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Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer,

der Innovationspreis MERCUR der Wirtschaftskammer Wien wird seit 
über dreißig Jahren für herausragende Ideen und Produkte verliehen. 
Viel hat sich seit dem ersten MERCUR verändert. Gleichgeblieben ist, 
dass Innovationen, neue Technologien und Kreativität die Basis für 
ökonomischen Erfolg und damit ein entscheidender Wachstumsmotor 
und Impulsgeber für Wiens Wirtschaft sind.

Mit vielen Einreichungen zum heurigen MERCUR beweisen die Wiener Unternehmen, dass 
der Wirtschaftsstandort Wien nach wie vor einen guten Nährboden für Innovationen bietet. 
Trotz eines wirtschaftlich herausfordernden Umfelds setzen die Betriebe auf neue Ge-
schäftsideen und die Weiterentwicklung ihrer Produkte und Prozesse.

Ich gratuliere den Unternehmerinnen und Unternehmern, die Projekte eingereicht haben, 
zu ihrer beeindruckenden Innovationskraft. Ihre Einreichungen unterstreichen die Bedeu-
tung Wiens als Zentrum von Innovation und kreativer Vielfalt und sie ermöglichen ihnen, 
ihre innovativen Entwicklungen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Ihr
DI Walter Ruck
Präsident der Wirtschaftskammer Wien



DAS INDUSTRIEWISSEN-
SCHAFTLICHE INSTITUT  
(IWI)

Das Industriewissenschaftliche Institut (IWI) 
setzt einen markanten industrieökonomischen 
Forschungsschwerpunkt in Österreichs Insti-
tutslandschaft. Seit 1986 steht das Institut für 
die qualitativ anspruchsvolle Verschränkung 
zwischen Theorie und Praxis. Das intensive 
Zusammenspiel unterschiedlicher Forschungs-
bereiche dient dazu, Produktionsstrukturen 
systemorientiert zu analysieren und darauf auf-
bauend zukunftsweisende wirtschaftspolitische 
Konzepte zu entwickeln. 

Besondere Schwerpunkte finden sich in der 
Analyse langfristiger makroökonomischer 

Entwicklungstendenzen, in der Untersuchung 
industrieller Netzwerke (Clusteranalysen) und 
bei Evaluationsverfahren.
Das auf diesem Gebiet erworbene Know-how 
bringen Mitarbeiter des IWI in Expertenarbeits-
gruppen ebenso ein, wie in Jurys von innovati-
onspolitischen Förderprogrammen.
Das IWI wird von namhaften Hochschulfor-
schern, Interessensvertretungen und Unterneh-
men getragen.

2019 wurden die eingereichten Projekte zum 
Mercur Innovationspreis bereits zum neuten Mal 
vom IWI bewertet.

Die Jury
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Cybershoes - Shoes for walking in VR

Das Erlebnis virtueller Welten hat sich über die Jahre zwar 
deutlich verbessert, doch sich in fremden Welten zu bewegen, 
wird meist dadurch gestört, dass man dabei in der echten Welt 
steht.  Aus diesem Grund begann Michael Bieglmayer vor vier 
Jahren mit der Entwicklung einer neuen Lösung zur Fortbewe-
gung in virtuellen Welten, die vom Austria Wirtschaftsservice 
(aws) und der Wirtschaftsagentur Wien unterstützt wurde. Die 
Cybershoes GmbH wurde dann im Mai 2018 gegründet. 

Cybershoes machen große Räume erlebbar, auch wenn in der 
Realität der Platz dafür nicht ausreichend ist. Das Hardware-
produkt ermöglicht es den Usern im virtuellen Raum frei zu 
gehen, ohne an Hindernisse zu stoßen und löst das Problem 
der Fortbewegung in der Virtual Reality (VR) mithilfe der Bei-
ne anstatt mit dem Handcontroller. Dadurch wird ein ungleich 
höherer Grad des Eintauchens (der Immersion) in die virtuelle 
Realität erreicht.

Wer Cybershoes trägt, streicht leicht sitzend damit über den 
Boden und imitiert so eine natürliche Gehbewegung, bleibt 
aber physisch an Ort und Stelle. Es wirkt auf den User als wür-
de er tatsächlich gehen/laufen. Das Gefühl des Sitzens gerät 
in Vergessenheit und die Hände sind frei um bspw. virtuelle 
Gegenstände aufzuheben.

Aufgrund des guten Preis-/Leistungsverhältnisses und der ge-
ringen Baugröße sind die Cybershoes in erster Linie ein Kon-
sumentenprodukt und richten sich an VR-Gamer, die das Vi-
deospiel hautnah erleben wollen. Die Cybershoes sind bereits 
mit allen PC-VR Systemen kompatibel. Eine Erweiterung der 
Kompatibilität in Richtung Videospielkonsolen (Sony PSVR und 
Oculus Quest) wird mittelfristig angestrebt.

Cybershoes können theoretisch überall dort eingesetzt wer-
den, wo Fortbewegung im Virtuellen Raum gefordert wird. 
Diese ist bisher vor allem durch Nutzung eines Joysticks/ei-
ner Tastatur möglich. Dies erfolgt allerdings durch sogenannte 
Teleportation (per Knopfdruck zum nächsten max. 5x5 Meter 
großen Bewegungsraum springen), was wiederum eine mas-
sive Einschränkung der Immersion bedeutet.

Ein weiteres häufiges Problem bei VR ist Motion Sickness („Be-
wegungsübelkeit“). Benutzern kann schwindelig werden, wenn 
die real empfundene von der virtuell gesehenen Beschleuni-
gung abweicht. Dies kann der Fall sein, wenn der reale zur 
Verfügung stehende Raum kleiner als der virtuelle Raum ist, 
in dem sich ein Benutzer bewegen kann. Cybershoes helfen 
bei VR Motion Sickness, da die Benutzer bei jedem Schritt mit 
Kopf und Bein schwingen, so wie beim richtigen Gehen.

Im Rahmen der Entwicklung von Cybershoes wurde festge-
stellt, dass die Gruppe der Videogamer besonderes Interesse 
an dem Produkt hat und sehr offen gegenüber neuen Techno-
logien und Gadgets ist. Zudem sind die, seit Kurzem auf dem 
Markt befindlichen, Konkurrenzprodukte der „Treadmills“ 
(Laufbänder) nicht für den Consumer Markt ausgelegt. Ziel ist 
es, das weltweit am meisten verbreitete Gerät zum Gehen in 
VR zu werden. Es ergeben sich auch B2B Anwendungsgebiete 
in VR-Spielhallen, der architektonischen und industriellen Pla-
nung, dem industriellen Training sowie im Gesundheitswesen.

Als Cybershoes letztes Jahr in die Crowdfunding-Plattform 
„Kickstarter“ kam, war es binnen zwei Stunden finanziert. 
Bis heute wurde Cybershoes von rund 4.000 Einzelanwen-
dern intensiv getestet, auch bei großen internationalen Veran-
staltungen wie E3, CES und gamescom (bei der letztjährigen 
gamescom stellte Cybershoes seinen Prototypen vor). Auf 
der diesjährigen gamescom in Köln präsentierte das Unter-
nehmen nun die finale Ausführung seiner Cybershoes, wozu 
neben den „Schuhen“ auch ein 360°-Drehstuhl sowie ein pas-
sender Teppich gehören. Die Cybershoes werden in Kürze bei 
den großen Online-Händlern verfügbar sein und Interessenten 
können sie bereits über Indiegogo oder auf der Cybershoes 
Homepage vorbestellen. 

Begründung: Auch wenn sich das Erleben virtueller Welten 
über die Jahre deutlich verbessert hat, ist es auch heute noch 
herausfordernd dem Nutzer ein möglichst reales Gefühl der 
Fortbewegung zu geben. Hierbei muss vor allem der begrenzte 
Raum und ein mögliches Auftreten von Motion Sickness be-
rücksichtigt werden. Die Cybershoes GmbH kann mit ihrer neu 
entwickelten Lösung die Fortbewegung in virtuellen Welten 
deutlich verbessern. Das entwickelte Hardwareprodukt löst 
das Problem mit Zuhilfenahme der Beine anstatt eines Hand-
controllers. Wer Cybershoes trägt, streicht leicht sitzend damit 
über den Boden und imitiert so eine natürliche Gehbewegung, 
wodurch ein ungleich höherer Grad des Eintauchens in die vir-
tuelle Realität erreicht wird. Aufgrund des guten Preis-Leis-
tungsverhältnisses sowie der geringen Baugröße sind die Cy-
bershoes in erster Linie ein Konsumentenprodukt und richten 
sich an VR-Gamer. Sie können aber theoretisch überall dort 
eingesetzt werden, wo Fortbewegung im virtuellen Raum ge-
fordert wird. Bis heute wurden die Cybershoes von rund 4.000 
Einzelanwendern intensiv getestet, auch bei großen interna-
tionalen Veranstaltungen. Auf der diesjährigen gamescom in 
Köln präsentierte das Unternehmen nun die finale Ausführung 
seiner Innovation.

Cybershoes GmbH
Kontakt: Igor Mitric
Haizingergasse 47/4, 1180 Wien
T +43 1 996 20 64
E mail@cybershoes.io

Kreativität und Medien/
Consulting



Life Sciences

Die Entdeckung von Antibiotika vor rund 80 Jahren gilt als ei-
ner der größten Meilensteine in der Geschichte der Medizin. 
Die weltweite Zunahme beim Auftreten von Antibiotika-Resis-
tenzen gefährdet diese Errungenschaft und könnte wichtige 
Operationen, aber auch kleinste chirurgische Eingriffe, wieder 
lebensgefährlich machen. Bereits jetzt verursachen multire-
sistente Keime jährlich rund 25.000 Todesopfer in der EU.  Pro-
gnosen der WHO schätzen, dass 2050 bis zu 10 Mio. Menschen 
jährlich unbehandelbaren Infektionen zum Opfer fallen könn-
ten. Um dieses Szenario abzuwenden, ist es notwendig effi-
zientere Infektionsdiagnostik bereitzustellen, um Ärzten eine 
gezieltere Antibiotikatherapie zu ermöglichen.

Ares Genetics (ARES) entwickelte daher innerhalb des Pro-
jekts ARESupa (Universal Pathogen Assay) ein neues, univer-
sell einsetzbares Verfahren für die Keim- und Antibiotikaresis-
tenzdiagnostik. Dabei wird die Keim-DNA aus Patientenproben 
analysiert und anhand Künstlicher Intelligenz (KI) ein Diag-
nosebericht erstellt, welcher die Keime und deren Antibioti-
ka-Resistenzen identifiziert.

