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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.

2018 wurden die eingereichten Projekte zum 
Mercur Innovationspreis bereits zum achten Mal 
vom IWI bewertet.

Die Jury
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BLACKGOLD – Tattoo Systems
Die Gründung der TCA Systems GmbH erfolgte 2017, die erste 
Gründung war 2015 als OG. Die BLACKGOLD-Entwickler wollen 
mit ihrem Produkt den Tattoo- und Permanent-Make-Up-Markt 
revolutionieren. Mit dem patentierten und innovativen High-End-
System zum Einstechen in die Haut kann effektiver, flexibler und 
hygienischer gearbeitet werden.

Ziel der TCA Systems GmbH ist es, die Tätowierer „von ihren 
Fesseln zu befreien“. Vollständige Kabelfreiheit sorgt für höchst 
komfortables Arbeiten, durch den Akku-Betrieb wird die Täto-
wiermaschine auf den heutigen Stand der Technik gebracht. Die 
Maschine–unter dem Markennamen MAGERO®- umgeht eben-
so die mechanischen Verbindungen von Nadel-Modul und Antrieb 
durch eine magnetische Kopplung und der dazwischen befindli-
chen Schutzhülle. Somit ist es erstmals möglich, die Maschine 
vollständig vom Nadelmodul zu trennen und das Risiko einer 
Kontamination mit Blut und Farbe auszuschließen.

Für jeden Kunden werden neue sterile Nadeln und Schutzhüllen 
verwendet. Das Sortiment von BLACKGOLD® umfasst 19 unter-
schiedliche Nadelmodule. Dies kann verglichen werden mit den 
Pinseln eines Malers, von dünn für schmale Linien bis breit, um 
Flächen zu füllen. Das Nadelmodul kann mit einem einfachen 
Handgriff auf die mit einer Schutzhülle komplett eingepackten 
Maschine aufgesetzt werden. Anstatt die Stichgeschwindigkeit 
am mit Folie eingepackten Netzgerät vorzunehmen wird diese 
künftig am Gerät direkt eingestellt. Durch den Akku-Betrieb gibt 
es kein Kabel und Netzgerät, welches aus Hygienegründen mit 
Plastik verpackt werden muss. Drüber hinaus ist die Maschine 
Bluetooth fähig, was viele weitere Möglichkeiten zulässt in Ver-
bindung mit dem Smartphone.

Mit einer Gruppe von Tattoo-Künstlern wurde die Ergonomie des 
Geräts festgelegt und die technischen Anforderungen definiert. 
Die größten technischen Herausforderungen lagen bei der Mo-
torauslegung und Entwicklung der Steuerung mit Akku direkt an 
der Maschine. Ebenso unter der Bedingung ein Gesamtgewicht 
zu erreichen das marktüblich ist. Bei den Nadelmodulen ist der 
Rückhaltemechanismus die größte Herausforderung. Letztend-
lich gilt es das Zusammenspiel der Maschine mit den Nadelmo-
dulen optimal zu ermöglichen.

Das Unternehmen adressiert in erster Linie den weltweiten Markt 
der Tattoo-Maschinen bzw. Tätowierer. Die Technologie wird 

ebenso in der Kosmetik und der Ästhetischen Medizin eingesetzt. 
Auch Permanent Make-Up wird in gleicher Art und Weise appli-
ziert. Hierbei werden nur dünnere Nadeln verwendet. Zukünftig 
möchte das Unternehmen auch diese Marktsegmente bearbei-
ten, da gerade hier das Thema Hygiene ein wichtiges darstellt. 

Eine der zukünftigen Entwicklungen -aufgrund er Bluetooth Fä-
higkeit der Maschine- wird sich damit beschäftigen Maschinen-
daten über ein App auf das Smartphone zu übertragen, um Ma-
schinendaten einzustellen oder auszulesen, damit beispielsweise 
eine automatische Nachbestellung der Nadelmodule und einige 
weitere unterstützende Dienstleistungen (wie Abrechnungsauf-
zeichnung etc.) realisiert werden können. 

BLACKGOLD® ist seit kurzem live mit der Webseite unter www.
blackgold.tattoo, um hier die ersten Awareness Kampagnen zu 
starten. Ebenso finden aktuell Vorbereitungsarbeiten für die Seri-
enproduktion statt, wie ebenso die Planung für den Vorverkauf im 
gesamten EU Raum und der Schweiz. Hauptzielmarkt als Made in 
Austria Produkt wird natürlich Österreich sein und Deutschland.

Beim i2b-Businesswettbewerb 2017 erreichte BLACKGOLD® 
den 1. Platz in der Kategorie Technologie.

Begründung
Die Entwickler von Blackgold haben sich das Ziel gesetzt mit 
ihrem Produkt den Tattoo- und Permanent-Make-Up-Markt zu 
revolutionieren. Mit dem neuen, innovativen und zum Patent an-
gemeldeten High-End-System zum Einstechen in die Haut kann 
flexibler und hygienischer gearbeitet werden. Durch den Ak-
ku-Betrieb bringt das Unternehmen die Tätowiermaschine einer-
seits auf den heutigen Stand der Technik, andererseits umgeht 
die Maschine die bisher üblichen mechanischen Verbindungen 
von Nadel-Modul und Antrieb durch eine magnetische Kopplung. 
Die Nadeln werden bei der TCA Systems GmbH mit einer Kunst-
stoff-Führung kombiniert und als Einweg-Verbrauchsmateri-
alien durch einen einfachen Handgriff mittels Magneten auf die 
Maschine gesetzt. Somit ist es möglich die Maschine vollständig 
vom Nadelmodul zu trennen und das Risiko einer Kontamination 
mit Blut und Farbe auszuschließen. Beim i2b-Businesswettbe-
werb 2017 konnte das Tattoosystem bereits den 1. Platz in der 
Kategorie Technologie erreichen, aktuell finden im Rahmen der 
Serienvorbereitung finale Tests beim Prototyp statt.

TCA Systems GmbH
Kontakt: Mag.(FH) PhDr. Gerald A. Hollaus, MSc
Märzstraße 135/22, 1140 Wien
T +43 676 925 920 1
E info@blackgold.tattoo

Kreativität und  Medien/Consulting
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Life Sciences

AOP Orphan, 1996 von Dr. Rudolf Widmann in Wien gegründet, 
entwickelt aktiv eine Reihe von therapeutischen Lösungen für 
seltene Erkrankungen (Orphan/Rare Diseases). Der derzeitige 
Entwicklungsschwerpunkt liegt auf myeloproliferativen und 
kardiovaskulären Erkrankungen. 

Seltene Krankheiten sind, wie der Name sagt, selten, was be-
deutet dass nur wenige Menschen der Bevölkerung davon be-
troffen sind (In der Europäischen Union gilt eine Erkrankung 
als selten, wenn nicht mehr als fünf von 10.000 Personen in 
der EU davon betroffen sind), aber es gibt viele verschiede-
ne dieser Erkrankungen. Rund 7.000 davon sind beschrie-
ben – mit steigender Tendenz. Die kleinen Patientenzahlen 
der seltenen Krankheiten stellen eine beträchtliche Hürde 
für Entwicklung und Marktzulassung von Medikamenten dar. 
Dementsprechend stehen den rund 7.000 Erkrankungen nur 
rund 100 dafür zugelassene Medikamente gegenüber.

Unter dem Begriff der Myeloproliferativen Neoplasie (MPN) 
wird eine Reihe von malignen chronischen Erkrankungen des 
Blutbildenden Systems zusammengefasst. Der Begriff stammt 
aus der Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
aus dem Jahr 2008. Polycythaemia vera (PV) ist eine dieser 
seltenen MPN, bei der hauptsächlich eine unkontrollierte und 
abnorme Vermehrung von roten Blutzellen (Erythrozyten) vor-
liegt. Zu den Hauptsymptomen zählen eine erhöhte Blutvis-
kosität, damit zusammenhängende Durchblutungsstörungen 
und Einschränkung der Lebensqualität.

