
 jahresbericht
2014/15

industriE 4.0: 
diE zukunFt dEr 
Produktion
die GeschÄftsführer Von fraunhofer 

austria im GesPrÄch

virtuEllE WEltEn 
wenn die VorstellunGskraft 

an GrenZen stösst

rEssourcEnEFFiziEnt 
ProduziErEn
ProduktionsGestaltunG mit GerinGem 

enerGie- und materialVerBrauch

intElligEntEr arbEitsPlatz 
Für FluglotsEn 
ein sechster sinn für die kontrolleure 

des luftVerkehrs



die meisten Menschen verbinden mit Österreich wunderschöne 

Berglandschaften, verschneite Wälder und Skipisten, Opernbälle – 

kurzum: Österreich wird vor allem mit Tourismus, Sport und Kultur 

assoziiert. Und doch ist unser Land viel mehr. Es ist ein Wirtschafts-

standort. Wie jedes Hochlohnland kämpft es mit Schwierigkeiten: 

Immer mehr Firmen denken über Verlagerungen in Staaten nach, 

in denen die Beschäftigten ihre Leistung für weitaus weniger Geld 

erbringen und in denen es sich somit deutlich kostengünstiger 

produzieren lässt. Wie kann man dieser Entwicklung die Stirn bie-

ten? Wie lässt sich Österreich für die Wirtschaft attraktiv halten?

Den Wirtschaftsstandort Österreich stärken – 
mit Industrie 4.0 

Fraunhofer Austria entwickelt zahlreiche innovative Lösungen, 

um diese Problematik abzumildern und steht den österreichischen 

Unternehmen auf diese Weise zur Seite. Das aktuelle Schlagwort 

lautet: Industrie 4.0. Doch was verbirgt sich dahinter? Im Grunde 

genommen geht es um die vierte Generation der Industrialisie-

rung, die nun nach der Mechanisierung, der Elektrifizierung und 

der Digitalisierung ansteht. Das Ziel: Die Fabrik soll intelligent 

werden. Jedes Objekt – sei es Maschine, Anlage, Werkstück oder 

Werkzeug – ist mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Die Produk-

te lassen sich eindeutig identifizieren, sind jederzeit lokalisierbar 

und kennen ihre Historie, ihren aktuellen Zustand sowie den 

Weg zu ihrem Zielzustand. Anders ausgedrückt: Die modernen 

Informations- und Kommunikationstechnologien wachsen mit den 

klassischen industriellen Prozessen zusammen.

Der Gedanke im Hintergrund: Österreichische Unternehmen kön-

nen dem steigenden Wettbewerbsdruck des Weltmarkts nur dann 

standhalten, wenn sie verbesserte Produkte anbieten. Produkte 

also, die einen klaren Mehrwert haben – und wofür der Kunde 

bereit ist, den angemessenen Preis zu bezahlen. Einen solchen 

Editorial liEbE PartnEr und FrEundE,
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Die Geschäftsführer von Fraunhofer Austria: Prof. Dr. Dieter W. Fellner und Prof. Dr. Wilfried Sihn.

Mehrwert kann Industrie 4.0 schaffen. Sie ermöglicht intelligente 

Waren, die sich schnell und fl exibel produzieren lassen. So können 

beispielsweise individuelle Kundenwünsche berücksichtigt werden, 

denn in einer Industrie der vierten Generation lassen sich selbst 

Einzelstücke rentabel produzieren.

logistik und Produktion gemeinsam optimieren 

Welche weiteren »Stellschrauben« gibt es, um Produktions-

prozesse wirtschaftlicher werden zu lassen? Eine Stellschraube 

befi ndet sich sicherlich im Zusammenspiel von Produktion und 

Logistik – und ihrer gemeinsamen und ganzheitlichen Betrach-

tung. Dieses Potenzial liegt allerdings nahezu brach. Bisher planen 

Unternehmen diese beiden Bereiche meist getrennt voneinander. 

Dabei lässt sich die Effi zienz des »Systems Fabrik« durch diesen 

Ansatz deutlich steigern, wie das Projekt »i-plan PL« unter der 

Leitung der TU Wien zeigt. Ersten Schätzungen zufolge ermöglicht 

eine integrierte Planung von Produktion und Logistik Einsparpo-

tenziale von 13,5 Prozent der Gesamtlogistikkosten. Ein »proof 

of concept«-Demonstrator, den wir in einem internationalen 

Konsortium entwickelt haben, zeigt auf, wie sich die integrierte 

Planung der Logistik und Produktion auf die Gesamtlogistikkosten 

auswirkt und welche Optimierungsmöglichkeiten bestehen.

Fabriken effi zient planen

Ebenfalls großes Einsparpotenzial besteht im Bereich der 

Fabrikplanung. Dabei setzen wir unter anderem unsere Eigenent-

wicklung »GrAPPA« ein, kurz für »Graphischer Anlagen- und 

Produktionslinien-Planungs-Assistent«. Das System vereint erstmals 

alle Funktionen, welche die Planer für Layout- und Materialfl uss-

planungen benötigen. Dazu gehört, die Auslastung der Fabrik zu 

beurteilen, Engstellen frühzeitig zu erkennen und zu beheben so-

wie Lagerfl äche optimal an die Produktion anzupassen. Nicht alle 

Fragestellungen lassen sich anhand eines zweidimensionalen Plans 

beantworten. Keine der aktuell verfügbaren Softwarelösungen 

beherrscht die Kombination aus Materialfl ussoptimierung und der 

Arbeit im dreidimensionalen Modell ohne Schnittstellen. Auch mit 

Schnittstellen sind die Lösungen nicht so einfach wie es Planer in 

der Praxis wünschen. »GrAPPA« ermöglicht es dagegen, beliebig 

zwischen zwei- und dreidimensionalen Ansichten zu wechseln. Ein 

weiterer Pluspunkt: Mit der Software können wir auch ökologische 

Aspekte analysieren, die im Planungsalltag immer noch wenig 

Beachtung fi nden.

Die Umwelt schonen – und rentabler produzieren

Für eine effi ziente Produktion sind Wertstromanalysen uner-

lässlich. Klassischerweise optimieren sie die Durchlaufzeit und 

reduzieren also die Dauer, die ein Produkt von der Anlieferung 

der Ausgangsmaterialien bis hin zur Auslieferung der fertigen 

Ware braucht. Unsere Wertstrommanagement-Tools erweitern 

die Methode deutlich. Beispielsweise betrachten wir ebenfalls 

den ökologischen Ressourcenverbrauch – etwa die Energie- und 

Abfallkosten oder auch die CO2-Äquivalenz. Die Unternehmen 

profi tieren davon doppelt. Durch die bessere Ressourcenauslas-

tung sinken nämlich die Kosten. So liefern wir den Unternehmen 

einen weiteren technologischen Baustein, um die Produktivität 

heimischer Unternehmen zu steigern.

Wie wir unseren Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts 

Österreich leisten, zeigt Ihnen unser Jahresbericht. Wir wünschen 

Ihnen eine spannende Lektüre.

                              

Prof. Dr. Dieter W. Fellner  Prof. Dr. Wilfried Sihn 
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01 EDItorIal

04 InDustrIE 4.0: DIE Zukunft DEr ProDuktIon 

 Die Industrie wurde mechanisiert, elektrifiziert und digitalisiert –

 jetzt soll sie intelligent werden. Was verbirgt sich genau hinter 

dem Begriff »Industrie 4.0« und welche Chancen hält sie 

für österreichische Unternehmen bereit? Dies erläutern die 

Geschäftsführer von Fraunhofer Austria, Prof. Dr. Dieter Fellner 

und Prof. Dr. Wilfried Sihn, im Gespräch.

09  WEttbEWErbsvortEIl flExIbIlItät 

 Effizienz wird großgeschrieben in der Produktion, und auch 

Flexibilität rückt zunehmend ins Blickfeld. Forscher von Fraunhofer 

Austria arbeiten daher an Lösungen, um Betriebe effizienter und 

flexibler arbeiten zu lassen.

10 schIff, bahn unD lkW – oPtImal kombInIErt 

 Wie lassen sich industrielle Güter am effizientesten transportie-

ren? Welche Transportwege sind optimal? Das analysieren Wis-

senschaftler von Fraunhofer Austria in verschiedenen Forschungs-

projekten rund um den »Multimodalverkehr im Donauraum«. 

Besonderes Augenmerk legen sie dabei auf Wasserstraßen – ein 

Verkehrssystem, das noch über große Kapazitätsreserven verfügt.

13 massgEschnEIDErtEs fahrErassIstEnZsystEm

Frauen und Männer agieren in vielen Bereichen unterschiedlich, 

ebenso wie Jung und Alt. Fahrerassistenzsysteme greifen jedoch 

bei allen Fahrern auf die gleiche Weise ein. Dies könnte sich künf-

tig ändern. Die Basis legen Forscher mit einem Fahrsimulator und 

einer entsprechenden Studie.

14 rEssourcEnEffIZIEnt ProDuZIErEn

Wie können Unternehmen ihre Produktion ressourceneffizi-

ent gestalten? Welche Rahmenbedingungen gilt es dabei in 

Österreich zu beachten? Diese und andere Fragen beantwortet 

Dipl.-Ing. Peter Schieder im Interview.

18 vIrtuEllE WEltEn – WEnn DIE vorstEllungskraft 

 an grEnZEn stÖsst 

 Sei es in Computerspielen, im Kino oder bei planerischen Aufga-

ben: Virtuelle Welten sind aus unserer Gesellschaft kaum noch 

wegzudenken. So helfen neue computergenerierte Realitäten 

künftig zum Beispiel dabei, die Inneneinrichtung von Schiffen 

zu gestalten oder die Beschilderung von Hauptbahnhöfen zu 

überprüfen – und zwar lange, bevor die Objekte gebaut sind.

20 mIt ErgonomIschEn arbEItssystEmEn Zu 

 grÖssErEr ProDuktIvItät 

 Der demografische Wandel schreitet voran und stoppt auch nicht 

vor Produktionshallen. Doch was können Unternehmen tun, 

um dessen Folgen abzufedern – und die Produktivität auf einem 

hohen Niveau zu halten oder gar zu steigern?

24 vErkEhrs- unD matErIalflüssE mIt sImulatIonEn 

ZIElsIchEr PlanEn 

 Produktions- und Logistiksysteme werden zunehmend komplexer. 

Für Unternehmer heißt das: Sie müssen neue Wege einschlagen, 

wenn sie Materialflüsse oder neue Fabriken planen. Simulationen 

können dabei helfen – sie führen zu besseren Ergebnissen als je 

zuvor.

i n d u s t r i e  4 . 0 :  d i e  Z u k u n f t 
d e r  P r o d u k t i o n

industriebetrieben stehen große 
Änderungen bevor. industrie 4.0 soll 
für die nötige flexibilität sorgen. doch 
was genau kann man sich unter diesem 

Begriff eigentlich vorstellen? 

s c h i f f,  B a h n  u n d  l k w  – 
o P t i m a l  k o m B i n i e r t

eine reise im donauraum erfolgt 
nicht zwangsläufig zum Vergnügen. 
Gerade die wasserstraßen sind ein 
wirtschaftsfaktor, der bestmöglich 
genutzt werden will.

w e n n  d i e  V o r s t e l l u n G s -
k r a f t  a n  G r e n Z e n  s t ö s s t 

hin und wieder möchte man gerne 
einen Blick in die Glaskugel werfen. 
so weit ist fraunhofer austria noch 
nicht, aber mit Vr-technologien 
kommt man diesem wunsch schon 
nahe.

04 10 18
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26 frachtlogIstIkkonZEPt für DIE ostErWEItErung 

DEs aIr cargo cEntErs am flughafEn WIEn 

 Immer mehr Pakete und Güter werden per Luftfracht versendet und 

die zugehörigen Logistikprozesse gestalten sich zunehmend kom-

plexer. Musste man früher real ausprobieren, wie sich bestimmte 

Strategien auswirken, zeigen dies mittlerweile Simulationen. Sie 

leisten unter anderem einen wichtigen Beitrag bei der Konzeption 

einer neuen Einfahrt für Frachtfahrzeuge am Flughafen Wien.

27 softWarE sortIErt DatEn für DEn EnErgIEausWEIs

Informationen sind kostbar – das gilt auch in der Baubranche. 

Bauingenieure sichern daher alle Gebäudedaten im Computer. 

Wenn sie allerdings später einen Energieausweis erstellen wollen, 

gilt es, die Daten in mühseliger Handarbeit auszusortieren. Eine 

Software übernimmt dies zukünftig. 

28 gEbäuDEDatEn für DIE Zukunft sIchErn 

 Architektonische Daten lange zu erhalten ist wichtig: Sei es, um 

kulturelles Erbe zu bewahren, rechtliche Fragen zu klären oder 

Entwürfe später noch einmal zu verwenden. Bislang konnten 

solche Daten jedoch kaum langfristig gesichert werden. Dies zu 

ändern, ist Ziel des Projekts »DURAARK«.

30 IntEllIgEntEr arbEItsPlatZ für fluglotsEn

Fluglotsen tragen viel Verantwortung für die Sicherheit in der 

Luftfahrt: Sie müssen verschiedene Informationen gleichzeitig 

erfassen und schnell Entscheidungen treffen. Künftig verfügen 

die Kontrolleure des Luftverkehrs über einen sechsten Sinn – dank 

eines intelligenten Arbeitsplatzes, den Fraunhofer Austria gemein-

sam mit Frequentis entwickelt.

32 satEllItEnDatEn DrEIDImEnsIonal ausWErtEn

Hurrikans verwüsten oft ganze Landstriche. Forscher versuchen 

daher die Entstehung solcher Wirbelstürme über Satellitendaten 

zu analysieren. Suchprogramme können die dabei entstehenden 

Datenfluten zwar schnell durchforsten, zeigen die Daten allerdings 

nur zweidimensional an. Dank des Projekts »V-MANIP« lassen 

sich künftig auch multidimensionale Satellitendaten zielgerichtet 

durchsuchen – und Ergebnisse erstmals dreidimensional darstellen.

36 softWarE Zur objEktErkEnnung 

 Menschen lernen von Kindesbeinen an, Gegenstände voneinander 

zu unterscheiden. Für Computer ist das äußerst schwierig. Die Soft-

ware ProFits gibt Rechnern die nötigen Algorithmen, um Objekte 

zuverlässig zu erkennen – und sie dabei auch gleich zu vermessen.

38 mEssEn unD vEranstaltungEn

40 fraunhofEr austrIa Im ProfIl

42 fraunhofEr austrIa In ZahlEn

43 DIE fraunhofEr-gEsEllschaft

44 PublIkatIonEn

46 IhrE ansPrEchPartnEr

48 unsErE lEIstungEn für sIE Im übErblIck

57 ImPrEssum

s at e l l i t e n d at e n  d r e i -
d i m e n s i o n a l  a u s w e r t e n

die riesigen datenmengen, die die 

satelliten produzieren, fordern heraus: 

wollen die nutzer aus der unmenge von 

Aufnahmen diejenigen herausfiltern, 

die für sie interessant sind, dann helfen 

dabei 3d-werkzeuge von fraunhofer.

G e B Ä u d e d at e n  f ü r  d i e 
Z u k u n f t  s i c h e r n

forscher von fraunhofer austria 
arbeiten daran, architektonische 
digitale daten für die Zukunft zu 
sichern. dies auch für 100 und mehr 
Jahre sicherzustellen, ist eine große 
herausforderung.

24 28 32
V e r k e h r s -  u n d  m at e r i a l -
f l ü s s e  m i t  s i m u l at i o n e n 
Z i e l s i c h e r  P l a n e n

simulationstools können helfen, neue 

fabriken zu planen: sie schaffen 

einen überblick und sagen voraus, 

wie sich verschiedene szenarien und 

strategien auswirken.
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Die Industr ie wurde mechanis iert ,  e lektr if iz iert  und digita l i s iert  – jetzt  sol l  s ie inte l l igent werden. Was verbirgt 

s ich genau hinter dem Begr iff  » Industr ie 4.0« und welche Chancen hält  d iese für österre ichische Unternehmen 

bereit? Dies er läutern die Geschäftsführer von Fraunhofer Austr ia,  Prof.  Dr.  Wi lf r ied S ihn, verantwort l ich für den 

Geschäftsbereich Produkt ions-  und Logist ikmanagement,  und Prof.  Dr.  Dieter  W. Fel lner,  Geschäftsbereich Visual 

Computing sowie Leiter  des Fraunhofer- Inst i tuts  für Graphische Datenverarbeitung IGD.

