
DER ZUKUNFT, 
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/ PLENARY SESSION 

FTI TALK 

Harald Mährer / Christoph Neumayer Moderation 

Wie sich das gehört, starteten die Technologiegespräche pünktlich 
auf die Minute. Forum Alpbach-Präsident Franz Fischler freute sich 
über die "modernste Akust kanlage in Europa", die aus Graz 
stammt. Sie bildete die Basis dafür, dass im erweiterten und top-

modernen Konferenzzentrum auch wirklich alle Botschaften anka-
men. Und davon gab es genügend zu vernehmen in den folgenden 
drei Tagen. "Wie können wir die Vorzüge der neuen Technologien 
nutzen, aber dabei Menschenrechte nicht verletzen und Mensch 
bleiben?", stellte Franz Fischler in den Raum. Die Welt sei auf der 
Suche nach einer neuen Qualität der Technologie, die neben Mach-
barkeit und Innovationsfähigkeit auch Fragen der Ethik betreffe. 
Bildungsministerin Sonja Hammerschmid plädierte für ein neues 
Bildungswesen, das die Vorbereitung auf morgen und das ver-

netzte, lösungsorientierte Denken in den Vordergrund stellen solle. 
Vieles sei derzeit unsicher, die alleinige Fokussierung auf digital 
skills aber nicht zielführend. Personalisiertes Lernen und ein be-
wusstes Hinterfragen des Fächerkanons zählen zu ihren großen 
Anliegen. "Zusammenhänge verstehen ist das Ziel", so die Ministe-
rin, die zu einem Denken in interdisziplinären Dimensionen auffor-
derte. Kreativität zu fördern und mehr Mädchen zur Technik zu er-

muntern sind weitere Ansätze. Ein MINT-Gütesiegel für Schulen 
könnte ein interessanter Aspekt sein. Verkehrs- und Infrastruktur-
minister Jörg Leichtfried warnte vor der zu schnellen Digitalisie-
rung, welche die Gefahr in sich berge, dass vielen Menschen das 
Tempo zu hoch sei. Auch für die Wirtschaft sei die unglaublich 
rasch voranschreitende Digitalisierung eine Herausforderung. Die 
Gründung der Initiative "Silicon Austria" ist für Leichtfried daher ein 

entscheidender Schritt in Richtung mehr Wettbewerbsfähigkeit un-

seres Landes. 80 Mio. Euro stehen dafür zur Verfügung, Leichtfried 
sprach sich auch für die Sinnhaftigkeit der stärkeren Vernetzung 
und Zusammenarbeit unterschiedlicher F&E-Institutionen aus. Da-
bei gehe es auch darum, Exzellenzforschung und Start-ups zu för-
dern. Steuern sollten dabei auch als Innovationen für die Zukunft 
verstanden werden. 

BMWFW-Staatssekretar Harald Mährer wies darauf hin, dass 
sich ein kleines Land wie Österreich ganz bewusst auf die Auswir-
kungen neuer, disruptiver Technologien vorzubereiten habe. "Die 
digitale Revolution wird ähnliche Auswirkungen haben wie die Ein-
führung des Buchdrucks", so Mährer, der gleichzeitig die vielen 
Chancen hervorhob. die sich aus den neuen Technologien ergeben. 
Dabei dürfe es keine Denkverbote geben, und Entscheidungen 

müssten schnell getroffen werden. Als gutes und gelungenes Bei-
spiel dafür nannte er die Oper Innovation-Strategie der Bundesre-
gierung. IV-Generalsekretär Christoph Neumayer mahnte im Na-
men der Industrie rasche Fortschritte in der Innovations- und 

Forschungspolitik an. "Österreich ist in einigen Innovationsindizes 

in den letzten Jahren abgerutscht", so Nejmayer, der nicht nur aus 
diesem Grund ein stärkeres Bekenntnis der öffentlichen Hand zu 
F&E forderte. "Plus 10 Prozent waren notig", sagte Neumayer in 

Bezug auf die Forschungsbudgets und forderte zugleich ein Zusam-
menwirken der politischen Kräfte ein. Hannes Androsch, Präsident 
des Rats für Forschung und Technologieentwicklung sowie AIT Auf-
sichtsratsprasident, kritisierte bisherige Versäumnisse und "nicht 
ganz richtige Prioritäten", wie er es formulierte - zugleich forderte 
er alle Marktteilnehmer auf, sich aktiver als bisher mit Fragen zu 
Verbesserungsmoglichkeiten auseinanderzusetzen. Hier stört ihn 

besonders die "unzureichende Dotierung der Universitäten". Die 
heimischen Ums mussten vergleichsweise mit einem Drittel der 
Dotierung der Schweizer Ums auskommen. Das sei für die Zukunft 
schlicht zu wenig, zumal die nun folgenden, schwächeren Gebur-
tenjahrgange auch eine deutliche Mehrbelastung für das staatliche 
Pensionssystem mit sich brachten und damit ein deutlich dynami-
scheres Wirtschaftswachstum nötig wäre. 

/ PLENARY SESSION 

VON ÖSTERREICH INS SILICON VALLEY 
CYBER-SICHERHEIT ALS GLOBALER FAKTOR 

Ger hard Eschelbeck / Einleitung Andreas Kugi 

Gerhard Eschelbeck ist Vice President für Sicherheit bei Google in 
Cupertino. Allein einen Österreicher zu hören, der beim derzeit 
wertvollsten Unternehmen der Erde und einem globalen Leader in 
Sachen Digitalisierung eine Spitzenposition einnimmt, reichte, um 
den neuen Elisabeth-Herz-Kremenak-Saal im Alpbacher Konfe-
renzzentrum zu füllen. Eschelbeck befriedigte dann auch die Neu-
gier der Besucherinnen und schilderte, wie er von der JKU in Linz 
ins Silicon Valley kam. "Ich begann mit einer kleinen Firma, lange 
bevor man in Österreich das Wort Start-up kannte", erzählte er. 

McAfee übernahm letztlich das Unternehmen und Eschelbeck. Für 
McAfee ging er in die USA und landete schließlich bei Google. 600 
Googler arbeiten dort unter seiner Leitung weltweit an der Si- -" 

FTI Talk: 

Neue Wege in der Bildung und der Innovations-

und Forschungspolitik standen im Mittelpunkt 

des FTI Talks. 

Von Österreich ins Silicon Valley: 

Google-Topmanager Gerhard Eschelbeck gab 

einen interessanten Einblick in die Sicherheits-

Denke des Datengiganten 
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cherheit des IT-Dienstleisters. "Alles, was wir tun, ist in unserer 
Mission verwurzelt, nämlich unsere Nutzerinnen, Google und das 
Internet als Ganzes zu schützen, zu respektieren und verteidigen." 

Während Eschelbeck über seine Karriere erzählte, erinnerte er 
sich, wie einfach verglichen mit heute das Thema Sicherheit einst 
war: "Als ich an der JKU studierte, waren Viren das große Thema. 
Ich muss lachen, wie leicht es war, sie unschädlich zu machen. 
Aber seit damals hat sich vieles geändert." Oder vielleicht doch 
nicht: Eines der größten Risiken im Internet sind von den Userlnnen 
gewählte schwache Passwörter: "1 2 3 4 5 6 ist noch immer das 
meist genützte Passwort." Eschelbeck wünscht als Alternative zu 
Passwörtern deshalb eine Identifikation der Userlnnen durch ihr 

Gerät. Einige Möglichkeiten dazu stellte er in Alpbach vor. Etwa ei-

nen Security-Key auf USB-Stick, der auch Phishing-Attacken ver-

hindern soll. Oder das Project Abacus: Hier wird versucht, das 
Smartphone so smart zu machen, dass es den Userlnnen nicht nur 
am Fingerabdruck, sondern auch am Verhalten, an Bewegungs-
mustern und an der Stimme erkennt. 

