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Liebe Leserin, lieber Leser!
Spannend. Ereignisreich. Bunt. Unsere Studierende haben tolle Projekte 
im Rahmen ihres Bachelor- beziehungsweise Masterstudiums umgesetzt. 
Einige von ihnen nutzten auch die Gelegenheit ein Auslandssemester zu ab-
solvieren. Besonders freut mich, dass sich unsere Absolventinnen und Ab-
solventen äußerst erfolgreich im Berufsleben behaupten und das Studium 
offensichtlich eine hervorragende Basis für eine spätere Karriere darstellt. 
Einige Beispiele davon können Sie in dieser Ausgabe unseres it‘s Magazins 
lesen. 

Das letzte Studienjahr war überaus erfolgreich. Wir konnten zahlreiche Inno-
vationen ins Studium integrieren und auch einige hochkarätige Forschungs-
projekte an Land ziehen. Seit heuer gibt es bei ITS die Möglichkeit, im 
Bachelor die Vertiefung „Intelligente Energiesysteme“ sowie im Master die 
Spezialisierung „Future Energy Systems“ zu belegen. Passend dazu ist es 
im Bereich der Forschung auch gelungen, ein „Josef-Ressel-Zentrum“ zum 
Thema „Smart Grid Privacy“ ins Leben zu rufen. Derzeit gibt es in Österreich 
nur fünf solcher Zentren an Fachhochschulen – sie haben eine Laufzeit von 
5 Jahren. 

Ein weiterer Meilenstein konnte durch das seit diesem Herbst angebotene 
Masterstudium „Applied Image and Signal Processing“ gemeinsam mit der 
Universität Salzburg gesetzt werden. Dieser international ausgerichtete Stu-
diengang mit Unterrichtssprache Englisch ist in dieser Form völlig neu, bün-
delt die Kompetenzen von FH und Uni und stärkt den Standort Salzburg.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Vergnügen beim Lesen 
unseres Magazins!

FH-Prof. DI Dr. Gerhard Jöchtl
Studiengangsleiter
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04it‘s projects

SMART HOME

Drei Bachelorstudenten setzten sich mit dem „intelligenten zu Hau-
se“ auseinander und erforschten die Nutzungsmöglichkeiten einer 
Schweizer Technologie für smarte Wohnungen genauer. „Mit der 
digitalSTROM-Technologie werden sozusagen „nicht smarte“ Elekt-
rogeräte mit einem nur wenige Millimeter kleinen Chip aufgerüstet“, 
sagt Thomas H. Schmuck, der mit seinen Kollegen Stefan Fellner und 
Dominik Stradner eine Software implementierte, die die Kontrolle und 
Vernetzung der Geräte übernimmt. Hierbei dient als Kommunikations-
kanal einfach die Stromleitung. Mit einem Computer, über ein Tablet 

Heuzutage ist im intelligenten „zu Hause“ alles 
vernetzt. Dadurch steigt nicht nur der Wohnkom-
fort – auch Stromsparen ist leichter möglich. 
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oder ein Smartphone lassen sich nun „nicht intelligente“ 
Geräte bei Bedarf ein- und ausschalten. Schmuck: „Ich 
kann damit zum Beispiel einen Wasserkocher vom Auto 
aus einschalten. Wenn ich anschließend in die Küche 
komme, habe ich schon heißes Wasser für meinen Tee.“

Smart Grids zum Ausgleich von Verbrauchsspitzen

Das Ergebnis des Bachelorprojekts machten sich die 
Masterstudenten Rene Blaschke, Martin Oichtner und 
Ulrich Pache zu Nutze. Mit ihrem Projekt „Power Peak 
Dampening System“ greifen sie auf die erweiterte digital-
STROM Technologie zurück und entwickelten eine Mög-
lichkeit ungewollte Stromverbrauchsspitzen in den Griff 
zu bekommen. 

In Ortsnetzen kommt es immer wieder zu hohen Ver-
brauchsspitzen. Der Stromversorger ist in diesen Fällen 
gezwungen Energie anderswo heranzuschaffen oder 
teuer zu kaufen, was sich wiederum auf die Tarife aus-
wirkt. „Durch Vereinbarungen, welche Geräte im Fall 
von Verbrauchspitzen bei Kunden abgeschalten werden 
dürfen, kann der Stromversorger die Lastspitzen besser 
ausgleichen“, erklärt Rene Blaschke, der bei der Salz-
burg AG tätig ist und berufsbegleitend sein Masterstudi-
um an der FH Salzburg absolviert. Kunden erhalten dafür 
beispielsweise einen günstigeren Stromtarif.

Power Peak Dampening System

Sobald eine definierte Auslastungsgrenze überschritten 
wird, erhält das Steuerungssystem der Masterstudie-
renden eine Nachricht. Durch die Zusammenarbeit ei-
ner leistungsstarken Datenbank und eines intelligenten 
Schaltalgorithmus wird sofort eine Liste erstellt, in wel-
cher alle Geräte enthalten sind, die abgeschaltet werden 
müssen, um die Verbrauchsspitze zu beseitigen. Die in 
dieser Liste enthaltenen „Stromfresser“ werden anschlie-
ßend über das digitalSTROM-System automatisch abge-
schaltet. Sobald sich der Stromverbrauch wieder norma-
lisiert, werden die Geräte automatisch reaktiviert. 

(LagS)

Das Haus der Zukunkt:

Neue technologische Entwicklungen 
machen unser „zu Hause“ intelligenter.
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„Patient Controlled Therapy soll Patienten mit Therapiebedarf eine 
bessere Genesung ermöglichen“, sagt Wolfgang Lausenhammer. Er 
hat gemeinsam mit seinen Studienkollegen Alexander Köplinger und 
Domenik Antosch eine neuartige Methode zur Nachbetreuung von 
Patienten entwickelt. Bei herkömmlichen Therapien wird derzeit ein 
Papierfragebogen benutzt, in dem die Patienten ihr aktuelles Befinden 
angeben können. Das Ausfüllen und die spätere Auswertung sei aller-
dings sehr aufwendig, weshalb diese Methode kaum angewandt wer-
de. Alexander Köplinger ergänzt: „Ein Grund, warum der Arzt nicht 
individuell reagieren kann. Der Patient kann eventuell zu viel oder zu 
wenig Therapieeinheiten bekommen, was sich negativ auf den Hei-
lungsverlauf auswirken könnte.“

So funktioniert Patient Controlled Therapy 

Der 18-jährige Thomas verletzt sich beim Snowboarden schwer am 
Unterschenkel. Nach der Operation wird ihm eine Therapie verschrie-
ben. Um die Behandlung exakt auf den Patienten zuzuschneiden, 
werden ihm über ein Smartphone laufend kurze Fragen zum Gesund-
heitszustand gestellt. Durch das regelmäßige Feedback bekommt der 
Arzt einen genaueren Überblick über den Heilungsprozess und kann 
die Therapie individuell anpassen. So kann Thomas die Piste schnel-
ler wieder unsicher machen. 

Studierende entwickeln neue App zur individuellen
und effektiven Nachbetreuung von Patienten.

Neue Gesundheits-App 

Die Zukunft des Fragebogens

Mit Hilfe einer Administrationsoberfläche verwaltet der Arzt die Pa-
tientendaten und stellt aus einem Katalog von Fragetypen einen 
individuellen Fragebogen zusammen und legt die regelmäßigen 
Abfragezeitpunkte fest. „Über eine speziell für mobile Geräte wie 
Smartphones und Tablets optimierte Oberfläche erhalten Patienten 
anschließend Zugriff auf ihre Fragebögen, bevorstehende Termine 
und eine Übersicht über den Heilungsverlauf“, erklärt Lausenhammer. 
Ein Webdienst auf einem zentralen Server dient als Schnittstelle. Um 
die Sicherheit der Daten zu gewährleisten, müssen sich Patienten 
am System anmelden. Die gesamte Kommunikation läuft über eine 
verschlüsselte Verbindung. Das Projekt werden Lausenhammer und 
Köplinger gemeinsam mit OA Dr. Gerd Seitlinger vom Krankenhaus 
Oberndorf als „Research and Development“-Projekt im Masterstudi-
um weiterführen.                                                                        (LagS)
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Wolfang Lausenhammer, 
Domenik Antosch und 

Alexander Köplinger
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07 it‘s projects

Einsatzbefehl
über Handy

App für Notenvergabe
Studierende der FH Salzburg entwickeln im Rahmen  
ihres ITS-Studiums eine Applikation zum Beurteilen von 
Schülern und Studenten.

„Durch LVAPP ist es erstmals möglich, absolut objektive 
Beurteilung zu erstellen“, sagt Johannes Winkler. Er hat ge-
meinsam mit seinen Kollegen Andreas Reiter und Michael 
Schieferer eine Web-basierende App entwickelt, die auf 
einem Smartphone oder einem Computer des Lehrbeauf-
tragten ausgeführt werden kann. 

In den übersichtlichen Eingabemasken kann der Lehrbeauf-
tragte Bewertungen in verschiedenen Kategorien eingeben. 
Jede dieser Kategorien fließt individuell in die Endnote ein. 
Zusätzlich werden auch Informationen zur Beurteilung ab-
gespeichert. Dadurch ist es möglich, eine Notenentschei-
dung im Nachhinein hieb- und stichfest zu dokumentieren. 

Das Programm errechnet durch die eingegebenen Daten 
vollautomatisch die zugehörige Note und stellt diese in ei-
nem Report dar. Weiters kann der Lehrbeauftragte durch 
diese Software auch Prüflinge auswählen. Hierzu kann 
entweder ein mittels Zufallsgenerator bestimmter Prüfling 
ausgewählt werden, oder jener, der in diesem Unterrichts-
gegenstand am längsten nicht mehr geprüft wurde. Durch 
diese Maßnahme ist gewährleistet, dass die Auswahl der 
Prüflinge objektiv und fair von statten geht. 

lvapp.tb-winkler.eu

Felsstürze, Murenabgänge, Überschwemmungen – über 300.000 
freiwillige Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen stehen uns öster-
reichweit tagtäglich mit Fleiß und Hilfsbereitschaft beiseite. Einer da-
von ist ITS-Student Johannes Winkler. Er entwickelt eine neue Alar-
mierungssoftware für Feuerwehren.  

Im Zuge seiner Bachelorarbeit entwickelte Johannes Winkler eine neu-
artige Einsatzleitsoftware für Feuerwehren. „Mit Rescue Alert können 
Führungsoffiziere einfach und übersichtlich das Einsatzteam über Mo-
biltelefon verständigen“, sagt der gebürtige Oberalmer. Solche web-
basierenden Alarmierungslösungen mit mobilen Zugang werden zwar 
schon verwendet, aber durch die äußerst komplizierte Bedienung 
kommen sie selten zum Einsatz. Hier setzt Winklers Projekt an. Der 
jeweilige Einsatzleiter meldet sich mit seinem Mobiltelefon am Server 
an und synchronisiert die Daten. Sofort ist eine mobile Alarmierung 
möglich. Winkler: „Für die userfreundliche Benutzung erscheint am 
Hauptbildschirm eine Gruppenauswahl und ein Auswahlfeld für den 
Alarmtext – ganz ohne Alarmierungs- und Authenifizierungscode.“ Die  
dafür notwendige Konfiguration wird über eine Website getätigt, die 
durch einen Administrator der entsprechenden Organisation einfach 
und schnell durchgeführt werden kann.  