    Industriebetrieben stehen große änderungen bevor – da

    sind sich die Experten einig. Die Produkte werden immer

    individueller und die Bandbreite größer. Industrie 4.0 soll

    für die nötige Flexibilität sorgen. Doch was genau kann

  man sich unter diesem Begriff eigentlich vorstellen?

Prof. Dr. Sihn: Wachsen moderne Informations- und Kommu-

nikationstechnologien mit klassischen industriellen Prozessen 

zusammen – und das technologie- und unternehmensüber-

greifend –, dann spricht man von Industrie 4.0. Während die 

Herstellungsprozesse heute zentral ausgerichtet sind, soll in der 

Industrie der vierten Generation jedes Objekt mit künstlicher 

Intelligenz ausgestattet sein, sei es Maschine, Anlage, Werkstück 

oder Werkzeug. Im Alltag hieße das: Die Objekte tauschen 

gegenseitig Informationen aus, treffen eigene Entscheidungen 

und steuern sich selbst. Die intelligenten Produkte sind daraufhin 

eindeutig identifizierbar, jederzeit lokalisierbar und kennen ihre 

Historie, ihren aktuellen Zustand sowie den Weg zu ihrem Ziel.

    Im Zusammenhang mit Industrie 4.0 ist auch oft von   

    cyber-physikalischen Systemen die Rede. Was ist damit 

  gemeint? 

Prof. Dr. Fellner: Die cyber-physikalischen Systeme bilden quasi 

die Grundlage für die Industrie 4.0: Der Begriff bezeichnet das 

Zusammenspiel von Softwarekomponenten mit mechanischen und 

elektronischen Teilen, die sich beispielsweise über ein lokales Netz-

werk untereinander austauschen. Die cyber-physikalischen Systeme 

lassen die Industrie sowie ihre Produkte also »intelligenter« werden. 

    Gibt es überhaupt noch Platz für den Menschen in der 

   Produktion der Zukunft?

Prof. Dr. Fellner: Der Mensch behält seine zentrale Rolle in der 

Industrie, auch wenn sich Arbeitssysteme durch den Einfluss 

intelligenter Automatisierung maßgeblich verändern. Industrie 

4.0 soll die Kompetenzen eines jeden Mitarbeiters optimal 

nutzen, und zwar durch intelligente Systeme zur Arbeits- und 

Entscheidungsunterstützung.

    Fraunhofer Austria war 2014 maßgeblich an den Entwick-

    lungen Richtung Industrie 4.0 in Österreich beteiligt.    

    Welche Vorteile bietet Industrie 4.0 ganz konkret für die 

   österreichische Wirtschaft? 

Prof. Dr. Sihn: In einer Hochlohnregion wie Mitteleuropa wird es 

zunehmend schwieriger, gute Produkte zu wettbewerbsfähigen 

Preisen herzustellen. Unsere Unternehmen geraten deshalb auf 

den Weltmärkten immer mehr unter Druck. Wir müssen uns also 

etwas Neues einfallen lassen. Gute Chancen existieren künftig 

nur, wenn wir unsere Produkte und Prozesse dahingehend ver-

bessern, dass der Kunde bereit ist, dafür einen höheren Preis zu 

bezahlen. Jedes Unternehmen muss sich daher überlegen: Was 

braucht mein Kunde eigentlich? Durch Industrie 4.0 sollen Pro-

dukte und Prozesse »besser« im Sinne von intelligenter, schneller, 

kostengünstiger werden. Indem Unternehmen ihre Produkte, 

ihr Datenmaterial und ihre Mitarbeiter vernetzen, können sie 

flexibler reagieren, individuelle Kundenwünsche berücksichtigen 

und selbst Einzelstücke rentabel produzieren. 
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    Wie sehen die notwendigen politischen Rahmenbedin-

   gungen für eine erfolgreiche Industrie 4.0 aus?

Prof. Dr. Fellner: Das Thema Industrie 4.0 ist im vergangenen Jahr 

auch in der österreichischen Politik angekommen. Im produzie-

renden Gewerbe in Österreich sind nämlich knapp 20 Prozent 

der Bruttowertschöpfung unmittelbar von den Entwicklungen 

der Industrie 4.0 betroffen, im Handel weitere 12 Prozent und im 

Verkehr 5 Prozent. Wesentliche Zielsetzung muss es daher sein, 

landesweit gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Hierzu muss eine 

zentrale Netzwerkinitiative etabliert werden. So können sich die 

Akteure dann über verschiedene Disziplinen, Branchen, Verbände, 

Unternehmen und Universitäten hinweg miteinander vernetzen. 

    Und wie lauten die Rahmenbedingungen auf Unterneh-

   mensebene?

Prof. Dr. Sihn: Industrie 4.0 ist kein spontanes Ereignis, das sich 

von heute auf morgen einstellt – die Revolution wird schrittweise 

erfolgen. Die individuellen Voraussetzungen und Zielsetzungen 

der österreichischen Anwenderfirmen und Anbieterunternehmen 

müssen daher genau analysiert werden. Zudem ist eine zielge-

richtete Strategie im Umgang mit Industrie 4.0 nötig. Diese muss 

auf konkrete Ziele und Lösungswege heruntergebrochen werden. 

Welche dieser Lösungen sind wirtschaftlich und zum gegenwär-

tigen Stand der Technik umsetzbar? Für die Zielsetzungen, die 

gegenwärtig noch nicht umsetzbar sind, muss der entsprechende 

Bedarf an spezifischer Kompetenz, oder auch an Forschung und 

Entwicklung identifiziert werden. 

    Haben kleine und mittlere Unternehmen vor dem Hinter-

    grund der Industrie 4.0 in Zukunft überhaupt eine chance, 

   mit großen Unternehmen mitzuhalten?

Prof. Dr. Sihn: Kleine und mittlere Unternehmen bilden das 

volkswirtschaftliche Rückgrat Österreichs – ihr Anteil an allen 

österreichischen Unternehmen beträgt über 99 Prozent. Ganz 

klar: Auch KMUs sind in Zukunft auf die Chancen und Potenziale 

der Industrie 4.0 angewiesen. Und umgekehrt funktioniert 

Industrie 4.0 in Österreich nur, wenn auch KMUs von Anfang an 

eingebunden werden. Hierfür tauscht sich Fraunhofer Austria mit 

österreichischen KMUs intensiv aus.

Gegenwärtig herrscht in der österreichischen KMU-Landschaft 

noch ein sehr diverses Verständnis von Industrie 4.0. Während 

einige Unternehmen bereits Pilotprojekte gestartet haben, ist 

das Thema für andere noch äußerst vage. Sie wissen vielfach 

noch nichts damit anzufangen und dies hat einen ganz zentralen 

Grund: Das Thema der Industrie 4.0 ist stark branchen- und 

fachübergreifend geprägt. Die Firmen stehen daher vor der 

Schwierigkeit, das Thema individuell für ihr Unternehmen einzu-

grenzen und zu realisieren. Fraunhofer Austria will die Betriebe 

hierbei durch verschiedene Maßnahmen unterstützen. 

     Gibt es eine Art »Bedienungsanleitung« für Unterneh-

     men, die von den Entwicklungen der Industrie 4.0 

    profitieren wollen?

Prof. Dr. Sihn: Viele Unternehmen wollen an der Entwicklung 

Industrie 4.0 teilhaben, wissen aber nicht wie. Fraunhofer Austria 

hat daher ein systematisches und methodengestütztes Phasen-

modell entwickelt. Es basiert auf den Prinzipien von erfolgrei-

chem Innovations- und Technologiemanagement und fokussiert 

die Wirk- und Funktionsprinzipien von Industrie 4.0. Mithilfe 

des Phasenmodells konzipiert, plant und realisiert Fraunhofer 

Austria zukunftsweisende Lösungen, damit Unternehmen ihre 

individuellen Chancen im Kontext der Industrie 4.0 effizient 

nutzen können – vor allem auch KMUs.

  

     Die forscher von fraunhofer austria sind nicht nur im      

     Bereich Industrie 4.0 aktiv. Ein Beispiel für innovative 

    Lösungen ist das Forschungsprojekt »GrAPPA«, kurz für 
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dieses Ansatzes, die auch den ökologischen Ressourcenverbrauch 

berücksichtigt: etwa die Energie- und Abfallkosten oder auch 

die CO2-Äquivalenz. Die nötigen Kennzahlen werden erfasst 

und analysiert – das sind für jeden Prozess wie Lackieren oder 

Schleifen etwa 200 Angaben – und die wichtigsten werden dem 

Nutzer in vereinfachter Form präsentiert. Im Endeffekt läuft es 

darauf hinaus, dass durch die bessere Ökologie auch die Kosten 

sinken. Wir kommen also über die Ökologie hin zu einer bes-

seren Ökonomie. Sowohl »GrAPPA« als auch unsere erweiterte 

Wertstromanalyse sind Tools, die den Istzustand analysieren, 

die Bewertung unterschiedlicher Szenarien ermöglichen und so 

zur besseren Entscheidungsfindung und genaueren Planung der 

zukünftigen Abläufe und Strukturen beitragen.

    In Deutschland gibt es bereits einige Demonstrationsfa-

    briken, in denen Industrie-4.0-anwendungen getestet 

    werden können. Nun ist eine solche Fabrik auch in Öster-

   reich in Planung. Welches Konzept steckt dahinter?

Prof. Dr. Sihn: Die Demonstrationsfabriken sollen dabei helfen, 

fachspezifische Teillösungen in den interdisziplinären Zusammen-

hang zu setzen. Dann kann man den praktischen Anforderungen 

gerecht werden. Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation 

und Technologie (BMVIT) hat sich gemeinsam mit der TU Wien 

dazu entschieden, eine erste Demonstrationsfabrik zu eröffnen. 

Das ist ein wichtiger Schritt im Themenfeld Industrie 4.0 in Öster-

reich. Dort können wir nämlich nicht nur am »Stand der Technik« 

ausbilden und weiterbilden, sondern wir können auch neue 

Technologien ausprobieren, innovative Technologien entwickeln 

und diese für den industriellen Einsatz in Produktion und Logistik 

auslegen. Unternehmen haben die wertvolle Möglichkeit, ge-

meinsam mit Wissenschaftlern individuelle Lösungen im Bereich 

Industrie 4.0 zu generieren und in einem realen Fabrikumfeld zu 

testen – ohne den eigenen laufenden Betrieb zu unterbrechen.  

    »Graphischer Anlagen- und Produktionslinien-Planungs-

   Assistent«. Worum geht es da?

Prof. Dr. Fellner: Die Software GrAPPA erleichtert den Ingenieuren 

die Fabrikplanung, denn sie vereint erstmals alle Funktionen, die die 

Planer für ihre Aufgabe brauchen. Sie ermöglicht den beliebigen 

Wechsel zwischen zwei- und dreidimensionalen Ansichten. Bisher 

mussten die Ingenieure dazu zwischen verschiedenen Softwarepro-

grammen hin und her springen – und ihre Arbeit teilweise doppelt 

erledigen. Dank GrAPPA reicht nun ein simpler Mausklick statt müh-

seliger Doppelarbeit, um Fragen zu beantworten wie: Wie gut ist die 

Fabrik ausgelastet? Gibt es Engstellen? Ist mehr Lagerraum nötig, 

damit die Maschinen möglichst durchgängig arbeiten können?

Mit »GrAPPA« lassen sich im Grunde genommen alle denkbaren 

Parameter untersuchen – wir nutzen die Software daher auch als 

Forschungsplattform. Damit beurteilen wir vor allem ökologische 

Aspekte, die im Alltag immer noch wenig Beachtung finden. Für die 

hinter »GrAPPA« steckenden Algorithmen haben wir bewusst eine 

einfache »Sprache« gewählt: eine Scriptsprache, ähnlich einfach wie 

Visual Basic. So können die Logistikspezialisten von Unternehmen 

die Algorithmen leicht an die speziellen Anforderungen von Firmen 

anpassen oder selbst ganz eigene Berechnungen entwickeln. Sowohl 

bei diesem als auch bei anderen Projekten arbeiten wir eng mit 

dem Fraunhofer IGD in Darmstadt zusammen, der Schwester des 

Geschäftsbereichs »Visual Computing« von Fraunhofer Austria.

    Sie forschen ebenfalls im Gebiet der Wertstromanalyse.    

    Auch hier stehen ökologische Aspekte im Vordergrund,          

    oder?

   

Prof. Dr. Fellner: Das stimmt. Beim klassischen Ansatz der 

Wertstromanalyse geht es darum, die Durchlaufzeit zu opti-

mieren – also die Dauer zu reduzieren, die ein Produkt von der 

Anlieferung der Ausgangsmaterialien bis hin zur Auslieferung 

des fertigen Produkts braucht. Wir erforschen eine Erweiterung 
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Viele Unternehmer dürften das kennen: Während an einem Tag Be-

stellung auf Bestellung folgt und die Aufträge eine deutlich größere 

Produktionsstraße auslasten könnten, ist es ein paar Tage später 

vergleichsweise ruhig. Das Auf und Ab in der Nachfrage nimmt 

stetig zu. Solche Schwankungen allein über Fertigwarenbestände 

ausgleichen zu wollen, ist meist nicht sinnvoll – und wirtschaftlich 

oft unmöglich. Stattdessen sind verschiedene Maßnahmen gefragt, 

um den flexiblen Umgang mit Angebot und Nachfrage zu erhöhen. 

Gleichzeitig müssen alle notwendigen Unternehmensressourcen 

bestmöglich geplant werden – und das schnell, beständig und stets 

aktuell. Dies ist auch essenziell vor dem Hintergrund der kürzer 

werdenden Produktlebens- und Innovationszyklen.

Produktion kostenoptimal planen

Die Frage, welche Flexibilisierungsmaßnahmen dem Bedarf 

bestmöglich gerecht werden und zudem möglichst kostengünstig 

sind, ist indes nicht einfach zu beantworten. Forscher von 

Fraunhofer Austria haben daher gemeinsam mit Wissenschafts- und 

Unternehmenspartnern ein System entwickelt, das Unternehmern 

bei ihren Planungen hilft: das Entscheidungsunterstützungssystem 

zur kostenoptimalen Kapazitätsanpassung, kurz KoKa. Das Ziel: 

die Kundenbedarfe kostenoptimal zu erfüllen, also so günstig 

wie möglich. Die browserbasierte Software »KoKa« verteilt die 

Produktionsmengen optimal auf die Planungsperioden, Ressourcen 

und Werke. Dabei berücksichtigt sie auch vorhandene Maßnahmen, 

mit denen das Unternehmen die Kapazität anpasst – seien es 

Arbeitszeitkonten, verschiedene Schichtsysteme, Glättung über das 

Fertigwarenlager oder Fremdvergabe. Der Planer kann jederzeit in 

das Ergebnis eingreifen, es verändern und das angepasste Ergebnis 

als Startpunkt einer weiteren Optimierung nutzen. Das Einsparpo-

tenzial kann sich sehen lassen: Die Kosten für Produktion und Lager 

sanken in Praxistests um sieben Prozent.

Zentrale Planungselemente: 
Intralogistik und Mitarbeiterwissen

So flexibel die Produktionssysteme an sich auch sind – oft arbeiten 

sie ineffizient. Sie berücksichtigen intralogistische Kapazitäten näm-

lich zu wenig – also die Material- und Warenflüsse, die sich innerhalb 

eines Betriebsgeländes abspielen. Auch wenn es darum geht, die 

Produktion zu steuern und zu planen, lassen Unternehmen oftmals 

viel Potenzial brachliegen, denn sie bringen die Erfahrung, die Kreati-

vität und das Wissen der hochausgebildeten Produktionsmitarbeiter 

vielfach nicht in den Planungsprozess ein. Diese Probleme adressieren 

die Forschungsvorhaben »COPPer« und »IGIPOP«.

Wie beeinflussen sich Produktionssysteme und intralogistische 

Aspekte gegenseitig? Wie beschränken sie einander? Dies soll das 

System »COPPer« dokumentieren. Über mathematische Modelle 

und Algorithmen hilft es dabei, die Produktion und die benötigten 

Kapazitäten mittelfristig zu konzipieren. Künftig soll es zudem die 

kurzfristige Reihenfolgeplanung unterstützen. 