Derzeit zugelassene Therapieoptionen für die MPN/PV-Be-
handlung bergen mitunter ein erhöhtes Leukämierisiko, bzw. 
stellen für Patienten keine langfristige Therapieoption dar, 
weshalb großer Bedarf an einer besseren Therapieform be-
steht. Hinweise auf die Wirksamkeit von Interferonen bei MPN 
führte schon in der Vergangenheit zu deren Anwendung, die 
aber auch aufgrund von geringer Verträglichkeit und hoher 

Häufigkeit der Anwendung auf wenige Patienten limitiert war. 
Ropeginterferon alfa-2b ist ein monopegyliertes Interferon 
alpha der dritten, letzten, Generation, das diese Limitationen 
überwunden hat. 

AOP entwickelte Ropeginterferon alfa-2b in einem klinischen 
Studienprogramm für die Behandlung von PV. Die Substanz 
zeigte darin vielversprechende Erfolge, wie eine behandlungs-
freie Remission der Erkrankung und wurde im Februar 2017 
bei der europäischen Behörde, EMA, zur Zulassung als „Or-
phan Drug“ eingereicht. Die Zulassung wird von Anfang 2019 
erwartet.

Begründung:
Die kleinen Patientenzahlen von seltenen Krankheiten (Orphan 
Diseases) erschweren die Entwicklung und Marktzulassung 
von Medikamenten. Die AOP Orphan, die 1996 von Dr. Rudolf 
Widmann in Wien gegründet wurde, verfügt über besondere 
Kompetenz und Marktpräsenz auf diesem Gebiet und ist als 
einer der europaweit führenden Anbieter der Branche ein ös-
terreichisches Vorzeigeunternehmen. Die Polycythaemia vera 
(Abk. PV) ist eine seltene myeloproliferative (die myeloische 
Blutbildung im Knochenmark betreffende) Erkrankung, bei 
der eine abnorme Vermehrung von roten Blutzellen (Erythro-
zyten) vorliegt, ohne dass hierfür ein physiologischer Stimulus 
vorhanden ist. In der Forschung im Bereich PV konnte AOP in 
den letzten Jahren große Fortschritte erzielen. Die Substanz 
Ropeginterferon alfa-2b zeigte vielversprechende Erfolge in 
klinischen Studien und wurde daher im Februar 2017 bei der 
europäischen Behörde zur Zulassung als „Orphan Drug“ ein-
gereicht.  Der Abschluss des Verfahrens wird für Ende dieses 
Jahres erwartet. Durch die neue Therapie mit Ropeginterferon 
alfa-2b besteht Ausblick auf die funktionelle Heilung und be-
handlungsfreie Remission von Patienten mit Myeloproliferati-
ven Neoplasie (MPN)/PV Diagnose.

Ropeginterferon alfa-2b
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AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Kontakt: Olena Weissenbacher
Wilhelminenstraße 91/II f, 1160 Wien
T +43 699 170 97 544
E olena.weissenbacher@aoporphan.com



Die Firma Lackner Ventures & Consulting GmbH befasst sich 
seit 2014 mit Biokunststoffen, und seit 2015 forscht das Unter-
nehmen zusammen mit der TU Wien, in einem von der Wirt-
schaftsagentur Wien geförderten Projekt, an der Herstellung 
von PHB aus Kohlendioxid (CO2).

Kunststoffe sind kostengünstige, vielseitige Werkstoffe – al-
lerdings mit dem Nachteil, dass sie aus fossilen Rohstoffen 
hergestellt werden und sich in der Umwelt anreichern. Bio-
kunststoffe – aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellte, 
biologisch abbaubare Werkstoffe – können hier eine Lösung 
sein. Besonders hohes Potential hat der Biokunststoff PHB 
(Polyhydroxybuttersäure). Er ähnelt dem Massenkunststoff PP 
(Polypropylen) in seinen Eigenschaften und könnte diesen in 
einem Großteil der Anwendungen ersetzen.

Heute wird PHB vor allem durch Fermentierung von Zucker 
hergestellt. Damit hat der Biokunststoff PHB die gleiche Nach-
haltigkeits-Fragestellung wie aus Feldfrüchten hergestellte 
Biokraftstoffe. Weiters ist die Herstellung teuer. Die gegen-
ständliche Innovation ist ein neues Verfahren zur Herstellung 
von PHB. Mithilfe von Cyanobakterien wird CO2 genutzt, um 
das Material PHB zu bilden, mit Sonnenlicht als Energiequelle. 
Das CO2 kann aus der Luft oder von Punktquellen, wie z.B. ka-
lorischen Kraftwerken, genommen werden. Aus natürlich vor-
kommenden PHB-Stämmen wurden solche ausgewählt, die 
bereits PHB bilden können. PHB wird von manchen Mikroor-
ganismen als Energiespeicherstoff produziert, wenn diese be-
stimmten Mangelbedingungen ausgesetzt werden, allerdings 
in sehr geringer Konzentration.

Im Rahmen dieses Projekts wurden zusammen mit dem For-
schungspartner TU Wien zwei Stoßrichtungen verfolgt: Die 
Bioprozesstechnische Optimierung sowie die beschleunig-
te natürliche Mutation durch UV-Licht. Mit diesem Ansatz ist 
es möglich, neben (teureren und energieaufwändigeren) ge-
schlossenen Photobioreaktoren auch offene Zuchtsysteme zu 
verwenden. Die Projektleiterin, Frau Donya Kamravamanesh 
MSc, konnte den PHB-Gehalt der Cyanobakterien auf über 
40% steigern, mit Kohlendioxid als einziger Kohlenstoffquelle 
für das erhaltene PHB.

Es gibt bereits einige Hersteller von PHB, beispielsweise in 
den USA und in China. Das Material findet Verwendung etwa 

in Pflanzentöpfen, Kappen von Feuerwerkskörpern oder Fila-
ment für den 3D-Druck. Das neue Verfahren zur kostengüns-
tigen und nachhaltigen PHB-Produktion kann genutzt werden, 
um größere Mengen PHB für weitere, kostensensitive Anwen-
dungen herzustellen. Anwendungsgebiete für PHB liegen in 
der Verpackung, der Automobilindustrie, dem Konsumgüter-
bereich, etc.

Das Unternehmen hat es geschafft, einen nachhaltigen und 
kostengünstigen Herstellprozess für den Biokunststoff PHB zu 
entwickeln. Heute wird PHB aus Zucker hergestellt und kostet 
deutlich über 5 EUR/kg, was es gegenüber seinem fossilen Ge-
genspieler, PP, nicht konkurrenzfähig macht. Um die Vorteile 
von PHB – vorteilhafter CO2-Fußabdruck und Abbaubarkeit, 
selbst im Meerwasser – ausspielen zu können, muss es güns-
tiger werden, und genau das leistet das neue Verfahren.

Das Verfahren wurde im Labor entwickelt und im Pilotmaßstab 
getestet. Es wurde patentiert und kann auch lizenziert werden. 
Das Unternehmen sucht nun Partner für die weitere Technolo-
gieentwicklung und -verwertung. Am 17. Mai 2018 wurde das 
Projekt als Wiener Regionalsieger des Energy Globe Awards 
ausgezeichnet.

Begründung:
Die Firma Lackner Ventures & Consulting GmbH befasst sich 
seit einigen Jahren mit Biokunststoffen und forscht seit 2015 
zusammen mit der TU Wien an der Herstellung von PHB (Po-
lyhydroxybuttersäure). Die gegenständliche Innovation ist ein 
neues Verfahren bei dem Mithilfe von Cyanobakterien CO2 
genutzt wird, um PHB zu bilden, mit Sonnenlicht als Energie-
quelle. Das CO2 kann aus der Luft oder von Punktquellen, wie 
z.B. kalorischen Kraftwerken, genommen werden. Im Rahmen 
des Projekts wurden zusammen mit dem Forschungspartner 
zwei Stoßrichtungen verfolgt: Die bioprozesstechnische Opti-
mierung sowie die beschleunigte natürliche Mutation durch 
UV-Licht. Mit diesem Ansatz ist es möglich, neben (teureren 
und energieaufwändigeren) geschlossenen Photobioreaktoren 
auch offene Zuchtsysteme zu verwenden. Das neue Verfahren 
zur kostengünstigen und nachhaltigen PHB-Produktion kann 
genutzt werden, um größere Mengen an Biokunststoff für kos-
tensensitive Anwendungen herzustellen. Anwendungsgebiete 
für PHB liegen u.a. in der Verpackung, der Automobilindustrie 
oder dem Konsumgüterbereich.