Für Eschelbeck und sein Team ist die kommende große Heraus-
forderung das Thema "Cloud". Die damit verbundenen Probleme 
sind größer als einst bei Viren. War damals die Arbeit im Zusam-
menhang mit Internet- und Computersicherheit reaktiv, wird heute 
ein proaktiver, strategischer Ansatz verfolgt: "Wir sehen Probleme 
voraus, bevor sie auftreten", sagte der Google-Sicherheitschef in 

Alpbach. Er betonte, dass bei Googles Sicherheitsaktivitäten Ganz-
heitlichkeit ein wichtiges Thema sei. Technologie - etwa Userln-
nen-ldentifizierung durch Signale und Trends aus Anwenderdaten -

dürfe keinesfalls auf Kosten anderer Sicherheitsaspekte 
Userlnnen-Bedürfnisse verletzen: "Durch ganzheitliche Sicht und 
Berücksichtigung aller Aspekte stellen wir sicher, dass die Interes-
sen der Menschen tatsächlich im Mittelpunkt der Technologie ste-
hen." 

PLENARY SESSION 

KYBERNETIK IN MODERNEN ENERGIE-
UND PRODUKTIONSSYSTEMEN 

Leitung 

Maschinen, Produktionsanlagen und Elektrizitätsnetze werden 
zunehmend ..intelligenter". Diese "Intelligenz" ist eng mit steigen-
der Rechenleistung und den enormen Möglichkeiten der digitalen 
Echtzeitvernetzung verbunden. Um solche Systeme systematisch 
entwickeln, beherrschen, regeln und optimieren zu können, ist ein 

tiefgehendes Verständnis von Systemtheorie und Kybernetik erfor-
derlich. In dieser Session wurde über die besondere Rolle der Ky-
bernetik als treibende Kraft für die Entwicklung zukünftiger Pro-
duktions- und Energiesysteme diskutiert. 

Im ersten Vortrag setzte sich Lucy Y. Pao mit den Herausforde-
rungen auseinander, die Wind- und Solarenergie für Wissenschaft 

Kybernetik in modernen Enerqie-

und Produktionssystemen: 

Ein hochaktueller Rundumblick Ober die neuesten 

Entwicklungen m Bereich Industrie 4 0 und damit 

und Technik noch bringen. Sie skizzierte eingangs das enorme 
weltweite Wachstum der Energieträger Wind und Sonne und die 
Probleme, die die vom Wetter abhängigen Schwankungen der Er-
zeugung für die Stromnetze resp. die Netzfrequenz bringen. 

Lucy Y. Pao beschrieb einige neue Ideen, wie sich diese Probleme 
bewältigen lassen. So etwa sprach sie von einer "Active Power Con-
trol" für Wind- und Solarkraftwerke, die zu mehr Gleichgewicht im 
Versorgungsnetz beitragen könnte und berichtete über durchaus 
vielversprechende Simulationsstudien und experimentelle Feldtests 
auf diesem Gebiet. Andere Vorschläge waren noch exaktere Vor-
schauen für Wind und Sonne, Stromspeicher und Preispolitik. 

Wie wir die Komplexität managen können, die uns die Technolo-
gien der Zukunft bringen, war das Thema des Vortrags von Matthew 
Carney. Hardware-Designerlnnen kommen aufgrund der endlosen 
Konfigurationsmöglichkeiten bereits an ihre Grenzen. Als Vorbild 
für neue Lösungen könnten biologische Systeme dienen, so Carney. 
Hier erzeugt eine begrenzte Anzahl von Basiselementen höchst 
komplexe Strukturen - das Leben. Auf molekularer Ebene arbeiten 
quasi automatisierte Montagesysteme, die mit relativ einfachen 
Einheiten Komplexität aufbauen. Mit dem biologischen Konzept der 

Automatisierung als Vorbild könnten wir, gab sich Carney über-
zeugt, unsere eigenen Möglichkeiten für komplexe Fertigungssyste-
me erweitern. 

Robotersysteme haben mit willkürlich wechselnden Umgebun-
gen und Bedingungen Probleme. Auswege böten die Erhöhung der 
Rechenteistung. Aber auch hier stoße man über kurz oder lang an 
Grenzen. Eine Lösung sieht Matthew Carney in einer Reduzierung 
auf das Wesentliche - "Alles, was man nicht benötigt, weglassen." 
Eine solche Begrenzung der Roboter-Montagesysteme auf be-
kannte Bedingungen würde letztlich neue Möglichkeiten eröffnen. 

Mit Cyber-Physical-Systemen, die hohe Rechnerkapazitaten und 
Vernetzung mit hochpräzisen Maschinen verbinden, setzte sich 
Dawn Tilbury auseinander. Damit wird es beispielsweise möglich, 
den kompletten Produktionsprozess einer Maschine vom ersten bis 
zum letzten Schritt in allen Details zu analysieren und diese Daten 
mit Qualitätsmessungen der fertigen Teile zu verbinden. Solche 
"Big-Data" Analysen ermöglichen neue Optimierungsmöglichkei-
ten von Fertigungsprozessen in Richtung höherer Qualität und ge-

ringere Kosten, von denen letztlich Erzeuger und Verbraucherinnen 
profitieren. Allerdings ergeben sich noch eine Reihe von Herausfor-
derungen. So etwa die Fragen, wie kleine und mittlere Unterneh-
men die Vorteile dieser aufkommenden Technologien nutzen -" 
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Jörg Leichtfried. 

Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 

Elektronik durchzieht alle Lebensbereiche des modernen Menschen. In diesem 

ständig wachsenden Industriezweig steckl enormes Potenzial für österreichische 

Unternehmen. Unter dem Titel ..Silicon Austria" fördert das Bundesministerium 

für Verkehr, Innovation und Technologie Ibmvit) künftig verstärkt im Bereich Elek 

tromk und Mikro-Elektronik Dazu wird eine 80 Millionen Euro schwere Förderini-

tiative auf die Beine gestellt. Herzstück der Initiative ist ein mit 50 Millionen Euro 

dotiertes Forschungszentrum, das 2017 seine Arbeit aufnehmen wird. Das For 
schungszentrum wird neben der öffentlichen Hand auch durch beteiligte Unter 

nehmen finanziert Eine Zusammenarbeit mit heimischen Universitäten und inter-

nationalen Forschungseinrichtungen ist ebenfalls geplant Ergänzt wird das 

Zentrum durch vier Stiftungsprofessuren, die im Bereich Elektronik und Mikro-

Elektromk forschen werden und eine Pilotfabrik Beides wird ebenfalls durch das 

bmvit und Partner finanziert. Mit "Silicon Austria" positionier! sich Österreich 
deutlich sichtbar als High-Tech-Standort. 

Fotos: 
ORF/Hans 
Leitner. 
Andrei 
Pungovschi 
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können und wie Verlässlichkeit und Sicherheit solcher Systeme ge-
genüber Cyberattacken gewährleistet werden kann. 

PLENARY SESSION 

KOMPLEXITÄT UND DIE NEUE AUFKLÄRUNG 

Leitung Stefan Thumer 

Die Welt wird immer komplexer. Daraus entstehen einerseits neue 
Chancen und Herausforderungen, aber ebenso große Bedrohun-
gen. Bedeutet diese Entwicklung, dass wir in ein neues Zeitalter 
der selbstverursachten Unmündigkeit eintreten7 Kann die Wissen-
schaft Strategien anbieten, um die Komplexität unter Kontrolle zu 

halten, um möglichen drohenden Gefahren zu entkommen7 Das 
war das Thema dieser Session. 