Im Forschungsvorhaben »IGIPOP« berücksichtigen wir das Wissen 

der Mitarbeiter im Planungssystem, das mit Echtzeitdaten versorgt 

wird. Innovative Schnittstellen zum Planungssystem sollen dies den 

Mitarbeitern ermöglichen, denn der Mensch steht im Zentrum der 

automatisierten Produktion der Zukunft.  

Eff iz ienz wird in der Produkt ion großgeschr ieben, und auch F lex ib i l i tät  rückt zunehmend ins Bl ickfe ld.  Forscher 

von Fraunhofer Austr ia arbeiten daher an Lösungen für mehr Eff iz ienz und F lex ib i l i tät  in Unternehmen.

WEttbEWErbsvortEil FlExibilität

ANSPRECHPARTNER DIPL.-ING. LUKAS LINGITZ



Wie lassen s ich industr ie l le  Güter am eff iz ientesten transport ieren? Welche Transport-

wege s ind opt imal? Das analys ieren Wissenschaft ler  von Fraunhofer Austr ia in verschie-

denen Forschungsprojekten rund um den »Mult imodalverkehr im Donauraum«. 

Besonderes Augenmerk legen s ie dabei  auf Wasserstraßen – e in Verkehrssystem, das 

noch über große Kapazitätsreserven verfügt.

schiFF, bahn und lkW – 
oPtiMal koMbiniErt
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Was Autobahnen angeht, kennen sich die meisten recht gut aus – 

schiebt man sich doch selbst oft genug mit seinem Auto über die 

vollgestopfte »A irgendwas« und hofft, den stockenden Verkehr 

schnellstmöglich hinter sich lassen zu können. Bei Wasserwegen 

dagegen sieht es anders aus, sie sind größtenteils nur marginal in 

den Köpfen verankert. Dabei bieten Wasserwege ein beträchtli-

ches Verkehrsnetz: Über 37.000 Kilometer schiffbare Wasserwege 

ziehen sich durch die Europäische Union.

Gütertransporte nutzen einige Flüsse wie etwa den Rhein bereits 

intensiv. Die Kapazität der Donau ist dagegen längst nicht ausge-

schöpft. Der Grund: Wenn Unternehmen Transportrouten zusam-

menstellen – das zeigt die Erfahrung –, dann berücksichtigen sie 

die Wasserstraßen häufig nicht. Vielfach mangelt es nämlich an 

Informationen, die für eine solche Entscheidung wichtig sind. Wie 

viele schiffbare Tage sind beispielsweise in Abhängigkeit von Schiff, 

Ladung und der ausgewählten Transportroute möglich? Auch die 

möglichen Vorteile der Binnenschifffahrt in puncto Kosten oder 

Nachhaltigkeit sind nur unzureichend bekannt.

Forscher von Fraunhofer Austria arbeiten daher an innovativen 

und effizienten Lösungen. »Wir wollen Anreize schaffen, Trans-

porte vom Landweg auf die Wasserstraße zu verlagern«, erläutert 

Heimo Pascher, Projektmitarbeiter im Logistikmanagement bei 

Fraunhofer Austria. Das hierzu notwendige, wertvolle Know-how 

im Logistikbereich haben die österreichischen Wissenschaftler 

in zahlreichen Industrie- und Forschungsprojekten aufgebaut. 

Dieses Wissen nutzen sie aktuell auch in den Forschungsprojekten 

»Inland_Car« und »NEWS«.

Binnenschifffahrt – attraktive Alternative zu 
schiene und straße

Wie lässt sich das europäische Wasserstraßensystem stärker 

nutzen? Wie kann es als Verkehrsträger für den Güterverkehr an-

sprechender gestaltet werden? Diese Fragen soll das europäische 

Forschungsprojekt »NEWS« (kurz für »Development of a next 

generation European inland Waterway ship and logistics system«) 

beantworten, das Anfang März 2013 gestartet wurde. Das 

Projektbudget beträgt 2,2 Millionen Euro, 80 Prozent der Kosten 

werden gefördert. Wissenschaftler von Fraunhofer Austria arbeiten 

dabei mit weiteren europäischen Unternehmens- und Forschungs-

partnern Hand in Hand unter der Konsortialführung der TU Wien. 

Die Forscher zeigen, dass Flüsse die herkömmlichen Transportwege 

Schiene und Straße sinnvoll ergänzen können und eine vielverspre-

chende Alternative bieten. Dies ermöglichen intelligent geplante 

Transportketten und effizientere, umweltfreundlichere Schiffe, 

die optimal an die Anforderungen des heutigen Transportwesens 

angepasst sind.

Modernere Binnenschiffe und bessere logistische 
strukturen

Wechselt eine Fracht auf ihrem Weg das Transportmittel – wird 

sie beispielsweise vom Lkw auf einen Zug oder ein Binnenschiff 

verladen –, birgt das Herausforderungen, vor allem dann, 

wenn eine solche multimodale Transportkette Ländergrenzen 

überschreitet. »Im Projekt ›NEWS‹ begegnen wir diesen Heraus-

forderungen, indem wir technische und logistische Innovationen 

kombinieren«, sagt Pascher. »Der Dreh- und Angelpunkt dabei 

ist einerseits, die Kosten und die Emissionen zu reduzieren, und 

andererseits, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, also die Zahl der 

schiffbaren Tage zu steigern.« Die Ergebnisse: ein innovatives 

und technisch überprüftes Konzept eines Transportschiffs, ein 

logistisches Konzept, das den optimalen Einsatzbereich definiert, 

sowie ein Finanz- und Businessplan.

co2-Emissionen und kosten senken – 
Transportkapazität und schiffbare Tage erhöhen

Das entwickelte Konzept eines Transportschiffs bietet zahlreiche 

Vorteile: Verglichen mit einem Großmotorschiff senkt der optimierte 

ANSPRECHPARTNER DIPL.-ING. HEIMO PASCHER
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Rumpf den Energiebedarf des Schiffs um etwa acht Prozent. Die 

benötigte Energie wird durch das Gas-elektrische Antriebssystem, 

betrieben mit Flüssigerdgas (LNG), besonders effizient zur 

Verfügung gestellt. Muss das Schiff niedrige Brücken passieren, 

so füllen Pumpen einen aktiven Ballasttank: Mithilfe der 800 m3 

Ballastwasser hat das Schiff um bis zu 80 Zentimeter mehr Tief-

gang. Auch für den Umweltschutz bietet das Schiff Vorteile: »Wir 

können den CO2-Ausstoß um mehr als 50 Prozent senken. Denn 

der optimierte Rumpf lässt das Schiff energiesparender fahren. 

Das Gas-elektrische Antriebssystem sorgt für einen effizienteren 

Energieeinsatz und der Brennstoff LNG ist im Vergleich zu Diesel 

umweltfreundlicher«, resümiert Pascher. 

Analyse potenzieller Einsatzgebiete

Ein weiterer Ansatzpunkt des Projekts besteht darin, Warenströme 

von Containern zu analysieren sowie Regionen zu identifizieren, 

für die das Projekt das größte Potenzial besitzt. Welche Unter-

nehmen eignen sich am besten, Transporte über die Wasserstraße 

abzuwickeln? Wie lassen sich Transportwege in puncto Trans-

portzeiten, CO2-Ausstoß oder Kosten detailliert analysieren? Die 

Forscher verlagern existierende Transportketten auf die Wasserstra-

ße – jeweils für verschiedene Szenarien – und berechnen relevante 

Parameter wie Transportkosten und Transportzeiten der jeweiligen 

Routen. Sie zeigen Vor- und Nachteile auf und diskutieren diese 

mit den Unternehmen.

»Ein Infrastrukturtool, das wir eigens entwickelt haben, bündelt die 

Informationen zu Pegelständen und Brückenhöhen der europäischen 

Wasserwege«, konkretisiert Pascher. »Damit können Unternehmen 

die Anzahl der schiffbaren Tage ermitteln, und zwar abhängig von 

dem Schiffstyp, der Beladung und der Transportroute.«

Binnenschifffahrt als Erfolgsfaktor für
Automobiltransporte

Zahlreiche europäische Autoproduzenten sind in der Nähe von 

Wasserstraßen angesiedelt. Sie könnten ihre Pkws daher über 

diesen Transportweg verteilen. Dennoch liegen die Wasserstraßen 

in dieser Hinsicht nahezu brach: Die meisten der jährlich über 

19,8 Millionen in der EU produzierten Pkws werden über die 

Straße oder per Bahn transportiert. Denn – so die Begründung 

der Autokonzerne – der organisatorische Aufwand ist höher, 

weil Transporte über die Wasserstraße komplexer sind. Nur wenn 

der Transport über die Wasserstraße kostengünstiger ist als der 

Transport per Lkw und Bahn, wird sich der Transport auf die 

Wasserstraßen verlagern.  

Wie gut sich die unterschiedlichen Verkehrsträger Lkw, Bahn und 

Binnenschiff eignen, um Neufahrzeuge innerhalb von Europa zu 

transportieren, beschäftigt die Logistikexperten von Fraunhofer 

Austria im Forschungsprojekt »Inland_Car«. »Wir identifizieren alle 

entscheidungsrelevanten ökonomischen, ökologischen und leis-

tungsorientierten Faktoren der unterschiedlichen Verkehrsträger 

und können somit die Transportmittel optimal zusammenstellen«, 

erklärt Pascher. Neben dem klassischen Roll-on-/Roll-off-Transport 

untersuchen die Forscher auch den Transport in Containern und 

innovativen Spezialbehältern. Die Grundlage des Projekts bildet 

ein strategisches IT-Tool, das die Wissenschaftler entwickeln, und 

das die spezifischen Gegebenheiten von Pkw-Transporten abbildet. 

Wählt der Nutzer die Produktionsstätte und den Zielmarkt, so 

berechnet das Tool alle relevanten Faktoren. Ist der Direkttransport 

per Lkw günstiger oder der multimodale Transport, der neben der 

Straße auch die Bahn oder die Wasserstraße nutzt? Das Tool stellt 

Automobilproduzenten und Spediteuren alle relevanten Informa-

tionen zur Verfügung, damit sie die bestmöglichen Verkehrsträger 

objektiv auswählen können.  

Daten zum Schiffskonzept

Länge     110 m

Breite     11,44 m

Kapazität    156 TEU

Ballasttank   800 m3

Maximaler Tiefgang  3,53 m

Antrieb    Gas-elektrisch (LNG)

Ladung    Container, Massengut oder Projektladungen

Payload mit vollem Ballasttank 3.198 t
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Der erste Handgriff führt unter den Sitz, der zweite an den 

Rückspiegel – erst dann kann es losgehen, wenn ein anderer 

Fahrer das Auto zuvor gelenkt hat. In einigen Autos merkt sich das 

Auto bereits die Position der verschiedenen Fahrer und stellt sie 

automatisch ein. Während es bei Sitz und Spiegel vollkommen klar 

ist, dass jede Person diese an ihre individuellen Bedürfnisse anpasst, 

funktionieren Fahrerassistenzsysteme bisher bei allen Fahrern 

gleich. Dabei gibt es durchaus viele Unterschiede im Fahrverhalten. 

Männer nutzen meist kleinere Lücken als Frauen, wenn sie etwa 

auf einer Kreuzung links in den fließenden Verkehr abbiegen und 

jüngere Fahrer sind in der Regel risikobereiter als ältere. Wann es zu 

einer Kollision kommt, schätzen Mann und Frau wie Jung und Alt 

dagegen recht ähnlich ein: Fast alle Autofahrer rechnen früher mit 

einem Zusammenstoß, als er tatsächlich passieren würde.

Weniger Verkehrsunfälle durch ausgeklügelte 
Assistenzsysteme 

Künftig könnten auch Fahrerassistenzsysteme solche geschlechts- 

und altersspezifischen Unterschiede berücksichtigen und die 

Straßen somit ein wenig sicherer machen. Zu den meisten Ver-

kehrsunfällen kommt es schließlich, weil die beteiligten Personen 

unachtsam waren und sich falsch verhalten haben – seien es nun 

Autofahrer, Fußgänger oder Radfahrer. Wie diese Unterschiede 

genau aussehen, untersuchen Forscher des Geschäftsbereichs 

»Visual Computing« von Fraunhofer Austria in Graz nun in einem 

Forschungsprojekt. Damit legen sie die Basis für geschlechts- und 

altersspezifische Assistenzsysteme. Die AVL List GmbH, SBW 

Technology LTD sowie das Institut für Fahrzeugtechnik der TU Graz 

beteiligen sich an dem vom österreichischen Verkehrsministerium 

geförderten Projekt mit Namen »MueGen«.

Lebensechter Fahrsimulator

Herzstück des Projekts ist ein Fahrsimulator, in dem Testpersonen zu-

nächst in zwei Szenarien unterschiedliche Verkehrssituationen meis-

tern sollen, später sollen noch weitere hinzukommen. Der Simulator 

wirkt nahezu lebensecht: Die Testperson sitzt in einem Mini und 

schaut durch die Windschutzscheibe sowie durch die Seitenscheiben 

auf den »Verkehr«, den die Forscher auf Displays dreidimensional 

darstellen. Akustiksignale untermalen die Situation – so quietschen 

bei einer Vollbremsung etwa die Reifen. Außerdem wird mittels so-

genanntem Force Feedback ein realistisches Lenk- und Bremsgefühl 

erzeugt. Auf eine 3D-Brille, wie man sie aus Kinos kennt, verzichten 

die Forscher bewusst. »Die Situation soll möglichst realistisch wir-

ken, und ein echtes Fahrgefühl vermitteln«, sagt Christoph Schinko, 

Forscher bei Fraunhofer Austria. »Statt der Brille modifizieren wir 

die Bildschirme, um unterschiedliche Bilder für das linke und rechte 

Auge zu erzeugen.« Wie durch die Brille sieht also jedes Auge sein 

eigenes Bild – es entsteht ein dreidimensionaler Gesamteindruck. 

Ungefährliche Situationen werden die Wissenschaftler nicht nur im 

Fahrsimulator, sondern zudem in der Realität testen. Basierend auf 

diesen Daten könnte es künftig beim Einsteigen ins Auto heißen: 

»Bitte geben Sie Alter und Geschlecht an.«  

Frauen und Männer agieren in v ie len Bereichen unterschiedl ich,  ebenso wie Jung und Alt .  Fahrerass istenzsysteme 

greifen jedoch bei  a l len Fahrern auf die gle iche Weise e in.  Dies könnte s ich künft ig ändern.  Die Bas is  legen 

Forscher mit  e inem Fahrs imulator und einer entsprechenden Studie.

MassgEschnEidErtEs FahrErassistEnzsystEM

ANSPRECHPARTNER DIPL.-ING. CHRISTOPH SCHINKO



Mögl ichst  wenig Energie,  Mater ia l  und Hi lfsstoffe verbrauchen – Ressourceneff iz ienz in 

der Produkt ion wird immer wicht iger für die Industr ie.  Von erfolgreichen Maßnahmen 

prof i t ieren sowohl Unternehmen als  auch die Al lgemeinheit :  Die Kosten s inken und 

umweltschädl iche Emiss ionen werden reduziert .  Doch wie können Unternehmen ihre 

Produkt ion ressourceneff iz ient gesta l ten? Welche Rahmenbedingungen gi l t  es dabei  in 

Österre ich zu beachten? Diese und andere Fragen beantwortet Dipl . - Ing.  Peter Schieder, 

Gruppenle i ter  bei  Fraunhofer Austr ia.

rEssourcEnEFFiziEnt 
ProduziErEn
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    Was genau bedeutet der Begriff »ressourceneffiziente 

   Produktionsgestaltung«?

Ressourceneffiziente Produktionsgestaltung beschreibt den 

intelligenten und effizienten Umgang mit den in der Produktion 

eingesetzten Ressourcen – sei es Material, Energie, Personal, Be-

triebsmittel oder qualifizierte Fläche. Wir bei Fraunhofer Austria 

wollen industrielle Produktionen mit maximaler Wertschöpfung 

bei minimalem Ressourceneinsatz realisieren, indem wir 

Produktionsstätten und -abläufe systematisch und ganzheitlich 

betrachten, innovative Werkzeuge und Ansätze verfolgen und 

Best-Practice-Lösungen aus der Industrie einbringen. 

  Wie sieht das in der Praxis aus?

