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Es kommt Bewegung rein

A

ls letztes Jahr das erste SPRINT erschien,
war E-Mobilität das bestimmende Thema. Ein Jahr später gehen die Zulassungszahlen
für E-Autos wieder zurück. Der Diskurs unter
Mobilitätsexperten dreht sich schon längst um
fossile Treibstoffe, E-Fuels oder Wasserstoff.
Die postfossile Gesellschaft ist möglich – und
sie ist greifbar. An allen Ecken und Enden der
Mobilität ist derzeit eine Aufbruchstimmung
zu vernehmen. Man hat das Gefühl, als stünde
man kurz vor einem Durchbruch. Am deut-

Jürgen Philipp

lichsten wird dies beim Megathema Urbanisierung. Bis 2030 sollen 60 Prozent aller
Menschen in Städten leben. Mit herkömmlichen Verkehrssystemen wird man dies nicht
mehr bewältigen können. Es braucht neue,
kreative Lösungen und vielleicht sogar einen
Schritt zurück. Zurück zu den „Grätzeln“,
zur städtischen Regionalität. Es ist jedenfalls
viel Bewegung in der Branche und es bleibt
abzuwarten, was sich alles tut. Das lesen Sie
dann im SPRINT 2020.

Klaus Schobesberger
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RADAR

RADAR

SCHIFF AHO“E“?

FACTS

63,3

Hybrid auf Schiene

Die ÖBB setzt im Verschub neueste Diesel-Elektro-Hybrid-Lokomotiven
ein. Zusätzlich dazu wird an einer Wasserstoff-Hybrid-Lok gearbeitet. Beim
Betrieb mit Oberleitung könnte die Batterie wieder aufgeladen werden. Damit
soll der Energieverbrauch auf ein Drittel
einer Diesellok gesenkt werden.

PROZENT MEHR
E-AUTOS WURDEN
2019 IM VERGLEICH
ZUM VORJAHR (BIS
8/19) ZUGELASSEN.

927

A

ida Cruises will unter dem
Schlagwort „Green Cruising“
schon bald klimafreundlich die
Weltmeere durchkreuzen. Die „weißen Riesen“ werden auf LNG (Flüssiggasbetrieb) umgestellt. Aktuell
arbeitet der Kreuzfahrtkonzern mit
dem Batteriehersteller Corvus Energy an zusätzlichen Batteriespeichern für Schiffe.

ANDREAS MATTHÄ

FELIX LEE

CEO Costa Group

CEO ÖBB

Director EHang

„Unser Ziel ist der
emissionsneutrale
Schiffsbetrieb.“

„Wir suchen 10.000
neue Kolleginnen
und Kollegen.“

„Der Traum vom autonomen Fliegen könnte für viele Menschen
schon bald Wirklichkeit werden.“
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MICHAEL THAMM

pro 1.000 Einwohner
sind in Andorra zugelassen. Die weltweit höchste
Autodichte.

FOTOS: AIDA CRUISES, ÖBB. L‘INZ AG/FOTOKERSCHI

KLARTEXT

AUTOS

0.92
Autos

pro 1.000 Einwohner gibt es
in Äthiopien, die weltweit
niedrigste Autodichte.

E

iner der größten chinesischen Nutzfahrzeughersteller, FAW Jiefang,
eröffnete sein Entwicklungszentrum
in Steyr. „Das Entwicklungszentrum in
Steyr stärkt den Standort Oberösterreich und eröffnet heimischen Zulieferbetrieben neue Chancen“, erzählt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner.
FAW Jiefang beschäftigt rund 28.500
Mitarbeiter und baut jährlich 336.000
Schwerfahrzeuge. Der Umsatz beträgt
acht Milliarden Euro.

Das Zentrum
stärkt den
Standort.
Markus Achleitner
Wirtschaftslandesrat

100

JAHRE
feiert die Stadt
Steyr als Standort
für den Lkw-Bau.
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BREXITLOGISTIK
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SPRINT
IM BILD

Bei der Ausfahrt des Eurotunnels
werden zu Testzwecken Zollabfertigungen auf der Seite Frankreichs
geübt. Vor allem ein No-Deal
wäre ein Albtraum für Logistiker
und würde gewaltige Staus an den
Grenzen, Probleme bei der Luftfracht und eine verzögerte Zollabfertigung verursachen. Unternehmen bereiten sich seit Monaten
intensiv auf den „Tag X“ vor.
CHEFINFO SPEZIAL | 9
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ZUKUNFT VORAUS
Speditionen. Der deutsche Logistikdienstleister Dachser ist seit 15 Jahren in
Österreich und zählt inzwischen zu den großen Playern. Wir sprachen mit dem
Österreich-Geschäftsführer Günter Hirschbeck über Mitarbeitermangel, Lastenfahrräder und die fortschreitende Digitalisierung der Branche und ihre Folgen.

Text: Klaus Schobesberger

Hirschbeck: Von allem etwas. Alter-

Es wird in Zukunft
weder menschenleere
Lagerhallen noch
fahrerlose Lkw geben.

Günter Hirschbeck

Geschäftsführer Dachser Austria

native Antriebe schaffen neue Möglichkeiten und sind bei uns im Test. Citylogistik und CO2-freie Belieferung sind
ein großes Thema, auch hier haben wir
Großprojekte laufen. Digitalisierung
war für uns als Stückgutdienstleister
schon immer wichtig. Die wirklich große Herausforderung waren zuletzt die
Hochkonjunkturphase und die niedrige
Arbeitslosigkeit. Die Nachfrage am Mitarbeitersektor, insbesondere bei gewerblichen Mitarbeitern, Lagermitarbeitern
und Berufskraftfahrern, die für unsere Subunternehmer tätig sind, ist groß.
Durch den Wandel der Branche und
der demografischen Entwicklung wird
es immer schwieriger, neue Fahrer zu
rekrutieren.

SPRINT: In Österreich wird versucht, dem Negativtrend mit neuen Lehrberufen entgegenzuwirken. Bringt das etwas?
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Hirschbeck: Bei Dachser in Deutschland gibt es die Berufskraftfahrerausbildung in den eigenen Reihen seit fünf
Jahren. Wir haben uns entschlossen, dieses Programm als erste Niederlassung
außerhalb Deutschlands aufzunehmen
und bieten neben den Lehrberufen Speditionskaufmann, Betriebslogistiker
und Bürokaufmann auch die Lehre zum
Berufskraftfahrer an. Im letzten Jahr
wurden zwölf Lehrlinge rekrutiert, heuer haben wir 13 neue Mitarbeiter aufgenommen. Unser Ziel ist es, das Berufsbild attraktiver zu gestalten.

Herr der Paletten.
Günter Hirschbeck
im neuen Warehouse
in der Niederlassung
Hörsching Von hier
werden Baumärkte
und andere B2CKunden mit Waren
beliefert.

SPRINT: In manchen Städten setzen Sie Lastenfahrräder ein. Ist
das die Zukunft?

Hirschbeck: Das Lastenfahrrad eignet sich für Innenstädte sehr gut. Der
Vorteil: Man kann sich auch außerhalb
der üblichen Ladezeiten bewegen. Für
uns ist es aber nur eine Möglichkeit, die
berühmte letzte Meile zu überwinden.
Dachser stellt seinen Niederlassungen
eine Art Baukastensystem bei der CityLogistik zur Verfügung. Das beginnt mit
der Unterstützung bei Verhandlungen
mit lokalen Behörden, bis zur Ent- Ô

FOTO: WAKOLBINGER

S

PRINT: Welche sind die
größten Treiber der Logistikbranche – ist es die
Digitalisierung, der Onlinehandel
oder der Klimawandel?
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Auf Abwegen. Speditionen wie Dachser setzen wegen Fahrverboten
zunehmend auf Lastenfahrräder bei der Zustellung in der Stadt.

wicklung von individuellen Transportlösungen mit dem Aufbau eigener Mikrohubs, von wo aus Boten zu ihren Touren
starten. Im Stadtbereich ist der Einsatz
von Elektro-Trucks für den Gesamtverkehr möglich. Für den Fernverkehr ist
der E-Antrieb nicht geeignet. Dafür wurde von uns ein Projekt für die Route zwischen Wien und Frankfurt mit einem
Flüssiggas-Lkw gestartet. Das funktioniert sehr gut, weil in Enns die einzige LNG-Flüssiggastankstelle Österreichs stationiert ist. Wir beschäftigen
uns laufend mit alternativen Antrieben
wie zum Beispiel Wasserstoff. Derzeit
stehen jedoch nur Prototypen zur Verfügung oder die Fahrzeuge werden nicht
im benötigten Umfang produziert.

SPRINT: Sie haben erwähnt, schon
lange mit digitalen Prozessen zu
arbeiten. Was bedeutet das für die
Mitarbeiter?

Hirschbeck: Wir sind überzeugt,

dass Digitalisierung den Menschen
im Prozess nicht ersetzen wird, sondern es einfacher und vielfältiger wird.
Die Zukunft versuchen wir gemeinsam
mit unseren Mitarbeitern zu gestalten,
indem wir sie beim Einsatz neuer Technologien in der Projektphase einbinden
und uns ihre Ideen und Feedback holen.
Wir klopfen alle neuen Technologien auf
ihre Alltagstauglichkeit ab und prüfen,
ob am Ende tatsächlich intelligentere
Prozesse entstehen, die den Kunden und
Mitarbeitern Nutzen bringen.

SPRINT: Das heißt, es wird die
menschenleere Lagerhalle nicht
in absehbarer Zukunft geben?

Hirschbeck: Es wird weder men-

schenleere Lagerhallen noch fahrerlose
Lkw geben. Denkbar ist ein sogenanntes Platooning von mehreren autonom
fahrenden Fahrzeugen bei langen Strecken. Aber auch hier müssen Menschen
wieder ans Steuer, sobald der Truck von
der Autobahn abfährt. Gleiches gilt für
die Interaktion mit den Kunden, Rampenkontakt, das Beladen und Entladen
– bei diesen Tätigkeiten ist der Mensch
nicht ersetzbar. Andererseits werden
autonome Hilfsmittel zum Einsatz kommen, welche die Arbeit erleichtern und
den Betrieb sicherer machen.

SPRINT: Betrifft der Brexit auch
den Standort Oberösterreich?

Wandel. Neue Technologien
werden nur in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern eingeführt und auf ihre Alltagstauglichkeit geprüft.

Hirschbeck: Das Vereinigte König-

FOTOS: WAKOLBINGER, DACHSER

reich zählt nicht zu unseren Schwerpunktdestinationen am Standort Österreich, dennoch haben wir Verkehre nach
Großbritannien. Daher sind wir auch
gefordert, falls es zu einem harten Brexit
kommt. Innerhalb des Konzerns wurde
eine Taskforce eingerichtet, in die jede
Landesorganisation Vertreter entsendet.
Wir haben fünf Personen aus Österreich
für die Taskforce nominiert. Jetzt wird
analysiert, in welchen Umschlagshallen
es zu Staus kommen und bei welchen
Verzollungsprozessen zusätzliches Personal benötigt werden könnte.
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SPRINT: Tun sich neue Geschäftsfelder auf?

Hirschbeck: Wir sind voll konzent-

riert auf unser Kerngeschäft Stückgutlogistik. Das flankieren wir mit Teilund Komplettladungen über die Palette
hinaus und sehen die Zukunft in der
hochqualitativen Dienstleistung. Ein
Schwerpunkt unseres Geschäftes ist die
Baumarktlogistik, viele Waren kommen

aus Asien mit fixen Anlieferungsfenstern. Wir schnüren Gesamtpakete für
Kunden in beide Richtungen und bieten die gesamte Supply Chain aus einer
Hand an.

SPRINT: Ist es ein Vorteil, ein Familienunternehmen zu sein?

Hirschbeck: Ja, weil wir langfristig

denken und handeln. Unsere Unternehmensstrategie wird von Nachhaltigkeit
bestimmt, was bei den gegenwärtigen
Veränderungen der Branche von Vorteil
ist. Wir legen sehr viel Wert auf Teamgeist und auf eine positive Arbeitskultur,
vor allem bei unseren gewerblichen Mitarbeitern – den sogenannten „Logistic
Operatives“ –, die vorwiegend im Lager
tätig sind. Bei der Mitarbeiter-Rekrutierung leben wir von der Mundpropaganda. Wenn der Teamgeist gut ist und die
Kultur im Unternehmen passt, hat man
klare Vorteile am Arbeitsmarkt. Dennoch ist es heute kein Selbstläufer mehr,
Mitarbeiter zu bekommen.

SPRINT: Der Onlineboom betrifft
Sie nur am Rande?

Hirschbeck: Weil unser Stammklien-

tel immer intensiver Onlineportale betreibt
und neben den normalen Absatzschienen auch über das Internet zu verkaufen
beginnt, steigt der Anteil an B2C-Lieferungen direkt zum Endkunden auch bei uns. ¢

ZUR PERSON
Günter Hirschbeck

ist Geschäftsführer von Dachser
Austria. Die Tochter des deutschen Logistikkonzerns ist seit
15 Jahren in Österreich engagiert
und spielt eine entscheidende Rolle im gesamten Konzernnetzwerk.
Im Jahr 2018 wurden 184,8 Millionen Euro umgesetzt. Aktuell
beschäftigt das Unternehmen an
neun Standorten rund 600 Mitarbeiter. Wichtiger Standort ist
die Niederlassung in Hörsching.
Zuletzt investierte das Unternehmen rund zehn Millionen Euro in
ein neues Warehouse mit 20.000
Palettenstellplätzen. Der Standort
wurde 2008 eröffnet.
CHEFINFO SPEZIAL | 13
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HEUTE FÜR
MORGEN
Mobilität der Zukunft.

Werden wir dem Stau über den Wolken entschweben? Wird das Auto in der Stadt bald keine Rolle mehr
spielen? Wie organisieren wir die Mobilität der Zukunft? Fragen über
Fragen, die schon bald von heute noch als Science-Fiction-Phantasien
abgekanzelten Spinnereien beantwortet werden können.
Text: Jürgen Philipp

14 | CHEFINFO SPEZIAL

CHEFINFO SPEZIAL | 15

COVERSTORY

COVERSTORY
Flugautos. Ab in die dritte Dimension. Wenn Straßen verstopft sind bieten
sich alternative Verkehrswege an, wie die Wasserstraße oder die Luft.

LINZ AN DER LUFTLINIE
Linz an der Donau, Linz an der Tramway und vielleicht schon bald Linz an der
Luftline? Die Landeshauptstadt hat einiges vor, wenn es um moderne Mobilität
geht. So gibt es zum einen Pläne für Seilbahnlinien, zum anderen testet die Linz
AG ab 2020 autonome Flugtaxis, die zwi-
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schen Bahnhof und Flughafen Personen
transportieren sollen. Die Taxis der chinesischen Air-Mobility-Gruppe EHang
werden mit Hardwarekomponenten
von FACC aus Ried im Innkreis ausgestattet. Keine Hirngespinste, sondern
Taten. Taten, welche die Landeshauptstadt dem Ziel, innovativste Stadt Österreichs zu werden, näherbringen sollen.
Und Linz legt in puncto Mobilität einiges vor. Für Robert Machtlinger, CEO
von FACC, sind das keine Visionen, sondern nur eine logische Konsequenz der
Urbanisierung: „Die Nutzung des Luftraumes wurde im Personennahverkehr
bisher kaum beansprucht. Nichtsdestotrotz kann die ‚dritte Verkehrsdimension‘
schon im nächsten Jahrzehnt zur Lösung
der städtischen Verkehrsprobleme beitragen“. Möglich soll das der 5G-Ausbau
machen, der in Linz zügig vorangetrieben wird. 5G ist schließlich die Voraussetzung für autonomes Fliegen.

ÖSTERREICH MACHT
EU-FÖRDERUNGEN MOBIL

FOTO: AEROMOBIL

An einem 15. Oktober im Jahr 2059 blickte Larry Logan gen Himmel: „Wo bleibt
mein autonomes Lufttaxi?“ Außerirdische
sind ihm schon per Hoverscooter auf
den Fersen, manch einer wird wohl per
SeaBubble hinter ihm her sein, denkt er,
während ihn autonome E-Scooter passieren, die in Richtung Hyperloophub unterwegs sind. Zugegeben, das alles könnte
aus einem schlechten Science-FictionRoman stammen – und tut es auch, doch
so weit sind wir von dieser Fiktion nicht
entfernt – vielleicht mal abgesehen von
den Außerirdischen.

