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Heinzelmännchen verrichten 
aufwendige Arbeit, ohne je selbst 
sichtbar werden zu wollen. In 
Zeitungshäusern ist das oft auch 
so. Bei uns hat nun eine Heinzel-
frau beim Layout ihre Zauber-
hand zum eleganten Facelifting 
angelegt: Martina Hackenberg 
aus der Art-Direction ist für die 
Neugestaltung von „Future“ zu 
danken. Ich hoffe, die neue Linie 
findet auch bei Ihnen als Leserin 
und Leser viel Gefallen. Also ge-
nießen Sie, frei nach Karl Farkas, 
und schauen Sie sich das an!

Liebe Leserin, lieber Leser!
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Ihr Paul Vécsei
Redaktionell Verantwortlicher

Dr. Stefan Haas
CEO TÜV AUSTRIA Gruppe

Prof. Dr. Wilfried Sihn
CEO Fraunhofer Austria

Robotik. Mit Sicherheit.
Folgen Sie uns in die Zukunft. 
www.facebook.com/tuevaustria Fo
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Die Roboter kommen. 
Sie werden nicht 
nur in Häusern 
und Wohnungen 
Einzug halten, 
sondern auch in der 
Produktion. Vom Bau 
bis zur industriellen 
Vorfertigung 
zeichnet Industrie 
4.0 ein spektakuläres 
Zukunftsbild, mit 
großen Chancen auf 
baldige Realität. 
Von Gisela Gar y

Industrie 4.0: Total digital

Der Begriff „Industrie 4.0“ be-
schreibt die Verbindung der 
industriellen Produktion mit 

modernster Informations- und Kom-
munikationstechnik. Industrie 4.0 ist 
die sogenannte vierte Revolution, sie 
basiert auf einer Strategie der deut-
schen Bundesregierung und der In-
dustrie aus dem Jahr 2011. Die vor-
handenen Produktionsmethoden, die 
durch die Digitale Revolution üblich 
wurden, sollen darin auf ein wesent-
lich wandlungsfähigeres und effizi-
enteres Niveau angehoben werden. 
Industrie 4.0 ist geprägt von Indi-
vidualisierung, Hybridisierung, also 
der Kopplung von Produktion und 
Dienstleistung, sowie der Integration 
von Kunden und Geschäftspartnern in 
die Geschäftsprozesse. Industrie 4.0 
ist für alle Branchen und in allen Un-
ternehmensgrößen denkbar. Die Bau-
branche ist eine der Ersten, die davon 
profitieren wird. Die sogenannte intel-
ligente Fabrik soll eine hochflexible 
Produktion mit individueller Anpas-
sung aller Bauteile ermöglichen. 
Diese Ziele sollen durch die 

Einführung von höherer Maschinen-
intelligenz sowie einer integrierten 
Unterstützung menschlicher Arbeiten 
durch intelligente Maschinen erreicht 
werden. „Digital und physikalisch 
verknüpfte Produktionsabläufe sind 
ein elementarer Bestandteil der In-
dustrie 4.0. Einzelne Bauteile sollen 
nicht nur identifizierbar sein, sondern 
verfolgt und in ihrer Qualität über-
prüft werden können. Die Produktion 
der Bauteile, sowie deren Fügung zu 
Baugruppen niederer und höherer 
Ordnung (nach DIN 6789 Dokumen-
tationssystematik) sollen damit auto-
matisiert und dennoch flexibel und 
nachvollziehbar sein. Nicht nur der 
Fertigungsprozess selbst, sondern 
auch die damit verbundene Handha-
bung und Logistik werden adaptiv 
und effizient“, erläutert Oliver David 
Krieg von der Universität Stuttgart, 
Fakultät Architektur, Institut für Com-
puterbasiertes Entwerfen (ICD).
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Krieg beschäftigt sich intensiv mit 
der industriellen Fertigung und wird 
nicht müde, zu forschen wie viel Robo-
ter für uns übernehmen können. Mit 
dem Pavillon für die Landesgarten-
schau Schwäbisch Gmünd 2014 zeigte 
er zusammen mit seinen Kollegen, was 
alles geht. Am Computer entworfen 
– von Robotern hergestellt – mit we-
nigen Menschenhänden errichtet: Ein 
Pavillon aus Holz. „Aufgrund der leich-
ten Bearbeitbarkeit und der breiten 
Verfügbarkeit des Materials zählten 
Holzkonstruktionen lange zur wirt-
schaftlichsten Bauweise im Zentraleu-
ropa der vorindustriellen Zeit. Die ma-
nuelle Verarbeitung des Materials ließ 
zwar geometrisch komplexe Verbin-
dungen zu, war aber durch eine zeit- 
und kraftintensive Fertigung geprägt. 
Im Gegensatz dazu ließen maschinelle 
Verarbeitungstechniken, die durch die 
Industrialisierung ermöglicht wurden, 
zwar eine höhere Herstellungseffizienz 
zu, allerdings auf Kosten der mögli-
chen Komplexität und Variabilität im 
Handwerk“, so Krieg.

Obwohl in den vergangenen Jahr-
zehnten in einer dritten Welle techno-
logischer Entwicklungen neue Verfah-
ren sowohl in der Werkstoffherstellung 

als auch in der Verarbeitung entwickelt 
wurden, führten digitalisierte Ferti-
gungsmethoden und der vermehrte 
Einsatz von CNC-Maschinen vorwie-
gend zu einer erhöhten Automation 
und Effizienz. Ein gutes Beispiel sind 
die heute weit verbreiteten CAM-Ab-
bundmaschinen, entsprechend einge-
schränkt ist jedoch sowohl der Zugang 
zu Software-Schnittstellen, als auch die 
Flexibilität der Hardware. Die Wechsel-
wirkungen zwischen dem architektoni-
schen Entwurfsspielraum und neuen 
Herstellungsmöglichkeiten durch mo-
derne CAM-Maschinen ist einer der 
Forschungsschwerpunkte des ICD.

FLEXIBILITÄT IST DAS ZIEL

In der digitalen Fabrikation hingegen 
ist momentan eine Entwicklung von 
prozessspezifischen CNC-Maschinen 
hin zu flexibleren und vielfältiger ein-
setzbaren Maschinen, wie dem Indus-
trieroboter, zu beobachten. „Dadurch, 
dass deren Anwendung erst durch die 
Steuerungssoftware und das Werk-
zeug spezifisch wird, bieten Indust-
rieroboter wesentlich umfangreichere 
und flexiblere Einsatzmöglichkeiten 
trotz günstigeren Investitionskosten, 

im Vergleich zu den meisten CAM-
Maschinen. Die Möglichkeiten der ro-
botischen Bearbeitung von Holz lädt 
beispielsweise zur Entwicklung von 
neuen Bearbeitungsmethoden ein, 
die außerhalb des Bereichs aktueller 
CNC-Technologien liegen, und sich 
durch ein hohes Maß an Adaptivität, 
Materialeffizienz und geometrischer 
Bauteildifferenzierung auszeichnen“, 
erklärt Krieg. Im Kontext von Indust-
rie 4.0 sollen darüber hinaus weitere 
Schritte der Vorfertigung digitalisiert 
werden: nicht nur die Fertigung der 
Bauteile und Baugruppen, sondern 
auch Qualitätssicherung und Logistik. 
Hierbei werden innovative Automati-
sierungs- und Digitalisierungsstrate-
gien und Technologien aus anderen 
Industriezweigen für die speziellen 
Anforderungen des Holzbaus nötig 
sein. „Die Integration von Software, 
Hardware, Sensorik und Qualitätskon-
trolle im Produktionsablauf und in 
Verbindung mit flexiblen Fertigungs-
maschinen hat das Potential zu einem 
Paradigmenwechsel in vielen Produk-
tionsbereichen. Dabei steht jedoch 
nicht eine höhere Effizienz, sondern 
eine höhere Flexibilität im Vorder-
grund“, ist Krieg überzeugt.

Wissenschafter der Universität Stuttgart bewiesen, was mit 
Industrie 4.0 möglich ist: Der Pavillon für die Landesgartenschau 

Schwäbisch Gmünd wurde von Robotern (l.) hergestellt. 
Fotos :  ICD/ ITKE/ I IGS Univer s i t ät  Stut tgar t
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Seit einigen Jahren ist das Internet der Dinge, davor auch als „Machine to 
Machine“-Kommunikation bekannt, der größte Hype unter Digeratis. Fast könnte 

man glauben auch das wird vorbeigehen. Welch ein Irrtum. Von Helmut Spudich

Wenn Dinge  
etwas zu  

erzählen haben

Gut Ding braucht Weile, also 
braucht das Internet vieler Din-
ge so richtig lange. Seit wenigen 

Tagen ist unser Wochenendhaus am 
Neusiedlersee wettermäßig Teil des 
„IoT“, des „Internet of Things“. In einer 
eleganten Schachtel brachte der Pa-
ketdienst zwei silbrige Zylinder aus ge-
bürstetem Aluminum des französischen 
Herstellers Netatmo, die eine vollstän-
dige Wetterstation sind. Selbst meine 
Generation der Digital Naiven, für die 
ein Thermometer noch eine Quecksil-
bersäule war und die inzwischen ge-
lernt hat ein Smartphone zu bedienen, 
kann diese Wetterstation in wenigen 
Minuten installieren: App downloaden, 
großen Zylinder für innen an das Netz-
teil anstecken, kleinen Zylinder für au-
ßen mit Batterien versorgen. Finger auf-
legen, bis ein blaues Licht blinkt, App 
starten, Anweisungen folgen. Standort 
für das Außengerät finden und mit ei-
ner Schraube befestigen. Fertig.

Seither weiß ich, dass es im Haus 
beim Schreiben dieses Artikels 21,8 
Grad hat, der CO2-Wert mit 970 ppm im 
gelben Bereich ist und Lüften gut wäre, 
während es draußen 19,0 Grad bei 64 
Prozent Luftfeuchtigkeit und gefühlter 
Temperatur von 20 Grad und Luftdruck 
von 1017 Millibar hat. Derzeit überlege 
ich, ob ich Wind- und Regenmesser zu 
meiner Wetterstation hinzufügen soll, 

ein Klacks (und weitere 169 Euro zur 
Basisstation von 169 Euro). Das würde 
es ermöglichen, die Sprinkleranlage an 
die Wetterverhältnisse anzupassen, vor-
ausgesetzt man versorgt auch diese mit 
einer Steuermöglichkeit via App. 

Soweit die persönliche Seite des In-
ternets der Dinge, in dem Smartphones 
zur universalen Fernbedienung werden. 
Fernsteuerbare Thermostaten, Lichter, 
Jalousien, Fenster überraschen uns 
nicht mehr, bringen Bequemlichkeit 
und werden so selbstverständlich wie 
die TV-Fernsteuerung (ältere Genera-
tionen werden sich erinnern, dass TV 
schwarzweiß und mit Knöpfen am Gerät 
selbst zu bedienen war).

Noch viel spannender ist die kollek-
tive Seite von „IoT“. Denn die Daten 
meiner Wetterstation stehen allen zur 
Verfügung, die auf der Wetterkarte 
von netatmo.com schauen wollen, wie 
das Wetter in Jois ist (Benutzer können 
entscheiden, ob sie Daten allgemein 
zur Verfügung stellen wollen). Oder die 
Windgeschwindigkeit in Podersdorf, 
einem beliebten Surfer- und Kiterpara-
dies. Auf den ersten Blick keine groß-
artige Sache, da uns zahlreiche Wetter-
dienste diese Information liefern. 250 
Messstationen betreibt Österreichs 
Wetterprovider ZAMG, die Zentralan-
stalt für Meteorologie und Geodynamik. 
Mit einer wachsenden Zahl privater, 

vernetzter Wetterstationen, schon jetzt 
hunderte in Österreich, könnten Wet-
terprognosen genauer und kleinräumi-
ger werden.

Die Geschichte vom Potenzial des IoT 
steht mit Beispielen wie diesem erst am 
bescheidenen Anfang. Neuzugelassene 
Autos müssen in der EU ab 2018 über 
Mobilfunk vernetzt sein, um einen Not-
ruf im Falle eines Unfalls absetzen zu 
können. Möglich wird dies durch Sen-
soren, die über den Fahrzeugzustand 
Bescheid wissen und eine Kollision mel-
den können. Autos kennen aber auch 
die Außentemperatur, könnten mit 
weiteren Sensoren über Feuchtigkeit, 
Luftdruck oder Fahrbahnverhältnisse 
Auskunft geben. Könnten so – verbun-
den mit Standortdaten auf Basis der 
Mobilfunkverbindung – ein dichtes, 
straßengenaues Zustandsbild liefern 
und andere Fahrzeuge vor Vereisungen 
warnen. Die Schneeräumung könnte so 
punktgenau Problemstellen ansteuern, 
andere Autofahrer könnten sie durch 
eine Routenänderung vermeiden. Und  
Wetterprognosen würden ganzjährige 
dank hunderttausender Wetterstatio-
nen genauer werden.

Die Kreuzung mehrerer Schlüssel-
technologien erlaubt die Realisierung 
dieses Internets der Dinge. Mobilfunk, 
der jederzeit und überall Datenverbin-
dungen ermöglicht. Mikrocomputer, die 

THEMA
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um wenige Euros überall verbaut werden 
können. Sensoren und Kameras, die uns 
Daten zur Beschaff enheit der Umwelt 
liefern. Internet und Cloud-Dienste, um 
diese Daten aufzunehmen. Smartphones 
und alle Arten von Gadgets, die Steue-
rung und Kommunikation ermöglichen. 
Alle diese technischen Entwicklungen 
brauchten Jahrzehnte zu ihrer Entwick-
lung, ihre jetzige Kombination gibt dem 
eine enorme Beschleunigung und öff net 
Möglichkeiten, die von einer Heerschar 
kreativer Entwicklungsabteilungen und 
Startups ersonnen werden. Der vernetz-
te Kühlschrank, der selbsttätig Lebens-
mittel nachbestellt, war in unzähligen 
Geschichten Hauptdarsteller dieser Ent-
wicklung: In Wirklichkeit entpuppt er 
sich immer mehr als Nebenfi gur. Car-
Sharing nach Art von Car2Go oder Dri-
veNow haben hingegen in kurzer Zeit 
gezeigt, welches Potenzial zur Änderung 
urbaner Mobilität dank IoT steckt. Sen-
soren im Beton könnten vor einem dro-
henden Brückeneinsturz warnen oder 
sogar verhindern (wie in Frohnleiten im 

Vorjahr). Sensoren in Straßenlaternen 
könnte die Feuerwehr bei Brand, die Po-
lizei bei Schüssen informieren. 

