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Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer,

der Innovationspreis MERCUR der Wirtschaftskammer Wien wird 
seit mehr als einem Vierteljahrhundert für herausragende Ideen und 
Produkte verliehen. Viel hat sich seit dem ersten MERCUR verändert. 
Gleichgeblieben ist, dass Innovationen, neue Technologien und Kre-

ativität die Basis für ökonomischen Erfolg und damit ein entscheidender Wachstumsmotor 
und Impulsgeber für Wiens Wirtschaft sind.

Mit 103 Einreichungen zum heurigen MERCUR beweisen die Wiener Unternehmen, dass der 
Wirtschaftsstandort Wien nach wie vor einen guten Nährboden für Innovationen bietet. Trotz 
eines wirtschaftlich herausfordernden Umfelds setzen die Betriebe auf neue Geschäftside-
en und die Weiterentwicklung ihrer Produkte und Prozesse.

Ich gratuliere allen Unternehmen, die Projekte eingereicht haben, zu ihrer beeindruckenden 
Innovationskraft. Ihre Einreichungen unterstreichen die Bedeutung Wiens als Zentrum von 
Innovation und kreativer Vielfalt und sie ermöglichen ihnen, ihre innovativen Entwicklungen 
einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Ihr
DI Walter Ruck
Präsident der Wirtschaftskammer Wien



DAS INDUSTRIEWISSEN-
SCHAFTLICHE INSTITUT  
(IWI)

Das Industriewissenschaftliche Institut (IWI) 
setzt einen markanten industrieökonomischen 
Forschungsschwerpunkt in Österreichs Insti-
tutslandschaft. Seit 1986 steht das Institut für 
die qualitativ anspruchsvolle Verschränkung 
zwischen Theorie und Praxis. Das intensive 
Zusammenspiel unterschiedlicher Forschungs-
bereiche dient dazu, Produktionsstrukturen 
systemorientiert zu analysieren und darauf auf-
bauend zukunftsweisende wirtschaftspolitische 
Konzepte zu entwickeln. 

Besondere Schwerpunkte finden sich in der 
Analyse langfristiger makroökonomischer 

Entwicklungstendenzen, in der Untersuchung 
industrieller Netzwerke (Clusteranalysen) und 
bei Evaluationsverfahren.
Das auf diesem Gebiet erworbene Know-how 
bringen Mitarbeiter des IWI in Expertenarbeits-
gruppen ebenso ein, wie in Jurys von innovati-
onspolitischen Förderprogrammen.
Das IWI wird von namhaften Hochschulfor-
schern, Interessensvertretungen und Unterneh-
men getragen.

2017 wurden die eingereichten Projekte zum 
Mercur Innovationspreis bereits zum siebten Mal 
vom IWI bewertet.

Die Jury
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Digitalisierung des Paketversands

Paketversand ist für gewerbliche Verkäufer, trotz großen 
technologischen Fortschritts im Bereich E-Commerce, 
nach wie vor zeitaufwändig und teuer. Die Erstellung eines 
Webshops dauert oft nur wenige Stunden, aber die Paketlo-
gistik, die mit E-Commerce einhergeht, ist immer noch eine 
mühsame Angelegenheit. Verpackungsmaterialien müssen 
gekauft werden, das Paket muss zur Post gebracht werden. 
Es fehlen den Versendern oft Alternativen und ein Preis-
vergleich unter den Anbietern. Aufgrund der aufwendigen 
Abwicklung können sich viele Unternehmer nicht auf ihre 
eigentlichen Kernkompetenzen fokussieren.

Die steigende Nachfrage im E-Commerce stellt Händler vor 
logistische Herausforderungen. Auch der stationäre Handel 
muss seine Waren vermehrt im Netz anbieten und einen 
schnellen Versand ermöglichen. byrd hat genau für dieses 
Problem eine digitale Lösung entwickelt, welche mittels 
einer webbasierten App bereitgestellt wird. Mit der nahtlosen 
Online Shop-Anbindung zu Systemen wie Magento, Shopify 
und WooCommerce können Händler ihre Waren mit nur we-
nigen Klicks versenden und den Weg des Paket transparent 
tracken. Daher ist die flexible Versandlösung insbesondere 
für KMUs im E-Commerce Bereich interessant, die ihre 
Paketlogistik auslagern möchten und dafür eine einfache, 
digitale Lösung suchen.

Online-Händler können ihre Shop-Software mit der byrd 
Web-App synchronisieren und mit  wenigen Klicks alle ein-
gehenden Bestellungen in das Versandtool importieren. An-
schließend wird eine Abholung der zu versendenden Waren 
angefordert. Ein Kurier holt diese zum beliebigen Zeitpunkt 
in Wien oder Berlin ab und bringt sie in das byrd-Lager. Al-
ternativ kann sich der Kunde auch entscheiden, seine Waren 
komplett bei byrd einzulagern und die Bestellungen auto-
matisch nach Bestelleingang versenden zulassen. Im Lager 
wird die Ware den Vorstellungen der Kunden entsprechend 
versandgerecht verpackt. Bei der Kommissionierung werden 
automatisch Versandtarife verglichen und der beste ermit-
telt. Das Paket mit Versandlabel wird an den entsprechenden 
Logistiker übergeben. Der Kunde und der Empfänger können 
die Sendung jederzeit verfolgen und behalten den gesamten 
Überblick über den Versand.

Mit dem System von byrd können auch KMUs in der Logistik 

mit großen Konkurrenten in Bezug auf Geschwindigkeit und 
Kosten mithalten. byrd unterstützt auch stationäre Händ-
ler bei den ersten Schritten in Richtung Onlinehandel. Die 
kundenfreundliche Nutzung der webbasierten App bietet 
auch allen anderen Unternehmen, die regelmäßig versenden 
eine optimale Lösung. Dazu gehören Verkäufer auf diversen 
Plattformen wie dawanda und etsy, aber auch Agenturen und 
Hotels.

In Amerika (www.shipbob.com) und England (www.weengs.
com) gibt es Unternehmen mit ähnlichen Geschäftsmodel-
len, in Österreich gibt es noch keinen vergleichbaren Service. 
byrd hebt sich jedoch von den internationalen Konkurrenten 
ab, da es seinen Kunden ein großes Maß an Flexibilität bietet 
und dadurch für kleine, große, aber auch stark wachsende 
Unternehmen eine maßgeschneiderte Lösung bietet. 

Das Geschäftsmodell von byrd basiert auf einem innovati-
ven Serviceansatz: durch gezielten Einsatz von Technologie 
können die Prozesse schneller und effizienter durchgeführt 
werden. Damit kann das Unternehmen besser auf individuel-
le Kundenwünsche eingehen die andere Logistikdienstleister 
aufgrund ihrer wenig flexiblen Strukturen nicht abdecken 
können.

Begründung
Das 2016 gegründete Start-up byrd hat sich zum Ziel ge-
setzt, Händlern die „erste Meile“, also den Prozess, bis ein 
unverpackter Gegenstand in den Logistikkreislauf kommt, 
so einfach wie möglich zu gestalten. Das Team von byrd 
verpackt die Artikel professionell, ermittelt den günstigsten 
Versandtarif und bucht den entsprechenden Logistikpartner. 
Von der Logistiklösung profitieren vor allem kleine bis mit-
telgroße E-Commerce-Unternehmen und der Einzelhandel. 
Neben dem Standort Wien gibt es das Service auch in Berlin. 
Das gesamte Geschäftsmodell von byrd basiert auf einem 
innovativen Serviceansatz, mit dem das Unternehmen besser 
auf individuelle Kundenwünsche eingehen und bspw. auch 
kleinere Kunden betreuen kann, die andere Logistikdienst-
leister aufgrund ihrer oft wenig flexiblen Strukturen nicht 
abdecken können. So ermöglicht es die byrd technologies 
GmbH KMU in der Logistik mit größeren Konkurrenten mit-
zuhalten und unterstützt den stationären Handel im ersten 
Schritt in Richtung Onlinehandel.

byrd technologies GmbH
Kontakt: Petra Dobrocka
Erzherzog-Johann Platz 1, 1040 Wien
T +43 699 15118149
E petra.dobrocka@getbyrd.com

Kreativität und  Medien/Consulting
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Life Sciences

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

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

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

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

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

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

de Software entwickelt, die den Nutzer durch jeden Schritt der 
Messung führt und so gut wie keine Einschulung erfordert.

Der Markt für laktosefreie Milch und Milchprodukte wächst, 
laut Angaben der DirectSens GmbH, mit 10% pro Jahr stark. 
Derzeit werden in Europa jährlich mehr als 200 neue lakto-
sefreie Milchprodukte auf den Markt gebracht. Da Produzen-
ten für diese Produkte auch deutlich höhere Preise erzielen, 
erweitern immer mehr Molkereien ihre Produktpalette in diese 
Richtung.

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

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

Begründung:
DirectSens entwickelt Biosensoren für den Life Science- sowie 
den Agrar- und Lebensmittelsektor. Das erste Produkt – Lac-
toSens – konnte bereits auf dem Markt etabliert werden. Der 
Biosensor kann mit Hilfe eines speziell optimierten Enzyms 
selbst geringe Laktosekonzentrationen innerhalb einer Minute 
präzise bestimmen. Das ist z.B. für die Produktfreigabe von 
laktosefreien Milchprodukten sowie für die Überwachung der 
Herstellungsprozesse notwendig. Die wichtigsten Bestandteile 
des Systems sind dabei die Einweg-Teststreifen, auf denen ein 
von DirectSens optimiertes und patentiertes Enzym aufge-
bracht ist, das die Laktose selektiv und direkt messen kann. 
Man benötigt keine aufwendige Probenvorbereitung mehr, um 
Störsubstanzen wie z.B. Glukose zu beseitigen. Das LactoSens 
Messsystem überzeugt durch die Schnelligkeit der Messung, 
eine sehr niedrige Bestimmungsgrenze von nur 0,01% und 
durch hohe Bedienungsfreundlichkeit mittels einer selbster-
klärenden Software, die den Nutzer durch jeden Schritt der 
Messung führt.

LactoSens – schnelle und präzise Laktosemessung
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DirectSens GmbH
Kontakt: Roman Kittl
Am Rosenbühel 38, 3400 Klosterneuburg 
sowie Muthgasse 11, 1190 Wien
T +43 660 6522553
E roman.kittl@directsens.com



Der Einsatz von lebenden Bodenorganismen, z.B. den 
arbuskulären Mykorrhiza Pilzen (arbuscular mycorrhizal 
fungi, AMF) kann in der Landwirtschaft nachweislich zur 
Steigerung der Ressourceneffizienz beitragen. In Symbiose 
mit der Pflanze unterstützten die AMF bei der Düngemitte-
laufnahme und erhöhen die Wasserspeicherkapazität des 
Bodens. Trotz der ökologischen Relevanz verhindert derzeit 
der Preis von AMF deren Einsatz.

Evologic Technologies arbeitet an der Entwicklung eines 
industriell skalierbaren Bioprozesses zur wirtschaftlichen 
Produktion von AMF. Für großflächige Anwendung müs-
sen AMF  günstiger sein und eine konstant hohe Qualität 
aufweisen. 