In jedem Keim befindet sich dessen spezifischer genetischer 
Fingerabdruck. Insbesondere ist auch die Information für An-
tibiotika-Resistenzen in der DNA enthalten. Im Rahmen des 
Projekts ARESupa wurde ein Diagnoseverfahren entwickelt, 
dass die Keim-DNA aus Patientenproben extrahiert und für 
das Auslesen der Sequenzen mittels Next Generation Sequen-
cing (NGS) vorbereitet. Die ausgelesenen NGS Rohdaten sind 
an und für sich noch relativ wertlos, da deren Interpretation die 
größte Schwierigkeit darstellt. Dies ist ein allgemeines Pro-
blem im Zeitalter der molekularen Medizin, in dem die Kos-
ten für DNA-Sequenzierungen durch neue Methoden rasant 
sinken, während die Interpretation der ständig wachsenden 
Datenmengen kaum nachkommt. ARES nutzt hierfür KI auf 
Basis einer weltweit einzigartigen, proprietären Datenbank 
(ARESdb), welche genetische Information mit der Wirkung von 
Antibiotika verknüpft. 

Die derzeitige Keimdiagnostik für Infektionskrankheiten ba-
siert i.d.R. noch auf mehrtägigen Keimkultivierungen. Neue 
molekulardiagnostische Methoden, die auf der Amplifikation 
der Keim-DNA beruhen (sog. Polymerase-Kettenreaktion, 
engl. PCR) stellen die 2. Generation der Infektionsdiagnostik 

dar und sind derzeit am Markt verfügbar. Diese 2. Generation 
kann jedoch aufgrund technischer Limitierung immer nur ein 
eingeschränktes Keim- und Resistenzspektrum testen. Daher 
entwickelt ARES die 3. Generation der Diagnostik basierend 
auf hochauflösender Hochdurchsatz-DNA-Sequenzierung, 
welche mit einem einzelnen Test das gesamte Keim- und Re-
sistenzspektrum abdecken kann. Der Informationsgehalt der 
Keim-DNA, ausgewertet durch KI-gestützte Algorithmen, er-
möglicht zum ersten Mal neben der Identifizierung des Keims 
auch die molekulardiagnostische Vorhersage des Therapie-
ansprechverhaltens.

ARES als digitales Diagnostik Start-up fokussiert seine Res-
sourcen auf die Entwicklung der Infektionsdiagnostik der 3. 
Generation. ARES ist Teil der Curetis Unternehmensgruppe, 
welche das Unyvero System (Infektionsdiagnostik der 2. Ge-
neration) vermarktet (Zulassung: EU 2012, USA 2018). Dieses 
soll mittel- bis langfristig durch die von ARES entwickelte Lö-
sung der 3. Generation ersetzt werden (ARESupa). Die ARES 
Plattform (www.ares-genetics.cloud) ist bereits heute für das 
Design der Curetis Unyvero Tests essentiell, bedingt durch die 
umfangreiche Datenbank und KI-gestützte Auswertung der 
Keim- und Resistenzdaten. Somit verbessern die durch ARES 
entwickelten Lösungen die Infektionsdiagnostik der 2. Gene-
ration und ermöglichen einen schnellen Markteintritt für die 
3. Generation.

Die Grundlage zu ARESdb, GEAR (GEnetische Antibiotika Re-
sistenz Datenbank) wurde ursprünglich vom ARES Manage-
ment Team bei Siemens anhand von tausenden Krankenhaus-
keimen, die über die letzten drei Jahrzehnte rund um den 
Globus in über 200 Kliniken gesammelt wurden, entwickelt. 
2017 gegründet, hat ARES die GEAR Datenbank von Siemens 
übernommen. Anschließend wurde die Datenbank (ARESdb) 
und ihre diagnostische Anwendung (ARESupa) weiterentwi-
ckelt.  Heute beinhaltet ARESdb die detaillierte genetische 
Information von nahezu 40.000 Keimen, verknüpft mit Resis-
tenzdaten für über 100 verschiedene Antibiotika. 

Eine der größten Herausforderungen stellte die Marktein-
führung des ARESupa dar, da für den diagnostischen Einsatz 
regulatorische Zulassungen notwendig sind, welche nur mit 
kostenintensiven, langwierigen Studien erreichbar sind. ARES 

„ARESupa (Ares Genetics Universal Pathogen Assay) – Personalisierte An-
tibiotika-Resistenzdiagnostik durch Kombination von Next-Generation-Se-
quencing mit künstlicher Intelligenz“

Life Sciences

Ares Genetics GmbH
Kontakt: Dr. Andreas Posch
Karl-Farkas-Gasse 18, 1030 Wien
T +43 (0)1 361 8880 10
E andreas.posch@ares-genetics.com



hat dieses Problem im Rahmen einer phasenweisen Markt-
einführungsstrategie umgangen und bietet den ARESupa seit 
Anfang 2019 für nicht-diagnostische Zwecke und im Rahmen 
von Forschungsdienstleistungsprojekten an. Zu Kunden von 
ARES zählen unter anderem bereits Qiagen, Sandoz und ein 
weiteres global führendes Medizintechnik-Unternehmen. 
Zudem unterhält ARES eine strategische Partnerschaft mit 
dem chinesischen Sequenzier-Anbieter BGI/MGI sowie zu kli-
nischen und universitären Partnern im In- und Ausland. Da-
durch wurden im ersten Halbjahr 2019 schon Umsätze über 
EUR 500.000 mittels ARESupa realisiert. Während ARES den 
ARESupa zur Zeit erfolgreich als Testing-as-a-Service zur An-
wendung in den Bereichen Public Health, Infektionskontrolle 
und pharmazeutische Entwicklung kommerzialisiert, strebt 
ARES auch eine diagnostische Zulassung des ARESupa an. 
Dadurch soll weltweit in jedem Krankenhauslabor eine ziel-
gerichtete, personalisierte Behandlung anhand von ARESupa 
ermöglicht werden. Die Markteinführung der zugelassenen 
diagnostischen Labordienstleistung ist für Mitte 2020 geplant 
und der erste Verkauf eines IVD Reagenzien-Kits für 2022.

Im Gegensatz zu derzeitigen molekulardiagnostischen Tests, 
ist der ARESupa dazu ausgelegt in einem einzigen Testdurch-
gang alle relevanten Keime und Resistenzen identifizieren 
zu können. Es wird erwartet, dass Präzisionsdiagnostik an-
hand von ARESupa auch die Anwendung von zielgerichteten 
Behandlungsmethoden stark fördern wird. Dies limitiert den 
Einsatz von Breitbandantibiotika und bewahrt deren Effektivi-
tät für die Zukunft, da die Entstehung von Resistenzen mit der 
Häufigkeit der Anwendung zunimmt.

Begründung: Die weltweite Zunahme beim Auftreten von An-
tibiotika-Resistenzen kann wichtige Operationen, aber auch 
kleinste chirurgische Eingriffe, wieder lebensgefährlich ma-
chen. Bereits jetzt verursachen multiresistente Keime jähr-
lich rund 25.000 Todesopfer in der EU. Um dieses Szenario 
abzuwenden ist es notwendig effizientere Infektionsdiagnostik 
bereitzustellen, um Ärzten eine gezieltere Antibiotikatherapie 
zu ermöglichen. Die Ares Genetics GmbH hat es geschafft, 
innerhalb des Projekts ARESupa (Universal Pathogen Assay) 
ein neues, universell einsetzbares Verfahren für die Keim- und 
Antibiotikaresistenzdiagnostik zu entwickeln. Dabei wird die 
Keim-DNA aus Patientenproben analysiert und anhand künst-
licher Intelligenz ein Diagnosebericht erstellt, welcher die Kei-
me und deren Antibiotika-Resistenzen identifiziert. Die Grund-
lage bildet eine von Ares weiterentwickelte Datenbank und 
deren diagnostische Anwendung (ARESupa), die derzeit die 
detaillierte genetische Information von nahezu 40.000 Keimen, 
verknüpft mit Resistenzdaten, für über 100 verschiedene Anti-
biotika, beinhaltet. Präzisionsdiagnostik anhand von ARESupa 
ermöglicht die Anwendung von zielgerichteten Behandlungs-
methoden und den limitierten Einsatz von Breitbandantibioti-
ka, um deren Effektivität auch für die Zukunft zu bewahren. 
Die Markteinführung der zugelassenen diagnostischen Labor-
dienstleistung ist für Mitte 2020 geplant und der erste Verkauf 
eines IVD (In-vitro-Diagnostikum) Reagenzien-Kits soll 2022 
erfolgen.



Green Economy

Die Cargometer GmbH entwickelt vollautomatische Systeme 
zur Frachtdigitalisierung ohne störende Eingriffe in bestehen-
de Logistikprozesse. Der Idee zu dieser Innovation liegen zwei 
Probleme zu Grunde:
• Hohe Umweltbelastung durch unzureichende Stückgut-

netzwerke: Zurzeit ist die Vermessung von Stückgutsen-
dungen aufgrund des schnellen Warenumschlages im 
Logistikterminal nicht wirtschaftlich möglich. Laderäu-
me werden nicht ausreichend genutzt, wodurch mehr 
LKW-Fahrten notwendig sind, die zu einer höheren Um-
weltbelastung führen.

• Verluste durch falsche Tarifierung: Gemäß empirischen 
Studien werden derzeit rund 15 Prozent aller Stückgut-
sendungen falsch tarifiert. Das führt zu einem durch-
schnittlichen Umsatzverlust in einer Größenordnung von 
5 Prozent. Dies würde bei Umsätzen von EUR 47,5 Mrd. für 
Europa ein Umsatzsteigerungspotenzial von knapp EUR 
2,4 Mrd. bedeuten.

Hauptinnovation von Cargometer ist die „on-the-fly“-Vermes-
sung, Verwiegung und Identifikation am fahrenden Gabelstap-
ler und der Ort der Messung: die Verladetore der Umschlag-
terminals, wo jede Palette durch muss. Damit ermöglicht das 
Unternehmen optimierte Logistikprozesse und eine korrekte 
Verrechnung des Frachtraums. Die Innovation liegt
• in der gemeinsamen Messung von Ladung und  Trans-

portmittel, die algorithmisch getrennt werden, 
• in der Bewegungskomponente, die Ladung und Trans-

portmittel vom Hintergrund trennen und von allen Seiten 
zeigen, sowie 

• in multiplen Messstationen, die durch die kostengünstige 
Hardware möglich werden. 