Einige Hausaufgaben sind in dieser 
Entwicklung noch zu erledigen, allen 
voran wesentlich verbesserte Sicher-
heitsstandards. Jedes vernetzte Teil ist 
auch potenzielles Ziel für wohlmeinen-
de wie kriminelle Hacker. Ein Angriff  
auf Wetterstationen mag eher sportli-
chen Charakter mit begrenztem Schad-
potenzial haben. Ein Angriff  auf Herz-
schrittmacher oder Insulinpumpen, 
deren Vernetzung viele medizinische 
Vorteile birgt, könnte dagegen lebens-
bedrohlich sein.

Grund, die Entwicklung im Anfang 
stoppen zu wollen? Zu groß ist dafür der 
potenzielle Nutzen, wie beispielsweise 
in der Verbesserung landwirtschaftli-
cher Erträge für eine weiter wachsende 
Erdbevölkerung. Und zu rasch setzen 
sich die praktischen Anwendungen 
durch: Wie bei anderen Entwicklungen 
davor geht es jetzt darum, dem Wachs-
tum die positive Richtung zu geben. 

Das Mobiltelefon wird mit 
der entsprechenden App zur 

Universalfernbedienung. 
Foto:  Me lpomene / Foto l i a

„CAR-SHARING 
NACH ART VON 
CAR2GO ODER 

DRIVENOW HABEN 
IN KURZER ZEIT 

GEZEIGT, WELCHES 
POTENZIAL 

ZUR ÄNDERUNG 
URBANER 

MOBILITÄT DANK 
IOT STECKT. “
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viel stärker sein würden als Kompen-
sationseffekte.“ Ein zentrales Problem 
sei allerdings die Verteilung der Pro-
duktivitätsgewinne. „Eine verstärkte 
Kapitalintensität der Produktion sowie 
steigende Arbeitslosigkeit haben die 
Verhandlungsmacht zugunsten des 
Faktors Kapital gegenüber Arbeit sehr 
verschoben.“ Das führe zu einer größe-
ren Ungleichverteilung zwischen Ar-
beits- und Kapitaleinkommen, zu wel-
cher noch eine zweite hinzukomme: 
die Polarisierung zwischen Einkom-
men aus hoch- und niedrigqualifizier-
ten Tätigkeiten. Diese gehe zu Lasten 
letzterer, während hochqualifizierte 
Tätigkeiten durch den technologischen 
Wandel mehr nachgefragt würden.

Die Globalisierung verschärfe diese 
Entwicklung und spiele multinatio-

Frey und Michael Osborne von der 
Universität Oxford seien 47 Prozent 
der US-amerikanischen Arbeitsplät-
ze in naher Zukunft gefährdet. Dazu 
sagt Altzinger: „Das halte ich jedoch 
für eine grenzenlose Übertreibung“. 
Zwar übernähmen Roboter direkt Ar-
beitsplätze, von Lieferdiensten bis hin 
zu Tätigkeiten in der Pflege, was als 
Substitutionseffekt bezeichnet wer-
de. Aufgrund von Produkt- und Pro-
zessinnovationen entstünden jedoch 
auch neue Arbeitsplätze (Kompensa-
tionseffekte). Das Nettoergebnis die-
ser beiden Effekte sei nur schwer in 
Zahlen zu fassen.

Die Studienergebnisse seien nicht 
eindeutig. Altzinger sieht „trotzdem 
derzeit keine dramatische Entwick-
lung, dass Substitutionseffekte sehr 

irgendwann überflüssig? Welche Aus-
wirkungen hat die Digitalisierung auf 
den Wohlstand der Gesellschaft und 
die Finanzierung öffentlicher Güter? 
Schließlich wird in Österreich ein 
Großteil der öffentlichen Leistungen 
durch Steuern auf Einkommen aus 
Arbeit, die Mehrwertsteuer sowie So-
zialversicherungsbeiträge finanziert. 
Auf diese Fragen gibt Wilfried Altzin-
ger, Leiter des Instituts „Economics of 
Inequality“ an der Wirtschaftsuniver-
sität Wien (WU), eine Antwort.

VERTEILUNGSPROBLEM

Prognosen sagen unterschiedliche 
Auswirkungen der Digitalisierung 
und künstlichen Intelligenz auf die 
Arbeitslosigkeit voraus. Nach Carl 

Der technologische Wandel 
verändere Machtverhältnisse 
und der Wohlstand werde 
nicht ausgewogen verteilt, 
was zu Konflikten führe, 
erklärt der Ökonom Wilfried 
Altzinger in einem Gespräch 
mit Future. Von Aaron Salzer

Gewinn-Verteilung bleibt zentrales 
Problem der Digitalisierung

THEMA

Der Automat ist Teil des All-
tags. Er dringt in immer mehr 
Lebensbereiche ein: Indust-
rie 4.0 und vollautomatisier-

te Verkehrsmittel, wie die geplante U5 
in Wien oder selbstfahrende Autos.

Einerseits entstehen durch die Di-
gitalisierung neue Produkte, was 
Menschen zugute kommen kann. 
Andererseits können Menschen da-
durch aber auch ihren Arbeitsplatz 
verlieren. Wird menschliche Arbeit 



ternehmen (KMU), welche in eine 
größere Abhängigkeit von MNU ge-
drängt werden; was vielleicht aber 
noch wichtiger ist, auch gegenüber 
Nationalstaaten, die mit weniger Steu-
ereinnahmen zu rechnen haben“, sagt 
Altzinger. Letztlich bewirke das eine 
Verschiebung der Machtverhältnis-
se zwischen Staat, MNU, KMU und 
Arbeitnehmern, sehr zum Vorteil 
der globalen Unternehmen, wie das 
der österreichische Ökonom Kurt W. 
Rothschild in „New Worlds – New Ap-
proaches: A Note on Future Research 
Strategies“ darstelle.

„Solange es nicht auf nationaler 
wie globaler Ebene wirksame Maß-
nahmen gibt, die diese Unternehmen 
regulieren, führt das nicht zu einer 
allgemeinen Wohlstandssteigerung, 
sondern vor allem zu hohen Erträgen 
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für MNU“, sagt Altzinger. Weltweit 
entfielen 80% aller Gewinne auf nur 
10% aller Unternehmen, wie das laut 
dem Economist-Artikel ‚The rise oft 
the superstars‘ von Adrian Woold-
ridge das McKinsey Global Institute 
berechnet habe, so Altzinger: „Die 
Löhne hingegen stagnieren. Es liegt 
auf der Hand, dass dadurch soziale 
und politische Konflikte vorprogram-
miert sind.“

FINANZIERUNG DES GEMEINWOHLS

Wenn Staaten niedrigere Steuerein-
nahmen aus Unternehmensgewinnen 
zu erwarten hätten, müssten sich die-
se mehr über Löhne finanzieren. Da-
her müsse durch eine stärkere inter-
nationale Kooperation eine effektivere 
Besteuerung der MNU durchgesetzt 
werden, sagt Altzinger. Vorschläge 
zur Einschränkung der Steuerver-
meidung großer Unternehmen gebe 
es – zum Beispiel von der OECD oder 
der EU-Kommission: wie etwa die Ver-
pflichtung der MNU zur Offenlegung 
ihrer länderweisen Steuerzahlungen, 
der Informationsaustausch über Steu-
ervorbescheide, gezieltes Monitoring 
und verstärkte Transparenz.

Auf lange Sicht gehe es aber auch 
um die Frage: „Who owns the robots?“, 
wie sie die Ökonomin Laura Tyson, 
die ehemalige Beraterin von Bill Clin-
ton, formuliert habe. „Was, wenn in 
Zukunft Roboter alles erzeugen? Wer 
erhält die Erträge? Bestimmen dann 
nur mehr private Kapitalbesitzer? 
Oder haben demokratisch gewählte 
Regierungen ein Mitspracherecht? 
Schließlich finanziert der Staat auch 
die Infrastruktur, wie u. a. Bildungs-
einrichtungen u. a., von denen diese 
Unternehmen profitieren. Es geht 
dabei nicht um Enteignung. Die Fra-
ge der Mitbestimmung der öffentli-
chen Hand, wie sie Tyson anspricht, 
ist aber sehr berechtigt – wenn auch 
schwierig. Auf jeden Fall eine Frage, 
die noch sehr viel stärker diskutiert 
werden muss“, sagt Altzinger.

nalen Unternehmen (MNU) wie App-
le, Google, Amazon oder Microsoft 
in die Hände, meint Altzinger. Die 
OECD sehe als ein zentrales Problem, 
dass die Digitalisierung der globalen 
Ökonomie viele Möglichkeiten zur 
Gewinnverschiebung schaffe, womit 
sich die Steuerlast für Unternehmen 
minimiere. Sie schätze, dass dadurch 
das Körperschaftsteueraufkommen 
um vier bis zehn Prozent verringert 
werde. Kleinere und mittlere Unter-
nehmen verfügten über diese steuer-
lichen ‚Gestaltungsspielräume‘ nicht 
und hätten auch dadurch Wettbe-
werbsnachteile. 

„Insgesamt nimmt die Verhand-
lungsposition der MNU zu: sowohl 
gegenüber den Arbeitnehmern bei 
den Lohnverhandlungen, aber auch 
gegenüber den Klein- und Mittelun-

THEMA

Zur Person 
Wilfried Altzinger ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien. Er ist Leiter des Forschungs-

instituts „Economics of Inequality“ sowie Generalsekretär der Nationalökonomischen Gesellschaft Österreichs.

Ökonom Wilfried Altzinger stellte sich den Fragen der Future-Redaktion 
Foto:  Mor i t z Z iegle r / WZ
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Existenzielle Folgen der Digitalisierung thematisiert der Philosoph Konrad 
Paul Liessmann im Interview. Er sieht in adäquaten ökonomischen 
Rahmenbedingungen und einem alternativen Arbeitsbegriff mögliche 
Rezepte, diesen Folgen zu begegnen. Von Aaron Salzer

 „Niemand 
will sich von 

Robotern 
die Haare 
schneiden 

lassen“

Konrad Paul Liessmann 
steht den Auswirkungen 
der digitalen Revolution 
ambivalent gegenüber.
Foto:  Apa / Georg Hochmuth



festhalten, dass aus der Frühzeit der 
Industrialisierung im 18. Jahrhundert 
stammt, als menschliche Arbeit als 
einzige Wertschöpfungsquelle galt. 
Damit will man nun die Probleme der 
Digitalisierung des 21. Jahrhunderts 
bewältigen. Das kann nur zu einem 
unglaublichen Crash führen – und das 
wird es auch.

Prognosen sagen, dass eher Ge-
ringqualifizierte von Arbeitslosigkeit 
betroffen sein werden – weniger 
Hochqualifizierte.
Da bin ich sehr skeptisch. Hochqua-
lifizierte werden aktuell gar nicht 
nachgefragt, die Akademikerarbeits-
losigkeit steigt, aber es fehlen Fachar-
beiter. Zudem dringen automatisierte 
Expertensysteme auch in hochquali-
fizierte Tätigkeitsfelder ein, wie Jour-
nalismus, Rechtswesen, Medizin oder 
Pädagogik. Die Rede, je höher die 
Qualifikation desto sicherer der Ar-
beitsplatz, wird von Tag zu Tag un-
glaubwürdiger.
Dienstleistungen, bei denen man ei-
nem Menschen vertrauen möchte, 
bieten hingegen mehr Jobsicherheit. 
Ich kenne niemanden, der sich von 
einem Roboter die Haare schneiden 
lassen will; Ähnliches gilt fürs Gastge-
werbe oder den Tourismus. Dort, wo 
Menschen Wert auf persönliche Kon-
takte legen, wird die Digitalisierung, 
wenn überhaupt, nur langsam kom-
men. Der jetzt schon mögliche Einsatz 
von Pflege- oder Lernrobotern lässt 
auf sich warten.
Heute kann ehrlich niemand mehr sa-
gen, wo zukünftige Jobchancen liegen 
werden. Das Konzept, Menschen un-
mittelbar für Berufe auszubilden, ist 
zum Scheitern verurteilt. Ich kann sie 
nur so bilden, dass sie unterschiedli-
che Anforderungen bewältigen kön-
nen: Je allgemeiner, je fundamentaler 
– ich möchte fast sagen: je klassischer 
und humanistischer – diese Bildung 
ist, desto besser.
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Future: Die Welt ist im Umbruch, 
auch technologisch: Digitale 
Revolution, Industrie 4.0 und 

Künstliche Intelligenz (KI). Einige 
sehen darin Chancen; andere sind 
pessimistischer. Wie beurteilen Sie 
diesen Wandel?  

Konrad Paul Liessmann: Ambivalent. 
Einerseits hat die Digitalisierung uns 
einem uralten Traum nähergebracht: 
den ‚Fluch‘ der Arbeit los zu werden, 
um das zu tun, was wir gerne tun. Wir 
wissen jedoch nicht mehr, was wir 
gerne tun und sind auf den Arbeits-
begriff des 18. Jahrhunderts fixiert. 
Wenn Maschinen uns die Arbeit ab-
nehmen, erleben wir das als Angriff 
auf unsere Arbeit, nicht als Befreiung 
von dieser.

Und andererseits?
Günther Anders schrieb in den 
1950ern, dass die immanente Logik 
technischer Entwicklungen darauf 
abzielt, den Menschen überflüssig zu 
machen. Was tun wir hier eigentlich 
noch, wenn Maschinen sich selbst re-
produzieren und weiterentwickeln?
Manche Philosophen sprechen von 
KI-Maschinen als nächsten Schritt der 
Evolution. Unsere Geschöpfe werden 
dann die Erde und den Weltraum be-
völkern. Der noch existierende Mensch 
wäre zum Aussterben verurteilt. Das 
ist zwar noch Science-Fiction; philoso-
phisch stellt sich schon die Frage, wo 
kippt Technik von einer Lebenserleich-
terung in eine Lebensvernichtung? 
Und zwar nicht im aggressiven Sinn, 
sondern einfach, weil menschliche Tä-
tigkeit an sich überflüssig wird.

