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Leitgesellschaft 
für Forschung 

des Landes 
Oberösterreich

The leading company 
for research of the 
province of 
Upper Austria

Die Upper Austrian Research GmbH (UAR) 

ist die Leitgesellschaft für  Forschung des 

Landes  Oberösterreich und damit ein zen-

trales Element der Forschungs-, Techno-

logie- und  Innovations-Politik (FTI). Die 

UAR wirkt maßgeblich dabei mit, eine 

 zukunftsweisende  Forschungsstrategie für 

Oberösterreich zu defi nieren, die Kompeten-

zen der  oberösterreichischen Forschungs-

landschaft in den strategischen Forschungs-

schwerpunkten weiter auszubauen und die 

 Forschungsstrukturen des Landes  laufend 

weiterzuentwickeln.

Upper Austrian Research GmbH (UAR) is the 

leading company for research of the fede-

ral province of Upper Austria and a key play-

er in research, technology and innovation (FTI) 

policy. UAR plays a central role in defi ning a 

research strategy for Upper Austria that is 

geared to the future, further increasing excel-

lence in the strategic research fi elds in Upper 

Austria and continually developing the provin-

ce’s research structures.

3



Strategische Weiterentwick-
lung der Forschungsstrukturen

Die Upper Austrian Research GmbH hält 

zahlreiche Beteiligungen an renommierten 

 außeruniversitären Forschungseinrichtungen 

( Member of UAR Innovation Network) und 

bringt dort als engagierte Gesellschafterin ihre 

Expertise ein. Des Weiteren wirkt die UAR in 

der Governance weiterer Forschungszentren. 

Als Forschungsholding sorgt die UAR für einen 

hohen Qualitätsstandard in der Forschung und 

für eine kontinuierliche Weiterentwicklung der 

Forschungsstrukturen.

Zudem fördert die UAR die enge interdiszipli-

näre Vernetzung der Forschungseinrichtungen 

innerhalb des UAR Innovation Network, um 

den aktuellen Herausforderungen des digitalen 

Zeitalters gerecht zu werden.

Fokussierte Vernetzung der 
FTI-Landschaft

Als Forschungsleitgesellschaft des Landes 

Oberösterreich ist die UAR aktives Mitglied 

in den wichtigsten Verbänden und Netzwer-

ken – wie zum Beispiel der Forschung Aust-

ria und der Plattform Industrie 4.0 Österreich 

auf nationaler Ebene oder auf internationaler 

Ebene der European Association for Research 

and Technology Organisations (EARTO). Darü-

ber hinaus setzt die UAR gezielte Initiativen, 

um Oberösterreichs Forschung national sowie 

international mit wichtigen Innovationstrei-

bern aus Forschung und Wirtschaft zu vernet-

zen. Dazu schafft die UAR geeignete Plattfor-

men, um den Dialog zwischen Forschung und 

Wirtschaft zu intensivieren, den gezielten Wis-

sensaustausch in strategischen Technologie-

bereichen zu fördern sowie internationale 

 Kooperationen anzubahnen.

Strategic Development of 
Research Facilities

Upper Austrian Research GmbH holds many 

shares in leading Public Research Organisa-

tions (Member of UAR Innovation Network) 

and places its expertise at their disposal as a 

committed shareholder. In addition, UAR is in-

volved in the governance of other research in-

stitutions. As a research holding, UAR ensures 

high quality standards in research and the con-

tinual development of research facilities. 

UAR also promotes close interdisciplinary net-

working within the UAR Innovation Network in 

order to meet all the challenges presented by 

the digital age.

Focused Networking of 
FTI Institutions

As the leading research company of the prov-

ince of Upper Austria, UAR is an active mem-

ber of the most important associations and 

networks, such as Forschung Austria and In-

dustry 4.0 Austria at national level and the Eu-

ropean Association for Research and Technol-

ogy Organisations (EARTO) at international 

level. Furthermore, UAR carries out initiatives 

specifi cally aimed at linking Upper Austria’s re-

search nationally and internationally with lead-

ing drivers of innovation from research and 

industry. To this end, UAR creates platforms 

designed to enable more intensive dialogue 

between research and industry, promote the 

exchange of specifi c knowledge in strategic 

fi elds of technology and initiate international 

cooperation.