Tiefenbildsensoren vermessen die Stückgutsendung in Be-
wegung direkt am Transportmittel und das an jedem Ein- und 
Ausgang. Dadurch tritt keine Störung des intralogistischen 
Prozesses auf.

Die leistungsfähige CARGOMETER Software verarbeitet die von 
den Tiefenbildsensoren erstellten niedrigauflösenden Einzel-
bilder jeder Messfahrt zu einem hochauflösenden 3D-Modell:
• Dimension-in-Motion erfasst die Dimensionen (Länge, 

Breite und Höhe) und das Volumen jedes Packstückes bis 
zu einer Geschwindigkeit von 10 km/h

• Weigh-in-Motion wiegt während der Fahrt mittels Wiege-
gabeln

• Scan-in-Motion ersetzt für zweidimensionale Barcodes 
(z.B. QR-Code) den manuellen Scan durch eine vollauto-
matisierte Erkennung

Die Daten des Cargometer-Systems sind über die korrek-
te Verrechnung hinaus Grundlage für die Digitalisierung und 
Big-Data-Analysen, sprich für die Logistik 4.0 oder der neuen 
Generation der Frachtvermessung 4.0. Beim Passieren des 
Ladetores wird ohne Prozesseinschränkung ein digitales Ab-
bild der zu transportierenden Ware erstellt und den nachfol-
genden Prozessschritten zur Verfügung gestellt. Mit exakten, 
digitalen Frachtdaten kann die Auslastung der LKWs ermittelt, 
das Transportnetzwerk optimiert und die Flottenauslastung 
erhöht werden, wodurch sich Fuhrpark-, Treibstoff- und Per-
sonalkosten vermindern. Aufgrund der Vermessung der La-
degüter direkt am Ladetor ist es weiters möglich wesentliche 
Prozessparameter des Umschlages, wie Geschwindigkeiten, 
Auslastung, Rampenbelegung zu erfassen und für weitere Op-
timierungen zur Verfügung zu stellen.

Die Frachtdigitalisierung führt erstmalig zu transparenten 
Transportprozessen, effektiven Kontrollmöglichkeiten und ei-
ner Minimierung von Lieferverzögerungen, sprich zu höherer 
Qualität, zu mehr Kundenzufriedenheit und zur Verbesserung 
der Umweltbilanz. Über den Stückgutmarkt hinaus wurden 
Lagerlogistik, Kontraktlogistik, Luftfracht oder das Monitoring 
der Beladung von Containern zur Auslastungsoptimierung be-
reits als weitere Märkte der Frachtvermessung „on-the-fly“ 
identifiziert.

Frachtvermessung 4.0“

Cargometer GmbH
Kontakt: : Alexandra Laber
Gutheil-Schoder-Gasse 10, 1100 Wien
T+43 1 9346664-10
E alexandra.laber@cargometer.com

Green Economy



Existierende Lösungsansätze verwenden teure Laser-Scanner 
und benötigen entweder ruhende, freistehende Messobjek-
te oder eine gleichmäßige Bewegung auf einem Förderband. 
Beide Varianten sind für den schnellen Warenumschlag in ei-
nem Stückgut-Terminal nicht geeignet und verursachen einen 
künstlichen Flaschenhals im Umschlagterminal. Sie werden 
auch aufgrund der hohen Kosten nur vereinzelt oder für Stich-
proben eingesetzt. Mit der Cargometer „on-the-fly“-Vermes-
sung, basierend auf kostengünstiger, direkt am Ladetor mon-
tierter Sensoren werden die oben genannten Probleme gelöst. 
Aufgrund der einfachen und kostengünstigen Möglichkeit der 
Installation und Anwendung wird es erstmalig möglich den 
gesamten Frachtdurchsatz zu digitalisieren und die Branche 
zukunftsfit zu machen. 

Begründung: Die Cargometer GmbH bietet Frachtvermessung 
„on-the-fly“ am fahrenden Gabelstapler ohne die Arbeitsab-
läufe im Terminal zu beeinträchtigen. Abmessungen, Gewicht 
und Barcode (2D-Codes) der Packstücke werden direkt beim 
Durchfahren des Ladetors erfasst und digitalisiert an das 
Kundensystem weitergegeben. Eine leistungsfähige Software 
verarbeitet die, von kostengünstigen Tiefenbildsensoren er-
stellten, niedrigauflösenden Einzelbilder jeder Messfahrt zu 
einem hochauflösenden 3D-Modell. Die innovative Lösung zur 
Frachtvermessung ermöglicht eine korrekte Verrechnung des 
Frachtraumes und die Optimierung der Flottenauslastung. Die 
lückenlose Digitalisierung aller Packstücke ist Grundlage für 
Supply-Chain-Optimierungen und Big-Data-Analysen im Rah-
men von Logistik 4.0. Mit Verfügbarkeit der tatsächlichen Vo-
lumen- und Gewichtsinformationen kann die Auslastung der 
europaweiten Stückgutnetzwerke auf Grundlage von realen 
Daten optimiert werden, was zu deutlichen Kosteneinsparun-
gen und zu einer Verringerung der Umweltbelastung führt.



IKT/Technik

Seit Jahren unterliegt die globale Flugsicherung einem enor-
men Kosten- und Effizienzdruck, insbesondere in Europa, wo 
die Lufträume durch nationale Grenzen engmaschiger und 
weniger effizient steuerbar sind als z.B. in den USA. Der Luft-
verkehr nimmt jährlich zu, Fluglotsen sind teils an der Auslas-
tungsgrenze. Gleichzeitig müssen Flugzeuge Warteschleifen 
fliegen, was Verspätungen verursacht und schädlich für die 
Umwelt ist.

Ein Team aus Unternehmen und Forschungsorganisationen 
unter Leitung der Firma Frequentis forscht seit einigen Jahren 
an neuen Flugsicherungstechnologien. Das Ziel war es, durch 
Einführung modernster Technologien wie Automatisierung 
und einer visuellen, computergestützten Verbesserung der 
Realitätswahrnehmung (Augmented Reality) die Fluglotsen 
bei ihrer Tätigkeit zu entlasten, die Kosten der Flugsicherung 
massiv zu senken und vor allem Verspätungen und die Um-
weltbelastung durch den Flugverkehr spürbar zu reduzieren. 
Im Zentrum steht jedoch die Sicherheit: Durch neue Techno-
logien ist es auch gelungen, erweiterte Sicherheitsfunktio-
nen in der Flugsicherung einzuführen. Die Innovation wurde 
über Jahre erprobt und befindet sich nun in einem weltwei-
ten Roll-Out. Für die globale Vermarktung wurde ein eigenes 
Unternehmen gegründet – die FREQUENTIS DFS AEROSENSE 
GmbH (kurz AEROSENSE) mit Sitz in Wien. 

Der größte Aufwand für die Flugsicherung entsteht am und um 
den Flughafen, wo Flugzeuge dicht gestaffelt werden, Warte-
schleifen fliegen und die Fluglotsen viele komplexe Faktoren 
wie z.B. das Wetter berücksichtigen müssen. Flugzeuge sind 
rund um den Flughafen auch zusätzlichen Gefahren wie z.B. 
unautorisierten Drohnen ausgesetzt. Gleichzeitig benötigt die 
Flugsicherung für jeden Flughafen einen eigenen Tower, des-
sen Bau und aufwändiger Betrieb sehr teuer ist. Die Ingenieu-
re der AEROSENSE haben daher die Flugsicherung völlig neu 
gedacht und u.a. auf den Tower verzichtet. Die Annahme war, 
dass derartige Gebäude, deren Nutzen im Wesentlichen der ei-
ner Aussichtsplattform entspricht, im digitalisierten Zeitalter 
nicht mehr nötig sind.

Das Flugsicherungssystem der AEROSENSE arbeitet vollstän-
dig auf Basis von Kameras und modernster digitaler Senso-
rik. Es kommen nach wie vor Fluglotsen zum Einsatz, diese 
werden jedoch durch Augmented Reality und weitgehende 
Automatisierung unterstützt. Es kommen Hochleistungska-

meras zum Einsatz, die auf Basis von visueller sowie Infra-
rot-Technologie arbeiten und über Zoomfaktoren verfügen, die 
Objekte bereits in mehreren Kilometern Entfernung erkennbar 
machen. Der Fluglotse kann virtuell auf ein 360°-Panorama 
der gesamten Umgebung zugreifen und das System kann mit-
tels computergestützter Bilderkennung Objekte wie Drohnen, 
Vögel und Flugzeuge erkennen, anzeigen, unterscheiden und 
automatisch verfolgen.

Alle notwendigen Informationen wie Wetter, Wind, Flugdaten 
und Sicherheitsinformationen werden dabei direkt im Sichtfeld 
des Fluglotsen eingeblendet. Das System erkennt z.B. auto-
matisch, wenn eine Landebahn durch ein anderes Flugzeug 
blockiert ist und kann den Fluglotsen entsprechend warnen. 
Dieser bisher unerreichte Grad an Digitalisierung und Auto-
matisierung ist nur durch die vollständige Integration sämt-
licher Systeme am Flughafen erzielbar, z.B. Radar, Sprach-
kommunikation und Flugfunk bis hin zur Pistenbeleuchtung. 
Die Interaktion mit dem Fluglotsen erfolgt in der Regel durch 
Videowalls, die eine Panoramadarstellung ähnlich dem Blick 
aus einem Tower ermöglichen, und durch Touchscreens, die 
die direkte Interaktion des Fluglotsen mit dem System ermög-
lichen. Bezüglich Sicherheit besteht kein Unterschied zur tra-
ditionellen nichtdigitalen Flugsicherung.

In der Flugsicherungstechnik sind viele Systeme bereits seit 
rund 10 bis 20 Jahren im Einsatz, da Umstellungen und Moder-
nisierungen bisher kaum durch Kosteneinsparungen gerecht-
fertigt werden konnten. Ideen rund um solche volldigitalen 
augmentierten Flugsicherungssysteme existieren bereits seit 
einigen Jahren. Erst seit kurzem ist die Technologie jedoch so 
weit entwickelt, dass ein sicherer Betrieb garantiert werden 
kann. Das betrifft vor allem die Netzwerktechnologie.

Nach Abschluss der Erprobungsphase ist das AEROSEN-
SE-System bereits auf mehreren Flughäfen weltweit im Echt-
betrieb, u.a. am Internationalen Flughafen in Saarbrücken in 
Deutschland. Dort hat man sich zusätzlich dazu entschlossen, 
den Flugsicherungsbetrieb vom 450 km entfernten Tower in 
Leipzig aus zu steuern (sog. „Remote Tower“). D.h. die Deut-
sche Flugsicherung hat seit Ende 2018 weder Fluglotsen noch 
technisches Personal am Flughafen Saarbrücken stationiert. 
Dadurch ergeben sich massive Synergieeffekte – Personal für 
mehrere Standorte kann an einem Ort gebündelt werden. 