Sie haben den Arbeitsbegriff 
angesprochen – kann ein anderes 
Arbeitsverständnis einen Weg aus 
diesem Dilemma bahnen?
Wir können einen optimistischen 
Blick gewinnen, wenn wir uns auf 
die antike Tradition besinnen, bei 

THEMA

der Arbeit, Herstellen und Handeln 
unterschieden wurde: Arbeit produ-
zierte alle lebensnotwendigen Güter 
und Dienstleistungen – in der Antike 
war das Sklavenarbeit; heute wäre es 
automatisierte Maschinenarbeit, die 
Menschen entlastet. Herstellen stand 
für Handwerk; dieses und auch Kunst 
werden die Digitalisierung überleben, 
einfach, weil wir bestimmte Formen 
von Handarbeit schätzen – denken 
wir an die begehrten mechanischen 
Schweizer Uhren. Handeln bezieht 
sich auf die eigentlichen Lebenstätig-
keiten, auf soziale Beziehungen aller 
Art. Die wollen oder können wir den 
Maschinen nicht überlassen, weil sie 
unser Leben ausmachen. 
Menschen werden jedenfalls arbeits-
los, wenn Maschinen deren Tätigkei-
ten übernehmen. Ob das befreiend 
erlebt wird, oder als Restriktion von 
Lebenschancen, hängt von den sozi-
alen, ökonomischen und politischen 
Rahmenbedingungen ab, unter de-
nen wir diese Entwicklung gestalten 
wollen. 

In welche Richtung sollten die 
Rahmenbedingungen Ihrer Meinung 
nach gestaltet werden? 
Um einer unglaublichen Krise des so-
zialen Systems vorzubeugen, müssten 
die durch Digitalisierung entstande-
nen Wertzuwächse an die Menschen 
zurück verteilt werden können. Man 
muss sich klar sein, wenn ein Großteil 
der Güter nicht mehr von, aber für 
Menschen produziert wird, braucht es 
ein System, das die Produktion immer 
besserer und billigerer Güter aufrecht-
erhält und gewährleistet, dass Men-
schen in deren Genuss kommen. Dazu 
sind verschiedene Modelle denkbar:   
Das bedingungslose Grundeinkom-
men oder die Wertschöpfungsabgabe 
wären erste Schritte – auch frei ver-
teilte Güter sind vorstellbar. Debatten 
darüber werden jedoch abgewürgt – 
im Grunde will man an einem System 

Zur Person 

Konrad Paul Liessmann ist Professor für Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik an der 
Universität Wien im Forschungsbereich „Philosophie und Öffentlichkeit“.



Ein heißer Sommertag im Juli. Wenn Bri-
gitte Lutz ruft, kommt die Community. 
Trotz Schwitzens in der Sitzung. Die 

Koordinatorin vom Wiener Open Govern-
ment Kompetenzzentrum organisiert das 
Wiener Netzwerktreffen „Open Govern-
ment Data“. Bei diesen Meetings treffen 
sich mehr als drei Dutzend Expertinnen 
und Experten und diskutieren über Neues 
aus der Welt der offenen Daten. 

Open Government Data bedeutet, dass 
Daten aus der Verwaltung ohne Hinder-
nisse öffentlich und digital für alle Interes-
sierte zur Verfügung gestellt werden. Wien 
spielt dabei in der internationalen Oberliga 
mit. Barack Obamas Vorschlag, die Verwal-
tungen des Staates wesentlich interaktiver 
zu gestalten und die Vorteile von Web 2.0 
für die bürgerfreundliche Organisation zu 
nutzen, hat Wien in seiner IKT-Strategie 
sogleich festgeschrieben. Bereits seit 2011 
wird in Wien an der Veröffentlichung vieler 
verschiedener Datensätze gearbeitet. Mitt-
lerweile gibt es davon mehr als 300 – und 
200 Anwendungen, das heißt „Programme“ 
für PCs und Handys, mit denen diese Daten 
auch praktisch anwendbar werden. 

Laien staunen ob der breiten Anwen-
dungsmöglichkeiten von Open Govern-
ment Data. Denn der Beispiele gibt es viele. 
Etwa den „Multimodalen Abfahrtsmonitor“: 
Dieser zeigt Informationen über öffentli-
che Verkehrsmittel, Citybikes, das Wetter 
sowie Car2Go Fahrzeuge an. Er wurde von 
Studenten der FH-Technikum Wien entwi-

ckelt, um die verschiedenen Verkehrsmodi 
der Umgebung und die aktuelle Verkehrs-
lage anzuzeigen. Für die Entwicklung 
dieser Anwendung haben die Studenten 
offene Datensätze verwendet: Die Echtzeit-
daten der Wiener Linien, Wetterdaten der 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geo-
dynamik (ZAMG), die Citybike-Standorte 
Wien, die „live“ die Anzahl der verfügba-
ren Räder pro Standort übertragen und die 
Verwaltungsgrundkarte Österreichs (base-
map.at), die die genauen Geodaten zur Ver-
fügung stellt. Jetzt überlegen die Studen-
ten, diese Anwendung auch zu einer App 
weiterzuentwickeln ...

Ein anderes Beispiel ist „wave“. Die- 
ses selbstlernende Spracherkennungspro-
gramm, das als App aufs Handy geladen 
werden kann, ist auf Fragen über Wiens 
Mobilitätsmöglichkeiten und Umweltfra-
gen spezialisiert. Man stellt „wave“ eine 
Frage, wie hoch etwa die derzeitige Ozon-
belastung ist, wo sich die nächste öffentli-
che Toilette befindet oder wo das nächste 
car2go ist und schon gibt „wave“ die Ant-
wort in Sprache aus. 

Open Government Data bringt auch in-
teressante Projekte für ganz Österreich 
ins Laufen: So stellt die Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik Daten der 
Landüberwachungssatelliten „Sentinel“ zur 
Verfügung, mit denen Bauwerke via „Ra-
dardaten“ auf Sicherheitsaspekte überprüft 
werden können, oder die Feuchtigkeit von 
Böden ausgewiesen werden kann. Auch die-
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Barack Obama forderte 2008 die offene digitale Verwaltung – und Wien 
setzt dies in vorbildlicher Manier um. Ein Ausflug in die Welt  

der digitalen Offenheit. Von Norber t Regitnig-Ti l l ian

Open Government Data

Wien machts vor

Quelle: 
daten-waben.tursics.de
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se Daten können dann mit anderen Daten 
kombiniert und von Benutzern frei verwen-
det werden. Zum Beispiel für die Bauwerk-
überwachung oder die Landwirtschaft. 

Das Startup „23 Grad“ wiederum hat sich 
überlegt, mit den Wiener Daten „Geschich-
ten aus Wien“ zu erzählen. Die vielen frei 
verfügbaren Daten müssen nämlich auch 
aufbereitet werden, damit sie für User zum 
Leben erweckt werden. 

Als Beispiel hat das Startup etwa die 
Frage: „Wie alt ist die Stadt in meiner Um-
gebung?“ umgesetzt, bei der offene Bau-
werkdaten verwendet wurden. Eine andere 
Frage: „Wie schnell ist mein Bezirk?“ ver-
knüpft Autozulassungs- mit Geodaten und 
kann so zeigen, in welchem Wiener Bezirk 
die schnellsten Autos zu Hause sind. 

Wien hat durch die Zurverfügungstel-
lung offener Daten mittlerweile Weltruf 
erlangt und gilt als Vorreiter für Open 
Government Data in Europa. Paris bei-

spielsweise brachte erst 2014 die ersten 
Daten raus und auch andere Städte in 
Mitteleuropa stecken in Bezug auf Open 
Government Data in den Kinderschuhen. 
Beim heißen 23. Netzwerktreffen in der 
Wiener Rathausstraße sieht man, dass 
Österreich und vor allem Wien Vorzugs-
schüler sind. Da wird über das neue EU-
Datenportal berichtet, in das europäische 
Verwaltungen nun auch das Open-Data-
Portal-Austria einspielen und die Metada-
ten gleich in neun Sprachen übersetzen. 
Da werden Neuigkeiten aus einer D-A-
CH-LI-Initiative berichtet, die in eine neue 
Umsetzungsphase tritt und gleich auch 
die Gewinner der „open4data.at“-Preis-
verleihung vorgestellt. Open Goverment 
Data wird hier von Experten schon als 
business as usual angesehen. 

Open Government Data entwickelt sich 
dabei ständig weiter. Mittlerweile können 
User in Wien permanent Vorschläge für 
neue Datensätze einbringen. Die Open-

Government-Data-Abteilung Wiens recher-
chiert, ob die Umsetzung möglich ist und 
setzt dann weitere Schritte. Doch so ein-
fach wie es ausschaut, ist die Erstellung 
neuer offenen Datensätze nicht. Einer der 
neuesten Wünsche: Echtzeitdaten der Wie-
ner Ampelanlagen. Damit könnte man zum 
Beispiel für blinde und sehbehinderte Men-
schen Apps für die sichere Straßenüber-
querung entwickeln. Doch dieser Vorschlag 
kann derzeit noch nicht umgesetzt werden. 
Denn die Ausspielung der Ampeldaten hat 
eine Zeitverzögerung von bis zu einer Mi-
nute, was für die praktische Anwendung 
fatal wäre, sagt Brigitte Lutz.

Ähnlich erging es auch dem Antragstel-
ler, der die Auslastung der Wiener Bäder 
digital erfassen wollte. Hier war das Pro-
blem, dass die Bäder noch nicht vernetzt 
genug sind und somit keine Echtzeitdaten 
zur Verfügung stellen können. Beachtet 
werden müssen bei der Öffnung der Da-

ten immer auch datenschutz-
rechtliche Belange. So konnte 
man zwar die Bevölkerungs-
zahl nach Alter und Zählbezirk 
frei zur Verfügung stellen. Ist 
die Rasterung aber zu genau, 
könnte man auf Personendaten 
schließen, was datenschutz-
rechtlich problematisch ist.

Probleme gibt es auch noch, 
wenn Wiener Daten mit ande-
ren Bundesländern verknüpft 

werden sollen. Der Wiener Datenserver 
der Wiener Linien gibt etwa als Route 
zum Flughafen ab der Stadtgrenze einen 
Fußmarsch von über drei Stunden nach 
Schwechat an. Hier wiehert sozusagen der 
Amtsschimmel aus alten Zeiten, da Wien 
und Niederösterreich sich noch nicht 
ausreichend vernetzt haben. Zudem kla-
gen Entwickler darüber, dass die offenen 
Daten über die Wiener Linien „absturzge-
fährdet“ seien. „Das sollte nicht sein, weil 
damit bekäme die Open-Goverment-Data-
Bewegung einen Imageschaden“, sagt der 
„wave“-Entwickler Patrick Wolowicz. 

Neu heraus kommt jetzt aber etwas, was 
viele „Spekulanten“ auf dem Immobilien-
markt freuen wird. In Bälde ist der Flächen-
widmungsplan Wiens online als Open Data 
verfügbar. Verknüpft mit Immobilienprei-
sen könnte das eine interessante Anwen-
dung ergeben, wo versteckte Potenziale 
für Wertsteigerungen wären. Geschäftsan-
regend also, Open Government Data. 

Es stehen  
immer noch 

1162 
Telefonzellen  

in Wien

Die teuerste  
wiener  

Immobilie hat 

119 Mio. € 
gekostet 

Wien  
bezuschusst 

93.980 m² 
Solarenergie- 

anlagen

Die Elefanten 
verbrauchen 

150.000 l  
  warmes Wasser 
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„DIE VIELEN FREI VERFÜGBAREN DATEN
MÜSSEN AUCH AUFBEREITET WERDEN, DAMIT SIE
FÜR USER ZUM LEBEN ERWECKT WERDEN.“
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Am 7. Mai dieses Jahres fuhr Jos-
hua Brown bei hellem Sonnen-
licht und normalen Straßenver-

hältnissen auf der vierspurigen US-27 
im nördlichen Florida.  Der 40-jährige 
Unternehmer war alleine in seinem 
Tesla S mit Autopilot unterwegs, als 
ein abbiegender LKW seine Fahr-
spur querte. Weder Autopilot noch 
Fahrer bremsten, bestätigte später 
Tesla, dessen Rechenzentren in stän-
diger Verbindung mit den Autopiloten 
seiner Fahrzeuge stehen. Der Tesla 
schleuderte unter dem LKW-Anhän-
ger durch, durchbrach zwei Zäune 
und kollidierte  mit einem Mast. Jos-
hua Brown war sofort tot – der erste 
Verkehrstote in einem Fahrzeug, das 
(vermutlich) von einem Autopiloten 
gesteuert wurde.

Für Tesla und die Entwicklung  
selbstlenkender Autos, die ohne 

menschliche Lenker bald unsere Stra-
ßen befahren sollen, wird dieser Un-
falltote in die Geschichte eingehen. 
Bisher kamen von den Betreibern, 
allen voran Google, nur positive Mel-
dungen: 1,3 Mio. Meilen (2,1 Mio. 
Kilometer) absolvierten selbstlenken-
de Google-Autos seit  2009, lediglich 
17mal kam es bisher zu leichten Un-
fällen ohne Personenschaden. Und 
nur einmal – im Februar diesen Jahres 
– war ein Google-Auto schuld. Alle an-
deren Zwischenfälle wurden von den 
Menschen verursacht, die das andere 
beteiligte Auto lenkten.

Selbst der tödliche Tesla-Unfall ist 
in Perspektive zu sehen: Nach Anga-
ben des Unternehmens ist dies bei 
130 Mio. Meilen auf Autopilot der 
einzige tödliche Unfall – während US-
Statistiken zufolge auf jeweils 100 
Mio. Meilen ein Verkehrstoter und 

unzählige Verletzte kommen. Am sel-
ben Tag, am dem Joshua Brown sein 
Leben ließ, starben auf US-Highways 
über 100 Menschen in Verkehrsunfäl-
len. Wahrscheinlich sind die „mensch-
lichen Fehler“, die rund 95 Prozent 
aller tödlichen Unfälle verursachen, 
psychologisch erträglicher als der 
Gedanke, dass Menschen Opfer eines 
Maschinenfehlers werden.

