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#weareknapp
KNAPP AG 

8075 Hart bei Graz | Austria  
knapp.com/karriere 

Peter ist einer von mehr als 600 Software-Entwicklern bei KNAPP 
und bereits über 10 Jahre dabei. Je kniffliger die Aufgabe, desto 
größer der Ansporn. Das gilt auch für den KNAPP Coding Contest, 
den er jedes Jahr mitgestaltet.  

Bringen Sie Bewegung in Ihre Karriere. Werden Sie Teil unseres 
internationalen Teams und arbeiten Sie an Logistikprojekten 
für Kunden weltweit. KNAPP zählt zu den Global Playern in der  
Intralogistik und gestaltet mit 3.000 Mitarbeitern die Zukunft der  
Logistik. Ein familienfreundliches Arbeitsumfeld, Freiraum für  
Kreativität und vielfältige Karrierewege sind Teil unserer positiven  
Unternehmenskultur.

Talent zählt.

Meet 
my 

challenge.
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Viele Unternehmen haben bereits erkannt, dass es wichtig ist, sich  
auch als Arbeitgeber als  Marke zu positionieren. Vielfalt der Aufgaben, 
Diversity, Gleichberechtigung, Work-Life-Balance, Karrieremöglichkeiten, 
moderne Arbeitsbedingungen, Verantwortung, Nachhaltigkeit, Innovation 
etc. schreiben sich viele Arbeitgeber gerne auf die Fahne. Zeigen Sie Mut 
und sagen, was Sie als Unternehmen wirklich ausmacht? 

Top-Arbeitgeber

Der Talentmarkt hat sich gravierend verändert. Auch den Usern steht 
ein Meer von Daten zur Verfügung, in dem er Quellen und Anbieter 
vergleichen kann und herausfindet, wo Angebote stehen, die das halten 
was sie versprechen. Was heißt das für Unternehmen? Sie müssen sich 
um ihre Marke am Arbeitsmarkt kümmern. Ein nachhaltiges, differenzier-
tes und ganzheitliches Employer Branding ist die Basis, um strategisch 
und effektiv Mitarbeiter anzusprechen, zu rekrutieren und zu behalten. 
Employer Branding positioniert das Unternehmen als Arbeitgeber erster 
Wahl.

In der aktuellen  Ausgabe von WANTED zeigen wir zukunftsorientierte 
Jobs, Trends und blicken hinter die Kulissen des Arbeitsalltags. Fach-
kräfte berichten aus der Praxis und stellen ihren Arbeitsplatz vor. Auf-
grund zunehmender Digitalisierung werden sich die Anforderungen an 
die Mitarbeiter weiter verändern: in der Intralogistik genauso wie in der 
Medizintechnik und der Automatisierungsbranche. Permanente Weiter-
entwicklungen fordern – auch die zukünftigen Mitarbeiter.

Die nächste Ausgabe der WANTED erscheint im Oktober 2017. Beiträge, 
Einschaltungen und Tipps sind immer willkommen. WANTED interaktiv 
und/oder kostenloses Abo unter: www.wanted.tc

Einheitsbrei war gestern

MMag.a Sabine Steiner
Leitung Fachmagazin WANTED
sabine.steiner@x-technik.com
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Erleben Sie
Industrie 4.0 
auf neue Art. 
Mit dem Festo 
VR-Blick in 
die Zukunft.

www.engineeroftomorrow.at

16. - 18. Mai 2017
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 � Short NewS

Die Innovationswerkstätte der CAP.
future ist ein öffentlich zugänglicher 
Raum, in dem sich Maker sowie Perso-
nen, die an digitalen und analogen Tech-
nologien interessiert sind, austauschen 
und gemeinsame Projekte realisieren 
können. Sie erhalten Zugang zu Produk-
tionsmitteln, modernen Technologien 
sowie industriellen Produktionsverfah-
ren, um alleine oder im Team innovative 
Vorhaben in die Realität umzusetzen. 

Großteils konzentriert sich die Maker-
Szene auf die Zentralräume der einzel-
nen Bundesländer. In Österreich gibt 
es bereits einige Aktivitäten der Ma-
ker-Szene, die sich aus Makerspaces, 
Hackerspaces und Fablabs zusammen-

setzen. Während der Schwerpunkt bei 
Fablabs und Hackerspaces auf moder-
nen Technologien wie 3D-Printing und 
Lasercutting liegt, sind Makerspaces 
Werkstätten mit dem Ziel, technische 
Skills gezielt zu unterstützen und wei-
terzuentwickeln.

Die Innovation

Bei der Innovationswerkstätte in der 
Tabakfabrik Linz wird es sich um den 
ersten Makerspace in Oberösterreich 
handeln. Außerdem wird erstmals ein 
interdisziplinärer Makerspace in Öster-
reich etabliert, in dem auch an zukunfts-
weisenden Lernkonzepten geforscht 
und experimentiert werden soll.

Der Betreiber, CAP.future, hat eine kla-
re Vision: Die Innovationswerkstätte 
leistet einen maßgeblichen Beitrag zur 
erfolgreichen und zukunftsorientierten 
Gestaltung des Wirtschafts- und Kul-
turstandorts Oberösterreich, indem er 
primär das Interesse unterschiedlichs-
ter Menschen an Technik forciert, als 
Innovationsgenerator fungiert und den 
interdisziplinären Kreativitätsaustausch 
fördert. Dies führt langfristig zu einer 
Steigerung der technischen Kompeten-

zen sowie der Innovationskraft in Ober-
österreich.

Wer profitiert von der 
Innovationswerkstätte?

Der oberösterreichische Zentralraum 
mit Linz als Landeshauptstadt verfügt 
über historisch gewachsene Schwer-
punkte – u. a. in der Maschinen-, Stahl-, 
Chemie- und Kunststoffindustrie. Damit 
Unternehmen in diesen Sektoren auch 
in Zukunft innovativ und kompetitiv 
bleiben können, brauchen sie Mitar-
beiter und Partner, die mit modernen 
Technologien und Entwicklungen ex-
perimentieren und umgehen können. 
Stichworte in diesem Zusammenhang 
sind Internet of Things (IoT), lndustrie 
4.0, Augmented- und Virtual Reality, 
Machine and Deep Learning, Big Data, 
Open Innovation etc. Je mehr Möglich-
keiten es in einer Region gibt, einen 
möglichst niederschwelligen Zugang 
zu Innovationswerkstätten mit digitaler 
und analoger Technologie zu haben, 
umso besser kann sich das kreative Po-
tenzial der Menschen entfalten und den 
Wirtschaftsstandort stärken.

 �www.cap-future.eu

Oberösterreichs erster Makerspace
Tabakfabrik Linz dank Cooperation mit CAP.future wieder in Pionierrolle:

Im Magazin 3 der Tabakfabrik Linz ent-
steht bis zum Frühjahr 2018 auf 1.800 m² 
Platz für analoge und digitale Werk-
stätten mit modernster Ausstattung, die 
öffentlich zugänglich sind. Bei der Inno-
vationswerkstätte der CAP.future handelt 
es sich um den ersten Makerspace Ober- 
österreichs und den ersten interdiszipli-
nären seiner Art in ganz Österreich.

Im Magazin 3 der Ta-
bakfabrik Linz entsteht 
bis zum Frühjahr 2018 
auf 1.800 m² Platz für 
analoge und digitale 
Werkstätten mit mo-
dernster Ausstattung, 
die öffentlich zugäng-
lich sind. 
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Über 300 Schüler der Oberstufe besuchten Anfang März 2017 die jährliche 
Informationsveranstaltung „YO!Tech – Lust auf Technik“ im Veranstaltungs-
zentrum Seifenfabrik in Graz, um sich über Berufsbilder und Ausbildungen 
im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich zu informieren . 

Die jährliche Informationsveranstaltung „YO!Tech“ findet 
seit über 16 Jahren statt und leistet einen wichtigen Bei-
trag zur Sicherung des technischen Nachwuchses, der so-
wohl in der Wirtschaft, als auch der Wissenschaft dringend 
gesucht wird. Laut Mangelberufsliste 2017 entfallen acht 
von elf aufgelisteten Berufen auf den technischen Bereich.  
Elf Technische Universitäten und Fachhochschulen aus ganz 
Österreich und Institutionen wie z. B. bmvit, bmwfw, FFG und 
die Österreichische Akademie der Wissenschaften erwarteten 
die Jugendlichen mit interaktiven Stationen, Experimenten und 
Projekten: Technik zum Angreifen, Mitmachen und Verstehen! 
So konnten die Schüler beispielsweise Zellkerne unter dem 
Mikroskop betrachten, Speiseeis aus Fruchtsaft und Stickstoff 
herstellen, einen Rettungsroboter testen, mit VR-Brille in vir-
tuelle Welten eintauchen und sich mit den Studierenden von 
technischen FHs und Universitäten an den Ständen direkt aus-
tauschen. Vorträge von Wissenschaftern und Technikern sowie 

Jugendliche interessiert an Technik

YO!Tech – Lust auf Technik für die Oberstufe:

“Der kürzlich präsentierte EU Index der Regio-
nen zur Wettbewerbsfähigkeit ergab für Österreich 
Aufholbedarf in der Technologiebereitschaft: Ein 
klarer Auftrag für die Wirtschaft und Wissenschaft 
mehr in die technische Berufsorientierung Jugend-
licher zu investieren! Unsere Umfrage bei YO!Tech 
ergab, dass sich mehr als die Hälfte der befragten 
Jugendlichen für technische Berufe interessiert, 
besonders für Informatik und Maschinenbau. Of-
fenbar ist es eine Frage wie wir den Jugendlichen 
diese Berufsfelder präsentieren.

Carina Felzmann, YO!Tech Veranstalterin

Technik zum Angreifen 
vom FH Campus 02. 
(Bild: Cox Orange / 
Roland Unger)

ein persönlicher Dialog mit Technik-Experten beim „fti…remixes 
Speeddating“ gaben den Jugendlichen Einblick in aktuelle For-
schungsinhalte und Berufsbiographien.

Weitere Infos unter:  
� www.yo-tech.at

Berufsbegleitend in Linz!  
4-semestriges Bachelorstudium 
für HTL-Absolventen

in Kooperation mit der 
Staatlichen Studienakademie Bautzen

Bachelor (B.Eng.)
Wirtschaftsingenieurwesen

Kostenloser Info-Abend
Mi 20.6.2017, 17.30  
KursNr. 4400

kundenservice@wifi-ooe.at
Tel 05-7000-77

wifi.at/ooe
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Die Knapp AG ist ein international tätiges Un-
ternehmen auf dem Gebiet der Lagerautoma-
tion und Lagerlogistik. Über 1.700 aktive Lo-
gistiksysteme in mehr als 60 Ländern machen 
KiSoft – Knapp integrated Software – zu einer 
der führenden Softwarelösungen. Bereits zum 
6. Mal fand der Knapp Coding Contest im Head-
quarter in Hart bei Graz statt. Mit 87 Schüler 
und Studenten aus fünf Bundesländern – Stei-
ermark, Wien, Oberösterreich, Kärnten und 
dem Burgenland – konnte ein Teilnehmerre-
kord verzeichnet werden. 

Beim Programmierwettbewerb konnten 
die IT-Nachwuchstalente ihr Wissen an 
einer konkreten Aufgabe testen und sich 
mit den teilnehmenden Kollegen mes-
sen. Sie hatten die Aufgabe, innerhalb 
von 2,5 Stunden ein Software-Modul, 
wahlweise in Java oder C#, zu entwi-
ckeln. „Die Schüler und Studenten hat-
ten die Coding-Aufgabe freie Lagerkapa-
zitäten in einem Lager zu schaffen – ein 
Vorgang, der in der Logistik auch Konso-
lidierung genannt wird“, beschreibt Lo-
gistik- und Softwareexperte Mario Löfler 
die herausfordernde Aufgabenstellung.

Exzellente Lösungen

Nach über zwei Stunden intensiver Pro-
grammierarbeit und dem anschließenden 
Chill-out mit Beer & Burgers wurden die 
Sieger gekürt. Den Coding Contest und 
somit das Preisgeld von 1.500 Euro ge-
winnt mit Peter Pötzi ein Teilnehmer der 
ersten Stunde. Er gewann bereits 2015 
und belegte den 3. Platz beim Vorjahres-
wettbewerb. Über den 2. Platz und über 
1.250 Euro kann sich Alexander Dietrich 
von der HTL Kaindorf freuen. Stefan Pi-
ber von der HTL Villach sichert sich den 
3. Platz und gewinnt 1.000 Euro. Unter 
den Top 10 befanden sich weitere Stu-

denten der TU Graz und TU Wien, der 
HTL Kaindorf und HTL Villach sowie vom 
FH Joanneum und der HTL Pinkafeld. 
Als beste teilnehmende Institution wur-
de die TU Graz ausgezeichnet. Ein iPad 
mini 4 nahm Ewald Hartmann von der 
HTL Kaindorf mit nach Hause. Der Wett-
bewerb bietet aber nicht nur attraktive 
Preise, sondern ist auch ein Sprungbrett 
ins Unternehmen. Viele Teilnehmer nutz-
ten die Chance mit den Knapp-Software-
Experten über die Aufgabe zu diskutieren 
und sich über Karrierewege bei Knapp zu 
informieren. 

 �www.knapp.com

Voller Erfolg
Knapp Coding Contest 2017:

87 Schüler und 
Studenten aus 5 
Bundesländern tüf-
telten wieder an einer 
Programmieraufgabe 
aus der Logistik.

Im Rahmen der Jobmesse „TUday17“ an der 
Technischen Universität Wien wurde das Frauen-
stipendium des Verbunds bereits zum 9. Mal an 
drei herausragende Studentinnen der TU Wien 
vergeben. Die Gewinnerinnen freuen sich über 
eine einjährige Unterstützung ihrer Karriere. 

Der Frauenanteil in technischen Berufen 
ist noch immer gering. Mit der Vergabe 

des Verbund-Frauenstipendiums, mit dem 
drei vielseitig engagierte Studentinnen für 
ein Studienjahr unterstützt werden, leistet 
der Energiekonzern gezielt einen Beitrag, 
um talentierte Frauen bei ihrer techni-
schen Ausbildung zu fördern und die 
Chance auf eine zusätzliche persönliche 
und fachliche Weiterbildung ergänzend 
zum Uni-Alltag zu bieten.

Die Gewinnerinnen

Die drei Gewinnerinnen überzeugten mit 
ausgezeichneten Studienleistungen, Pra-
xis- und Auslandserfahrung sowie mit 
hoher sozialer Kompetenz. Die nieder-
österreichische Bachelorstudentin Mo-
nika Zofal (Technische Mathematik), die 
Masterstudentin Verena Hammerschmidt 
(Bauingenieurwesen) aus Hard in Vorarl-
berg und die aus Bukarest stammende 
PhD-Studentin Magda Mirescu (Techni-
sche Mathematik) sind die stolzen Ge-
winnerinnen des Frauenstipendiums. Mit 
dem Gewinn des Stipendiums erhalten die 
Studentinnen zusätzlich zu ausgewählten 
Fachtagungen und Seminaren zur Persön-
lichkeitsentwicklung Sachaufwendungen 
wie zum Beispiel Fachbücher oder Reise-
kosten ersetzt.

 �www.verbund.com

Frauenstipendium vergeben

Die Gewinne-
rinnen Verena 
Hammerschmidt, 
mit Eva Köllner 
Aulehla (Verbund) 
Magda Mirescu 
und Monika Zofal 
(Bild: Verbund)
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Im Jänner 2017 fanden an der HTL Paul-Hahn-Straße – Linzer Technikum  
(LiTec) die alljährlichen Tage der offenen Tür statt. Hochmotivierte Schüler, 
Studierende und Lehrkräfte begrüßten an diesen beiden Tagen über 700 
Gäste. Bei der anschließenden persönlichen Führung durch das Haus wur-
den alle nur erdenklichen Fragen beantwortet. 

Großen Anklang fand das Roboterlabor, das mit Begeisterung 
durch Schüler und Lehrkräfte präsentiert wurde. Highlight wa-
ren die kreativen Applikationen, die LiTec-Schüler selber auf 
den Kuka Robotern programmierten. So konnte man sich bei-
spielsweise von einem Roboter ein Mischgetränk servieren las-
sen und mit einem anderen eine Art Tischtennismatch spielen.

„Unser Roboterlabor ist eine Welt voller Industrie 4.0-Anwen-
dungen. Da wird das Lernen im besten Sinne des Wortes zu 
einem Erlebnis für unsere wissensdurstigen Schüler der Tages-
schule und Studierenden der Abendschule“, sind Abteilungs-
vorstand Dr. Christian Hinterreiter und Ing. Bernhard Venzl, 
verantwortlich für die pädagogische Leitung und technische 
Betreuung im Roboterlabor, überzeugt. 

Das Labor beherbergt auch fünf Kuka Roboter der niedrigen 
sowie hohen Traglast. Robotik ist an der HTL Paul-Hahn-Straße 

in allen Fachrichtungen mit Ausbildungsschwerpunkt Automa-
tisierungstechnik inbegriffen.

 �www.kuka.at
 �www.litec.ac.at

Zum ersten Mal wurden die besten HTL-Abschlussarbeiten zum Themen-
feld „Produktion der Zukunft“ mit dem Smart Engineering Award des 
Bachelor Studiengangs Smart Engineering der FH St. Pölten prämiert. 

Als Gewinner gingen die Teams der TGM Wien, der HTL Waid-
hofen an der Ybbs und der HTL St. Pölten hervor. Über den 
mit 1.000 Euro dotierten ersten Preis freuten sich die Schü-
ler (Michael Eder, Alexander Bachmeier und Martin Plattner) 
des TGM Wien, mit ihrem Projekt „Kommunikationsgeräte 
für taubblinde Menschen in Anwendung des Lorm-Alpha-
bets“. Die Plätze zwei und drei gingen an die HTL Waidhofen 
an der Ybbs (500 Euro) mit dem Thema „Steuerung eines 
Glasfaserverlegungsroboters mittels Bilderkennung“ und die 
HTL St. Pölten (300 Euro) für die Arbeit „Mikrocontroller ge-
steuerter Frequenzumrichter“.

Awards für Matura-Arbeiten

Bis 30. Juni 2017 können sich HTL-Schüler mit ihren Diplom- 
und Abschlussarbeiten rund um das Themenfeld „Produktion 
der Zukunft“ bewerben. Teilnahmeberechtigt sind alle Schü-
ler und Absolventen einer AHS oder BHS, die ihre Abschluss-
arbeiten im Schuljahr 2015/16 oder 2016/17 verfasst haben.

Weitere Infos zu den Awards finden Sie unter:

 �www.fhstp.ac.at/de

Beste HTL-Abschlussarbeiten prämiert
FH St. Pölten verleiht erstmals den Smart Engineering Award:

Franz Fidler (li.) und FH-Dozent Thomas Felberbauer (re.) 
mit den Gewinnern.

Roboterlabor als Präsentationshighlight
Tag der offenen Tür am LiTec:

Kuka Roboter waren am Tag der offenen Tür des Linzer Technikums 
der große Renner.
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„Der Vergleich der einzelnen Länder zeigt, dass der Michael 
Page Job Confidence Index die Stimmungslage und die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingen am jeweiligen Arbeitsmarkt für 
Professionals sehr gut widerspiegelt“, erklärt Christoph Traut-
tenberg, Director von Michael Page in Österreich.

Stimmungslage wurde besser

In Österreich bewerten 44 % die derzeitige Arbeitsmarktsituati-
on für gut. Zum Vergleich: In Deutschland stimmen dieser Aus-
sage in der zweiten Jahreshälfte 75 % der Befragten zu, gefolgt 
von Schweden (67 %) Polen (65 %), den Niederlanden (56 %), 
Belgien (51 %), Schweiz (45 %), Frankreich (29 %), Türkei (25 
%), Portugal (24 %), Italien (22 %), Spanien (20 %). Auffallend 
ist, dass sich in Österreich die Stimmungslage bei den Umfra-
geteilnehmern von der ersten Jahreshälfte zur zweiten um mehr 
als 11 % verbessert hat.

„Für die Zukunft erwarten 46 % der in Österreich Befragten 
eine gute Arbeitsmarktsituation, was eine Steigerung zur ers-
ten Jahreshälfte von zehn Prozentpunkte bedeutet“, sagt Traut-
tenberg. Generell blicken die Österreicher auch optimistischer 
auf die Wirtschaft als in der ersten Jahreshälfte: So bewerteten 
von Juli bis Dezember 56 % der Befragten „die derzeitige Wirt-
schaftslage für gut“ (Jänner bis Juni 45 %), bzw. denken in der 

zweiten Jahreshälfte 56 %, „dass die zukünftige Wirtschaftsla-
ge gut sein wird“ (Jänner bis Juni 51 %).

Die Hälfte rechnet mit mehr Gehalt

In Österreich erwarten 76 % der Befragten, „dass sich ihre 
Möglichkeiten zur Kompetenzentwicklung verbessern werden“ 
und 56 % „dass sich ihr Aufgabenbereich verbessern wird“, 57 
% erwarten eine Beförderung und 53 % eine Gehaltserhöhung. 
In Sachen Work-Life-Balance denken 36 %, dass sich diese in 
den nächsten 12 Monaten verbessern wird; dies ist um neun 
Prozentpunkte weniger als in der ersten Jahreshälfte.

Über die Umfrage

Die europaweite Umfrage „Job Confidence Index“ der Page 
Group beruht auf Antworten von 39.208 Kandidaten aus zwölf 
Ländern. In Österreich haben im dritten und vierten Quartal 
2016 298 Kandidaten, die sich für eine Position über die Web-
seiten von Michael Page beworben haben, an der Befragung 
teilgenommen. Ein eBook mit den jeweils aktuellen Ergebnissen 
und weiteren Informationen steht zum kostenlosen Download zur 
Verfügung:

 �www.michaelpage.at/jobindex

Umfrage zur Arbeitsmarktlage
Die höchste Zuversicht, dass sich die Lage am Arbeitsplatz verbessern wird, ist in Deutschland 
und Schweden festzustellen – so das Ergebnis des aktuellen Michael Page Job Confidence Index. 

Zum Unternehmen Michael Page 
International (Austria) GmbH

Michael Page ist eine Marke der Page 
Group. Das britische Mutterunterneh-
men Michael Page International plc. 
wurde 1976 in London gegründet und 
agiert als börsennotierte Aktiengesell-
schaft seit 2001. Die Page Group ist 
in 35 Ländern mit 152 Büros vertreten. 
Kernkompetenz des Unternehmens ist 
die Personalvermittlung von Fach- und 
Führungskräften. In Österreich ist die 
Page Group – Hauptsitz in Österrei-
ch ist Wien – mit den Marken Michael 
Page und Page Executive vertreten.

53 % der Kandidaten von Michael Page in 
Österreich sind zuversichtlich, dass sich die 
Lage am Arbeitsmarkt verbessern wird – so das 
Ergebnis vom Michael Page Job Confidence 
Index. Deutschland, Schweden, Polen, die Nie-
derlande und Belgien sind noch optimistischer 
als Österreich.
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An der TU Wien wird eine neue Stiftungspro-
fessur für Data Intelligence an der Fakultät für 
Informatik geschaffen. Sie verstärkt, voraus-
sichtlich ab 1. Oktober, befristet auf fünf Jah-
re die TUW-Forschungsschwerpunkte „Infor-
mation and Communication Technology“ und 
„Computational Science and Engineering“. 

Die durch die Unterstützung der T-Mo-
bile Austria Mutter Deutsche Telekom 
ermöglichte Stiftungsprofessur wird 
sich mit der Auswertung und Aufberei-
tung von Daten befassen, um komplexe 
Entscheidungsprozesse zu vereinfachen. 

