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er Mann im
grünen Sakko
ist ausgespro
chen freund
lich. Er ver
neigt sich und
bewegt sein

ausgeprägtes Kinn, wenn er
sich vorstellt und artig fragt:
"Was kann ich für Sie tun? Was
möchten Sie zuerst sehen?"
Dann springt er zu einem Ka
talog mit Möbelbeschlägen, je
des einzelne Teil ist attraktiv in
Farbe abgebildet. Plötzlich
macht es "puff", und der
kompetente Verkäufer hat sich
in Luft aufgelöst. Er ist E
Commerce-Agent und soll im
interaktiven Dialog Kunden
im virtuellen Shop un
terstützen. Er ist 24 Stunden
am Tag sieben Tage die Woche
verfügbar und eine Schöpfung
von Source, einem jener jun
gen Unternehmen, die sich im
Softwarepark Hagenberg an
gesiedelt haben.

Der erste Knoten. Der Soft
warepark bildet mit rund 30
Unternehmen, drei Instituten
der Technischen Universität
Linz, einem Kompetenzzen-

trum und Fachhochschulen
dreier Studienrichtungen ein
eigenes kleines Netzwerk und
ist in gewissem Sinn der Aus
gangspunkt des Technologie
netzwerkes Oberösterreich.

Dieses Geflecht aus Kompe
tenzzentren, Technologie- und
Gründerzentren, Clustern, in
dustriellen F&E-Einrichtun-

•gen, Fachhochschulen und
Universitäten soll das Know
how der Unternehmen anrei
chern und bündeln, neue Be
triebsgründungen stimulieren
und dadurch Innovationskraft
und Wettbewerbsvorteile si
chern. Immerhin stammt ein
Viertel aller österreichischen
Exporte aus dem an Bayern
und Tschechien angrenzenden
Bundesland.

Auf dem Humus der Trüm
mer der ehemals verstaatlich
ten Industrie wuchsen einige
große und viele kleine Unter
nehmen dazu, die zusammen
mit etlichen traditionell erfolg
reichen Betrieben das Land
unter die Top Ten der wirt
schaftsstärksten EU-Regionen
platzierten. Ex- Wirtschafts
landesrat und künftiger Kam-

merchef Christoph Leitl: "Wir
haben aus der Krise mehr ge
macht als andere. "

Der Linzer Sparmeister, der
sein Landesbudgetdefizit vor
allem durch eine Verwaltungs
reform in die schwarzen Zah
len drehte und der mit die
sen Überschüssen sowie Pr i
vatisierungserlösen einen Zu
kunftsfonds für aktive Arbeits
markt- und Bildungspolitik
speiste, versteht sich primär als
Motivator: "Wenn man die
Devise ausgibt: Wir machen
aus der Krisenregion eine
Spitzenregion, erntet man zu
erst Neugier, dann Hoffnung
und schließlich Begeisterung. "

Durch Bündelung aller maß
geblichen Kräfte wie Politik,
Sozialpartner, Schule und Uni
versität sowie Arbeitsmarkt
service zogen sich die Ober
österreicher am eigenen Schopf
aus der Misere. Ergebnis: ein
Drittel mehr Betriebe und 17
Prozent mehr Beschäftigte in
den letzten zehn Jahren.

Die Leitgesellschaft. In ei
nem Hochlohnland wie Öster
reich sind Technologiefüh
rerschaft und

intelligente Produkte der
Schlüssel zum Erfolg. So wur
de der Turnaround primär
möglich durch die Koopera
tion von Forschungseinrich
tungen und Unternehmen,
durch die Förderung des Wis
senstransfers in jenen Techno
logiefeldern, in denen Ober
österreich große Tradition hat
- wie bei metallurgischen Ver
fahren, im Fahrzeugbau, in der
Mechatronik, bei der Soft
wareentwicklung und in der
Industrie-Mathematik.

