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- Anforderungsmanager/in
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Michaela Tischler
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MIT HÖCHSTEM

eurofunk entwickelt Leitstellenlösungen und Sys-
teme, die Einsatzorganisationen bei der Rettung 
von Menschenleben optimal unterstützen.
Wir liefern unseren Kunden stets erstklassige Lö-
sungen, weil talentierte und motivierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in einem kreativen und 
kooperativen Umfeld zusammenarbeiten.

Da wir kontinuierlich wachsen, suchen wir her-
ausragende Persönlichkeiten für unser Team. 

W&H Dentalwerk Bürmoos, Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria, wh.com

Wer kreativ, leistungsorientiert und auf fachlich hohem 
Niveau mit uns spannende Herausforderungen in der 
Medizintechnik meistern will, ist bei uns genau an der 
richtigen Adresse. 

personal@wh.com

WIR LIEBEN CLEVERE, SYMPATHISCHE 
AUSNAHME-PERSÖNLICHKEITEN

Dentalwerk Bürmoos

Interessiert? 
Dann bewirb dich jetzt um einen Platz in der conova 
Akademie.
Alle Infos: www.conova.com/akademie

/conova.communications

conova.com
T H E  I T  C O M P A N Y

conova communications GmbH | Karolingerstraße 36A | 5020 Salzburg | Tel: +43 662 22 00 

Deine Chance ...
... auf ein gesponsertes ITS-Studium an der FH 
Salzburg sowie 10 bis 15 bezahlte Wochenstunden 

in einem der  modernsten Rechenzentren Europas. 

Werde Teil unseres Teams! 

Armin und Florian unterstützen als conova Akademie-Studenten bereits unser Team.
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Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Die Informationstechnik dringt in alle Lebensbereiche vor – immer 
mehr Gegenstände werden mit Sensoren ausgestattet und vernetzt. 
Die Schlagworte „Internet der Dinge“ und „Digitalisierung“ bestimmen 
die Fachdiskussionen. IT ist dabei die klassische Querschnittsmaterie. 
Der Bedarf an IT-Spezialistinnen und –Spezialisten ist dementspre-
chend hoch. Die Fähigkeit ein breites IT-Fachwissen aufzuweisen, ist 
dabei von entscheidender Bedeutung, da die Komplexität moderner 
Systeme vor allem in der Vernetzung und den damit verbundenen 
Wechselwirkungen besteht und nicht nur im Verständnis einzelner 
Fachdomänen. Genau dieser Philosophie versuchen wir am Studien-
gang Informationstechnik & System-Management bestmöglich Rech-
nung zu tragen.

Mich freut es, dass unsere Partnerunternehmen die Kompetenzen 
unserer Alumni schätzen und interessiert an einer Kooperation mit 
uns sind. Beweis dafür sind unter anderem die fünf im vergangenen 
Jahr neu hinzugestoßenen Unternehmen im Förderverein des Studien-
gangs sowie zwei neue Laborpatenschaften an der FH Salzburg. 

Auch der Unternehmergeist ist bei den Studierenden und Alumni 
deutlich zu spüren. Im vergangenen Jahr hat das Startup Center der 
Fachhochschule Salzburg drei Unternehmen von Studierenden und  
Absolventen des Studiengangs in ihr Programm aufgenommen und 
einige sind bereits sehr erfolgreich am Markt. 

Eine wichtige Herausforderung wird in Zukunft darin bestehen, der  
jungen Generation die vielfältigen Möglichkeiten in der Informations-
technik verstärkt näherzubringen. Wenn wir es schaffen, den Nach-
wuchs nachhaltig für Informationstechnik zu begeistern, dürfen wir uns 
noch auf viele, innovative Ideen freuen.

FH-Prof. DI Dr. Gerhard Jöchtl
Leiter des Studiengangs Informationstechnik & System-Management
an der Fachhochschule Salzburg
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Internet der Dinge
Chance oder Gefahr?

Sämtliche herkömmliche Gegenstände, wie Kühlschränke, Kontakt-
linsen, Kaffeemaschinen oder auch ganze industrielle Fertigungsan-
lagen, werden mit elektronischer Intelligenz ausgestattet. Sie können 
sich oder die Umgebung dadurch wahrnehmen und mit dem Umfeld 
oder anderen Gegenständen interagieren – ohne Zutun des Men-
schen. „Beispielsweise kann eine Kaffeemaschine nach IoT-Konzept 
selbständig mit verschiedenen Tassen kommunizieren. Sie kann so 
automatisch deine Lieblingssorte mit gewünschter Zucker- und Milch-
menge unter Berücksichtigung des Fassungsvermögens der Tasse 
anfertigen, ohne dass du einen Knopf betätigst“, sagt Stefan Hupe 
von IoT Austria – The Austrian Internet of Things Network. Doch das 
ist noch nicht alles: „Die Kaffeemaschine wäre auch in der Lage, den 
aktuellen Kaffeebestand im Auge zu behalten und automatisch eine 
Nachbestellung an den Hersteller zu senden. Es könnte sogar so weit 
gehen, dass durch Zugriff auf deinen elektronischen Kalender eine Kaf-
feekapsel der Lieblingssorte deines nächsten Gasts mitbestellt wird“.  

Das gleiche Prinzip soll in der industriellen Produktion Nutzen finden. 
Forscher des Studiengangs Informationstechnik & System-Manage-
ment beschäftigen sich derzeit mit der intelligenten Wartung von  
Fertigungsanlagen, die selbständig und frühzeitig Reparaturbedarf  
signalisieren sollen. 

Unendliche Weite. Unendliche Möglichkeiten. Wir befinden uns 
in Zeiten einer zügig voranschreitenden digitalen Transformation 
unserer Gesellschaft und Wirtschaft. Computertechnologien und 
vor allem das  Internet prägen unser Leben und Arbeiten. Kon-
zepte des Internets der Dinge (IoT – Internet of Things) wollen 
noch stärker unser Leben vereinfachen und unseren Komfort mit 
maßgeschneiderten Produkten steigern.

4coverit‘s

Stefan Hupe ist schon mit vielen Facetten des Internets der Dinge in  
Berührung gekommen. Bereits vor über 20 Jahren hat er 
an Projekten mitgearbeitet, die heute als „Industrie 4.0“ oder
„Industrial Internet“ bezeichnet werden würden. Fo
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Gefahren

An Nichts mehr denken zu müssen und jegliche Situation von intelli-
genten Systemen regeln zu lassen klingt im ersten Moment wunderbar, 
doch darf man die Gefahren und Risiken nicht unterschätzen. Hupe: 
„Sich auf die Technik zu verlassen, kann zu einer totalen Abhängigkeit 
führen. Wir werden leichter manipulierbar und beeinflussbar.“ Science 
Fiction-Filme spielen mit solchen Risikoszenarien. Sie könnten jedoch 
näher an der Realität sein, als wir denken. „Wenn wir neue Technolo-
gien entwickeln, müssen wir deshalb immer die Konsequenzen be-
denken und kritisch hinterfragen. Eine Risiko- und Folgenabschätzung 
sowie ein verantwortungsbewusster Umgang mit Technologie müssen 
für jeden guten, jede gute IngenieurIn und ManagerIn selbstverständ-
lich sein. Nicht alles, was technisch machbar und mit dem man viel 
Geld verdienen könnte, ist auch wirklich gut und vertretbar. Da gibt es 
einfach Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen.“

Dennoch IoT forcieren? 

„Ja! Das Schöne am Internet der Dinge auf Basis von Open Source ist, 
dass jeder mitmachen kann. Wenn die Konsequenzen gut abgewogen 
werden, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, mit denen Tolles realisiert 
werden kann“, ist Hupe überzeugt. IoT biete nicht nur im technischen 
sondern auch im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich 
spannende Themen und Chancen –  vor allem für Start-ups. Auch für  
Thomas Heistracher, Forschungsleiter des Studiengangs Informa-
tionstechnik & System-Management der FH Salzburg, bieten IoT- 
Angebote  Potenzial: „Der Trend hin zu maßgeschneiderten Produkten 
und Services ist deutlich spürbar. Wie ein Unternehmen damit umgeht, 
wird über Erfolg oder Scheitern entscheiden“. 

it‘s cover

Human Ressourcen als Erfolgsfaktor

So sollen laut einer Prognose der International Data Corporation (IDC) 
demnächst 215 Milliarden IoT-Produkte und -Services die Wirtschaft 
bestimmen und 8,8 Billionen Dollar Umsatz bringen. Um sich auf dem 
Markt dementsprechend durchzusetzen bzw. weiterhin bestehen zu 
können, müssen Unternehmen in Zukunft verstärkt auf IoT-Strategien 
setzen. Dafür brauchen sie geschulte und motivierte Team-Mitglieder, 
die sich mit neuen Ideen, Konzepten und Arbeitsmethoden von der 
Menge abheben. Heistracher, der mit Experten beim heurigen IKT-
Forum darüber diskutierte, bestätigt: „Unternehmen suchen hände-
ringend Personen mit Entfaltungswunsch, mit Neugierde, mit Aufge-
schlossenheit für zukunftsorientierte Dinge und dem Willen, sich neue 
Inhalte rasch anzueignen. 

Im kaum entflechtbaren Dschungel aus Hard- und Software, Daten 
und Services müssen sich zukünftige IT-Fachpersonen auskennen 
und kreative Überlebensstrategien – neue Angebote und Gesamt- 
lösungen – entwickeln. Sie sollten sich in den Materien von digitalen 
Services, über Datenanalytik, bis hin zur digitalen Abbildung der Realität  
heimisch fühlen.“ Für Unternehmen an sich wird es immer wichtiger 
werden Strategien zur Bindung ihrer Mitarbeitenden zu entwickeln  
sowie sich frühzeitig um adäquate Nachwuchskräfte zu kümmern. 

(LagS)

The Austrian Internet of Things Network
www.iot-austria.at
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Best Practice

Wie wichtig technologische Trends sind, bespricht it‘s mit dem stell-
vertretenden Leiter für Produktmanagement und ITS-Absolventen 
Guido Harucksteiner.

it‘s: Herr Harucksteiner, die richtigen Produkte für die richtige Zielgrup-
pe bestimmen u.a. den Erfolg des Unternehmens. Was hat sich in den 
vergangenen Jahren für die End-User verändert – Stichwort Sensors 
everywhere?

Harucksteiner: Derzeit, im Juni 2016, gibt es rund 16 Milliarden ins-
tallierte IoT-Knoten. Für 2020 wird diese Anzahl auf 40 Milliarden ge-
schätzt. Somit sollen pro Jahr jeweils eine Milliarde mehr Sensoren ein-
gesetzt werden. Der Trend zum „Sensors everywhere“ ist deutlich. Aber 
erst eine intelligente Vernetzung dieser Sensoren führt zu sinnvollen  
Ergebnissen, die auch dem Endkunden einen Mehrwert bieten. 
Bei uns hat sich das konkret so manifestiert, dass in den aktuel-
len Systemgenerationen Interfaces zur Anbindung verschiedenster 
externer Sensoren, wie z.B. Kameras oder RFID-Systemen realisiert 
wurden, die für völlig unterschiedliche Use Cases zum Einsatz kom-
men. Somit hat unser Kunde beispielsweise den Vorteil, durch die  
Verknüpfung von Bildinformationen einer externen Kamera mit dem  
Status einer Parkanlage ohne zusätzlichen Aufwand Informationen über  
Vandalismus oder Betrugsversuche zu erhalten und mit denselben 
Sensoren auch Kennzeichenerfassung zu machen.

it‘s: Wie wichtig ist dabei das Thema Datenschutz?

Harucksteiner: Datenschutz ist und war für uns schon immer ein ganz 
wesentliches Thema. Alle unsere Systeme müssen vor dem „Go Live“ 
des Produktes auf Herz und Nieren betreffend Datenschutz geprüft 
und soweit möglich auch zertifiziert werden. Aus technischer Sicht 
wird bei uns jegliche Kommunikation der einzelnen Komponenten un-
tereinander verschlüsselt. Wir bei SKIDATA setzen auch bei der Kom-
munikation mit RFID-Karten auf Kryptographie zwischen Lesegerät 
und Ticket und somit auf eine hochwertige Verschlüsselung der ge-
samten Datenübertragung.

it‘s: Wie wird es, ihrer Meinung nach, in drei bis fünf Jahren aussehen?

Harucksteiner: Wir erwarten u.a. bei der Entwicklung teil-autonomer 
Fahrzeuge eine rasante Entwicklung. Derartige Systeme werden sich 
nach unserer Einschätzung schneller durchsetzen als bisher prog-
nostiziert. Ein Teil bisher proprietärer Hardwaresysteme wird durch 
die Verknüpfung der Daten mehrerer einfacher und kostengünstiger 
Sensoren ersetzt werden können, wodurch sich Kostenvorteile für die 
Kunden ergeben werden. Der Begriff der Integration wird viel globaler 
gefasst sein und weit über die derzeit bestehenden technischen Mög-
lichkeiten, wie der Einbindung von Sensoren in Netzwerk-Domänen, 
hinausgehen. 