Beim Transfer der Wurzelkultur in den Bioreaktor (Inokula-
tion) besteht ein hohes Kontaminationsrisiko. Folglich wur-
de ein Inokulations-Prototyp realisiert, um den aseptischen, 
reproduzierbaren und vor allem skalierbaren Transfer zu 
ermöglichen. Für eine optimale Auslastung im industri-
ellen Maßstab wird die Biomasse in Vorstufen angezogen 
und in den jeweils nächst größeren Maßstab überführt. Die 
technische Feasibility beruht auf einer Homogenisation 
der Biomasse um den aseptischen Transfer von Reaktor zu 
Reaktor zu ermöglichen. Für die Homogenisation wurde ein 
Rührer konzipiert, der die Kultur im Reaktor homogenisiert 
und pumpfähig macht. Die Ansätze zur sterilen Inokulation 
und Ernte ermöglichen es, den Prozess auf industrielle 
Maßstäbe zu skalieren und eröffnen gleichzeitig neue Mög-
lichkeiten für die Prozessführung und -auslegung (Time 
Space Yield).

Derzeit sind vier Reaktoren in Betrieb, weitere vier werden 
im Q4 2017 angeschafft. Nur durch eine weitgehende Au-
tomatisierung und Parallelisierung der Anlagen wird eine 
hohe Qualität erreicht. 

AMF geht Symbiosen vorrangig mit einjährigen, krautigen 
Pflanzen ein. Die größte Wertschöpfung pro Pflanze weist 
der flächenmäßig wenig relevante Gemüseanbau auf. Im 
privaten Gemüsegarten stellt AMF jedoch eine willkomme-
ne Alternative zu chemischen Düngemitteln dar. Im indust-
riellen Bereich prädestiniert der Düngemittel/Wasserbedarf 
in Kombination mit der Anbaufläche die Kulturen von Mais, 
Kartoffel und Kürbis, diese stellen die lukrativsten Arten für 
die Anwendung von AMF dar.

Im Privatbereich konnten innerhalb von Q1/2 2016 online 
die ersten 300 Kunden im Direktvertrieb akquiriert werden, 
ebenso 7 Gärtnereien. Die Markteinführung von AMF als 
Saatgutcoating für die Landwirtschaft ist stark preisabhän-
gig. Derzeit werden Feldversuche durchgeführt. Erst die 
Produktion in industriellen Maßstäben erlaubt die letzten 
Effizienzgewinne um den Verkauf an die preissensiblen 
Landwirte zu ermöglichen. Eine Markteinführung in der 
Landwirtschaft soll 2019 erfolgen.

Bei der Verwertung von AMF konzentriert sich Evologic 
Technologies auf Produktion und Prozessentwicklung. 
Wichtige Teilaspekte des Produktionsprozesses werden 
patentiert. Für den Vertrieb sind die beiden strategischen 
Partner Mauthner und RWA bzw. Baywa zuständig, die auch 
Anteile an der Firma halten. Durch diese Partnerschaft 
wird der Vertriebsaufwand minimiert und die Logistik bzw. 
das Marketing ausgelagert. Die Partner integrieren AMF in 
ihr Vertriebsnetzwerk in Form einer Saatgutbeschichtung. 
Da Saatgut standardisiert beschichtet wird, ist der Mehr-
aufwand für die Integration von AMF in die Value Chain der 
Vertriebspartner vernachlässigbar.

Begründung:
Die Kernkompetenz der Evologic Technologies GmbH 
liegt im Bereich der Bioverfahrenstechnik und Bioprozes-
sentwicklung. Das Unternehmen beschäftigt sich damit, 
Arbuskuläre Mykorrhiza-Pilze (AMF), die in Symbiose mit 
Pflanzen leben, mithilfe eines großtechnisch anwendbaren 
Prozesses herzustellen. AMF können unter anderem bei 
der Düngemittelaufnahme helfen sowie die Wasserspei-
cherkapazität des Bodens erhöhen und führen so zu einer 
Steigerung der Ressourceneffizienz in der Landwirtschaft. 
Das Team von Evologic Technologies hat sich in vergange-
nen Forschungsprojekten an der TU Wien bereits mit der 
Frage beschäftigt, wie man die Produktivität von Bakterien 
erhöhen kann, indem man sie mit den richtigen Näherstof-
fen versorgt. Als „Ernährungsberater“ für Mikroben möchte 
Evologic nun das dabei erworbene Wissen auf die Produk-
tion von Mykorrhiza übertragen. Basierend auf dem neuen 
Ansatz zur Herstellung von AMF soll eine wirtschaftliche 
Produktion sowie Anwendung ermöglicht werden.

Natürliche Effizienzsteigerung durch Pilze

Evologic Technologies GmbH
Kontakt: Wieland Reichelt
Thaliastrasse 7, 1160 Wien
T +43 650 840 30 15
E wieland.reichelt@evologic.at
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IKT/Technik

Dank GPS, Navigationsgeräten und Smartphones ist die 
Navigation im Freien kinderleicht und erschwinglich ge-
worden. Innerhalb von großen Gebäuden (wie etwa Flug-
häfen oder Einkaufszentren) fühlt man sich jedoch häufig 
verloren. Bisherige Lösungen benötigen zur Ortung und 
Navigation teure Hardware mit hohen Installationskosten 
(Beacons, WLAN- oder Bluetooth-Router) und bieten den 
Nutzern lediglich eingeschränkte Genauigkeit.

INS ist das erste Unternehmen, das intuitive, millimeter-
genaue Indoor Navigation ohne Verwendung zusätzlicher 
Hardware anbietet. INS arbeitet mithilfe von Optical Tra-
cking. Ähnlich dem menschlichen Auge werden Strukturen 
in Räumen erkannt und zur Wiedererkennung gespeichert. 
Die Entwicklung beruht auf dem technischen Verfahren 
SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, das im 
Rahmen eines F&E-Projektes mit der TU Wien entwickelt 
wurde. 

Die Stärke dieser Technologie liegt in der Zusammenfüh-
rung von Gebäudegrundriss und Objektaufnahme, in der 
Raumerkennung und Positionierung sowie in der punkt-
genauen Darstellung von Augmented Reality Inhalten am 
Display des Smart Devices.

Das Navigieren erfolgt durch die optische Erkennung des 
3D-Raumes bzw. von 2D-Bildern im Raum unter Nutzung 
der Sensorik in den Smartphones, wie z.B. Inertialsensoren 
und Gyrosensoren.  Der User wird durch entsprechende 
Symbole geführt und kann mit Zusatzinformationen (Infra-
struktur, individualisierte Reisedaten, Werbung) versorgt 
werden. Die Softwarelösung ist als SDK  in bereits beste-
hende Apps integrierbar und lässt sich so mit allen Opera-
ting Systems verbinden.

Der Markt umfasst Betreiber jeglicher Art von weitläufigen 
Gebäuden mit entsprechend hohem Maß an Nutzerfrequenz 
im B2C- oder B2B-Bereich: Flughäfen und Bahnhöfe, Mes-
sen, Fabrikshallen, Lagerhallen, Shoppingcenter, Freizeit-
parks, Museen usw.

Der Endnutzer profitiert von der hohen Convenience einer 
selbständigen, punktgenauen, einfachen und intuitiven Ori-
entierung im Raum, der detailgenauen und übersichtlichen 
Darstellung von Navigations- und Infosymbolen am Display 
und der Darstellung von Augmented Reality Content wie von 
Kaufangeboten, Restaurantgutscheinen oder Reisedaten. 
Der Objektbetreiber profitiert von der Kostenersparnis, da 
keine zusätzliche Hardware benötigt wird, der Integrierbar-
keit der Softwarelösung in bereits bestehende Apps, sowie 
in der Nutzung von Cashback-Modellen gegenüber eigenen 
Kunden, durch die Darstellung von z.B. Shop-Werbung, bzw. 
in der Kundenzufriedenheit und Kundenbindung durch das 
Angebot eines Navigations- und Infotools mit individuali-
sierbarem Zusatznutzen (z.B. Nutzerspezifische Zusatzin-
formation). 

Die Alphaversion wurde im Juli 2017 am Flughafen Wien 
eingeführt, das Produkt soll Ende 2017 abgeschlossen sein, 
um 2018 skaliert zu werden.

Begründung:
Insider Navigation (INS) ist ein Startup-Unternehmen, 
welches aus einem erfolgreichen Forschungsprojekt an 
der TU Wien entstanden ist. Das Unternehmen bietet auf 
Basis patentierter Technologie intuitive, millimetergenaue 
Indoor Navigation ohne Verwendung zusätzlicher Hardware 
an. Die Softwarelösung erlaubt dem End-User ein auto-
nomes Navigieren in Räumen ohne Abhängigkeit von GPS 
oder WLAN. Dies erfolgt durch die optische Erkennung des 
3D-Raumes bzw. von 2D-Bildern im Raum unter Nutzung 
der Sensorik eines Smartphones, wie z.B. Inertialsensoren 
und Gyrosensoren. Dank Augmented Reality bieten sich 
durch das Einblenden personalisierter und ortsbasierter 
digitaler Informationen für Betreiber und Mieter ganz neue 
Marketing- und Servicemöglichkeiten. Die User Experience 
ist dank Augmented Reality- und Kartenmodus besonders 
nutzerfreundlich und intuitiv.

„Augmented Reality Indoor Navigation“

IKT/Technik
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INS Insider Navigation Systems GmbH
Kontakt: Magdalena Novak
Stubenbastei 10/6a, 1010 Wien
T +43 699 189 54 575
E mn@insidernavigation.com
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DirectSens GmbH
Kontakt: Roman Kittl
Am Rosenbühel 38, 3400 Klosterneuburg 
sowie Muthgasse 11, 1190 Wien
T +43 660 6522553
E roman.kittl@directsens.com

„LactoSens – schnelle und präzise Laktosemessung“

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

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

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

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

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

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

de Software entwickelt, die den Nutzer durch jeden Schritt der 
Messung führt und so gut wie keine Einschulung erfordert.

Der Markt für laktosefreie Milch und Milchprodukte wächst, 
laut Angaben der DirectSens GmbH, mit 10% pro Jahr stark. 
Derzeit werden in Europa jährlich mehr als 200 neue lakto-
sefreie Milchprodukte auf den Markt gebracht. Da Produzen-
ten für diese Produkte auch deutlich höhere Preise erzielen, 
erweitern immer mehr Molkereien ihre Produktpalette in diese 
Richtung.