Aber so wie sich die automobile 
Revolution nicht durch (viele) töd-
liche Unfälle stoppen ließ, werden 
auch selbststeuernde Fahrzeuge von 
diesem und weiteren Zwischenfällen 
nicht zu verhindern sein. Wie in jeder 
Entwicklung lernen wir tragischerwei-
se am meisten aus schweren Fehlern. 
Brown selbst war – wie viele andere 
Tesla-Fahrer – ein begeisterter Tester 
des Autopiloten, der in einer Art Beta-
Stadium angeboten wird, begleitet 

The long and winding road
Mit dem Tesla Autopilot in den Tod: Das Ende des technologischen Traums 
vom selbstfahrenden Auto oder ein tragischer, aber unvermeidlicher Preis 

für neue Möglichkeiten? Von Helmut Spudich

I l lustration: fotohansel / Fotol ia
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von zahlreichen Warnungen, als Fah-
rer stets bereit zum Eingreifen zu sein 
und sich in bestimmten Situationen 
nicht auf den Autopiloten zu verlas-
sen. In einem Video, das Brown  kurz 
vor dem Unfall auf YouTube postete, 
zeigt er wie sein Tesla erfolgreich ei-
nem LKW ausweicht, der sein Fahr-
zeug beim Überholen schneidet.

UNTERSCHIEDLICHE WEGE ZUM  
SELBSTLENKENDEN AUTO

Tesla und Google stehen für zwei un-
terschiedliche Konzepte, wie Automo-
bile zur Verwirklichung des „Auto“-
Teils ihres Namens kommen. Der Tesla 
Autopilot ist die Weiterentwicklung 
diverser Assistenzsysteme, die seit 
vielen Jahren eingesetzt werden, vom 
elektronischen Bremssystem ABS bis 
zu Einparkassistenten und Abstand-
haltern. Teslas Autopilot, seit Oktober 
2014 in insgesamt 70.000 Teslas ver-
baut, beruht auf Sensor-Systemen und 
Computer Imaging, das genau die Art 
von Unfall verhindern hätte sollen, bei 
der Brown zu Tode kam.

Tesla setzt dabei auf das evolutionä-
re Software-Modell: Die Fähigkeiten 
der Hardware – des Autos selbst – sol-
len laufend durch Software-Updates 
verbessert werden. Der Autopilot lernt 
aus jedem gefahrenen Kilometer und 
jeder Situation, Schwächen können 
analysiert werden, Verbesserungen 
programmiert und ausgeliefert wer-
den, ohne dass ein Modellwechsel 
nötig ist. Standardmäßig ist die Au-
topilot-Funktion nicht aktiviert, sie 
muss vom Fahrer selbst eingeschaltet 
werden, was nur unter Kenntnisnahme 
und Bestätigung der zahlreichen Ein-
schränkungen möglich ist.

Aber ist ein Fahrer, der großteils pas-
siv im Lenkersitz verweilt, im Ernstfall 
überhaupt in der Lage, rascher und 
besser als der Computer zu reagieren? 
Google kam zur Überzeugung, dass 
dies in den Sekundenbruchteilen, die 
über einen Unfall entscheiden, nicht 
mehr möglich ist. Nach vier Entwick-
lungsjahren nahm Google darum eine 
Kehrtwendung vor: Seine Fahrzeuge 
steuern seither tatsächlich autonom, 
die Systeme sind darauf aufgebaut, 
alle Umgebungs-Parameter komplett 

zu erfassen und sämtliche Entschei-
dungen autonom zu treffen. Verkehrs-
vorschriften schreiben menschliche 
Anwesenheit in Testautos vor. Aber 
Googles Ziel sind nicht weiterentwi-
ckelte Assistenzsysteme, sondern ein 
autonomes Auto.

Egal auf welchem dieser beiden 
Wege die Selbstlenker vom Testbe-
trieb zur Realität gelangen, er wird 
noch lang und gewunden sein. Tech-
nisch, so der Experten-Konsens, seien 
selbstfahrenden Autos in wenigen Jah-
ren verkehrstauglich. Dazu braucht es 
weitere Bausteine wie hochauflösende  
Navigationssysteme, die es den Au-
tos erlauben sich im Straßenverkehr 
zurecht zu finden und Hindernisse 
aller Art zu erkennen. Die nächste Mo-
bilfunkgeneration 5G ist ein Teil des 
Puzzles, da sie Informationen aus der 

Cloud jederzeit in Millisekunden zur 
Verfügung stellen kann.

Gut möglich, dass einmal mehr der 
stärker verzögernde Faktor mensch-
liche Interessen sind, die von der Au-
tomatisierung betroffen sind: Berufs-
fahrer, die ihre jetzigen Jobs verlieren. 
Die Automobilindustrie, die weniger 
Fahrzeuge verkaufen wird, da an Stelle 
nutzlos geparkter Autos eine ständig 
im Einsatz befindlich Fahrzeug-Flotte 
tritt. Die Versicherungsindustrie, die 
wenig Geschäft mit Automobilen ma-
chen wird, deren Unfallrate drastisch 
sinkt. Der Staat, der nicht mehr an 
Strafmandaten verdient. 

Die Reihe lässt sich fortsetzen: Kon-
sequent durchgedacht werden autono-
me Autos die größte Mobilitätsrevoluti-
on seit der Erfindung des Autos selbst 
auslösen. Und Vorteile bringen, die wir 
erst beginnen zu begreifen: Weniger 
verpackter Raum. Leichtere Mobilität 
für eine alternde Gesellschaft. Geringe-
rer Ressourcenverbrauch durch weni-
ger Autos. Besserer Verbund zwischen 
individueller und öffentlicher Mobilität. 
Joshua Brown kann diese Vorteile, die 
er durch seinen Enthusiasmus herbei-
sehnte, nicht mehr erleben. Aber eines 
Tages die hunderttausenden Men-
schen, die jährlich rund um die Welt in 
Verkehrsunfällen ums Leben kommen. 
In Österreich waren es  im vergangenen 
Jahr 475. Tendenz wieder steigend.

„SO WIE SICH DAS 
AUTO DURCH UNFÄLLE 

NICHT STOPPEN 
LIESS, WERDEN AUCH 

SELBSTSTEUERNDE 
FAHRZEUGE NICHT 

AUFGEHALTEN.“

Erster tödlicher Unfall mit Autopiloten auf einer  
Bundesstraße in Florida. Foto: Reuters
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Informatik

Von der Pflege bis zur Logistik 
– effektive Arbeit basiert 
auf geregelten Abläufen. Die 
Informatikerin Stefanie Rinderle-
Ma von der Universität Wien 
entwickelt eine neue Software, 
die komplexe Arbeitsprozesse 
entscheidend vereinfachen soll. 
Eine Fabrik aus Lego und ein 
Patienten-Dummy dienen als 
Experimentierfeld. 
Von Uschi Sorz

Eine Fabrik 
aus Lego für 
Informatiker

Diese Fabrik aus Lego-Steinen begeistert nicht 
nur kleine Buben und Mädchen. Sie ist mit 
modernster Informations- und Kommunika-
tionstechnik verknüpft und arbeitet erstaun-

lich realistisch. Natürlich ist die Lego-Hardware nicht 
so robust wie große Maschinen. Aber die Steuerungs-
technik steht einer echten um nichts nach. „Sie kann 
die Sensoren etwa 100-mal in der Sekunde lesen“, sagt 
Jürgen Mangler, Mitarbeiter von Stefanie Rinderle-Ma 
in der Forschungsgruppe Workflow Systems and Tech-
nology. „Das ist annähernd so gut wie in der Industrie.“ 
Demnach steht das Wunderwerk auch nicht in einem 
Kinderzimmer, sondern im Institut für Informatik der 
Universität Wien. Projektleiterin Stefanie Rinderle-Ma 
und drei junge Informatiker aus ihrem Team führen 

es vor: Über einen kleinen Computer kann man Dinge 
bestellen, die ein 3-D-Drucker produziert und auf ein 
Fließband schickt. Dort wird die Bestellung von Senso-
ren gezählt und überprüft. Über den gesamten Work-
flow wacht eine Webcam. „Was wir hier nachstellen, ist 
eine so genannte individuelle Produktion“, erklärt „Le-
go-Baumeister“ Manuel Gall die spektakuläre Versuchs-
anordnung. „Sozusagen Industrie 4.0 im Miniformat.“ 

Nicht nur in der Industrie, auch im Gesundheits- oder 
Energiebereich ist die enge Datenvernetzung zwischen 
Mensch, Maschine, Produkt oder Dienstleistung ein Ge-
bot der Stunde. Anlagen und Maschinen etwa sind heu-
te längst computergesteuert. Nun sollen sie aber auch 
noch miteinander kommunizieren, Arbeitsschritte und 
Abläufe selbstständig an wechselnde Anforderungen 
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anpassen und kaufmännische Aufgaben und Prozesse in-
tegrieren. „Man muss zum Beispiel bei schon laufendem 
Arbeitsprozess noch Änderungen durchführen können“, 
erklärt Rinderle-Ma, Professorin an der Fakultät für Infor-
matik der Uni Wien und Leiterin der Gruppe Workflow Sys-
tems and Technology. Die technische Umsetzung und Op-
timierung von Arbeitsprozessen und Workflow-Systemen 
sind ihr wissenschaftlicher Schwerpunkt. „Flexibilität stellt 
heute eine der Hauptanforderungen an Prozesse dar.“ Ab-
läufe müssen aber auch kontrollierbar bleiben und Ände-
rungen dürfen nicht zu Problemen führen. Darum geht es 
im Projekt CRISP, kurz für „Life Cycle Support of Instance-
spanning Constraints“. Die Constraints, also übergeordnete 
Bedingungen, spielen in dieser Software die zentrale Rolle. 
Sie gelten auch bei Änderungen und sorgen dafür, dass das 
Endergebnis trotzdem stimmt. 

PFLEGE 4.0

Gleich neben der Fabrik liegt ein Patienten-Dummy. Denn 
auch in der Pflege ist die Kombination von Kontrollfunkti-
on und hoher Flexbilität sinnvoll. Das CRISP-Team tüftelt 
daher zugleich am Pflegeprozess 4.0. Die Software hat 
Florian Stertz im Zuge seiner Diplomarbeit in das Umfeld 
integriert. 

In das Bett des Dummys ist ein Chip eingebaut. Der 
schickt der behandelnden Person Informationen wie Vor-
geschichte und Symptome auf ein Tablet. „Auf diesem Weg 
können wir auch Behandlungsalternativen vorschlagen, 
die innerhalb des vorgegebenen Ablaufs die momentane 
Situation des Patienten berücksichtigen“, sagt Rinderle-Ma. 

Wie so ein Pflegealltag aussieht und wo Erleichterungen 
besonders nutzbringend sind, haben die Forscher bei ei-
ner Kooperation mit dem Pflegeheim St. Pölten erhoben. 
Als besonders belastend haben sich überbordende Doku-
mentationspflichten erwiesen. Die kosten einen guten Teil 

der Arbeitszeit. „Zeit, die dem Patienten zugute kommen 
könnte“, meint Jürgen Mangler. So haben sich die For-
scher ein günstiges, aber äußerst effektives System mit 
handelsüblichen NFC-Aufklebern ausgedacht. Die kleinen 
Nahfunk-Sticker sind auf unzähligen Alltagsgegenständen 
wie Wasserglas, Cremetiegel oder Kamm angebracht und 

schicken ihre Daten zum Chip am Pflegebett. Elektronisch 
wird so jeder Arbeitsschritt dokumentiert, noch während 
er geschieht. Glas gereicht, gespeichert, fertig. So einfach, 
dass man sich fragt, warum das nicht schon längst so ge-
macht wird. „Neben der großen Zeitersparnis hat das den 
Vorteil, dass einzelne Schritte nicht vergessen oder dop-
pelt gemacht werden“, unterstreicht Rinderle-Ma. 

Außerdem haben die Forscher, inspiriert von bereits be-
stehenden großen Tablettenstationen wie am Mount Sinai 
Hospital in New York, ihre Lego-Fabrik für ein ähnliches 
Szenario beim Patienten-Dummy genutzt. Wirkstoffe, die 
der multimorbide Patient sonst in 20 oder mehr Pillen zu 
sich nehmen müsste, werden in solchen Pilotstationen in 
eine gepresst. Dafür haben die Wiener ihren 3-D-Drucker 
kurzerhand zum Food-Drucker ernannt, in der Lego-Ma-
schinerie wird die Superpille dann verpackt und mittels 
NFC-Chip beschriftet. Damit sie auch der Richtige bekommt.

Bei all diesen Experimenten geht es darum, hochflexib-
le prozessbezogene Lösungen für größere Umgebungen 
zu entwerfen und zu prüfen. „Dazu müssen wir auch die 
Abhängigkeiten zwischen den Prozessen betrachten“, so 
Rinderle-Ma. 

Informatik

„WAS WIR HIER NACHSTELLEN,
IST SOZUSAGEN

INDUSTRIE 4.0 IM MINIFORMAT.“
„Lego-Baumeister“ Manuel Gall

Stefanie Rinderle-Ma vor der Fabrik aus Lego-Steinen. Fotos :  Univer s i t ät  Wien (2)
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Universitäten, Verbände sowie Expertinnen 
und Experten – gestalten gemeinsam die 
digitale Zukunft.“

WELCHE CHANCEN ERÖFFNEN SICH MIT 
INDUSTRIE 4.0?

Industrie 4.0 birgt enorme Potenziale für 
Geschäftsmodelle, Wertschöpfungsketten 
und Prozesse. Einfaches Beispiel: Wert-
schöpfung kann künftig in der Produktion 
in einem Netz geschehen, in dem alle mit-
einander verbunden sind. Ein Produzent 
kann so auch zum Dienstleister werden. 
Kundenbeziehungen verändern sich. Prä-
zises Wissen über die Maschinenauslas-
tung hilft, die Effizienz zu steigern und 
die Produktion bei niedrigem Lagerrisiko 
durchzuführen. Vereinfachte Strukturen 
schaffen zusätzliche Wettbewerbsvorteile.