(Harucksteiner, SKIDATA/LagS)

it‘s

SKIDATA entwickelt bereits seit vielen 
Jahren Lösungen für Zutrittssysteme – 
das Internet of Things (IoT) durchdringt 
dabei sämtliche Produkte. 

Das diesjährige IKT-Forum hat die extreme thematische Brei-
te von „Internet of Things“ (IoT) eindrucksvoll demonstriert, 
sie reicht von Sensor-Begleitung über Cloud-Technologien 
zum Phänomen des „digitalem Protektionismus “ (S. Hupe), 
berührt also technologische, methodische und gesellschaftli-
che Fragestellungen gleichermaßen. 

Inhaltliche Breite in Informationstechnologien ist eine strate-
gische Ausrichtung des Studiengangs Informationstechnik & 
System-Management, das Innovations- und Forschungsfeld 
IoT bietet hier eine Vielfalt an Anknüpfungspunkten. Das in 
der Medienlandschaft derzeit sehr präsente Generalthema 
„Digitalisierung“ tangiert viele Fragenkomplexe und benötigt 
strukturelles Wissen der ITS-Absolventen und -Absolventin-
nen, welches nun auf die „Steigerungsform des distributed 
computings“ und die „hoch-individualisierte Produktion/I4.0“ 
anzuwenden ist. Die am Studiengang gelebten Wissenslinien 
sind perfekter Ausgangspunkt für die Bearbeitung und Befor-
schung dieses IoT-Themenbündels – topologische und funk-
tionale Adaptivität, Big-Data Engineering, Energieeffizienz, 
Integration und Orchestrierung von (Micro-)Services sowie 
IT-Security sind eine beispielhafte Auswahl.

Die Endanwender profitieren von Komfortsteigerungen und 
maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen, die auf 
individuelle Bedürfnisse hin optimiert und trotzdem leistbar 
sind. Die Evolution von Massenerzeugung hin zu Individual-
fertigung geschieht nicht durch das Umlegen eines einzigen 
Schalthebels, eine Vielzahl von Hebelchen in Forschung und 
Entwicklung muss in Bewegung geraten, damit diese Weiter-
entwicklung letztlich am globalen Markt ankommen kann. Die 
service-orientierte Wirtschaft Salzburgs und Österreichs hat 
bei dieser Evolution großartige Chancen.

Thomas Heistracher,  
Forschungsleiter am Studiengang 
Informationstechnik & System-Management
its.fh-salzburg.ac.at/forschung

it‘s comment
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Master of self-driving Cars
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Graduate student developes a system for ‘cooperative automation 
in automobiles‘ in his year abroad at Halmstad University.

The 24-year-old student had the chance to contribute, as part of a  
team of six students – as the only Austrian – to take up the challenge 
of the international self-driving car competition “Grand Cooperative 
Driving Challenge 2016“ in the Netherlands – and they rocked it! “We 
were very proud. It was a magic moment as we heard that we won 
the challenge. Our enthusiasm and work was rewarded“, said Rosen-
statter, who had to face demanding challenges. “The cars should be 
able to apply the zipper merging methode automatically in case that 
one lane on the highway is  closed due to roadworks. Further, the 
cars need to control their speed in order to create an even flow at a 
junction“, said Rosenstatter and added: “This requires that the cars 
speak a common language when communicating with each other via 
specific radio frequencies“. Rosenstatter‘s main task was the decisi-
on making process, including the interaction between the vehicles in 
situations such as lane changes, distance controls and corrections. 
Further tasks involved the processing of the sensor data and develop-
ment of the trust system. “For security reasons it is very important that 
the communication between the vehicles is reliable. So a part of my 
trust system is a control system for sensor data accuracy. With it we 
are able to reduce the risk of accidents and manipulations“.

Test driving a self-driving car

With their specially adjusted software and communications equipment 
the six students from Sweden, Spain, Belgium, Bangladesh and Aus-

tria turned an ordinary Volvo S60 into a self-driving car, which has 
the ability to talk to other vehicles in traffic. For Rosenstatter and his 
team the test drives were special highlights: “We have completed a 
test drive in Spain and were allowed to do a test drive at the track 
AstaZero outside the Swedish city of Borås“. AstaZero is a unique test 
environment for future road safety. 

Thomas Rosenstatter took the chance to complete his second study 
year at the Halmstad University in Sweden. So, in addition to the  
University of Applied Sciences Salzburg’s Diplomingenieur he will also 
obtain the academic degree “Master of Science in Engineering”.

(LagS)

More security: Master‘s student Thomas Rosenstatter
developed a trust system for self-driving cars. His excellent 

performance secured him a PhD study place at  
Chalmers University in Gothenburg.
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Drahtlose Kommunikation 
im smarten Gebäude
Alles und jedes wird vernetzt: Die intelligenten Geräte des Internet of 
Things erobern unser Zuhause, unsere Schule und unser Büro. Vor  
allem die drahtlose Vernetzung kleinster Einheiten gewinnt zunehmend an  
Bedeutung. Welche Anforderungen und technischen Lösungen es für 
diese notwendigen Kommunikationswege geben wird und wie man 
sie vorab in Gebäuden simulieren kann, erforschte Bachelorstudentin  
Eva-Maria Friedl.

Das Smartphone vibriert, eine Nachricht erscheint: „Die Pizza ist  
fertig. Ihr Ofen“. –  Intelligente Geräte erleichtern und verbessern unser  
Leben. Durch die drahtlose Kommunikation können sie überall in einem 
Gebäude miteinander vernetzt sein. „Dafür werden neue, verbesserte 
Übertragungs- und Empfangskonzepte benötigt“, sagt die Bachelor-
studentin Eva-Maria Friedl, die sich im Rahmen ihres Auslandssemes-
ters an der University of British Columbia (UBC) in Vancouver, Kanada, 
mit einem Übertragungssystem für die Nutzung mehrerer Sende- und 
Empfangsantennen zur drahtlosen Kommunikation beschäftigte. 
Basierend auf ihren Recherchen entwickelte die HAK-Absolventin 
ein softwaregestütztes Modell für die Ausbreitung von Funkwellen in  
Innenräumen.

Technologie für das Drahtlosnetz der nächsten Generation

„Ich habe mit Massive MIMO gearbeitet – einer Technologie, bei 
der die Funkbasisstation mit enorm vielen Antennen ausgestattet 

ist. Wir sprechen hier von 100 bis 1000 Stück“, sagt die 26-jährige  
Salzburgerin. Die große Anzahl an Serviceantennen – in der Regel weit 
mehr als die Menge der aktiven Geräte an sich – ermöglicht das gleich-
zeitige Versorgen einer Vielzahl an drahtlosen Devices. „Die extra An-
tennen dienen beispielweise zur Verstärkung des Signals in Richtung 
Empfänger oder zur Erhöhung der Robustheit. Im letzteren Fall werden 
zum Beispiel Signale von Störsendern ausgelöscht.“ 

Mit Mathematik das Verhalten von Signalen testen

Wie viele dieser Antennen für die jeweilige Gegebenheit und den je-
weilen Zweck tatsächlich notwendig sind, kann man Dank Friedls  
Simulationssoftware, die auf Matlab basiert, nun auch vorab für  
Indoor-Szenarien kostengünstig und mit geringem Zeitaufwand 
feststellen. Friedl: „Es gab bereits ein Testprogramm für Outdoor- 
Anwendungen, das ich adaptiert habe.“ Mit einem mathematischen  
Modell stellt sie dafür so realitisch wie möglich den Übertragungsweg 
der Signale dar. Friedl nutzte hierfür das mathematische, physikalische  
Modell „Geometry-based Stochastic Channel Modeling (GSCM)“,  
welches – wie der Name schon sagt – den Übertragungskanal, also 
den Weg der Signale, sowohl durch die geometrischen Eigenschaften 
als auch durch zufallsabhängige Prozesse beschreibt. 

Als Datenbasis verwendete Friedl die Messdaten eines schwedischen 
Forschungsteams. „Die Forscher gingen der Frage nach, wie sich die 
Signale in Räumen verhalten beziehungsweise wie sie von verschiede-
nen Oberflächen weitergespiegelt werden – kurz gesagt, welchen Weg 
sie sich durch das Gebäude suchen.“ So konnte sie in ihr Modell zum 
Beispiel die durchschnittliche Anzahl an Objekten, die das Signal auf 
dem Weg vom Sender zum Empfänger hindern, die durchschnittliche 
Verzögerung des Signals zwischen Objekten oder bestimmte Winkel 
zwischen Sender und Empfänger in Bezug auf Objekte wie beispiels-
weise Wände intergrieren. 

„Meine Simulationssoftware werden die Wissenschaftler der UBC für 
ihre Forschungen weiterverwenden, um diverse Übertragungs- und 
Empfangsmechansimen im Zusammenhang mit Massive MIMO zu 
testen und zu analyiseren“, freut sich Friedl über den nachhaltigen 
Nutzen ihrer Arbeit. 
 (LagS/Friedl)

Auslandssemester: An der University of British Columbia in Vancouver, 
Kanada beschäftigte sich Eva-Maria Friedl mit Massive MIMO, einer 
Technologie zur Übertragung von Funkwellen in Innenräumen.
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Atomic ist mit über 50 Jahren Erfahrung einer der führenden Skihersteller 
weltweit. Zur Optimierung der Skiproduktion setzt der Betrieb in Alten-
markt nun auf Vernetzung von Mensch, Maschine und Ressource. „Wir 
möchten die Herstellung der Ski dahin verbessern, dass wir aufgrund 
der Auswertung und Analyse von vorhandenen Daten unsere Produkt-
ionswege optimieren. Kurz gesagt, wir folgen den Trend in Richtung in-
telligente Produktion“, sagt die Technische Projektleiterin Corinna Grab-
ner von Atomic. Die Grundlage dazu liefern die ITS-Studierenden Sonja 
Simeunovic, Philipp Reisinger und Christoph Scharf mit ihrem Projekt 
„Skierfassung Pressen“.

Vom Rohmaterial zum fertigen Ski – ein QR-Code gibt Aufschluss

Die Produktion bei Atomic erfolgt an mehreren Stationen, an denen – 
aus verschiedenen Lagen und Bestandteilen – in mehreren Prozessen, 
wie Streichen, Pressen und Schleifen, der fertige Ski entsteht. Bereits zu 
Produktionsbeginn wird an der Skioberfläche ein QR-Code angebracht, 
der verschiedene Produktinformationen enthält. Um die Fertigung besser 
überprüfen zu können, soll nun dieser QR-Code ebenfalls zur Überwa-
chung der Anlage genutzt werden. „Das hilft dabei, weniger Ausschuss 
zu produzieren, da man erkennen kann, welche Maschine oder welcher 
Arbeitsschritt von üblichen Parametern abweicht. Daraus kann man 
auch Fehler- oder Wartungsfälle von Maschinen frühzeitig erkennen“, be-
schreibt Christoph Scharf die Vorteile der Produktionsumstellung.

Die Aufgabe der Studierenden ist deshalb, die interne Erkennung der  
QR-Codes bei den einzelnen Produktionsschritten zu ermöglichen – im 
Speziellen bei der Pressstation, weil hier nach verschiedenen Arbeits-
schritten der Ski als Gesamtes entsteht. Hierfür setzt das Studieren-
denteam auf Kameras, mit denen der QR-Code aufgenommen und der 

Intelligente Skiproduktion
Atomic steht nicht nur für schnittige Sportgeräte: Durch das Mitwirken
von Studierenden können nun die Ski intelligent gesteuert durch die  
Produktions- und Fertigungsprozesse kurven. 

Skiproduktion 4.0: Neues Tracking-System der Studierenden unterstützt die intelligente Produktion bei Atomic. 

Fo
to

: F
ot

ol
ia

/m
ay

a2
00

8

Fertigungszyklus verfolgt werden kann. „So wird die Entstehung jedes 
einzelnen Skis dokumentiert und kann rückverfolgt werden“, erklärt der 
23-Jährige. Herausforderungen dabei waren vor allem, dass der Pro-
duktionsprozess dafür nicht verändert wird, die Fertigungsmitarbeiter  
während ihrer Tätigkeiten in keiner Weise gehindert oder zusätzliche  
Aktionen, wie etwa das Bedienen eines Schalters, notwendig werden. 
„Wir sollten also ein im Press- und Arbeitsprozess nicht eingreifendes, in-
telligentes System entwickeln, das die Skioberfläche mit 100-prozentiger 
Erfolgsquote erkennen kann.“

Studierende entwickeln optimiertes System zur  
QR-Code-Erkennung

Im Projekt legten die Studierenden besonderes Augenmerk auf die 
Auswahl eines für die Aufgabenstellung am besten geeigneten Kame-
rasystems. Die ausgewählte Hardware muss nicht nur den speziellen 
Produktionsbedingungen in der Skiherstellung bei Atomic genügen und 
eine vollständige Erkennung der QR-Codes garantieren, sondern auch 
in die bestehende Produktionssoftware der Partnerfirma COPA-DATA 
eingebunden werden. „Wir haben ein individuelles Testszenario dafür ge-
plant, entwickelt und aufgebaut, um eine fundierte Grundlage für unsere 
Lösung zu schaffen, die alle speziellen Eigenschaften und Features mit-
bringt“, sagt Scharf.