Der Schlachtplan für die Zu
kunft heißt "Strategisches
Programm OÖ 2000+" und
dient als Leitbild der Wirt
schafts- und Technologiepoli
tik. Bis 2003 sollen jährlich 200
Millionen Schilling das Netz
werk stärken und verdichten,
wofür die Technologie- und
Marketinggesellschaft TMG in
Linz verantwortlich ist. Sie
wurde 1991 als "technologie
politische Leitgesellschaft" ge
gründet und soll neben der
Koordination von Forschungs
projekten auch neue Betriebe
vom Standort Oberösterreich

überzeu- ~

TECHNOLOGIE POLITIK

Das Know-how-Geflecht

LlNZ: • Johannes Kepler Univer
sität. Uni für künstl. und in

dustr. Gestaltung. Technologie
zentrum Wienerstraße • Tech
Center Linz-Winterhafen • Ars
Electronica Center. Wifi • bfi
• LlMAK • CATT • ORF • TMG

Wie die Wissenschaft zur
Wirtschaft kommt.

11Eine Vielfalt von F&E-, Bildungsund Technologietransfer-Einrich

tungen soll die Wettbewerbsfähigkeit
der Oberösterreicher stärken. Davon

können vor allem Klein- und Mittelbe

triebe profitieren.

Braunau: • Technologie
zentrum Innviertel

Q vorhanden

o in Vorbereitung

o in Bau

Ranshofen: • Leicht

meta II-Kompete nzzentrum

Freistadt: • Technologiezentrum

Hagenberg: • RISC •
Software Competence
Center. Softwarepark
• Fachhochschule

Perg

St. Florlan: • Technologie
und Innovationszentrum

Steyr: • FAZAT
• Fachhochschule

• VPTÖ/PROFACTOR
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"Wir wollen rasch und
kompetent auf Investoren
eingehen." Manfred Eder,
TMG-Geschäftsführer

"Wenn Leute wollen und
können und keine Blockaden

im Herzen haben, kann auch
ohne viel Geld etwas entste

hen." Bruno Buchberger,
RISC-Gründer und Technol0

giekonzeptschreiber

im Mühlviertel gründete. Buch
berger: "In gewissen Bereichen
der Grundlagenforschung muss
man ganz vorne sein, um etwas
zu bewegen." Das Institut für

• Symbolisches Rechnen ist mit
seinen etwa 70 Professoren, Do
zenten, Assistenten und Studen
ten weltweit an der Spitze, wenn
es darum geht, durch Ableiten
von Formeln neue Rechenver
fahren (Algorithmen) zu ent
wickeln, die der Computer
unterstützt und die als Basisfür
Softwareentwicklungen dienen.
Buchberger ist stolz, dass von 25
Studierenden, die auf dem
RISC-Campus ihren Doktor
machen wollen,22aus dem Aus
land kommen.

Kristallisationspunkt Ha
gen berg. Damit das renovierte
mittelalterliche Schloss aber
nicht zum Elfenbeinturm aka
demischer Zahlen- und For
meljongleure verkommt, holte
Buchberger schon 1989 die
Wirtschaft zur Wissenschaft
und gründete im Areal des
Schlosses den Softwarepark
Hagenberg, in dem sich heute
etwa 30 Firmen mit der Ent
wicklung und dem Vertrieb von
Software beschäftigen. Ab 1992
kamen noch drei Fachhoch
schulstudiengänge für Software
Engineering, Medientechnik
und Software für Medizin hin
zu, und die Idee des magischen
Dreiecks "Forschung - Ausbil
dung - Wirtschaft" begann zu
greifen. Buchberger: "Man muss
an allen drei Rädern gleich
zeitig drehen, auch wenn man
klein anfängt. "

Der Wissenstransfer ist
Grundgedanke des Technolo
gienetzwerks im gesamten
Bundesland - wer die Lupe auf
den Kristallisationspunkt Ha
genberg hält, versteht auch die
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Leitl: "In der Telekommunika
tion sind wir Europa-Spitze, im
Bereich Umwelt und Energie
Weltspitze. Nur die Biotechno
logie verschlafen wir leider. "

Dass hingegen die Disziplin
Softwareentwicklung nicht ver
schlafen wurde, dafür ist vor al
lem Bruno Buchberger verant
wortlich, der 1987 als Mathe
matikprofessor der Linzer Jo
hannes Kepler Universität mit
hilfe von Landesmitteln sein
Forschungsinstitut für Symbo
lisches Rechnen (RISC - Re
search Institute for Symbolic
Computation) 25 Kilometer
nördlich auf SchlossHagenberg

Know-how-Transfer innerhalb
der Branchen anregen und Syn
ergien nützen helfen, damit vor
allem Klein- und Mittelbetriebe
ihre Exporte ankurbeln können.

