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Mit mehr als 35 Mitarbeitern, vier
Standorten, Beteiligungen an vier
Kompetenzzentren und einem
Spin-off-Zentrum ist die erst drei
Jahre junge UAR zu einem
bedeutenden Faktor der wirt-
schaftsnahen F&E-Landschaft
Oberösterreichs geworden. Ein-
gebettet im Netzwerk der
Johannes Kepler Universität Linz
und der FH-Studiengänge
präsentiert sich die TMG-Tochter
als Motor der Forschung.
Die UAR verfolgt zwei wesentliche
Ziele: Zum einen will sie als For-
schungs- und Entwicklungs-
dienstleister für die heimische
Wirtschaft tätig sein, vor allem auf
den Gebieten Sensorik und Kunst-
stofftechnik. Zum anderen
bereitet die UAR den Boden für
bislang nur spärlich vertretene
Technologien auf, wie biomedizi-
nische Nanotechnologie oder die
Medizin-Informatik. „Unser
erklärtes Ziel ist es, neue Tech-
nologien nicht nur voran-
zutreiben, sondern diese in Form

von weitgehend seriennahen Pro-
dukten auch am Markt zu
positionieren,“ erläutert UAR-
Geschäftsführer DI Dr. Otmar
Höglinger die Strategie der UAR. 
Die Abteilung Biomedizinische
Nanotechnologie hat sich auf die
Entwicklung von Mikroskopen
spezialisiert, die tiefgreifende
Einblicke in molekulare Vorgänge
von lebenden Zellen möglich
machen. Im Bereich Berührungs-
lose Sensorik werden Tech-
nologien wie Infrarotlicht,
Optische Kohärenz Tomographie
und Laserultraschall erfolgreich
für die industrielle Qualitätskon-
trolle eingesetzt, wobei ein
Schwerpunkt auf der Inline-Pro-
zesskontrolle liegt. Im Trans-
fercenter für Kunststofftechnik
ist man auf Spritzguss-
Simulation, Compoundierung,
Holzkunststoff-Compounds und
Prüfwesen spezialisiert. Die
Abteilung Medizin-Informatik
konzentriert sich auf die Ent-
wicklung von Software-Tools

(siehe Beitrag „Virtuelle
Chirurgie“).

Forschungsplattform 
Die meisten Gruppenleiter der
UAR sind übrigens Forscher aus
Oberösterreich, die mehrere
Jahre im Ausland tätig waren und
von Dr. Höglinger wieder in die
Heimat zurück geholt wurden.
Die Upper Austrian Research
GmbH ist aber mehr als eine
außeruniversitäre Forschungs-
einrichtung. Als Eigentümerin
beziehungsweise Gesellschafterin
der Kompetenzzentren für Soft-
ware (SCCH), Mechatronik (LCM),
Polymerwerkstoffe (PCCL), des
High-Tech-Inkubators tech2b und
als Geschäftsführerin des Kom-
petenzzentrums für Holzverbund-
werkstoffe und Holzchemie
(WOOD) bündelt sie forschungs-
politische Interessen des Landes
Oberösterreich. „Wir stellen für die
an der Schnittstelle zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft
angesiedelten Kompetenzzentren

einen wichtigen Stabilisierungs-
faktor dar,“ ist Höglinger über-
zeugt. Die UAR-Gruppe ist eine der
Säulen der Forschungsplattform
OberÖsterreich. Ziel dieses Netz-
werks ist es, die anwendungs-
orientierte Forschungskapazität
in Oberösterreich noch stärker zu
vernetzen und mit den mehr als
600 WissenschafterInnen d e r
kompetente Partner für erfolg-
reiche Innovationen der hei-
mischen Betriebe zu werden. �

Erfolgsfaktor Innovation
Die Aktivitäten im Bereich F&E zeigen in Oberösterreich eine

Dynamik, die es bis dato nicht gegeben hat. Erste Adresse in

diesem Umfeld : Die Upper Austrian Research GmbH (UAR). 

Besonders erfolgreich ist die
jüngste Abteilung der UAR.
Gegründet als Spin-off der FH-
Studiengänge in Hagenberg
beschäftigt sich die Abteilung
Medizin-Informatik mit
„Virtueller Chirurgie“. 

Spezielle Software Tools
Dabei konzentriert man sich auf
die Entwicklung von Software-
Tools, die Ärzte bei kom-

plizierten Operationen oder
Diagnosen unterstützen sollen:
„SEE-KID“ ist ein Software-
system, das Medizinern er-
möglicht, eine pathologische
Augenfehlstellung des
Patienten nachzustellen. An
diesem Modell kann der Arzt
dann alle in der Praxis
möglichen chirurgischen Ein-
griffe am Augapfel interaktiv
simulieren. 

Burn Case System...
Im Forschungsprojekt „Burn
Case“ wurde ein System zur
Charakterisierung und Digitali-
sierung von Verbrennungsver-
letzungen entwickelt, das in
Zukunft von den Ärzten als
„Expertensystem“ bei der Wahl

der optimalen Behandlungs-
methode herangezogen werden
soll. Die Grundlage des Pro-
gramms bildet die Darstellung
des Patienten als drei-
dimensionales Modell mit einer
Genauigkeit von einem Qua-
dratzentimeter. �

Virtuelle Chirurgie
Komplizierte Operationen werden 

mit Computerunterstützung für den 

Chirurgen einfacher.

Mit SEE-KID können heikle Augenoperationen 
im Vorfeld simuliert und „geübt“ werden.

Berührungsloses Messverfahren
zur Schichtdickenmessung von
Emailpulver auf Stahlblechen.

Technologie




