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EDITORIAL

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

H

ochschulrankings erfüllen die mediale Lust nach Zu
spitzung, sie spiegeln aber auch den zunehmenden
internationalen Wettbewerb im Bildungsbereich wider.
Die Universität Innsbruck ist gut positioniert, wie die verschie
denen Rankings immer wieder zeigen: Unsere Alma Mater
zählt zu den forschungsstärksten und international am besten
vernetzten Universitäten in Österreich. Zur besseren Interpreta
tion der Ergebnisse von Rankings hat die Österreichische Hoch
schulkonferenz vor kurzem ein Vademecum Internationale
Hochschulrankings (https://uniko.ac.at/projekte/rankings/)
herausgegeben.
Im Wettbewerb stehen aber nicht nur Hochschulen: Konkur
renz, Rivalität und Wettkampf finden sich in Natur und Gesell
schaft allerorts. In der Forschung taucht dieser Topos in unter
schiedlichster Form auf. Wir präsentieren Ihnen in diesem Ma
gazin einige Bespiele aus den Arbeiten unserer Forscherinnen
und Forscher zu diesem Thema.
Besonders sticht dabei der neu gegründete Spezialfor
schungsbereich in den Wirtschaftswissenschaften heraus, der
sich dem wirtschaftlichen Verhalten des Menschen in Ver
trauensgütermärkten widmet und dank der Förderung durch
den FWF zu einer der weltweit größten und führenden For
schungsgruppen auf diesem Gebiet anwachsen wird. Die ex
perimentelle Wirtschaftsforschung der Universität Innsbruck

genießt international bereits einen hervorragenden Ruf. Dieser
Spezialforschungsbereich wird den Bereich weiter stärken und
unsere Reputation als führende Forschungsuniversität in Ös
terreich ausbauen.
Diese Ausgabe unseres Forschungsmagazins gibt Ihnen wie
der einen Überblick über aktuelle Forschungsvorhaben und Er
gebnisse aus der Grundlagenforschung und der angewandten
Forschung. Gerade der Wissenstransfer in die Wirtschaft und
Gesellschaft ist uns neben Forschung und Lehre ein besonderes
Anliegen. Dabei sorgen wir auch dafür, dass innovative Ideen
in die Praxis umgesetzt werden. Über die 2008 gegründete UniHolding haben wir uns bereits an 14 kommerziell ausgerich
teten Unternehmen zur Entwicklung und Vermarktung von
Ergebnissen aus IT, BWL, Geographie, Chemie und Umwelt
technik beteiligt. Über einige von ihnen berichten wir in diesem
Magazin.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre dieser Aus
gabe und freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen!

TILMANN MÄRK, REKTOR
SABINE SCHINDLER, VIZEREKTORIN FÜR FORSCHUNG
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Mit computerbasierten Modellen versucht die Pharmazeutin Daniela
Schuster die Wirkungen und Nebenwirkungen von chemischen Verbindungen vorherzusagen. Das ist wichtig, weil heute viele Chemikalien verwendet werden, ohne dass deren Wirkungen auf Mensch und
Umwelt genau bekannt sind. Daniela Schuster simuliert am Institut für

Pharmazie verschiedene Mechanismen im menschlichen Körper und
kann so zum Beispiel abschätzen, welche Chemikalien das Immun
system beeinflussen, den Hormonhaushalt stören oder Herz und Kreislauf belasten. Das Bild zeigt die 3D-Kristallstruktur des Konservierungsmittels Butylparaben gebunden an den Östrogenrezeptor alpha.
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NEUBERUFUNG

VON WAHLEN
UND GEWÄHLTEN
Marcelo Jenny wagt als Professor für Politische Kommunikation und Wahlverhalten
mit seinen Studierenden den „Blick über den Tellerrand“.

W

as gibt es Spannenderes als Po
litik, soll Cicero gesagt haben.
Desinteresse sei ihm unbegreif
lich gewesen, „genauso könne man sagen,
das Leben sei langweilig“, heißt es in Ro
bert Harris Roman „Imperium“. Marcelo
Jenny kann dem nur zustimmen. Er be
wundert Cicero, mag Harris' Romane und
glaubt an die Demokratie. Das oftmals
beliebig gewählte Wort „Politikverdros
senheit“ ist ihm zuwider. Er schätzt den
Vergleich Österreichs mit anderen politi
schen Systemen – wer kritisiert, sollte wis
sen, wie es andere machen. Das möchte
Marcelo Jenny als Professor für Politische
Kommunikation und Wahlverhalten auch
seine Studierenden in Innsbruck lehren.
Im März hat Jenny die Nachfolge von
Fritz Plasser am Institut für Politikwissen
schaft angetreten, obgleich mit anderem
Schwerpunkt: „Mein Fokus liegt auf dem
Angebot, das politische Parteien dem
Wähler machen.“ Mit Angebot meint er
vor allem das personelle. Jenny interessie
ren dabei speziell die Kandidatinnen und
Kandidaten, die häufig im Schatten der
Spitzenkandidaten der Parteien stehen.

6
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„Es gibt 183 Mandate bei den National
ratswahlen, aber fast 4.000 Personen ha
ben dafür bei der Nationalratswahl 2013
kandidiert,“ erklärt der Politikwissen
schaftler. Ihr Beitrag zum Wahlergebnis
wird oft übersehen. Dabei leisten diese
Kandidaten einen beachtlichen Teil der
Wahlkampfarbeit. Jenny, ursprünglich
Parlamentarismusforscher, hat dazu als
Co-Autor des preisgekrönten Werks „Die
Österreichischen Abgeordneten“ publi

MARCELO JENNY ist in Bolivien geboren
und in Österreich aufgewachsen. Er studierte in Wien – mit mehreren Studienaufenthalten in England – Politikwissenschaft
sowie Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Ab 1999 forschte und lehrte er
in Wien, später für sechs Jahre in Mannheim. Nach seiner Promotion zum Thema
Regionalisiertes Wahlverhalten war er ab
2009 Post-Doc-Wissenschaftler am Institut
für Staatswissenschaft der Uni Wien. Seit
März ist Jenny Professor für Politische Kommunikation und Wahlforschung am Institut
für Politikwissenschaft der Uni Innsbruck.

ziert – „ein Buch, das wohl am meisten
von Abgeordneten selbst gelesen wird“,
schmunzelt er.
Beschäftigt hat sich Jenny auch mit
Wahlprogrammen. Wie man weiß, lesen
tatsächlich nur wenige Wähler die Pro
gramme der Parteien. Bislang unbekannt
war aber, ob die Kandidaten das Pro
gramm lesen und wie sehr sie sich daran
halten. Tatsächlich gebe es große Variati
onen zwischen den Parteien, weiß Jenny,
etwa wie diszipliniert deren Inhalte im
Wahlkampf kommuniziert werden.
Ein weiteres Interessengebiet ist die
Sentimentanalyse von Texten, zu der po
litische Kommunikation breite Anwen
dungsfelder liefert, etwa beim Negative
Campaigning. Eines der nächsten Pro
jekte ist die Kooperation mit den Univer
sitäten Wien und Salzburg bei der Vorbe
reitung der Datensammlung zur nächsten
Nationalratswahl. So erfahre man, „wo
die Wähler stehen und wo die Parteien.“
Wie spannend das sein kann, haben die
Präsidentschaftswahlen 2016 gezeigt. Po
litik ist eben doch alles andere als lang
weilig.
je
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NACHHALTIGER
ÜBERRASCHUNGSERFOLG
Im Jahr 2009 setzte sich das Architekturbüro soma gegen 135 internationaleEinreichungen
durch, der Vorschlag für den EXPO-Themenpavillon wurde 2012 auch umgesetzt.
Seit 2016 lehren die soma-Gründer Kristina Schineggerund S tefan Rutzinger an der
Universität Innsbruck und wollen auch ihre „Wettkampferfahrung“ weitergeben.
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TITELTHEMA

DAS MOTTO DER Weltausstellung 2012 in Yeosu,
Süd-Korea war „The living
Ocean and Coast“. Für die
Architekturszene überraschend
setzte sich in einem internationalen Wettbewerb das
junge österreichische Architektenbüro soma mit seinem
Projekt „One Ocean“ für den
Themenpavillon der EXPO
durch. Der Entwurf (Bild Seite
8) mit nachhaltigem Klimakonzept oder einem neuartigen
biomimetischen Prinzip der
beweglichen Lamellenfassade
wurde in einem ehemaligen
industriellen Hafenbecken
auch umgesetzt (Bild oben).

10
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W

enn man an einem Wettbewerb teil
nimmt, will man diesen gewinnen
– auch wenn man jung und uner
fahren ist“, beschreibt Stefan Rutzinger das
Selbstbewusstsein von Architekten, räumt
aber in seinem Fall ein: „Dass es gleich bei
einem internationalen Wettbewerb funk
tioniert, hat nicht nur uns, sondern auch
Kollegen überrascht.“ Und in der Tat war
es überraschend, dass das 2007 gegründete
österreichische Architekturbüro soma einen
Wettbewerb in Südkorea gewann, noch dazu
für ein Projekt, das traditionell für Aufmerk
samkeit in der Szene sorgt – der Themenpa
villon der EXPO 2012.
Die Freude über den gewonnenen Wett
bewerb wäre natürlich groß gewesen, sagt
soma-Co-Gründerin Kristina Schinegger, „die
Auszeichnung bedeutet aber nicht, dass das
Projekt auch gebaut wird“. Nicht sicher ist,
ob das Konzept überhaupt realisiert wird –
und wenn ja, in welchem Umfang, auch die
Ausführung des eigenen Projekts ist nicht
garantiert. „Man glaubt, dass der Wettbe
werb die große Hürde ist, im Nachhinein
betrachtet ist es eine kleine“, hält Schinegger
fest und bezeichnet daher die Monate nach
dem Oktober 2009 als „Wettbewerb nach dem
Wettbewerb“. Der Diskurs am Verhandlungs
tisch wäre ein sehr harter gewesen, „da man

auch nicht mit einem so jungen Team aus
Österreich gerechnet hat.“ Und Stefan Rut
zinger ergänzt: „Man hat uns aber geglaubt,
dass wir unsere Jugend durch Engagement
wettmachen. In Österreich wäre das wahr
scheinlich so nicht passiert.“ Dass in Korea
ein Hang „zu Innovation und Design“ beste
he, sei ihnen auch zugute gekommen, meint
Schinegger.
Gegen 135 internationale Einreichungen
zum Thema Meer – „The Living Ocean and
Coast“ – setzte sich soma durch, der Entwurf
sah in einem ehemaligen industriellen Hafen
becken der Stadt Yeoau einen geschwungenen
Bau mit Dachgärten, Aussichtsterrassen und
einer kinetischen Fassade vor. Das Prinzip der
Fassade beruht auf den elastischen Material
eigenschaften von glasfaserverstärktem
Kunststoff. „Wie man dieses Konzept aber
technisch umsetzen kann, war zu Beginn des
Projekts ein großes Fragezeichen“, erinnert
sich Rutzinger. Mit Jan Knippers, Bauinge
nieur und Professor am Institut für Tragkon
struktionen und Konstruktives Entwerfen der
Universität Stuttgart, fand sich ein Experte für
„active bending structures“, gemeinsam ge
lang erstmals diese Art einer bio-inspirierten
kinetischen Fassade für das 6.900 Quadratme
ter große Haus „One Ocean“, Kostenpunkt des
Gesamtprojekts: 36 Millionen Euro.

Fotos: soma/iscochrom (Seite 8/9), soma (1), Andreas Friedle (1)

TITELTHEMA

KRISTINA SCHINEGGER studierte
Architektur an der Universität für Angewandte Kunst in Wien und der Londoner Bartlett School of Architecture. Mit
Stefan Rutzinger, Martin Oberascher
und Günther Weber gründete sie 2007
das Architekturbüro soma. Von 2009
bis 2014 war Schinegger Assistentin am
Institut für Architekturwissenschaften
der TU Wien, zudem leitete sie mit Rutzinger an der Bartlett die MArch Unit 15.
Seit 2016 teilt sich Kristina Schinegger
mit Stefan Rutzinger die Professur für
Konstruktion und Gestaltung an der Uni
Innsbruck.
„Manchmal treffen innovative architek
tonische Entwicklungen auf günstige wirt
schaftliche Rahmenbedingungen, sodass die
se auch umgesetzt werden können, manchmal
driften sie auseinander“, betont Schinegger.
Mit „One Ocean“ seien sie, ist Rutzinger über
zeugt, mit ihren Projekt „gerade noch vor der
Krise durchgerutscht.“ Die Wirtschaftskrise
hat sich auf die Architektur ausgewirkt, „viele
Projekte“, weiß Schinegger, „wurden gecan
celt, experimentelle Architekten gelten als
Risiko und werden durch Sicherheitsvarian
ten ersetzt.“ Projekte wie der EXPO-Pavillon,
die auch angewandte Forschung sind, findet
man zur Zeit selten, da, so Rutzinger, dabei
alle Akteure – Architekt, Designer, Bauherr,
Baufirmen etc. – mitspielen müssten.

Krise schafft Forschung

„Natürlich finden architektonische Innovati
onen und Experimente weiterhin statt“, sagen
Schinegger und Rutzinger, „die neuen Auf
traggeber sind aber oft Museen oder Samm
lungen. Interessante Projekte werden derzeit
auch vermehrt im Rahmen von Forschung
und akademischen Programmen entwickelt.“
Forschung, in der sich die Fragestellungen
der Architektur in den letzten Jahren, Jahr
zehnten geändert haben. Schinegger: „Auf
unserem Gebiet der Konstruktion und Ge
staltung haben computergestützte Methoden
und die Möglichkeit der digitalen Fabrikation
sehr viele Ideen beflügelt, gerade im Bereich
der komplexen Geometrien. Die Forschung in
diesem Feld steht vor neuen Möglichkeiten,
aber auch Herausforderungen: Neben den
Veränderungen, die aus der Verfügbarkeit von
digitalen Werkzeugen, neuen Materialien und

Herstellungstechniken resultieren, drängen
sich auch Fragen nach Effizienz, Nachhaltig
keit und gesellschaftlicher Relevanz auf.“

Klare Positionen

Nach dem ersten Erfolg arbeitete soma mit
experimenteller Architektur weiter, verwirk
lichte etwa das Foyer der Salzburger Bau
akademie oder „White Noise“, ein tempo
rärer Kunstpavillon für die Salzburger Bien
nale. „Mit experimentellen, eigenständigen
Positionen ist man letztlich erfolgreicher als
mit Entwürfen, die von Kompromissen ge
prägt sind“ – zu dieser Überzeugung sind
Rutzinger und Schinegger in ihrer Praxis als
Architekten gekommen und möchten diese
nun auch in die Lehre weitergeben „an junge,
reflektierende Architekten, die ihre Disziplin
weiterentwickeln wollen“.
Seit Oktober 2016 teilen sich Kristina Schi
negger und Stefan Rutzinger die Professur
„Konstruktion und Gestaltung“ an der Uni
Innsbruck, als Team in den „Wettbewerb der
Berufung“ zu gehen, war für sie selbstver
ständlich, umgekehrt wäre „es fast komisch
gewesen“. Das gemeinsame Arbeiten sind sie
gewohnt, „wir funktionieren einfach am bes
ten als Team“. Außerdem wird das Architek
turbüro soma mit Sitz in Wien weitergeführt,
in Ebreichsdorf wurde vor Kurzem der neue
Firmensitz eines deutschen Herstellers von
intelligenter Haustechnik umgesetzt, in Salz
burg ein sozialer Wohnbau. Ein Praxisbezug,
den die beiden beibehalten wollen, um ihn
auch in der Lehre vermitteln zu können –
dass dies auch über ein zusätzliches somaBüro in Innsbruck passieren könnte, ist nicht
auszuschließen.ah

STEFAN RUTZINGER
studierte Architektur in
Innsbruck, an der Universität
für Angewandte Kunst in
Wien und der Bartlett School
of Architecture an der UCL
in London. Gemeinsam mit
Kristina Schinegger erhielt er
mehrere Auszeichnungen wie
den Österreichischen Baupreis
2006, den Anerkennungspreis
für experimentelle Tendenzen
in der Architektur 2008 und
das MAK Schindler-Stipendium
2008. Zwischen 2007 und
2016 lehrte Rutzinger an der
TU Wien, der Akademie der
Bildenden Künste in München,
der Akademie der Bildenden
Künste in Wien und an der
Bartlett. Seit 2016 teilt sich
Stefan Rutzinger mit Kristina
Schinegger die Professur für
Konstruktion und Gestaltung
an der Uni Innsbruck.
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EINE FRAGE DES ALTERS
An der Universität Innsbruck trainieren auch Medaillengewinner und Nachwuchssportler
für die Erfüllung ihrer sportlichen Träume. Im Olympiazentrum Campus Sport Tirol Innsbruck wird
ihnen ein interdisziplinäres Gesamtpaket geboten, in das auch hauseigene Forschungsergebnisse
einfließen – so wie jene zum relativen Alterseffekt im alpinen Skisport.

D

ass Stephanie Venier am 12. Fe
bruar 2017 ihre Ski anschnallen
durfte, verdankte sie einer guten
Saison, einer starken Form und dem
freiwilligen Verzicht von Anna Veith auf
einen Start bei der WM-Abfahrt. Die Ti
rolerin bedankte sich beim Trainerteam,
das sich für die 23-Jährige entschieden
hatte, mit der Silbermedaille – über
haupt ihr erster Podestplatz in einer Ab
fahrt. Gefreut über den Erfolg hat man
sich auch im Olympiazentrum Campus
Sport Tirol Innsbruck, ist die Speed-Spe
zialistin doch eine von knapp 70 Sport
lerinnen und Sportlern, die dort betreut
werden. Man sei über die Menge selbst
überrascht, sagt Christian Raschner, der
Leiter des Olympiazentrums: „Anfangs
glaubten wir, dass es nicht mehr als 30
sein werden.“

Sport trifft Forschung

Der Sportwissenschaftler Raschner
kam im Jahr 2001 an die Universität
Innsbruck und begann am Institut für
Sportwissenschaft ein trainingswis
senschaftliches Zentrum aufzubauen.
Durch eine Kooperation mit dem Land
Tirol und der Stadt Innsbruck wurde
daraus im Jahr 2011 das Leistungszent
rum Tirol – Innsbruck, im gleichen Jahr
wurde der Sportlerschmiede vom Öster
reichischen Olympischen Komitee das
Prädikat „Olympiazentrum“ verliehen.
„Als Olympiazentrum müssen wir den
Sportlerinnen und Sportlern ein interdis
ziplinäres Gesamtpaket bieten“, erläutert
Raschner. Neben dem sportwissenschaft
lichen Aspekt (Leistungsdiagnostik,
Trainingsplanung und -umsetzung…)
bedeutet dies sportmedizinische, phy
siotherapeutische, sportpsychologische
und ernährungswissenschaftliche Be
treuung. Sechs solcher Zentren gibt es in
Österreich, im Wettstreit stehe man nicht,

12
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CHRISTIAN RASCHNER: „Als Teil der Universität sind wir im Olympiazentrum nah an der Forschung, erarbeiten neue Trainingsmethoden, evaluieren sie und wenden sie in der Praxis an.“

Fotos: Andreas Friedle

TITELTHEMA



„Wir konnten in unseren Studien vom jüngsten
Nachwuchs bis hinauf zur Weltklasse zeigen, dass
die am Anfang des Jahres Geborenen deutliche
Vorteile gegenüber den spät Geborenen haben.“

meint Raschner, Spezialisierungen gebe
es auch nicht, dass Rodler und Skeleton
fahrer in Innsbruck anzutreffen seien,
liege an der Nähe zum Eiskanal in Igls,
Schwimmer tendieren Richtung Linz
oder Wien wegen den dortigen 50-Me
ter-Schwimmhallen. Nominiert werden
potenzielle Athletinnen und Athleten von
den Verbänden, der Beirat des Olympia
zentrums entscheidet über die Aufnah
me. Unter den Innsbrucker Sportlerinnen
und Sportlern befinden sich Kapazunder
wie Gregor Schlierenzauer, Skeleton-Ass
Janine Flock, Judoka Bernadette Graf und
Stephanie Venier, aber auch Talente aus
olympischen Winter- und Sommersport
arten.
Der Standort Innsbruck profitiere, so
Raschner, viel von der Möglichkeit, selbst
wissenschaftliche Projekte durchzufüh
ren: „Als Teil der Universität sind wir
nah an der Forschung, erarbeiten unter
anderem neue Trainingsmethoden, eva
luieren sie und wenden sie in der Praxis
an.“ Gerade im Bereich der sportmoto
rischen Leistungsdiagnostik habe das
Innsb rucker Institut für Sportwissen
schaft eine lange Tradition, am Olympia
zentrum werde diese etwa im Bereich der
Talenteforschung fortgesetzt.
Auf eben diese Talenteforschung hat
sich Lisa Müller in ihrer akademischen
Laufbahn konzentriert, einen Schwer
punkt legte sie dabei auf den relativen
Alterseffekt im alpinen Skisport. „Im
Skifahren ist, wie in vielen anderen
Sportarten, der 1. Jänner der Selektions
stichtag“, weiß die Sportwissenschaft
lerin. Der Stichtag entscheidet über die
Altersgruppeneinteilung, die in den ers
ten Monaten des Jahres Geborenen ge
hören somit immer zu den ältesten der
Altersgruppe. „Wir konnten in unseren
Studien vom jüngsten Nachwuchs bis hi
nauf zur Weltklasse zeigen, dass die am

Lisa Müller, Olympiazentrum Campus Sport Tirol Innsbruck

Anfang des Jahres Geborenen deutliche
Vorteile gegenüber den spät Geborenen
haben“, so Müller.