Der jüngste Cluster startete
im Bereich Ökoenergie, wo die
Oberösterreicher einen globa
len Spitzenplatz beanspru
chen. Immerhin decken sie
ihren Eigenbedarf zu einem
Drittel mit erneuerbarer Ener
gie und können auf mehr als 70
Firmen verweisen, die etwa mit
Solaranlagen, Rapsöl-Block
heizkraftwerken oder Biogas
anlagen bereits zwei Milliarden
Schilling Umsatz machen.

gen. Dabei müssen es nicht im
mer Ansiedelungen vom Kali
ber eines Motorenwerks von
BMW sein, das 20 Milliarden
Schilling in Steyr investierte.

TMG-Geschäftsführer Man
fred Eder: "Wir wollen rasch
und kompetent auf Investoren
eingehen. " Das scheint zu ge
lingen, denn in den letzten drei
Jahren wurden 70 Projekte
mit einer Gesamtinvestitions
summe von mehr als zehn Mil
liarden Schilling abgewickelt.

Ein dicker Fisch ging aller
dings nicht ins Netz: Weil sich
ein US-Konzern auf ein nicht
mehr verfügbares Grundstück
kaprizierte, wanderten 2700
Arbeitsplätze und eine Milli
arde Schilling an Investitionen
nach Belgien anstatt in den
Linzer Chemie-Park. Was Ex
Arbeiterkämmerer Eder heute
noch ärgert.

Technologiezentren und
Cluster. Über Mangel an Be
schäftigung werden die 40
TMG-Mitarbeiter nicht klagen
können: Neben der Planung
von weiteren Clustern für die
Bereiche Lebensmittel, Che
mie, Bau und Informatik lautet
die Vorgabe, in allen 18 politi
schen Bezirken ein eigenes
Technologiezentrum aufzubau
en. Bis jetzt gibt es erst welche
in Linz, Freistadt, St. Florian,
Braunau und Wels(siehe Grafik
"Das Know-how-Geflecht" auf
Seite 115). Die übliche Vor
gangsweise: Die Gemeinde
spendiert das Grundstück, das
Land fOrdert die Baukosten zu
40 Prozent, Banken fmanzieren
den Rest, die jungen Firmen
zahlen Miete für Büros, Labors
oder Werkstätten. Dafür verfü
gen sie über Empfang, Sekreta
riat und Telefonzentrale bis hin
zu Cafeteria und Seminar
zentrum - die Auffahrt auf den
Datenhighway inbegriffen.

Im Unterschied zu Techno
logiezentren sitzen die in einem
Cluster kooperierenden Fir
men nicht an einem Ort, son
dern sind virtuell zu einer Wert
schöpfungskette verknüpft. Die
oberösterreichischen Auto-,
Diesel-, Kunststoff- und Holz
Cluster werden ebenfalls von
TMG-Mitarbeiterngeführt: Sie
sollen zu Kooperationen und
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Oberiisterreich im Trend

Struktur des ober6sterreichi
schen Netzcs. Und nicht nur,
weil dart Uni-Instituter Fach
hochschulen, Kompetenzzen
trum uDd Unternehmen ver
sammelt sind: Hagenberg
Griinderpapst Buchberger
schrieh 1992 auf 27 A4-Seiten
auch das Konzept fUr das lan
desweite Flechtwerk. Er schJug
die Schalfung von Technologie
knoten var und verstand dar
unter ..Einrichtungen, die in
bestimrnten tcchnologischen

Disziplinen fUr alle einschHigi
gen Betriebe in der Region Ser
viceleistungen an Ausbildung,
Forschung und Entwicklung
anbieten und damit innovative
technologische Impulse fUr die
Industrie in der betreffenden
Region geben k6nnen". Seine
Idee: vorhandene Kompeten
zen ausbauen, neue entstehen
lassen - diese "Aktivknoten"
an m6glichst vielen Standorten
durch leistungsHihige Kommu
nikationsachsen verbinden und

dazwischen Platz fur weitge
hend unberGhrte Natur lassen.

