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DAS INDUSTRIEWISSENSCHAFTLICHE 
INSTITUT (IWI)

Das Industriewissenschaftliche Institut (IWI) setzt 
einen markanten industrieökonomischen For-
schungsschwerpunkt in Österreichs Instituts-
landschaft. Seit 1986 steht das Institut für die 
qualitativ anspruchsvolle Verschränkung zwischen 
Theorie und Praxis. Das intensive Zusammen-
spiel unterschiedlicher Forschungsbereiche dient 
dazu, Produktionsstrukturen systemorientiert zu 
analysieren und darauf aufbauend zukunftswei-
sende wirtschaftspolitische Konzepte zu entwi-
ckeln. 

Besondere Schwerpunkte finden sich in der Ana-
lyse langfristiger makroökonomischer 

Entwicklungstendenzen, in der Untersuchung in-
dustrieller 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 innovations-
politischen Förderprogrammen.

Das IWI wird von namhaften Hochschulforschern, 
Interessensvertretungen und Unternehmen getra-
gen.

IMPRESSUM: Wirtschaftskammer Wien | 1020 Wien, Straße der Wiener Wirtschaft 1 | GRAFIK: Marketing der WK Wien | FOTO: theromb/Shutterstock.com 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde bei den verwendeten Begriffen, Bezeichnungen und Funktionstiteln zum Teil auf geschlechtsspezifische Bezeichnungen verzichtet. 
Selbstverständlich sind immer beide Geschlechter gemeint.
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MuseumStars

Das Projekt „MuseumStars“ ist eine digitale Vermittlungs-
plattform für Museen sowie Kulturinstitute und vereint ver-
schiedenste Sammlungen und Themen in einer innovativen 
Lern-App. Es bietet dadurch ein zielgerichtetes und nieder-
schwelliges Bildungsangebot. 

Durch interaktive Aufgaben wird ein Museumsbesuch nicht 
nur für Kinder, Jugendliche oder Schulklassen, sondern auch 
für Erwachsene ein neuartiges Erlebnis. Gamification- und 
Belohnungssysteme gestalten die Anwendung der App mo-
tivierend. Informationen werden somit nicht nur konsumiert, 
sondern direkt angewandt und spielerisch erlernt. So können 
Museumsinhalte ohne Zeit- und Kostenaufwand in innovative 

und pädagogisch wertvolle Lern-Challenges verwandelt wer-
den. Mittels mobilem Lernen, Micro-Content, Gamification und 
neuen digitalen Storytelling-Ansätzen werden die Inhalte für 
ein breites Publikum unterhaltsam und digital erlebbar. Dar-
über hinaus stellt die MuseumStars-App eine direkte Verbin-
dung zum lokalen Kontext der User her, da die GPS-Position 
genutzt wird, um lokal relevante Inhalte erkunden zu können. 
Neben der Nutzung vor Ort ist aber auch ein reiner Online-Be-
such mittels App möglich. 

Ergänzend werden auch die Museen in die weitere Entwick-
lung und Verbesserung bei sogenannten Community-Treffen, 
eingebunden. 

Fluxguide Ausstellungssysteme GmbH 
Kandlgasse15/5, 1070 Wien
W www.fluxguide.com 
Ansprechperson: Frau Magdalena Lettner
E magdalena@fluxguide.com
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Ältere Menschen profitieren seltener von Hightech, als jüngere. 
Dass digitale Technik ihre soziale Teilhabe fördern kann, be-
weist nun das österreichische Entwicklungsteam von Ottobock 
in Wien. Die „Human Empowerment Company“ hat 2021 die in-
novative Version des Kenovo auf den Markt gebracht. Kenevo 
ist die erste Beinprothese speziell für die größte Nutzergrup-
pe: Sie sorgt mit neuer Technologie für mehr Selbstvertrauen 
älterer und weniger aktiver Menschen nach einer Amputation, 
etwa aufgrund von Krebs, Unfällen oder Diabetes. So hilft sie 
nachweislich, aktiv am Leben teilzunehmen und physischen 
Abbau zu verhindern - erstmals auch für Menschen mit einer 
kompletten Beinamputation. 