Die Fabrik der Zukunft ist hochproduktiv, reaktionsschnell, 

wandelbar, vernetzungsfähig und ressourceneffizient. Will man 

die Ressourcenverbräuche in der Produktion realistisch planen 

und optimieren, muss man ganzheitlich und systemorientiert 

denken. Nur dann können die oft komplexen Zusammenhänge 

und Wechselwirkungen einzelner Teilbereiche und -systeme einer 

Fabrik verstanden, vorhandene Potenziale erkannt, die richtigen 

Lösungen und Maßnahmen entwickelt und mögliche Zielkonflik-

te innerhalb einer Produktion vermieden werden. 

In einem ersten Schritt schaffen wir daher Transparenz über 

die produktionsseitigen Ressourcenverbräuche. Menschliche 

Arbeitskraft, Betriebsmittel, Material und Energie stellen die 

wesentlichen Eingangsfaktoren dar. Wir betrachten die einzelnen 

Produktionsabläufe und deren Produktionsperipherie, schlüsseln 

alle ein- und ausgehenden Material- und Energieflüsse auf und 

weisen diese den einzelnen Produktionsprozessen zu. Dadurch 

lassen sich die relevanten Ressourcenverbräuche identifizieren, 

Verbesserungsmöglichkeiten können gefunden und Maßnahmen 

gezielt erarbeitet werden. Zusätzlich ist dadurch eine Ableitung 

der richtigen Mess- und Kontrollpunkte für eine zukünftige 

r e s s o u r c e n e f f i Z i e n Z
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innovativen Gestaltungsmöglichkeiten im logistischen Netzwerk 

verteilter Produktionen. Zudem begleiten wir Unternehmen bei 

der Konzeption und nachhaltigen Einführung von Energiema-

nagementsystemen.

Gemeinsam mit unseren Forschungspartnern entwickeln wir 

dazu innovative Ansätze und Methoden. Das Ziel: Die einzelnen 

Planungsebenen und Planungsobjekte in einer Fabrik und in 

einem Produktionsnetzwerk sollen als Gesamtsystem beschreibbar 

werden, indem wir sie modularisieren. So können wir den 

Ressourceneinsatz in der Wertschöpfungskette ganzheitlich 

analysieren, bewerten und optimieren. Diesen Gedanken verfolgen 

wir auch in der laufenden Weiterentwicklung unserer bestehenden 

Planungswerkzeuge und -methoden. Beispielsweise haben wir die 

klassische Wertstromanalyse um Material- und Energieverbräuche 

erweitert, um die wichtigsten Ressourceneinsätze bereits bei der 

Planung von optimalen Produktionsabläufen zu berücksichtigen 

und Verbesserungsansätze frühzeitig zu erarbeiten. 

Durch unser umfangreiches Netzwerk an Fachexperten bei 

Fraunhofer, an der Technischen Universität Wien und bei Koope-

rationspartnern aus der Industrie können wir aufgabenspezifisch 

entsprechende Kompetenzen zusammenführen und innovative 

Lösungen für Unternehmen erarbeiten.

    Welche Beispielprojekte hat Fraunhofer Austria im Bereich

  Ressourceneffizienz bereits erfolgreich durchgeführt?

Herausforderungen zur Erhöhung der Ressourceneffizienz in

der Produktion finden sich in den meisten unserer Projekte 

wieder. Sie umfassen Lösungen auf der Ebene von Struktur, 

Technologie, Prozess und Organisation. Zum Beispiel haben wir 

den Materialeinsatz im Stanzbereich eines metallverarbeitenden 

Betriebs durch eine weiterentwickelte Methode zur Verschnitt-

optimierung um rund acht Prozent reduzieren können. In einer 

Spritzgussfertigung konnten wir durch zusätzliche Isolierung von 

Erfassung und Bewertung der wichtigsten Ressourcenverbräuche 

in der Produktion möglich. 

In einem zweiten Schritt werden die Ressourcenverbräuche ein-

zelner Fertigungsprozesse analysiert und Lastprofile erstellt – auf 

Fabrikebene müssen dabei deren Abhängigkeiten berücksichtigt 

werden. Der richtige Detaillierungsgrad bei der Betrachtung des 

Ressourceneinsatzes in einer Produktion ist dabei entscheidend. 

Oft werden punktuell Maßnahmen gesetzt, ohne deren Auswir-

kungen auf das Gesamtsystem zu kennen. 

In einem dritten Schritt erfolgt die Maßnahmenplanung und -be-

wertung, bei der die Einbindung interdisziplinärer Planungsteams 

in der Regel erforderlich ist. Auch die weitere Umsetzung der Maß-

nahmen sollte durchgängig durch dieses Team begleitet werden.  

Der vierte Schritt ist die nachhaltige Verankerung des 

Ressourceneffizienzgedankens in den laufenden Fabrikbetrieb. 

Dabei helfen die Einführung von Standards wie beispielsweise 

Energiemanagementsysteme sowie die Sensibilisierung und 

Schulung der Mitarbeiter. Für ein kontinuierliches Monitoring 

der Ressourcenverbräuche in der Produktion sollten die ressour-

cenrelevanten Daten der Gebäude-, Versorgungs- und Produkti-

onstechnik laufend erfasst und intelligent miteinander verknüpft 

werden. Die dadurch gewonnenen Informationen können in 

Planungs- und Steuerungssystemen für eine Optimierung des 

Ressourcenverbrauchs in der Produktion weiter genutzt werden.

    Wie unterstützt Fraunhofer Austria Unternehmen dabei, 

  ihre Ressourceneffizienz zu verbessern?

Fraunhofer Austria hilft Unternehmen, ihre Produktion hinsicht-

lich der Ressourceneffizienz systematisch und ganzheitlich zu 

planen bzw. zu analysieren und zu optimieren. Wir befassen uns 

dabei mit der Entwicklung von Detaillösungen für Einzelprozesse, 

neuen Konzepten für ressourceneffiziente Fabriken sowie 

r e s s o u r c e n e f f i Z i e n Z



Anlagenteilen sowie Anpassung der Planung und Steuerung der 

Produktion den Energieverbrauch in einem Teilprozess um 45 

Prozent senken. Für ein heimisches Logistikunternehmen haben 

wir die logistische Prozesskette eines Logistikzentrums mittels 

THG-Bilanzierung und Energiewertstromanalyse analysiert und 

dadurch ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Reduzierung 

der Treibhausgasemissionen um 19 Prozent innerhalb von zwei 

Jahren entwickelt.

    Welche Rahmenbedingungen gibt es für österreichische

  Unternehmen im Hinblick auf Ressourceneffizienz?

Die Verbesserung von Material- und Energieeffizienz wird auch in 

heimischen Produktionsunternehmen immer wichtiger. Schließlich 

macht der Anteil an Materialkosten in der Produktion oft 

60 Prozent und mehr aus, die Energiekosten betragen in energi-

eintensiven Branchen teilweise über 15 Prozent des Bruttoproduk-

tionswerts. Neben dem erhöhten Wettbewerbs- und Kostendruck 

wird marktseitig auch nachhaltigeres Produzieren gefordert, die 

Verfügbarkeit von Rohstoffen sinkt, die Energiepreise steigen im 

Durchschnitt kontinuierlich. Um die Wettbewerbsfähigkeit der 

österreichischen Industrie zu sichern, müssen Unternehmen daher 

innovative Lösungen zur Erhöhung der Ressourceneffizienz in der 

Produktion erarbeiten und auch umsetzen. Viele Unternehmen in 

Österreich verfolgen dieses Thema, alleine schon aus Kostengrün-

den, seit Jahren und haben es teilweise auch bereits erfolgreich 

umgesetzt. Oft wird das vorhandene Potenzial aber nicht genutzt. 

So sehen wir beispielsweise in vielen Unternehmen eine Unmenge 

an Verschnitt, Ausschuss oder Abfällen sowie energetisch ineffi-

ziente Prozesse wie beispielsweise nicht isolierte Industriehallen, 

überdimensionale Anlagen, mangelnde Regelungsfähigkeit, 

niedrige Nutzungsgrade oder Leckagen in Druckluftsystemen. Die 

Einbindung von Nachhaltigkeitsaspekten in die Unternehmens-

strategie, eine systematische Herangehensweise oder die aktive 

Einbindung der Mitarbeiter fehlt oft vollständig.  
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Jugendliche kämpfen in virtuellen Welten gegen Drachen 

und Bösewichte, Kinobesucher lassen sich dadurch ins Reich 

der Fantasie entführen, und Architekten optimieren damit 

geplante, jedoch noch nicht existierende Häuser. Hilfreich sind 

solche computergenerierten Realitäten, wenn das menschliche 

Vorstellungsvermögen an seine Grenzen stößt – beispielsweise 

bei der Inneneinrichtung. Möchte man das heimische Sofa neu 

beziehen lassen, kommt der Polsterer mit einem Katalog voller 

Stoffstücke in verschiedenen Farben aus schillerndem Samt, 

Leder oder Mikrofaser. Doch wie bitte soll man sich anhand der 

kleinen Stoffprobe vorstellen, wie das gesamte Sofa damit wirkt? 

Und dann abschätzen, wie es sich optisch in das Wohnzimmer 

einfügt? Für die meisten Menschen ein Ding der Unmöglichkeit. 

Also kauft man die viel zitierte »Katze im Sack«. Ähnlich ergeht 

es zum Beispiel Jachtbesitzern: Wollen sie die Innenausstattung 

wählen, stehen sie vor denselben Fragen – allerdings sind die 

Preisklassen meist deutlich höher als beim Sofa daheim. 

Künftig können sich Jachtkäufer diese Art von »Risiko« sparen: 

»In unserem Virtual Ship Configurator laufen sie durch die 

dreidimensionale Kabine ihrer Jacht, richten sie mit verschie-

denen Möbeln samt unterschiedlichen Stoffen, Bodenbelägen 

und Wandfarben oder Tapeten ein und lassen alles zusammen 

auf sich wirken – und zwar lange, bevor die Jacht überhaupt 

gebaut ist«, erläutert Dr. Volker Settgast, Senior Researcher im 

Geschäftsbereich »Visual Computing« bei Fraunhofer Austria 

in Graz. Eine weitere Besonderheit: Die Oberflächen sind sehr 

realistisch dargestellt. Eine virtuelle Sonne kreist nämlich um die 

Schiffskabine, strahlt die Stoffe aus unterschiedlichen Richtungen 

an und lässt sie so schillern, wie sie es auch unter echtem Licht 

Sei  es in Computerspie len,  im Kino oder bei  p laner ischen Aufgaben: V irtuel le Welten s ind aus unserer Gesel l -

schaft  kaum noch wegzudenken. So helfen neue computergener ierte Real i täten künft ig zum Beispie l  dabei ,  d ie 

Inneneinr ichtung von Schiffen zu gesta l ten oder die Beschi lderung von Hauptbahnhöfen zu überprüfen – und 

zwar lange, bevor die Objekte gebaut s ind.

virtuEllE WEltEn
ANSPRECHPARTNER DR. VOLKER SETTGAST 
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tun würden. Dies ermöglicht ein spezieller Scanner, mit dem 

echte Stoffe vermessen wurden. Die Materialien werden dabei 

aus unterschiedlichen Richtungen beleuchtet und ihre Art, auf 

verschiedene Lichtverhältnisse zu reagieren, analysiert.

Eingehüllt in die Virtuelle Realität

Für viele Anwendungen reicht es aus, die virtuellen Welten auf 

einem zweidimensionalen Bildschirm zu sehen. Bei anderen 

Fragestellungen dagegen kann es hilfreich sein, gänzlich in 

die computergenerierte Welt einzutauchen und sie in alle 

Richtungen zu erkunden. CAVEs machen es möglich: Das sind 

Räume, deren Seitenwände und Fussboden Projektionsflächen 

sind und mit computergenerierten virtuellen Umgebungen 

bespielt werden können. Über eine solche CAVE verfügt auch 

Fraunhofer Austria gemeinsam mit der TU Graz. Sie trägt den 

Namen »Definitely Affordable Virtual Environment«, kurz 

DAVE. »Da wir in der DAVE Standard-Hardware verwenden, 

konnten wir die Kosten im Vergleich zu vorherigen Systemen 

stark reduzieren«, sagt Settgast. Auch wenn es darum geht, 

das System auf aktuellem Stand zu halten, schont die DAVE das 

Portemonnaie. Bei Bedarf tauscht man die handelsüblichen Gra-

phikkarten gegen leistungsfähigere aus. »Unsere Planung für 

eine kostengünstige CAVE ist somit voll aufgegangen«, freut 

sich Settgast. Der Erfolg gibt ihm recht: Seit der offiziellen Er-

öffnung hatte die DAVE rund 2000 Besucher, zehn studentische 

Arbeiten wurden darüber verfasst und verschiedene, öffentlich 

geförderte Projekte sowie psychologische Experimente wurden 

damit durchgeführt. 

Die DAVE eignet sich besonders für Anwendungen in der 

Architektur. Bereits in der Planungsphase erleben Architekten, 

Bauherren oder Besucher Gebäude bereits dreidimensional und 

realitätsnah. Der Bauherr kann die Pläne besser durchdringen 

und verstehen, kostenintensive nachträgliche Umbauten lassen 

sich somit vermeiden. Der virtuelle Rundgang funktioniert auch 

interaktiv: Die Besucher können Objekte verschieben, deren Form 

verändern und die Räume probeweise einrichten.

Der Wiener hauptbahnhof – durchwandert, bevor er 
eröffnet wurde

Eine weitere Anwendung der DAVE – und gleichzeitig eines 

der Grazer Leuchtturmprojekte – ist das Projekt »Moving«. Es 

soll folgende Frage beantworten: Eignet sich eine CAVE dazu, 

Leitsysteme für Fußgänger zu überprüfen? »Die ÖBB hat freund-

licherweise den Hauptbahnhof als Szenario für diese Evaluierung 

zur Verfügung gestellt«, erinnert sich Settgast. »Lässt sich also 

überprüfen, ob Schilder und Anzeigentafeln an den richtigen 

Stellen hängen und Fahrgäste sich im Bahnhof zurechtfinden, 

noch bevor er gebaut ist? Denn sonst müsste das Leitsystem 

möglicherweise im Nachhinein angepasst werden.« Hundert Test-

personen stellten sich daher verschiedenen Aufgaben, die sie im 

virtuellen Bahnhof erledigen sollten. So mussten sie – gerade aus 

Graz »angekommen« – ein Geschenk kaufen und die passende 

U-Bahn finden. Eine Eye-Tracking-Brille erfasste jede kleinste 

Augenbewegung der Testpersonen. Sahen sie die Schilder? Oder 

würden die Hinweise an anderen Stellen besser ins Auge fallen? 

Settgast zeigt sich zufrieden mit den Möglichkeiten der CAVE: 

»Sie eignet sich sehr gut als kontrollierte Testumgebung, und das 

auf vielen Gebieten.«   
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Immer weniger Kinder erblicken das Licht der Welt, zudem steigt 

die Lebenserwartung der Menschen. Kurzum: Die Altersstruktur 

Österreichs verschiebt sich kontinuierlich und fordert Gesellschaft 

und Wirtschaft heraus. So wird die internationale Wettbe-

werbsfähigkeit künftig auch maßgeblich davon abhängen, wie 

produktiv Arbeitssysteme auch für ältere Mitarbeiter gestaltet

sind. Für Unternehmer heißt das: Sie müssen die Leistungsfähig-

keit ihrer Mitarbeiter langfristig erhalten, und zwar auch dann, 

wenn die Marktbedingungen schwierig und turbulent sind.

Verschiedene Maßnahmen können dabei helfen. Wenn 

Unternehmer beispielsweise die Arbeitssysteme ergonomisch 

gestalten, wirken sie dem demografiebedingten Rückgang der

Produktivität entgegen – sei es in der industriellen Fertigung, 

der Montage oder der Logistik. Eine ergonomische und 

alternsgerechte Arbeitssystemgestaltung ist für österreichische 

Unternehmen in puncto Produktivität äußerst relevant. Dies 

zeigt eine Studie, die Fraunhofer Austria in Kooperation mit dem 

Fachverband MASCHINEN & METALLWAREN Industrie (FMMI) 

durchgeführt hat. Dieser Studie nach erwarten viele produzieren-

de Unternehmen, dass die Produktivität durch eine ergonomische 

Gestaltung der Arbeitssysteme steigt.