Biokunststoff PHB – nachhaltiges und kostengünstiges Herstellverfahren 
aus CO2 und Sonnenlicht

Lackner Ventures & Consulting GmbH
Kontakt: Dr. Maximilian Lackner
Hofherr Schrantz Gasse 2, 1210 Wien
T +43 681 818 26 762
E kontakt@drlackner.com
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IKT/Technik

Im Tief- und Tunnelbau ist es von großer Bedeutung, Herstel-
lungsprozesse zu überwachen und genau zu dokumentieren. 
Dabei gilt es, eine Vielzahl an Daten zu erfassen und zu über-
wachen. Das kann nur durch den Einsatz komplexer Mess-
systeme realisiert werden. Diese sind jedoch im Hinblick auf 
Soft- und Hardwarefunktionalität unflexibel, vor allem was 
den Datenaustausch mit anderen Systemen betrifft (Vendor 
Lock-In). Es handelt sich überwiegend um reine Messsysteme, 
welche die Messgrößen lediglich visualisieren und nur simple 
Auswertungen der Daten bieten. Diese Systeme produzieren 
eine Unmenge an Daten, wodurch der Analyse- und Auswer-
tungsaufwand kontinuierlich steigt und die Bautechniker vor 
völlig neue Herausforderungen stellt. Diese müssen mit Excel 
die Daten der unterschiedlichen Systeme manuell synchroni-
sieren, analysieren und auswerten, was nicht nur mit hohem 
Aufwand, sondern auch mit großem Fehlerpotential einher-
geht.

eguana SCALES ist ein digitales Baudatenmanagementsys-
tem, das in Österreich und Deutschland bereits auf einigen 
Großbaustellen, wie beispielsweise dem Semmering-Basis-
tunnel, Stuttgart 21 oder der FAIR Darmstadt erfolgreich ein-
gesetzt wird. Das webbasierte System aggregiert nicht nur 
unterschiedlichste Baudaten, sondern bereitet diese auch auf 
intelligente Weise auf. 

Im Gegensatz zu aktuell verfügbaren Systemen können mittels 
eguana SCALES Daten unterschiedlichster Quellen (Bauma-
schinen, Datenlogger, Datenerfassungseinheiten, Steuerun-
gen, Pegelsonden etc.) erfasst und automatisiert verarbeitet 
werden. Es dient der Dokumentation und Qualitätssicherung 
und ermöglicht durch Analysen in Echtzeit auch baubegleiten-
de Planung. Das Baufeld wird in einer revolutionären, inter-
aktiven Visualisierung dargestellt und Problemstellen können 
sofort identifiziert werden. Erstmals werden Herstellungs- und 
Arbeitsprozessdaten von unterschiedlichen Baugewerken in 
einer zentralen Datenbank gesammelt, es können Detailanaly-
sen angestellt werden und es wird ein Echtzeit-Zugriff für un-
terschiedliche Interessensvertreter ermöglicht. Aufgrund des 
webbasierten Zugangs haben auch Beteiligte abseits der tat-
sächlichen Baustelle (wie z.B. Planer, Bauüberwachung, Auf-
traggeber) Zugriff auf die Daten, wodurch rasch auf Unvorher-
gesehenes reagiert werden kann. Es entsteht eine effizientere 
Art der Baustellenkommunikation und der Qualitätssicherung. 

Es können Verbrauchsmengen verfolgt und dokumentiert 
werden, was die Abrechnung erleichtert. Kunden sparen Zeit 
und Geld, wobei gleichzeitig Dokumentationsqualität und Si-
cherheit sowie der Komfort verbessert wird. Das System ver-
fügt auch über offene Schnittstellen bspw. zur Übergabe an 
übergeordnete ERP (Enterprise-Resource-Planning) Systeme 
(bspw. RIB iTWO).

Die digitale Baudatenmanagementplattform findet vor allem 
im Spezialtiefbau und Tunnelbau Anwendung. Besonderes Au-
genmerk wurde auf die Skalierbarkeit gelegt, weshalb eng mit 
dem Institut für interdisziplinäres Bauprozessmanagement 
der TU Wien zusammengearbeitet wurde. 2015/2016 wurde 
das erste Baugewerk, die Injektionstechnik, integriert und die 
Basisarchitektur aufgesetzt. 2017 wurde SCALES um Bohr-
technik, Grundwasserhaltung und diverse Vermessungstech-
nologien und Wasserabpressversuche erweitert. Heuer konnte 
bereits DSV-Technik integriert werden und das Unternehmen 
blickt bereits mit „realistisch optimistischer“ Erwartung in 
Richtung schwerer Spezialtiefbau und Tunnelbau.

Begründung:
eguana SCALES ist eine digitale Baudatenmanagementplatt-
form, die in ihrer aktuellen Form vor allem im Spezialtiefbau 
und Tunnelbau Anwendung findet. Besonderes Augenmerk 
wurde auf die Architektur mit dem Fokus der Skalierbarkeit 
gelegt, weshalb im Rahmen der Entwicklung eng mit dem 
Institut für interdisziplinäres Bauprozessmanagement der 
TU-Wien zusammengearbeitet wurde. Das webbasierte Sys-
tem aggregiert nicht nur unterschiedlichste Baudaten, son-
dern bereitet diese auch auf intelligente Weise auf. Daten 
unterschiedlichster Quellen werden erfasst und automatisiert 
verarbeitet. Das System dient nicht nur der Dokumentation 
und Qualitätssicherung, sondern ermöglicht durch detaillier-
te Analysen auch eine baubegleitende Planung. Aufgrund des 
webbasierten Zugangs haben auch Beteiligte abseits der tat-
sächlichen Baustelle in Echtzeit Zugriff auf die Daten, wodurch 
rasch reagiert werden kann. Es entsteht eine weitaus effizien-
tere Art der Baustellenkommunikation und eine Verbesserung 
der Qualitätssicherung. eguana SCALES bietet weiters die 
Möglichkeit Verbrauchsmengen besser zu dokumentieren und 
verfügt über diverse offene Schnittstellen bspw. zur Übergabe 
an übergeordnete ERP (Enterprise-Resource-Planning) Syste-
me. Das System wird in Österreich und Deutschland bereits 
erfolgreich auf einigen Großbaustellen (z.B. Semmering-Ba-
sistunnel, Stuttgart 21) eingesetzt.

eguana SCALES – digitales Baudatenmanagement
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eguana GmbH
Kontakt: Philipp Maroschek
Phorusgasse 8/18, 1040 Wien
T +43 699 199 67 400
E philipp.maroschek@eguana.at
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usePAT gmbh
Kontakt: Mag. Georg Heinz
Penzingerstrasse 80/4, 1140 Wien
T +43 660 83 45 674
E georg.heinz@soniccatch.com

soniccatch by usePAT

DirectSens entwickelt Biosensoren für den Life Science- sowie 
den Agrar- und Lebensmittelsektor.

Das erste Produkt von DirectSens – LactoSens – konnte bereits 
im März 2016 auf dem Markt etabliert werden. Dieser Biosen-
sor bestimmt den Laktose-Gehalt von Milch innerhalb einer Mi-
nute und wird vorwiegend bei der Herstellung von laktosefreien 
Milchprodukten verwendet. Mit Hilfe eines speziell optimierten 
Enzyms können sehr niedrige Laktosekonzentrationen (0,01-
0,2%) präzise gemessen werden.

Die bisherigen Analysemethoden sind hingegen entweder 
zeitaufwändig (HPLC), ungenau (Gefrierzahl, IR Spektroskopie) 
oder beides (Photometrie). 