Sensoren erfassen die Position im Raum, die ein Mikroprozes-
sor in Steuerbefehle umwandelt. Die bionische Prothese erhöht 
z.B. beim Treppensteigen automatisch den Dämpfungswider-
stand für zusätzliche Sicherheit. Die Angst zu stürzen nimmt 
ab; der sprichwörtliche Gang zum Klo wird selbstbestimmt 
möglich. Beim Training auf dem Heimfahrrad passt sich Kene-
vo automatisch an und erleichtert die Reha. Es wird zum Trai-
ningsgerät um schneller fit zu werden und hilft beim sicheren 
und würdevollen Hinsetzen. Die neue Ladefunktion vermeidet 
das psychisch belastende Ausziehen des Beins in der Öffent-
lichkeit trotz Schaumstoff-Wade und die „Cockpit App“ erlaubt 
den digitalen Zugang zur Prothese über Bluetooth.

Innovative Prothese: 
Das neue Kenovo hilft bei der sozialen Integration von Menschen 
mit Handicap

GESUNDHEIT

Otto Bock Healthcare Products GmbH
Brehmerstrasse 16, 1110 Wien

W www.ottobock.com/de-at
Ansprechperson: Frau Maja Hoock

E maja.hoock@ottobock.de
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Revo Foods GmbH 
Neudeggergasse 13, 1080 Wien
W www.revo-foods.com
Ansprechperson: Herr Robin Simsa
E robin@revo-foods.com

Pflanzenbasierter Fisch mit 3D Lebensmitteldruck

Das Lebensmittel-Startup aus Wien hat neue Verfahren zur 
3D-Texturierung von pflanzlichen Proteinen entwickelt. Ziel 
des Unternehmens ist es, die nächste Generation der Fleisch-
bzw. Fischersatzprodukte herzustellen, die das Aussehen und 
den Geschmack von unverarbeitetem Fleisch bzw. Fisch wie-
dergibt. 

Die von Revo Foods angewendete Technologie basiert auf 
3D-Lebensmitteldruck, der eine vollständige 3D-Struktur von 
pflanzlichen Proteinen ermöglicht. Der Fokus liegt dabei auf 
Lachs-Filets und Thunfischsteaks, vor allem, da die Popu-
lation mehrerer kommerziell gefangener Fischarten durch 
Überfischung stark gefährdet wird und zum Aussterben von 

beinahe der Hälfte aller Fischarten führen könnte. Darüber hi-
naus macht Beifang von teils gefährdeten Arten wie Haien und 
Schildkröten bis zu 40% des Fanggewichts aus. 

Das Herstellungsverfahren von Revo Foods basiert auf der 
thermomechanischen Extrusion von protein- und faserreichen 
Lebensmittelinhaltsstoffen in einen schichtweisen Aufbau, 
wodurch hoch-komplexe Lebensmitteltexturen erzielt wer-
den können. Dadurch kann das komplexe Erscheinungsbild 
von unverarbeitetem Fleisch wiedergegeben werden, ohne 
die negativen Nebeneffekte. So überzeugen die Produkte von 
Revo Foods nicht nur geschmacklich, sondern auch im Punkto 
Nachhaltigkeit.
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Cubicure GmbH 
Gutheil-Schoder-Gasse 17, Tech Park Vienna, 1230 Wien

W www.cubicure.com
Ansprechperson: Herr Robert Gmeiner

E info@cubicure.com

Seit ihrer Erfindung in den 1980-Jahren scheiterte die Ste-
reolithographie an der Produktion hoher Losgrößen. Cerion 
repräsentiert jetzt den wesentlichen Durchbruch in der groß-
technischen Skalie¬rung. Das 3D-Druck-System arbeitet mit 
einer völlig neuen Drucktechnologie, die etablierten litho¬gra¬-
phischen Druckkonzepten den Rücken kehrt. Statt mit Harzbä-
dern und Materialwannen ist das System mit einem mobilen 
Druckkopf und einer umlaufenden Harzträgerfolie ausgestattet. 
Dadurch überwindet Cerion die traditionellen Beschränkungen 
der Stereolithographie: Das System ist vollständig skalierbar 
und bringt ein neuartiges Verständnis von Durchsatz und Fer-
tigungsqualität in den lithographischen 3D-Druck, das für den 
industriellen Seriendruck von Kunststoffbauteilen geeignet ist.