Die Herausforderungen liegen einerseits 
in der technologischen Beherrschung, 
inklusive aller Abwägungen möglicher 
IT-Risiken. Andererseits müssen gewinn-
bringende Geschäftsmodelle gefunden 
werden. Zugleich wird der Verlust der 
Technologie-Kompetenz durch die Ab-
wanderung in andere Länder befürchtet. 
Industrie 4.0 ist ein hochkomplexes An-
wendungsfeld, auf dem interdisziplinäre 
Überlegungen und Interessen aufeinan-
dertreffen.

Für die Menschen in der Arbeitswelt wird 
die „vierte industrielle Revolution“ star-
ke Veränderungen mit sich bringen. Der 
hohe Automatisierungsgrad wird dazu 
führen, dass Beschäftigte in der Produkti-
on noch mehr von Maschinen unterstützt 
werden. Die Aufgaben werden stärker in 
Richtung Kontrolle, Planung und Prozess-
steuerung gehen. Dadurch entstehen in 
den „Fabriken der Zukunft“ neue Anforde-
rungen und neue Chancen.   

„ÖSTERREICHISCHE NORMUNGSROADMAP“ 
ZUR ENTWICKLUNG PASSENDER STANDARDS

Die Erwartungen an Industrie 4.0 sind 
hoch. Um sie erfüllen zu können, braucht es 
passende Standards, die noch entwickelt 
werden müssen. Denn sie definieren  
die entscheidenden Schnittstellen,  
machen Maschinen und deren Teile mit- 
einander kompatibel und ermöglichen, 
dass Maschinen mit der Außenwelt kom-

Industrie 4.0 ist in aller Munde. Die neue technologische Revolution 
hat Europa und Österreich erfasst. Möglichkeiten durch digitale 
Vernetzung von Maschinen und die fortschreitende Automatisierung – 
Stichwort: „Artificial Intelligence“ – bieten für produzierende Industrie 
und für KMU neue Chancen. Um geeignete Rahmenbedingungen 
zu schaffen, wurde die Plattform „Industrie 4.0 Österreich“ ins 
Leben gerufen. Mitentscheidend für den Erfolg wird die rechtzeitige 
Entwicklung passender Standards sein. In einem Zukunftsdialog 
„FutureStandardsNow – Industrie 4.0“ wird am 15. März 2017  
nach konkreten Lösungen für aktuelle Herausforderungen gesucht.

Es ist heute unumgänglich, die Produk-
tion und deren Prozesse immer stärker 

digital und intelligent zu vernetzen. Dies 
steht für Industrieunternehmen außer Fra-
ge. Kleine und mittlere Produktionsunter-
nehmen wissen aber oft noch nicht, wie sie 
mit dem Thema „Industrie 4.0“ umgehen 
sollen. Damit die Brücke zum Markt ge-
schlagen werden kann, müssen Politik, Un-
ternehmen, Wissenschaft und Forschung 
gemeinsam die richtigen Weichen stellen. 

PLATTFORM „INDUSTRIE 4.0 ÖSTERREICH“  
– GEMEINSAM PASSENDE 
RAHMENBEDINGUNGEN SCHAFFEN

Das Thema „Industrie 4.0“ hat viele  
Initiativen in Österreich hervorgerufen. 
Von Clusterprogrammen über Weiterbil-
dungsprogramme bis hin zu öffentlichen 
Förderungen. 2015 wurde „Industrie 4.0 
Österreich – die Plattform für intelligente 
Produktion“ gegründet. Hier wirken wichti-
ge gesellschaftliche, politische, wirtschaft-
liche und wissenschaftliche Akteure an der 
Gestaltung der künftigen Produktions- und 
Arbeitswelt aktiv mit. Gründungsmitglie-
der sind das Bundesministerium für Ver-
kehr, Innovation und Technologie (bmvit), 
die Bundesarbeitskammer (BAK), der Fach-
verband der Elektro- und Elektronikindust-
rie (FEEI), der Fachverband der Maschinen-, 
Metallwaren und Gießereiindustrie (FMMI), 
die Industriellenvereinigung und die Pro-
duktionsgewerkschaft (PRO-GE).

DI Roland Sommer, 
MBA, Geschäfts-
führer der Platt-
form „Industrie 4.0  
Österreich“: „Die 
Plattform über-
nimmt wichtige 
Koordinationsfunk-

tionen zwischen Arbeitgebern, Arbeitneh-
mern, Industrie, wissenschaftlichen Einrich-
tungen, Politik und weiteren wesentlichen 
Institutionen. Die Mitglieder der Plattform 
– Unternehmen, Forschungseinrichtungen, 

Entgeltliche Einschaltung

munizieren können. Deshalb hat die Platt-
form „Industrie 4.0 Österreich“ Anfang 
2016 die Entwicklung einer „österreichi-
schen Normungsroadmap“ initiiert, die 
gemeinsam mit Austrian Standards, dem 
OVE, dem Patentamt und weiteren Mit-
gliedern der Plattform erarbeitet wird.

Dr. Karl Grün, Di-
rector Standards 
Development bei 
Austrian Standards, 
unterstreicht den 
Stellenwert der 
N o r m u n g s r o a d -
map: „Standards 
schaffen Sicherheit 

und Vertrauen in traditionellen Bereichen 
genauso wie in hochgradig innovativen 
wie Industrie 4.0. Die ‚österreichische Nor-
mungsroadmap‘ für Industrie 4.0 ist ein 
wichtiges Instrument für Unternehmen 
beispielsweise bei Investitionsentschei-
dungen. Vor allem wird darin gezeigt, wo 
es bereits Standards gibt, wo solche noch 
in Ausarbeitung sind und wo es noch Lü-
cken gibt. Alle Player sind eingeladen, an 
der Entwicklung von Standards in diesem 
Bereich mitzuwirken.“

ZUKUNFTSDIALOG: „FUTURE STANDARDS
NOW – INDUSTRIE 4.0“ – KONKRETE  
LÖSUNGEN FÜR DIE INDUSTRIE

Um Antworten auf die brennendsten 
Fragen zu finden, veranstaltet Austrian 
Standards in Kooperation mit der Platt-

form „Industrie 4.0 Österreich“ am 15. 
März 2017 erstmals den Zukunftsdialog  
„FutureStandardsNow – Industrie 4.0“. 
Die Veranstaltung ist der Community-
Treffpunkt von produzierender Industrie, 
Lösungsanbietern, Politik und Verbänden.

Fokus der Veranstaltung: 

• Welche Schlüsselrolle spielen  
 Standards für Industrie 4.0 in der Praxis  
 und weiteren Entwicklung?
• Wie kann mit Industrie 4.0 die  
 Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und die  
 Innovationskraft gesichert werden?
• Welche erfolgreichen Geschäfts- 
 modelle gibt es bereits am Markt?
• Wo lauern die Gefahren für die IT?  
 Sicherheitsstandards bei Big Data.
• Wie wird die Kommunikation zwischen  
 Mensch und Maschine funktionieren? 

Dabei wird u. a. die „österreichische  
Normungsroadmap“ für Industrie 4.0 vor-
gestellt. In zwei parallelen Sessions wer-
den konkrete Praxisberichte erfolgreicher 
Unternehmen sowie aktuelle Beiträge aus 
Forschung und Wissenschaft präsentiert.

Mehr Infos und Anmeldung unter: 
www.austrian-standards.at/industrie40
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und Experten – gestalten gemeinsam die 
digitale Zukunft.“

WELCHE CHANCEN ERÖFFNEN SICH MIT 
INDUSTRIE 4.0?

Industrie 4.0 birgt enorme Potenziale für 
Geschäftsmodelle, Wertschöpfungsketten 
und Prozesse. Einfaches Beispiel: Wert-
schöpfung kann künftig in der Produktion 
in einem Netz geschehen, in dem alle mit-
einander verbunden sind. Ein Produzent 
kann so auch zum Dienstleister werden. 
Kundenbeziehungen verändern sich. Prä-
zises Wissen über die Maschinenauslas-
tung hilft, die Effizienz zu steigern und 
die Produktion bei niedrigem Lagerrisiko 
durchzuführen. Vereinfachte Strukturen 
schaffen zusätzliche Wettbewerbsvorteile.

Die Herausforderungen liegen einerseits 
in der technologischen Beherrschung, 
inklusive aller Abwägungen möglicher 
IT-Risiken. Andererseits müssen gewinn-
bringende Geschäftsmodelle gefunden 
werden. Zugleich wird der Verlust der 
Technologie-Kompetenz durch die Ab-
wanderung in andere Länder befürchtet. 
Industrie 4.0 ist ein hochkomplexes An-
wendungsfeld, auf dem interdisziplinäre 
Überlegungen und Interessen aufeinan-
dertreffen.

Für die Menschen in der Arbeitswelt wird 
die „vierte industrielle Revolution“ star-
ke Veränderungen mit sich bringen. Der 
hohe Automatisierungsgrad wird dazu 
führen, dass Beschäftigte in der Produkti-
on noch mehr von Maschinen unterstützt 
werden. Die Aufgaben werden stärker in 
Richtung Kontrolle, Planung und Prozess-
steuerung gehen. Dadurch entstehen in 
den „Fabriken der Zukunft“ neue Anforde-
rungen und neue Chancen.   
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Die Erwartungen an Industrie 4.0 sind 
hoch. Um sie erfüllen zu können, braucht es 
passende Standards, die noch entwickelt 
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Michael Hoch stammt aus Wien, 
hat zunächst hier Sport und 
Physik studiert. Dann werkte 

es als Lehrer, ehe er sich in ein Studi-
um der Technischen Physik vertiefte 
und in diesem Fach seine Meriten sam-
melte. Die Detektorenforschung hat es 
ihm angetan und aufgrund beachtlicher 
fachlicher Erfolge verschlug es den heu-

te 50jährigen schon vor fast zwei Jahr-
zehnten in eine Hochburg der internati-
onalen Wissenschaft: Das renommierte 
Kernforschungszentrum CERN in Genf 
mit seinem weltweit berühmt gewor-
denen Teilchenbeschleuniger eröffnete 
sich ihm und seinen vielfältigen Leiden-
schaften. Denn diese beschränken sich 
beim Wiener Technikingenieur nicht 

Ein Österreicher verwandelt Motive seiner physikalischen Arbeit am 
Europäischen Forschungszentrum für Teilchenphysik CERN in Genf zu Kunst- 
objekten. Einige sind demnächst auch in Wien zu sehen. Von Paul Vécsei

Beschleunigte 
     Teilchen-Kunst

400 Physiker aus 45 Ländern in einem Zentralgebäude des CERN in Genf. An der Wand eine Abbildung der Kamera im 
Teilchenbeschleuniger in Echtgröße. Mit ihrer Hilfe werden Kollisionen in bildgebenden Verfahren festgehalten. 

Kunst & Forschung
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allein auf die Physik. Hoch ist auch noch ein begeiste-
ter bildenender Künstler. Im Speziellen die Fotografie 
faszinierte ihn seit jeher. Ein Zwischenschritt im Rah-
men eines Projektes an der Kunstakademie am Wie-
ner Schillerplatz verfestigte sein Talent dazu. Und so 
wurden schließlich der 27 Kilometer lange Teilchen-
beschleuniger, zentrale Komponenten davon und alle 
möglichen Apparaturen zu Obejkten seiner vielfälti-
gen künstlerischen Darstellungen. 

Hoch sieht in seinen Detektoren „letztlich nichts an-
deres, als die Weiterführung des alten Mikroskopes.“ 
Mit dem Large Hadron Collider (LHC) könne man 
eben mit Hilfe von Detektoren „in Atomkerne blicken“.  

Kunst & Forschung

Die Kamera  
im Beschleuninger 

in einer Collage 
verfremdet. Durch 
die Brechung von 

Symmetrie und 
Kontrasten will  

Hoch das Thema 
Materie vs. Anti- 

materie künstlerisch 
widerspiegeln.

Fotos: Michael Hoch (2)
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Mehr zum Thema 

Naturhistorisches Museum Wien:  
www.nhm-wien.ac.at/anfang

art@CMS:  
http://artcms.web.cern.ch/artcms/

CERN: 
http://home.cern/

Michael Hoch:
www.facebook.com/
michaelhochadventureart/

Wie ein Stachel 
ragt das Stahlrohr 
in die Kamera, mit 
dem die Teilchen in 
das Aufnahmegerät 
hineingeschossen 
werden.  

Innenaufnahme einer Kamera mit der 
Maßapparatur für Aufnahmen der 

Teilchenkollisonen im Zentrum.
Fotos :  Michae l  Hoch (3)

Kunst & Forschung
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Die „registrieren und visualisieren die Kollision und 
wir können die Zerfallsprodukte studieren.“ 

Zudem eröffneten sie dem Wiener Wissenschafter 
Motive und Blickwinkel, wie sie sich nicht so leicht 
für andere Fotografen auf der Welt auftun. Denn er 
kann auf und in den Apparaturen herumkraxeln und 
zu den physikalischen auch noch seine künstlerischen 
Schnappschüsse machen. „Aber naürlich muss man 
hier ganz genau wissen, was man tut“. Doch der Phy-
siker in ihm passt ja ohnehin immer auf den Künstler 
auf – und umgekehrt. Die Kunst „hat die Möglichkeit 
komplexe Themen intuitiv begreifbar zu machen“, be-
schreibt Hoch sein Credo.

Seine atemberaubenden Fotos sind im heurigen 
Frühjahr in einem eigenen Buch veröffentlicht wor-
den. Das Vorwort für den Wiener schrieb kein Ge-
ringerer als Francois Englert. Das ist jener Wissen-
schafter, der 2012 gemeinsam mit Peter Higgs für 
den Nachweis der nach Higgs benannten Teilchen 
den Nobelpreis verliehen bekam. Mit Hilfe von zwei 
Experimenten im CERN waren diese erstmals nachge-
wiesen worden. „CMS – The Art of Science“ heißt der 
Fotoband. Er ist im Verlag Lammerhuber erschienen.

