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RESEARCH FOR THE INDUSTRIAL TRANSFORMATION JOURNEY

Strategischer Handlungsrahmen 
im internationalen Kontext 

#upperVISION2030

Globalisierung, Klima- und demografi scher Wan-

del, Digitalisierung und neue Mobilität stellen Re-

gionen vor die Herausforderung, das Wirtschafts-

wachstum voranzutreiben und den Übergang zu 

einer kohlenstofffreien Wirtschaft zu schaffen. 

Die Auswirkungen dieser Megatrends auf den 

Menschen und die Gesellschaft sind sehr kon-

textspezifi sch und erfordern situationsbezogene 

Maßnahmen. 

Den strategischen Handlungsrahmen für das 

Land Oberösterreich defi niert die oö. Wirtschafts- 

und Forschungsstrategie #upperVISION2030. Im 

Fokus der Innovationsstrategie stehen vier zen-

trale Handlungsfelder – darunter die „Effi ziente 

und nachhaltige Industrie und Produktion“. Der 

Schlüssel für die weitere Stärkung der Industrie 

und Absicherung der hohen Wertschöpfung liegt 

in der stetigen Weiterentwicklung der regionalen 

Produktion durch den Einsatz neuer Technologien. 

Das Strategische Programm #upperVISION2030 

korrespondiert eng mit den Nachhaltigkeitszielen 

der Vereinten Nationen (Sustainable Development 

Goals = SDGs). Diese zeigen konkrete Herausfor-

derungen und Vorsätze für unsere Gesellschaft, 

Politik und Wirtschaft. Mit dem „Grünen Deal“ 

hat sich Europa dazu bekannt, der erste klimaneu-

trale Kontinent zu werden und den Übergang zu 

einer modernen, ressourceneffi zienten und wett-

bewerbsfähigen Wirtschaft zu gestalten, die bis 

2050 keine Netto-Treibhausgase mehr ausstößt 

und das Wachstum von der Ressourcennutzung 

abkoppelt.
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Starker Innovationspartner für Wirtschaft und Industrie

Auf dem Weg zu einer ressourceneffi zienten, kli-

mafreundlichen und digitalisierten Produktion liegt 

großes Potenzial für Wirtschaft und Industrie. Da-

für gibt es grundlegende Meilensteine zu bewälti-

gen. Das UAR Innovation Network mit insgesamt 

17 Forschungszentren unterstützt Unternehmen 

– von Start-ups über Klein- und Mittelbetriebe 

bis hin zu Industriekonzernen – tatkräftig bei der 

 Realisierung ihrer Innovationsvorhaben. Gemein-

sam mit Wirtschaft und Industrie sowie Partnern 

aus Wissenschaft und Forschung wird an neuen, 

innovativen Produkten, Verfahren und Dienst-

leistungen geforscht. So trägt das UAR Innova-

tion Network zur konsequenten Umsetzung der 

Schwerpunkte im Strategischen Programm bei.
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In kooperativer Forschung gestaltet das UAR Innovation Network die ökologische 
Transformation der Industrie aktiv mit und entwickelt Innovationen für die Ener-
giewende, Lösungen für nachhaltiges Wirtschaften und Smarte Technologien für 
höchste Ressourceneffi zienz.  

Die Kernkompetenzen des UAR Innovation Net-

work lassen sich in drei Stärkefeldern zusam-

menfassen: smarte Systeme, digitale Techno-

logien und nachhaltige Materialien. In diesem 

Stärkefeldern wird an Spitzentechnologien vor-

wiegend für eine effi ziente Produktion ge-

forscht. Das umfassende Know-how aus der Pro-

duktionsforschung wird auch dazu genutzt, neue 

Lösungen für eine innovative Medizintechnik zu 

entwickeln.
Nachhaltigkeit im 
Blickwinkel
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Grüne Energie aus Wasserstoff 
Wasserstoff kann als vielfältig einsetzbarer Ener-

gieträger eine wesentliche Rolle in der Energie-

wende einnehmen. Klimafreundlich hergestellter 

Wasserstoff ermöglicht es, die CO2-Emissionen 

vor allem in Industrie und Verkehr deutlich zu ver-

ringern, insbesondere da wo Energieeffi zienz und 

die direkte Nutzung von Strom aus erneuerbaren 

Energien nicht ausreichen. Eine der weltgrößten 

Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarem Was-

serstoff mit grüner elektrischer Energie befi ndet 

sich in Linz. Ende 2019 wurde die Pilotanlage zur 

Herstellung von CO2-freiem „grünen“ Wasser-

stoff (Projekt H2Future) am voestalpine-Standort 

Linz, unter Beteiligung von Verbund, Siemens, 

APG, K1-MET und TNO, erfolgreich in Betrieb ge-

nommen. Durch die Abscheidung von CO2 aus 

den industriellen Prozessen und der katalytischen 

und biologischen Synthese mit Wasserstoff zu 

Kohlenwasserstoffen, die wiederum zu Einsatz-

stoffen in den Industriesektoren werden, kommt 

es zu einer Kreislaufführung des Kohlenstoffs. Die-

se Prozessstufen inklusive Speicherung werden in 

einem großen Demonstrationsprojekt im indust-

riellen Maßstab dargestellt. Sie zeigen damit die 

Machbarkeit eines industriellen Produktions- und 

Energiesystems auf Basis erneuerbarer Energie. 