Digitale Flugsicherung - Kamera statt Tower
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FREQUENTIS DFS AEROSENSE GmbH
Kontakt: Christian Weiss
Innovationsstraße 1, 1100 Wien
T: +43 1 81150-1451
E office@aerosense.solutions



An großen Flughäfen könnten Verspätungen, Warteschleifen 
und Sicherheitsrisiken durch den Einsatz der neuen Techno-
logie massiv reduziert werden. Hier wäre diese (vorerst) eine 
Ergänzung zum traditionellen Tower. Das Frequentis Digital 
Tower-System wird in Zukunft bspw. auch am Auckland In-
ternational Airport in Neuseeland eingesetzt werden und dort 
zunächst als Notfallsystem fungieren. 

Begründung: Die Digital Tower-Technologie der Frequentis 
DFS Aerosense GmbH stellt einen Paradigmenwechsel in der 
Flugsicherung dar und kann im Remote Management kleine-
rer Flughäfen oder als (Visualisierungs-)Unterstützung bei ei-
nem bereits bestehenden Tower eingesetzt werden. Bei einem 
neuen Flughafen besteht die Möglichkeit, sich den Bau eines 
teuren Towers zu sparen und für Fluglotsen wird das Arbeiten 
angenehmer, da alle Informationen gleichzeitig am virtuellen 
Towerbild dargestellt werden. Die Basis der Remote Tower-Lö-
sung ist eine Vielzahl an Sensoren und Kameras am Flughafen, 
wodurch das Remote Tower-Center und der zuständige Cont-
roller nicht mehr physisch am Flughafen agieren müssen und 
selbst der Flugraum mehrerer Flughäfen überwacht werden 
kann. Die High-Tech-Kameras ermöglichen dem Fluglotsen 
selbst unter erschwerten Bedingungen – Nacht, Nebel oder 
Starkregen – „klar“ zu sehen. Auch den Flugverkehr gefähr-
dende Objekte, wie beispielsweise Vögel, in zunehmendem 
Ausmaß aber auch unkontrolliert fliegende Drohnen, können 
so frühzeitig erkannt werden. Innerhalb weniger Monate ist es 
der 2018 gegründeten Frequentis DFS Aerosense GmbH mit 
dieser Innovation gelungen, mehrere große Aufträge aus un-
terschiedlichen Ländern und Bereichen zu gewinnen und Fre-
quentis konnte seine Position als Marktführer im Bereich der 
Remote und Digital Tower-Technologie bestätigen.



START-UP STAR

b turtle GmbH
Kontakt: Theresa Steinkellner
Murlingengasse 44/1A, 1120 Wien
T +436605953974
E t.steinkellner@gentletent.com

B-Turtle: Travel Freedom mit BT Voyage und E-Bike-Camping

Auslöser für das gegenständliche Projekt sind zwei zentrale 
Entwicklungen der letzten Jahre. Zum einen die rasante Ent-
wicklung der E-Mobilität, vor allem im Bezug auf den boomen-
den E-Bike-Markt, zum anderen die allgegenwärtige globale 
Debatte rund um die drohende Klimakrise und die verstärkte 
Nachfrage nach Co2 schonenden Urlaubsformen.

2012 entstand daher die Idee für das Konzept eines Microca-
ravans als Radanhänger. Über mehrere Jahre arbeiteten die 
Gründer von GentleTent an der Realisierung eines superleich-
ten Camping-, Radanhängers für E-Bike-Reisen. Im Herbst 
2017 konnte der Microcaravan „B-Turtle“ erstmals auf interna-
tionalen Camping- und Radmessen mit der dafür gegründeten 
b-turtle GmbH vorgestellt werden. Das B im Namen kommt von 
Bike. Turtle – auf Deutsch Schildkröte – ist inspiriert von der 
Form des aufblasbaren Microwohnwagens. Im Sommer 2018 
erfolgten die ersten Auslieferungen an Kunden.

Der revolutionäre Radanhänger ist in Alu Leichtbauweise 
gebaut und wiegt nur 29kg. In wenigen Minuten kann der 
kompakte Radanhänger in ein gemütliches Schlafzelt für 2 
Personen verwandelt werden. Mit der aufblasbaren Liege-
plattform wird in 73cm Höhe „schwebend“ geschlafen. Das 
großzügige Airtent mit einer angenehmen Innenraumhöhe von 
mindestens 130cm schützt vor Wind und Wetter. Das integrier-
te Vorzelt macht das B-Turtle noch wohnlicher. Eintreten und 
aufrecht Stehen ist möglich und über einen Reißverschluss 
im unteren Bereich des Vorzelts kann die Transportwanne 
erreicht werden. Das Reisegepäck ist somit immer verfügbar. 
Der abnehmbare Zeltaufbau macht den Radanhänger auch im 
alltäglichen Gebrauch als Lastenanhänger etwa für Einkaufs-
fahrten einsetzbar. 

Die Idee vom Anhänger mit integriertem Zelt hatten schon 
zahlreiche Entwickler. Oft blieb es jedoch bei Skizzen oder ein-
zelnen Prototypen. Bisherige Lösungen waren stets zu sperrig, 
zu schwer und zu kompliziert. Meist scheiterten die Versuche 
an einem Gewicht von 50kg und mehr und an einer Bauhöhe, 
die jeden bisherigen Radcaravan sehr windanfällig machte. 
B-Turtle bietet extrem kleines Packmaß bei großzügigem Rau-
mangebot und wenig Gewicht. Ermöglicht wird das durch die 
speziellen Aufblastechnologien von GentleTent. 

Im Zuge der Markteinführung, vieler Debatten mit Marktteil-
nehmern und der Beobachtung aktueller gesellschaftlicher 
und technologischer Entwicklungen wurde immer deutlicher, 
dass die Themen E-Bike und Camping in einem größeren 

Zusammenhang betrachtet werden müssen und das Bedürfnis 
nach flexibler Lebensgestaltung und „Sharing“ auch durch ein 
Verleihnetzwerk umgesetzt werden muss. Zusätzlich werden 
beide oben beschriebenen Themenkomplexe auch über die 
Community Plattform www.ebikecamping.com in Zusammen-
hang gebracht. Einerseits ist dieser digitale Marktplatz für die 
wachsende Interessengemeinschaft mit dem Schwerpunkt 
ressourcenschonender Tourismus, Bike- und E-Bike Reisen 
gedacht und gleichzeitig Heimat für das wachsende Netzwerk 
von B-Turtle Verleihstationen, welche unter dem Namen „BT 
Voyage“ agieren. Das B-Turtle Verleihnetzwerk stellt eine 
Organisationsform dar, welche für die rasche internationale 
Verbreitung dieser neuen Reiseform sorgen soll.

Der Synergieeffekt der Plattform liegt in der Kombination von 
Produktentwicklung (B-Turtle Microcaravan), Vertrieb (Netz-
werk an BT Voyage Verleihstationen) und Bildung eines digita-
len Marktplatzes (ebikecamping.com) für Interessierte, Kunden 
und Unternehmen im thematischen Umfeld.

Begründung:
Über mehrere Jahre wurde an der Realisierung eines super-
leichten Transport- und Wohnwagenanhängers für Radreisende 
gearbeitet. Im Herbst 2017 konnte dieser dann erstmals auf 
internationalen Camping- und Radmessen vorgestellt werden. 
Der kompakte Radanhänger „B-Turtle“ ist in Alu-Leichtbauwei-
se gebaut, wiegt nur 29kg und kann in wenigen Minuten in ein 
geräumiges Schlafzelt für zwei Personen verwandelt werden. 
Mit der aufblasbaren Liegeplattform wird in rund 70cm Höhe 
„schwebend“ geschlafen. Das großzügige Airtent mit einer 
angenehmen Innenraumhöhe schützt vor Wind und Wetter, 
das integrierte Vorzelt ermöglicht bequemes Eintreten und auf-
rechtes Stehen. Über einen Reißverschluss im unteren Bereich 
des Vorzelts kann die Transportwanne mit dem Reisegepäck 
erreicht werden. Der abnehmbare Zeltaufbau macht den 
Radanhänger im alltäglichen Gebrauch auch als Lastenanhän-
ger etwa für Einkaufsfahrten einsetzbar.  Bisherige Lösungen 
waren stets sperrig, schwer und kompliziert. B-Turtle bietet 
hohe Stabilität, gutes Handling, extrem kleines Packmaß bei 
großzügigem Raumangebot und wenig Gewicht, welches durch 
spezielle Aufblastechnologien von GentleTent ermöglicht wird. 
Das parallel zum Verkauf wachsende Netzwerk von B-Turtle 
Verleihstationen, welche unter dem Namen „BT Voyage“ agie-
ren, soll für die rasche internationale Verbreitung dieser neuen 
Reiseform sorgen.
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musicbooking.com - Livemusik.Einfach.Buchen.

Gegründet wurde das Jungunternehmen musicbooking 
GmbH Anfang 2017 von Markus Kaar, der selbst studier-
ter Musiker ist. Vergangenes Jahr hat Kaar mit Maximilian 
Rauch und Thomas Zöchling noch zwei Co-Founder an Bord 
geholt. 

In Österreich gibt es laut dem einreichenden Unternehmen 
pro Jahr über 400.000 Events mit Livemusik sowie über 
44.000 Hochzeiten und 40.000 Taufen. Dafür müssen Gastge-
ber die geeignete Livemusik finden. Bisher ist der Zugang zu 
Liveacts für private Gastgeber jedoch relativ schwierig. Dies 
geschieht momentan entweder über persönliche Kontakte 
oder über eine langwierige Recherche im Internet. Auf der 
anderen Seite haben auch Musiker meist große Probleme, 
sich gut zu vermarkten und genügend Aufträge für Auftritte 
zu bekommen und dafür auch adäquat entlohnt zu werden. 
musicbooking will die Lösung für dieses Problem bieten.

Herzstück des Systems ist ein Algorithmus, der Gastge-
bern von Hochzeiten, Businessevents, Geburtstagsparties 
etc. nach Beantwortung von ein paar Fragen die passende 
musikalische Umrandung für das Fest vorschlägt. Es kön-
nen Livevideos und Livemitschnitte angesehen und angehört 
werden und der favorisierte Liveact mit wenigen Klicks direkt 
gebucht werden. Ein Kostenkalkulator errechnet den Preis 
je nach gewünschter Spieldauer sowie zusätzlich buchbaren 
Optionen (Sound- und Lichtanlage) und den anfallenden An-
fahrtskosten automatisch. Vertragsmanagement, Zahlungs-
abwicklung und Ausfallversicherung sind bei der Buchung 
inkludiert.