Altersvor- und -nachteile

So sind etwa 34 Prozent der SkiweltcupElite in den Monaten Jänner, Februar und
März geboren – also ein Drittel im ersten
Viertel des Jahres. Speziell das letzte
Quartal sticht ins Auge: Bei den JuniorenSki-WMs 2009 und 2011 hatten nur 16
Prozent der Teilnehmer die Geburtsmo
nate Oktober, November und Dezember,
bei den österreichischen Kids-Cup-Ren
nen der Sieben- bis Elfjährigen lediglich
zwölf Prozent, bei den Kids-Cup-Finali
pro Bundesland gar nur zehn Prozent.
Eine mögliche Lösung sieht Lisa Müller
in einer Art Rotationssystem: „Der Stich
tag würde sich von Jahr zu Jahr um drei
Monate verschieben. In Österreich dauert
es für den Nachwuchs acht Jahre, bis die
Läuferinnen und Läufer bei FIS-Rennen
an den Start gehen dürfen. Mit diesem
Modell würden alle je zweimal die vier
Quartalspositionen durchlaufen, wären
also zweimal die relativ ältesten, aber
auch zweimal die relativ jüngsten.“
Doch nicht nur die Geburtsmonate
beeinflussen den relativen Alterseffekt,
auch der biologische Entwicklungsstand
spielt dabei eine Rolle. Üblicherweise
wird das biologische Alter mit einem
Handwurzelknochenröntgen der linken
Hand gemessen, das sei aber, so Mül
ler, kostspielig, es brauche die Exper
tise eines Mediziners und sei mit einer
Strahlenbelastung verbunden. Im Zuge
ihrer vom Wissenschaftsministerium mit
dem Award of Excellence ausgezeichne
ten Dissertation wurde an den österrei
chischen Skischwerpunktschulen und
bei den Kids-Cup-Finali eine einfache
Methode erprobt, bei der die Größe, die
Sitzgröße, das Gewicht und die Beinlänge

gemessen werden, um daraus den biolo
gischen Entwicklungsstand zu berechnen.
„Die Methode wurde mit dem Handwur
zelröntgen validiert“, berichtet Müller.
Die Ergebnisse machten eine weitere
Selektionsstufe deutlich. „Wenn jemand
spät im Jahr geboren und auch noch
ein Spätentwickler ist, hat er kaum eine
Chance, sich in seinem Jahrgang durch
zusetzen“, erklärt die Forscherin. Es
zeigte sich auch, dass jene, die im letzten
Jahresviertel geboren sind und trotzdem
mit den Besten mithalten können, Früh
entwickler sind. Müller: „Unser Ziel wä
re es, dass diese Methode zur Erhebung
des Entwicklungsstatus in die Nach
wuchsarbeit einfließt. Extreme Beispiele
der Früh- oder Spätentwicklung erkennt
man relativ leicht, viele sind aber nicht
so offensichtlich.“ Trainer könnten somit
wichtige Hinweise für gezieltes Training
bekommen, aber auch auf potenzielle
Verletzungsrisiken, zeigen doch erste Er
gebnisse, dass weniger weit Entwickelte
einem höheren Verletzungsrisiko aus
gesetzt sind. Die Verletzungsprävention
rückt Müller in den nächsten zwei Jah
ren in den Fokus ihrer Forschungsarbeit,
in Kooperation mit der Skimittelschule
Neustift wird versucht, Risikofaktoren im
Nachwuchsskirennlauf herauszufinden,
da dies bisher noch nicht wissenschaftlich
fundiert untersucht wurde.
Ein weiteres Ziel wäre, dies auf den 14bis 18-jährigen Skinachwuchs auszudeh
nen. Auch für andere Sportarten sieht
Christian Raschner viel Potenzial in den
Innsbrucker Forschungen, die dazu füh
ren sollen, dass keinem Talent schon
frühzeitig jegliche Chance auf den Weg
zur Spitze genommen wird. Ein Weg, der
Stephanie Venier geglückt ist, trotz un
günstiger Vorzeichen: Die Sportlerin aus
Oberperfuß kam am 19. Dezember 1993
zur Welt.ah

zukunft forschung 01/17

13

TITELTHEMA

BEGEHRTER FISCH
Kormorane zählen in Europa nicht mehr zu den bedrohten Arten.
Ein Befund, der Naturschützer freut,
Fischern aber Sorgen über die Fischbestände bereitet.

D

ie Zahl der in Europa lebenden
Kormoran-Brutpaare hat sich
seit den 1960er Jahren auf etwa
400.000 Paare vervielfacht. „Der enorme
Zuwachs an Vögeln seit den getroffenen
Schutzmaßnahmen sorgt in Fachkreisen
für rege Diskussion und polarisiert. Viele
Aspekte der Nahrungsökologie von Kor
moranen sind bisher noch unzureichend
erforscht. Zum Beispiel wissen wir noch
wenig darüber, ob und wie sich die Nah
rungswahl über das Jahr verändert und
aus welchen Gewässern die Beutefische
kommen“, erklärt Michael Traugott, Pro
fessor am Institut für Ökologie. Grund
genug für den Wissenschaftler, mit sei
nem Team in einer engmaschigen Unter
suchungsreihe die Nahrungswahl von
Kormoranen genauer zu untersuchen.

14
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In einem vierjährigen Projekt haben
Bettina Thalinger und Johannes Oehm
die Vögel zum Kern ihrer Dissertationen
gemacht. „Der Chiemsee ist bei den Kor
moranen das ganze Jahr beliebt. Im Som
mer kommen jene, die im Mittelmeer
raum überwintert haben, und im Win
ter die Zugvögel aus dem Norden. Der
Wechsel ist hier nicht genau definiert –
immer wenn es zu kalt wird, dann reisen
sie in Richtung Süden ab“, betont Tha
linger, die den Chiemsee als Ort für ihre
Untersuchungen ausgewählt hat. Der als
Fischräuber in Verruf geratene Kormoran
wird von Fischern als Konkurrent und als
Gefahr für die Fischbestände gesehen. Ob
dieser Vorwurf jedoch gerechtfertigt ist,
hängt stark vom Fischbestand eines Ge
wässers ab. Ziel der Wissenschaftlerinnen

und Wissenschaftler ist, das Fressverhal
ten der Vögel im Jahresverlauf zu analy
sieren, zu klären, welche Fische sie kon
sumieren, in welchen Gewässern sie den
Fisch fangen und mögliche Unterschiede
zwischen männlichen und weiblichen
Tieren festzustellen. „Wir haben hier ei
ne spannende Nahrungsbeziehung di
rekt vor der Haustür. Eine Besonderheit
ist auch der direkte Praxisbezug dieser
Grundlagenforschung“, vertieft Traugott.
Erste Ergebnisse zeigen, dass sich Fi
scher und Kormorane am Chiemsee nur
bedingt in die Quere kommen. Größten
teils erbeuten die Vögel die wirtschaft
lich weniger bedeutenden Rotaugen und
Flussbarsche, wobei auch die für die Fi
scher interessanten Renken hin und wie
der am Speiseplan stehen.

Fotos: Andreas Friedle (1), pixabay/diapicard (1), Oehm (1), Traugott (1)
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IM ABSTAND von zwei
Wochen suchen die
Wissenschaftlerinnen
und W
 issenschaftler nach
Speiballen der Kormorane zur
Analyse im Labor.
Um die Nahrungsökologie von Kormo
ranen besser zu verstehen, entwickelte
Thalinger mit ihren Kolleginnen und
Kollegen ein engmaschiges Analyse-Ras
ter. Speiballen sind dabei die relevanteste
Probenquelle. „In den ausgewürgten, mit
Schleim umhüllten Ballen finden wir un
verdaute Nahrungsreste wie kleine Kno
chen, Augenlinsen und ‚Gehörsteinchen’,
die bei den Fischen Otolithen genannt
werden“, erklärt Thalinger. Alle zwei Wo
chen wurden am Chiemsee jeweils an die
400 Proben in einer Kormorankolonie ge
sammelt. Über den Projektzeitraum ent
stand so ein umfassender Datensatz, der
von den Wissenschaftlerinnen und Wis
senschaftlern bis heute analysiert wird.

Schleimanalysen

„Unsere Untersuchungen basieren auf
einer Kombination aus drei Analyseme
thoden“, erklärt Thalinger ihr Vorgehen.
„Zunächst eignet sich der Schleim ausge
zeichnet für DNA-Analysen, ein Ansatz,
der in Forschungen zur Nahrungswahl
von Kormoranen erstmals eingesetzt
wurde“, verdeutlicht Traugott. In einem
zweiten Schritt werden die Speiballen
ausgewaschen und die übrig gebliebenen
Knochen und Linsen sortiert, vermessen
und bestimmt. Ausgehend von den 5.500
morphologisch untersuchten Speiballen
können die Ökologinnen und Ökologen
abschätzen, wie viele Fische welcher
Größe konsumiert wurden. Zudem in
teressiert die Expertinnen und Experten
der Strontium- und Kalzium-Gehalt in
den Wasserproben, denn diese Elemente
sind ein guter Marker für die geologische
Signatur eines Gewässers, die abhängig
vom Untergrundgestein variiert. „Ge
wässer haben einen chemischen Finger
abdruck. Da die Otolithen mit dem Alter
der Fische wachsen, nehmen sie die ver
schiedenen Elemente – wie Jahresringe
beim Baum – auf“, erklärt Thalinger.

Die weitere Analyse der aufwendig
präparierten Gehörsteinchen wird in
einem Speziallabor an der Universität
für Bodenkultur in Wien durchgeführt.
Wenn Fische zwischen zwei Gewässern
hin und her wandern, kann diese Verän
derung im Otolith nachgewiesen und so
auch die Herkunft der Tiere bestimmt
werden. „Die molekulare Methode für
den Nachweis der konsumierten Beute
fische ist hochsensibel und wir können
auch kleinste DNA-Spuren nachweisen,
wenn keine oder nur unbestimmbare
Fischreste in den Speiballen enthalten
sind. Allerdings gibt sie keinen Auf
schluss darüber, wie viele Fischindi
viduen welcher Größe die Kormorane
konsumiert haben“, erläutert Thalinger
die Schwierigkeit der Methode, die Er
gebnisse auch richtig zu interpretieren.

MICHAEL TRAUGOTT, Johannes Oehm
und Bettina Thalinger (v.l.) untersuchen die
Nahrungsökologie von Kormoranen.

„In diesem Fall ist die Kombination mit
den morphologischen Untersuchungen
sehr wertvoll.“

Opportunisten

Kormorane sind Opportunisten und ja
gen dort, wo sie leicht an ihr Futter kom
men. Die Vögel reagieren schnell auf Ver
änderungen in der Umwelt und auf das
Verhalten der Fische selbst. Besonders die
Laichzüge der Fische locken Kormorane
an. „Im Jahresverlauf interessieren sich
die Vögel nur bedingt für die größeren
Renken. Allerdings sehen wir in unseren
Auswertungen einen signifikanten An
stieg im Konsum dieser Fischart, der mit
der Laichzeit zusammenfällt. Genauso
verhält es sich auch mit Nachweisraten
der wirtschaftlich nicht bedeutenden
Seelaube. Dies ist allerdings nur logisch,
befinden sich sonst nur selten so viele
Beutetiere gleichzeitig an einem Ort. Die
Jagd wird den Kormoranen dadurch ex
trem erleichtert“, so Thalinger und Trau
gott, die betonen, dass auch Kormorane
so wenig Energie wie möglich in eine
große Ausbeute investieren wollen. „Kor
morane sind intelligente Tiere und sie su
chen nicht spezifisch nach dem begehrtes
ten Fisch, sondern wählen eine optimale
Strategie, um an Nahrung zu kommen“,
verdeutlicht die Ökologin. Die Schlafplät
ze der Vögel müssen zudem auch nicht
zwingend am bevorzugten Jagdgewässer
sein, da die Tiere sich in einem Aktionsra
dius von bis zu 70 Kilometern bewegen,
um an geeignete Nahrung zu kommen.
Die vorliegenden Ergebnisse zeigen,
dass der Großteil der Fischnahrung je
doch aus dem Chiemsee stammt. Fische
sind besonders in Mitteleuropa eine be
gehrte und umkämpfte Ressource. Die
Ergebnisse der ausführlichen Analysen
zeigen, dass sich der Speiseplan der Kor
morane nur teilweise mit den Interessen
der Fischer überschneidet.dp
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DIE HIRSCHERS
DER FINANZMÄRKTE
Nicht nur Sportler, auch Financial Professionals sind wettbewerbsgetrieben.
Was deren Risikoverhalten beeinflusst und steuert, ist eine Frage, der in dem neuen
Spezialforschungsbereich zu Vertrauensgütern nachgegangen wird.

DER SFB „Vertrauensgüter,
Anreize und Verhalten – Theorie, Labor und Feld“ hat sich
die Erforschung des wirtschaftlichen Verhaltens von
Menschen zum Ziel gesetzt.
Den Forschungsgruppen von
Michael Kirchler und Jürgen
Huber (Institut für Banken und
Finanzen), Loukas Balafoutas
und Matthias Sutter (Institut
für Finanzwissenschaft) sowie
Rudolf Kerschbamer und
Markus Walzl (Institut für Wirtschaftstheorie, Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsgeschichte) stehen in den nächsten vier
Jahren rund 3,5 Millionen Euro
zur Verfügung.
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W

enn Marcel Hirscher den ersten
Durchgang vergeigt, dann, dessen
ist sich der Skifan gewiss, kann man
im zweiten Durchgang einen Angriff ohne
Rücksichtnahme erwarten – kein Temporaus
nehmen, noch enger an die Stangen, volle At
tacke. Doch nicht nur in Rückstand geratene
Spitzensportler neigen dazu, volles Risiko zu
nehmen – auch Financial Professionals, wie
sie Michael Kirchler nennt, treffen riskantere
Entscheidungen, wenn sie hinter anderen
Akteuren liegen. Seit drei Jahren führt der
Innsbrucker Wirtschaftsforscher Laborexpe
rimente mit international tätigen Bankern und
Finanzexperten durch, um ihr Verhalten „in
finanzwirtschaftlichen Situationen“ zu stu
dieren und mit dem von Non-Professionals
bzw. Studierenden zu vergleichen. „Die Un
terschiede sind teilweise massiv. Financial
Professionals, beispielsweise Börsenhändler
und Fondsmanager, sind wettbewerbsgetrie

bener als andere“, sagt Kirchler. Und dieses
Risikoverhalten steige sogar noch, wenn man
während des Experiments als bloße Informa
tion ein anonymes Ranking zeige, wie sie im
Verhältnis zu anderen Experimentteilnehmern
stehen. „Die Platzierung im Ranking hat kei
nen finanziellen Einfluss, verspricht keinen
Bonus oder einen Gewinn. Der Homo oeco
nomicus müsste sich sagen: ‚Da eine Verbes
serung im Ranking nichts bringt, mache ich
nichts.‘ Bei den Financial Professionals steigt
aber die Risikonahme – sie wollen einfach
nicht hinten sein“, weiß Kirchler.
In den nächsten vier Jahren kann er sich mit
einem instituts- und fakultätsübergreifenden
Team (siehe links) noch mehr in die Materie
vertiefen, ermöglicht wird dies durch den
Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF,
der erstmals einen Spezialforschungsbereich
(SFB) im Bereich der Wirtschaftswissenschaf
ten genehmigte.

Fotos: Andreas Friedle (1), AdobeStock/Rawpixel.com (1)
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Dass Financial Professionals fast so wettbe
werbsgetrieben sind wie Spitzensportler – das
zeigte eine Vergleichsstudie von rund 1.000
„Durchschnittsösterreichern“, 150 Bankern
und 130 Leistungssportlern –, liege vielleicht
an der Branche, so Kirchler: „Vieles, was mit
Rendite und Performance zusammenhängt,
ist messbar. Zudem wird man darauf trainiert,
gute Rendite zu erwirtschaften.“ Doch auch
die Kunden, betont er, seien Teil des Systems.
Einerseits müssen sie – wie bei Vertrauensgü
tern üblich – den Financial Professionals ver
trauen, da sie nicht deren Know-how besit
zen, „da sie aber hohen Renditen nachlaufen,
erhöhen sie den Leistungsdruck auf Banker
und Fondsmanager.“

Breites Forschungsspektrum

Im SFB wollen sich die Innsbrucker Forscher
nun noch genauer der Vertrauensgüterpro
blematik – der asymmetrischen Information
zwischen Käufer und Verkäufer – widmen.
Kirchler untersucht dabei, wie unterschied
liche Anreiz- und Entlohnungssysteme das
Risikoverhalten beeinflussen, aber auch, wie
persönliche Eigenschaften, soziale Normen
und Statusdenken dieses steuern. Jürgen Hu
ber wiederum soll das Thema global betrach
ten und interkulturelle Unterschiede in der Fi
nanzbranche analysieren. Die entsprechenden
theoretischen Modellierungen für Laborexpe
rimente und Feldstudien dazu liefert Markus
Walzl. Rudolf Kerschbamers Part ist das Ver
halten von Verkäufern und wie dieses durch
Reputation, Wettbewerb und verschiedene
institutionelle Designs beeinfusst wird. Lou
kas Balafoutas nähert sich dem Thema Ver
trauensgüter in der Versicherungsbranche:
Steigen etwa ärztliche Leistungen und damit
Kosten, wenn klar ist, dass die Versicherung
zahlt? Matthias Sutter führt die Innsbrucker
Taxiexperimente weiter: Welche Eigenschaf
ten haben Taxifahrer, die unwissende Kunden
abzocken? Und wird überall im Taxi getrickst
oder ist es länder- und kulturspezifisch?
Gemeinsam ist den sechs Arbeitsgruppen,
dass man neue Einblicke in das Funktionieren
von alltäglichen Vertrauensgütermärkten ge
winnen und diese auch regelmäßig Politikern,
Regulierungsbehörden und der medialen Öf
fentlichkeit gegenüber kommunizieren will.
Damit sollen die Projekterkenntnisse in den
gesellschaftlichen Diskurs einfließen und poli
tik- und regulierungsrelevante Einsichten lie
fern, mit denen man Vertrauensgütermärkte
besser designen kann. Wobei Kirchler klar ist,
dass es an den Finanzmärkten nicht so einfach
sein wird, zeigen doch gerade die bisherigen

Studien, dass der Wettkampf sozusagen sy
stemimmanent ist und nicht nur mit finanzi
ellen Vorteilen, sondern auch mit Status und
Rankings zu tun hat. „Man kann aber in der
Finanzbranche Rankings – z.B. die derzeit
besten Investmentfonds, die erfolgreichsten
Händler in einem Unternehmen – nicht ein
fach verbieten. Außerdem haben sie durch
aus auch positive z.B. leistungssteigernde
Aspekte.“

Milde Interventionen

Trotzdem will man mit dem im SFB gewon
nen Erkenntnisstand Überlegungen anstellen,
mit welchen Maßnahmen oder Boni-Regulie
rungen der Gesetzgeber unüberlegte Risiken
minimieren könnte. Der zweite Ansatz sei
kein monetärer, erklärt Kirchler: „Es scheint
sich ja um eine gewisse Kultur in der Branche
zu handeln – das ist aber kein Naturgesetz.
Man könnte auch, statt zu verbieten oder zu
strafen, andere Branchennormen und ethische
Grundregeln in den Vordergrund stellen.“
Was wäre etwa, fragt Kirchler, wenn man den
Kunden in den Fokus rücken würde – nicht
der Financial Professional selbst muss der bes
te sein, sondern er muss das Beste für den
Kunden tun – oder dem Kunden sozusagen
ein Gesicht geben würde, denn „zur Zeit ist er
in einigen Bereichen zu anonym“. Dass ge
zielte Frauenförderung in der männlich domi
nierten Branche – „Rund 90 Prozent der Fi
nancial Professionals in unseren Studien wa
ren Männer.“ – etwas ändern würde, glaubt
Kirchler übrigens nicht, denn: „Wir finden,
dass die Frauen, die in der Branche tätig sind,
das gleiche Wettbewerbsverhalten an den Tag
legen und rankinggetrieben sind.“ Womit
wiederum eine Parallele zum Spitzensport
gegeben wäre. Denn wenn Mikaela Shiffrin
den ersten Durchgang vergeigt, dann, dessen
ist sich der Skifan gewiss…ah

MICHAEL KIRCHLER wurde
1977 in Hall geboren. Nach
dem Abschluss der Handelsakademie studierte er
an der Universität Innsbruck
Wirtschaftspädagogik und
promovierte 2006. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter kam
er in dieser Zeit an das Institut
für Banken und Finanzen der
Universität Innsbruck, wo er
sich 2010 habilitierte. Seit
2013 ist der Tiroler Professor
für Finanzwirtschaft an der
Universität Innsbruck. Neben
zahlreichen Auslandsaufenthalten und Auszeichnungen
erhielt Kirchler 2012 als erster
Wirtschaftswissenschaftler
Österreichs den START-Preis
– mit 1,2 Millionen Euro die
höchste Förderung heimischer
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler.
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NUKLEARE
PULVERFÄSSER
Die Spannungen zwischen Nordkorea und dem Westen nehmen zu.
Dabei ist das nicht das einzige Pulverfass, wie Martin Senn erklärt.