Oftmals werden lediglich bekannte Aspekte wie Rücken- und 

Nackenbelastungen sowie Hebe- und Tragetätigkeiten berück-

sichtigt, weitere spezifische Belastungen, wie beispielsweise 

resultierend aus Fingerbewegungen oder abwechselnden 

stehenden und sitzenden Tätigkeiten, werden oft vernachlässigt. 

Die Folge: Die Mitarbeiter sind überlastet und demotiviert, ihre 

Gesundheit ist gefährdet, die Leistungsfähigkeit verringert.

Doch wie lassen sich Arbeitssysteme ergonomisch gestalten? 

Fraunhofer Austria setzt vor allem auf Prävention. Belastungen 

sollten demnach nicht nur für ältere Mitarbeiter gesenkt werden, 

sondern auch für jüngere – also über das gesamte Erwerbsleben 

hinweg. Nur so lässt sich vermeiden, dass das Alter Tätigkeitsaus-

führungen einschränkt. Kombinieren Unternehmer die Methoden 

der Ergonomie und des Lean Managements miteinander, so 

synchronisieren sie die sozialen und die direkten ökonomischen 

Faktoren miteinander. Ein »schlankes« Management hilft dabei, 

die gesamte Wertschöpfungskette industrieller Güter effizient 

zu gestalten. Kurzum: Die Unternehmen können sowohl die 

sozialen als auch die wirtschaftlichen Anforderungen erfüllen. 

Sie können die Produktivität auf diese Weise sichern und darüber 

hinaus auch nachhaltig steigern.

Ergonomische Arbeitssysteme – ganzheitlich betrachtet

Wie bei jeder Veränderung gilt es auch bei der Gestaltung 

ergonomischer Arbeitssysteme, Herausforderungen zu meistern. 

Worin sehen produzierende Unternehmen die größten Hürden?

Der demograf ische Wandel  schreitet  voran und stoppt auch nicht vor Produkt ionshal len.  Doch was können Un-

ternehmen tun, um dessen Folgen abzufedern – und die Produkt iv i tät  auf e inem hohen Niveau zu halten oder gar 

zu ste igern? E ine ergonomische Gestaltung des Arbeitssystems und »Cyber-Phys ikal ische Montagesysteme« im 

Kontext der Industr ie 4.0 antworten auf diese Fragen.

Mit ErgonoMischEn arbEitssystEMEn 
zu grössErEr Produktivität

ANSPRECHPARTNER DIPL.-WIRTSCH.-ING. PHILIPP HOLD 
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lungsfähig zu gestalten und tragen somit ganz wesentlich zur

Work-Life-Balance bei. Dabei wird die Mensch-Maschine-Interak-

tion intensiviert.

Ein Beispiel aus dem Kontext Industrie 4.0 sind Cyber-Physikali-

sche Montagesysteme (CPMS): Sie steigern die Wertschöpfung 

gezielt, denn sie sorgen dafür, dass moderne IKT sich auch in 

klassischen Montagesystemen einsetzen lassen. Das Ergebnis 

kann sich sehen lassen: Kosten und Durchlaufzeiten sinken, es 

werden weniger Ressourcen verbraucht und die Bestände lassen 

sich optimieren. Zudem erfüllen CPMS die Kriterien alternsge-

rechter, ergonomischer und lernförderlicher Montagegestaltung. 

In CPMS werden beispielsweise Datenbrillen eingesetzt, welche 

den Mitarbeitern relevante Informationen anzeigen, oder auch 

3D-Tracking-Systeme zur Überwachung der Qualität in der 

Montage.    

Auch diese Frage beantwortet die Studie: Die meisten Betriebe 

bezweifeln, Arbeitssysteme objektiv analysieren zu können. 

Weiterhin scheuen sie mögliche hohe Investitionskosten und 

fürchten fehlendes fachspezifisches Know-how. Fraunhofer 

Austria unterstützt Unternehmen daher folgendermaßen: 

Die Forscher erfassen und optimieren diejenigen industriellen 

Tätigkeiten, welche die Mitarbeiter ergonomisch belasten – und 

das im Kontext des Lean Managements. 

Die Forscher wenden dabei unter anderem das Bewertungs- und 

Planungstool »Ergonomic Assessment Worksheet« an, kurz 

EAWS. Diese international anerkannte Methode kombiniert 

verschiedene Verfahren der Ergonomiebewertung und des Lean 

Managements miteinander. Die Methode betrachtet dabei ganz-

heitlich über die gesamte Dauer der Tätigkeitsausübung, wie sehr 

verschiedene Tätigkeiten die Mitarbeiter körperlich belasten –

einschließlich der Arbeitshaltung, der vom Körper aus nach 

außen wirkenden Körperkraft (Aktionskraft), des Tragevorgangs 

und wiederholt auftretender Belastungen. Auf diese Weise lassen 

sich Arbeitsplätze auch bereits in der Planungsphase bewerten. 

Ziel ist es, für das Arbeitssystem kritische Faktoren zu identifizie-

ren und festzustellen, wo Verbesserungspotenzial besteht.

Cyber-Physikalische Montagesysteme und 
Produktionsarbeit 4.0 

Industrie 4.0 bietet eine weitere Möglichkeit, dem demogra-

fischen Wandel in den Produktionshallen zu begegnen: Dabei 

vernetzen sich die Arbeitssysteme, Maschinen und Anlagen 

miteinander und optimieren sich selbst. Dieser Wandel hin zu 

mehr Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) so-

wie intelligenten Assistenzsystemen ermöglicht es, dass sich auch 

in einem Hochlohnland wie Österreich weiterhin manuelle und 

hybride Tätigkeiten rentieren – also solche, bei denen Mensch

und Roboter Hand in Hand arbeiten. Die neuen Arbeitsformen 

ermöglichen es schließlich, Arbeitssysteme flexibler und wand-

Fraunhofer austria unterstützt sie:

�� Workshops zu Einsatz und Auswirkungen von CPMS

�� Anforderungsanalysen von Montage- und Qualitäts-.

managementsystemen

�� Entwicklung und Konzeption individueller Gestaltungs-

möglichkeiten von CPMS

�� Entwicklung und Implementierung von individuellen Quali-

tätsmanagementsystemen und Absicherungskonzepten

�� Entwicklung von Roadmaps zur Umsetzung von CPMS

�� Gestaltung von Arbeitssystemen und Umsetzungs-

�� begleitung

�� Erhöhung der Produktivität bei niedrigen Kosten
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grossE datEnMEngEn anschaulich 
visualisiErEn

Von mai bis Juni 2014 war nelson silva vom Geschäftsbereich »Visual computing« im  

rahmen eines austauschprogramms für junge forscher am fraunhofer-standort in  

singapur tätig. das sind die ergebnisse seiner arbeit:

egal ob medizinische aufzeichnungen oder satellitenbilder – die produzierten daten-

mengen werden immer größer. und somit wird es zunehmend schwieriger, diese massen 

sinnvoll zu sortieren. doch dies ist der einzige weg, den gespeicherten Bits und Bytes 

ihre wertvollen informationen zu entlocken. fraunhofer-forscher in singapur geben den 

nutzern nun ein tool an die hand, mit dem sie solche datenmengen dreidimensional 

visualisieren können. einen ersten testlauf mit der software dataviz haben die 

wissenschaftler mit einem öffentlichen datensatz durchgeführt: darin sind angaben 

von über 100.000 diabetes-Patienten enthalten. über drag-and-drop kann der nutzer 

den Workfl ow festlegen und somit entscheiden, welche Angaben das Programm auf 

welche weise analysiert und visualisiert. aktuell überarbeiten die forscher das tool, um 

die auswertungen künftig in einer cloud zu speichern: dann können die analysen mit 

anderen wissenschaftlern geteilt und diskutiert werden, um so weitere untersuchungen 

anzustoßen. aus sicherheitsgründen bleiben die Patientendaten dabei auf dem lokalen 

rechner, nur die ergebnisse werden hochgeladen.

Große datenmengen (»Big data«) fallen auch im umweltbereich an, etwa in der land-

wirtschaft, beim wetter oder bei der wasserqualität. für solche fragestellungen haben 

die forscher in singapur die software dataland entwickelt. dieses tool kombiniert 

verschiedene Informationsvisualisierungen unter einer intuitiven Multitouch-Oberfl äche: 

damit lässt sich darstellen und untersuchen, wie die verschiedenen umweltdaten vonein-

ander abhängen. so können die nutzer beispielsweise einen Zeitraffer einstellen und die 

Veränderung der wasserqualität über mehrere Jahre hinweg verfolgen sowie leicht und 

anschaulich die daten verschiedener länder miteinander vergleichen.

ein weiteres tool der forscher vereinfacht medizinstudenten das lernen sowie kollabo-

ratives arbeiten – es ist in der nanyang technological university ntu bereits im einsatz. 

die studierenden können mit der software touch-and-learn PDF-Dateien, Grafi ken oder 

texte auf ihrem tablet-Pc bearbeiten und die entsprechenden dateien anschließend auf 

dem multitouch-tisch mit ihren kollegen teilen. der in der software enthaltene Pdf-editor 

ist web-basiert, was die integration in ios, android und windows vereinfacht. wollen die 

nutzer die auf dem multitouch-tisch gemeinsam bearbeiteten dateien wieder auf ihren 

tablets speichern, reicht es, das entsprechende dateisymbol mit dem finger in die ecke des 

tischs zu ziehen, wo jeweils icons für die verschiedenen tablets eingeblendet sind.  



vErkEhrs- und MatErial-
FlüssE Mit siMulationEn 
ziElsichEr PlanEn
Produktions- und logistiksysteme werden zunehmend komplexer.  für unternehmer heißt 

das:  sie müssen neue wege einschlagen, wenn sie materialf lüsse oder neue fabriken planen. 

simulationen können dabei helfen – s ie führen zu besseren ergebnissen als  je zuvor.
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Kunden lassen sich ihre Produkte zunehmend auf ihre Bedürfnisse 

zuschneiden – die Produktpalette vergrößert sich daher stetig. 

Zudem ist bei vielen Waren eine Just-in-time-Produktion gefragt: 

Dabei produzieren die Firmen nicht mehr auf Vorrat und füllen 

ihre Lagerräume mit fertigen Produkten, sondern sie stellen Waren 

kundenauftragsbezogen her – also dann, wenn sie gebraucht 

werden. Noch dazu steigen die Qualitätsansprüche. Kurzum: Das 

Produktionsumfeld wandelt sich fortlaufend und fordert die Un-

ternehmer vielfach heraus. Unter Wettbewerbsdruck sind ständig 

neue Entscheidungen zu treffen. Zudem wächst die Komplexität 

der Systeme immer weiter und erschwert die Entscheidungen 

erheblich. 

Simulationstools können helfen: Sie schaffen einen Überblick und 

sagen voraus, wie sich verschiedene Szenarien und Strategien 

auswirken. Vor allem im Hinblick auf Anwendungen der Industrie 

4.0 sind solche Auswertungen zusätzlich von Nutzen. Bei der In-

dustrie der vierten Generation ist die Produktion nicht mehr auf die 

klassische Linienfertigung ausgelegt. Die Materialflüsse wie bisher 

einmalig auszulegen und unverändert beizubehalten, funktioniert 

nicht länger. Laufende Änderungen sind erforderlich. Das Material 

steuert sich zukünftig selbstständig und situationsgerecht durch 

die Fertigung – es gibt zahlreiche verschiedene Möglichkeiten des 

Materialflusses. Die Komplexität, die hieraus entsteht, lässt sich nur 

mithilfe von Simulation planerisch beherrschen.

Der Trend lautet also: planerische Vorwegnahme. Man lässt sich die 

Zustände in der Zukunft und die verschiedenen Lösungen digital 

vorhersagen und entscheidet dann anhand der digitalen Prognose, 

welche der möglichen Lösungen mit großer Wahrscheinlichkeit 

die beste ist. Wo bisher real ausprobiert werden musste, wird nun 

digital simuliert. Für die Simulation stehen vielfältige Instrumente 

zur Verfügung. Die Frage allerdings, wie man diese gezielt und 

angemessen einsetzt, fordert Unternehmen oft sehr stark heraus. 

Die Experten von Fraunhofer Austria haben wertvolle Erfahrung 

im Bereich der Simulation gesammelt, indem sie mit zahlreichen 

Betrieben aus unterschiedlichen Branchen zusammengearbeitet 

haben – sowohl bei Produktionsprozessen als auch bei der unter-

nehmensinternen und unternehmensexternen Logistik. Je nach 

Anforderung des Projekts greifen die Forscher dabei entweder auf 

kommerzielle Simulationsprogramme zurück oder sie entwickeln 

eigene Tools und passen diese an den Kundenbedarf an. Die Simu-

lationen liefern eine Übersicht über ein System und die Fachleute 

können basierend auf diesen Ergebnissen planen und optimieren. 

Materialflüsse planen

Unerlässlich sind Simulationen beispielsweise im Bereich der 

Fabrikplanung, insbesondere wenn es um komplexe Materialflüsse 

geht. Hierfür haben die Wissenschaftler von Fraunhofer Austria die 

Software GrAPPA entwickelt, kurz für »Graphischer Anlagen- und 

Produktionslinien-Planungs-Assistent«. Wie gut ist die Fabrik 

ausgelastet? Wo gibt es Engstellen und wie lassen sie sich 

beheben? Sind Bestände optimal an Produktion und Kundenbedarf 

angepasst? Nicht alle Fragestellungen lassen sich anhand eines 

zweidimensionalen Plans beantworten, einige Zusammenhänge 

erschließen sich nur in einer dreidimensionalen Ansicht. Die aktuell 

verfügbare Planungssoftware beherrscht die Kombination aus 

Materialflussoptimierung und der Arbeit im dreidimensionalen 

Modell nicht ohne Schnittstellen und auch nicht so einfach, 

wie es Planer in der Praxis wünschen. Nicht so mit GrAPPA. Die 

Software vereint erstmals alle Funktionen in sich, die die Ingenieure 

brauchen – sie liefert alle gängigen Analysen in einem Arbeitsgang. 

GrAPPA übernimmt Daten aus ERP-Systemen, also Systemen zur 

Ressourcenplanung, über einen standardisierten Datenaustausch 

auf direktem Weg. Der Aufwand verringert sich somit deutlich, 

die Daten zu sammeln und aufzubereiten. Nachdem GrAPPA das 

Gesamtsystem betrachtet hat, geht es in die Details: Die Software 

analysiert etwa bestimmte Linien oder Hallenbereiche. Von Inter-

esse ist hier der Materialfluss im Zeitverlauf. Anhand dieser Daten 

können die Ingenieure Verbesserungen planen und vornehmen, die 

den Aufwand minimieren.

ANSPRECHPARTNER DIPL.-WIRTSCH.-ING. DIPL.-ÖK. JAN HENJES
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In zahlreichen Industrieprojekten setzt Fraunhofer Austria Simu-

lation in der Planung ein. So arbeiten die Forscher aktuell für das 

Unternehmen Poloplast, einen Anbieter für Kunststoffrohrsysteme. 

Das Ziel liegt darin, zukunftssichernde Konzepte in Produktion und 

Logistik zu planen – eine Materialfl usssimulation dient dabei als 

Grundlage. Die Wissenschaftler entwickeln nicht nur das Layout, 

sondern zusätzlich auch innovative technische Lösungen.