Die größte Herausforderung an der Umsetzung war die Ent-
wicklung eines Systems, das für Musiker leicht zu bedienen 
ist und den Aufwand der Aktualisierung von Terminverfüg-
barkeiten minimiert. Ein ausgeklügeltes Zusammenspiel 
der Web-Plattform mit einem unabhängig vom Endgerät 
einsetzbaren Kalender-Tool ermöglichte die Lösung dieses 

Problems.

musicbooking.com ist ein zweiseitiger Marktplatz. Auf der 
einen Seite gibt es private und gewerbliche Kunden, die auf 
der Suche nach der perfekten Livemusik für diverse Events 
sind. Auf der anderen Seite gibt es Musiker, die nach Auf-
trittsmöglichkeiten suchen, jedoch mangels Bekanntheit 
und guter Präsenz im Internet nicht gefunden werden. Bei-
de Seiten profitieren somit von einem radikal vereinfachten 
Prozess.

Das Ziel war es, eine Plattform zu schaffen, über die sich 
Musiker komplett selbst managen können. Bisher läuft das 
Booking bzw. die Suche und Buchung von Bands und Musi-
kern klassisch über eine Internetrecherche inkl. anschlie-
ßender manueller Kontaktaufnahme und Angebotslegung 
ab. musicbooking.com digitalisiert diesen gesamten Such- 
und Buchungsprozess und kümmert sich auch um das ge-
samte Vertragsmanagement inkl. Rechnungslegung und 
Zahlungsabwicklung.
 
Es gibt zwar bereits Plattformen für Musiker, die ein ähn-
liches Ziel verfolgen. Diese stellen jedoch lediglich Kontakt 
zwischen potentiellen Gastgebern und Musikern her. Das 
Geschäftsmodell dieser Plattformen basiert auf dem Verkauf 
von Kontaktdaten von Gastgebern an Musiker. Diese können 
dann jeweils manuell ein Angebot legen. Es gibt aber laut 
musicbooking GmbH noch keinen Anbieter, der den gesam-
ten Buchungsprozess digitalisiert und somit unter transpa-
renten Konditionen (Gage, Anfahrt, Kosten für Equipment, 
Steuern, etc.) für jedermann zugänglich macht.

Musicbooking.com plant noch heuer den Deutschland-Start 
und peilt gemäß Gründern bis Ende des Jahres noch eine 
größere Investment-Runde an. 

musicbooking GmbH
Kontakt: Markus Kaar
Ausstellungsstraße 69/3, 1020 Wien
T 0043 0664/2508292
E markus@musicbooking.com
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Die Idee zu der neuartigen Sportflasche entstand durch ei-
gene Erfahrung des Erfinders und Unternehmensgründers 
Lukas Angst. Als semi-professioneller Sportler trank er in 
Training und Wettkampf regelmäßig große Mengen Wasser. 
Dabei bevorzugte er, wie die meisten ambitionierten Sport-
ler, quetschbare Trinkflaschen, die einhändiges, schnelles 
und präzises Trinken ermöglichen, ohne dabei die sportliche 
Aktivität einschneidend zu unterbrechen. Quetschbare Fla-
schen sind aus Plastik. Angst störte an den Plastikflaschen, 
dass sie den Geschmack des Wassers beeinträchtigen. Mit 
der Geschmacksbeeinträchtigung ergaben sich Zweifel, wel-
che unerwünschten Bestandteile des Plastiks er damit re-
gelmäßig zu sich nahm.

Metallflaschen stellen eine geschmacksneutrale und migra-
tionsfreie Alternative dar, allerdings sind diese schwer und 
nicht quetschbar. Daraus entstand seine Idee, eine neuartige 
Flasche zu entwickeln, die die Vorteile beider Flaschentypen 
vereint: leicht, quetschbar, geschmacksneutral und migra-
tionsfrei. Angst wurde dabei vom aws (aws impulse XS und 
aws impulse XL) gefördert. 

Die Keego Flasche wird in einem Mehrschicht-Verfahren 
hergestellt. Dabei werden dünnwandige Polymerschichten 
mit einer Schicht Titan verbunden. Im Endergebnis entsteht 
so eine flexible Flasche, deren Innenseite aus Titan besteht. 
Damit lässt sich die Flasche quetschen, wie herkömmliche 
Plastikflaschen, durch den Kontakt mit Titan wird eine Ge-
schmacksbeeinträchtigung der Flüssigkeit vermieden sowie 
die Migration von Kunststoffbestandteilen ausgeschlossen.
 
Eine haltbare und belastbare Beschichtung von verformba-
ren Kunststoffen mit Metall hat es bisher nicht gegeben. Die 
technischen Herausforderungen bestanden vor allem darin 
• die Materialschichten so zu kombinieren, das sie eine 

starke Bindung eingehen und auch langfristig (bei un-
terschiedlichen Temperaturen, chemischen und me-
chanischen Belastungen) zusammen halten.

• einen Produktionsprozess zu entwickeln, der die einzel-
nen Materialien nicht zu stark belastet, stabil läuft und 
ökonomisch tragbar ist.

• eine komplett neue Flaschen-Produktionsanlage zu 
bauen, welche die Metallschichten mit den Kunststoff-
schichten verbindet.

• eine Flaschenform zu entwickeln, welche für diese Pro-
duktionsanlage geeignet ist (ohne Einschnürung) und 
gleichzeitig den Anforderungen der Sportler/-innen 
entspricht.

Für die technische Entwicklung mussten ausschließlich ex-
terne Partner gefunden werden. Während das Projekt auf 
wissenschaftlicher Seite einerseits, wegen seines Innova-
tionsgehaltes, wohlwollend aufgenommen wurde, erwies 
es sich andererseits als ausnehmend schwierig, aufgrund 
beschränkter Markttransparenz, ungewisser Erfolgsaus-
sichten, mangelnden Know-hows und wegen des hohen Auf-
wands, Industriepartner für die Entwicklung zu finden.

In der Startphase wird die Technologie ausschließlich bei 
der entwickelten Sportflasche angewendet. Grundsätzlich 
ist, neben dem Ausbau des Sortiments an Trinkflaschen 
und -bechern, aber auch eine Ausweitung der Technologie 
auf weitere Anwendungsgebiete, auch in großem Umfang, 
denkbar. Erste Kontakte bestehen konkret zur Verpackungs-
industrie. Die Beschichtung flexibler Kunststoffe mit Titan 
könnte insbesondere für die Verpackung von Lebensmitteln 
interessant sein.

Das grundsätzlich zur Anwendung gelangende Beschich-
tungsverfahren ist nicht neu. Der innovative Fortschritt 
liegt zunächst darin, die Produktionstechnologie dergestalt 
fortentwickelt zu haben, dass eine innere Beschichtung von 
Hohlkörpern mit geringen Durchmessern möglich wird. Eine 
derartige Lösung existierte bisher am Markt nicht. Darüber 
hinaus ist es gelungen, eine Titanschicht mit hoher Haftung 
und Haltbarkeit auf prinzipiell haftungsarme Kunststoffty-
pen aufzubringen.

Nach allen Hürden, vielen Hersteller- und Kooperations-
wechseln ist die elastische Trinkflasche nun am Markt. 

Keego Sports Bottle

Keego Technologies GmbH
Kontakt: Bernd Deussen
Margaretenstrasse 70, 1030 Wien
T 06706069364
E bd@keego.at



Life Sciences 

MERCUR 19´



Life Sciences

SzeleSTIM wurde 2015 als Spin-Off der TU Wien und der 
Medizinischen Universität Wien gegründet. Die ursprüngli-
che Idee stammt von Dr. Jozsef Constantin Széles, Chirurg 
an der MedUni Wien, um seinen Patienten abseits von Medi-
kamenten eine effektive Möglichkeit der Schmerzreduktion 
bieten zu können. Seit 2007 wurde kontinuierlich mit Prof. 
Kaniusas von der TU Wien kooperiert, speziell um mit des-
sen Arbeitsgruppe für Biosensorik die Wirkung der Vagus 
Nerv Stimulation wissenschaftlich nachzuweisen und die 
Technologie sukzessive weiterzuentwickeln. 

In den Jahren der klinischen Forschung hat sich heraus-
gestellt, dass eine individuelle, möglichst gut auf den Pa-
tienten angepasste Therapie essentiell für eine optimale 
Schmerzreduktion ist. So wurde gemeinsam mit Partnern 
eine Technologie entwickelt, die eine objektive Erfassung 
der aktuellen Bedürfnisse des Patienten ermöglicht, um die 
Stimulation automatisch auf diese anzupassen. Arzt und Pa-
tient haben dabei über ein Therapiemanagement System die 
Möglichkeit den Therapieverlauf in einfacher Form zu über-
wachen und damit die Therapie noch besser zu gestalten.

Herzstück der Schmerztherapie ist ein Wearable – AuriMod 
–, das von den Patienten wie ein Hörgerät hinter dem Ohr 
getragen wird. Dieses stimuliert über drei Elektroden in 
der Ohrmuschel den Vagus-Nerv. Der Vagus ist wesentlich 
für die Funktion des unwillkürlichen Nervensystems und 
steuert wichtige Prozesse wie den Herzschlag oder die At-
mung. Der Vagus ist speziell für die Regeneration im Kör-
per zuständig und kann so positiv in viele Abläufe eingreifen. 
Über die Stimulation des Vagus im Ohr konnten bereits po-
sitive Effekte auf verschiedene Erkrankungen, so auch auf 
chronische Rückenschmerzen, gezeigt werden. Bei chro-
nischen Rückenschmerzpatienten konnte eine Reduktion 
des Schmerzes von über 70% sowie der Schmerzmittelein-
nahme von über 90% über eine Therapie von sechs Wochen 
nachgewiesen werden. Diese Wirkung blieb auch noch zwölf 
Wochen nach Ende der Stimulation erhalten, d.h. es kam zu 
einer nachhaltigen Schmerzreduktion, die bei diesen Patien-
ten durch andere Therapien nicht oder nur schwer erreicht 
werden kann. 

