie
Graz
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