Im ersten Vortrag setzte sch Albert-Läszlö Barabäsi mit der 
spannenden Frage auseinander, wie hoch miteinander verbundene 
Netzwerke mit erstaunlich komplexer Topologie wie das Internet 
überhaupt funktionieren können. Eingangs machte er bewusst, un-

ter welchen Umständen der Mensch in der Lage sei, komplexe Sys-
teme zu kontrollieren. Um mit einem Auto zu fahren, müssen ledig-
lich ein paar Dinge wie Gaspedal, Bremse oder Lenkrad kontrolliert 
werden, sagte Barabäsi. Zeigt man einem Menschen dagegen einen 

Konstruktionsplan eines Autos und fragt ihn. wo die Kontrollpunkte 
sind, wird kaum ein Autofahrer die Antwort wissen. 

"Von welchen Punkten kann ich ein System kontrollieren" - das 
ist eine entscheidende Frage, meinte Barabäsi. Aktuelle Studien 
zeigen, komplexe Netzwerke in biologischen Systemen, aber auch 
das Internet, seien Ergebnis selbstorganisierender Prozesse auf 
Basis einfacher, aber allgemeingültiger Gesetze, deren architekto-
nische Eigenschaften ähnlicher sind, als dies aufgrund von Zufall 
zu erwarten gewesen wäre. Bei solchen komplexen, selbstorgani-
sierenden Systemen greifen mathematische Werkzeuge als Kon-
trollmstrumente nicht. 

Barabäsi berichtete über ein kürzlich entwickeltes Analysetool, 
mit dem sich die Knoten, von denen aus eine Kontrolle erfolgen 
kann, identifizieren lassen. Als launiges Anwendungsbeispiel er-

zählte er von einer ungarischen Fabrik, wo die Botschaften des 
Managements in völlig veränderter Form bei der Belegschaft an-

kamen. Als größter und wichtigster Netzwerkknoten in der Kom-
munikation des Unternehmens konnte schließlich "Joshi" ausge-

macht werden, ein offensichtlich geselliger Arbeiter, das ..gossip 

center" der Fabrik, der mit jedem außer dem Management sprach. 
"Was mit ihm tun7 Entlassen? Nein, mit ihm sprechen", war der Rat 

von Barabäsi. Quasi mit der Kontrolle des richtigen Knotens die 
Kontrolle über die Unternehmenskommunikation wieder zurück-
zuerhalten. Es sei wichtig, so der Wissenschaftler zum Abschluss, 
auch in den komplexesten Systemen Kontrollmstrumente einzuset-
zen, um bei Bedarf eingreifen zu können. 

Komplexität und die neue Aufklärung: 

Der Umgang mit komplexen Systemen fordert uns 

Menschen heraus. Doch das Verständnis solcher 

Systeme ist der Schlüssel zur Zukunft. 

Launig, unterhaltsam und für viele der anwesenden Wissenschaft-
lerlnnen verblüffend war der Vortrag von Roberta Sinatra. Sie hatte 
sich in einer Studie mit den Zusammenhängen der Leistungen von 
Wissenschaftlerlnnen und Künstlerinnen mit dem Erfolg, der Ak-
zeptanz und der Anerkennung in der Öffentlichkeit auseinanderge-
setzt. Dass von der Qualität der Arbeit zum Erfolg keine gerade Li-
me verläuft, wie man sich das gemeinhin vorstellt, machte sie 
gleich am Anfang bewusst: "Als Leonardo da Vinci seine Mona Lisa 
malte, wusste er nicht, was heute im Louvre passiert." Es gebe 
große Differenzen zwischen Leistung (dem Gemälde) und Erfolg 
(Louvre), im Erfolg stecke auch immer Glück, so ihre Meinung. 

Um die Rolle des Glücks beim Erfolg, d e Zusammenhänge zwi-
schen Leistung und Erfolg festzustellen, hat Sinatra zahlreiche 
Karrieren analysiert. Daraus zog sie den Schluss, dass die Leistung 
begrenzt sei, der Erfolg unbegrenzt sein könne. Es sei - entspre-

chende Leistung vorausgesetzt - immer Hoffnung auf Erfolg. Wobei 
auch die Rahmenbedingungen eine Rolle spielen. Warnend sagte 
sie zum Abschluss ihres Vortrages: "Wenn alle unsere Daten in der 
Hand von einigen wenigen Unternehmen sind, können diese unse-

ren Erfolg kontrollieren." 
"Big Data" und Kontrolle über Menschen und Organisationen war 

auch das Thema von Dirk Helbing. Bieten große Datenmengen die 
Chance, guasi eine Kristallkugel zu schaffen, um die Welt optimie-
ren zu können? Kann man Gesellschaften wie eine Maschine betrei-
ben7 Das fragte er zu Beginn seines Vortrages. Ganz so einfach sei 
es nicht, gab er gleich darauf Antwort, denn sonst müsste IBM's 
Watson als Präsident kandidieren. 

Auch Helbing forderte, dass wir komplexe Systeme besser verste-
hen und steuern müssen. Was aber ganz besonders im sozialen Be-
reich nicht so einfach sei, denn eine Gesellschaft könne nicht wie 
künftig Autos von einer Maschine gesteuert werden und bei einem 
Stau stoppen Wir brauchen deshalb für die Zukunft nicht nur In-
dustrie 4.0. sondern auch Wirtschaft 4.0 und Regieren 4.0, forderte 
er. Ein multidimensionales Anreiz- und Belohnungssystem, Freiheit 
und Chancen für alle sei notwendig. Wissenschaft und Technik dazu 
seien vorhanden, in den nächsten 15 Jahren müsse ein neuer Rah-
men für die Gesellschaft, für die Politik geschaffen werden, meinte 
Helbing zum Abschluss seiner Rede unter Bezug auf die UN-Reso-
lution "Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung". 
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FALLINGS WALLS LAB AUSTRIA / 

ALLE TICKETS 
NACH BERLIN VERGEBEN 

DAS FALLING WALLS LAB AUSTRIA 2016 WAR EIN ECHTES HIGHLIGHT DER DIESJÄHRIGEN TECHNO-
LOGIEGESPRACHE - GANZ BESONDERS FÜR BEHZAD SHIRMARDI SHAGHASEMI. DER MIT SEINEM 
THEMA DIE JURY ÜBERZEUGEN UND DAMIT DAS ZWEITE TICKET NACH BERLIN GEWINNEN KONNTE. 

Es ist ein neues Kapitel der Forschungshis-
torie in Österreich: Am 22. April, pünktlich 
zur Langen Nacht der Forschung, fiel der 
Startschuss für das erste österreichweite 
Falling Walls Lab. 19 Nachwuchswissen-
schaftlerlnnen aus sieben Nationen und 
zehn Institutionen traten gegeneinander an. 

In je drei Minuten präsentierten sie einer 
siebenköpfigen Jury unter dem Vorsitz von 
Prof. Helga Nowotny ihre innovativen Pro-
jekte. Das Rennen machte Nikolaus Pfaffen-
bichler vom AIT Austnan Institute of Tech-
nology mit seiner Präsentation zu ..Breaking 
the Wall of Plant Improvement". Damit si-
cherte er sich sein Ticket zum großen Fal-
ling Walls Lab-Finale am 8. November in 
Berlin. 