Die besondere Innovation dieser Technologie ist, dass Au-
riMod in der Lage ist über die Elektroden den aktuellen 
Schmerzzustand des Patienten zu erfassen, indem es ver-
schiedene Parameter wie die Herzrate, die Herzratenvari-

abilität oder die Bewegungen des Patienten misst, die mit 
eben diesem Schmerzzustand zusammenhängen. Die ge-
messenen Daten erlauben somit eine einzigartige und ob-
jektive Bestimmung des aktuellen Schmerzzustands des 
Patienten. AuriMod ist des Weiteren mit einer Smartphone 
App und einem Therapiemanagement System verbunden, 
das die Darstellung des Therapieverlaufs und dessen weite-
re Verbesserung erlaubt. Darüber hinaus werden die erfass-
ten Daten – ebenfalls einzigartig – direkt von AuriMod zur 
Einstellung der Stimulation auf die individuellen Bedürfnisse 
des Patienten verwendet. So wird die Therapie optimiert und 
der Patient maximal geschont.

AuriMod ist als Medizinprodukt konzipiert, das vom Arzt an-
zuwenden ist. D.h. der Patient kommt zum Arzt, dieser ap-
pliziert AuriMod, der Patient kann das Spital oder die Praxis 
wieder verlassen und erhält zu Hause eine kontinuierliche 
und an ihn angepasste Therapie. Nach ein bis zwei Wochen 
kehrt der Patient zum Arzt zurück und die Therapie wird ent-
sprechend beurteilt und gegebenenfalls adaptiert, um die 
optimale Wirkung zu erlangen. Der Arzt kann AuriMod fle-
xibel in Kombination mit anderen Therapien anbieten. Ers-
te Zielindikation sind Patienten mit chronischem Rücken-
schmerz, die möglichen Anwendungsgebiete sind jedoch 
weit gestreut.

Andere Lösungen zur Stimulation des Vagus Nerv in der 
Schmerztherapie bieten heutzutage keine oder nur eine 
geringe Möglichkeit der individualisierten Therapie. Beson-
ders ermöglichen diese keine Erfassung der aktuellen Be-
dürfnisse des Patienten und führen somit oft zu einer „Un-
ter- oder Überstimulation“. Des Weiteren erlauben heutige 
Anwendungen im Bereich der Vagus Nerv Stimulation keine 
Überwachung des Therapieverlaufs und erschweren somit 
die Anwendung für den Arzt, da er keine hinreichenden In-
formationen zur Bewertung der Therapie bekommt. Die 
Kombination aus Therapieüberwachung und automatischer 
Anpassung der Therapie durch AuriMod löst diese Probleme 
und erleichtert die Anwendung für Arzt und Patient.

Der Vertrieb einer ersten Version des Produktes zur au-
rikulären Vagus Nerv Stimulation im Bereich chronischer 
Rückenschmerz hat im April 2019 begonnen. Eine Marktein-
führung der Produktinnovation inklusive der umfassenden 
Individualisierung der Stimulation auf den Patienten ist für 
Ende 2020 geplant.

AuriMod - Die Innovation in der individuellen Schmerztherapie

SzeleSTIM GmbH
Kontakt: Stefan Kampusch
Schlagergasse 2/18, 1090 Wien
T +436503699271
E s.kampusch@szelestim.com
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Kontakt: Petra Ullmann
Brehmstraße 16, 1110 Wien
T +43 1 5233786-526
E Petra.Ullmann@ottobock.com

In vorliegendem Projekt wurde eine neuartige Steuerung myo-
elektrischer Handprothesen mit Mustererkennung entwickelt.  
Diese in Wien entwickelte Technologie ist in bestehende Pro-
thesen integrierbar und bietet für den Prothesenanwender eine 
deutliche Erleichterung in der Kontrolle über seine künstliche 
Hand, was auch im Rahmen einer klinischen Studie nachgewie-
sen werden konnte. Besonderer technischer Fokus lag dabei auf 
der Mustererkennungs-Algorithmik.

Die Steuerung von Handprothesen basiert auf den Muskelsig-
nalen der verbleibenden Stumpfmuskulatur, die über Oberflä-
chenelektroden abgeleitet werden. Stand der Technik sind dabei 
zwei Elektroden, selbst dann, wenn mehrere Funktionen einer 
Prothese gesteuert werden müssen. Das führt in der Praxis zu 
einer langsamen, umständlichen und fehlerbehafteten Steue-
rung der Prothesen. Mittels Mustererkennung soll in Zukunft 
eine wesentlich intuitivere Steuerung der Prothesen möglich 
sein. Dazu werden bis zu acht Signale gleichzeitig aufgenom-
men. Der Patient führt gedanklich Bewegungen mit seiner am-
putierten Gliedmaße aus, die der gewünschten Bewegung des 
Armes entsprechen. Dabei bilden die noch erhaltenen Unter-
armmuskeln für jede Bewegung charakteristische Signale auf 
den acht Elektroden aus, die mittels Algorithmen in Echtzeit in 
Steuersignale für die Prothese umgerechnet werden können. 
Das charakteristische Verhältnis der Signale zueinander ist da-
bei für jeden Patienten unterschiedlich.

Jedweder Lösungsansatz muss daher den Benutzer ins Zentrum 
der Betrachtung stellen und eine möglichst genaue Anpassung 
sowohl an die jeweiligen physischen Bedingungen des Ampu-
tierten als auch an seine Umwelt und die Prothese selbst bieten. 
Dies wird im konkreten Fall über ein „Training“ der Prothese an 
den Benutzer erreicht. Dabei werden Signale in einer Vielzahl 
von unterschiedlichen Situationen aufgenommen. Der so indi-
viduell ermittelte Datensatz erlaubt es der Steuerung später 
automatisch die richtigen Bewegungen in allen Situationen des 
täglichen Lebens des Anwenders zu ermitteln. In schwierigen 
Fällen kann eine schnelle Anpassung der Prothese mittels eines 
kurzen neuerlichen Trainings (mit reduziertem Zeitaufwand), di-
rekt durch den Patienten, ermöglicht werden. Dies ist vergleich-
bar mit einer Neukalibrierung der Prothese durch den Benutzer. 
Unterstützt wird der Prozess durch eine App, also einem Pro-
gramm, das auf Mobiltelephonen oder Tablets ausgeführt wer-
den kann und die Einstellungen der Prothese sichtbar macht. 
Weiter erlaubt die App ein personalisiertes Prothesentraining. 
Auch hier ist es von großer Bedeutung eine leicht verständliche 

Benutzeroberfläche einzurichten. Mangels vergleichbarer Pro-
dukte am Markt handelt es sich hier um Neuland, nicht nur für 
Ottobock, sondern weltweit. Im Rahmen der Entwicklung wurde 
daher großer Wert auf einen interaktiven Ansatz, also auf einen 
Ablauf unter laufender Einbindung von Patienten gelegt.

In diesem Kontext beschreibt Mustererkennung ein Verfahren, 
mittels dessen aus einer Vielzahl von Muskelsignalen Muster 
extrahiert werden können, die für die unterschiedlichen Pro-
thesenbewegungen charakteristisch und differenzierbar sind. 
Führt ein Amputierter also z.B. die Bewegung „Hand öffnen“ 
gedanklich aus (auch wenn die Hand selbst nicht mehr vorhan-
den ist, so sind die Muskeln im Unterarm, die die Hand nor-
malerweise bewegen würden, meist unversehrt), so wird eine 
ganz charakteristische Muskelgruppe aktiviert, die wiederum 
ein charakteristisches Signalmuster erzeugt. Unterschiedliche 
Bewegungen resultieren dabei in unterschiedlichen Signalmus-
tern. Diese Signalmuster werden von den Elektroden abgeleitet 
und im Myo Plus verarbeitet. Die Mustererkennung erlaubt es 
nun, das Signalmuster zu analysieren und schlussendlich der 
Bewegung „Hand öffnen“ zuzuordnen. Die Prothese öffnet sich 
im nächsten Schritt. Es erfolgt dadurch eine intuitive Zuordnung 
zwischen der gedanklichen Bewegung des Amputierten und der 
Prothesenfunktion. Das zentrale Problem einer herkömmlichen 
Prothesensteuerung ist, dass sie nur 2-4 Funktionen steuern 
kann und nicht, oder nur schlecht, auf eine Vielzahl von Funk-
tionen erweiterbar ist. Mustererkennung kann dieses Problem 
lösen. Im Rahmen des hier bearbeiteten Projekts wurde diese 
Technologie in einem Produkt erstmalig in Europa umgesetzt.

Das neu entwickelte Produkt bietet Kunden von Otto Bock auch 
die Möglichkeit, Anwender (potentielle Prothesenträger) anzu-
sprechen, die bislang als „unversorgbar“ galten. Das sind z.B. 
Menschen, die zusätzlich zur Amputation noch sehr komplizierte 
Stumpfverhältnisse haben oder Patienten mit sehr schwachen 
Muskelsignalen bzw. kaum vorhandener Muskulatur. Mit Myo 
Plus können selbst bei diesen Personen ausreichend Muskelsi-
gnale als Steuerungssignale der Prothese von der Hautoberflä-
che abgeleitet werden, um komplexe myoelektrische Prothesen 
zu steuern. Somit entsteht eine neu Zielgruppe an potentiellen 
Prothesenträgern, die mit dem neuen Produktansatz sehr viel 
besser rehabilitiert werden können. Diese Gruppe ist zusätzlich 
zu den bereits traditionell versorgten Patienten zu sehen, bei 
denen das Unternehmen einen Funktionsgewinn durch die Ver-
sorgung mit einer Mustererkennung erwartet.

Myo Plus Mustererkennung
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Die statische Simulation von Bauwerken aus Beton erfolgt 
anhand von Finite-Elemente-Methode-Programmen. Bei 
der Berechnung von Hochhäusern fiel den Einreichern aber 
immer wieder eine gewisse Unstimmigkeit bei den Berech-
nungsergebnissen auf. Kontrollrechnungen ergaben, dass 
die Fehler mit zunehmender Gebäudehöhe größer wurden. 
Es kamen berechtigterweise Zweifel hinsichtlich der Zu-
verlässigkeit der Rechenergebnisse auf. Dies hat zur Folge, 
dass Gebäude bisher stark überdimensioniert ausgeführt 
werden mussten, um jedenfalls eine ausreichende Tragsi-
cherheit zu gewährleisten.

Die Wirtschaftlichkeit eines Projekts hängt daher in ent-
scheidendem Maße von der Genauigkeit der Simulationsmo-
delle ab. Wenn verschiedene Modelle stark unterschiedliche 
Ergebnisse liefern, wird üblicherweise der konservativste 
Ansatz zur Festlegung der Bewehrungs- und der Betonmen-
gen gewählt. Es ist daher davon auszugehen, dass dadurch 
bei den meisten Projekten zu viel Beton verschwendet wird, 
als bei Einhaltung der notwendigen Sicherheiten eigentlich 
erforderlich wäre. 