Typo3 als Basis

Die Bedienung sollte so gut wie ohne Vorwissen möglich sein, wes-
halb sich der ehemalige HTL-Schüler mit Schwerpunkt Betriebsin-
formatik für eine Weboberfläche basierend auf einem Typo3-Plugin 
entschieden hat. „Die neue Alarmierungslösung sollte für viele beste-
hende Systeme verwendet werden können. Rescue Alert kann jetzt 
einfach in jede Typo3-basierten Website integriert werden“, sagt der 
23-jährige. Besonderes Augenmerk legte Winkler auf die Sicherheit 
der Daten. Diverse Sicherheitsmechanismen, wie zum Beispiel spe-
zielle Verschlüsselungen, schützen bei der direkten Übertragung des 
Passwortes oder Daten vor dem Zugriff Fremder. Die mobile Alar-
mierung ist jedoch nur einer von vielen zukünftigen Bausteinen. In 
nächster Zeit möchte Winkler Rescue Alert noch ausbauen und so die 
Feuerwehren bei ihren Einsätzen weiter unterstützen. 

Neue FH Salzburg Website made by Winkler und Co.

Johannes Winkler, der eben sein berufsbegleitendes 
Masterstudium Informationstechnik & System-Manage-
ment begonnen hat, ist unter anderem auch für den neu-
en Webauftritt der FH Salzburg verantwortlich, den er als 
Projektleiter bei Blueforce IT Consulting betreute. Seit 
Mitte Oktober widmet er sich nun hauptsächlich – ne-
ben Studium und Feuerwehr – seinem eigenen IT-Dienst-
leistungsunternehmen, dem Technischen Büro Winkler  
(www.tb-winkler.eu). 

(LagS)

Das Interface:

Mit Rescue Alert können Führungsoffiziere  
einfach und übersichtlich das Einsatzteam über 
Mobiltelefon verständigen.
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Wer Nierensteine hat, möchte vor allem eines: diese so schnell und 
schmerzfrei wie möglich wieder loswerden. An solchen Ablagerun-
gen in den Nierengängen oder den ableitenden Harnwegen leidet 
in etwa jeder Zwanzigste in Mittel- und Westeuropa. Mit der soge-
nannten Lithotripsie-Behandlung wird versucht, solche Steine durch 
gebündelte Schallwellen zu zerkleinern, damit sie der Körper auf na-
türlichem Wege ausscheiden kann. Für die Fokussierung der Schall-
wellen ist eine genaue 3D-Lokalisierung des Steines notwendig. Die 
Idee in diesem Projekt ist es, für die Lokalisierung auf vergleichsweise 
schädliche und teure Röntgentechnologie zu verzichten und auch zur 
bildgebenden Diagnostik Schallwellen einzusetzen. „Dadurch können 
auch während der Behandlung sämtliche Bewegungen des Patien-
ten in Echtzeit verfolgt werden und die Fokussierung entsprechend 

Masterstudenten arbeiten gemeinsam mit ITS-Forschern an der 
Nierensteinbehandlung der Zukunft.

Nierenstein-Tracking

eingestellt werden.“, sagt Projektleiter Stefan Wegenkittl, der gemein-
sam mit seinen Kollegen Werner Pomwenger und Peter Ott an dem 
Projekt arbeitet. „Diese non-invasive Technologie wird mit neuesten 
Methoden der Bildverarbeitung für Ultraschallvideos realisiert und 
trägt dazu bei, die Behandlungsdauer zu minimieren und gleichzeitig 
die Nebenwirkungen zu reduzieren“, meint Werner Pomwenger. Peter 
Ott beschäftigt sich besonders mit der Umsetzung der Algorithmik 
in Echtzeit und setzt dabei auf die Rechenleistung von Grafikkarten.  

Forschung baut auf Projekt von Masterstudierenden auf

Das Forschungsprojekt baut auf einem Prototypen der ITS-Master-
studierenden Bernd Altinger, Peter Keuschnigg und Wolfgang Zwei-
müller auf, die nun auch in ihren Masterarbeiten diese Thematik auf-
greifen. Finanziert wird das in Zusammenarbeit mit Dr. Zimmermann 
von den Salzburger Landeskliniken (SALK) entstandene Projekt durch 
eine Kooperation mit der Schweizer Firma STORZ Medical AG, wel-
che die Lithotripter entwickelt. 

(WegS/PomW)
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Meeting an der FH Salzburg: 

v.l. Olaf Gleibe, Axel Koch, Werner Pomwenger, 
Peter Ott und Projektleiter Stefan Wegenkittl
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SATYROS –
der mobile Roboter  

Wer kennt nicht den kleinen WALL·E, der als letzter die Erde auf-
räumt, oder I,Robot, wo sich Will Smith mit humanoiden Robotern 
auseinandersetzen muss. Ist das nur Science Fiction? Durch die neu-
en technologischen Entwicklungen ist der Fortschritt in der Robotik 
auch in der Realität kaum mehr zu bremsen. 

Auf diesen Weg machte sich auch ITS-Student Robert Zillner. Schon 
in seinem ITS-Bachelorstudium entwickelte der 32-jährige Familien-
vater die Basis für einen mobilen Roboter. „Zuerst habe ich mich mit 
der Konstruktion der Basisplattform beschäftigt und habe hierfür eine 
CAD-Zeichnung angefertigt. Das Gehäuse des Roboters wurde an-
schließend von einer externen Firma produziert“, sagt der gelernte 
Elektriker, der nach seiner Lehre berufsbegleitend die HTL Salzburg 
mit Schwerpunkt Informationstechnik absolviert hat. Im ersten Schritt  
war das Ziel, dass der Roboter eigenständig Grundbewegungen wie 
Vorwärts- und Rückwärtsfahren sowie Drehungen durchführen kann. 

SATYROS lernt „SEHEN“

Im Zuge des Forschungs- und Entwicklungsprojekts im anschließen-
den Masterstudium hat Zillner gemeinsam mit seinen Kollegen Martin 
Rinnerthaler und Rene Lösch den mobilen Roboter SATYROS weiter-
entwickelt. Zillner: „Unsere Aufgabe war die Implementierung eines 
Steuerungs- und Indoor-Navigationssystems“. Hierfür mussten die 
ITS-Masterstudenten zuerst eine neue Platine einbauen und mit ei-
nem sogenannten Laserrangefinder – einem speziellen Vermessungs-
sensor, der die Umgebung sehr genau erfassen kann – ergänzen. Im 
Gegensatz zu den handelsüblichen Haushaltsrobotern, wie ein kleiner 
Staubsauger- oder Rasenmäherroboter kann SATYROS durch den 
Raum navigieren. Mit einer digitalen Karte seiner Umgebung findet er 
selbständig den richtigen Weg, kann somit Kollisionen vermeiden und 
ein vorgegebenes Ziel autonom erreichen. 

SATYROS wird noch weiterentwickelt. Die drei Masterstudenten wer-
den verschiedene Erweiterungen wie Objektklassifizierung, Indoor-
Lokalisation und die Vernetzung von vielen Robotern ohne bestehen-
der Infrastruktur, in ihren Masterarbeiten behandeln. Wieder ein paar 
Schritte mehr, um Science Fiction real werden zu lassen. 

(LagS)

Auf den Spuren von WALL·E, I,Robot und Co. ITS-Studenten 
entwickeln autonomes, mobiles Roboter-Auto SATYROS und 
machen Science Fiction zur Realität.
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Der mobile Roboter findet mit 
einer digitalen Karte seiner Umgebung 

selbständig den richtigen Weg. 
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Routenplaner 
für eCars

Laut Statistik Austria haben sich im letzten Jahr die Anzahl der Neu-
zulassungen von Autos mit Elektromotor versechsfacht. Elektroautos 
sind nicht nur für die Umwelt von Vorteil – auch das Geldbörserl wird 
mehr als geschont, vor allem wenn man die heutigen Spritpreise be-
trachtet. Die einzige für Skeptiker noch offene Frage ist wohl die, wie 
weit man mit Elektroautos tatsächlich fahren kann. Hier setzt das For-
schungsprojekt der Masterstudierenden Andreas Berger, Stefan Brie-
wasser und Daniel Hofer an. Die drei berufsbegleitend Studierenden 
haben einen speziellen Routenplaner für eCars entwickelt. 

„Um mit Elektroautos möglichst weit fahren zu können, ist die Nutzung 
der Energierückgewinnungssysteme der einzelnen Elektroautos wich-
tig“, sagt Daniel Hofer. Durch die Generatorwirkung der Motoren bei 
Bremsvorgängen und Gefälle können Batterien von eCars wieder auf-
geladen werden. Die aktuellen Routenplaner binden derzeit allerdings 
noch keine Höhendaten ein, die für die Ermittlung von Steigungen 
und Gefälle notwendig sind. Deshalb greift das Navigationssystems 
„eCaRoute“ der ITS-Studierenden auf Geodaten zurück und kombi-
niert diese mit dem elektrischen Verbrauch und der Fahrzeugleistung 
von eCars. Durch die Berücksichtung dieser Informationen, kann das 
System die maximale Reichweite möglichst genau berechnen und 
die optimale Route vorschlagen. Dies funktioniert auch einfach un-
terwegs. „Die Berechnungsapplikation funktioniert nicht nur am PC, 
sondern auch mit jedem Handybrowser“, erklärt Andreas Berger.

Konzept und Idee

Zu Beginn des Forschungsprojekts haben sich Berger, Briewasser 
und Hofer mit der Analyse von unterschiedlichen Fahrzeugmodel-
len, Akku-Technologien und Antriebsarten beschäftigt. Anschließend 
entwickelten sie einen Algorithmus zur Berechnung des Energiever-
brauchs basierend auf der benötigen Leistung. Briewasser: „Wir ha-
ben die Neigungswerte ermittelt, indem wir einen dreidimensionalen 
Routenvektor berechnet haben“. Dieser repräsentiert alle relevanten, 
geometrischen Streckeneigenschaften. Um eine optimale Strecke zu 
finden, werden Geodaten über eine Schnittstelle bei Google-Maps 
ausgelesen. Diese Daten enthalten neben Längen- und Breitenanga-
ben auch Informationen über die Höhenmeter, die zur Steigungsbe-
rechnung herangezogen werden. Eine streckenabhängige Leistungs-
berechnung ist somit möglich. 

(LagS)

Elektroautos boomen. Immer öfter setzen österreichische Auto-
fahrer beim Autokauf auf eCars. Diese Entwicklung macht neue 
angepasste Navigationslösungen notwendig. Masterstudieren-
de erforschen deshalb die elektrisch betriebenen Fahrzeuge und 
entwickeln einen neuen Routenplaner speziell für eCars.  

Die Funktion:

eCarRoute berechnet auf Grund von Höheninformationen die 
optimale Route für Elektroautos. Durch die Generatorwirkung 
der Motoren bei Gefälle können Batterien wieder aufgeladen 
und somit weitere Strecken zurückgelegt werden.
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eCars boomen:

Nicht zuletzt wegen den hohen Treibstoffpreise  
setzen immer mehr Autokäufer auf eCars.



Informationstechnologische Lösungen durchdringen unsere Lebens-
bereiche – von betrieblichen Arbeitsabläufen bis hin zur Organisation 
unserer Freizeit gibt es allgegenwärtige IT-Unterstützung. Der Studi-
engang ITS wird dieser Breite des Anwendungsfeldes gerecht, indem 
ein stimmig angelegtes „buntes“ Bouquet an Forschungsthemen und 
-fragestellungen die Wissenslinien der Lehre begleitet.