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

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

Begründung:
DirectSens entwickelt Biosensoren für den Life Science- sowie 
den Agrar- und Lebensmittelsektor. Das erste Produkt – Lac-
toSens – konnte bereits auf dem Markt etabliert werden. Der 
Biosensor kann mit Hilfe eines speziell optimierten Enzyms 
selbst geringe Laktosekonzentrationen innerhalb einer Minute 
präzise bestimmen. Das ist z.B. für die Produktfreigabe von 
laktosefreien Milchprodukten sowie für die Überwachung der 
Herstellungsprozesse notwendig. Die wichtigsten Bestandteile 
des Systems sind dabei die Einweg-Teststreifen, auf denen ein 
von DirectSens optimiertes und patentiertes Enzym aufge-
bracht ist, das die Laktose selektiv und direkt messen kann. 
Man benötigt keine aufwendige Probenvorbereitung mehr, um 
Störsubstanzen wie z.B. Glukose zu beseitigen. Das LactoSens 
Messsystem überzeugt durch die Schnelligkeit der Messung, 
eine sehr niedrige Bestimmungsgrenze von nur 0,01% und 
durch hohe Bedienungsfreundlichkeit mittels einer selbster-
klärenden Software, die den Nutzer durch jeden Schritt der 
Messung führt.
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„SimyBall - Play stress away“

Die Idee zum Projekt SimyBall kommt aus dem Spitzen-
sport. Athleten setzen bewusst Phasen der Regeneration 
und des Trainings zur Leistungssteigerung ein. Im Trubel 
des Alltags geht uns diese Information über unseren Körper 
oft verloren. Selbst mit dem Wissen, dass wir etwas für uns 
tun sollten, bleiben wir oft nicht „am Ball“. Studien zeigen, 
dass übliche Methoden zur Stressprävention zeitaufwendig, 
kostenintensiv und oft nicht nachhaltig motivierend sind. 

Hier setzt SimyBall an. Er nimmt die Signale des Kör-
pers wahr und gibt ein direktes Feedback zum aktuellen 
Stresslevel in Form von Spiele-Apps, digitalen Coachings 
und Tests. Er nimmt die Botschaft des Körpers wahr und 
steigert spielerisch die Leistungsfähigkeit. Um diese Idee 
zu verwirklichen wurde im Februar 2016 die SimyLife Gami-
fication GmbH gegründet. 1 

Der SimyBall ist ein mobiler Spielecontroller und ein 
Biofeedbackgerät in Ballform. Mit dem SimyBall in der 
Hand erhält der Nutzer mit Hilfe der integrierten Bio-Sen-
soren (Puls, Hautleitwert, Hauttemperatur) in Echtzeit ein 
persönliches Farbfeedback zu seinem aktuellen Stresslevel. 
Mit Hilfe der SimyGames (Spiele-Apps) kann der Anwender 
die Entspannungsfähigkeit prüfen und steigern. Dank des 
speziellen „Gameplays“ wird implizit mit einem geringen 
Zeitaufwand von 10 Minuten ein gezieltes Trainingspro-
gramm absolviert.

Die SimyGames (Spiele-Apps) werden mit dem SimyBall 
durch Bewegungsinteraktionen mit Hilfe der integrierten 
Beschleunigungs- und Bewegungssensoren gesteuert. 
Die erfassten Vitalwerte werden dabei in ein persönliches 
Spielerlebnis einbezogen und bestimmen den Erfolg im 
Spiel. Die jeweiligen methodischen Schwerpunkte werden 
im Spiele-Briefing vorgestellt. Der integrierte SimyCoach 
gibt persönliches Feedback, aber auch Empfehlungen und 
Hilfestellungen um nachhaltige Trainingserfolge sicherzu-
stellen.

Neben der kostengünstigen Hardware-Entwicklung bestand 
die Herausforderung vor allem im Spagat Spiele zu entwi-
ckeln, die sowohl unterhaltsam, als auch effektiv in Bezug 
auf das Trainingsziel sind.

Im SimyLife-Team vereinigt das Unternehmen Trainerex-
pertise aus dem Spitzensport, strategisches IT-Manage-
ment und langjährige Erfahrung in der Spieleentwicklung. 
Die universitären Partner wie die FH und Universität Wien 
bringen ihr wissenschaftliches Know-how ein.  Herkömm-
liche Biofeedbackgeräte stehen aufgrund ihrer Kostens-
truktur und der nur rudimentär vorhandenen Gamifizierung 
nicht in direkter Konkurrenz.

SimyLife Gamification GmbH
Kontakt: Marcel Aberle
Maria-Jacobi-Gasse 2, 1070 Wien
T +43 676 954 27 05
E ma@simy.life
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Artivive bietet KünstlerInnen, Museen und Galerien ein 
einfaches Tool, mit dem haptische Kunstwerke mithilfe 
vonAugmented Reality (erweiterte Realität) in wenigen 
Schritten um eine digitale Ebene erweitert werden können. 
Artivive möchte eine neue Dimension der Kunst eröffnen 
und KünstlerInnen, Museen und Galerien die Möglichkeit 
geben, analoge und digitale Kunst zu verbinden. Artivive 
besteht aus zwei Komponenten: aus dem Visualisierungs-
tool  Artivive App und dem CMS Bridge by Artivive – das 
Kreations-Tool für KünstlerInnen.

Die Artivive App für Smartphones und Tablets kann mithilfe 
von Bilderkennung Kunstwerke wie Bilder, Fotos, Illustra-
tionen und Tattoos im Raum identifizieren und mit einem 
Video „überspielen“. Das analoge Kunstwerk dient dabei 
stets als Tor zum digitalen Inhalt. Das Video wird am Smart-
phone/Tablet anstatt des erkannten Bildes abgespielt, das 
Bild wird dadurch zur Leinwand. Um die digital erweiterten 
Kunstwerke betrachten zu können, muss lediglich die Arti-
vive App auf das Smartphone oder Tablet geladen und auf 
das mit Artivive erweiterte Kunstwerk gerichtet werden. Im 
Museumsbereich lässt sich die Verweildauer der Besuche-
rInnen deutlich verlängern.

Augmented Reality (AR) findet immer öfter seinen Weg in 
den Kunstbereich. In Europa und vor allem Österreich ist 
der Markt allerdings immer noch sehr analog. Die Künstle-
rInnen bekommen durch Artivive neue Ausdrucksmöglich-
keiten, aber auch neue Chancen sich auf dem Kunstmarkt 
zu profilieren. Für KünstlerInnen, Museen und Ausstel-
lungen wird durch Artivive die Möglichkeit geschaffen, 

Kunstwerken eine narrative Komponente hinzuzufügen. 
Schaffensprozesse können abgebildet oder etwa eine Serie 
von Kunstwerken im digitalen Raum platziert und mit einem 
analogen Bild verknüpft werden. Artivive bietet umgekehrt 
auch MedienkünstlerInnen eine einfache Möglichkeit, 
beispielsweise Videoarbeiten mit einem haptischen Werk zu 
verknüpfen. Mit der digitalen Ebene kann einem statischen 
Bild eine zusätzliche Dimension der Zeit hinzugefügt und so 
medienübergreifende Wahrnehmungserfahrungen geschaf-
fen werden. Es ergibt sich somit erstmals die Möglichkeit, 
digitalen Inhalt zu verkaufen und zu besitzen.
Artivive hat bereits erfolgreiche Projekte mit Museen, 
Galerien, Festivals und Designern weltweit realisiert. Für 
das Albertina Museum in Wien hat Artivive Anfang 2017 die 
Ausstellung „Film Stills“ um eine digitale Ebene erweitert. 
Ab 15. November 2017 werden außerdem ausgewählte 
Exponate der permanenten Schausammlung „Von Monet 
bis Picasso – Die Sammlung Batliner” für BesucherInnen 
mit Artivive erlebbar werden.  Auf internationaler Ebene 
kooperiert Artivive mit Institutionen wie dem Himalayas 
Museum in Shanghai und dem MIT – Massachusetts Institu-
te of Technology in Boston. Weitere internationale Projekte 
werden derzeit umgesetzt.

Die Artivive App ist kostenlos bei Google Play oder im 
App Store erhältlich. Für KünstlerInnen, die Inhalte in AR 
kreieren wollen, ist Artivive bis Jahresende kostenlos. Diese 
können sich auf artivive.com registrieren und bekommen 
einen Zugang zu dem Kreations-Tool Bridge by Artivive. 
#bringArtToLife

„Artivive - #bringArtToLife“

Artivive GmbH
Kontakt: Codin Popescu
Grimmgasse 33/4, 1150 Wien
T +43 676 940 29 52
E codin@artivive.com
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Wiener Schneckenmanufaktur e.U.
Kontakt: Andreas Gugumuck
Rosiwalgasse 44, 1100 Wien
T +43 650 618 57 49
E gugumuck@gugumuck.at

Seit 2008 züchtet Andreas Gugumuck als Landwirt auf 
einem Gemüseacker in Rothneusiedl/Wien erfolgreich 
Weinbergschnecken für die österreichische Gastronomie. 
Die Schnecken leben in natürlicher Freilandhaltung und er-
nähren sich hauptsächlich von lokal angebauten Pflanzen. 
Durch eine Vielzahl an Medienberichten haben Schnecken 
inzwischen (wieder) einen ansehnlichen Bekanntheitsgrad 
erreicht. Dieser Beliebtheit erfreute sich die Schnecke 
jedoch nicht immer – nach einem Aufschwung im 18. Jahr-
hundert geriet sie in Vergessenheit. Den Ruf dieser Weich-
tiere wiederherzustellen wurde zu einer Herausforderung. 

Gugumuck setzt auf Tradition und Innovation, denn die 
Schnecke ist eine zukunftsweisende, umwelt-, ressour-
cen- und klimaschonende Alternative zur konventionellen 
Fleischproduktion. Sie verbraucht weniger Futtermittel, 
Treibhausgase, Wasser und Fläche, Gülle und Kraftfutter-
mittel fallen zur Gänze weg. Für sein innovatives landwirt-
schaftliches und kulinarisches Engagement wurde Andreas 
Gugumuck 2012 in der Hofburg mit der Trophée Gourmet 
und im Europäischen Parlament zum Best Young Farmer of 
Europe ausgezeichnet.

Da es in Österreich noch keinen zugelassenen Betrieb 
zur Verarbeitung von Weinbergschnecken gab, mussten 
gemeinsam mit dem Veterinäramt die EU-Anforderung 
erarbeitet werden. Mit Ende 2015 ist die Wiener Schnecken-
manufaktur nun der erste EU zugelassene Lebensmittelbe-
trieb für die Be- und Verarbeitung von Weinbergschnecken 
für den menschlichen Verzehr (AT92850EG).

Sowohl auf Rezept-, als auch auf Produktentwicklungse-
bene sind die Erfahrungen mit Schnecken begrenzt. Hier 
muss insofern vielfach Neuland betreten, Risiko genommen 
und mutig experimentiert werden, um gute Ergebnisse bzw. 
Produkte erzielen zu können.

Die innovativen „Gläschen-Produkte“ (seit April 2016) 
„Wiener Schnecken im Fond“, „Wiener Schnecken Erdap-
felgulasch“, „Wiener Schnecken in Balsamico Zwiebel“ und 
„Wiener Schnecken Ragout“ wurden vor kurzem erfolgreich 
in den Interspar-Filialen in und rund um Wien im Regio-
nal-Regal platziert. Auch das Wiener Schnecken Catering 
konnte erfolgreich etabliert werden mit  Highlights wie 
dem Opernball und dem „Dancer against Cancer Ball“ in 
der Hofburg. Es wurde ein Gastronomiekonzept entwickelt, 
um die Vielfalt der Zubereitungsmöglichkeiten der Wiener 
Schnecke zu erleben.

Der Wiener Schneckenmanufaktur ist es auch ein Anlie-
gen, Transparenz zu leben und ergänzend zu umfassenden 
PR- und Kommunikationsaktivitäten Interessierte aktiv 
einzubinden. Mit themenspezifischen Kochkursen, Verkos-
tungen, Führungen und Workshops werden verschiedenste 
Zielgruppen angesprochen.