Hochs Fotos werden zur Zeit in einer Ausstellung in 
Melbourne gezeigt. Vorher waren sie bereits in den 
US-Metropolen Miami und Boston zu sehen.

Vier von Hochs Kunst-Bildern werden demnächst –  
genau ab 19. Oktober – im Naturhistorischen Mu-
seum in Wien zu sehen sein. „Kosmologie und Teil-
chenphysik – wie alles begann“ heißt die Schau in der 
auch das Buch „CMS – The Art of Science“ präsentiert 
werden wird. 

Ein Wissenschafter und 
Fotokünstler, der mit seiner Arbeit 

derzeit Furore macht: Michael 
Hoch aus Wien arbeitet im 

Kernforschungszentrum CERN.

Kunst & Forschung
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Sie sitzen im Intercity und telefonie-
ren, das Gespräch reißt ab. Der mit-
reisende Teenager mault, dass das 

holprige WLAN sein Social Life ruiniert. 
Jeder kennt diese Situationen und nimmt 
sie mehr oder weniger hin. Oder auch 
nicht. Denn während wir uns ärgern, 
setzen sich Wissenschaft und Industrie 
schon längst mit der nächsten, sprich der 
fünften Generation der Mobiltelefonie 
auseinander. Bis etwa 2020 soll sie um-
gesetzt sein. Größere Netzkapazität, hö-
here Datenraten, mehr Transparenz für 
Benutzer lauten da die Schlagworte. Und: 
störungsfreie Verbindung bei höchster 
Geschwindigkeit. Eben wenn wir im Auto, 
Zug oder in der U-Bahn sitzen. Oder damit 
die Verkehrsmittel selbst über Mobilfunk-
netze verkehrs- und sicherheitsrelevante 
Informationen austauschen können. 
An der Technologie dafür feilen die For-
scher des im April eröff neten Christian-
Doppler-Labors der TU Wien mit dem 
programmatischen Namen „Zuverlässige drahtlose Kon-
nektivität für eine Gesellschaft in Bewegung“. Bei Chris-
tian-Doppler-Laboren handelt es sich um Kooperationen 
von anwendungsorientierter Grundlagenforschung mit 
Unternehmen. Letztere fi nanzieren sie gemeinsam mit der 
öff entlichen Hand. In diesem Fall sind es das Bundesminis-
terium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft sowie 
Nokia, A1 und die Kathrein-Werke. 
„Zuverlässigkeit im Sinne von Ausfallsicherheit, geringer 
Latenzzeit und Rechtzeitigkeit der Datenübertragung ist 
unabdingbar, um die Möglichkeiten der Mobilkommuni-
kation über Best-Eff ort-Services hinaus zu erweitern“, sagt 

Stefan Schwarz vom Institut für Tele-
kommunikation. Er ist Leiter des neuen 
Labors und wird sich innerhalb der Lauf-
zeit habilitieren. Insgesamt soll sie bis 
2022 gehen. „Für Mobilfunk, der hohem 
Tempo standhält und weniger Verzöge-
rungszeitenaufweist, eröff nen sich auch 
neue Anwendungsmöglichkeiten. Etwa 
in der Industrie 4.0, der Robotik oder der 
Verkehrstelematik.“ 
Der Weg dorthin ist herausfordernd. 
„Verbindungen unterbrechen, weil die 
Benutzer zwischen den Abdeckberei-
chen der Basisstationen wechseln“, so 
Schwarz. „Das Umschalten kostet Zeit.“ 
Darüber hinaus sind moderne Fahrzeug-
kabinen oft stark gegen Funkwellen ab-
geschirmt. Und bei hoher Geschwindig-
keit ändert sich zudem der Funkkanal 
sehr schnell. Das erschwert in hochmo-
bilen Szenarien die Signalverarbeitung. 
Um an all diesen Punkten anzusetzen, 
haben die Forscher ihr Vorhaben in drei 

Module gegliedert. „Zum Beispiel werden wir neue Sende- 
und Empfangsmethoden auf physikalischer Ebene entwi-
ckeln und, darauf aufbauend, effi  ziente Algorithmen zur 
Ressourcenverteilung und Koordination von Netzknoten 
auf Systemebene entwerfen.“ Die neue Netzarchitektur soll 
automatisch einen Weg fi nden, die Gesprächsteilnehmer 
optimal zu koordinieren.
In den Räumen des Teams springt übrigens ein großer Ro-
tor ins Auge. An dessen 1,5 Meter langem Arm bewegt sich 
eine Antenne sehr schnell im Kreis. Bis zu 450 Stundenki-
lometer erreicht sie, erklärt Schwarz. „So untersuchen wir 
die Signalübertragung bei hohem Tempo.“

THEMA

Wie der Mobilfunk 5G 
funktionieren wird, 
wird derzeit heiß 

debattiert. Wünsche 
gibt es viele. An einer 
störungsfreien Verbin-
dung bei hohem Tempo 

etwa forscht man an 
der TU Wien im neuen 

Christian-Doppler-
Labor „Zuverlässige 

drahtlose Konnektivität 
für eine Gesellschaft 

in Bewegung“. 
Von Uschi Sorz

Darling, ich bin im Schnellzug
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Innovation 4.0: Offen für alle!
Forschungsergebnisse sollen allen zugänglich sein, damit daraus neue Innovationen und neue Produkte 
entstehen können. Als eines der ersten europäische Länder hat Österreich daher eine Open Innovation Strategie 
erarbeitet. Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie zeigt den Weg vor, das Herzstück: 
die Plattform www.open4innovation.at. 

Entgeltliche Einschaltung

Die Website www.open4innovation.at 
ist mehr als nur eine Website. Sie ist 

eine Innovation. Interessierte Wissen-
schaftlerInnen, ForscherInnen, Unterneh-
merInnen, BürgerInnen, TüftlerInnen, Bast-
lerInnen, IngenieurInnen, MedizinerInnen 
– kurz: alle – finden auf der Website die 
Ergebnisse von Forschungen, die durch 
Förderungen des Bundes entstanden sind. 
Der Clou: Sie können die Ergebnisse für 
eigene Ideen, Weiterentwicklungen und 
Innovationen einsetzen. Das Bundesminis-
terium für Verkehr, Innovation und Tech-
nologie (bmvit) hat die Plattform gestaltet. 
Die Plattform macht Interessierten die Re-
sultate öffentlicher Forschungsförderung 
zentral und themenübergreifend zugäng-
lich. Auf www.open4innovation.at findet 
man beispielsweise Forschungsergebnisse 
zu automatisiertem Fahren, zur Medika-
mentensicherheit oder zu altersgerechtem 
Wohnen. Bislang werden Forschungsbe-
reiche wie Sicherheitsforschung, Raum-

fahrt, Energie oder auch Industrielle Tech-
nologien abgedeckt. 

www.open4innovation.at ist im Kontext 
von „Open Innovation“ zu sehen. Open 
Innovation ist ein neuer Ansatz in der For-
schung und auch der Forschungspolitik: 
Statt Innovationen gewissermaßen al-
lein im stillen Kämmerlein zu entwickeln, 
kommt vor allem AnwenderInnen bei 
Open Innovation eine wachsende Bedeu-
tung zu. Sie sollen nach Möglichkeit schon 
früh in Forschungsprozesse integriert 
werden, WissenschaftlerInnen und Tech-
nikerInnen wollen frühzeitiger wissen, wie 
bestimmte Entwicklungen angenommen 
und genutzt werden. Damit soll es möglich 
sein, Innovationen besser auf die Bedürf-
nisse der AnwenderInnen abzustimmen. 
Umso leichter dieses Wissen zugänglich 
ist, umso größer ist die Chance, dass darauf 
aufbauend neue Ideen geboren und neue 
Technologien entwickelt werden.

Österreich ist eines der ersten Länder 
europaweit, das eine so genannte Open  
Innovation Strategie erarbeitet hat. Gesell-
schaft, Wirtschaft und Wissenschaft sollen 
durch „Open Innovation“ die Möglichkeit 
erhalten, sich auszutauschen und sich in 
offenen Beteiligungsprozessen gegen-
seitig zu inspirieren. Vernetzung und Ko-
operation werden bei Open Innovation als 
entscheidende Instrumente gesehen, da-
mit Forschung erfolgreich sein kann. Da-
her lädt die Plattform ProjektnehmerInnen 
ein, Ergebnisse und Erfolgsgeschichten zu 
teilen.  Und im Rahmen von Hackathons, 
Wettbewerben und Data Pioneer Camps 
und ähnlichem ist Mitgestaltung möglich 
und erwünscht. www.open4innovation.at

Auf www.open4innovation.at finden Sie zum Beispiel den "PoolParty Semantic Suite". Softwarelösungen für semantisches 
Daten- und Informationsmanagement.
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Ob Krebs, Diabetes oder Autoimmunerkrankung – sehr teure Biopharma- 
zeutika sind bei ernsten Krankheiten oft die einzige Hilfe. Leistbare 
Lösung: Biosimilars. Diese sind derzeit durch das Auslaufen vieler Patente 
der schnellstwachsende Sektor der Pharmaindustrie. Eine bedeutende 
Forschungskooperation gibt es mit der Uni Salzburg. Von Uschi Sorz

Biosimilars – 
Arzneimittel der Zukunft

Seit ihrer Einführung in den 80er-Jahren 
haben Biopharmaka – wie etwa Interfe-
rone oder rekombinantes Insulin – die 
Behandlung schwerkranker Menschen 

revolutioniert. Zugleich belasten die mit gen-
technischen Methoden auf Proteinbasis herge-
stellten Arzneimittel das ohnehin unter hohen 
Kosten ächzende Gesundheitssystem. Wegen 
ihrer aufwändigen Entwicklung sind sie näm-
lich besonders teuer. Nichtsdestotrotz wächst 
ihr Anteil am Arzneimittelmarkt. Schlicht weil 
sie hochwirksam sind und es bei vielen Er-
krankungen keine therapeutischen Alternati-
ven gibt. Aber wie können lebensrettende Me-
dikamente für uns alle leistbar bleiben?

Ein Hoffnungsträger diesbezüglich sind Bio- 
similars: günstigere Nachfolgepräparate von 
Biopharmazeutika, die nach Auslaufen des Pa-
tentschutzes hergestellt werden dürfen. Aller-
dings ist das lange nicht so einfach, wie man 
vielleicht denken mag. „Der Bauplan des Origi-
nals bleibt nach wie vor geheim und muss erst 
entschlüsselt werden“, sagt Christian Huber, 
Professor am Fachbereich Molekulare Biologie 
der Universität Salzburg. Zudem werden Bio-
pharmazeutika nicht im Chemielabor geschaf-
fen, sondern aus Bakterien, Hefen oder Säu-
getierzellen gewonnen. Und ihr Nachbau als 
Biosimilars geschieht ebenso mittels lebender 
Organismen. Das ist wesentlich komplizierter 
als die Erzeugung von Generika. 

„Eben durch diesen Herstellungsprozess in 
lebenden Zellen haben biologische Arzneimit-
tel – und zwar sowohl die Original- als auch die 
Nachfolgepräparate – eine gewisse natürliche 
Schwankungsbreite, etwa bei Zuckerstruktu-
ren“, veranschaulicht Huber. „Das erklärt den 

Wortteil ,similar‘, also ,ähnlich“. Aber natürlich 
darf das auf die Wirksamkeit der Medikamen-
te keinen Einfluss haben. Die Entwicklung von 
Biosimilars konzentriert sich deshalb darauf, 
höchstens Veränderungen zuzulassen, die 
man auch für das Original beobachten kann.“

CHRISTIAN-DOPPLER-LABOR  
FÜR BIOSIMILAR-CHARAKTERISIERUNG

Gerade weil sich die Sicherheit und klinische 
Wirksamkeit vom Originalpräparat keinesfalls 
unterscheiden dürfen, wird die Zulassung ei-
nes Biosimilars von den Behörden rigoros 
kontrolliert. Die Identität der Moleküle mit 
all ihren Eigenschaften muss also sehr genau 
überprüft werden. Seit 2013 beschäftigt man 
sich damit im teils von der öffentlichen Hand, 
teils von Industriepartnern geförderten Chris-
tian-Doppler-Labor „Innovative Werkzeuge für 
die Charakterisierung von Biosimilars“ der Uni 
Salzburg. Projektpartner sind Thermo Fisher 
Scientific, einer der weltgrößten Hersteller 
von Analysesystemen und Laborgeräten mit 
Sitz in den USA sowie der größte österreichi-
sche Pharmakonzern Sandoz mit Standorten 
in Tirol und Oberösterreich. 2006 hat Sandoz 
übrigens das weltweit erste Biosimilar auf den 
Markt gebracht. 