 

Simulation im Themenfeld Verkehr

Ebenfalls hilfreich sind Simulationen, wenn Verkehrsfl üsse geplant 

werden sollen. Wie stark ist das Fahrzeugaufkommen auf Betriebs-

geländen, gegliedert in unterschiedliche Fahrzeugklassen? Wie 

verteilt sich dieses Verkehrsaufkommen über den Tag? Die Exper-

ten von Fraunhofer Austria testen verschiedene Wachstums- und 

Entwicklungsszenarien, konzipieren den zukünftigen Verkehrsfl uss 

optimal und identifi zieren gegebenenfalls Engpässe. Mithilfe 

der Simulation berechnen sie genau, wie viele Rampen benötigt 

werden, wie groß die Rückstaufl ächen sein müssen und wie sich 

die Parkfl ächen bedarfsgerecht auslegen lassen. Auch die Frage, 

wie sich der Zutritt auf ein Werksgelände und die Ausfahrt regeln 

lassen, können die Wissenschaftler anhand von Simulationen 

darstellen: Diese zeigen auf, wie sich die verschiedenen Konzepte 

auf die Abfertigungszeiten auswirken und wie stark der entspre-

chende Rückstau auf dem Werksgelände und den öffentlichen 

Straßen ist – die Effekte lassen sich somit quantifi zieren. Mithilfe 

der Simulation können die Unternehmer den Personaleinsatz an 

den Rampen planen und überprüfen, wie sich etwa eine geplante 

Lkw-Zeitfenstersteuerung auswirkt – also eine Koordination sämtli-

cher Prozesse der Beladung und Entladung an der Laderampe.  

das frachtaufkommen steigt. auch am flughafen wien 

zeichnen sich daher kapazitätsengpässe in den verschiede-

nen Bereichen der luftfrachtabfertigung ab. die flughafen 

wien aG hat fraunhofer austria in kooperation mit dem 

fraunhofer iml beauftragt, im rahmen eines bedarfsge-

rechten und mehrstufi gen Ausbaus zusätzliche Flächen 

für das frachthandling zu generieren. fraunhofer hat die 

erweiterung des bestehenden abfertigungsgebäudes in 

mehreren lösungs- und Prozessvarianten konzeptioniert 

und bewertet, und zwar innerhalb eines ca. 16.000 m² 

großen entwicklungsgebiets. das ergebnis: ein übergrei-

fendes land- und luftseitiges Verkehrskonzept, das von 

den Varianten des erweiterten frachtbereichs abhängt. 

das Verkehrskonzept wurde mittels simulation überprüft 

und berücksichtigt die zunehmenden sicherheitsrelevanten 

anforderungen der Beteiligten wie beispielsweise abferti-

ger und speditionen. so wurde unter anderem untersucht, 

ob der gesamte landseitige Bereich trotz der zahlreichen 

nutzer sowie der Gebäude- und Verkehrsinfrastruktur 

abgesichert werden kann. für den luftseitigen Betriebsbe-

reich – also die Bewegungsfl ächen der Flugzeuge sowie die 

angrenzenden Bereiche hinter den sicherheitskontrollen 

– bewertete fraunhofer auf Basis mehrerer Varianten, 

ob der übergang zum »critical part« zukünftig über eine 

zentrale sicherheitskontrollstelle auf der Vorfeldseite der 

frachtterminals sinnvoll erfolgen kann. das ganzheitliche 

und abgestimmte frachtlogistikkonzept dient dem 

Auftraggeber zum einen als Grundlage für fi rmeninterne 

strategische entscheidungsprozesse. Zum anderen bildet 

das konzept die Vorgabe der nachfolgenden baulichen 

Planungsschritte.  

Flughafen Wien – exemplarisches Szenario zur Osterweiterung des 
bestehenden Air Cargo Centers

 FrachtlogistikkonzEPt 
Für diE ostErWEitErung 
dEs air cargo cEntErs 
aM FlughaFEn WiEn

immer  mehr  Pakete  und Güter  werden per 

luftf racht  versendet ,  und d ie  zugehör igen 

logis t ikprozesse  gesta l ten s i ch  zunehmend 

komplexer.  musste  man früher  rea l  ausprobie-

ren,  wie  s i ch  best immte strategien auswirken, 

ze igen d ies  mitt lerwei le  s imulat ionen.  s ie 

le i s ten unter  anderem einen wicht igen Bei t rag 

bei  der  konzept ion e iner  neuen e infahrt  für 

frachtfahrzeuge am f lughafen wien.

ANSPRECHPARTNER: MARTIN RIESTER, MBE
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Wer ein Haus gebaut oder renoviert hat, kann ein Lied davon 

singen: Zahlreiche Handwerker gehen ein und aus, unzählige 

Entscheidungen müssen getroffen werden. Welche Fenster? Wel-

che Böden? Wie sieht es mit der Dämmung aus? Was Privatleute 

im Kleinen organisieren, stemmen Bauingenieure im großen Stil –

etwa beim Bau von Krankenhäusern. Um auch später noch zu 

wissen, wie die Grundrisse aussehen, wo welche Rohre verlaufen 

und welche Dämmwerte die einzelnen Fenster haben, erfasst 

und speichert man all diese Daten rund um den Bau. Diese Da-

tenflut birgt allerdings auch Probleme – so beispielsweise, wenn 

die Bauingenieure den Energieausweis erstellen wollen. Dazu 

müssen sie die Angaben reduzieren, um die Simulationssoftware 

nicht mit unnötigen Informationen zu überfordern. Die Ingenieu-

re analysieren also per Hand die Daten und entscheiden –

basierend auf ihren Erfahrungen und auf festgelegten Normen –,

welche Informationen für den Energieausweis relevant sind. 

Kurzum: Das Speichern von Gebäudedaten im Computer erspart 

den Bauingenieuren zunächst Arbeit. Beim Aussortieren der 

Informationen müssen sie diese Schritte allerdings nachholen.

Mit nur einem Mausklick zu den nötigen Informationen

Künftig soll eine Software den Bauingenieuren diese Arbeit 

abnehmen. Forscher des Geschäftsbereich »Visual Computing« 

von Fraunhofer Austria entwickeln die Software im Projekt 

»GINGER« zusammen mit der A-NULL Bauphysik GmbH und 

dem Ingenieurbüro Gratzl e.U. Das Ziel: Die Software soll diese 

Datenmengen automatisch so reduzieren, dass ein Energieaus-

weis daraus erstellt werden kann. Welche Informationen sind 

wichtig für den Energieausweis, welche unwichtig? Um dies 

herauszufinden, vergleichen die Forscher die gespeicherten 

umfangreichen Gebäudemodelle, mit vereinfachten Varianten. 

Haben sie passende Vereinfachungen gefunden, übertragen sie 

diese in einen Algorithmus, der die Daten in Zukunft automatisch 

sortiert. 

Rechenleistung auf Nachfrage

Was für die Bauingenieure eine langwierige Angelegenheit ist, 

fordert auch eine Menge Rechenleistung, um die Datenflut 

entsprechend zu reduzieren. Damit nicht jedes Architekturbüro 

einen eigenen Server für die Berechnungen anschaffen muss, 

nutzt die Software das Cloud Computing. Im Alltag heißt das für 

die Bauingenieure: Wollen sie Daten für einen Energieausweis 

reduzieren, kaufen sie sich die benötigte Rechenzeit einfach ein. 

Im Jahr 2015, so der Plan der Forscher, soll der erste Prototyp der 

Software fertig sein.  

Informationen s ind kostbar – das gi l t  auch in der Baubranche. Bauingenieure s ichern daher a l le  Gebäudedaten 

im Computer.  Wenn s ie a l lerdings später e inen Energieausweis erste l len wol len,  g i l t  es,  d ie Daten in mühsel iger 

Handarbeit  auszusort ieren.  Zukünft ig könnte das e ine Software übernehmen.

soFtWarE sortiErt datEn Für dEn 
EnErgiEausWEis

ANSPRECHPARTNER: DR. TORSTEN ULLRICH



Architektonische Daten lange zu erhalten,  i s t  wicht ig:  Sei  es,  um kulturel les Erbe 

zu bewahren, recht l iche Fragen zu k lären oder Entwürfe später noch einmal zu 

verwenden. Bis lang konnten solche Daten jedoch kaum langfr ist ig ges ichert  wer-

den. Dies zu ändern,  i s t  Z ie l  des EU-Projekts »DURAARK«.

gEbäudEdatEn Für 
diE zukunFt sichErn
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Ein staubiger, leicht muffiger Geruch hängt in den Hallen des 

Archivs – man könnte sagen: der typische Geruch von altem 

Papier. Ein Großteil der Aufzeichnungen hat nämlich bereits 

Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte überdauert und seine 

Informationen seither für die Nachwelt bewahrt. Digitale Archive 

hingegen sind gänzlich anders: »Storage Systeme« surren 

vor sich hin, der klimatisierte Raum wirkt kühl und steril. Im 

Gegensatz zum Papier birgt diese moderne Informationsspei-

cherung ein großes Problem: Schon nach wenigen Jahren wird 

es schwierig, den gespeicherten Dateien ihre Geheimnisse zu 

entlocken. Zum einen existiert die benötigte Hardware oftmals 

nicht mehr, mit der sich die Speichermedien auslesen lassen – so 

sind Diskettenlaufwerke nur noch selten zu finden. Zum anderen 

ändert sich die Software: Die heutigen Programme können alte 

Dateien meist nicht mehr öffnen. 

Forscher der Fraunhofer Austria Research GmbH arbeiten daher 

gemeinsam mit internationalen Partnern daran, digitale Daten 

für die Zukunft zu sichern – genauer gesagt architektonische 

Daten. Treten beispielsweise Mängel am Gebäude auf, so lässt 

sich anhand der Aufzeichnungen nachvollziehen, wer verant-

wortlich ist und rechtlich einstehen muss. Weiterhin können die 

Angaben helfen, nötige Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten. 

Designs und Lösungen, die sich bewährt haben, lassen sich 

später auch bei anderen Gebäuden einsetzen. 

Neben der Langzeitarchivierung müssen die Forscher eine 

zusätzliche Herausforderung meistern: Die Modelle der Häuser 

werden nicht mehr in zweidimensionalen Plänen und maßstab-

getreuen Modellen erstellt und auf diese Weise erhalten, sondern 

als dreidimensionale Daten gespeichert. Momentan existieren 

allerdings keine Lösungen, um diese 3D-Daten sicher langfristig 

zu archivieren – und sowohl Anforderungen öffentlicher Einrich-

tungen und Bibliotheken und Archive als auch die Erfordernisse 

der Wirtschaft zu erfüllen.

Alle 3D-Architekturdaten werden berücksichtigt

»Im EU-Projekt ›DURAARK‹, kurz für ›Durable Architectural 

Knowledge‹, entwickeln wir daher Werkzeuge, die speziell auf 

dreidimensionale Inhalte zugeschnitten sind«, sagt René Berndt, 

verantwortlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich »Digitale 

Bibliotheken« des Geschäftsbereichs »Visual Computing«. Diese 

Tools können erstmals mit allen dreidimensionalen Architek-

turinhalten umgehen, egal ob es sich dabei um Punktwolken 

oder ausführlich annotierte 3D-BIM-Modelle handelt, kurz 

für »Building Information Modeling«. »Wir berücksichtigen 

somit die verschiedenen Bedürfnisse der Anwender«, erläutert 

Berndt. Eine spezielle Software erstellt zudem konsistente und 

zuverlässige Metadaten. Diese sollen dafür sorgen, dass die 

gespeicherten Angaben auch in Zukunft noch gelesen werden 

können. Metadaten sind Daten über die Daten – sie geben zum 

einen Auskunft über die Art der Datei und deren Inhalt und zum 

anderen darüber, wie diese Datei im Laufe der Zeit verändert 

wurde. 

Statik überprüfen, Kulturerbe erhalten, energetisch 
sanieren

Die Anwendungen von »DURAARK« sind vielfältig. Mithilfe von 

Laserscans lassen sich beispielsweise lasttragende Strukturen 

überprüfen. Sind diese deformiert? Wo finden sich Balken oder 

Spanndrähte? Auch beim Erhalt von Kulturerbe hilft das Projekt: 

Historische Gebäude beispielsweise werden gescannt, um so 

ihren aktuellen Zustand zu archivieren und zu dokumentieren. 

Dieser dreidimensionale Scan erlaubt es dann, das Gebäude vir-

tuell zu besuchen. Eine weitere Anwendung liegt in der Planung, 

Dokumentation und Verifikation von Umbauarbeiten oder der 

thermischen Sanierung von Gebäuden.  

ANSPRECHPARTNER: DI MARTIN HECHER
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Auf großen Flughäfen erheben sich die Jets im Minutentakt 

gen Himmel. Entsprechend geschäftig geht es im Luftraum 

zu: Fluglotsen koordinieren alleine in Deutschland etwa drei 

Millionen Flugbewegungen im Jahr – mit steigender Tendenz. 

Das fordert enorm heraus. Nicht umsonst gilt die Tätigkeit eines 

Fluglotsen als eine der anspruchsvollsten, die die Luftfahrt zu 

bieten hat. In Stresssituationen müssen Lotsen einen kühlen Kopf 

bewahren und schnell Entscheidungen treffen, ebenso ist ein gu-

tes räumliches Vorstellungsvermögen gefragt. Zudem steht dieser 

Beruf dafür, viele Informationen gleichzeitig koordinieren zu 

müssen. »Der moderne Arbeitsplatz eines Fluglotsen muss den 

Lotsen bei seinen Aufgaben bestmöglich unterstützen«, sagt Dr. 

Eva Eggeling, Leiterin des Geschäftsbereichs »Visual Computing«

bei Fraunhofer Austria. Dafür sind neue Technologien nötig. 

Diese entwickelt der Geschäftsbereich im Projekt »6th Sense« 

gemeinsam mit seinem Projektpartner FREQUENTIS AG.

Die Wahrnehmung der Fluglotsen unterstützen

Über Maus, Tastatur, Stift oder Mikrofon geben die Lotsen ver-

schiedene Informationen in den Computer ein. Währenddessen 

müssen sie unterschiedliche Anzeigen im Blick behalten. Das 

Zusammenspiel bedeutet eine Höchstleistung für die klassischen 

Sinne wie Sehen und Hören. »Im Projekt ›6th Sense‹ untersuchen 

wir, ob die Kombination aus verschiedenen Sensoren die Mög-

lichkeit eröffnet, Stresssituationen vorherzusehen.« Eine Software 

soll über Sensoren und Aktoren, eine Tiefenkamera und ein 

Eye-Tracking-System möglichst viele Informationen sammeln und 

gegeneinander abgleichen. Das Ergebnis: ein Algorithmus, der  

aus den erhobenen Messdaten unterschiedliche Muster erkennen 

kann für korrekte und fehlerhafte oder zumindest suboptimale 

Fluglotsen tragen viel  Verantwortung für die Sicherheit in der Luftfahrt: Sie müssen verschiedene Informationen 

gleichzeit ig erfassen und schnel l  Entscheidungen treffen. Künftig verfügen die Kontrol leure des Luftverkehrs über 

einen sechsten Sinn – dank eines intel l igenten Arbeitsplatzes, den Fraunhofer Austr ia gemeinsam mit Frequentis 

entwickelt.

intElligEntEr arbEitsPlatz 
Für FluglotsEn

ANSPRECHPARTNER: DR. TORSTEN ULLRICH



Entscheidungen während der Flugsicherung. Dies kann dazu 

genutzt werden, um Stresssituationen vorherzusehen und so 

die Fehlertoleranz des »Lotsenarbeitsplatzes der Zukunft« zu 

erhöhen. Doch immer gilt, auch wenn die Technik den Fluglotsen 

bestmöglich bei seiner Arbeit unterstützt: Der Mensch entschei-

det. »Bei einer so komplexen Aufgabe wie der Koordinierung 

von Flugzeugen im Luftraum ist der Mensch das höchste Gut, 

das wir haben. In ungewöhnlichen Situationen kann der Mensch 

nicht ersetzt werden«, begründet dies Eggeling.

Der sechste Sinn für Fluglotsen

Während das Projekt »6th Sense« hauptsächlich der Sicher-

heit dient, könnten zukünftige Folgeprojekte den Lotsen 

aktiv unterstützen und noch effi zienteres und sichereres 

Arbeiten zu ermöglichen. Der künftige Arbeitsplatz könnte 

sich intelligent an die Bedürfnisse des jeweiligen Fluglotsen 

anpassen. Der Arbeitsplatz versteht Sprachbefehle, erkennt 

Gesten, erfasst mittels Eye-Tracking die Blickrichtung und hebt 

immer diejenigen Informationen hervor, die der Lotse gerade 

benötigt, um schnell und sicher reagieren zu können. Auch 

über die Bereicherung des Arbeitsplatzes hinaus könnte die 

Software Vorteile bringen: So soll sie dabei helfen, die erhöhte 

Verkehrslast in den Griff zu bekommen, die Gesamtkosten 

zu reduzieren und die Emissionen sowie den Lärmpegel zu 

senken. 