Die Wiener Schneckenmanufaktur hat vielfach Neuland 
betreten. Als zugelassener Lebensmittelbetrieb wurden für 
das weltweit bekannte Startup LIVINfarms auch geröstete 
Mehlwürmer abgefüllt. Eine weitere Innovation war die 
Entwicklung einer nachhaltigen Verpackungslösung für 
tiefgekühlte Weinbergschnecken im Haus mit Kräuter-
butter. Gemeinsam mit dem neuen FH-Studienlehrgang 
Verpackungsmanagement wurde eine neuartige ressource-
neffiziente Verpackungslösung ohne Aluminium entwickelt, 
in der die Schneckenhäuschen auf einem hitzebeständigen 
Faltkarton platziert und im Backrohr gratiniert werden kön-
nen. Weiters wird mit dem Zoologen Janek von Byern von 
der Universität Wien an einem natürlichen Bio-Kleber aus 
Schneckenschleim geforscht, um Chemie in Kosmetik und 
Medizin durch einen biologischen Kleber zu ersetzen.

„Wiener Schnecken Future Food“

Kreativität und  Medien/Consulting



Lasertech wird normalerweise eingesetzt, um Löcher in 
Jeans zu brennen und Falten zu imitieren. Bei AND_i+ wird 
die Technik allerdings als starkes Designelement einge-
setzt. Das Laserdesign wird zum Wiedererkennungsmerk-
mal der Marke. Das Ganze wird implementiert auf hoch-
qualitativem Denim, produziert von Firmen, die für Kunden 
wie Diesel, Armani, Philipp Plein etc. produzieren, womit 
ein hoher Qualitätsstandard gesichert ist. Die Designs sind 
in erster Linie Illustrationen von Andreas Eberharter, teils 
freie Arbeiten, teils überarbeitete Imagekampagnen ver-
gangener AND_i Kollektionen.

Die größte Herausforderung war es, eine Produktion zu 
finden, die auch kleinere Auflagen produziert. Letztendlich 
wurde ein Betrieb gefunden, der sowohl Prototypen, als 
auch Serien produzieren kann. Ein weiterer Vorteil dieser 
Produktion ist, dass Mindestmengen ab 200 Stück bestellt 
werden können, aber auch Großserien von vielen Tausend 
Stück.

Der Fokus für die kommenden Monate liegt klar auf dem 
im gegenständlichen Projekt dargelegten Eintritt in einen 
neuen Markt und den damit verbundenen Vertriebsaktivi-
täten. AND_i+ Denim soll am vielversprechenden Premi-
um-Bekleidungsmarkt positioniert und etabliert werden. 
Die strategische Entscheidung, die Produkte von Andreas 
Eberharter auf den Bekleidungsmarkt zu erweitern, wurde 
anhand eigenen Erfahrungen und einer detaillierten Analy-
se des Fashionmarktes getroffen.

Die Lasertechnikproduktion von Effekten und Mustern 
ist eine umweltbewusste Alternative zur konventionellen 
Produktion (Sandstrahl oder Chlorbleiche). Aufgrund der 
Reduktion von Wasser und Energie sowie der Vermeidung 
giftiger Chemikalien ist die Produktionskette von AND_i+ 
Jeans ein nachhaltiger Beitrag für die Modeindustrie. Eine 
Crowdfunding-Kampagne bei Indiegogo war der Grundstein 
für alle Marketingaktivitäten.1  Dadurch war es möglich 
mit relativ geringen budgetären Mitteln international in 
Erscheinung treten.

Dadurch, dass die Jeans erst nach dem Nähen gelasert 
werden, können Designs besser platziert werden. Es er-
geben sich mehr Variationen, da auch die Nähte, der Bund 
und die Hosentaschen bearbeitet werden können. Dies ist 
bei herkömmlichen Verfahren nicht in derselben Qualität 
möglich.

Im Rahmen der Produktion sollen auch Gastdesigner 
eingeladen werden, die pro Kollektion ein oder mehrere 
Designs anhand eines Briefings erstellen. Diese Designer 
sollen aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen 
(Modedesigner, Illustratoren, Designer, namhafte zeitge-
nössische angewandte und bildende Künstler, Celebrities 
etc.) und zusätzlich Aufmerksamkeit für das neue Produkt 
generieren. Mittlerweile gibt es auch Verhandlungen mit 
großen Unternehmen „Customized Branded Jeans“ für ihre 
Mitarbeiter für z.B. Messen oder öffentliche Auftritte zu 
designen und anzufertigen. 

Das innovative Produkt ist seit März 2017 auf dem Markt.

„Laser branded jeans“

AND_i e.U.
Kontakt: Andreas Eberharter
Hohlweggasse 11/2, 1030 Wien
T +43 664 2246286
E office@and-i.com
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Zu Projektstart gab es am Markt kein Haltesystem für myo-
elektrische oder passive Oberarmprothesen mit einfach zu 
handhabender Anpassung. Die herkömmlichen Lösungen 
sind entweder handgefertigte, sehr aufwändige und kost-
spielige Silikonbandagen oder Bandagen aus der Orthetik, 
die dafür zweckentfremdet werden. Diese Produkte schrän-
ken zumeist Bewegungsfreiheit und Blutzufuhr ein, was im 
Laufe eines Tages zu sensorischen Störungen führt.

Die textile Haltebandage für Oberarmprothesen wird von 
Menschen getragen, denen der Arm auf Höhe des Ober-
arms amputiert wurde. Ziel der Haltebandage ist, die 
hochtechnologischen – aber auch hochfunktionalen – Arm-
prothesen komfortabel an den Körper anzubinden und ein 
Verrutschen zu verhindern. Das Gewicht einer myoelektri-
schen Armprothese bewegt sich im Bereich von bis zu vier 
Kilo und muss möglichst großflächig auf den Körper verteilt 
werden. 

Die Bandage besteht aus einer Armschlaufe und einem 
Ärmel. Die Prothese mit Schaft wird in den Ärmel der Band-
age gesteckt und ähnlich einem Schulterhalfter angezogen. 

Der Orthopädietechniker passt die Rückenbreite mit einer 
Naht an den jeweiligen Anwender an,  Feinjustierungen 
mithilfe eines Klettverschlusses kann der Anwender 
selber vornehmen. Die Bandage ist mit allen am Markt 
befindlichen Produkten, die zur Versorgung einer Oberar-
mamputation verwendet werden, kombinierbar. Durch das 
Miteinbeziehen von textiltechnologischen und modischen 
Aspekten wird der Tragekomfort erhöht und die Prothese 
besser akzeptiert. Eine Prothese schafft nicht nur bestmög-
lichen Ersatz für eine amputierte Gliedmaße, sie dient auch 
als Gewichtsausgleich, um Wirbelsäulenschäden durch die 
einseitige Belastung durch nur einen Arm vorzubeugen.

Erstmals wurden für die Entwicklung des auch optisch 
ansprechenden Produkts Modedesigner und Textilingenieu-
re in den Entwicklungsprozess mit Orthopädietechnikern, 
Produktmanagern und Konstrukteuren interdisziplinär eng 
involviert. Sehr wertvoll und wichtig war das kontinuierliche 
Einholen von Anwender-Feedback während der gesamten 
Entwicklungszeit.

Die Bandage ist hygienisch, weil waschbar, sie kann selb-
ständig komplett von der Prothese abgenommen werden. 
Die Gurtführung verläuft erstmals ausschließlich über 
den Rücken, erhöht damit den Tragekomfort besonders 
für Frauen und ermöglicht ein natürliches Schwingen der 
Arme. Eine speziell entwickelte weiche Polsterung unter 
der Achsel gewährleistet Druckausgleich durch leichte 
Verformbarkeit trotz dynamischer Bewegung. Die Festigkeit 
der Haltebandage kann in bestimmten Situationen gelo-
ckert oder erhöht werden, z.B. beim Tragen von schweren 
Gegenständen.

Die seit März 2017 erhältliche textile Haltebandage ist die 
erste standardisierte Haltebandage für Oberarmamputier-
te und stellt eine Alternative zur individuell angefertigten 
Silikonhaltebandage dar. Die textile Haltebandage bietet 
sowohl hohen Tragekomfort für den Anwender, als auch 
wesentliche Erleichterungen für den Orthopädietechniker, 
in technischer, als auch wirtschaftlicher Hinsicht (30 % 
Kostenersparnis vs. herkömmlicher Haltebandage). 

Erste Erfahrungen zeigen, dass die Bandage einen wesent-
lich höheren Tragekomfort, bei gleichzeitig ebenfalls er-
höhter Akzeptanz und optischem Gefallen, bietet. Erstmals 
sieht die Prothese nicht mehr nach überholter Gesundheit-
stechnik sondern wie ein modernes Life-Style Produkt aus.

„Textile Haltebandage für Oberarmprothesen“

Otto Bock Healthcare Products GmbH
Kontakt: Notburga Halbauer
Brehmstraße 16, 1110 Wien
T +43 1 523 37 86 140
E notburga.halbauer@ottobock.com
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MEMOCORBY SYSTEMS GmbH
Kontakt: Dr. Elisabeth Dokaik-Jonak
Untere Weissgerberstraße 37/25, 1030 Wien
T +43 699 15 15 15 12
E office@memocorby.com

Kinder mit Sprachstörungen sowie Demenz- und Schlagan-
fallpatienten müssen oft in langwieriger Therapie die Sprache 
(wieder) neu (er)lernen oder Sprache so lang wie möglich 
erhalten. Memocorby hat dazu neueste wissenschaftliche 
Erkenntnisse in eine innovative technische Lösung verpackt – 
fünf digitale Würfel mit Farbdisplay (inkl. Ladegerät) sowie App 
samt Tablet. Auditives, haptisches, visuelles und emotionales 
Lernen soll zum nachhaltigen Erfolg führen. Da es derzeit kein 
vergleichbares Lerntool auf dem Markt gibt, wurde Ende 2016 
die Memocorby Systems GmbH gegründet. Der Markteintritt 
soll in Q1 2018 erfolgen.

Während der Therapie sieht bzw. hört der Patient die Aufgabe 
via Tablet. Die richtige Antwort ist auf dem Display auf einem 
der Würfel zu sehen (visueller Stimulus). Beim Hochheben des 
richtigen Würfels (haptischer und motorischer Stimulus) hören 
die Patienten das Wort, das sie auf dem Bildschirm sehen, in 
der eingestellten Sprache, richtig ausgesprochen (auditiver Sti-
mulus). Patienten können so ein Wort begreifen, sehen, hören 
und nachsprechen.

Ab Ende 2017 und 2018 wird Memocorby Systems gemeinsam 
mit der FH Krems in zwei Langzeitstudien Memocorby für die 
Musiktherapie – für Demenz und Schlaganfällen –  weiterent-
wickeln. Ab 2019 soll Memocorby als spielerisches Erst-Diag-
nosetool an Kindergärten ausgebaut werden. So können Kin-
dergarten-PädagogInnen mögliche Sprachbeeinträchtigungen 
früh erkennen und Kinder zeitgerecht an die niedergelassenen 
LogopädInnen zur weiteren Diagnostik und Abklärung schi-
cken. Sprachförderung an Schulen ist ebenfalls ein Bereich, wo 
Memocorby mit einem ersten online Sprachförderprogramm 
PädagogInnen unterstützen kann. Auch soll Memocorby ab 
2018 mehrsprachig als Lern-App mit fünf weiteren Sprachen 
angeboten werden, so dass auch Patienten mit Migrationshin-
tergrund mit Memocorby individuell trainieren können.