Das Fa lli ng Walls Lab wird von der Fal-
ling Walls Foundation in Kooperation mit 
A.T. Kearney [Founding Partner) und Festo 
[Global Partner) organisiert. Die Fa Hing 
Walls Foundation ist eine gemeinnützige 
Organisation, die die Diskussion von For-
schung und Innovation unterstützt und sich 
für die allgemeinverständliche Kommuni-
kation aktueller Forschungsergebnisse in 
der Gesellschaft einsetzt. Sie organisiert 
auch die Falling Walls-Konferenz, ein jähr-
lich in Berlin stattfindendes, internatio-
nales Treffen visionärer Persönlichkeiten 
aus über 75 Ländern. Die Falling Walls 
Foundation wird unterstützt vom Deutschen 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung. der Robert Bosch Stiftung, der 
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher For-
schungszentren und zahlreichen weiteren 

akademischen Einrichtungen, Stiftungen 
und Unternehmen. 

SPANNENDE MOMENTE 
IN ALPBACH 

Für das große Finale in Berlin wurde in Alp-
bach ein zweites Ticket vergeben - die 
Zweit- und Drittplatzierten der Langen 
Nacht der Forschung hatten Gelegenheit, 
im Rahmen der Alpbacher Technologiege-
spräche am 25. August erneut gegeneinan-
der anzutreten. Victoria Dorrer (..Breaking 
the Wall of Surgical Adhesives"), Behzad 
Shirmardi Shaghasemi [..Breaking the Wall 
of smart nanometer-sized grenades for kil-
ling cancer cells") und Peter Alexander 
Kopciak ["Breaking the Wall of Driving 
Schools") haben in je drei Minuten ihre For-
schungsprojekte anschaulich vorgestellt. 
Doch diesmal entschied das Publikum per 
Applaus über den Gewinner - und das Ren-
nen machte schließlich Behzad Shirmardi 
Shaghasemi. Er zeigte sich bei der Über-
gabe seines Tickets überglücklich: "Ich freue 
mich darauf, gemeinsam mit Nikolaus Pfaf-
fenbichler im November in Berlin zu prä-
sentieren. Das Falling Walls Lab ist eine 
einmalige Chance, junge Wissenschaftle-
rlnnen aus verschiedenen Ländern kennen-
zulernen und sich auszutauschen." 

Moderiert wurde das Falling Walls Lab in 
Alpbach von Prof. Jürgen Mlynek, deutscher 
Physiker, ehemaliger Präsident der Helm-
holtz-Gemeinschaft und Vorsitzender des 
Kuratoriums der Falling Walls Foundation. 
Neben den Teilnehmerinnen des Falling 
Walls Lab Austria haben auch die kana-
dische Wissenschaftlerm Lian Willetts 
[Breaking the Wall of Prostate Cancer Me-
tastasis") und die Israelin Shani Elitzur 

(..Breaking the Wall of Hydrogen Energy") 
ihre Projekte präsentiert. Beide hatten 
beim großen Berlin-Finale im vergangenen 
Jahr als Zweit- bzw. Drittplatzierte 
Topplätze erreicht. Komplettiert wurde die 
Falling Walls Session in Alpbach durch die 
Teilnahme dreier Kandidatinnen der Alp-
bach Summer School on Entrepreneurship 
von Hermann Hauser (Amadeus Capital 
Partners) - Dr. Alexander Glätzle (,.A Quan-
tum Neutra Network", IQOQI), Sebastian 
Scheler ("Innerspace") und Julia Tischler 
("Prosper Diagnostics", Umversity of Cam-
bridge). Hier konnte sich Alexander Glätzle 
ein zusätzliches Ticket nach Berlin sichern. 

FALLING WALLS LAB 
AUSTRIA AUCH 2017 

Prof. Wolfgang Knoll, Managing Director 
des AIT Austrian Institute of Technology und 
Mitveranstalter der Alpbacher Technologie-
gespräche, unter deren Schirmherrschaft 
die Plenary Session ..Falling Walls Lab Aus-
tria" stattfand, ist erfreut, dass sich das Lab 
in Österreich etabliert: "Nach dem erfolg-
reichen Start des österreichischen Falling 
Walls Labs in diesem Jahr planen wir eine 

nächste Runde für 2017. Am 24. April bieten 
wir Nachwuchswissenschaftlerlnnen er-

neut eine Bühne, um ihre Projekte einer 

breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Für 
das nächste Lab wollen wir verstärkt auch 
Geistes- und Sozialwissenschaftlerlnnen 
ansprechen, denn auch in diesen Bereichen 
liegt viel Potenzial für innovative Projekte." 
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Es kann nur einen geben: 

Behzad Shirmardi Shaghasemi überzeugte mit 

..Breakmg the Wall ol smart rianometer-sized 

grenades for kitling cancer cellr." 

| Das Falling Walls Lab Austria wird ermögl cht 

| mit freundlicher Unterstützung des Bundes-

| mmisteriums für Verkehr, Innovation und Techno-
logie (bmvit), der Industnellenvereimgung (IV), 
des Austria Wirtschaftsservice (aws) sowie der 

| Österreichischen Forschungsförderungs-
| gesellschaft (FFG). 

Fotos: 
Andrei 
Pungovschi, 
Johannes 
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ORF/Hans 
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Eines haben die Alpbacher Technologiegespräche deutlich gezeigt: Wenn Österreich vom 

Innovation Follower wieder zum Innovation Leader werden will, sind dazu ganz neue Zu-

gänge erforderlich. Wir brauchen in der Politik mehr Mut und Risikobereitschaft. Wir sind 

zu langsam und wohl auch zu feige, rascher, flexibler und risikoorientierter zu agieren. Wir 

brauchen mutige Entscheidungen, sollten wesentlich schneller entscheiden und manchmal 

nicht auf die gewohnte Kompromissorientierung eingehen, sondern uns einfach an Fakten 

orientieren. Die digitale Revolution macht Unfassbares möglich Organdruck auf Basis der 
3D-Technologie, smarte Materialien oder Emotion Tracking (Emotionsmessung über phy 

siologische Verfahren] sind da nur einige Beispiele. Österreich muss es gelingen, sich auf 

diese neuen Flerausforderungen einzustellen Die ..Open Innovation "-Strategie der Bundes-

regierung ist dazu ein wichtiger Schritt. Wir sind auch das einzige Land, das eine solche 

Strategie verfolgt und gehen damit vollkommen neue Wege - über das traditionelle Innova 

tionssystem im Wissenschafts-, Forschungs- und Wirtschaftsbereich hinaus - und versu-

chen. alle Bereiche, die einen Beitrag zur innovativen Entwicklung des Landes leisten kön-

nen, zu vernetzen. Genau solche Lösungen brauchen wir für die Zukunft 

SOCIAL 

AIT GARTENFEST 

Immer wieder ein Highlight und extrem gut besucht, so auch 
heuer: das AIT Gartenfest. Ein Sommerabend, wie er im Buche 
steht - und die AIT Managing Directors Wolfgang Knoll und Anton 
Plimon hatten allen Grund zur Freude, nicht nur ob des großen 
Gasteandrangs: Zum achten Mal in Folge konnte das AIT für das Jahr 
2015 eine Bilanz mit positivem Ergebnis vorlegen. Sowohl der Jahres-
gewinn von 3,1 Mio. EUR als auch das EGT von 3,2 Mio. EUR liegen 
auf dem Niveau von 20U. "Es ist uns gelungen, das AIT als 

' 

Research 
and Technology Organisation die in der Top-Liga Europas mitspielt, 
zu etablieren und nachhaltig zu positionieren", sagte Anton Plimon. 
Hannes Androsch, Präsident des AIT-Aufsichtsrates, ergänzte: "Das 
AIT ist in der Top-Liga der europäischen Forschungseinrichtungen 
angekommen. Es ist vergleichbar mit anderen 'Research and Tech-
nology Orgamsations' von europäischem Format wie TNO, VTT oder 
Fraunhofer." 