In Zusammenarbeit mit Authentic Vision wird in weiterer Folge der 2D-
Code fälschungssicher gemacht. Die Ergebnisse des Studierendenpro-
jekts fließen in das bestehende Kooperationsprojekt der FH Salzburg, 
des Studiengangs Informationstechnik & System-Management, Atomic, 
COPA-DATA und Authentic Vision zum aktuellen Thema „Industrie 4.0 – 
Optimierung und Nachverfolgung“ innerhalb der Produktion ein.

(KarA/LagS)
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Wo und wie kann man Strom gewinnen? Und vor allem: wie kann man 
ihn gut verteilen? Um Kindern die Funktionsweise des intelligenten 
Energienetzes anschaulich zu erklären, entwickelten Studierende ein 
neues, interaktives Modell für das Haus der Natur in Salzburg.

Smart Energy for Kids
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„Die Kids sollen mit unserem Modell, welches die sechs Gaue Salzburgs 
darstellt, auf spielerische Art und Weise einen Einblick in die Strom-
erzeugung und –verteilung gewinnen“, erklärt ITS-Studentin Rafaela 
Strasser. Besonders das selbstständige Ausprobieren steht dabei im 
Vordergrund: Auf einem Modell können die Kinder verschiedene erneu-
erbare Energiequellen, wie Sonnen-, Bio- und Windenergie sowie Was-
serkraft, anbringen. „Auf einem Tablet sehen sie dann sofort, welche 
Energie auf welchem Platz den meisten Ertrag liefert“, beschreibt die 
22-Jährige, die gemeinsam mit den Masterstudierenden Stefanie Fuchs 
und Heimo Bertignol den Prototyp für das Haus der Natur entwickelte.  
Das Hauptaugenmerk liegt somit darauf, dass nicht jede erneuerbare  
Energieform an jeder geografischen Position und unter jedem Umwelt-
einfluss (z.B. Tag/Nacht oder sonnig/bewölkt) gleich viel Strom erzeugt. 
Dadurch ist ein Zusammenschluss der Gaue für eine Rundumstrom- 
versorgung notwendig.  

Kleines Modell mit hohem technischen Anspruch

Die Studierenden standen unter anderem vor der Herausforderung, ein 
stabiles, physisches Modell mit entsprechender Hardware zu entwerfen. 
„Nach langem hin und her haben wir uns entschieden, einen Arduino für 
das Erkennen der jeweiligen Energiequelle zu nutzen.“ Über einen I²C-
Bus werden dann die Daten für die Weiterverarbeitung an den Raspber-
ryPi, der wie eine Art Minirechner funktioniert, gesendet. Dieser wieder-
rum kommuniziert drahtlos über TCP/IP mit einem Webserver, welcher 
die generelle Datenverarbeitung steuert. An dieser Stelle folgte auch die 
nächste größere Aufgabe für das Projekt-Team: Die visuelle Darstellung 
sollte anschaulich und leicht verständlich sein. Aus diesem Grund ist die 
Visualisierung mit HTML5 umgesetzt. Dies ermöglicht die Verwendung 
der Software auf PCs, Tabletts und Smartphones – unabhängig vom 
Betriebssystem. 

Produktive Zusammenarbeit

Als Basis für das Projekt dient den Studierenden die Software zenon, 
mit der auch der Webserver verwaltet wird. Die Steuerungssoftware wird 
vom Salzburger Automatisierungsunternehmen COPA-DATA zur Verfü-
gung gestellt. Die produktive Zusammenarbeit zwischen Fachhochschu-
le, Industrie und Museum schätzt der Leiter der Museumspädagogik 
Markus Prötsch sehr: „Wir können dadurch unseren jungen Besuchern in 
altersgerechten Workshops ein reales und praxisnahes Szenario vermit-
teln.“ Ab dem nächsten Jahr wird das Smart-Grid-Modell der Studieren-
den in das Workshop-Programm des Hauses der Natur aufgenommen.

(LagS)

Projekt-Team: Die berufsbegleitenden Masterstudierenden Stefanie Fuchs (links), 
Heimo Bertignol  (beide bei SKIDATA tätig) und Rafaela Strasser (COPA-DATA)  
entwickeln ein interaktives Smart-Grid-Model für das Haus der Natur.
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Angriffen auf der Spur
Masterstudent entwickelt System zur Erkennung von manipulierten  
Prozessen im Smart Grid und deckt Angriffe und Fremdeinwirkungen auf. 

„Ein Mitarbeiter hat den Strom von einem Haus abgeschaltet, was ein 
ganz normaler Vorgang sein kann. Verdächtig wird es aber dann, wenn 
er an dem Tag die Stempeluhr noch nicht bedient hat oder sich laut 
Stempeluhr an einem ganz anderen Ort befindet. Das könnte darauf-
hinweisen, dass eventuell jemand unter falschem Namen gehandelt 
hat und somit ein Missbrauch stattfinden könnte“, nennt Masterstu-
dent Sebastian Burkhart ein Fallbeispiel, der seine Masterarbeit zum 
Thema Intrusion Detection im Smart Grid verfasst. Mit seinen Ergeb-
nissen möchte der gebürtige Oberbayer solche Abhängigkeiten auto-
matisiert überprüfen. „Für uns sieht es recht offensichtlich aus, dass da 
etwas nicht ganz stimmt. Für ein großes System, mit vielen Prozessen, 
ist das aber nicht so einfach“. 

Mit Process Mining Ungereimtheiten aufdecken

Die bisherigen „Alarmierungssysteme“ basieren auf dem Verstoßprin-
zip. Das bedeutet, dass bei diesen im Vorfeld definiert werden muss, 
unter welchen Bedingungen eine Situation außerhalb der Norm statt-

findet. „Ähnlich wie bei einem Radar, das die Autofahrer blitzt, wenn 
sie schneller fahren als die maximale Geschwindigkeitsbegrenzung 
erlaubt.“ Nachteil dabei ist, laut Burkhart, dass man alle möglichen 
Szenarien dafür bedenken muss. Deshalb versucht der 26-Jährige 
den umgekehrten Weg. Mit Process Mining will er Ungereimtheiten 
aufdecken: „Process Mining ist eine Technologie des Prozessmanage-
ment mit der man Geschäftsprozesse aufgrund digitaler Spuren in IT- 
Systemen rekonstruieren, analysieren und visualisieren kann. So wer-
den sämtliche Einzelschritte, wie zum Beispiel das Stromausschalten 
und das Stempeln der Beginnzeit zusammengeführt und als Gesamt-
heit dargestellt.“ Durch das miteinander in Verbindung setzen der Pro-
zesse und den Vergleich zu den ursprünglichen Abläufen, kann das 
System nun automatisch Fehler erkennen und einen Alarm signalisieren. 

Burkhart verfasst seine Masterarbeit am Josef-Ressel-Zentrum für An-
wenderorientierte Smart Grid Privacy, Sicherheit und Steuerung unter 
der Betreuung vom Lehrenden und Forscher Günter Eibl. Die Ergeb-
nisse seiner Arbeit fließen in das Projekt PROMISE (siehe Seite 17) ein.

(LagS/Burkhart)

App für Notfall-Einsätze
Studierende entwickeln gemeinsam mit dem Uniklinikum 
Salzburg und dem Roten Kreuz eine innovative App für 
Notfälle. Notärzte können nun schnell auf wichtige Infos 
für die Erstversorgung zugreifen.

„Das Spektrum, das ein Notarzt abzudecken hat, ist sehr breit – vom 
Kleinkind bis zum Senior. Unfälle, internistische und neurologische 
Notfälle müssen oft unter großem Zeitdruck diagnostiziert und behan-
delt werden“, berichten die Initiatoren, der Leiter der Notfallmedizin  
Dr. Siegfried Seidl und Notarzt Dr. Jakob Pann. 

Um schnell Checklisten zu bestimmten Erkrankungen und Notfallver-
fahren sowie standardisierte Abläufe für Flugverfahren aufrufen zu kön-
nen, haben die ITS-Bachelorstudenten Johannes Bauer und Andreas 
Mühleder die Notfall-App entwickelt. Die Applikation ist auf einem Ser-
ver der SALK installiert und kann von den Mitarbeitern des Notfalldiens-
tes, selbstverständlich Passwort geschützt, abgerufen werden. „Nach  
Installation auf dem Smartphone funktioniert die App auch ganz 
ohne Internetverbindung, was besonders bei Einsätzen in entlegenen  
Gebieten, wie im Gebirge, sehr wichtig ist“, erklärt der Lehrende Simon 
Kranzer, der die beiden Studierenden betreut hat. 

(bE, SALK/LagS)

Notfall-App: Mit der App der beiden Bachelorstudierenden Johannes 
Bauer und Andreas Mühleder sollen Notärzte rasch und unkompliziert 
überlebenswichtige Infos für die Erstversorgung abrufen können.
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Zurück in 
die Zukunft
Robert Merz, Forscher und Fachbereichsleiter für Mechatronik und 
Robotik, besuchte seine ehemalige Heimat Pittsburgh im Südwesten 
des US-Bundesstaates Pennsylvania und folgte den Spuren seiner 
Vergangenheit – oder befand er sich doch eher zurück in der Zukunft?

„Gemeinsam mit Lee Weiss und einem kleinen Technikerteam habe ich 
damals die ersten, komplexen 3D-Modelle aus Stahl gedruckt“, sagt Ro-
bert Merz mit einem nostalgischen Blick auf die Fotos seiner Pittsburgh-
Reise. Der Mechatronik-Experte war von 1991 bis 1994 Dissertant an der 
Carnegie Mellon University (CMU). Im Zuge dessen entwickelte er ein Ver-
fahren für metallischen 3D-Druck sowie eine spezielle Methode, um den 
dafür benötigen Stahl zu schmelzen. In den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten hat sich viel auf dem Sektor 3D-Druck getan. Merz: „Lee ist gerade 
dabei, Bioprinter zu entwickeln, um Gewebe zu drucken“. Weiss verfolgt 
die Vision, einmal Organe für Transplantationen zu erzeugen. „Gerade an 
der CMU fokussieren sich die Forscher auf kleine Teilgebiete, an denen 
Dutzende von Personen viele Jahre lang arbeiten und entsprechende 
Erfolge aufzeigen können.“ Gerade in der Entwicklung bahnbrechender 
Technologien haben die USA Österreich beziehungsweise Europa einiges 
voraus. Von diesem Vorsprung können Studierende des Studiengangs 
Informationstechnik & System-Management profitieren. Durch die gute 
Kooperation mit der Carnegie Mellon University haben sie die besondere 
Möglichkeit, zukunftsorientierte Technologien gemeinsam mit den For-
scherinnen und Forschern der CMU weiterzuentwickeln.

Minifactory für hochpräzise Bauteilfertigung

„Ich habe bei meinem Besuch unseren Masterstudenten Sebastian 
Schöndorfer getroffen, der an einer Minifactory arbeitet. Das ist eines der 
aktuellsten Themen im Gebiet Industrie 4.0“, sagt Merz. CMU-Professor 
Ralph Hollis entwickelt dafür sogenannte Rapid Prototyping Assembly 
Systems für die hochpräzise Bauteilfertigung. Durch die Zusammenar-
beit von zwei Agenten – ein Roboter bewegt das Werkstück (Träger), 
ein zweiter bearbeitet es (Manipulator) – werden komplexe Bewegungs-
abläufe vereinfacht. „Sebastian hat während seines Aufenthaltes an der 

CMU eine automatische Kalibrierung und Initialisierung solcher Anlagen 
entwickelt. Dadurch ist es nicht mehr notwendig, den Manipulator- 
Roboter exakt zu positionieren.“ Dies ermöglicht eine schnelle Montage 
der Anlage. Sie kalibriert sich sozusagen selbst. Merz: „Unser Master- 
student wird an der CMU von Ralph Hollis selbst betreut.“ Hollis ist darüber  
hinaus einer der weltweit führenden Entwickler von Ballbots und eine  
Koryphäe auf dem Gebiet der magnetischen Levitation und magnetischer 
Antriebssysteme.