Memocorby bietet eine moderne Anwendung der Sprach-
therapie an. Das Lerntool verbindet verschiedene Stimuli 
(multisensorisch, auditiv, visuell, emotional) miteinander und 
gewährleistet ein nachhaltiges (Wieder-)Erlernen von Sprache 
bei Sprachstörungen. Zudem unterstützt es gleichzeitig mit 
einer Patientendatenbank in einer Cloud an, die einen transpa-
renten Therapieverlauf sowie eine Erfolgsstatistik ermöglicht. 
Durch die Online-Verknüpfung kann der Therapeut auch mit-
verfolgen, wenn und wann ein Patient zu Hause die Übungen 
durchführt und die Therapie dem Lernfortschritt online anpasst 
(R.A.T. = Remote Assistant Therapy). So wird ein rascherer 
Lernfortschritt erzielt und die Motivation zum Üben erhöht. 
Weiters werden Therapiekosten bei steigender Therapiequalität 
reduziert. 

Derzeit leben in Österreich laut der Memocorby Systems GmbH 
rund 165.000 Menschen mit Sprachbeeinträchtigungen, in 
Deutschland sind es 1,6 Mio. Aufgrund der demographischen 
Entwicklung steigen die Alterserwartungen, und somit auch 
die Schlaganfälle und Demenzfälle. Das Unternehmen rechnet 
pro 100.000 Einwohner mit jährlich 80 Neuerkrankungen und 
40 chronisch Erkrankten aufgrund einer Hirnschädigung, d.h. 
auch Sprachverlust. Hinzu kommen noch Kinder mit Sprach-
störungen, Autisten, Menschen mit Trisomie 21, die hier nicht 
beziffert werden, da der Marktauftritt zunächst mit der Ziel-
gruppe Schlaganfall- und DemenzpatientInnen vorangetrieben 
werden soll.

Derzeit gibt es Brettspiele, Holzspielzeug, Handpuppen, etc. für 
Sprachtherapeuten sowie einen sprechenden Würfel, der je-
doch nur audiovisuellen Input bietet. Nur Memocorby bietet ein 
besprechbares und/oder sprechendes Tool bzw. Therapiemittel 
an, das individuelles Lernen mit gleichzeitiger Protokollierung 
des Lernfortschritts in vielen Sprachen ermöglicht.

„Memocorby – ein multisensorisches digitales Sprachlerntool 
für Schlaganfallpatienten und Demenzerkrankte“

Life Sciences



Die CareTec International GmbH entwickelt seit 1988 
sprechende und taktile IT-Produkte, wie auch einfache 
Lebenshilfen für stark Sehbehinderte, Blinde, Taub- und 
Farbenblinde. In diesem Nischenmarkt sind weltweit rund 
30 Firmen tätig, die CareTec International GmbH mit rund 
20 Mitarbeitern ist hierbei die einzige österreichische.

Die wichtigsten Blindenhilfsmittel sind Stöcke und Uhren, 
die derzeit auch von (branchen)fremden Firmen produziert 
werden. Erfahrungsgemäß ziehen sich (branchen)fremde 
Firmen aus dem entsprechenden Nischenmarkt jedoch 
zurück, wenn Firmen dieser Branche beginnen, sich dieser 
Produkte selbst anzunehmen. Daher ist die CareTec Inter-
national GmbH bereits in die Entwicklung eigener Stöcke 
und Uhren eingestiegen, bei denen das Unternehmen den 
Vorteil hat, dass es die Bedürfnisse der Blinden aufgrund 
langjähriger Erfahrung sehr gut kennt.

Bei Produkten mit numerischen Ausgaben können die 
Ergebnisse (die Ziffern) mit Vibrationen auch taktil ausge-
geben werden. Das Unternehmen ist daher verstärkt dazu 
übergegangen, diese Geräte (auch) mit taktilen Ausgaben 
auszustatten, damit die Ausgabe nicht nur von Blinden, 
sondern auch von Sehenden barrierefrei erkannt werden 
kann. Auf diese Weise können die Produkte nicht nur im 
gesamten Blindenbereich, sondern auch zusätzlich im 
großen Markt der Sehenden angeboten werden. Sie haben 
zusätzlich den Vorteil, dass sie kleiner und einfacher und so 
auch billiger als „sprechende Geräte“ ausgestattet werden 
können.

2005 wurde erstmals die Taschenuhr „Zeitgeist“ lanciert, 
die derzeit in 23 Sprachen verfügbar ist. In der Folge kamen 
die taktile Armbanduhr „Renaissance“, die von Taubblin-

den auch als drahtloses Display für Waagen und andere 
Produkte eingesetzt werden kann, sowie die Taschenuhr 
„Picobello“, eine Kombination von Kompass und taktiler 
Uhr, auf den Markt.

Die TINY ist eine neuartige Armbanduhr, die sich von allen 
bisherigen Uhren unterscheidet. Sie hat kein Display, son-
dern einen „Touch-Screen“ mit Berührungssensor, keine 
Uhrzeiger und auch keine Bedientasten. Sie ist klein, leicht 
und wasserfest, sodass sie auch beim Schwimmen und 
Duschen getragen werden kann. Die Abfrage der Zeitinfor-
mationen erfolgt über Gesten, bei denen der Zeigefinger 
über das Display streicht und das empfangen von Signalen. 
Ein Wellensignal steht für 0, ein kurzes Signal für 1 und 
ein langes Signal für 4 (Beispiel: Zahl „3“=3 kurze Signale; 
Zahl „5“=1 langes und ein kurzes Signal etc.). Die Abfrage 
der Minuten erfolgt durch Streichen von oben nach unten, 
die Abfrage der Stunden durch Streichen von unten nach 
oben. Die Abfrage von Vormittag bzw. Nachmittag (a.m. – 
ante meridiem „vor dem Mittag“ bzw. p.m. – post meridiem 
„nach dem Mittag“) erfolgt durch Streichen von rechts nach 
links (0 = a.m. / 4 = p.m.).

Die Armbanduhr TINY ist die erste taktile Uhr der CareTec 
International GmbH, die das Unternehmen nicht nur im 
Blindenmarkt, sondern in Kürze auch über Amazon am all-
gemeinen Markt anbieten wird. Mit TINY sollen die Absatz-
gebiete erweitert werden, da die taktile Armbanduhr (im 
Gegensatz zu Uhren mit Sprachausgabe) in allen Ländern 
dieser Erde angeboten werden kann. Weiters möchte das 
Unternehmen mit diesem Produkt auch in den Markt von 
Sehenden einsteigen. Die Markteinführung soll im Herbst 
2017 erfolgen, der Prototyp wurde bereits im Mai 2017 auf 
der Messe Sight City in Frankfurt vorgestellt.

„Taktile Armbanduhr „TINY“: Erste wasserfeste Armbanduhr“

CareTec International GmbH
Kontakt: Dr. Dietmar Litschel
Stubenbastei 1, 1010 Wien
T +43 1 513 80 81-10
E dlitschel@caretec.at
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IQ mobile GmbH
Kontakt: Madeleine Ruprechter
Trabrennstraße 2A, 1020 Wien
T +43 664 88738344
E ruprechter@iq-mobile.at

In Österreich gibt es rund 4.000 Kinder, die an einem Herzfeh-
ler leiden. Die Organisation „Herzkinder Österreich“ unterstützt 
diese Kinder und deren Eltern in dieser schwierigen Zeit. Die 
Kinder verbringen oft den Großteil ihrer Kindheit im Kranken-
haus und die IQ mobile GmbH hat sich gefragt, wie sie diesen 
Krankenhausalltag schöner und bunter gestalten könnte. So ist 
die Idee für die Teddy‘s VR Show App entstanden. Die App, die 
im April 2017 auf den Markt kam, bringt den Zirkus mit Virtual 
Reality direkt ins Krankenhaus zu den Kindern und hilft ihnen 
so dem langweiligen Krankenhausalltag zu entfliehen.

IQ mobile unterstützt seit vielen Jahren die Organisation 
Herzkinder Österreich und trägt die Kosten für dieses Projekt, 
als zusätzliche Unterstützung zur jährlichen Spende. Eine 
Kooperation mit dem Zirkus Roncalli hat es dem Unternehmen 
ermöglicht exklusiven Video Content während einer Live-Show 
aufzunehmen und diesen Content nun in einer kindgerechten 
App, den „Herzkindern“ zur Verfügung zu stellen. In wenigen, 
einfachen Schritten können die Kinder so Teil des Zirkuspu-
blikums werden. Dafür müssen sie nur die App öffnen, einen 
Code eintippen, ein Video auswählen und sich zwischen dem 
VR-Modus und dem 360-Grad-Modus entscheiden.

Für kleinere Kinder ist der 360-Grad-Modus ohne Brille ge-
dacht, um hier die Augen nicht zu überfordern. Bei der Produk-
tion der App wurde besonders darauf geachtet, dass sowohl die 

User Experience als auch das Design auf die Bedürfnisse der 
Kinder angepasst ist. Gemeinsam mit Ärzten und Physiothera-
peuten wurde ein besonderes Augenmerk auf die Produktion 
der Videos gelegt und darauf, dass die eingeschränkte Beweg-
lichkeit der Kinder berücksichtigt wird.

Zurzeit wird die App nur im Gesundheitsbereich für Kinder mit 
Herzfehlern eingesetzt. Da es aber natürlich viele Kinder mit 
unterschiedlichen Krankheiten in Krankenhäusern gibt, wäre 
es auch möglich, diese App österreichweicht auf Kinderabtei-
lungen von Krankenhäusern auszurollen. Das Projekt zeigt, wie 
man neue Technologien auch für gemeinnützige Zwecke gut 
einsetzen kann. So bringt man Konzepte wie „Rote Nasen“ usw. 
auch in die virtuelle Welt und stellt diese Unterhaltung und 
Ablenkung ohne zeitliche Einschränkung zur Verfügung.

Mit der Initiative werden derzeit 4.000 „Herzkinder“ in ganz 
Österreich erreicht, zusätzlich wird entsprechende Hardware 
(Smartphones + VR-Brillen) in den Krankenhäusern und Teddy 
Häusern zur Verfügung gestellt. Die App mit der VR-Funktion, 
soll die Kinder außerdem soweit ablenken, dass sie nicht an 
die Schmerzen denken und sich trotz dieser bewegen, da es 
für den Heilungsprozess und den Abfluss von Flüssigkeiten aus 
den Drainagen besonders wichtig ist, dass die Kinder regelmä-
ßig mobilisiert werden.

„TEDDY‘S VR SHOW – keeps small hearts beating“

Life Sciences
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Traditionelle Bewässerungssysteme werden auf eine 
bestimmte Uhrzeit und Dauer programmiert, unabhängig 
von der Witterung. Diese Systeme nutzen oft herkömmliche 
Batterien zur Stromversorgung, komplexere Systeme wer-
den über 12V- Kabel versorgt. Im Regelfall sind die Geräte 
nicht miteinander verbunden, intelligente Steuerungen 
fehlen.