Das LactoSens Messsystem besteht aus einem elektrochemi-
schen Messgerät und dem LactoSens Testkit, in dem sich 25 
Einwegsensoren und Zubehör (Messpuffer, Kontrolllösung) 
befinden. Das Messgerät wird von einem OEM-Partner nach 
den Vorgaben von DirectSens hergestellt. Die Sensoren werden 
in den Labors von DirectSens produziert und die Kits mit den 
restlichen Komponenten assembliert. Die wichtigsten Bestand-
teile des Systems sind die Einweg-Teststreifen. Auf diesen 
sogenannten Biosensoren ist ein von DirectSens patentiertes 
Enzym aufgebracht, das die Laktose sehr selektiv und direkt 
ohne Probenvorbereitung messen kann.

Eine einfache Verdünnung ist ausreichend. Die Lösung wird auf 
die Elektroden des Streifens aufgetragen und ein elektrisches 
Potential wird angelegt. Das Enzym setzt Laktose in Lakto-
bionsäure um und generiert dabei Elektronen. Dieser Strom 
wird gemessen und ist proportional zur Laktosekonzentration 
in der Probe.

Die größte Herausforderung, neben der Entwicklung des Enzy-
ms, war die Aufbringung auf die Elektroden des Teststreifens. 
Es musste eine chemische Formulierung zusammen mit einem 
massenproduktionstauglichen Verfahren entwickelt werden, 
das einerseits eine genaue Messung sowie eine Lagerfähigkeit 
der Sensoren von mindesten einem Jahr und andererseits eine 
kostengünstige Produktion ermöglicht. Der LactoSens Testkit 
zeichnet sich durch eine sehr niedrige Bestimmungsgrenze 
von nur 0,01% aus. Großen Wert wird auch auf die Bedienungs-
freundlichkeit gelegt. Daher wurde eigens eine selbsterklären-
de Software entwickelt, die den Nutzer durch jeden Schritt der 
Messung führt und so gut wie keine Einschulung erfordert.

Der Markt für laktosefreie Milch und Milchprodukte wächst, 
laut Angaben der DirectSens GmbH, mit 10% pro Jahr stark. 

Derzeit werden in Europa jährlich mehr als 200 neue lakto-
sefreie Milchprodukte auf den Markt gebracht. Da Produzen-
ten für diese Produkte auch deutlich höhere Preise erzielen, 
erweitern immer mehr Molkereien ihre Produktpalette in diese 
Richtung.

Laktose wird auch zur Induktion von Fermentationsprozessen 
in der chemischen Industrie und der Pharmaindustrie ver-
wendet. Hier ist es oft wichtig, dass die Laktosekonzentration 
konstant bleibt. Auch dafür kann der LactoSens dank seiner 
Genauigkeit und einfachen Anwendbarkeit verwendet werden. 
Das LactoSens Messsystem liefert hoch präzise Ergebnisse 
innerhalb von Minuten (anstatt von Tagen wie bei HPLC) und 
zum halben Preis einer HPLC-Bestimmung.

DirectSens verfolgt ein B2B Geschäftsmodell und arbeitet für 
den Vertrieb von LactoSens mit zwei Vertriebspartnern zu-
sammen. DirectSens unterstützt die Vertriebspartner aktiv im 
Marketing und beim Produktsupport.

Begründung:
Die usePAT GmbH, ein Spin-off der TU Wien, baut Geräte, die 
als Add-on zur jeweiligen betrieblichen „Process Analytical 
Technology“ (PAT) angewandt werden. Damit können nützliche 
Anwendungen im Bereich der Inline-Messung  in Flüssigkeiten 
für verschiedene Industrien realisiert werden. Der soniccatch 
fängt suspendierte oder emulgierte Teilchen mittels Ultra-
schall-Technologie und präsentiert sie einer Prozess-Sonde, 
sodass sie einer Messung zugeführt werden können. An den 
Knotenpunkten der Ultraschallwelle werden die zu messenden 
Teilchen agglomeriert. Möglich wird das auch durch einen spe-
ziellen Verstärker (sonicamp), der vom usePAT-Team speziell 
für die Anwendung entwickelt wurde. Anschließend lässt der 
soniccatch die Teilchen wieder frei, sodass kein Einfluss auf 
den eigentlichen industriellen Prozess genommen wird. Es ist 
keine Probenentnahme – die derzeit vorherrschende Metho-
de – mehr nötig, wodurch kein Produktionsvolumen verloren 
geht. Mit soniccatch können Fehlentwicklungen rasch erkannt, 
entsprechende Maßnahmen gesetzt, die Produktion in Qualität 
und Menge optimiert und signifikante Kostenvorteile erzielt 
werden. Er ist in Kombination mit verschiedenen Sonden 
einsetzbar, wodurch sich unterschiedlichste Anwendungen 
ergeben. Der Markt baut sich nicht zuletzt auch dadurch auf, 
dass u.a. Zulassungsbehörden (FDA etc.) immer umfangrei-
chere und genauere Informationen aus dem Prozess fordern. 
Zur benötigten Informationsgewinnung kann soniccatch hier 
wesentlich beitragen.
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Der intelligente Fotobuch-Designer

Als Reisetagebuch App gestartet, entwickelte sich Journi in 
den letzten Monaten zur Foto-Tagebuch und Fotobuch App. 
Anwender erstellen aus ihren Bildern nicht nur digitale Ge-
schichten (Journis) sondern mit einem Klick können diese 
auch in ein Fotobuch verwandelt werden. Von der Reise über 
Familienerlebnisse bis hin zu täglichen Momenten halten 
bereits 1 Mio Nutzer aus aller Welt Erlebnisse mit Journi 
fest. 

Um aus seinen Bildern Journis zu erstellen, können entwe-
der schrittweise Fotos hinzugefügt oder alle Bilder auf ein-
mal ausgewählt werden. Aus den eigenen Bildern entsteht 
dann automatisch eine multimediale Geschichte mit Time-
line, Landkarte, Notizen, Wetter, Flügen und Stickern. Diese 
Journis können auch gänzlich offline erstellt werden, privat 
oder öffentlich sein, gemeinsam bearbeitet werden und per 
Link geteilt werden.

Mit einem Klick können die digitalen Geschichten, auch als 
Fotobuch bestellt werden. Aktuell dauert die Erstellung 
eines Fotobuches mit rund 500 Bildern etwa 20 Stunden. 
Automatisierte Lösungen generieren entweder Fotobücher 
mit nur einem Bild pro Seite, oder basieren auf Template-
lösungen. Dabei gibt es einen Pool an Layoutschablonen mit 
Platzhaltern für Bilder. Diese können keinen Text verarbei-
ten und sind unflexibel: Entfernt man ein Bild, entsteht ein 
Leerraum. Kommt ein Portraitfoto auf einen Querformat-
platzhalter, wird das Bild stark zugeschnitten. Bilder können 
nicht in Relation zu einander gebracht werden. Das Layout 
kann nicht verändert werden.

Im Rahmen des Projekts der Journi GmbH wurde auf Basis 
von künstlicher Intelligenz ein genetischer Algorithmus ent-
wickelt, der Inhalte analysiert, kategorisiert, in Relation zu 
einander stellt und immer das beste Layout aus tausenden 
Kombinationen für Einzelseiten, aber auch das ganze Buch 

findet. Je mehr Layouts generiert werden, desto besser wird 
der Algorithmus und kann Layouts schneller finden. Durch 
manuelle Änderungen der Nutzer kann der Algorithmus 
zusätzlich lernen. Dadurch wurde der Zeitaufwand für 500 
Bilder und Text auf 30 Sekunden minimiert. Dass der Markt 
diese Lösung annimmt, zeigt sich im Umsatz der letzten 10 
Monaten von über 900.000 EUR.
 