Die Herausforderung dabei ist, nicht kurzfristige Einzelproblemlösun-
gen sondern langfristige thematische Fragestellungen in den Mittel-
punkt der Forschungsaktivitäten zu stellen. Beispielsweise fordert das 
wichtige Themenbündel der IT-Sicherheit sowohl hardwarenahe als 
auch softwarezentrierte und IT-organisatorische Forschungsaspekte, 
welche beispielsweise im neuen Josef-Ressel Zentrum zum Thema 
Smart-Grid-Sicherheit am Studiengang bearbeitet werden. Ebenso 
langfristig ist der Themenbereich Mensch-Maschine-Interaktion an-
gelegt, der außerordentliches Innovationspotenzial für alle Art von 
mechatronischen Systemen in der Industrie sowie für alle Spielarten 
mobiler Endgeräte verspricht. Auch der Bildverarbeitung kommt eine 
querschnittsprägende Rolle zu – der Mensch als Mittelpunk von tech-
nischen Lösungen wird beispielsweise durch diagnoseunterstützende 
Bildverarbeitung adressiert. 

Ein wichtiger Aspekt dieser „Buntheit“ der Themenlandschaft liegt 
darin, dass wesentlich mehr Wirtschafts- und Forschungspartner 
die Chance haben, thematische Andockpunkte zur IT-Hochschulfor-
schung zu finden, was der relativ heterogen organisierten Firmenland-
schaft in der Region Salzburg sehr entgegen kommt. Nicht zuletzt 
ist die „Buntheit“ der Forschungsfragestellungen für die beteiligten 
Studierenden vorteilhaft. Für sie gibt es anstatt eines undefinierten 
IT-Themenfeldes ein variantenreiches Bouquet an anspruchsvollen 
Mitarbeitsmöglichkeiten – vom Bachelorprojekt bis hin zur Master-
arbeit beziehungsweise als Forschungsassistent/in im Rahmen von 
Drittmittelprojekten am Studiengang. 

(Thomas Heistracher) 

FEMtech-Expertin
ITS-Forscherin Sabine Klausner wurde zur FEMtech-
Expertin gewählt.

„Es gibt kaum weibliche Vorbilder in der IT, jetzt kann ich mit 
der Wahl zur FEMtech-Expertin und als Pionierin flächende-
ckend besonders Mädchen und Buben darauf aufmerksam 
machen“, sagt Sabine Klausner. Die Nachwuchswissen-
schaftlerin ist seit 2008 Forschungsassistentin an der FH 
Salzburg im Forschungsbereich E-Health. Seitdem beschäf-
tigt sie sich als Projektleiterin mit der Entwicklung und Imple-
mentierung einer Microsoft SQL Server-Datenbank basierten 
Webapplikation (PROP) zur Erfassung medizinischer Patien-
tInnendaten. Damit sollen Mediziner zur Erhebung von medi-
zinischen Befunden ihrer Patienten unterstützt und Doppelbe-
fundungen durch Krankenhäuser beziehungsweise Hausärzte 
bei präoperativen Voruntersuchungen verhindert werden. 

Initiatvie zur Förderung von Frauen in der Forschung und 
Technologie

Mit FEMtech fördert das Bundesministerium für Verkehr, In-
novation und Technologie (bmvit) Frauen in Forschung und 
Technologie und schafft Chancengleichheit in der industriellen 
und außeruniversitären Forschung, an Fachhochschulen und 
in Forschungs- und Technologieschwerpunkten.

it‘s academica

Forschung & Entwicklung
Die Lehre des Studiengang Informationstechnik & System-Management wird 
von einem stimmig angelegten „bunten“ Bouquet an Forschungsthemen und 
-fragestellungen begleitet. 
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Über den Autor: 

Thomas Heistracher ist IT-Forschungsleiter und 
Fachbereichsleiter für Informatik & Softwaretechnik am 
Studiengang Informationstechnik & System-Management
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Name: 
Sabine Klausner
 
Titel: 
DI (FH) DI

Position: 
Forscherin und Dozentin

Name: 
Robert Merz

Titel: 
FH-Prof. DI Dr.

Position: 
Dozent, Forscher und
Fachbereichsleiter Mechatronik

Name: 
Peter Ott
 
Titel: 
DI (FH) DI

Position: 
Forscher und Dozent 

ForscherInnen

Schwerpunkte:
R Datenbanken/-systeme
R e-Health (Telemedizin)
R Data Mining

Ich biete:
R Umfangreiche Projekterfahrung mit der Abwicklung von  
 medizinischen Expertensystemen
R Publikationen zu statistischen Analysen von medizinischen Daten
R Kooperationen mit Ärtzekammer/Sozialversicherungsträger 
 und der e-Card Gesellschaft

Schwerpunkte:
R Robotik & Regelungstechnik
R Mensch-Maschine-Interaktion
R Autonome Roboter

Ich biete:
R Spannende und lustige Projekte aus den Gebieten der Robotik  
 und Automatisierungstechnik 

Ich suche:
R Mitstreiter, die gerne Visionen in die Tat umsetzen

Schwerpunkte:
R Image and Signal Processing
R Embedded Systems
R Webprogrammierung

Ich biete:
R Erfahrung und Insider-Tipps rund um das Marshall Plan-Stipendium  
 (Technik-Stipendium für Auslandssemester in den USA)
R Informationen zum Einstieg ins 3. Semester für HTL-AbsolventInnen

Name: 
Roland Graf
 
Titel: 
DI (FH) DI, MSc

Position: 
Dozent und Forscher 

Schwerpunkte:
R Softwarearchitektur und -technologien
R Softwareentwicklung
R Geoinformatik

Ich biete:
R Langjährige Industrieerfahrung
R Praxisorientierung

ForscherInnen des Studiengangs  
Informationstechnik & System-Management  
stellen sich vor.
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Neues Forschungszentrum 
für Smart Grids

„Energiesparprogramme, intelligente Stromtarife, Einspeisung durch 
private Photovoltaikanlagen, adaptive Lastverteilung, Elektromobili-
tät: Unsere Energienetze stehen vor einer Revolution“, kündigt der 
wissenschaftliche Leiter Dominik Engel an. Die Wende könne jedoch 
nur vollzogen werden, wenn die Kunden unter Einhaltung aller Sicher-
heitsaspekte und Wahrung der Privatsphäre eng in die neuen Tech-
nologien eingebunden werden.

Im neuen Josef-Ressel-Zentrum hat man sich ein ambitioniertes  
Ziel gesetzt: Neue technische Methoden zu entwickeln, damit die  
Bevölkerung Vertrauen in die Energienetze der Zukunft, so genannte 
Smart Grids, haben können. 

Vertrauen der Kunden gewinnen

Genau hier beginnt die Arbeit der FH-Forscher: Methoden zu entwi-
ckeln, die die Anwenderakzeptanz ermöglichen. Der Experte für IT 
Security: „Endverbraucher werden die neuen Technologien nur dann 
akzeptieren, wenn sie sicher sind, dass ihre persönlichen Daten nur 
von Befugten für autorisierte Zwecke verwendet werden und wenn 
sie wissen, dass sie sich in einem gesicherten Umfeld bewegen, das 
Missbrauch von außen verhindert.“ Nur dieses Vertrauen erlaube eine 
sinnvolle Nutzung der Stromnetze der Zukunft.

Forschungszentrum mit kompetenten Partnern

Das Josef-Ressel-Zentrum für anwenderorientierte Smart Grid Pri-
vacy, Sicherheit und Steuerung wird von der Christian Doppler Ge-
sellschaft im Auftrag des Wirtschaftsministeriums gefördert und soll 
die Forschung an Österreichs Fachhochschulen mit Unternehmen 
zusammenbringen, ähnlich den Christian Doppler Labors an Univer-
sitäten.

Deshalb hat Engel, FH-Professor am Studiengang Informationstech-
nik & System-Management, bei der Suche nach Lösungen kom-
petente Partner an seiner Seite: den heimischen Energieversorger 
Salzburg AG und Salzburg Wohnbau, einen der führenden Bauträ-
ger im Bundesland. Für August Hirschbichler, Vorstandssprecher der 
Salzburg AG, sind intelligente Netze und Energiesysteme das Thema 
der Zukunft. Die bevorstehende Energiewende bedeute einen Sys-
temwechsel in der Energiewirtschaft, denn die klare Rollenteilung 
zwischen einem zentralen Energieversorger und den Kunden werde 
aufgehoben. Die Salzburg AG nehme, so Hirschbichler, die Themen 
Datensicherheit, Datenschutz und Schutz der Privatsphäre im Rah-
men ihrer Smart-Grid-Projekte ernst: „Es freut uns sehr, dass wir die-
sen Zuschlag erhalten haben, denn auch wir wissen über das Nut-
zungsverhalten der Kunden noch zu wenig.“

Die Weiterentwicklung des Produktes „Wohnen“ sei, laut Roland 
Wernik, eine extrem vielschichtige und schwierige Aufgabe. Der 
Geschäftsführer der Salzburg Wohnbau, setzt ebenfalls auf die ge-
meinsame Forschung mit wissenschaftlich anerkannten Partnern 
und Methoden: „Unser Beitrag ist die Nähe zum Kunden, die direkte 
Umsetzungsmöglichkeit und das umfangreiche Wissen über das Nut-
zerverhalten, das wir eins zu eins in das Projekt einbringen werden.“ 

(mak)

Im Bild: Leiter Dominik Engel 

Er wird mit seinem Team anwenderorientierte Smart Grid Privacy, 
Sicherheit und Steuerung erforschen und damit bei der  

Revolution der Energienetze tatkräftig mitwirken.

New Energy is smart
Experten diskutierten beim diesjähren IKT-Forum über 
Chancen und Herausforderungen von intelligenten Strom-
netzen.

„Es sind vor allem neue technische Lösungen für die Integra-
tion von erneuerbaren Energien, wie Windkraft oder Photovol-
taik, in das bestehende Stromnetz gefragt“, sagt Vortragender 
Markus Berger, Salzburg AG – mit ein Grund, warum die Salz-
burg AG kurzfristig einige Stellen für Experten schaffen wird. 
Jörg Benze, T-Systems Multimedia Solutions arbeitet unter-
dessen an einer globalen Normierung und Standardisierung 
von Smart Grids. Jürgen Resch, COPA-DATA, zeigte Chan-
cen für Unternehmen auf, neue Geschäftsfelder im Bereich 
der Smart Grids zu entwickeln. „Besonders spannend wird 
der letzte Weg bis zum Endkunden“, betont Resch. Miguel 
Rodriguez, AIZO, stellte Endverbrauchern die digitalSTROM-
Technologie vor, bei der sozusagen „nicht-smarte“ Elektroge-
räte mit einem nur wenige Millimeter kleinen Chip aufgerüstet 
und intelligent vernetzt werden. Damit könne jeder einzelne 
seinen Energieverbrauch im Auge behalten.

Energietransparenz birgt Gefahren

Die Energietransparenz bringt jedoch einige Gefahren und 
Risiken mit sich, wie Paul Karrer von Cyber Security Austria 
aufdeckt: „Kein komplexe IT-System kann sicherheitstech-
nisch bewältigt werden“. Durch die Nutzung von Smart Grids 
und Smart Meters, den intelligenten Zählern, wäre es möglich 
sämtliche Informationen über eine Person zu sammeln – ein 
weiterer Schritt zum gläsernen Menschen und Spielfeld für 
Hacker. Hier setzt das neue Josef-Ressel-Zentrum an.  