INDUSTRIE 4.O
ÖSTERREICH
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Gezielte Stärkung der 
kooperativen Forschung

Die UAR fungiert als Initiator und Drehschei-

be für strategische kooperative Forschungs-

projekte. In dieser Rolle übernimmt die UAR 

bei wichtigen Förderprogrammen eine koor-

dinative Rolle und vertritt die Interessen des 

Forschungslandes OÖ. Unter anderem hat 

die UAR die Bundesländerverantwortung für 

das nationale Forschungsprogramm COMET 

(Competence Centers for Excellent Technolo-

gies). Dabei unterstützt die UAR tatkräftig bei 

der Projektentwicklung bis hin zum Aufbau von 

neuen Zentren und koordiniert die jeweiligen 

Stakeholder. Zudem sorgt die UAR auch für die 

strukturelle Weiterentwicklung von bestehen-

den Kompetenzzentren. 

Klare Positionierung 
der OÖ Forschung

Eine weitere zentrale Aufgabe der UAR ist es, 

den Forschungsstandort Oberösterreich nati-

onal sowie international zu positionieren und 

die Sichtbarkeit der Forschungskompetenzen 

sowie der wesentlichen Kompetenzträger zu 

stärken. Dazu zählen unter anderem die Kom-

munikation von Forschungserfolgen und die 

Positionierung von Schwerpunktthemen unter 

Einsatz geeigneter Kommunikationskanäle. 

Zudem werden laufend Aktivitäten und Initia-

tiven gesetzt, um Bewusstsein für die Bedeu-

tung und den Nutzen von Forschung in der Ge-

sellschaft zu schaffen und dieses nachhaltig zu 

stärken.

Strategic Support of 
Cooperative Research

UAR acts as an initiator and intermediary for 

strategic cooperative research projects. In this 

capacity, UAR takes on a coordinating role in 

major funding programmes and represents the 

interests of Upper Austria as a research region. 

This role encompasses responsibility for repre-

senting the federal province of Upper Austria in 

the national COMET (Competence Centers for 

Excellent Technologies) research programme. 

UAR provides practical support from project 

development all the way to the establishment 

of new centres and coordinates the various 

stakeholders. Moreover, UAR ensures that ex-

isting competence centres continue to develop 

their facilities.

Clear Positioning of Research 
in Upper Austria

Another of UAR’s key tasks is positioning Up-

per Austria as a research region and raising the 

profi le of research competencies and the most 

important providers of these in the province 

both nationally and internationally. This task 

includes communicating research successes 

and positioning priority topics by means of the 

appropriate communication channels. In addi-

tion to this, activities and initiatives are regular-

ly carried out to raise awareness of the impor-

tance and benefi ts of research to society and 

to deepen this awareness in the long term.
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Starkes Netzwerk für 
Forschung auf 
höchstem Niveau 

Das UAR Innovation Network steht für ein Netzwerk hochkarätiger Public 
Research Organisations, die Unternehmen bei ihren Innovationsvorhaben 
kompetent unterstützen. In den Forschungseinrichtungen wird gemeinsam mit 
der Wirtschaft sowie weiteren universitären und außeruniversitären Forschungs-
partnern an neuen, innovativen Produkten, Verfahren und Dienstleistungen 
geforscht. Die enge Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft bringt 
den direkten Wissenstransfer in die Wirtschaft und schafft einen marktnahen 
Innovationsprozess.

A Strong Network 
for Research at the 
Highest Level

The UAR Innovation Network stands for a network of outstanding Public Research 
Organisations that provide companies with professional support for their innova-
tion strategies. In cooperation with industry and other university and non-univer-
sity research partners, research is carried out at the research institutions on new, 
innovative products, techniques and services. This close cooperation between 
science and industry results in knowledge being transferred directly to industry 
and creates a market-oriented process of innovation.