Dadurch wird eine Ausrollung dieser Technologie 

im mehrstelligen MW-Bereich und die Umsetzung 

der nationalen und internationalen Klimaziele mög-

lich gemacht.

Innovative Materialien für 
Technologien der Zukunft 
Der Energieträger Wasserstoff kann einfach durch 

Elektrolyse erzeugt werden. Allerdings weist er im 

Vergleich zu fossilen Brennstoffen wie z.B. Benzin 

eine geringere Energieeffi zienz auf. Um das etwas 

zu verbildlichen: ein PKW mit einem 40 Liter Ben-

zintank müsste für dieselbe Leistung rund 370 Liter 

Wasserstoff tanken. Um Wasserstoff in der Mobili-

tät einsetzen zu können, muss dieser daher unter 

enormen Druck (>700 bar) komprimiert werden. 

Hinzu kommt, dass Wasserstoff durch seine gerin-

ge Dichte die Fähigkeit besitzt, sich sehr leicht mit 

anderen Materialien zu vermischen (diffundieren) 

und damit zu „entschwinden“. Das eingesetzte 

Material muss dem „Entfesselungskünstler“ eine 

undurchdringbare Barriere bieten und die Tanks 

müssen enormen Druck standhalten. Bei diesen 

Herausforderungen setzt das Polymer Competence 

Center Leoben (PCCL) mit dem Projekt „Polymers-

4Hydrogen“ an.  Entwickelt werden neue Materia-

lien und Dichtungslösungen für den Transport und 

die Speicherung von Wasserstoff. Unter anderem 

ist es Ziel, die Reichweite von wasserstoffbetriebe-

nen PKWs auf 700km und die Betankungszeit auf 3 

Minuten zu reduzieren. Keine Emissionen und we-

niger Lärmbelästigung sind überzeugende Vorteile 

für den breiten Einsatz in der Mobilität und Logistik 

– von PKWs über öffentliche Verkehrsmittel bis hin 

zum Schwertransport – sowie darüber hinaus auch 

in der Industrie wie die Stahlproduktion. 

Intelligentes Energie- 
Netzwerk für Öko-Strom 
Im Rahmen des Projekts FLEX+ forscht das Soft-

ware Competence Center Hagenberg (SCCH) an 

einem intelligenten Energie-Netzwerk zur optima-

len Nutzung von Öko-Strom. In Zukunft sollen un-

zählige private Energieerzeuger mittels PV-Anlagen, 

Wärmepumpen, E-Boiler und Elektroauto-Batterien 

sowie Energieanbieter zu einem intelligenten Ener-

gie-Netzwerk zusammengeschlossen werden kön-

nen. Eine solche Plattform bedarf einer intelligenten 

Steuerung und braucht entsprechende, optimierte 

Speichersysteme bzw. -batterien. Die Energieleis-

tung von Photovoltaik-Anlagen ist durch die Wetter-

abhängigkeit nicht immer konstant. In dem Projekt 

bringt SCCH insbesondere Know-how bei der Ent-

wicklung von Prognosemethoden ein, die genau 

vorhersagen, wieviel Strom am nächsten Tag durch 

PV-Anlagen produziert und wie hoch der Verbrauch 

sein wird. Daraus ergeben sich optimale Modelle 

zur Verteilung des frei verfügbaren Stroms im Netz-

werk. Auch die Entnahme der Energie aus einem 

Pool von Speicherbatterien soll mittels intelligenter 

Werkzeuge gesteuert werden. Da sich die Preise 

laufend tagsüber auf den Energiemärkten verän-

dern, soll der Einsatz von Künstlicher Intelligenz für 

eine Optimierung des Strompreises im Netzwerk 

sorgen. Daraus sollen sich signifi kante Einsparun-

gen bei den Stromkosten ergeben.

Innovationen für die Energiewende 
Die produzierende Industrie ist ein Schlüsselsektor für die Erreichung der 
europäischen und nationalen Klimaziele. In kooperativer Forschung leistet 
das UAR Innovation Network einen starken Beitrag bei der Gestaltung 
der Energiewende mit der Entwicklung von neuen wegweisenden Tech-
nologien, innovativen Materialien und intelligentem Energiemanagement 
für eine kohlenstoffarme, wettbewerbsfähige Industrie der Zukunft. 

„Nachhaltigkeit betrifft uns alle. Nur gemeinsam können wir eine 

lebenswerte Zukunft gestalten, um auch weiterhin eine intakte 

Wirtschaft und Wohlstand zu fördern.“

 DIin Dr.in Irmela Kofl er 

Area Manager Low Carbon Energy Systems, K1-MET GmbH

„Die Transformation des Energiesystems hin zu erneuerbarer Ener-

gie erfordert intelligente Technologien und Lösungen sowie neue Ge-

schäftsmodelle. Dazu fokussieren wir den Blick auf verbraucherorien-

tierte und fl exible Energiesysteme.“ 

Dr. Chasparis Georgios

Key Researcher Data Science, Software Competence Center GmbH 
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Resilienz-Steigerung in Energienetzen 
Der wachsende Anteil von erneuerbaren Energie-

quellen sowie die neuen verteilten elektrischen 

Verbraucher durch die elektrische Mobilität bil-

den neue Herausforderungen beim Management 

von Energienetzen. Daher ist es notwendig, die 

stark erhöhte Steuerungskomplexität des fl uktu-

ierenden Energieangebots mit den unterschied-

lichen Energiebedarfen in Einklang zu bringen. 