Selbstlernende Roboter für schnellen Einsatz

Merz stattete noch einem weiteren Masterstudenten einen Besuch ab. 
Martin Winkler nutzt ebenfalls sein Auslandssemester an der CMU, um 
im Gebiet der Robotik neue Einblicke zu erhalten und sein Know-how 
zu erweitern. „Martin beschäftigt sich im Zuge seiner Masterarbeit mit 
der Automatisierung der Konfiguration von neuen Roboterarmen. Er ver-
sucht, durch Abfahren geschickt gewählter Bewegungsmuster sämtli-
che internen kinematischen und dynamischen Parameter eines beliebig 
zusammengestellten Roboterarms zu ermitteln.“ Bisher müssen immer 
noch die Länge der Arme, die Positionierung der Gelenke und Parameter 
wie Masse, Trägheitsmomente und Reibung von Hand ermittelt und in die 
Steuerung eingegeben werden. „Endbenutzer können so mit modularen 
Bauteilen ihren eigenen Roboter aufbauen und vielfältig einsetzen. Dafür 
werden keine tiefgreifenden Kenntnisse in Mathematik und der Mechanik 
mehr benötigt“. Winkler arbeitet dabei eng mit Professor Howie Chosset 
und der von diesem gegründeten Firma HEBI Robotics zusammen, an 
der auch der ITS-Absolvent Florian Enner beteiligt ist. „Florian wird im 
Frühjahr 2017 eine Tochterfirma von HEBI Robotics in Salzburg eröffnen“, 
freut sich Merz über die Erfolge seines Schützlings.

(LagS/Merz/Ferner)
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Zu Besuch an der CMU: Robert Merz (Bild links, Mitte) 
besuchte die Masterstudierenden Martin Winkler  (Bild 
links, links) und Sebastian Schöndorfer (Bild rechts, Mitte) 
in Pittsburgh. Außerdem ließ er sich von Lee Weiss, 
einem seiner ehemaligen Professoren, (Bild Mitte, rechts) 
die Zukunft des 3D-Drucks zeigen. 
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Who is who?
Forscherinnen, Forscher und Lehrende des Studiengangs 
Informationstechnik & System-Management stellen sich vor.

Name: 
Manfred Mayr
 
Titel: 
FH-Prof. Ing. MMag. Dr.

Position: 
Lehrender, Forscher, Fachbe-
reichsleiter IT-Management & 
Wirtschaft

Schwerpunkte:
R IT-Business, IT-Wirtschaft, IT-Controlling
R Business Leadership (Start-up) und Innovationsmanagement   
R e-Collaboration und Data Science Ökonomie 
R Internet of Things Business
R Smart Grid Business Models
R Projekte und Projektmanagement

Ich biete:
R Expertise und Unterstützung in/zu meinen Schwerpunkten

Best Paper Award

Die Forscher Christian Neureiter und Goran Lastro erhielten 
für ihre Arbeit zum Thema „Secure Architectures and Mo-
delling“ von der Systems Engineering Community den Best 
Paper Award.

„Für uns ist diese Auszeichnung eine Bestätigung über die 
Anwendbarkeit und den praktischen Nutzen unserer Ergeb-
nisse“, sagt Neureiter. Seine Forschungsgruppe beschäftigt 
sich mit der Entwicklung sicherer Systemarchitekturen für 
das Smart Grid und wie eine interdisziplinäre Zusammenar-
beit der unterschiedlichen Stakeholder gewährleistet werden 
kann. Dementsprechend entwickelten die Forscher unter 
Einbeziehung von einschlägigen Standards, wie dem europä-
ischen „Smart Grid Architecture Model“ eine eigene, domä-
nenspezifische Modellierungssprache und implementierten 
diese als Add-In für ihr „Enterprise Architect“ Modellierungs-
werkzeug. „Wir konnten unter anderem mit unserer resultie-
renden ‚SGAM Toolbox‘ ein Modell der US-Amerikanische 
Referenzarchitektur (NIST Logical Model) erstellen und somit 
die Vereinbarkeit europäischer und amerikanischer Konzepte 
demonstriert werden.“

(Neureiter/LagS)

iDSC 2017 

Im Juni 2017 veranstaltet der Studiengang Informationstechnik & 
System-Management in Kooperation mit der Infopro GmbH die 
erste internationale Data Science Konferenz (iDSC 2017) an der 
Fachhochschule Salzburg.

Die iDSC ist „der“ internationale Treffpunkt für Forschende, Busi-
ness ManagerInnen und Data Science ExpertInnen, um sich über 
Data Science Technologien und Anwendungen auszutauschen 
und weiterführende Lösungsansätze für die Herausforderungen 
einer datengesteuerten Welt zu diskutieren und zu reflektieren. 
Das Potential des Wissensgebietes Data Science für den Transfer 
in die Wirtschaft ist ein besonderer Fokus dieser Konferenz. 

Data Science nutzt große Datenmengen mithilfe von Methoden 
aus unterschiedlichen Domänen, um datenintensive Probleme zu 
analysieren und daraus neue Erkenntnisse und Handlungsräume 
zu gewinnen. Dazu mussten bisherige Abläufe und Modelle ver-
ändert oder völlig neu gestaltet werden. Data Science eröffnet so-
wohl der Forschung, als auch Unternehmen ein komplexes und 
spannendes Forschungs- und Arbeitsgebiet. 

Weitere Informationen zur Konferenz unter: idsc.at
(KarA)
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Name: 
Karl Entacher

Titel: 
FH-Prof. Univ.- Doz. Mag. Dr. 

Position: 
Lehrender, Forscher

Schwerpunkte:
R Mathematik
R Scientific Computing
R Statistische Methoden

Ich biete:
R Beratung bei Diplom- und Maturaprojekten
R Tutorien für Mathematik
R Statistische Analysen
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Unter Kontrolle: Mit Tablet oder Smartphone 
hat das Team der Haustechnik die Gebäude-
steuerung der FH Salzburg fest im Griff. 
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Smarte
Gebäudeleittechnik
Durch ein gemeinsames Projekt des Studiengangs Informationstechnik &  
System-Management mit dem Partnerunternehmen COPA-DATA wird das  
Gebäude der Fachhochschule Salzburg immer smarter. Zugleich werden mit  
der neuen Gebäudeleittechnik reale Daten für Forschungsprojekte gewonnen. 

Der Studiengang Informationstechnik & System-Management bildet seit 
zwei Jahrzehnten ambitionierte Ingenieurinnen und Ingenieure aus und 
legt seit jeher großen Wert auf Praxisbezug. Ebenso wichtig sind für die 
FH Salzburg eine moderne Infrastruktur und eine bestmögliche Lernum-
gebung. Gleichzeitig verbindet die FH eine langjährige Partnerschaft mit 
dem Salzburger Automatisierungsunternehmen COPA-DATA, das mit 
seiner HMI/SCADA-Software zenon internationaler Marktführer ist. „Kur-
zerhand haben wir uns entschieden, das Nützliche mit dem Spannenden 
zu verbinden und die Stärken beider zu nützen“, sagt Simon Kranzer, 
Projektbetreuer und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Studiengang. So 
entstand das gemeinsame Projekt, in dem Studierende auf Basis von 
zenon die Gebäudeleittechnik von Grund auf erneuerten, eine interaktive 
Visualisierung für mobile Endgeräte implementierten und so den Grund-
stein für die Weiterentwicklung zu einer ISO-50001-konformen Energie-
verwaltung der Fachhochschule schufen. Ein für den Studiengang und 
COPA-DATA weiterer nützlicher Aspekt ist die Generierung von echten 
Prozessdaten, mit denen Algorithmen für Analyse und Speicherung ge-
testet werden können. Kranzer: „Solche Daten sind für Forschungszwe-
cke und entsprechende Weiterentwicklung essentiell. Das Projekt ist eine 
echte Win-Win-Win Situation, bei der alle Beteiligten von gewonnenen 
Erfahrungen und nachhaltigen Ergebnissen profitieren.“ 

Systematik ist die beste Basis

In der ersten Phase des Projekts beschäftigten sich die Studierenden mit 
der Analyse und Erfassung der bisherigen Gebäudeinfrastruktur: Die FH 
Salzburg verfügt über hunderte Räume für Technik, Verwaltung, Lehre und 
Forschung. Diese unterscheiden sich deutlich in Lage, Größe und Aus-
stattung. Zusätzlich stehen noch eine Tiefgarage und zwei große Park-
plätze zur Verfügung. Zehntausende Sensoren und Aktoren, verteilt über 
die FH, waren schon vorhanden. Die existierende Haussteuerung nutzte 
auch bereits einen Teil davon, allerdings mit einem entscheidenden Nach-
teil, wie Kranzer erklärt: „Die Benennung der Variablen war unglücklich 
gewählt und folgte unterschiedlichen Namenskonventionen. “ Das Projekt 
begann also mit einer Sisyphos-Arbeit. Das studentische Team – Christof 
Haslauer, Oliver Dumböck und Sebastian Schöndorfer – musste alle 
15.000 Variablen umbenennen und in eine klare Nomenklatur einbetten, 
die auf das gesamte Gebäude anwendbar war. „Ohne diese zeitauf-
wändige Vorarbeit wäre es zum Beispiel unmöglich, einen bestimmten 
Lichtschalter in einem bestimmten Raum zweifelsfrei abzufragen und zu 
schalten“, erklärt Kranzer. Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Systematik 
war die Erstellung eines Raumbuches, in dem relevante Daten aller Räu-
me hinterlegt sind. „Das beginnt mit den Raummaßen und geht über 
geografische Ausrichtung, Einsatzzweck bis hin zu Details der techni-
schen Ausstattung.“ Für die FH bringt das zwei wichtige Vorteile: So 

Smarte Steuerung: Perfekte Übersicht über die Fachhochschule.  
Die Visualisierung wurde für die Darstellung auf Touch-Bedienung 
optimiert und ist so problemlos mobil einsetzbar. 
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kann einerseits jeder einzelne Raum in der Gebäudeleittechnik visuali-
siert und gezielt gesteuert werden. Andererseits verfügt das Team der 
Gebäudeverwaltung über valide Daten, die sie bei der Planung von  
Veranstaltungen und Raumvergaben unterstützt. 

Haustechnik im Griff – auch mobil

Kernstück des Projekts und somit der neuen Visualisierung ist ein großes 
Touchpad, das einen Überblick über das gesamte Gebäude bietet und 
den Benutzer bis auf die Ebene eines einzelnen Raumes zoomen lässt. 
Dabei werden zum einen Innen- und Außenbeleuchtung angezeigt, zum 
anderen können Beschattungslamellen und Notrufe in den FH-Gebäu-
den gesteuert werden. Besonderes Highlight: Die Haustechnik kann auf 
das System jederzeit mobil zugreifen. Kranzer: „Damit kann auch nach 
Feierabend oder am Wochenende sehr schnell und ohne extra Anfahrt 
an die FH eine nötige Schaltung vorgenommen oder ein Alarm behoben 
werden.“

Weiterentwicklung zu smartem Energiemanagement

Auf Seiten der FH-Infrastruktur soll mittelfristig ein Energiedaten-Manage-
ment-System nach ISO 50001 zur Verfügung stehen. „Für diesen Aus-
bau bietet nun die neue Gebäudeleittechnik eine gute Basis“, sagt Simon 
Kranzer und ergänzt: „Wir haben bereits weitere Ideen und Wünsche 
das System auszubauen. So sollen zum Beispiel Anlagen oder Gebäude  
simuliert oder Show Cases für Machbarkeitsstudien aufgesetzt werden.“ 
Auch ein selbstlernendes Gebäude, das manuelle Schalthandlungen  
interpretiert und daraus Regeln ableitet, hat man auf der Wunschliste. 
 (COPA-DATA/LagS)



Broad-based access 
to legal information
OpenLaws.eu provides on-demand access to the  
European legal system

Chosen first from among 95 EU project submissions for its innovative 
development qualities and technical challenge, OpenLaws.eu answers 
the call of the Europe 2020 growth strategy and the European e-Justice 
Action Plan to create a clear Big Open Legal Data (BOLD) Vision 2020 
for innovative and accessible national and international legal information.

Legal information is now available as open data in many countries. Open-
Laws.eu provides on-demand access to the entire European system of 
legal information through an architecture designed to integrate and ag-
gregate legal text and case law interactively. It enables businesses, legal 
experts and citizens to search and organize the legal information they 
need, and to exchange their knowledge with others using private, shared 
and open data.

Legal intelligence

OpenLaws.eu compiles legal intelligence by analyzing legislation, case 
law and contracts; as it integrates open innovation, legal tech and open 
source software. The platform is currently capable of performing per-

sonalized correlative searches of legislation and legal decisions on four 
structurally varied data pools of legal texts from Austria, the Netherlands, 
UK, and Germany. This legal information can be annotated and analyzed, 
organized and categorized by keywords. Subsequent graphic visualiza-
tions of the textual data and its correlations can be performed on PCs, 
tablet computers and mobile devices. In addition to customizing legal 
information to meet stakeholders’ needs, it also offers an innovative open 
platform for collaboration.

Keep up-to-date on change

OpenLaws.eu goes beyond just search and analysis of legal information 
– it also notifies users of changes in law and regulation with automatic 
updates, so they can stay compliant, save legal costs and reduce risks.

The importance of OpenLaws.eu is that it affords every individual and 
organization, expert and civil society – free, unlimited, focused access to 
aggregated legal information. 