Die enorme Datenflut stellt Unterneh-
men vor neue Herausforderungen. Tools 
wie data mining, data forecasting oder 
network analysis liefern Entscheidungs-
hilfen für bspw. konkrete Geschäftspro-
bleme oder Investititonsfragen. Auf der 
anderen Seite kommen diese Methoden 
auch privaten Nutzern zugute, etwa 
bei Such-Empfehlungen auf Websiten. 
Interaktionen oder Profile werden ana-

lysiert und mit Empfehlungssystemen 
kombiniert – Ziel ist Suchfunktionen für 
individuelle Bedürfnisse maßzuschnei-
dern.

Die Zukunft ist „data-driven“

Angesiedelt an der Fakultät für Informa-
tik, liegt der Fokus auf grundlagen- so-
wie anwendungsorientierter Forschung 

in den Bereichen Data Analytics und In-
telligent Interaction. „Mit der Kombina-
tion von Statistik und Informatik geben 
wir künftigen Data Scientists das opti-
male Rüstzeug für die Digitale Trans-
formation mit auf den Weg“, ist Hannes 
Werthner, Dekan der Fakultät für Infor-
matik, von der Kooperation überzeugt. 

 �www.informatik.tuwien.ac.at

Data Intelligence

Neue Stiftungsprofessur an der TU Wien:

Neue Stiftungs-
professur an 
der TU Wien. 
V.l.n.r.: Michal 
Dunaj (EU 
Labs Programe 
Director, 
T-Labs), Björn 
Hohmann 
(Leiter Govern. 
& Funding, 
T-Labs), 
Rüdiger Köster 
(CTO T-Mobile), 
Hannes 
Werthner 
(Dekan der 
Fakultät für 
Informatik,  
TU Wien)

Laut einer Umfrage von Manpower zeigt der Trend am heimischen Arbeits-
markt weiter nach oben. Der Beschäftigungsausblick unter 752 befragten 
Unternehmen sagt den aktivsten Arbeitsmarkt seit dem 3. Quartal 2012 
voraus. 

Einer Umfrage des Jobvermittlers Manpower zufolge, hält der 
Aufwärtstrend am heimischen Arbeitsmarkt auch im kommen-
den Quartal an. Rund zwölf Prozent der Firmen planen neues 
Personal einzustellen. Die Mehrheit der Unternehmen (81 Pro-
zent) will am aktuellen Mitarbeiterstand festhalten, während 
fünf Prozent einen Personalabbau erwägen. 

Positiver Trend

Die besten Jobchancen bestehen laut Umfrage in Oberöster-
reich und in der Steiermark. In diesen beiden Bundesländern 
wird der aktivste Arbeitsmarkt seit mehr als sieben Jahren er-
wartet. Auch die Kärnter blicken optimistisch in die Zukunft. Im 
südlichen Bundesland wird mit dem stärksten Arbeitsmarkt seit 
zehn Jahren gerechnet. Verhalten sind die Einstellungspläne 
hingegen in Tirol, während die restlichen Bundesländer zumin-
dest positiv in die Zukunft blicken.

Chancenreichste Sektoren

Mitunter die höchsten Einstellungsabsichten zeigen Arbeitgeber 
in der Sachgütererzeugung. Darunter fallen Verbrauchs- und Ge-
brauchsgüter, wobei die Sachgüterproduktion bei Industrieun-
ternehmen im Vordergrund steht. Auch die Sektoren Bau, Finanz 
sowie öffentlicher Bereich folgen diesem positiven Trend. 

 �www.manpower.at

Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt

Bildquelle: © fotomek – fotolia.com
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Im Vollausbau werden in dem bis 2023 lau-
fenden CD-Labor zwölf wissenschaftliche 
Mitarbeiter unter der Federführung der 
Institutsleiter für Signalverarbeitung Univ.-
Prof. DI Dr. Mario Huemer und Univ.-Prof. 
DI Dr. Andreas Springer, Institut für Nach-
richtentechnik und Hochfrequenzsysteme, 
an den neuartigen Signalverarbeitungs-
methoden forschen. Die hier erarbeiteten 
Konzepte und Algorithmen sollen den 
Energieverbrauch künftiger Mobilfunk-
chips deutlich senken, die Empfangsqua-
lität optimieren und die Anforderungen an 
die hochkomplexen analogen Schaltungs-
blöcke reduzieren. Darüber hinaus sollen 
die Ergebnisse dieses CD-Labors wertvolle 
Beiträge für die Entwicklung der fünften 
Mobilfunkgeneration liefern. 

Wirtschaft kooperiert  
mit Wissenschaft

Mit der steigenden Nutzung mobiler Kom-
munikationsgeräte wie Smartphones als 
multifunktionale Werkzeuge für den All-
tag sind die technischen Anforderungen 
an die Geräte massiv gestiegen. Das wirkt 
sich auch unmittelbar auf die Chips in den 
Geräten aus. Entsprechend groß ist daher 
das Interesse der Industrie weltweit, durch 
effizientere Schaltungen und Methoden 
der digitalen Signalverarbeitung bessere 

Leistungsfähigkeit bei geringerem Ener-
gieverbrauch zu ermöglichen. 4,7 Mio 
Euro an Forschungsgeldern werden in die 
nächste Mobilfunk-Generation gesteckt. 
Das CD-Labor wird jeweils zur Hälfte 
vom Unternehmenspartner DMCE (Da-
nube Mobile Communications Enginee-

ring GmbH & Co KG) und der öffentlichen 
Hand finanziert, wichtigster öffentlicher 
Fördergeber ist das Bundesministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Wirt-
schaft (BMWFW).

 �www.jku.at

Nächste Mobilfunk-Generation
Bestmögliche Empfangsqualität bei minimalem Energieverbrauch plus drastisch erhöhte Datentransferrate: Forscher 
der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) wollen gemeinsam mit dem Mobilfunk-Unternehmen DMCE neue Standards 
für künftige Handygenerationen setzen. Am 16. März 2017 wurde ein entsprechendes „Christian Doppler (CD) Labor für 
digital unterstützte Hochfrequenz-Transceiver in zukünftigen mobilen Kommunikationssystemen“ eröffnet.

“Zukünftige Mobilfunksysteme werden nicht 
nur Handys und Tablets umfassen, sondern auch 
Automobile, Maschinen und viele Geräte, die wir 
ständig im Alltag nutzen. Die Arbeiten unseres 
CD-Labors werden helfen, maßgeschneiderte 
Funkchips für alle diese verschiedenen 
Anwendungen zu entwerfen.

Univ.-Prof. DI Dr. Andreas Springer, Institutsleiter  
für Nachrichtentechnik und Hochfrequenzsysteme  
an der JKU Linz

“Hochfrequenz-Sender und -Empfänger in un-
seren Smartphones nutzen bereits heute digitale 
Signalverarbeitung, um eine gute Verbindungs-
qualität und hohe Datenraten zu ermöglichen. 
Dieser Trend wird sich massiv verstärken und 
unsere Forschungsarbeiten werden hier wesentli-
che Beiträge leisten.

Univ.-Prof. DI Dr. Mario Huemer, Institutsleiter  
für Signalverarbeitung an der JKU 
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ABB übernimmt B&R, den größten unabhängigen Anbieter für Ma-
schinen- und Fabrikautomation weltweit und schließt damit eine seit 
Gründung bestehende Lücke. Die Stärken von B&R ersetzen beinahe 
1:1 das fehlende Puzzelteil im Portfolio von ABB und machen das Un-
ternehmen nach der Übernahme zum einzigartigen Komplettanbieter 
in der Industrieautomation mit einem umfassenden Angebot an offe-
nen Automationslösungen. 

Durch die Übernahme von B&R schließt ABB seine histo-
risch gewachsene Angebotslück in der Maschinen- und 
Fabriksautomation. Das 1979 von Erwin Bernecker und 
Josef Rainer geründete Unternehmen B&R mit Sitz in Eg-
gelsberg wird nach der Transaktion zur globalen Business 
Unit (BU) Maschinen- und Fabriksautomation unter der 
Geschäftsführung von Hans Wimmer weitergeführt. Die 
beiden Gründerväter Bernecker und Rainer stehen wäh-
rend der Integrationsphase begleitend beratend zur Seite 
und gewährleisten damit Kontinuität. ABB wird seine be-
stehenden Aktivitäten in den Bereichen SPS und Servo-
Antriebe in die neue Geschäftseinheit einbringen. 

Gemeinsam will das neu entstandene Unternehmen sei-
ne Stärken und Synergien bündeln, die erfolgreiche B&R 
Wachstumsgeschichte fortschreiben und mittelfristig das 
Umsatzziel von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erreichen. 

Starkes Signal für Technologie-  
und Wirtschaftsstandort Oberösterreich

Mit dieser Akquisition wird ABB – seit mehr als 100 Jahren 
in Österreich tätig – zum größten Unternehmen im Bereich 
der Industrieautomation in Österreich. Innovation ist für 
beide Unternehmen von zentraler Bedeutung.

 �www.abb.com

Liebesheirat

www.sigmatek-automation.com

Sigmatekstraße 1
5112 Lamprechtshausen

SIGMATEK GmbH & Co KG
Personalabteilung

jobs@sigmatek.at

Wir, ein junges und dynamisches Team, 

suchen qualifizierte Mitarbeiter  

für eine Partnerschaft mit Zukunft.

SIGMATEK ist ein international erfolgreiches Unternehmen. 
Wir entwickeln und produzieren komplette Automatisierungs-
systeme für den industriellen Maschinen- und Anlagenbau. In 
der Firmenzentrale in Lamprechtshausen bei Salzburg und im 
Entwicklungsbüro in Wien arbeiten 450 Mitarbeiter mit vollem 
Einsatz daran, die Stellung als Technologievorreiter auszubau-
en. Qualifizierte HTL/FH/TU-Absolventen, die Technik lieben 
und leben, sind uns immer willkommen. Interessiert? Wir freuen 
uns auf deine Bewerbung. 

w
w

w.
fa

ce
bo

ok
.c

om
/S

IG
M

AT
EK

KONTAKTANZEIGE

Kontaktanzeige_wanted_107x297.indd   1 20.04.2017   16:58:05



14      WANTED 1/Mai 2017

 � Short NewS

Das Beste aus zwei Welten. Das CAP-Programm ermöglicht AHS-Schülern 
eine technische Ausbildung in Form einer Mechatronik-Lehre. Eine Privat-
initiative fördert Top-Talente und zeigt neue Wege auf. 

Die Zahl „sieben“ ist als magische Zahl bekannt. Im verflixten 
siebten Jahr kommt es gerne zu Veränderungen, sagt man. Auf 
CAP. trifft das in positivem Sinne auf jeden Fall zu. Aus dem 
Pionierprojekt ist mittlerweile ein etabliertes Ausbildungspro-
gramm geworden, das sich den Ruf hoher Qualität und Innova-
tionskraft erarbeitet hat. 

Neue Sponsoren – neue Videos

Die Zahl der teilnehmenden Jugendlichen wächst ebenso unauf-
hörlich wie die Liste der Sponsoren. Mit Anfang dieses Jahres 
konnten drei neue Unternehmen gewonnen werden, die CAP. 
künftig unterstützen: Fronius International, Asmag und Erema. 

Wer einen Blick hinter die Kulissen werfen will, kann das ab 
sofort entweder mit dem neuen Imagevideo oder mittels Kurz-
video mit Statements von Jugendlichen, die am CAP. Programm 
teilnehmen.

 �www.cap-future.eu

Top-Talent-Programm CAP wächst

AHS-Matura mit Mechatronikerlehre:

Zum Imagevideo

Zum Kurzvideo  
mit Statements

Das CAP-
Programm 
ermöglicht 
AHS-Schülern 
eine technische 
Ausbildung 
in Form einer 
Mechatronik-
Lehre. 

Seit Anfang des Jahres ist das IMA Ingenieurbüro für Maschinen- und An-
lagenbau mit einer eigenen Facebook-Seite online. Die Karriereseite bietet 
Informationen zu verschiedenen Themen rund um das Arbeitsleben, Karri-
ereplanung und Bewerbungen – vor allem für junge Techniker. 

Die sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter & Co sind in den 
letzten Jahren auch im Bereich Recruiting eine wichtige Kommu-
nikationsplattform geworden – Bewerber sollen die Möglichkeit 
haben, schnell und unkompliziert Kontakt aufzunehmen. Darum 
bietet das IMA Ingenieurbüro ergänzend zur neu gestalteten 
Homepage nun eine weitere Kommunikationsmöglichkeit. „Wir 
sehen viel Potenzial in den Social-Media-Kanälen und freuen uns 
darauf, uns mit Berufseinsteigern und „Alten Hasen“ zu vernet-
zen“, so DI (FH) Wolfgang Dreu, Bereichsleiter Personal.

IMA-„Fans“ bekommen auf der neuen Facebook-Seite aber nicht 
nur aktuelle Jobangebote präsentiert, sondern es wird auch ein 
Stück IMA-Unternehmenskultur vermittelt. Weiters wird es Tipps 
fürs Berufsleben, Storys über erfolgreiche Mitarbeiter, News 
oder einfach Lustiges & Kurioses aus der Arbeitswelt geben.  �www.ima.at

Neue Facebook-Recruiting-Seite
IMA startet Social Media-Offensive:

IMA-„Fans“ bekommen auf der neuen Facebook-Seite nicht 
nur aktuelle Jobangebote präsentiert, sondern auch Tipps fürs 
Berufsleben, Storys über erfolgreiche Mitarbeiter, News oder einfach 
Lustiges & Kurioses aus der Arbeitswelt.
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Für das hauseigene Ausbildungszentrum hat die 
voestalpine Stahl GmbH einen Kooperationsver-
trag mit dem oberösterreichischen Automatisie-
rungsspezialisten B&R unterzeichnet. Für eine 
praxisnahe Ausbildung stellt B&R dem Ausbil-
dungszentrum 13 Übungsstationen mit verbauten 
Automatisierungskomponenten zur Verfügung. 

Die voestalpine Stahl GmbH ist der 
größte Lehrlingsausbilder Oberöster-

reichs. Die von B&R zur Verfügung ge-
stellten Übungsstationen sind bereits 
im Ausbildungsplan zum „Facharbeiter 
Elektrotechnik“ enthalten. 

Damit die Lehrlinge mit modernsten 
Maschinen und Werkzeugen arbeiten 
können, versichert B&R ein kontinuier-
liches Produkt-Update bei möglichen 
technischen Weiterentwicklungen.

Fundierte Vorbereitung 
auf die Arbeitswelt

„Für die Praxis ist es wichtig bereits in 
der Ausbildung mit Geräten und Kom-
ponenten aus dem Feld zu arbeiten. So 
lernen die Lehrlinge bereits früh mit 
den Werkzeugen umzugehen und blei-
ben kontinuierlich am Stand der Tech-
nik“, sagt Hermann Obermair, General 
Manager Sales Region Austria bei B&R. 
Mit den Übungsstationen können die 
Lehrlinge das Wissen, das sie vermittelt 
bekommen, unmittelbar im Betrieb an-
wenden. Nach Abschluss der Lehrperi-
ode haben die Lehrlinge der voestalpine 
die Möglichkeit die Automatisierung im 
Werk von B&R live zu erleben. 

 �www.br-automation.com

Kooperation B&R und voestalpine Stahl GmbH

Für eine praxisnahe Ausbildung 
stellt B&R dem Ausbildungszentrum 
13 Übungsstationen zur Verfügung. 
Im Bild: Werner Grubmüller, Aus-
bildungskoordinator des Ausbil-
dungszentrums (Dritter von links) 
und Hermann Obermair, General 
Manager Sales Region Austria 
(Fünfter von Links).

W&H Dentalwerk Bürmoos, Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria

Dentalwerk Bürmoos

Wir bereiten uns für die Technologien der Zukunft vor und verstärken uns im Schwerpunkt  
DIGITAL DEVELOPMENT. Dafür suchen wir clevere, kreative und engagierte Mitarbeiter, die diesen  
Weg mit uns gehen und sich, ihre Ideen und ihr Know-how in einem jungen Team einbringen wollen.

WIR SUCHEN CLEVERE, SYMPATHISCHE 
AUSNAHME-PERSÖNLICHKEITEN

Web Back-End Developer IoT (m/w)

Web Front-End Developer IoT (m/w)

Digital Project Manager  (m/w)

Solution Architect IoT (m/w)

wh.com/karriere

20170330_AD_Stellen_WANTED_180x125mm.indd   1 30.03.2017   08:18:13
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Messe- und Veranstaltungskalender 2017
Mai 2017

Job- und Karrieremesse Technik 2. FH Campus Wien www.fh-campuswien.ac.at

Teconomy Graz 4. TU Graz www.iaeste.at

Teconomy Salzburg 10. Universität Salzburg www.iaeste.at

Next Generation JKU (Mechatronik) 11. Ars Electronica Center Linz www.jku.at/nextgeneration

Smart Automation 16. – 18. Design Center Linz www.smart-linz.at

Juni 2017

Next Generation JKU (Mathematik) 1. Ars Electronica Center Linz www.jku.at/nextgeneration

September 2017

Karriereforum Lehre 28. Europark Salzburg www.karierreforum.eu

Oktober 2017

Schule & Beruf 6.  8. Messe Wieselburg www.messewieselburg.at

Jugend & Beruf 11. – 14. Messe Wels www.jugendundberuf.at

FH-Karrieremesse Wels 12. FH OÖ – Campus Wels www.fh-ooe.at/campus-wels/

Firmenmesse 12. FH Technikum Wien https://alumni.technikum-wien.at

Career Calling 19. Messe Wien www.careercalling.at

FH>>next 19. Softwarepark Hagenberg www.fh-ooe.at/campus hagenberg

BeSt³ 19. – 21. Messe Graz www.best-graz.at

JOBmania 19. – 21. Arena Nova, Wiener Neustadt www.ams.at

FH-Karrieremesse Steyr 20. FH OÖ – Campus Steyr www.fh-ooe.at/campus-steyr

Girls! TECH UP 20. Ingenieurhaus in Wien www.ove.at/femOVE/GirlsTechUp

TECHNOLUTION 24. Technische Museum Wien www.technolution.info

Karriereforum Salzburg 24. Salzburg Congress www.karriereforum.eu

November 2017

Recruiting Forum 13. Management Center Innsbruck www.mci.edu

connect - die Job- & Karrieremesse 21. Alpen Adria Universität Klagenfurt www.aau.at/connect

BeSt³ 23. – 26. Messe Salzburg www.best-salzburg.at

JKU Karrieretag 29. Johannes Kepler Universität Linz www.ks.jku.at

Contacta 30. FH Salzburg www.fhs-contacta.at

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Sie Interesse an der Aufnahme in diesen 
Veranstaltungskalender haben, wenden Sie sich bitte an sabine.steiner@x-technik.com
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Wenn am 18. Oktober 2017 ab 10 Uhr die Pforten der Career 
Calling – der größten österreichischen Karrieremesse – geöffnet 
werden, treffen rund 6.000 ambitionierte Studierende und Absol-
venten auf bis zu 150 potenzielle Arbeitgeber. 

Die Career Calling richtet sich an Studierende und Ab-
solventen der Wirtschaft, Technik und Naturwissen-
schaften. Durch die breit gefächerte Zielgruppe ist auch 
der Branchenmix der ausstellenden Unternehmen sehr 
bunt: Von KMUs, Konzernen und NGOs, nationale und 
internationale Unternehmen – alle sind vertreten.

Informieren, netzwerken, beeindrucken

Sich einen Überblick über verschiedene Jobperspek-
tiven schaffen, erste Kontakte knüpfen bzw. sich über 
die Bewerbungsprozesse verschiedener Arbeitgeber in-
formieren. Alle diese Möglickeiten finden Interessierte 
am Messetag ab 10.00 Uhr in der Messehalle D. Unter-
nehmensvertreter stehen gerne für Auskünfte zur Verfü-
gung und schätzen den direkten Kontakt mit Studieren-
den, Absolventen und Young Professionals. Gerade in 
Zeiten der Informationsflut durch Soziale Medien rückt 
der persönliche Kontakt wieder mehr in den Mittelpunkt 
– für den Bewerber wie für den Arbeitgeber. Alle Mes-
sebesucher werden gebeten sich kostenlos unter www.
careercalling.at anzumelden. 

Anmeldestart für Aussteller

Seit dem 20. April ist es für Unternehmen wieder mög-
lich, sich für einen Standplatz anzumelden. 2016 waren 

Wir haben ein Date!

WU ZBP Career Center 

Verena Schreiner
Tel. +43 1-31336-4352
Welthandelsplatz 1, Gebäude LC, A-1020 Wien
www.zbp.at

Career Calling 2017

Termin: 18. Oktober 2017, 10.00 – 18.00 Uhr

Ort: Reed Messe Wien, Messeplatz 1, 1021 Wien

Anmeldestart für Arbeitgeber: ab 20. April 2017

Anmeldungen und Informationen: 
www.careercalling.at

17

bereits nach zwei Wochen 80 % der Ausstellerplätze vergeben. 
Rasches Handeln ist daher gefragt – ein Indikator für die Wertig-
keit der Career Calling bei Ausstellern wie bei Besuchern. 

links Career 
Calling, Öster-
reichs größte 
Karrieremesse 
richtet sich an 
Studierende, 
Absolventen 
und Young 
Professionals.

rechts 
Informieren, 
netzwerken, 
beeindru-
cken: Talk auf 
der Career 
Calling.

Technologie 
gestalten

Das einzige universitäre Mechatronik-Studium 
in Westösterreich gemeinsam mit der 
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.

MECHATRONIK

www.umit.at

gestalten
Seit Herbst 2016 auch 

in Lienz/Osttirol!

V08_526_032_AZ_Technik_105x146_RZ.indd   1 14.09.16   10:32



18      WANTED 1/Mai 2017

 � EvEnts

Die Johannes Kepler Univerisät (JKU) bietet 
im Wintersemester 2017/18 wieder Vorberei-
tungskurse für Studienanfänger der techni-
schen Studien an. 

Studierende der technisch- naturwissen-
schaftlichen Fakultät, der Wirtschafts-
informatik und der Statisitik haben im 
Herbst 2017 wieder die Möglichkeit, fol-
gende Vorbereitungskurse zu belegen:

 � Mathematik
 � Physikalische Grundlagen der 

Elektrotechnik und Mechanik
 � Praktische Programmierkenntnisse

In den Vorbereitungskursen werden we-
sentliche Inhalte des Lehrstoffs höherer 
Schulen in komprimierter Form wieder-
holt und für die Einstiegsvorlesungen auf-
bereitet. Für Studienanfänger ohne Pro-
grammiererfahrungen wird die Grundlage 
für eine erfolgreiche Teilnahme an den 
Programmierlehrveranstaltungen gelegt.

Weitere Informationen zu Kursinhalten, 
Terminen und Anmeldeformalitäten sind 
unter http://www.jku.at/tnf_vorbereitungs- 
kurse abrufbar.

 �www.jku.at

Bestmöglicher Studienstart

Studienvorbereitungskurse für Techniker an der JKU:

Technolution 2017, ein Projekt von Cox Orange, 
legt das Augenmerk auf Frauen der Gegenwart, 
die in der Technik oder in Naturwissenschaften 
tätig sind. Die Mitwirkenden des Wettbewerbs 
werden eingeladen, zu recherchieren: Welche 
Frauen sind heute in der Technik in welchen Jobs 
berufstätig? Warum haben sie diese Berufslauf-
bahn gewählt. Wie sehen die Berufsbilder aus 
und warum könnten sie „Role Models“ für andere 
Jugendliche sein? Und generell, wie könnten die-
se „Role Models“ sichtbarer gemacht werden? 

Der Kreativwettbewerb richtet sich an 
Schüler der Unter- und Oberstufe sowie 
an Lehrlinge. Beiträge können in diesen 
drei Kategorien in Wort, Bild (Zeichnun-
gen, Fotos, grafische Aufarbeitung) oder 
als Film eingereicht werden. Im Zuge des 
Kongresses, der im Herbst 2017 in Wien 
stattfindet, wird den Teilnehmern neben 
interessanten Vorträgen von jungen Stu-
dierenden aus technischen Fächern eine 
Art „Marktplatz“ von Firmen und Instituti-
onen geboten. Neben dem abwechslungs-
reichen Programm werden im Rahmen 
einer Preisverleihung die besten Einrei-
chungen des Kreativwettbewerbs ausge-
zeichnet.