Es passiert also einiges und Martin
Russ, Geschäftsführer der AustriaTech,
des Mobilitäts-Thinktanks des BMVIT,
sieht Österreich in einer führenden Rolle bei der Mobilitätsforschung in Europa:
„Österreich bekommt das Fünffache an
Förderungen beim Thema Mobilität als
der EU-Schnitt. Wir sind hier verdammt
stark positioniert, weil wir vom E-Commerce bis zur Hardwareentwicklung vieles beherrschen. Doch die Geschwindigkeit dieser Entwicklung ist langsamer als
die geänderten Anforderungen, die hinken noch hinterher.“ Linz versucht voranzugehen, bleibt aber vorerst dennoch am
„Boden“. Man schließt aktuell so manche
verkehrstechnische Lücke mit einer multimodularen Mobilitätslösung namens
„tim“. Diese multimodalen Knoten sind
in der Nähe von Öffi-Stationen, wie am
Linzer Hauptplatz, situiert und verbinden

(E-)Carsharing, AST-Taxi und öffentliche
Ladestationen. Warum das alles? Bis 2030
werden rund 5,2 Milliarden Menschen,
also gut 60 Prozent der Weltbevölkerung
in Städten leben. Herkömmliche Mobilitäts- und Verkehrskonzepte, die heute
schon an ihre Grenzen stoßen, werden
nicht mehr praktikabel sein.

STÄDTISCHE
REGIONALITÄT FÖRDERN
„Wir müssen den Verkehr wieder bedarfsorientierter regeln. Es darf nur ein gewisses Kontingent an Autos in die Stadt,
denn es gibt nur eine gewisse Tragfähigkeit für den öffentlichen Raum. Das geht
indem wir mehr städtische Regionalität,
die berühmten Grätzeln, also die direkten Lebensumwelten, besser fördern“, findet Russ und konkretisiert: „Man muss
verstehen, warum Personen wohin müssen und so lernen, wie man die Anforderungen und die Ansprüche an Ô

Es ist sehr einfach, die
Städte klimafreundlicher
zu machen. Mit einem
Eimer Lack kann ich
auf einer zweispurigen
Fahrbahn einen Fahrradweg markieren.
Stefan Limbrunner
CEO KTM Fahrräder
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E-Boote. Die SeaBubbles
des gleichnamigen französischen Startups sollen ab 2024 den Verkehr
entlasten. Die Testfahrten
waren vielversprechend.

E-Roller. Harald Gehbauer (l.) will mit „Foa ma“ die
Fehler anderer Scooterverleiher vermeiden und
für nachhaltigen urbanen
Verkehr sorgen.

diese neue Mobilität effizient und effektiver betreiben kann.“ Der Experte bringt
ein Beispiel: „Staus vor Schulen, wenn
Eltern ihre Kinder in die Schule bringen, sind schon sehr paradox. Es würden vier Kinder in ein Auto passen, aber
meist sitzt nur eines drin. Das muss ich
anders lösen, aber nicht mit dem Fallbeil, sondern als sehr bedächtigen Prozess.“ Es sind also neue Mobilitätskonzepte jenseits des Autos gefragt und dafür
wird sogar manch heilige Kuh geschlachtet. Russ: „Große Arbeitnehmer beginnen bereits Dienstwägen zu streichen.
Der Anreiz für die private Nutzung eines
Fahrzeuges ist nicht mehr zeitgemäß. Es
geht also vom Corporate Car zur Corporate Mobility.“

rollern will das Linzer Unternehmen
„Foa ma Mobility“ vermeiden. „Foa ma“
ist erst kürzlich gestartet und will „erweiterte Mobilitätskonzepte, bei welchen die
Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt
aller Überlegungen stehen, anbieten“, so
Geschäftsführer Harald Gehbauer.
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In Paris sollen schon bald elektrische
autonome Wassertaxis des Startups
SeaBubbles an der Seine dem Straßenverkehr die lange Nase zeigen. Apropos
Seine: In dieser finden sich immer mehr
E-Scooter, die dort einfach entsorgt werden. Paris ist mittlerweile von einer regelrechten E-Scooter-Plage erfasst worden
– also jene elektrischen Roller, die als
Lösung aller Probleme angesehen wurden, in der Praxis aber durchaus solche
verursachen. Paris greift nun hart durch.
Wer seinen Scooter falsch abstellt, dessen Roller wird einfach als Sperrmüll entsorgt. All diese Troubles mit den Elektro-

LOS GEHTS: FOA MA!

FOTOS: FRANCIS DEMANGE

SCOOTER LANDEN
IN DER SEINE

„Foa ma“ arbeitete eng mit der Stadtbehörde zusammen und will sogar Fahrten
zwischen bestimmten Stationen kostenlos anbieten. Gehbauer geht daher einen
Schritt weiter: „Mittels IoT-Sensoren und
weiterer Technologien können umgestürzte oder unpassend abgestellte Geräte
dem Außendienst und dem Flottenmanager gemeldet – und in weiterer Folge entsprechende Maßnahmen getroffen werden.“ Dem mittlerweile schlechten Image
der E-Scooter setzt Gehbauer entgegen:
„E-Scooter sind an sich nichts Negatives,
wir müssen jedoch an dem Nutzerverhalten und der teilweisen Rücksichtslosigkeit
der Menschen arbeiten. Durch die stän-

Innerhalb von
12 Minuten gelangen Sie
vom Hauptbahnhof zum
Chemiepark. Das schaffen
Sie mit keinem öffentlichen Verkehrsmittel.

Harald Gehbauer
CEO Foa ma Mobility

dige Analyse des Nutzerverhaltens gehen
wir auch so weit, dass wir Nutzer bei
mehrmaligen Verstößen ausschließen.“
Micromobilität wie eben E-Scooter oder
E-Bikes könnten dennoch ein Schlüssel
im Stadtverkehr der Zukunft sein. „Innerhalb von 12 Minuten sind Sie vom Hauptbahnhof im Chemiepark. Das schaffen Sie
mit keinem öffentlichen Verkehrsmittel.“
Bei E-Scootern soll es aber nicht bleiben,
sondern „Foa ma“ will generell „Advanced Urban Vehicles“, also auch Bikes und
Motorräder, anbieten. Das wird Stefan
Limbrunner, CEO von KTM Fahrräder,
freuen zu hören.

STADTBILD VERÄNDERT SICH
Das Mattighofener Unternehmen stellt
aktuell 160.000 E-Bikes her. Der Umsatzanteil der Stromräder beträgt 75 Prozent.
Für Limbrunner ist die Lösung der urbanen Mobilität daher ziemlich trivial: „Es
ist sehr einfach, die Städte klimafreundlicher zu machen. Dazu braucht es keine
teuren Umbauten. Mit einem Eimer Ô
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MICROMOBILITÄT ALS
ULTIMATIVE LÖSUNG?

Urbanisierung. 2030
werden 60 % der Erdbevölkerung in Städten leben.
Das wird laut Stadtforschern eine „enge Kiste“,
vor allem für den Verkehr.

Robert Machtlinger

CEO FACC
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BÄUME STATT PARKPLÄTZE?
Russ bringt ein Beispiel: „Der fünfte Wiener Gemeindebezirk ist der heißeste, weil
er am wenigsten Grünanteil hat, wenn ich
jetzt 50 Prozent der vorhandenen Parkplätze in Grünflächen umwidme, senke
ich die Hitze.“ Und diese Parkflächen sind

in den letzten Jahren deutlich gewachsen, wie das CAR-Institut der Universität Essen-Duisburg erhoben hat. Die Wissenschaftler errechneten, dass seit 1990
Autos im Schnitt um 12 Zentimeter breiter wurden. Damit einher ging eine Neuanpassung der Parkplatzbreite von bisher 2,3 Meter auf 2,5 Meter. Und das hat
sogar Auswirkungen auf die Autobahnen.
Überholspuren müssen künftig „großzügiger“ gerechnet werden. Gerade in Baustellenbereichen auf Autobahnen kann es
bei großen SUVs und Co. schon einmal
eng werden. Auch in der Länge wachsen
die Autos, allerdings weniger radikal: Seit
1990 wurden Autos im Schnitt um 3,4
Prozent länger. Spannenderweise – trotz
SUV-Boom – sogar um 2 Prozent nied-

riger. Ein Beispiel: Ein VW Golf der ersten Serie war 3,71 Meter lang, der aktuelle Golf misst 4,26 Meter.
FOTOS EASYTURN/ISTOCK/GETTY IMAGES PLUS

Die Nutzung des Luftraumes wurde im Personennahverkehr bisher
kaum beansprucht.

Lack kann ich aus einer zweispurigen
Fahrbahn einen Fahrradweg markieren.
Eine Kombination aus öffentlichem Verkehr und Micromobilität steigert sofort
die Lebensqualität in der Stadt.“ Martin
Russ geht nicht ganz so weit, gibt aber
Limbrunner bis zu einem gewissen Grad
recht: „Mobilität wird sich auf das Stadtbild auswirken, denn Mobilität ist auch
gebaute Umwelt.“

MÜSSEN AUTOS
DRAUSSEN BLEIBEN?
Doch gehört Autos in der Stadt überhaupt noch die Zukunft? In Wien nahm
die Zahl der Autos pro 1.000 Einwohner von 2005 auf 2018 von 403 auf 371
ab. Der Österreich-Schnitt liegt bei 555.
Es passt also ins Bild, wenn in Oberösterreichs Städten Linz (507), Steyr (566)
und Wels (588) die wenigsten Pkw
pro 1.000 Einwohner zugelassen (Zahlen sind nur für das Jahr 2017 verfügbar) sind. Umgekehrt ist das Bild in den
ländlich geprägten Bezirken Rohrbach,

Grieskirchen und Eferding. Dort nimmt
die Zahl der Autos stärker zu als die
Zahl der Bevölkerung. In Rohrbach stiegen die Zulassungen von 596 (2010) auf
667 (2017) Pkw pro 1.000 Einwohner. Im
ländlichen Raum ist man eben mehr auf
den Individualverkehr angewiesen, wenngleich Russ meint: „Auch das Land hat
seine Stärken: Die Community ist dort
viel besser entwickelt, man denke etwa
an Freiwillige Feuerwehren. Sie sind viel
besser organisiert.“ Für Russ ist es deshalb
nur eine Frage der Organisation, wie die
Mobilität zwischen ländlichem und städtischem Raum verknüpft werden könnte.
Wird das Auto zu einem ländlichen Fortbewegungsmittel, während Städter nur
auf Micromobilität setzen?

Micromobilität könnte, wie schon der
Name verrät, der Schlüssel zur Beendigung der Platznot in den Städten sein.
Doch für Martin Russ fehlt dabei ein ganz
zentrales Element: „Nur weil Scooter an
jeder Ecke herumstehen, heißt das noch
lange nicht, dass der Umgang damit richtig ist. Wir kennen keine Daten der Scooternutzung, doch es braucht einen Datenaustausch. Einige Städte verlangen dies
bereits. Wenn ich sehe wo Micromobilität
bereits gut genutzt wird, kann ich als Stadt
auch reagieren und steuern, beispielsweise in gewisse Gegenden keine Autos mehr
reinlassen.“ E-Scootern steht Limbrunner
skeptisch gegenüber: „So wie das heute
gehandhabt wird, erachte ich das nicht für
sinnvoll. Sie stehen nur rum, und müssen
erst wieder von Kleinlastern eingesammelt werden. Ich sehe das Potenzial nicht.“
Doch dieses Argument soll nicht nur dank
nachhaltig agierender Unternehmen wie
Foa ma bald haltlos werden, sondern auch
durch Innovation. Der E-Scooter Hersteller Segway/Ninebot will Roller herstellen,
die autonom zur nächsten Ladestation
fahren. Die Chinesen (die den US-Micromobilitätspionier Segway kauften) wollen
damit Anfang 2020 auf den Markt gehen.
Und sie sind keine kleine Nummer im
Business: 2018 produzierten sie rund 1,6
Millionen Elektroroller. Die Prognose des
CEOs von Segway/Ninebot: „E-Scooter
werden auf Sicht Fahrräder aus den Städten verdrängen“. Das kann Limbrunner
nicht auf sich sitzen lassen: „Mit Stromkosten von 50 Euro komme ich mit dem
E-Bike einmal um die Erde, das E-Bike ist
wohl das effizienteste Verkehrsmittel, das
wir kennen.“ Egal wer das Rennen um den
innerstädtischen Verkehr gewinnen sollte, Fakt ist, dass ordentlich Bewegung in
die Sache gekommen ist, ob in Peking, in
Paris, in Linz, Wels, Steyr, in den Bezirken
Eferding, Grieskirchen oder Rohrbach –
Mobilität bleibt ein entscheidender Faktor in allen Lebenslagen.
Ô
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Ökonomisch Der Stadtund Verkehrsplaner Martin
Russ setzt mögliche Lösungen der Verkehrsproblematik auch in einen wirtschaftlichen Rahmen.

gelöst werden. Wie kann ich beispielsweise Arbeit und Freizeit steuern? Es gibt
erste Pendlerhäuser in Niederösterreich,
auch gehen Unternehmen wieder dorthin,
wo die Menschen sind. Oder nehmen wir
den Tourismus: Es gibt schon autofreie
Gemeinden wie Werfen in Salzburg. Die
Frage ist nur, wie kann ich das noch effizienter gestalten? Die digitale und die physische Welt sind keine Gegensätze mehr,
sondern bedingen einander.

„WIR SOLLTEN
NICHT DAS ZUFUSSG�
GEHEN VERLERNEN“

SPRINT: Die „goldene Speerspitze“
ist für Sie das autonome Fahren.
Doch gibt es da genug Akzeptanz?

Interview.

Der Geschäftsführer von AustriaTech, Martin Russ,
über urbane Mobilität, die goldene Zukunft des Verkehrs und
warum digitale und physische Realitäten keine Gegensätze sind.

Russ: Bei der Personenmobilität wird es

zu einer Serviceveränderung kommen. Wie
kombiniert man den Mix aus öffentlichem
Verkehr und Micromobilität? Es wird keinen Sinn machen, alles mit Elektrorollern zuzustopfen, sondern man sollte das
Zufußgehen nicht verlernen. Die autonome Mobilität ist die Speerspitze dieser
Transformation. Wir brauchen sie, weil
sie aufzeigt, welche Rahmenbedingungen
wir benötigen werden, um eine goldene
Zukunft zu gestalten. Wenn Assistenzsysteme und mehr Komfort dazu führen,
dass die Menschen länger in Autos sitzen,
haben wir nichts gewonnen.

SPRINT: Welche Services könnten
das sein?

Russ: Bei neuen Services müssen wir uns

immer nach dem Sinn fragen. Wir haben
bereits autonome Shuttles im Test, doch
sind wir kostenmäßig noch nicht dort, wo
wir hinmüssen und sind noch nicht kon-
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kurrenzfähig. Ein Shuttle zwischen Salzburg und Wien macht wenig Sinn, da haben
wir ja den Zug. Doch lokale Akteure werden sich zusammentun, um städtische
Hubs zu bilden, wie das in Graz bereits
umgesetzt wird. Das schafft auch regionale Wertschöpfung. Wir sollten vermeiden,
globale Mobilitätslösungen einzukaufen,
sondern versuchen, regionale Wertschöpfung zu erzielen, denn es betrifft die ganze
österreichische Wirtschaft.

SPRINT: Apropos Wirtschaft: Österreich hat eine starke Autozulieferindustrie. Wie könnte sich der
Mobilitätswandel auf unsere Ökonomie auswirken?

650.000
Jobs

stehen in Österreich im
Kontext zur Mobilität.

Leitprojekte im Bereich der Fahrzeug-zuFahrzeug-Kommunikation geschaffen, um
zu lernen, wie man punktgenau mit dem
Fahrzeug kommunizieren kann. Ist in 500
Metern das Stauende in Sicht, muss das
Fahrzeug folgerichtig reagieren. Das bringt
einen extremen Sicherheits- und Effizienzgewinn. Und ja: Noch gibt es ein Akzeptanzproblem, aber auch ein Durchdringungsproblem: Je mehr Fahrzeuge Daten
liefern, desto höher ist der Nutzen für alle.
Zur Akzeptanz möchte ich eines anmerken: Bei der Gurtpflicht gab es anfangs auch
noch Widerstand, heute ist das gang und
gäbe, man muss nur den Nutzen richtig
kommunizieren. Man muss Möglichkeiten des Ausprobierens schaffen und das
braucht seine Zeit. Die ‚goldene Speerspitze‘ ist eben noch sehr weich, denn die
Ergebnisse der Forschung sind das eine,
aber die Frage bleibt: Wie schöpft man aus
diesen Ergebnissen Wertschöpfung?

Russ: Wir müssen es schaffen, vom der-

zeitigen Komponentenhersteller und Zulieferer zu einem Anbieter komplexer Mobilitätslösungen zu werden. Wir sind ein
Land des Antriebsstranges und des Motorenbaus. Wir werden nicht über Nacht
zur E-Mobilität switchen können, sondern
müssen parallel daran arbeiten. Das Land
ist da aber ganz gut aufgestellt und sehr
zukunftsorientiert. Doch bei aller Euphorie: In Österreich gibt es 650.000 Beschäftigte im Kontext der Mobilität. Das ist
also ein gigantischer Wirtschaftszweig.
Das betrifft natürlich viele verschiedene
Sektoren: Arbeit, Umwelt, Beschäftigung,
Bildung. Hier gilt es, zukünftige Kompetenzen aufzubauen und mehr Services zu
bieten. Wir haben auch Kompetenzen
beim Batteriebau, aber perspektivisch werden wir wohl eher in der Nische bleiben.