2015 konnte auch der Mitarbeiterinnenstand des AIT um rund 50 
Personen auf 1.261 erhöht werden. Wolfgang Knoll: "Talente ziehen 
Talente an. Gerade für eine Forschungseinrichtung ist das von be-
sonderer Bedeutung, wenn es um die Suche nach den besten Mit-
arbeiterinnen geht." Auch die Scientific & Performance Indicators 
zeigten eine überdurchschnittlich gute Entwicklung: Fast alle wis-
senschaftlichen Vergleichsparameter wurden weiter verbessert. 

/ EXHIBITION 

BEST OF ART AND SCIENCE 

Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft verbinden. 
#ART TEC wurde in Zusammenarbeit mit Ars Electromca durchge-
führt und hatte sich die Aufgabe gestellt, das zukunftsweisende Po-
tenzial der Verbindung von technologischen Entwicklungen und wis-

senschaftlichen Verfahren mit künstlerischer Kreativität sichtbar zu 
machen. Die Ausstellung "Best of Art & Science" zeigte eindrück-

lich, wie spannend und innovativ interdisziplinäre Projekte an dieser 
Schnittstelle sein können. Der Erwin-Schrödinger-Saal wurde für 
drei Tage Treffpunkt für innovative Ideen, Gedankenaustausch und 
auch das eine oder andere intensive Vorstellungsgespräch - hier 

fanden auch einige "magic moments" statt. 

mAIT Gartenfest: 

Hochsommerliche Temperaturen und herrliches 

Ambiente als Basis lür einen ex/ellten Networ-

king Event 

02 Best of Art and Science: 

Im Erwm-Schrodinger-Saal wurden die Grenzen 

/wischen Kunst und Wissenschaft neu definiert. 

Harald Mährer, 

Staatssekretär BMWFW 

Foto: 
ORF/H. 

1 8 / PLENARY SESSIONS 

title

issue

page

AUSTRIA INNOVATIV

5/2016

review8-26

11/19
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



Folos: 
Andrei 
Pungovschi. 
Johannes 
Zinner, 
ORF/Hans 
Leitner. 
Maria 
Noislernig 

title

issue

page

AUSTRIA INNOVATIV

5/2016

review8-26

12/19
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



PLENARY SESSION 

DIGITALE MEDIZIN 

Mark B Taubman / Leitung Robert Clark, Michaela Frilz 

Die Digitale Technik verändert auch die Medizin grundlegend. Eine 
international viel beachtete Entwicklung der digitalen Medizin aus 
Österreich stellte Ursula Schmidt-Erfurth von der MedUm Wien vor. 

Dabei wird Technik genutzt, um mittels optischer Kohärenztomo-
grafie (OCT) gewonnene Bilder der Netzhaut zu analysieren. Diese 
Kohärenztomografie liefert Millionen Bildpunkte, die Computerana-
lyse dieser Datenflut in Verbindung mit Untersuchungsdaten von 
Patientinnen verschiedenster Kliniken führt zu einer davor nicht 
möglichen schnellen und genauen Diagnose. Das ermöglicht eine 
an den Patientinnen angepasste Therapie, ..und damit eine deutlich 
höhere Chance, das Sehvermögen zu erhalten", so Schmidt-Erfurth. 

Eine wichtige Rolle in der digitalen Medizin spielt die Telemedizin. 
Drei Trends zeichnen sich hier ab, berichtete E. Ray Dorsey (Univer-
sity of Rochester). Zum ersten wird diese Technologie mehr Be-
quemlichkeit für Patientinnen bringen und zugleich die Kosten re-

duzieren. Der zweite Trend ist die Betreuung von Patientinnen bei 
akuten, episodischen oder chronischen Erkrankungen. Dorsey be-
richtete etwa über Visiten per Video bei Parkinson-Kranken, die 
diesen Patientinnen den für sie meist mühsamen Weg in die Ambu-
lanz oder in die Ordination ersparen. 97 Prozent der vorwiegend 
älteren Patientinnen zeigen sich mit dieser modernen Form der 
Betreuung sehr zufrieden. Als dritte und vielleicht wichtigste An-
wendung nannte Dorsey die Möglichkeit, durch Telemedizin die Ver-
sorgung der Patientinnen von abgelegenen Krankenhäusern und 
Satelliten-Kliniken nach Hause zu verlegen. 

Mark B. Taubman [University of Rochester) setzte sich in seinem 
Vortrag mit der Frage auseinander, was Digitalisierung dazu beitra-
gen kann, um einerseits höchste Qualität, andererseits auch Kosten-
effizienz bei der Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Ein Eck-
pfeiler dabei sei die elektronische Patientinnenakte. EMR (Electronic 
Medical Record), wie Elga (Elektronische Gesundheitsakte] in den 

USA heißt, soll den Patientinnen durch das Gesundheitssystem be-
gleiten. Taubman berichtete über neue Technologien, mit denen Pa-
tientinnen in die Gesundheitsversorgung einbezogen werden können. 
So wurde für iPads ein Fragebogen entwickelt, den man einfach aus-

füllen kann und dessen Analyse dem Gesundheitsdienstleister ge-
naue Auskunft über das körperliche, geistige und soziale Befinden 
der Patientinnen bringt und damit frühzeitig Probleme erkennen 

lässt. Diese Technik - PROMIS (Patient-Reported Outcomes Measu-
rement Information System) - wird in den USA bereits breit einge-
setzt. Eine andere Entwicklung, die Taubman vorstellte, nennt sich 

..Telemonitoring"; sie nutzt Videokonferenzen und das Internet, um 
Ärztinnen in ländlichen Gebieten medizinische Dienstleistungen von 
hoch qualifizierten Spezialistinnenteams zur Verfügung zu stellen. 

Dipak Kalra, Präsident des European Institute for Health Records 
EuroRec und Professor für Medizinische Informatik, informierte im 

letzten Vortrag dieser Session über das Konzept der "digitalen Pa-
tientinnen". Es umfasst neben den üblicherweise in Gesundheitsak-
ten erfassten Informationen auch Daten von "wearable devices", 
tragbaren Geräten, die mittels Sensoren Gesundheitsdaten regist-
rieren, sowie aus klinischen Leitlinien und Therapien abgeleitete 
Daten. Eine zunehmend wichtige Rolle werden genetische Informa-
tionen, metabolische Profile und Mikrobiom-Profile spielen. Auf Ba-
sis all dieser Daten können mit Hilfe von Algorithmen und mathe-
matischen Modellen künftig Risiken und Prognosen vorausgesagt 
und Behandlungsentscheidungen optimiert werden. 

Dipak Kalra betonte, dass die sich aus einem solchen Konzept er-

gebenden Chancen notwendig sind, um die Herausforderungen ei-
ner alternden Gesellschaft optimal zu bewältigen: "Das Konzept der 
digitalen Patientinnen ist eine faszinierende Chance, die Gesund-
heitssysteme zu verbessern, die Forschung zu beschleunigen und 
Patientinnen eine personalisierte Gesundheitsversorgung und Be-
ratung zu bieten." 