(LagS)
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durch das Zusammenspielen von unterschiedlichsten Wissens- und 
Ingenieursdisziplinen können komplexe Fragestellungen bearbeitet 
und konkrete Lösungen umgesetzt werden. 

Geoinformatik für Beschneiungsanlagen

Ein schönes Beispiel aus der Zusammenarbeit von Wirtschaft und 
Forschung ist die Optimierung von künstlichen Beschneiungsmaß-
nahmen für Skipisten. Über Luftaufnahmen und Laserscanner-Daten 
der Piste kann im Sommer ein genaues Höhenprofil erstellt werden. 
Die Pistenraupen können so per GPS ihre Position mit den im Som-
mer gemessenen Landschaftsdaten abgleichen, den Höhenunter-
schied feststellen und auf die unter ihnen liegende Dicke der Schnee-
decke rückschließen. Dies ermöglicht eine effizientere Verteilung des 
Kunstschnees, welche sich am Ende in Wassereinsparungen von bis 
zu einem Drittel wiederspiegelt.                     

(Thomas Lampoltshammer)

Was ist Geoinformatik?

Die Geoinformatik behandelt spezielle Problemstellungen aus den 
Geowissenschaften und versucht diese durch die Anwendung von 
theoretischen Konzepten, Methoden und praktischen Technologien 
zu lösen. Dabei kann sie auf eine Vielzahl an „Tools“ zurückgreifen, die 
aus den unterschiedlichsten Informatikrichtungen stammen, wie etwa 
Web-Services, Datenbanken, Softwarekonzepte und dergleichen. Die 
Anwendungsgebiete aus den Geowissenschaften sind sehr hetero-
gen und stammen aus den verschiedensten Teilbereichen, wie etwa 
der Geographie, Geologie, Geodäsie (Wissenschaft von der Ausmes-
sung und Abbildung der Erdoberfläche) und der Geophysik.

Die in der Geoinformatik zu verarbeitenden Informationen weisen in 
der Regel einen räumlichen Bezug auf (geo-referenzierte Daten). Es 
existieren jedoch auch Konzepte, welche eine zeitliche Komponente 
miteinbeziehen. Konkrete Anwendungsbeispiele sind etwa die Karto-
graphie (Erfassung und Visualisierung der Erdoberfläche), die Verar-
beitung von Luft- und Satellitenbildern (LiDAR) und der Entwurf sowie 
die Verwendung von Geoinformationssystemen.

Geoinformatik in Forschung und Wirtschaft 

Der Forschungs- und Wirtschaftsbereich Geoinformatik ist von star-
ker Interdisziplinarität geprägt. Dies macht ihn besonders spannend 
– auch für Quereinsteiger außerhalb der Geowissenschaften. Erst 
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Über den Autor: Thomas Lampoltshammer schloss sein Diplomstudium In-
formationstechnik & System-Management 2011 ab, wo er zur Zeit als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter und Lehrender tätig ist. Er absolvierte parallel zum 
Studium an der FH Salzburg das Masterstudium „Embedded and Intelligent 
Systems“ an der Halmstad University in Schweden. Als Doktorand am Doctoral 
College GIScience am Department of Geoinformatics - Z_GIS an der Univer-
sität Salzburg widmet er sich dem Bereich Natural Language Control of Data 
Mining in Geospatially Referenced Information.

AGEO Award 2012
Roland Graf, seit 2007 Lehrender und Forscher am Studien-
gang Informationstechnik & System-Management, wurde mit 
dem zweiten Platz des AGEO Awards 2012 des österreichi-
schen Dachverbands für geographische Information ausge-
zeichnet.

Graf erhielt den Preis für seine Masterarbeit über die „Objektklas-
sifizierung mit Support Vector Machines“, die er am Ende des 
dreijährigen postgradualen Studiums „UNIGIS MSc“ an der Uni 
Salzburg verfasste.
 
„Mit dem UNIGIS MSc Studium und der abschließenden Master 
Thesis konnte ich meine Berufserfahrung und Interessen perfekt 
kombinieren“, sagt der gebürtige Bischofshofener, der das UNI-
GIS Masterstudium in seiner Freizeit absolviert und mit einer Aus-
zeichnung abgeschlossen hat. Zuvor hat er nach einem „unvoll-
endet gebliebenen“ Geographiestudium und langjähriger Tätigkeit 
als selbstständiger Softwareentwickler schon den Diplom- und 
später den Masterstudiengang Informationstechnik & System-
Management an der FH Salzburg absolviert. Im Herbst wird der 
Geoinformatik-Experte neben seiner Tätigkeit an der FH Salzburg 
als Modulbetreuer für Geo-Datenbank-Management im UNIGIS 
MSc  des Z_GIS der Universität Salzburg im Einsatz sein.    (LagS)

Intelligent produzieren 
Im Auftrag des führenden Automatisierungs-Software-Ent-
wicklers COPA-DATA forscht der Studiengang Informations-
technik & System-Management an intelligenten Produkti-
onsanlagen.

Immer komplexer werdende Entwicklungs- und Fertigungspro-
zesse fordern effizientere Strategien bei der Inbetriebnahme und 
Wartung von Produktionsanlagen. „Außerdem steigen sowohl 
Zeit- als auch Kostendruck in den Firmen“, weiß Simon Kran-
zer, Forscher und Lehrender am Studiengang. Speziell Klein- und 
Mittelbetriebe hätten meist nicht genügend Ressourcen, um ihre 
Produktion zu verbessern. Deshalb starteten die ITS-Forscher 
gemeinsam mit dem Salzburger Unternehmen das Projekt „Si-
muProd – Datenintegration, virtuelle Inbetriebnahme und simu-
lationsgestützte Wartung von Produktionsanlagen“. Forschungs-
mittel kommen auch von der Forschungsförderungsgesellschaft 
(FFG). 

„Mit SimuProd möchten wir Modelle erarbeiten, die dazu bei-
tragen, die Planung, Erweiterung und Simulation einer gesam-
ten Produktionsanlage zu verbessern“, erklärt Kranzer. Es gebe 
bereits verschiedenste Simulationswerkzeuge und Softwarepro-
gramme, die größere Firmen einsetzen. Das Besondere an „Si-
muProd“ ist, dass Anwendbarkeit und Schulungsmöglichkeiten 
für Klein- und Mittelbetriebe im Vordergrund stehen.          (LagS)



Industrielle Produktion 
vereint mit Geoinformatik

In der heutigen Zeit werden sämtliche technische Prozesse mittels 
Computersystemen – den sogenannten SCADA-Systemen – über-
wacht, visualisiert und gesteuert. „Stellen Sie sich eine Abfüllanlage 
vor. Hier gibt es zum Beispiel den Kessel zwei, in dem sich eine Flüs-
sigkeit befindet. Ist der Füllstand zu einer bestimmten Zeit zu gering, 
wird das entsprechende SCADA-System eine Warnung abgeben“, 
erklärt IT-Forschungsleiter Thomas Heistracher. Wo sich der Kessel 
jedoch befindet, könne aus diesem System nicht automatisch her-
ausgelesen werden. Entweder seien die Ortsangaben in einer ande-
ren Datei zu finden oder der jeweilige Mitarbeiter müsse wissen, wo 
der Kessel positioniert ist. Im neuen Forschungsprojekt SCADA::GIS 
möchten die ITS-Forscher Prozessdaten mit Geoinformationen ver-
einen und so eine effizientere Überwachung und Steuerung von in-
dustrieller Produktion bei ortsabhängigen Teilsystemen ermöglichen.

Bridging the gap

Um die Brücke zwischen SCADA-Systemen und Geoinformations-
systemen spannen zu können, setzen sich Heistracher und sein 
Team mit den entsprechenden Standards, die es für jede Art von 
technischer Kommunikation gibt, auseinander: „Es ist definiert, wie 
zum Beispiel ein Gerät mit dem anderen verbunden sein soll und wie 

Mit dem neuen Forschungsprojekt SCADA::GIS vereinen Forscher 
des Studiengangs Informationstechnik & System-Management 
Prozessüberwachungen und -steuerungen mit Geoinformationen.

diese Daten austauschen sollen. Für SCADA gibt es andere Normen 
als für Geoinformationssysteme.“ Somit haben sich die Forscher das 
Ziel gesetzt, eine allgemein verwendbare Schnittstelle zu konzipieren, 
die als standardisierter Vermittler beziehungsweise „Übersetzer“ zwi-
schen den beiden Domänen fungiert.

Kooperation mit Wirtschaftspartnern

Die neu entwickelte Systemarchitektur soll anschließend anhand ei-
nes Prototypen ausgetestet werden. Deshalb haben sich die ITS-For-
scher neben den Wissenschaftern des Forschungsstudios iSPACE 
der Research Studios Austria Forschungsgesellschaft Salzburger 
Unternehmen als kompetente Wirtschaftspartner gesucht – SYN-
ERGIS als österreichischen Hersteller von Geoinformationssystemen 
und COPA-DATA, die seit über 20 Jahren mit ihrem SCADA-System 
zenon Produktionen und Verteilung von Ressourcen automatisieren, 
steuern, visualisieren und optimieren. „Gerade mit COPA-DATA ver-
bindet uns eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit, weshalb wir 
parallel an zwei Forschungsprojekten mit diesem innovationsorientier-
ten Unternehmen arbeiten“, sagt ITS-Forscher Simon Kranzer, der 
das SCADA::GIS-Projekt  maßgeblich aufgebaut hat. 

(LagS)
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IT-Branche boomt

Experten prognostizieren bis 2014 in den Berufsfeldern „Soft-
waretechnik und Programmierung“ sowie „EDV- und Netzwerktech-
nik“ günstige Arbeitsmarktaussichten. Bereits im ersten Quartal 2012 
gab es mit 5.852 Jobangeboten fast ein Fünftel mehr als im Vorjahr 
und um 14 Prozent mehr als noch im letzten Quartal 2011. Das sind 
die Ergebnisse des IT-Indikators von Robert Fitzthum, der die Joban-
gebote in den führenden Print- und Online-Stellenmärkten wie Kurier, 
Der Standard, Presse, jobpilot.at, monster.at, derstandard.at und kar-
riere.at verfolgt.

Vor allem die Bereiche Programmierung und Entwicklung erwiesen 
sich als Wachstumstreiber für den gesamten Markt. Fast jedes dritte 
Stellenangebot enthielt eine Suche nach Programmierern. Sehr gute  
Jobaussichten haben auch Netzwerk-Spezialisten. Gemessen am 
Vorquartal wurden hier um 15 Prozent mehr Experten gesucht. Unter-
nehmen wünschten sich ebenfalls vermehrt IT-Leiter (plus 52 Prozent) 
und Datenbank-Experten (plus 43 Prozent).

