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Industrie
braucht Forschung
Beispiel Hagenberg: Ein Vorzeigemodell weltweit für das

Zusammenspiel von Grundlagenforschung, fortgeschritte

ner Ausbildung und industrieller Anwendung.

Industry
Needs Research
The shining example oJ Hagenherg: a worldwide model

Jor the interplay hetween hasic research, progressive

education, and industrial application.

Ähnlich dem Vorbild der Soft

wareparks sollen sich im Ener
giepark Unternehmen ~ 17

Der kleine, aber schnell
wachsende Ort Hagen
berg, gut 20 Kilometer

von Linz im Mühlviertel gele
gen, entwickelt sich mehr und
mehr zum innovativen Knoten

punkt für Forschung und Ent
wicklung nach dem amerikani
schen Vorbild Silicon Valley.
Neben dem universitären For

schungsinstitut RISC (Rese
arch Institute for Symbolic
Computation) wurde auch der
Softwarepark Hagenberg als
"Schnittstelle" zum RISC ange
siedelt, in dem 25 Softwarefir
men arbeiten und forschen.

Darunter befinden sich Ableger
von Konzernriesen wie Sie

mens, aber auch von RISC-Ab

gängern gegründete Unterneh
men. Zu diesen Einrichtungen
gesellten sich in den letzten Jah
ren noch die Fachhochschul

Studiengänge "Software En
gineering" (1993) und "Me
dien technik und -design"
(1996). Durch das Zusammen
spiel von Forschungsinstituten,
Firmen und Fachhochschul

Studiengängen ist in Hagen
berg eine innovative Atmos
phäre entstanden, merkt RISC
Leiter Dr. Bruno Buchberger
an, "in welcher wirtschaftliche
und wissenschaftliche Ziele

verwirklicht werden können,
die ohne diese Synergie un
möglich wären".

Geht es nach den Plänen von

Landeshauptmann-Stv. Dr.
Christoph LeiH, soll noch dieses
Jahr ein "Virtuelles Technolo
giezentrum für Energietech
nik" in Hagenberg errichtet
werden.

Virtueller
Energiepark Like its American role mo

del, Silicon Valley, the small
but fast-growing town of

Hagenberg, located agood 20 ki
lometers from Linz in Miihl
viertel, has increasingly devel-

oped into an innovative center

for research and development.
In addition to the university-af

filiated research institute RISC
(Research Institute for Symbolic

Computation), the Hagenberg
Software Park, where 25 soft

ware firms work and do re
search,has become asecond RISC

"interface. " Not only can bran
ches of company giants like Sie
mens be found there, but also
companies started up by RISC
graduates. Academic programs
in Software Engineering (/993)
and Media Technology and De
sign (1996) further complement
these institutions. Through the
interplay of research instilllte~~
firms, and specialized academic
programs, an innovative atmos

phere has developed in Hagen
berg, where, as RISC director Dr.
Bruno Buchberger notes, "eco
nomic and scientific goals, which
wouldn 't have been possihle
without this synergy, can be rea
lized." If all goes according to
Vice Governor Dr. Christoph
Leitl~' plam~ a Virtual Technolo

gy Center for Energy Technolo
gies will be built this year in Ha
gen berg.

Virtual Energy Park
SimilaI' to the software park mo
del, companies complementing

each other through their work
and research activities should set

up shop in the Energy Park. Es
pecially welcome are technical
offices, energy consultants, ener
gy providers, and processing
companies dealing in organic
substances and solar energy.
Know-how provided hy these
companies will also be offered
through Internet. ~ 17
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ansiedeln, die sich durch ihre

Arbeit und Forschungstätigkei

ten ergänzen. Im Falle des En

ergieparks sind Unternehmen

gefragt wie Technische Büros,

Energieberater, Energieversor

gungsunternehmen aber auch
Produktionsunternehmen, die
sich mit Biomasse oder Solar

energie auseinandersetzen.
Das von Unternehmen zur Ver

fügung gestellte Know-how soll
unter anderem im Internet an

geboten werden. Außerdem ge
ben die einzelnen Firmen an, für

welche Fragen aus dem Bereich

effizienter Energieforschung

sie zur Verfügung stehen.