Der innovative 3D-Drucker überzeugt nicht nur durch Zeiter-
sparnis, sondern ist auch kostengünstiger im Vergleich zu 
Spritzguss, wenn kleine und komplexe Bauteile produziert wer-
den sollen. Außerdem besticht er mit einem geringen Strom-
verbrauch. So können mit Cerion bei einem Stromverbrauch von 
nur 3 kW zwischen 10.000 und 10 Mio. Teile pro Jahr produziert 
werden.

Damit leitet Cerion endgültig das Zeitalter der werkzeuglosen 
Fertigung ein.

3D-Druck-System Cerion
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Schubu Systems GmbH 
Hütteldorfer Straße 253a, 1140 Wien
W www.schubu.at 
Ansprechperson: Herr Ulrich Müller-Uri
E uli.mueller-uri@schubu.at

SchuBu – Das interaktive Schulbuch

Die COVID-19 Pandemie hat deutlich gezeigt, dass Schulunter-
richt heute wesentlich mehr und bessere digitale Lehrinhalte 
braucht. „SchuBu – Das interaktive Schulbuch“ bietet genau
diese an. Es hebt die digitale Bildung auf das Niveau des 21. 
Jhds. SchuBu ist eine Lehr- und Lernplattform für die zentra-
len Schulfächer der Mittelschulen und Gymnasien und macht
die Inhalte im Internet für alle kostenfrei zugänglich.

Wichtig ist den Entwickler*innen von SchuBu, mit spannenden 
und interessant, aufbereiteten Lehr- und Lerninhalten, die na-
türliche Neugierde und den Wissensdrang der Schüler*innen 
zu aktivieren. Dafür verbinden sie die Lehr- und Lerninhalte 
mit motivierenden Gamification-Elementen, in Form von Ani-
mationen, Spielen und interaktiven Elementen.

Den Lehrer*innen werde professionell aufbereitete Lehrinhal-
te an die Hand gegeben, mit denen sie ihren Unterricht auch 
digital gestalten können. Diese sind frei zugänglich und kön-
nen direkt im Unterricht eingesetzt werden. Die Inhalte auf der 
Plattform passen zum Schulalltag und erfüllen alle didakti-
schen und technischen Ansprüche. 

Wichtige Erkenntnisse werden auch aus den anonymisierten 
Verwendungsdaten gezogen und diese in die Konzeption neuer 
Inhalte eingearbeitet.

Bereits jetzt arbeiten 10.000 Schüler*innen und 1.000 Leh-
rer*innen täglich mit SchuBu. Das zeigt, wie wichtig dieses 
Thema ist.
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Global Rockstar GmbH 
Rechte Wienzeile 37/3/3, 1040 Wien
W www.globalrockstar.com 
Ansprechperson: Herr Karl Holaubeck
E karl@globalrockstar.com

Global Rockstar MUSIC NFT’s

Global Rockstar ist ein digitales Musiklabel, das mit dem Projekt 
„Global Rockstar Music NFTs“ eine Alternativ-Finanzierung von 
Musikaufnahmen bzw. –werken und deren Vermarktung anbie-
tet. Privatinvestoren können sich an der Finanzierung von Mu-
sikaufnahmen beteiligen und erhalten im Gegenzug Anteile an 
den Einnahmen der kommerziellen Vermarktung.

In der Kunstwelt haben sich NFTs, bereits im vergangen Jahr 
durchgesetzt. Global Rockstar verwendet diese Technologie 
nun seit November 2021, um sie in der Musikwelt zu etablieren. 
Einerseits können so schon vorhandene Partizipationsrechte 
an der kommerziellen Verwertung von Musikaufnahmen als 
S-Music NFTs, sowie andererseits legendäre Sammlerstücke 
wie unveröffentlichte Demoaufnahmen als C-Music NFTs, durch 

die Verknüpfung mit einem digitalen Footprint als Einzelstücke 
erworben werden.

Musik NFTs können in Zukunft auch frei auf diversen Plattfor-
men gehandelt werden und sind somit nicht auf einen entste-
henden Marktplatz bei Global Rockstar beschränkt.