Hintergrund

Trotz zahlreicher Initiativen präsentieren 
sich viele Technikbereiche nach wie vor 

als Männerdomäne. Frauen in der Tech-
nik sind weder im Bewusstsein der Ge-
sellschaft noch in den Köpfen der jungen 
Mädchen selbstverständlich. Klassische 
Rollenvorstellungen prägen weiterhin 
das Bild – dabei ist im historischen Rück-
blick erkennbar, dass viele technische 
Errungenschaften auf die Kreativität in 
Verbindung mit technischem Know-how 
von Frauen zurückgehen. 

Frauen in der Technik sind also kein Phä-
nomen der jüngeren Zeit, sondern waren 
schon immer eine essentielle Triebkraft 
des technischen und gesellschaftlichen 
Fortschritts. Dennoch sind diese Initiati-

ven wichtig und sinnvoll, um langfristig 
das Denken in unserer Gesellschaft über 
Frauen und „passende Berufe“ zu beein-
flussen.

Der Veranstalter, Cox Orange, beschäftigt 
sich seit mehr als 16 Jahren in vielen Pro-
jekten mit dem Thema. Ziel ist es, auch 
viele andere Institutionen und Firmen zur 
Mitwirkung an Technolution zu motivie-
ren.

Technolution 2017 – Wettbewerb & Kongress

Termin 24. Oktober 2017
Ort Technisches Museum Wien
Link www.technolution.info

Frauen in der 
Technik: Krea-
tivwettbewerb & 
Herbstkongress 
2017 für Schüler 
der Unter- und 
Oberstufe sowie 
Lehrlinge mit dem 
Ziel, mehr Frauen 
zu technischen und 
naturwissenschaft-
lichen Berufen 
zu bringen sowie 
Institutionen und 
Firmen zur Mitwir-
kung an Technolu-
tion zu motivieren.
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Am Freitag, den 20. Oktober 2017, findet im Ingenieurhaus in Wien die zweite 
Auflage des Erlebnis-Tages für Schülerinnen im Alter von 12 bis 16 Jahren 
statt, der wieder ganz unter dem Motto steht: „Du kannst Technik!“. An den 
Ständen bekannter Unternehmen der Branche warten anregende technische 
Mitmach-Aufgaben auf die Mädchen.

„Was soll ich werden und wie komme ich zu meinem Traumjob?“ 
– das sind die zwei häufigsten Fragen, wenn es um die Berufswahl 
geht. Girls! Tech Up – die Initiative von femOVE, der Plattform für 
Expertinnen und weibliche Führungskräfte im OVE Österreichi-
scher Verband für Elektrotechnik, – zeigt auf, dass die Elektrotech-
nik und Informationstechnik mit ihren Bereichen wie Elektronik, 
Automatisierungstechnik, Sensorik oder Energiewirtschaft zu-
kunftsorientierte, gut bezahlte und faszinierende Jobs mit Perspek-
tiven für Mädchen aufweisen. 

Erfahren – Ausprobieren – Erfolge sammeln

Spaß und Erfolgserlebnisse stehen dabei im Vordergrund, Exper-
tinnen stecken mit ihrer Begeisterung für ihren Beruf in der Elek-
tro- und Informationstechnik an, Personalisten informieren über 
konkrete Berufsmöglichkeiten in der Branche. Und eine Frage 
wird bei den Speed-Datings mit Expertinnen und Lehrlingen si-

cher geklärt: Was macht z. B. eine Elektronikerin oder eine Ener-
gietechnikerin wirklich? Bei Girls! Tech Up am 20. Oktober 2017 
gilt jedenfalls eines für alle teilnehmenden Schülerinnen: Erfahren, 
selbst Ausprobieren und einfach Erfolg in der Technik sammeln! 
Denn die dynamische Branche der Elektrotechnik und Informati-
onstechnik sucht heute schon die Ingenieurinnen von morgen! 

Weitere Informationen zum Programm sowie die Anmeldemög-
lichkeit zur Veranstaltung für Einzelschülerinnen sowie Schülerin-
nengruppen finden sich auf der Projekt-Webseite unter: 

 � www.ove.at/femOVE/GirlsTechUp

Girls! Tech Up

Mädchen können Technik:

Termin 20. Oktober 2017
Ort Ingenieurhaus in Wien

Über 400 begeis-
terte Schülerinnen 
besuchten „Girls! 
Tech Up“ am 21. 
Oktober 2016 – 
Auch 2017 wartet 
wieder ein vielfälti-
ges Programm auf 
alle Teilnehmerinnen 
(Bild: OVE/Joseph 
Krpelan)

Graz
19. - 21. Oktober 2017
messe|graz

23. - 26. November 2017
Messezentrum Salzburg

Salzburg

Die große
Bildungsmesse
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D er future.tech-Award mit dem 
Schwerpunkt Safety gibt enga-
gierten und hellen Köpfen in HTLs 

die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis 
zu stellen. In Teams von drei bis vier Kol-
legen sollen Lösungsvorschläge recher-
chiert, entwickelt und gestaltet werden. 
Idealerweise beteiligen sich Schüler einer 
HTL aus dem 4. Jahrgang, die das Projekt 
zugleich als Diplomarbeit für das darauffol-
gende Schuljahr verwenden können.

Das Projekt

Unter Miteinbeziehung aller sicher-
heitsrelevanten Anforderungen soll eine 
Prägeeinrichtung für Notizbücher konzi-
piert und konstruiert werden. Die dafür 
zu entwickelnde Maschine soll einfach 
sein, aber trotzdem alle sicherheitstech-

nisch relevanten und geltenden Vor-
schriften berücksichtigen. Anhand einer 
Produktstückliste – die Komponenten 
von Festo enthält – wird eine Prägevor-
richtung gestaltet. Neben den sicher-
heitstechnischen sind auch funktionale 
Aspekte zu berücksichtigen und eine Pro-
jektdokumentation ist zu verfassen. 

Focus Safety

Zu den relevanten funktionalen Anforde-
rungen zählen dabei die Prägekraft der 
Maschine, die Produkthöhe (Blockstärke) 
sowie der Prägezyklus, der vom Einlegen 
bis zur Entnahmefreiheit idealerweise 
nicht länger als fünf Sekunden betragen 

Kreative Nachwuchstechniker gesucht

Festo vergibt future.tech-Award Safety:

Der Automatisierungsspezialist und Anbieter von Aus- und Weiterbildung in der Technik vergibt heuer erstmalig  
den future.tech-Award und bittet HTL-Schüler vor den Vorhang. Dabei dreht sich diesmal alles um die Sicherheit. 

“Wir wollen den Technikerinnen und Technikern 
von morgen einen Ansporn bieten, sich proaktiv 
mit dem wichtigen Thema Maschinensicherheit 
auseinanderzusetzen. 

DI Rainer Ostermann, Country Manager Festo Österreich 
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FÜR DEN
BIG BANG.
Werde Diplomingenieurin am 
Linz Institute of Technology.

sollte. Aufgrund des möglichen manuellen Eingriffs in die 
Prägestation sind vor allem sicherheitstechnische Mindest-
anforderungen wie z. B. ein Not-Halt-Schalter zu berück-
sichtigen. Da sich auch andere Personen zum Zwecke der 
Wartung, von Service oder Reinigung, im Umfeld der Prä-
gestation aufhalten, muss auf allseitigen Schutz Rücksicht 
genommen werden. Daher wird in diesem Fall die Mitein-
beziehung einer steuerungstechnischen Ausführung unter 
der Norm EN13849-1:2015 unumgänglich sein. Last but not 
least soll eine umfassende Dokumentation verfasst werden, 
nicht nur aus Präsentations- und Bewertungsgründen, son-
dern um einzelne Schritte wie Risikobeurteilung, Lösung 
der Aufgabenstellung usw. nachvollziehbar zu machen. 

Top 3 Finalisten 

Aus den gesammelten Arbeiten, die bis zum 12. Juni 
2017 übergeben werden, wählt die Jury die drei besten 
Projekte aus, die im Rahmen der safety.tech17 in Zell am 
See präsentiert und vom Publikum bewertet werden. Das 
Gewinner-Projekt erhält als Siegerpreis die ausgewählten 
Komponenten von Festo. Die Siegerehrung findet am 20. 
September 2017 im Rahmen der Abendveranstaltung statt. 

Weitere Informationen zum future.tech-Award Safety 
können unter futuretechaward.at@festo.com angefordert 
werden.

 �www.festo.at

Timetable:

Einreichformular übersenden: 6. April 2017
Projekt an Jury übergeben: 12. Juni 2017
Entscheidung der Jury: 19. Juni 2017
Projektpräsentation: 20. Juni 2017 
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Vom 16. bis 18. Mai 2017 findet im Design Cen-
ter Linz zum 10. Mal die SMART Automation 
Linz statt. 180 Aussteller sind auf der diesjäh-
rigen SMART in Linz mit dabei, 21 davon über-
haupt zum ersten Mal. 

Im geschlossenen Rahmen in der Ausstel-
lerlounge präsentieren sich Unternehmen 
mit Vorträgen und Produktpräsentationen 
und setzen den Fokus auf schulische An-
liegen. Exklusiv für Lehrer und Ausbild-
ner werfen Bernecker + Rainer Industrie-
Elektronik, Festo, Phoenix Contact, Pilz 

und Siemens Österreich einen Blick auf 
die Aus- und Weiterbildung. Aufgrund der 
begrenzten Plätze wird um Anmeldung un-
ter smart@messe.at bis zum 28. April 2017 
gebeten.

Smarte Qualifikation  
für die Smarte Produktion

Industrie 4.0 verlangt nach erweiterten und 
auch ganz neuen Qualifikationen. Gefragt 
sind das Verständnis für digitale, voll-auto-
matisierte Produktionstechnologien sowie 

Kenntnisse im Aufbau und in der Program-
mierung digitaler Anlagen-Netzwerke. Fes-
to Didactic bietet mit der CP Factory eine 
cyber-physische Lern- und Forschungs-
plattform, die die Stationen einer realen 
Produktionsanlage praxisnah abbildet – zu 
sehen auf der SMART Automation in Linz 
in der Halle DC, Stand 0129 von Festo.

SMARTer Bildungsfokus

Termin 16. – 18. Mai 2017
Ort Design Center Linz
Link www.smart-linz.at

links Auch die Bildung 
rückt auf der SMART 
in den Fokus.

rechts Qualifikation 
für Industrie 4.0: Festo 
Didactic bietet mit der 
CP Factory eine cyber-
physische Lern- und 
Forschungsplattform 
– Augmented Reality 
inklusive. (Bild: Festo)

Seit Jahren organisiert die IAESTE erfolgreich einen intensiven inter-
nationalen Studentenaustausch sowie Karrieremessen an technischen 
Universitäten in Österreich. 

Das IAESTE Austauschprogramm ermöglicht Studierenden 
österreichischer Universitäten und Fachhochschulen ein Prak-
tikum im Ausland und ausländischen Studierenden ein Prak-
tikum in Österreich. Auf den IAESTE Karrieremessen haben 

Schüler, Studenten und Absolventen naturwissenschaftlicher 
und technischer Ausbildungsrichtungen die Chance, mit Top-
Unternehmen in direkten Kontakt zu treten. 

Viele Interessierte nützen die Gelegenheit, sich einen Über-
blick über die vielen Berufsmöglichkeiten und Jobchancen zu 
schaffen. Firmenpräsentationen geben einen interessanten 
Einblick in ausgewählte Unternehmen. Kostenlose Bewer-
bungsfotos vom Profi und ein Check des Lebenslaufs gehören 
ebenso bereits zum Standard-Rahmen-Programm. 

 �www.iaeste.at

IAESTE Karrieremessen 2017

Noch heuer stattfindende Teconomy-Messen

 � Teconomy Graz 2017
Termin: Donnerstag, 4. Mai 2017
Ort: Technische Universität Graz

 � Teconomy Salzburg 2017
Termin: Mittwoch, 10. Mai 2017
Ort: Universität Salzburg

 � Teconomy Vienna 2017
Termin: Mittwoch, 8. November 2017 
Ort: Technische Universität Wien
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Die connect bietet Studierenden, Ab-
solventen und Jobsuchenden die Gele-
genheit, alle wichtigen Informationen zu 
Karriere, Arbeitsmarkt, Qualifikationen, 
Berufs- und Studienwahl, Zukunftspla-
nung, richtiges Bewerben etc. gebündelt 
an einem Ort zu erhalten. 

Jedes Jahr im November haben 
die Besucher an der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt die ideale 
Möglichkeit, sich persönlich bei ver-
schiedensten Unternehmen und Bil-
dungsinstitutionen umfassend über 
Karriere- und Fortbildungsmöglich-
keiten zu informieren. Mit Ausstellern 
und Arbeitgebern aus den verschie-
densten Branchen sowie einer Rei-
he an interessanten Impulsvorträgen 
bietet die connect ein breites Ange-
bot an Informations- und Beratungs-
möglichkeiten. Zu den weiteren Pro-
grammhighlights der connect zählen 
unter anderem Vorträge zu neuesten 
Entwicklungen des Arbeitsmarkts, 

Unternehmenspräsentationen, Ex-
perten-Tipps zur erfolgreichen Wei-
terbildung, eine Job Wall mit den 
neuesten Stellenangeboten und viele 
weitere Messe-Specials. 

Eintritt frei!

 �www.aau.at

Termin 21. November 2017,  
 von 9 – 15 Uhr
Ort Alpen-Adria-  
 Universität Klagenfurt
Link www.aau.at/connect

Hochaktuelle und gesellschaftsrelevante 
Forschungsergebenisse der jüngsten Ger-
neration an Wissenschaftern der JKU der 
Öffentlichkeit näher bringen und begreifbar 
machen ist der Hintergrund der Kooperation 
des Ars Electronica Centers und der Johan-
nes Kepler Universität in Linz (JKU). 

In einer fünfteiligen Präsentationsrei-
he wird im Raum „Deep Space 8K“ 
Wissenschaft veranschaulicht und 
nachvollziehbar präsentiert. Hoch-
auflösende Bildwelten im Format 
von 16 mal 9 Metern treffen dabei 
auf fachkundigen Kommentar, unter-
haltsame Doppel-Conférencen und 
musikalische Improvisation. Gesell-
schaftsrelevante Themen werden so 
aufbereitet, dass die Inhalte für Fami-
lien genauso spannend sind, wie für 
Schüler, Studenten und alle anderen, 
die an Fortschritt interessiert sind. 
Der Eintritt ist kostenlos. Um Anmel-
dung wird gebeten, da die vorhande-
nen Plätze limitiert sind.  �www.jku.at

Die Jungen, die Kreativen

„Next Generation JKU“ 
im Deep Space LIVE:

Termin:
Do, 11. Mai 2017  
um 19.00 Uhr (Mechatronik)
Do, 1. Juni 2017  
um 19.00 Uhr (Mathematik)

Preis: Eintritt frei! 

Hinweis: Begrenzte Teilnehmer-
zahl! Reservierung unter  
+ 43 732-7272-51 oder  
www.jku.at/nextgeneration

connect 2017

23

ANMERKUNGEN / REMARKS

team@plutonika.com 
+43 1 231 2136 0

–

Dropbox:Dropbox (Plutonika Design OG):Team A:Jobs A:16209 Career Calling Arbeitgeber 2017:Layout Career Calling Arbeitgeber 2017:Inserat Wanted Career Calling Arbeitgeber 2017 75x297 01-01 –GL

DABEI

SEIN
NACHWUCHS

TALENTE 
AUS WIRTSCHAFT, 

RECHT UND 
MINT TREFFEN!

18. 10.17

MESSE
WIEN

CAREERCALLING.AT



24      WANTED 1/Mai 2017

 � Aus- und Weiterbildung

Der Prüfungstermin naht. Bereits im Mai 
müssen die Teilnehmer an der Eplan Cer-
tified Student-Ausbildung in einer theore-
tischen und praktischen Prüfung zeigen, 
was in den letzten Monaten außerhalb der 
regulären Unterrichtszeit gelernt wurde. 
„Die Eplan Education Version hat die volle 
Funktionalität der professionellen Version. 
Der einzige Unterschied besteht darin, 
dass die Education-Version nicht für kom-
merzielle Zwecke genutzt werden kann“, 

beschreibt Professor DI Martin Justh. Seine 
Aufgabe war es, die Schüler mit den in der 
Eplan Software enthaltenen Modulen für 
Elektro-, Fluid- und MSR-Technik (Mess-, 
Steuerungs- und Regelungstechnik), für 
ein dreidimensionales Schaltschrank-Engi-
neering und für eine dreidimensionale Ver-
kabelung von Anlagen vertraut zu machen. 
Denn auch mit den Education Student-
Lizenzen wird bereits eine ganzheitliche 
Projektierung von Maschinen und Anlagen 

unterstützt seitens der Software. Aktuelle 
Gerätedaten marktführender Komponen-
tenhersteller werden dafür von der web-
basierten Datenplattform Eplan Data Portal 
bereitgestellt.

Macht sich gut im Lebenslauf

Es „kostete“ Freizeit und teilweise bedeu-
tete es „harte Arbeit“: Schließlich gab es 
in den auf die ECS-Zertifizierung vorbe-

Aus der Praxis 
für die Praxis lernen

Optimale Vorbereitung auf den Berufseinstieg:

Mit dem Eplan Certified Student-Ausbildungskonzept bietet der Amstettner CAx-, Konfigurations- sowie Mechatronik-
Lösungsanbieter eine kostenlose, praxisnahe Zusatzausbildung für Schüler und Studenten an. An der Schule der Technik 
in Wien (TGM) sind es mehrere Burschen der vierten Klasse Elektrotechnik/Energietechnik, die eine Doppelstunde pro 
Woche in diese Zertifizierung investieren – ein Zwischenbericht.

Autor: Sandra Winter / x-technik
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reitenden Trainingseinheiten mit Professor  
DI Martin Justh nicht nur praktische Bei-
spiele zu lösen, sondern auch jede Menge 
Theorie für den bevorstehenden Multiple-
Choice-Test zu lernen. Aber trotzdem be-
hielt Matthias Cserny stets das angepeilte 
Ziel im Auge: Das ECS-Zertifikat. „Klar ging 
es mir auch darum, Eplan besser kennen-
zulernen, aber wirklich ausschlaggebend 
für meine Teilnahme an dieser Zusatzaus-
bildung war, dass am Ende ein öffentlich 
anerkanntes Zertifikat winkt“, verrät er. „So 
etwas macht sich sicher gut im Lebenslauf, 
zumal Eplan ein wichtiger Global Player 
ist“, ergänzt Willy Chen, der seine Montag 
Nachmittage in den letzten Monaten eben-
falls „außertourlich“ am TGM verbrachte. 

Konkreter Nutzen für jetzt und später

Im regulären Unterricht haben die Teilneh-
mer am ECS-Programm ebenfalls schon 
von ihren zusätzlich erworbenen Eplan-
Fähigkeiten profitiert – bei der Projektie-
rung eines Niederspannungshauptvertei-
lers nämlich. „Wir hätten diese Aufgabe 
auch von Hand lösen können, aber soft-
waregestützt ist es natürlich viel einfacher, 
entsprechende Artikel zu finden und die 
richtigen Symbole einzufügen“, freut sich 
Mihajlo Keserić über einen Wissensvor-
sprung, der ihm laut Martin Justh u. a. bei 
der Matura zugutekommen wird. „Denn 
wer die Wahl hat, wird beim Zeichnen ei-
nes Schaltplans sicher auf Eplan zurück-
greifen, zumal Stücklisten oder Projekt-
auswertungen sehr leicht – teilweise sogar 

mit nur einem Mausclick – erstellbar sind 
mit diesem Software-Programm“, erklärt 
der TGM-Professor. „Mit Eplan lassen sich 
sehr genaue, detaillierte Inhalte erstellen, 
die dann zum Schluss ausgegeben werden. 
Damit ist immer alles super dokumentiert“, 
lobt auch Willy Chen.

Spaß am Projektieren

Alles in allem wurden in den Vorberei-
tungsstunden auf die ECS-Zertifizierung 
unter der Anleitung von DI Martin Justh vor 
allem jene Themenstellungen geübt, die 
für die finale Abschlussprüfung relevant 
sein könnten. Ein bisschen mehr als ver-
langt ins Detail gegangen wurde allerdings 
bei der Artikelverwaltung und beim 3D 
Schaltschrankaufbau. „Weil das auch im 
regulären Unterricht aktuell auf dem Pro-
gramm steht“, wie der TGM-Professor ver-
rät. Sehr zur Freude seiner Schüler, denn 
diese haben laut eigenen Angaben großen 
Spaß daran, konkrete praktische Aufgaben-
stellungen zu lösen. „Mir taugt das, was wir 
gerade machen – die Auslegung einer Nie-
derspannungshauptverteilung, für die wir 
auch die passenden Artikel suchen müs-

sen“, zeigt sich Mihajlo Keserić begeistert 
und sein Mitschüler Matthias Cserny fügt 
erklärend hinzu: „Dieses Projekt wur-
de wirklich von Null weg gestartet – mit 
grundlegenden Berechnungen, um pas-
sende Schutzeinrichtungen, Kabelstärken 
und Klemmen auswählen zu können. Da 
sieht man dann wirklich, dass wir nicht für 
die Schule, sondern für die Praxis lernen.“ 
Was sich gerade auch bei dieser Aufgaben-
stellung als äußerst hilfreich erwies, wie 
Willy Chen abschließend kundtut: „Dass in 
Eplan eine umfangreiche Geräte-Bibliothek 
zur Verfügung steht, eine zeitaufwendige 
Suche in diversen Katalogen erübrigt sich 
somit.“

Im nächsten Jahr plant Professor DI Martin 
Justh übrigens die Besucher des Kollegs 
Elektrotechnik – Erneuerbare Energien 
ebenfalls am Eplan Certified Student-Aus-
bildungsprogramm teilnehmen zu lassen. 
„Ich denke, dass ein entsprechendes Inter-
esse gegeben sein wird. Schließlich stößt der 
Nachweis solch einer Zusatzqualifikation 
in der Regel auch bei den Personalverant-
wortlichen in den Unternehmen auf ein 
offenes Ohr. Die Jobangebote werden dem-
nach sicher mehr und besser dadurch“, 
zeigt sich der TGM-Professor von der po-
sitiven Wirkung dieses Eplan-Angebots 
überzeugt.

Eplan Software & Service GmbH 

Franz Kollmann Straße 2/6
A-3300 Amstetten
Tel. +43 7472-28000-0
www.eplan.at

“Die Eplan Education Version hat die volle 
Funktionalität der professionellen Version. 
Der einzige Unterschied besteht darin, dass 
die Education-Version nicht für kommerzielle 
Zwecke genutzt werden kann.

Prof. DI Martin Justh, TGM

links In den Vorbereitungsstunden auf 
die ECS-Zertifizierung wurden unter der 
Anleitung von DI Martin Justh vor allem jene 
Themenstellungen geübt, die für die finale 
Abschlussprüfung relevant sein könnten. 

rechts Ausbildungsübersicht: 
Detaillierte Lehrpläne, umfangreiches 
Unterrichtsmaterial bis hin zur Zertifizierung 
ermöglichen den zukünftigen Ingenieuren 
bereits während ihrer Ausbildungszeit 
Praxisluft zu schnuppern.
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Die oberösterreichischen Institutionen konnten auch im Bereich 
der Professuren aufstocken, so haben beispielsweise die Päda-
gogische Hochschule OÖ und die Kunstuniversität Linz je drei 
neue Professuren für das neue Studienjahr besetzt. Die Johan-
nes Kepler Universität Linz hat aus Anlass der Einführung des 
neuen Lehramtsstudiums sogar eine eigene School of Education 
gegründet: ein Kompetenzzentrum mit modernen neuen Ansät-

zen in den Bereichen Pädagogenausbildung und Didaktik. Am 
Standort Linz gelingt die Kooperation zwischen universitären 
Partnern und den Pädagogischen Hochschulen auf Augenhöhe. 
Das garantiert ein breites, bildungswissenschaftliches,  fachwis-
senschaftliches und fachdidaktisches Angebot – Basis für den 
erfolgreichen Berufsstart vieler junger Menschen. In keinem 
anderen österreichischen Studienort werden so viele Karrieren 
gestartet und ähnlich gute Perspektiven geboten wie in Linz/OÖ. 
Das Bildungsland OÖ braucht daher bestausgebildete Pädago-
gen, die die Kinder und Jugendlichen auf die politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts vorbereiten.