SPRINT: Wie will man Wirtschaftlichkeit und Ökologie unter einen
Hut bringen?

Russ: Das Zauberwort heißt Plattform-

ökonomie: Das alles kann nur integriert

FOTO: AUSTRIATECH/HUGER

S

PRINT: Wie werden wir
in Zukunft in Städten
unterwegs sein?

Russ: Wir haben Testumgebungen und

SPRINT: Inwiefern könnte sich diese „neue Mobilität“ auf die Städte
an sich auswirken?

Russ: Es gab in Wien erstmals ein Wohn-

bauprojekt, das einen Mobilitätsausweis
analog zu einem Energieausweis verlangte.
Der Hintergrund: Wie kann ich verkehrssparende Siedlungen bauen? Statt Garagen
zu bauen, sollte überlegt werden andere
Services anzubieten. Hier braucht es Partnerschaften mit der Immobilienbranche.

Und es gibt erste Pilotprojekte, die Anreize
für sparsame Individualmobilität schaffen.
Nehmen wir den IKEA am Hauptbahnhof
Wien, dort gibt es keine Parkplätze, aber
Frequenz und man nutzt die Logistikkonzepte im Hintergrund. Wenn ich daheim
bin, steht meine Ware schon vor der Tür.
Man muss die Betriebe dazu ermutigen
und Anreize schaffen etwas zu probieren.
Ob man dann für solche Projekte zwingend Parkplätze vorschreibt, bleibt also zu
überdenken. ¢

ZUR PERSON
Martin Russ, 49, hat Stadtund Verkehrsplanungslehre studiert. Als IT- und Technologiefan
hat ihn stets interessiert, wie man
Mobilität organisiert. Russ war
in der Beratung, Planung und als
Universitätsassistent tätig. Seit
acht Jahren ist er Geschäftsführer
bei AustriaTech, einer 100-Prozent-Tochter des BMVIT.
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LEI(N)WANDE
MOBILE

Bond mobil. James Bond
Erfinder Ian Fleming schuf
jede Menge skurriler
Fahrzeuge, die heute fast
alle Realität sind.

James Bond macht mobil. Was der fiktive Geheimdiensterfinder seiner Majestät „Q“ für James Bond ersann, ist
heute großteils serienreif: Micro- und Maximobilität à la 007.

FOTO: OMAGA

Text: Jürgen Philipp
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1

m Jahr 1953 erschien Ian
Flemings erstes Werk, welches gleich einen Mythos
begründen sollte: Casino
Royale. Der Held der Story: Geheimagent James Bond 007. Und
Fleming kannte sich aus in der Welt der
Agenten und Spione, schließlich war er
selbst einer. Er war während des Zweiten Weltkrieges unter anderem an der
Operation „Goldeneye“ des britischen
Geheimdienstes beteiligt, wo es darum ging, Südspanien und Gibraltar vor
deutscher Radarüberwachung zu schützen. Diese Erfahrungen packte Fleming
in spannende Storys und ersann zudem

unzählige hochinnovative Science-Fiction-Gadgets, wie diverse Fahrzeuge, die
dem Kinopublikum von einst den Mund
offenstehen ließen. Auf den Gipfel trieb
dies der Autor mit seinem 1964 erschienenen Kinderbuch „Tschitti Tschitti Bäng
Bäng“, einem fliegenden und schwimmenden Auto. Fliegen und Schwimmen
konnte natürlich auch James Bond dank
des von Fleming ersonnenen Entwicklungs- und Forschungsgenie namens „Q“.
Q´s Schöpfungen waren seiner Zeit voraus oder galten gar als reine Filmgags, die
wohl nie Realität werden würden. Fehlanzeige. Q inspirierte Tüftler in aller Welt
– und siehe da: Alles ist möglich.
Ô
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TAUCHFAHRZEUG

1965 hob James Bond in „Feuerball“ mit
einem Raketenrucksack ab und entfloh
somit problemlos seinen Verfolgern.
Tatsächlich gibt es diese seit den 60erJahren, galten aber ob kurzer Einsatzzeit als wenig praktikabel. Erst Jetpack
Aviation entwickelte 2015 einen solchen, der 3.000 Meter Höhe erreicht und
100 km/h schnell ist. Die Feuerwehr in
Dubai hebt mit diesen Raketenrucksäcken regelmäßig ab, um in kürzester Zeit
zum Unglücksort zu fliegen und auch
Touristen können dank dieser JamesBond-Technologie übers Wasser gehen.

Ein Lotus Esprit diente als Basis für das
schwimmende und tauchende Vehikel
samt Sonar und Teleskop, das James
Bond in „der Spion, der mich liebte“
(Erscheinungsjahr des Films: 1977) als
Fluchtfahrzeug diente. Zwar wurde
schon 1804 ein erstes dampfbetriebenes
Amphibienfahrzeug erfunden, das konnte aber nicht tauchen. Erst 2008 gelang
dem Schweizer Tüftler Frank Rinderknecht mit dem Rinspeed sQuba dieses
Kunststück. Sein Vorbild: James Bond.

EIN-PERSONEN-HELIKOPTER
Der kleine Hubschrauber, der in einigen Koffern zusammengelegt in „Man
lebt nur zweimal“ (Kinostart 1967)
zum Einsatz kam, hörte auf den Namen
„Little Nellie“. Mal abgesehen von diversen Schusswaffen, Raketen und Feuerwerfern gibt es Ein-Personen-Helis im
Eigenbau schon seit den
60er-Jahren. Ein deutscher Tüftler baute einen solchen mit nur
1.500 Euro
Budget.

SKIMOBIL
Ein Aston Martin V8 Vantage bewies für
einen Sportwagen in „Hauch des Todes“
(1987) erstaunlich gute Winterfähigkeiten
– kein Wunder „Q“ stattete ihn mit ausfahrbaren Skiern aus. Das war aber keine
Meisterleistung, denn schon 1922 baute
Joseph-Armand Bombardier Schneemobile. Viel mehr verwunderlich war die Verfolgungsjagd von den tschechischen Bergen (sic!) an die österreichische Grenze, die
im Film am Kärntner Weissensee (sic!) lag.

FERNSTEUERBARES AUTO
In „Der Morgen stirbt nie“ (1997) foppte James Bond seine Verfolger mit einem
„Geisterauto“, das von 007 mittels Nokia

Communicator ferngesteuert wurde. Was
der BMW 750iL damals konnte, ist heute in fast allen modernen Fahrzeugen der
Oberklasse (halt mit einem Smartphone
und geschwindigkeitsgedrosselt) möglich
– wenngleich auch meistens nicht, um
damit feindliche Spione abzuschütteln.

UNSICHTBARES AUTO
Pierce Brosnan fuhr einen Aston Martin
Vanquish V12 mit „Stealth Mode“, der ihn
praktisch unsichtbar und lautlos machte,
in „Stirb an einem anderen Tag“ (2002).
Nur die Spuren im Schnee verrieten 007.
Und wenn Sie jetzt denken, das gibt es
aber sicher noch nicht – Fehlanzeige!
Mercedes Benz baute 2012 einen solchen
„Stealth Wagen“ zu PR-Zwecken. Ein extrem biegsames LED-Display am Wagen
spiegelte die Umgebung und machte ihn
so unsichtbar. Mercedes wollte damit zeigen, wie schadstoffarm seine Wasserstoffmotoren sind.

ASTON MARTIN DB10
Den gab es wirklich nur im Film. Aston
Martin baute für „Skyfall“ (2012) zehn
Exemplare, alleine acht nur für den Film,
zwei für PR-Zwecke. Einer wurde um 3,1
Millionen Euro versteigert, der Erlös ging
an Ärzte ohne Grenzen. ¢

FOTOS: BMW

1997 steuerte Bond diesen
BMW 750iL mit einem Nokia
Navigator. Heute kann man
BMWs bereits per Smartwatch bewegen.
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FOTOS: FOTOS: © 2006 DANJAQ, LLC AND UNITED ARTISTS CORPORATION AND COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. ALL RIGHTS RESERVED. FILM TITLE - CASINO ROYALE / BOND 50 FEATURES ‚CARS‘. © 1977 DANJAQ, LLC AND UNITED ARTSTS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. FILM TITLE - THE SPY WHO LOVED ME / BOND 50
FEATURES ‚CARS‘. © 1967 DANJAQ, LLC & UNITED ARTISTS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. FILM TITLE- YOU ONLY LIVE TWICE / BOND 50 FEATURES ‚GADGETS‘

RAKETENRUCKSACK

Tauchstation. Amphibienfahrzeuge gibt es schon
lange, aber erst 2008
gelang es Frank Rinderknecht, ein Auto auch
tauchen zu lassen..
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Starten Sie mit uns
in eine e-mobile Zukunft !

STARTEN SIE MIT DER LINZ AG
IN EINE E-MOBILE ZUKUNFT!
Unter Strom. Die LINZ AG ist Ihr Ansprechpartner für alle E-Ladelösungen:
Wir laden Ihr E-Auto in der Firma, zu Hause und unterwegs.

Die Ladelösung für Bewohner/innen von
Mehrparteienhäusern: Die LINZ AG bietet nun auch mit der WallBOX CitySolution eine Ladeinfrastruktur für den
verdichteten Wohnbau. Dieses Produkt ermöglicht Wohnbauträgern oder
Eigentümergemeinschaften, den Bewohnern sehr einfach und kostengünstig
eine E-Ladeinfrastruktur zur Verfügung
zu stellen. Durch eine Betreiberlösung
wird sichergestellt, dass die Ladeinfrastruktur durch intelligentes Lastmanagement netzschonend und sehr flexibel
ausgebaut werden kann. Diese Lösung
ist zwar vor allem für den Neubau von
Wohnanlagen besonders gut geeignet,
kann allerdings auch bei Bestands-
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VORTEIL FÜR
WOHNBAUTRÄGER
Wohnbauträger können ihre Immobilien einfach und kostengünstig „E-mobilitätsfit“ machen und dadurch aufwerten.
Durch den Einbau der Basisinfrastruktur schaffen sie die Grundlagen für
einen einfachen Ausbau von Lademöglichkeiten. Mittels Lastmanagement und
der Anbindung an ein Backend-System
steht den Wohnbauträgern ein „SorglosPaket“ zur Verfügung

VORTEIL FÜR
MIETER/EIGENTÜMER
Den Mietern/Eigentümern steht exklusiv auf ihrem Parkplatz eine WallBOX
zum Laden ihres Elektroautos zur Verfügung. Die Ladestation wird mit einer
Leistung von max. 11 kW ausgeführt
und mit Ökostrom beliefert. Durch
Betriebsführung, Fernüberwachung und
eine 24-Stunden-Hotline ist ein schnelles, einfaches und zuverlässiges Laden
gewährleistet. Die Ladekosten werden
verbrauchsabhängig verrechnet.
Nähere Informationen:
0732/3400-8080
www.strommobil.at

FOTOS: LINZ AG

WALLBOX CITYSOLUTION

anlagen im Bereich Vermietung mit
Zustimmung der Wohnbauträger einfach umgesetzt werden.

ANZEIGE		

E

lektroautos werden überwiegend
zu Hause und
am Arbeitsplatz
geladen. Durch
den enormen Anstieg an Elektroautos gewinnt die private Infrastruktur und die Lademöglichkeit
am Arbeitsplatz stark an Bedeutung. Die LINZ AG verfügt für
diese Anwendungen über kostengünstige, intelligente Standardlösungen
und bietet darüber hinaus auch individuelle Lösungen für fast jede Anforderung. Am Beispiel der unten angeführten Lösung für Mehrparteienhäuser ist
die hohe Kompetenz der LINZ AG im
Bereich E-Mobilität sichtbar.

Die LINZ A
kostengün G bietet
intelligentestige und
Ladelösun
gen.

Die LINZ AG ist Ihr Ansprechpartner für alle E-Ladelösungen:
Wir laden Ihr E-Auto Zuhause, in der Firma und unterwegs.
Mit der LINZ AG-Ladekarte sind Sie europaweit mobil!
Nähere Informationen unter 0732/3400-8080 oder www.strommobil.at

ADVERTORIAL

ÖL DER ZUKUNFT

Planwirtschaftliche
Ansätze haben noch
nie zu großen Fortschritten geführt.

Wasserstoff. Während Batterien für die E-Mobilität schwer wiegen und umwelt-

schädlich sind, gilt Wasserstoff als Energieträger der Zukunft. IVOÖ-Präsident Axel
Greiner kritisiert im Gespräch Europas Strategielosigkeit und fordert im Sinne der
Kunden, die gesamte Bandbreite an möglichen Antrieben zu fördern.

Dr. Axel Greiner

Präsident IV Oberösterreich

ist lange bekannt und sie hat das Potenzial, den Verbrennungsmotor abzulösen.
Sie ist auch eine Alternative zum reinen Elektroantrieb. Während batteriebetriebene Fahrzeuge in Ballungsgebieten
ihre Berechtigung haben, ist Wasserstoff
vor allem auf längere Distanzen und für
schwere Transporte ideal. Grüner Wasserstoff wird per Elektrolyse aus erneuerbaren Energien, also praktisch klimaneutral, gewonnen. Regionale Energiequellen
wie Windräder oder PV-Anlagen könnten
hier den Überschussstrom für die Wasserstoffproduktion liefern. Die Brennstoffzelle hat auch einen elektrischen Antrieb,
wobei der Energieträger nicht eine Batterie, sondern ein farbloses Gas ist.

Warum gibt es beim Wasserstoff
noch keinen Durchbruch?

Greiner: Die Versuche, die Brennstoffzelle im Fahrzeug einzusetzen, wurden
aufgrund der hohen Entwicklungskosten nicht mehr so intensiv weiterverfolgt. Deshalb sind wir heute an einem
Punkt angelangt, an dem wir feststellen
müssen: Die Technologie funktioniert,
ist aber noch nicht reif für die Serie.
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Greiner: Weil wir in Europa das Schre-

bergartendenken pflegen und zu sehr
fokussiert auf elektrobetriebene Fahrzeuge sind. Wir denken quasi die nächsten
drei Schritte voraus, aber nicht wirklich
strategisch in die Zukunft. Die Batterien
für unsere Mobilität in Europa werden in
China produziert und für die Fertigung
dieser Batterien wird Strom aus Kohleund Atomkraftwerken verwendet. Wir
haben das Monopol des Verbrennungsmotors aufgebrochen und sind dabei,
es durch ein anderes Monopol, nämlich durch das batteriebetriebene Fahrzeug, zu ersetzen. Es kann nicht im Sinne
des Verbrauchers sein, ausschließlich die
Batterievariante zu fördern. Damit kommen wir vom Regen in die Traufe. Planwirt-schaftliche Ansätze haben noch nie
zu großen Fortschritten geführt. Wenn
wir uns wirklich von den fossilen Energieträgern verabschieden wollen, dann
müssen wir die gesamte Bandbreite an
möglichen Antrieben abdecken und sie
zulassen. Dann ist es auch selbstverständlich, die Wasserstofftechnologie zu fördern und in Angriff zu nehmen. Dazu
zählt auch „Power to Gas“, besser bekannt
als E-Fuels. Das sind synthetische Kraftstoffe auf Basis von Wasserstoff.

Das heißt, die Entscheidung für
eine Antriebstechnologie sollte
auch aus geopolitischen und standortpolitischen Gesichtspunkten getroffen werden?

Greiner: Ich sehe auch deshalb eine
Zukunft in der Wasserstofftechnologie,
weil Europa damit weniger abgehängt
ist wie bei der aktuellen Batterietechnologie. Europa könnte bei dieser Schlüsseltechnologie sogar eine Schlüsselrolle einnehmen. Wasserstoff hat das Zeug
dazu, das Öl der Zukunft zu werden.
Ein sichtbares und wichtiges Projekt ist
die Wasserstoffpilotanlage in der voestalpine. Sie könnte auf lange Sicht die
Stahlerzeugung revolutionieren.
Welche Hindernisse sehen Sie
noch auf dem Weg zu einer breiten Anwendung?

Greiner: Während Batterien schwer

und umweltschädlich sind sowie bei Kälte streiken, hat Wasserstoff dieses Problem nicht. Dafür hat Wasserstoff in
Fahrzeugen den Nachteil, dass man ihn
sehr hoch verdichten oder sehr niedrig abkühlen muss. Beide Speichermethoden – sowohl Batterie als auch die
Brennstoffzelle – werden für die Produktion sehr viel überschüssigen grünen Strom benötigen, der beispielweise in Afrika produziert werden könnte.
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Greiner: Die Wasserstofftechnologie

Warum spielt die H2-Technologie
bislang kaum eine Rolle bei politischen Entscheidungen in Europa ?