Derzeit ist der Markt für Privatbeteiligungen an Musikaufnah-
men noch in den Anfangsstadien, erst wenige Anbieter haben 
sich bis dato etablieren können. Global Rockstar befindet sich 
hier in der weltweiten Vorreiterrolle und hat bisher schon über 
200 Musikaufnahmen mit Beteiligungen von Privatinvestoren 
auf den Markt bringen können.
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THT BIOMATERIALS GmbH 
Dr. Bohr-Gasse 7, Vienna Biocenter Startup Labs (VBC6), 1030 Wien
W www.tht-biomaterials.com
Ansprechperson: Herr Johannes Hackethal
E j.hackethal@tht-biomaterials.com

Humanizing Tissue Engineering

Im Rahmen der Zellkultur-Forschung werden bisher in Zell-
kultur-Modellen (in vitro) menschliche Zellen zumeist in tie-
rischen Nährmedien kultiviert. Dies führt nicht nur oft zu un-
präzisen oder falsch positiv/negativen Ergebnissen, sondern 
ist zudem auch ethisch fragwürdig. 

Aus diesen Gründen war die THT Biomaterials GmbH auf der 
Suche nach Lösungsansätzen und hat Verfahren zur Herstel-
lung von Nährmedien aus menschlicher Plazenta entwickelt. 
Die Zellkulturen, die auf Nährmedien aus menschlicher Pla-
zenta gezüchtet werden, liefern nicht nur bessere und zuver-

lässigere Ergebnisse als jene Zellkulturen, die auf tierischen 
Biomaterialien wachsen, sie gewährleisten auch einen im-
mensen Rückgang bei Tierversuchen. Durch die Verwendung 
von Nährmedien auf Basis von Proteinen und Peptiden der 
menschlichen Plazenta müssen keine Tiere für die Herstel-
lung von Nährmedien getötet werden. Diese Technologie 
ermöglicht eine sinnvolle Weiterverwendung von Plazenta-
gewebe. Es besteht kein Risiko für die Mutter und kein zu-
sätzlicher Aufwand bei der Beschaffung des Materials. Jede 
Plazenta-Spende wird serologisch getestet und eine entspre-
chende Einverständniserklärung von der Mutter eingeholt. 
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miazorgo GmbH 
Operngasse 26/VIII, 1040 Wien
W www.miazorgo.com
Ansprechperson: Frau Petra Grell-Kunzinger
E grell.petra@gmail.com

miazorgo.com – die Pflegeplattform – wir bringen Licht in den Pflege-Dschungel 

In der heutigen immer älter werdenden Bevölkerung ist die 
Pflege zu einem zentralen Thema geworden. Miazorgo.com – 
die Pflegeplattform, will Angehörige von zu pflegenden Men-
schen als „digitale Community Nurse“ durch den schwer ver-
ständlichen Behördenwald begleiten und bei medizinischen 
und pflegerischen Fragen sowie finanziellen und rechtlichen 
Belangen beraten. miazorgo.com ist die erste Bewertungs-
plattform für Pflegeagenturen in Österreich mit dem Ziel, eine 
umfassende, digitale und smarte Plattform zu werden, die sich 
um Themen rund um Betreuung zu Hause und das Altwerden 
in Würde kümmert.

Durch die Bewertungsfunktion will man ermöglichen, dass 
Angehörige – und bald auch Betreuungskräfte – ihre Erfah-

rungen mit Pflegeagenturen und demnächst auch stationären 
Einrichtungen teilen können und damit Transparenz in einen 
sehr undurchsichtigen, schwer durchschaubaren Markt brin-
gen. Außerdem sollen umfassende, hilfreiche Informationen 
zur Verfügung gestellt werden, die alle betroffenen Bereiche 
des Alltags abdecken. 

Zukünftig soll auch eine digitale, smarte Lösung entwickelt 
werden, die mühsame Suche nach nicht bekannten Informa-
tionen erübrigt, der sogenannten „Pflege-Kompass“ soll An-
gehörige aktiv unterstützen und in Kombination mit lokalen, 
physischen Diensten Angehörige und Betroffene entlasten. 
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enspired GmbH 
Meischlgasse 13, 1230 Wien
W www.enspired-trading.com/de
Ansprechperson: Frau Maximiliane Resch 
E maximiliane.resch@enspired-trading.com

enspired | augmented Trading as a Service 

Der stetig wachsende Anteil an erneuerbaren Energien ist 
integraler Bestandteil der Energiewende, stellt aber große 
Herausforderungen an die Stabilität der Stromnetze dar. Das 
liegt vor allem daran, dass die Stromerzeugung aus Sonne 
und Wind stark wetterabhängig und damit nur schwer vor-
herzusagen ist.