Die Erforschung neuer Lösungsansätze von KI-

basierten Prognose- Optimierungsmethoden soll 

eine größtmögliche Stabilität bei der Steuerung 

ermöglichen. Im Rahmen des Projekts RESINET 

 adressiert RISC Software den Themenschwer-

punkt der Resilienz von Energienetzen unter Be-

rücksichtigung der Wandlung der Rahmenbedin-

gungen von zentralen, unidirektionalen Systemen 

hin zu Netzen mit einem signifi kant höheren An-

teil an erneuerbaren, fl uktuierenden Energieein-

speisern („Prosumer“), steigenden Speicherkapa-

zitäten im Netzverbund und steuerbaren Lasten. 

Übergeordnete Auswirkungen sind entwickelte 

Methoden und Algorithmen zur Steigerung der 

Resilienz von Energienetzen.

Digitale Produktentwicklung 
für große Zukunftsthemen 
Ein wichtiger Fachbereich des Linz Center of 

Mechatronics (LCM) ist die digitale Produktent-

wicklung. Mit speziellem Know-how in diesem 

Bereich leistet LCM bei der Elektrifi zierung in al-

len Bereichen der Antriebstechnik und Mobilität 

einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende 

und Dekarbonisierung. Hier kann das Forschungs-

unternehmen bereits große Erfolgsgeschichten 

vorweisen. So hat LCM die Voith Group bei der 

Entwicklung eines elektrischen „Voith Schneider 

Propellers“ (eVSP) maßgeblich unterstützt. Und 

auch BRP-Rotax setzt am Standort Gunskirchen 

auf LCM als Innovationspartner, zusammen wur-

de eine neue Generation eines e-Kart Motors ent-

wickelt. Eine zukunftsweisende Entwicklung, die 

sich auch entscheidend auf den Rennsportbereich 

auswirken wird. Außerdem wurde mit Wacker 

Neuson Linz der weltweit erste 1,7 Tonnen Zero-

Tail Minibagger mit elektrischem Antrieb entwi-

ckelt. „Mini“ bezieht sich dabei lediglich auf die 

Abmessungen des Baggers, denn in Leistung und 

Ausdauer steht der neue „EZ17e“ seinen Brüdern 

mit Verbrennungsmotor in Nichts nach. Dieses 

Projekt wurde im Rahmen des Staatspreises 2021 

in der Sonderkategorie „Verena“ ausgezeichnet. 

Spektroskopische Messung 
von Umweltschadstoffen
Für die Erreichung der Klimaziele ist die Kontrol-

le von Umweltschadstoffen höchst relevant. Die 

Infrarotspektroskopie eröffnet Möglichkeiten zur 

berührungslosen, fl exiblen und kostengünstigen 

Detektion und quantitativen Messung zahlrei-

cher relevanter Gase, wie z.B. CO2, CH4, NO2, 

N2O, etc. In zwei Jahren Forschungsarbeit ist es 

dem Research Center for Non-Destructive Testing 

(RECENDT) gelungen, photonische Messtechno-

logien so weiterzuentwickeln, dass damit künf-

tig auf freier Strecke der Schadstoffausstoß von 

vorbeifahrenden Fahrzeugen gemessen und die 

Ausbreitung der Gase ortsaufgelöst verfolgt wer-

den kann. Das von RECENDT erarbeitete Mess-

konzept kann in der Fahrzeugentwicklung helfen 

oder bei umweltpolitischen Maßnahmen für den 

Straßenbau und Straßenverkehr unterstützen. So 

wird es möglich sein, besonders umweltschädli-

che Fahrzeuge zu identifi zieren – ähnlich einem 

mobilen Radargerät als Maßnahme gegen Tempo-

sünder. Aktuell konzentriert sich die Messung auf 

das Klimagas CO2. Eine besondere Herausforde-

rung ist die Messung im Freien, denn der öffent-

liche Raum ist kein speziell ausgestattetes Labor 

und die Messungen können nicht an besonders 

präparierten und vorbereiteten Proben erfolgen. 

Um genügend Signalintensität sicherzustellen, 

kam in dem Projekt OnRoadCO2 erstmals eine 

neuartige Laser-Technologie zur Anwendung. RE-

CENDT entwickelte für die Erfassung der Mess-

signale eine Lösung, die auf voll-integrierten De-

tektionssystemen in Kombination mit spektralen 

Rekonstruktionsalgorithmen beruht.