Lern, Arbeits- und Lebensraum

Mit rund 20.000 Studierenden und zirka 60 Studienrichtungen 
ist die JKU Oberösterreichs größte Forschungs- und Bildungsein-
richtung. Dabei geht die Universität neue Wege: Ihre technologi-
sche Kompetenz beispielsweise bündelt sie im LIT (Linz Institute 
of Technology), einem international ausgerichteten Zentrum für 

So attraktiv wie noch nie!
Lehramtsstudium für MINT-Fächer in Linz:

Seit 01. April 2017 läuft in Linz die Anmeldefrist für 
die Lehramtsstudien im Studienjahr 2017/2018. Ins-
besondere im Bereich der Ausbildung „Sekundarstufe 
NEU“ ist der Standort Oberösterreich attraktiver denn 
je! Dank der intensiven Kooperation von sechs Linzer 
Institutionen* mit den Universitäten und der Pädago-
gischen Hochschule in Salzburg ist ein vielfältiges und 
hochwertiges Angebot von den MINT-Fächern bis hin 
zu den musisch-kreativen Fächern gewährleistet. 

Der Campus an 
der JKU Linz wird 
neu gestaltet und 
mit Sport- und 
Freizeitmöglichkei-
ten zu einem Platz 
der Begegnung.



 � Aus- und Weiterbildung

27www.wanted.tc

Lehre und Forschung. Mit Herbst 2016 startete an der 
JKU gemeinsam mit Partnerhochschulen in Oberöster-
reich und Salzburg die neue Lehrer-Ausbildung für die 
Sekundarstufe (AHS, NMS, Hauptschule). 

An der schönsten Campusuniversität Österreichs wird aber 
nicht nur gearbeitet, gelernt und geforscht – sie ist auch 
Lebensraum. Das JKU TeichWerk, das schwimmende Café 
am Uniteich, war der erste Schritt. Aktuell wird der Cam-
pus neu gestaltet und mit Sport- und Freizeitmöglichkeiten 
zu einem Platz der Begegnung: für alle Menschen, die an 
die Johannes Kepler Universität kommen.

Die Anmeldung für das Sekundarstufe NEU-Studium ist 
bis 22. August möglich. Weitere Informationen zu den 
Lehramtsstudien finden Sie auf:

� www.lehrerin-werden.at
� www.jku.at/lehramt

Anmeldung bis 22. August  
an folgenden vier Standorten:

 � Johannes Kepler Universität Linz:  
www.jku.at/lehramt 

 � Pädagogische Hochschule OÖ: 
ph-ooe.at/anmeldung

 � Kunstuniversität Linz:    
www.zulassung.ufg.at

 � Pädagogische Hochschule der Diözes Linz:  
www.phdl.at

Geplanter Neu- und Umbau des Bibliotheksgebäudes.

*Pädagogische Hochschule Oberösterreich, Private 
Pädagogische Hochschule der Diözese Linz, Johannes 
Kepler Universität Linz, Kunstuniversität Linz, Anton 
Bruckner Privatuniversität, Katholisch-Theologische 
Privatuniversität Linz

... weitere Details und viele Stellenangebote unter: 

www.br-automation.com/jobs

Jetzt gleich bewerben... 

Perfection in AutomAtion
www.br-automation.com 

join the 
  automation 
          team

Bernecker + rainer 
industrie-elektronik Ges.m.b.H.

z. Hd. Mag. Nicole Rainer  
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg  
Tel.: +43 (0)7748/6586-0
www.br-automation.com

jobs@br-automation.com

B&R ist eines der erfolg-
reichsten Unternehmen 
und der Trendsetter im 
Bereich der Automatisier-
ungs- und Prozessleit-
technik.

Als Global Player mit über 
2.800 Mitarbeitern in mehr 
als 180 Büros weltweit, 
bieten wir Ihnen einen  
sicheren Arbeitsplatz mit 

ausgezeichneten Karriere-
chancen im In- und Aus-
land.

Eine umfassende Aus- 
und Weiterbildung unse-
rer Mitarbeiter liegt uns 
am Herzen.

Werde auch du Teil 
unseres Teams.
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D ie Luftraumüberwachung (LRÜ) ist der einzige Einsatz-
verband im Österreichischen Bundesheer. Während sich 
die aktive Komponente aus den Abfangjägern und den 

Luftfahrzeugen wie Eurofighter, Saab 105, PC7 und Hubschrau-
bern zusammensetzt, ist der zweite Teilbereich der Luftraum-
überwachung – im internen Sprachgebrauch auch als passive 
Komponente bezeichnet – für den Flugfunk und die Radaranla-
gen verantwortlich. Wie muss man sich das im Detail vorstellen?

24 Stunden, 7 Tage die Woche

Die sich täglich und permanent im Einsatz befindlichen Soldaten 
der Luftraumüberwachung behalten den österreichischen Luft-
raum 24 Stunden, sieben Tage die Woche (24/7) durchgehend 
im Visier. Unterstützt durch ortsfeste sowie flexibel einsetzbare, 
mobile Radarstationen, die auch in den entlegensten Tälern beste 

Überwachung garantieren und damit das Luftlagebild verdich-
ten, entgeht den Verantwortlichen in der „Einsatzzentrale Ba-
sisraum“ keine Flugbewegung – die zivile Luftfahrt inbegriffen. 
Jede Bewegung über Österreich aber auch weit über den öster-
reichischen Luftraum hinaus wird verfolgt, die Daten von Spezia-
listen des Radarbeobachtungsdienstes ausgewertet und die Un-
versehrtheit des österreichischen Luftraums überwacht. Erkennt 
ein Radarbeobachter eine Unregelmäßigkeit bzw. entsteht eine 
unklare Situation, wird innerhalb kürzester Zeit der diensthaben-
de Offizier in Salzburg informiert und eine Kette an Aktivitäten in 
Gang gesetzt.

„Sollte sich herausstellen, dass sich ein Flugzeug unkontrolliert 
im österreichischen Luftraum bewegt, wird neben der Informa-
tion an den Bundesminister die aktive Komponente aktiviert. 
Das bedeutet, dass die in Hörsching bei Linz oder in Zeltweg 

Ein Netz  
am Himmel

Radarleitoffiziere haben den Überblick und koordinieren Fluggeräte im Einsatz:

Das Kommando der Luftstreitkräfte (LuSK) 
hat seit Anfang 2017 seinen Sitz in der 
Schwarzenberg Kaserne in Wals und wird 
von Brigadier Karl Gruber geleitet. Das Kom-
mando mit seinen Verbänden überwacht 
und koordiniert sämtliche Bewegungen 
und Einsätze über und rund um Österreich. 
Gesteuert und abgestimmt werden die täg-
lichen Aufgaben durch die Luftraumüber-
wachung (LRÜ) und die Luftunterstützung. 
Während sich die Luftunterstützung darauf 
konzentriert, dass die Lufttransportkapazi-
täten national wie international jederzeit zur 
Verfügung stehen, liegt der Fokus der Luft-
raumüberwachung in der Sicherung und 
Kontrolle des Luftraums.

Autor: MMag.a Sabine Steiner / x-technik

Täglich finden tausende Flugbewegungen über Österreich statt. Kreidfeuer, 
sogenannte Echtzeit-Luftbilder, zeigen den aktuellen Zustand des stark 
frequentierten Luftraums – eine wahre Herausforderung.
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“Sollte sich herausstellen, dass sich ein 
Flugzeug unkontrolliert im österreichischen 
Luftraum bewegt, wird neben der Informa-
tion an den Bundesminister die aktive Kom-
ponente aktiviert. Ist der Korridor von der 
Militärischen Flugverkehrskontrollzentrale 
frei gegeben, übernimmt der die gesamte 
Operation bereits am Bildschirm beobach-
tende Radarleitoffizier den Funkkontakt zu 
den Einsatzpiloten und leitet diese anhand 
präziser Anweisungen zum Ziel.

Oberleutnant Mag. (FH) Moritz Galsterer, 
Pressesprecher der Luftstreitkräfte und ausgebildeter Radarleitoffizier 

stationierten Jets innerhalb kürzester Zeit 
starten. Geht der Alarm los, laufen die 
jederzeit einsatzbereiten und vollständig 
adjustierten Piloten zu ihren Maschinen 
und haben in weniger als zehn Minuten 
das fremde Flugzeug im Visier“, erklärt 
Oberleutnant Mag. (FH) Moritz Galsterer, 
Pressesprecher der Luftstreitkräfte und 
selbst ausgebildeter Radarleitoffizier, die 
Einsatzkette. 

Aber wem aus der Zivilbevölkerung ist 
ein solcher Einsatz bereits einmal aufge-
fallen? Wahrscheinlich niemandem, aber 
trotzdem kommt es zu rund 60 Einsätzen 
pro Jahr, in denen der österreichische Ú

In der Zentrale der Luftraumüberwachung laufen alle Informationen 
zusammen. Jede Bewegung über Österreich aber auch weit über 
den österreichischen Luftraum hinaus wird 24 Stunden, sieben 
Tage die Woche am Bildschirm verfolgt. (Bild: Gorup)
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Luftraum verletzt wurde. Glücklicherwei-
se handelt es sich meistens nur um falsch 
eingestellte Frequenzen am Funkgerät. 
Am Boden kann man aber nicht feststellen, 
warum sich das Flugzeug nicht meldet. 
Darum steigen z. B. Eurofighter, die Speer-
spitze der österreichischen Luftraumüber-
wachung, zur Aufklärung auf. Aber wie 
läuft so eine Operation ab und was haben 
Radarleitoffiziere dabei für eine Funktion? 

Luftraumüberwachung ist Teamarbeit

Moritz Galsterer beschreibt ein mögliches 
Einsatzszenario: „Gehen wir davon aus, 
dass zwei Eurofighter in Zeltweg alarmiert 
wurden. Dazu muss man sich vorstellen, 
dass der Luftraum über Österreich stark 
frequentiert ist und täglich tausende von 
Flugbewegungen stattfinden. Einsatzflug-
zeuge haben, wie Einsatzfahrzeuge im 

Straßenverkehr, Vorrang. Dazu wird vom 
Military Control Center (MCC) in Wien ein 
Korridor, vergleichbar der Rettungsgasse 
am Boden, frei gemacht und die Militär-
flugzeuge im Einsatz durchgeleitet. Ist der 
Korridor von der Militärischen Flugver-
kehrskontrollzentrale frei gegeben, über-
nimmt der die gesamte Operation bereits 
am Bildschirm beobachtende Radarleitof-
fizier den Funkkontakt zu den Einsatzpilo-

Das Rückgrat der Luftraumüberwachung bilden die ortsfesten Radarstationen. Mobile Radarstationen ergänzen den Schutzschirm. 

Die Einsatzflugzeuge fliegen so nahe an das 
Zielobjekt heran, dass die Piloten Blickkotakt 
aufnehmen und persönlich sehen können,  
wie sich die Situation an Bord darstellt.
(Bild: BMVLS Zinner)
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ten und leitet diese anhand präziser An-
weisungen zum Ziel.“ Das Flugobjekt wird 
dann in der Luft identifiziert, abgedrängt 
oder gegebenenfalls abgefangen. Solche 
Missionen erfordern eine sehr enge Zu-
sammenarbeit und absolutes Vertrauen 
zwischen Piloten und Radarleitoffizieren. 
Der dichte zivile Luftverkehr und die ge-
birgige Landschaft Österreichs sind eine 
wahre Herausforderung für alle Beteilig-
ten. Anhand von mathematischen Berech-
nungen werden die Einsatzpiloten mittels 
präziser Anweisungen über Geschwindig-
keit, Höhe, die zu fliegenden Manöver etc. 
zum Ziel geleitet bis Augenkontakt mit 
dem Zielobjekt besteht. Erst ab diesem 
Zeitpunkt übernimmt der Pilot die Verant-
wortung für den weiteren Verlauf. 

Pilot als Auge des Radarleitoffiziers

Für Laien beinahe unvorstellbar, fliegen 
die Jets so nahe an das Zielobjekt heran, 
dass die Piloten Blickkontakt aufnehmen 
können. Details wie z. B. das Verhalten der 
Passagiere an Bord, sind die Vorhänge zu-
gezogen oder die nonverbale Kommunika-
tion mit den Piloten wird zur Bodenstation 
gefunkt, sodass sich der Radarleitoffizier 
jederzeit ein Bild über die Situation in der 
Luft machen kann. In der Fachsprache als 
‚eyes on target‘ bezeichnet, ist der Pilot, 
im übertragenen Sinn, das Auge des Ra-
darleitoffiziers. Dieser gibt Anweisungen 
wie: „begleite das Flugzeug“, „fotogra-

fiere“ es oder „in einigen Minuten ist die 
Staatsgrenze erreicht“ und wir müssen 
den Auftrag abbrechen. Durch ständigen 
Funkkontakt werden Informationen aus-
getauscht, aber auch mögliche beteiligte 
Nachbarländer informiert. 

Aufgabenspektrum

Neben den rund 40 bis 60 Einsätzen 
im Jahr sind beinahe täglich mehrere 
Übungsmissionen mit den unterschied-
lichsten Fluggeräten geplant, sofern es 
das Wetter und die Gegebenheiten zulas-
sen. Luftraumsicherungsoperationen bei 
Staatsbesuchen, Europameisterschaften, 
bei internationalen Wirtschaftsforen wie 
zum Beispiel im angrenzenden schwei-
zerischen Davos etc. und der Einsatz bei 
Pilotenschulungen runden das Aufgaben-
spektrum ab. Aber wie wird man Radar-
leitoffizier? Ist jedermann dafür geeignet? 
Fragen wie diese beantwortet Moritz Gals-
terer im folgenden Interview.

Heerespersonalamt 

Amstgebäude Feldmarschall Conrad 
Oberst Mag. Josef Pargger
Köldererstraße 4, A-6020 Innsbruck
Tel. +43 50201-6026402
www.bundesheer.at

Entsteht eine unklare Situation, wird innerhalb kürzester Zeit Alarm ausgelöst und zwei der in 
Hörsching oder Zeltweg stationierten Jets starten. In weniger als zehn Minuten haben sie das 
fremde Flugzeug im Visier.

Das Video zur  
Pilotenausbildung

(Bild: Gorup)
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Berufswunsch: Radarleitoffizier
Flugbegeistert, verantwortungsbewusst, abwechslungsreich:

Nachdem uns Herr Oberleutnant Mag. (FH) Moritz Galsterer einen Einblick 
in den Arbeitsalltag der Luftraumüberwachung gegeben hat, wollen wir 
mehr über die Voraussetzungen, zur Ausbildung und den damit verbundenen 
Herausforderungen wissen:

Oberleutnant 
Mag. (FH) Moritz Galsterer
29 Jahre, Matura am BORG in  
Salzburg, Militärfliegertauglichkeit,  
ein Jahr Freiwilliger, Militärakademie, 
Ausbildung zum Radarleitoffizier, 
Pressesprecher der Luftstreitkräfte

Welche Voraussetzungen müssen 
Interessierte mitbringen, um bei der 
Ausbildung zum Radarleitoffizier (RLO) 
berücksichtigt zu werden?

Ein wichtiger Faktor, natürlich neben der 
militärischen Tauglichkeit, ist sicherlich 
die Affinität zur Fliegerei. Die Militärflie-
gertauglichkeit gepaart mit räumlichem 
Vorstellungsvermögen, Hand-Auge-Koor-
dination, körperlicher Fitness usw. sind 
nicht nur bei der Pilotenausbildung ge-
fragt, sondern auch beim Radarleit- bzw. 
Radarleitunteroffizier (RLUO).

Wie geht es dann weiter?

Ist die Tauglichkeit festgestellt und erfüllt 
man die jobbedingten Selektionskriterien, 
beginnt die ca. zweijährige Ausbildung, 
die zum Teil im Ausland (USA, BRD, …) 
stattfindet. Die Kurse sind sehr anspruchs-
voll, da sie alle Gebiete und Bereiche der 
Luftstreitkräfte abdecken müssen. 

Was kann man  
sich darunter vorstellen? 

Ein zukünftiger Radarleitoffizier (RLO) 
muss die Charakteristika jedes Flugzeug-
typen kennen, sich auch in der Meteoro-
logie und Geografie auskennen, natürlich 
mit den Funktionalitäten der Radargeräte 
vertraut sein sowie über rechtliche Be-
lange wie Luftfahrtgesetz, Flugsicherheit 
u.v.m. Bescheid wissen. Selbstverständ-
lich macht jeder Radarleitoffizier auch das 

Allgemeine Funkerzeugnis (AFZ). Egal 
ob es sich um eine Unteroffiziers- oder 
Offiziersausbildung handelt, das Anforde-
rungsprofil ist allumfassend. Die Ausbil-
dung schließt mit einer kommissionellen, 
theoretischen und praktischen Prüfung 
ab.

Sind Fremdsprachenkenntnisse  
ein Einstiegskriterium?

Ein fundierter sprachlicher Grundstock in 
Englisch ist notwendig, um darauf, wäh-
rend der internationalen Ausbildungszeit, 
das spezielle Luftfahrtenglisch aufbauen 
zu können. Maturaniveau ist hilfreich, 
aber keine Voraussetzung.

Wann und wo kann man  
mit der Ausbildung beginnen?

Erfüllt man die Voraussetzungen und ist 
Kadermitglied, also Unteroffizier bzw. Of-
fizier, wird man zur Ausbildung zugelas-
sen. Nach der Radarverwendungsprüfung 
geht es für den ersten Ausbildungsteil 
erstmals für rund vier Monate ins Aus-
land. Im sogenannten International Air 
Weapons Controller Course wird man 
gemeinsam mit internationalen Kollegen 
zum Luftwaffen-Controller ausgebildet 
und nebenbei mit dem Luftfahrtenglisch 
„jobfit“ gemacht. Zurück in Österreich 
geht es darum, sich mit den nationalen 
Gegebenheiten vertraut zu machen. Alle 
Einheiten der Luftraumüberwachung 
werden besucht, Information vor Ort ge-

NACHGEFRAGT
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sammelt, Kontakte zu Piloten geknüpft, 
Flughäfen besichtigt etc. Danach beginnt 
die Ausbildung in der Einsatzzentrale, 
immer begleitet durch einen erfahre-
nen Offizier. Jede Mission wird vor- bzw. 
nachbesprochen, um daraus zu lernen 
und Erfahrungen zu sammeln. Die Aus-
bildungszeit schließt mit einer kommis-
sionellen, theoretischen und praktischen  
Prüfung ab. 

Wo sehen Sie die  
Herausforderungen in Ihrem Job?

Einerseits entwickelt sich die Technik per-
manent weiter und andererseits ändern 
sich die Einsatzszenarien. Damit muss 
man Schritt halten. Fokussiertes Arbeiten 
fordert einen täglich und verlangt auch 
Disziplin und körperliche Fitness. Zum 
besseren Verständnis der verschiedenen 
Situationen in der Luft, fliegen Radarleit-
offiziere bei Übungen immer wieder mit 
den Piloten mit, um die Auswirkungen 
ihrer Kommandos auch in der Praxis bes-
ser zu verstehen und sich bestmöglich da-
rauf einstellen zu können. Sonnenstand, 
Verdeckung des Ziels bei engen Kurven 
durch den eigenen Flugzeugflügel etc. 
sind nur einige dieser Beispiele, die auch 
bei Manöveranweisungen vom Boden aus 
berücksichtigt werden müssen. Daher ist 
die Kooperation mit den Piloten sehr eng 
und das Vertrauen muss in jeder Hinsicht 
gegeben sein. Auch wenn die Piloten für 
ihre Flugkörper selbst verantwortlich sind, 
müssen sie den Anweisungen des Radar-
leitoffiziers Folge leisten. 

Das hört sich nach einer  
sehr engen Zusammenarbeit an?

Ja, das stimmt. Ich kenne beinahe jeden 
Piloten persönlich, auch dessen Eigenhei-

ten und beruflichen Vorlieben an Informa-
tionen, die er für seine Mission benötigt. 
Eine Situation, die in einem kleinen Land 
wie Österreich gut machbar ist. Die Be-
reitschaft zur Teamarbeit zählt sicher mit 
zu den Voraussetzungen in unserem Job. 
Neben dem kollegialen und freundschaft-
lichen Umfeld ist unser Betätigungsfeld 
auch sehr abwechslungsreich, wenn auch 
mit sehr hoher Verantwortung verbunden. 
Dessen muss man sich allzeit bewusst 
sein. Jeder Fehler könnte Menschenleben 

kosten. Ein ausschweifendes Partyleben, 
wenn am nächsten Tag gearbeitet wer-
den soll, ist nicht drinnen. Fühlt man sich 
krankheitsbedingt nicht zu 100 Prozent 
fit, konzentriert man sich auf Tätigkeiten, 
die kein Risiko für Mensch und Leben be-
deuten. Sicherheit hat Priorität – in jeder 
Hinsicht.

Danke für das Gespräch.

 �www.bundesheer.at

(Bilder: BMVLS Zinner)

NACHGEFRAGT
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Forschung und Entwicklung haben bei 
Knapp traditionell einen hohen Stellen-
wert. Rund 30 Millionen Euro investiert 
die Gruppe jährlich in Forschung & Ent-
wicklung. Unter den bahnbrechenden In-
novationen finden sich beispielsweise das 
automatische Lagersystem OSR ShuttleTM, 
das autonom navigierende Open Shuttle 
oder die neuesten Entwicklungen rund 
um die Bilderkennungs- und Bildverarbei-
tungstechnologie KiSoft Vision sowie Aug-
mented Reality. Erst kürzlich wurde der 
Kommissionierroboter Pick-it-Easy Robot 
als bestes Produkt 2017 ausgezeichnet. 
Knapp greift aktuelle Trends auf und berei-
tet den Weg in ein neues Zeitalter der In-
tralogistik auf. Es sind die Mitarbeiter, die 
mit ihren Ideen die Zukunft der Lagerlo-
gistik und Lagerautomatisierung aktiv mit-
gestalten. Die Teams wirken an der Ent-
wicklung neuester Technologien mit und 

erarbeiten maßgeschneiderte Lösungen 
für renommierte Kunden wie Hugo Boss, 
Olymp, adidas, Avon Cosmetics, Würth, 
Spar oder Pankl Racing.

 Knapp als Top-Arbeitgeber
 
Je nach den persönlichen Stärken eröff-
nen sich abwechslungsreiche Projekte 
und spannende Herausforderungen in 
der Software-Entwicklung, Inbetriebset-
zung, Anlagenplanung oder im Projektma-
nagement. Knapp investiert viel in seine 
Mitarbeiter. Mitarbeiterzufriedenheit und 
Zusammenhalt werden großgeschrieben. 
Als Mitarbeiter hat man viel Freiraum, das 
Unternehmen und die Unternehmenskul-

tur aktiv mitzugestalten. Darüber hinaus 
bietet das Intralogistik-Unternehmen ein 
vielfältiges Programm für die berufliche 
und persönliche Weiterentwicklung.

Die Firmenzentrale in Hart bei Graz mit 
über 1.900 Mitarbeitern ist über die Jah-
re wie eine kleine Stadt gewachsen und 
umfasst heute rund 117.000 m². Das mo-
derne Werksrestaurant, das betriebliche 
Gesundheits- und Wohlfühlprogramm 
KNAPPvital, die Knapp-Kinderwelt mit 
einer Kinderkrippe und einem Kindergar-
ten direkt am Gelände der Firmenzentrale, 
oder die flexible Arbeitszeitgestaltung bie-
ten den Mitarbeitern eine optimale Work-
Life-Balance. 