Das Konzept des Professors
tiel auf fruchtbaren politischen
Boden, ein Umbau der ..Kar
IOffeJ-Schweioe-Pendler-Re
gion" zum Technologie-Vor
zeigeland wurde eingeleitet.
Buchberger: "Christoph Leitl
proftlierte sich als Technologie
Landesrat und fuhr einen vor
bildJichen Sparkurs."

Dass zuvor zig Milliarden
Schilling erfolglos in die Ver-

staatlichte gesteckt wurdeD,
erh6hte den Druck auf die Po
litiker i.iber die Parteien hin
weg, eine Gesamtentwicklung
anzugehen und Initiativen zu
hiindeln. Buchberger: "Wenn
Leute wollen und koonen uDd
keine Blockaden im Herzen
haben, kann auch ohoe viel
Geld etwas entstehen...

Zu den ersten NutznieBern
des pulsierenden High-Tech
Knotenpunktes Hagenherg
geh6rte etwa die Voest, die ~
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von Simulationssoftware zur
Überwachung ihrer Stahlband
produktion profitierte, oder
der Spritzgussmaschinenher
steller Engel, der mittels
virtuellen Pro bedurchgangs
die Düsensteuerung seiner
NC-Maschinen je nach Werk
stück programmieren konnte.
Auch ein Tunnelbauroboter
der Firma Mayreder wurde mit
Hagenberger Software gesteu
ert, so wie die Logistik der
oberösterreichischen Rinder
börse oder des Schwertberger
Frächters Hödlmayer, der sei
ne Lkw-Flotte per Satellit und
Bordcomputer europaweit im
Griff hat.

Fuzzy Logic für die Donau.
Buchberger motivierte auch
Kollegen der Linzer TU, ihre
Institute nach Hagenberg zu
verlegen. Soforscht etwa Erich
Peter Klement mit seinem
Institut FLLL (Fuzzy Logic
Laboratorium Linz) im Soft
warepark. Die "unscharfe Lo
gik" hält sich nicht mehr mit
digitalen Details auf (fuzzy =
fusselig, unscharf), sie ist eine
Technik, die den Rechner mit
unpräzisen Daten quält ("Der
Himmel ist ziemlich dunkel")
und daher nur "unscharfe"
Ergebnisse liefern kann, die
aber näher am richtigen Ge
samteindruck sind. Etwa bei
der Bilderkennung und -aus
wertung, ob ein Druck dem
Original nahe kommt, ohne je
den Rasterpunkt einzeln zu
bewerten. Sohat das Institut in
Zusammenarbeit mit der Fir
ma Unisoftware Plus, die eben
falls im Softwarepark sitzt,
schon zwei Projekte für Qua
litätssicherung mit Sony DADC
in Anif erfolgreich abgeschlos
sen. Was Klement besonders
freut, denn japanische For
scher sind in Fuzzy Logic welt
weit ganz vorne.

Für die Forschungsgesell
schaft Profaktor im FAZAT
(Forschungs- und Ausbil
dungszentrum für Arbeit und
Technik) in Steyr, die sich mit
Entwicklung und Umsetzung
von Produktionssystemen aus
einander setzt, lieferten die
Fuzzy-Logiker die Intelligenz
für einen Industrieroboter,
der sich selbstständig bewegen
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und auf Hindernisse reagieren
kann, mit denen er im Vor
hinein nicht "rechnet". Auch
die Regelung der Donau
schleusen lässt kein digitales
Ja oder Nein zu. Die Hagen
berger Fuzzy- Technik erlaubt
ein kontinuierliches Anpassen
der Schleusen innerhalb der
Donaukraftwerkskette je nach
Wasserstand, um die maxima
le Energieausbeute zu bekom
men, ohne dass die Donau
übergeht. Die Kooperation mit
der Wirtschaft rechnet sich, das
Institut erhält sich selbst - Kle
ment: "Wir sind in eine span
nende Umgebung übersiedelt. "

Virtual Reality und Such
maschinen. Auch die etwa 30
Mitarbeiter des Instituts für
anwendungsorientierte Wis
sensverarbeitung - FAW fi
nanzieren sich nicht aus Bun
desmitteln, sondern durch
Aufträge aus der Industrie und
mit ihr verbundene Fonds.
FAW-Gründer Roland Wagner
folgte mit seinem Institut vor
zehn Jahren dem Ruf Buch
bergers nach Hagenberg und
kann nicht über mangelnde
Aufträge aus der Wirtschaft
klagen. So entstand etwa die
Grundlage für das touristische
Informationssystem TIScover