ANZEIGE		

K

önnte die Wasserstofftechnologie der fehlende
Baustein einer nachhaltigen Energiewende sein?

ADVERTORIAL

Noch sind E-Fuels
nicht wettbewerbsfähig, der politische
Wille fehlt noch.

E-Fuels.

Synthetische Kraftstoffe haben das Potenzial, klimaneutral fossile Energieträger zu ersetzen, Millionen von Arbeitsplätzen zu
schaffen und neue Player in der Energiewirtschaft hervorzubringen.

D

ie große Krux
an erneuerbaren
Energien liegt in
der Speicherung.
Wenn der Wind
an der Nordsee bläst, wird der erzeugte Strom in die europäischen Netze eingespielt, der Strompreis sinkt dank dem
hohen Angebot zwar kurzfristig, doch
wenn Flaute herrscht, nützen einem die
besten Windräder nichts. Ähnliches gilt
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für die Solarenergie. Eine Lösung dieser „verschwendeten“ Ressourcen läge in
der Speicherung in Form von E-Fuels.
„E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, die größtenteils CO2-neutral produziert werden könnten und sich wie herkömmlicher Treibstoff lagern und tanken
lassen – sprich die bestehende Infrastruktur könnte problemlos genützt werden“,
schildert der Präsident der IV Oberösterreich, Dr. Axel Greiner.

POSTFOSSILE ÖKONOMIE
Diese „postfossile“ Ökonomie würde
nicht nur die Abhängigkeit Europas von
fossilen Energieträgern senken, sondern
würde völlig neue Chancen für Nordafrika bringen. „Afrika hat den Schlüssel
in der Hand, um günstig und zuverlässig
E-Fuels herzustellen.“ In Nordafrika könnten Power-to-Liquid-Anlagen entstehen.
Die Sonnenenergie könnte einfach und
zuverlässig zur Produktion von E-Fuels

ANZEIGE		

DIE E-FUELUTION
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In den Wüsten Afrikas
könnte der Schlüssel zur
postfossilen Gesellschaft
liegen. Die Sonnenenergie
könnte zur Herstellung von
E-Fuels verwendet werden.

verwendet und nach Europa exportiert
werden. Doch auch für Afrika selbst
könnten synthetische Treibstoffe ein
Schlüssel für eine „sonnige Zukunft“ sein.
Die Bevölkerung des Kontinents wird
sich bis 2050 verdoppeln, der damit verbundene Mehrbedarf an Energie könnte
allerdings in Afrika selbst gedeckt werden. Berechnungen gehen von einer neuen Industrie aus, die bis zu 14 Millionen
Arbeitsplätze schaffen könnte.

POLITISCHER WILLE
FEHLT (NOCH)
Die Lösung für gleich mehrere Probleme
liegt also auf der Hand, die technische
Umsetzbarkeit ist gegeben, die Infrastruktur steht. Im Gegensatz zur E-Mobilität, wo man mit der Schaffung von neuen Ladepunkten kaum hinterherkommt,
könnten E-Fuels wie bisher am Zapfhahn
erstanden werden. Die große Vision ist
da, was fehlt, ist die volle Anerkennung

als klimaneutrale Kraftstoffe, eine Reduzierung der Energiesteuern auf E-Fuels
und eine Anschubförderung für die Produktion im industriellen Maßstab. „Noch
sind E-Fuels nicht wettbewerbsfähig, der
politische Wille fehlt noch“, merkt Präsident Dr. Greiner an.

TECHNOLOGISCH AUSGEREIFT
Technologisch ist die Herstellung von
synthetischen Kraftstoffen schon lange gelöst. Bereits 1925 gelang es zwei
deutschen Chemikern, mit der FischerTropsch-Synthese Kohle zu Kraftstoff zu
verwandeln. In den 90er-Jahren wurde
ihr Werk wiederentdeckt, diesmal stand
Biomasse als Ausgangsmaterial zur Verfügung. Mittlerweile lassen sich auch
aus Wasserstoff schwefelfrei Treibstoffe gewinnen, die sogar über eine höhere
Oktanzahl verfügen. Bleibt nur noch die
Frage der Kosten. Aktuell ist die Herstellung von E-Fuels doppelt bis vierfach so

Dr. Axel Greiner

Präsident IV Oberösterreich

teuer wie reguläre Treibstoffe. Setzt man
aber steuerliche und politische Impulse,
wie etwa die Förderung der Produktion in
Afrika, könnte der Preis deutlich sinken.

KLIMANEUTRALER
WIRTSCHAFTSMOTOR
Afrika bietet sich nicht nur durch die
Nähe zu Europa an, sondern der Kontinent hat ideale Voraussetzungen. „Anlagen zur Herstellung von E-Fuels müssen unter Volllast laufen, um in Zukunft
günstige Kraftstoffe zu liefern. 3.000 bis
6.000 Stunden jährlich sind eine wesentliche Voraussetzung für E-Fuels.“ Afrika
bietet hier neben Brasilien, Patagonien
und Australien die idealen Bedingungen.
Der „New Deal“ mit Afrika, den Federica Mogherini forderte, könnte den afrikanischen Wirtschaftsmotor anwerfen.
Ein Motor, der klimaneutral läuft und
der für alle Beteiligten eine klare Winwin-Situation herstellt.
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METHANOL KANN „MEER“

Indem Lkw Oberleitungen auf Autobahnen
oder im Stadtgebiet
„anzapfen“, gibt es
auf dieser Strecke keine Emissionen mehr.
Zusätzlicher Vorteil:
Die Oberleitungen
laden auch die Batterien von HybridLkw wieder auf – und
das ohne Fahrtunterbrechung.

Methanol. Methanol kann Flugzeuge, große Laster oder Schiffe
antreiben. Ein Forscherteam zeigt auf, wie man Methanol in großem
Maßstab CO2-neutral produzieren kann – nämlich im Meer.

SCHWIMMENDE
TREIBSTOFFFABRIKEN
Wie das geht, beschrieben Wissenschaftler aus der Schweiz und Norwegen in
der renommierten Fachzeitschrift der
amerikanischen Akademie der Wissenschaften (PNAS). Sie setzen auf schwimmende Methanolfabriken. Das bei der
Produktion von Methanol freigesetzte CO2 wird vorher dem Meer entzogen – damit ist die Herstellung CO2-neutral. Zur Methanolgewinnung benötigt

Man würde eine Meeresfläche so groß wie Florida benötigen, um den Energiebedarf des gesamten Langstrecken-Güterverkehrs der Welt CO2-neutral zu decken.
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STRASSENZUG

man nämlich CO2 und zusätzlich dazu
Wasserstoff. Die energieintensive Trennung von Sauerstoff und Wasserstoff wird
ebenfalls in den schwimmenden Chemiefabriken erledigt, denn sie sind gleichzeitig auch Solarkraftwerke. Über riesige PV-Flächen wird mittels komplexen
Rohrsystemen Dampf erzeugt, der verstromt werden kann. Eine solche Anlage
würde fast einen Quadratkilometer Meeresoberfläche bedecken.

EINE FABRIK
SO GROSS WIE FLORIDA
Das so hergestellte Methanol kann übrigens wie jeder fossile Treibstoff in Tanks
gelagert werden. Die Forscher haben
dabei ein interessantes Rechenbeispiel
aufgestellt. Um den Energiebedarf des
gesamten Langstrecken-Güterverkehrs
der Welt zu decken, würde es 170.000
solcher schwimmenden Kraftwerke bzw.
Methanolfabriken benötigen – eine Fläche so groß wie Florida. Platz wäre in den
Ozeanen mehr als genug und existierende Prototypen beweisen bereits, dass die
Technologie funktioniert. Doch die ersten
Spielverderber melden sich bereits: Es gilt
vor allem ein großes Problem zu lösen,
nämlich wie diese Solarinseln den Widrigkeiten des Meeres standhalten können.
Ob und wie das geht, sollen große Feldversuche beweisen. Potenzielle Investoren für diese Unterfangen sollten schnell
gefunden werden – wie wäre es mit Fluggesellschaften oder Reedereien? ¢

Oberleitungs-Lkw. Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern, ist nur eingeschränkt
möglich. Siemens und Scania drehen daher den Spieß um und „elektrifizieren“ nun die Straße.

W
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zwar nur die Hälfte der Energie von Benzin, Diesel oder Kerosin, pro Kilo steckt
aber 15-mal mehr drin, als man in den
stärksten Hochleistungsakkus unserer
Zeit speichern könnte. Das beste aber:
Man könnte Methanol CO2-neutral produzieren – und das, obwohl bei der Herstellung CO2 freigesetzt wird.
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K

reuzfahrtschiffe und Flugverkehr – besondere Reizwörter für Klimaschützer,
und das nicht zu unrecht. Kerosin ist
nicht besteuert und macht damit billige Flugreisen möglich und Schiffe fahren bekanntlich mit Schweröl, faktisch
einer Art Sondermüll, der von der Petrochemischen Industrie billig abgegeben
wird. Der Effekt: besonders hohe Emissionen. Doch es wird fleißig an Alternativen geforscht. Der Stein des Weisen
hört auf den Namen Methanol. Flugzeuge, große Schiffe und selbst Lastkraftwagen benötigen einen Kraftstoff
mit besonders großer Dichte. Elektrische Energie bzw. die Speichermöglichkeiten durch moderne Akkus helfen hier
wenig. Man würde unzählige Tonnen
an Akkugewicht benötigen, die Effizienz
wäre nicht gegeben. Methanol besitzt

Text: Jürgen Philipp

er in Hessen auf der
A5 zwischen Langen/
Mörfelden und Weiterstadt unterwegs ist, sollte sein Lenkrad
besonders gut festhalten, denn es könnten sich dort außergewöhnliche Dinge
abspielen, die einen von der Fahrbahn
ablenken könnten. Nämlich dann, wenn
man Lkw überholt, die an der Oberleitung hängen. Es ist die erste Teststrecke in Deutschland, mit der Projekttreiber Siemens Mobility in Kooperation
mit dem schwedischen Lkw-Bauer Scania den Güterverkehr bis 2030 flächendeckend elektrifizieren will. Die Idee
dahinter: Hybrid-Lkw sollen an gewissen Stellen mit kilometerlangen (im Falle von Hessen zehn Kilometer) Oberleitungen ihre Batterien wieder aufladen
können – und zwar ohne Fahrtunterbrechung. Die eHighways testete Siemens bereits ausgiebig in Schweden und

Text: Jürgen Philipp

erzielte dabei spektakuläre Ergebnisse.
Der Kraftstoffverbrauch – und damit
potenziell auch die Emissionen – halbierten sich.

EMISSIONSFREIER
GÜTERVERKEHR IN DER CITY?
Siemens geht aber noch weiter. In besonders belasteten Gebieten, wie auf Stadtautobahnen, könnten künftig alle Lkw
an der oberirdischen Stromtankstelle
hängen und so komplett emissionsfrei
unterwegs sein. Diese Erfahrungswerte
zog man von realistischen Langzeittests
im schwedischen Gävle. Der Lkw-Bauer Scania lieferte dafür die Technologie.
Per Knopfdruck werden die Stromabnehmer ausgefahren und die Oberleitung angezapft. Eine Technologie, die in
ihrer Grundform nichts Neues darstellt
und in der Siemens historisch schon
einiges voraushat.

„HALBGLEISLOSE BAHN“
Es waren die Brüder Werner und Carl
Wilhelm Siemens, die sich erstmals
Gedanken über elektrisch betriebene Straßenfahrzeuge machten. 1847, im
Gründungsjahr seines Unternehmens,
sagte Werner Siemens: „Wenn ich mal
Muße und Geld habe, will ich mir eine
elektromagnetische Droschke bauen, die
mich gewiss nicht im Dreck sitzen lässt.“
Gesagt, getan: 1881 präsentierte Werner
Siemens die erste Straßenbahn der Welt
und nur ein Jahr später den ersten O-Bus
namens „Elektromote“. In Halensee bei
Berlin wurde eine 540 Meter lange Teststrecke errichtet. 1899 folgte dann der
elektrische Straßenbahn-Omnibus von
Siemens, eine sogenannte „halbgleislose
Bahn“ – heute besser bekannt als O-Bus.
Damit schließt sich der Kreis von den
Pionieren in Berlin Halensee zum eHighway in Hessen. ¢
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EINEN
GANG
ZURÜCK
Konjunkturbarometer.

Der Verkauf von Nutzfahrzeugen
gilt als Konjunkturbarometer. Nach Rekorden bis Mitte dieses
Jahres zeigen die Verkäufe leicht nach unten. Doch auch
im Abschwung lassen sich gute Geschäfte machen.
Text: Jürgen Philipp
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te Volksfest, das Oktoberfest, hat nur 42
Hektar zur Verfügung). Und man legte gleich einen Besucherrekord nach:
620.000 Menschen kamen vorbei. Zeigt
das Konjunkturbarometer „Nutzfahrzeuge“ nach oben?

NIE SO VIELE
VERKÄUFE WIE 2018
Der Jubel ging zumindest noch eine Zeit
lang weiter: EU-weit stiegen die Zulassungen von Nutzfahrzeugen fast überall. Im Mai 2019 wurde sogar ein Zulassungsrekord in Europa verzeichnet: plus
8,5 %. Österreich verbuchte 2018 einen
absoluten Branchenrekord: Mit 47.947
Neuzulassungen wurden im Vorjahr
so viele Nutzfahrzeuge wie noch nie
zuvor angeschafft. „Zugmaschine“ Ô
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erkehrte Welt: Während die Frankfurter Automesse IAA
schon vor ihrer Eröffnung am 12. September für ordentlich Schlagzeilen sorgte:
Klimaproteste, Absagen großer Aussteller,
fallendes Publikumsinteresse, kam eine
andere Messe gar nicht mehr aus den
Superlativen heraus: Die bauma 2019.
Bereits im April dieses Jahres konnten
sich die Veranstalter der Weltleitmesse
für Bau- und Lastfahrzeuge, Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen und Baugeräte das Prädikat „größte
Messe der Welt“ umhängen. Auf 60 Hektar wurden die Neuheiten aus der Welt
der Nutzfahrzeuge in München präsentiert (im Vergleich: Das weltweit größ-
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Wir werden mit der Verwertung von Fahrzeugen
beauftragt, bei denen die
fälligen Raten nicht mehr
bedient werden können.

KOMMENTAR

FOTO: STARENT

Leer-„E“-Kilometer?

dieser Entwicklung sind vor allem
Leicht-Lkw bis maximal 12 Tonnen.
Doch die Euphorie könnte rasch eingebremst werden. Die Nutzfahrzeugbranche ist nämlich ein höchst zuverlässiger
Konjunkturbarometer. So auch in den
letzten Jahren. Das Plus von 2018 war auf
eine brummende Konjunktur zurückzuführen. Heuer ist das Brummen ein
wenig leiser zu vernehmen. Im Gegensatz zur Autoindustrie bremst sich auch
die Nutzfahrzeugbranche, allerdings
etwas langsamer und sanfter, ein. Neben
den drohenden Handelskriegen der USA
mit China bzw. Europa, dem allgemeinen
Schwächeln der chinesischen Wirtschaft
und der Klimakrise sieht die Automotive-Industrie auch eine Verunsicherung
des Kunden und damit eine Zurückhaltung bei Investitionen. Drohende Fahr-

Clemens Stadler

Geschäftsführer Starent
Clemens Stadler kann bereits auf steigende Verwertungsaufträge von
Fahrzeugen, bei denen keine Raten mehr beglichen werden, verweisen.

Größer, höher, weiter – dieses Motto gilt für die Nutzfahrzeuge
auf der bauma 2019 in München, der größten Messe der Welt.

verbote in Deutschland lässt die Kunden
abwarten, zumindest bis klare Rechtssicherheit herrscht. Das wirkt sich natürlich aus. ZF-Chef Wolf Henning Scheider rechnet sogar damit: „dass es in den
nächsten zwei bis drei Jahren keine Besserung geben werde.“ Klassische Zulieferer erleben zudem Einbrüche durch eine
wesentlich anders gestaltete E-Mobilität. Doch wohin geht die Reise? Auch
E-Mobility gerät immer mehr unter
Druck (sh. Kommentar).

stärkt auf die Vermietung von Nutzfahrzeugen, um das Investitionsrisiko für die
Businesskunden zu senken. Derzeit nehmen auch vermehrt nationale und internationale Leasing-Banken die Dienste in
Anspruch. „Wir werden mit der Verwertung von Fahrzeugen beauftragt, bei
denen die fälligen Raten nicht mehr bedient werden können“, schildert Stadler.