IT-Fachkräfte mit Blick über den Tellerrand gesucht

Laut einer aktuellen Umfrage suchen Unternehmen verstärkt IT-Fach-
kräfte mit interdisziplinärem Profil. Besonders kleinere und mittlere 
Unternehmen, die so genannten KMUs, benötigen Führungskräfte 
mit informationstechnologischem Hintergrundwissen, da diese oft 
mehrere Aufgaben übernehmen und vielfältige Positionen einnehmen 
müssen. Umgekehrt werden von Informatikern Führungskompeten-
zen und Projektmanagementkenntnisse gefragt. Nicht zuletzt müssen 
IT-Fachleute aufgrund des internationalen Umfeldes zunehmend über 
hohe sozial und kulturelle Kompetenzen verfügen sowie emotional  
intelligent handeln können.                                                                (LagS)

Der Stellenmarkt für IT-Fachkräfte befindet 
sich weiter im Wachsen.
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it‘s success
Mehr als 100 Studierende haben ihr Studium heuer mit  
Bravour gemeistert – 21 davon mit Auszeichnung bezie-
hungsweise gutem Erfolg:

BACHELOR

Mit Auszeichnung
U

 R Antosch Domenik 
 R Baldemair Armin
 R Bliem Alexander
 R Ernst Peter
 R Knirsch Fabian
 R Köplinger Alexander
 R Prommegger Bernhard 
 R Santner Mario
 R Winkler Johannes

Mit gutem Erfolg
U

 R Ampferer Christian 
 R Hasanovic Zenaida 
 R Lausenhammer Wolfgang 
 R Linortner Michael
 R Plank Andreas 
 R Ranftl Andreas

MASTER

Mit Auszeichnung
U

 R Ferner Cornelia
 R Imlauer Bernhard
 R Lechner Michael
 R Schroffner Dominik

Mit gutem Erfolg
U

 R Aigner Michael
 R Engl Michael
 R Eisenmann Markus
 R Hauser Patrick
 R Scala Oliver
 R Leimhofer Bernhard
 R Nageler Kerstin
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Vom EDV-Techniker
zum Leiter der IT-Abteilung
Im Sommer hat er den Bachelorabschluss mit Auszeichnung bestanden, 
jetzt wartet er auf den Beginn seines Masterstudiums – und das alles 
neben einem Fulltime-Job bei KATHREIN. it‘s sprach mit ITS-Absolvent 
Armin Baldemair über seine Karriere und Zukunftsperspektiven. 

it’s: Armin, du bist IT-Leiter bei KATHREIN. Wie darf man sich deinen 
Arbeitsalltag vorstellen? 

Armin: KATHREIN-Austria mit 300 Mitarbeitern gehört zur  
KATHREIN-Firmengruppe. In Österreich entwickeln und produzieren 
wir Hochfrequenztechnik, Elektronik und LED-Beleutungstechnik. Da 
wir eine realtiv kleine Abteilung sind – ein vierköpfiges Team, darunter 
ein Lehrling – muss sich jeder in allen Bereichen auskennen. Trotzdem 
hat jeder seine Spezialgebiete. Neben der Koordination der Abteilung 
und des Managements der IT-Projekte bin ich auch Lehrlingsausbild-
ner. Da ich selbst EDV-Techniker gelernt habe, weiß ich, was man am 
besten wie lernen kann. 

it’s: Du warst schon früh nebenruflich selbstständig. Wie kam es dazu 
und was genau hast du gemacht? 

Armin: Selbstständig zu sein hat mich schon früh interessiert. Im 
Jahr 1999 lernte ich einen Kollegen kennen, mit dem ich damals das 
Projekt „ARMIX internet solutions“ gestartet habe. Drei Jahre später 
habe ich das Projekt dann alleine in Form eines Einzelunternehmens 
weitergeführt. „ARMIX networks“ bot Internet-Dienstleistungen, wie  
Hosting und Domains, aber auch Softwareentwicklung an. 2004 kam 
der Handel mit Hard- & Software dazu. Ich hatte dafür selbst einen 
Webshop entwickelt, in dem ich über 30.000 Artikel anbieten konn-
te. Der Shop konnte sich direkt mit dem Distributor abgleichen und 
so unter anderem Echtzeit-Lagerstandsabfragen beim Großhändler 
bieten. Auch Versandgewichtberechnung, Kreditkartenzahlung und 
Garantieabwicklung waren implementiert. Neben dem Vollzeit-Job 
blieb mir aber auf Dauer zu wenig Freizeit, weshalb ich das Unterneh-
men 2006 eingestellt habe. Es ist aber sehr gut möglich, dass ich die  
Firma nach dem Masterstudium wieder zum Leben erwecken werde 
– dann aber wohl mit einem etwas anderen Fokus und am liebsten 
in Form einer europäischen Privatgesellschaft, die momentan leider 
noch nicht möglich ist. 

it’s: Du hast eine Lehre zum EDV-Techniker gemacht. Nach ein paar 
Jahren Berufstätigkeit hast du dann unser Bachelorstudium begon-
nen. Was waren deine Gründe und wie ist es dir dabei ergangen? 

Armin: Ich hatte bei KATHREIN ein paar Arbeitskollegen, die gleich-
zeitig ein Studium begonnen haben. Zwei davon absolvierten den 
ITS-Dipolomstudiengang. Beim nächsten Infoabend der FH Salzburg 
war für mich schnell klar, dass ich das auch machen wollte, um mein 
IT-Wissen zu erweitern und bessere Karrierechancen zu haben. Mir 
fehlte aber noch die Hochschulreife, die ich im darauffolgenden Jahr 
nachholte. Den Aufwand für das Studium sollte man allerdings nicht 

unterschätzen – vor allem wenn man, wie ich, eine recht weite Anreise 
aus Tirol hat. 

it’s: Jetzt hast du das ITS-Masterstudium begonnen. Was erwartest 
du dir und warum hast du dich dafür entschieden?

Armin: Vom ITS-Master erwarte ich mir, mein Wissen weiter aus-
bauen zu können. Durch die Spezialisierung habe ich die Mög-
lichkeit mich auf die Bereiche zu konzentieren, die mich am meis-
ten interessieren. Außerdem habe ich das Glück, dass es seit 
heuer die Spezialisierung „Future Energy Systems“ gibt, die mich sehr  
interessiert. Aber es gibt neben dem Lehrinhalt noch mehrere Gründe, 
wie zum Beispiel die sehr gute Organisation des Studiums. Ich habe 
mittlerweile einiges von anderen Hochschulen mitbekommen, bei de-
nen es oft viel chaotischer abläuft. In diesem Sinne einen herzlichen 
Dank an das ITS-Office! 

(LagS)

Armin Baldemair - www.kathrein-austria.at
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Einen Lamborghini, bitte!

Die Porsche Bank in Salzburg ist ein international tätiges Kfz-Finanz-
dienstleistungsunternehmen. „Bei uns gibt es alle Finanzierungs-
dienstleistungen, wie Leasing oder Kredite, Versicherungen und 
Wartung für die Autos der Marken VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche, 
Bentley, Lamborghini und Bugatti“, sagt ITS-Absolventin Renate Rau-
chenschwandtner. Die gebürtige Vöcklabruckerin hat 2009 ihr Dip-
lomstudium mit gutem Erfolg an der FH Salzburg abgeschlossen.  
Seitdem ist sie bei der Porsche Bank in Salzburg in der EDV-Abteilung 
tätig. 

Schnittstelle zwischen Technik und Wirtschaft

„Ich fand die Kombination von Technik und Wirtschaft schon immer 
sehr spannend“, erklärt die 26-Jährige. Sie hat sich deshalb nach 
dem Abschluss der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche 
Berufe für das ITS-Studium entschieden. Dieses fachübergreifende 
Wissen komme ihr in ihrem jetzigen Aufgabenbereich zu Gute. Neben 
der schnelleren Einarbeitungsphase zu Beginn ihrer Tätigkeit bei der 
Porsche Bank kann sie dadurch auch optimal als „Übersetzerin“ zwi-
schen Technik und Wirtschaft fungieren.

Eine effizientere und reibungslose Abwicklung von Finanzierungslö-
sungen bei Autokäufen ist für die Porsche Bank notwendig. Im nächs-
ten Jahr soll deshalb das derzeit verwendete Systems durch das neue 
Operativsystem „Carfin“ abgelöst werden. Rauchenschwandtner: „Ich 
bin hier für das Teilprojekt Output-Management verantwortlich“. Als 
Schnittstelle zwischen Kunden, Händlern und den Sachbearbeitern 
der Bank definiert sie Lösungen für die einzelnen Anforderungen. Die 
gesamte Kommunikation kann somit mit dem neuen und zukünftig 
webbasierten System aus einer Hand stattfinden. Folglich steht dem 
Kauf eines Lamborghinis fast nichts mehr im Wege. 

(LagS)

ITS-Absolventin macht es möglich – in der Porsche Bank 
Salzburg sorgt sie in der internen EDV-Abteilung für die  
reibungslose IT-unterstützte Abwicklung von Finanzie-
rungslösungen für Autos.

Renate Rauschenschwandtner - www.porschebank.at

Im Zuge ihrer Diplomarbeit hat Renate Rauchenschwandtner einen 
digitalen Filter für eine erhöhte Funktionalität von Fernbedienungen 
entwickelt. Wer kennt den Ärger nicht? Man drückt die Fernbedie-
nung — es passiert nichts. Dabei wollte man nur bequem durch 
die Kanäle zappen. Rauchenschwandtners Filter wirkt gegen um-
feldbedingte Störungen in der Übertragung von Infrarotsignalen. 
Partner war Ruwido GmbH in Neumarkt am Wallersee – einer der 
führenden Hersteller von Infrarotfernbedienungen.Fo
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Authentic Vision
ITS-Absolventen bauen erstes Spin-off Unternehmen 
der Fachhochschule Salzburg auf.

Thomas Weiß und Jürgen Mathwich setzen in Kooperation mit dem 
Business Creation Center Salzburg ihre innovative Idee um und grün-
den ihr eigenes Unternehmen im Technologiebereich. „Wir beschäf-
tigen uns hauptsächlich mit dem Thema Markenschutz“, sagt Weiß. 
Der 29-Jährige gebürtige Abtenauer hat 2010 sein weiterführendes 
Masterstudium Informationstechnik & System-Management an der 
FH Salzburg absolviert und ist heute selbst als Lehrbeauftragter im 
Studiengang tätig. Das Ziel der beiden Jungunternehmer ist es, dass 
Konsumenten erstmals selbst und ohne Vorwissen beziehungsweise 
spezielle Ausrüstung sicher feststellen können, ob ein gekaufte Pro-
dukt echt ist. Weiß: „Durch das Anbringen eines speziellen Etiketts, 
zum Beispiel auf Markenschuhe, kann jeder Kunde mit Hilfe eines 
handelsüblichen Smartphones die Echtheit überprüfen“. Zudem ist 
diese patentierte Methode für Hersteller billiger und sicherer als der-
zeit verfügbare Lösungen. 

Innovativer Ansatz 

Durch das „Lesen“ des Etiketts mit einer von den beiden selbst entwi-
ckelten Smartphone-App überprüft der Kunde ein für jedes Produkt 
einzigartiges, nicht kopierbares Muster und erhält erstmals auch ohne 
Verbindung zum Internet die Information, ob das Produkt ein Original 
ist. „Die App ist so designed, dass sie jeder, von jung bis alt, verwen-
den kann“, sagt Jürgen Mathwich. Der 34-Jährige IT-Consultant hat 
2008 sein ITS-Diplomstudium abgeschlossen und kann einige Jahre 
Erfahrung in der Softwareentwicklung und im Projektmanagement 
vorweisen. Damit die Sicherheit des Systems gegeben ist, verwen-
den die ITS-Absolventen ausschließlich staatlich zertifizierte Protokol-
le und Verschlüsselung. 