"Wir machen aus Know-how
Geld." Herbert Exner,

VE Softwarepark

im Internet, in dem man öster
reichweit Hotels anklicken,
aussuchen und buchen kann 
wobei jeder Hotelier seine Da
ten selbst aktualisiert. Für die
OMV-Raffinerie entwickelte
FAW ein Gefahren- Trainings
programm in Virtual Reality:
Der gestresste Trainee trägt ei
nen Datenhelm mit integrier
ter Brille und Kopfhörern und
kann bei zischenden Gasaus
tritten oder giftigem Nebel in
virtuellen Katastrophen sei
ne realen Lernfortschritte be
weIsen.

Für lion.cc, das Internet
portal der Libro AG, ent
wickeln die Softwarespezia
listen zurzeit eine intelligen
tere Suchmaschine, die auch
sinngemäße Zusammenhänge
erkennen und qualitativ hoch
wertigere Links liefern soll.

Die Idee eines Software
Competence Centers Hagen
berg (SCCH) von RISC - zu
sammen mit anderen Institu
tionen - war demnach die
logische Konsequenz der ge
lebten Symbiose von For
schung und Kommerz. Ende
1998 wurde der Antrag geneh
migt. Wie bei allen K-Plus
Zentren übernimmt der Bund
35 Prozent der Kosten (bis zu
60 Millionen Schilling) für
vier Jahre, 25 Prozent kom
men von Land und Gemeinde,
die restlichen 40 Prozent steu
ern die teilnehmenden Privat
firmen bei. Im SCCH sind 15
Firmen, von Engel, VA Tech
Elin oder Siemens bis zu
Spardat oder Unisys, beteiligt,
auch einige kleine Betriebe
steuern jeweils zwischen einer
halben und zwei Millionen
Schilling bei.

Software-Prototypen. Seit
Sommer 1999 wird das Kom
petenzzentrum vom Informa
tiker Klaus Pirklbauer geleitet.
"Das SCCH ist größer und fle
xibler als diverse Uni-Ins titu-

"Die Prototypen sollen
zeigen, dass etwas funktio
niert." Klaus Pirklbauer,
SCCH-Leiter



te", sieht er als einen der we
sentlichsten Voneile des Zen
trums. Braucht etwa ein Soft
wareentwickler die Hilfe eines
Datenbankexpenen, hat er ei
nen in derselben Arbeitsgrup
pe. Ziel ist die Schaffung van
Software-Prototypen, welche
die Unternehmenspartner als
Basis fUr ihre Anwendungen
mitnehmen konnen. Pirklbau
er: "Wir machen keinem Soft
warehaus Konkurrenz, die
Prototypen soUen zeigen, dass
etwas funktioniert. "

Ein dur<:hschnittliches Pro
jekt wird in ein bis zwei Jahren
entwickelt, die viel zitiene
Kurzlebigkeit der Produkte ist
relativ: Hat die Version ei
ner Textverarbeitungssoftware
vielleichl <lrei Monale Le
bensdauer, kann sich jene zur
automatischen Steuerung eines
Stahlwerks durchaus zehn Jah
re lang halteD.

Ocr inteUigente Park sorgt
aber auch intern fUr einen
standigen Kreislauf zwischen
Forschung und Wirtschaft.
Etliche junge Wissenschaftler
grtinden nach erfolgreichen
Projekten eigene Unterneh
men und bieten ihre Dienste
in- und auslandischen Unter
nehInen an. Die inzwischen 22
Firmen sind in einem Verein
organisiert, rnehr als 200 Soft
werker selzen jiihrllch 270 Mil
linnen Schilling urn. Herberl
Exner, mit seiner Firma Uni
software Plus selbst im Park
vertreten, organisiert das vir
tuelle Unternehmen VE Sofl
warepark: ..Wir machen aus
Know-how Geld. "

Industrie-Mathematlk lur
Derlvate. Das macht auch
Heinz Engl, Dekan der Tech
nisch-Naturwissenschaftlichen
Fakulliit der Linzer TU. Die
pumpt bestens ausgebildete
Akademiker der Forschungs
felder Chemie, Computer
wissenschaften, Mathematik,
Mechatronik und Physik in
den Kreislauf Forschung 
Wirtschaft, erfahrt dur<:h Ko
operationen die Bedtirfnisse
der Industrie, welche wieder
Grundlage flir weitere For
schungen sind. Englleitet seit
zwolf Jahren den Lehrsluhl
flir Industrie-Mathematik, ~

Oberiislerreich im Trend
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wo Vorgänge berechnet wer
den, "die keine Messung zu
lassen, weil sie nicht möglich
oder zu teuer wäre".

