
Welt von übermorgen: Dreiräder und Wunder-Alu 
Wien. In einem dreistündigen Prä-
sentations-Stakkato ermöglichte 
Österreichs wichtigste außeruni-
versitäre Forschungsstätte Austri-
an Institute of Technology (AIT, 
vormals Seibersdorf) am Freitag ei-
ner kleinen Oberösterreich-Dele-
gation einen Einblick in ihre fünf 
Forschungsfelder. Dieser Bhck auf 
die Welt von morgen hat eine star-
ke Oberösterreich-Färbung. 

Da wäre etwa das Projekt "River-
bridge", bei dem das AIT mit der 
Fachhochschule Steyr kooperiert. 
Im Rahmen einer Machbarkeitsstu-
die soll die Entwicklung eines 
Schiffs-Transportliniendienstes 
auf der Donau zwischen Passau 
und Wien entwickelt werden. Nicht 
mehr Container, sondern ganze 
Lastwagen soüen auf dieser Trans-
portkette auf neu entwickelten 
Schiffen befördert werden. 

Bereits im ersten Wiener Bezirk 
erprobt wird das Projekt "Emilia", 

Oberösterreich-Besuch in der Zukunftswerkstätte des Austrian Institute of Technology (AIT) in Wien 
derte Abläufe und Anordnungen 
reagieren. Dabei können auch die 
Emotionen erhoben werden. 

Gastgeber als Aufsicht sratsvor-
sitzender der AJT war Harmes An-
drosch. "Wir können uns in Öster-
reich Mittelmaß in der Forschung 
nicht leisten - und weil wir auch 
nicht über aües forschen können, 
wollen wir uns hier auf fünf wich-
tige Felder fokussieren." Thomas 
Stelzer hob die vielen Berührungs-
punkte des ATT mit Oberösterreich 
hervor. "Das zeigt mir, dass wir 
konzentriert nach vorne blicken." 
Landesrat Michael Strugl benannte 
zwei heimische Schwächen. "Wir 
glauben, wir können angebüch al-
les selber. Und es gibt dazu auch 
die Schnittstellenproblematik zwi-
schen den Firmen und der For-
schung. Wenn wir das nicht lösen, 
können wir uns den Wunsch vom 
Spielen in der Champions League 
ab schminken." (man) 

Wirkung einer Bankfiliale von über-
morgen zu simulieren versucht. 
Mittels Blickerfassung wird erho-
ben, wie die Kunden am Bankschal-
ter und am Bankomat auf verän-

blick in die Bereiche Biomedizin, 
Energie-Department und besuchte 
das AIT-Laboratorium. In einem 
Teil dieses Labors wird soeben mit 
Beteiligung der Linzer Keba die 
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eine neue Form der City-Logistik. 
Die letzte Meile in der Stadt soü 
günstiger und energieschonender 
zurückgelegt werden. La sten-Drei-
räder, die sich in die Kurve neigen, 
sind in der Testphase für Rewe-Bil-
la unterwegs, Forschungspartner 
sind der Automobilcluster, Miba 
und Schachinger Logistik. 

Größte kommerzielle Nutzungs-
möglichkeit erhofft sich AIT vom 
neuen Werkstoff KryoAlu. Nach ei-
ner Behandlung bei minus 170 
Grad lässt sich dieses Spezialalu-
minium ohne Brüche und Sprünge 
kleinteilig verformen. "Damit sind 
völhg neue Amwendungen im Au-
tobau denkbar", sagt Anton Pli-
mon, der Direktor von MT. voestal-
pine, Fih sowie die Amnag sind an 
diesem Vorhaben beteiligt. 

Die oberösterreichische Delega-
tion, von LH-Stv. Thomas Stelzer 
und Wirtschaftslandesrat Michael 
Strugl angeführt, erhielt dazu Ein-
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in Oberttsterreieh Landes-

haupt-
mann-
Stellver-
treter 
Thomas 
Stelzer 
und Han-
nes An-
drosch.   

Wir können uns hier 
Mittelmäßigkeit nicht leisten, 

dafür sind wir zu arm. Michael Strugl mit Wilfried Enzenhofer 
(M.) und AIT-Chef Anton Plimon (r.). AIT-Aufsichtsratsvorsitzender Hannes Androsch 

OÖ-Delegation blickte hinter die Kulissen des Top-Forschungsinstituts in Wien 

Ein Lkw als fahrendes Labor 
search GmbH eng mit 
Obcrösterreieh zusammen. 

Wobei auch Firmen wie 
Greiner und Abatec oder 

Oberösterreich setzt eben-
falls auf die Dienste des In-
stituts: So wurden mithilfe 
eines Spezial-Lkw namens 
RoadSTAR die Daten des 
gesamten, 6000 km langen 
Landesstraßennetz erfasst. 
Zudem wird Oheröster-
reich in puncto Energieeffi-
zienz zur Vorzeigeregion. 

"Wir fokussieren uns, um Spitze zu sein", sagt An-
ton Plimon vom Austrian Institute of Technology in 
Wien. Das 1260 Mitarbeiter starke Forschungszen-
trum arbeitet eng mit Oberösterreich zusammen. Wie 
eng, davon überzeugten sich T TI-Vize Thomas Stelzer 
und Landesrat Michael Strugl samt Delegation. VON BARBARA KNEIDINGER 

Aufsichtsratschef Han-
ncs Androsch legt Wert auf 
top-ausgebildete Mitarbei-
ter. "Wir können uns hier 
Mittelmäßigkeit nicht leis-
ten, dafür sind wir zu arm. 
Das ist wie bei billigen 
Schuhen: Man braucht drei 
Paare statt nur einem 
Paar", sagt der Aufsichts-
ratschef des Austrian Insti-
tute of Technology (AIT), 
dem größten außeruniver-
sitären Forschungsinstitut 
Österreichs. Bereits jetzt 

die Fachhochschule OÖ ei-
nen guten Draht zu den 
Wienern haben. Das Land 

arbeitet man durch die von 
Wilfried Enzenhofer gclei-
tete Upper Austrian Re-
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