Schutz bei Online-Geschäften

Vor allem bei Online-Geschäften wird der Schutz vor gefälschten Pro-
dukten immer wichtiger. Hier boomen die krummen Geschäfte mit 
billigen Produktimitaten aus Asien. „Was nicht jeder weiß – nicht nur 
Fälscher können belangt werden. Auch Konsumenten können satte 
Strafen für den Kauf von Imitaten erhalten“, sagt der gebürtige Ober-
österreicher Mathwich. Jedoch noch viel verhängnisvoller kann der 
Online-Kauf von gefälschten Medikamenten sein. Mehr als 95 Prozent 
der von den Behörden aufgegriffenen Arzneimittel aus dem Internet 
sind Fälschungen oder so genannte Substandards, wie die Öster-
reichische Apothekerkammer informiert. Mathwich: „Hier geht es um 
Menschenleben! Konsumenten können echte und gefälschte Medi-
kamente optisch nicht voneinander unterscheiden.“ Mit dem Produkt 
von Weiß und Mathwich kann dem entgegengewirkt werden. 

Realtime Marketing als weiterer Geschäftszweig

Neben dem Markenschutz bieten die Gründer des ersten „Ablege-
runternehmens“ der FH Salzburg noch weitere Dienstleistungen für 
Hersteller an. Mit dem so genannten Realtime Marketing ermöglichen 
sie Unternehmen agiler und reaktiver mit ihren Kunden zu kommu-
nizieren. Mathwich: „Zum Beispiel kann ein Hersteller dem Konsu-
menten einen Gutschein bei Prüfung der Echtheit des Produkts über 
die App zukommen lassen und ihm verschiedene dazu passende  
Accessoires empfehlen.“ Somit bietet Authentic Vision für Konsu-
menten und Hersteller ein abgerundetes Dienstleistungsprogramm 
an, welches sich in den nächsten Monaten und Jahren sicher noch 
laufend weiterentwickeln wird.                                                   (LagS)

Thomas Weiß und Jürgen Mathwich
www.authenticvision.com
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Kran, Stapler und Co. 

Im nördlichen Teil von Salzburg liegt die Zentrale der Unternehmens-
gruppe PALFINGER. Der international führende Hersteller von Hebe–, 
Lade- und Handlingssystemen ist mit über 4.500 Vertriebs- und  
Servicestützpunkten in über 130 Ländern vertreten und verfügt über 
Produktions- und Montagestandorte in Europa, Nord- und Südameri-
ka sowie Asien. „Mit unseren hydraulischen Knickarmkranen sind wir 
nicht nur Markt-, sondern auch Technologieführer“, sagt Martin Zau-
ner. Der Absolvent des Studiengangs Informationstechnik & System-
Management ist seit mehr als acht Jahren bei PALFINGER tätig. Seit 
2008 leitet er innerhalb der Abteilung „Information Services“ den Be-
reich Softwareentwicklung. „Mein Team setzt sich aus insgesamt 14 
Mitarbeitern zusammen, davon haben fünf ebenfalls ITS absolviert“, 
erklärt der 35-jährige Thalgauer, der sein Studium 2001 mit gutem 
Erfolg abschloss. 

Neue Service-App für Kunden und Händler

Für PALFINGER gehöre neben Innovation und Produktqualität auch 
der Bereich Service zu den entscheidenden Wettbewerbsfaktoren. 
Zauners heterogenes Team stellt deshalb hauptsächlich Lösungen 
speziell für die Produktentwicklung und Service zur Verfügung. Zau-
ner: „Das motiviert, denn die geleistete Arbeit ist sichtbar als Bestand-
teil des PALFINGER Produktportfolios“. Ihre aktuellste Entwicklung ist 
zum Beispiel eine mobile App, die für den Endkunden auf Android, 
iOS und Windows Phone per Geolokation automatisch den nächst-
gelegenen Servicestützpunkt inklusive Routenplanung und Öffnung-
zeiteninformation ermittelt. Ein anderes Projekt, das Zauner und sein 
Team beschäftigt, ist der internationale, geregelte Austausch von 

ITS-Absolvent leitet Softwareentwicklung für führenden 
Hersteller von Hebe- und Ladesystemen in Salzburg.

Konstruktions/CAD-Informationen – beispielsweise mit China und 
England. Im heurige Jahr hat der ehemalige HAK-Schüler schon ei-
nige Zeit im Flugzeug verbracht. Generell ist Martin Zauner schon viel 
unterwegs gewesen. Geschäftsreisen nach Nordamerika, Asien und 
Europa bringen ihm immer wieder Einblicke in neue Kulturen. 

Eigeninitiative ist das A und O

Bei Einstellungsgesprächen schaut Zauner vorrangig darauf, ob die 
Person ins Team passt. Jedoch hinterfrage er schon mal gerne, wie 
gut sich ein Bewerber vorbereitet hat. Gerade bei PALFINGER sei eine 
Affinität zum Maschinenbau und Mechatronik wichtig. Für die Ent-
wicklung von Software – beispielsweise zur Berechnung der Tragkräf-
te – müsse schon ein derartiges Verständnis vorhanden sein. Beson-
ders wichtig finde er auch Eigeninitiative. Eine frühzeitige, proaktive 
Auseinandersetzung mit dem Berufsleben, beispielsweise im Rahmen 
eines Praktikums oder berufsbegleitender Projekte, hält Zauner für 
wesentlich.  Dies zeigt auch einem potentiellen Arbeitgeber, dass man  
Ernsthaftigkeit und Ehrgeiz besitzt. 

Für angehende Studierende hat der Vater von zwei Söhnen noch ei-
nen Tipp: „Überlege dir zuerst, was du besonders gut kannst, was 
dir gefällt, was deine Leidenschaft weckt und dann such dir eine Um-
gebung, in der du das am besten entwickeln kannst! Vergiss dabei 
nie, auch mal einfach was komplett Neues außerhalb des Systems 
auszuprobieren!“ 

(LagS)
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Im Norden Salzburgs, im Stadtteil Itzling, befindet sich das Büro von  
Andreas Unterweger, Absolvent des Studiengangs Informationstech-
nik & System-Management. Seit Jänner 2012 ist er Doktorand am 
Fachbereich Computerwissenschaften der Universität Salzburg und 
beschäftigt sich mit der selektiven Verschlüsselung von Videoaufnah-
men. 

„Überwachungskameras sind fast überrall zu finden. Nur bei po-
lizeilichen Ermittlungen soll es möglich sein, die Gesichter der 
Personen wiederzuerkennen“

Zum Schutz der Privatsphäre sollen auf Videoaufnahmen in öffentli-
chen Bereichen Gesichter von Personen unkenntlich gemacht werden. 
„Nur autorisierten Personen soll es möglich sein, die Verschlüsselung 
rückgängig zu machen und somit die Gesichter wiederzuerkennen,  
zum Beispiel in Fällen von polizeilichen Ermittlungen“, sagt der Bild- 
und Videokodierungsexperte. Das Sicherheitspersonal soll auf den 
Überwachungsmonitoren jedoch das restliche Geschehen nor-
mal verfolgen können. Die bisherigen Methoden einer teilweisen  
Verschlüsselung – in unserem Fall also einer Verfälschung der Gesich-
ter – können in echten Systemen praktisch nicht eingesetzt werden. 
Hier setzt die Forschungsarbeit des angehenden Doktors an: „Wir 
möchten die selektive Verschlüsselung direkt auf das komprimierte 
Video anwenden und somit einsatzfähig machen.“ Wie genau soll 
das funktionieren? In einem Livestream werden die Videos sofort an 
den Überwachungsmonitor gesandt. Die von der Kamera aufgenom- 
menen Rohdaten sind jedoch so groß, dass sie für den Daten-
transfer vorab verkleinert werden müssen. Beim Komprimieren  
gehen allerdings einige Informationen verloren. „Wir müssen nun eine  
Methode entwickeln, die es uns ermöglicht, in komprimierten Dateien  
trotzdem einzelne Bereiche – wie zum Beispiel Gesichter – auto-
matisch zu erkennen und zu verschlüsseln. Dabei ist die Heraus-
forderung zu wissen, welches Bit man verändern darf.“ Hierfür wird 
Unterweger die nächsten drei Jahre gemeinsam mit Experten des 
Salzburger Unternehmens Commend, der Universität Salzburg und 
der Fachhochschule Salzburg spezielle Algorithmen entwickeln. Auch 
Studierendenprojekte sind geplant. 

Video Security
Absolvent und Lehrender sorgt für Schutz 
der Privatsphäre in Videoüberwachungen.

Andreas Unterweger
www.dustsigns.de

Sprachgenie wird zum IT-Experten

Als Absolvent eines Sprachgymnasiums war er schon in der Schu-
le mehr an Informatik interessiert. Seine Sprachkompetenzen – er 
spricht 5 Sprachen – setzt er bei internationalen Konferenzen ein, wie 
beim „14th ACM Workshop on Multimedia and Security“ im Septem-
ber 2012 in Coventry in Großbritannien, bei dem er ein Bildverschlüs-
selungsverfahren vorstellte. Sein IT-Spezialwissen konnte er sich im 
Diplomstudiengang Informationstechnik & System-Management 
sowie im Masterstudium Angewandte Informatik an der Universität 
Salzburg, das er neben seiner Tätigkeit als Forschungsassistent und 
Lehrender an der FH Salzburg absolviert hat, aneignen. Nebenbei 
bemerkt erscheint in Kürze das Buch „Multimedia Networking and 
Coding: From Capture to Display“, in dem Andreas Unterweger ein 
Kapitel zum Thema Videocodierung verfasst hat. 

(LagS)

Fo
to

: L
ag

S



24

Fo
to

: H
im

B
, O

tt
P



25 it‘s international

Zwei auf einen 
Streich in Schweden

Schweden liegt im Norden von Europa und ist eines der größten euro-
päischen Länder. Unterschiedlichste Naturschauspiele, lange Küsten, 
ausgedehnte Wälder und viele Seen machen das Land der Mittsom-
mernacht zum einzigartigen Erlebnis und so faszinierend, wie die Ge-
schichten rund um Nils Holgersson und Pippi Langstrumpf.

In Schweden ist das Gemeinschaftsbewusstsein generell sehr ausge-
prägt. Hierarchie scheint es nicht zu geben, denn es sprechen sich 
alle mit dem Vornamen und dem informellen „Du“ an – die politische 
und soziale Gleichheit spielt eine enorm große Rolle. Durch ihre starke 
Gemeinschaft schaffen die Schweden eine außergewöhnliche Ba-
lance zwischen Menschlichkeit und Fortschritt. Zum Beispiel nutzen 
Jung und Alt die neuesten Technologien wie selbstverständlich. Kaum 
ein anderes Land in Europa ist so von Technik fasziniert wie Schwe-
den. 

Zwei Technik-Abschlüsse auf einen Streich in Schweden

Die Technikbegeisterung der Schweden nutzt die FH Salzburg, um 
ihren Masterstudierenden eine einzigartige Möglichkeit bieten zu kön-
nen. Durch das Double-Degree-Abkommen mit dem Masterstudium 
„Embedded and Intelligent Systems“ der Universität Halmstad haben 
Masterstudierende des Studiengangs Informationstechnik & System-
Management die Gelegenheit, zwei Abschlüsse in der selben Studi-
enzeit zu machen. Zusätzlich können sie ihre Forschungsarbeit mit 
einem PhD-Program in Schweden fortzuführen.