PLENARY SESSION 

PERSONALISIERTE KREBSMEDIZIN 

Leitung Otmar D. Wtestier 

Die Genetik spielt bei vielen Krankheiten eine wesentliche Rolle. 
Lange Zeit stand diese Tatsache im Hintergrund, vor allem, weil 

man nicht das Wissen um genetische Zusammenhänge hatte. 
Heute geht man auf Basis der in den letzten Jahren erzielten Er-
kenntnisse auf diesem Gebiet dazu über, Therapien, insbesondere 
Krebstherapien, zu personalisieren, also auf Patientinnen abzu-
stimmen. Die Zusammenhänge sind allerdings komplexer, als -> 

05 

06 

Digitale Medizin: 

Oie Gesundheitswelt von morgen ist digital - die 

Technologien dazu sind heute schon im Einsatz 

Personalisierte Krebsmedizin: 

Die Chance, in der Behandlung immer individuel-

ler aul Patientinnen einzugehen, ermöglicht neue 

Therapieansätze. 
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ursprünglich vermutet, woraus sich ganz neue Herausforderungen 
ergeben. 

Angelika Eggert gab in ihrer Rede einen Überblick über die Mög-
lichkeiten der personalisierten Medizin in der Diagnose und Thera-

pie bei Krebs von Kindern. Dabei versuchte sie an einem Beispiet 

bewusst zu machen, wie komplex das Krebsgeschehen ist. Sie er-

zählte, dass ihr ein Kritiker vorwarf, Techniker können so komplexe 
Dinge wie ein Flugzeug bauen und verstehen. Die Medizin sei noch 
immer nicht in der Lage, Krebs zu heilen. Ihre Antwort war, würde 
man dieses Beispiel auf ein Puzzle-Spiel umlegen, hätte ein Flug-
zeug neun Teile, der menschliche Körper viele Tausende. 

Die Medizin hat schon riesige Fortschritte mit diesem giganti-
schen Puzzle gemacht. Neue, vielversprechende Technologien auf 
den Gebieten Genomik, Epigenetik, Proteomik, Metabolomik er-

möglichen in Verbindung mit neuen Untersuchungsmethoden der 
Zellen und neuen Rechenstrategien einen umfassenden Ansatz für 
pädiatrische Krebsmedizin. Forscherinnen in Deutschland haben 
den Vorteil, dass 95 Prozent der erkrankten Kinder und ihr Bioma-
terial in nationalen Studien erfasst sind. Für Analysen kann daher 
auf gut dokumentierte Patientlnnenfälle zurückgegriffen werden. 

In weiteren Studien, in der alle Behandlungszentren der deut-

schen Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie 
eingebunden sind, werden nun patientinnenspezifische therapeuti-
sche Ziele in Echtzeit identifiziert, validiert, diskutiert und in stan-

dardisierter Form nach biologischer Bedeutung und potenzieller 
Krankheitsrelevanz erfasst. Mögliche therapeutische Angriffs-
punkte für Medikamente und Follow-up-Daten werden in einer zen-

tralen Datenbank abgelegt. Das Programm wird derzeit auf andere 

europäische Länder ausgedehnt. 
Christoph Huber referierte über die Chancen der Immuntherapie 

im Kampf gegen den Krebs. Er sieht sie als ein neues und leis-
tungsfähiges Instrument gegen diese Krankheit. Es gibt heute ver-

schiedene Wege, um die Immuntherapie einzusetzen. So weiß man, 
dass Krebszellen von bestimmten Antikörpern und Immunzellen 

erkannt werden. Das kann man nutzen, um die Effizienz von Che-
motherapien zu steigern. Eine weitere Möglichkeit ist es, Antikörper 
und Immunzellen direkt zur Therapie einsetzen. Einen vielverspre-
chenden Durchbruch scheint hier zum Beispiel die adoptive T-Zell-

therapie zu bringen. Dabei werden T-Zellen eingesetzt, die an den 
passenden Molekülen der Krebszelle andocken und diese zerstö-
ren. Eine dritte Möglichkeit ist eine Impfung mit im Labor für Pati-

entinnen geschaffenen Antigenen. Eine Herausforderung stellt 

auch hier die Komplexität des Geschehens dar. Fortschritte ver-

sprechen deshalb computerunterstütze Diagnosen. 
Mit den epidemiologischen Hintergründen von Tumorerkrankun-

gen setzte sich Rita K. Schmutzler auseinander. Studien deuten da-

rauf hin, so die Wissenschaftlerin in ihrem Vortrag, dass vererbbare 

Faktoren bei Brust-, Darm- und Prostatakrebs in einem Drittel der 

Fälle eine wesentliche Rolle spielen. Erbliche Brust- und Eierstock-
krebs-Subtypen sind ein prominentes Beispiel, wie die mit diesen 

Tumorerkrankungen zusammenhängenden molekularen Mecha-

nismen aufgeklärt werden. Zum Beispiel wurden Mutationen an den 

Genen BRCA1 und BRCA2 als Risikofaktor Identifiziert. 
Mittlerweile weiß man aber, dass die Situation komplexer ist als 

angenommen. Man hat über 130 Genvariationen entdeckt, die bei 
Brustkrebs eine Rolle spielen und sich auch gegenseitig beeinflus-

sen. Rita K. Schmutzler berichtete, dass das Deutsche Konsortium 
für familiären Brust- und Eierstockkrebs, ein Zusammenschluss 
von derzeit 17 universitären Zentren, an der Entwicklung von evi-

denzbasierten, risikoadjustierten Präventionsmaßnahmen arbeite. 
Die Herausforderung sei es, so Schmutzler, genetische und klini-
sche Daten sowie Phänotypen und den Lebensstil der Patientinnen 
zu erfassen und zu verknüpfen und daraus Risikofaktoren bzw. The-
rapievorschläge abzuleiten. Die Erkenntnisse der Forschungsarbei-
ten sollen Patientinnen und Beraterinnen bei der sensiblen Ent-
scheidungsfindung helfen, die beim Erkennen von Genveränderungen 
notwendig wird. 

Michael Htava. 

Head of Corporate and Marketing Communications AIT 

Die Alpbacher Technologiegesprache sind einzigartig und genießen 

weltweit hohes Ansehen. Mehr ats 1.400 Teilnehmerinnen erlebten auch 
heuer ein hochkarätiges Programm. Die Technologiegespräche entspre-

chen einem Trendradar für neue Leitthemen und Diskurse zu Wissen-

schaft, Forschung und Gesellschaft und stellen eine Plattform für 

gesellschaftliche Partizipation an Zukunftsfragen dar. Das AIT als 

Österreichs größte Research and Technology Organization von europäi-

schem Format ist aufgrund seiner Positionierung in der heimischen 

FTI-Landschaft idealer Mitveranstalter. Natürlich stellen die Alpbacher 

Technologiegespräche aber nicht nur einen Markt für Meinungen und 

Diskurs dar, sondern sind auch Absatz- und Recruiting-Markt sowie 
Plattform für neue Kooperationen und Forschungsprojekte und auf-

träge Und gemäß dem Motto: "Nach Alpbach ist vor Alpbach" beschäf-

tigt sich das AIT-Team bereits heute mit den Themenstellungen für 
die Technologiegespräche 2017. 

Folo: 
Peler 
Rigaud 
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STUDIERENDENWETTBEWERB / 

TU AUSTRIA 
INNOVATIONS MARATHON 

INNOVATIVE IDEEN IM STUNDENTAKT 
Vom Starter-Kit für Start-ups über ein Mo-
bititätskonzept für die urbane Zukunft, vom 
App-Store für die Industrieautomatisierung 
bis zum innovativen Bedienkonzept für 
Straflen-Motorräder: Kern des 2. TU Aust-
ria Innovations-Marathons waren acht reale 
Herausforderungen, die österreichische 
Unternehmen aktuell beschäftigen. Der 
Aufgabe, in nur 24 Stunden dafür kreative 
Lösungskonzepte zu entwickeln, stellten 
sich acht interdisziplinäre Studierenden-
teams im Rahmen der Alpbacher Technolo-
giegespräche. Die Teams setzten sich aus 
40 Alpbach-Stipendiatlnnen zusammen. 