„Der wachsende Anteil von erneuerbaren Energiequellen sowie der 

verstärkte elektrische Verbrauch führt zu neuen Herausforderungen 

beim Management der Energiesysteme. Im Projekt  RESINET wer-

den von der RISC Software GmbH neue Ansätze für die Stabilität 

und Resilienz von Energienetzen erforscht.“

 Mag.a Stefanie Kritzinger, PhD

Head of Unit Logistics Informatics, RISC Software GmbH 
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Lösungen für nachhaltiges Wirtschaften 
Rohstoffe effi zient nutzen, die Umwelt schonen und die Produktivität erhö-
hen – Recycling, Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie sind wichtige Schlüs-
selfaktoren für eine nachhaltige Wirtschaft. Gemeinsam mit Wirtschaft und 
Industrie forscht das UAR Innovation Network an innovativen Lösungen.

Hochleistungsfähige Materialien 
aus biobasierten Rohstoffen 
Das Kompetenzzentrum Holz – Wood K plus – 

forscht daran, nachwachsende Rohstoffe als 

Ausgangsmaterial für hochleistungsfähige Werk-

stoffe (wie z.B. Carbon und Keramik) einzuset-

zen. Für die Forschungsarbeit an biobasierten 

porösen Carbon-Werkstoffen – unter diesen ist 

die Aktivkohle wohl am bekanntesten – wurde 

das Forschungszentrum bereits mit dem oö. 

Landespreis für Innovation ausgezeichnet. Die 

Ausgangsmaterialien basieren zu drei Viertel auf 

nachwachsenden Rohstoffen und enthalten eine 

Mischung aus Harzen, Naturfasern sowie fein 

verteilten Kunststoffen. Die neu entwickelten 

Materialien werden mit üblichen Verfahren der 

Kunststofftechnik verarbeitet und anschließend 

in einem thermischen Prozess zum Beispiel in 

poröse Carbon-Formkörper umgewandelt. Ein-

satz fi nden diese Werkstoffe in unzähligen Be-

reichen – von der Energie- und Gasspeicherung 

über die Abwasser- und Abgasreinigung bis hin 

zu funktionellen Hochleistungskeramiken. 

Hochwertige Produkte aus 
Kunststoffabfällen 
Hochkarätige Betriebe aus der heimischen Kunst-

stoffbranche haben sich in dem Forschungsprojekt 

Circumat – kurz für Circular Materials – zusammen-

geschlossen, um zu zeigen, dass Kreislaufwirt-

schaft auch in der Kunststoffbranche erfolgreich 

funktioniert. Kunststoffabfall ist ein wertvoller 

Rohstoff, aus dem durch Recycling wieder hoch-

wertige Produkte hergestellt werden können. Das 

Ziel des Projekts ist 100-prozentige Qualität wie 

bei Neuware zu schaffen.  Das Projektteam hat 

sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

aufgestellt und setzt sich aus renommierten Be-

trieben zusammen: Borealis als Neuware-Herstel-

ler, Greiner Packaging als Verpackungsproduzent, 

LAVU als Abfallsammler und Logistiker, Lindner 

als Erzeuger von Waschanlagen und Shreddern, 

Erema als Recyclingmaschinenhersteller und Inn-

plast als Recycler. Wissenschaftlich begleitet wird 

das Projekt vom Institut für Polymerextrusion und 

Compounding der Johannes Kepler Universität 

Linz bei den Kunststoffverarbeitungsthemen und 

dem Transfercenter für Kunststofftechnik (TCKT), 

das verschiedene Analysen und Charakterisierun-

gen durchführt. Gemeinsam werden hochwertige 

Produkte aus Recycling-Material gefertigt, die sich 

in keiner Weise in ihrer Qualität von neuwertigen 

Rohstoffen unterscheiden. Die wiederverwende-

ten Kunststoffe kommen sowohl aus der Indust-

rie als auch aus dem Verbraucher-Bereich.

„Durch die vielfältigen Projekte der letzten Jahre zeigen wir immer 

wieder Wege auf, Kunststoffen durch einen weiteren Lebenszyklus 

eine sinnvolle weitere Verwertung zu ermöglichen, um sie so noch 

nachhaltiger zu gestalten.“

Dr. Christoph Burgstaller 

Geschäftsführer, Transfercenter für Kunststofftechnik GmbH

12 13



RESEARCH FOR THE INDUSTRIAL TRANSFORMATION JOURNEY

Rohstoffpotenzial für Kreislaufwirtschaft nutzen 
Im Zuge der Förderausschreibung Kreislaufwirtschaft des Landes Oberösterreich werden im Bereich 

Recycling neue Projekte vorangetrieben. Sie zielen darauf ab, bisher kaum wiederverwertbare oder 

auch ungenutzte Rohstoffe in den Kreislauf zu bringen. 

Eiskalt zerkleinern 

Verschmutzung und Sortenunreinheit sind große Herausforderungen beim Recyclen. Bei der kryogenen 

Vermahlung können Werkstoffverbunde mit fl üssigem Stickstoff bei -196 Grad Celsius zerkleinert und 

durch die unterschiedliche Versprödung der Stoffe sortenrein getrennt werden. Dieses Verfahren wird 

unter der Leitung des Leichtmetallkompetenzzentrums Ranshofen an Kunststoff-Mehrschichtfolien und 

Metallabfällen erforscht. 

