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Die oö. Technologiezentren
sind ein wesentlicher Fak-
tor für die wirtschaftspoli-
tische Ausrichtung und
Entwicklung des Landes. In
einer Serie des Technolo-
giezentren-Fördervereins,
der TMG und des Verbun-
des der oö. Technologie-
zentren informieren die
OÖW über deren Bedeu-
tung und Leistungen. 

Eine innovative Idee steht oft am
Anfang einer Unternehmens-
gründung. Professionelle Ar-
beitsumgebung und ideale
Rahmenbedingungen in den
oö. Technologiezentren (mo-
derne, flexible Büroräumlichkei-
ten; Büro- und Telefonservice;
Kontaktvermittlung, etc.) er-
leichtern den Unternehmern,
sich auf ihre Kernkompetenzen
zu konzentrieren und Innovatio-
nen voranzutreiben.

Flexibles Arbeiten 

Das Technologiezentrum In-
neres Salzkammergut bietet ab
sofort ein START-UP-Büro für
Neugründer aus dem techni-
schen und technologieorien-
tierten Bereich an. Nicht nur
Neugründer bekommen damit
die Möglichkeit für einen erfolg-
reichen Start in die Selbständig-
keit, auch bereits bestehende
Unternehmen können von dem
komplett eingerichteten Büro
profitieren. Das tageweise miet-

bare Büro steht den Firmen der
Region zusätzlich zu den noch
verfügbaren Flächen im TZiS
Bad Ischl zur Verfügung. DI
Horst Gaigg, Geschäftsführer
des TZiS Bad Ischl, ist überzeugt,
mit diesem komplett eingerich-
teten Top-Büro ein zusätzliches
Angebot für eine erfolgreiche
Entwicklung des Wirtschafts-
raumes Inneres Salzkammergut
anbieten zu können.

HTL und Zentrum

Das TDZ Donau Böhmerwald
beschäftigt sich intensiv auf
dem Gebiet der Automatisie-
rung, Robotik und digitalen
Bildverarbeitung. Die Maturan-
ten der HTL Neufelden starteten
zwei innovative Projekte und
setzten ihr erlerntes Wissen in
die Realität um. Auch wenn die-
se auf den ersten Blick sehr spie-
lerisch wirkten, werden auch bei
der industriellen Nutzung keine
anderen Aufgaben gefordert.
Wer das Spiel Tetris kennt, dem
braucht man das Projekt Tetris
advanced nicht näher erklären –
nur dass diesmal ein Roboter die
Arbeit erledigt. Via Bildverarbei-
tungssystem erkennt der Robo-

ter quaderförmige Teile unter-
schiedlicher Größe und stapelt
diese nach einem räumlichen
Optimierungsprogramm Ebe-
ne für Ebene auf.

Würfeln können Roboter
auch, wie die zweite Präsentati-
on bestätigte. Hier tritt über In-
ternet ein virtueller Gegner ge-
gen den Roboter an. Über Bild-
erkennung erkennt das Gerät die
Würfelzahl, die mechanische
Spielstandsanzeige wird mit
dem Roboter aktualisiert.

Vorausschauende Simulation

Die RISC Software GmbH
aus dem Softwarepark Hagen-
berg entwickelte gemeinsam
mit WFL erstmalig ein Softwa-
resystem, mit dem Kollisionen
bei CNC-Fertigungsmaschinen
in Echtzeit verhindert werden
können. Durch eine voraus-
schauende Simulation werden
mit „CrashGuard“ Stillstandzei-
ten und Reparaturkosten auf
Grund von Kollisionen, die
durch Programmfehler oder
manuelle Fehlbedienungen ent-
stehen, vermieden. Wenn eine
Kollision erkannt wird, wird au-
tomatisch eine Bremsung einge-
leitet und die Maschine angehal-
ten, das Personal kann dann ge-
fahrlos erforderliche Korrektur-
maßnahmen durchführen.

Virtuelles Unternehmen

Seit Mai 2005 läuft das Projekt
HTS-SC goes East im TZ Att-
nang-Puchheim. HTS-SC „High
Technology Support and Soluti-
on Center“ tritt als virtuelles Un-

ternehmen (gebildet aus mehre-
ren KMU) mit einem integrier-
ten Dienstleistungs- und Ferti-
gungspaket am Markt auf. Der
Aufbau eines Dienstleistungska-
taloges dieser virtuellen Firma
ist durchgeführt worden. Dabei
wird High Level Technology an-
geboten, von der Idee über Pro-
totypenentwicklung samt Werk-
zeugbau bis zum Serienteil – al-
les aus einer Hand, einer eigens
dafür geschaffenen Koordinati-
onsstelle. Bei einer Technologie-
messe wurden kürzlich diese
Leistungen präsentiert. Eine
Firma in Tschechien wurde ge-
gründet.

Lösung für Planungsalltag

Teamarbeit in Echtzeit wird
durch einen Mieter des TIZ St.
Florian maßgeblich erleichtert.
Allspace, ein Produkt von solid-
pro, informiert jeden Konstruk-
teur sofort über Änderungen
durch seine Kollegen. Das ge-
schieht entweder automatisch
bei der Speicherung des geän-
derten Teiles oder aber die Än-
derung wird mit einer Notiz al-
len Betroffenen zugestellt. Au-
ßerdem merkt sich Allspace je-
de Änderungen an Bauteilen, die
der Konstrukteur zwar verwen-
det, aber nicht selbst bearbeitet.
Kommt er also aus dem Urlaub
zurück, sieht er beim Laden ei-
nes solchen Teiles, ob und was
sich in seiner Abwesenheit geän-
dert hat.

Im 10.Teil am 7. Juli wird das
Thema „Regionale Technolo-
giemanager“ behandelt.
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Eine Serie der OÖW (9)

Gespräche bei der HTS-SC-Technologiemesse

Innovationen in den oö. Technologiezentren
Sigl: Zahlreiche Auszeichnungen sowie internationale Kunden zeugen von der Innovationskraft 

HTL-Maturanten demonstrierten ihre innovativen Diplomarbeiten
im Roboterlabor des TDZ Neufelden.