Für die Kunden von Clemens Stadler,
Chef von Starent, bieten sich aber selbst
im Abschwung durchaus Chancen. Das
Unternehmen aus Peuerbach setzt in
wirtschaftlich unsicheren Zeiten ver-

des Deals tragen, also besteht auch für
die Leasing-Banken, die keine optimalen Verwertungserlöse erzielen können,
erhebliches Risiko.“ Es lassen sich also
selbst in Zeiten des Abschwungs noch
gute Geschäfte machen, doch spätestens
wenn wieder neue Rekorde am Nutzfahrzeugmarkt vermeldet werden, dann
steht das nächste Konjunkturhoch an. ¢

Von Konjunktureintrübung war bei der bauma im April 2019 noch nicht viel zu spüren.

of iNNoVaTioN

FACC ist in 30 Jahren von einem einfachen Startup aus Oberösterreich zu einem führenden Technologieunternehmen der globalen Aerospace-Industrie aufgestiegen. Als Partner aller großen Flugzeug- und Triebwerkshersteller arbeiten wir heute an neuen Lösungen und den Materialien von morgen. Mit unseren Innovationen gestalten
wir die Mobilität der Zukunft aktiv mit. Denn eines ist sicher, die Welt entwickelt sich weiter. Wir uns auch.

EXPLORE OUR WORLD ON FACC.COM
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Starent stellt diese Fahrzeuge sicher,
überprüft und überholt sie und verwertet sie anschließend bestmöglich. „Dabei
können wir selbst in die Verträge einsteigen oder diese an unsere Kunden
weitervermitteln.“ Auktionshäusern fehlt
oft das technische Verständnis, wehalb
man sich an Stadler wendet. „Der Käufer muss das gesamte technische Risiko

ZURÜCKHALTUNG
BEI INVESTITIONEN
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Einfache Lösungen zu komplexen
Themen haben meistens einen
Haken. Eine solch vermeintlich
simple Lösung ist die E-Mobilität, schließlich kommt der Strom
ja aus der Steckdose und nicht aus
dem Zapfhahn. Und da es immer
mehr E-Autos gibt, verlagert sich
der Protest auf den straßengebundenen Güterverkehr, denn auf der
Langstrecke wird der „böse“ Diesel nicht so schnell zu ersetzen
sein. Natürlich hat der Protest oft
seine Berechtigung, etwa bei sinnlosen, subventionsgetriebenen,
leeren Kilometern. Doch abgesehen davon, lässt sich der Güterverkehr rein technisch nicht einfach „grün“ waschen, wie ein Blick
auf die Fakten verrät: Fakt 1: Der
weltweit größte Emittent an CO2
ist der Energie- und Wärmesektor.
Rund 42 % aller globalen Emissionen werden von dieser Sparte verursacht. Größter Schmutzfink in
diesem Bereich ist die Kohle. Ein
Drittel des vom Energiesektor verursachten CO2-Ausstoßes kommt
vom „braunen Gold“. Ein (theoretischer) Totalausstieg würde die
Welt schlagartig von rund 14 %
aller CO2-Emissionen befreien.
Und was hat das mit Mobilität zu
tun? Würde man auf flächendeckende E-Mobilität setzen, müsste man den Kohleabbau zur Energiegewinnung deutlich ausbauen
und das hätte fatale Folgen: Ein
E-Auto, das mit Kohlestrom fährt,
verursacht in Fahrzeugproduktion und Kraftstoffproduktion rund
300 Gramm CO2 und wäre damit
deutlich umweltschädlicher als
Verbrennungsmotoren mit durchschnittlich 220 Gramm. Einfache Lösungen sind eben
¡doch ein wenig komplexer.
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Die letzten zehn Jahre hat sich
OÖ zu einer wirtschaftlichen
Power-Region entwickelt. Wo
sehen Sie Oberösterreich in
den nächsten zehn Jahren?

Achleitner: Bei meinem Antritt habe
ich das Programm „Fit for Future. Oberösterreich 2030“ vorgestellt. Das heißt aus
gutem Grund so, denn bei jeder Entscheidung steht für mich die Frage im Mittelpunkt „Was brauchen wir, damit Oberösterreich im Jahr 2030 gut dasteht?“ Entlang
dieser Leitfrage geht es darum, die notwendigen mittel- und langfristigen Strategien
zu entwickeln. Die großen Game Changer und damit unsere Hausaufgaben liegen
klar auf dem Tisch: die Digitalisierung, der
demografische Wandel und seine Auswirkungen auf die Erwerbstätigen, die Energiefrage und natürlich die Mobilität.

Gerade in der Mobilität ist aktuell vieles im Fluss: Wie
sind Oberösterreich und seine
Betriebe auf den Wandel in der
Automobilindustrie – Stichworte: E-Mobilität und autonomes Fahren – vorbereitet?

POWER-REGION
MIT POTENZIAL

Achleitner: Die Unternehmen, der ge-

Wo konkret unterstützt das
Land Oberösterreich neue Entwicklungen in der Mobilität?

Achleitner: Wir haben beispielsweise
im Sommer bei den Wirtschaftsgesprächen in Alpbach mit Niederösterreich eine
Zusammenarbeit beim Thema E-Mobilität vereinbart. Dadurch können wir unsere Kompetenzen bündeln, sowohl in der
Zusammenarbeit von Unternehmen als
auch F&E-Einrichtungen. Erste konkrete
Schritte sind bereits in Umsetzung, etwa die
gemeinsame Initiative „Roadmap to Efficient Mobility“, eine Art „Reiseführer“ für
die Antriebskonzepte von morgen. Darüber hinaus fördert das Land OÖ auch maßgeblich das Projekt DigiTrans, eine Testregion für automatisierten Güterverkehr und
den Einsatz von automatisiert fahrenden
Nutz- und Sonderfahrzeugen. In der Testregion können automotive Unternehmen
ihre Entwicklungen in der Realität testen.

Vernetzte Fahrzeuge, Flottenlösungen und Logistikleistungen sind ohne schnelles Internet nicht denkbar. Wie schaut
es aktuell mit dem Ausbau von
5G und Breitband in OÖ aus?

Achleitner: Der Ausbau von 5G erfolgt bereits in ersten Testgebieten in
Oberösterreich, in Linz und Ried werden beispielsweise bereits erste Sender
umgerüstet. 5G wird neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Es wird beispielsweise möglich sein, die Informationen
von Sensoren in Echtzeit zu übertragen, was gerade für das vernetzte Fahren entscheidend ist. Das Land OÖ fördert im Rahmen eines noch bis Ende
Oktober laufenden Calls innovative neue
Geschäftsmodelle auf Basis der 5G-Technologie. Die Grundlage für eine zukünftige flächendeckende Abdeckung mit 5G
ist und bleibt der Glasfaserausbau, denn
jeder 5G-Sender braucht einen Glasfaseranschluss. Das Land OÖ investiert
dabei 100 Mio. Euro für den Ausbau im
ländlichen Raum. Weitere 205 Mio. Euro
Bundesförderung konnten bereits nach
Oberösterreich geholt werden.

samte Standort, die gesamte Branche sind
mitten in einem Strukturwandel, bei dem
noch niemand sagen kann, wohin die Reise geht. Derzeit ist der Verbrennungsmotor noch das dominante Konzept. Klar ist,
dass er es nicht bleiben wird, aber zum
jetzigen Zeitpunkt kann noch niemand
sagen, welches Antriebskonzept den Verbrennungsmotor ersetzen wird. Flexibilität
und Offenheit sind deshalb derzeit Trumpf,
die Unternehmen forschen und entwickeln
in die verschiedensten Richtungen. Der

Zukunftsfit. Das Land Oberösterreich treibt den Breitbandausbau voran

FOTOS: LAND OÖ

und unterstützt neue Mobilitätskonzepte. Landesrat Markus Achleitner über
die wichtigsten Themen bis 2030, die Zukunft der Mobilität, vernetzte Fahrzeuge und die neuen Möglichkeiten des kommenden 5G-Netzes.
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Automobil-Cluster der oö. Standortagentur Business Upper Austria beschäftigt sich
beispielsweise bereits seit mehr als zehn
Jahren mit E-Mobilität und war an mehreren richtungsweisenden Projekten beteiligt.

Wirtschaftslandesrat
Achleitner legt Hand an:
Das Land Oberösterreich
investiert für den flächendeckenden Breitbandausbau 100 Millionen Euro.
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SPRINT
Singapur hat nun eine Obergrenze für Autos eingeführt.
Solange kein altes verschrottet wird, wird kein neues mehr zugelassen. Dafür
pumpt man Milliarden in
den öffentlichen Verkehr.

Text: Jürgen Philipp

AUTOAGGRESSIV?
Beschränkungen.

In Singapur wurde eine radikale
„Auto-Obergrenze“ eingeführt, in China verteilt man Lizenzen per Lotterie. Asiens Boomtowns wollen mit aggressiven Konzepten den Verkehr in den Griff bekommen.
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Ein Audi TT Coupé in der Basisversion bekommt man hierzulande ab etwa
43.000 Euro. Dasselbe Fahrzeug kostet
in Singapur 176.500 Euro(!). Wie kommt
man auf so einen Preis? Wer im Stadtstaat
autofahren möchte, der muss zuerst einmal eine Lizenz erwerben, diese kostet je
nach Fahrzeugtyp zwischen 30.000 und
100.000 Euro – und dann kommen noch
Kfz-Steuern von 100 % dazu. Dazu noch
Kosten der Citymaut und die eines Parkplatzes. Wer in Singapur ein Auto besitzen will, der muss einen Stellplatz vorweisen können und der kostet wieder.
Im Hintergrund dieser Tatsachen steht
es sich in Österreichs Staus wieder deutlich entspannter.

OBERGRENZE FÜR AUTOS
2018 legte der Stadtstaat noch eines drauf.
Die Zahl der Lizenzen wurde eingefroren, will heißen, nur wenn ein Auto verschrottet wird, wird wieder eine Lizenz
frei. In Singapur ist Autofahren eben
echter Luxus und das lässt sich auch an
den Fahrzeugen ablesen, nach dem Motto „Wenn schon, denn schon“, so erklärt
sich die hohe Dichte an Luxuskarossen.
Das Auto ist eben ein Statussymbol, in
dessen Genuss nur rund jeder zehnte Einwohner kommt. Doch das wird in Anbetracht des perfekt ausgebauten öffentlichen Verkehrs stillschweigend akzeptiert.
Ein Busticket ist mit 1,5 Euro im Vergleich

dazu ein Schnäppchen – und in Singapur
wartet man gerne auf den Bus, denn nirgendwo sonst gibt es luxuriösere und sauberere Warthäuschen. Doch damit nicht
genug: Alleine in den nächsten Jahren
investiert Singapur weitere 13 Milliarden
Euro in den öffentlichen Verkehr.

CHINAS TAFERLLOTTERIE
In China regelt man dem Individualverkehr ebenfalls durch Beschränkungen.
In acht Städten, darunter die Hauptstadt
Peking, werden Nummernschilder und
damit die Basis der Zulassung eines Autos
im Rahmen einer Lotterie verlost. Nur jeder
350ste hat eine Chance auf einen „Lottogewinn“. Allerdings gibt es Einschränkungen: Wer sich für ein Elektroauto entscheidet, bekommt die Zulassung sofort. Damit
wollen Chinas Metropolen dem mittlerweile unerträglichen Smog in den Großstädten Herr werden. Das hat Auswirkungen in
der Zulassungsstatistik. Erstmals gehen die
Zulassungen in China zurück, allerdings nur
die der Verbrenner. Der Elektroanteil steigt
weiter. Kein Wunder, wenn die Chinesen,
die eben Weltmeister bei E-Mobilität sind,
sogar ihre Autos so benennen. 2015 gründeten chinesische Investoren eine E-AutoMarke, die tatsächlich (und auf Deutsch)
„Weltmeister“ heißt. Das Einstiegsmodell,
ein kompaktes SUV, heißt „Weltmeister
EX 5“, ist elektrisch und kann daher ganz
ohne Lottoglück erworben werden. ¢
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SPRINT

1.000
Milliarden
Teilchen

BEAM
US UP!

– daraus besteht ein Mensch.

sind nur fünf solcher Teilchen nötig, um
die meisten Dinge in der Welt zu bauen.
„Zudem können Teilchen einer Sorte in
solche einer anderen umgewandelt werden. Dabei wird entweder Energie verbraucht oder freigesetzt. Materie ist somit
eine Form von Energie.“ Die Krux liegt
jedoch im „Zusammenbau“ dieser LegoSteinchen, also die Information, wie diese zusammengesetzt sind.

Beamen.

Es wäre die ultimative Mobilitätsform – Beamen. So
wie Scotty einst Kirk, Spock und Co. transportierte wird das aber
leider nicht funktionieren. Das liegt am „Materieklumpen“ Mensch.
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D

as Zauberwort lautete: „Energie Scotty“ und schon verschwanden Kirk,
Pille und Spock,
um an einem fernen Planeten wieder
aufzutauchen. Die Physik nennt diesen
Vorgang Teleportation und es gibt tatsächlich einige Anwendungen, etwa,
wenn 3D-Drucker Kopien von Originalen an einem anderen Ort realisieren. Doch wurden hier bloß Daten

HEISENBERG ALS
SPIELVERDERBER

„gebeamt“. Auch einer der führenden
Wissenschaftler, wenn es um Quanten-)Teleportation geht, Anton Zeilinger, bremst die Euphorie: In einem
Interview mit Spiegel Online meinte
der als „Mr. Beam“ betitelte Innviertler:
„Das ist angesichts des großen Klumpen
Materie völliger Unsinn.“ Keine besonders charmante Umschreibung für den
Menschen. 1997 gelang es dem Physiker
erstmals den „Zustand“ eines Lichtteilchens zu teleportieren.
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Text: Jürgen Philipp

SPRINT

Rein physikalisch
ist Beamen grundsätzlich möglich. Bis
(und ob überhaupt)
sich der Mensch
mit seinen 1.000
Milliarden Teilchen
beamen lässt, bleibt
abzuwarten.

DER MENSCH AUS
LEGOSTEINEN
Johannes Blaschke, Computerwissenschaftler an der Universität Berkley,
beschrieb in einem Aufsatz des Max
Planck Instituts warum es schwierig –
allerdings nicht gänzlich unmöglich –
werden könnte, Menschen zu beamen.
„Physiker betrachten die Welt ein wenig
wie ein riesiges Lego-Spiel.“ Jeder Gegenstand im Universum ist aus Elementarteilchen aufgebaut. Erstaunlicherweise

Der Teleporter vermisst alle Teilchen
und wie sie mit anderen in Wechselwirkung gehen. Dann zerlegt er Gegenstände (bzw. rein fiktiv Menschen) etwa
in Lichtteilchen, (die sich wie Zeilinger bewies, beamen lassen). „Diese
Lichtteilchen werden dann zusammen mit den Informationen über ihren
Ursprungszustand an einen anderen Ort übermittelt und dort wieder
zurückverwandelt.“ So weit, so theoretisch: Nur gibt es einen nächsten Bremser am Weg zur Human-Teleportation:
Die Heisenbergsche Unschärferelation. „Diese besagt, dass jede Messung

den Zustand des Teilchens verändert.
Bestimmt man etwa genau, wo sich ein
Teilchen befindet, verändert man ungewollt gleichzeitig seine Geschwindigkeit.“ Damit lassen sich Aufenthaltsort und Geschwindigkeit des Teilchens
nicht mehr genau nachvollziehen.

ZUMINDEST
PHYSIKALISCH MÖGLICH
Zeilinger löste dieses Problem allerdings.
Seine Ausgangsthese: „In der Quantenwelt können Paare von Teilchen erzeugt
werden, die sich stets gleich verhalten –
egal wie weit sie voneinander entfernt
sind. Wird eines dieser Teilchen vermessen, betrifft diese Messung auch das zweite Teilchen und verändert dessen Zustand.“
Man nennt dies das Einstein-PodolskyRosen-Paradoxon. „Als Folge muss ein
Teleporter das Teilchen, das er beamen
will, nicht komplett vermessen.“ Beamen
ist also rein physikalisch möglich. Bleibt
nur noch das Problem der Menge an Teilchen, aus denen ein Mensch besteht: In
etwa 1.000 Milliarden. Es wird wohl noch
ein wenig dauern, bis der Traum vom Beamen realisiert werden kann. ¢
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SPRINT

WASSERSTRASSE
Urbaner Schiffsverkehr.

Zwischen Linz und Ottensheim
cruist der Donaubus und in Wien verbindet der Twin City Liner gar zwei
EU-Hauptstädte. Die Verkehrslage braucht eben kreative Lösungen.
Text: Jürgen Philipp

Nachhaltigkeit ist seit 2006
das Motto des Twin City
Liners, der die Wiener Innenstadt mit der Altstadt von
Bratislava verbindet.