Ziel war es, ein innovatives Simulationsverfahrens zu entwi-
ckeln, welches das tatsächliche Gebäudeverhalten erstmals 
wesentlich genauer wiedergibt als bisherige Verfahren. 
Technisch umgesetzt wurde dies durch folgende vier For-
schungsthemen:
• Entwicklung eines neuartigen Monitoring Systems zur 

Messung realer Gebäudeverformungen (Rohdaten-
sammlung) und Durchführungen von Messungen an 
ausgewählten realen Bauwerken (Hochhäuser mit 70m 
und 100m).

• Entwicklung eines Verfahrens zur Aufbereitung der 
Rohdaten, anhand derer eine Umrechnung der Verfor-
mungen in Kräfte möglich ist.

• Entwicklung eines neuartigen Algorithmus zur Umrech-
nung der aufbereiteten Rohdaten in Kräfte (Gebäude-
lasten).

• Entwicklung einer neuartigen 3D FEM Strategie zur 
verbesserten Berechnung von Gebäude-lasten und Er-
richtung eines Prototyps basierend auf der neuartigen 
Berechnungsmethode.

Nach Anwendung der Simulationsstrategie halten sich die 
Rechenfehler äußerst gering (ca. 10%). Dies konnte nicht nur 
an den beiden Forschungstürmen ML5 und ML3 demonst-
riert werden. Um die Zuverlässigkeit der Simulation unter 
Beweis zu stellen, wurde der innovative Simulationsansatz 
bereits beim im Bau befindlichen Großprojekt QBC (Proto-
typ, Standort Wien) erstmals eingesetzt. Obwohl noch nicht 
fertiggestellt, zeichnet sich bereits ein deutlich reduzierter 
Baustoffbedarf ab (ca. 25% Einsparung an Beton- und Stahl-
mengen).

Bisherige Berechnungsprogramme stellen das Tragverhal-
ten sehr vereinfacht (linearisiert) dar, was zur Folge hat, 
dass die Berechnungsergebnisse sehr ungenau sind. Da-
durch steigt letztendlich auch der Materialverbrauch, da die-
se Unsicherheiten ausgeglichen werden müssen, um eine 
adäquate Tragsicherheit zu erreichen. Der innovative Simu-
lationsansatz stellt eine wesentliche Weiterentwicklung auf 
dem Gebiet der Softwareanalyse von Bauwerken dar, da er 
erstmalig das reale (und nicht das vereinfachte) Tragverhal-
ten von Gebäuden berücksichtigen kann. Auf diese Weise 
kann man Optimierungen am Tragwerk vornehmen und so 
die Ressourcen Beton und Stahl schonen. Es war an der Zeit, 
den nächsten Entwicklungsschritt in der Bauwerkssimulati-
on zu setzen, um eine ähnliche Simulationsqualität zu errei-
chen, wie dies in der Automobilindustrie seit Jahren der Fall 
ist. Dies trägt vor allem dazu bei, dass sich die Zuverlässig-
keit und Wirtschaftlichkeit der gesamten Baubranche weiter 
verbessern lässt. 

Es ist das Bestreben des Unternehmens die Forschungser-
gebnisse vorerst am Standort Wien zugänglich zu machen. 
Neben der internen Verwertung der Innovation ist auch be-
absichtigt, die Innovation selbst zu vermarkten (Vergabe von 
Nutzrechten). Zurzeit befindet sich die Innovation im Endsta-
dium der Pilotphase. Nach vollständiger Auswertung aller 
Monitoringdaten sind gegebenenfalls noch Anpassungen an 
der Simulation durchzuführen, bevor auf die Markteinfüh-
rung übergegangen werden kann. Diese ist für 2020 geplant.

Porr Bau GmbH
Kontakt: DI Dr Georg Trauner
Absberggasse 47, 1100 Wien
T +43 664 626 1969
E georg.trauner@porr.at

Innovative Simulationsmethode des tatsächlichen Gebäudeverhaltens er-
forscht und überprüft an realen Hochhäusern zur Optimierung der an der 
Lastabtragung beteiligten Tragkonstruktion.
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Kontakt: Theresa Steinkellner
Murlingengasse 44/1A, 1120 Wien
T +436605953974
E t.steinkellner@gentletent.com

B-Turtle: Travel Freedom mit BT Voyage und E-Bike-Camping

Auslöser für das gegenständliche Projekt sind zwei zentrale 
Entwicklungen der letzten Jahre. Zum einen die rasante Ent-
wicklung der E-Mobilität, vor allem im Bezug auf den boomen-
den E-Bike-Markt, zum anderen die allgegenwärtige globale 
Debatte rund um die drohende Klimakrise und die verstärkte 
Nachfrage nach Co2 schonenden Urlaubsformen.

2012 entstand daher die Idee für das Konzept eines Microca-
ravans als Radanhänger. Über meh-ere Jahre arbeiteten die 
Gründer von GentleTent an der Realisierung eines superleich-
ten Camping-, Radanhängers für E-Bike-Reisen. Im Herbst 
2017 konnte der Microcaravan „B-Turtle“ erstmals auf interna-
tionalen Camping- und Radmessen mit der dafür gegründeten 
b-turtle GmbH vorgestellt werden. Das B im Namen kommt von 
Bike. Turtle – auf Deutsch Schildkröte – ist inspiriert von der 
Form des aufblasbaren Microwohnwagens. Im Sommer 2018 
erfolgten die ersten Auslieferungen an Kunden.

Der revolutionäre Radanhänger ist in Alu Leichtbauweise 
gebaut und wiegt nur 29kg. In wenigen Minuten kann der 
kompakte Radanhänger in ein gemütliches Schlafzelt für 2 
Personen verwandelt werden. Mit der aufblasbaren Liege-
plattform wird in 73cm Höhe „schwebend“ geschlafen. Das 
großzügige Airtent mit einer angenehmen Innenraumhöhe von 
mindestens 130cm schützt vor Wind und Wetter. Das integrier-
te Vorzelt macht das B-Turtle noch wohnlicher. Eintreten und 
aufrecht Stehen ist möglich und über einen Reißverschluss 
im unteren Bereich des Vorzelts kann die Transportwanne 
erreicht werden. Das Reisegepäck ist somit immer verfügbar. 
Der abnehmbare Zeltaufbau macht den Radanhänger auch im 
alltäglichen Gebrauch als Lastenanhänger etwa für Einkaufs-
fahrten einsetzbar. 

Die Idee vom Anhänger mit integriertem Zelt hatten schon 
zahlreiche Entwickler. Oft blieb es jedoch bei Skizzen oder ein-
zelnen Prototypen. Bisherige Lösungen waren stets zu sperrig, 
zu schwer und zu kompliziert. Meist scheiterten die Versuche 
an einem Gewicht von 50kg und mehr und an einer Bauhöhe, 
die jeden bisherigen Radcaravan sehr windanfällig machte. 
B-Turtle bietet extrem kleines Packmaß bei großzügigem Rau-
mangebot und wenig Gewicht. Ermöglicht wird das durch die 
speziellen Aufblastechnologien von GentleTent. 

Im Zuge der Markteinführung, vieler Debatten mit Marktteil-
nehmern und der Beobachtung aktueller gesellschaftlicher 
und technologischer Entwicklungen wurde immer deutlicher, 
dass die Themen E-Bike und Camping in einem größeren 

Zusammenhang betrachtet werden müssen und das Bedürfnis 
nach flexibler Lebensgestaltung und „Sharing“ auch durch ein 
Verleihnetzwerk umgesetzt werden muss. Zusätzlich werden 
beide oben beschriebenen Themenkomplexe auch über die 
Community Plattform www.ebikecamping.com in Zusammen-
hang gebracht. Einerseits ist dieser digitale Marktplatz für die 
wachsende Interessengemeinschaft mit dem Schwerpunkt 
ressourcenschonender Tourismus, Bike- und E-Bike Reisen 
gedacht und gleichzeitig Heimat für das wachsende Netzwerk 
von B-Turtle Verleihstationen, welche unter dem Namen „BT 
Voyage“ agieren. Das B-Turtle Verleihnetzwerk stellt eine 
Organisationsform dar, welche für die rasche internationale 
Verbreitung dieser neuen Reiseform sorgen soll.

Der Synergieeffekt der Plattform liegt in der Kombination von 
Produktentwicklung (B-Turtle Microcaravan), Vertrieb (Netz-
werk an BT Voyage Verleihstationen) und Bildung eines digita-
len Marktplatzes (ebikecamping.com) für Interessierte, Kunden 
und Unternehmen im thematischen Umfeld.

Begründung:
Über mehrere Jahre wurde an der Realisierung eines super-
leichten Transport- und Wohnwagenanhängers für Radreisende 
gearbeitet. Im Herbst 2017 konnte dieser dann erstmals auf 
internationalen Camping- und Radmessen vorgestellt werden. 
Der kompakte Radanhänger „B-Turtle“ ist in Alu-Leichtbauwei-
se gebaut, wiegt nur 29kg und kann in wenigen Minuten in ein 
geräumiges Schlafzelt für zwei Personen verwandelt werden. 
Mit der aufblasbaren Liegeplattform wird in rund 70cm Höhe 
„schwebend“ geschlafen. Das großzügige Airtent mit einer 
angenehmen Innenraumhöhe schützt vor Wind und Wetter, 
das integrierte Vorzelt ermöglicht bequemes Eintreten und auf-
rechtes Stehen. Über einen Reißverschluss im unteren Bereich 
des Vorzelts kann die Transportwanne mit dem Reisegepäck 
erreicht werden. Der abnehmbare Zeltaufbau macht den 
Radanhänger im alltäglichen Gebrauch auch als Lastenanhän-
ger etwa für Einkaufsfahrten einsetzbar.  Bisherige Lösungen 
waren stets sperrig, schwer und kompliziert. B-Turtle bietet 
hohe Stabilität, gutes Handling, extrem kleines Packmaß bei 
großzügigem Raumangebot und wenig Gewicht, welches durch 
spezielle Aufblastechnologien von GentleTent ermöglicht wird. 
Das parallel zum Verkauf wachsende Netzwerk von B-Turtle 
Verleihstationen, welche unter dem Namen „BT Voyage“ agie-
ren, soll für die rasche internationale Verbreitung dieser neuen 
Reiseform sorgen.
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ONDEWO wurde 2017 von Alexander Schult gemeinsam mit 
Andreas Rath gegründet. Das Startup entwickelt AI (artificial 
intelligence)-basierte Chatbots und Sprachassistenten, die 
eine automatisierte, aber natürliche Unterhaltung mit Kun-
den ermöglicht. 