(WimR)

www.openlaws.eu

16it‘s academia

OpenLaws.eu
Legal Hackathon 

The Legal Hackathon (2/2016) gave students the opportunity to par-
ticipate in an international research conference free of charge, and 
to creatively get first-hand experience in the development process of 
state-of-the-art technology. Students could also gain insight into the 
cooperative process that leads to turning points in tech.     
  

(WimR)

Startup – 
openlaws GmbH

After having successfully met the technical challenges involved in buil-
ding an architecture capable of processing legal data from every EU 
nation, this project spawned the start-up openlaws GmbH founded by 
Dr. Clemens Wass and his team. This start-up has achieved high in-
ternational visibility, receiving funds from the Open Data Institute (ODI) 
foundation and is currently mentored by Tim Berners Lee.  

(WimR)

about.openlaws.com
www.theodi.org
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Reference Architecture
for a Secure Smart Grid
Managing the Austrian Smart Grid with a Unified Architecture

Currently, Austrian smart grid initiatives vary in infrastructure design. 
A consortium consisting of researchers at the Josef-Ressel Center 
and partners from industry, electrical power suppliers, government 
ministries and academic institutions, have taken on the challenge of 
developing a Reference Architecture for a Secure Smart Grid in Aus-
tria (RASSA). RASSA is a reference architecture with a coherent and 
uniform framework designed to ensure the interoperability of the smart 
grid energy network throughout Austria. This unified architecture will 
provide guidelines for how systems and components co-operate in a 
complex smart grid energy network.

Protecting critical infrastructures from cyber attacks

It is necessary to implement security and privacy measures during de-
velopment of this reference architecture to effectively protect critical 
infrastructures from cyber attacks in the future. The researchers at the 
Josef-Ressel Center, in the ITS degree program, have the data privacy 
and security know-how needed to accomplish this task.

A standardized approach to smart grid design in Austria

The Reference Architecture for a Secure Smart Grid in Austria (RASSA) 
integrates smart grid solutions developed at the Josef Ressel Center 
for User-Centric Smart Grid Privacy, Security and Control. RASSA is 
a reference architecture designed to provide expansive, economical 
and flexible solutions for secure smart grid implementation and data 
protection.

(WimR)

Process Mining in the Grid 
Using data analysis techniques to preserve end user privacy, plan 
smart grid networks, detect attacks and identify malfunctions 

The smart grid energy network not only distributes electrical power, 
it also collects data from interactions between power plants, trans-
former stations, and smart meters. By analyzing the entire wealth of 
data exchanged amongst the network operators, energy suppliers and 
consumers, patterns that reveal known sequences of events become 
apparent. When anomalies are found, they may indicate a potential 
breach of security or system malfunction. Such deviations, from nor-
mal smart grid activities and daily energy consumption patterns, can 
be interpreted as unauthorized access to these systems. The capabi-
lity to detect attacks, fraud or unauthorized access in real time, poses 
a major challenge in smart grid processes. Proper operation of this 
critical infrastructure depends on system and process security and in-
tegrity, making intrusion and fraud detection essential. 

Process Mining

The exploratory project PROMISE combines smart grid technology, 
with data analysis and process mining. For the first time, data mi-
ning techniques are being used to investigate the complex patterns 

and process structures of smart grid activities. PROMISE examines 
the data analysis techniques used to detect irregularities in data, and 
seeks to identify and reduce rates of false alarms. This project also in-
vestigates potential solutions that combine process mining techniques 
with big data methods and technologies.

Planning the smart grid with consumers’ needs in mind

Incorporating known patterns of users’ electricity consumption when 
planning the smart grid ensures a system that is responsive to de-
mand.  Detrimentally, analysis of electrical power-use can reveal con-
sumer behavior and could potentially lead to a breach of personal pri-
vacy. Preserving privacy in the smart grid is a priority.

A promise to preserve user privacy

Every time consumer smart grid data is analysed –PROMISE acts to 
preserve user privacy. 

(WimR)
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Deep Sleep Data

The brain is a complex organ whose functions may be compared to 
a central information processing system. It controls a variety of both 
involuntary actions like breathing and sleeping, and voluntary activities 
such as muscle movement, receiving and responding to sensory in-
put from the environment, and cognition. Our state of consciousness 
influences the quantity and quality of the sensory information that we 
are able to receive, process (recognize and classify), analyze and our 
responsiveness. Although scientific research has already identified the 
brain regions activated during many of these processes – exactly how 
the brain functions remains a mystery.

Sleep, Cognition and Consciousness Research

Dr. Manuel Schabus and his team at the Laboratory for “Sleep, Cog-
nition and Consciousness Research“ at Salzburg University‘s Depart-
ment of Psychology have focused their research on sleep and cognitive 
processes. In their pursuits, they employ traditional polysomnography 
methods using a variety of electrograms: EEG to measure brain ac-
tivity, ECG for heartbeat, EOG for eye movements, EMG for muscle 
tension, respiration and pulse oximetry. While polysomnography is an 
established standard, we are faced with the challenge of determining 
appropriate methods for processing and interpreting the digital data. 

Processing and interpreting sleep data

Currently, researchers apply known and approved theorems to the 
data. The process pipeline consists of several stages beginning with 
data acquisition and signal filtering, artifact correction, segmentation, 
feature extraction and finally manual classification. While the process 
is straightforward for known inputs and desired outputs, it proves 
cumbersome for answering research questions. Parameters throug-
hout the process pipeline influence data quality and the final outcome. 
Changes that occur after the pipeline begins trigger adaptation of se-
quential steps down the line. Since most of the steps are manual, it is 
a very time-consuming approach.

Knowledge transfer Applied Image and Signal Processing –  
Applied Data Science Lab 

The cooperation between the Applied Image and Signal Processing 
(AIS) Applied Data Science Lab with Salzburg University provides our 
partners with up-to-date knowledge about digital signal processing, 
pattern recognition and machine learning.

“I see it as a mutual benefit for both research groups. We provide input 
on signal and data processing and in return we get to work with inte-
resting data”, describes Peter Ott (researcher in the progrogrammes 
AIS and Information Technology & Systems Management [ITS]) about 
the first time cooperation with Salzburg University, Department of Psy-
chology. The effort began on a positive note in January 2016: “We star-
ted by improving an existing sleep scoring classifier that uses patients’ 
polysomnography data to determine their current sleep stage. The ini-
tial classifier was based on a neural network and results varied depen-
ding on the input. My colleague Cornelia Ferner added her knowledge 
from a research project on Hidden-Markov Models and we achieved 
stable results and a boost in accuracy”, explains Ott. The Applied Data 
Science Lab team has continued to apply other toolbox tricks on the 
data. “We certainly got the best results using a Support Vector Machi-
ne (SVM) with optimal parameters for the data set. But the parameter 
variation takes time and horsepower” says Ott referring to the compu-
tation power that exceeded his workstation capabilities. “Thanks to Dr. 
Peter Zinterhof Jr., I was given access to Salzburg University’s high-
performance computing (HPC) environment; the Doppler Cluster cut 
our computation time down to several minutes.” Dr. Peter Zinterhof Jr. 
will offer a master lecture in parallel computing coming in fall.

The benefits of collaboration between the programme Information 
Technology & Systems Management and the Salzburg University

From the very beginning of our research cooperation there have been 
benefits for both teams of researchers. “Recently I had the opportuni-
ty to hold tutorials for neuroscience doctoral-college students in data 
processing, signal filtering, restoring corrupt data and optimizing code 
for parallelism. Neuroscience requires transdisciplinary knowledge, but 
even the neuroscientists are limited by their exposure to the broad field 
of information technology. In addition, the ITS researchers are challen-
ged to think outside-the-box to find solutions to the neuroscientists 
problems. “We are happy to assist and learn about their research, this 
also offers us the opportunity to try out new methods.”

“Personally, the only drawback is researching about sleep, while not 
getting much”, explains Ott with a smirk on his weary-eyed face, as 
his 8-month-old son keeps him in a semi-wakeful state throughout 
the night.

(Ott/WimR)

Inter-disciplinary cooperation between researchers 
from the master‘s programme in Applied Image and 
Signal Processing  and the Salzburg University’s 
Sleep Lab.
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Smartility

Christian Neureiter und Norbert Egger, beide Mitarbeiter am Studi-
engang Informationstechnik & System-Management, möchten ihre 
Business-Idee mit dem Start-up-Unternehmen „Smartility“ zum Leben 
erwecken. „Wir befinden uns gerade mitten in der Startphase – eine 
arbeitsintensive und spannende Zeit. Aber es macht unglaublich viel 
Spaß zu sehen, wie unser gemeinsames Baby sich entwickelt und so-
zusagen Schritt für Schritt zu laufen beginnt“, sagt Neureiter.

„Smartility“ ist ein Spin-Off aus dem Josef Ressel Center for User  
Centric Smart Grid Privacy, Security and Control. Zusammen mit  
Partnern aus der Privatwirtschaft planen die beiden Gründer,  
Forschungsergebnisse aus den Bereichen Systems Engineering und 
Model Driven Engineering vom Labor in die reale Welt zu überfüh-
ren. Im Fokus des Unternehmens steht die effiziente Realisierung von  
Internet-of-Things-basierten Lösungen. In einem ersten Einsatz- 
szenario wird für den Bereich IoT-basierter Notruflösungen die Markt-
fähigkeit der entwickelten Produkte demonstriert.
 (LagS) Fo
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START-UPS
Wo Ideen zum Leben 
erweckt werden
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„Vier Worte: Marktorientierung, Reflexion, Vernetzung, Alleinstellungs-
merkmal“, sagt Natasa Deutinger, Startup Campus Managerin an der 
FH Salzburg und erklärt damit die Gründe des Erfolgs. Sie unterstützt 
Studierende bei der Firmengründung und steht ihnen auf ihrem Weg 
von der Ideenentwicklung bis zur Marktreife zur Seite. Die 37-Jährige 
weiß worauf es ankommt: Sie war zuvor dreieinhalb Jahre im Inkubator 
der Europäischen Weltraumbehörde in München tätig, wo sie Startups 
mit Bezug zur Raumfahrttechnologie betreute. 

„An der FH unterstützen wir unter anderem gerade drei Startups des 
Studiengangs Informationstechnik & System-Management“, sagt 
Deutinger, die in ihrer Rolle als Brückenbauerin engen Kontakt zu be-
reits weltweit erfolgreichen Unternehmen wie mit dem FH-/ITS-Spin-
Off Authentic Vision pflegt. 

Austausch und Vernetzung

Aber Frau Deutinger, was genau müssen erfolgreiche Unterneh-
mensgründende nun tatsächlich mitbringen? „Zum einen eine gute 
Marktanalyse, dementsprechend ein Naheverhältnis zur Zielgrup-
pe und Interesse am Austausch. Zum anderen ist ein interdiszip-
linäres Team wichtig“. Gerade Technologie-Start-ups neigen, laut  
Deutinger, oft zu einer gewissen „Technikverliebtheit“. Die Vollendung 
des Produkts nach den eigenen Wünschen und Ideen stehe im Fokus. 
Dabei laufen die Gründer häufig Gefahr, den Bedarf und die Interessen 
ihrer Zielgruppe zu übersehen und somit den rechtzeitigen Marktein-
tritt zu verpassen. „Vielleicht brauchen die User das selbst so geliebte 

NativeWaves

Die Masterstudierenden Christof Haslauer und Oliver Dumböck möch-
ten mit ihrem Start-up das Kino- und Fernseherlebnis revolutionieren. 
„Stell dir vor, du könntest jedes Kino auf der Welt besuchen, ohne 
dir über die Sprache des Films Gedanken machen zu müssen. Du 
bräuchtest nur deine Kopfhörer aufzusetzen, deine Smartphone- 
Applikation zu starten und könntest den Film in deiner gewählten 
Sprache ansehen“, beschreibt Christof Haslauer ihre Business-Idee. 

Mit der NativeWaves-App können User ihre gewünschte Sprache 
individuell auswählen und den Slapsticks ihrer Lieblingsschau-
spieler problemlos lauschen. „Damit die Synchronisation auf die  
Lippenbewegungen abgestimmt ist, analysiert ein selbstentwickelter  
Algorithmus die aktuelle Abspielposition mit einer Genauigkeit von  
wenigen Millisekunden und spielt anschließend die vorab in der  
Datenbank hinterlegte Audiospur ab“, erklärt Oliver Dumböck. Also 
dann, Popcorn bereit halten, Kopfhörer aufsetzen und los geht’s! Oder 
anders gesagt: Let's go! Allez! Olé!  
 (LagS)

Zahlreiche Studierende und Alumni des Studiengangs  
Informationstechnik & System-Management haben mit ihrer  
eigenen Idee Karriere gemacht. Wie sie das geschafft haben?  
it‘s ist der Sache auf den Grund gegangen.
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Gadget gar nicht, in das man viel Zeit investiert“. Der Austausch im 
Team, das bestenfalls aus Personen mit unterschiedlichen Kompeten-
zen besteht, ist dabei wichtig. Auch die Diskussion mit Mentoren bzw. 
Mentorinnen hilft, das richtige Produkt für die richtige Zielgruppe auf 
den Markt zu bringen. „Sind die Gründer gut im Programmieren und 
Entwickeln, verstehen aber das Handwerk des Vertriebs nicht, ist der 
Erfolg stark gefährdet“, erklärt die Start-up-Spezialistin, die an diesem 
Punkt als Sparringpartnerin und Coach ansetzt.