FOTOS:CENTRAL DANUBE, DONAUBUS

Die Brüder Markus und Peter Luger schritten zur Tat und
bauten den Donaubus, der zwischen Ottensheim und Linz verkehrt.
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Es gab einst drei „Donaubusse“ in Österreich, die 1957 von der DDSG gebauten „Maria“, „Krimhild“ und „Juliane“. In
diesem Jahr kostete ein Ticket mit dem
Donaubus von Ottensheim nach Linz
gerade einmal sechs Schilling. Die Brüder Markus und Peter Luger kennen die
Geschichten, sie sind schließlich Ottensheimer, dort wo die berühmte – bereits
1870 errichtete – Drahtseilbrücke noch
heute Ottensheim und Wilhering verbindet. Die Luger-Brüder beschlossen daraufhin, die alte Donaubus-Idee wiederaufleben zu lassen, schritten zur Tat – und
bauten selbst ein Boot. Erfahrung konnten die beiden bereits sammeln, denn seit
vier Jahren verbinden sie Au und Grafenau
mit ihrem Katamaran und schließen damit
das fehlende Radwegstück an der Donau.

ÜBERALL IST VENEDIG
Der Donaubus auf seiner Route Ottensheim–Linz weckt nicht nur touristisches
Interesse. Das Boot nutzt die Wasserstraße und kürzt so den staugeplagten Stra-

ßenweg auf der B127 ab. Nahverkehr auf
dem Wasser ist dabei kein Unikum und
nicht nur im Zentrum der Wassermobilität – Venedig – ein Thema. Die Vaporettos genannten Wasserbusse sind wohl
die am meisten ausgelasteten Wasserstraßenfahrzeuge der Welt. Um die Massen
an Touristen von den Parkhäusern überhaupt erst zu den Wasserbussen zu bringen, setzte die Kommune auf den People
Mover, eine 800 Meter lange Kabinenbahn, die autonom fährt und 3.000 Menschen pro Stunde transportieren kann.
Quasi eine multimodale Verkehrslösung.

GRENZENLOSE REISE
Doch Venedig hat kein Monopol auf
innerstädtische Wasserstraßen. Auch in
London sorgen Boote auf der Themse
für kürzere Weg, ebenso wie in Stockholm. Wer es sich leisten kann, fährt von
den nahegelegenen Schären per Boot in
die Stadt. In Amsterdam, wie generell in
den Niederladen, dienen Hausboote als
Wohnung und Transportmittel gleich-

zeitig. Wer gleich zwei EU-Hauptstädte innerhalb von 75 Minuten Fahrzeit
per Wasserstraße erreichen möchte, der
kann dies mit dem Twin City Liner tun.
Das Schnellboot bringt die Passagiere von
der Wiener Innenstadt direkt in die Altstadt der slowakischen Hauptstadt. Selbst
wenn kein Stau wäre, würde man mit dem
Auto in etwa gleich lange benötigen. Ende
Mai 2019 wurde ein brandneuer Twin City
Liner in den Dienst gestellt. Mit an Bord
sind Ladestationen für E-Bikes und kostenloses WLAN. Von 2006 bis jetzt nutzten schon über 1,7 Millionen Passagiere
den Straßenweg zwischen den beiden EUHauptstädten. Betrieben wird es von Central Danube, einem Unternehmen, das sich
2003 bereits nachhaltigen Infrastrukturprojekten widmete. 250 Menschen kann der
Twin City Liner befördern. Ein wenig mehr
als der Linzer Donaubus der Brüder Luger
(12 Personen), aber wer weiß, im Zuge der
Bauarbeiten des Westrings könnten immer
mehr Passagiere auf den Geschmack der
Wasserstraße kommen und umsteigen. ¢
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N

ach wie vor geht
es bei der Intralogistik darum,
den Materialfluss
innerhalb eines
Lagers möglichst effizient zu organisieren
und zu steuern. Aber der globale Wettbewerb, Onlinehandel und individualisierte Massenfertigung stellen ganz neue
Anforderungen an bestehende Systeme.
Um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können, müssen Unternehmen
auf neue, innovative Lösungen setzen, um
ihre Warenströme noch effizienter und
schneller zu organisieren.

DIGITALISIERUNG
Der Megatrend Digitalisierung lässt auch
die Intralogistik nicht unberührt und
ermöglicht zum Beispiel mehr Trans-

MOBILIEN
IN BESTLAGE
Auch wenn sich ihre grundsätzlichen Aufgaben nicht
geändert haben, so muss die Intralogistik von morgen doch immer schneller,
intelligenter und effizienter werden – dafür setzt die Branche auf
Digitalisierung, Robotik und Künstliche Intelligenz.

Text: Cordula Meindl
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Beschleunigung.

parenz in der Supply Chain, schnellere
Durchlaufzeiten von Waren in der Produktion, kostengünstige Lagerhaltungskosten dank Just-in-time-Lieferungen,
effiziente Bestellung von Materialien und
intelligentere Umlagerung oder Kommissionierung. Software wird eingesetzt, um
alle Waren-, Informations- und Ressourcenströme zu analysieren und zu steuern. Komplexe Materialfluss-Prozesse lassen sich visualisieren und optimieren. Ziel
ist die vollständige Vernetzung aller in
der Transportkette involvierten Objekte. Ein System, das in Echtzeit Informationen über Status, Standort und Stammdaten bietet und einzelne Komponenten
auch selbstständig steuern kann, ermöglicht erst die Umsetzung vieler Industrie-4.0-Konzepte. Eine wesentliche Rolle
wird dabei das „Internet of Things“ (IoT)

spielen. So setzt SSI Schäfer zum Beispiel
auf das Konzept „Internet of Bins“ (IOB).
Dabei werden Behälter mit einem QRCode gekennzeichnet, der zu einer Landingpage führt, auf der verschiedenste
Informationen zu Behälterinhalt, Behälterkreislauf, Nachbeschaffung, Montageund Arbeitsplänen oder Ansprechpartnern hinterlegt werden können.

AUTOMATISIERUNG
Neben der Digitalisierung schreitet auch
die Automatisierung bei intralogistischen Abläufen unaufhaltsam voran. Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, den klassischen Vertrieb über
Filialen und den Großhandel mit dem
steigenden Anteil an E-Commerce-Bestellungen zu verbinden. Eine zunehmende
Anzahl an Einzelstück-Bestellungen, Ô

SPRINT
Harald Schröpf,
Markus Gusenbauer
und Max Beinhofer
freuen sich über den
Gewinn des „Austrian
Robotics Award“.

Harald Schröpf

CEO der TGW Logistics Group
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che Intelligenz und kognitive Systeme sind
Zukunftsthemen, denen sich TGW intensiv widmet“, bestätigt Harald Schröpf.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Neben smarten Robotern treten auch
zunehmend intelligente Transportroboter
und -systeme einen Siegeszug in der Intralogistik an. Derzeit fahren in vielen Lagerund Produktionshallen noch Staplerfahrer
durch die Gänge, aber gerade im E-Commerce setzen sich zunehmend fahrerlose Transportleitsysteme (FTS) durch.
Auch bei der AMAG setzt man für den
Transport von schweren Aluminiumplatten auf autonome Transportplattformen
der Firma Kuka. Der „KUKA omniMove“ lässt sich manuell per Fernbedienung
steuern, kann sich aber auch autonom
bewegen. Eine eigene Software sorgt für
die zielgerichtete und sichere Navigation der autonomen Transportplattform
durch das Werk. Sie erfasst alle Daten
der Sicherheits-Laserscanner und Radarsensoren und erstellt eine Umgebungskarte. In Echtzeit wird so auf Hindernisse reagiert und ein autonomes Fahren der
Transportplattformen ermöglicht.

Der Grund, warum es „Rovolution“ mit
menschlichen Kommissionierern aufnehmen kann: Das System ist intelligent
und selbstlernend. Es sammelt mit jedem
Greifvorgang Erfahrung, erkennt bestimmte Muster und lernt dadurch permanent
dazu. Damit wird das System immer
schneller und leistungsstärker. „Erkenntnisse aus den Bereichen kognitive Robotik, Machine Learning und Bilderkennung
bilden die Basis für die Technologie. Unerwartete Ereignisse werden autonom und
ganz ohne menschlichen Eingriff korrigiert, das ermöglicht unterbrechungsfreies
Arbeiten rund um die Uhr“, fasst Markus
Gusenbauer, Director Group Technology bei TGW, den Entwicklungsprozess
zusammen. Bei „Rovolution“ setzt TGW
ganz auf Erkenntnisse aus den Bereichen
Künstliche Intelligenz, Cognitive Robotics
und 3D-Bilderkennung. Eine hochkomplexe Algorithmik entwickelt – basierend auf
Daten – eine Form von Szenenverständnis und erlaubt dadurch eine Zustandsschätzung bzw. Klassifizierung. Auf dieser
Basis kann das System selbstständig Entscheidungen treffen, wie es mit einer Situation umgeht. Fällt ein Artikel zum Beispiel
beim Greifvorgang zwischen Quell- und
Zielbehälter zu Boden, korrigiert „Rovolution“ autonom und passt den Lagerstand
an. Eine Aufgabe, an der Vorgängermodelle
immer wieder gescheitert sind. Insgesamt
wird der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Intralogistik noch zunehmen,
um zum Beispiel Transporte mithilfe von
„Prescriptive Analytics“ zu optimieren oder
um Systemausfälle durch „Predictive Maintenance“ vermeiden zu können. „Künstli-

FAHRERLOSE
TRANSPORTSYSTEME
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NICHT OHNE MENSCHEN
Einige der angesprochenen Entwicklungen stehen noch am Anfang, aber Digitalisierung und Automatisierung werden
die Branche in den nächsten Jahren weiter
in Bewegung halten. Ein Lager ganz ohne
Menschen wird es aber auch in Zukunft
nicht gegben, wie man auch bei TGW
betont. Die Aufgaben werden sich aber
zunehmend verlagern und anspruchsvoller werden – und das hat auch Vorteile: Es
wird wohl nur wenige Menschen geben,
die mit einem Roboter tauschen möchten, wenn es darum geht, in einem riesigen
Tiefkühllager bei minus 20 Grad Waren zu
sortieren und zu transportieren. n

HIGHLIGHT-SPEAKER
Der letzte Führerscheinneuling ist bereits geboren
Mario Herger | Technology
& Trend Researcher, Autor
Enterprise Garage Consultancy

Weitere Informationen
und Anmeldung unter:
www.automotive-conference.at

© Eric Millette/Mario Herger

Die Automatisierung
von Abläufen und Prozessen in der Intralogistik bietet eine Antwort
auf die Herausforderungen des E-Commerce und
die zunehmend schwierige
Suche nach Arbeitskräften in vielen Branchen.

„Rovolution“ hingegen kommt mit einer
riesigen Vielfalt an Artikeltypen und Verpackungen zurecht und kann über das
Gewicht überprüfen, ob es die richtige
Anzahl des Produktes aufgegriffen hat.

FOTOS: TGW LOGISTICS GROUP

Extremsituationen wie z. B. Black-FridayAngebote und die Erwartung der Kunden,
ihre Bestellung innerhalb weniger Tage
oder oft sogar schon am nächsten Tag zu
erhalten, bringen die bisherigen Systeme
schnell an die Grenzen ihrer Kapazitäten. „Die Automatisierung von Abläufen
und Prozessen in der Intralogistik bietet eine Antwort auf die Herausforderungen des E-Commerce und die zunehmend
schwierige Suche nach Arbeitskräften in
vielen Branchen“, erklärt Harald Schröpf,
CEO des Welser Intralogistik-Experten
TGW, der Kunden wie Puma, Zalando
oder Conrad betreut. Um die Anforderungen der Kunden bedienen zu können, investiert TGW massiv in Forschung
und Entwicklung. Eines der Ergebnisse ist
„Rovolution“, ein intelligenter Roboter, der
die Kommissionierung von Bestellungen
schnell und so gut wie fehlerfrei übernehmen kann. Bisher war diese Aufgabe Menschen vorbehalten, denn die Aufgabe, die
richtige Anzahl von verschiedensten Produkten für eine Bestellung zusammenzusortieren war zu komplex für Roboter.

TOP IMPULSE AUS DER AUTOMOBILINDUSTRIE
Herausforderungen und Chancen der leichten Elektromobilität
Florian Huber
Leiter Forschung & Entwicklung KTM Technologies GmbH
Elektriﬁzierung im Volumensegment – die elektriﬁzierte
Produktpalette von Ford
Thomas Zenner
Applications Supervisor - Electriﬁed Powertrain Engineering FoE
Ford-Werke GmbH
Market Forces Driving the Future of Autonomous Driving
and ADAS
Frantz Saintellemy
President and Chief Operating Ofﬁcer
LeddarTech
Robomart - the self driving store hailing revolution
Jürgen Antonitsch
Robomart, Inc.

SCHWARZMÜLLER GRUPPE
FREINBERG BEI SCHÄRDING
2.290 MITARBEITER
Die FiberService OÖ
errichtet Glasfaser-In-frastruktur in Gebieten, in
denen kein Ausbau durch
andere Betreiber erfolgt.

SCHNELLE DATEN FÜR ALLE

FACHKRÄFTE
SICHERN.
STANDORT
STÄRKEN.

Breitband. Für Unternehmen sind schnelle Datenleitungen wettbewerbsentscheidend. Mit seiner Fiber Service OÖ GmbH (FiS) beschleunigt das Land OÖ den flächendeckenden Breitbandausbau. Dafür werden bis 2022 rund 100 Mio. Euro investiert.
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OPEN-ACCESS-MODELL
Konkret errichtet die FiS OÖ eine passive Glasfaser-Infrastruktur (sogenanntes „Dark Fiber“) und vermietet es an
Netzanbieter („Netzprovider“), die auch
die aktiven Technikkomponenten (Router, Switches, Management Server etc.)
betreiben. Die FiS OÖ tritt weder als
Netzanbieter noch als Serviceanbieter
(„Serviceprovider“) auf. Serviceanbieter
können lokal und landesweit agierende
Unternehmen sein, die sich eines Netzanbieters bedienen und dem Kunden internetbasierte Dienste anbieten.

FIS OÖ – ZIELE,
ANGEBOTE UND VORTEILE:
¡ Flächendeckendes Glasfasernetz, vor
allem in ländlichen bis jetzt unterversorgten Gebieten
¡ Breites Angebot an Internetprodukten
(Internet, Telefonie, TV, Streaming, …)
durch ein Open-Access-Modell
¡ Verbesserung der Rahmenbedingungen
für Unternehmen im ländlichen Raum,
erleichtert Unternehmens-Neuansiedlungen und -Gründungen
¡ Digitalisierung der Land- und Forstwirtschaft ermöglichen

¡ Basis für Homeoffice-Arbeitsplätze
schaffen – verringert die Notwendigkeit zum Pendeln
¡ Bildungs- und Forschungseinrichtungen zählen ebenso zu den Profiteuren
¡ Wertsteigerung bestehender Infrastruktur
¡ Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
innerhalb der EU-Regionen
¡ Behördengänge (E-Government),
Smart-Home-Anwendungen, 4K-Streaming, Online Gaming, cloudbasierte
Speicher wie Dropbox, iCloud etc.

WIE WIRD DIE FIS OÖ IN
EINER GEMEINDE AKTIV?
Die Erstberatung von Initiatoren zum
Glasfaserausbau wie Gemeinde, Leader Region, Interessensgemeinschaft etc.
erfolgt durch das Breitbandbüro OÖ.
Gleichzeitig werden allfällige Ausbaupläne der lokalen Internetserviceprovider erhoben. Bestehen keine Ausbaupläne
und gibt es eine positive Interessenslage,
dann kann die FiS OÖ tätig werden.
Fiber Service OÖ GmbH
E-Mail: office@fiberservice.at
Tel.: 0732/257257-8000
Breitbandbüro Oberösterreich
E-Mail: zukunft@breitband-ooe.at
Tel.: 07612/9003-3210
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produkten, vergleichbar mit den heutigen Energieanbietern bei Stromnetzen.

Sie sind erfolgreich, innovativ und schaffen Arbeitsplätze.
Oberösterreichs Unternehmen machen den Wirtschaftsstandort
zum führenden der Republik. Damit wir auch morgen im globalen
Match vorne sind, braucht es hochqualifizierte Fachkräfte.
Mit dem „Powerprogramm Fachkräfte“ stärken wir den
Standort Oberösterreich heute und morgen.

Wir setzen auf Qualifizierung und wollen
Oberösterreich auch als Top-Standort für
Arbeitsplätze präsentieren.