D

urch massive Aschewolken nach
einem nuklearen Schlagabtausch
fällt die globale Durchschnitts
temperatur, Ernten fallen aus, Hungers
nöte gefährden Millionen Menschen und
den unmittelbaren Opfern nuklearer
Detonationen kann keine angemessene
medizinische Hilfe bereitgestellt werden.
Wer hier zuerst an Nordkorea denkt, dem
widerspricht Martin Senn: „Wenn wir
über eine nukleare Eskalation sprechen,
dann sind Indien und Pakistan der ei
gentliche Hotspot. Zwischen den beiden
Ländern gibt es eine Konfliktgeschichte
mit wiederholter militärischer Eskalation
und beide Akteure besitzen Nuklearwaf
fen.“
Der Politikwissenschaftler forscht zu
nuklearer Rüstung, seit diesem Jahr ist
er Leiter des Instituts für Politikwissen
schaft. „Zwischen Indien und Pakistan
kommt verschärfend dazu, dass Indien
konventionell-militärisch der weitaus
stärkere Akteur ist. Deshalb setzt Pakis
tan auf eine asymmetrische Eskalations
strategie, um diese konventionelle Über
macht auszugleichen: Pakistan droht im
Fall eines indischen Angriffs sehr schnell
auf Nuklearwaffen zurückzugreifen,
um die konventionelle Überlegenheit
Indiens auszubalancieren. Verschärfend
kommt hinzu, dass es keinen stabilen
Rüstungskontrollprozess zwischen den
beiden Staaten gibt, wie er sich zwischen
den USA und der UdSSR nach der KubaKrise entwickelt hat.“
Das eingangs geschilderte Szenario
mit weltweiten Auswirkungen beruht
auf Berechnungen über die Auswir
kungen eines Nuklearkriegs zwischen
Pakistan und Indien und geht von
einem Einsatz von rund 100 Nuklear
waffen aus, fünfzig auf jeder Seite – im
Vergleich dazu besitzen allein die USA
und Russland derzeit jeweils rund 7.000
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MARTIN SENN studierte Politikwissenschaft und Anglistik/Amerikanistik an den
Universitäten Wien und Innsbruck. Er
promovierte 2008 an der Universität Innsbruck und habilitierte sich 2015 ebendort.
Seit März 2017 ist er Leiter des Instituts für
Politikwissenschaft. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen nukleare Abrüstung,
politische Kommunikation, Theorien der
internationalen Beziehungen und der internationalen Ordnung. Mit dem „WorldPoliti
Cast“ betreibt er außerdem einen Podcast
zu internationaler Politik.

nukleare Sprengköpfe, wobei in beiden
Staaten jeweils knapp 2.000 Sprengköpfe
einsatzbereit sind.

Drohkulisse in Nordkorea

Aber nicht Indien und Pakistan, sondern
Nordkorea mit seinen Raketentests steht
derzeit im Fokus der internationalen

Aufmerksamkeit, auch medial. „Nordko
rea treibt sein Nuklearwaffenprogramm
massiv voran. Es geht jetzt nicht mehr um
experimentelle Sprengsätze, die irgend
wo in einem Bergwerk gezündet werden,
sondern darum, dass man einsetzbare
nukleare Gefechtsköpfe entwickelt, die
klein genug sind, um sie auf einem ballis
tischen Trägermittel einzusetzen“, erklärt
der Politikwissenschaftler. Neben der Ent
wicklung von Sprengköpfen treibt Nord
korea auch sein Raketenprogramm voran.
Vom letzten Schritt, die beiden Technolo
gien – nukleare Sprengköpfe und Raketen
– zusammenzubringen, ist das Regime
nicht mehr weit entfernt. Martin Senn
geht davon aus, dass Nordkorea sich an
einer ähnlichen Nuklearwaffenstrategie
orientiert wie Pakistan: Es wird mit einer
raschen Eskalation und dem frühen Ein
satz von Nuklearwaffen drohen. „Nord
korea wird relativ kleine und damit auch
verwundbare Nuklearwaffen haben. Da
durch wird sich die Führung gezwungen
sehen, für den Konfliktfall eine schnelle
Eskalation anzudrohen, um diese Schwä
che auszugleichen.“
Die Trump-Regierung in den USA
verschärft derzeit die Rhetorik gegen
über Nordkorea. Aber nicht nur deshalb
ist die Situation verfahren: „Nordkorea
will über Rüstungskontrolle nur spre
chen, wenn davor ein wirklicher Frie
densvertrag zustande kommt. Auf der
koreanischen Halbinsel herrscht ja for
mal immer noch Krieg, es gibt nur einen
Waffenstillstand, und ein Friedensvertrag
müsste unter anderem mit den USA ge
schlossen werden. Die Vereinigten Staa
ten bestehen seit Jahren, nicht erst unter
Trump, auf einer anderen Konditionali
tät: Zuerst sichtbare und verifizierbare
Abrüstungsschritte und dann einen Frie
densvertrag. Da befinden wir uns in einer
Sackgasse.“ Also liegt Krieg in der Luft?

Fotos: Andreas Friedle (1), colourbox.de (1)
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„Die Abrüstungskurve flacht
ab und die USA und Russland
sind dabei, ihre Arsenale zu
modernisieren.“
Martin Senn, Institut für Politikwissenschaft

Martin Senn ist skeptisch, nicht zuletzt,
weil die Folgen einer militärischen Aus
einandersetzung mit Nordkorea absolut
nicht abschätzbar wären: „Ich glaube
nicht, dass die Vereinigten Staaten wirk
lich einen Militäreinsatz wagen: Seoul,
die südkoreanische Hauptstadt, liegt in
unmittelbarer Reichweite der nordkorea
nischen Artillerie, und in Südkorea leben
über 100.000 amerikanische Staatsbürger.
China und die Verbündeten der USA
in der Region haben absolut kein Inte
resse an einer militärischen Eskalation,
allen voran Südkorea.“ Gemeinsam mit
seinem Kollegen Gerhard Mangott hat
Martin Senn kürzlich einen Ausweg aus
dieser verfahrenen Situation vorgeschla
gen: „Den Anfang müssten vertrauensbil
dende Maßnahmen bilden: Etwa ein so
genanntes No-first-use-Abkommen, mit
dem sich beide Seiten verpflichten, Nu
klearwaffen nicht als erstes einzusetzen.
Das wäre eine erste Geste. Als nächstes
könnte man ein Testmoratorium anden
ken. Und das kann man im Lauf der Zeit
vertiefen, bis zu einem längerfristigen
Beschränkungs- und Reduktionsabkom
men. Dieser Prozess muss außerdem an
eine Anreizstruktur gebunden sein, eine
Aufhebung von Sanktionen zum Beispiel,
ähnlich, wie es im Iran der Fall war.“

Rüstungskontrolle

Dass Rüstungskontrollabkommen durch
aus Erfolg haben können, zeigen die USA
und Russland: Von weltweit über 70.000
Nuklearsprengköpfen, die meisten da
von in diesen beiden Ländern (bzw. der
UdSSR), sind heute noch 15.500 weltweit
übrig, rund 14.000 davon allein in den
USA und in Russland. „Die Abkommen
zur Reduktion strategischer Nuklear
streitkräfte waren durchaus erfolgreich.
Allerdings flacht sich die Abrüstungs
kurve ab und die USA und Russland

VON EINST über 70.000 Nuklearsprengköpfen sind heute noch 15.500 weltweit übrig.
sind dabei, ihre Arsenale zu modernisie
ren. Die Zeiten der großen Reduktions
schritte scheinen vorerst vorbei zu sein.“
Das New-START-Abkommen, das die
Abrüstung zwischen den USA und Russ
land derzeit regelt, läuft 2021 aus, ein
Nachfolgeabkommen ist nicht in Sicht.
„Die Beziehungen zwischen den USA
und Russland haben sich über die letz
ten Jahre stark verschlechtert. Die Eliten
in beiden Ländern scheinen kein beson
deres Interesse an Abrüstung zu haben,
dazu kommen wechselseitige Vorwürfe,
dass bestehende Abkommen nicht einge
halten werden und Forderungen, die ei
nen tragfähigen Kompromiss nur schwer
realisierbar machen.“
Grund für Optimismus gibt es dennoch:
Knapp über 100 Staaten verhandeln der
zeit im Rahmen der UNO ein weltweites
Verbot von Nuklearwaffen. Österreich ist
ein führender Akteur in der sogenannten

„Humanitären Initiative“, die den Weg zu
diesen historischen Verhandlungen berei
tet hat. „Die ‚Humanitäre Initiative‘ setzt
auf eine Mentalitätsänderung: Nicht mehr
Kosten und Nutzen von Nuklearwaffen
für den Staat, sondern die dramatischen
humanitären Konsequenzen der Produk
tion, des Testens und des Einsatzes von
Nuklearwaffen sollen unser Denken prä
gen. Darauf aufbauend fordert die Initia
tive ein rechtliches Mittel zur Ächtung
von Nuklearwaffen, ähnlich, wie wir es
bei biologischen Waffen, bei Chemiewaf
fen, bei Streumunition und bei Landmi
nen schon haben. Dieses Verbot wird nicht
über Nacht zu nuklearer Abrüstung füh
ren, aber längerfristigen, normativen
Druck aufbauen. An langwierigen, paral
lelen Verhandlungen über die Reduktion
bestehender Nuklearwaffenarsenale wird
aber dennoch kein Weg vorbeiführen“,
erklärt Martin Senn. sh
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STANDORT

WISSEN UND FORSCHUNG
INS ZENTRUM STELLEN
Die gemeinsame Forschung ist für Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher eine wichtige
Säule der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino. Mit gezielten Investitionen in grenzüberschreitende
Forschungsprojekte soll diese als Wissensgesellschaft etabliert werden.
ZUKUNFT: Sie selbst haben Anfang bis
Mitte der 1990er Jahre in Innsbruck stu
diert. Was ist Ihnen aus dieser Zeit in Er
innerung geblieben?
ARNO KOMPATSCHER: An meine Studien
zeit in Innsbruck habe ich sehr gute Erin
nerungen. Ich war nicht der „typische“
Student, weil ich zu jener Zeit bereits mit
meiner Frau Nadja, die auch in Innsbruck
studierte, unsere Familie gegründet ha
be. So hatte ich als junger Vater nicht
nur mein Jus-Studium im Blick, sondern
musste und wollte auch für meine Fami
lie sorgen. Innsbruck war für ein paar –
sehr wichtige – Jahre unser Lebensmittel
punkt und ich denke sehr gerne an diese
Zeit zurück.
ZUKUNFT: Vor 20 Jahren wurde die Freie
Universität Bozen gegründet – welche
Rolle spielt die Universität Innsbruck
noch für Südtirol?
KOMPATSCHER: Die Universität Innsbruck
mit ihren breit aufgestellten Fachrich
tungen und der hervorragenden Ausbil
dungsqualität ist und bleibt Bezugspunkt
für Südtirol. Die Universität in Bozen ist
in dieser Optik betrachtet eine Stärkung
der Ausbildungs- und Forschungsland
schaft, die zum einen ein attraktives
Angebot für Südtiroler Studenten bietet,
zum anderen auch ein Anziehungspunkt
für „gute Köpfe“ sein will und letztlich
das strategische Ziel verfolgt, dem Stand
ort Südtirol im Bereich der Lehre und der
Forschung auf relevante Weise Kraft zu
geben.
ZUKUNFT: Wie kann die Europaregion
Tirol-Südtirol-Trentino von grenzüber
schreitender Forschungsarbeit profitie
ren?
KOMPATSCHER: Die Forschung gehört
zu den Schlüsselbereichen für die Ent
wicklung einer Gesellschaft. Durch die
22
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grenzüberschreitende Zusammenarbeit
öffnen sich für die Europaregion zu
sätzliche Optionen in Hinblick auf neue
Forschungsfelder, auf Technologie- und
Wissenstransfer, auf Interdisziplinarität
und auf die Stärkung bisheriger Kern
kompetenzen. Gezielte Investitionen in
die grenzüberschreitende Forschungsar
beit verfolgen das Ziel, die Europaregion
als Wissensgesellschaft zu etablieren, um
sich in den Szenarien der globalisierten
Wirtschaft behaupten zu können und
so die Gegenwart als auch die Zukunft
der nächsten Generationen maßgeblich
zu verbessern. Die Entwicklung von ge

ARNO KOMPATSCHER wurde 1971 in
Völs am Schlern geboren. Nach Matura
und Wehrdienst studierte er von 1991 bis
1997 an den Universitäten Innsbruck und
Padua Rechtswissenschaften. Nach
einem Jahr als Lehrer am Humanistischen Gymnasium
in Bozen wurde
Kompatscher
Leiter des Rechtsund Vertragsamtes der Marktgemeinde
Kastelruth, 2004 wurde er Präsident des
Verwaltungsrates der Seiser Alm Umlaufbahn AG und fungierte gleichzeitig als
Geschäftsführer der Gesellschaft. Seine
politische Karriere startete Kompatscher
2005 als Bürgermeister seiner Heimatgemeinde, 2011 wurde er auch Präsident
des Südtiroler Gemeindenverbandes. Bei
der Landtagswahl 2013 kandidierte Kompatscher als Listenführer der Südtiroler
Volkspartei, 2014 trat er die Nachfolge
Luis Durnwalders als Südtiroler Landeshauptmann an.

meinsamen Forschungs- und Innovati
onsstrategien führt zu Synergieeffekten
und Ressourcenbündelung zwischen
Unternehmen und Forschungseinrich
tungen und öffnet somit neue Wege für
intelligente Spezialisierungen, welche
wiederum die Alleinstellungsmerkmale
und Stärken jeder Region hervorheben.
ZUKUNFT: Was sind für Sie die zur Zeit
interessantesten wissenschaftlichen bzw.
universitären Kooperationsprojekte?
KOMPATSCHER: Die gemeinsame For
schung ist eine wichtige Säule der Eu
roparegion. Die Euregio hat deshalb
zur Ankurbelung von Forschung, Ent
wicklung und Innovation zwei wesent
liche Anreize für junge Forscher und
Studierende geschaffen: den EuregioMobilitätsfonds und den Euregio-Wis
senschaftsfonds. Zwischen den Uni
versitäten Innsbruck, Bozen und Trient
wird nun die Mobilität von Forschern
und Studierenden gezielt gefördert. Aus
den Mitteln des Euregio-Mobilitätsfonds
sollen, möglichst zu gleichen Teilen, die
Mobilität der Studierenden und die Mo
bilität der Lehrenden zwischen den Wis
senschaftsstandorten unterstützt werden.
ZUKUNFT: Der 2015 ins Leben gerufene
Euregio-Wissenschaftsfonds wurde schon
ein Jahr später von der EU mit dem „Buil
ding Europe across Borders“-Preis ausge
zeichnet. Was ist die Intention des Fonds
und wie geht es mit ihm weiter?
KOMPATSCHER: Der Euregio-Wissen
schaftsfonds soll junge Forschende aus
der Europaregion dazu anregen, inter
regionale Forschungsprojekte auf den
Weg zu bringen und die wissenschaft
liche Leistungsfähigkeit der Region zu
stärken sowie Arbeitsplätze zu schaffen.
Der Euregio-Wissenschaftsfonds wurde
als ein Leuchtturmprojekt der Europa

Fotos: Nicolò Degiorgis (1), LPA/Thomas Ohnewein (1)
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region ins Leben gerufen. Durch ge
meinsame Forschungsvorhaben soll die
Zusammenarbeit der wissenschaftlichen
Einrichtungen in der Europaregion geför
dert und der Mehrwert der Europaregion
spürbar werden. Mit dem Euregio-Wis
senschaftsfonds wachsen die Wissen
schaftsstandorte Tirol, Südtirol und Tren
tino weiter zusammen – eine echte Per
spektive für Fortschritt, Entwicklung und
internationale Wettbewerbsfähigkeit.
Der Euregio-Wissenschaftsfonds ist vor
allem für Forschende der Europaregion
im Bereich der Grundlagenforschung
– unabhängig von Fachrichtungen – re
levant. Die Umsetzung erfolgt in Zu
sammenarbeit mit dem österreichischen
Wissenschaftsfonds. Vorausgesetzt wird
eine zwei- bis dreijährige Projektdauer
und eine Projektgröße von 250.000 bis
500.000 Euro.
ZUKUNFT: Wie viele Projekte werden der
zeit gefördert?
KOMPATSCHER: Bei der zweiten Aus
schreibung des Euregio-Wissenschafts
fonds wurden zwei hochinteressante, in
terregionale Forschungsprojekte geneh
migt. Die gesundheitsfördernde Wirkung

„Mit dem Euregio-Mobilitätsfonds und dem
Euregio-Wissenschaftsfonds hat die Euregio zur Ankurbelung
von Forschung, Entwicklung und Innovation zwei wesentliche
Anreize für junge Forscher und Studierende geschaffen.“ 
verschiedener Apfelsorten zum einen
und der Nachweis der Veränderung der
Pflanzenvielfalt durch die Untersuchung
von Gletschereis zum anderen stehen im
Mittelpunkt der beiden, von der Eure
gio mit jeweils 390.000 Euro geförderten
Forschungsprojekte. Beteiligt sind daran
jeweils die Universität Innsbruck, die
Freie Universität Bozen und das land
wirtschaftliche Forschungszentrum San
Michele. Nach dem Abschluss der ersten
beiden Ausschreibungen mit einem ge
förderten Gesamtvolumen von 2,4 Mil
lionen Euro für insgesamt acht Projekte
wird derzeit die dritte Ausschreibung
vorbereitet.
ZUKUNFT: Wenn Sie 15 Jahre in die Zu
kunft blicken: Wie sollte sich ein Wissen
schaftsstandort Europaregion präsentie
ren? Und was muss dafür angegangen
werden?

KOMPATSCHER: Die Europaregion Tirol-

Südtirol-Trentino hat drei Universitäten,
die sich außerordentlich gut ergänzen
und im gleichen Maße beflügeln kön
nen. So wie für die Europaregion insge
samt gilt aber für die drei Universitäten:
Kooperation, die dann am erfolgreichs
ten verläuft, wenn die einzelnen Ak
teure darauf abzielen, ihre eigenen Stär
ken auszubauen. Als Land Südtirol wer
den wir in Zukunft stärker das Thema
Wissen und Forschung ins Zentrum
stellen und den entsprechend einge
schlagenen Weg konsequent weiterver
folgen. Dabei geht es um Fonds zur För
derung von Forschungsprojekten und
Wissenschaftlern, um geeignete For
schungsstrukturen und Möglichkeiten
des Zusammenwirkens und um gute
Kooperation und Koordination der ein
ah
zelnen Player.
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KURZMELDUNGEN

AUF DEM PRÜFSTAND
Angelehnt an ein Verfahren aus der Signal- und
Bildverarbeitung haben Physiker eine neue Methode zur Prüfung
quantenmechanischer Prozesse entwickelt.

LEBEN AUS
FERNEN LÄNDERN

B

ei extremen Wettereignissen können
große Mengen von Saharastaub in den
Norden verfrachtet werden. In den Wolken
überwinden ganze Gemeinschaften von
Mikroorganismen sehr weite Strecken. Ein
interdisziplinäres Team unter der Leitung von
Tobias Weil von der Fondazione Edmund
Mach sowie Duccio Cavalieri und Franco
Miglietta vom Nationalen Forschungsrat
Italiens und unter Beteiligung der Innsbrucker Ökologin Brigit Sattler berichtete vor
Kurzem in einer Studie in der Fachzeitschrift
Microbiome über diese biologische Fracht
von Sandwolken. Spuren davon fanden sie
in den Dolomiten, diese hoben sich sehr
gut sichtbar als rötliche Einlagerungen vom
Schnee ab. Die Forscher erklären, dass
dabei nicht nur ein Bruchteil, sondern ganze
Gemeinschaften von Mikroorganismen der
Sahara bis in die Alpen transportiert werden,
wo sie im Winter im Schnee und Eis des
Hochgebirges eingeschlossen bleiben. Diese
mikrobiellen Gemeinschaften sind besonders
resistent und können zum Teil in völlig unterschiedlichen Lebensräumen überleben.
Durch den Klimawandel werden extreme
Wetterereignisse häufiger und Gletscher
schmelzen vermehrt ab. Die steigenden
Temperaturen fördern die Revitalisierung
der übertragenen Zellen, die ansonsten
im Eis eingefroren bleiben würden. Bei
Sandablagerungen im Sommer werden
die Zellen meist durch Niederschlag wieder
verdünnt, im Winter jedoch akkumulieren sie
in den Eis- und Schneeschichten. Durch die
fortschreitende Eis- und Schneeschmelze erreichen diese Gemeinschaften eine kritische
Masse und können sogar heimische Arten
verdrängen. Es könnten sich dabei auch
Krankheitserreger etablieren, was zu einem
erhöhten Gesundheitsrisiko für Mensch, Tier
und Umwelt führen kann.