„Über unsere Kooperationspartner haben 
wir Zugang zu Problemstellungen in der mo-
dernen pharmazeutischen Industrie, die für 
uns als Entwickler der Methodik extrem inte-
ressant sind“, sagt Huber, der das Christian-
Doppler-Labor leitet. „Und wir können zudem 
mit Messinstrumenten und -technologien auf 
dem neuesten Stand arbeiten.“ 

Medizin
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Die Wissenschafter aus Hubers interdiszipli-
närem Team kommen unter anderem aus den 
Bereichen Chemie, Biologie, Molekular- und 
Strukturbiologie sowie Bioinformatik. Johann 
Brandstetter etwa erkennt Proteinstrukturen bis 
ins letzte Detail. Chiara Cabrele kann Proteinmo-
leküle gezielt modifizieren. Gabriele Gadermaier 
testet die Funktion von Proteinen physiko-che-
misch sowie immunologisch und Hanno Stutz 
analysiert diese mittels Kapillarelektrophorese. 
„Proteine können fast alles und sind überall“, 
unterstreicht Huber mit spürbarer Begeiste-
rung für sein Fach, die seit dem ersten Che-
miekasten als Taferlklassler nie versiegt ist. 
So war es auch die ideale Kombination von 
Chemie und Biologie in Salzburg, die ihn aus 
Innsbruck fortgelockt hat. „Wenn man Biolo-
gie begreifen will, muss man Chemie beherr-
schen. (Bio-)Chemisches Forschen ist wie ein 
Sprachkurs, durch den man die Kommuni-
kation zwischen den Molekülen, Zellen und 
Lebewesen verstehen lernt“, so der Profes-
sor, dessen Tiroler Zungenschlag die lange 
Zeit an der Salzach bestens überstanden 
hat. Stolz ist er auch auf die Doktoran-
den und Post-Docs im Labor. „Unsere Art 
der Forschung ist keine One-Man-Show“, 
stellt er klar. „Hier gibt es viele Leute, die 
Knochenarbeit leisten.“ Etwa Christof 
Regl, der Methoden entwickelt, um die 
Haltbarkeit von Biopharmaka zu über-
prüfen. „Stimmen Lagerung, Tempera-
tur oder Lösungsmittel nicht, können 
sie schnell an Wirksamkeit verlieren“, 
so der junge Biologe. Und Doktorand 
Marius Segl fahndet am Massenspek-
trometer nach winzigsten Verunrei-
nigungen: „Denn am Ende des Tages 
muss man ein sicheres Produkt vor-
weisen können.“

Christian Huber, Professor am 
Fachbereich Molekulare Biologie  

der Universität Salzburg. 
Foto:  Lu ig i  Caputo

„UNSERE ART DER FORSCHUNG IST 
KEINE ONE-MAN-SHOW, HIER GIBT ES VIELE LEUTE, 

DIE KNOCHENARBEIT LEISTEN.“

Medizin



„Im Prinzip bin ich Meteorolo-
ge fürs Weltall“, sagt Christian 
Möstl. Der Astrophysiker leitet 
zwei Projekte, die sich mit der 

besseren Vorhersage von Sonnenstür-
men befassen. Eines am Institut für 
Physik der Uni Graz und eines am Gra-
zer Institut für Weltraumforschung 
der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften. Als Erstautor einer 
viel beachteten Nature-Studie erhielt 
er jüngst den Arne-Richter-Preis. Pro 
Jahr vergibt ihn die European Geo-
sciences Union an nur vier Jungwis-
senschaftler auf dem gesamten Gebiet 
der Geowissenschaften.

Möstl schildert seinen Weg als ei-
nen voller Zufälle mit weichenstellen-
den Professoren und EU-Förderungen. 
Zwar liebte er als Kind Space-Shuttles 
und verschlang Wissenschaftsmaga-
zine, der Physikunterricht langweilte 
ihn aber. „Das wirklich Interessante 
wie Quanten- oder Astrophysik kam 
da ja nicht vor.“

Das Physikstudium begann er zwei-
felnd. „Eher nach dem Motto: Schlim-

mer als in der Schule kannʼs nicht 
sein.“ Um dann überrascht festzu-
stellen, dass er es extrem spannend 
fand. „In der Natur gibtʼs Bereiche, 
die ganz anders sind, als wir sie mit 
unseren Sinnen wahrnehmen“, so der 
36-Jährige. „Dass man sie mithilfe 
von Experimenten und Mathematik 
verstehen und berechnen kann, hat 
mich ziemlich umgehauen.“ An der 
Weltraumforschung reizt ihn der Ent-
deckergeist. „So wie Magellan einst 
die Welt umrunden wollte, schicken 
wir Raumsonden ins All. Weil sich die 
Grenzen des Unentdeckten eben dort-
hin verschoben haben.“

Aufenthalte an amerikanischen 
Topuniversitäten wie Caltech und 
Berkeley hinterließen starke Ein-
drücke. „Dort werden wöchentlich 
nobelpreiswürdige Dinge diskutiert 
und bei der Landung eines Mars-
Rovers veranstaltet die Bevölkerung 
Volksfeste.“ Natürlich funktioniere 
nicht jede Idee, dennoch fehle ihm 
dieser Spirit hier. „Dieser Wille, ganz 
vorne mit dabei zu sein.“ 
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Die Physiker und das Weltall

Por trät

Sich der Faszination 
der Kosmologie zu 
entziehen, sei prak-
tisch unmöglich, sagt 
Josef Pradler, der 
als Teilchenphysiker 
die Dunkle Materie 
erforscht. Und Astro-
physiker Christian 
Möstl sieht heutige 
Weltraum-Missionen 
in der Tradition 
der großen Entdecker 
der Renaissance. 
Von Uschi Sorz

Ist der Dunklen Materie auf 
der Spur: der theoretische 
Physiker Josef Pradler. 
Foto:  Markus Tordik



geschrieben werden können, zählt zu 
den wichtigsten Aufgaben der funda-
mentalen Teilchenphysik. Das HEPHY 
etwa ist in das CRESST-Experiment 
eingebunden. Hier ist man der Dunk-
len Materie in 1400 Metern Tiefe un-
ter dem italienischen Gran-Sasso-Mas-
siv – gut abgeschirmt von kosmischer 
Strahlung – mit hochsensiblen Detek-
toren auf der Spur. 

Als Theoretiker entwickelt Pradler 
Modelle zur Dunklen Materie, die sich 
in die kosmologischen Messungen  
einreihen sowie im Experiment oder 
durch astrophysikalische Beobachtun-
gen überprüfen lassen. Er trifft Vorher-
sagen für Dunkle-Materie-Experimente, 
verbindet experimentelle Stoßrichtun-
gen oder arbeitet deren Komplemen-
tarität heraus. „Ich suche auch nach 
völlig neuen Signaturen und Nachweis-
möglichkeiten“, so der 36-Jährige, der 
am Max-Planck-Institut für Physik in 
München promoviert hat. 

Für seine Forschung zu Dunk-
len Photonen hat er im Vorjahr den  
Boltzmann-Preis der Österreichischen 
Physikalischen Gesellschaft erhalten. 
Dieser wird alle zwei Jahre an ei- 
nen theoretischen Nachwuchsphy-
siker vergeben. Von Interesse sind 
Dunkle Photonen, weil sie sowohl Teil 
der Dunklen Materie selbst als auch 
möglicherweise ein Kraftträger zwi-
schen der unsichtbaren und der sicht-
baren Materie sein könnten. 
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Sein eigener erster Meilenstein 
liegt in neuen Erkenntnissen zur Aus-
breitung von Sonnenstürmen. Diese 
sorgen zwar mitunter für schöne Po-
larlichter, können aber auch großflä-
chige Stromausfälle verursachen und 
unserer durchtechnologisierten Welt 
gefährlich werden. Möstls Gruppe 
konnte beweisen, dass sich Sonnen-
eruptionen nicht immer geradlinig, 
sondern auch schräg fortbewegen. 
„Außerdem befassen wir uns mit den 
Magnetfeldern der Sonnenstürme“, 
sagt er. „Die beeinflussen nämlich, ob 
und wie sich so ein Sturm auf die Erde 
auswirkt.“ 

DUNKLE MATERIE

Um einiges abstrakter ist das For-
schungsgebiet von Josef Pradler. 
Der Juniorgruppenleiter am Wiener 
Institut für Hochenergiephysik der 
Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften (HEPHY) beschäftigt sich 
mit der Dunklen Materie. Also jenen 
etwa 26 Prozent des Weltalls, über die 
– neben 69 Prozent Dunkler Energie – 
noch wenig bekannt ist. Sie ist unsicht-
bar, nur ihre Gravitationswirkung ist 
messbar. „Durch immer bessere astro-
nomische Beobachtungen ist die Kos-
mologie eine Präzisionswissenschaft 
geworden“, sagt der Tiroler. „Zum Bei-
spiel können wir heute mit Prozent-
genauigkeit angeben, wie viel Dunkle 
Materie sich im Universum befindet 

Por trät

und die Expansionsgeschichte bis zum 
Bruchteil einer Sekunde nach dem Ur-
knall schlüssig nachvollziehen.“ 

Die großen Fragen zum Wie und Wa-
rum des Universums haben ihn schon 
früh fasziniert. „Dass man in der Teil-
chenphysik und Kosmologie auf fast 
schon philosophische Überlegungen 
wie etwa zur Gestalt des Urknalls, zum 
Entstehen von Sternen und Galaxien 
oder zur künftigen Entwicklung unse-
res Universums quantifizierbare wis-
senschaftliche Antworten finden kann, 
ist unheimlich spannend.“

Die Suche nach neuen Elementar-
teilchen, die der Dunklen Materie zu-

„SONNENSTÜRME 
SORGEN ZWAR FÜR 
SCHÖNE POLARLICHTER, 
KÖNNEN ABER 
AUCH STROMAUSFÄLLE 
VERURSACHEN.“

In Erdnähe können CubeSats vieles messen. Auch bald von weiter 
weg, hofft Physiker Christian Möstl. Fotos :  L i chtmei s te r Photography,  NASA
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In Graz gehen Heuschrecken ins Kino. 
Und zwar im Institut für Zoologie der 
Karl-Franzens-Universität. Dort gibt’s 

knallharte Action für sie. In Laborun-
tersuchungen spielt ihnen Manfred 
Hartbauer Videos mit üblen Autocra-
shes aus der Lenkerperspektive vor. 
Zugleich zeichnet er die Reaktionen 
ihrer Nervenzellen auf. „Heuschrecken 
reagieren auf drohende Zusammenstö-
ße viel unmittelbarer als Menschen“, 
erklärt der Experte für tropische Insek-
ten. „Ihre Augen erkennen und unter-
scheiden Bewegungen extrem schnell.“  
Forschungsziel ist ein Kollisionsdetek-
tor mit künstlichen Heuschreckenau-
gen. Gelingt es, die Fähigkeiten der In-
sekten auf die Technik zu übertragen, 
könnte das etwa bei Sensorsystemen 
für autonome Fahrzeuge und Fahr-
zeugassistenten eingesetzt werden. 

In Schwärmen von bis zu 1,5 Milli-
onen Individuen bewegen sich Wan-
derheuschrecken wie ein einziger 
Organismus. „Wenn ein Vogel mit ho-
her Geschwindigkeit in einen solchen 
Schwarm abtaucht, teilt sich die Einheit 
und der Jäger stößt ins Leere“, erklärt 
Hartbauer. Die Tierchen koordinieren 
sich in Bruchteilen von Sekunden. Je-
des ihrer beiden Komplexaugen besitzt 
ein eigenes Neuron, das auf drohende 
Zusammenstöße mit Erregung reagiert 
und ihr Bewegungsverhalten direkt 
steuert. Sogar wenn man ihnen das nur 
am Tablet vorspielt. 

„Eine Nervenzelle reagiert verläss-
lich, sobald sich Objekte auf Kollisi-
onskurs befinden“, fand der Zoologe 
heraus. „Das hat mich inspiriert, eine 

Heuschreckenkino für  
die Forschung 

einfache mathematische Methode zu 
entwickeln, um das Verhalten dieser 
Nervenzelle zu simulieren.“ Die Er-
gebnisse sind vielversprechend. Das 
Joanneum Research in Weiz möchte 
sie bei der Konstruktion eines techni-

schen Sensors einsetzen und die TU 
Graz wird sie bei der Optimierung des 
Ausweichverhaltens autonomer Fahr-
zeuge einbeziehen.

„Natürlich funktioniert der bionische 
Ansatz nicht bei allem“, sagt Hartbauer. 
„Aber als Zoologe interessieren mich 
die Lösungen der Natur für bestimmte 
Probleme grundsätzlich.“ Auch vieles, 
was Techniker sich ausgedacht hät-
ten, sei bereits vorhanden. „Etwa die 
Kolbenpumpe im Kopf von saugenden 
Käfern.“ Für den Erfindungsreichtum 
der Natur wurde der Weststeirer wohl 
schon auf den Wiesen des elterlichen 
Bauernhofs sensibilisiert, als er Vögel, 
Grashüpfer & Co beobachtete. Die da-
zugehörige Geräuschkulisse hat jeden-
falls eindeutig Berührungspunkte mit 
seinem heutigen Spezialgebiet „lärmen-
des Habitat“. „Die akustische Kommu-
nikation von Insekten unter verrausch-
ten Bedingungen“, präzisiert er. So 
arbeitet er auch an einer Methode nach 
dem Vorbild der nachtaktiven paname-

sischen Biene und des 
Wiener Weinschwärmers, 
um stark unterbelichtete 
Bilder zu kontrastieren 
und zu entrauschen. Das 
könnte neben Verbesse-
rungen für diagnostische 
Bilder oder Nachtsichtge-
räte auch den Einsatzbe-

reich der visuellen Kollisionssensoren 
in die Dämmerung hinein ausweiten. 
„Derzeit können sie die etablierten Sen-
soren nur ergänzen, weil sie wie die 
tagaktiven Heuschreckenaugen gute 
Lichtverhältnisse brauchen.“

Wanderheuschrecken reagieren in brenzligen Situationen etwa zehnmal schneller als 
Menschen. Ein Kollisionsdetektor nach dem Vorbild ihrer Augen könnte in künftige 
Fahrzeugtechnologien einfließen, um Auffahrunfälle zu verhindern. Zoologe Manfred 
Hartbauer von der Uni Graz forscht daran.  Von Uschi Sorz

„EINE NERVENZELLE REAGIERT 
VERLÄSSLICH, SOBALD SICH OBJEKTE 
AUF KOLLISIONSKURS BEFINDEN.“

Biotronik
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In unserer globalisierten Welt sehen 
wir Mobilität gern als Merkmal un-
serer Zeit. „Dabei haben sehr viele 

Menschen schon im Mittelalter enor-
me Entfernungen zurückgelegt“, sagt 
Claudia Rapp, Professorin für Byzanti-
nistik an der Universität Wien und Lei-
terin der Abteilung Byzanzforschung 
der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften. „Damals gab es mehr 
Grenzgänger zwischen den Kulturen, 
als man landläufi g denkt.“ 

Die Expertin für die Sozial- und 
Kulturgeschichte des im vierten Jahr-
hundert mit der Gründung von Kon-
stantinopel entstandenen und mehr 
als 1000 Jahre überdauernden by-
zantinischen Reichs stellt moderne 
Fragen. Etwa nach den Möglichkeiten 
innerhalb dieser mittelalterlichen Ge-
sellschaft, persönliche Lebensumstän-
de zu verändern. Und zwar für ganz 
gewöhnliche Menschen – jenseits von 
Kaiser, Hof und Aristokratie. 