Multiplayer – das A und O der Start-ups

Um im Business erfolgreich zu sein, zählen weiters starke Multiplika-
toren, strategische Partner und Investoren. „Sie bereiten einem durch 
ihre Netzwerke den Weg in neue Sphären“, weiß Deutinger, die mit 
dem FHSstartup Center und zugleich als Mitglied der  Initiative Startup 
Salzburg genau solche Möglichkeiten eröffnet. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es nicht nur auf die richtige 
Idee ankommt, sondern betriebswirtschaftliches Verständnis, techno-
logisches Know-how sowie soziale und kommunikative Kompetenzen 
nötig sind. Übrigens: Das sind genau die Themen, die Studierende des 
Studiengangs Informationstechnik & System-Management bei uns an 
der FH Salzburg lernen. Ist das vielleicht der Grund, warum sie so 
erfolgreich sind?
 (LagS)

Infos zum FHSstartup Center:  www.fh-salzburg.ac.at/fhstartup



UBER-steil
Der Hörsaal ist voll. Alle Aufmerksamkeit richtet 
sich nach vorne. Ein lockerer, lässiger Typ steht 
dort auf dem Podium. Vom amerikanischen  
Akzent ist nicht viel zu hören, nur hin und wie-
der ein englisches Wort. Auf seinem schwarzen  
T-Shirt ist in großen, weißen Buchstaben UBER 
aufgedruckt. „’uber’ sagen die Amerikaner für 
irgendwas Megamäßiges oder Überdurch-
schnittliches. Uberfantastic, ubercool“, erklärt 
er den Studierenden. Ein Begriff, der für ihn wie 
die Faust aufs Auge passt – Absolvent Martin 
Essl, der Uber-Mensch.

Martin Essls Karriere ging steil nach oben. Fast direkt nach seinem 
Abschluss an der FH Salzburg am Studiengang Informationstechnik 
& System-Management stieg der ehemalige BORG-Schüler in den 
Flieger ab nach China. Dort leitete er für Siemens Mobile ein Software- 
Entwicklungsprojekt. „Mein Praktikum bei Siemens Mobile in Deutsch-
land hat mir dafür die Türen geöffnet“, sagt der gebürtige Stainacher. 
Nach rund drei Jahren wechselte er daraufhin zum taiwanesischen 
Unternehmen BenQ Mobile. Das wiederum brachte ihn später zu Sony 
Ericsson und in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten – in die 
USA. „Dort war ich im Strategic Software Partner Management tätig“. 
Doch dem Ruf des blauen Zwitschervogels konnte er nicht widerste-
hen. „Im August 2011 nutzte ich meine Chance und fing als Senior 
Manager für Mobile Partnership Programs bei Twitter an.“

Für Essl ein interessanter Wechsel ins Silicon Valley: „Von old zur new 
school. Sony Ericsson investierte damals eher unkoordiniert in neue 
Entwicklungen und es gab viel zu viele Leute, die Entscheidungen ge-
troffen haben“. Twitter war genau das Gegenteil: „Sie investieren in 

ITS-Absolvent: Martin Essl ist Director of Mobile 
Partnerships bei UBER
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Ressourcen, die sehr auf das Produkt konzentriert sind und richten 
vieles auf Prototyping aus.“ Agil ist hier die Strategie, mit der sie sich 
an den Markt rasch anpassen konnten.

Wenn Uber zweimal anklopft

Doch wer jetzt glaubt, das sei schon eine steile Karriere gewesen, 
der liegt falsch. Es geht noch weiter. Rund drei Jahre nach dem Ein-
stieg bei Twitter – drei scheint Essls Karrierezahl schlecht hin zu sein –  
klopfte das nicht gerade unbekannte Tech-Unternehmen Uber bei ihm 
an. Doch die Anfrage ließ er zuerst links liegen, bis sie sich „paar Mo-
nate später nochmal meldeten. Im Nachhinein betrachtet hätte ich die 
erste Anfrage annehmen sollen. Dann hätte ich jetzt mehr Firmenan-
teile“, scherzt – vielleicht doch mit einem etwas wehmütigem Touch – 
der 35-Jährige, der jetzt als Director, Mobile Partnerships beim rasant 
aufstrebenden Unternehmen tätig ist. Im Silicon Valley sei es üblich, 
dass Startup-Unternehmen ihre Mitarbeiter nicht nur mit einem Fix-
gehalt vergüten, sondern ihnen nach dem ersten Arbeitsjahr – oder 
wie die Amerikaner sagen, nach dem Cliff – Firmenanteile, meist in 
Form von Aktien, anbieten. „Das steigert die Motivation gewaltig und 
man fühlt sich nicht nur als Angestellter sondern wirklich als Teil des 
Unternehmens“.

Nicht nur das Engagement der Mitarbeiter hat Uber zu seinem Auf-
wärtstrend verholfen, auch die richtigen strategischen Entscheidungen 
und das Produkt an sich tragen dazu bei. „Wir stellen unseren Kunden 
– den Fahrern – eine Technologieplattform zur Verfügung, über die wie-
derrum deren Kunden ihr Angebot schnell und einfach finden können.“ 
Zum weltweiten Launchen ihres Produkts hat sich das Unternehmen 
ein Rezept zurechtgelegt. „Operation, Marketing und ein General Ma-
nager vor Ort, das ist für jedes Land notwendig.“ 

Uber unterhält in fast jeder der 400 Städte Büros und beschäftigt dort 
lokale Mitarbeiter. „Das Wissen über Land, Leute, und die Mobilitäts-
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gewohnheiten sind besonders wertvolle Ressourcen“. Ein weiterer 
Erfolgsaspekt ist die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, wie mit 
Automobilunternehmen, Versicherungen oder mobilen Providern und 
Hardware-Hersteller, die beispielsweise die Applikation standardmä-
ßig installieren. „Dazu gehört ein gutes Stück Partnerschafts-Arbeit“, 
erklärt Essl, der sich hauptsächlich um den Aufbau von Kooperatio-
nen kümmert. Der Vorteile für die Unternehmen liegen auf der Hand. 
Einerseits kann Uber seinen Kunden beispielsweise günstigere Tarife 
anbieten, andererseits sparen sich die Partner viel Marketingaufwand. 
Ein anderes Angebot ist der Lunch-Lieferservice von lokalen Restau-
rants mit UberEATS. Hier können Personen ihr Essen bestellen und 
von einem Uber-Fahrer in kürzester Zeit geliefert bekommen. „Partner-
Restaurants haben den Vorteil, von uns die Informationen zu erhalten, 
mit wie viel Bestellungen sie rechnen und somit vorbereiten können. 
Dadurch entsteht eine klare Win-Win-Situation“, schildert Essl, dem 
sein angeeignetes Wissen aus dem Studium – auf das er immer wie-
der zurückgreifen kann – eine gute Basis für seine Tätigkeit bietet.

Familienmensch

Einen Gewinn für alle Beteiligten brachte ihn auch eine private Koope-
ration. Vor zirka eineinhalb Jahren wurde Essls zweite Tochter gebo-
ren, die auf den Kurzausflug nach Österreich mitkam. „Zur Zeit passt 
meine Schwester in der Steiermark auf sie auf“, sagt er mit Blick auf 
sein Handy und meint weiter etwas nachdenklich: „Ich denke, wenn 
ich nichts höre, wird alles gut sein“. Familie und Job scheint er gut 
in Einklang zu bringen. Doch wie stellt er sich seine Zukunft vor? Ein 
Zurückkommen nach Österreich schließt der zweifache Familienvater 
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UBER: Das Tech-Unternehmen bietet eine 
moderne Technologieplattform und erobert  
mit ihren Angeboten die Welt.

nicht aus, weshalb seine Kinder in den USA auch eine deutschsprachi-
ge Schule besuchen. „Österreich bietet einfach ein sichereres Leben. 
Aber jetzt möchte ich mal ein paar Jahre bei Uber bleiben, dann sehen 
wir weiter.“    (LagS/Haber)

„Herzliche Gratulation, Herr Unterweger“, sagt FH-Rektor Gerhard 
Blechinger bei der Titelverleihung im Audimax der FH Salzburg. Zu-
vor würdigte er die beeindruckende Laufbahn und die hervorragende 
Arbeit des ITS-Absolventen, der im Jahr 2008 sein Diplomstudium  
Informationstechnik & System-Management und 2011 das Masterstu-
dium Angewandte Informatik an der Uni Salzburg abschloss. Auch sein 
Doktorat absolvierte der ehemalige Gymnasiast in Windeseile: Nach 
nur drei Jahren Studium feierte er im Frühjahr 2015 seine Promotion 
an der Universität Salzburg am Fachbereich Computerwissenschaf-
ten. Dort spezialisierte er sich auf das Thema Videoverschlüsselung. 

Einer der jüngsten 

FH-Professoren

Best of Wirtschaftskammer, Würdigungspreis 
und Wissenschaftspreis – nicht nur diese 
drei besonderen Auszeichnungen stechen im  
Lebenslauf von Absolvent Andreas Unterweger 
hervor. Mit nur 29 Jahren ist er einer der jüngs-
ten FH-Professoren.

Während und zwischen seinen Studien hat Unterweger sein Wissen 
in der Industrie eingesetzt, unter anderem am renommierten Frauen-
hofer-Institut in Erlangen. Seit März 2015 ist er als Senior Researcher 
im Josef-Ressel-Zentrum für Anwenderorientierte Smart Grid Privacy, 
Sicherheit und Steuerung an der FH Salzburg tätig. Gleichzeitig ver-
mittelt er sein umfassendes Wissen im Bereich Softwareentwicklung 
sowie Video- und Bildkompression als hauptberuflicher Lehrender für 
Medieninformatik. Unterwegers Lehrtätigkeit seit 2009 am Studien-
gang Informationstechnik & System-Management wurde nun mit der 
FH-Professur gewürdigt.

 (LagS)

Andreas Unterweger ist einer der  
jüngsten FH-Professoren Österreichs
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Communicating  
Effectively in the 
Globalized IT World
How important is culture for business interaction? Does everybody have the same 
goal as well as understanding when talking about risk-taking and decision-making? 
Are these factors being successful in the international market place? it's in talk with 
cross-cultural expert Lionel Laroche. 

it's: Why did you as engineer become interested in interultural com-
munication?

Laroche: After I obtained my Ph.D. in Chemical Engineering from the 
California Institute of Technology, I worked for Procter & Gamble (P&G) 
for four years in Canada, the US, Italy and Germany and for Xerox 
in Canada. In both organizations, I ended up working in multinatio-
nal teams. We were all engineers, we all spoke English (some better 
than others) and we were getting nowhere. I could see that cultural 
differences were a big factor in our lack of progress, but I lacked the 
soft skills at the time to convince my management that we should do 
something about it. I ended up studying the topic on my own. After 
a while, I concluded that P&G and Xerox could not be the only two 
organizations facing this problem - that is when I decided to become 
a cross-cultural consultant.

it's: Why is it actually necessary to even discuss any cultural differen-
ces between Europeans and North America in a business context?

Laroche: Most Europeans significantly over-estimate their understan-
ding of the US. Because they watch American movies all the time 
and see the American President on the news regularly, they think they 
understand how Americans think. My experience is that, in practice, 
the differences between Western Europe and North America are not 
as big as the differences between, say, China and Western Europe or 
between Saudi Arabia and the US. However, because neither Western 
Europeans nor North Americans expect that there will be differences, 
they often end up being blind-sighted. What I mean by this is that, 
when Western Europeans or North Americans go to China or Saudi 
Arabia, they expect that things will be different. They don't know what 
the differences will be, but they know there will be some. When North 
Americans and Western Europeans work together, they do not expect 
any difficulty; as a result, the differences come back and haunt them, 
as people say in North America.

it's: To what extent is culture a factor in business interaction? Doesn't 
everybody have the same goal?

Laroche: Do they really have the same goal? In my experience, I would 
say no. Americans want to make as much money as they possibly 
can; they think big and want to dominate whichever market they enter. 

Canadians want to have a comfortable life - once they have enough, 
they are satisfied and do not aim to dominate a market. French people 
want leisure; working long hours for more money does not appeal ne-
arly as much to the average French as having some good times with 
friends and family. I find that understanding what motivates people is 
critical for success in business - you need to know what they want 
and you need to know what you want in order to find something that 
will work for both parties, i.e. a win-win. However, assuming that we all 
want the same thing is recipe for misunderstanding.
Of course, what people want is not just a function of culture - persona-
lity is a major factor there. The two are intimately intertwined and need 
to be constantly taken into consideration when working with people 
who are different from us.

it's: What are the most sensitive areas that you have been identifying in 
the interaction between North Americans and Europeans?