We are KNAPP
Der Erfolg des Spezialisten für Lagerautomation und Lagersystemen beruht auf einem starken Team von 3.000 Mitarbei-
tern weltweit. Darüber hinaus zählt das Intralogistik-Unternehmen zu den größten steirischen IT-Arbeitgebern. Innova-
tionen wie das Shuttle-System prägen und setzen nachhaltige Trends in der Intralogistik. Sie eröffnen neue Dimensionen 
für das smarte Warehouse aber auch für die intelligente Fabrik der Zukunft. Mit 35 Standorten und mehr als 1.700 
installierten Systemen weltweit und einer Exportquote von 98 Prozent bietet das Unternehmen seinen Mitarbeitern ein 
dynamisches und technologisch interessantes Arbeitsumfeld.

The 7th sense  
in service
www.wanted.tc/ 
video/130103

“Neuen Herausforderungen begegne ich mit 
Optimismus und Leidenschaft – je kniffliger die 
Aufgabe, desto größer ist der Ansporn diese zu 
lösen.

Peter Lang, Senior Engineer Software Developer, Knapp AG

Knapp greift aktuelle 
Trends auf und 
bereitet den Weg in 
ein neues Zeitalter 
der Intralogistik vor.

Die steirische Knapp AG zählt zu den Global Playern in der Intralogistik:
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Peter Lang ist Senior Engineer Software 
Developer und schon seit 2004 mit an 
Bord. Seine Mission ist es, die Knapp-
Software jeden Tag ein Stück weit zu 
verbessern. Als Software-Entwickler ist 
Talent, Kreativität und lösungsorientier-
tes Denken gefragt. Auch Fremdspra-
chenkenntnisse sind wichtig: In allen 
Niederlassungen der Gruppe sind Soft-
wareexperten tätig – die Kommunikati-
on in den internationalen Teams erfolgt 
häufig auf Englisch. Durch seine lang-
jährige Erfahrung ist Peter ein wichtiger 
Wissensträger für das Unternehmen. 
2012 wurde er im Rahmen der Knapp-
Fachkarriere zum Senior Engineer gra-
duiert. Sein Wissen und seine langjähri-
gen Erfahrung gibt Peter auch gerne an 
sein Team weiter.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Job?

Mein Job ist genial, weil mich Software-
Entwicklung ganz einfach begeistert. 
Meine Aufgaben sind abwechslungs-

reich und ich habe viele Freiheiten in 
der Umsetzung der Lösungen.

Was begeistert Sie  
besonders bei Knapp?

In einem Unternehmen wie Knapp, das 
viel in Innovation, Forschung und Ent-
wicklung investiert, ist man als Mitar-
beiter immer bei den neuesten Trends 
und Entwicklungen mit dabei. Darüber 
hinaus ist das Arbeitsklima sehr ange-
nehm – auf die Kollegen kann man sich 
immer verlassen und das Unternehmen 
bietet viele Entwicklungsmöglichkeiten 
und Benefits, wie das Werksrestaurant 
oder Zuschüsse für Zugtickets.

Wie begegnen Sie neuen 
Herausforderungen?

Mit Optimismus und Leidenschaft – je 
kniffliger die Aufgabe, desto größer ist 
der Ansporn, sie zu lösen. Um die beste 
Lösung geht es auch beim Knapp Co-
ding Contest – dem jährlichen Program-
mierwettbewerb für Schüler und Stu-
denten. An diesem Wettbewerb bin ich 
jedes Jahr maßgeblich beteiligt, wenn 
eine Programmieraufgabe aus dem Lo-
gistikalltag die Köpfe der Nachwuchs-
programmierer rauchen lässt.

Danke für das Gespräch.
Der Pick-it-
Easy Kommi-
sionierroboter 
wurde auf der 
internationalen 
Fachmesse 
LogiMAT 
zum besten 
Produkt 2017 
ausgezeichnet.

Die Intralogistik ist eine faszinierende Branche, die immer wieder vor neuen 
Herausforderungen steht. In einem Unternehmen wie Knapp, das viel in 
Innovation, Forschung und Entwicklung investiert, ist man als Mitarbeiter 
immer bei den neuesten Trends und Entwicklungen mit dabei. Allein in der 
Software-Entwicklung beschäftigt das Unternehmen mehr als 600 Mitarbeiter 
und zählt damit mit zu den größten steirischen IT-Arbeitgebern. 

KnaPP aG 

Günter-Knapp-Straße 5-7
A-8075 Hart bei Graz
Tel. +43 5-04952-0
knapp.com/karriere

“Mit dem richtigen Team und 
dem entsprechenden Rückhalt 
lässt sich jede Herausforderung 
bewältigen.

Peter Lang
Senior Engineer  
Software Developer, Knapp AG

NACHGEFRAGT
Aus der Praxis Fachkarriere

Mit der Fachkarriere bietet die  
Knapp AG ein attraktives Karriere-
modell für ihre Mitarbeiter und leistet 
einen wichtigen Beitrag zum Wis-
sensmanagement im Unternehmen. 
Experten geben in ihrer täglichen Ar-
beit und im Rahmen von Schulungen 
ihr Wissen und ihre Erfahrung an ihre 
Kollegen weiter.
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„Geschafft! Die Kunststoff-Spritzgussma-
schine läuft und kann planmäßig auf der 
Messe ausgestellt werden.“ Hinter die-
sem Satz steckt die monatelange, inten-

sive Arbeit eines Sigmatek-Projektteams, 
das in Busan (Südkorea) dazu beigetragen 
hat, dass der Kunde seine neue Entwick-
lung dem Fachpublikum im März auf der  

„Koplas“ präsentieren konnte. Projektlei-
ter des „Korea-Applikationsteams“ war DI 
(FH) Tobias Wendtner (31), der Medizin-
technik in Linz studiert hat und seit 2011 
beim Automatisierungsspezialisten Sig-
matek in der Kunden-Softwareentwick-
lung tätig ist. Der Salzburger hatte das 
Jobinserat gesehen und dann im Rahmen 
einer Karrieremesse den Kontakt zum 
Unternehmen gesucht. Da stellt sich die 
Frage: Was reizt einen Medizintechniker 
an Automatisierungstechnik? „Ich tüftle 
und entwickle einfach gerne und in der 
Kunden-Softwareentwicklung geht nichts 
nach Schema F, da sind logisches Den-
ken und Kreativität gefragt. Jedes Projekt 

Die Korea-Mission 
Wenn einer 
eine Reise tut, 
dann kann er 
was erzählen. 
Das gilt für 
berufliche Aus-
landaufenthalte 
genauso wie 
für private.  
Applikations-
ingenieure des 
Automatisie-
rungstechnik-
Herstellers 
Sigmatek 
sprachen mit 
Wanted über 
ihre Erfahrun-
gen in Korea. 

Rund 30 Prozent der Arbeitsleistung wurden 
vor Ort in Korea erbracht, die restlichen 70 
Prozent in enger Kooperation zwischen den 
Standorten. Mitarbeiter des koreanischen 
Kunden wurden zum Projektstart im Training 
Center in Lamprechtshausen in der Program-
mierung mit LASAL geschult.

V.l.n.r.: Maximilian, Tobias, Philipp, Daniel
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ist eine neue Herausforderung.“  Speziell 
dann, wenn man weit entfernt von der 
Heimat ein Projekt mit ambitioniertem 
Zeitplan erfolgreich abwickeln möchte. 
Der Startschuss erfolgte im Mai 2016. In 
11 Monaten war das Team dreimal direkt 
vor Ort beim Kunden: zum Projektauftakt 
zwei Mann, zu Spitzenzeiten fünf Appli-
kationsingenieure aus Lamprechtshausen 
und zusätzlich natürlich immer die Kolle-
gen der Sigmatek-Niederlassung in Seoul. 
Für Tobias war dies nach China und Japan 
seine dritte Station in Asien. „Mir macht 
es einfach Spaß andere Kulturen kennen-

zulernen, du siehst wahnsinnig viel und 
man wächst mit der Aufgabe. Speziell 
im Ausland hast du einen hohen Grad an 
Autonomie und Selbstverantwortung. Für 

mich war dies das bislang größte Projekt, 
das ich geleitet habe. Es hat mich gefor-
dert und ich habe Führungsqualität entwi-
ckelt,“ so Tobias.

Gelebter Teamgeist 

Fixes Teammitglied war der 22-jährige 
Elektronik-Absolvent der HTL-Braunau 
Maximilian Schröcker, der bei jedem 
Busan-Aufenthalt mit dabei war. „Natür-
lich ist die Zeit im Ausland recht intensiv, 
da jeder Kunde sein Projekt zügig ab-
schließen möchte – kurz vor der Messe 
haben wir auch mal eine Nachtschicht ein-
gelegt. Das ist aber kein Thema, da zieht 
man einfach an einem Strang. Tobias und 
ich haben uns vorwiegend mit der 

Die Software für so eine kom-
plexe Applikation zu erstellen, ist 
eine Herausforderung – zumal 
sie wie auch beim Korea-Projekt 
die Basis für unterschiedliche 
Maschinentypen und Ausstat-
tungsvarianten sein soll. 

Die Erleichterung steht dem Korea-
Projektteam ins Gesicht geschrieben. Das 
Projekt wurde zeitgerecht und erfolgreich 
gestemmt – ein guter Grund, um mal 
ordentlich zu feiern. 

Ú

Ein starkes Applikations-Team 

Sigmatek ist ein mittelständisches, 
eigentümergeführtes Unternehmen. 
Die Zentrale liegt in Lamprechtshau-
sen, 20 km nördlich von Salzburg. 
Weltweit arbeiten 500 Mitarbeiter für 
den Hersteller von kompletten Auto-
matisierungssystemen für den indus-
triellen Maschinenbau. Die Hälfte des 
Teams sind Techniker in der Hard- 
und Software-Entwicklung, Prüftech-
nik, Produktion, Applikation, Support 
und Vertrieb. In der Abteilung Appli-
kation arbeiten rund 50 Ingenieure an 
Kunden-Softwareprojekten in- und 
außerhalb Europas. Neben der fach-
lichen Kompetenz sind für Applikatio-
nisten mit internationaler Ausrichtung 
folgende Charaktereigenschaften 
wichtig: Offenheit, Freude am Kon-
takt mit Kunden unterschiedlicher 
Kulturen, selbständiges, organisiertes 
Arbeiten und Durchhaltevermögen. 
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Ablaufprogrammierung beschäftigt, Phil-
ipp hat sich um die Umsetzung der Visu-
alisierung gekümmert. „Ich finde es span-
nend, neue Länder zu sehen und neue 
Bekanntschaften zu machen. Hilfreich ist, 
wenn du offen für Neues bist, da du das 
Land abseits der Touristenpfade erlebst, 
und das ist schon intensiver. Im Ausland 
bist du auf dich und dein Team angewie-
sen. Da wird man zu einer verschworenen 
Einheit, da man neben der Arbeit auch 
einen Großteil der Freizeit miteinander 
verbringt“, erzählt Maximilian. 

Der Youngster im Korea-Team Philipp 
Zeilberger (21), Absolvent der HTL-Salz-
burg, Fachrichtung Maschinenbau, ist seit 
eineinhalb Jahren in der Kundenapplikati-
on bei Sigmatek. Für ihn ist es genau der 
richtige Job: „Du hast viel mit Kunden zu 
tun, arbeitest an sehr unterschiedlichen 
Maschinenprojekten und lernst so jeden 
Tag was dazu.“ Toll findet Philipp die 
Möglichkeit, beruflich zu reisen. Für ihn 
war es der erste Applikationsjob ab der 
Heimat. Daher vermisste Philipp beim 
längsten Korea-Aufenthalt, der 9 Wochen 
dauerte, seine Freunde und seine Fami-
lie schon manchmal. Aber dank Skype, 
Messenger & Co bleibt man auf dem Lau-
fenden und kann sich austauschen. Die 
Auslanderfahrung missen, das möchte 
Philipp jedoch auf keinen Fall. „Ich habe 
mich persönlich weiterentwickelt, hab 
nun mehr Selbstvertrauen, speziell mit 
der englischen Sprache und im Umgang 
mit Kunden.“ Beim weiterführenden Pro-
jekt ist er daher gerne wieder fix im Team. 

Beim letzten 9-Wochen-Korea-Einsatz 
war Daniel Duschl (23) mit von der Par-
tie. Der Elektronik-Absolvent der HTL-
Salzburg ist bereits seit drei Jahren in der 
Applikationsabteilung. Die Tätigkeit in der 
Kundenapplikation gefällt ihm, „weil man 
eigenverantwortlich arbeiten kann und es 
bei jedem Projekt andere Aufgaben zu be-

wältigen gibt“. „Es ist einfach ein cooles 
Gefühl, wenn du ein Projekt erfolgreich 
stemmst“. Wie für Philipp war auch für 
Daniel Korea der erste Einsatz außerhalb 
Europas. „Für mich war es eine positiv 
krasse Erfahrung, diese so andere Kultur 
kennen zu lernen. Die Koreaner sind rich-
tige Arbeitstiere, andererseits sehr kon-
sumorientiert.“ Sein Kollege Maximilian 
ergänzt: „Mich hat auch beeindruckt, wie 
viele Menschen auf kleinstem Raum leben 
und wie riesig die Wohnblöcke sind.“

Koreanisch für Anfänger

Überrascht war das Österreich-Team, wie 
schlecht die Koreaner Englisch sprechen, 
da die Kommunikation in Schriftform re-
lativ gut lief. Da waren die einheimischen 
Sigmatek-Kollegen bei Besprechungen 
natürlich Gold wert. „Die Koreaner sind 
eher zurückhaltend, vielleicht auch we-
gen der fehlenden Englischkenntnisse, 
aber liebenswürdig und sie feiern auch 
gerne“, erzählt Philipp. Inzwischen haben 
die „vier Musketiere“ schon einen Basis-
Wortschatz aufgebaut, der, so Maximili-
an, das Leben erleichtert: Hallo, Tschüss, 

Danke, Super, wirklich – und ganz wichtig 
für den Feierabend: hier und Bier. In Ko-
rea kommt nämlich kein Kellner und fragt, 
was man bestellen will. Der muss gerufen 
werden mit „yeogie“ (jo-ki-e), d. h. hier, 
und dann kann man sein Bier „maegju“ 
(meg-tsi-ju) ordern.

Und mit Bier wurde dann auch auf die 
erfolgreiche Inbetriebnahme der Spritz-
guss-Maschine angestoßen. „Man arbei-
tet monatelang auf das Ziel hin und wenn 
die Maschine dann rund läuft, ist das ein 
tolles Erfolgsgefühl, man ist glücklich und 
erleichtert“ erzählt Maximilian. Als An-
denken daran, hat er eines der ersten mit 
der Maschine gefertigten Produkte mit 
nachhause genommen – einen Kunststoff-
Schuhlöffel. 

Tobias, Maximilian, Philipp und Daniel 
haben in Korea viel Zeit miteinander ver-
bracht und sind zusammengewachsen. 
„Im Ausland ist Teamwork noch wichti-
ger als daheim und Disziplin ist gefragt, 
da viel am Spiel steht“, erklärt Daniel und 
Maximilian ergänzt: „Durch die Zeitver-
schiebung kann es auch mal einen Tag 
dauern, bis man bei Fragen die Antworten 
von den Experten in der Zentrale erhält.“ 
Die Kollegen in der Zentrale – ob Appli-
kation, Hard- oder Software-Entwicklung 
– unterstützen die Auslandteams.“ 

Was macht man in der Freizeit im Aus-
land? „Wir haben Busan und Umgebung 
erkundet, waren im Nationalpark und am 
Meer. Und wir sind auch sportlich aktiv 
gewesen“, erzählt Philipp. Zum Abschal-

Neue Länder - neue kulinarische Sitten. Das Projekt-Team zeigte sich experimentierfreudig 
und hat auch lokale Spezialitäten ausprobiert.

In der Freizeit wurde die nähere 
Umgebung erkundet: Busan, der 
Nationalpark und das Meer.
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ten und um in Form zu bleiben, haben 
die Jungs das Fitness-Studio in der Fir-
ma des koreanischen Maschinenbau-
ers genutzt und sind nach der Arbeit 
gerne auch mal zum Hotel gelaufen. 

Kulinarische Einblicke
 
Neue Länder – neue kulinarische Sit-
ten: Daniel war gezwungen, das Essen 
mit Stäbchen zu lernen, da es in der 
Kantine kein Besteck gab. Jetzt ist er 
davon richtig begeistert. „Nach fünf 
Wochen im Ausland habe ich schon 
mal unser Schwarzbrot, Salat oder 
Schnitzel vermisst, obwohl Korea ku-
linarisch auch einiges zu bieten hat,“ 
erklärt Philipp schmunzelnd. Mittags 
war die Österreich-Abordnung immer 
in der Kantine des Kunden essen, ty-
pisch asiatisch: mit viel Reis und über-
raschend viel Fleisch. Am Abend gab 
es dann gerne mal Pizza und Burger 
oder Sushi. „Frisches running Sushi 
in Korea, das ist was ganz anderes 
als bei uns in Österreich“, schwärmt 
Asien-Fan Tobias, der als „Souvenir“ 
Klebereis mit nach Hause nahm. Das 
Sigmatek-Team zeigte sich experimen-
tierfreudig und hat auch Spezialitäten 

wie Kuhschädel-Sulze oder „Kimchi“ 
mit Knoblauch und Chili eingeleg-
ten Chinakohl probiert – dem einen 
schmeckte das mehr, den andern et-
was weniger. 

Sigmatek GmbH & Co KG 

Sigmatekstraße 1
A-5112 Lamprechtshausen
Tel. +43 6274-4321-0
www.sigmatek-automation.com

Das Korea-Projekt: Maschinen mit  
170 Tonnen Schließkraft automatisieren

Wenn man vor einer 
Kunststoff-Spritzguss-
maschine steht, ist man 
von den Dimensionen 
und der Geschwindig-
keit, in der sich die ton-
nenschweren Werkzeuge 
bewegen, einfach beein-
druckt. Die Software für 
so eine komplexe Appli-
kation zu erstellen, ist eine 
Herausforderung – zumal 
sie wie auch beim Korea-
Projekt die Basis für unterschiedliche Maschinentypen und Ausstattungsva-
rianten sein soll. Sigmatek hat mit der durchgängigen Entwicklungsplattform 
LASAL ein objektorientiertes Tool, mit dem modulare Maschinenkonzepte 
effizient umgesetzt und einfach erweitert werden können. Tobias Wendtner 
und sein Team haben sowohl die Ablaufsteuerung inklusive Motion Control, 
die Visualisierung und die Safetysteuerung umgesetzt. Rund 30 Prozent der 
Arbeitsleistung wurden vor Ort in Korea erbracht, die restlichen 70 Prozent in 
enger Kooperation zwischen den Standorten. Mitarbeiter des koreanischen 
Kunden wurden zum Projektstart im Training Center in Lamprechtshausen in 
der Programmierung mit LASAL geschult. Da die Entwicklung auf zwei Kon-
tinente verteilt wurde, war der Einsatz von Tools wie Versionsverwaltung (GIT) 
und eine moderne Kommunikationsplattform zur Arbeitsverwaltung (eine Art 
Facebook für die Arbeit) unerlässlich. So konnte die umfangreiche Software 
strukturiert und übersichtlich in Workgroups entwickelt werden. 

39

Auf die Koffer fertig los: Maximilian und 
Philipp haben auf ihrer Korea-Mission viele 
neue Eindrücke gesammelt.
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„Unser Job in der internationalen Applikation gehört zum Span-
nendsten, was es in der industriellen Technik gibt“, findet Lu-
kas Resch. Der Absolvent der Elektrotechnik-HTL in Salzburg ist 
2010 unmittelbar nach der Matura zu B&R gestoßen und heute 
Teamleiter im Global Projects Team. „Bei B&R arbeiten Entwick-
ler und die Produktionsmitarbeiter eng zusammen, um innova-
tive Produkte und Systeme für die industrielle Automatisierung 
zu schaffen. Unsere Aufgabe ist, kundenspezifische Software für 
diese Produkte zu gestalten, um den Maschinen für die Fabrik 
der Zukunft Leben einzuhauchen.“

Softwareerstellung auf solider Basis

Das darf man sich nicht so vorstellen, dass man vom leeren Blatt 
Papier weg Zeile für Zeile einen völlig neuen Programmier-Code 
schreibt. Die Applikationsingenieure verwenden für alle Aufga-
ben, von der Ablaufsteuerung über Regelungsaufgaben bis zur 
Antriebs- und Sicherheitstechnik, die komfortable B&R-Entwick-
lungsumgebung Automation Studio und deren umfangreiche 
Funktionsbibliotheken. „Zusätzlich entwickelt B&R seit ein paar 

Jahren die „mapp Technology“, das sind Maschinenbau-Apps für 
unterschiedlichste Funktionen, aus denen sich komplexe Soft-
warestrukturen baukastenähnlich und daher sehr einfach zusam-
menstellen lassen“, ergänzt Michael Werner, der nach Abschluss 
der FH Rosenheim 2011 zu B&R kam und sich heute hauptsäch-
lich mit mapp-Programmierung beschäftigt. „Dabei ist es jedoch 
sehr von Vorteil, wenn man genau weiß, wie diese ‚mapps‘ im 
Inneren funktionieren. Deshalb habe ich wie alle hier im Team 
die ersten Monate ‚normale‘ Applikationsprogrammierung ge-
macht.“

Starthilfe Engineering-Camp

Bei B&R erfolgt der Einstieg für die jungen Techniker über die 
internationale Applikation. Nur so können Menschen ein Gespür 
für die Auswirkungen ihrer Arbeit beim Kunden und im echten 
Betriebsalltag entwickeln. Da niemand gleich nach der Matura 
ein fertiger Applikationsingenieur ist, durchlaufen Berufsein-
steiger bei B&R das sog. Engineering-Camp (E-Camp). In dieser 
dreimonatigen Ausbildung werden angehende Applikationsin-
genieure für ihren weltweiten Einsatz geschult und trainiert. In 
Gruppen bis zu 12 Teilnehmern werden die Kollegen in Theorie 
und Praxis der industriellen Automatisierung eingeführt und mit 
den Spezifikationen der Produkte und Lösungen von B&R ver-
traut gemacht, wegen der Internationalität in englischer Sprache.

„In der Applikation und im Engineering-Camp habe auch ich mir 
wertvolle Grundlagen für meine heutige Tätigkeit geholt und da-
bei das B&R-Lösungsportfolio für die Prozessleittechnik rund um 
die Software APROL kennengelernt“, berichtet Christoph Mühl-
bacher, der 2014 von der HTL in Kapfenberg zum B&R-Team 
kam. „Die noch einmal deutlich höhere Komplexität von Prozess-

B&R entwickelt und produziert innovative Lösungen und Systeme für die industrielle Automatisierung für Maschinen 
und Anlagen der Zukunft. Diese zum Leben zu erwecken, ist die spannende Aufgabe der B&R-Applikationstechniker. 
Gemeinsam mit den Kunden schaffen sie unter dem Motto „Perfection in Automation“ individuelle Lösungen für 
Maschinen- und Anlagenbauer in der ganzen Welt. Und sehen dabei die Welt.

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik

“Unser Job in der 
internationalen Applikation 
gehört zum Spannendsten, 
was es in der industriellen 
Technik gibt.

Lukas Resch, Teamleiter im Global 
Projects Team

Wissen und Technik mit Freude international anwenden:

Spannende Aufgaben 
für offenen Geist
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anlagen mit ihrem IT- und Netzwerkanteil im Vergleich zu Einzel-
maschinen hat mich gereizt. Deshalb biete ich heute B&R-Kun-
den auf diesem interessanten Gebiet Applikationsunterstützung.