In Byzanz, der christlichen Nach-
folgekultur des Oströmischen Reichs, 
funktionierte das vor allem im Rahmen 
religiöser Rituale. Ehen, Gevatter- oder 
Bruderschaften gab es auch über so-
ziale und ethnische Grenzen hinweg. 
Die Taufpatenschaft (Gevatterschaft) 
besiegelte neue Familienbeziehungen. 
Ebenso war die Verbrüderung – ein 
ursprünglich in Mönchs-, später in 
Laienkreisen etabliertes spirituelles 
Ritual – eine Strategie zur sozialen 
Vernetzung. Und wie heute führte die 
Suche nach einem besseren Leben zu 
Arbeitsmigration. Georgier und Arme-
nier etwa wanderten in Byzanz ein und 
unterhielten eigene Netzwerke. 

Interessant ist das griechischspra-
chige Byzanz auch als Alternativmo-
dell zum lateinischen Westen. Vieles 
lief hier anders ab und durch die geo-
grafi sche Lage mit Handelsbeziehun-
gen bis nach Asien war es eine kultu-
relle Drehscheibe. Im Vorjahr erhielt 
Rapp für ihr Projekt „Mobilität, Mik-
rostrukturen und persönliche Hand-
lungsspielräume“ den Wittgenstein-
Preis des FWF. Der mit 1,5 Mio. Euro 
höchste Wissenschaftsförderpreis Ös-
terreichs erlaubt es ihr nun, für das auf 

Claudia Rapp beschäftigt sich mit den Lebens-
umständen der Durchschnittsbevölkerung, 

Gruppenbildung und sozialer Durchlässigkeit im 
alten Byzanz. Von Uschi Sorz

fünf Jahre angesetzte Vorhaben hoch-
karätige Expertise zu versammeln. 

Wien sei ohnehin ein „Schlaraff en-
land der Byzantinistik“, sagt die Ber-
linerin, die in Oxford promoviert und 
über 20 Jahre in Amerika gelehrt hat. 
Nur die internationale Leuchtturm-
funktion ihres Fachs hier habe sie dem 
Ruf über den Atlantik folgen lassen. 
Stolz zeigt sie die umfangreiche Biblio-
thek in den schönen historischen Räu-
men des ehemaligen Jesuitenkollegs, 
an denen das Institut für Byzantinistik 
und Neogräzistik angesiedelt ist. „Da-
durch, dass Österreich den FWF sowie 
mit der Universität und der Akademie 
zwei institutionelle Standbeine hat, 
können wir methodologisch viel mehr 
in die Breite gehen als anderswo und 
sehr spezifi sche Fachkenntnisse ver-
einen.“ Etwa für Handschriften-, Sie-
gel- oder Inschriftenkunde, Regional-
geschichte und Lexikographie. Gerade 
sei bei der Byzanzforschung der Aka-
demie ein Lexikon zur byzantinischen 
Sprache fertig geworden, an dem man 
über 40 Jahre gearbeitet habe. „Das 
ist grundlegende Forschung, die lange 
Zeit wenig sichtbare Resultate zeigt, 
aber dann Monumente erstellt, auf die 
die Wissenschaft noch in 100 Jahren 
zurückgreifen wird.“ 

Unsere
ORCHIDEE

ÜBER DIE BEDEUTUNG KLEINER 
WISSENSCHAFTLICHER 

DISZIPLINEN

Orchidee

Geschichte 
von unten
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Byzantinistik
Claudia Rapp 



Future 15. Oktober 2016  32 I 33

Familiensaga 
mit Google

Die Neuen Medien bieten auch auf einem alten Feld 
ungeahnte Möglichkeiten: Die virtuelle Patchworkfamilie 

gerät ins Bild. Das weltweite Netz sprengt auch hier 
alle Grenzen. Von Helmut Spudich

Kommunikation
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die einzigen verbliebenen Spudichs. 
Lange Zeit lebte ich in der irrigen 
Annahme, dass es neben meiner vä-
terlicherseits aus Mähren stammen-
den Familie keine anderen Spudichs 
geben konnte, ehe ich im Gefolge 
des jugoslawischen Bürgerkriegs auf 
eine Zeitungsnotiz stieß, wonach ein 
kroatischer Waff enschieber namens 
Paul Spudič in Klagenfurt verurteilt 
worden war.

Meine Eltern trafen sich jedenfalls 
mit der Dresdner Spudich auf einen 
Kaff ee, tauschten Lebensgeschichten 
und Adressen aus und blieben in lo-

sem Briefkontakt. An diese Begeben-
heit musste ich denken, als mir vor ei-
nigen Jahren eine Elena Spudich aus 
den USA auf Facebook einen Freund-
schaftsantrag machte mit der Begrün-
dung, ich sähe so aus, als ob wir ver-
wandt sein könnten. Seither sind wir 
jedenfalls Facebook-verwandt, wün-
schen uns zum Geburtstag und liken 
gelegentlich unsere Einträge.

Seit der Begegnung mit Elena hat 
sich meine Gewohnheit mich selbst zu 
googeln in eine Familienaufstellung 
verwandelt. Während man beim Text-
suchen meist mit eigenen Fundstellen 
gewinnt, weil einem Googles Algorith-
men wie der Spiegel der bösen Köni-
gin in Schneewittchen zeigen, dass 
man der wichtigste im Land ist, funk-
tioniert die Bildsuche off enbar nach 
anderen Regeln und versammelt eine 
illustre virtuelle Verwandtschaft. 

Da sind meine beiden älteren Lieb-
lingscousins James und John, gleich 
in der ersten Reihe meiner Familien-
aufstellung. Beide Biochemiker, James 
in Stanford, John an der UTHealth 
Medical School in Houston. Von ihren 

Fächern verstehe ich wenig, obwohl 
mich ihre zahlreichen Preise mit Stolz 
erfüllen. Eines Tages, hoff e ich, nimmt 
mich James, der leidenschaftlicher 
Pilot ist und bei seinem Ferienhaus 
über eine private Startbahn verfügt, 
auf einen Rundfl ug entlang der Pazi-
fi kküste mit. Serena aus der jüngeren 
Generation wandelt off enbar in ihren 
Spuren und leitet an der Yale Univer-
sity die Abteilung für neurologische 
Infektionen.

Überhaupt muss es eine Art Fami-
liengen für Biochemie und Moleku-
larbiologie geben. Cousine Annamma 

hat sich als Molekularbiologin der 
Erforschung indischer naturwissen-
schaftlicher Methoden verschrieben. 
Aber wir Spudichs sind nicht nur 
Wissenschafter. Tamara ist im Marke-
ting, während Abby, die mich stets an 
die Tochter von David Duchovny als 
Hank Moody in Californication erin-
nert, Reality TV in Denver produziert. 
Es gibt auch schwierige Verwandte, 
die ich gar nicht verheimlichen will. 
Wie unserer jüngerer Cousin Joshua, 
der derzeit eine lange Haftstrafe ab-
sitzt nach einem tödlichen Verkehrs-
unfall unter Drogeneinfl uss.

Vielleicht mache ich es eines Tages 
wie unsere Dresdner Spudich, die ich 
in Gedanken als eine Art Tante führe, 
und kaufe mir ein Rund-um-die-Welt-
Ticket um die Familie zu besuchen. 
Anrufen ist heute out, aber Facebook, 
Twitter und LinkedIn werden uns zu-
sammenführen. Früher musste man 
schwer bürgerlich für eine solche Fa-
miliensaga wie die Buddenbrooks sein. 
Heute reichen Google und ein Smart-
phone um weitläufi ge Verwandtschaft 
zu haben.

VOM BIOCHEMIKER IN STANFORD BIS
ZUR NEUROBIOLOGIN IN YALE – IM

MITTELPUNKT DER AUTOR IN SEINEM
FAMILIENRAHMEN.

Kommunikation

Vor vielen Jahren läutete das 
Telefon in der Wohnung 
meiner Eltern. Die Frau am 
anderen Ende stellte sich 

als „Frau Spudich aus Dresden“ vor. 
Der eiserne Vorhang war ein paar 
Jahre davor gefallen, das ermöglich-
te ihr zu reisen und sie erklärte mei-
ner Mutter, die einen großen Sinn 
für Familiengeschichten hatte, dass 
sie auf ihren Reisen im örtlichen Te-
lefonbuch stets nach Einträgen mit 
ihrem Nachnamen suchen würde.

In Wien musste sie dabei auf mei-
ne Familie stoßen, denn nach dem 
Tod einer uns nicht persönlich, nur 
namentlich bekannten Witwe ei-
nes Hauptschuldirektors, waren wir 
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DRUCK DIR DEIN 
SPIELZEUG SELBST!
Wozu in den Laden laufen um Spielzeug zu kaufen, 
wenn man sein eigenes zu Hause kreieren kann? 
Der amerikanische Spielzeugkonzern Mattel hat 
einen 3D-Drucker für die gesamte Familie entwi-
ckelt, den vor allem Kinder dazu nutzen können, 
um neues Spielzeug mittels Tablet-Applikationen 
spielerischen einfach zu gestalten und dieses im 

Anschluss ausdrucken. 
Noch nie war es so ein-
fach, neues Spielzeug in 
den eigenen vier Wän-
den herzustellen. Der 
ThingMaker hat’s in sich. 
Einfach die App auf dem 
Tablet antippen und schon 
kann der Kreativität freier 

Lauf gelassen werden. Spielzeughelden, Ringe zum 
Anstecken, ja ganze Landschaften können so im 
Kinderzimmer entstehen. Mit 250 Euro ist man 
dabei. Wie man hört, soll der ThingMaker im Laufe 
der nächsten Wochen über Amazon erhältlich sein. 
Sicherlich das ideale Weihnachtsgeschenk. 
thingmaker.com/design

SKATEBOARD FÜR FORTGESCHRITTENE
Das slowakische Unternehmen bereichert das Angebot an Freizeitgeräten mit einem Elektro-
Skateboard aus besonders robusten Materialien. Die zwei Batterien ermöglichen eine 
Reichweite von 40 Kilometer, und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h kann es 
das rasante Board sogar mit so manchem Roller aufnehmen. Das C1N Longboard ist 
mit einem Carbonfaser-verstärktem Kunststoff deck ausgestattet, was für Stabilität 
sorgt und das Zusatzgewicht des Motors und der beiden Akkus einigermaßen 
ausgleicht. Die Kraft wird über zwei 2.000 Watt starken Motoren und 
eloxierten Alu-Achsen, an denen 80-mm-Rollen angebracht sind, auf die 
Straße gebracht. Sieben Kilogramm bringt das Teil auf die Waage, 
mittels Controller kann der Fahrer drei Modi einstellen, auch 
die Reichweite und die Akkuleistung sind ablesbar. 
Eines ist klar, dieses Skateboard ist nichts für einen 
Kindergeburtstag. Zum einen empfi ehlt es sich bei 
diesen Geschwindigkeiten mit Motorrad-Anzug 
und Helm zu fahren, zum anderen ist das 
C1N mehr ein Gerät für Extremsportler 
als ein Freizeitvehikel. Und die 3000 Euro 
Basispreis sind auch nicht zu verachten. 
revoll.eu

BONSAI ON AIR
Betrachtet man den Videoclip auf „Kickstar-
ter“, traut man seinen Augen nicht. Da rotiert 
doch tatsächlich ein frei schwebender Bonsai 
über einem zweckentfremdeten Blumentopf. 
Das aus Japan stammende Start-up Hoshin-
chu macht’s möglich und 
sorgt mit seiner Entwick-
lung für einen gleichsam 
attraktiven wie verblüff en-
den Hingucker. Das Prin-
zip ist schnell erklärt: Das 
System besteht aus einer 
kleinen Pfl anze und einer 
Basis mit Elektro- und 
Permanentmagneten. In der Pfl anzenkugel 
ist genauso ein Magnet integriert wie in der 
Basis, die mit Strom betrieben wird. Die Ma-
gneten stoßen einander ab, sodass innerhalb 
des Feldes ein Schwebezustand realisiert 
wird. Die ersten schwebenden Planzen sollen 
bereits im April auf dem Markt sein. Ob es 
allerdings zu einer Auslieferung außerhalb 
Japans kommt, ist noch nicht geklärt. 
www.kickstarter.com

Future
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wienerzeitung.at/abo

4 WOCHEN
TESTEN &

GEWINNEN

Lesen und gewinnen: Wir verlosen unter allen Testlesern  
3 x 4 Tage (3 Nächte) im Heuzimmer des 4-Sterne-Hotel  
Prechtlhof (Althofen/Kärnten) für je zwei Personen inkl. 
Frühstücksbuffet, Begrüßungsgetränk, persönlicher 
Infrarotkabine, Heubad und Nutzung des Wellnessbereichs. 
Gutschein gültig: 1 Jahr ab Ausstellungsdatum. Eigene Anreise.

Gewinnen Sie einen 
Aufenthalt im romantischen 
4-Sterne-Wohlfühl-Hotel!
Jetzt die Wiener Zeitung vier Wochen gratis testen und im duftigen Heubett erwachen:  
Angenehmer, sommerlicher Blütenkräuterduft begleitet Sie durch die Nacht und lässt Ihre Gedanken  
entschweben. Wir verlosen 3 x 4 Tage für zwei Personen im Heuzimmer des Hotel Prechtlhof.

Zusammenhänge verstehen
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JETZT
MITMACHEN! 

Zusammenhänge verstehenwienerzeitung.at/futurechallenge

Das Thema Flüchtlinge und Schutzsuchende in unserem 
Land ist ein „heißes Eisen“, das nicht nur die Politik, sondern  
gerade auch junge Menschen beschäftigt. Darum hat die  
Wiener Zeitung ein Videoprojekt ins Leben gerufen, das  
SchülerInnen Gelegenheit bietet, die eigene Sichtweise  
in filmischer Form darzustellen. Die drei besten Arbeiten  
werden im Rahmen einer feierlichen Gala im März 2017  
prämiert. Mehr dazu unter wienerzeitung.at/futurechallenge

DER SCHUL-WETTBEWERB

ZUM THEMA FLÜCHTLINGE

Alle reden über Flüchtlinge. Aber was sagt die Jugend? 
Das Videoprojekt für Schülerinnen und Schüler ab der 8. Schulstufe.

JETZT
MITMACHEN! 