Smart Garden ist viel mehr als nur „eine mit dem Smart-
phone bedienbare Bewässerung“. 

viRaCube ist die erste smarte, solarbetriebene, kabellose 
und nachhaltige Bewässerungssteuerung für den Gar-
ten mit geringem Aufwand und maximaler Effizienz. Das 
System besteht aus Controller, Sensor und Ventil, sowie 
weiteren optionalen Komponenten wie App, Regensensor, 
Windgeschwindigkeitssensor und andere externe Sensoren.

Der Controller ist das einzige Gerät im Gebäude und das 
einzige Gerät, das mit externem Strom versorgt werden 
muss. Er besteht aus einer CPU und fungiert als Speicher 
der gesamten Logik und der Software. Darüber hinaus ist 
er die Kommunikationsschnittstelle zwischen dem User 
bzw. einem Smart Home Server und dem Internet, sowie 
allen Geräten im Freien via Funk. Jeder Sensor liefert aktu-
elle Messwerte über Temperatur, Lichtstärke und Boden-
feuchtigkeit. Die Bodenfeuchtigkeit wird in zehn Zentimeter 
Tiefe gemessen. Um Messspitzen auszuschließen, wird ein 
Mittelwert der letzten fünf Messungen gebildet. Um Strom 
zu sparen, misst der Sensor nur alle 15 Sekunden den 
Zustand. Sollten sich die Messwerte nicht verändert haben, 
sendet der Sensor nur jedes 10. Mal. Auch das Ventil spart 
durch einen Schlafmodus Energie und fragt alle 15 Sekun-
den aktiv den Controller um Aufträge ab.
Für jeden Bewässerungsbereich werden Bodenfeuchtig-
keitsgrenzen und erlaubte Zeitbereiche eingestellt. Inner-

halb der eingestellten Bereiche wird nach Maßgabe der 
Messwerte automatisch bewässert. Kurz vor oder beim Un-
terschreiten dieser Grenze wird die Bewässerung gestartet, 
bis die Obergrenze erreicht wird. Nach einigen Minuten wird 
sie gestoppt und es wird gewartet bis das Wasser versickert 
ist. Sollte die Obergrenze noch nicht erreicht sein, wird 
dieser Vorgang wiederholt. Als zusätzlicher Schutz wird 
die Lichtstärke berücksichtigt. Um „Brandschäden“ an den 
Pflanzen zu verhindern, wird nur unterhalb der definierten 
Lichtstärke die Bewässerung gestartet bzw. bei Überschrei-
ten dieser Grenze gestoppt.

Bei Verwendung eines Regensensors wird die Bewässe-
rung bei Regen automatisch gestoppt, was für einzelne 
Bereiche deaktiviert werden kann (z.B. überdachte Pflan-
zen, Glashaus etc.). Bei Windgeschwindigkeitsmessungen 
kann die Bewässerung bei Überschreiten einer definierten 
Geschwindigkeit gestoppt werden, um Verwehungen zu 
vermeiden. Bei Unterschreiten einer definierten Tempera-
tur wird der Benutzer aufgefordert, Sensoren und Ventile 
einzuwintern (Wintermodus, Abmontieren etc.). 

ViRaCube liefert vielfältige Vorteile für Hobbygärtner und 
Green Keeper, genauso wie für Facility Manager. Der 
Mehrwert beinhaltet Einfachheit und Effizienz, Wirtschaft-
lichkeit und Effektivität. Die Idee zu viRaCube stammt aus 
dem Sommer 2015. Seit Anfang 2016 gibt es erste funkti-
onsfähige Prototypen. Aktuell ist das erste Starter-Set im 
Vorverkauf im Webshop erhältlich. Der „große“ Launch fand 
Anfang September in Köln auf der GaFa-Messe statt. Start 
der Serienproduktion ist im Herbst, Auslieferung im Winter. 
Somit ist eine Verfügbarkeit im Handel vor der nächsten 
Gartensaison gesichert.

viRaTec GmbH
Kontakt: Roland Grösslich
Phorusgasse 8/1, 1040 Wien
T +43 677 613 60 777
E roland@viracube.com

„viRaCube – for a smart garden“
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Solarenergie ist eine umweltfreundliche und wirtschaftliche 
Alternative zu Dieselstrom. Auf vielen tropischen Inseln 
wird Strom umweltschädlich und teuer mit Dieselgenerato-
ren hergestellt. Durch die allgegenwärtige Klimatisierung 
der Gebäude ist der Verbrauch enorm, mit knapp 0,20$ pro 
kWh eine der teuersten Energieformen. 

Für die Nutzung von Solarenergie fehlt auf diesen Inseln 
zumeist der Platz, hingegen sind Wasserflächen beinahe 
unbegrenzt vorhanden. Für diese Standorte wurde die 
schwimmende Solaranlage SolarSea1500 entwickelt. Sie 
hält Wellen von bis zu 1,5 Metern Höhe stand, ist wind- und 
korrosionsresistent und weltweit die erste schwimmende 
Solaranlage, die auf dem Meer eingesetzt werden kann. 
Strom aus Swimsol kostet weniger als 0,20$ pro kWh und 
ist damit auch ohne Förderungen in tropischen Inselstaaten 
günstiger als konventioneller Strom. 

SolarSea1500 besteht aus einzelnen Plattformen mit 
jeweils 24 kWp Leistung bei einer Größe von 14x14m, die 
miteinander zu beliebig großen Anlagen kombiniert werden 
können. Die Plattformen sind mit 96 seewasserfesten So-
larmodulen à 260 Wp ausgestattet und über ein Unterwas-
serkabel mit dem Stromnetz der Insel verbunden.

Seit der Gründung der Swimsol GmbH im Jahr 2012 wurden 
in enger Kooperation mit der TU Wien zahlreiche Proto-
typen entwickelt und in eigens gefertigten Wellenkanälen 
getestet. 2014 wurden die ersten Prototypen vor Ort ins-
talliert. So wurde vor der Resortinsel Gili Lankanfushi auf 
den Malediven eine Plattform mit einer Fläche von 225m², 
bestehend aus 112 einzelnen Solarpaneelen, in Betrieb 
genommen. Mit einer Spitzenleistung von 28 kW werden an 
sonnigen Tagen bis zu 200 kWh produziert. Das entspricht 
der Energie, die benötigt wird, um sämtliche Weg- und 

Bojenbeleuchtungen sowie das Hauptbüro des Resorts 12 
Stunden lang zu versorgen. Swimsol hat bei diesem Projekt 
nicht nur Technologie und Hardware geliefert, sondern auch 
den Aufbau der Plattform samt Anschluss an das lokale 
Stromnetz durchgeführt.

Die Hauptkunden von Swimsol sind Betreiber von tropi-
schen Hotelresorts und staatliche Stromversorger. Oft 
handelt es sich dabei um ganze Hotelinseln, welche wegen 
der Klimaanlagen einen sehr hohen Energiebedarf haben. 
Durch SolarSea ist es möglich, bis zu 50% des Stroms 
aus alternativen Quellen zu beziehen. Je nach Bedarf und 
Anforderungen können die schwimmenden Solarsysteme 
mit konventionellen Dachanlagen,  Dieselgeneratoren und 
Batteriesystemen zur Pufferung kombiniert werden.

Die schwimmenden Photovoltaik-Anlagen werden schlüs-
selfertig samt Netzanschluss bereitgestellt. Sie umfassen 
die Komponenten der Schwimmplattform mit Verankerun-
gen, PV-Modulen, Wechselrichter und anderen elektrischen 
Bauteilen. Die Anlagen werden projektbezogen geplant, 
montiert und in Betrieb genommen.

Mittlerweile ist ein globaler Trend hin zu Solaranlagen auf 
Wasserflächen zu beobachten, da das Interesse an alter-
nativen Energiequellen steigt und im Zuge des weltwei-
ten Bevölkerungswachstums eine effektive Nutzung von 
Ressourcen gefragt ist. Swimsol ist weltweit der einzige 
Anbieter von erwiesen meerestauglichen Photovoltaikan-
lagen, Konkurrenzunternehmen haben bisher nur binnen-
gewässertaugliche Anlagen hergestellt. Es konnten erste 
Partner in den Zielländern Indonesien, Singapur, Malaysia 
und Fidschi aufgebaut werden wo in naher Zukunft weitere 
Referenzprojekte realisiert werden sollen.

„Schwimmende Solarplattformen“

Swimsol GmbH
Kontakt: Wolfgang Sulm
Goldeggasse 2/3, 1040 Wien
T +43 699 12 124 545
E wolfgang.sulm@swimsol.com
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An der Epex Spot, der europäischen Strombörse, gehen  
täglich 300.000 Order ein. In der Direktvermarktung von er-
neuerbarem Strom nimmt der Intraday-Markt eine Schlüs-
selrolle ein. Die Entscheidungen fallen extrem kurzfristig 
und die Konkurrenz am Markt wächst konstant. Je näher 
die Lieferung rückt, desto mehr Preis- und Mengenbe-
wegungen gibt es. Für einen Händler ist es sehr schwer, 
Risikolimits einzuhalten, und ohne Hilfsmittel nahezu 
unmöglich.

Der im März 2016 eingeführte autoTRADER ist ein leis-
tungsstarkes und erprobtes Handelssystem für den voll-
automatisierten Intraday-Stromhandel auf europäischen 
Börsen. Er spielt seine Stärke sowohl beim manuellen 
Handel, als auch beim vollkommen autonomen Betrieb aus. 
Der autoTRADER verfügt über fertige Algorithmenpakete 
mit vordefinierten Handelsalgorithmen. Diese ermöglichen 
es, Kraftwerksleistung selbstständig, ohne weitere Nutze-
rinteraktion, an Strombörsen zu vermarkten. Bei Bedarf 
können vorhandene Algorithmen auf die eigenen Anforde-
rungen angepasst oder komplett neue, individuelle Algo-
rithmen entworfen und getestet werden. 

Der autoTRADER berücksichtigt alle Einflussgrößen (Pro-
duktion, Wetter, Verbrauch, physikalische Beschränkungen 
wie Anfahrtsrampen von Kraftwerken, Limits etc.). Das 
integrierte Limitmanagement verhindert Handelsgeschäfte 
bei extremen Preisstellungen oder Mengenbewegungen.

Kraftwerksparks oder Energiespeicher können an Strom-
börsen wie der Epex Spot oder Nord Pool optimal vermark-
tet oder offene Kundenpositionen möglichst effizient nach 
eigenen Vorgaben abgedeckt werden. Neben der Bewirt-
schaftung der Bilanzkreise bzw. Vermeidung von Aus-
gleichsenergiekosten wird der Intradaymarkt zunehmend 

dafür verwendet, den Strom kurzfristig bedarfsgerecht 
zu produzieren. Der autoTRADER hilft Unternehmen, in 
diesen neuen Geschäftsfeldern optimal zu wirtschaften. Sie 
können mit seiner Hilfe nun auch außerhalb von regulären 
Geschäftszeiten an den Börsen handeln oder ihre Trader 
entlasten und ihnen dabei helfen, noch bessere Preise zu 
erzielen. Je nach Kundenanforderung kann das System 
auf Basis vorgegebener Algorithmen und Handelslimits 
komplett selbstständig am Markt agieren, ohne dabei auf 
Interaktion von Systembenutzern angewiesen zu sein.