Die Dienstleistung von enspired, augemented Trading as 
a Service (TaaS), ermöglicht den Kunden, am Intraday 
Strommarkt aktiv teilzunehmen und ihre flexiblen Anlagen 
hoch-profitabel zu vermarkten. Kurzfristige Strommärkte 
haben sich zu schnell wachsenden und volatilen Märkten 
entwickelt, die eine intensive Datennutzung und vollauto-
matische Prozesse und Modelle erfordern, die der Komple-
xität des Marktes gerecht werden. Der Ansatz von enspired 
als vollständig digitales Handelsunternehmen ermöglicht es 
dem Unternehmen, die neueste Technologie zu nutzen und 
ohne menschliches Eingreifen zu „traden”.

Die Dienstleistung richtet sich an Eigentümer bzw. Betreiber 
von Anlagen – Energieversorger in Europa, Betreiber von An-
lagen für erneuerbare Energien, energieintensive Industrie 
etc. 

Neben der kommerziellen Optimierung, hilft die Dienstleis-
tung Emissionen einzusparen und eine schnellere Integration 
von erneuerbaren Energiequellen zu ermöglichen. Außerdem 
wird dadurch der Übergang zu einem stärker dezentralisier-
ten und flexibleren Energiesystem unterstützt. 

Als erstes vollständig automatisiertes Handelsunternehmen, 
das wie ein Softwareunternehmen geführt wird, nutzt enspi-
red den Einsatz von KI-basierten Konzepten, um selbstler-
nende Optimierungsstrategien zu implementieren und setzt 
auf ein breites Spektrum an Datenquellen und Marktsigna-
len, um Handelsentscheidungen in Echtzeit zu treffen.
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SÜBA Bau und Projekterrichtungs GmbH
Wipplingerstraße 35, 4. Stock, 1010 Wien
W www.sueba.at
Ansprechperson: Frau Irina Gstettner 
E irina.gstettner@sueba.at

PEQ21 - Das erste urbane Plus-Energie-Quartier Österreichs  

Auf der Liegenschaft Pilzgasse 33 in Wien-Floridsdorf wird 
in den nächsten Jahren ein Leuchtturmprojekt und Meilen-
stein für klimafreundliches Bauen realisiert: Das erste urbane 
Plus-Energie-Quartier Österreichs. Im „PEQ21“ werden un-
terschiedliche Technologien zu einem intelligenten, hocheffi-
zienten Energiesystem verknüpft. Mittels Bauteilaktivierung, 
hocheffizienter Wärmepumpentechnologie und Energie aus 
Erdwärme wird das neue Quartier vollständig geheizt und ge-
kühlt – völlig CO2-neutral. Großflächig angebrachte Photovol-
taikpaneele sorgen darüber hinaus für eine gänzlich erneur-
bare Stromerzeugung direkt vor Ort. Mit 650 kWp entspricht 
die PV-Anlage dem Dreifachen der Verpflichtung laut Wiener 
Bauordnung. Angestrebt wird eine Zertifizierung nach KLIMA 
Aktiv Gold und ÖGNI Platin. Das einzigartige Projekt wird au-
ßerdem EU Taxonomie sowie ESG konform auf den Markt ge-
bracht. 

Neben der innovativen Bauweise besticht das Projekt auch 
durch sein innovatives Nutzungskonzept als „Gewerbliches 
Mischgebiet“. Auf der Fläche des 34.000m2 großen Areals wird 
die Hälfte für Wohneinheiten geplant, auf dem restlichen Are-
al sollen produzierende Gewerbe, Büros, Geschäfte sowie ein 
Kindergarten Platz finden. Die Kombination aus den verschie-
denen Nutzungsformen ermöglicht möglichst kurze, dadurch 
klimafreundliche Wege und gewährleistet so die optimale Ver-
wendung der lokal produzierten Energie. 