Folien im Kreislauf 

Verpackungsfolien haben einen großen Anteil am Kunststoffabfall – vom Restmüll über den Gelben Sack 

bis zu Gewerbe- und Baustellenabfällen. An die Vielfalt und oft starke Verschmutzung muss der Recy-

clingprozess angepasst werden. Das Competence Center CHASE forscht mit seinen Projektpartnern 

daran, mehr Folienabfälle für Recyclingunternehmen verwertbar zu machen und so die Recyclingquote 

zu erhöhen. 

Neue Fasern aus Alttextilien 

Rund 10.000 Tonnen Textilabfälle werden jährlich in Österreich verbrannt – Mischtextilien sind nicht recy-

clingfähig. Ein neues Verfahren soll diese auftrennen können. Die Fasern können dann wieder zu einem 

Textil aufbereitet werden. Unter der Leitung des Transfercenters für Kunststofftechnik (TCKT) arbeiten 

Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammen – von der Sammlung bis hin zur Textil-

herstellung. 

Vom Schaumstoffabfall zum Reifen 

Gemischte Schaumstoffabfälle wie Matratzen, Polstermöbeln oder Automobilauskleidungen sind schwer 

wiederzuverwerten – die stoffl iche Trennung ist aufwendig und das Material muss sehr rein sein. Ge-

meinsam mit der Eurofoam GmbH erforschen CHASE und TCKT ein neues Verfahren zur Auftrennung 

der Schaumstoffabfälle in Öl, Gas und Koks. Diese Rohstoffe sollen in der chemischen Industrie und als 

Ersatz für Industrieruß bei der Herstellung von Reifen, Gummi und Farbpasten zum Einsatz kommen.

Kreislaufwirtschaft mit Stoffströmen aus 
der Stahl- und Kunststoffproduktion 
Eine möglichst hochentwickelte Kreislaufwirt-

schaft ist eine der wichtigen Säulen für eine nach-

haltige metallurgische Industrie. Die stoffl iche Ver-

wertung von Reststoffen, beispielsweise aus der 

Kunststoffi ndustrie und der Roheisenerzeugung, 

sowohl wieder in der Stahlindustrie, aber auch in 

der Kunststoffi ndustrie, stellt ein gutes Beispiel 

dar, wie Kreislaufwirtschaft funktionieren kann. 

Neben der bekannten Verwertung von Kunst-

stoffabfällen in pelletierter Form als Ersatzreduk-

tionsmittel im Hochofen wurde erstmalig auch 

ein Kreislaufkonzept für mineralische Füllstoffe 

entwickelt. Hochofenschlacke kann durch seine 

hydraulische Aktivität (Wasseraufnahmefähigkeit 

mit nachfolgender Erstarrung, d.h. Abbindever-

halten) als Trocknungsmittel für nass aufbereitete 

Kunststoffabfälle ins Auge gefasst werden, um 

den Energiebedarf der Trocknung vor einer Pel-

letierung deutlich zu reduzieren. Feingemahlene 

Hochofenschlacke ist gleichzeitig aber auch ein 

ständig regenerierbarer Rohstoff für verschie-

denste Anwendungen. Dadurch können neuartige 

Kreislaufkonzepte im Sinne des EU Green Deals 

mit mehrfachem Nutzen aller beteiligten Partner 

entwickelt werden. Auch neue stoffl iche Verwer-

tungsoptionen für ansonsten nur mehr verbrenn-

bare Abfallfraktionen sind dadurch denkbar. Sie 

können die heutigen Kreislaufwirtschafts-Ansätze 

in sehr interessanter Weise ergänzen und gleich-

zeitig unabhängiger vom Verbrauch natürlicher 

Ressourcen machen. In der Forschungsarbeit von 

K1-MET und voestalpine werden die mehrfachen 

Kreislaufoptionen von Kunststoffen und Hoch-

ofenschlacke beleuchtet.

„Nachhaltigkeit bei der Eisen- und Stahlproduktion bedeutet eine 

Weiterentwicklung von Ressourcen- und Prozesseffi zienz und 

sektorübergreifende Lösungen sichern langfristig Klimaneutralität 

und Wettbewerbsfähigkeit.“

 Dipl.-Ing.in Anna Haider | K1-MET, Projektmanagerin
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Metallbauteile aus 
dem 3D-Drucker
Der 3D-Druck hat inzwischen auch die Metallverar-

beitung erreicht. Das Projekt We3D unter der Kon-

sortialführung des LKR Leichtmetallkompetenz-

zentrums Ranshofen beschäftigt sich mit einem 

innovativen Fertigungsverfahren: Wire Arc Additive 

Manufacturing (WAM) gilt als künftige Schlüssel-

technologie in der Fertigung komplizierter Geo-

metrien mit höchsten Anforderungen an Stabilität 

in Losgröße 1 bis Kleinserie. Damit können große 

3D-Bauteile aus neuen WAM-tauglichen Schweiß-

drähten aus Aluminium und Magnesium material- 

und energieschonend, hochqualitativ, kosten- und 

zeiteffi zient gefertigt werden. Ziel der Forschungs-

arbeit ist es, die Technologie für neue Anwendun-

gen in den unterschiedlichsten Industriefeldern 

– wie Automobilsektor, Luft- und Raumfahrt oder 

Maschinenbau – weiterzuentwickeln. An dem von 

Oberösterreich ausgehenden starken Partnernetz-

werk aus Wissenschaft und Industrie sind u.a. Fro-

nius International, INOCON Technologie, Linde Gas 

sowie x-technik IT & Medien beteiligt. Am Standort 

Ranshofen wird ein seriennahes Produktionslabor 

und Forschungszentrum für WAM aufgebaut. Mit 

innovativen Werkstoffen, modernen Technologien 

und neuen Anwendungsfeldern soll die drahtba-

sierte additive Fertigung von Bauteilen aus Metal-

len auf eine neue Ebene gehoben werden.