Dein Betätigungsfeld: die Welt

„Der Job in der internationalen Applikation ist auf keinen Fall et-
was für Stubenhocker, speziell im Global Projects Team“, sagt Lu-

kas Resch. Abhängig von der Aufgabe können die Programmierer 
unterschiedlich große Teile der Aufgabe im eigenen Büro erledi-
gen. Einsätze beim Kunden vor Ort sind jedoch praktisch immer 
ebenfalls erforderlich. Sie reichen je nach Projekt von ein oder 
zwei Wochen für die Inbetriebnahme bis zu mehreren Monaten.

„Bei einem japanischen Hersteller von Kunststoff-Spritzgießma-
schinen führten wir die komplette Entwicklung einer neuen 

Christoph Mühlbacher, Michael Werner und Lukas Resch (von links) sind Teil des rasch wachsenden, 
jungen Teams für internationale Applikation bei B&R.

Die internationale Applikation in Eggelsberg unterstützt nicht nur größere Kunden di-
rekt, sondern auch Applikationsingenieure in den rund 70 Niederlassungen auf allen 
Kontinenten. Kunden auf der ganzen Welt eine qualifizierte Projektunterstützung zu 
geben, ist ein enormes Entwicklungsgebiet mit spannenden Aufgaben für Techniker 
mit Weitblick. Kein Job für Stubenhocker.

Zum B&R Jobfilm
www.wanted.tc/ 
video/130114

Ú
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Maschinengeneration vom Grundkonzept 
weg gemeinsam mit den Ingenieuren 
beim Kunden durch“, berichtet Lukas 
Resch. 

Keine Scheu vor Reisen, fremdem Essen 
oder längeren Auslandsaufenthalten hat 
der in Südamerika geborene und auf ei-
ner Atlantikinsel aufgewachsene Micha-
el Werner. „Wer sich nicht ängstlich im 
Hotelzimmer verschanzt und keine zu 
großen Hemmungen hat, den Mund auf-
zumachen, lernt fremde Kulturen kennen 
und gewinnt oft Freunde fürs Leben“, sagt 
er. „Zudem gehört die Aufgabe zu den 
kreativsten überhaupt und zu beobachten, 
wenn sich ein Kunde über eine gelungene 
Lösung freut, ist ein echtes Erfolgserleb-
nis.“

Produktionsprozesse ermöglichen 

„Obwohl es auch in der Prozessleittech-
nik Einsätze vor Ort zur Kundenunterstüt-

zung oder für Inbetriebnahmen gibt, ist 
dieser Bereich nicht ganz so nach außen 
gerichtet“, berichtet Christoph Mühlba-
cher, der sich mit dem internationalen 
Rollout von Aprol auseinandersetzt und 
dabei meist Hilfe zur Selbsthilfe bietet. 
„Wir untersuchen anhand der Anforde-
rungen bestimmter Märkte oder großer 
Kunden, ob und wie eine Aprol-Imple-
mentierung dafür möglich ist und erar-
beiten alles nötige, um den Kunden dazu 
zu ermächtigen.“

Auch wenn die technische Grundlage da-
für immer dieselbe bleibt, ist auch hier 
die Aufgabe jedes Mal neu. „Das ist über-
haupt eine der faszinierendsten Seiten 
unserer Tätigkeit“, bestätigt Lukas Resch. 
„Von der Kunststofftechnik über die ver-
schiedensten Arten der Verpackung und 
von der Metallverarbeitung bis zur Nah-
rungsmittelerzeugung sehen wir so viele 
Herstellungsprozesse hinter den Kulissen, 
und das sehr viel gründlicher als in der 
Sendung mit der Maus.“

Die Maschinenbau-Apps der mapp Technology von B&R unterstützt die Ingenieure bei der Zusammenstellung komplexer Softwarestrukturen. 

“Die Aufgabe des internationalen 
Applikationsingenieurs gehört zu den kreativsten 
überhaupt. Zu beobachten, wenn sich ein Kunde 
über eine gelungene Lösung freut, ist ein echtes 
Erfolgserlebnis.

Michael Werner, Internationale Applikation, mapp-
Technology
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Ein Team, eine Familie

Die internationale Applikation in Eggels-
berg unterstützt nicht nur größere Kun-
den direkt, sondern auch Applikationsin-
genieure in den rund 70 Niederlassungen 
auf allen Kontinenten. Mit der Erweite-
rung des Vertriebsnetzwerks durch die 
Hinzunahme zahlreicher ABB-Niederlas-
sungen könnte diese Zielgruppe bald ei-
nen kräftigen Wachstumsschub erleben.

Die Applikationstechniker unterstützen 
einander auch gegenseitig nach Kräf-
ten. „Melde ich mich z. B. aus Korea mit 
einem Problem, das ich nicht alleine zu 
bewältigen schaffe, kann ich mich dar-
auf verlassen, dass mir sofort einige der 
Kollegen beispringen, auch wenn sie bei 
ihren eigenen Projekten ebenso unter 
Zeitdruck sind wie ich“, berichtet Chris-
toph Mühlbacher. „Und in diesem Team 
wird man immer eine Antwort erhalten, 
egal wie banal die Frage scheinen mag.“

Das junge Team – das Durchschnittsal-
ter liegt unter 30 Jahren – besteht aus 
ungefähr 50 Personen aus 12 Nationen 
und wächst rasch. Es hat auch sonst sehr 
viel von einem Freundeskreis, von einer 
Familie. Angefangen von halboffiziellen 
Teambildungsveranstaltungen wie dem 
regelmäßigen International Pub über 
gemeinsame Freizeitaktivitäten wie Ski- 
oder Gokartfahren trifft man sich immer 
wieder auch außerhalb der beruflichen 
Tätigkeiten. „Dabei kann man durchaus 
die internationalen Erfahrungen einbrin-
gen“, sagt Michael Werner. „Erst neulich 
stellten Kollegen beim gemeinsamen Ko-

chen Spezialitäten aus allen Weltgegen-
den vor.“

Erste Berührung  
schon in der Ausbildung

Die drei Applikationisten hatten alle be-
reits in der Ausbildung den ersten Kon-
takt mit B&R. Lukas Resch aus Strobl am 
Wolfgangsee hat in der HTL Salzburg, 
wo es eine B&R-Werkstatt gibt, seine 
Diplomarbeit über ein Thema in der An-
triebstechnik geschrieben und dabei die 
intelligenten Servo-Controller von B&R 
kennengelernt.

Auch Michael Werner war bereits im 
Zuge seiner Schulbildung mit B&R in Be-
rührung gekommen. Gegenstand seiner 
Diplomarbeit war eine Demonstrations-
anlage zum Thema Energieeffizienz, die 
B&R später auf Fachmessen zeigte. Zum 
anschließenden Einstieg beim österrei-
chischen Hightech-Unternehmen musste 

der Hobbyfotograf nicht erst überredet 
werden. Keine Berührung mit B&R im 
Schulbetrieb hatte Christoph Mühlba-
cher. Beim Schreiben von Bewerbungen 
nach der Matura fand der passionierte 
Motorradfahrer eine Visitenkarte, die 
ihm ein B&R-Mitarbeiter bei einem Be-
such der Fachmesse SMART Automation 
Austria gegeben hatte. Der Rest ist Ge-
schichte.

Bereut hat keiner der drei jungen Män-
ner seine Entscheidung. „Kunden auf der 
ganzen Welt eine qualifizierte Projekt-
unterstützung zu geben, ist ein enormes 
Entwicklungsgebiet mit spannenden Auf-
gaben für Techniker mit Weitblick“, sagt 
Lukas Resch. Michael Werner stellt fest: 
„Wir arbeiten vorausschauend und be-
schreiten oft völlig neue Lösungswege. 
Die daraus resultierenden Gesamtlösun-
gen gehören auch noch Jahre später zu 
den Modernsten, die es gibt.“ Und Chris-
toph Mühlbacher ergänzt: „Auch wenn es 
in anderen Unternehmen sicher ähnlich 
spannende Aufgaben gibt, glaube ich, 
dass der Teamgeist in der internationalen 
Applikation bei B&R einzigartig ist.“

Bernecker + Rainer  
Industrie-Elektronik GmbH 

B&R Straße 1 A-5142 Eggelsberg
Tel. +43 7748-6586-0
www.br-automation.com

Egal ob Ablauf-, Bewegungs- oder Sicherheitssteuerung, egal ob klassisch oder mit mapp 
Technology: Die Applikationsprogrammierung findet in der B&R-Entwicklungsumgebung 
Automation Studio statt, innerhalb eines tollen, jungen Teams.

“In der Applikation und im Engineering-Camp 
habe ich mir wertvolle Grundlagen für meine 
heutige Tätigkeit geholt und dabei das B&R-
Lösungsportfolio für die Prozessleittechnik rund 
um die Software APROL kennengelernt.

Christoph Mühlbacher, Internationale Applikation, 
Prozessleittechnik
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Digitalisierung fordert 
neue Rollen und Fähigkeiten
Sicheres Agieren in einem komplexen und vernetzten Arbeitsumfeld zählt heute zu den wesentlichen Schlüsselqualifikatio-
nen. Neue Formen der Kommunikation sorgen dafür, dass wir unsere Jobs ortsungebunden ausführen sowie zeitlich flexibel 
gestalten können. Durch die fortschreitende Digitalisierung wandeln sich aber nicht nur unsere Arbeitsprozesse und Struk-
turen der Zusammenarbeit, auch die beruflichen Anforderungsprofile unterliegen einer Neuausrichtung. Im nachfolgenden 
Interview sprechen Experten der W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH darüber, welche Herausforderungen und Chancen der 
digitale Wandel mit sich bringt und wie diese bereits aktiv im Unternehmen angenommen und genutzt werden. Dass die 
Unternehmensbereiche Entwicklung, Produktmanagement sowie Fertigung dabei jeweils mit sehr spezifischen Aufgaben 
konfrontiert sind, zeigt das Gespräch mit DI Johann Eibl, Dr. Michael Reiter und DI (FH) Bernd Fleischmann.

Die zunehmende Digitalisierung verän-
dert unsere Arbeitswelt. Neue Strukturen 
in der Zusammenarbeit und veränderte 
Prozessabläufe bedeuten neue Her-
ausforderungen und Chancen in allen 
Unternehmensbereichen.

Das Video zur Unter-
nehmenspräsentation
www.wanted.tc/ 
video/130110
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INTERVIEW

Herr DI Eibl, welche Veränderungen 
erwarten Sie durch den digitalen 
Wandel im Bereich Forschung & 
Entwicklung?

Die Digitalisierung fordert natürlich 
ganz neue Mitarbeiter-Qualifikationen. 
Um diese sicherzustellen, setzen wir auf 
die Bereitschaft unserer Belegschaft, 
sich aktiv weiterzubilden und unterstüt-
zen dies mit geeigneten Schulungs- und 
Ausbildungsmaßnahmen. Darüber hin-
aus suchen wir gezielt nach Bewerbern, 
die über beste Qualifikationen für das 
Arbeiten in einem vernetzten Umfeld 
verfügen. Einen wichtigen Schwerpunkt 
sehe ich auch in der Anpassung unse-

rer Entwicklungsprozesse. Hier sind wir 
unter anderem gefordert, regulatorische 
Anforderungen und hochstrukturier-
te Abläufe aus der Medizintechnik mit 
agilen Softwareprozessen optimal zu 
verknüpfen. Darüber hinaus wird das 
Product Lifecycle Management künftig 
mit einer größeren Variantenvielfalt an 
Produkten konfrontiert sein. Da wir auf 
die digitalen Produkte beim Kunden per-
manent zugreifen und diese verändern 
können, entsteht über die gesamte Pro-
duktlebensdauer eine gewisse Varian-
tenvielfalt. Um diese Vielfalt und Kom-
plexität bedienen zu können, benötigen 
wir natürlich entsprechende Werkzeuge 
und Systeme. �

DI Johann Eibl
Mitglied der W&H Geschäftsleitung – 
Produktinnovation
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Herr Fleischmann, die Veränderungen 
des Produktportfolios bringen auch 
neue Anforderungen in den Bereichen 
Fertigung und Montage mit sich. 
Welche fertigungsspezifischen 
Veränderungen wird es in 
naher Zukunft bei W&H geben 
und was bedeutet dies für die 
Mitarbeiteranforderungen?

Natürlich werden wir auch unsere mo-
dernen Fertigungssysteme einer ver-
stärkten Vernetzung unterziehen. Da-
mit wollen wir nicht nur Synergien auf 
technologischer Ebene schaffen, son-
dern erwarten uns ebenso einen Tech-
nologiesprung in puncto Effizienz und 
Produktinnovation. Unsere Mitarbeiter 
sind bereits heute – über die normalen 
Anforderungen eines Facharbeiters hi-
naus – mit digitalen Systemen vertraut. 
Ähnlich wie bei der Variantenvielfalt von 
digitalen Produkten stehen wir vor der 

Aufgabe, durch zunehmend vernetzte 
Prozesse eine Vielzahl an neuen Arbeits-
abläufen abzudecken.

In den nächsten Jahren werden wir vor 
allem unser Expertenwissen in den Be-
reichen CNC, IT und Industrial Enginee-
ring weiter ausbauen. Von unseren Mit-
arbeitern fordern wir interdisziplinäres 
Denkvermögen sowie die Bereitschaft 
zur dualen Weiterbildung. Die Spann-
weite des benötigten Wissens wird sich 
künftig noch weiter vergrößern. �

Vielen Dank für  
das freundliche Gespräch.

Herr Dr. Reiter, wo sehen Sie die 
Herausforderungen im Management 
von digitalen Projekten?

Wir werden unsere Kunden noch stär-
ker als bisher in den Innovationsablauf 
einbinden. Das kann soweit führen, dass 
einzelne Lösungsansätze von unseren 
Kunden selbst mitentwickelt werden. Wir 
entwickeln gemeinsam mit Anwendern 
für Anwender und stellen so eine optimale 
Ausrichtung an den Marktbedürfnissen si-
cher. Ein besonderer Vorteil von digitalen 
Lösungen ist zudem, dass sie bereits sehr 
früh Rückmeldung vom Markt generieren. 
Mithilfe dieses Feedbacks können wir die 
Treffsicherheit unserer Produktlösungen 
konsequent optimieren. Besondere He-
rausforderungen für „Product Owner“ 
sowie Projektmanager von digitalen Lö-
sungen liegen meines Erachtens darin, 
mit Komplexität und Agilität umzugehen 
sowie intensiv mit Menschen aus unter-
schiedlichen Disziplinen zu kooperieren.

… und wie sehen Ihres Erachtens 
künftige Arbeitsformen bei der 
Realisierung von digitalen Angeboten 
aus?

Beispielsweise schaffen wir ganz neue 
Arbeitsumgebungen wie z. B. in unse-
rer digitalen Werkstatt. Dabei handelt es 
sich um moderne Räumlichkeiten, die 
eine disziplinübergreifende Zusammen-
arbeit unterstützen. Die Räume bieten 
die Möglichkeit, gemeinsam zu lernen, 
zu experimentieren oder zu entwickeln. 

Je nachdem, welche Anforderungen 
gestellt werden, haben unsere Mitar-
beiter die Freiheit zu entscheiden, ob 
sie in Ruhe in der Bibliothek arbeiten 
wollen, ob sie lieber an der Workbench 
Platz nehmen und so auch Diskussio-
nen von Kollegen mitverfolgen können, 
oder ob sie die Räume dazu nutzen, um 
mit Kunden an neuen Innovationen zu  
arbeiten. �

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH 

Ignaz-Glaser-Straße 53
A-5111 Bürmoos
Tel. +43 6274-6236-0
www.wh.com

Dr. Michael Reiter
Mitglied der W&H Geschäftsleitung – 
Head of Product Management & Digital

DI (FH) Bernd Fleischmann 
Betriebsleitung



 � Digitalisierung

47www.wanted.tc

Schon seit Jahren sorgt Dr. Manuela Macedonia mit Compu-
terfiguren für Aufsehen. Avatare – scherzhaft genannt Heidi 
und John – werden von der Gehirnforscherin als Sprachlehrer 
eingesetzt. „Man lernt am leichtesten, wenn man Vokabeln 
nicht nur liest bzw. hört, sondern auch mit Gesten verbindet. 
Dadurch entstehen im Gehirn ausgedehnte Netzwerke, die 
Information nachhaltiger und längerfristig speichern“, erklärt 
Dr. Macedonia. Die Avatare begleiten Sprachschüler durch 
Lernprogramme und Schlaganfall-Patienten bei der Sprach-
rehabilitation. „Diesen Ansatz wollen wir nun auf die nächs-
te Ebene heben“, so Macedonia. Künftig soll Lernen in einer 
speziell abgestimmten, interaktiven, virtuellen Lernumgebung 
stattfinden. „Der Anwender setzt eine Brille für Virtual Rea-
lity auf und bewegt sich virtuell durch Räume, die er auch – 
abhängig von seinen Lernzielen – verändern kann. In diesen 
Räumen ist es möglich, ein Glas in die Hand zu nehmen, ein 
Bild aufzuhängen oder eine Katze zu streicheln. Dadurch kann 
der Mensch also tatsächlich jene Erfahrungen, die auch im re-
alen Leben möglich sind, mit einem Fremdwort verknüpfen 
und Prozesse des natürlichen Spracherwerbs simulieren“. 

Technische Weltneuheit zur Verfügung gestellt

Dazu stellt das Linzer Softwareunternehmen Messerli der 
JKU-Wissenschaftlerin eine Weltneuheit zur Verfügung: eine 
Software, die bereits in der Planungsphase von Bauvorhaben 
Echtzeitvisualisierungen ermöglicht. War man bis heute auf 
Bilder und Videos mit langer Produktionszeit beschränkt, so 
erlebt man das geplante Gebäude jetzt live mit der Virtual 
Reality Brille und kann schon ins eigene noch nicht gebaute 
Schlafzimmer hinein spazieren. Diese Weltneuheit, eigentlich 
gedacht für Architekten und die Industrie, soll nun auch die 
Forschung an der JKU unterstützen. „Im Endeffekt gehen wir 
damit vom klassischen audio-visuellen Lernen weg und hin zu 
Lernstrategien, die dem natürlichen Spracherwerb etwa von 

Kleinkindern weitaus näher kommen. Wir passen die Vor-
gangsweise beim Lernen dem menschlichen Gehirn an, statt 
vom Gehirn zu verlangen, sich an die Lernmethode anzupas-
sen“, freut sich Dr. Macedonia auf den neuen Ansatz.

 �www.jku.at/winie

Besser Lernen in virtuellen Welten

Erkenntnisse der Gehirnforschung für  
nachhaltiges und längerfristiges Speichern nutzen:

Virtuelle Welten kombiniert mit neuesten Erkenntnissen der Gehirnforschung – ein gemeinsames Projekt des Linzer 
Softwareunternehmens Messerli Informatik GmbH und des Instituts für Information Engineering der Johannes Kepler 
Universität Linz verknüpft beides zu einer Weltneuheit auf dem Sektor des Lernens.

“Im Endeffekt gehen wir vom klassischen audio-visuellen Lernen weg und hin zu 
Lernstrategien, die dem natürlichen Spracherwerb etwa von Kleinkindern weitaus 
näher kommen. Wir passen die Vorgangsweise beim Lernen dem menschlichen 
Gehirn an, statt vom Gehirn zu verlangen, sich an die Lernmethode anzupassen.

Mag. Dr. Manuela Macedonia, Senior Scientist am Institut für Wirtschaftsinformatik –  
Information Engineering an der JKU Linz

Der Anwender setzt eine Brille für Virtual Reality auf und kann 
jene Erfahrungen, die auch im realen Leben möglich sind, mit 
einem Fremdwort verknüpfen und Prozesse des natürlichen 

Spracherwerbs simulieren. 
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Das gesamte Fördervolumen für drei Jahre beträgt 12 Millionen 
Euro und wird zu drei Viertel vom Bund und zu einem Viertel 
vom Land finanziert. Gemeinsam mit Unternehmen werden zu-
sätzlich über fünfjährige Stiftungsprofessuren hochkarätige, in-
ternationale Gastprofessoren eingeladen, um drängende Heraus-
forderungen zu bearbeiten, die einen anwendungsorientierten 
Mehrwert für die Betriebe bringen. Die dritte Förderschiene sind 
die sogenannten Special Semester, in denen einzelne Unterneh-
men für konkrete Innovationsschwerpunkte die Patenschaften für 
ein Semester übernehmen. 

Projektausschreibungen

Zweimal pro Jahr erfolgt durch das LIT eine Ausschreibung – 
„Call for Proposals“ – für technikbezogene Forschungsprojekte 
auf internen und internationalen Plattformen. Dabei können in 
fünf verschiedenen Projektschienen Projekte eingereicht werden. 
Die Einreichungen werden gesammelt und von internationalen 
Begutachtern, die vom Wissenschaftsfond vorgeschlagen wer-
den, beurteilt und hinsichtlich ihrer späteren Anwendbarkeit in 
der Praxis bewertet. Wie bei wissenschaftlichen Wettbewerben 
üblich, kann nur ein Teil der Anträge genehmigt werden. Beim 1. 

Call for Proposals wurden von 54 eingereichten LIT-Projekten 13 
stattgegeben und ein Fördervolumen von 1,86 Mio. Euro lukriert. 
Die Themen reichen vom Quantencomputer über medizintech-
nische Anwendungen, dehnbare Elektronik, Silizium-Laser und 
Technikfolgen-Abschätzung bis hin zu Lernprozessen bei selbst-
fahrenden Fahrzeugen. 45 weitere Projekte sind bereits wieder in 
der Endbegutachtungsphase.

Neue Forschungskultur etablieren

Ein Projekt besteht aus einem Projektleiter und ein bis drei Mit-
arbeitern. Ziel ist es, dass die Projekte auch interdisziplinär be-
arbeitet werden und diese Art der Zusammenarbeit auf die ge-
samte Arbeitsweise an der Universität Einfluss nimmt. Mit den 
Projektleitern soll am LIT eine Forschungskultur etabliert wer-
den, die noch mehr das interdisziplinäre Arbeiten und die Nach-
wuchsförderung in den Vordergrund rückt. „Die hohe Qualität 
der eingereichten Anträge zeigt, dass hier großes Potenzial im 
wissenschaftlichen Bereich liegt, das wir nachhaltig nutzten 
möchten – auch für eine Weiterentwicklung der Kepler Univer-
sität insgesamt. Exzellente Forscher und erfolgreiche Gruppen 
ziehen auch immer zusätzliche gute Leute von auswärts an“, 

Ein Platz für Querdenker, 
Innovationen …

LIT rückt interdisziplinäres Arbeiten und Nachwuchsförderung in den Mittelpunkt:

Das Linz Institute of Technology (LIT) an der Johannes Kepler Universität Linz zeigte bereits in den ersten Monaten 
seit seiner Gründung, dass sein Konzept bestens funktioniert: Durch die Anschubfinanzierung des LIT können 
vielversprechende Forschungsprojekte gestartet und exzellente Wissenschafter für die Uni Linz gewonnen werden. 13 
Forschungsprojekte wurden bereits bewilligt.
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sagt Univ.-Prof. Dr. Alexander Egyed M.Sc., Vizerektor für For-
schung an der JKU.