So funktioniert der Double-Degree-Abschluss

„Entscheiden sich Studierende für den Double-Degree-Abschluss, 
starten sie im ersten Studienjahr an der FH Salzburg mit der Spe-
zialisierung Embedded Signal Processing – der hardwarenahen Sig-
nalverarbeitung“, sagt Studiengangsleiter Gerhard Jöchtl. Das zweite 
Studienjahr verbringen sie anschließend in Schweden und besuchen 

Ikea, Elche, stille Seen und unberührte Natur – das Land 
der Mittsommernacht bietet Studierenden allerdings noch 
vieles mehr.

dort Kurse zum Design von hardwarenahen intelligenten Systemen 
und deren Interaktionen. Jöchtl: „Ergänzend dazu wählen sie ein wei-
teres technisches Modul von den angebotenen Kursen, besuchen 
eine Wirtschafts- beziehungsweise Managementveranstaltung und 
verfassen ihre Masterarbeit.“ Nach bestandenen Abschlussprüfun-
gen erhalten Studierende die akademischen Abschlüsse „Diplom-
ingenieur“ der FH Salzburg und „Master of Science“ der Universität 
Halmstad.

Zwei Masterstudierende erobern Schweden

Diesen Weg schlugen Markus Schafflinger und Norbert Grünwald  
ein und schafften den Double-Degree-Abschluss in Rekordzeit. it‘s 
sprach mit ihnen über ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Er-
lebnisse. Dazu mehr im Interview auf der nächsten Seite.  

(LagS)

Wusstest Du, dass...
R ...Schweden mehr als 450.000 Quadratkilometer Fläche  
 umfasst und damit das drittgrößte Land Westeuropas  
 ist?

R ...in Schweden fast zehn Millionen Menschen leben?

R ...in Schweden die mittlere Lebenserwartung von  
 Männern 79 Jahre und die von Frauen 83 Jahre  
 beträgt?

R ...in Stockholm die Durchschnittstemperatur im Januar   
 bei -2,8°C und im Juli bei +17,2°C liegt?

R ...es in Kiruna, der nördlichsten Stadt Schwedens,  
 Anfang Januar kein Tageslicht gibt und Anfang Juli  
 24 Stunden hell ist?

Markus Schafflinger und Norbert Grünwald, 
die zwei Masterstudierenden erobern Schweden.
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Die zwei Studierenden Markus Schafflinger und Norbert Grünwald 
absolvierten ihr Masterstudium Informationstechnik & System-Ma-
nagement nicht nur berufsbegleitend – beide arbeiten bei Eurofunk 
Kappacher im Pongau –, sie nahmen sich auch noch vor, einen zwei-
ten Abschluss in derselben Zeit und im Ausland zu erreichen. Ein am-
bitioniertes Ziel, das sie mit Bravour erreicht haben. it’s fragte nach 
ihrem Erfolgsrezept.

it’s: Markus und Norbert, ihr zwei habt sowohl das Bachelor- als auch 
das Masterstudium berufsbegleitend absolviert und euch entschie-
den, ein ganzes Jahr in Schweden zu verbringen. Wie konntet ihr 
Beruf, Studium und Auslandsaufenthalt unter einen Hut bringen?

Norbert [grinst]: Mit viel Organisation. Nein im Ernst, es war alles 
schon sehr gut von der FH Salzburg und der Universität Halmstad 
vorbereitet, sodass die Abwicklung eigentlich ohne Probleme funk-
tionierte. 

it’s: Wie konntet ihr die Zeit in Schweden mit euren Jobs vereinbaren?

Markus: Das ging relativ einfach. Unsere Firma war einverstanden, 
dass wir Bildungskarenz nehmen. Daraufhin haben wir einen Antrag 
beim Arbeitsmarktservice gestellt und innerhalb weniger Tage später 
nahm alles seinen Lauf. 

it’s: Würdet ihr diese Gelegenheit wieder nützen?

Norbert: Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich sehr empfehlenswert Aus-
landserfahrung zu sammeln. Es öffnet einem die Augen und man lernt 
mit verschiedensten Leuten umzugehen. 

Markus ergänzt: Vor allem Schweden bietet sich hier besonders 
an, da es fast keine Sprachbarrieren gibt. Alle Schweden sprechen 

In Schweden zum MSc 
Masterstudierende schlossen Doppelstudium berufsbegleitend in Rekordzeit ab.

Voices:  
Bachelor of Science?!
So wie vor dem Abend der Tag kommt, kommt vor dem Master der 
Bachelor. Und genau zu dieser Unternehmung bin ich fünf Semester 
zuvor auch aufgebrochen. Als „kleiner Student“ im ersten Semester 
sucht man noch den einen oder anderen Hörsaal oder ein Labor und 
hantelt sich wohl behütet von Sprosse zu Sprosse, von Semester zu 
Semester. Kaum hat das Studium begonnen, war schon das fünfte 
Semester da und die Bachelorarbeit 1... Moment, Bachelorarbeit? Ein 
kurzes Wort, aber viele, viele Fragen... Ich soll wirklich eine wissen-
schaftliche Arbeit schreiben? Wie geht das? Was brauche ich dazu? 
Ohja und ...äh...“Guttenberg“ will ich ja auch keine fabrizieren. Offen-
bar war ich allerdings weder der Erste noch der einzige mit diesen 
Gedanken. Die Vortragenden und Betreuer beantworteten die meis-
ten meiner Fragen, bevor ich sie gestellt hatte. Im Laufe des fünften 
Semesters wurde ich von meiner Betreuerin und den Vortragenden 

mit allem versorgt, was ich brauchte, um das erworbene Wissen des 
Bachelorstudiums bestmöglich in meine Arbeit einfließen zu lassen. 
Ohne Problem konnte ich mir von der FH die nötigen Geräte und 
Softwarelizenzen ausleihen....weißt ja, ich arbeite gern, wo ich will und 
das muss nicht zwingend an der FH sein... so konnte das Messtool, 
das wir für die Laborübung „Industrielle Messsysteme“ entwickelt ha-
ben, richtig aufblühen. Das Beste ist die freundschaftliche und un-
komplizierte Umgangsweise der handelnden Personen untereinander. 
Wann immer ich Probleme egal welcher Art hatte, genügte ein kurzes 
Email und innerhalb kürzester Zeit kamen klare und kompetente Wor-
te zurück. Also sollte ich nochmals eine Arbeit schreiben dürfen, wür-
de ich das auf jeden Fall wieder hier an der FH machen... eine Arbeit 
zu schreiben ist nicht einfach, aber mit der kompetenten und richtigen 
Betreuung wird der Stress nicht zu viel und es geht auch neben dem 
Job... Moment, warum heißt die eigentliche Bachelorarbeit 1? Gibt es 
da noch mehr?! Etwa eine Zweite? Naja und wenn schon – ich weiß 
ja, dass ich „in guten Händen“ bin...

Andreas Plank und Gregor Haider (ITS-Studenten)

Englisch, da zum Beispiel die Kinofilme nur in dieser Sprache gezeigt 
werden. Außerdem sind die Schweden ein sehr offenes und gemüt-
liches Volk. 

it’s: Was hat euch am Studium an der Universität Halmstad beson-
ders gefallen?

Markus: Es sind alle per Du, sogar der Fakultätsleiter spricht dich mit 
dem Vornamen an. Man ist komplett integriert, bearbeitet gemein-
sam Projekte und fühlt sich als Teil des Teams. Der Zusammenhalt ist 
enorm. Ah ja, auch das Fitnessstudio. Ich habe dort sehr viel Sport 
gemacht.

Norbert: Und das ist notwendig, denn Halmstad ist die Stadt mit der 
höchsten Anzahl an Pizzerien.

it’s: Zum Abschluss eures Doppelstudiums habt ihr eine Masterarbeit 
verfassen müssen – zu welchen Themen?

Norbert: Meine Masterarbeit behandelte das Testen und Simulieren 
von Robotern. Wir haben zum Beispiel einen echten Roboter im vir-
tuellen Raum getestet. Das heißt, wir haben ihm verschiedene Hin-
dernisse vorgetäuscht. Auf diese Weise konnten wir erkennen, wie er 
reagieren wird, ohne den Roboter damit zu zerstören, was passieren 
kann, wenn er auf ein echtes Hindernis stoßen würde. Das Testen im 
virtuellen Raum ist schneller, günstiger und effizienter. 

Markus: In meiner Masterarbeit habe ich mich mit der Optimierung 
von Fahrradtrainings im Leistungssport beschäftigt. Vor allem habe 
ich Messungen von Muskelströmen vorgenommen, ausgewertet und 
berechnet. Das Projekt war im Auftrag der Schwedischen Firma Free-
2Move in Halmstad. 

(LagS)



Belgische Schokolade
trifft auf Mozartkugeln
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Zwei belgische Austauschstudenten verbrachten 
ihr Auslandssemester am Studiengang 
Informationstechnik & System-Management.

I’m Gustavo Yepes, I’m an IT student from Belgium – on Erasmus

studying – and doing an internship in the Fachhochschule of 

Salzburg. 

From the beginning I started to meet amazing and interesting 

people; other exchange students, locals, coordinators, professors 

and people from other places who decided to live here. I joined an 

Erasmus band and played at a gig.

There’s a sport for every season and in Salzburg I was skiing, 

I went sledding, I played football, beach volleyball, I went swimming 

in different lakes, I went running and hiking and there’s so much 

more I haven’t done. With some Erasmus students I ran 10km of 

the Salzburg marathon.

So, Salzburg and the Fachhochschule was great!

See you, Gustavo

Hallo!
Mein Name ist Quentin, ich bin 21 Jahre alt und komme aus 

Belgien. Ich studiere Unternehmensführung (Schwerpunkt 

Marketing) an der „Hogeschool-Universiteit“ in Brüssel. 

Ich habe im Sommersemester 2012 mein Praktikum an der 

Fachhochschule Salzburg gemacht und dafür vier Monate am 

Studiengang Informationstechnik & System-Management 

gearbeitet. Ich habe daneben auch drei Kurse in Betriebs-

wirtschaft, den Kurs Deutsch als Fremdsprache absolviert und 

dabei viele neue Personen kennen gelernt. Aber ich habe nicht 

nur gearbeitet! Ich habe mich sehr oft mit Österreichischen/

Deutschen und internationalen Studenten getroffen.

Diese Erfahrung war wirklich sehr schön! Ich habe in diesem 

Semester in Salzburg viel Spaß gehabt und habe viele 

Freunde gefunden. Ich bin auch froh, dass ich jetzt besser 

Deutsch sprechen kann als zuvor. Wenn Du auch die Chance 

hast, ein Auslandssemester zu machen, dann musst Du diese 

Möglichkeit nutzen! 

Viele Grüße aus Belgien!

Quentin
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Each year, 20 students have a significant opportunity to open up their 
careers to the exciting and fast growing field of Image and Signal 
Processing. The graduates will follow either a scientific and acade-
mic track, possibly completing a PhD or working in industry. They will 
design new solutions for applications ranging from remote imaging to 
medical image processing.

A lot of ongoing research and development projects performed by 
the SUAS and partners in industry apply the analysis of images by 
means of state-of-the-art algorithms and methods. “This results in an 
ever increasing demand for highly skilled engineers. While the new 
joint master program will result in a higher degree of specialization, 
students will nevertheless face a lot of options and interesting job 
offers and will be able to design the next generation of image guided 
intelligent systems”, says Stefan Wegenkittl, academic leader of the 
joint master program at the SUAS.