Nachhaltige Prozessent-
wicklung von Bindemitteln  
auf Basis von biobasierten 
Aromaten
In der Harzindustrie besteht ein hohes Interes-

se das petrochemisch hergestellte Phenol durch 

nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen. Dabei 

bieten sich Lignin-Strukturen an, die grundsätz-

lich als Nebenströme in heutigen Anlagen der 

Zellstoffproduktion zur Verfügung stehen. Bisher 

kann aber lediglich ein Anteil von 30 % Lignin zum 

Phenol zudosiert werden (sog. Drop-In Prozess-

führung). Um jedoch das gesamte petrochemi-

sche Phenol zu ersetzen, sind völlig neue Wege 

zur Bereitstellung defi nierter Strukturen aus dem 

inhomogenen Rohstoff Lignin notwendig. Im Pro-

jekt LignoWert wird entlang der Wertschöpfungs-

kette die Bereitstellung des Lignins, die Oligo-

merisierung des Lignins mittels Radikalfängern 

und die fi nale Harzherstellung durch Kombination 

der Einzelprozess-Schritte zu einem nachhaltigen 

Gesamtprozess entwickelt. Dabei arbeitet das 

Kompetenzzentrum Holz - Wood K plus - mit den 

Firmen Lenzing AG und Prefere Resins Deutsch-

land sowie mit der TU Wien in einer Kooperation 

zusammen. 

Biobasierte Sensorik für natürliche Strukturbauteile
Unter der Leitung des Kompetenzzentrums Holz 

– Wood K plus forscht ein Projektteam aus Ober-

österreich, Niederösterreich und Kärnten an ei-

nem neuen, innovativen und wegweisenden For-

schungsthema zur Verknüpfung von biobasierten 

Materialien mit Digitalisierung. Das COMET-Mo-

dul „i3sense“ widmet sich der Funktionalisierung, 

Dauerhaftigkeit und Beständigkeit von Holz- und 

Naturfaser-basierten Strukturbauteilen. Die zu ent-

wickelnden Verbesserungen dieser Eigenschaften 

werden durch nicht wahrnehmbare, nahtlos integ-

rierte bio-basierte Sensorik zum Detektieren und 

Verarbeiten von kritischen Parametern in Echtzeit, 

in der Produktion und Gebrauchsphase, realisiert. 

So wird es zum Beispiel in Zukunft möglich sein, 

potenzielle Feuchteschäden in Holzbauten zu ver-

meiden und somit Holzgebäude langlebiger und 

sicherer zu machen.

„Die Biobasierte Industrie ist ein wichtiger Aspekt in einer umfas-

senden Bioökonomie. Da auch nachwachsende Rohstoffe nicht unbe-

grenzt zur Verfügung stehen, sind diese möglichst effi zient und voll-

ständig zu verwerten und so weit als möglich im Kreislauf zu führen.“ 

 Prof.in Dr.in Birgit Kamm

Key Researcher, Wood K plus - Kompetenzzentrum Holz GmbH
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Digitale Technologien 
für hohe Ressourceneffi zienz 
Die Digitale Transformation ist Enabler und Weichensteller für eine 
 zukunftsfähige industrielle Produktion. Ein wesentlicher Stellhebel ist 
 Effi zienz – Ressourcen sparsamer und mit höherer Wirkung einsetzen. 
Dazu erforscht und entwickelt das UAR Innovation Network eine Reihe 
von digitalen Technologien.

Nachhaltigkeit durch Prozessdigitalisierung 
Im Rahmen des Kreislaufwirtschaftspakets sol-

len EU-weit Kunststoffverpackungsabfälle bis 

2030 zu 55 Prozent recycelt werden. Darüber 

hinaus wird eine Zukunft ohne Kunststoffabfälle 

angesteuert. Gleichzeitig steigen allerdings auch 

die Anforderungen an die Eigenschaften der 

Kunststoffprodukte und es wird eine konstant 

hohe Qualität gefordert. Diese Entwicklung ist 

für den Kunststoffstandort Oberösterreich auch 

eine große Chance, eine starke Vorreiterrolle 

einzunehmen. Das erfordert grundlegende und 

angewandte Forschungsarbeiten in der gesamt-

heitlichen Betrachtung – insbesondere in den Be-

ziehungen zwischen Rohstoff, Prozess, Maschine 

und Daten. An der Forschungsarbeit des Compe-

tence Center CHASE sind führende Betriebe aus 

der Kunststoff- und Recycling-Branche beteiligt 

– darunter Borealis, Engel, Erema und Greiner. 