INNOVATION
NETWORK

Member of

Member of UAR Innovation Network – 
Beteiligungsgesellschaften der UAR

Die Member of UAR Innovation Network, die Beteiligungs-
gesellschaften der UAR, beschäftigen insgesamt 920 Mitarbei-
ter*innen. Jährlich werden durchschnittlich 1.400 Forschungs-
projekte mit rund 800 Firmenpartnerschaften realisiert - davon 
viele mit internationalen Partnern.

Member of UAR Innovation Network – 
Associated Companies of UAR

The members of the UAR Innovation Network, UAR’s  associated 
companies, employ a total of 920 people. Every year, an  average 
of 1,400 research projects are carried out in cooperation with 
around 800 partner companies, and many with international 
 partners.
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Beteiligungen an rennomierten 
Forschungseinrichtungen

1 Kennzahlen der Forschungsbeteiligungen in 2021 der Upper Austrian Research GmbH, 
unabhängig von jeweiligen Beteiligungsverhältnis an den einzelnen Gesellschaften
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DIGITALE TECHNOLOGIEN
Die Digitalisierung hat Auswirkungen auf nahezu alle Lebensbereiche. 
Das UAR Innovation Network forscht – mit dem Menschen im Zentrum 
der Betrachtung – umfassend in der breiten Themenpalette der Digitalen 
Transformation und stellt damit die wesentlichen Schlüsselbereiche Si-
cherheit, Qualität und Zuverlässigkeit in den Fokus. 

Die Forschungszentren bringen damit viele Hightech-Lösungen her-
vor, die den Menschen bei der Arbeit sinnvoll unterstützen. Auf Künstli-
che Intelligenz basierte Systeme unterstützen Fachkräfte effi zient bei ih-
rer Arbeit. Mensch und Maschine arbeiten in den Fertigungshallen als 
Teamkollegen sicher und vertrauensvoll Seite an Seite. Medizinische An-
wendungen liefern mittels lernender Bildverarbeitung genaue Diagnosen. 
Maschinen sagen ihren Wartungsbedarf voraus. Zeitechte Verkehrspro-
gnosen navigieren sicher durch die Straßen und ermöglichen, die Infra-
struktur zu optimieren.

SMARTE SYSTEME 
Das UAR Innovation Network hat im Bereich der smarten Produktion – die 
effi ziente und innovationsgetriebene Vernetzung von Mensch, Maschine 
und Prozessen über die gesamte Produktionskette hinweg – umfassen-
de Expertise und forscht in den entsprechenden Technologiebereichen. 

Die erforschten Technologien kommen in vielzähligen Anwendungsberei-
chen zum Einsatz: Modulare Assistenzsysteme unterstützen Fachkräfte 
fl exibel bei unterschiedlichen und komplexen Produktionsschritten. Mit-
tels effi zienten Tools werden neue Produkte und Anlagen virtuell entwi-
ckelt und abgebildet, bevor sie in Produktion gehen. Autonome Syste-
me im Straßenverkehr und in den Produktionshallen erkennen zuverlässig 
Signale sowie Situationen und reagieren richtig. Zudem bringen solche 
Entwicklungen auch massive Fortschritte in der Medizintechnik. Unter 
anderem können Neurochirurgen künftig mit einem Simulationssystem 
komplexe operative Eingriffe detailgenau planen und trainieren. 

» Robotik / Mensch-Maschine 
» Cyber-Physische Systeme 
» Effi ziente Produktionsverfahren 
» Mechatronik 
» Assistenzsysteme 
» Prozessoptimierung  
» Simulationsmethoden 
» Digitaler Zwilling
» Elektrische & hydraulische Antriebe

» Software- und Datenqualität
» Big Data Management  
» Bilddatenverarbeitung & -analyse
» Künstliche Intelligenz
» Sichere Systeme
» VR/AR-Technologien 
» Sensorik – Signalverarbeitung 
» Radartechnologien
» Leistungselektronik