Der autoTRADER hebt sich deutlich von anderen (teil-)
automatisierten Handelslösungen am Markt ab. Er bietet 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten, vom Schließen von Positi-
onen über die Kraftwerks-, Speicher- und Flexibilitätsver-
marktung bis hin zur Laststeuerung und dem Eigenhandel. 
Dank der Anbindung an mehrere Börsen gewährleistet er 
eine erhöhte Ausfall- und damit Versorgungssicherheit 
und ermöglicht neue geschäftliche Möglichkeiten wie etwa 
Arbitragegeschäfte zwischen den Börsen und ist gemäß den 
individuellen Unternehmensanforderungen skalierbar.

Der autoTRADER profitiert in besonderem Maße von der 
Integration in die VisoTech Periotheus Suite. Dadurch ist es 
möglich, ihn um andere Funktionsbereiche wie Fahrplan,- 
Portfolio,- oder Kraftwerksmanagement zu erweitern. Er 
verfügt überdies über ein umfangreiches Repertoire fertiger 
Schnittstellen und kann dadurch leicht in vorhandene Sys-
temlandschaften eingebunden werden. So kann mittels API 
direkt auf Orderbuchdaten zugegriffen werden. 

Durch das Erzielen besserer Preise und die Automatisie-
rung repetitiver, zeitraubender Aufgaben können auf Basis 
der Erfahrungen aus Kundenprojekten rund 25% Kosten 
eingespart werden.

VisoTech Softwareentwicklungsges.m.b.H.
Kontakt: Thomas Lieder
Lemböckgasse 49/1A/5.OG, 1230 Wien
T +43 1 609 229 03 70
E tli@visotech.com

autoTRADER - vollautomatisierter Kurzfristhandel für Strom

Green Economy



BEA Institut für Bioenergie GmbH
Kontakt: Philipp Koskarti
Avedikstrasse 21, 1150 Wien
T +43  660 522 96 83
E philipp.koskarti@bioenergy.co.at

Professional Pellets Analyzer

Green Economy

Europäische Güterichtlinien wie DINplus und ENplus 
enthalten Qualitätssicherungsmaßnahmen, die für Holzpel-
letsproduktion maßgebliche Bedeutung haben. So müssen 
Wassergehalt, Schüttdichte, Abriebfestigkeit und Feinan-
teil mindestens einmal pro Schicht gemessen werden. In 
größeren Betrieben erfolgen diese Analysen stündlich und 
nehmen damit erhebliche Ressourcen qualifizierter Mitar-
beiter in Anspruch.

Die BEA Institut für Bioenergie GmbH, bekannt für Prüfge-
räte, hat nun einen Analyseautomaten entwickelt. 
Für die Wassergehalts- und Schüttdichtebestimmung 
werden 3,0 Liter Pellets entnommen und in einem eigens 
entwickelten Modul analysiert. Dieses Modul ist mit einem 
Temperatursensor und einer Wiegezelle ausgestattet. Die 
Feuchtemessung erfolgt über ein dielektrisches Messver-
fahren. Dabei wird in der Messkammer ein elektrisches 
Hochfrequenzfeld erzeugt. Je nach Wassergehalt der 
Pellets wird die Frequenz verändert. Diese Änderung gibt 
dann Aufschluss über den Wassergehalt. Sowohl Schütt-
dichte als auch Wassergehaltsbestimmung wurden anhand 
Vergleichsmessungen gemäß ISO 17128 bzw. ISO 18134-2 
kalibriert.

Für die Bestimmung der Abriebfestigkeit gemäß ISO 17831 
werden 550 bis 600g Pellets eingewogen und über den Lift 
zur Siebung gebracht. Die Siebung erfolgt über eine Sieb-
trommel (Lochdurchmesser 3,15mm). Von den gesiebten 
Pellets werden zwischen 505 und 595g Pellets in den Tum-
bler gefüllt und anschließend erneut gesiebt und gewogen. 
Die Wiegung erfolgt am Pelletslift, der mit einer Wiege-
zelle ausgestattet ist. Die gemessenen Pellets werden in 
den Produktionsstrom rückgeblasen. Die Messergebnisse 
werden am Display angezeigt, im Gerät gespeichert und 
können über verschiedene Schnittstellen zur Weiterverar-
beitung abgerufen werden.

Eine besondere Herausforderung war die Sicherstellung 
der Vergleichbarkeit der im Automat generierten Daten mit 
jenen, die manuell gemäß Normverfahren ermittelt wurden. 
Dafür waren laufend parallele händische Analysen zum 
Vergleich der Ergebnisse und entsprechende Anpassungen 
beim Automaten notwendig. Ebenso mussten Versuche mit 
Eingangsmaterialien unterschiedlichster Qualität gemacht 
werden, um den Prozess für das gesamte mögliche Spekt-
rum an Qualitäten kalibrieren zu können. 

Eine weitere Herausforderung war die hohe Staubfracht 
beziehungsweise der feine Holzstaub, der Probleme bei 
der Ansaugung verursachte. Der Analyseautomat wurde 
von Bea entwickelt und von einem Gerätebauer in Wien 
als Exklusivlieferant hergestellt. Ein erstes Seriengerät ist 
erfolgreich im Einsatz, zwei weitere befinden sich gerade in 
Fertigung und sind bereits verkauft. 

Die Anwendung erfolgt in der Pelletsproduktion, bei der 
Lagerung und beim Umschlag (z.B. große Hafenanlagen). 
Der Einsatz kann weltweit erfolgen. Dementsprechend groß 
(auch wenn Pelletsproduktionen vergleichsweise eine Ni-
sche darstellen) ist der Gesamtmarkt. Der Analyzer eignet 
sich zudem auch für Pellets aus anderen Materialien z.B. 
Futtermittelpellets.

Mit diesem Automat ist es erstmals gelungen die teilweise 
aufwändigen und fehleranfälligen manuellen Analysen voll-
automatisiert durchzuführen bei gleichzeitiger Sicherstel-
lung höchster Präzision und Wiederholbarkeit. Der Einsatz 
dieses Gerätes ermöglicht nicht nur eine lückenlose Kont-
rolle der Qualität bei der Produktion, sondern bietet zudem 
ausreichend exaktes Datenmaterial für eine Optimierung 
des Produktionsprozesses.
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Der Prototyp der Ur-Eye-Tracking-Brille wurde entwickelt, 
um mit den modernsten Technologien das Blickverhalten 
der Menschen wissenschaftlich zu analysieren. Ursprüng-
lich, der Wunsch nach Verkehrssicherheit, ist die Idee heute 
viel größer. Mobile Geräte waren bisher meist unkom-
fortabel, wenig ergonomisch und bewegungshemmend. 
Zudem konnte das periphere Blickfeld nicht mit einbezogen 
werden, wertvolle Informationen gingen verloren.

Das Technologieunternehmen Viewpointsystem GmbH mit 
Sitz in Wien hat 20 Jahre Erfahrung und kann auf über 500 
Projekte im Bereich Eye-Tracking sowie drei Patentfamilien 
weltweit verweisen. Im September 2016 gelangte die VPS 
16 Eye-Hyper-Tracking-Brille zur Marktreife. Es ist das 
modernste mobile System der Welt für Echtzeit-Streaming, 
Aufzeichnung, Darstellung und Interpretation von menschli-
chen Augenbewegungen.

Das Herzstück ist die VPS 16 Brille. Sie ist leicht, über Stun-
den ohne Druckstellen tragbar, unauffällig und alltagstaug-
lich auch bei andauernder Arbeit, die hohe Konzentration 
erfordert. Die Smart Unit, das „Gehirn“ der VPS 16, ist ein 
integrales Element und erlaubt das Aufzeichnen, Speichern 
und Weiterverarbeiten der Eye-Hyper-Tracking-Daten. 
Integriertes WLAN ermöglicht zusätzlich via Streaming die 
Live-Übertragung der Video- und Augendaten auf Laptop, 
Tablet und Smartphone. Die Viewpointsystem Fact Finder 
Software visualisiert aufgenommenes Sehen und Wahr-
nehmen auf vielschichtige Weise. Darüber hinaus liefert 
Viewpointsystem mit Eye Perception als einziges Messver-
fahren der Welt auch Visualisierungen, die auf das Seher-
lebnis schließen lassen.

Mit Eye Hyper-Tracking und der Digital Iris kann Viewpoint-
system diese wichtigen Parameter bequem erfassen und 
sofort abbilden. So kann präzise und punktgenau festge-
stellt werden, wohin der Träger der Brille blickt, was er 
wahrnimmt und dabei empfindet. Mittels Eye Perception 
wird über die Blickmessung hinaus festgestellt, wann das 
Gesehene die Wahrnehmungsschwelle durchbricht. Es 
lässt sich also genau der Moment der subjektiven Reaktion 
erkennen. Mittels Eye Emotion wird in Zukunft nicht nur der 
Moment der subjektiven Wahrnehmung, sondern auch die 
Art der emotionalen Reaktion darauf nachvollziehbar.

Das geschlossene System ohne externe Server und Daten-
verbindungen reagiert dabei in Bruchteilen von Sekunden 
und macht die Zusammenarbeit und Dokumentation extrem 
praktikabel und sicher. Egal ob es um Remote Support, Do-
kumentation, Prozess-Automatisierung, Qualitätsmanage-
ment, Aus- und  Weiterbildung, Blicktraining, Simulation, 
Sicherheit, Wegfindung oder Usability geht, das sind nur ein 
paar Beispiele bei denen die VPS 16 zum Einsatz kommt.

Die bisher verfügbaren mobilen Eye-Tracking-Lösungen 
funktionieren nur unter kontrollierten Bedingungen. Sobald 
die Bedingungen aufbrechen, wird die Messung der Augen-
position unkontrollierbar, die Latenz des Systems verzögert 
und die Genauigkeit der Daten verringert sich. Entwickelt 
unter Laborbedingungen sind diese Systeme nicht in der 
Lage, unter realen Bedingungen zu arbeiten. Das Unterneh-
mensziel ist es weltweit führend im mobilen Eye-Tracking/
AR-Markt zu werden. Die VPS 16  gewann vor Kurzem 
den CES 2017 Innovation Award in Las Vegas als eines der 
Top-Produkte in der Kategorie „Wearables“. 1

VPS 16 – Eye Hyper-Tracking Brille

viewpointsystems gmbh
(ehemals Headlight Analytics e.U.)
Kontakt: Mandy Schmidt
Franz-Josefs-Kai 47/3.OG, 1010 Wien
T +43 660 90 50 50 5
E m.schmidt@viewpointsystem.com
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Die taurob GmbH wurde 2010 gegründet um Feuerwehrr-
oboter zu entwickeln, die in explosionsgefährlichen Gasen 
sicher betrieben werden können. Im Jahr 2013 war taurob 
das erste Unternehmen weltweit, das einen ATEX zertifi-
zierten (explosionsvermeidenden) mobilen Einsatzroboter 
auf den Markt brachte. Zwischen 2015 und 2017 wurde der 
weltweit erste autonome Inspektionsroboter für Öl- und 
Gasanlagen entwickelt und gleichzeitig ein internationaler 
Wettbewerb gewonnen.