24
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J

ede Technologie erfordert Methoden
und Protokolle, die ihre Funktions
tüchtigkeit überprüfen. Nur wenn
garantiert werden kann, dass die Kompo
nenten richtig zusammenspielen, können
komplizierte Geräte verlässlich arbeiten.
„Die Quantentechnologien sind hier kei
ne Ausnahme“, sagt Thomas Monz vom

ckelten Methode kommen neuartige Ideen
aus der angewandten Mathematik zum
Tragen, die aus dem sogenannten Com
pressed-Sensing-Verfahren stammen. Die
ses findet eigentlich in der Signal- und
Bildverarbeitung Anwendung: Statt voll
ständige Daten aufzunehmen, werden
weitaus weniger Daten in völlig zufälliger

Institut für Experimentalphysik in Inns
bruck. Basierend auf den eigenartigen
Gesetzen der Quantenmechanik sind ab
hörsichere Kommunikation, neue schnelle
Superrechner und Simulationsmethoden
möglich. Es ist jedoch besonders schwie
rig, für die Quantentechnologien Proto
kolle zu entwickeln, die deren Funktions
tüchtigkeit sicherstellen. „Dies hat mit den
Regeln der Quantenmechanik zu tun“,
erklärt Jens Eisert, Professor für Quanten
physik an der Freien Universität Berlin.
„Nicht nur verändert man mit der Mes
sung das Objekt, es ist auch so, dass der
Konfigurationsraum der Quantenmecha
nik gigantisch groß ist – also der abstrakte
Raum, in dem man quantenmechanische
Systeme beschreibt.“
In der von den Forschern aus Inns
bruck, Berlin, Köln und Sydney entwi

Weise aufgenommen. Diese Ideen über
trugen die Forscher nun auf die Quanten
mechanik, entwickelten sie weiter und
erprobten sie im Experiment. „In diesem
genuin interdisziplinären Projekt sind Me
thoden der angewandten Mathematik, der
theoretischen Physik und der Experimen
talphysik zum Tragen gekommen“, er
klärt Jens Eisert. Zum Erproben der Tech
niken haben die Physiker um Rainer Blatt
und Thomas Monz einzelne Ionen ver
wendet, die wie in einer Perlenkette auf
gereiht sind, und so den Quantenzustand
von sieben Ionen in einem fehlerkorrigie
renden Code sehr exakt rekonstruiert.
Weitergedacht, ist mit solchen Methoden
tatsächlich ein Prüfstand für die Präpara
tionen von Quantensystemen denkbar,
gewissermaßen ein TÜV für die Quanten
technologien.

DOKTORATSKOLLEG AGEING AND REGENERATION GESTARTET

A

n der Fakultät für Biologie der Universität Innsbruck wurde im Frühjahr ein Doktoratskolleg zum Thema Ageing und Regeneration gestartet. Mittelfristig will die Initiative die
Aktivitäten im Bereich der Alterns- und Regenerationsforschung
stärker bündeln. Derzeit sind in diesem Doktoratskolleg sieben
PhD-Studierende eingeschrieben. Die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler um Pidder Jansen-Dürr, Ilse Kranner, Frank Edenhofer, Bert Hobmeyer, Ute Rothbächer, Werner Zwerschke und Dirk
Meyer von der Fakultät für Biologie haben sich zum Ziel gesetzt,
evolutionär konservierte Mechanismen des Alterns zu analysieren,
um daraus neue Strategien für die Regeneration zu erarbeiten.

Fotos: colourbox.de (1), Fondazione Edmund Mach (1), Uni Innsbruck (1)

Leben & Lernen –
Bildung für den Beruf
Aktuelles im Wintersemester 2017/18
•
•
•
•
•
•

Wirtschaftskriminalität, Korruption und Recht
Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache
Betriebliches Präventions- und Gesundheitsmanagement
Kosmetik-update
Molecular Analysis of Trophic Interactions
Textile and Polymer Science

Angeboten werden Universitätslehrgänge und -kurse, Weiterbildungsseminare, Community Education und Projekte.
Die wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Innsbruck vermittelt
Zusatz- und höhere Fachqualifikationen in den an der Universität vertretenen
Studienrichtungen. Dabei werden Forschung auf höchstem Niveau und aktueller Praxisbezug miteinander verbunden.

© BfÖ 2017

Das breite Spektrum an Weiterbildungsangeboten bietet vor allem Berufstätigen
die Möglichkeit, fachspezifische Kompetenzen zu aktualisieren, weiter zu
entwickeln und neue Aspekte kennen zu lernen.

www.uibk.ac.at/weiterbildung
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METEOROLOGIE

FLIEGEN AUF SICHT
Flughäfen sind stark vom Wetter abhängig.
Bei der genaueren Vorhersage helfen Innsbrucker Forscher.

A

n die 226.000 Flugzeuge sind 2016
am Flughafen Wien entweder
gestartet oder gelandet, über 23
Millionen Passagiere waren an Bord die
ser Maschinen. Der Flugbetrieb ist stark
vom Wetter abhängig, insbesondere von
der Sicht: Bei starkem Nebel verringert
sich die Kapazität von Flughäfen, Ver
spätungen und schlimmstenfalls Flug
ausfälle an einem Standort sorgen für
Ärger bei Passagieren und haben häufig
europaweit Auswirkungen. Die Innsbru
cker Forscher Georg Mayr vom Institut
für Atmosphären- und Kryosphären
wissenschaften und Achim Zeileis vom
Institut für Statistik arbeiten gemein
sam an Methoden, Flughäfen – konkret
dem Flughafen Wien – die Prognose

26
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bestimmter Wetterereignisse zu erleich
tern. „Nebel, genauer schlechte Sicht, ist
meteorologisch sehr schwer vorherzu
sagen – da genügt eine vergleichsweise
kleine Verschiebung auf der Skala, bei
Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die
darüber entscheidet, ob er entsteht oder
nicht“, erklärt Georg Mayr: „Das ist eine
große Herausforderung, auch am Com
puter können wir Nebel nur schwer mo
dellieren.“ In einem von der österreichi
schen Forschungsförderungsgesellschaft
(FFG) geförderten Projekt und gemein
sam mit der österreichischen zivilen
Luftfahrbehörde Austro Control arbei
ten die Wissenschaftler an einer Metho
de, die genauere, in Prozent bemessene
Vorhersagen der Chance für das Eintre

ten bestimmter Sichtbedingungen liefert
(siehe rechts).

Betrieb bei schlechter Sicht

Fughäfen bemessen die Sichtbedin
gungen anhand einer Skala, die in
mehreren Stufen bestimmte Reaktionen
vorsieht: „Je nach Dichte und Lage des
Nebels entscheidet sich dann, wie das
Personal am Flughafen reagiert“, sagt
Achim Zeileis. Das reicht von leichten
Verzögerungen bei Starts und Lan
dungen – etwa, weil sich vorgesehene
Mindestabstände auf den Start- und
Landepisten bei schlechter Sicht erhö
hen – über die Umleitung von Flügen,
die sich schon in der Luft befinden, auf
nahegelegene andere Flughäfen bis hin

Fotos: Austro Control (1), colourbox.de (1), Uni Innsbruck (1)
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SCHLECHTE Sichtverhältnisse haben
großen Einfluss auf den Betrieb auf
Flughäfen.

sich besser auf die Situation vorbereiten,
wenn sie die Wahrscheinlichkeit für jede
Kapazitätsklasse bekommen anstelle der
Vorhersage, dass exakt eine bestimmte
Kapazität vorhanden sein wird.

Datengrundlage

zu Stopps an Flughäfen, von denen aus
Flugzeuge Wien anfliegen wollen. „An
gegeben werden die Behinderungen nach
Kapazitätseinbußen des Flughafens. Bei
der schlechtesten Stufe – abgesehen von
einer Totalsperre – liegt die Kapazität
des Flughafens in Wien bei nur noch 40
Prozent des Normalwerts“, erklärt der
Statistiker.
Mit ihren Modellen sagen Achim Zei
leis und Georg Mayr für den Flughafen
deshalb auch nicht voraus, wie die Sicht
genau sein wird, sondern geben Wahr
scheinlichkeiten für die Kapazitätsklas
sen an. „Wir sagen dann sowas wie:
Mit 70 Prozent Wahrscheinlichkeit wird
morgen Vormittag die volle Kapazität
erreicht, mit 25 Prozent Wahrscheinlich
keit sinkt sie um eine Stufe und mit fünf
Prozent wird sie sogar noch eine Stufe
weiter sinken“, erläutert Zeileis. Die
Verantwortlichen am Flughafen können

Den Rechenmodellen liegt eine Reihe
von Daten zugrunde, die einerseits phy
sikalisch modelliert, andererseits mit
statistischen Methoden hochgerechnet
werden. „Die physikalische Modellie
rung benötigt viel Rechenzeit am Com
puter – ein möglichst genauer Blick sechs
Stunden in die Zukunft benötigt bis zu
einer Stunde Rechenzeit, da verliere ich
schon wieder einen Teil der Prognose al
lein durch die Zeit, die die Berechnung
braucht“, erläutert Georg Mayr. Stati
stische Methoden, die auf aktuellen Mes
sungen vom Flughafen und der unmit
telbaren Umgebung zurückgreifen und
auch historische Daten berücksichtigen,
liefern rascher Vorhersagen. „Für den
Flughafen sind jeweils die nächsten bei
den Stunden wichtig. Mit physikalischen
Modellen schärfen wir dann bei Vorher
sagen nach, die weiter in die Zukunft
reichen“, sagt Achim Zeileis. Testweise
hatten die Forscher ihr Modell im Winter
bereits im Einsatz, dabei konnten sie un
terschiedliche Methoden testen und auf
Erfolg kontrollieren.
Insgesamt verbessern die Innsbrucker
Methoden die Datenbasis für Entscheider
an Flughäfen: Sie erhalten deutlich präzi
sere Informationen als bisher, die Ein
trittswahrscheinlichkeiten für bestimmte
Sichtbedingungen sind feiner aufgelöst.
„Letzten Endes liegt die Entscheidung
natürlich beim Menschen, unsere Model
le liefern lediglich genauere Daten als die
bisher eingesetzten Verfahren“, sagt Ge
org Mayr. Bevor die neuen Methoden am

WEBCAM-BILDER vom Flughafen Wien,
hier mit Morgennebel.
Flughafen in Wien eingesetzt werden
können, müssten sie noch auf die Soft
ware-Umgebung dort abgestimmt und
angepasst werden – die Innsbrucker For
scher liefern einen „Proof of Concept“.
Die Methoden sind zudem auf Flughäfen
weltweit übertragbar, sagt Achim Zeileis:
„Bei der Anpassung an andere Standorte
ist etwas administrative Arbeit nötig, die
Datenquellen sind zwangsläufig andere,
aber die Grundstruktur ist generell an
wendbar.“ sh

IM PROJEKT „Forecasting Low Visibility Procedure States and Resulting Capacities
of Airports“ (LowVisCapFX) entwickeln Georg Mayr (li.) und Achim Zeileis mit ihren
Doktoranden Sebastian Dietz und Philipp Kneringer ein experimentelles VorhersageSystem für die Wahrscheinlichkeit
von schlechten Sichtverhältnissen am
Flughafen Wien. Dabei kombinieren sie
moderne statistische Methoden mit der
Auswertung von historischen und aktuellen Wetterdaten. Kooperationspartner
ist die Austro Control, gefördert wird das
Projekt von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG.
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LOGISTIK

CLEVER PRODUZIEREN
Die Entwicklung zukunftsträchtiger Produktions- und Logistikkonzepte ist ein komplexes Feld –
besonders in der Großindustrie: Neben Marktanforderungen müssen auch vorgegebene Materialflüsse
und die komplexe Technologie der Produktion beachtet werden. Der Logistiker Hubert Missbauer sucht
nach Optimierungen zur Performancesteigerung in industriellen Abläufen.

M

ehr als 1.600 Millionen Tonnen
Stahl werden jährlich weltweit
produziert, allein 7,7 Millio
nen Tonnen sind es in den Stahlwerken
des Technologie- und Industriegüter
konzerns voestalpine mit Hauptsitz
in Linz in Oberösterreich. „Bei einem
Blick auf diese Zahlen ist es nicht wei
ter verwunderlich, dass die Abläufe in
der Produktion möglichst energie- und
kostensparend geplant werden müssen
und die Problemlösungskompetenz auf
allen Ebenen eines Unternehmens lau
fend ausgebaut wird. In solchen Dimen
sionen können selbst vermeintlich kleine
Verbesserungen in Abläufen e norme Ko
stenersparnisse und Produktivitätsstei
gerungen bedeuten. Auch die Ressour
censchonung ist hier natürlich ein wich
tiger Punkt“, sagt Hubert Missbauer.
Der Leiter des Lehr- und Forschungs
bereichs Produktionswirtschaft und
Logistik am Institut für Wirtschaftsin
formatik, Produktionswirtschaft und
Logistik der Uni Innsbruck beschäftigt
sich seit mehr als 30 Jahren mit kon
kreten Fragestellungen zu Logistik und
Produktionsabläufen in der Industrie.
Der Praxisbezug ist dem Wissenschaft
ler dabei immer ein großes Anliegen:
Bereits in mehreren Projekten arbeitete
Missbauer eng mit Unternehmen zu
sammen, so auch in einem aktuellen
Projekt mit dem Titel „smartproduction
4.0“. Gemeinsam mit einem Team der
voestalpine AG und der Solentia Soft
ware & Consulting GmbH zielen die
Experten aus Wissenschaft und Praxis
auf die Optimierung einzelner Bereiche
in der Stahlproduktionskette ab.

Teamwork

„Die Erzeugung von Stahl besteht aus
etlichen Arbeitsschritten und ist insge
samt ein sehr komplexer Vorgang, bei
dem viele verschiedene Aspekte be
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PRODUKTION 4.0: Durch das Walzgerüst der voestalpine in Linz laufen jedes Jahr mehrere Millionen Tonnen Stahl.

Fotos: voestalpine AG (1), Andreas Friedle (1)

LOGISTIK
rücksichtigt werden müssen. Das macht
hochkomplexe mathematische Berech
nungen erforderlich“, erklärt Missbau
er. In einem Teilbereich des Projekts
„smartproduction 4.0“, das auch von
der Österreichischen Forschungsför
derungsgesellschaft (FFG) unterstützt
wird, beschäftigt sich das Team momen
tan mit einer verbesserten Abstimmung
zwischen Stranggießen und Warmwal
zen von Stahl. „Der flüssige Stahl muss
verfestigt werden, um weiter verarbei
tet werden zu können. Dafür kommen
Stranggießanlagen zum Einsatz, in de
nen Stahl durch eine Art Trichter gegos
sen wird und anschließend zunächst als
durchgehender Strang vorliegt, der in
Quader geschnitten wird. Diese Form
wird als ‚Bramme’ bezeichnet und ist mit
einer Dicke von etwa 25 Zentimetern die
Grundlage für das weitere Walzen des
Stahls: Im Warmwalzwerk werden die
Brammen zu einem Stahlband gewalzt
und anschließend je nach Bedarf auf bis
zu weniger als einen Millimeter Dicke
weitergewalzt“, beschreibt Hubert Miss
bauer diesen Vorgang.
Innerhalb dieses Teilabschnitts der
Stahlproduktion spielen verschiedene
Faktoren eine Rolle, die etwa Fragen
der Einhaltung der richtigen Bearbei
tungstemperatur der Brammen umfas
sen, aber auch technische Restriktionen
beim Gießen diverser Stahlsorten be
treffen. „All das muss in der compu
terbasierten Steuerung der Anlagen
berücksichtigt werden“, so Missbauer.
„Wir können vonseiten der Universität
Innsbruck hier unsere Expertise auf dem
Gebiet der mathematischen Optimierung
einbringen. Klar ist aber, dass es sich in
diesem Projekt um wechselseitiges Pro
fitieren handelt: Ohne das Know-how
und die jahrelange Praxiserfahrung der
Kollegen von der voestalpine wäre das
nicht möglich.“

Grenzenloses Rechnen

Für Hubert Missbauer ist die Zusammen
arbeit mit einem internationalen Unter
nehmen dieser Größenordnung und die
Erarbeitung von Lösungsansätzen in
ganz konkreten industriellen Fragestel
lungen auf mehreren Ebenen spannend:
„Der Bereich der Industriegüter, wie
etwa die Stahlproduktion, hat für mich
schon immer eine gewisse Faszination
ausgeübt. Die Anlagen der voestalpine

zum Beispiel sind allein schon aufgrund
ihrer Dimensionen beeindruckend.
Durch den engen Kontakt mit Unterneh
men habe ich in den letzten Jahrzehnten
unheimlich viel gelernt. Das halte ich
auch für sehr wichtig: Um ein kompe
tenter Gesprächspartner für die Industrie
sein zu können, muss man sich intensiv
mit deren Bedarf und Abläufen auseinan
dersetzen. Die Ergebnisse unserer Arbeit
werden dann in den konkreten Produk
tionsabläufen unmittelbar umgesetzt“,
erzählt der Wissenschaftler.
Für das Forschungsgebiet von Hubert
Missbauer ist der Industriezweig auch
nach vielen Jahren Erfahrung immer wie
der eine neue Herausforderung – nicht
zuletzt aufgrund des technologischen
Fortschrittes. „Wir können heute auf eine
Vielzahl ausgereifter Planungsmethoden
und Planungssoftware zurückgreifen, die
sich laufend weiter verbessern. Dennoch
stoßen wir immer noch an Grenzen, die
sich aus der exponentiell steigernden
Komplexität ergeben“, verdeutlicht
Missbauer. „In der mathematischen Op
timierung müssen wir zunächst immer
identifizieren, worüber es innerhalb der
Problemstellung zu entscheiden gilt.
Anschließend werden diese Entschei
dungstatbestände mathematisch durch
Entscheidungsvariable ausgedrückt.
Dadurch erhalten wir ein Modell in
Form eines Gleichungssystems mit einer
großen Zahl von Variablen, das verschie
denste Lösungen erlaubt, jedoch sicher
stellt, dass die relevanten Nebenbedin
gungen, sowohl von Markt- als auch von

HUBERT MISSBAUER (2.v.li., im Bild
mit seinem Team in Innsbruck) studierte an der Johannes-Kepler-Universität
Linz Betriebswirtschaftslehre mit den
Schwerpunkten Fertigungswirtschaft
und Betriebsinformatik. Während dieser
Zeit hatte er bereits erste Berührungspunkte mit der Systementwicklung in
der voestalpine AG. Seit 1997 ist er
Professor für Betriebswirtschaftslehre
mit Schwerpunkt Produktionswirtschaft
und Logistik an der Uni Innsbruck.

Produktionsseite, eingehalten werden.
Unter Einbeziehung einer Zielfunktion,
die etwa die zu erwartenden Produkti
onskosten ausdrückt, sucht dann der Lö
sungsalgorithmus die optimale Lösung“,
beschreibt der Wirtschaftswissenschaftler
seine Arbeit.
Hubert Missbauer betont aber gleich
zeitig, dass es „die eine Lösung“ im
Sinne einer perfekten Lösung nicht gibt
– zumindest noch nicht. „Das komplexe
Umfeld und die Vielzahl an Aspekten,
die wie in diesem Beispiel in der Stahl
produktion zu berücksichtigen sind, lie
ßen die Rechenzeiten exponentiell mit
dem Umfang des Problems ansteigen,
wenn das Ziel eine exakte Lösung wäre.
Das ist jetzt und vermutlich auch in na
her Zukunft nicht bewältigbar. Das Gute
ist aber: Der technische Fortschritt er
möglicht uns, das mathematische Limit
immer weiter auszureizen und uns im
mer mehr anzunähern. ‚Fast perfekt’ trifft
es daher wohl am besten“, betont Miss
bauer. mb
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SLAWISTIK

REVOLUTIONÄRE SPUREN
Im November jährt sich die russische Oktoberrevolution zum hundertsten Mal. Die Innsbrucker
Slawistinnen Sandra Birzer und Eva Binder begaben sich mit einer Vortragsreihe auf die Spuren dieses
Ereignisses, das nicht nur Russland grundlegend veränderte.