Wie etwa beim Corex- Ver
fahren in der Stahlgewinnung,
wo im Reduktionsschacht bei
800 Grad Feststoffmengen
oder Gasströmungen gesteu
ert sein wollen. Die Vorgän
ge werden im Computer si
muliert, Temperatur, chemi
sche Reaktionen und Strö
mungsverhalten unter ver
schiedenen Annahmen be
rechnet, bis die optimalen
Produktionsverhältnisse ge
funden sind.

1996 gründete Engl seine
Firma Math Consult, die Soft
ware für die in- und auslän
dische Industrie entwickelt.
"Wir bauen aus einem prakti
schen Problem ein mathemati
sches Modell, entwickeln Lö
sungsmethoden und Software,
implementieren sie in den
Rechner und führen die Lö
sung in die Realität zurück. "

Die Industrie-Mathematik
kann aber noch mehr: So
errechnete Engl mit seinen
Mitarbeitern am Institut und
dem dort angesiedelten Chris
tian-Doppler- Laboratorium
für Mathematische ModelIie
rung und Numerische Simula
tion etwa eine optimale Küh
lung in Stranggussanlagen und
Warmwalzwerken für die
Voest, die optimale Gestalt für
leichtere Motorbauteile für
AVL List, bessere Bremsschei
ben in Windkraftwerken für
Miba Frictec, den idealen
Reflektor für eine gleichmäßi
ge Ausleuchtung für Zumtobel
oder auch Prognosemodelle
für betriebliche Pensionsvor
sorgen.

Software tür Finanzbran

che. Finanzprodukte mit
komplexen Regeln sind der
zweite große Bereich für die
neue Mathematik. Je kompli
zierter die Produkte, desto
"falscher" werden herkömm
liche Berechnungsformeln.
Engl: "Die Derivate lös
ten einen wahren Beschäfti
gungsboom für Mathematiker
aus."

Math Consult erarbeitete ei
ne Methode zur Bewertung
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komplexer Finanzinstrumente
wie Wandelanleihen. Die Re
chenzeit wurde von 15 Minu
ten auf wenige Sekunden her
abgesetzt, was für eine Bank,
die ihr gesamtes Portfolio
durchlaufen lässt, dank schnel
ler Reaktion bares Geld be
deuten kann. Auftraggeber für
die Arbeit war eine englische
Bank. Die Rechte für die Soft
ware behalten die Linzer
Mathematiker ausnahmswei
se, sie werden das Produkt im
Herbst selbst auf den Markt
bringen.

Von den oberösterreichi
schen Wirtschaftspolitikern ist

Engl durchaus angetan, sie sei
en vorbildlich, was die Unter
stützung von Forschung anbe
langt, und nehmen viel Geld in
die Hand: "In die Linzer Uni
als Hauptknotenpunkt fließt
schneller Geld als in anderen
Bundesländern." Die Voest
Krise als Auslöser für Um

strukturierungen brachte eine
erneuerte Industrie, "nach der
Krise ist die innovative For
schung richtiggehend explo
diert".

Mechatronik statt Stahl
kocher. So wie etliche andere
F&E-Abteilungen der Indus
trie stellen auch die Nachfolge-

"Nach der Krise ist die inno
vative Forschung richtigge
hend explodiert." Heinz Engl,
Industrie-Mathematiker

firmen des Voest-Konzerns
mit ihren Forschungsein
richtungen wesentliche Netz
werkknoten zur Verfügung.
Das frisch gegründete indus
trielle Kompetenzzentrum für
Mechatronik und Automation
IKMA etwa soll universitäre,
außeruniversitäre und indus
trielle Forscher vernetzen,
um vor allem Klein- und Mit
telbetrieben Spitzen-Know
how zugänglich zu machen.
Die Hauptgesellschafter VA
Stahl und VA Industrieanla
genbau sind verknüpft mit
ihren Partnern Amag, VA
Schienen und TMG sowie
der Linzer TU, der Christi
an- Doppler- Forschungsgesell
schaft und der Fachhochschul
Transfergesellschaft. Leitge
sellschaft des Kompetenz
zentrums ist die Voest-Alpine
Mechatronics GmbH VA
TRON, entstanden 1998 aus
einer Zusammen führung von
VAI- und VA-Stahl-For
schern.