Der als „Argonaut“ bezeichnete Roboter ist ein autonomer 
Inspektionsroboter für Öl- und Gasanlagen. Er wiegt 90kg, 
ist 98cm lang, 58cm breit und bewegt sich wie ein Ketten-
fahrzeug. Er verfügt über präzise Laser-Scanner um ein 3D 
Umgebungsbild in Echtzeit zu erstellen und sich dadurch 
in einer bekannten Umgebung zu orientieren. Über das 
Umgebungsbild können außerdem Hindernisse, Personen 
und Abweichungen zum Soll-Zustand der Anlage zuver-
lässig erkannt und autonom umfahren werden. Über einen 
Kameraarm kann der Roboter Zeigerinstrumente ablesen, 
Füllstandsanzeigen auswerten, Ventilstellungen ermitteln, 
Temperaturen messen, Pumpgeräusche analysieren, auf 
einen akustischen Plattformalarm reagieren und Gaslecks 
lokalisieren. 

Der Roboter ist in der Lage über Hindernisse zu klettern 
und Treppen bis 45° Steigung trotz Nässe sicher zu befah-
ren. Widrigste Umweltbedingungen wie Starkregen, tiefe 
und hohe Temperaturen und Windgeschwindigkeiten bis 
120 km/h können toleriert werden.

Die genannten Produkteigenschaften in einem funktionie-
renden Prototyp zu realisieren, war eine technisch hoch-
komplexe Herausforderung. Der Prototyp hat dabei die 

Erwartungen einer Expertenjury von TOTAL S.A. hinsichtlich 
Funktionsumfang, Zuverlässigkeit und Robustheit deutlich 
übertroffen. Im Projekt hatte taurob die Koordination über 
und war für die Hardware Entwicklung zuständig, während 
die TU Darmstadt die Autonomiefunktionen beigesteuert 
hat. So verfügt der Roboter über einen Katalog an Verhal-
tensroutinen und Verhaltensmustern, die er je nach Bedarf 
selbstständig zu einem komplexen Verhalten kombinieren 
kann. Damit kann er während einer vorprogrammierten 
Mission („fahre in den ersten Stock und kontrolliere Mess-
geräte A, B und C“) auf unvorhergesehene Ereignisse (Hin-
dernis erkannt, Funkausfall, akustischer Plattformalarm) 
in Echtzeit reagieren, ohne dass der Benutzer eingreifen 
muss.

Der autonome Inspektionsroboter ermöglicht es, Routine- 
und Notfallstätigkeiten in gefährlichen und rauen Umge-
bungen sicher durchzuführen. Damit ist er nicht nur im 
Bereich aller Offshore- und Onshore-Öl und Gasplattformen 
weltweit, sondern auch für andere Industriezweige einsetz-
bar. Gespräche gab es hierzu bereits mit der chemischen 
Industrie (BASF) und der verarbeitenden Industrie (RHI). 
Die zugrunde liegende Technologie kann wieder für die Ro-
boter für Einsatzkräfte (Feuerwehr, Polizei, Militär) nutzbar 
gemacht werden.

Bis heute gibt es außer dem „Argonaut“ keine autonomen 
Roboter, die den harschen Umweltbedingungen auf Öl- und 
Gasanlagen widerstehen können. Der Roboter ist explosi-
onsgeschützt, wasserdicht und übersteht extreme Tempe-
raturen und Windgeschwindigkeiten. Gleichzeitig verfügt 
er über Sensoren, die trotz diesen Umweltbedingungen 
eine autonome Inspektionsfahrt (inklusive Stiegen steigen) 
möglich machen.

Inspektionsroboter für Industrieanlagen

taurob GmbH
Kontakt: Dr. Lukas Silberbauer
Perfektastraße 57/7, 1230 Wien
T +43 1 698 25 19-12
E lukas.silberbauer@taurob.com
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Finnest.com ist die einzige Online-Plattform im deutsch-
sprachigen Raum, die sich auf die Finanzierung mittelstän-
discher Top-Unternehmen fokussiert hat. Führende KMU 
haben erkannt, dass Crowdinvesting über Finnest.com 
nicht nur den herkömmlichen Bankkredit bilanzstärkend 
ergänzt, sondern vor allem auch völlig neue Möglichkeiten 
in der Kundenansprache und beim Customer Loyalty bietet. 
Finnest.com ist aktuell in vier Märkten erfolgreich tätig, in 
Österreich, Deutschland, der Schweiz und der Slowakei. 

Die gesamte Strategie und prozessuale Umsetzung der 
Unternehmensfinanzierung (Corporate Finance) wurde 
völlig neu gedacht, optimiert und unter Beachtung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen ins Internet transferiert. 
Führende mittelständische Unternehmen, die sich bei ihrer 
Finanzierung nicht mehr ausschließlich auf ihre Hausbank 
verlassen wollen (und können), bekommen via Finnest.
com erstmals Zugang zum Kapitalmarkt (zur „Crowd“). 
Herkömmliche Kapitalmarktfinanzierungen wie etwa Un-
ternehmensanleihen sind für diese Zielgruppe zu komplex 
und zu teuer. Dank Finnest.com bekommt der Mittelstand 
nunmehr eine echte Finanzierungs-Alternative. 

Die Finanzierung über Finnest.com ist dem klassischen 
Bookbuilding-Prozess bei Unternehmensanleihen nach-
gebildet. Sie bringt Emittenten und Investoren zusammen 
und garantiert eine völlig transparente Preisbildung: Der 
Emissionspreis wird in einer „Reverse Blind Auction“ mit-
tels „Schwarmintelligenz“ festlegt: Jeder Anleger definiert 

seine Wunschverzinsung und aus der Summe der besten 
Angebote ergibt sich die endgültige Gesamtsumme und die 
Verzinsung.

Neben den finanziellen Vorteilen hat diese Art moderner 
Unternehmensfinanzierung insbesondere auch weitrei-
chende Marketing- und Kundenbindungs-Effekte, die Ban-
ken niemals bieten können. Eine führende, zentraleuropäi-
sche Hotelkette führte eine Finanzierung über Finnest.com 
durch und machte ihre Gäste zu Anlegern – indem diese 
in etwas investieren, wo sie sich wohlfühlen. Die überwie-
gende Mehrheit der Anleger wählte jährliche Gutscheine 
für Hotelaufenthalte als Verzinsung. Diese Anleger sind 
jahrelang emotional an die Hotelmarke gebunden.

In Österreich liegen aktuell rund 600 Milliarden Euro auf 
niedrigst verzinsten Sparbüchern. Finnest.com spricht 
Anleger an, welche ihr Geld aufgrund der aktuellen Null-
zinspolitik anders anlegen wollen. Die durchschnittliche An-
legerin auf Finnest.com ist weiblich, über 50 Jahre alt und 
investiert im Schnitt rund 6.000 Euro pro Ticket.

In den letzten 20 Monaten wurden über Finnest.com meh-
rere Dutzend Finanzierungen im etablierten Mittelstand mit 
insgesamt etwa 15 Millionen Euro angebotenem Kapital 
durchgeführt. Darunter das größte Crowdinvesting im 
deutschsprachigen Mittelstand jemals sowie zwei der drei 
erfolgreichsten Touristik Crowd-Finanzierungen.

Unternehmens-Finanzierung fürs 21. Jahrhundert

Finnest GmbH
Kontakt: Mag. Joerg Bartussek
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E joerg.bartussek@finnest.com
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Philipp von Horn, Eigentümer der HornMedia, beliefert 
seit Jahren den Skiweltcup mit aufblasbaren Werbemit-
teln – von Blow-ups wie der Milka-Kuh bis zum Zielbogen 
von Audi. Mag. Robert Steininger hat 15 Jahre Werbeagen-
tur-Erfahrung. Über einen gemeinsamen Freund fand man 
sich und von Horns Idee, seinen Kunden (Veranstalter, 
Agenturen, Firmen) aufblasbare LED Video Walls und Ban-
den als Werbeträger für Outdoor-Events und Promotions 
anzubieten, konnte umgesetzt werden. Ende 2015 wurde ein 
gemeinsames Unternehmen, die LED AIR MOTION GMBH, 
gegründet und die beiden Unternehmensgründer brach-
ten mit ihren europaweit patentierten LED Produkten eine 
Weltneuheit auf den Markt. 1

Die LED AIR MOTION GMBH entwickelt aufblasbare LED-Vi-
deo Walls und LED-Banden, die sich von herkömmlichen 
Systemen dadurch unterscheiden, dass sie ohne eine 
aufwendige und schwere Stahlkonstruktion auskommen 
(geringes Gewicht, geringe Kosten) und in kürzester Zeit 
aufgebaut und spielbereit sind. Die aufblasbaren LED-AIR 
WALLs sind an Orten einsetzbar, wo bisher an LED-Walls 
nicht zu denken war und das mit einer tageslichttauglichen 
Qualität, die sich mit herkömmlichen Systemen messen 
lassen kann. Einsatzorte sind u.a. am Berg, Strand und 
Wasser, bei Konzerten, Firmenevents, aber genauso gut 
innerstädtisch auf Plätzen oder Dachterrassen.

Am einfachsten lässt sich die LED Video Wall mit einer 
aufgeblasenen „Luftmatratze“ vergleichen, auf der die 
LED-Module montiert werden. Das klingt jetzt recht einfach, 

es stecken aber über ein Jahr Entwicklungsarbeit und viel 
Spezialwissen dahinter. Das Unternehmen hat europaweit 
ein Patent auf alle möglichen Kombinationen aufblasba-
rer Trägerelemente in Kombination mit LED. Die bis zu 30 
Quadratmeter großen LED Walls sind deutlich leichter als 
herkömmliche Systeme mit einer Stahlkonstruktion oder 
ein LED-Truck und können auch in unwegsamem Gelände 
errichtet werden (bspw. in Kitzbühel direkt bei der Mause-
falle und bei der Seidlalm). 2

Neben den klassischen und patentierten aufblasbaren 
LED AIR Walls – einer ebenfalls geschützten Marke, die 
ganzjährig – aber vor allem bei Wintersportevents wie dem 
Hahnenkammrennen in Kitzbühel – eingesetzt werden, 
konnte das Duo Steininger und von Horn im Sommer 2016 
die weltweit erste schwimmende und ebenfalls aufblasbare 
LED AIR Wall auf den Markt bringen, die ihre Premiere bei 
den Beach Volleyball Majors in Klagenfurt feierte. Seither 
kam die schwimmende LED Wall viel herum: Von den KLM 
Open in Holland, über das Red Bull Cliff Diving in Dubai, bis 
zu den Lyoness Open in Österreich oder den Beach Volley-
ball Majors in Porec. 

Die LED Walls sind bei jeder Art von Outdoor-Veranstaltung 
oder Sportevent geeignet, vor allem wenn es darum geht, 
dass diese in kurzer Zeit einsatzfähig sind. Die Haupt-USPs 
sind schneller Aufbau (ca. 2 Stunden), wenig Gewicht und 
Flexibilität (an der Skipiste, am Berg, auf der Wiese oder 
seit Sommer 2016 sogar komplett schwimmend). 
Und 100% outdoortauglich IP65.

Weltweit patentierte erste aufblasbare LED Wall

LED Air Motion GmbH
Kontakt: Mag. Robert Steininger
Heiligenstädter Lände 11, 1190 Wien
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E steininger@ledairwall.com
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