T

atiana Samoilowa begeisterte im
Jahr 1958 ganz Cannes, nicht als
Kolchose-Traktoristin, auch nicht
als die typische Proletarierin des sowje
tischen Films, sondern als die tragischliebende Großstädterin Weronika. Sa
moilowa wurde bei den Filmfestspielen
als beste Darstellerin mit der Goldenen
Palme ausgezeichnet, auch der Film „Die
Kraniche ziehen“ heimste die begehr
te Trophäe ein – als erster sowjetischer
Film, repräsentativ für eine Phase des

sowjetischen Kinos, die in der Tauwet
ter-Periode nach dem Tod Stalins im
Jahr 1953 eingesetzt hatte. „Ästhetik und
Bildsprache des Films orientieren sich
am sowjetischen Film der 1920er Jahre“,
erklärt Eva Binder, wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut für Slawistik.
Regisseur Michail Kalatosow hatte sein
Handwerk in dieser Zeit gelernt, eine
Zeit nach der Oktoberrevolution, in der
es, wie es Binder formuliert, zu einer
Bündelung künstlerischer Kräfte kam,

um etwas Neues zu schaffen, „immer
im Hintergrund die Utopie eines neu
en Menschen und einer neuen Gesell
schaft“.
Im November jährt sich der Jahres
tag der Oktoberrevolution (in Russland
galt noch der julianische Kalender, die
Machtübernahme durch die Bolschewiki
fand demnach in den letzten Oktober
tagen statt) zum hundertsten Mal, für
Eva Binder und Institutskollegin Sandra
Birzer, Professorin für Slawische Sprach

IN DER NACHT zum 7. November 1917 stürmen die Bolschewiki den Winterpalast (Szene aus dem Film „Oktober“ von Sergei Eisenstein).
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SLAWISTIK
wissenschaft, Grund genug, der Frage
nachzugehen, welche Auswirkungen die
Oktoberrevolution auf die Gesellschaft
und Kultur hatte und wie diese Verände
rungen aus heutiger Sicht einzuschätzen
sind. Die Forscherinnen organisierten
dafür in Innsbruck eine international
besetzte Vortragsreihe, wichtig sei ih
nen dabei gewesen, betonen Birzer und
Binder, dass neben Experten aus dem
deutschsprachigen Raum auch russische
Wissenschaftlerinnen zu Wort kommen:
„Es sollte kein reines ‚Wir reden über sie‘
werden.“ (Russischkenntnisse waren bei
den Vorträgen übrigens keine nötig, sie
wurden von Studierenden des Instituts
für Translationswissenschaft simultan
gedolmetscht.)

Neue Formen

Ein Ziel sei für die zwei Slawistinnen
gewesen, mangelndes Wissen über das
damalige, durchaus blutige Geschehen
zu schließen, und zu zeigen, dass es
auf solche Ereignisse keine einfachen
Antworten gebe. So könne man aus
sprach- und kulturwissenschaftlicher

„Vieles, was nach der Revolution
passiert ist, hat seinen Ursprung
Sandra Birzer
in den Jahren zuvor.“ 
Sicht nicht sagen, dass die Revolution
der alleinige Auslöser für Neuerungen
und avantgardistische Strömungen ge
wesen sei. „Vieles, was nach der Revo
lution passiert ist, hat seinen Ursprung
in den Jahren zuvor“, erläutert Birzer.
Zum Beispiel verabschiedete der Rat
der Volkskommissare im Oktober 1918 –
im Sinne der neuen Gesellschaft – eine
neue Rechtschreibung, die das moderne
russische Alphabet mit 33 Buchstaben
und eine Vereinfachung der Orthografie
mit sich brachte, den Startschuss für die
Rechtschreibreform hatte die Russische
Akademie der Wissenschaften aber
schon im Jahr 1904 gesetzt. Birzer: „Auch
heute noch schreibt man nach diesen Re
geln.“
Die Akademie war es auch, die sich in
den 1920er Jahren mit der Verschriftli
chung zahlreicher Sprachen beschäftigte.
Im Vielvölkerstaat Russland hatten viele
kleine Völker in Sibirien keine Schrifttra
dition, mit neu kreierten Schriftsprachen
– anfangs sogar im lateinischen Alpha

MÄRZ 1917: In Petrograd kommt
es zu Demonstrationen (Bild) und
Zusammenstößen zwischen streikenden Arbeitern und dem Militär, die
Streiks weiten sich zum Generalstreik
aus | Die Duma verweigert ihre von
Zar Nikolaus II. verfügte Auflösung |
Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten | Abdankung des Zaren | Die
Duma proklamiert die Bildung einer
bürgerlichen Regierung | Die Zarenfamilie wird verhaftet
APRIL 1917: Lenin erreicht von der
Schweiz kommend Petrograd | In
seinen „Aprilthesen“ fordert Lenin eine
sozialistische Revolution zur Ablösung
der bürgerlichen Regierung
MAI 1917: Eine neue Regierung unter Beteiligung von Sozialdemokraten
wird gebildet
JULI 1917: In Petrograd wird ein
bewaffneter Massenaufstand gegen
die Regierung niedergeschlagen |
Alexander Kerenski wird Ministerpräsident | Nach dem gescheiterten Putsch
flieht Lenin
SEPTEMBER 1917: Kerenski proklamiert die Republik | Der Petrograder
Arbeiter- und Soldatenrat wählt ein
bolschewistisches Präsidium unter
Leitung von Trotzki
OKTOBER 1917: Auflösung der
Duma | Boykott des Vorparlaments
durch die Bolschewiki | Lenin beschließt den bewaffneten Aufstand
gegen die Regierung
NOVEMBER 1917: Besetzung
strategisch wichtiger Punkte in Petrograd durch die Roten Garden | Die
Bolschewiki stürmen den Winterpalast
| Flucht Kerenskis | Der allrussische Rätekongress billigt die bolschewistische
Machtübernahme | Bildung einer
Regierung der Volkskommissare unter
dem Vorsitz von Lenin

bet – wurde das kulturelle Erbe dieser
Völker erstmals aufgezeichnet und für
die Nachwelt erhalten, für die Sprach
wissenschaftlerin Sandra Birzer auch
heute noch „eine Riesenleistung“.
Wirklich neu in der postrevolutionären
Zeit war der Film, Künstler wie Sergei Ei
senstein (Panzerkreuzer Potemkin, 1925)
oder Wsewolod Pudowkin (Die Mutter,
1926) erregten internationale Aufmerk
samkeit, Literatur, Musik, Theater und
Malerei hingegen konnten auf Vorar
beiten aufbauen. „Avantgardistische
Strömungen gab es in Russland ab den
1910er Jahren, Kasimir Malewitsch etwa
malt das berühmte ‚Schwarze Quadrat
auf weißem Grund‘ im Jahr 1915“, sagt
Binder. Überhaupt wäre Russland ab
1890 in den Bereichen Wirtschaft und

„In den 1920er Jahren wurden
neue Kinderbücher geschrieben,
sie beeinflussten die Generation,
die in den 1950er Jahren
künstlerisch aktiv wurde.“ Eva Binder
Kultur ein sehr dynamischer Staat gewe
sen, „der Historiker Karl Schlögel nennt
das damalige Petersburg ein Laboratori
um der Moderne“. Mit der Revolution
kam für Binder ein weiteres dynamisches
Moment dazu, „aber unter anderen Vor
zeichen“. Ab 1927 wird in die künstle
rische Vielfältigkeit von politischer Seite
eingegriffen, formale Experimente sind
verpönt, deren Anhänger werden des
Formalismus bezichtigt und müssen öf
fentlich Selbstkritik üben. 1934 wird der
sozialistische Realismus offizielle Kultur
doktrin, die Zeit der Avantgarde ist vor
bei, sie hat aber ihre Spuren hinterlassen
– auch in Kinderbüchern.
„In den 1920er Jahren wurden viele
neue Kinderbücher geschrieben, auch
von bekannten Autoren wie Ossip Man
delstam oder Daniil Charms. Diese Kin
derbücher waren in den russischen
Haushalten sehr präsent und beeinfluss
ten die Generation, die in den 1950er
Jahren künstlerisch aktiv wurde“, er
zählt Eva Binder. Es ist die TauwetterPeriode, „in der man sich bewusst der
Avantgarde besinnt“. Die Phase währte
nur wenige Jahre, mit der Entmachtung
Nikita Chruschtschows durch Leonid
Breschnew im Oktober 1964 endete die
Tauwetter-Periode. ah
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PSYCHOLOGIE

BEGLEITUNG
DURCH DIE KRISE
Barbara Juen, Professorin für Klinische Psychologie und Fachliche Leiterin
der Psychosozialen Dienste des Österreichischen Roten Kreuzes, über die
Entwicklung der Kriseninterventions-Teams in Österreich und die Vorteile
ihrer Doppelfunktion als Forscherin und Praktikerin.

BARBARA JUEN studierte
Psychologie an der Universität
Innsbruck, wo sie 1989 promovierte. Seit 1992 ist Juen
am Institut für Psychologie tätig, seit 2003 als außerordentliche Universitätsprofessorin.
Dort leitet sie die Arbeitsgruppe Psychotraumatologie und
Notfallpsychologie. Barbara
Juen ist Mitbegründerin des
ersten KriseninterventionsTeams des Österreichischen
Roten Kreuzes und entwickelte
das entsprechende Curriculum. Seit 2004 ist sie Fachliche
Leiterin der Psychosozialen
Dienste des Österreichischen
Roten Kreuzes.
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ZUKUNFT: Sie sind Mitbegründerin des ersten
Kriseninterventions-Teams beim Roten Kreuz
vor rund 19 Jahren. Wie ist diese Initiative ent
standen?
BARBARA JUEN: Begonnen hat es damit, dass
eine Fluglinie an uns Wissenschaftler mit der
Bitte herangetreten ist, ein Care-Team aufzu
bauen, das bei etwaigen Unglücksfällen zur
Verfügung steht. Gemeinsam mit einer Kolle
gin von der Universität Innsbruck und zwei
Kollegen von außerhalb habe ich dann begon
nen, die bestehende Literatur zu diesem The
ma zu sichten und Interventionsmöglichkeiten
festzulegen. In der Folge trat auch das Rote
Kreuz mit der Bitte um Unterstützung an uns
heran. Und dann passierte die Lawinenkata
strophe in Galtür 1999, wo wir die Betroffenen
und Angehörigen der Opfer über circa zehn
Tage vor Ort betreut haben.
ZUKUNFT: War diese Katastrophe in Galtür Ihr
erster Einsatz für das Rote Kreuz?
JUEN: Galtür war nicht unser erster Einsatz,
es war allerdings der erste, der uns gezeigt
hat, dass wir die Infrastruktur einer Einsatz
organisation benötigen. Wir hatten in diesem
Einsatz beispielsweise keine Uniform, mussten
ständig erklären, wer wir sind, hatten keinen
Kontakt zum Einsatzleiter und waren nicht
in den Informationsprozess eingebunden –
alles Dinge, die unsere Arbeit unheimlich
erschwerten. Die Konsequenz dieses Groß
einsatzes war dann der professionelle Aufbau
der Kriseninterventionsteams: Wir haben auf
Basis des aktuellen Forschungshintergrundes
Trainingsprogramme entwickelt und eine
entsprechende Qualitätssicherung etabliert.
Mittlerweile besteht der Psychosoziale Dienst
beim Roten Kreuz aus den drei Bereichen
Kriseninterventions-Teams, der aus 1400 frei
willigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
besteht, der Einsatzkräfte-Nachsorge – etwa
500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und

der Ö3-Kummernummer – etwa 140 freiwil
lige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese
drei Bereiche sind immer in jeweils zwei Ebe
nen geteilt – die aktiven Einsatzkräfte und der
psychologische Hintergrunddienst. Mittlerwei
le kommen Kriseninterventions-Teams nicht
nur bei Großschadensereignissen zum Einsatz,
sondern auch bei ungewöhnlichen Todesfällen,
also Unfällen, Suiziden oder Kindernotfällen.
ZUKUNFT: Wie funktioniert Krisenintervention?
JUEN: Inzwischen gibt es ganz klare Krite
rien, wie Interventionen dieser Art gestaltet
werden müssen, um den Menschen zu hel
fen, sich gut zu erholen. In erster Linie geht
es darum, die Menschen zu begleiten und
nicht zu bevormunden. Im Rahmen unserer
Forschungsarbeit wurden fünf Kriterien defi
niert, nach denen Kriseninterventions-Teams
arbeiten: Der erste Wirkfaktor ist Sicherheit
– darunter verstehen wir, dass wir einen si
cheren Ort für die Menschen erzeugen und
gesicherte Informationen schnell weiterge
ben. Der zweite Wirkfaktor ist Verbundenheit
– wir schaffen beispielsweise so schnell wie
möglich Familienzusammenführungen und
sorgen für soziale Unterstützung. Wirkfaktor
drei ist Ruhe – wir geben den Betroffenen die
Möglichkeit, ihren Emotionen, wie immer
diese aussehen, Ausdruck zu verleihen und
ermöglichen ihnen auch Pausen und schaffen
Stressreduktion, wie zum Beispiel Spielmög
lichkeiten für Kinder. Der vierte Wirkfaktor
ist Selbstwirksamkeit und kollektive Wirk
samkeit – hier geht es vornehmlich darum,
die Menschen handlungsfähig zu lassen. Wir
geben den Betroffenen einen Rahmen vor, in
dem sie handlungsfähig bleiben können, wir
„coachen“ sie durch die Situation hindurch.
Der letzte Wirkfaktor ist Hoffnung, damit ist
eine positive Zukunftsorientierung gemeint,
also die nächsten anstehenden Schritte zu
besprechen. Die Wirksamkeit dieser fünf
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Faktoren wurde mittlerweile in zahlreichen
wissenschaftlichen Studien gut belegt.
ZUKUNFT: Die Vorteile Ihres wissenschaftlichen
Hintergrunds für die Praxis liegen auf der
Hand. Profitieren Sie auch als Wissenschaftle
rin von Ihrer praktischen Tätigkeit?
JUEN: Ja, absolut und vielmehr, als ich anfangs
dachte. Es ist sehr zielführend, vor Ort genau
beobachten zu können, wo die Probleme der
Menschen liegen. Gleichzeitig können wir
unsere Ergebnisse wieder direkt in die Praxis
fließen lassen. In den vergangenen Jahren ist
in diesem Bereich sehr viel passiert, wir haben
in der Umsetzung sehr viel gelernt und der
Bereich der psychosozialen Unterstützung von
Menschen nach traumatischen Ereignissen hat
sich zu einem enorm großen Forschungs- und
Praxisbereich entwickelt.
ZUKUNFT: Inwiefern hat sich die Wissenschaft
im Bereich der Krisenintervention in den letz
ten 20 Jahren verändert?
JUEN: Während wir am Anfang der For
schungsarbeit ganz allgemein eher Hypothe
sen-generierend geforscht haben, sind die wis
senschaftlichen Fragestellungen inzwischen
viel spezifischer: Heute werden beispielswei
se verschiedene Zielgruppen – zum Beispiel
Kinder oder alte Menschen – und deren unter
schiedliche Bedürfnisse verstärkt in den Blick
genommen.

ZUKUNFT: Warum ist die Krisenintervention
ein im Vergleich zur medizinischen Versor
gung durch die Einsatzorganisationen so jun
ges Gebiet. Wurde der Bedarf vor 20 Jahren
nicht gesehen oder gab es ihn nicht?
JUEN: Ich denke, im Bereich der Einzeleinsätze
haben die Sozialstrukturen früher einfach bes
ser funktioniert. Wenn jemand gestorben ist,
wusste das ganze Dorf, was zu tun ist, und
hat auch die Angehörigen begleitet, sie bei der
Organisation der Trauerfeier unterstützt, mit
Essen versorgt und auch die Kinder betreut.
In den Städten haben diese gesicherten Ritua
le und die soziale Unterstützung viel schnel
ler aufgehört. Wir hatten auch von Anfang an
in den Städten mehr Einsätze als am Land
und es ist auch heute noch so, dass wir am
Land höherschwellige Einsätze haben. Auch
bei Katastrophen hat man früher mehr auf
dörfliche Strukturen gezählt. Im Rahmen un
serer EU-Projekte zeigten sich auch immer
wieder Unterschiede innerhalb Europas: In
den ressourcenärmeren Ländern Europas
spielt die Resilienz – also die Fähigkeit, Krisen
zu bewältigen – der Bevölkerung und die
Nutzung dieses Wissens eine viel größere Rol
le. Die Resilienz der Bevölkerung wieder bes
ser einzubinden, ist im Moment auch ein Be
reich, auf den sich die Forschung konzen
sr
triert. 

„Im Rahmen unserer
Forschungsarbeit
wurden fünf Kriterien
definiert, nach denen
KriseninterventionsTeams arbeiten.“ 
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PATENTE & SPIN-OFFS

JEANS SAGT GIFT ADE
Bekleidungsmarken setzen verstärkt auf nachhaltige Produkte.
Das Spin-off Acticell hilft den Herstellern beim umweltfreundlichen Aufhellen von Jeansstoff.

J

ährlich gehen weltweit rund drei Milli
arden Jeans über den Ladentisch. Viele
davon gebraucht – zumindest was den
Look angeht. Der „used Look“ mit den
typischen hellen Stellen an Knien, Ober
schenkeln oder Gesäß ist „in“. Um die
Beinkleider so aussehen zu lassen, als wä
ren sie schon jahrelang getragen worden,
treibt die Industrie einen erheblichen Auf
wand. Früher wurde der Jeansstoff in den
Fabriken mit Sandstrahlern bearbeitet,
dann setzen die Jeanshersteller auf che
mische Verfahren. Mit Kaliumpermanga
nat, einem starken Oxidationsmittel, wird
der indigoblaue Stoff gebleicht. Während
das Sandstrahlen bei den Fabrikarbeitern
zu gefährlichen Staublungen führen kann,
hinterlässt die chemische Bleiche Schwer
metalle im Abwasser.
Am Forschungsinstitut für Textilche
mie und Textilphysik der Uni Innsbruck
in Dornbirn entwickelten Christian
Schimper und Thomas Bechtold eine
alternative Methode: mit biologischen
Enzymen gelang es ihnen, Jeansstoffe
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umweltfreundlich aufzuhellen. Das Ver
fahren wurde patentiert, und zur Weiter
entwicklung und Vermarktung wurde
das Spin-off Acticell gegründet. Die Uni
versität Innsbruck beteiligte sich über
die Uni-Holding an dem Unternehmen,
die Geschäftsführung übernahm Chris
tian Schimper. In der Zusammenarbeit
mit den Jeansherstellern zeigt sich aller
dings, dass das neue Verfahren zwar den
Jeansfarbstoff Indigo ablöst, aber nicht
den Stoff selbst bleicht. „Um die gän
gigen Bleicheffekte zu erzielen, war das
den Herstellern zu wenig“, erzählt Ac
ticell-Chef Schimper. „Wir haben unser
Produkt nun weiterentwickelt und dabei
auf einem neuen Verfahren aufgesetzt,
das sich in der Industrie gerade durch
zusetzen beginnt.“

Laser ersetzt Handarbeit

Die manuelle Herstellung wird zuse
hends durch Laserautomaten ersetzt.
Diese zeichnen die gewünschten Effekte
auf den Stoff. Allerdings ist dieses Ver

fahren sehr zeitaufwendig, die Effekte
wirken nicht so natürlich und Materi
alien wie Stretch können nicht behandelt
werden, weil der Stoff zu heiß wird. „Al
le großen Herstellen haben heute solche
Maschinen im Einsatz“, sagt Schimper.
„Rund zehn bis 15 Prozent der Weltpro
duktion wird bereits gelasert.“ Mit der
vorhandenen Maschinenkapazität könnte
die halbe weltweite Jahresproduktion auf
diese Weise gebleicht werden. Und hier
kommt das österreichische Start-up Acti
cell wieder ins Spiel. Den Textilforschern
ist es gelungen, ein Produkt zu entwi
ckeln, das die Nachteile des Laserver
fahrens aufhebt: Eine vom Unternehmen
patentierte wässrige Lösung wird auf
den Stoff aufgesprüht, und der Laser ent
wickelt das Produkt an jenen Stellen, wo
gebleicht werden soll. Die Produktions
geschwindigkeit steigt um mindestens 20
Prozent und auch Stretchstoffe können
damit behandelt werden, weil weniger
Laserintensität benötigt wird.

Weltweiter Vertrieb

„Damit kann das giftige Kaliumperman
ganat-Verfahren kostenneutral ersetzt
werden“, zeigt sich Schimper zufrieden.
Er kooperiert eng mit einem Entwickler
der Lasertechnologie, dem amerika
nischen Unternehmen Revolaze, und hat
das Verfahren bereits in Fabriken in Me
xiko, Indien und China eingeführt. „In
der nächsten Runde folgen Firmen in Ko
lumbien, Peru, der Dominikanischen Re
publik, Pakistan, Bangladesch, Malaysia,
Argentinien und Russland“, erzählt
Schimper. „Inzwischen erfüllen wir alle
Industriestandards, und Zertifikate be
stätigen die giftfreie Produktion.“ Da die
Bekleidungsindustrie immer stärker auf
solche zertifizierten Produkte setzt, sieht
Schimper die Zukunft rosig. Er lässt sein
Produkt in Österreich produzieren und
verschickt es weltweit. Weitere Unterneh
men vertreiben es als Lizenznehmer.
„Damit wollen wir die weltweite Verbrei
tung sicherstellen.“ 
cf

Foto: colourbox.de
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B

ZWEI NEUE
RESEARCH STUDIOS
Am Institut für Mechatronik der Uni Innsbruck und
im Spin-off Txture GmbH des Instituts für Informatik werden
zwei neue Research Studios eingerichtet.