Wertvolle Partnerschaften

„Mit dem Linz Institute of Technology (LIT) verfügen wir bereits 
heute über ein echtes Markenzeichen auf dem Forschungssektor. 
Das LIT hatte sich bereits nach wenigen Monaten einen Namen 
bei unseren Partnern aus Wirtschaft und Industrie erarbeitet“, 
betont Rektor Meinhard Lukas und verweist auf die innovativen 
Strukturen an der Kepler Universität: „Von Anfang an hat sich die 
JKU als Vorreiterin verstanden. Das Linz Institute of Technology, 
das die verschiedensten Projekte mit all ihrem technologischen 
Erfindungsreichtum unter einem Dach vereint, bringt das einmal 
mehr klar zum Ausdruck.“

Wissenstransfer und Know-how-Aufbau

Mit dem LIT verfügt nicht nur die JKU über eine bestens ver-
netzte wissenschaftliche Forschungseinrichtung, sondern auch 
die Industrie hat einen weiteren starken Partner dazugewonnen. 
Gemeinsam sollen Wissenstransfer und Know-how-   Aufbau den 
technologischen Fortschritt auf nationaler wie internationaler 
Ebene konsequent vorantreiben und sichern. Das international 
ausgerichtete Zentrum für technologische Lehre und Forschung 
setzt auf die starke Einbindung der österreichischen Industrie. 
Dessen ist sich auch der Vorstandsvorsitzende der voestalpine 
AG und Beiratsvorsitzender des LIT Wolfgang Eder bewusst: 
„Die Vernetzung mit wissenschaftlichen Forschungseinrichtun-
gen und Universitäten, wie der JKU, hat für die voestalpine als 
Technologie- und Industriegüterkonzern höchste Priorität.“

Johannes Kepler Universität Linz 

Altenbergerstraße 69, A-4040 Linz
Tel. +43 732-2468-0
www.jku.at

„Call for Proposals“  
in 5 verschiedenen Projekt-Schienen:

 � Young Career Projects
 � Seed Projects
 � Advance Projects
 � Co-Funding Projects
 � Career Accelerator Projects

 
Technisch-Naturwissenschaftliche  
Studienrichtungen:

 � Mechatronik
 � Kunststofftechnik
 � Informatik
 � Elektronik und Informationstechnik
 � Chemie
 � Physik
 � Mathematik

“Von Anfang 
an hat sich die 
JKU als Vorreiterin 
verstanden. Das 
Linz Institute 
of Technology 
(LIT), das die 
verschiedensten 
Projekte 
mit all ihrem 

technologischen Erfindungsreichtum unter 
einem Dach vereint, bringt das einmal mehr 
klar zum Ausdruck.

Prof. Mag. Dr. Meinhard Lukas, Rektor der 
Johannes Kepler Universität Linz

“Die hohe 
Qualität der 
eingereichten 
Anträge zeigt, 
dass hier großes 
Potenzial im 
wissenschaftlichen 
Bereich liegt, das 
wir nachhaltig 
nützen möchten – 

auch für eine Weiterentwicklung der Kepler 
Universität insgesamt.

Univ.-Prof. Dr. Alexander Egyed M.Sc.,  
Vizerektor für Forschung an der JKU

“Mit dem LIT 
verfügt die Industrie 
nunmehr über 
einen weiteren 
starken Partner, um 
über gemeinsamen 
Wissenstransfer 
und Know-how-
Aufbau den 
technologischen 

Fortschritt national und international 
konsequent weiter voranzutreiben.

Dr. Wolfgang Eder, Vorstandsvorsitzender  
der voestalpine AG
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Das wendige fahrerlose Transportfahrzeug Sally unterstützt Menschen in vielen Lebensbereichen, vom 
Krankenhaus bis zur Werkshalle. Als Teil eines Konsortiums unter Führung des AIT – Austrian Institute of Technology 
– arbeitet der Spezialist für Fahrerlose Transportsysteme DS Automotion in einem zweijährigen Forschungsprojekt 
am nächsten Schritt: Hinaus aus den Hallen, hinein in öffentliche Räume, wo die flinke Sally als persönliches 
Assistenzfahrzeug Fußgänger beim Transport von Gepäck oder Einkäufen entlasten kann. Erstmals wird dabei das 
Navigieren autonomer Fahrzeuge innerhalb frei fließender Menschenströme wissenschaftlich untersucht. Im Herbst 
2018 sollen die Ergebnisse auf dem Tisch liegen.

Unbeschwert zu Fuß mit dem 
„TransportBuddy“

Forschungsprojekt macht fahrerloses 
Transportfahrzeug Sally zur Mobilitätsassistentin:

Ein autonom fahrender persönlicher Assistent könnte Fußgän-
ger entlasten und so den Anreiz für bewegungsaktive Mobili-
tätsformen erhöhen. Das abgeschlossene Forschungsprojekt 
„TransitBuddy“ zeigte offenen Forschungsbedarf beim Fahren 
im Umfeld von Menschenströmen auf. (Bild: Nikolaus Korab)
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A uf den Straßen sind sie noch 
Zukunftsmusik, in Werkshallen 
und Krankenhäusern gibt es sie 

schon seit einiger Zeit: Fahrzeuge, die 
ihre Fracht ohne Fahrer von A nach B 
bringen. Das oberösterreichische Un-
ternehmen ist bereits seit 1984 auf Ent-
wicklung und Produktion fahrerloser 
Transportsysteme (FTS) spezialisiert 
und gehört in diesem Segment zu den 
weltweit führenden Herstellern. Seit 
Herbst 2016 forscht das Linzer Unter-
nehmen als Teil eines Konsortiums mit 
Unterstützung des Bundesministeriums 
für Verkehr, Innovation und Technolo-
gie (bmvit) und der Österreichischen 
Forschungsförderungsgesellschaft FFG 
an Technologien für autonome Fahr-
zeuge zur Entlastung von Personen, die 
ihre Besorgungen zu Fuß erledigen. 

Zu Fuß gehen braucht Unterstützung

Im kleinräumigen, innerstädtischen 
Verkehr verzichten immer mehr Men-
schen auf das Zu-Fuß-Gehen zugunsten 
anderer Fortbewegungsarten. Das Auto 
bietet dazu eine bequeme Möglichkeit, 
sein Gepäck oder Einkäufe zu trans-
portieren. Einen Anreiz, wieder mehr 
Wege zu Fuß zurückzulegen, könnten 
autonome Fahrzeuge bieten. In öffentli-
chen Räumen und großen Infrastruktu-
ren wie Einkaufsstraßen oder -zentren, 
Bahnhöfen und Flughäfen könnten sie 
als persönliche Assistenten den Gepäck-
transport übernehmen und so bewe-
gungsaktive Mobilitätsformen fördern.

Herausforderung Menschen 
im öffentlichen Raum

„Im Gegensatz zur wohldefinierten Ein-
satzumgebung in industriellen Produk-
tionsstätten müssen dabei äußere Ein-
flüsse berücksichtigt werden, die sich 
kaum vorausberechnen lassen“, weiß 
DI Dr. Andreas Richtsfeld, Technologie- 
und Produktentwicklung bei DS Auto-
motion. 

„Das bereits abgeschlossene Vorläu-
ferprojekt ‚TransitBuddy‘ hat den noch 
offenen Forschungsbedarf vor allem 
bezüglich des autonomen Fahrens un-
ter Menschen aufgezeigt.“ Deshalb hat 
sich DS Automotion einem Konsortium 
unter Führung des AIT Austrian Insti-
tute of Technology angeschlossen, das 
diese Problemstellungen erforschen 
und klären soll. Als weitere Mitglieder 
bringen das Institute of Computeraided 
Automation der TU Wien, Blue Danube 

Robotics und die bkm design working 
group ihre speziellen Kompetenzen in 
die Forschungsgemeinschaft ein. In 
dem bis Herbst 2018 laufenden Projekt 
sollen zunächst zielgruppenspezifische 
Nutzungsmotive und –barrieren sowie 
das Bewegungsverhalten von Personen 
bei ihrer Interaktion mit autonomen 
Fahrzeugen untersucht werden. Dyna-
mische 3D-Physiksimulationen und die 
Ausstattung der Transportplattform mit 
einer „künstlichen Haut“ für die Naviga-
tion mit physischem Kontakt sollen die 
Entwicklung von Bewegungsstrategien 
unterstützen. Wesentlicher Teil des For-
schungsprojektes ist die Entwicklung ei-
nes für die Mensch-Roboter-Interaktion 
geeigneten Transportgutträgers für das 
kompakte fahrerlose Transportfahrzeug 
Sally von DS Automotion sowie dessen 
Implementierung und Erprobung in rea-
ler Umgebung.

 �www.ds-automotion.com

Über DS Automotion

Die DS Automotion GmbH mit Sitz 
in Linz ist ein weltweit führender An-
bieter fahrerloser Transportsysteme. 
Das Unternehmen ist seit 1984 auf 
die Entwicklung und Produktion von 
Automatisierungslösungen für unter-
schiedlichste Anwendungen und 
Branchen spezialisiert. Mehr als 170 
Mitarbeitende erwirtschaften heute 
ca. 30 Mio. Euro Jahresumsatz, 95 % 
davon werden weltweit exportiert.

“Sally bringt’s, wenn auch bisher nur in 
definierten Umgebungen wie Werkshallen 
oder Krankenhäusern. Es freut uns, Teil einer 
Forschungsinitiative zu sein, die erstmals 
die Interaktion zwischen autonomen Fahr-
zeugen und Menschenströmen untersucht. 
Wir sind zuversichtlich, damit den Sprung in 
öffentliche Räume zu schaffen.

DI Dr. Andreas Richtsfeld, Technologie- und  
Produktentwicklung bei DS Automotion

Als Teil des Forschungsprojekts „Transport-
Buddy“ soll das selbstfahrende Transport-
fahrzeug Sally für den Betrieb in öffentlichen 
Räumen ertüchtigt werden.
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Nanotechnologie spielt sich in einer so 
kleinen Skala ab, dass sie kaum vorstell-
bar ist. „Nano“ steht für ein Milliards-
tel, die Technologie arbeitet also mit 
Teilchen in einer Größe von Milliardstel 
Metern. Da diese winzigen Partikel eine 
Reihe nützlicher Eigenschaften aufwei-
sen, werden sie bereits in vielen Berei-
chen unseres Lebens eingesetzt. Zum 
Beispiel sorgen sie in Autolacken dafür, 
dass Wasser einfach abperlt, in Tüten-

suppen verhindern sie die Bildung von 
Klümpchen und in Sonnencreme schüt-
zen sie die Haut vor Verbrennungen. 

Magnetismus für die Gesundheit

Besonders relevant für die Medizin ist 
ein Teilbereich der Nanotechnologie: 
der Bionanomagnetismus. Auch hier 
handelt es sich um Partikel im Bereich 
von nur 10 bis 15 Nanometer – ca. 500-
mal kleiner als rote Blutkörperchen. 
„Die Besonderheit dieser Teilchen liegt 
darin, dass sie aus Eisenoxid bestehen 
und deshalb magnetisch sind. Das kann 
vor allem bei der Behandlung von Tumo-
ren in der Krebstherapie nützlich sein“, 
erklärt Daniel Baumgarten, Leiter des 
Instituts für Elektrotechnik und Biome-
dizinische Technik an der UMIT (Private 
Universität für Gesundheitswissenschaf-
ten, Medizinische Informatik und Tech-

Kleine Magneten,  
große Hoffnung
Winzige Nanopartikel mit magneti-
schen Eigenschaften können für die 
Medizin sehr nützlich sein. Um die 
Forschung in die Praxis zu bringen, 
beschäftigt man sich an der UMIT 
intensiv mit diesem Thema. 

Autorin: Karthrin Fenkiw

Zur Person:

Daniel Baumgarten stammt aus Erfurt. 
Er absolvierte sein Studium an der TU 
Ilmenau und wurde 2011 zum Doktor 
promoviert. Nach seiner Lehr- und 
Forschungstätigkeit an der Universiti 
Teknologi Malaysia und der TU Ilme-
nau ist er seit 2016 Leiter des Instituts 
für Elektrotechnik und Biomedizinische 
Technik an der UMIT in Hall. 

Daniel Baumgartner referiert über Ein-
satzmöglichkeiten von Nanotechnologie 
in der Medizin.
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nik). Zurzeit befinden sich solche Ver-
fahren noch in der vorklinischen Phase, 
da sie technisch noch nicht ausgereift 
sind. Die Forschung läuft allerdings auf 
Hochtouren.

Neue Möglichkeiten

Behandlungen wie die Chemo- oder 
Strahlentherapie wirken am ganzen Kör-
per und verursachen dadurch negative 
Begleiterscheinungen wie Erschöpfung 
und Haarausfall. Abhilfe soll der soge-
nannte Wirkstofftransport schaffen. Da-
bei werden magnetische Nanoteilchen 
mit Wirkstoffen verbunden und in den 
Blutkreislauf des Patienten injiziert. 

Wird ein Magnet außerhalb des Körpers 
angelegt, zieht er die Nanopartikel im 
Blut gemeinsam mit dem Wirkstoff an. 
Die Wirkung ist dadurch effektiver und 
es treten weniger Nebenerscheinungen 
auf, da das Medikament sehr punktuell 
wirkt. Ebenso hilfreich kann Bionanoma-

gnetismus in der regenerativen Medizin 
sein. Hierbei werden im Labor gezüch-
tete Zellen eingesetzt, um geschädigtes 
Gewebe wie zum Beispiel Gefäße im 
Körper zu ersetzen. Dazu müssen sie 
aber in einer bestimmten Form zusam-
menwachsen. Werden magneti-

Kleine Magneten,  
große Hoffnung

Biomedizinische Informatik und Mechatronik

Eine hochwertige, akademische Lehre und Ausbildung, Top-Forschung, die  in en-
ger Kooperation mit den Tiroler und internationalen Universitäten und Industrie- und 
Wirtschaftspartnern die Schwerpunkte in den Bereichen 

 � mechatronische Systeme im Gebiet Industrial Engineering und biomedizinische 
Anwendungen und

 � personalisierte und kosteneffektive Ansätze zur Prävention, Diagnose und 
Behandlung von Krankheiten umfasst.

Das Lehrangebot beinhaltet folgende Studien- und Lehrgänge:

 � Bachelor-Studium der Mechatronik (Standorte Hall sowie Lienz)
 � Master-Studium der Mechatronik (Standort: Hall)
 � Doktorat-Studium Technische Wissenschaften (Dr. techn.)
 � Zertifikatslehrgang Informationsmanagement und eHealth in der Pflege
 � Universitätslehrgang Health Information Management

Besonders relevant für die Medizin ist 
ein Teilbereich der Nanotechnologie: der  
Bionanomagnetismus. Dadurch ergeben 
sich neue Möglichkeiten im Wirkstofftrans-
port, in der regenerativen Medizin sowie in 
der sogenannten Hyperthermie.
(Bild: © Paulista – fotolia.com)

Ú

Nanopartikel könnten die Behandlung bestimmter Erkrankungen wie Krebs entscheidend verbessern, indem sie 
Wirkstoffe beispielsweise gezielt zum Tumor transportieren und dort freisetzen. (Bild: © psdesign1– fotolia.com)
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sche Partikel in die Zellen eingebracht, 
genügt es, sie an einem entsprechend 
geformten Magneten anzusetzen. Durch 
die Anziehung verteilen sie sich an des-
sen Oberfläche und wachsen in seiner 
Form zusammen.

Eine weitere Eigenschaft magnetischer 
Nanopartikel nutzt die sogenannte Hy-
perthermie. Dabei werden die Teilchen 
direkt in Tumorgewebe eingespritzt. 
Wird der Körper nun in ein magneti-
sches Wechselfeld gebracht, versuchen 
die Nanopartikel, dem äußeren Feld zu 
folgen. Ändert sich die Polung des Ma-
gnetfeldes, ändern die Partikel entspre-
chend ihre Ausrichtung – sie drehen 
sich also. Wechselt das Magnetfeld al-
lerdings sehr schnell, können sie nicht 
mithalten und schwingen nur mehr hin 

und her. Dadurch entsteht Wärme, die 
Tumorzellen schädigt. Für diesen Effekt 
muss eine Temperatur von mindestens 
42 Grad erreicht werden. Steigt sie aber 
zu hoch (ca. 49,5 Grad), sterben viele 
Zellen gleichzeitig und es kann zu ge-
fährlichen Vergiftungserscheinungen 
kommen. Deshalb ist es entscheidend, 

dass dieser bestimmte Temperaturbe-
reich möglichst gleichmäßig im Tumor 
verteilt erreicht wird. 

Auf dem richtigen Weg

Eine solche konstante Wärme ist nur 
möglich, wenn auch die Partikel aus-

“Klinische Studien haben gezeigt, dass 
Bionanomagnetismus-Therapien tatsächlich 
effektiver sind als aktuelle. Deshalb halte ich sie für 
sehr vielversprechend.

Univ.-Prof. Dr. Ing. Daniel Baumgarten,  
Leiter des Instituts für Elektrotechnik und 
Biomedizinische Technik an der UMIT

Nanopartikel bestehen aus Eisenoxid und sind daher magnetisch. Das kann vor allem  
bei der Behandlung von Tumoren in der Krebstherapie nützlich sein. (Bild: © vitanovski – fotolia.com)
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gewogen verteilt sind. Und genau hier 
liegt die große Schwierigkeit, mit der 
sich die Forschung an der UMIT be-
schäftigt. Ob und wo sich Partikel im 
Körper befinden, kann man zwar mithil-
fe der Magnetresonanztomographie er-
kennen, allerdings lässt sich weder ihre 
Anzahl, noch ihre genaue Verteilung 
feststellen. „Es gibt noch keine diag-
nostischen Verfahren zur Überwachung 
der Therapie. Deshalb sind wir an der 
UMIT gemeinsam mit vielen Kooperati-
onspartnern dabei, eine Technologie zu 
entwickeln, mit der wir die Partikel im 
Körper genau und zahlenmäßig erken-
nen können“, erklärt Baumgarten.

Bei dieser sogenannten Magnetorela-
xometrie werden Spulen am Körper an-
gebracht, die Magnetfelder erzeugen. 
Die Partikel richten sich nach dem Feld 
aus und verteilen sich nach Abschalten 
der Spulen wieder zufällig. Diese Ver-
teilung, also der Zerfall der Magnetisie-
rung, wird Relaxion genannt und lässt 
sich mithilfe von Sensoren messen. 
Werden dafür mehrere Sensoren ver-
wendet, kann das Signal der Relaxion 
in eine dreidimensionale Verteilung 
der Partikel zurückgerechnet werden. 
Es lässt sich daraus also die Konzent-
ration der Partikel in einem bestimm-
ten Bereich ableiten. Ein weiteres Ziel 
der Forschung ist es, mathematische 

Modelle aufzustellen, die es möglich 
machen, die Verteilung der Partikel vo-
rauszusagen. Solche Modelle und eine 
Technologie zur Überprüfung würden 
sich optimal ergänzen und Bionanoma-
gnetismus einen Schritt weiter in Rich-
tung klinische Anwendung bringen.

Sind die Verfahren erst einmal tech-
nisch ausgereift, könnten sie die Chan-
cen im Kampf gegen Krebs definitiv 
verbessern. Insbesondere, weil sie 
sich gut mit anderen Behandlungsfor-
men kombinieren lassen. Auch Daniel 

Baumgarten ist großer Hoffnung: „Kli-
nische Studien haben gezeigt, dass die-
se Therapien tatsächlich effektiver sind 
als aktuelle. Deshalb halte ich sie für 
sehr vielversprechend.“ 

UMIT Private Universität für 
Gesundheitswissenschaften, 
Medizinische Informatik und Technik

Eduard Wallnöfer-Zentrum 1
A-6060 Hall in Tirol
Tel. +43 50-8648-3000
www.umit.at

15 Jahre Gesundheitswissenschaften,  
Medizinische Informatik und Technik an der UMIT:

Anlässlich des 15Jahr-
Jubiläims der UMIT-Private 
Universität für Gesund-
h e i t s w i s s e n s c h a f t e n , 
Medizinische Informatik 
und Technik wurden die 
langjährigen Professoren 
am UMIT-Department für 
Biomedizinische Infor-
matik und Mechatronik 
Univ.-Doz. DI Dr. Michael 
Hofbaur (jetzt Joanneum 
Research) und Univ.-Prof. 
DI Dr. Christian Baumgartner (jetzt TU-Graz) mit dem Ehrenzeichen der UMIT aus-
gezeichnet. Hofbaur und Baumgartner waren ganz wesentlich am Aufbau des Me-
chatronik-Studiums in Tirol beteiligt, das an den Standorten Innsbruck, Lienz und 
Hall angeboten wird.

Mehr Speed. 
Mehr Automation.
Mehr Schaltplan. 
EPLAN Cogineer.

www.eplancogineer.at
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Eulen sind leise Jäger. Auf Beutezug nä-
hern sie sich in geräuschlosem Flug der 
Beute, zumeist Nagetiere. Dazu besitzen 
Eulen eine besondere Struktur an ihren 
Schwingen: Vor allem die kammartig 
gezackte Hinterkante sowie eine weiche 
Struktur der Flügeloberfläche nehmen 
der Luftströmung durch gezielte Verwir-
belungen das Rauschen.

smart solution

Diesen Effekt machten sich jetzt Sie-
mens-Entwickler zu eigen und op-
timierten so die Aerodynamik von 
Rotorblättern. Zusätzlich zu Verwirbe-

lungsgeneratoren auf den Blattrücken 
kommen an den Hinterkanten der Blat-
tenden jetzt kammartige Elemente zum 
Einsatz. Ihre Struktur ist halb Kamm, 
halb gezackt. Sie erzeugt feine Luft-
wirbel an genau der Stelle, an der die 
schnellere Oberströmung des Rotor-
blatts auf die langsamere Unterströ-
mung trifft. Das sonst übliche Rauschen 
wird damit erheblich gedämmt.

„Kammartige Verzahnungen an den 
Blatthinterkanten lieferten bei unseren 
Windkanal- und Feldversuchen eine 
optimale Schallreduzierung bei unter-
schiedlichsten Windgeschwindigkei-

ten“, berichtet Stefan Oerlemans, Ae-
roakustik-Experte im Low Noise Team 
der Technologieentwicklung bei der 
Siemens Wind Power and Renewables 
Division. „Bei dieser Struktur, die auch 
bei Eulen wirkt, verlieren die Flügel kei-
nen Auftrieb.“

Entsprechend arbeitet die Schallreduk-
tion an den Rotorblättern ohne Verlus-
te beim Energieertrag der Windturbine, 
wie Oerlemans bei der Vorstellung des 
Konzepts erläuterte. Dadurch kann mit 
der neuen Technologie an Wind-Stand-
orten mit Begrenzungen bei der Schal-
lemission der Energieertrag gesteigert 
werden, ohne dass der Geräuschpegel 
steigt.

next generation

Die neuen Aerodynamik-Kämme lösen 
bei Siemens den „DinoTail“ der ersten 
Generation weitgehend ab. Demnächst 
wird die Serienfertigung starten. Auch 
andere neue Turbinentypen sollen seri-
enmäßig mit den Zusatzteilen ausgestat-
tet werden.

� www.siemens.com/weh

Ein leiser Betrieb von Windenergieanlagen ist an vielen Binnenstandorten wichtiges Kriterium für den Erfolg 
eines Windpark-Projekts. Siemens forscht daher seit Jahren an Möglichkeiten, die Anlagen noch leiser zu 
machen. Ein wichtiger Durchbruch gelang dabei jetzt mit der Einführung einer neuen Produktgeneration des so 
genannten „DinoTail“. Doch nicht der namensgebende Drachenschweif war Vorbild für den neuen, kammartigen 
Aerodynamik-Optimierer, sondern die Außenfahne an den Schwingen vieler Eulenarten. 

Die kammartig 
gezackte 
Hinterkante 
sowie die weiche 
Struktur der 
Flügeloberfläche 
von Eulen waren 
vorbildgebend für 
die Aerodynmik-
Kämmer der 
neue Generation. 

Bionik-Schallschutz imitiert Außenfahne der Eulenschwinge:

Eule als Vorbild 

IMA Ingenieurbüro für Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Technologiering 13 – 17, 4060 Leonding  |  tel: +43.7229.64840.0  |  fax: +43.7229.64840.99  |  e-mail: ima@ima.at | www.ima.at 
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Starte mit 
uns durch!

Jede Reise beginnt mit dem ersten richtigen Schritt – auch Deine Karriere.

SICHERHEIT.TECHNIK.MENSCH.