Laroche: In my experience, the top four challenges are the following. 
By the way, I ranked them here in the order in which they appear when 
North Americans and Europeans work together:
Language: Virtually all interactions between North Americans and  
Europeans take place in English (unless French people work with  
Quebecers or Spaniards work with people in Miami or Texas, but 
that is a very small fraction of the total number of interactions). Most  
Europeans (except for British and Irish people) speak English as a  
Second Language. I have seen countless misunderstandings be-
cause they end up using words that mean slightly different things to  
North Americans and to Europeans.
Hierarchy: This issue is more acute in the case where Southern or 
Eastern Europeans work with North Americans than in the case of 
Northern Europeans. The challenge becomes: At what level of the 
organization is a particular decision made? Who takes what kind of 
initiative? When people try to sign agreements / contracts, who has 
the necessary authority to negotiate? The answer to these questions 
will really depend on the country and, within a particular country, the 
organization.
Feedback: For any organization or team to operate, people need to 
give one another feedback. For that to be effective, the message that 
is received needs to be the same as the message that was meant to 
be sent. Quite often, that is not the case - this results in a lot of hurt 
feelings, rework, missed deadlines and lost opportunities.
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Teamwork: Being a good team player means entirely different things 
in different parts of the world. North America is a very individualistic 
continent and Americans price themselves on their individualism. This 
creates tremendous tension in teams, because Europeans see Ameri-
cans as selfish, while Americans see Europeans as ineffective.

it's: In what ways does the attitude towards risk-taking and decision-
making influence diverse project teams?

Laroche: In business, the propensity to take risks translates into one 
key question: How much information do you need to make a decision 
and feel comfortable that you are making the right decision? North 
Americans often come across to Europeans as cow-boys who con-
stantly shoot from the hip - they make decisions without having what 
Europeans consider as sufficient information to make these decisions. 
By contrast, Americans see the European approach as "analysis pa-
ralysis" - so much data is needed to make a decision that no decision 
gets made. Neither approach is inherently better than the other, but 
the difference between them creates tremendous tension in technical 
teams that include both North Americans and Europeans.

it's: When people immigrate into another country, the big question is 
always who needs to adapt to whom? How do you see this issue in 
the light of your own experience?

Laroche: "Who should adapt to whom?" is a very difficult question 
indeed. When it comes to immigrants, here is a summary of my ex-
perience: As an immigrant, I need to make significant effort in order to 
integrate into my new home country. In particular, I need to learn the 
ways of doing business, working in teams, working with my managers, 
negotiating, resolving conflicts, etc. I also appreciate what my new 
home country gives me and, in particular, the feedback that people 
give me along the way, particularly if that feedback is clearly given from 
the perspective of helping me reach my goal of integration.
I find that this question, which is often the question people and politi-
cians ask when dealing with immigrants and refugees, is not the best 
question in practice. The real question, in most cases, is "How big 
a gap do we have to bridge and who will flex in which area?" As an 
immigrant, I made a clear choice when I arrived in Canada: Professi-
onally, I try to be as Canadian as I can be in order to have as much 
influence on Canadian society as possible while, in my personal life, I 
have remained way more French (in particular, I yell at my kids the way 
French fathers often do!

it's: Thank you very much for this interesting talk on effec-
tively communication in the globalized IT world. Lionel, it was a  
pleasure to talk to you.

(Abermann/LagS)

Expert Talk:  
Gabriele Abermann, subject coordinator for social- and communication 

skills, invited cross-cultural trainer Lionel Laroche for an expert talk on 
effectively communication in the globalized IT world.  Over the past 20 

years, Lionel has provided cross-cultural training, coaching and consulting 
services to over 60,000 people in 18 countries. He specializes in helping 

organizations and professionals overcome the challenges that cultural 
differences initially create and turn them into competitive advantage. 

it‘s video: 
The expert talk in video format

its.fh-salzburg.ac.at/experttalks
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We‘re international!
Our global Partners:

Canada | Vancouver 
Simon Fraser University

Canada | Kamloops 
Thompson Rivers University

Mexico | Monterrey 
Universidad De Monterrey

Brasil | San Jose dos Campos
Instituto Technologico de Aeronautica

Belgium | Brussels
Hogeschool Universiteit Brussel

France | Paris
Ecole Superieure d´Ingenieuers en  
Informatique et Génie des Telécommunications

Germany | Berlin
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Germany | Bremen
Hochschule Bremen

Germany | Wildau
Technische Hochschule Wildau

Great Britain | Southampton
Southampton Solent University

Ireland | Galway
Galway-Mayo Institute of Technology

Ireland | Limerick
University of Limerick

Spain | Alicante
University of Alicante

Spain | Zaragoza
Universidad de Zaragoza

USA | Cedar City   
Southern Utah University

USA | Bowling Green   
Bowling Green State University

USA | Hawaii
Hawai´i Pacific University 

USA | Pittsburgh
Carnegie Mellon University

USA | New York
City University of New York

USA | Los Angeles
University of Southern California

USA | College Park
University of Maryland, College Park
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Korea | Seoul
Korea University

Korea | Seoul  
EWHA Womans University

Australia | Newcastle  
University of Newcastle

Australia | Darwin
Charles Darwin University

New Zealand | Auckland
Auckland University

China | Hongkong 
Hongkong Polytechnic

Marshall Plan
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Croatia | Zagreb
University of Zagreb

Finland | Helsinki
Arcada University

Finland | Helsinki
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

Italy | Rom
La Sapienza

Italy | Trento
University of Trento

Norway | Kongsberg
Buskerud University College

Poland | Warschau
Technische Universität Warschau

Romania | Timisoara
Polytechnic University of Timisoara

Sweden | Halmstad
Halmstad University

Turkey | Trabzon
Kradeniz Technical University
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Im Land des
Donnerdrachens

Bunte Gebetsfahnen, hastig gesprochene Mantras, dumpfe Trom-
melklänge –  Bhutan, das Land im Himalaya, setzt auf Tradition. Seit 
jeher gelten die gleichen Rituale und kulturellen Überzeugungen. Eng 
und tief eingeschnitten in die karge Natur und eingekeilt zwischen den 
Großmächten Indien und China, findet das Land seit Jahrhunderten 
seinen eigenen Weg des Überlebens: So lebt die Bevölkerung unter 
der Philosophie des „Bruttonationalglücks“ und stellt bei Entschei-
dungsprozessen die Zufriedenheit und den Nutzen der Bevölkerung 
in den Vordergrund. Der wirtschaftliche Aspekt wird vernachlässigt, 
weshalb es Veränderungen in dem traditionsreichen Land schwer ha-
ben. Für uns Europäer kaum vorstellbar, flimmerten erst 1999 – rund 
100 Jahre nach der Erfindung des Fernsehers – zum ersten Mal be-
wegte Bilder über die königlich genehmigten Kleinbildschirme. Der 
Widerwillen gegen zu viel Fortschritt und zu viel Technik ist nach wie 
vor spürbar. Nichtsdestotrotz verändert sich Bhutan stets in seinem 
Tempo weiter. Moderne und Tradition auf engstem Raum – in Bhutan 
kein Widerspruch, wie sich Bachelorstudent Stefan Binna überzeugen 
konnten.

Vernetzt in Bhutan

„Ein richtiger Kaffee wäre jetzt perfekt“, sagt Stefan Binna. Erst 
vor zwei Tagen ist der 22-jährige Student wieder in Salzburg ein-
getroffen. Die vergangenen zwei Monate verbrachte er in Bhu-
tan, dem kleinen Königreich im Himalaya, und baute dort in 
einer Schule die Netzwerk- und IT-Infrastruktur auf. „Mein Prakti-
kum begann allerdings schon ein Monat vorher. In der Zeit habe 
ich von hier aus die gesamte Planung durchgeführt“. Eine Be-
standsaufnahme vor Ort – durch seinen Betreuer Norbert Egger –  
lieferte ihm dafür die Basis. „Im Royal Institute of Tourism and Hospita-
lity hatten sie bereits eine Infrastruktur, die aber stark veraltet war und 
dringend erneuert werden musste.“ 

Die Schule sowie das Internat sind durch die Initiative der 
ARGE Salzburg – bestehend aus dem Institute of Tourism 
and Hotel Management (ITH) in Klessheim, dem Studien-
gang Innovation und Management im Tourismus und der Aus-
trian Development Agency –  gemeinsam mit der Agentur der 
Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit entstanden. „Sie  
haben mir auch das Praktikum ermöglicht“, erklärt Stefan.  Aber nicht 
nur zu überlegen, welche Hardware – Router, Switches, Netzwerkka-
bel, Server – benötigt werden, stellte ihn vor Herausforderungen. Vor 
allem auch, wie das Equipment nach Bhutan kommt, war eine kniff-
lige Aufgabe. „Hardware in Bhutan zu kaufen ist sehr, sehr teuer und 
dauert aufgrund der stark ausgeprägten Bürokratie dort sehr lange. 
Deshalb haben wir die Sachen hier gekauft und sie mit dem Flieger 
mitgenommen.“ So ging es dann, mit zwei großen Metallkisten im Ge-
päck, ab nach Südasien. 

Was ihm als Erstes aufgefallen ist? „Die großzügige Gastfreund-
schaft der Bhutanesen. Die sind alle so zuvorkommend. Ich durfte als 
Erster, sogar vor dem Direktor des Instituts, Essen nehmen.“ Essen, 
das zu zwei Drittel aus Reis und zu einem Drittel aus Beilagen, über-
wiegend Gemüse, besteht. „Fleisch gibt es bei ihnen sehr selten, da 
sie in Bhutan keine Tiere schlachten dürfen. Wenn es Fleisch dann 
doch mal geben soll, wird es meistens von Indien zugekauft“, sagt der 
gebürtige Tiroler, der in den zwei Monaten einiges abgenommen hat. 
Mit seinen Gastgebern hat er sich gut verstanden, vor allem mit dem 
dortigen IT-Lehrer. Ihn und einen Kollegen hat Stefan auf die neue IT-
Infrastruktur eingeschult und für sie eine ausführliche Dokumentation 
geschrieben. „Es war alles in allem viel Arbeit. Untertags habe ich die 
Netzwerkinfrastruktur aufgebaut und die Leute eingeschult, abends 
habe ich die Dokumentation und meine Bachelorarbeit geschrieben“.

Fo
to

: F
H

 S
al

zb
ur

g/
ba

r

Zwischen China und Indien verbirgt sich ein abgeschiedenes Land voller 
naturbelassener Schönheit und Traditionen – das Königreich Bhutan bot 
Bachelorstudent Stefan Binna spannende Einblicke in eine andere Kultur 
und Lebensweise. 

Stefan Binna absolvierte  
sein Praktikum in Bhutan. 

„Wir haben es in Österreich so schön“

Trotzdem fand er noch etwas Zeit, um sich auch das Land anzusehen. 
„Der IT-Lehrer hat mich auf einen fünftägigen Ausflug mitgenommen 
und mir die Gegend gezeigt.“ Erstaunt war der Student über die meist 
naturbelassenen Verhältnisse in Bhutan. Für 250 Kilometer Autofahrt 
haben sie zwölf Stunden gebraucht, weil die Straßen in einem sehr 
schlechten Zustand sind und gerade Verbreiterungsarbeiten stattfin-
den. Auch die einfachen Wohnverhältnisse haben Stefan erschüttert. 
„Sie haben keine Duschen und kein Klo, so wie wir es kennen. Um 
Wasser zu erwärmen, legen sie einfach einen stromführenden Draht in 
einen Kübel mit Wasser und warten, bis es warm ist. Dann stellen sie 
sich über das Klo und kippen sich das Wasser mit einem Plastikkrug 
über den Kopf“ –  Prägende Eindrücke, die der naturbewusste Stu-
dent nie vergessen wird.  Und was hat er sich schlussendlich aus sei-
nem Auslandsaufenthalt mitgenommen? „Wir haben es in Österreich 
so schön. Das lernt man dann erst wieder so richtig zu schätzen“. 

(LagS)
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Es war ein spannendes Finale beim zweiten Robothon. Zwölf 
Teams von Studierenden, Schülern und Firmen aus Österreich und 
Italien hatten binnen 24 Stunden aus einem Satz an Bauteilen ei-
nen Roboter gebaut und programmiert. Dieser musste eine der  
beiden gestellten Aufgaben zum Thema „Artificial Assistants“, maschi-
nelle Helfer, erledigen.

Robert Merz, Initiator und Fachbereichsleiter Mechatronik am Studien-
gang Informationstechnik & System-Management, freut sich über die 
gelungene Veranstaltung: „Es ist großartig, wie viele gute und unter-
schiedliche Lösungen die Teams erarbeitet haben.“

Die Aufgabenstellung war dieses Jahr breiter gefasst und gab den 
Teams viel kreativen Spielraum: Zum einen konnten Roboter, die im 
Bereich Handel bzw. Retail helfen, entwickelt werden. Zum anderen  
bestand die Möglichkeit autonome Assistenten, die alte, kranke oder 
behinderte Menschen unterstützen, zu bauen. Intelligente Einkaufswä-
gen und ein automatischer Tabletten-Ausgabe-Roboter waren zwei 
der Lösungsvorschläge.