E

ine batterielose Kommunikationsund Sensorplattform für die Indus
trie 4.0 will die Forschungsgruppe
um Thomas Ußmüller am Institut für Me
chatronik entwickeln. Dafür wird nun das
Research Studio BaKoSens 4.0 an der Uni
versität Innsbruck eingerichtet. Das Team
der Txture GmbH, einer Ausgründung
der Gruppe um Ruth Breu am Institut für
Informatik, arbeitet an interaktiven Land
karten für Industrie 4.0 Ecosystem Ma
nagement und gründet dafür das Re
search Lab Map-of-Things. „Research
Studios sind kleine, flexible Forschungs
einheiten, die Erkenntnisse aus der
Grundlagenforschung erfolgreich in
marktnahe Produkte und Dienstlei
stungen umsetzen“, sagte der ehemalige
Wirtschafts- und Wissenschaftsminister

Reinhold Mitterlehner. „Wir unterstützen
damit den Weg von innovativen Proto
typen in Richtung Marktreife.“ Bisher
wurden aus dem Programm, das seit 2008
läuft, insgesamt 54 Research Studios ge
fördert, 14 davon laufen noch. Jetzt kom
men elf neue hinzu. Die Research Studios
sind Forschungseinheiten, die an beste
henden Hochschul- oder Forschungsinsti
tuten angedockt sind. „Ergebnisse aus der
Grundlagenforschung sollen durch An
wendungsforschung ‚fit‘ für den Markt
und in weiterer Folge für die Wirtschaft
verwendbar gemacht werden“, erläutert
Wirtschafts- und Wissenschaftsminister
Harald Mahrer. „Die Studios werden da
bei von externen Experten im Technolo
gietransfer, bei Management und Marke
ting intensiv betreut und begleitet.“

PRODUKT DES JAHRES

D

as Uni-Spin-off GRID-IT GmbH
entwickelt mit THEMIS eine Software für sichere und schnelle digitale
Dokumentation und Beweissicherung
im Brandschutz. Die dazugehörige
App wurde im März im Rahmen einer
Fachmesse in Nürnberg zum Produkt des Jahres 2017 im organisatorischen Brandschutz
gekürt. GRID-IT ist Spezialist für Fernerkundung und Geoinformatik und bietet Know-how
und Lösungen für den kompletten Workflow von der Datenerfassung über die Auswertung
komplexer Sachverhalte bis hin zum Daten- und Informationsmanagement.

Fotos: Standortagentur Tirol (1), GRID-IT (1), istockphoto.com (1)

DIGITALISIERUNG
IM TOURSIMUS

eim ersten eTourismHackathon
im Alpenraum wurden im April
in Seefeld innerhalb von 24 Stun
den digitale Entwürfe für intelligente
Tourismusprodukte entwickelt. Gleich
drei Teams konnten die Jury mit ihren
Projekten überzeugen und teilten sich
den ersten Platz. Darunter auch ein
Team des Uni-Spin-offs Onlim GmbH
(im Bild), das unter dem Namen „Chat
bot me softly“ antrat und ein Chatbo
tsystem für die Webseiten von Desti
nationen entwickelte. Dieses gibt Ant
worten auf die vom User individuell
gestellten Fragen zur Region und gibt
zusätzlich auch über eine GruppenChatfunktion Infos und Empfehlungen,
die aus der Community kommen.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde das
Projekt „Voice of Seefeld“, das eine
Lösung für den digitalen Assistenten
Alexa anbietet, die über einfache
Sprachsteuerung und dialogbasiert auf
Informationen im Internet zugreift. Die
Daten von Seefeld wurden derart auf
bereitet, dass das beliebte System Ale
xa darauf zugreifen kann. So ließe sich
beispielsweise mittels der Sprachan
weisung „Suche mir ein Hotelzimmer
für zwei Personen in Seefeld, in dem
auch Hunde erlaubt sind, für eine Wo
che ab dem sechsten August“ in weni
gen Sekunden eine Unterkunft finden.
Die „Seefielder“ setzen bei der Ver
wendung der Seefelder Tourismusdaten
auf Storytelling: Basierend auf den An
gaben des Benutzers, welche Teile einer
Story (die sich aus dem Datenpool
speist) ihn interessieren, wird eine inter
aktive Karte mit relevanten Orten und
Markierungen angezeigt. Die „eigene
Story“ samt Karte kann zudem über So
cial Media geteilt werden.
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CHEMIE

REIZENDE WIRKUNG
Äpfel – an sich für ihre gesundheitsfördernde Wirkung bekannt – führen bei
einigen Menschen zu allergischen Symptomen. Warum das so ist, weiß der
Chemiker Martin Tollinger. Gemeinsam mit seiner Arbeitsgruppe gelang es ihm
erstmals, die Struktur des Apfel-Allergens zu bestimmen.

NICHT NUR GENUSS: Bei Apfelallergikern führt der Verzehr von Äpfeln zu Reiz-Symptomen.
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CHEMIE

A

n Apple a day keeps the doctor
away – Apfel-Allergiker können
dieses Sprichwort leider nicht
bestätigen. Vor allem jene, die auf Bir
kenpollen allergisch reagieren, leiden
oft unter Reiz-Symptomen nach dem
Apfelverzehr. „Rund 20 Prozent aller
Menschen in Mitteleuropa leiden an einer
Birkenpollen-Allergie, 70 Prozent davon
haben auch eine Kreuzallergie auf Ap
fel“, erklärt Martin Tollinger, assoziier
ter Professor am Institut für Organische
Chemie. Dieser Zusammenhang ist auf
die Ähnlichkeit der Struktur bestimmter
Proteine im Birkenpollen und im Apfel
zurückzuführen. „Im Birkenpollen ist das
Protein Bet v 1 für die Allergieauslösung
verantwortlich. Bei Allergikern führt der
Kontakt mit diesem Protein dazu, dass
IgE-Antikörper produziert werden, die
die typischen Allergie-Symptome aus
lösen“, erläutert der Chemiker, der sich
umfassend mit dem Allergen in Birken
pollen beschäftigt hat. „Es wird davon
ausgegangen, dass die Erstsensibilisie
rung im Körper durch Bet v 1 erfolgt. Die
dann gebildeten IgE-Antikörper binden
in der Folge allerdings an alle Proteine,
die strukturell ähnlich sind. Man spricht
hier von einer Kreuzallergie.“

starrer wurde, was uns sehr schöne Er
gebnisse in der NMR-Spektroskopie lie
ferte“, so Tollinger.
Die so erstmals dargestellte Struktur
des Apfel-Allergens zeigte eine große
Ähnlichkeit zum Birkenpollenallergen
Bet v 1, was die kreuzallergischen Sym
ptome erklärt. Aus seiner Vorarbeit mit
dem Birkenpollen-Allergen weiß Martin
Tollinger, dass es verschiedene Isoformen
des Allergens Bet v1 gibt, die auch unter
schiedlich im menschlichen Körper wir
ken. „Die unterschiedlichen Isoformen
des Allergens werden unterteilt in Bet v
1a, Bet v 1b, Bet v 1c und so weiter. Im
munologische Untersuchungen haben
gezeigt, dass die allergieauslösende Wir
kung der einzelnen Isoformen komplett
unterschiedlich ist: Während Bet v 1a
beispielsweise hyperallergen ist, also die
stärkste Allergieauslösung verursacht,
ist Bet v 1d hypoallergen und löst somit
keine allergischen Beschwerden aus,“
erklärt der Chemiker, der auch davon
ausgeht, dass unterschiedliche Isoformen
des Apfel-Allergens verschieden stark
wirken. „Das würde erklären, warum es
Apfelsorten gibt, die von Allergikern bes
ser vertragen werden, als andere.“

Ähnlichkeit bewiesen

Grund für diese unterschiedliche Wir
kung der Proteine ist wahrscheinlich ih
re Flexibilität. „Um eine immunologische
Erstreaktion im Körper auszulösen, muss
das Allergen in Peptide umgewandelt

Die strukturelle Ähnlichkeit von Birken
pollen- und Apfel-Allergen konnte zwar
bereits aufgrund der seit 1995 bekannten
DNA-Sequenz vom Apfel abgeleitet wer
den, belegt hat sie nun allerdings Martin
Tollinger, der erstmals die Struktur des
Apfelproteins Mal d 1 beschrieben hat.
Da die bisherigen Versuche, das Prote
in zu kristallisieren, gescheitert waren,
untersuchte Martin Tollinger das ApfelAllergen mithilfe der Kernspinresonanz
spektroskopie (NMR- Spektroskopie).
„Im Zuge unserer Untersuchungen wa
ren wir mit dem selben Problem kon
frontiert, das Kollegen bisher nicht er
möglichte, das Protein zu kristallisieren:
Es ist sehr flexibel, was dazu führt, dass
es schwer zu untersuchen ist“, beschreibt
Tollinger die anfänglichen Probleme. Da
das Protein für die NMR-Spektroskopie
aber immer in Lösung untersucht werden
muss, kam Tollingers Dissertantin Linda
Ahammer auf die Idee, dieser Lösung Vi
tamin C – das das Protein auch im Apfel
umgibt – zuzugeben. „Die Zugabe von
Vitamin C führte dazu, dass das Protein

Flexible Proteine

werden. Unterschiedlich flexible Protei
ne werden früher oder später in der Zelle
abgebaut – der Zeitpunkt des Abbaus be
stimmt also die weitere immunologische
Reaktion“, erklärt Tollinger. Neben dem
Verzehr einer Apfelsorte, die weniger
Isoformen des hyperallergenen Proteins
enthält, kann es für Apfel-Allergiker auch
hilfreich sein, frisch gepflückte Äpfel zu
bevorzugen. „Mal d 1 ist ein Protein, das
als Stressantwort produziert wird. Das
gepflückt werden und die Lagerung be
deutet natürlich großen Stress für den
Apfel“, verdeutlicht der Chemiker. In
dieser Tatsache sieht Tollinger auch den
Grund für die Zunahmen der Apfel-All
ergien: „Die Züchtungen – die natürlich
auf robuste Pflanzen, möglichst hohe
Erträge und lange Lagerfähigkeit abzie
len – haben dazu geführt, dass die Apfel
sorten, die den Markt dominieren, eine
höheren Gehalt des Proteins haben, als
alte Sorten, die mittlerweile fast aus dem
Handel verschwunden sind.“
Im Rahmen des Euregio-Projekts
AppleCare arbeitet Tollinger nun ge
meinsam mit dem Versuchszentrum
Laimburg in Südtirol, dem Krankenhaus
Bozen und der Medizinischen Universi
tät Innsbruck unter anderem daran, jene
Apfelsorten zu ermitteln, die sehr ge
ringe Mengen des Allergens enthalten
und somit auch Allergikern den unbe
denklichen und eigentlich gesundheits
fördernden Apfelverzehr ermöglichen
sollen.sr

FÜR SEINE ARBEIT verwendet Martin Tollinger die Methode der Kernspinresonanzspektroskopie (NMR-Spektroskopie). Das NMR-Spektrometer erzeugt extrem starke Magnetfelder, die ein- bis zweihunderttausendmal stärker sind als das Magnetfeld der Erde. Um
die Struktur eines Proteins darstellen zu können, geben die Wissenschaftler das Protein in
Form von 0,5 Milliliter wässriger Lösung in das NMR-Spektrometer. Die Wechselwirkungen
mit dem Magnetfeld führen dazu, dass für die einzelnen Atome im Protein unterschiedliche Signale abgegeben werden und die Wissenschaftler so ein Frequenzspektrum für
das Protein erhalten, mit dessen Hilfe sie den Aufbau und auch die Flexibilität des Proteins
genau bestimmen können. Anfang 2017 konnte mithilfe der F&E-Infrastrukturförderung
der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) ein weiteres NMR-Hochleistungsgerät für die Strukturanalyse von Biomolekülen und für die organische Strukturanalyse am Institut für Organische Chemie angeschafft werden, das auch die Arbeit von Martin
Tollinger in Zukunft bereichern wird.
MARTIN TOLLINGER studierte Chemie an der Universität
Innsbruck. Er promovierte 1999. Anschließend ging er als ErwinSchrödinger-Stipendiat an die University of Toronto. 2004 kam
er im Rahmen eines Erwin-Schrödinger-Rückkehr-Stipendiums
an die Universität Wien, wo er bis 2010 forschte und sich auch
habilitierte. Seit 2012 ist Martin Tollinger assoziierter Professor am
Institut für Organische Chemie der Universität Innsbruck.
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TEXTILFORSCHUNG

ZUKUNFT VON
TEXTILIEN
Rund um das Forschungsinstitut
für Textilchemie und Textilphysik in Dornbirn
entsteht ein neues Kompetenzzentrum für textile
Hochleistungsmaterialien.

S

eit über 35 Jahren wird in der Vorarlberger Außenstel
le der Universität Innsbruck sehr erfolgreich Grund
lagenforschung im Textilbereich betrieben. Das Team
um Institutsleiter Thomas Bechtold hat dabei stets auch die
Anwendung im Blick und kooperiert seit jeher sehr eng mit
den Vorarlberger Textil- und Stickerei-Unternehmen. Seit dem
Vorjahr verstärkt eine zweite Forschungsgruppe um den Werk
stoffwissenschaftler Tung Pham das Institut. Er wurde auf eine
gemeinsam von Bund und Industrie finanzierte Stiftungspro
fessur für Textile Verbundwerkstoffe und Technische Textilien
berufen. Mit der Gründung des Vorarlberger Kompetenzzen
trums für Textilien (Textile Competence Centre Vorarlberg,
TCCV) erreicht diese erfolgreiche Entwicklung einen weiteren
Höhepunkt.
Getragen wird das neue Zentrum von sieben wissenschaftli
chen Einrichtungen und 19 Unternehmen, gefördert wird es im
Rahmen des österreichischen Kompetenzzentrenprogramms
COMET. Insgesamt stehen in den nächsten Jahren sechs Mil
lionen Euro zur Verfügung, wobei rund 2,4 Millionen Euro
das Infrastruktur- und Wirtschaftsministerium und das Land
Vorarlberg gemeinschaftlich tragen. Die weiteren 3,6 Milli
onen Euro werden vom Konsortium unter der Führung des
Forschungsinstituts für Textilchemie und Textilphysik aufge
bracht. Wissenschaft und Wirtschaft setzen mit dem Zentrum
gemeinsam neue Forschungsimpulse, verstärken den Techno
logietransfer und tragen damit zur Stärkung der Innovations
fähigkeit der Unternehmen bei.

Vielfältige Anwendungen

„Mit exzellenter Forschung im Bereich der Smart Textiles wol
len wir uns eine Spitzenposition in dieser Branche erarbeiten“,
sagt Thomas Bechtold, Leiter des Instituts für Textilchemie und
Textilphysik. „Die Forschungsergebnisse ermöglichen den Zu
gang zu neuen Einsatzgebieten für textile Hochleistungsma
terialien und stärken die internationale Wettbewerbsfähigkeit
der österreichischen Textilindustrie. Damit werden auch Ar
beitsplätze in der Textilbranche in Österreich gesichert.“ Schon
heute wird etwa die Hälfte der Wertschöpfung im Textilbereich
in Vorarlberg mit technischen Textilien erwirtschaftet. Die An
wendungsfelder von intelligenten und technischen Textilien
sind vielfältig: Sie liegen zum Beispiel in Medizin und Pfle
ge in der Überwachung von Wundheilungsprozessen oder in
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GESTICKTE Elektrodenstruktur für Li-Ionen Batterie.
der Übertragung von Herzfrequenzen. Die Partner des neuen
Kompetenznetzwerks wollen sich auf drei Bereiche fokussie
ren: die Erforschung textilbasierter Verbundwerkstoff, um wis
senschaftlich fundierte Konzepte zu erarbeiten, die zum Bei
spiel im Leichtbau zur Anwendung kommen (siehe Beispiel
auf der gegenüberliegenden Seite). Weiters werden die Inte
gration von Sensoren und elektronischen Funktionselementen,
adaptive Materialien und die Miniaturisierung und Netzwerk
integration untersucht, um textile Produkte als aktive Elemente
im „Internet der Dinge“ zu betreiben. Im dritten Forschungs
bereich geht es um molekulare und Mikro-Komposite, das sind
Beschichtungen, Membranen und Silikontechnologien, die die
Entwicklung neuer Hochleistungsmaterialien ermöglichen.
Neben dem Forschungsinstitut für Textilchemie und Textil
physik sind das Institut für Sportwissenschaft und das Institut
für Konstruktion und Materialwissenschaften der Universität
Innsbruck an dem Kompetenzzentrum beteiligt. Industriepart
ner sind unter anderem Wolford, Skinfit International, Kapsch,
der Österreichische Skiverband und die Vorarlberger Stickerei
wirtschaft. Daneben sind auch Partner in Deutschland, der
Schweiz und Italien in das Zentrum eingebunden. 
cf

Foto: Uni Innsbruck
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EIN BAUSTOFF AUS DER
STICKMASCHINE
Beton mit textilen Bestandteilen: Was im ersten Moment seltsam klingt,
entwickelt sich gerade zum Baustoff der Zukunft.

AUCH ZUSAMMENHÄNGENDE dreidimensionale gekrümmte Bewehrungsstrukturen können gestickt und produziert werden

W

enn von Stickerei die Rede ist,
kommt einem an erster Stelle
wohl nicht Beton in den Sinn.
Dass sich diese Assoziationen nun er
weitern, daran arbeiten Innsbrucker und
Vorarlberger Bau- und Textilexpertinnen
und -experten. „Die Sticktechnik eignet
sich wunderbar dazu, Bewehrungen für
Bauteile aus Beton herzustellen“, sagt
Matthias Egger vom Arbeitsbereich für
Massiv- und Brückenbau am Institut für
Konstruktion und Materialwissenschaf
ten. Dieser Arbeitsbereich um Jürgen Feix
liefert in einem gemeinsamen Projekt zu
Textilbeton bautechnisches Know-how,
während ein Team um Thomas Bechtold
vom Forschungsinstitut für Textilchemie
und Textilphysik in Dornbirn die textile
Expertise beisteuert.

Alternative zum Stahlbeton

Als Jahrhundertbaustoff schlechthin gilt
Stahlbeton: Der Verbundwerkstoff aus
Beton und Bewehrungsstahl verbindet
die hohe Druckfestigkeit von Beton mit
der Zugfestigkeit von Stahl – Beton bricht
schlagartig, wenn er gezogen wird. Des

Foto: Matthias Egger

halb müssen besonders auf Zugkraft be
anspruchte Bau- oder Querschnittsteile
mit Stahl verstärkt werden. „Stahlbeton
ist weltweit verfügbar, die Stahlbeweh
rungen und damit die Bauteile sind in
praktisch jede Form anpassbar. Er wird
heute sowohl im Hoch- und Tiefbau
verwendet“, erklärt Matthias Egger. Al
lerdings: Stahl rostet, Brückenkonstruk
tionen aus Stahlbeton setzt außerdem
Streusalz stark zu. Stahlbetonbauteile
müssen deshalb regelmäßig mit Beton
verstärkt und saniert werden. Textilbeton
kann zwar keine bestehenden Stahlbe
ton-Bauten ersetzen, im Neubau und als
Verstärkungsmaterial bei vorhandenen
Bauten eignet er sich aber wunderbar.
„Im Unterschied zum herkömmlichen
Bewehrungsstahl sind die Fasern, die
statt des Stahls zum Einsatz kommen,
korrosionsbeständig. Außerdem besitzen
Sie wesentlich höhere Zugfestigkeiten.
Mit Textilbeton lässt sich dadurch viel
dünner, im Bereich zwischen zwei und
fünf Zentimetern, bauen. Das verringert
das Eigengewicht und spart Ressourcen“,
erklärt Matthias Egger.

Beim bisher üblichen Herstellungsver
fahren der textilen Bewehrungen, der
Kettwirktechnik, werden die Fäden ähn
lich wie bei einem Webstuhl abgelegt.
„Bei der Kettwirktechnik kann der Fa
den nur in begrenzten Bereichen in
festen Winkeln abgelegt und dadurch
das Material nicht optimal ausgenützt
werden.“ Hier greift die Stickerei: Sie ist
die einzige textile Herstellungsmethode,
die es erlaubt, die Fasern stets in Zug
richtung zu verlegen. Matthias Egger:
„Mit der Stickerei schaffen wir es, das
Material unabhängig vom Winkel abzu
legen. Sie erlaubt außerdem hohe Positi
onsgenauigkeit und die Kombination
unterschiedlicher Materialien.“ Mittels
spezieller Beschichtung werden die Fa
sern, zum Beispiel Carbon, ausgehärtet
und zuletzt beim Einsatz im Bau mit Be
ton verarbeitet. Ein weiterer großer Vor
teil gegenüber der bisherigen Technik:
Auch zusammenhängende dreidimensi
onale gekrümmte Bewehrungsstruk
turen können gestickt und produziert
werden, was in dieser Qualität bisher
noch nicht möglich war.
sh
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KURZMELDUNGEN

ANGSTSCHALTER
Forscher haben einen Genregulator entdeckt,
der eine entscheidende Rolle spielt, wenn Furcht
erfolgreich ausgelöscht wird.