Außerdem soll ein Koopera

tionsnetzwerk mit einschlägi

gen Forschungsinstituten in Eu

ropa oder Österreich, wie etwa
das Technologiezentrum Frei

stadt, erschlossen werden. Neu

an diesem Energiepark ist, daß

er auch "virtuell" nutzbar ist.

Das heißt: Viele am Technolo

giezentrum für effiziente Ener

gietechnik interessierte Unter

nehmen wollen aus vielfältigen
Gründen nicht ihren bestehen

den Standort aufgeben und in
ein dafür errichtetes Gebäude

ziehen. Diese Unternehmen

können sich über den "Daten

highway" ins Energiegesche
hen einklinken. Bis Ende 1997

sollen wenigsten 10 Unterneh

men mit www-Homepages und

"Links" vernetzt sein.

Tagungs- und
Kongreßzentrum
Ein Ziel von Univ.-Prof. Bruno

Buchberger ist es, Hagenberg

zu einem zweiten "Alpbach für

Technologie zu machen, indem

jährlich Veranstaltungen von

Weltformat wie Kongresse,

Workshops und Schulungen im

Technologiebereich etabliert
werden. Außerdem wird -+ 18

In addition, the single compa
nies will indicate which areas oJ

eJficient energy research they
are specialized in.

A cooperation network between
pertinent research institutes in
Europe or Austria, as, Jor in
stance, the Freistadt Technology

Center, will be set up. What's new
abOllt this energy park is that it
can be used "virtually. " For a va

riety oJ reasons, many compa
nies interested in a center Jor ef

ficient energy technology do not
want to give up their present 10

cations amI move into specially

constructed buildings. These
companies can dick onto the
energy scene via the informati
on highway.

By the end of 1997, at least 10
companies will be wired with
World Wide Web homepages
and links.

Meeting and Confe
rence Center
One of University Professor Dr.
Bruno Buchberger:~ goals is to

transform Hagenberg into the
second "Alpbach ..for technolo

gy, where world-dass events
such as conference.l; workshops
and training sessions in techno
logical Jields will be established.
The second phase of Software

Park expansion is currently ta

king place, in order to create em
ployee housing, two student dor
mitories, a hotel, and additional

office buildings for firms and a
third academic program.

The basis for Hagenberg:~ rise

asa technology centerliesin RISC,
where basic research in sym

bolic computation, which is es

pecially interesting for futuristic
computer applications such a

artificial intelligence, is -+ 18

In,n~ovati0n5 kraft
iist: die B.asis für den

u.n.terne·hm.e·ri.s.cheni Ertol.g.

Das Unternehmen für Folienveredelungmit Sitz im Mühlviertel ist eine Tochter

der deutschen HUECK FOLIEN Gruppe.

HUECK FOLIEN zeigt seine Technologieführerschaft im weltwei-

ten Markt für anspruchsvolle. komplexe. technische Folienanwendungen:

Produkte für Originalitätsschutz bzw. Fälschungssicherung. Systeme für die Etiket

tiertechnik. medizintechnische Hilfsmittel. hochbeständige Dekorationselemente

oder Basismaterial für Telefonwertkarten. Bei den großen Konsumgüterunterneh

men spielt HUECK FOLIEN mit seinen hochwertigen. individuellen Ver

packungsmaterialien ebenfalls eine herausragende Rolle.

Um den Geschäftsführer, Herrn Dip'. Ing. Lothar Zapf. hat sich ein

hochmotiviertes Team formiert. das weitgehend frei von hierarchischen Strukturen

agiert und kontinuierlich neue Maßstäbe in der Folienveredelung setzt.