Durch den Einsatz verschiedenster neuer Technologien soll im 
gemischt-genutzten Stadtquartier eine klimapositive Energie-
bilanz verwirklicht werden und ein Impuls für eine innovative, 
nachhaltige Stadtentwicklung im dicht bebauten städtischen 
Raum gesetzt werden.
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EnliteAI GmbH 
Wollzeile 24/12, 1010 Wien
W www.enlite.ai
Ansprechperson: Herr Clemens Wasner 
E c.wasner@enlite.ai

Stromnetz 4.0 – KI-basierte Steuerung und Optimierung 
des Stromnetzes zur Erhöhung von Resilienz und Kostenreduktion

Die Energiewende stellt insbesondere Stromnetzbetreiber vor 
eine große Herausforderung, aufgrund des wachsenden An-
teils an erneuerbaren Energien sowie den damit verbundenen 
überregionalen Energieaustausch. Energieunternehmen se-
hen sich mit einer immer höheren Komplexität auf Netzseite 
konfrontiert, wenn es darum geht eine sichere Versorgung zu 
gewährleisten. 

Die entwickelte Lösung von EnliteAI ist ein weltweit einzigarti-
ges Verfahren bei dem ein KI-basiertes Agentensystem die op-
timalen Schaltzustände für das gesamte Stromnetz ermittelt, 
um Blackouts zu vermeiden sowie durch intelligente Fluss-
steuerung die Kosten und den CO2-Ausstoß für kurzfristige 
Kapazitätsmaßnahmen verringert. Es handelt sich um ein Ent-
scheidungsunterstützungssystem für den Netzbetreiber, das 

kostengünstige, kohlenstofffreie Maßnahmen zur Netzsteue-
rung vorschlägt. Ziel ist dabei, die bestehende Infrastruktur zu 
optimieren, um die Zuverlässigkeit und Flexibilität des Netzes 
sowie den Ertrag der erneuerbaren Energien zu erhöhen.

Die optimale Orchestrierung von nur wenigen Netzmaßnah-
men kann die Überlastung von Leitungen erheblich senken, 
die Zuverlässigkeit und Flexibilität des Netzes verbessern 
und die Notwendigkeit traditioneller, kostspieliger Engpass-
managementmaßnahmen oder der Drosselung erneuerbarer 
Energien verringern. Dies reduziert ansonsten nötige Eingriffe 
im Bereich der Kraftwerke um Überlastungen des Stromnet-
zes zu vermeiden und verringert in Folge auch den Verbrauch 
fossiler Ressourcen für das Hochfahren thermischer Genera-
toren.
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Foccus Innovation GmbH  
Christine-Touaillon-Straße 11/10, 1220 Wien
W www.foccus.co.com
Ansprechperson: Herr Matthias Manuel Müller 
E matthias.mueller@pipe-robotics.com

Pipe Robotics – Die Zukunft der Rohrsanierung

Das Team der Pipe Robotics (Foccus Innovation GmbH) hat 2016 
im Rahmen einer Diplomarbeit den weltweit ersten Wurmrobo-
ter und daraus inzwischen eine Produktpalette entwickelt, die 
die grabenlose Rohrsanierung revolutionieren soll.

Mit dem System werden Rohre freigefräst und Fremdkörper 
entfernt wie bspw. Wurzeln, versteinerte Ablagerungen, einra-
gende Steinzeug- oder Metallrohre u. dgl. aber in erster Linie 
findet es in der Inliner-Sanierung Anwendung.

Hierbei wird ein harzgetränkter Faserverbundschlauch in das 
defekte Rohr eingebracht und bildet ein neues intaktes „Rohr 
im Rohr“. Mit den Fräsrobotern werden anschließend die da-

durch temporär verschlossenen Einmündungen weiterer Rohre 
und Fallstränge geöffnet um das Ablaufen des Wassers im Ka-
nal wieder zu ermöglichen und dies ohne hohe Grabungskosten.

Durch dieses innovative, rein-elektrische System mit kabello-
ser Steuerung kann die Sanierung lautlos und auch in kalten 
Monaten von Statten gehen. Außerdem sind bereits einige Ar-
beitsschritte mit dem Gerät automatisiert worden und die Pro-
tokollierung des Arbeitsvorgangs wurde digitalisiert, wodurch 
das normgerechte Protokoll für Gutachter und Auftraggeber 
in Echtzeit erstellt wird und keine bisher übliche nachträgliche 
Kanalinspektion mehr nötig ist. Künftig soll die Kanalsanierung 
Schritt für Schritt automatisiert werden.