Die Themenstellung wird im Sinne der Kreislauf-

wirtschaft im Bereich der Kunststoffe holistisch 

betrachtet. Gemeinsam wird an wesentlichen 

Eckpfeilern eines Gesamtkonzepts gearbeitet: 

Strategien zur Optimierung von Recycling und 

Aufbereitungsanlagen, neue prozessanalytische 

Technologien, Daten-Dienstleistungen für die 

Prozessmodellierung und eine intelligente Pro-

duktion von Kunststoff- Recyklaten einer neuen 

Generation mit konstant hoher Qualität. Daraus 

ergeben sich Endprodukte mit hoher Qualität, 

ein wesentlich breiteres Anwendungsspektrum 

und optimierte Verarbeitungsfenster bzw. -zei-

ten. Eine besondere Bedeutung nimmt hierbei in 

den letzten Jahren die Entwicklung von digita-

len Zwillingen ein. Diese werden in unterschied-

lichen Anwendungen wie Assistenzsystemen, 

Softsensoren oder Qualitätskontrollen einge-

setzt und ermöglichen neben einer vorausschau-

enden und fl exiblen Produktion die Verbesserung 

von Produkten.

 „Auf Grundlage digitaler Daten können Produktdesigns optimiert, 

die Lebensdauer von Produkten sowie deren Recyclingfähigkeit 

verbessert werden. Wertvolle Rohstoffe werden wesentlich ef-

fi zienter eingesetzt. Schlussendlich bedeutet Digitalisierung mit 

weniger mehr erreichen – weniger Rohstoffeinsatz, reduzierter 

Energiebedarf und nachhaltigere Produkte.“ 

Univ.-Prof. DI Dr. Christian Paulik
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Mensch und KI – 
Team für fl exible 
nachhaltige Produktion
Der Übergang von der Massenproduktion hin zu 

nachhaltigen und personalisierten Services und 

Produkten, bedingt ein Umdenken von Produk-

tionsprozessen. Künstliche Intelligenz (KI) unter-

stützt Nachhaltigkeit und Personalisierung mittels 

Datenanalyse, Vorhersagemodellen und Opti-

mierungen. Es braucht aber insbesondere auch 

Flexibilität, eine Stärke von uns Menschen. Daher 

sollen in Zukunft Menschen und auf Künstlicher 

Intelligenz (KI) basierende Systeme einander im 

Sinne von „Teamkollegen“ unterstützen. Wichtig 

dabei ist, dass der Mensch seinen „künstlichen“ 

Teamkollegen vertraut und dass sie gut miteinan-

der kommunizieren können. Daher hat das Soft-

ware Competence Center Hagenberg (SCCH) 

das internationale Forschungsprojekt TEAMING.

AI initiiert. Mit europäischen Top-Partnern aus For-

schung und Industrie wird das visionäre Konzept 

in den Bereichen Qualitätsinspektion, Maschinen-

diagnostik und Unfallprävention realisiert. 

Produkte und 
Produktionssysteme mit 
kognitiven Fähigkeiten
Miniaturisierung, Digitalisierung, Datenverschrän-

kung und Virtualisierung eröffnen ein nie da gewe-

senes Spektrum an Möglichkeiten für zukünftige 

Produkte (intelligente Produkte, digitale Produkte) 

und Herstellungsprozesse (intelligente Fabriken, 

digitale Produktion, virtuelle Fabriken). Erstmals 

können und müssen Produkte und Produktions-

systeme als eng verwoben verstanden, gestaltet, 

entwickelt und betrieben werden. Produkte und 

Produktionssysteme werden in Zukunft mehr in-

einander verschränkt sein als je zuvor. Zentral 

in dieser Verschränkung wird die Ausgestaltung 

autonomer, echtzeitfähiger, vertrauenserzeugen-

der, vernetzter, kollektiver, eingebetteter Intelli-

genz in Produkten sein. Die nächste Generation 

intelligenzaugmentierter Produkte wird absehbar 

menschenähnliche kognitive Fähigkeiten (Erken-

nen, Wahrnehmen, Interpretieren, Verstehen, Ge-

wahrsein, Memorieren und Lernen, Antizipieren 

und Vorhersagen, Planen, Vergessen, Intuition, 

Schlussfolgern und Entscheiden) haben und mit 

entsprechendem kognitionsgesteuertem, auf-

merksamkeitssensitivem Handeln ausgestattet 

sein – kognitive Produkte also, die im technischen 

Sinne denken werden. Die Konsequenz ist eine 

völlig neue, mitdenkende Produkt- und Industrie-

technik, gesteuert durch kleine und kleinste, ro-

buste, zuverlässige, fl exible, autonome, teilweise 

energieautarke und echtzeitfähige miniaturisierte, 

eingebettete Künstliche Intelligenz.