ANZEIGE		

D

ie FiS OÖ befindet
sich zu 100 Prozent
in Landeseigentum. Ihr Ziel ist es,
den raschen Ausbau einer Glasfaser-Infrastruktur in OÖ
voranzutreiben, die Zugang zu hohen
Übertragungsbandbreiten bei gleichen
und fairen Konditionen im ganzen Land
ermöglicht. „Die FiS OÖ plant nur in
jenen Gebieten, in denen kein Ausbau
durch andere Betreiber erfolgt. Wenn in
einer Region Bedarf besteht und sowohl
die Betriebe als auch die Bevölkerung
entsprechend dahinterstehen, wird die
FiS OÖ aktiv“, erklärt Geschäftsführer
DI Martin Wachutka. Denn auch im
internationalen Wettbewerb der Regionen ist die flächendeckende Versorgung
mit schnellem Breitbandinternet für den
Wirtschaftsstandort OÖ unverzichtbar.
Die FiS OÖ agiert unabhängig von den
Einzelinteressen der Provider, im Interesse der Allgemeinheit und im Sinne
eines flächendeckenden Versorgungsauftrages. Ziel der FiS OÖ ist es, ein OpenAccess-Modell umzusetzen, durch das
die Glasfaserinfrastruktur einem Netzanbieter und verschiedensten Serviceanbietern zugänglich gemacht werden
kann. Für den Endkunden bedeutet dies
ein umfassendes Angebot an Internet-

www.wirtschaftslandesrat.at
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DA KOMMT
BEWEGUNG
REIN
Text: Jürgen Philipp

Forschung. Die Logistikforschung rückt immer mehr in
den Fokus unserer globalisierten Welt. Derzeit beweisen die
Forscher in zahlreichen erfolgreichen Projekten, wie man
Nachhaltigkeit, Kosten- und Qualitätsoptimierung sowie bessere Arbeitsbedingungen unter einen Hut bringen kann.
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Waren aller Art, anfahren. Im Hub werden die Routen gebündelt und geplant
und schließlich von unabhängigen
Dienstleistern „Wite Label“ ausgeliefert.
Dienstleister, die mit Elektrofahrzeugen
oder Lastenfahrrädern unterwegs sein
werden. Bezogen auf den Gesamtweg
ist es gerade die letzte Meile, die für
ordentlich dicke Luft und zudem für
hohe Kosten sorgt. Paketzustellern, wie
wir sie heute kennen, bleibt künftig die
Grazer Innenstadt versperrt. Nur eines
von zahlreichen Logistikprojekten in
Österreich. Der Herausgeber des „Jahrbuch der Logistikforschung“, Matthias
Prandtstetter, Forscher am AIT, kennt
die Schwerpunkte der Forschung genau.
Sein Forschungsansatz: „Wir betrachten

immer das gesamte Verkehrssystem als
Ganzes.“ Dieser holistische Ansatz zieht
sich durch alle Bereiche der Logistikforschung: „Die Forschungsschwerpunkte
liegen aktuell in der Optimierung der
Supply Chain, also der Kette vom Produkt bis zum Empfänger, in der Produktionslogistik, also alles was vor dem
Transport passiert und in der nachhaltigen Logistik.“

MEHR ARBEITSSICHERHEIT

FOTO: VOESTALPINE
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an kennt es
zur Genüge:
Wieder verparkt ein Paketzusteller die
engen Straßen und verursacht Staus
und dann noch diese hohen Abgase
dank ständigem Stop-and-go. Den Grazern stinken diese hohen Emissionen
und so will die steirische Landeshauptstadt mit dem Projekt GrazLog dieses
Ärgernis aus der Welt schaffen und ein
Benchmark werden. Ein äußerst ambitioniertes Projekt, das federführend vom
Austrian Institute of Technology (AIT)
begleitet wird. Die großen Transporteure müssen künftig einen Cityhub, also
ein zentrales Anlieferungszentrum von

Die voestalpine sponsert
nicht nur die saubere Formel E, sondern bewies, wie
optimierter werksinterner
Verkehr die Produktqualität
verbessern kann.

Nachhaltigkeit rückt dabei immer
stärker in den Fokus. Hier steigt das
Bewusstsein nicht nur der Konsumenten, sondern auch der Produzenten:
„Bei Nachhaltigkeit geht es um verschiedenste Aspekte, von klassischem
Umweltschutz über soziale Aspekte,
bessere Arbeitsbedingungen und wirtschaftliche Nachhaltigkeit.“ Ein Beispiel

für verbesserte Arbeitsbedingungen
liefert die FH Oberösterreich Campus
Wels ab, die das Projekt ENTKURO
(Entkupplungsroboter) der ÖBB realisierten. Mitarbeiter im Verschub hatten bisher die Aufgabe, die Schraubenkupplungen und die Druckluftbremsen
der Waggone zu lösen. Eine hochgradig gefährliche Arbeit, die nun von
einem Roboter übernommen wer- Ô

30.000

Teile

benötigt man, um ein herkömmliches Auto zu bauen, fehlt ein einziger, steht
die Produktion.
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NACHHALTIGER
BIERTRANSPORT
Natürlich dürfen in der Logistikforschung die ganz großen Themen nicht
fehlen, wie E-Mobilität oder autonomes
Fahren. Oberösterreich spielt dabei eine
zentrale Rolle. Der Rat der nachhaltigen Logistik (CNL) hat nicht nur den
Bau von MAN-E-Trucks in Steyr forciert, sondern liefert dank starker Handelspartner wie METRO, Rewe, Spar und
Co. sowie Logistikern wie Schachinger,
Quehenberger oder Gebrüder Weiss praxisnahe Ergebnisse. Ein Partner war auch
die Stiegl Brauerei deren Geschäftsführer
Thomas Gerbl gleich zum Rechner griff:
Stiegl errechnete, dass der CO2-Fußab-

druck pro Liter Bier nur durch Einsatz
des Stromers um 30 Prozent sank.

LEERFAHRTEN: EINE
FRAGE DES VERTRAUENS
Doch Logistik ist kein reines Transportthema, sondern beginnt bereits in der
Produktion der Waren. Die Supply Chain
bleibt daher der „Dauerbrenner“ in der
Forschung. Doch ist das Thema nicht
schon längst ausgereizt? „Jeder Betrieb
hat Ineffizienzen in seiner Kette. Man
kann nach wie vor mit sinnvollen Maßnahmen Einsparungen erzielen und
gleichzeitig die Qualität positiv beeinflussen.“ Der Forscher bringt ein historisches Beispiel – das Fließband. „Das gibt
es seit über 100 Jahren, es hat die Produktion enorm beschleunigt, die Kosten
reduziert, aber die Qualität nicht negativ beeinflusst.“ Heute geht es in der For-

Graz sperrt Transporteure
aus und setzt auf klimafreundliche Zustelldienste wie Lastenfahrrad oder E-Mobilität.
Waren werden im Cityhub
gebündelt und die Routen
optimiert.

schung um die Optimierung internen
Verkehrs, aber auch um die Vermeidung
von Leerfahrten in der Transportlogistik.

INNOVATIONSTREIBER
PERSONALMANGEL
Leerfahrten bleiben ein Reizthema und
müssten nicht sein, wie Prandtstetter berichtet: „Man müsste den Prozess transparent gestalten, etwa indem
zwei Transporteure ihre Transporte
tauschen. Du fährst ohnehin in diese
Richtung, da kannst du mir ja von meinem Kunden etwas an Rückweg mitnehmen.“ Technisch ist das kein Problem, doch: „Es ist schwierig zu lösen,
weil es um Vertrauen geht und das ist
etwas Urmenschliches. Die Digitalisierung kann diese Prozesse stark verbessern, doch haben viele Ängste, dass
Mitbewerber in meine Daten reinsehen

Das AIT betreibt nicht nur
Mobilitätsforschung auf Straße, Schiene oder Wasser,
sondern liefert auch Spitzentechnologie für die ISS.

FOTOS: IBMP, GRAZ TOURISMUS/TONI LAMM

den kann und so unzählige Verletzungen bis hin zu tödlichen Arbeitsunfällen vermeiden hilft.

SPRINT

könnten.“ Eine sichere Datenschnittstelle zu programmieren, welche die eigenen Daten schützt, so der Informatiker, ist keine Herausforderung. „Die
Herausforderung liegt im Organisatorischen. Doch das ist kein Einzelphänomen: Denken wir an die E-Mobilität. Da haben sich die großen Hersteller
zehn Jahre lang gestritten, welchen Stecker sie verwenden sollen.“ Doch der
Druck auf die Transporteure steigt,
nicht zuletzt wegen des Facharbeitermangels. Lkw-Fahrer gilt heute bereits
als Mangelberuf. „Wir sehen zwei Arten
von Logistik-Dienstleistern. Die einen,
die durch den Personaldruck Wege finden müssen, wie sie mit weniger Mitarbeitern die gleichen Leistungen bringen können. Diese investieren, gehen
Risiken ein und kooperieren. So verladen sie mehr auf die Schiene und nutzen den Lkw nur mehr für die erste und
letzte Meile. Zweitere versuchen immer
noch, die billigsten Fahrer irgendwoher
zu bekommen.“

TRANSPORT FÖRDERT
PRODUKTQUALITÄT
Die Forschung hat einen ihrer Schwerpunkte aber auch in der Produktion an
sich. Ist das Thema durch 4.0., Digitalisierung und Co. nicht schon ausgereizt?
Prandtstetter verneint: „Wir bewegen
uns in einem Spannungsfeld aus hoher
Qualität, Preisdruck und bestmöglichen
Arbeitsbedingungen. All diese Faktoren greifen in den Produktionspro-

zess und benötigen Optimierung.“ Wie
sehr alleine der werksinterne Transport für die Produktqualität entscheidend sein kann, zeigt ein Forschungsprojekt der voestalpine. Die voestalpine
transportiert flüssiges Metall innerhalb
des Werksgeländes. Dabei kommt es zu
einer gewissen Abkühlung des Materials, das wiederum positive, aber auch
negative Auswirkungen auf das Produkt
hat. Der Stahlkonzern hat diese Transporte nun optimiert.

GEPLANTES CHAOS
Und dann gibt es noch das große Thema
Lagerhaltung. „Mittlerweile setzt man
auf chaotische Lagerhaltung, das heißt,
es gibt keinen fixen Platz für bestimmte Produkte, sondern nur der Computer weiß, wo etwas lagert. Heute liegt
ein Produkt etwa in Gang 2, morgen
kann es schon in Gang 5 liegen.“ Dieses
Chaos bringt Effizienz, weil Produkte,
die öfter gebraucht werden, ev. näher
am Ausgang liegen und so die Wege
kürzer machen. „Unter Chaos darf man
sich nicht vorstellen, dass alles drunter und drüber geht, sondern dahinter
steckt natürlich ein genauer Plan.“ Mit
diesem Ansatz lassen sich Lager völlig
automatisieren und sind weitaus flexibler, weil alles dynamischer ist. „Natürlich
gibt es ein Risiko, etwa wenn die Technologie dahinter streikt.“ Ein Umdenken gibt
es auch bei „just in time“-Lieferungen.
„Hinter ‚just in time‘-Konzepten stand der
Gedanke Lager wegzurationalisieren und

somit gebundenes Kapital zu reduzieren.
Es kommt aus der Automobilindustrie.“
Aber es gibt mittlerweile ein Umdenken:
„Bleiben wir in der Autoindustrie. Heute
sind Autos faktisch individuelle Einzelanfertigungen. Fehlt nur ein einziges Glied
in der Kette, steht alles. Ein Beispiel: Ein
herkömmliches Auto besteht aus durchschnittlich 30.000 Teilen. Fehlt nur ein
einziges, steht die Produktion. Daher gibt
es ein steigendes Bewusstsein, Waren vielleicht langsamer, dafür kostengünstiger
und auch nachhaltiger zu beschaffen, um
die Versorgungssicherheit mit Teilen auch
zu gewährleisten.“

SPEED KILLS
Ein Umdenken, das sich mittlerweile in vielen Bereichen der Logistikforschung durchsetzt. Etwa, wenn es um die
Geschwindigkeit der Zustellung zum Endkonsumenten geht. Amazon prime und
Co. haben diese deutlich beschleunigt:
„Hier ging es aber nicht um einen Bedarf
beim Kunden, man war es gewohnt, eine
Woche auf sein Paket zu warten, sondern
es wurde beschleunigt, weil man einen
künstlichen Bedarf erzeugt hat, um sich
vom Mitbewerb abzusetzen.“ Laut dem
Forscher wurde bei der Sinnhaftigkeit
dieser Beschleunigung bereits die Grenze erreicht: „Ich kann Waren in Österreich auf der Autobahn eben nur mit
maximal 130 km/h transportieren, dann
ist Schluss.“ Nachhaltigkeit schlägt also
immer mehr Geschwindigkeit. arbeitet
man bereits daran.
Ô
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ZUR PERSON
Matthias Prandtstetter

Forscher Matthias
Prandtstetter ist Logistikexperte und Herausgeber
des Buches „Jahrbuch der
Logistikforschung“.

wir im Grunde heute ja schon. Wir
schreiben der Post, DHL und Co. auch
nicht vor, wie das Paket transportiert
werden soll, sondern nur ob es Express
oder normal befördert wird.

SPRINT: Hat das Paket dann so
etwas wie einen eigenen Willen?

Prandtstetter: Es ist wie bei einem
E-Mail. Ein Laie macht sich keine Gedanken, wie das Mail zum Empfänger kommt,
es ist ihm egal. Ich glaube, dass wir diese selbstentscheidenden Pakete noch erleben werden. Technisch ist das jetzt auch

DIE ZUKUNFT LIEGT IN
DER SYNCHROMODALITÄT
Logistikforscher.

Das Paket entscheidet
selbst, wie es in
drei Tagen etwa in
Rotterdam sein kann.
Matthias Prandtstetter

Logistikforscher AIT

ge geben, die immer von Menschenhand
gemacht sein werden. Nehmen wir die Verpackung. Für einen Menschen ist es sehr
einfach, zwei Schrauben aus einer Kiste zu nehmen, für einen Roboter ist diese
Arbeit hingegen komplex. Auch Amazon
hat den Menschen nicht wegrationalisiert,
sie haben nur die Wege wegrationalisiert,
verpackt wird noch per Hand. Das sichert
auch eine gewisse Qualitätskontrolle.

SPRINT: Und wie sieht es mit dem
Versand aus? Kann das „Internet der
Dinge“ den Versand revolutionieren?
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den Pakete tatsächlich selbst entscheiden können, welche Route die optimale sein wird. In der Logistikforschung
nennt man das Synchromodalität. Die
Idee dahinter: Das Paket überlegt sich
zu jeder Zeit eigenständig den optimalen
Versandweg, ist es also besser den Lkw
zu nehmen oder per Zug transportiert zu
werden, weil die Autobahn gerade verstopft ist? Macht es Sinn, wenn das Paket
am schnellsten am Zielort ist, aber mitten in der Nacht ankommt, wo keiner es
entgegennehmen kann? Das Paket wird
quasi zum eigenen Disponenten. Man
bestellt nicht mehr einen Lkw zu einem
bestimmten Datum, sondern das Paket
entscheidet selbst, wie es in drei Tagen
etwa in Rotterdam sein kann. Das haben

ANZEIGE		

Prandtstetter: Es wird gewisse Din-

Prandtstetter: In Zukunft wer-

STARENT: 15 JAHRE ERFAHRUNG UND KNOW-HOW
PEUERBACH. Schon als 24-jähriger
Jungunternehmer wagte sich Clemens
Stadler 2004 mit einem völlig neuem Geschäftsmodell auf den Nutzfahrzeugmarkt: Die bedarfsgerechte
markenunabhängige Vermietung von
Nutzfahrzeugen. Heute ist STARENT
einer der wenigen ausgewiesenen
Experten in diesem Segment.

Auch das Leistungsportfolio des Unternehmens hat sich deutlich verbreitert:
Ob Ankauf, Verkauf oder Vermietung –
STARENT ist immer die richtige Anlaufstelle. „Wir haben in den vergangenen 15
Jahren am nationalen und internationalen
Markt wertvolle Erfahrungen und Knowhow sammeln dürfen. Davon profitieren
unsere Kunden“, betont Clemens Stadler.

Wartung aller Fahrzeuge und garantiert die notwendige hohe Qualität
des Fuhrparks. Stadler: „Unser umfassendes Serviceangebot geht aber noch
viel weiter. So sind wir im internationalen Handel für die komplette Exportabwicklung bis zur Verschiffung und
Verladung weltweit zuständig.“

BREITES ANGEBOT

Als besonderes Asset sieht der Fahrzeugexperte auch das firmeneigene Betriebsgelände mit rund 65.000 Quadratmetern
Fläche, das es STARENT erlaubt, für seine Kunden das umfassende Angebot an
Fahrzeugen ständig verfügbar zu halten.

Mit einem breit gefächerten Fahrzeugangebot, das vom 3,5- bis zum 40-Tonner sowie von Baumaschinen bis zu
Kühlladern reicht, kann Stadler seinen Kunden markenunabhängig genau
jene Fahrzeuge zur Verfügung stellen,
die für den jeweiligen Bedarf am besten geeignet sind. Eine eigene Werkstätte am Betriebsgelände sorgt zudem
für die laufende technische Prüfung und

FOTO: AIT/ZINNER
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PRINT: Blicken wir in
die Kristallkugel. Werden sich Produkte schon
bald selbst verpacken können?