Um den Anwendern das Erstellen möglichst einfach zu ma-
chen, setzte das Unternehmen auf offline Funktionalität, hal-
bautomatische Datenerfassung, automatische Datenanalyse 
und -kategorisierung sowie einen genetischen Layouting-Al-
gorithmus auf Basis einer mathematischen Fitnessfunktion 
(Entscheidungsbaum). Durch Machine Learning erfolgt die 
Mehrebenen-Analyse, Kategorisierung sowie Relationenbil-
dung der Daten. Im nächsten Schritt werden passende Lay-
outs evaluiert und ausgewählt. Die Herausforderung dabei 
ist die große Vielfalt an Layoutvarianten (mehrere Tausend 
Möglichkeiten pro Seite) und hier das Beste zu finden.

Der Algorithmus von Journi übernimmt die Arbeit eines De-
signers und kann Inhalte in wenigen Sekunden verarbeiten. 
Gleichzeitig lernt er durch Anfragen und manuelle Ände-
rungen. Er wurde speziell zur Gestaltung von Fotobüchern 
entwickelt und kann Bilder, Text, Wetter, Karten und Grafi-
ken verarbeiten. Der Algorithmus kann um weitere Formate 
erweitert werden. Weitere Einsatzgebiete wären daher auch 
Layouts für Webseiten, Zeitungen, Magazine oder andere 
Bücher. Weiters wird überlegt, den Algorithmus für andere 
Marktteilnehmer zu lizenzieren.

Der generische Algorithmus wurde in 2 Jahren Entwick-
lungsdauer inhouse entwickelt und stellt eine radikale und 
schützenswerte Innovation dar. Es gibt keine vergleichbaren 
Lösungen und auch keine anderen automatischen Lösun-
gen, die derart genau und schnell sind.

Journi GmbH
Kontakt: Bianca Busetti
Einwanggasse 12/2, 1140 Wien
T +43 664 305 78 74
E andreas@journiapp.com
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Bis vor etwa 10 Jahren gab es Audioguides nur als Leih-Ge-
räte, die direkt vor Ort an der Kassa erhältlich waren. Die-
se Lösung war für die Institutionen teuer, personalintensiv, 
oft unhygienisch und ortsgebunden. Mit der Einführung von 
Smartphones wurden Audioguides erstmals ohne separate 
Geräte möglich, da die Besucher ihre eigenen Geräte mit-
bringen. Museen und Tourismuszentralen sprangen auf den 
Zug auf, indem sie eigene Audioguide-Apps programmieren 
ließen. Das war mit hohen Kosten verbunden und für die Be-
sucher umständlich, da sie sich für jedes Museum eine wei-
tere App installieren mussten.

HEARonymus wurde 2013 von Claudia und Peter Grund-
mann gegründet und geht einen ganz anderen Weg. Durch 
Standardisierung des Smartphone-Audioguides konnte die  
Kostenführerschaft erlangt werden. Diese wiederrum er-
möglichte die Preisführerschaft und so bietet Hearonymus 
den mit Abstand günstigsten professionellen Audioguide 
weltweit an. Durch den Einsatz von Video, Landkarten oder 
Bildern und Grafiken wurde der Audioguide zum Multime-
diaguide aufgewertet.

Hearonymus bietet einerseits alle Services, die zur Erstel-
lung eines Guides notwendig sind: Textredaktion, Überset-
zungen, Profisprecher, Studio und die Erstellung des Guides 
für das Smartphone. Andererseits ist Hearonymus für Be-
sucher eine kostenlose Plattform-App, in der man Guides 
schnell und einfach finden, laden und benutzten kann.

Die Kombination aus günstigstem professionellem Multime-
diaguide und kostenloser Plattform-App hat dazu geführt, 
dass bereits nach kurzer Zeit mehr als 600 Audioguides auf 
der Plattform zur Verfügung standen und Hearonymus in 
Österreich Marktführer wurde. Mittlerweile ist das Unter-
nehmen auch erfolgreich in Deutschland, Schweiz, Liech-
tenstein und Tschechien tätig.

Die Hearonymus-App wurde nativ für Apple und Android pro-
grammiert und läuft damit auf rund 99% aller Smartphones. 
Gebärdensprache und andere Lösungen im Sinne der Barri-
erefreiheit sind ebenfalls möglich.

Die Kunden der HEARonymus GmbH kommen aus den Be-
reichen Kunst (Leopoldmuseum, Karikaturmuseum Krems, 
Gironcoli-Kristall im STRABAG Haus etc.), Kultur (Jugend-
stilspaziergänge, Palais Liechtenstein, WU-Wien Architek-
turrundgang, Cottage Wien Rundgang etc.), Tourismus (Wien 
Tourismus, Krems Tourismus, St. Pölten Tourismus, Region 
Attersee, Stadt Horn etc.), Verlagswesen (Kurier Verlag, Kre-
mair & Scheriau, Verlag Berger etc.), Industrie (Stiegl Bier-
brauerei, Schlumberger Sektkellerei etc.), dem Themenfeld 
Burgen und Schlösser sowie Schiffs- und Bahnfahrt (West-
bahn, Schifffahrt auf dem Attersee, Schloss Wilfersdorf etc.).
Die HEARonymus GmbH hat einen einfachen und günstigen 
Weg für Kunst & Kultur geschaffen, die Vorteile des Smart-
phones bei Multimediaguides auch ohne eigene App nutzen 
zu können.

Im Vergleich zur herkömmlichen Lösung (traditionelle Au-
dioguides) liegt die Einsparung bei fast 100%, da keine Ge-
räte mehr angeschafft werden müssen. Im Vergleich zum 
Mitbewerb (App-Programmierer, Multimediafirmen etc.) 
rechnet das Unternehmen ebenfalls mit einer Ersparnis von 
rund 80% und mehr. Das Team und das Konzept von Hearo-
nymus überzeugten auch den Industriellen Hans Peter Ha-
selsteiner, der sich Anfang 2016 an der Hearonymus GmbH 
beteiligt hat. Beim World Summit Award wurde Hearonymus 
als „beste und innovativste digitale Lösung für Kunst und 
Tourismus Österreichs“ ausgezeichnet.

Der günstigste professionelle Multimediaguide für Kultur & Tourismus

HEARonymus GmbH
Kontakt: Mag. Peter Grundmann
Kreuzgasse 63, 1180 Wien
T +43 1 295 84 70
E info@hearonymus.at
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usePAT gmbh
Kontakt: Mag. Georg Heinz
Penzingerstrasse 80/4, 1140 Wien
T +43 660 83 45 674
E georg.heinz@soniccatch.com

soniccatch by usePAT

DirectSens entwickelt Biosensoren für den Life Science- sowie 
den Agrar- und Lebensmittelsektor.

Das erste Produkt von DirectSens – LactoSens – konnte bereits 
im März 2016 auf dem Markt etabliert werden. Dieser Biosen-
sor bestimmt den Laktose-Gehalt von Milch innerhalb einer Mi-
nute und wird vorwiegend bei der Herstellung von laktosefreien 
Milchprodukten verwendet. Mit Hilfe eines speziell optimierten 
Enzyms können sehr niedrige Laktosekonzentrationen (0,01-
0,2%) präzise gemessen werden.

Die bisherigen Analysemethoden sind hingegen entweder 
zeitaufwändig (HPLC), ungenau (Gefrierzahl, IR Spektroskopie) 
oder beides (Photometrie). 

Das LactoSens Messsystem besteht aus einem elektrochemi-
schen Messgerät und dem LactoSens Testkit, in dem sich 25 
Einwegsensoren und Zubehör (Messpuffer, Kontrolllösung) 
befinden. Das Messgerät wird von einem OEM-Partner nach 
den Vorgaben von DirectSens hergestellt. Die Sensoren werden 
in den Labors von DirectSens produziert und die Kits mit den 
restlichen Komponenten assembliert. Die wichtigsten Bestand-
teile des Systems sind die Einweg-Teststreifen. Auf diesen 
sogenannten Biosensoren ist ein von DirectSens patentiertes 
Enzym aufgebracht, das die Laktose sehr selektiv und direkt 
ohne Probenvorbereitung messen kann.