»6th Sense« wird von der EU und der Europäischen Flugsiche-

rungsbehörde Eurocontrol, im Rahmen der Forschungen zur 

Vereinheitlichung der europäischen Flugsicherung »Single 

European Sky ATM Research« (SESAR) fi nanziert.  



 satEllitEndatEn 
drEidiMEnsional 
ausWErtEn
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Satelliten sind aus der Forschung kaum noch wegzudenken, 

sei es bei der Klimaforschung oder der Geologie. Die 

Erdtrabanten ermöglichen es schließlich, nahezu jeden Fleck 

der Erde mit verschiedenen Sensoren zu erfassen. Mithilfe von 

Satellitendaten können die Wissenschaftler die Erdoberfl äche 

sowie die Atmosphäre erforschen und dann überprüfen, ob ihre 

Simulationen die Realität richtig vorhergesagt haben – etwa 

bei der Entstehung von Hurrikans. Die riesigen Datenmengen, 

die die Satelliten produzieren, fordern allerdings auch heraus: 

Wollen die Nutzer aus der Unmenge von Aufnahmen diejenigen 

herausfi ltern, die für sie interessant sind, brauchen sie dafür 

effi ziente Werkzeuge. Nur so können sie den Überblick über 

die Informationsfl ut behalten. Zudem steigt die Anzahl der 

Satelliten in der Umlaufbahn der Erde und somit auch die 

generierte Datenmenge ständig an, was die Datenanalyse 

zunehmend schwieriger macht. Es gibt bereits Software, die die 

Wissenschaftler bei ihrer Suche unterstützt. Allerdings haben 

diese Programme vorwiegend zweidimensionale Benutzerin-

terfaces. Es werden also 2D-Kartendienste als Basis verwendet 

– vergleichbar mit Google Maps, Microsoft Bing Maps oder 

OpenStreetMap. Über diese Karten werden die gewünschten 

Satellitendaten in Ebenen eingeblendet.

sprung in die dritte Dimension

»Im Projekt ›V-MANIP‹ wollen wir das Arbeiten mit Satelli-

tenaufnahmen sprichwörtlich in eine neue Dimension heben, 

nämlich in den dreidimensionalen Raum«, sagt Dr. Eva Eggeling, 

Leiterin des Geschäftsbereichs »Visual Computing« von 

Fraunhofer Austria. »V-MANIP« steht dabei für »Visualization 

and Manipulation of Multidimensional Data«. Die European 

Space Agency (ESA) hat das Projekt beauftragt und Ende 2012 

gestartet. In »V-MANIP« sind die Benutzerinterfaces nicht wie 

bisher auf zwei Dimensionen beschränkt. Der Forscher legt 

die zu untersuchenden Bereiche nicht ausschließlich auf einer 

2D-Karte fest, sondern ebenfalls auf einem dreidimensionalen 

Globus, dem »Virtual Globe Viewer«. Zusätzlich kann er anhand 

einer Timeline ablesen, für welche Zeitpunkte Daten vorliegen 

und Teile davon selektieren. So lassen sich auch dreidimensiona-

le Aufnahmedaten übersichtlich anzeigen. Beispielsweise ist es 

möglich, direkt auf der Globus-Oberfl äche vertikale »Datenvor-

hänge« einzublenden – auch »vertical curtains« genannt. Der 

Nutzer kann den Datensatz also dreidimensional betrachten und 

analysieren. Zudem lässt sich das System je nach Anwendung 

individuell anpassen.  

Der »Virtual Globe Viewer«, ein dreidimensionaler Globus, stellt 

eines der zentralen Bedienelemente des »V-MANIP«-Projekts dar.

Über den Globus wählen die Wissenschaftler zunächst die 

relevanten Datensätze im Voraus aus. Über eine weitere 

Komponente – den »Rectangular Box Viewer« – können sie diese 

Datensätze in einem Volumenbetrachter genauer untersuchen. 

Für weitere Analyseschritte steht die dritte Komponente zur Ver-

fügung, der »Visual Analytics Viewer«. Mit dessen Hilfe können 

die Anwender die Parameter der Daten miteinander vergleichen 

und dann auswerten. Dieser Viewer arbeitet im zweidimensi-

onalen Bereich, um die Vorteile beider Welten miteinander zu 

kombinieren.

Hurr ikans verwüsten oft  ganze Landstr iche.  Forscher versuchen daher,  d ie Entstehung solcher verheerenden 

Wirbelstürme über Satel l i tendaten zu analys ieren.  Suchprogramme können die dabei  entstehenden Datenf luten 

zwar schnel l  durchforsten,  ze igen die Daten al lerdings nur zweidimensional  an.  Dank des Projekts »V-MANIP« 

lassen s ich künft ig auch mult id imensionale Satel l i tendaten z ie lger ichtet durchsuchen – und Ergebnisse erstmals 

dre id imensional  darste l len. 

ANSPRECHPARTNER: DI MARTIN HECHER
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lung wird in hoher Aufl ösung für ganz Österreich berechnet. 

»V-MANIP« vereinfacht diese Prozedur: Es zeigt gleichzeitig 

sowohl die ermittelten Modelldaten als auch die Satellitendaten 

an und lässt Differenzen klar zutage treten. Kurzum: Fehler in der 

Vorhersage werden deutlicher sichtbar und lassen sich leichter in 

die Simulation zurückspielen. Doch nicht nur beim Wetter, auch 

bei der Analyse von Ozon in der Luft zeigte »V-MANIP«, was es 

kann: Hier visualisierte und analysierte die Software zwei- wie 

dreidimensionale Daten aus dem Global-Ozone-Projekt der 

Climate Change Initiative (CCI) der ESA. Sie visualisierte, wie sich 

die Ozonkonzentration im Laufe der Zeit verändert und erstellte 

Landkarten mit den entsprechenden Werten des Klimagases. 

Weitere Anwendungsfälle lagen bei Untersuchungen, wie sich 

Schnee und Gletscher in Österreich wandeln.

Drei Darstellungen kombiniert

Begeistert zeigten sich die ZAMG-Mitarbeiter vor allem vom 

web-basierten Ansatz der Applikation. Sie lobten auch sehr die 

Geschwindigkeit der Software. Einen weiteren Punkt befand die 

Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für gut: die 

vielfältigen Möglichkeiten der Darstellungen. Möchte man sich 

beispielsweise eine Wolkendecke näher ansehen, kann man dafür 

die »klassische« zweidimensionale Ansicht wählen, also eine Art 

Kartendarstellung. Möchte der Nutzer dagegen lieber dreidi-

mensional auf die Wolken schauen, sieht er sie auf eine Art und 

Weise, die man von Google Earth kennt. Und entscheidet sich 

der Nutzer schließlich für die Volumenansicht, so kann er durch 

die Wolken hindurchtauchen, ihr Inneres quasi von allen Seiten 

anschauen und sich darin bewegen. Der Clou dabei: »›V-MANIP‹ 

kann diese drei Darstellungen parallel anzeigen«, konkretisiert 

Hecher. »Man kann sich denselben Ausschnitt also gleichzeitig 

auf drei verschiedene Arten ansehen – und das führt oftmals zu 

mehr Erkenntnissen, als man über die einzelnen Darstellungsarten 

alleine erhalten würde.«  

Offene Webtechnologien erleichtern den Zugang

Möglichst viele Anwender sollen »V-MANIP« nutzen können. 

Daher basiert das Projekt auf offenen Webtechnologien und läuft 

in jedem modernen Webbrowser. Eine zusätzliche Software zu 

installieren, ist unnötig. Zudem stellen die Wissenschaftler das 

System unter einer Open-Source-Lizenz zur Verfügung – Anwen-

der aus Wissenschaft und Forschung können es also kostenfrei 

nutzen, Nachwuchsforscher oder Schulen damit professionelle 

Satellitendaten durchforsten. Ein breites Konsortium ist an dem 

Projekt beteiligt: Fraunhofer Austria bringt seine Expertise in der 

Verarbeitung von dreidimensionalen Daten ein und arbeitet an ei-

ner erfolgreichen Umsetzung zusammen mit den Projektpartnern 

EOX, VRVis, SISTEMA, der Zentralanstalt für Meteorologie und 

Geodynamik (ZAMG) sowie Berner & Mattner. 

Erfolgreiche Evaluierung von »V-MANIP«

Doch hält das System, was sich die Entwickler davon erhoffen? 

Das überprüften kürzlich die ZAMG-Mitarbeiter. Ihr Kerngeschäft 

besteht vor allem darin, Satellitendaten auszuwerten und daraus 

beispielsweise Wettervorhersagen zu erstellen oder die Luftgüte 

zu kontrollieren. Eine ideale Aufgabe also, um die Software 

auf ihre Alltagstauglichkeit zu testen. »Die Kollegen bei der 

ZAMG haben insgesamt sechs verschiedene Anwendungsfälle 

untersucht – jeweils mit sehr gutem Ergebnis«, erläutert Martin 

Hecher, Forscher in den Gebieten für 3D-Webtechnologien und 

Multitouch-Anwendungen bei Fraunhofer Austria. 

Die Wettervorhersage ist eines dieser Testfelder. Die Mitarbeiter 

der ZAMG berechnen mit einem Computermodell, wie sich die 

Hoch- und Tiefdruckgebiete verschieben, wo es am nächsten 

Tag regnet oder schneit, wo die Sonne scheint und wie stark 

der Wind weht. Diese Simulationen gleichen sie mit dem realen 

Wetter ab – und verbessern ihre Prognosen somit kontinuierlich. 

Dazu sind große Datenmengen nötig, denn die Wetterentwick-



kurZmeldunG

ANSPRECHPARTNER DIPL.-ING. ARKO STEINWENDER

3d-drucktEchnologiEn 
in dEr industriEllEn 
FErtigung

Generative Fertigungstechnologien (»3D-Druck«) bieten 

produzierenden Unternehmen völlig neue Möglichkeiten 

der Gestaltung von Produktions- und Geschäftsmodellen. 

Bereits bei der Planung des Technologieeinsatzes müssen 

bestehende Strukturen und Prozesse im Wertschöpfungs-

system betrachtet, die wechselseitigen Abhängigkeiten 

analysiert und die Auswirkungen der neuen Technologie 

bewertet werden, um Potenziale bestmöglich nutzen zu 

können. 

Ob sich Generative Fertigung für ein Unternehmen rentiert, 

ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Welche Poten-

ziale bietet Generative Fertigung für das Unternehmen? 

Welche Auswirkungen hat die Technologie? Welche 

Anwendungsfelder sind technisch und wirtschaftlich 

sinnvoll? Die Experten von Fraunhofer Austria beantworten 

diese Fragen im Zuge eines systematischen Prozesses. 

Sie stellen Wirkzusammenhänge zwischen Generativer 

Fertigung und Unternehmensprozessen dar und bewerten 

die Potenziale der Technologie entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette. Auch der Vergleich Generativer Fertigung 

mit konventionellen Technologien fl ießt maßgeblich in die 

Bewertung mit ein.
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Handelt es sich nun um eine Tasse oder um einen römischen 

Helm? Während viele Menschen eine solch simple Frage mit 

einem müden Lächeln quittieren dürften, fordert sie einen Com-

puter aufs Äußerste. Wir Menschen nutzen die Gegenstände 

und lernen von klein auf aus der alltäglichen Erfahrung, um was 

es sich dabei handelt. Der Computer dagegen braucht genaue 

Angaben oder Regeln, um Objekte klassifizieren zu können.

Doch nähern wir uns dem Problem zunächst einmal von der 

anderen Seite – nicht vom Erkennen eines Gegenstands, sondern 

von dessen Erstellung. Üblicherweise werden dreidimensionale 

Objekte mit CAD- und 3D-Programmen modelliert, indem 

sie direkt aus Dreiecken und anderen polygonalen Flächen 

zusammengesetzt werden. Bei der Generativen Modellierung 

hingegen, die hier zur Anwendung kommt, werden Objekte aus 

Algorithmen gebildet. Den Algorithmus kann man sich in etwa 

so vorstellen wie eine Beschreibung, die man jemandem gibt, der 

den Gegenstand zeichnen soll. Diese Beschreibung ist paramet-

rierbar, somit lässt sich sehr einfach eine Vielzahl von ähnlichen 

Objekten definieren.

Vergleich von Regelvorgaben und realem Objekt

Die Software ProFits, kurz für »Procedural Fitting Service«, 

nutzt eben diese Algorithmen, um Gegenstände zu erkennen. 

Entwickelt wird sie am Geschäftsbereich »Visual Computing« 

von Fraunhofer Austria. ProFits analysiert, ob das einzuordnende 

Objekt den Vorgaben entspricht – beispielsweise den Regeln 

»Tasse«. Doch damit nicht genug. Im gleichen Schritt ermittelt 

das Programm auch die freien Parameter – bei einer Tasse etwa 

die Höhe, die Breite und die Maße des Henkels.

Zwar gibt es bereits Software, die den Computer verschiedene 

Gegenstände erkennen lässt. Diese Programme basieren aber 

größtenteils auf dem Maschine-Learning-Verfahren. Das System 

greift dabei auf einen recht allgemeinen Algorithmus zurück und 

lernt im Laufe der Zeit dazu. Soll die Software beispielsweise 

Tassen erkennen, so muss sie dies Schritt für Schritt erlernen, und 

zwar, indem man ihr verschiedene Ausführungen der Trinkgefäße 

zeigt und sie somit trainiert, auch neue Tassenformen zu erken-

nen. Das Problem dabei: Das System ist eine Blackbox, man weiß 

nicht genau, was die Software bereits gelernt hat und welche 

Objekte sie erkennt. Bei ProFits dagegen gibt man spezielle 

Algorithmen vor und kann demzufolge genau vorhersagen, was 

das System erkennen kann. Auch die Anlernphase ist hinfällig. 

ProFits erkennt Gegenstände von Anfang an zuverlässig.

Der Prototyp der Software ist fertig, auch erste Versuche wurden 

bereits durchgeführt. Mittelfristig soll ProFits zu einem Teil 

der Scanstraße am Fraunhofer IGD in Darmstadt werden. Die 

Scanstraße digitalisiert Kunstschätze und Museumsstücke vollau-

tomatisch und erhält sie so für die Nachwelt – auch dann, wenn 

das Original durch Katastrophen oder andere Unwägbarkeiten 

beschädigt werden sollte. Anhand der Scans kann ProFits die 

Kulturgüter automatisch klassifizieren und vermessen.  

Menschen lernen von Kindesbeinen an, Gegenstände voneinander zu unterscheiden. Für Computer ist das äußerst 

schwierig. Die Software ProFits gibt Rechnern die nötigen Algorithmen an die Hand, um Objekte zuverlässig zu 

erkennen – und sie dabei auch gleich zu vermessen.

soFtWarE zur objEktErkEnnung

ANSPRECHPARTNER: DR. TORSTEN ULLRICH
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Klausurtagung der Institutsleiter von Fraunhofer

Vom 15. bis 17. Oktober 2014 trafen sich der Vorstand und die 

Institutsleiter der Fraunhofer-Gesellschaft auf der diesjährigen 

Strategie-Klausur in Wien. Über die begleitenden Technologiede-

monstrationen machten sich die hochrangigen Fraunhofer-Vertreter 

ein Bild von den aktuellen Arbeiten in Österreich.

kaminabende 2014

Mehrmals im Jahr lädt Fraunhofer Austria gemeinsam mit der 

TU Wien zum Kaminabend. Auf praxisnahe Weise beleuchten 

Fraunhofer-Forscher sowie externe Referenten in Vorträgen verschie-

dene industrierelevante Themen. Wie begegnet man der Herausforde-

rung der zunehmenden Nachfrageschwankungen? Beim Kaminabend 

»Produktionsplanung im volatilen Umfeld« präsentierten Experten 

verschiedene Lösungen für diese Frage. Der zweite Kaminabend 2014 

war dem Preis »Fabrik 2014 – Der Preis für die effizienteste Produktion 

Österreichs« gewidmet. Beim Kaminabend »Simulationsgestützte 

Fabrik- und Materialflussplanung« stellten die Referenten anhand von 

Praxisbeispielen vor, welchen Nutzen die computergestützte Fabrik- 

und Materialflussplanung hat, und zeigten verschiedene Einsatz-

möglichkeiten der Simulation. Der letzte Kaminabend 2014 »Human 

Centered Production: Produktivitätssteigerungen durch ergonomische 

Arbeitssystem-Gestaltung und Cyber-Physikalische Montagesysteme« 

fokussierte präventive Maßnahmen bei der Gestaltung von Arbeitsplät-

zen: Neue Entwicklungen – allen voran »Industrie 4.0« – ermöglichen 

es, dass Beschäftigte länger im Berufsleben bleiben.