Die Kombination aus Me
chanik, Elektrik und Informa
tik ist mittlerweile zu einer
wettbewerbsrelevanten Kern
kompetenz bei der Metaller
zeugung geworden - an der
TU Linz gibt es seit kurzem
den Studienzweig Mechatro
nik, dazu kommen Fachhoch
schulstudiengänge zu den
Themen automatisierte Anla
gen- und Prozesstechnik in
Wels, Software Engineering in
Hagenberg, Produktions- und
Managementtechnik in Steyr
und ein Studiengang Mecha
tronikjWirtschaft zur Weiter
bildung von berufstätigen
HTL- Ingenieuren.

Herwig Haunschmid, Ge
schäftsführer der VATRON und
Leiter des Kompetenzzen
trums: "Das klassische Bei
spiel für Mechatronik ist der
CD-Player, wo Mechanik ~

"Mechatronik wurde zur
Kernkompetenz bei der
Metallerzeugung .•• Herwig
Haunschmid, IKMA-Leiter
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"Man erntet zuerst

Neugier, dann Hoff
nung und schließlich

Begeisterung. "

und Elektronik zusammen
spielen. " Das Know-how der
Voest konzentrierte sich natur
gemäß mehr auf die Stahlpro
duktion, dabei geht es zum
Beispiel um die Schwin
gungsüberwachung im Walz
werksbereich. Fühler nehmen
die Schwingungshöhe des
vorbeischießenden Stahlban
des ab, leiten die Information
zu einem Rechner, der bei der
Überschreitung von Toleran
zen den Antrieb der Anlage au
tomatisch einbremst.

Ein mechatronisches Sys
tem kann aber in einer Viel
zahl von Produktionsabläufen
eingesetzt werden, wo Senso
ren Informationen abnehmen
und diese an Mikroprozesso
ren weitergeben. Eine optima
le Steuerung automatischer
Anlagen zu unterschiedlichen
Bedingungen interessiert In
dustriepartner wie die Miba
für Materialprüfungen per
Schall, die Maschinenfabrik
Christian Pfeiffer zur verbes
serten Steuerung ihrer Ze
mentmühlen oder die Inocon
Plasmaschweißer, die Sortier
und Prüfmaschinen für die
Nahrungsmittelindustrie wei
terentwickeln wollen. Auch
Böhler-Uddeholm, VA Tech
Transport- und Montagesys
teme oder Ebner Industrie
ofenbau wollen durch ihren
Beitritt zum IKMA für min
destens vier Jahre auf die ge
förderten Forschungsergeb
nisse zugreifen.

Kompetenz in Leichtme
tall. So wie die Voest wandelte
sich auch die Amag durch die
Krise vom subventionsver
schlingenden Moloch zum ge
winnbringenden High- Tech
Star. Damit wurde Leichtme
tall zu einer weiteren Kern

kompetenz der oberösterrei
chischen Industrie und zu ei
nem der Hauptknoten im
Netzwerk. 1994 als Standort
und Profit Center des For
schungszentrums Seibersdorf
auf dem Gelände der Amag
gegründet, betreibt das
Leich tmetall- Kompetenzzen 
trum Ranshofen (LKR) seit
Jänner 1999 ein K-Plus-Zen
trum für Leichtmetall-Hoch
leistungswerkstoffe.
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Chef der kompetenten Alu
miniumkocher ist Helmut
Kaufmann, der eine Reihe
von Industriepartnern - vom
Werkstoff- bis zum System
bauteilentwickler - akquirier
te. Da werden neue Legie
rungen erforscht, neue Ver
fahren beim Gießen oder
Umformen erarbeitet und
neue Bauteilsysteme entwi
ckelt, ein Schritt profitiert vom
anderen.