5G/6G für industrielle Anwendungen
Drahtlose Kommunikation ist eine Schlüsseltech-

nologie für zahlreiche industrielle Anwendungen 

wie Condition & Process Monitoring, Predictive 

Maintenance, Collaborative Robots, Edge Compu-

ting oder Digital Twin. Der Funkstandard 5G bietet 

dafür die notwendige Standardisierung und zielt 

unter anderem auf garantierte Latenzzeiten und 

Datenraten ab. Während 5G gerade Marktreife 

erlangt, forscht Silicon Austria Labs in Oberöster-

reich bereits an der nächsten Mobilfunkgenerati-

on 6G. 6G soll mit Hilfe von sub-THz Kommuni-

kation und Künstlicher Intelligenz (Embedded AI) 

noch schneller, sicherer und energie-effi zienter 

und damit nachhaltiger werden. Nachhaltigkeit 

und Energieeffi zienz sind Teil der Schlüssel-Anfor-

derungen bei Entwurf und Konzeption der Netze 

der sechsten Generation. Es geht um eine mög-

lichst schnelle Kommunikation zwischen Mensch 

und Maschine – ohne Verzögerung, so sicher und 

nachhaltig wie möglich. Vor allem das wird beim 

Mobilfunkstandard 6G wichtig sein.  

„Durch den gezielten Einsatz von Künstlicher Intelligenz für die 

Signalverarbeitung in den Hochfrequenzsystemen sollen Komple-

xität, Kosten und Energieverbrauch heutiger elektronikbasierter 

Systeme massiv verringert werden.“

Univ.-Prof. Dr. Pedro Julián

Head of Research Unit, Silicon Austria Labs GmbH 
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Digitale Lösungen für eine 
rohstoffschonende Kreislaufwirtschaft 
Der Paradigmenwechsel weg von linearen Indus-

trien, die vorwiegend auf der Verarbeitung neuer 

Rohstoffe basieren, hin zu einer rohstoffschonen-

den Kreislaufwirtschaft bringt neue Herausfor-

derung – insbesondere für die Informations- und 

Kommunikationstechnologien der Zukunft. Be-

sonders erfordert der Übergang zur vermehrten 

Nutzung von rezyklierten Rohstoffen agilere und 

stärker verbundene Wertschöpfungsketten, die 

fl exibel auf Stoffstromschwankungen und sich 

ändernde Marktanforderung reagieren können. 

Um diese Flexibilität zu gewährleisten, braucht es 

die Entwicklung und Integration von innovativem 

Datenmanagement und effi zienten und prozess-

nahen Datenverarbeitungsansätzen. Zudem sind 

Ansätze zum sicheren Daten- und Informations-

austausch und zur sicheren Datenintegration über 

Unternehmensgrenzen hinweg nötig, die dem 

Bedürfnis, der beteiligten Interessensgruppen, 

ihre Betriebsgeheimnisse zu wahren, Rechnung 

tragen. Gleichzeitig bedarf es kollaborativer (Pro-

zess-)Modellierungsansätze, die eine Echtzeit-

überwachung, Simulation und Steuerung von 

ganzen Wertschöpfungsketten ermöglichen. An 

diesen Ansätzen forscht das Software Competen-

ce Center Hagenberg (SCCH).
Höchste Qualität und Exzellenz in der Produktion 
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist die europäi-

sche Industrie gefordert, qualitativ hochwertige 

Produkte zu fertigen, die Produktivität zu steigern 

und dabei gleichzeitig die Kosten zu senken. Das 

verlangt Spitzenleistungen von der Produktion. 

PROFACTOR forscht mit und für die Industrie an 

dem entsprechenden Handwerkszeug für eine 

hochqualitative Produktion. Im Rahmen des Pro-

jekts ZAero entwickelte PROFACTOR ein auto-

matisches Inline-Inspektionssystem für ein konti-

nuierliches Monitoring des Produktionsprozesses 

von großen Bauteilen aus Kohlefaserverbund 

(CKF) – wie z.B. Flugzeugfl ügel. Diese werden 

durch komplexe Ablege- und Aushärteprozesse 

gefertigt, welche eine laufende Überwachung 

erfordern. Aktuelle manuelle Qualitätssicher-

ungsmaßnahmen führen zu Stehzeiten in der 

Produktion, welche nun mit dem neuen Inspek-

tionssystem nicht mehr notwendig sind. Das 

bringt eine Effi zienzsteigerung von 30 bis zu 50 

%. Ausgehend von diesem Know-how erweitert 

PROFACTOR seine Kompetenzen zum Thema 

fehlerlose Produktion und Qualitätssicherung. 

Im Rahmen des Projekts Zero-Defects-Manufac-

turing Platform (ZDMP) wird gemeinsam mit 30 

europäischen Partnern aus Forschung und Indus-

trie eine Software-Plattform entwickelt, welche 

sogenannte zApps zur Verfügung stellt, um eine 

fehlerfreie Produktion zu erreichen. Industrie-

betriebe sollen sich hier das Handwerkszeug für 

fehlerfreie Prozesse und hochqualitative Produkte 

holen können. Dabei wird im Ganzen gedacht und 

es werden auch vor- und nachgelagerte Prozesse 

in der Produktion berücksichtigt. 

„Eine fehlerlose Produktion bedeutet nicht nur, hochqualitative 

Produkte zu fertigen, sondern auch wertvolle Ressourcen effi zient 

einzusetzen und Ausschuss zu minimieren.“

DI Daniela Kirchberger

Machine Vision, PROFACTOR GmbH 
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