Etwa die Hälfte der Studierenden kam von 
einer technischen Universität, die andere 
Hälfte aus den unterschiedlichsten Studi-
enrichtungen. "Wir sind überzeugt, dass in-

terdisziplinäre Teams bessere Ergebnisse 
zusammenbringen", argumentierte Mario 

Fallast, Leiter des Organisationsteams des 
TU Austria Innovations-Marathons. 

Am Donnerstag, 25. August, fiel um 9:00 
Uhr der Startschuss im Congress Centrum 
Atpbach. Pro Team eine Aufgabenstellung, 
ein Raum mit Arbeitsmaterial und 24 Stun-

den Zeit, um mit Fachkompetenz, Klebe-

streifen und Hirnschmalz Probleme der 
Industrie zu lösen. 

Mit dabei: Unternehmensvertreterinnen 
als Coaches. Die Kapsch Gruppe, Infineon, 
KTM, NXP, Siemens. AT&S, AVL und die 
voestalpine group waren die Unternehmens-
partner. die beim diesjährigen TU Austria 
Innovations-Marathon Anwendungskonzepte 
und Prototypen für konkrete Fragestellun-
gen aus der Praxis in Auftrag gaben. 

Am Freitag um 9.00 Uhr war das non-

stop-Tufteln beendet, die Ergebnisse wur-

den den Auftraggeberlnnen präsentiert. 
Sabine Seidler, Rektorin der TU Wien und 
amtierende TU Austria-Präsidentin, Harald 
Kainz, Rektor der TU Graz, und Wilfried 
Eichlseder, Rektor der Montanuniversität 
Leoben, zeigten sich beeindruckt von den 
Ergebnissen und der Konzeptionsstärke 
der interdisziplinären Studierendenteams. 

Und auch die Industnellenvereimgung 
war begeistert, sucht sie doch immer häu-
figer nach Talenten, die die Entwicklung 
und Steuerung von komplexen, technischen 
Systemen beherrschen. 

Der Innovalions-Marathon zog alle in seinen Bann 
Teilnehmerinnen ebenso wie neugierige Beobachterinnen. 
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PLENARY SESSION 

ART MEETS SCIENCE AND TECHNOLOGY -

WEGE EINER NEUEN AUFKLÄRUNG 

Leitung Gerfried Stecker 

Kunst, Wissenschaft und Technologie haben mehr miteinander zu 
tun, als viele glauben. Kunst fungiert auf der Suche nach Innova-
tion, originären Denkansätzen und kritischem Diskurs als Katalysa-
tor, um Entwicklungen auf allen Gebieten zu testen und zu hinter-
fragen. In dieser Plenar-Sitzung wurden Wege aufgezeigt, wie 
Kunst, Wissenschaft und Technologie Zusammenarbeiten und sich 
gegenseitig befruchten können. 

Monica Bello brachte dazu ein markantes Beispiel: Am CERN in 
Genf ist die Zusammenarbeit zwischen Künstlerinnen und Wissen-
schaftlerlnnen schon seit längerem institutionalisiert. Künstlerin-
nen verschiedenster Richtung werden zu einem mehrwöchigen Auf-
enthalt in das Kernforschungsinstitut im Kanton Genf eingeladen. 
Sie setzen sich dort im Dialog mit der Arbeit der Wissenschaftlerln-
nen auseinander. Das Ergebnis sind Kunstwerke, welche die For-
schungsarbeiten auf eine völlig neue Weise darstellen, aber auch 
Inspirationen für die Arbeit der Wissenschaftlerlnnen. 

Einen völlig anderen Weg, wie Kreative und Technikerlnnen vonei-
nander profitieren, stellte Silvia Lmdtner vor. Sie beobachte die Ent-
wicklung im chinesischen Shenzhen. Ursprünglich wurden dort vor 
allem IT-Produkte für westliche Auftraggeber hergestellt. Im Laufe 
der Zeit haben kleine Design-Büros aus dem Umfeld dieser Ferti-
gungsstätten begonnen, ihre eigenen Produkte zu entwerfen. Es 
entstand ein Netzwerk von kleineren Firmen, die Handys für Ni-
schenmärkte herstellen. Mittlerweile wurden daraus Industrieun-
ternehmen, die Millionen umsetzen. Die von Lmdtner gezeigten 
Handys mit grellen Farben und klobigen Formen mögen nicht unbe-
dingt unserem Geschmack entsprechen, auf vielen Märkten sind sie 

dafür ein durchschlagender Erfolg. 
Chrisloph Thun-Hohenstein berichtete über die Biennale 2015, die 

Kunst, Design und Architektur verband und mit kreativen Ideen und 
künstlerischen Projekten zur Verbesserung der Welt beitragen 

wollte. Nachhaltigkeit und Menschlichkeit müssen in den Vorder-
grund gerückt werden. Es sei die Frage, für welche Start-ups wir 
Geld einsetzen, sagte Thun-Hohenstein - für die einen, die den Kon-
sum fördern, für die anderen, die sich damit beschäftigen, wie digi-
tale Werkzeuge zu einer positiven Entwicklung beitragen können. 

PLENARY SESSION 

OPEN INNOVATION: NEUE AUFKLÄRUNG? 
PARTIZIPATION - DEMOKRATISIERUNG -

NEUE LÖSUNGEN 

Pool/, Robert-Jan Smits / Leitung Rainer Nowak 

Die Wurzeln wichtiger Innovationen liegen immer öfter außerhalb 
der großen Entwicklungsabteilungen von Unternehmen. Logischer 
Schritt ist die Öffnung von Innovationsprozessen und die Verknüp-

fung von bislang unverbundenem Wissen zwischen Wirtschaft, Wis-
senschaft, Verwaltung und Bevölkerung, um innovativen Ideen zum 
Durchbruch zu verhelfen. Wie eine Open Innovation-Kultur geschaf-
fen werden kann und wie diese dazu beiträgt, die Wettbewerbsfähig-
keit eines Landes maßgeblich zu erhöhen, war Thema dieser Ple-
nar-Sitzung. 

Einen Höhepunkt bildete die Vorstellung von Österreichs Open Inno-
vation-Strategie durch Gertraud Leimüller. Österreich sei der erste 
Mitgliedsstaat der EU mit einer umfassenden Open Innovation-Stra-
tegie auf nationaler Ebene, erklärte sie stolz am Anfang ihres Vor-
trages. Entwickelt wurde die Strategie vom Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie sowie vom Bundesministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft auf einer offenen Platt-

form, an der sich zahlreiche Institutionen beteiligten. Leimüller be-
zeichnet die Strategie als "Revolution". Unternehmen, Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft werden kooperieren. 

Die drei wesentlichen Ziele von Österre chs Ol-Strategie seien: 

Erstens die Weiterentwicklung des österreichischen Innovati- -" 

Art meets Science and Technology 

Durch spielerische Ansätze können sich neue 

inensionen in der Wechselwirkung von Kunst, Wis-

nschatl und Inrovation ergeben 

08 

09 

Open Innovation: Neue Aufklärung? 

Innovationen entstehen immer oller außerhalb der 

eingefahrenen Pfade. Dies zu managen, ist eine 

Herausforderung. 