Eine einfache Verdünnung ist ausreichend. Die Lösung wird auf 
die Elektroden des Streifens aufgetragen und ein elektrisches 
Potential wird angelegt. Das Enzym setzt Laktose in Lakto-
bionsäure um und generiert dabei Elektronen. Dieser Strom 
wird gemessen und ist proportional zur Laktosekonzentration 
in der Probe.

Die größte Herausforderung, neben der Entwicklung des Enzy-
ms, war die Aufbringung auf die Elektroden des Teststreifens. 
Es musste eine chemische Formulierung zusammen mit einem 
massenproduktionstauglichen Verfahren entwickelt werden, 
das einerseits eine genaue Messung sowie eine Lagerfähigkeit 
der Sensoren von mindesten einem Jahr und andererseits eine 
kostengünstige Produktion ermöglicht. Der LactoSens Testkit 
zeichnet sich durch eine sehr niedrige Bestimmungsgrenze 
von nur 0,01% aus. Großen Wert wird auch auf die Bedienungs-
freundlichkeit gelegt. Daher wurde eigens eine selbsterklären-
de Software entwickelt, die den Nutzer durch jeden Schritt der 
Messung führt und so gut wie keine Einschulung erfordert.

Der Markt für laktosefreie Milch und Milchprodukte wächst, 
laut Angaben der DirectSens GmbH, mit 10% pro Jahr stark. 

Derzeit werden in Europa jährlich mehr als 200 neue lakto-
sefreie Milchprodukte auf den Markt gebracht. Da Produzen-
ten für diese Produkte auch deutlich höhere Preise erzielen, 
erweitern immer mehr Molkereien ihre Produktpalette in diese 
Richtung.

Laktose wird auch zur Induktion von Fermentationsprozessen 
in der chemischen Industrie und der Pharmaindustrie ver-
wendet. Hier ist es oft wichtig, dass die Laktosekonzentration 
konstant bleibt. Auch dafür kann der LactoSens dank seiner 
Genauigkeit und einfachen Anwendbarkeit verwendet werden. 
Das LactoSens Messsystem liefert hoch präzise Ergebnisse 
innerhalb von Minuten (anstatt von Tagen wie bei HPLC) und 
zum halben Preis einer HPLC-Bestimmung.

DirectSens verfolgt ein B2B Geschäftsmodell und arbeitet für 
den Vertrieb von LactoSens mit zwei Vertriebspartnern zu-
sammen. DirectSens unterstützt die Vertriebspartner aktiv im 
Marketing und beim Produktsupport.

Begründung:
Die usePAT GmbH, ein Spin-off der TU Wien, baut Geräte, die 
als Add-on zur jeweiligen betrieblichen „Process Analytical 
Technology“ (PAT) angewandt werden. Damit können nützliche 
Anwendungen im Bereich der Inline-Messung  in Flüssigkeiten 
für verschiedene Industrien realisiert werden. Der soniccatch 
fängt suspendierte oder emulgierte Teilchen mittels Ultra-
schall-Technologie und präsentiert sie einer Prozess-Sonde, 
sodass sie einer Messung zugeführt werden können. An den 
Knotenpunkten der Ultraschallwelle werden die zu messenden 
Teilchen agglomeriert. Möglich wird das auch durch einen spe-
ziellen Verstärker (sonicamp), der vom usePAT-Team speziell 
für die Anwendung entwickelt wurde. Anschließend lässt der 
soniccatch die Teilchen wieder frei, sodass kein Einfluss auf 
den eigentlichen industriellen Prozess genommen wird. Es ist 
keine Probenentnahme – die derzeit vorherrschende Metho-
de – mehr nötig, wodurch kein Produktionsvolumen verloren 
geht. Mit soniccatch können Fehlentwicklungen rasch erkannt, 
entsprechende Maßnahmen gesetzt, die Produktion in Qualität 
und Menge optimiert und signifikante Kostenvorteile erzielt 
werden. Er ist in Kombination mit verschiedenen Sonden 
einsetzbar, wodurch sich unterschiedlichste Anwendungen 
ergeben. Der Markt baut sich nicht zuletzt auch dadurch auf, 
dass u.a. Zulassungsbehörden (FDA etc.) immer umfangrei-
chere und genauere Informationen aus dem Prozess fordern. 
Zur benötigten Informationsgewinnung kann soniccatch hier 
wesentlich beitragen.

Life Sciences



IB Lab GmbH
Kontakt: Philip Meier, MSc
Grinzinger Allee 5, 1190 Wien
T +43 699 161 06 720
E p.meier@imagebiopsy.com

ImageBiopsy Lab (IB LAB) ist ein Spin-Off des etablierten öster-
reichischen Medizintechnik-Unternehmens Braincon Technolo-
gies. Seit Ende 2016 erforscht und entwickelt das ImageBiopsy 
Lab Team eine medizinische Software, die anatomische und 
strukturelle Merkmale eines Knochens aus einem konventio-
nellen 2D-Röntgenbild ableitet und dem Mediziner einen Diag-
nosevorschlag zur Gesundheit des Knochens/Gelenk liefert. 
Ein erstes CE-zertifiziertes Produkt für die Gelenks-Arthrose 
basiert auf einem lernenden Algorithmus, der sich auf eine Da-
tenbank mit rund 150.000 Röntgenbildern stützt. 

In Europa leiden aktuell 70 Mio. Menschen an Arthrose. Diese 
Zahl wird bis 2040 auf über 100 Mio. steigen. In Industrielän-
dern wird die ökonomische Belastung durch Erkrankungen des 
Bewegungsapparates auf bis zu 2,5% des BIP geschätzt. Die 
Arthrose hat hierbei den größten Anteil. Die Belastung betrifft 
daher das gesamte Gesundheitssystem.

Aufgrund der gängigen Methode, der subjektiven Befundung 
durch Fachärzte auf Basis von Röntgenbildern, erfolgt die Di-
agnose häufig relativ spät und mit geringer Präzision. Dies 
wird durch die zunehmende Arbeitslast und den höheren Zeit-
druck von Fachärzten noch verstärkt, was bei den Patienten zu 
Schmerzen sowie stark eingeschränkter Mobilität führt und im 
Gesundheitssystem zu hohen Kosten, da die Therapie zu unspe-
zifisch erfolgt oder weitere teurere Untersuchungen nötig sind.
Zu diesem Zwecke wurde die auf AIbasierte Software entwickelt, 
welche den Schweregrad der Arthrose auf Basis eines kosten-
günstigen Röntgen standardisiert und in Echtzeit analysiert. Ein 
Diagnosevorschlag wird abgegeben, Verlaufsuntersuchungen 
werden erstmalig standardisiert visualisiert. Der Kern der Inno-

vation ist ein auf gängiger Hardware einfach zu installierendes 
Softwarepaket bzw. ein in der Cloud laufender Dienst, dessen 
Diagnose-Qualität in einem selbstlernenden Verfahren laufend 
optimiert wird.

In enger Zusammenarbeit mit nationalen sowie internationalen 
Anwendern (USA, Israel, EU-27) werden für das Trainieren der 
neuronalen Netzwerke besonders genaue Konsensbefundun-
gen („Ground Truth“) gesammelt. Dies ist die Vorrausetzung, 
dass die Algorithmen „lernen können“, ob ein Patient gesund 
oder krank ist. Die Erstellung des Trainingsdatensatzes war be-
sonders aufwendig, da dazu eine möglichst inhomogene Menge 
an Bildern zum Trainieren vorliegen musste. Damit soll sicher-
gestellt sein, dass alle Arten und Ausprägungen der Gelenk-
sarthrose mit einer Genauigkeit von >90% erkannt werden. Der 
Transfer der Algorithmen zwecks Beurteilung ähnlicher Kno-
chenerkrankungen, wie Frakturrisiko, Knochenkrebs, Implan-
tatlockerungen etc. ist bereits in Ausarbeitung und wird durch 
entsprechende Bilddaten bereits validiert.