Kunden erwarten von Unternehmen heute rund um die Uhr 
Erreichbarkeit und hohe Servicequalität. Automatisierungs-
lösungen sind diesen Anforderungen oft nicht gewachsen, 
da zusätzliche Callcenter-Mitarbeiter kostenintensiv sind 
und Chatbots den Qualitätsansprüchen oft nicht gerecht 
werden. Mit der neuartigen und kosteneffizienten Lösungen 
der ONDEWO GmbH im Bereich Automatisierung von Kon-
versationen (Conversational AI) sind Unternehmen nun in 
der Lage, zahlreiche intelligente „virtuelle Mitarbeiter“ (z.B. 
im Telefonservice) und Roboter (z.B. an der Rezeption) zu 
erschaffen, die die „natürliche“ Sprache ihrer Kunden ver-
stehen und sprechen sowie rund um die Uhr einsetzbar sind. 
Damit erzielen sie eine verbesserte Servicequalität und er-
hebliche Kosteneinsparungen.

Die eingereichte Innovation, die „Conversational AI Platt-
form“, ist eine Softwarelösung mit fortgeschrittenen Deep- 
und Machine-Learning-Algorithmen basierend auf den 
neuesten Erkenntnissen der Forschung in den Bereichen 
Klassifikation von Text mit Deep-Learning-Verfahren, Natu-
ral Language Understanding und Processing. Die Conversa-
tional AI Plattform kann Kundenanfragen (in Textform oder 
als Sprachanfragen) annehmen, deren Informationsgehalt 
erkennen (Entity-Recognition), den Kundenwunsch erken-
nen (Intent-Recognition) und darauf passend antworten (Di-
alog-Generierung) oder Aktionen auslösen (z.B. in anderen 
IT-Systemen).

Die Leistung der Innovation besteht in der deutlichen Verbes-
serung der Erkennungsalgorithmen, die überdurchschnitt-
liche Erkennungsraten ermöglichen und somit zu einem 
natürlichen Interaktionserlebnis für den Nutzer führen. Un-
terstützende Innovationen liegen in den weiteren Schichten 
der Plattform, nämlich (1) einem Graphenbasierten Ansatz 
zum Erlernen von Domänen-Wissen basierend auf Semantic 
Web Technologien, so dass flexiblere und natürlichere Ge-
sprächsflüsse möglich werden, (2) durch dynamische Zu-
standsmodellierung und Übergangsgraphen („dynamische 
Gesprächszustände“) auch Kontextwechsel und parallele 

Gesprächsstränge erkannt und berücksichtigt werden sowie 
(3) eine portable, skalierbare Micro-Service-Architektur mit 
voller Datenkontrolle und DSGVO-Konformität. 

Die Lösung ist als Basistechnologie in jeder Branche und 
jedem Prozess einsetzbar, in dem Mensch-Maschine-Kom-
munikation verbessert werden soll. Sie unterstützt bspw. 
Anwendungsfälle wie 
• Unterstützung von Vertriebsmitarbeitern einer Versi-

cherung bei der Dokumentation von Vertriebsgesprä-
chen,

• automatisierte natürlichsprachliche Terminbuchungs-
lösungen im Gesundheitswesen,

• sprachgesteuerte Fahrtenvermittlungen von Mobili-
ty-Services, 

• etc.

Der Kern der Innovation besteht in einem Hybridansatz, mit 
dem auf den Anwendungsfall adaptierbar unterschiedlichste 
Erkennungsalgorithmen für Benutzerintentionen (12 Algo-
rithmen für „Intents“) und Gesprächsinhalte (3 Algorithmen 
für „Entitäten“) eingesetzt werden sowie Meta-Algorithmen, 
die sicherstellen, dass die Erkennungsalgorithmen mit der 
höchsten Treffsicherheit priorisiert werden und somit das 
Gesamtsystem eine überdurchschnittliche Erkennungsrate 
generiert. Die Neuartigkeit gegenüber anderen Anbietern 
(z.B. Google Dialogflow, Microsoft Luis, IBM Watson etc.) 
liegt in (1) der signifikanten Verbesserung der Erkennungs-
raten für Entitäten und Intents, (2) besserer Anpassbarkeit 
auf den Anwendungsfall und (3) strengste Einhaltung von 
Datenschutz, vollumfängliche Datenkontrolle und Datensi-
cherheit im Vergleich zum Stand der Technik in der Branche. 

2018 hat sich die Linzer Softwareschmiede Catalysts mit fünf 
Prozent bzw. einem Investment im mittleren sechsstelligen 
Bereich an dem Jungunternehmen beteiligt. Zur direkten 
Konkurrenz zählen Produkte wie IBM Watson, Google Di-
alogflow und Microsoft Luis; Plattformen die aber auf den 
englischsprachigen Raum zugeschnitten sind. Zudem sind 
diese Lösungen für den Massenmarkt optimiert, ONDEWO 
ist auf Spezialthemen fokussiert und das Angebot in deut-
scher Sprache habe sich ebenfalls als strategischer Vorteil 
entpuppt. In den nächsten ein bis zwei Jahren will sich ON-
DEWO daher vollständig auf den deutschsprachigen Markt 
konzentrieren. 

Conversational AI Plattform

ONDEWO GmbH
Kontakt: Dr. Andreas Rath (CEO)
Neubaugasse 21/2/29, 1070 Wien
T +43 650 2336982
E andreas.rath@ondewo.com
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Begonnen hat Thomas Primus 2013 mit seinem Startup 
FoodNotify mit dem Thema Allergene in Speisekarten. Über 
die Software-Lösung konnten Restaurants und Co. zunächst 
auf einfache Art und Weise die entsprechende EU-Verord-
nung zu den Inhaltsstoffen ihrer Speisen umsetzen. Knapp 
sechs Jahre später bietet das Wiener Startup ein digitales 
Rundum-Paket samt Warenwirtschaftssystem für die Gas-
tronomie an. 

Der Horeca (HOtel/REstaurant/CAfé)-Sektor ist im Vergleich 
zu anderen Branchen immer noch unterdigitalisiert und die 
FoodNotify GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, dies zu ändern 
und den Digitalisierungsgrad des Sektors zu steigern. Das 
Unternehmen entwickelte in den letzten Jahren eine Soft-
ware als Service Cloud Lösung und bietet diese Modular 
an. Es wurde eine Datenbank mit mehr als 1,5 Millionen 
Lebensmittelprodukten aufgebaut. Diese Lebensmittelpro-
dukte enthalten alle wichtigen Informationen wie Allergene, 
Zusatzstoffe, Nährwerte, Verpackungsgrößen, Preise, Her-
kunft etc. Diese Daten können über die FoodNotify Module 
Bestellplattform, Digitales Kochbuch/Rezeptmanagement, 
Warenwirtschaft mit Schnittstellen zu diversen Kassensys-
temen und Speisekarten-Ersteller abgerufen werden.

Der Anspruch an die Lösung war, den neuesten technischen 
IT-Standard zu bieten. Eine Bestellplattform und Warenwirt-
schaft zu entwickeln, die möglichst einfach zu bedienen ist, 
mit wenig manueller Datenpflege. Kernstück ist daher die 
Lebensmittel-Datenbank. Diese Daten werden täglich über 
Schnittstellen übertragen und sind daher tagesaktuell, ohne 
Stammdaten selbst pflegen zu müssen.

Jeder potentielle Kunde kann sich im Internet unter www.
foodnotify.com mit Emailadresse und Passwort registrieren. 
Dann gibt er an, bei welchen Lebensmittel(groß-)händlern er 
seine Ware bezieht. Diese Daten werden nach Verifizierung 
freigegeben. Dann entscheidet der Kunde welche Module er 
benötigt und wählt aus folgenden aus: 

• Bestellplattform mit Zugang zu Großhändlern, Liefe-
ranten, Regionalhändlern, die die Horeca-Branche be-
liefern

• Digitales Kochbuch/Rezeptmanagement mit Warenein-

satzkalkulation und Allergenkennzeichnung
• Warenwirtschaft mit Kassenanbindung und Lagerma-

nagement
• Speisekarten-Ersteller mit verschiedenen Designvor-

lagen für Speisekarten aller Art – Wochen-, Monats-, 
Tages- und Buffetkarten

Die Software kommt in verschiedenen Gastronomie- und 
Hotelleriebetrieben unterschiedlicher Größe zum Einsatz, 
da der Kunde selbst entscheiden kann, welches Modul er 
benötigt bzw. seinen Bedarf deckt.

Der Innovationsgehalt liegt in der Datenbank, die es in dieser 
Zusammensetzung noch nicht gab. Entweder gibt es Crowd-
sourced-Data für Endkonsumenten, die jedoch nicht valide 
genug sind, um sie im B2B-Bereich einzusetzen, oder es gibt 
unzureichend große Datenbanken. In der Food-Notify-Da-
tenbank sind sehr viele Komponenten enthalten, es werden 
jedoch nur die wichtigsten für die Kunden angezeigt. Auch 
die Aktualität der Daten ist entscheidend. Dies wurde über 
Schnittstellen gelöst, welche täglich aktualisiert werden und 
die Änderungen werden den Kunden Tag für Tag bekannt ge-
geben.

Rund 1.000 Kunden zählt das Unternehmen. In Österreich 
sind inzwischen unter anderem die vier größten Großhan-
delsketten als Partner an Bord und auch in Deutschland 
und in der Schweiz kooperiert das Unternehmen bereits mit 
einigen der großen Player. Nun wird weiter an der Kunden-
akquise gearbeitet. Kürzlich stieg FoodNotify daher auf ein 
Freemium-Modell um und wählte damit einen deutlich ag-
gressiveren Zugang in der Akquise. Und dieser Neustart soll 
noch weiter gehen: Das Unternehmen entwickelt sich von 
einem SaaS-Anbieter mit noch relativ großem individuellen 
Betreuungsaufwand zunehmend zu einer Software-Self-Ser-
vice-Plattform. So soll eine deutliche Beschleunigung der 
Skalierung (User-Wachstum und insgesamt eine deutlich 
breitere Kundenbasis) gelingen. Ein weiterer Schritt war vor 
Kurzem auch der Start einer Consulting-Schiene bei Food-
Notify, um das erarbeitete Know-how auch weiterzugeben 
und die Digitalisierung im Lebensmittelbereich auch in an-
deren Bereichen voranzutreiben. 
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