» Nachwachsende Rohstoffe 
» Kreislaufwirtschaft & Nachhaltigkeit 
» Kunststoffe & Recycling
» Leicht- und Schwermetalle 
» Leichtbau / CFK-Materialien 
» Fügeverbindungen  
» Zerstörungsfreie Prüfungsmethoden 
» Additive Fertigung  
» Funktionelle Materialien  

NACHHALTIGE MATERIALIEN
Materialien sind ein wichtiges Forschungsfeld des UAR Innovation Net-
work. Große Zukunftsthemen wie der Ausbau erneuerbarer Energie bis 
hin zum Wandel in der Automobilindustrie stellen hohe Anforderungen an 
Werkstoffe. Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie sind dabei wesentliche 
Schlüsselfaktoren für eine effi ziente und nachhaltige Industrie.

Die Materialforschung ermöglicht durch neue Funktionalitäten und Leis-
tungssprünge viele Produktinnovationen – angefangen bei leichten Bau-
teilen mit hoher Stabilität und langer Lebensdauer für mehr Reichweite in 
der E-Mobilität bis hin zu „smarten“ Materialien für intelligente und adap-
tive Prothesen, die sich selbst an die Bewegungsabläufe des Menschen 
anpassen. Mit der (Weiter-)Entwicklung von ressourcenschonenden Pro-
zessen, effi zienten Verarbeitungstechnologien – darunter junge Produkti-
onsverfahren wie die der 3D- bzw. 4D-Druck – und zerstörungsfreien Prüf-
methoden setzt das UAR Innovation Network wichtige Impulse für eine 
effi ziente Fertigung und ein nachhaltiges Wirtschaften. Hochleistungsfähi-
ge Werkstoffe (wie z.B. Carbon) sollen künftig aus nachwachsenden Roh-
stoffen gefertigt werden.

Fokus auf strategische 
Forschungsfelder 
Die Kernkompetenzen des UAR Innovation Network lassen sich in drei Stärkefelder zusammenfas-

sen – smarte Systeme, digitale Technologien und nachhaltige Materialien. In diesen Bereichen wird 

an Spitzentechnologien vorwiegend für eine effi ziente Produktion geforscht. Das umfassende Know-

how aus der Produktionsforschung wird auch dazu genutzt, neue Lösungen für eine innovative Me-

dizintechnik zu entwickeln. 

Forschung an 
Spitzentechnologien 

für eine effi ziente

Entwicklung von 
Lösungen für eine 

innovative

PRODUKTION 

MEDIZINTECHNIK

INNOVATION
NETWORK

Member of

INNOVATION
NETWORK

Partner of
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INNOVATION
NETWORK

Member of

INNOVATION
NETWORK

Partner of

www.lcm.at

www.chasecenter.at 

LCM unterstützt nationale und internationale Produkti-
onsbetriebe bei der Entwicklung von neuen, smarten, 
vernetzten oder autonomen Systemen für die Indust-
rie sowie bei der Optimierung von bestehenden techni-
schen Lösungen und Prozessen. LCM ist außerdem die 
Trägergesellschaft des COMET K2-Zentrums Symbiotic 
Mechatronics.

Linz Center of Mechatronics GmbH

LCM supports national and international manufacturing 
companies with the development of new, smart, net-
worked or autonomous systems for industry and with 
optimization of existing technical solutions and process-
es. LCM is also the holding company of the COMET K2 
centre Symbiotic Mechatronics.

CHASE (Chemical Systems-Engineering) ist das erste 
COMET K1-Zentrum im Bereich der chemischen Pro-
zessindustrie, die ein wichtiger Faktor für viele Indust-
riesegmente ist. Das Unternehmen erarbeitet eine neue 
Wissensplattform für die energie-, ressourcen- und kos-
tenintensiven Verfahren der Prozessindustrie. Dazu ge-
neriert CHASE im industriellen Umfeld ein hoch vernetz-
tes Methodenspektrum in drei Forschungsbereichen: 
Prozess-Digitalisierung, Prozess-Intensivierung und Pro-
zesse der Kreislaufwirtschaft.