Als Anwender für das zugelassene Produkt „IB Lab Analyzer“ 
kommen sowohl Orthopäden, Radiologen und Rheumatologen 
sowie biopharmazeutische Unternehmen und Forschungsein-
richtungen in Frage. Am meisten profitiert jedoch der Patient 
durch die objektive Beurteilung und Kontrolle des Krankheits-
verlaufes. In klinischen Studien wird die Software bereits ge-
nützt, um die Wirksamkeit neu entwickelter Therapien direkt 
an Gelenk und Knochen messbar zu machen. Vergleichbare Lö-
sungen sind bereits in der Onkologie (Lungen-CT, MammoCAD, 
etc.) im Einsatz. In der Orthopädie sind ähnliche Ansätze nur als 
Forschungsprojekte bekannt.

Softwareunterstützte Diagnostik von Knochenerkrankungen 
mittels künstlicher Intelligenz

Life Sciences
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Elektrische Schienenfahrzeuge (U-Bahnen und Nahver-
kehrszüge) besitzen die Fähigkeit, beim Bremsen die Be-
wegungsenergie (Bremsenergie) in elektrische Energie um-
zuwandeln, ins Gleichstromnetz rückzuspeisen und damit 
einen gleichzeitig anfahrenden Zug anzutreiben. Befindet 
sich keine anfahrende Garnitur im Umfeld des rückspeisen-
den Fahrzeugs, wird diese Energie in den Bremswiderstän-
den am Zug in Wärme umgesetzt. 

Eine innovative Möglichkeit, diesen Anteil zu reduzieren, 
besteht darin, die Bremsenergie in das interne Mittelspan-
nungsnetz der Wiener Linien einzuspeisen. Mit derU1-Ver-
längerung nach Leopoldau wurde die Errichtung eines 
20-kV-Netzes zur Licht-Kraft-Versorgung von den Wiener 
Linien beschlossen. Dieses Netz versorgt aktuell mehr als 
63 Stationen und besteht aus vier eigenständigen Ringen für 
die Stationsversorgung. Es gilt als stabiles und aufnahmefä-
higes Netz mit zumindest zwei Trafoanlagen in jeder Station. 
Um den eingespeisten Gleichstrom nutzen zu können, ist die 
Installation einer Wechselrichteranlage notwendig. 

Ziel des Projekts war die verbesserte Nutzung der Brem-
senergie. Die im Betrieb einer Pilotanlage gewonnenen 
Erfahrungen sollten die Grundlage für zukünftige Investi-
tionsentscheidungen in weiteren Anlagen im U-Bahn- und 
Nahverkehrsnetz darstellen. Die Produktion der Anlage 
wurde von der Firma Ingeteam laut der technischen Spezi-
fikation in den Ausschreibungsunterlagen durchgeführt. Um 
die Energieeinsparung korrekt zu berechnen, wurden lau-
fend Messdaten erfasst. Speziell wurde dabei die Einspei-
sung in den internen 20-kV-Mittelspannungsring betrachtet, 
welcher die Licht-Kraft-Anlagen in den Stationen versorgt. 
Umfangreiche Tests waren notwendig, um die Kompatibilität 
mit der bestehenden Infrastruktur sicherzustellen.

Durch die umfassenden Erfahrungen mit der Wechselrich-
teranlage kann das Potenzial für den weiteren Einsatz die-
ses Anlagentyps sehr gut abgeschätzt werden. Zusätzlich 
konnte ein sehr breites internes Know-how für das Zusam-
menspiel zwischen Infrastruktur, Zugsicherungs- und Fahr-
zeugtechnik in Bezug auf rückspeisefähige Unterwerke und 
Rückspeisung im Allgemeinen gewonnen werden. 

Das Pilotprojekt beweist eindrücklich, dass der Bau einer 
Wechselrichteranlage wirtschaftlich ist und dabei keine ne-
gativen Effekte auf die Infrastruktur der Wiener Linien auf-
treten. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Bremsenergienutzung 
werden weltweit von Verkehrsbetrieben untersucht. Dabei 
werden unterschiedlichste Ansätze wie z.B. die Zwischen-
speicherung in Batterien, Schwungrädern oder Superkon-
densatoren erprobt. In Brüssel wird ein ähnliches Projekt 
wie in Wien bereits operativ betrieben, Paris arbeitet noch 
an einer Ausschreibung. Das internationale Interesse an Er-
gebnissen des vom Innovationsfonds der Wiener Stadtwerke 
mitfinanzierten und mit der Wiener Lokalbahn gemeinsam 
initiierte Einspeiseprojekts ”Brake Energy” ist also enorm. 

Diese Pilotanlage ist der erste Schritt, das gesamte Potenzi-
al an Bremsenergie im Wiener Linien-U-Bahnnetz durch die 
Installation weiterer Anlagen zu nutzen. Das Projekt wurde 
im September 2014 gestartet, die Installation des Unter-
werks erfolgte im September 2016 und seit Februar 2017 ist 
die Anlage in Dauerbetrieb. Im bisherigen Beobachtunszeit-
raum wurde eine eingespeiste Energiemenge von ca. 4 bis 6 
MWh pro Tag ermittelt.

WIENER LINIEN GmbH & Co KG
Kontakt: Mag. Barbara Pertl
Erdbergstraße 202, 1031 Wien
T +43 1 7909 17250
E barbara.pertl@wienerlinien.at

Brake Energy
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Green Economy

Wien Energie errichtet am Kraftwerksstandort Simmering 
die größte und leistungsstärkste Großwärmepumpe Mittel-
europas. Der Energiedienstleister setzt damit neue Maß-
stäbe für die Wärmeerzeugung in Wien: Die Hochtempera-
tur-Großwärmepumpe wird bislang nicht nutzbare Abwärme 
der Kraftwerksanlagen in Simmering direkt in Fernwärme 
umwandeln. Mit der hochmodernen Anlage werden künftig 
40.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart und 25.000 Wiener 
Haushalte mit umweltfreundlicher Fernwärme versorgt.

Als Wärmequelle wird bei der Großwärmepumpe in Sim-
mering das Kühlwasser der Kraftwerksanlagen genutzt, 
in die die nicht mehr nutzbare Wärme aus den Kraft-Wär-
me-Kopplungsanlagen abgeleitet wird. Zusätzlich wird im 
Sommer die erhöhte Eigentemperatur des Donaukanals ge-
nutzt. Dieses wird über die Verdampfer (=Wärmetauscher) 
der Wärmepumpenanlage geführt, abgekühlt und ansonsten 
unverändert in den Kühlwasserkreislauf zurückgeführt. Die 
notwendige Temperaturanhebung zur Erzeugung von Heiß-
wasser wird durch die Verdichtungsleistung eines Kompres-
sors erreicht. Die Wärmeabgabe erfolgt über den Verflüssi-
ger (=Wärmetauscher) an das Fernwärmewasser und wird 
direkt ins Wiener Fernwärme-Netz eingespeist.

Technisch herausfordernd ist dabei die erstmalige Nutzung 
der Wärme aus dem Kühlkreislauf eines Kraftwerkes für ein 
Fernwärmenetz. Insbesondere ist der Betrieb der Wärme-
pumpe bei sehr unterschiedlichen Temperaturen des Kühl-
kreislaufes aufrecht zu erhalten, welche zwischen 6 und 27 
Grad Celsius betragen können. 

Im Rahmen des Projektes wurden daher folgende For-
schungsfragen geklärt:

 � Durch welche neuartigen Konstruktionsmerkmale kann 
eine Großwärmepumpe derart gestaltet werden, dass 
diese – im Unterschied zu bisherigen Großwärmepum-
pen mit beidseitig konstanter Temperatur sowohl auf der 
Quellen-, als auch der Senken-Seite stabil betrieben wer-
den kann?

 � Mit welchen neuartigen hydraulischen und regelungs-
technischen Maßnahmen können zum Erreichen von 
gering schwankenden Temperaturen an der Großwärme-
pumpe stabile Bedingungen für diese geschaffen werden?