MEHR ALS NUR PFLICHT

O

bwohl Betriebspraktika in den Lehrplänen
aller Berufsbildenden Höheren Schulen in
Österreich verpflichtend vorgeschrieben sind,
sind die Lernräume, die ein Betriebspraktikum
bietet, bis dato relativ unerforscht. Wir befinden
uns hier mehr oder weniger noch in einem pädagogischen Blindflug“, erklärt Annette Ostendorf, Universitätsprofessorin für Wirtschaftspädagogik an der Uni Innsbruck. Aus diesem Grund
wollte die Wissenschaftlerin mit ihrem Team die
Lernerfahrungen der Schülerinnen und Schüler
im Praktikum untersuchen und – ausgehend von
den Ergebnissen – auch Qualitätsmerkmale einer
optimalen Begleitung eines Betriebspraktikums
erstellen. „Auch wenn sich die Erlebnisse der
Schülerinnen und Schüler fachlich unterschieden
haben – wir begleiteten Praktika in Gastronomie, im kaufmännischen und im technischen
Bereich –, zeigten sich branchenübergreifende
Besonderheiten des Lernens in Betriebspraktika“,
berichtet das PEARL-Team. So stellten die Wissenschaftlerinnen fest, dass öffnende Momente
notwendig sind, um die Lernmöglichkeiten, die
ein Betriebspraktikum bietet, für die Schülerinnen und Schüler auch nutzbar zu machen.
Diese Öffnung kann auf mehreren Ebenen stattfinden: Zum einen spielt das Mentoring oder
die Begleitung der Schülerinnen im Betrieb eine
große Rolle, zum anderen ist auch eine Öffnung
und Reflektion der Lernenden selbst nötig, um
das Erlernte für sie greifbar zu machen. „Ferner
kommen auch den Schulen Aufgaben einer ‚Öffnung’ in Vor- und Nachbereitung des Praktikums
zu“, so Ostendorf.

A

ngst-, Trauma- und belastungs
bezogene Störungen sind mit
einer verminderten Fähigkeit
verbunden, erlernte Furchtreaktionen
einzudämmen. Dazu ist zum Beispiel
„Furchtextinktion“ nötig, ein zentraler
Lern-Mechanismus der Expositions
therapie. „Eine vielversprechende
Möglichkeit zur Weiterentwicklung
der Angsttherapie besteht darin, dieses
neue Lernen zu fördern“, sagt Nicolas
Singewald vom Institut für Pharmazie.
So sollen die relativ hohen Rückfall
quoten reduziert und die Angstsym
ptomatik langfristig abgeschwächt
werden. „Eine neuartige Möglichkeit
dazu bietet sich in einer verbesserten
Regulation lern-assoziierter Mechanis
men“, erklärt Singewald.
Im Rahmen des Spezialforschungs
bereichs zu chronischen Erkrankungen
des zentralen Nervensystems ist es
den Forschungsgruppen von Nicolas
Singewald von der Universität Inns
bruck und von Alexander Hüttenhofer
am Biozentrum der Medizinischen
Universität in Zusammenarbeit mit ei
ner amerikanischen Forschungsgrup
pe nun gelungen, eine sogenannte
microRNA mit dem Namen miR-144
als wichtigen Genregulator ausfindig
zu machen, der bei einer erfolgreichen
Furchtextinktion eine entscheidende
Rolle spielt. „MicroRNAs sind 21 bis
23 Nukleotid lange Ribonukleinsäu
ren, die als genetische Schalter in der
Zelle wirken und somit die Expression

VIEL KNOW-HOW RUND UM DEN KÄSE
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von Genen steuern können“, erklärt
Nicolas Singewald. Sein Doktorand
Conor Murphy konnte in dieser Studie
zeigen, dass die Überexpression von
miR-144 in Mäusen, die ähnlich wie
Angstpatienten eine eingeschränkte Fä
higkeit zur Furchtextinktion aufweisen,
dieses Defizit normalisiert und zudem
einen Schutz vor dem Wiederauftreten
von Angstzuständen bewirkt.
Die im angesehenen Fachmagazin
Biological Psychiatry kürzlich veröf
fentlichten Untersuchungen zeigen, die
fundamentale Rolle von miR-144 bei
der Verminderung von Angszuständen
im Mausmodel auf. Die gewonnenen
Daten implizieren gleichzeitig die
Möglichkeit, in der Zukunft diese
miRNA als Zielmolekül in der Behand
lung von Posttraumatischen Bela
stungsstörungen und ähnlichen Er
krankungen zu verwenden.

H

euer erhalten Mitarbeitende und Führungskräfte von neun Sennereien in Tirol
und Vorarlberg sowie von der ARGE Heumilch Tirol eine umfangreiche Ausund Weiterbildung. Gestartet wurde das Projekt gemeinsam von der Agrarmarketing
Tirol, der Universität Innsbruck, dem MCI, der HBLFA Rotholz. Ziel ist eine Weiterentwicklung in den Bereichen Milchtechnologie, Betriebswirtschaft und Qualitätsmanagement. Das Basismodul fördert die Kenntnisse angelernter Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus den Bereichen Produktion, Lager und Vertrieb in Reinigung, Hygiene,
Käseproduktion, Fehlererkennung und Dokumentation. Die vier vertiefenden Module für Fachkräfte beschäftigen sich mit Produktentwicklung, Betriebswirtschaft,
Analyse von Milchprodukten sowie Lebensmittel-Sensorik und Prozesstechnologie.

Fotos: HLT Bludenz (1), Agrarmarketing Tirol (1), pixabay.com/AmberAvalona (1)

KARRIERE
GIPFEL
14. – 16. 11. 2017

DIE KARRIEREGIPFEL DER
UNIVERSITÄT INNSBRUCK –
SEIEN SIE EINEN
SCHRITT VORAUS!
Ihre Möglichkeit zur persönlichen
Kontaktaufnahme mit den
Nachwuchskräften von morgen.
Informationen finden Sie unter:
www.karrieregipfel.at
Melden sich jetzt an!
Je kleiner das Unternehmen,
desto kleiner der Preis.

IT & TECHNIK

Dienstag, 14. November 2017
10 – 15 Uhr, Campus Technik

CHEMIE &
LIFE SCIENCES

Mittwoch, 15. November 2017
10 – 15 Uhr, Campus CCB

WIRTSCHAFT

Donnerstag, 16. November 2017
10 – 15 Uhr, Campus SOWI

www.karrieregipfel.at

GRÜNDUNGEN

INTERAKTIVE LANDKARTEN
Das Spin-off Txture GmbH unterstützt mit einem neuen Werkzeug
die Planung und Qualitätssicherung hoch komplexer IT-Landschaften.

U

nterstützt durch Trends wie In
dustrie 4.0 und das Internet der
Dinge nimmt die Digitalisierung
von Unternehmen gerade rasant an Fahrt
auf. Damit einher geht die Frage, wie
komplexe IT-Landschaften effizient über
wacht, gesichert und verbessert werden
können. Für die Unterstützung der damit
verbundenen Planungs- und Qualitäts
managementaufgaben bietet das junge
Spin-off Txture GmbH ein innovatives
Werkzeug an, das im Kompetenzzen
trum QE LaB am Institut für Informatik
der Universität Innsbruck in dreijähriger
Forschungsarbeit in Kooperation mit In
fineon Technologies entwickelt wurde.
„Txture ist als moderne Wissensbasis
konzipiert, die mit einem hohen Grad
an Automation, Informationen über ITLandschaft und Geschäft sammelt und
aufbereitet. Akteure wie IT-Leiter, Leiter
des Betriebs, IT-Architekten und Sicher
heits- und Datenschutzverantwortliche
profitieren von den interaktiven Landkar
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ten, in denen Zusammenhänge in kom
plexen IT-Strukturen individuell analy
siert und aggregiert werden können“,
sagt Matthias Farwick, Mitgründer und
Co-Geschäftsführer der Txture GmbH.
Txture wurde im Februar 2017 mit
Beteiligung der Universität Innsbruck
gegründet. Das Gründungsteam, beste
hend aus Ruth Breu, Matthias Farwick
und Thomas Trojer freut sich darüber,

TXTURE ist ein Werkzeug für die
Dokumentation von hoch komplexen
IT-Landschaften mit hohem Automationsgrad, interaktiven Schnittstellen und
interdisziplinären Nutzergruppen. Die
Txture GmbH wurde im Februar 2017 als
Spin-Off des QE LaB Kompetenzzentrums
am Institut für Informatik der Universität
Innsbruck gegründet und wird für vier
Jahre als Research Studio Austria der FFG
gefördert. Die Unternehmensgründung
wurde durch das CAST unterstützt.

dass das Unternehmen seit kurzem
durch ein Research Studio Austria der
FFG gefördert wird. Schwerpunkte des
Research Studios sind Planung und
Qualitätsanalyse von Industrie 4.0 Sze
narien. „Map-of-Things“ bilden dann
komplex vernetzte Dinge wie Produkti
onsanlagen, Produkte und Geräte sowie
IT-Services ab. „Txture bietet durch seine
mächtigen Modellierungskonzepte eine
ausgezeichnete Basis für die Planung und
Qualitätsüberwachung solch interdiszi
plinärer Infrastrukturen“, sagt Thomas
Trojer, der die technische Entwicklung
von Txture verantwortet.
Txture wird mit einem jährlichen Li
zenzmodell angeboten, das Kunden fort
laufend an den Weiterentwicklungen des
Werkzeugs teilhaben lässt. Durch techno
logische Trends wie Industrie 4.0 und
steigende regulatorische Vorgaben erwar
tet das junge Unternehmen in den näch
sten fünf Jahren ein starkes Marktwachs
tum. 
cast

Foto: Txture
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VON DER IDEE
ZUR
MARKTEINFÜHRUNG
Ein Spin-off der Universität Innsbruck bringt eine neue, innovative Betteinlage auf den Markt,
die Nässe erkennt, diese absorbiert und automatisch das Pflegepersonal alarmiert.

V

on der Produktidee bis zur Grün
dung eines Unternehmens und zur
tatsächlichen Markteinführung
vergehen meistens mehrere Jahre, vor
allem wenn es sich dabei um hochtech
nologische, innovative Produkte handelt.
So auch bei TEXIBLE, einem Spin-Off
Unternehmen der Universität Innsbruck,
gegründet – mit Unterstützung vom
CAST – von Thomas Fröis und Thomas
Bechtold. „Der Grundstein für das heu
te fertige Produkt TEXIBLE Wisbi®, das
seit April am Markt ist, wurde bereits vor
vier Jahren mit einem interdisziplinären,
geförderten Forschungsprojekt gelegt.
Direkt im Anschluss haben wir nun noch
ein Jahr an der Serienentwicklung gear
beitet“, erzählt Thomas Fröis, Geschäfts
führer von TEXIBLE. „Meilensteine in
der Gründung, waren bestimmt die Fer
tigstellung der Nullserie mit 200 Stück,
sowie die Einreichung der Patentschrift“,
erinnert sich Fröis.
TEXIBLE Wisbi® ist ein Produkt für die
Pflegeversorgung für Menschen die an
Inkontinenz leiden. Diese neue Betteinla
ge erkennt Nässe, absorbiert diese und
alarmiert automatisch das Pflegeperso
nal. Zudem ist es weltweit auch die erste
industriell waschbare Inkontinenz-Bett
einlage mit den oben beschriebenen
Funktionen. Vor allem die selbstständige
Alarmierung beim Erkennen von Nässe
ermöglicht erstmals eine gezielte und
optimierte Pflege der betroffenen Per
sonen. Der damit verbundene schnelle
Textilwechsel ist für das Pflegepersonal,
sowie für die Betroffenen ein großer Ge
winn. Österreichweit sind rund eine Mil
lion Menschen von diesem Krankheits
bild betroffen. 
cast

Foto: Markus Gmeiner

DIE TEXIBLE GMBH mit Hauptsitz in Hohenems wurde im Frühjahr 2016 von Vorarlberger Textilforschern und Textilunternehmen als Ausgründung der Universität Innsbruck gegründet. Für die Entwicklung und Umsetzung der TEXIBLE Wisbi®-Produktfamilie wurde das
Unternehmen mit dem Innovationspreis 2016 für das beste Start-up des Landes Vorarlberg
ausgezeichnet.
KONTAKT: Thomas Fröis, Schwefelbadstraße 2, 6845 Hohenems
+43 660 2523118; info@texible.com
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GRÜNDUNGEN
KOMMENTAR

HOCHSCHULE: IM
FOKUS START-UP

D

as Start-up Ökosystem für hochinnovative Gründungen hat sich in
den vergangenen Jahren stark gewandelt. Unumstritten ist, dass die Tiroler
Hochschulen mit insgesamt 37.000
Studierenden und 6.000 wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, die wichtigste
Grundlage für die dynamische und aktive
Start-up Szene sind. Dieses Potenzial gilt
es bestmöglich auszuschöpfen und zu unterstützen. Entwicklungen an der Universität Innsbruck, wie die 2015 gegründete
Transferstelle für Wissenschaft, Wirtschaft
und Gesellschaft oder auch der 2016
ins Leben gerufene InnCubator (Kooperation der Universität Innsbruck und
der Wirtschaftskammer), sind wichtige
Bestandteile bei der Weiterentwicklung
der Start-up-Landschaft. Ziel ist es unter
anderem, Gründung als Karriereweg für
Studierende attraktiv zu machen und sie
später bei Gründungen zu begleiten und
optimal zu unterstützen.
Das CAST Gründungszentrum als langjähriger Partner der Tiroler Hochschulen
reagiert auf die zunehmende Dynamik
und die wachsenden Herausforderungen
im Start-up-Umfeld. In Zukunft wird das
CAST gerade die an den Hochschulen
angesiedelten FTI-Gründungen maßgeschneidert begleiten. Der Fokus liegt auf
Gründungen mit hohem Wachstums
potenzial. Frühzeitige Internationalisierung ist essentiell für die Entwicklung
eines innovativen Start-up-Unternehmens. Gemeinsam mit den Partnern
und weiteren Initiativen für Start-ups am
Standort Tirol werden die akademischen
Gründungen zur Markt- und Investmentreife gebracht und beim Markteintritt begleitet. Zudem wird ein besonderer
Schwerpunkt auf der Förderung von
Gründerinnen liegen, ein entsprechendes
Maßnahmenprogramm ist in Planung.
Tirol ist bereits jetzt ein interessanter
Standort für Gründerinnen und Gründer.
Durch den Ausbau der Leistungen und
durch die verstärkte Zusammenarbeit der
einzelnen Akteure kann ein breites
Servicespektrum abgedeckt werden und
so ein wichtiger Beitrag zur regionalen
Entwicklung geleistet werden.  mh
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INNOVATION TRIFFT
BUSINESS MODEL
Bei der CAST Winter School 2017 arbeiteten
zwölf Teams mit b untgemischten Ideen an der
Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells und kamen der
Umsetzung einen großen Schritt näher.

Z

um vierten Mal fand in diesem
Jahr die CAST Winter School statt.
Hoch über dem Inntal, im Hotel
Grafenast in Hochpillberg, wurde in
anregender Atmosphäre intensiv gear
beitet. In abwechselnden Theorie- und
Praxis-Einheiten hatten die Teilneh
merinnen und Teilnehmer die Gelegen
heit mit den Tools des Business Model
Canvas, des Value Proposition Canvas
und des Prototypings an ihren Ideen
zu feilen, sie zu verändern, zu vertiefen
und ein tragfähiges Geschäftsmodell zu
entwickeln. Der Austausch mit Gleich
gesinnten lieferte zudem neuen Input
und Kontakte wurden geknüpft. Inten
sive Unterstützung kam von den erfah
renen CAST-Coaches, von Peter Kayatz,
Unternehmensberater und passionierter
Start-up-Coach, sowie von Rechtsanwalt
Stefan Warbek.
Am Ende des Workshops wurden die
Ideen einer sechsköpfigen Expertenjury
aus den verschiedensten Branchen prä
sentiert. Die Teams konnten so weiteres
Feedback von erfahrenen Expertinnen
und Experten sammeln. Die Jury ließ

sich sofort von den Geschäftsmodellen
und dem Konzept der Winter School
begeistern. Die Teilnehmenden waren
sich über den Mehrwert der Veranstal
tung einig. Sie haben in den drei Tagen
viel Neues erfahren und konnten ihr
Geschäftsmodell einen großen Schritt
vorantreiben.
Das CAST-Team freut sich darauf, die
Teams weiterhin bei der Umsetzung ihrer
Geschäftsidee hin zum eigenen Start-up
zu unterstützen und zu begleiten.

INNOVATIONSPREIS 2017

I

nnovationen sind die Triebfeder für erfolgreiches unternehmerisches Handeln. Die
Wirtschaftskammer Tirol und das Land Tirol
haben daher schon vor einigen Jahren den
R
IROLE
Innovationspreis des Landes Tirols ins Leben
DER T ATIONS
gerufen. Ausgezeichnet werden UnternehINNOV 2017
men, die sich mit außergewöhnlichen Ideen
PREIS
am Markt bewähren. Auch im Jahr 2017 sind
Tiroler Unternehmen wieder eingeladen ihre
Projekte in einer der drei Kategorien einzureichen: Dienstleistungsinnovationen, Technische
Innovationen sowie Konzepte mit Innovationspotenzial. Die Einreichfrist läuft vom 5. Mai
bis 9. Juli 2017. Details auf WKO.at/tirol/innovationspreis.

Fotos: CAST

PREISE & AUSZEICHNUNGEN

EUROPAS PIONIERE
Mit der Rolle von Latein in der frühen Wissenschaftsgeschichte beschäftigt sich
Martin Korenjak vom Institut für Sprachen und Literaturen. Seine Forschung wird nun vom
Europäischen Forschungsrat (ERC) mit einen Advanced Grant gefördert.

D

er Europäische Forschungsrat
(ERC) unterstützt Pionierfor
schung von herausragenden Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
Mit den ERC Advanced Grants werden
etablierte Spitzenforscher ausgezeichnet,
die beantragte Fördersumme von bis zu
2,5 Millionen Euro wird über fünf Jahre
ausbezahlt. Martin Korenjak ist nach dem
Physiker Rainer Blatt der zweite Forscher
der Uni Innsbruck, der einen Advanced
Grant des Europäischen Forschungsrats
ERC erhält. Ebenfalls mit einem Ad
vanced Grant gefördert wird Christian
Roos, Forscher an dem an die Universi
tät Innsbruck angebundenen Institut für
Quantenoptik und Quanteninformation
(IQOQI) der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften.

Wissenschaft, wie wir sie kennen

Die Art, wie wir Natur betrachten und
Phänomene unserer Umwelt beschrei
ben, hat sich zwischen dem späten 15.

Fotos: Uni Innsbruck (1)

und frühen 18. Jahrhundert fundamental
verändert und zur Herausbildung dessen
beigetragen, was wir heute unter (Na
tur-)Wissenschaft verstehen. Latein –
schon damals ohne Muttersprachler als
aktive Sprecher – spielte dabei eine zen
trale Rolle. „Ohne Latein als damalige
lingua franca der Gelehrtenwelt wäre
dieser Prozess nicht vorstellbar. Erst La
tein ermöglichte es Forschern der frühen
Neuzeit, miteinander über europäische
Landes- und Reichsgrenzen hinweg zu
kommunizieren – es nahm in der damals
entstehenden Wissenschaft jene Rolle ein,
die heute Englisch spielt“, erklärt Martin
Korenjak. In seiner bisherigen Arbeit hat
der Latinist unter anderem zur vollstän
digen Erfassung der in Tirol erschienenen
neulateinischen Literatur beigetragen
und leitet eine Forschungsgruppe zu
Mentalitäten am Ludwig-Boltzmann-In
stitut für Neulateinische Studien in Inns
bruck. „Über die Arbeit zur Mentalitäts
geschichte, insbesondere zum Verhältnis

MARTIN KORENJAK (*1971 in Wels,
Oberösterreich) ist seit 2009 Professor
am Institut für Sprachen und Literaturen
der Uni Innsbruck. Vor seinem Ruf nach
Innsbruck war Martin Korenjak Professor
an der Universität Bern. Martin Korenjak leitet eine Forschungsgruppe am
Innsbrucker Ludwig-Boltzmann-Institut für
Neulateinische Studien.

der Menschen zur Natur – das änderte
sich vom Mittelalter zur Neuzeit stark –
bin ich auf frühe wissenschaftliche Texte
gestoßen, die sich eben mit der Beschrei
bung und Erforschung dieser Natur be
fassen“, sagt er. „Ich freue mich sehr über
diese Anerkennung durch den ERC. Und
klar ist auch: Ohne die Unterstützung
durch das gesamte engere und weitere
Umfeld an der Universität – seien es UniLeitung, Fakultät, Ludwig-BoltzmannGesellschaft oder Institut – wäre ich nicht
so weit gekommen.“
sh
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INTERNATIONALE FÖRDERUNG
Ein Stipendium der
Ellen MacArthur
Foundation ermöglicht es Anna Köhl
vom Innovation Lab
für Nachhaltiges
Ressourcenmanagement, Kontakte zu
renommierten Universitäten zu knüpfen und eine Woche an einer
Summer School in London teilzunehmen.
Die Stipendiatin möchte auf diese Weise ihre
Kenntnisse im Bereich der Kreislaufwirtschaft
vertiefen. Bereits während ihrem PhD-Studium in Innsbruck hat sie ihren Schwerpunkt
auf Business-Modelle eines nachhaltigen
Wirtschaftssystems gelegt, dessen Ressourcen sich im Kreislauf bewegen.
KANADISCHER PREIS
Bei der diesjährigen
Jahrestagung der Gesellschaft für KanadaStudien wurde die
Studentin Andrea
Krotthammer für ihre
2015 erschienene
Masterarbeit mit dem
Prix d’Excellence du
Gouvernement du Québec ausgezeichnet.
Die Abschlussarbeit ist aus Interviews mit
der in Montreal ansässigen Autorin Louise
Dupré während eines Auslandssemesters an
der Université de Montréal hervorgegangen.
Gegenwärtig ist Andrea Krotthammer am
Innsbrucker Zeitungsarchiv und am Zentrum
für Kanadastudien tätig.
BESONDERE KARRIEREFÖRDERUNG
Bereits zum dritten
Mal hat die Uni Inns
bruck im Frühjahr
Förderungen für begünstigt behinderte
Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftler vergeben. In
diesem Jahr wurden zwei Doktoratsstellen
sowie ein Doktoratsstipendium aus der
Nachwuchsförderung vergeben: Rocio
Cachada Dibuja (im Bild) vom Institut für
Medien, Gesellschaft und Kommunikation und Lukas Gottardis vom Institut für
Zivilrecht erhielt eine Dissertationsstelle,
Barbara Saxer vom Institut für LehrerInnenbildung ein Doktoratsstipendium.
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GRAF-CHOTEK-PREIS
Der Graf-Chotek-Hochschulpreis ist einer der höchstdotierten
Jungakademikerpreise des Landes und wird von der Tiroler
Sparkasse vergeben.