Competence Center CHASE GmbH

CHASE (Chemical Systems Engineering) is the fi rst 
COMET K1 centre in the chemicals process industry, 
an important factor for many other sectors of industry. 
The company is developing a new knowledge platform 
for the energy, resource and cost-intensive processes 
of the process industry. For this, CHASE is generating 
a highly networked range of methods in three areas of 
research in an industrial environment: process digitaliza-
tion, process intensifi cation and processes in the circu-
lar economy.

PCCL ist das führende österreichische Zentrum für ko-
operative Forschung auf dem Gebiet der Kunststoff-
technik und Polymerwissenschaften. Das COMET 
K1-Zentrum betreibt vorwettbewerbliche Forschung und 
Entwicklung in einem breiten Feld von Anwendungen – 
von Automotive, Luftfahrt und Packaging bis hin zu Solar 
und Photovoltaik.

PCCL is Austria’s leading company for cooperative re-
search in the fi eld of plastics engineering and polymer 
science. The COMET K1 centre carries out pre-compet-
itive R&D in a wide range of applications, from the au-
tomotive industry, aerospace and packaging to solar and 
photovoltaic applications.

www.pccl.at
Polymer Competence Center Leoben GmbH

Member of UAR Innovation Network – 
Beteiligungsgesellschaften der UAR im Überblick

Member of UAR Innovation Network – 
Associated Companies of UAR at a glance
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www.recendt.at

RECENDT erforscht und entwickelt opto-akustische 
Messmethoden für Themengebiete und Problemstellun-
gen im Bereich der Materialcharakterisierung, der zerstö-
rungsfreien Werkstoffprüfung und der Prozessanalytik. 
Ein interdisziplinäres Team und hochmoderne Technolo-
gien decken das gesamte Themenfeld intelligenter Sen-
sorik ab.

Research Center for Non Destructive Testing GmbH

RECENDT researches and develops optoacoustic meas-
uring methods for tasks and problems in the fi eld of ma-
terials characterization, non-destructive materials test-
ing and process analysis. An interdisciplinary team and 
state-of-the-art technologies cover all aspects of intelli-
gent sensor technology.

www.scch.at
Software Competence Center Hagenberg GmbH

Das Software Competence Center Hagenberg betreibt 
als ein COMET-Kompetenzzentrum Spitzenforschung auf 
internationalem Niveau. Im Mittelpunkt der Forschung 
stehen Data & Software Science. Gemeinsam mit sei-
nen wissenschaftlichen Partnern hat sich das SCCH zum 
Ziel gesetzt, führend in den Zukunftsthemen Digitalisie-
rung und Künstliche Intelligenz zu sein.

Software Competence Center Hagenberg conducts cut-
ting-edge research of international standard as a COM-
ET centre of excellence. The research focuses on data 
and software science. Together with its scientifi c part-
ners, SCCH has set itself the goal of leading the fi eld in 
digitalization and artifi cial intelligence, two topics of vital 
importance for the future.

Pro²Future betreibt Forschung und Entwicklung im Be-
reich von kognitiven Systemen, welche sowohl in Pro-
dukten, als auch in Produktionssystemen verankert wer-
den. Die Forschungsarbeit der Pro²Future basiert auf 
drei Grundlagenbereichen: maschinelles Wahrnehmen 
und Bewusstsein, kognitive Robotik & Shop Floors und 
kognitive Entscheidungssysteme.

www.pro2future.at
Pro2Future GmbH

Pro²Future conducts research and development in the 
fi eld of cognitive systems that are built into both prod-
ucts and manufacturing systems. Its research activities 
focus on three fundamental areas: perception and aware 
systems, cognitive robotics & shop fl oors, and cognitive 
decision-making.

RISC Software betreibt anwendungsorientierte For-
schung zur Entwicklung von praxisgerechten Software-
lösungen für die Wirtschaft und Industrie mit Fokus auf 
die Kompetenzbereiche Logistikinformatik, industriel-
le Softwareanwendungen, Medizininformatik und mo-
dernste Rechentechnologien.