Die Anstrengung und der Schlafmangel war den Teilnehmern beim 
Wettbewerbsfinale nicht mehr anzumerken. „Es hat sehr viel Spaß ge-
macht!“, berichtet Nachwuchsingenieur Fabian Sonnleitner vom Team 
Emitron.

... war das Motto des zweiten Roboterbau- und -programmierwettbewerbs 
an der FH Salzburg. Insgesamt zwölf Teams traten gegeneinander an.

1. Platz aus dem Vorjahr verteidigt

Den ersten Platz konnte Team „Emitron“ verteidigen. Sie hatten bereits 
2015 beim ersten Robothon Salzburg mitgemacht, holten den Sieg und 
konnten zum 48-Stunden-Hackathon nach China fahren. Auch dieses 
Jahr überzeugte ihr Roboter am meisten: Das Team wurde von der 
Fachjury in den Bereichen kreative Lösung, Aufgabenerfüllung, techni-
sche Umsetzung und Businessplan-Präsentation sowie im Online- und  
Publikumsvoting am besten bewertet.

Robert Merz: „Die super Leistungen, der besondere Spirit während der 
Veranstaltung und das Feedback aus der Community machen eines 
klar: Auch 2017 wird es wieder einen Robothon an der Fachhoch-
schule Salzburg geben!“

(bar/LagS)

Artificial Assistants

Siegerteam:
Emitron holt sich erneut Platz 1 

FH-Geschäftsführer Mag. Raimund Ribitsch (links)  
und Jurymitglied DI Lorenz Maschke (WKS/ITG) 

gratulierten den Siegern.
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SmartE Air für frische 
Luft im Klassenzimmer
Konzentrieren fällt schwer? Das Gähnen bestimmt den Unterricht? 
Das könnten mögliche Anzeichen für aufgebrauchte Raumluft im 
Klassenzimmer sein. Zu dieser Erkenntnis kamen 28 Schülerinnen 
und Schüler der Neuen Mittelschule Bergheim.

In drei Workshops beschäftigten sie sich zum einen mit den Ursa-
chen und Symptomen eines schlechten Raumklimas. Zum anderen 
entwickelten sie mit den Arduino-Minirechnern und Sensoren ein 
System zum optimalen Lüften. 

„Durch eine zusätzliche visuelle Darstellung der Messwerte können 
die Schülerinnen und Schüler rasch feststellen, wann und wie lange 
sie die Fenster öffnen sollen“, sagt Projektbetreuer Thomas Harald 
Schmuck.             (LagS)

Technik-Stipendien

14 Studierende erhielten von der Wirtschaftkammer Salzburg ein  
Stipendium in Höhe von je 1.000 Euro. „Mit diesen Technik- 
Stipendien greifen wir dem technischen Nachwuchs unter die Arme. 
Und machen deutlich, dass die FH auch eine technisch orientierte 
Fachhochschule ist. Wir wollen ein Zeichen setzen, wie wichtig mehr 
Technik-Ausbildung auf allen Ebenen für Salzburg und Österreich 
ist“, betonte WKS-Präsident Konrad Steindl. 

Neben den Technik-Stipendien verlieh das Bundesministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 17 Bachelor- und 10 Master- 
studierenden des Studiengangs Informationstechnik & System- 
Management Leistungsstipendien in Höhe von je rund 780 Euro.  
Besonders motivierte und engagierte Studierende  werden damit für 
ihre gute Leistungen im Studium belohnt.                     (LagS)

it‘s
Technik  
& IT erleben

Gemeinsam mit anderen erlebten die Jugendlichen, welche Facetten 
technische Berufe bieten können: Lasercutter, 3D-Drucker, Roboter 
programmieren, neueste Computerprogramme kennenlernen, in die 
Welt der IT einsteigen und deren Vielfalt kennenlernen ... Mit einem 
Wort: Das weite Feld der Technik und IT kreativ erleben, elektronisch 
basteln und vieles ausprobieren. Frei nach dem Motto: Laubsägen war 
gestern! 

Der Schritt in die Praxis durfte dabei natürlich nicht fehlen und des-
halb öffneten Salzburger Industriebetriebe ihre Türen und gewähren 
ungewohnte Einblicke. Die Salzburg AG stellte das Unternehmen wie 

Erste Schritte beim Programmieren wagen, 
mit einem 3D-Drucker experimentieren – die 
SommerTechnikWochen boten den insgesamt 
60 Mädchen und Burschen ein spannendes 
Programm!

auch die Möglichkeiten der Lehrlingswerkstatt vor. Der Flachgau war 
mit Ausflügen zu drei Leitbetrieben, dem W&H Dentalwerk Bürmoos, 
Miele und der Firma Sigmatek, vertreten. Außerdem warteten span-
nende Einblicke bei Atomic, eurofunk Kappacher und Skidata auf die 
Jugendlichen.

Auch nächstes Jahr soll es dieses Angebot in Kooperation mit der 
Industriellenvereinigung Salzburg, der Wirtschaftskammer Salzburg, 
dem Innovationsservice Salzburg, Salzburg Research und akzente 
wieder geben, so Gerhard Jöchtl, Leiter des Studiengangs Informati-
onstechnik & System-Management der FH Salzburg.  

(Akzente/LagS)
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Um in die Zukunft schauen zu können, habe FH-Rektor Prof. Mag. 
Dr. Gerhard Blechinger eine spezielle Methode entwickelt, wie er bei 
der Begrüßung der jungen Innovateure verriet: „Ich unterhalte mich 
regelmäßig mit Technikern, denn jene Dinge, für die sich Techniker in-
teressieren, werden in ein paar Jahren Realität sein und unsere Gesell-
schaft maßgeblich mitbestimmen“. Wie diese Zukunft aussehen könn-
te, zeigten die Final-Teams des ITs Project Awards des Studiengangs 
Informationstechnik & System-Management an der FH Salzburg.

IT-HTL siegt mit MITIS Home Control

Dabei stach besonders das Projekt „MITIS Home Control“ der IT-HTL 
Ybbs hervor. Die Jury – hochkarätige ExpertInnen aus Wirtschaft und 
Bildung – zeichneten dieses innovative Modell zum „Upgrade“ eines 
normalen Hauses hin zum Smart Home mit dem ersten Platz und einer 
Siegerprämie in Höhe von 1.000 Euro aus. Platz zwei belegte die HTL 
Saalfelden mit dem Projekt „Safety Seat“, das Kinder vor Hitzetod im 
Auto bewahrt. Die Landwirtschaft zu verbessern und eine Alternati-
ve zur Pestizidverwendung zu schaffen, haben sich die SchülerInnen 
der HTL Braunau zum Ziel gesetzt. Ihr Projekt „ISIDOR – Autonome 

Messen der Nachwuchs-
innovationskräfte
Bereits das zwölfte Mal lud der Studiengang Informationstechnik & System- 
Management zum ITs Project Award in die FH Salzburg. Eingereicht  
wurden über 30 Projekte von Schulen aus ganz Österreich, sieben Final-Teams  
stellten ihre Projekte Jury und Publikum vor.

highlights 32it‘s

Schadpflanzenbekämpfung“ zeichnete die Jury mit Platz drei aus.
„Was mich sehr beeindruckt hat, war, dass sich viele Teams wirklich 
weltbewegender Themen angenommen und gleichzeitig sehr praxiso-
rientiert an Problemlösungen gearbeitet haben”, resümiert Jurymitglied 
Mag. Aniko Benkö, MA von der Industriellenvereinigung Salzburg. An-
schaulich dargestellt wird ihr Urteil von ForestGAMP, dem zweiten von 
der IT-HTL Ybbs eingereichten Projekt, das mit dem Sonderpreis in 
Höhe von 200 Euro der Jury belohnt wurde.  

(TesK/LagS)

Siegerprojekte: 
IT-HTL Ybbs mit „MITIS Home Control“. Fo
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Wie funktionieren Roboter? Wie kann man diese programmieren 
und ihnen das „eigenständige Denken“ beibringen? Diese Fragen 
stellten sich die Mädchen und Burschen des Jugendzentrums  
Lehen. 

Mit voller Begeisterung brachten die Workshop-Teilnehmenden die 
Roboter zum Fahren. Ziel war dabei, dass die „mBots“ selbständig 
einer schwarzen Linie folgen konnten. „Wir haben das dann pro-
grammiert und es hat tatsächlich geklappt“, erzählt Zainab voller 
stolz.        (LagS)

Robo-Challenge in Lehen

Masterstudent Martin Uray engagiert sich bereits seit vielen Jahren 
beim Roten Kreuz, vor allem in der Jugendarbeit. „Wir veranstalten 
zum Beispiel Sommerlager für sozialbenachteiligte Kindern“, sagt 
der 23-jährige Technikbegeisterte. So ein Jugendlager nahm er nun 
zum Anlass, um Kindern ebenso die Faszination an Technik und IT 
zu vermitteln. „Ich wollte den Kids zeigen, wie viel Spaß man mit  
IT haben kann.“ Gemeinsam mit den aufgeregten Camp- 
Teilnehmenden baute und programmierte er zwei Tage lang Roboter 
in verschiedensten Variationen – mit vollem Erfolg!    (LagS)

Roboter im Jugendlager
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Wie bei Sudokus üblich, müssen in allen neun  
3 x 3-Quadraten, in jeder Zeile und in jeder 
Spalte alle neun Ziffern stehen. In diesem Falle 
kommen noch zwei Nebenbedingungen dazu:

1) Auch in der Haupt- und in der Nebendia-
gonale (grün unterlegte Felder) müssen die 
neun Ziffern stehen.

2) In den gelb unterlegten Feldern dürfen nur 
ungerade Ziffern platziert werden

Lösung unter: its.fh-salzburg.ac.at/itsfun

SUDOKU
nach Lehrmeister Kerer

fördervereinit‘s

Top-ausgebildete IT-Fachkräfte sind die Basis für ihren Erfolg. Darüber 
sind sich das IT-Unternehmen conova sowie der IT-Spezialist für  
Leitstellen- und Kommunikationstechnik eurofunk Kappacher einig.

conova kooperiert bereits seit vielen Jahren eng mit dem Studien-
gang und vergibt über die conova Akademie auch Stipendien für IT- 
Studierende. Dieser langjährigen Zusammenarbeit folgt nun eine  
„Patenschaft“ für das Netzwerklabor 459: „Der Großteil unserer Mit-
arbeiter sind Absolventen des Studiengangs ITS und wir schätzen  
die hohe Qualität der Ausbildung sehr“, begründet conova-Geschäfts-
führer Gerhard Haider die Investition. „Durch die Hörsaalpatenschaft 
ist unser Unternehmen dauerhaft bei den Studierenden sichtbar und 
wir signalisieren damit auch die Verbundenheit zum Studiengang.“

Auch eurofunk Kappacher, nach denen das Softwarelabor 471 
benannt ist, schätzt die gute Zusammenarbeit. „Wir wissen um das 
hohe und gleichzeitig breitbandige Ausbildungsniveau des Studien-
ganges, da bereits viele Absolventen in unserem Team sind und ver-
antwortungsvolle Rollen bei uns wahrnehmen. Mit dieser Kooperation  
möchten wir Studierende von Anfang an für unser innovatives Unter-
nehmen begeistern“, sagt Geschäftsführer Christian Kappacher.

Doppelter Nutzen

Die Vorteile einer Kooperation sieht auch Studiengangsleiter Gerhard 
Jöchtl: „Kooperationen mit der Wirtschaft sind uns als praxisorientier-
ter Studiengang sehr wichtig. Denn unsere Studierenden profitieren 
von Experten aus der Praxis und von gemeinsamen Projekten.“ Dass 
die finanziellen Mittel durch die Hörsaalpatenschaft zweckgebunden 
für die Nachwuchsförderung von Technik-Studierenden eingesetzt 
werden, unterstreicht die Win-Win-Situation für beide Seiten. „Dank 
unserer Partner-Unternehmen können wir uns verstärkt der Nach-
wuchsarbeit widmen und einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der 
heimischen Wirtschaft mit dringend benötigten IT-Fachkräften leisten.“

Neue Mitglieder im Förderverein

Auch die Unternehmen Kiska, SYCOR Austria, Atomic Austria und 
W&H Dentalwerk Bürmoos schätzen die Kompetenzen der Stu-
dierenden. „Wir freuen uns sehr, diese namhaften Unternehmen als 
Mitglieder in unserem Förderverein begrüßen zu dürfen“, freut sich 
Studiengangsleiter Jöchtl über das entgegengebrachte Vertrauen der 
Firmen.

(Langthaler/LagS)

Patenschaften
conova und eurofunk Kappacher übernehmen Hörsaalpatenschaften
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