Fabrik 2014 -Der Preis für die effizienteste Produktion

Unternehmen müssen laufend an ihrer Produktivität und Innova-

tionskraft arbeiten, wenn sie dem Wettbewerbsdruck standhalten 

wollen. Viele Betriebe in Österreich sind hier bereits sehr stark: Das 

zeigt der alljährliche Wettbewerb um die »Fabrik des Jahres« von 

Fraunhofer Austria und dem »Industriemagazin«. Die Teilnehmer 

werden dabei in puncto Effizienz und Produktivität evaluiert – und 

zwar entlang der gesamten internen Wertschöpfungskette. Im Fina-

le des Wettbewerbs stellen sich die Finalisten einem Hearing durch 

eine Fachjury, das neben dem Erfolg bei der Vor-Ort-Evaluierung für 

den Gewinn des Titels entscheidend ist. 

In der Kategorie »Konzerne« (> 5000 Mitarbeiter) gewannen CNH 

Industrial und Opel Wien die Auszeichnung »Fabrik 2014 – Der Preis 

für die effizienteste Produktion«, in der Kategorie »Unternehmen« 

(≤ 5000 Mitarbeiter) erhielt druck.at den Preis. Die Bereiche  

Wann i s t  e ine  Messe  oder  Verans ta l tung e in  E r fo lg?  D iese  F rage  i s t  n i cht  e in fach  zu  beantwor ten ,  auch 

wenn wi r  s i e  uns  immer  w ieder  s te l l en .  D ie  Wahrnehmung kann recht  unte r sch ied l i ch  se in  –  s i e  hängt  da-

von ab ,  we lche  Z ie le  man mi t  der  Akt i v i tä t  e r re i chen  wi l l  und  we lche  Schwerpunkte  s ie  se tz t .  Aber  wenn 

wi r  S ie  mi t  unseren  Themen ansprechen,  dann s ind  wi r  s i cher l i ch  auf  dem r i ch t igen  Weg.

MEssEn und 
vEranstaltungshöhEPunktE 2014



»Umwelt- und Energiemanagement« und »Industrie 4.0« kristalli-

sieren sich zunehmend als wichtige Faktoren für den langfristigen 

Erfolg von Industrieunternehmen heraus und wurden daher mit 

Sonderpreisen prämiert. Das Rennen um den Sonderpreis »Industrie 

4.0« machte druck.at, Opel Wien wurde für seine vorbildlichen Be-

strebungen im »Energie- und Umweltmanagement« ausgezeichnet.

fachkongress Industrie 4.0

Ein Höhepunkt der umfangreichen Industrie-4.0-Aktivitäten von 

Fraunhofer Austria war der Fachkongress »Industrie 4.0 – Wie 

können kleine und mittlere Unternehmen profitieren« (Veranstalter 

WEKA FACHMEDIEN ÖSTERREICH, fachliche Leitung: Fraunhofer 

Austria und die TU Wien). Hier präsentierten hochkarätige 

Vortragende aus Industrie, Politik und Forschung Nutzenpotenziale 

sowie produkt- und prozessbezogene Lösungen für Investitions- 

und Konsumgüter vor mehr als 130 Entscheidungsträgern der 

österreichischen Wirtschaft. 

Nach einer Einführung in das Thema durch den Geschäftsführer 

von Fraunhofer Austria Prof. Wilfried Sihn stellten Referenten un-

terschiedlicher österreichischer KMUs ausgewählte Erfolgsbeispiele 

aus ihren Unternehmen vor. Dabei beleuchteten sie nicht nur die 

Chancen, sondern ebenso mögliche Risiken. Das Thema Industrie 

4.0 spielt auch in der österreichischen Politik eine zentrale Rolle, 

wie der Vortrag von SL-Stv. MR Mag. Ingolf Schädler, Bereichsleiter 

Innovation im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 

Technologie (BMVIT), zeigte.

URBAN FUTURE Global Conference

Städte werden die Zukunft des Planeten maßgeblich beeinflussen. 

Mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung lebt bereits in Städten, 

rund 70 Prozent aller Ressourcen werden dort verbraucht. Die Art 

und Weise, wie Ballungszentren mit dem stark, prognostizierten 

Wachstum umgehen werden, wie sie die neuen Anforderungen an 

Infrastruktur, Ressourcen, Energie, Mobilität und Wohnraum erfüllen 

können – ohne dabei ihre Lebensgrundlage zu zerstören – sind die 

Schlüsselfragen der Zukunft. Die URBAN FUTURE Global Conference 

befasst sich mit genau diesen Themen: Sie ist eine der weltweit 

bedeutendsten Veranstaltungen für nachhaltige Stadtentwicklung. 

An zwei Tagen versorgte die internationale Konferenz städtische 

Entscheider mit allem notwendigen Know-how und bot eine einzig-

artige Networking-Plattform, um potenzielle Partner zu identifizieren. 

Die Partnerschaft mit den Vereinten Nationen und zahlreichen weite-

ren internationalen Organisationen sorgte zudem für die Teilnahme 

von hochrangigen Regierungsvertretern für den Bereich Smart City 

aus ganz Europa und darüber hinaus. Außerdem präsentierte die 

Konferenz mehr als 170 Sprecher aus vier Kontinenten.  

  Ehrungen und Preise

�� Peter Kuhlang, Thomas Edtmayr, Alexander Sunk 

Bezeichnung des Preises:  

»Best Paper award« in der kategorie »work-systems« 

auf der internationalen konferenz »2014 iiee iseric«, 

montreal; 

titel der Veröffentlichung: 

further development of Value stream mapping 

to design work systems

�� andreas jäger

Bezeichnung des Preises: 

Best Paper im Bereich »Product & Process« auf der 

internationalen konferenz »det 2014 – the 8th inter-

national conference on digital enterprise technology«

titel der Veröffentlichung: 

loPec - logistics Personal excellence by continuous     

self-assessment



 FraunhoFEr 
austria iM ProFil
Die  ös te r re i ch i sche  W i r t schaf t  und ih re  Unte rnehmen im g loba len 

Wet tbewerb  zu  s tä rken  –  d iesem Z ie l  ha t  s i ch  F raunhofer  Aus t r i a  ve r-

schr ieben.  D ie  For scher  entwicke ln  daher  geme insam mi t  ih ren  Par t -

nern  Lösungen,  d ie  den  F i rmen konkre te  Wet tbewerbsvor te i l e  b ie ten . 

Dabe i  kombin ie ren  s ie  innovat i ve  Techno log ien  der  angewandten 

For schung mi t  ih re r  l ang jähr igen  E r fahrung in  der  P ro jek ta rbe i t  m i t 

Unte rnehmen.  E ine  Zusammenarbe i t  m i t  F raunhofer  Aus t r i a  kann s i ch 

–  j e  nach  Wunsch  der  e inze lnen  Bet r i ebe  –  ganz  unte r sch ied l i ch  ge-

s ta l ten :  Unte rnehmensspez i f i s che  D i rek tauf t räge  s ind  ebenso  dabe i 

w ie  Pa r tner schaf ten  be i  geförder ten  For schungspro jek ten ,  Machbar-

ke i t s s tud ien ,  Opt imie rungspro jek te  oder  nachha l t ige  Umsetzungen.



Im Geschäftsbereich »Visual Computing« heben die 

Wissenschaftler die Interaktion zwischen Mensch und Maschine 

auf eine neue Ebene – sie erstellen aus Informationen Bilder und 

holen aus Bildern Informationen. Ergebnisorientiertes, schnelles und 

effektiveres Arbeiten wird somit zur Realität.

Komplexe Sachverhalte über Modelle und Simulationen darzustel-

len, ist die Aufgabe des Themenfelds »Visuelle Entscheidungshilfe«. 

Daten und Erfahrungen werden schneller analysiert, Wissen 

verständlich abgebildet und Entscheidungen erleichtert. Im »Virtu-

ellen Engineering« ermöglicht die 3D-Technik, Neuentwicklungen 

realitätsnah zu konstruieren und zu erproben – das spart Zeit und 

Kosten. Der Bereich »Digitale Gesellschaft« nutzt die zahlreichen 

Vorteile der Digitalisierung, ermöglicht sie es doch, Erfahrungen der 

Menschheit festzuhalten und weiterzugeben. Diese Technologien 

schaffen mehr Sicherheit und erhöhen die Lebensqualität.

Der geschäftsbereich »Produktions- und logistik-
management« unterstützt die Planung und Optimierung von 

Struktur, Organisation und Prozessen in Industrie- und Dienstleis-

tungsunternehmen oder deren Logistiknetzwerk. Wie lässt sich in 

den operativen Unternehmensbereichen Exzellenz erreichen? Mit 

dieser Fragestellung beschäftigen sich die Fraunhofer-Forscher unter 

dem Leitthema »ganzheitliche Lösungen in Produktion und Logis-

tik«. Sie entwickeln Lösungen und Methoden, die Unternehmen in 

Hochlohnländern Antworten bieten auf die Produktionsstrategien 

der Zukunft. Fraunhofer Austria unterstützt Unternehmen jeder 

Größe dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und auszu-

bauen – mit einem breiten Leistungsspektrum von Planungs- und 

Optimierungsaufgaben.

Enge Zusammenarbeit mit den technischen universitä-
ten in Wien und Graz

Der besondere Erfolg von Fraunhofer Austria begründet sich auch 

auf die enge Kooperation mit den Technischen Universitäten in 

Wien und Graz. Denn beide Partner besetzen unterschiedliche 

Schwerpunkte, die sich jedoch ausreichend überlappen. Damit de-

cken sie die gesamte Bandbreite unterschiedlicher Aufgabenfelder 

ab – von der Lehre und der akademischen Ausbildung über erkennt-

nisorientierte Forschung hin zu Transfer und Auftragsforschung. 

Das Personal arbeitet eng verzahnt und nutzt Infrastrukturen 

gemeinsam – eine ideale Basis für diese erfolgreiche Symbiose, die 

regionale Exzellenz und Innovation fördert. Und auch die Studie-

renden profitieren: Ihre Ausbildung wird durch Fraunhofer Austria 

praxisnäher und anwendungsbezogener. Indem die Studierenden in 

Forschungsarbeiten und Industrieaufträge eingebunden werden, er-

halten sie einen wertvollen Einblick, den Wirtschaft und zukünftige 

Arbeitgeber zu schätzen wissen. 
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Der jährliche Betriebshaushalt wuchs von 2013 auf 2014 um 17 

Prozent von 2.844 TEUR auf 3.317 TEUR. Dieser teilte sich auf den 

Geschäftsbereich »Produktions- und Logistikmanagement« mit 

2.460 TEUR (74%) und den Geschäftsbereich »Visual Computing« 

mit 857 TEUR (26%) auf.

Aus Projekten mit der Wirtschaft, öffentlichen Auftraggebern 

sowie sonstigen Erträgen wurden 2014 externe Erträge in der Höhe 

von 2,49 Mio EUR erzielt. Hierbei entfi elen 1,79 Mio EUR auf den 

Geschäftsbereich »Produktions- und Logistikmanagement« und 

699 TEUR auf den Geschäftsbereich »Visual Computing«. Von den 

externen Erträgen stammen 516 TEUR aus öffentlicher Forschungs-

förderung der Europäischen Union und aus Österreich (FFG/FWF). 

Die Wirtschaftserträge beliefen sich 2014 auf 1.599 TEUR. Der 

Wirtschaftsanteil am Gesamtumsatz betrug 48 Prozent.

unsere mitarbeiter und mitarbeiterinnen – die 
wichtigste Säule der Organisation

An den Standorten in Graz (Geschäftsbereich »Visual Computing«) 

und Wien (Geschäftsbereich »Produktions- und Logistikmanage-

ment«) beschäftigte die Fraunhofer Austria Research GmbH 47 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jahr 2014, davon 37 Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler. Fraunhofer Austria hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, ihre Mitarbeitenden bestmöglich zu qualifi zieren 

und weiterzuentwickeln. Die frühzeitige Einbindung von talentierten 

Studierenden der Partneruniversitäten ist zumeist der erste Schritt, um 

potenzielle Mitarbeitende langfristig zu begleiten und für Fraunhofer 

Austria als Arbeitgeber zu begeistern. Die enge Kooperation mit den 

Technischen Universitäten in Graz und Wien wirkt hier unterstützend.

Ausblick 2015

Fraunhofer Austria sieht positiv in die Zukunft und wird auch 2015 

wachsen. Der Betriebshaushalt soll laut Budgetplan um 12,25 Prozent 

steigen, und auch die Personalkapazitäten werden aufgestockt. 

Geplant ist eine Erhöhung der Anzahl der MitarbeiterInnen auf 52.  

FraunhoFEr austria in zahlEn

Als Organisation für angewandte Forschung arbeiten wir 

an zukunftsorientierten Lösungen in den Bereichen Pro-

duktions- und Logist ikmanagement sowie Visual Com-

puting. Fraunhofer Austr ia bl ickt auf ein erfolgreiches 

Jahr 2014 zurück. Die wichtigsten Zahlen im Überbl ick:

f r a u n h o f E r  a u s t r I a  2 0 1 4 

Externe Erträge

Betriebshaushalt

Wirtschaftserträge

Anzahl MitarbeiterInnen

aus öffentlicher forschungsförderung der 
europäischen union und aus österreich (ffG/fwf)

3.317 teur

2.493 teur

1.599 teur

47 ma

516 teur
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Die Fraunhofer-Gesellschaft betreibt in Deutschland derzeit 

66 Institute und Forschungseinrichtungen. Knapp 24 000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, überwiegend mit natur- oder 

ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung, erarbeiten das jährliche 

Forschungsvolumen von mehr als 2 Milliarden Euro. Davon fallen 

rund 1,7 Milliarden Euro auf den Leistungsbereich Vertragsfor-

schung. Über 70 Prozent dieses Leistungsbereichs erwirtschaftet 

die Fraunhofer-Gesellschaft mit Aufträgen aus der Industrie 

und mit öffentlich finanzierten Forschungsprojekten. Knapp 30 

Prozent werden von Bund und Ländern als Grundfinanzierung 

beigesteuert, damit die Institute Problemlösungen entwickeln 

können, die erst in fünf oder zehn Jahren für Wirtschaft und 

Gesellschaft aktuell werden.

Internationale Kooperationen mit exzellenten Forschungs-

partnern und innovativen Unternehmen weltweit sorgen für 

einen direkten Zugang zu den wichtigsten gegenwärtigen und 

zukünftigen Wissenschafts- und Wirtschaftsräumen.

Mit ihrer klaren Ausrichtung auf die angewandte Forschung 

und ihrer Fokussierung auf zukunftsrelevante Schlüsseltechno-

logien spielt die Fraunhofer-Gesellschaft eine zentrale Rolle im 

Innovationsprozess Deutschlands und Europas. Die Wirkung der 

angewandten Forschung geht über den direkten Nutzen für die 

Kunden hinaus: Mit ihrer Forschungs- und Entwicklungsarbeit 

tragen die Fraunhofer-Institute zur Wettbewerbsfähigkeit der 

Region, Deutschlands und Europas bei. Sie fördern Innovationen, 

stärken die technologische Leistungsfähigkeit, verbessern die 

Akzeptanz moderner Technik und sorgen für Aus- und Weiter-

bildung des dringend benötigten wissenschaftlich-technischen 

Nachwuchses.

Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet die 

Fraunhofer-Gesellschaft die Möglichkeit zur fachlichen und 

persönlichen Entwicklung für anspruchsvolle Positionen in ihren 

Instituten, an Hochschulen, in Wirtschaft und Gesellschaft. 

Studierenden eröffnen sich aufgrund der praxisnahen Ausbil-

dung und Erfahrung an Fraunhofer-Instituten hervorragende 

Einstiegs- und Entwicklungschancen in Unternehmen.  

  

www.fraunhofer.de

Forschen für die Praxis ist  die zentrale Aufgabe der Fraunhofer-Gesel lschaft.  Die 1949 gegründete Forschungsor-

ganisat ion betreibt anwendungsorientierte Forschung zum Nutzen der Wirtschaft und zum Vortei l  der Gesel lschaft. 

Vertragspartner und Auftraggeber s ind Industr ie- und Dienst leistungsunternehmen sowie die öffentl iche Hand.

diE FraunhoFEr-gEsEllschaFt

namensgeber der als gemeinnützig anerkann-
ten fraunhofer-Gesellschaft ist der münchner 
Gelehrte Joseph von fraunhofer (1787–1826). 
Er war als Forscher, Erfinder und Unternehmer 
gleichermaßen erfolgreich.
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