RISC Software conducts application-oriented software 
for the development of practical software solutions for 
business and industry with the emphasis on the special-
ist fi elds of logistics informatics, industrial software ap-
plications, medical informatics and state-of-the-art com-
puting technologies.

www.risc-software.at
RISC Software GmbH

www.wood-kplus.at

Wood K plus ist eine Forschungseinrichtung für Holz und 
verwandte nachwachsende Rohstoffe. Die Kernkompe-
tenzen des COMET K1-Kompetenzzentrums liegen in 
der Materialforschung, Werkstoffentwicklung und Pro-
zesstechnologie entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette – von den Rohmaterialen bis zum fertigen Produkt.

Kompetenzzentrum Holz GmbH

Wood K plus is a research institution for wood and re-
lated renewable raw materials. The core competencies 
of this COMET K1 competence centre include materials 
research, material development and process technology 
along the entire value creation chain, from the raw mate-
rials to the fi nished product.

Mit den Forschungsschwerpunkten Sensor- und Hoch-
frequenzsysteme, Leistungselektronik, Systemintegra-
tion und Embedded Systems schaffen die Silicon Aus-
tria Labs elektronikbasierte Systemlösungen, die in 
zukunfts-weisenden Produkten und Prozessen für Ener-
gie, Mobilität, Gesundheit, Klima und Sicherheit einge-
setzt werden.

www.silicon-austria-labs.com
Silicon Austria Labs GmbH

With a research focus on sensor systems, high-fre-
quency systems, power electronics, system integra-
tion and embedded systems, Silicon Austria Labs cre-
ates electronics-based system solutions that are used 
in ground-breaking products and processes for energy, 
mobility, healthcare, climate and security.

www.profactor.at
PROFACTOR GmbH

PROFACTOR ist ein führendes Zentrum in der ange-
wandten Produktionsforschung. Die Kernkompetenzen 
liegen im Bereich der Produktionsforschung mit Schwer-
punkt industrielle Assistenzsysteme sowie additive Mi-
kro- & Nano-Fertigung. Das Forschungsunternehmen 
kann in diesen Bereichen auf zahlreiche innovative Ent-
wicklungen verweisen.

PROFACTOR is a leading centre of applied production re-
search. Its core competencies are to be found in the fi eld 
of production research with the emphasis on industrial 
assistance systems and micro- and nano-scale additive 
manufacturing. The research company can point to nu-
merous innovative developments in these fi elds.
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CEST Kompetenzzentrum für elektrochemische 
Oberfl ächentechnologie GmbH

INNOVATION
NETWORK

Partner of

www.cest.at

Das COMET K1-Kompetenzzentrum CEST soll sich 
als europäisches Spitzeninstitut für elektrochemische 
Oberfl ächentechnologie etablieren. CEST fungiert als 
Innovationsschmiede an der Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft und Industrie und steht als anwendungs-
orientiertes Forschungszentrum im Dienste der produ-
zierenden Industrie.

The COMET K1 competence centre CEST aims to 
 establish itself as a leading European institute for 
electrochemical surface technology. CEST acts as an 
 innovation generator where science and industry meet 
and serves manufacturing industry as an application- 
oriented research centre.

LIFEtool gemeinnützige GmbH
www.lifetool.at

LIFEtool bedeutet wörtlich übersetzt „Lebenswerkzeug“. 
Das gemeinnützige Unternehmen bietet Menschen mit 
Behinderungen und Menschen im Alter computerunter-
stützte Werkzeuge, die ihnen den Zugang zu Kommu-
nikation und zur Welt der Computer samt Internet er-
möglichen und beim Spielen, Lernen, Arbeiten sowie im 
täglichen Leben wirkungsvoll helfen.

LIFEtool is a non-profi t company offering, as the name 
suggests, “tools for life” to people with special needs 
and seniors. The tools in question are computer-aided 
tools that enable them to access communication tech-
nologies and the world of computers including the in-
ternet and give them effective help with games, learn-
ing, work and everyday tasks.