D

er Hauptpreis im Wert von 2.000
Euro ging in diesem Jahr an den
Wirtschaftsforscher Parampreet
Christopher Bindra von der Uni Inns
bruck, der sich in seiner Abschlussar
beit mit dem auf den ersten Blick un
erklärlichen Verhalten von Investoren
beschäftigt. Die Arbeit versucht anhand
einer experimentellen Studie mittels
eines neuartigen Modells herauszufin
den, welchen Einfluss Gelder in Form
von Einkommen auf die Bildung von
Kapitalmarktblasen haben. Daneben
hat die Jury zwei weitere Sonderpreise
in den Bereichen Innovation und Tirol
vergeben. Mit insgesamt 4.000 Euro
Preisgeld ist der Graf-Chotek-Hoch
schulpreis der Tiroler Sparkasse eine
der höchstdotierten Auszeichnungen
für Jungakademiker.
Die Förderung des akademischen
Nachwuchses zählt für die Tiroler Spar
kasse seit jeher zu ihren gesellschaft
lichen Aufgaben. „Als regional veran
kertes Geldinstitut mit über 195 Jahren

Geschichte sehen wir uns in der Verant
wortung, auch den Forschungsstandort
Tirol zu fördern. Mit dem Graf-ChotekHochschulpreis sollen hoffnungsvolle
junge Talente unterstützt werden“,
bringt Hans Unterdorfer, Vorstandsvor
sitzender der Tiroler Sparkasse, die Mo
tivation hinter dem Preis auf den Punkt.
Im Zweijahresrhythmus verleiht das
Geldinstitut in Zusammenarbeit mit der
Universität Innsbruck sowie dem Ma
nagement Center Innsbruck Jungakade
mikerinnen und Jungakademikern, de
ren Abschlussarbeiten neben einer ex
zellenten wissenschaftlichen Qualität
auch über ausgesprochenen Praxisbe
zug verfügen, den Graf-Chotek-Preis.
In diesem Jahr erstmals in der Wertung
waren auch Arbeiten der UMIT in Hall.
Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie
wurden die Preisträgerinnen und Preis
träger Anfang Mai in der Geburtsstätte
der Tiroler Sparkasse – im Alten Rat
haus im Stadtturm – feierlich ausge
zeichnet.“

Fotos: Thomas Steinlechner (1), Fotostudio Engels Olching (1), Benedikt Miklós (1), Uni Innsbruck (3), Andreas Friedle (1), privat (1)

PREISE & AUSZEICHNUNGEN
WEISS-PREIS FÜR METEOROLOGEN

UNTERNEHMERIN INGEBORG HOCHMAIR mit den neuen Professorinnen Daniela
Schuster (li.) und Tracy Northup (re.).

HOCHMAIRPROFESSORINNEN
Zwei erfolgreiche Nachwuchswissenschaftlerinnen wurden vor
Kurzem als Professorinnen berufen: die Pharmazeutin Daniela
Schuster und die Quantenphysikerin Tracy Northup.

D

ie Professuren sind nach der
erfolgreichen Tiroler Unterneh
merin Ingeborg Hochmair be
nannt. „Mit dem neuen Programm für
Frauenprofessuren fördern wir Frauen
karrieren insbesondere in Naturwissen
schaften und Technik“, sagt Rektor Til
mann Märk. „Mit Ingeborg Hochmair
leiht ein idealtypisches ‚Role Model’
diesem Programm seinen Namen. Da
für sind wir der erfolgreichen Forsche
rin und Unternehmerin sehr zu Dank
verpflichtet.“ Neben den neuen Inge
borg-Hochmair-Professorinnen ver
fügt die Universität Innsbruck mit dem
Erika-Cremer-Habilitationsprogramm
bereits seit 2009 über ein weiteres Pro
gramm, um gezielt Frauenkarrieren in
der Wissenschaft zu fördern.
Mit computerbasierten Modellen
versucht die Pharmazeutin Daniela
Schuster die Wirkungen und Nebenwir
kungen von chemischen Verbindungen
vorherzusagen. Das könnte helfen, die
Sicherheit hunderttausender Chemi
kalien rascher zu überprüfen. Das ist
wichtig, weil heute viele Chemikalien

verwendet werden, ohne dass deren
Wirkungen auf Mensch und Umwelt
genau bekannt sind. Daniela Schuster
simuliert am Institut für Pharmazie ver
schiedene Mechanismen im menschli
chen Körper und kann so abschätzen,
welche Chemikalien das Immunsystem
beeinflussen, den Hormonhaushalt stö
ren oder Herz und Kreislauf belasten.
Das Quanteninternet der Zukunft be
nötigt effiziente Schnittstellen, über die
Information von Materie auf Licht und
umgekehrt übertragen werden können.
Die Physikerin Tracy Northup erforscht
am Institut für Experimentalphysik die
sen Informationstransfer und arbeitet
aktuell daran, ein freischwebendes
Glaskügelchen und ein gefangenes Ion
mit einem optischen Resonator zu kom
binieren, um eine nichtlineare Kopp
lung zu erreichen. Mit dieser Anord
nung will die Forscherin das Glaskügel
chen in einen Superpositionszustand
bringen, das heißt in einen quantenme
chanischen Zustand, in dem die Nano
kugel sich an zwei Positionen gleichzei
tig befindet. 

Der Meteorologe Alexander Gohm vom
Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften untersucht die Mechanismen des Eindringens von Föhn in
Tälern. Für dieses Vorhaben wurde er vom
Wissenschaftsfonds FWF in Anwesenheit
von FWF-Präsident Klement Tockner und
Stiftungsvorstand Rudolf Bauer mit dem
Preis der Gottfried und Vera Weiss Wissenschaftsstiftung ausgezeichnet. In dem geförderten Projekt will Gohm das Verständnis
jener atmosphärischen Prozesse verbessern,
die den Durchbruch und Zusammenbruch
von Föhn bestimmen.
WIRKLICHES MITGLIED
Der Klimaforscher
Georg Kaser wurde im
April zum Wirklichen
Mitglied der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse
der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften gewählt. Der
Glaziologe hat als einziger österreichischer
Wissenschaftler bereits zweimal an der Erstellung des Weltklimaberichts mitgearbeitet
und ist seit 2016 Dekan der Fakultät für
Geo- und Atmosphärenwissenschaften.
SCHUMPETER-PROFESSUR
Für die Universität
Harvard wird alljährlich eine Joseph
A. Schumpeter Forschungsprofessur
ausgeschrieben. Die
Position besetzt im
kommenden Studienjahr die Innsbrucker
Soziologin Silvia Rief. Im Zentrum ihrer
Forschungsinteressen steht die soziologische Analyse alltäglicher Lebensformen im
Kontext von Konsum und soziotechnischem
Wandel. In Harvard wird sie auch als Kontaktperson für die wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten in Österreich fungieren.
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ZWISCHENSTOPP INNSBRUCK

INTERNATIONALE VERNETZUNG
Die Universität Innsbruck fördert die
Internationalisierung vor Ort mit einem
GastprofessorInnen-Programm, über das
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
aus aller Welt nach Innsbruck eingeladen werden. Dabei werden bestehende
Forschungskooperationen gepflegt und
ausgebaut, Studierende mit neuen Methoden und Ansätzen konfrontiert und im
Rahmen von Vorträgen wissenschaftliche
Positionen einer breiten Öffentlichkeit
präsentiert. Der Förderkreis „1669 –
Wissenschafft Gesellschaft“ der Uni
Innsbruck unterstützt diese Maßnahmen
und hat den Aufenthalt von Sandra Lavorel finanziell gefördert.

GRENZÜBERSCHREITENDE
ALPENFORSCHUNG
Sandra Lavorel ist eine der anerkanntesten Wissenschaftlerinnen weltweit zu Fragen
der sozial-ökologischen Forschung im Gebirgsraum.

S

eit langem wird die Landschaft der
Alpen entscheidend von menschli
chen Aktivitäten, vor allem durch
Land- und Forstwirtschaft oder dem
Tourismus, geprägt. Anpassungen der
Landnutzung an die Bedürfnisse der
Nutzerinnen und Nutzer, an die Ver
änderungen des Klimawandels oder an
politische Richtlinien, beeinflussen nach
haltig das Landschaftsbild sowie das
Ökosystem. Maßnahmen wie Düngung,
Bewässerung, Schädlingsbekämpfung
oder die Stabilisierung des Bodens sind
nur einige Parameter, die von den Verän
derungen der Vegetation und des Ökosy
stems abhängig sind.
„Jeder Eingriff in die Natur wirkt sich
direkt auf die Pflanzen oder die mikro
bielle Diversität im Boden aus. Umge
kehrt müssen die Bewirtschafter des
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Grünlandes auf die Veränderungen im
Ökosystem reagieren“, erläutert Sandra
Lavorel von der Universität in Grenoble,
die in ihren Forschungen die Auswir
kungen von Ökosystemleistungen auf
die Umwelt und deren Anpassungen
an die Veränderungen durch den Kli
mawandel untersucht. Dabei arbeitet
sie intensiv mit ihren Kolleginnen und
Kollegen an der Universität Innsbruck
zusammen. „Das Grünland ist sehr an
passungsfähig an neue Gegebenheiten
in der Umwelt, wird aber auch durch
wechselnde Bedingungen im Manage
ment beeinflusst. Beobachtbar ist auch
die Interaktion zwischen nationalen Ent
scheidungen und lokalen Umsetzungen“,
erklärt die Wissenschaftlerin.
Die Veränderungen in der Landnut
zung, häufig soziokulturell oder ökono

misch begründet, hinterlassen ihre Spu
ren in Vegetation und der biologischen
Vielfalt. Lavorel untersucht auch die
Veränderungen der Diversität im Ökosy
stem im Verlauf der Zeit und vergleicht
dabei das Stubaital mit Lautaret in
Frankr eich sowie Yorkshire Dales in
Großbritannien. Gemeinsam erforschen
die Expertinnen und Experten der Uni
versitäten in Grenoble und Innsbruck
grenzübergreifend und interdisziplinär
wie sich das Management von alpinen
Mäh- und Weideflachen auf das Ökosys
tem auswirkt und die Veränderungen
wieder auf die gesellschaftlichen Aktivi
täten im Gebirge reflektiert, denn auch
Freizeitaktivitäten oder Formen des Tou
rismus werden von der Landschaft der
Alpen und den sich hier bietenden Mög
lichkeiten geprägt.
dp
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SPRUNGBRETT INNSBRUCK

GERADEWEGS ZUM
UNGEORDNETEN
Die Suche nach neuen, ungeordneten Materialen führte
den Chemiker Christoph Salzmann von Innsbruck zu den besten
universitären Adressen Großbritanniens.

U

ngeordnete Kristalle, amorphe und
Nano-Materialien sowie Flüssigkeiten
sind Stoffe, deren Atome ein unregel
mäßiges Muster bilden. Sie stellen Christoph
Salzmanns Arbeitsschwerpunkt am Univer
sity College London dar. Hier leitet er seine
eigene Forschungsgruppe, die sich auf die
strukturelle Analyse von ungeordneten Ma
terialen spezialisiert hat. Ein Thema, das den
experimentellen Chemiker bereits als Dok
torand am Institut für Allgemeine, Anorga
nische und Theoretische Chemie in Innsbruck
beschäftigte. „Die Ausbildung in Innsbruck
war erstklassig, ich habe sehr von der persön
lichen Betreuung am Institut profitiert. Außer
dem haben die ausführlichen und vor allem
flexibel gestalteten Laborübungen sicherlich
einen Grundstein gelegt“, sagt er über den Be
ginn seiner wissenschaftlichen Karriere.
Im Gegensatz zu seinem Forschungsge
stand stellt sich der Werdegang von Salzmann
alles andere als ungeordnet dar: Gleich nach
der sub-auspiciis-Promotion an der Universi
tät Innsbruck schaffte er als Erwin-Schrödin
ger-Stipendiat den Sprung über den Ärmel
kanal. Er forschte und lehrte mittels weiterer
Stipendien an den Universitäten Oxford und
Durham bevor er 2011 mit Unterstützung der
Royal Society an das renommierte University
College London kam.

Neue Eis-Phasen

Sein hochqualifiziertes Forschungsteam am
dortigen Department für Chemie beherrscht
ein großes Portfolio an Untersuchungsmetho
den und verfügt über eine entsprechend mo
derne Infrastruktur. „Das Tolle daran ist, dass
wir unsere Methoden auf die verschiedensten
Materialen anwenden können“, schwärmt
Christoph Salzmann. „Wir haben zum Bei
spiel drei neue Phasen von Eis entdeckt und
die Chemie von Graphen, einem neuen, re
volutionären Kohlenstoffmaterial, erforscht.
Ebenfalls haben wir erst kürzlich die Struktur

Foto: privat

CHRISTOPH SALZMANN,
geboren 1977 in Bregenz,
studierte an der Universität
Innsbruck Chemie, wo er 2004
promovierte. Ein Erwin-Schrödinger, ein RJP Williams Junior
sowie ein APART Stipendium ermöglichten Salzmann
Forschungsaufenthalte in
Oxford und Durham. Seine
erfolgreiche Bewerbung für ein
Eliteprogramm der Royal Society brachten ihn 2011 an das
University College London, wo
er heute Associate Professor ist
und kürzlich einen ERC Consolidator Grant erhalten hat.

von Diamanten in Meteoriten, von flüssigem
Chloroform und eine neue Form von Phos
phor bestimmt“, führt er einige Forschungs
ergebnisse an.
Salzmann fühlt sich in London aber nicht
nur als Forscher heimisch, sondern schätzt
auch die Stadt selbst. „London ist sehr inter
national und hat wirklich viel zu bieten. Und
gleich im Park neben dem Chemie Depart
ment kann man sogar einen Verlängerten
kaufen mit gratis Milka-Schokolade“, erzählt
er. An die ausgesprochen gute Atmosphäre
am Institut in Innsbruck und die Freund
schaften, die sich dort entwickelt haben,
denkt er jedoch sehr gerne zurück. „Ich habe
vom Chemiestudium in Innsbruck eine ein
geschweißte Gruppe von Freunden. Ein jähr
liches Treffen kurz vor Silvester im Löwen
haus ist Pflichttermin.“
ef
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ESSAY

WETTBEWERB BIS AN DIE
GRENZEN DES WACHSTUMS?
Laut Wilhem Guggenberger darf nicht übersehen werden, dass Wettbewerb
nicht nur auf der Angebots-, sondern auch auf der Nachfrageseite herrscht.
„Fatalerweise setzt
nun aber die Natur
in ihrer schlichten
Endlichkeit unserem
Wachstumsmodell
unübersehbare
Grenzen.“

WILHELM GUGGEN
BERGER ist Professor am
Institut für Systematische
Theologie. Der 1966 in Innsbruck Geborene studierte
Theologie (Dissertation
1996) und wurde 1991
Assistent am Institut für
Systematische Theologie.
Guggenberger habilitierte
sich 2006 an der Universität
Innsbruck zu den Sackgassen
der Wirtschaftsethik in einer
funktional differenzierten
Gesellschaft.
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K

onkurrenz belebt das Geschäft und spornt
zu Höchstleistungen an. Das gilt im Sport
ebenso, wie in Politik, Forschung und
Wirtschaft. Da der Markt als Paradebeispiel einer
qualitätsoptimierenden Wettbewerbssituation
gilt, will ich mich hier auf das Thema ökono
mischer Konkurrenz konzentrieren.
Konkurrenz unter den Anbietern von Arbeit,
Ideen, Dienstleistungen und Waren resultiert in
einer steigenden Qualität des Angebots und hält
zugleich die Preise niedrig. Mit anderen Worten
bewirkt sie die optimale Anpassung des Ange
bots an die Wünsche der Konsumenten. So stellt
der Markt nicht nur einen wesenhaft demokrati
schen Interaktionsprozess dar, wie F.A. von Ha
yek betonte, er realisiert – folgt man dem deut
schen Wirtschaftsethiker Karl Homann – auch
Solidarität, indem er jenen Wohlstand generiert,
der es erlaubt, auch den wenig Erfolgreichen ein
gewisses Maß an Gütern zukommen zu lassen,
ohne von den Bessergestellten ethischen Herois
mus zu fordern.
Was mitunter übersehen wird, ist, dass Wett
bewerb nicht nur auf der Angebots-, sondern
auch auf der Nachfrageseite herrscht. Ohne die
Konkurrenz unter Konsumentinnen und Konsu
menten käme die Wachstumsdynamik unserer
Ökonomie bald zum Erliegen. Der aus Primärbe
dürfnissen erwachsende Bedarf ist rasch gedeckt.
Das Nachfrageniveau der modernen Konsumge
sellschaft lässt sich nur durch den Wettbewerb
um die Aneignung von Gütern erhalten, die auf
grund ihrer signifikanten Statusqualität praktisch
keinen Grenznutzen kennen.
Das Zusammenspiel von Angebots- und Nach
fragekonkurrenz bringt jene Dynamik hervor, die
der Ökonomie den Glanz der Unendlichkeit ver
leiht, die erstmals in der Geschichte das Problem
der Knappheit zu lösen verspricht. Damit ist auch
die Genialität des Modells Wettbewerbswirtschaft
angesprochen, das zwar nicht ohne Ambivalenz
ist, diese aber im eigenen Vollzug auch wieder ab
sorbiert. Besteht die dunkle Seite der Konkurrenz
doch in dem, was wir gewöhnlich Rivalität nen
nen. Die Weltliteratur ist voll mit dramatischen
Darstellungen ihrer Folgen. Die hebräische Bibel
stellt tödlich eskalierende Bruderrivalität gar

an den Anfang der Menschheitsgeschichte. Wo
immer es um die Verteilung von Anerkennung,
Macht, singulären Positionen und exklusiven Gü
tern geht, droht solche Eskalation zum Äußersten.
In der Marktwirtschaft spornt die Konkurrenz
aber eben nicht nur Rivalität an, sondern auch
jene Produktivkräfte, die den Warenkorb derart
füllen, dass Konfliktpotenziale sich in der schie
ren Menge seiner Möglichkeiten erschöpfen bis
zur domestizierten Kauflust: Ein genialer Selbst
läufer, in dem Wohlstand und Friede entstehen,
ohne, dass es der Forderung nach Altruismus und
Selbstbegrenzung bedürfte.
Unverzichtbar freilich bleibt permanentes
Wachstum, weil der Wettlauf der Konkurrenz nur
so lange harmlos ist, als er kein finales Ziel kennt
und immer neue Handelstage stets neue Möglich
keiten bieten. Wo vorne zu sein, das einzige Ziel
ist, ohne, dass ein letztes Wohin bestimmt werden
müsste, scheint sich auch Ethik zu erübrigen.
Fatalerweise setzt nun aber die Natur in ihrer
schlichten Endlichkeit unserem Wachstumsmo
dell unübersehbare Grenzen. Damit gewinnt un
ausweichlich, wie Ulrich Beck schon früh zeigte,
Konkurrenz um die Verteilung von Risiken und
Gefahren unangenehm an Bedeutung.
Die Dringlichkeit ethischer Fragen kehrt somit
wieder. Wir können uns ihr auch in der Wissen
schaft nicht entziehen, wollen wir nicht an einem
Modell von Wohlstand und Frieden festhalten,
das auf Dauer nur um den Preis kollektiver
Selbstzerstörung zu haben ist.
Eine dieser Fragen ist die nach den Zielen
unseres Begehrens. Wo gegenüber Konsumgü
tern jene Gemeinschaftsgüter im Sinne Charles
Taylors an Gewicht gewinnen, die sowohl ge
meinsam hergestellt, als auch gemeinsam, ohne
Exklusion genossen werden können, erschließen
sich möglicherweise Auswege aus der konkur
renzgetriebenen Wachstumsspirale. Da alterna
tive Realitäten ihre Wurzeln im Denken und in
der Sprache haben, setzt ein Systemwechsel vom
Wettbewerb zum Teilen aber voraus, dass die spi
rituelle Entdeckung, weniger könnte mehr sein,
in eine Gegenwartssprache übersetzt wird, für die
materieller Verzicht weitgehend identisch mit kri
senhafter Rezession ist.

Foto: Andreas Friedle
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DIE WELT ENTDECKEN UND BEGREIFEN.
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