Bei uns kommst Du einfach weiter. Denn wir von IMA sind 
Ingenieure mit Herz – und das schlägt für Innovation, Know-how 
und bestes Management. Fachliche und zwischenmenschliche 
Kompetenz gehören bei uns zusammen. Wenn auch Du Teil 
dieses Teams werden willst, dann kontaktiere uns.
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Norelem ist weltweit einer der größ-
ten Anbieter von flexiblen Normteilen, 
Systemen und Komponenten für den 
Maschinen- und Anlagenbau sowie Ele-
menten zum Messen und Prüfen. Mit 
seinem umfangreichen Katalog „The Big 
Green Book“ bietet das Unternehmen 
Konstrukteuren und Technikern ein um-
fassendes Vollsortiment von rund 28.000 
Norm- und Maschinenelementen. „Mit 
der Vielzahl an Produkten wollen wir 
unseren Kunden dabei helfen, verschie-
denste Ideen zu realisieren“, erklärt der 
Geschäftsführer Marcus Schneck.

Innovative Ideen werden belohnt

Gute Ideen unterstützt das Unternehmen 
aber auch mit seiner Nachwuchsförde-
rung: Wer im Rahmen seiner Ausbil-
dung an einer Hochschule im deutsch-
sprachigen Raum eine Projektarbeit 
plant, erhält von norelem die benötigten 
Produkte – und zwar kostenlos. „Es pas-
siert so gut wie nie, dass wir Projekte 
ablehnen. Die Kreativität der Studenten 
ist wirklich beeindruckend“, schildert 

Marcus Schneck. „Derzeit unterstützen 
wir 15 laufende Projekte.“ Falls es beim 
Einbau der Komponenten Fragen gibt 
oder das richtige Produkt für die jeweili-

ge Anwendung erst noch gefunden wer-
den muss, ist auch die Beratung durch 
das hausinterne Fachpersonal im Spon-
soring-Paket inbegriffen. „Nur wenn wir 

Im Rahmen ihrer Initiative zur Nachwuchsförderung greift die norelem Normelemente KG dem Ingenieurnachwuchs 
unter die Arme: Der Hersteller und Lieferant für Industriekomponenten stellt ausgewählten Hochschulstudenten 
kostenlose Bauteile zur Verfügung, die anschließend in Projektarbeiten Verwendung finden. In den letzten Jahren 
gibt es dabei eine Tendenz zu Forschungsprojekten aus dem Bereich erneuerbare Energien.

norelem hat für den neuesten Sonnenwagen aus Bochum Arretierbolzen zur Verfügung 
gestellt, die für eine flexible Befestigung der Batterieboxen im Auto sorgen.

Kostenlose Bauteile für 
studentische Projektarbeiten 

norelem unterstützt die Daniel Düsentriebs von morgen:

Studierende der Fachhochschule Bochum entwickeln im Rahmen des Projekts „SolarCar“ alle zwei Jahre 
ein solarbetriebenes Auto – möglich wird das durch die Unterstützung von Sponsoren wie norelem.
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heute Talente fördern, können Ideen 
von morgen auch verwirklicht werden“, 
betont der Geschäftsführer. „Von gut 
ausgebildeten Arbeitskräften profitiert 
nachhaltig die gesamte Industriebran-
che.“

Die unterstützten Projektarbeiten um-
fassen inhaltlich eine große Bandbrei-
te: Von intelligenten Robotern bis zum 
besonders komfortablen Liegerad ist 
alles dabei. Populär sind Projekte aus 
dem Automobilbereich – zum Beispiel 
die „Formula Student“ Wettbewerbe, 
bei denen Studenten Rennwagen selbst 
konstruieren. „Es ist faszinierend, wie 
viel Leidenschaft und Zeit die Teilneh-
mer in ihre Autos investieren“, erzählt 
die Marketing Referentin Svenja Binder. 
Nicht selten sind aber auch ungewöhn-
liche und kreative Konzepte, wie zum 
Beispiel das Projekt „ACTOR“, bei dem 
Studenten Experimente mit einer echten 
Rakete durchführen. 

Projekte aus vielfältigen Bereichen

Nicht ganz so ausgefallen, aber mindes-
tens genauso wichtig sind Projekte, die 
sich mit dem klassischen Maschinen- 
und Anlagenbau beschäftigen. So stellte 
sich 2014 eine Gruppe von Studenten 
der DHBW Heidenheim der Aufgabe, 

eine Dreiachs-CNC-Fräsmaschine zu 
konstruieren und zu bauen. Die Heraus-
forderung: Ein Budget von 1.000 Euro 
und nur vier Monate Zeit. „Wir waren 
im fünften Semester und wollten das 
Gelernte unter Beweis stellen“, erinnert 
sich Rainer Wiedenmann, damals Teil 
des Projektteams . „Aufgrund des knap-
pen Budgets hat uns norelem optimal 
unterstützt.“ Die Gruppe nutzte zudem 
die Beratung des Fachpersonals, um die 
passenden Bauteile für die vorliegen-
de Anwendung zu finden. Die Wahl fiel 
schließlich auf Führungswellen und Li-
nearkugellager, die sich durch eine hohe 
Steifigkeit auszeichnen. Zudem verbau-
ten die Studenten hochpräzise Kugelge-
windetriebe. „Durch die hochwertigen 
Bauteile konnten wir bei unserer selbst-
entwickelten Fräsmaschine in punkto 
Genauigkeit glänzen“, freut sich Rainer 
Wiedenmann. 

Ebenfalls an der DHBW Heidenheim 
entstand Ende 2014 eine solarthermi-
sche Entsalzungsanlage für Meerwasser. 
Das „Solar-Team“ der Hochschule hatte 
es sich zur Aufgabe gemacht, die Anlage 
möglichst einfach und preiswert zu ge-
stalten. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen: Die sogenannte STEAM 2000 ist 
eine dezentrale, energieautarke und fi-
nanziell erschwingliche Kleinanlage zur 

Trinkwasseraufbereitung. Mithilfe eines 
Solarspiegels nutzt sie die Energie der 
Sonne, um Wasser durch Verdampfen 
und Kondensieren zu reinigen. In der 
Anlage verbauten die Studenten unter 
anderem Spannverschlüsse, Gegenha-
ken und Edelstahl-Rundgriffe von nore-
lem. 

Im Solarkraftwerk des Teams „GreenAir-
Energy“ verbinden Spannverschlüsse und 
Gegenhaken von norelem das Holzgehäuse 
mit der Absorbereinheit.

Ú
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Die Sonnenenergie nutzen

„Wir sehen bei den von uns unterstützten 
Projekten einen Tendenz zu den erneuer-
baren Energien“, berichtet Svenja Binder. 
„Vor allem die Solartechnik ist ein belieb-
tes Forschungsthema.“ Ein gutes Beispiel 
dafür ist die „Renewable Energy Challen-
ge“ – ein Wettbewerb, den die Studenten 
des Karlsruher Institutes für Technologie 
(KIT) im Jahr 2013 auf die Beine stellten. 
Die Aufgabe: mit einfachen Mitteln ein 
Kraftwerk mit maximal zehn Quadratme-
tern Fläche zu bauen, das sich mithilfe 
erneuerbarer Energie betreiben lässt. Sie-
ben Teams reichten Ihre Konstruktions-

pläne ein. Drei davon wurden ausgewählt, 
ihre Idee in die Realität umzusetzen, dar-
unter das von norelem unterstützte Team 
GreenAir-Energy. Das Mini-Kraftwerk der 
Studenten basiert – vereinfacht gespro-
chen – auf einem bettgroßen Holzkasten, 
auf dem ein Absorberblech befestigt wird. 
Die Sonne erhitzt das schwarze Blech und 
erwärmt die Luft, welche wiederum einen 
Stirlingmotor antreibt. Auf diese Weise 
produziert das einfache Kraftwerk an ei-
nem Sonnentag immerhin eine Leistung 
von etwa 30 Watt. „norelem stellte uns 
Spannverschlüsse und Gegenhaken zur 
Verfügung, die das Holzgehäuse mit der 
Absorbereinheit verbinden“, erläutert Lu-

kas Kaul, Sprecher des Teams GreenAir-
Energy. Zudem verbauten die Studenten 
in der Hebelmechanik im Inneren der An-
lage einen Konus-Spannring des Indust-
riekomponentenherstellers. „Bei unserem 
begrenzten Budget von 1.500 Euro stell-
ten die kostenlosen Bauteile eine große 
Hilfe dar. Wir waren beeindruckt, wie un-
kompliziert und engagiert unser studenti-
sches Projekt unterstützt wurde.“

Solarbetrieben durch Australien

Mit Solartechnik lässt sich aber nicht nur 
Strom erzeugen – die Energie der Sonne 
kann auch Autos antreiben. Unter Beweis 

Das Team von 
„GreenAirEnergy“ am 
Karlsruher Institut 
für Technologie 
(KIT) hatte nur ein 
begrenztes Budget zur 
Verfügung, sodass die 
kostenlosen Bauteile 
von norelem eine 
große Hilfe darstellten.

Für das Projekt SolarCar der Hochschule Bochum stellte norelem 
Arretierbolzen zur Verfügung, die für eine flexible Befestigung der 
Batterieboxen sorgen.

Durch die hochwertigen Bauteile von norelem – im Bild die verbauten 
Linearkugellager – konnten die Studenten der DHBW Heidenheim bei 
ihrer selbstentwickelten Fräsmaschine in puncto Genauigkeit glänzen.
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Im Projekt GreenAirEnergy verbauten die Studenten einen Konus-
Spannring – der besondere Vorteil dieser Ausführung ist die 
Übertragung hoher Drehmomente.

Für den Bau einer Dreiachs-CNC-Fräsmaschine an der DHBW 
Heidenheim lieferte norelem Miniatur-Kugelgewindetriebe mit fertig 
bearbeiteten Wellenenden und Flanschmutter.

norelem-Produkte in studentischen Projekten:

Arretierbolzen aus rostfreiem Edelstahl

Für das Projekt SolarCar der Hochschule Bochum hat norelem Arretierbolzen 03089 zur Verfügung gestellt. Diese Komponenten 
werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetäti-
gter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.

Konus-Spannring

Im Projekt GreenAirEnergy verbauten die Studenten einen Konus-Spannring 23351. Diesees Bauteil können in einer Nabenver-
bindung vollständig versenkt werden. Der besondere Vorteil dieser Ausführung ist die Übertragung hoher Drehmomente. Beide 
Konushülsen sind geschlitzt, sodass grobe Passungen überbrückbar sind. 

Kugelgewindetriebe und Linearkugellager

Für den Bau einer Dreiachs-CNC-Fräsmaschine an der DHBW Heidenheim lieferte norelem Miniatur-Kugelgewindetriebe 24100 
mit fertig bearbeiteten Wellenenden und Flanschmutter. Die Präzisionsspindeln sind nach Genauigkeitsklasse C5 gefertigt und 
eignen sich für den Einsatz in der Optik, Nahrungsmittelindustrie, Automation, Medizintechnik, Rüstungsindustrie, Raumfahrt und 
Feinwerktechnik. Im selben Projekt kamen Linearkugellager 21520 mit beidseitiger Dichtung zum Einsatz, die der Serie 3 nach 
ISO 10285 entsprechen. Sie sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet, der für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigen-
schaften sorgt. Über einen Flansch lassen sich die Lager direkt am Gehäuse montieren. Sie sind als Doppellager ausgeführt und 
eignen sich somit zum Einsatz unter Momentenbelastung.

� www.norelem.de/de/de/Ideen/Nachwuchsförderung.html

stellen das seit bereits mehr als einem 
Jahrzehnt Studenten, Mitarbeiter und Pro-
fessoren der Bochumer Fachhochschu-
le. 2001 fuhr der erste solarbetriebene 
Wagen aus dieser Kooperation bei der 
World Solar Challenge (WSC) in Austra-
lien mit. Seitdem entwickeln Studierende 
der Hochschule im Rahmen des Projekts 
„SolarCar“ alle zwei Jahre ein Auto, das 
ausschließlich von der Energie der Sonne 
angetrieben wird. 

„Es handelt sich hier um ein Projekt, 
das alle Facetten des Ingenieurberufes 
beleuchtet: Teamarbeit, Projektmanage-

ment, interkulturelle Perspektiven und 
nicht zuletzt die Faszination moderner 
Technik“, betont Stefan Spychalski, an der 
Hochschule Bochum zuständig für Kom-
munikation, PR und Medien. „Möglich 
wird es aber nur durch die andauernde 
und engagierte Unterstützung unserer 
Sponsoren wie zum Beispiel norelem.“ 
Aktuell befindet sich der sogenannte 
ThyssenKrupp SunRiser im Bau, der un-
ter anderem durch sein sportliches Design 
überzeugt. norelem hat für den neuesten 
Sonnenwagen aus Bochum Arretierbol-
zen zur Verfügung gestellt. Sie sorgen für 
eine flexible Befestigung der Batteriebo-

xen im Auto. „Die Arretierbolzen lassen 
sich schnell lösen, wenn es einmal brenz-
lig wird und die Batterien rasch entfernt 
werden müssen“, erklärt Stefan Spychal-
ski. „Sie müssen allerdings extrem robust 
sein, um den extremen Einsatzbedingun-
gen standhalten zu können.“ Kein Prob-
lem für die Bauteile, die generell höchs-
ten Qualitätsstandards entsprechen. Egal 
ob bei einer Ralley in Australien oder in 
deutschen Hörsälen – die Normteile und 
Komponenten werden sich noch in vielen 
studentischen Projekten bewähren. 

� www.norelem.de
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Grenzenlose Freiheit für die eigenen Ideen? Additive Manufacturing verspricht Produktdesignern die Erfüllung ihrer Träume. Für 
das Kulturfestival poolbar schufen Designer und Studierende zwei einzigartige Typen von Lampen. Das Dornbirner High-Tech-
Unternehmen 1zu1 Prototypen begleitete den Produktentwicklungsprozess. Eine Geschichte von Visionen und ihren Grenzen.

Die Grenzen der 
Machbarkeit  

verschieben sich
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S eit 1994 organisiert Herwig Bau-
er die poolbar in Feldkirch, laut 
eigener Beschreibung „ein Festi-

val für Kulturelles von Nischen bis Pop“. 
Unter Jugendlichen zwischen Pubertät 
und Ende des Studiums ist die poolbar 
legendär: Sieben Wochen lang gastieren 
Geheimtipps und Stars im sonst ländlich-
beschaulichen Vorarlberg. Indie-Rock 
trifft auf Hip-Hop, DJ trifft auf Jazz. Tanz 
folgt auf Poetry-Slam, Film auf Theater. 
Etwa 23.000 Besucher kamen in den letz-
ten Jahren zur großen Sommerparty. 

Schauplatz ist das Alte Hallenbad von 
Feldkirch, ein ansonsten leerstehender 
Bau von bedrückender Tristesse. Deshalb 
ist die Gestaltung der Location von Anfang 
an Teil des Konzepts: Jahr für Jahr verwan-
deln Architekten, Grafiker, Produktdesig-
ner und Künstler das Alte Hallenbad und 
sein Drumherum in die hippe poolbar. 
Jahr für Jahr neu, überraschend, anders.

Der Ideen-Generator

Seit 2014 erdenken Kreative diese Ver-
wandlung gemeinsam bei zweiwöchigen 
Workshops im Februar – dem sogenann-
ten poolbar-Generator. Teilnehmer sind 
vor allem Studierende, geleitet werden 
die Workshops von erfahrenen Profis. Als 
Gastkritiker bringen sich namhafte Ver-
treter der Kunst-, Grafik- und Architektur-
szene aus dem ganzen deutschsprachigen 
Raum ein.

„Beim poolbar-Generator schmieden wir 
Ideen, die dann auch umgesetzt werden“, 
schildert Festivalleiter Herwig Bauer. Ihm 
geht es also nicht nur um spektakuläre 
Entwürfe, sondern auch um ihre wirt-
schaftliche und technische Umsetzung. 
„Die Lücke zwischen Theorie und Praxis 
schließen“, nennt das Herwig Bauer. „Für 
die Studierenden ist das lehrreich und 
spannend.“

Sponsor als Umsetzungspartner

Seit zwei Jahren ist 1zu1 Prototypen als 
Sponsor und Umsetzungspartner mit da-
bei. Schließlich ist Design-driven-Manu-
facturing ein Riesenthema in der ganzen 
Industrie. „Wir wollen eine Außensicht 
bekommen, von Menschen, die noch 
nicht betriebsblind sind“, formuliert der 
Leiter des Rapid-Prototyping-Centers von 

1zu1 Prototypen, Markus Schrittwieser, 
das Ziel. Wie also funktioniert die Zu-
sammenarbeit zwischen Designern und 
Prototypen-Hersteller in der Praxis? Um 
besondere Akzente im Raum zu setzen, 
sollten beim poolbar-Generator im ver-
gangenen Februar zwei Typen von Hän-
gelampen entstehen. Die beiden Work-
shop-Leiter Roland Maria Reininger und 
Jim van Hazendonk wollten dafür natür-
lich die Chancen des Fertigungsverfah-
rens nutzen: „Unser Ziel waren Entwürfe, 
die nur mit 3D-Druck realisierbar sind“, 
schildert Reininger.

Wirtschaftliche und  
technische Grenzen

Gleich zu Beginn des Produktdesign-
Workshops stellte Markus Schrittwieser 
deshalb die Möglichkeiten des 3D-Drucks 
vor. Sehr rasch legten die Studierenden 
erste Entwürfe vor – und ebenso rasch 
wurde dann doch die Umsetzbarkeit zum 
Thema: „Wir wussten, dass im 3D-Druck 
grundsätzlich fast alles möglich ist. Und 
trotzdem spielen auch bei so einem Pro-
jekt Kunde, Fertigung und Finanzen eine 
große Rolle“, schildert Reininger. 

Junge Designerinnen und Designer entwarfen beim poolbar-Generator die Lampen für die 
poolbar. (Copyright: Darko Todorovic)

Markus Schrittwieser erklärte den Teilnehmern des 
poolbar-Generators zunächst Möglichkeiten und 
Grenzen des 3D-Drucks. (Copyright: Darko Todorovic)

Ú
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Der Produktdesigner aus Dornbirn hatte 
bereits bei großen Vorarlberger Indust-
riebetrieben mit 1zu1 Prototypen zusam-
mengearbeitet, bevor er sich mit seiner 
„Echtmacherei“ selbstständig machte. 
Die Grenzen bei der poolbar seien sicher 
weiter gesteckt als in der Industrie: „Aber 
auch hier ist es nicht so einfach, wie sich 

der Designer das vorstellt. Herumspin-
nen allein reicht nicht.“

Bauraum ausnützen

Gedruckt wurden beide Lampenschirme 
aus Polyamid auf modernen EOS-Anla-
gen mittels Selektivem Lasersintern. Die 

poolbar benötigte immerhin jeweils 50 
Stück der Lampen. Um im finanziellen 
Rahmen zu bleiben, musste der Bauraum 
des 3D-Druckers deshalb gut ausgenützt 
werden. Eine besondere Herausforde-
rung war das für die „Spirallampe“ mit 
einem hohlen, annähernd kugelförmigen 
Lampenschirm. „Der Kreativprozess da-
für war rasch abgeschlossen – die Her-
ausforderung lag in der Konstruktion“, 
erinnert sich Schrittwieser.

Druckt man den Lampenschirm original-
getreu als Kugel, hat pro Druckvorgang 
nur ein Lampenschirm im Bauraum des 
Druckers Platz. „Wir haben die Konstruk-
tion deshalb auf 6 mm Höhe quasi flach-
gedrückt und konnten so alle Lampen in 
einem Druckvorgang fertigen“, schildert 
der RP-Leiter von 1zu1 Prototypen. Erst 
beim Aufhängen entfaltete sich der Lam-
penschirm. Die Kosten sanken um den 
Faktor 15 auf etwa EUR 40,- pro Lampe. 

Da dieses Flachdrücken mit einem nor-
malen CAD-Programm nicht möglich ist, 
setzten die Designer ein Programm aus 
der Computerspieleindustrie ein. Der 
Vorgang des Entfaltens lässt sich mit 

Erst beim Aufhängen entfalteten sich die Spirallampen zu ihrer endgültigen Form.  
(Copyright: Matthias Rhomberg)

Ein echter Blickfang in der poolbar 2016: die Zylinderlampe „Aufbruch“. (Copyright: Matthias Rhomberg)
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vernünftigem Aufwand allerdings kaum 
berechnen. Deshalb brauchte es immer-
hin acht Arbeitsschritte bis zum fertigen 
Produkt: „Der erste Versuch hat ausge-
schaut wie ein Spaghettiteller“, erinnert 
sich Schrittwieser. „Der zweite Versuch 
war eher birnenförmig, der dritte schon 
sehr nah an unseren Vorstellungen.“

Möglichkeiten des 3D-Drucks

Beim zweiten, zylinderförmigen Lampen-
schirm lag die Produktionsweise nahe: 
Auch er wurde flach gedruckt, bei der 
Montage zu einem Zylinder gerollt und 
mit einem integrierten Klickverschluss 
geschlossen.

Dank 3D-Druck konnten in jede Lampe 
unterschiedliche Texte innen eingedruckt 
werden. An einer Sollbruchstelle konnten 
die poolbar-Besucher außen ein Stück 
des umgebenden Zylinders abbrechen. 

Die Lampen veränderten so im Laufe des 
Festivals ihr Aussehen, immer mehr Text 
kam zum Vorschein. „Aufbruch“ nannten 
die Designer diesen Lampenschirm.

Staunen über das Material

Auch für diesen Lampenschirm waren 
mehrere Arbeitsschritte nötig: „Wählt 
man die Wandstärke zu dünn, verzieht 
sich das Material. Wird sie nur wenige 
Zehntelmillimeter zu dick, lässt es sich 
nicht mehr rollen“, schildert Workshop-
Leiter Reininger seine Erfahrungen.

Auch sonst staunte der Produktdesigner 
über die Materialeigenschaften: „Der 
Hohlkörper der Spirallampe ließ sich bis 
zu einem Meter langziehen, ohne zu bre-
chen. Der 1,6 mm starke Klickverschluss 
des Zylinders hielt bombenfest“, so Rei-
ninger. „Man könnte sich dranhängen, 
ohne dass er nachgeben würde.“

Positives Fazit

Bringt nun der 3D-Druck grenzenlose 
Freiheit für die eigenen Ideen? „Er ver-
schiebt die Grenzen und ermöglicht vie-
les, was vorher undenkbar war“, resü-
miert Produktdesigner Reininger. „Das 
Wissen um diese neuen Möglichkeiten, 
aber auch um die Grenzen, hilft mir sehr 
bei meiner zukünftigen Arbeit.“ Für die 
Studenten, die teilweise noch nie mit 3D-
Druck zu tun hatten, sei das Projekt ein 
großer Gewinn gewesen.

Projektleiter Markus Schrittwieser von 
1zu1 Prototypen war es wichtig, bei den 
angehenden Produktdesignern „Ver-
ständnis für das neue Verfahren zu schaf-
fen“. Festivalleiter Herwig Bauer freut 
sich bereits auf den nächsten poolbar-
Generator in diesem Jahr: „Die Lampen 
sind eines meiner Lieblingsbilder, wenn 
ich den poolbar-Generator erkläre. Sie 
zeigen, wie wir die Grenzen zwischen Vi-
sion und Umsetzbarem ausloten.“

23.000 junge Menschen feiern jedes Jahr in der poolbar in Feldkirch. 
(Copyright: Matthias Rhomberg)

1zu1 Prototypen GmbH & Co KG 

Färbergasse 15, A-6850 Dornbirn
Tel. +43 5572-52946-0
www.1zu1.eu

links Spirallampen für die poolbar – 
designt von den Teilnehmern des poolbar-
Generators, umgesetzt in 3D-Druck von 1zu1 
Prototypen. (Copyright: Echtmacherei)

rechts Zylinderlampen für die poolbar – 
ebenfalls designt von den Teilnehmern 
des poolbar-Generators und umgesetzt in 
3D-Druck von 1zu1 Prototypen. (Copyright: 
Echtmacherei)
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