All courses in this program will be completely taught in English, in-
ternational students are welcome. Graduates are rewarded with the 
“Master of Science in Engineering”. As the joint master‘s degree is 
offered in cooperation with the University of Salzburg, students will 
get to know two distinct academic cultures. Moreover, image and 
signal processing must bridge the gap between theory and practice 
– requiring a deeper understanding of methods using theoretical skills 
while leveraging solution-oriented approaches for applications. “The 
students can choose among an interesting range of elective cour-
ses representing application areas and tracks of scientific research 

For the first time, the Salzburg University of Applied Sciences (SUAS) 
and the University of Salzburg are joining forces to offer a new, inter-
national joint master program “Applied Image and Signal Processing”.

at the hosting departments,” says Andreas Uhl, academic leader of 
the joint master at the University of Salzburg. Those elective courses 
are Medical Imaging, Hardware-oriented Signal Processing, Biome-
tric Systems, Media Security and Advanced Remote Sensing. The 
new program can be attended by students having a Bachelors with a 
sufficient degree of both mathematics and programming. Details and 
application forms can be found at www.fh-salzburg.ac.at/ais    

(WegS)

Stefan Wegenkittl, Academic Leader at the 
Salzburg University of Applied Sciences
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Joining forces 
for a new area



liche Rolle. Jöchtl und sein Team setzen überdies einen thematisch 
wichtigen Schwerpunkt im Bereich der IT-gesteuerten Energieeffizi-
enz. In der Masterausbildung werden komplexe Planungs- und Op-
timierungsmodelle auf Energieversorgungssysteme und die entspre-
chende IT-Infrastruktur angewandt.                                           (LagS)

29 it‘s highlights

Energiesysteme der Zukunft

Die Informationstechnik, ist Studiengangsleiter Gerhard Jöchtl über-
zeugt, wird bei der Optimierung neuer Energiesysteme eine wesentli-
che Rolle spielen. Deshalb hat der Studiengang Informationstechnik & 
System-Management den Schwerpunkt „Intelligente Energiesysteme“ 
in sein Curriculum aufgenommen. Ziel ist es, Experten auszubilden, 
die moderne Energiesysteme mitgestalten beziehungsweise optimie-
ren können. Im Bachelorstudium erwerben Studierende zunächst das 
Grundlagenwissen im Bereich Energieerzeugung und -verteilung. Da-
rüber hinaus erhalten sie einen Überblick über die Rahmenbedingun-
gen der Energiewirtschaft und Energiepolitik. Jöchtl: „Sie lernen die 
wichtigsten Arten von erneuerbaren Energien kennen und verstehen 
so die komplexen Zusammenhänge unterschiedlicher Energienetze.“

Auch im Masterstudium bietet der Studiengang mit der Spezialisie-
rung „Future Energy Systems“ eine zukunftsweisende Neuerung an. 
Dabei spielen die Themen Sicherheit und Zuverlässigkeit von intel-
ligenten Stromnetzen beziehungsweise „Smart Grids“ eine wesent-

Firmenstipendium
conova vergibt erstes Vollstipendium an Studenten des Studiengangs 
Informationstechnik & System-Management der FH Salzburg.

Neuer Schwerpunkt im Studium Informationstechnik & System-Management

Fo
to

: U
w

e 
B

ra
nd

l

Ziehen an einem Strang: Gerhard Haider, Geschäftsführer conova, ITS-
Student Thomas Rosenstatter und ITS-Studiengangsleiter Gerhard Jöchtl.

Neu im Programm: Energiesysteme der Zukunft

BLitsLICHT 
Stefan Wegenkittl, akademischer Leiter des Studiengangs 
Applied Image and Signal Processing an der FH Salzburg, im 
Blitzlicht über das neue Studienprogramm:

it‘s: Wie vereinigt AIS die Lehrinhalte der Uni mit denen der 
FH? Wie wird Praxis mit Theorie verbunden? 

Wegenkittl: Das Rezept lautet: Aus 2 mach 1. Denn das 
neue Studium bietet das Beste aus beiden Welten. Unsere 
AbsolventInnen verstehen die theoretischen Grundlagen und 
sind in der Lage, in der Fachsprache und auf formal hohem 
Niveau zu kommunizieren. Gleichzeitig sind sie ganz beim An-
wender und können gezielt auf dessen Bedürfnisse reagieren. 
Dadurch gestalten sie den Einsatz von Technologie aktiv und 
erschließen sich vielfältige Karrieremodelle in der High-Tech-
Industrie, in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und 
im akademischen Bereich.

it‘s: Wie läuft der Master “Applied Image and Signal Proces-
sing“ im Detail ab?

Wegenkittl: Das Vollzeitstudium findet zu je etwa 50 Prozent 
an den beiden Standorten Campus Urstein und Techno-Z 
Salzburg statt – der Stundenplan (Mo-Fr) nimmt darauf natür-
lich Rücksicht. Die Studierenden lernen so beide hochschu-
lischen Kulturen kennen und können als Inskribierte beider 
Institutionen alle Angebote (Labore, Bibliotheken, …) optimal 
nutzen. Auch das internationale Flair wird nicht zu kurz kom-
men!
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„Im Rahmen der conova Akademie legen wir ein besonderes Augen-
merk auf die Förderung talentierter, wissbegieriger Menschen. Deshalb 
vergeben wir jeweils ein Bachelor- und ein Masterstipendium“, sagt 
Geschäftsführer Gerhard Haider. HTL-Absolvent Thomas Rosenstatter 
erhielt als Erster das Stipendium in Höhe von etwa 13.000 Euro des 
Salzburger IT-Unternehmens. Er überzeugte die Jury mit seiner klaren, 
zielgerichteten Argumentation sowie seiner besonderen Begeisterung 
für die Technik. conova übernimmt für Rosenstatter die gesamte Stu-
diengebühr und unterstützt ihn mit einem finanziellen Zuschuss für eine 
Wohnung. Weiters hat Rosenstatter einen fixen Arbeitsplatz und dazu 
ein adäquates Gehalt für 15 Stunden pro Woche.



30it‘s förderverein

Zweiter und dritter Platz für Gitarrenriffs und Fußball

Der zweite Platz ging an die HTL Ottakring mit dem Projekt „Riffgrab-
ber“. Das Wiener Team entwickelte eine Software, die Gitarrenriffs in 
Echtzeit aufzeichnet und automatisch in Noten umwandelt.

Die begeisterten Fußballspieler Dominik Haas und Lukas Stranger der 
HTL Salzburg belegten den dritten Platz. Ihr sogenanntes „Soccer-
Board“ zeichnet zentimetergenau den exakten Aufprallpunkt eines 
Balls auf. Haas: „Damit lässt sich feststellen, ob ein Spieler durch-
schnittlich zu hoch schießt, was ein Zeichen für zu viel Rückenlage 
wäre“. Das SoccerBoard wird bereits für das Training mit Österreichs 
Nachwuchstalenten in den Landesausbildungszentren und in Profi-
fußballvereinen wie etwa Red Bull Salzburg eingesetzt. 

(LagS)

ITs 
Project Award

„Die Auszeichnung soll den möglichen Nachwuchskräften gute 
Chancen bieten, im Bereich der Informationstechnologien Karriere 
zu machen“, sagt Projektkoordinatorin Alena Teske. Mit insgesamt  
2.000 Euro prämierte die Jury die besten Projekte österreichweit.

Virtueller 3D-Globus aus Klagenfurt siegt 

Die Maturanten Harald und Robert Kogler der HTL Mössingerstra-
ße setzten sich mit ihrem Projekt „Smart Globe“ gegen mehr als 50 
Mitbewerber durch. Sie entwickelten für die Firma Infineon Technolo-
gies Austria einen multimedialen Demonstrator, mit dem das Unter-
nehmen seinen neuen Winkelsensor anschaulich präsentieren kann. 
Dafür haben die beiden Klagenfurter ein rotierendes Kreissegment 
mit 84 dreifärbigen Leuchtdioden ausgestattet und so angesteuert, 
dass ein stehendes 3D-Bild dargestellt wird. „Die Herausforderung 
bei dem Projekt lag vor allem im Ansteuerungsverfahren der LEDs“, 
erzählt Robert Kogler. Die Maturanten haben hierfür selbst ein neuar-
tiges Verfahren entwickelt. Eine Patenprüfung ist bereits im Gange. 

Förderverein vergibt zum achten Mal den 
Preis für die besten IT-Projekte.
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GEWINNE... 
einen unserer Gadget-Kugelschreiber – Laserpoin-
ter, Taschenlampe, Kugelschreiber und Memory-
stick in einem. 

Sende Dein gelöstes Sudoku mit Betreff „Kerers 
Sudoku“ an office.its@fh-salzburg.ac.at und nimm 
an der Verlosung im Sommer 2013 teil. Der Ge-
winner wird per Mail verständigt.

Sudoku nach Lehrmeister Kerer

Fülle das SUDOKU so aus, dass in jeder Zeile, in 
jeder Spalte und in jedem rot begrenzten Bereich 
genau einmal jede Ziffer 1, 2, ...., 8, 9 stehen.

Mag. Dr. Gerold Kerer ist ein „Urgestein“ des 
Studiengangs Informationstechnik & System-
Management. Er unterrichtet schon seit über 50 
Jahren Mathematik.

Sudoku: Mag. Dr. Gerold Kerer
Grafik: OttP
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And the winner is!

Das Siegerteam aus Harald 
und Robert Kogler mit ihrem 
Projekt „Smart Globe“
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Zukunftsweisende  
Technik

Hebe-, Lade- und Handlinglösungen von PALFINGER zählen zu den 
innovativsten am Markt. Weil Forschung und Entwicklung bei uns Tra-
dition haben. Dies hat uns in 80 Jahren Firmengeschichte zu einem 
weltweit erfolgreichen Player gemacht. Und diese Innovationskraft 
wird auch dazu beitragen, die Zukunft erfolgreich zu gestalten.

siemens.com/answers

Die Welt von morgen

braucht unsere 

Antworten schon heute.

Ecke_88,5x123.indd   1 28.08.2012   13:53:17

Perfection in Automation
www.br-automation.com

Seit über drei Jahrzehnte höchst erfolgreich tätig, entwickelte 
sich B&R mit Hauptsitz in Eggelsberg zu einem bedeutenden 
Konzern internationaler Ausprägung. Mehr als 2300 enga-
gierte Mitarbeiter/innen verhalfen dem oberösterreichischen 
Privatunternehmen zu einem der größten Schrittmacher in 
der Automatisierung- und Prozessleittechnik. 

Durch die enge Verzahnung von Entwicklung und Produk-
tion gewährleistet B&R kürzeste Innovationszyklen für Ma-
schinenbauer unterschiedlichster Branchen. Zur Sicherung 
des technologischen Vorsprungs investiert B&R jährlich rund 
17% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. B&R pro-
filiert sich mit 1.700 Mitarbeiter/innen am Standort als einer 
der größten Arbeitgeber im Innviertel. 

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
B&R Strasse 1, 5142 Eggelsberg,  
Tel.: +43 (0)77 48 / 65 86-0, 
jobs@br-automation.com

Offene Stellen unter
www.skidata.com/jobs 
www.facebook.com/skidatawww.facebook.com/skidata

Offene Stellen unter
www.skidata.com/jobs 

Offene Stellen unter
www.skidata.com/jobs 

Untersbergstrasse 40 • A-5083 Grödig/Salzburg 
Tel +43 6246 888 • Fax +43 6246 888-7
e-Mail info@skidata.com • www.skidata.com

Like SKIDATA auf 
facebook und gewinne 
1x2 Tages-Skitickets!



Studium
Informationstechnik & 
System-Management
www.fh-salzburg.ac.at/its

Top Team
Top Ausbildung
Top Karrierechancen

Xing Gruppe: 
ITS Alumni

YouTube: 
youtube.com/fhsits

Facebook:
facebook.com/ITS.FHSalzburg