Der Forschungsschwerpunkt der LKR ist die gesamt-
heitliche Betrachtung des Leichtbaus – vom Material 
über die Prozesstechnologie bis hin zum werkstoffbe-
zogenen Strukturdesign. Der Forschungsfokus liegt auf 
den Leichtmetallen Aluminium und Magnesium zur Ent-
wicklung von effi zienten, sicheren und umweltverträgli-
chen Mobilitätslösungen.

www.ait.ac.at
LKR - Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen GmbH

The research conducted by LKR focuses primarily on 
lightweight construction as an overall concept, from 
materials to process technology to material-related 
structural design. The research focuses on the light-
weight metals aluminium and magnesium for the de-
velopment of effi cient, safe and environmentally com-
patible mobility solutions.

K1-MET soll die Spitzenposition Österreichs im Bereich 
der Metallurgie weiter stärken und in diesem Bereich zu 
einer weltweiten Marktführerschaft führen. Der Fokus 
in der Forschungsarbeit liegt in der Simulation, Analy-
se und Entwicklung von metallurgischen Prozessen mit 
den Zielen, die Prozesse zu optimieren, die Produktquali-
tät zu er-höhen, sowie den Energie- und Rohstoffeinsatz 
zu minimieren.

www.k1-met.com
K1-MET GmbH

K1-MET aims to reinforce Austria’s leading position in 
the fi eld of metallurgy and help the country become 
the global market leader in this sector. It focuses on the 
simulation, analysis and development of metallurgical 
processes with the aims of optimizing them, improving 
product quality and minimizing energy and raw materi-
al consumption.

Mit dem „Austrian Competence Centre for Feed and 
Food Quality, Safety & Innovation“ (FFoQSI), wurde ein 
COMET-Kompetenzzentrum errichtet, das zur Förderung 
der Lebensmittelproduktionskette in Österreich beitra-
gen wird. Ziel ist, die heimische Futter- und Lebensmit-
telproduktion sicherer und nachhaltiger zu machen so-
wie technologische Innovationen voranzutreiben. 

With the “Austrian Competence Center for Feed and 
Food Quality, Safety & Innovation” (FFoQSI) a COMET 
Competence Center has opened, which will contribute 
to promoting the food production chain in Austria. The 
aim is to make domestic feed and food production saf-
er and more sustainable and to promote technological 
innovations. 

www.ffoqsi.at
FFoQSI GmbH

Das Materials Center Leoben (MCL) ist ein international 
positioniertes Forschungsunternehmen und spezialisiert 
auf Werkstoffe, Herstell- und Verarbeitungsprozesse so-
wie innovative Werkstoffanwendung. Der Werkstofffo-
kus liegt bei metallischen und keramischen Werkstoffen 
sowie deren Verbunden. 

The Materials Center Leoben GmbH (MCL) is an interna-
tionally positioned research company specializing in ma-
terials, manufacturing and processing processes as well 
as innovative materials application. The material focus is 
on metallic and ceramic materials and their composites. 

www.mcl.at
Materials Center Leoben Forschung GmbH

Partner of UAR Innovation Network – 
Forschungszentren im Überblick

Partner of UAR Innovation Network – 
Research institutions at a glance

TCKT ist eine anwendungsorientierte Forschungsein-
richtung mit Sitz in Wels. Die Forschungsarbeit spannt 
sich über die gesamte Wertschöpfungskette der Kunst-
stofftechnik und beschäftigt sich mit Themengebieten 
wie Werkstoffcharakterisierung, Materialentwicklung, 
Verarbeitungstechniken und -prozessen, Composites 
sowie Recycling.

www.tckt.at
Transfercenter für Kunststofftechnik GmbH

TCKT is an application-oriented research institution 
based in Wels. The centre’s research work encompasses 
the entire value creation chain in the plastics engineering 
sector and focuses on tasks that include characterization 
of materials, material development, processing technol-
ogies and processes, composites and recycling.
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