Die Gmundener Firma
Rauch etwa, weltweit führend
in Schmelz- und Dosiertech
nik, optimiert ihre Öfen und

lernt mithilfe des Partners
Linde Schutzgase einzusetzen,
die beim Schmelzen von Ma
gnesium eine Reaktion mit
Sauerstoff verhindern sollen.
Davon profitiert wiederum
Unitech, Ericsson-Zulieferer
von Handygehäusen aus Ma
gnesium.

An Autofirmen liefert das
Netzwerk auch Pumpen- oder
Einspritzsysteme aus Alu oder
Magnesium. So wie die SAG
(Salzburger Aluminium AG)
mit ihrem Euromotive-Stand-

ort in Ranshofen, die neben
Autoproduzenten mit leich
ten Sicherheitskomponenten
auch Schienenfahrzeugbauer
mit Alufensterrahmen ver
sorgt.

Oder die Stolfig GmbH: Sie
betätigt sich als Systement
wickler bis zur Herstellung
von Prototypen, zum Beispiel
für Armaturenträger. Dazu
kann auch die Welser Firma
Fronius mit ihren Schweißma
schinen einiges beitragen.

Österreich ist in der Her
stellung von Magnesiumteilen
weltweit führend, der Werk-

stoff hat Zukunft und
segelt, so Kaufmann,
"im Windschatten von
Aluminium in Sicher
heitsbauteilen" , da er
um ein Drittel leich
ter ist. Als Treib-
stoffsparer im Auto
mobil bau begehrt, sind
die Leichtmetalle zwar
nur mit hohem Ener

gieaufwand zu gewinnen,
"man muss sich aber die
Gesamtrechnung ansehen"
(Kaufmann). Recycliertes Alu
minium und Magnesium sind
wiederholt einsetz bar und so
mit eine Art "Energiespei
cher".

Davon profitiert etwa der K
Plus-Partner Hütte Kleinrei
chenbach als Alu-Recycler.
Das Interesse der Amag finden
hingegen optimierte Wärme
behandlungsprozesse. Verbin
den die Ranshofener Alumini-

"Wir haben ein hervor
ragendes Arbeitsklima,
die Partner ergänzen einan
der." Helmut Kaufmann,
Leichtmetaller

um oder Magnesium mit Fa
sern oder Partikeln aus Alu
miniumoxid, Siliziumkarbid
oder Grafit, entstehen völlig
neue Qualitäten: Solche Ver
bundwerkstoffe sind gefragte
Kombinationen, etwa für die
Bremsscheiben des ICE oder
die Zylinderlaufbuchsen des
Porsche Boxter.

Jüngster Coup der Tüftler
des K-Plus-Zentrums ist die
Entwicklung geeigneter Le
gierungen für eine neue
Gieß technologie, das New
Rheocasting (NRC). Alumi
nium oder Magnesium werden
durch gezielte Abkühlung in
halb festem, halb flüssigem
Bereich vergossen. Das bringt
höhere Dehnungswerte und
im Vergleich zu Konkurrenz
verfahren auch niedrigere Kos
ten - zwei Faktoren, die welt
weites Interesse hervorgeru
fen haben. Dazu hat der
japanische Gießereimaschi
nenhersteller UBE die welt
weit erste 800- Tonnen-NRC
Anlage im Wert von etwa 21
Millionen Schilling nach
Ranshofen gestellt, um in der
Forschung an neuen Legie
rungen und Gussverfahren mit
dabei sein zu können.

Ganz vorne ist man auch in
der Technologie zur Herstel
lung von Schaumaluminium,
das durch Lufteinschlüsse
noch einmal einen guten Teil
seines Leichtgewichtes ver
liert und etwa für Aufprallele
mente in Stoßstangen ver
wendet werden kann. Der
Ranshofener Industriepartner
Mepura liefert die Metall
pulver dazu, Steyr-Daimler
Puch ist vor kurzem nicht zu
letzt wegen dieser Technologie
zum K-Plus-Zentrum dazu
gestoßen.

So profitiert ein Betrieb vom
anderen, die Unternehmer von
den Forschern, die Unis von
der Industrie. Jeder neue
Knoten im dichter werdenden
Technologienetzwerk stärkt
alle anderen Knoten .•