So gibt es beispielsweise einen gesamteuropäischen Produkt-Wettbewerb der

"European Metallizer"s Association". bei dem HUECK FOLIEN GmbH 1996

und 1997 jeweils die höchste Auszeichnung .,Award ofthe Year" erhielt.

Das aktuelle Siegerprodukt ist ein Transdermal-Pflaster für den Pflanzenschutz. Ge

meinsam mit dem Kunden wurde eine komplexe Struktur entwickelt, die eine de

finierte Wirkstoffimigration bei Aussenanwendungen gewährleistet.
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Focus on innovation
The film converting company is located in the "Mühlviertel" and operates as amember of the German Hueck Folien group.

A wide range of sophisticated flexible packaging films are manufactured for large

consumer goods companies in Austria.

However. the company most clearly shows its technology leadership in the world

wide market for demanding. tailor-made technical films:

product security as weil as anti-counterfeiting films. base films for the labelling in

dustry. medical auxiliaries. highly resistant decoration elements or base material for

phone cards.

With its high quality. individual packaging materials. Hueck Folien plays an impor

tant role at large consumer goods companies.

A highly motivated team was formed around Managing Director Lothar Zapf. which

acts largely free of hierarchical structures and continuously sets new standards in

film converting.

In European-wide product competition of the "European MetaUizer's Associari

on". Hueck Folien GmbH was given rhe urmosr distinction - rhe "Award of rhe

Year" in 1996 and again in 1997.

A "rransdermal" parch for plant prorecrion is rhe current winning producr.Togerher

with rhe customer. a complex structure guaranteeing a defined effecrive substance

migration. even for outdoor usage. was developed.
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gerade die zweite Ausbaustufe
des Softwareparks realisiert.
Dabei werden weitere Mitar

beiterwohnungen, zwei Studen
tenheime, ein Hotel und weite

re Bürogebäude für Firmen und
einen dritten Fachhochschul

Studiengang geschaffen.

Die Basis für den Aufschwung
Hagenbergs als Technologie
zentrum liegt im RISC, wo
Grundlagenforschung in "Sym
bolic Computation" betrieben
wird, die für zukunftsweisende
Anwendungen des Computers
wie etwa der "künstlichen In
telligenz" interessant ist. Auf
diesem Gebiet ist das RISC in

Hagenberg eines der führenden
Institute der Weit. "Eine ver

gleichbare Einrichtung gibt es
in den gesamten Vereinigten
Staaten nicht". So steht es in der
Broschüre der renommierten

US National Science Foundati
on. Viele der am RISC ent

wickelten Computermethoden
fanden Eingang in Software
programmen, die inzwischen in
millionenfacher Auflage ver
breitet sind. Aber auch heimi

sche Firmen profitieren, die in
Kooperation mit dem RISC
Produkte entwickelten, die die

eigene Marktposition festigten.

Von Internetanwendungen,
über die Simulation industriel
ler Prozesse bis zur Entwick

lung von Spezialprogrammen
für den Tunnelbau reicht das

Spektrum. Buchberger: "In nur
wenige Technologiezentren welt
weit sind die drei Aspekte
Grundlagenforschung, fortge
schrittene Ausbildung und in
dustrielle Anwendung so voll
ständig miteinander verwo
ben." •

performed. In this field, RISC in
Hagenberg is one of the world's
leading institutes. "A compara
ble facility doesn't exist anywhe
re in the United States, " accor

ding to a brochure issued by the
prestigious US National Science
Foundation.

Many of the computer methods
developed at RISC have found
their way into software pro
grams, which, meanwhile, have

been distributed by the millions.
Local companies developing
products together with RISC al
so profit by strengthening their
market positions. The spectrum
reaches from Internet applicatioflS
and simulations of industrial
processes, to the development of
special programs for tunnel con
struction. Buchberger: "There
are only afew technology centers
in the whole world which can

combine the three aspects of ha
sic research, progressive eciuca
tion, and industrial application
so completely. " •