ETH Zürich 

Forderung von Ta.enten, Weitoffenheil und Durch-

lässigkeit in der Ausbildung sowie klares Bekennt-

nis zu freier Forschung - wichtige Zutaten zum 

Erlolgsrezept der EHT Zürich. 
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onssystems. indem man auf neue Innovationsquellen zugreife. 
Zweitens, die Bürgerinnen in ihrer Rolle als Anwenderinnen und 
Expertinnen in bestimmten Bereichen in Forschung und Innovation 

einzubinden. Das soll nicht nur den Innovationserfolg erhöhen, 
sondern auch das Bewusstsein in der Öffentlichkeit verbessern. 

Und drittens sei die Effizienz und Output-Orientierung des österrei-
chischen Innovationssystems zu fördern. Um diese Strategie Reali-
tät werden zu lassen, so Gertraud Leimüller, müsse eine Kultur für 
Open Innovation entwickelt werden, müssen heterogene Netzwerke 
und Partnerschaften zwischer verschiedenen wissenschaftlichen 
Disziplinen, dem industriellen Sektor und Organisationen und letzt-

lich Ressourcen und geeignete Rahmenbedingungen für die Förde-

rung von Innovationen geschaffen werden. 

Warum das Thema so wichtig ist, erläuterte Robert-Jan Smits 
von der Europäischen Kommission. Innovation sei der Schlüssel für 
die Zukunft Europas. Sie ermögliche neue Arbeitsplätze und Wirt-

schaftswachstum und helfe, die Herausforderungen unserer Ge-
sellschaft vom Klimawandel über die Überalterung der Gesell-
schaft bis zur Versorgungssicherheit bei Energie - und Lebensmitteln 
zu bewältigen. Smits konstatierte, dass trotz hervorragender Leis-
tungen auf diesem Gebiet das europäische Innovations-Ökosystem 
optimiert werden müsse. Insbesondere in den Bereichen regulato-

risches Umfeld, private Investitionen sowie Innovationen, die neue 
Märkte schaffen, seien Fortschritte erforderlich. 

Sabine Brunswicker berichtete über Erfahrungen mit Open Inno-
vation-Projekten in der Praxis. Sie forderte, dass staatliche Stellen 

eine neue Infrastruktur für 01 schaffen müssen. Michael Heiss 
zeigte auf, weshalb das mit Open Innovation verbundene ..Öffnen 
der Grenzen" nicht immer offene Türen bei Unternehmen finde: "In-
novation ist der wichtigste Faktor für den Wettbewerb und sichert 
das Überleben meines Unternehmens. Warum sollte ich meine In-

novationen mit dem Rest der Welt teilen?" 
Aber 01 heiße nicht, Wissen kostenlos weiterzugeben. Es bedeu-

tet die Entwicklung von Kooperations-Modellen, bei denen beim 
Start nicht festgelegt wird, wer welche Innovationen liefert. Ein 

markantes Beispiel dafür seien Apps für Smartphones. Open Inno-
vation sei auch mehr als bloß ein Innovation Contest, sagte Heiss. 
Sie soll KMU und Start-ups ermöglichen, an Innovations-Ökosyste-
men im industriellen Umfeld teilzunehmen. Die neue Aufklärung 
heiße Trial-and-Error anstelle von reiner Rationalität. Open Innova-
tion-Aktivitäten seien wichtige ..Aufwärmübungen" für die Vorberei-
tung auf die Arbeitswelt der Zukunft, die stark von Flexibilisierung 
bestimmt sei, erläuterte Michael Heiss. 

Marion Poetz meinte in ihrem Vortrag, Open Innovation erfordere 
nicht nur neue Formen der Organisation, sondern auch neue Lea-
dership-Formen. Notwendig sei das Schaffen und Erhalten von sich 

selbst organisierenden Strukturen. Es bedürfe eines anderen Ver-
ständnisses der einzelnen Aktivitäten, der sozialen Zusammen-
hänge und neuer Ansätze zur Vermittlung kollektiver Kreativität. 
Führung sei eine kollektive Herausforderung, eine Angelegenheit, 

eine Gruppe von Personen und Institutionen zu lenken und ihnen 
zugleich Freiraum zu geben - über kulturell und geographisch un-

terschiedliche Systeme hinweg. 

PLENARY SESSION 

DIE ETH ZÜRICH ZU GAST 
BEI DEN TECHNOLOGIEGESPRÄCHEN 

Schmitt, Roland Yves Siegwart / Leitung Helga Nowotny 

Die ETH Zürich ist eine Forschungsuniversität von Weltruf. Wie 

sich in der bevölkerungsmäßig kleinen Schweiz ein solch renom-

miertes Institut etablieren konnte, war Thema der letzten Plenar-

sitzung der Alpbacher Technologiegespräche. Wissenschaftlerln-
nen der renommierten Technischen Universität gaben in einer 

lockeren Runde Einblick in die Erfolgsgeschichte und in die Philo-

sophie der Institution. Ein wesentliches Erfolgsgeheimnis verriet 

Detlef Günther am Beginn der Sitzung. Schon bei der Gründung im 

Jahre 1856 war den Verantwortlichen bewusst, so erzählte er, dass 
das Land zu klein sei, um alle Lehrstellen mit Schweizern zu beset-

zen, "und deshalb war der Start bereits international". Gerhard 

Schmitt unterstrich später die Bedeutung dieser Offenheit und 

auch die dadurch mögliche internationale Vernetzung für den Erfolg 
der ETH. 

Diese weltoffene Einstellung ist heute stärker denn je ausge-
prägt. Ein großer Teil des Lehrkörpers und der Studierenden kommt 
nicht aus der Schweiz. Die ETH kooperiert mit globat agierenden 
Partnern wie IBM oder Microsoft. In Singapur betreibt die eidgenös-

sische Universität in Kooperation mit der National Research Foun-
dation of Singapore das ETH Centre for Global Environmental Sus-
tainability (SEC) als eine Art intellektuellen Hub in Asien. 

Großes Augenmerk werde an der ETH - so erzählte Detlef Gün-
ther - auch auf die Förderung und Unterstützung der PhD-Studie-

renden bei ihren wissenschaftlichen Arbeiten gelegt. Welchen Ef-
fekt das haben kann, erzählte Sabrina Badir. Sie ist ETH Pioneer 
Fellow und Unternehmerin. Im Rahmen hrer PhD-Arbeit entwi-
ckelte sie ein Gerät, mit dem das Risiko von Frühgeburten erkannt 
werden kann. Das vermarktet sie nun mit ihrer eigenen Firma. Ba-
dir berichtete, dass sie die ETH auf ihrem Weg zur Unternehmerin 
mit zusätzlichen Ausbildungen sehr intensiv unterstützte. Günther 
bemerkte ergänzend, dass viele Alumnis der ETH, davon etliche in 
Führungspositionen in der Wirtschaft, als Mentoren agieren, um die 
nächste Generation bei ihrer Karriere zu unterstützen. 

Über die Möglichkeiten und die Bedingungen für Forschung und 
Lehre an der ETH berichtete Maksym Kovalenko. Er hatte an der 
JKU in Linz studiert und dann an der Umve-sity of California in Ber-
keley gearbeitet, wo er die "Faktoren für den Erfolg" lernte. An der 
ETH begeistern ihn der "Competitive Spirit", die großartigen Studie-
renden und die Freiheit in Lehre und Forschung. Die Freude am 
Wettbewerb, die die ETH ebenfalls prägt, vermittelte Roland Yves 
Siegwart den Zuhörenden. Er sprach über die Entwicklung von Ro-
botersystemen und Kl an der ETH Zürich und das riesige Enga-
gement der Studierenden in diesem Bereich. Und schnell sei man 
in Zürich m der Organisation ebenfalls, sagte Siegwart: ..Masterpro-
gramme starten bei uns ein Jahr nach Präsentation der Idee." 
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