Wesentliche Aspekte sind die Abstimmung des Prozesses 
und der Regelung auf die variablen Bedingungen sowohl 
auf der Quellen-, als auch der Senken-Seite sowie die Ein-
bindung der Wärmepumpe als Erzeuger mit einer Austritt-
stemperatur in einem mittleren Bereich (95°C) in ein Hocht-
emperaturfernwärmenetz mit einer Betriebstemperatur von 
bis zu 150°C. Dies erfordert eine spezielle Einbindung in das 
Fernwärmenetz mit mehreren Einbindepunkten und einer 
innovativen Regelung, um die unterschiedlichen Leistungs-
charakteristika des Fernwärmenetzes und der Wärmepum-
pen in Einklang zu bringen. Die dabei entwickelten Konzepte 
können für weitere Wärmepumpenanwendungen im Fern-
wärmesystem herangezogen werden, speziell für weitere 
Projekte im Bereich des Fernwärmenetzes. Der Regelbe-
trieb der Anlage soll Anfang 2019 starten.

Großwärmepumpe Kraftwerk Simmering

WIEN ENERGIE GmbH
Kontakt: Peter Schließelberger
Thomas-Klestil-Platz 14, 1030 Wien
T +43 664 623 2116
E peter.schliesselberger@wienenergie.at
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Durch die Urbanisierung stehen Städte vor neuen Heraus-
forderungen in der Stadtplanung. A1 entwickelt derzeit mit 
Keba Smart 9 - einen Prototyp der Telefonzelle 2.0. Auf einer 
Fläche von nur 1,44 m2 werden mehrere Funktionalitäten in 
einem Mobilitäts-Hub gebündelt. 

Die Funktionen sind:

 � Digitale Werbefläche
 � E-Tankstelle
 � Bankomat oder LWL Verteiler
 � Wi-Fi Hotspot
 � 5G Small cell
 � Paketautomat
 � Telefon
 � Infopoint mit Touchscreen
 � CO2 und Feinstaub Messgerät
 � Uhr

Mit dem Projekt Smart 9 wird die letzte Zustellmeile für 
Paketkunden verkürzt. Paketabholungen in der Nähe des 
Kunden sind so einfach möglich. Der in die neue Telefonzelle 
integrierte Paketautomat ermöglicht eine neue Nähe zum 
Kunden.

Ein zusätzlicher Mehrwert ist die Reduzierung von Stadt-
mobiliar. Die neue Telefonzelle leistet auch einen Beitrag 
für den zukünftigen 5G-Ausbau in Österreich. Mit Kleinst-
sendeanlagen ist auch eine Versorgung stark frequentierter 
Plätze im dicht verbauten Gebiet möglich. 
Die 1968 gegründete KEBA AG ist ein international erfolg-
reiches Hightech-Unternehmen mit Hauptsitz in Linz (Ös-
terreich). Der Fokus liegt auf der Automation von Industrie, 
Bank- und Logistikprozessen sowie der Energieautomation. 
KEBA steht für innovative Automatisierungslösungen mit 
hochqualitativen Hardware- und Software-Komponenten, 
zuverlässigen Service und partnerschaftliche Kunden-Liefe-
ranten-Beziehungen.

A1 präsentierte die Vision einer futuristischer Telefonzelle namens Smart 9.

A1 Telekom Austria AG
Kontakt: Dr. Mag. Ing. Wolfgang Rauter
Lassallestr. 9, 1020 Wien
T +43 664 662 40 745
E wolfgang.rauter@a1.at
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Die tägliche optimale Planung und Steuerung von Was-
serkraftwerken erfordert viel Know-how. Große Wasser-
kraft-Konzerne haben Teams von 20 bis 100 Mitarbeitern im 
Einsatz, um die Steuerung und Vermarktung ihrer Wasser-
kraftwerke zu managen. Mit diverser Software werden auf 
Basis der erwarteten Wetterbedingungen die Wasser-Zu-
flüsse abgeschätzt, Marktpreise prognostiziert, komplexe 
Kraftwerks-Kaskaden lang-, mittel- und kurzfristig gesteu-
ert und die erzeugte Energie an den Strombörsen vermark-
tet. Diese Lösungen bieten hohe Ergebnis-Qualität – sind 
aber mit erheblichen Anschaffungs- und Personalkosten 
verbunden. Für kleine Wasserkrafterzeuger (d.h. Anlagen 
< 30MW Erzeugungsleistung) gibt es bis dato keine kosten-
günstige Lösung zum täglichen Management dieser Pro-
zesse – sie arbeiten daher meist mit selbst entwickelten 
Lösungen (u.a. auf Excel Basis), wodurch ihnen wesentliche 
Erlöspotentiale entgehen. 

Mit der Insight Suite von HYDROGRID gibt es nun erstmals 
eine vollautomatisierte Software-as-a-Service (SaaS) Lö-
sung für kleine Wasserkraftwerke, welche die Kraftwerks-
vermarktung optimal managt. Dies erlaubt kleinen Was-
serkraftbesitzern, ihre Prozesse zu vereinfachen und ihre 
Erlöse steigern. Die HYDROGRID INSIGHT Umgebung für 
den Kraftwerks-Dispatch umfasst dabei folgende Kom-
ponenten: Preisprognosemodell, Zuflussprognosemodell, 
Heuristic Integrated Optimal Scheduling Modul (optimale 
lang- mittel- und kurzfristige Einsatzoptimierung für Spei-
cherkraftwerke) sowie online Dash-board/Visualisierung.

Durch die Schnittstellen zu Stromhandelsbörsen bzw. Market 
Access Agents sowie in die Leittechnik der Kraftwerke bietet 
die INSIGHT Suite eine neuartige „Full Service“-Dienstleis-
tung zur optimalen Vermarktung von Wasserkraftwerken, 
d.h. die Turbinen und Schleusen der Kraftwerke werden 

hierbei auch direkt von HYDROGRID in Echtzeit gesteuert. 
Die INSIGHT Suite deckt somit alle Schritte in einer vollauto-
matisierten Lösung ab. Dadurch können die Betriebsmann-
schaften den Fokus auf Ihre Kernkompetenzen legen, ins-
besondere die Sicherstellung eines technisch einwandfreien 
und zuverlässigen Betriebs. 

Die Lösung von HYDROGRID ist laut Unternehmen in Bezug 
auf Leistungsumfang und Kosten nach Analyse der verfüg-
baren alternativen Angebote aktuell einzigartig auf dem 
Markt. Die Kernzielgruppe für die Dienstleistungen von HY-
DROGRID umfasst alle Kleinwasserkrafterzeuger mit einer 
Jahresproduktion < 250 GWh (entspricht umgerechnet ca. 25 
MW maximale Leistung). 

Basierend auf den Ergebnissen eines Pilotkundens sowie 
den Backtesting-Analysen liegt das durch die Optimierung 
zu erwirtschaftende Mehrerlös-Potential je nach Rahmen-
bedingungen bei Speicherkraftwerken in Norwegen laut 
HYDROGRID GmbH zwischen 7% und 15%. Bei den Pilot-
projekten wurden innerhalb von 6 Monaten 7% bzw. 9% 
Erlössteigerung erreicht. Darüber hinaus konnten durch 
Prognosen und vorrausschauende Reaktion auf starke Nie-
derschläge Wasserverluste vermieden werden.

Geographisch ist die Zielgruppe nicht eingeschränkt, da An-
bindung und Steuerung von Kraftwerksanlagen grundsätz-
lich von Wien aus weltweit möglich ist. Gemäß UNIDO Small 
Hydropower Development Report 2016 gibt es in Europa und 
der Türkei Ende 2016 mehr als 19.000 Kleinwasserkraftwer-
ke. Der heuristische Optimierungsansatz ist grundlegend 
auch auf andere Stromerzeuger mit Speichermöglichkeit 
anwendbar (z.B. Batterien) – dieses Segment stellt eine zu-
künftige Erweiterung des Geschäftsfeldes dar.

Software zur optimalen Steuerung von Wasserkraftwerken

HYDROGRID GmbH
Kontakt: Janice Goodenough
Biberstrasse 9/4, 1010 Wien
T +43 1 375 33 33 60
E communications@hydrogrid.eu
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