FOTO: STARENT

Werden künftig Pakete ihre Routen selber planen und
sich selbst verschicken können? Der Logistikforscher ist davon überzeugt.

kein großes Problem, es lässt sich lösen.
Der große Vorteil bei einem Paket als Entscheider ist, dass der Programmierer kein
egoistisches Ziel einprogrammieren kann,
sondern es kooperieren lässt. Das Paket
kann auf Basis von Daten errechnen, dass
es möglicherweise an Tag eins seiner Reise zehn Minuten an Zeit verliert, am
nächsten Tag aber 15 Minuten schneller unterwegs sein kann. Doch auch da
braucht es Vertrauen und die Offenheit
des Menschen Kontrolle abzugeben.
Natürlich muss man mit einem solchen
Thema klein anfangen. ¢

39, ist studierter Informatiker. Seine Doktorarbeit schrieb
er zum Thema „Operations
Research“. Ein Thema mit vielen
Anwendungsfällen, einer davon
ist die Transportoptimierung
im Güter- und Personenverkehr.
Nachdem er Universitätsassistent an der TU Wien war verschlug es ihn zur angewandten
Forschung ans AIT. Prandtstetter
ist heute am AIT thematischer
Koordinator für Transportoptimierung und führt ein interdisziplinäres Forscherteam. Zudem
ist er Herausgeber des „Jahrbuch
der Logistikforschung“.

Vom innovativen Jungunternehmer zum ausgewiesenen
Experten: Clemens Stadler.

AUSREICHEND PLATZ

www.starent-lkw.com
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ADVERTORIAL
Anfang September wurden die
ersten tim-Knoten am Linzer
Hauptplatz und beim LINZ AGCenter (sh. Foto) eröffnet.

Im tim-Servicecenter können sich die Kunden für tim
anmelden und erhalten dort
auch die tim-Karte.

kehr. Ziel von tim ist, den öffentlichen
mit dem individuellen Verkehr zu verbinden und den Verzicht aufs (Zweit-)
Auto zu erleichtern. An den tim-Knoten
können Fahrgäste Straßenbahn bzw. Bus
beispielsweise mit (E-)Carsharing-Autos
oder Mietwagen kombinieren. Für Kunden stehen dort öffentliche E-Ladestationen, stationäres (E)-Carsharing, Radabstellplätze sowie ein Mietwagen bereit.
Das multimodale Mobilitätsmodell tim
wurde nach Graz auch in Linz gestartet.
Anfang September wurden die ersten
tim-Knoten am Linzer Hauptplatz und
beim LINZ AG-Center eröffnet. Nach

MOBILITÄT DER ZUKUNFT
Multimodal in Linz. Ein flächendeckendes öffentliches Liniennetz mit Bus und Straßen-

erfolgter Registrierung erhalten die Kunden ihre tim-Karte im tim-Servicecenter
beim LINZ AG-Center in der Wiener
Straße 151. Damit können sie alle Angebote beim Mobilitätsknoten nutzen.

SHARING ECONOMY
„Teilen statt besitzen“ liegt im Trend,
wenn es um Zukunftskonzepte der
Mobilität geht. Wer mit tim unterwegs
ist, bringt durch die Kombination von
öffentlichem und individuellem Verkehr
mehr Flexibilität in den Alltag. Auch den
Trend Digitalisierung nutzt tim für sich.
Der Zugang zu tim ist smart: Über eine

eigens entwickelte App und eine intelligente Benutzer-Karte sind die neuen
mobilen Angebote einfach und schnell
nutzbar“, erklärt LINZ AG-Vorstandsdirektorin Dr.in Jutta Rinner. Nach den ersten zwei eröffneten Standorten sind bis
Ende 2020 noch drei weitere Mobilitätsknoten geplant: bei der Johannes Kepler
Universität, bei der Tabakfabrik sowie in
der Grünen Mitte.
Nähere Infos finden Sie unter
www.linzag.at/linien und
www.tim-linz.at
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Im Hinblick auf den ständig wachsenden Mobilitätsbedarf in den Städten ist
der öffentliche Verkehr eines der bedeutendsten Zukunftsthemen. Die LINZ AG
LINIEN arbeiten daher stetig an der Weiterentwicklung moderner Mobilität. Ein
Stichwort dabei ist kombinierte Mobili-

MULTIMODAL
UNTERWEGS MIT TIM
Mit dem Anruf-Sammel-Taxi (AST) und
jetzt neu mit tim bieten die LINZ AG
LINIEN nun als multimodaler Mobilitätsanbieter moderne und flexible Ergänzungen zum öffentlichen Ver-

FOTOS: LINZ AG

WACHSENDER BEDARF

tät. „Teilen statt besitzen“ steht dabei ganz
stark im Fokus. Mit tim (täglich intelligent
mobil) Linz haben die LINZ AG LINIEN
diesen Gedanken aufgegriffen und ein
zukunftsorientiertes Mobilitätskonzept
in der Landeshauptstadt geschaffen.

ANZEIGE		

E-Bussen und der Einführung der neuen
Ticketing-App FAIRTIQ – auch für Innovation, Komfort und in wachsendem Ausmaß für Digitalisierung.

FOTO: LINZ AG/FOTOKERSCHI

D

ie LINZ AG LINIEN
sind mit über 112 Millionen Fahrgästen das
führende Unternehmen
im öffentlichen Personennahverkehr in
Oberösterreich. Der öffentliche Verkehr in Linz steht einerseits für Umweltfreundlichkeit: Mit einem überwiegenden
Anteil an E-Mobilität durch den Einsatz
von Straßenbahnen und Obussen leisten die LINZ AG LINIEN einen wertvollen Beitrag für die Umwelt. Andererseits steht der Öffi-Verkehr – wie zuletzt
etwa mit den hochmodernen 24 Meter-

ANZEIGE		

bahn sowie ergänzende Angebote wie das Anruf-Sammel-Taxi (AST) und tim für den individuellen
Mobilitätsbedarf: Kunden der LINZ AG LINIEN sind für die Mobilität der Zukunft gerüstet.

Mit den topmodernen 24 Meter langen vollelektrischen Doppelgelenksbussen unterstreichen die LINZ AG LINIEN einmal mehr ihre e-mobile Kompetenz.
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ie Angst vor dem
Jobkiller Automatisierung geht um
– und tatsächlich
werden gerade
einfachere, repetitive Tätigkeiten zunehmend von technischen Systemen übernommen. Das bedeutet aber nicht, dass
es weniger Arbeit für Menschen gibt,
aber ihre Aufgaben werden sich verändern und vor allem anspruchsvoller werden. Und es werden auch vollkommen
neue Berufsbilder entstehen – insbesondere auch im Mobilitätsbereich, wo
technische Neuerungen und die Interaktion von Menschen mit (teil)autonomen Fahrzeugen neue Herausforderungen mit sich bringen. Das Kuratorium
für Verkehrssicherheit wagt in einer Studie den Blick in die (Mobilitäts-)Zukunft

BEWEGTE
ZUKUNFT

und hat in Zusammenarbeit mit dem
Future Lab des Ars Electronic Center
vier verschiedene Zukunftsszenarien
ausgearbeitet, um der Frage nachzugehen, wie sich verkehrs(sicherheits)- und
mobilitätsbezogene Berufsgruppen und
Berufe durch die zunehmende Automatisierung von Mobilität, Digitalisierung
und Sharing Economy verändern und
welche neuen Berufsbilder sich daraus
ergeben könnten.

TRADITION VOR FORTSCHRITT
„Humans in Control“ beschreibt ein Szenario, in der die Skepsis der Menschen
gegenüber selbstfahrenden Fahrzeugen überwiegt und die Tradition über
den Fortschritt siegt. Im „Neuen Biedermeier“ fahren die Menschen weiter
wie gewohnt mit dem eigenen Pkw, Ô

Neue Karrierewege.

Text: Cordula Meindl
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Die Automatisierung des Verkehrs, die Digitalisierung
und der vermehrte Einsatz von Robotik verändern die Mobilitäts- und Logistikbranche grundlegend - und damit auch die damit verbundenen Berufe. Wohin die Reise
gehen könnte, zeigt eine Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV)
in Zusammenarbeit mit dem Future Lab des Ars Electronic Center.
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MOBILITÄT ON DEMAND
Sollten sich die aktuellen Trends in Richtung autonomes Fahren und SharingEconomy jedoch durchsetzen, ergibt
sich daraus ein vollkommen anderes
Szenario. In der „On Demand City“ ist
Automatisierung weit vorangeschritten,
ein privates Auto besitzt keiner mehr.
Die Menschen identifizieren sich nicht
mehr über Besitz, sondern vor allem
über Erlebnisse – sie bezahlen daher
nicht für Güter, sondern für den Nutzen. Modernste Kommunikationstechnologien ermöglichen es, innerhalb
weniger Minuten ein Wunschfahrzeug
zu bestellen und sich abholen zu lassen.
Die Menschen steigen an flexiblen, virtu-
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„Automated Train Operator“

Der „ATO“ fährt an Bord eines automatisiert fahrenden Zuges oder einer
Straßenbahn und überwacht den geregelten Ablauf. Wenn etwas Unvorhergesehenes passieren sollte – ein Hindernis oder ein technisches Versagen, reagiert das System und schlägt dem ATO verschiedene Handlungsoptionen vor – er wählt die passende Handlungsoption aus und
leitet sie ein. Die größte Herausforderung ist, immer wachsam zu
bleiben, obwohl vielleicht stundenlang nichts passiert.

A GREEN NEW WORLD
Das vierte Szenario ist das beste –
zumindest für die Umwelt: Im „Brave
New Green“ bestimmt der Kampf gegen
den Klimawandel die Mobilität. Keiner
will ein privates Auto besitzen, alles ist
durchautomatisiert und möglichst effizient organisiert, Verzicht geht vor Mobilität, soziale Teilhabe steht im Vordergrund. „Automotive Ethiker“ entwickeln
Verhaltensrichtlinien für autonome
Fahrzeuge und „Rural Mobility Experten“ erforschen den Zugang zu Mobilität in ländlichen Regionen.

„Rural Mobility Experten“

Der „Rural Mobility Experte“ erforscht den Zugang zu
Mobilität in ländlichen Regionen und gibt Empfehlungen
an die Landesregierung und regionale Verwaltung ab.

„HMI-Designer“

Der „HMI-Designer“ entwickelt Mensch-MaschinenInteraktionsoberflächen. Also jene Schnittstellen, an denen
Menschen den Maschinen, Computern oder
Robotern mitteilen, was sie von ihnen möchten und
die Maschinen wiederum den Menschen mitteilen,
was sie gerade tun, zu welchen Ergebnissen sie gekommen
sind etc. Das kann z. B. die Kommunikation von Fahrzeugen mit Passagieren einerseits und mit den anderen
Verkehrsteilnehmern andererseits betreffen.

ALLES IM WANDEL
Die Studie gibt keine Prognose ab,
welches der vier Szenarien das wahrscheinlichste ist, aber eines ist gewiss:
Die Digitalisierung wird die Mobilität
der Zukunft und die damit verbundenen
Berufsfelder dramatisch verändern. Und
es wird auch in Zukunft nicht nur Jobs
für Datenanalysten oder Programmierer geben. Auch wenn man keine Fahrlehrer mehr braucht, so werden auch in
der grünen neuen Welt Mobilitätstrainer gebraucht werden, um uns den richtigen Umgang mit automatisierten Fahrzeugen zu vermitteln. Denn je regulierter
eine Welt, desto mehr Regeln müssen
beherrscht werden. Und noch etwas
ist über alle Szenarien hinweg gewiss:
Um mit den rasanten Veränderungen
Schritt halten zu können, müssen auch
wir Menschen uns anpassen und uns
beständig weiterbilden, um nicht den
Anschluss zu verlieren.

„Automotive Ethiker“

Maschinen haben keine eigenen ethischen Richtlinien,
an denen sie sich orientieren können – ethische Prinzipien
müssen in sie hinein programmiert werden. Hier braucht es
Ethiker, Experten für Maschinelles Lernen, Softwareentwickler
mit Mobilitätsschwerpunkt und auch Legislativbeamte – denn die
Frage ist, wie ist das Prozedere, wenn etwas passiert:
Wer ist haftbar? Welche Daten werden in der Blackbox
gespeichert? Wie werden sie ausgelesen? Wer betreut die
Archivierung und Datensicherung, wer den Datenschutz etc.?

„In-Car-Entertainment Designer“

Die freie Zeit im automatisierten Wagen kann man zum Arbeiten oder
zum Kommunizieren nutzen – aber auch dazu, sich einfach unterhalten zu
lassen. Wobei Unterhaltung auch eine kurze Meditation oder ein Info-Sketch
zu den wichtigsten Tagesthemen sein kann. „In-Car-Entertainment Designer“
können Konzepte entwickeln, um die Realität durch virtuelle Inhalte zu
erweitern (Augmented Reality) – oder Konzepte, um sie zur
Stressreduktion auszublenden (Diminished Reality). ¢
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Das zweite Szenario geht zwar von einer
Akzeptanz des vollautomatisierten Fahrens aus – aber auch davon, dass sich
die Menschen von ihrem eigenen Auto
als Statussymbol nicht verabschieden
können: Jeder besitzt sein eigenes vollautomatisiertes Vehikel mit individuell
abgestimmtem Innenleben. In diesem
Zukunftsszenario könnten neue Berufe entstehen, wie zum Beispiel „Co-BotWorker“, die eng abgestimmt mit Robotern die maßgeschneiderten Autos in
Fabriken zusammenbauen. Oder auch
„HMI-Designer“, die Schnittstellen entwickeln für die Kommunikation zwischen Mensch und Computer.

VERSCHIEDENE BERUFE DER ZUKUNFT
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VOLLAUTOMATISIERTE
FREIHEIT

ellen Haltestellen ein und aus. In dieser
Zukunft werden vor allem Entwickler
und Koordinatoren für „On-demandDienste“ benötigt – aber auch „In-CarEntertainment Designer“, denn wer sich
nicht mehr auf den Straßenverkehr konzentrieren muss, kann seine Zeit für
andere Dinge nutzen.

FOTOS: XXXXXXXX

das Auto wird nicht geteilt und entsprechend bleibt auch die Berufswelt weitgehend unverändert: Es gibt weiterhin
Fahrlehrer, Verkehrspolizisten und Parksheriffs. Was sich verändert, ist das Innenleben der Fahrzeuge: Sie haben hochentwickelte Assistenzfunktionen und fahren
praktisch autonom – aber unter menschlicher Aufsicht durch beispielsweise einen
„Automated Train Operator“.

SPRINT

SPRINT

SPRINT

STARKES LAND
Wirtschaftsmotoren. Sie halten unsere Wirtschaft am Laufen,

Historische Sensation:
„Zu Fuß Gehing!“

sie entwickeln und gestalten die Welt von heute und von morgen.
Oberösterreichs Leistungsträger schaffen unser aller Wohlstand.

Johnnie Walker: Wir haben bei der
Durchsicht von historischem Bildmaterial
völlig neue Erkenntnisse gewonnen. Menschen nutzten noch vor rund 100 Jahren
ihre Beine, um die letzte Meile zu bewältigen. Wir fanden: Das hat durchaus Potenzial. „Zu Fuß Gehing“ ist völlig CO2-neutral,
verursacht nur geringen Feinstaub, durch
Abrieb sogenannter Schuhe, die an den Fuß
gebunden wurden und dürfte nach unseren
Erkenntnissen sogar gut für die Gesundheit
sein. Der absolute Hammer ist aber, dass
für „Zu Fuß Gehing“ keine Beamingstationen, Teleporter, Flugbahnen oder Ladestationen benötigt werden. Natürlich müsste
man Milliarden in sogenannte Gehsteige
oder „Zu Fuß Gehing“-Zonen investieren.

SPRINT: Und wie funktioniert
„Zu Fuß Gehing“ nun konkret?
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Text: Jürgen Philipp
Johnnie Walker: Menschen hatten, wie

wir erforscht haben, früher Muskeln in den
Beinen, die es ihnen erlaubten, ganz selbstständig aufrecht zu stehen und mit einer
komplexen Technik, sich auch autonom
bewegen zu können. Dabei hoben sie ein
Bein vor das andere. Doch nicht gleichzeitig in eine Richtung, das wäre zu instabil, sondern man steht auf einem Bein,
fixiert den Stand und bewegt das andere nach vorne – man nannte das ‚Schritt‘.
So beschleunigten Menschen relativ mühelos auf bis zu 5 km/h. Es gab sogar noch
komplexere Fortbewegungsarten wie: das
‚Laufing‘, ‚Wandering‘ oder ‚Bergsteiging‘.
Natürlich dauert es, bis man diese Technik beherrscht. Unsere Forschungen haben
aber ergeben, dass die Menschen in der
Urzeit – also in den 2019er/2020er-Jahren
noch „Zu Fuß Gehing“ bereits als Kleinkinder erlernten. Und noch ein kurioser Fakt,
den wir anfangs für nicht glaubhaft hielten:
„Zu Fuß Gehing“ war sogar einmal olympisch – verrückt, oder!

SPRINT: Aber ist das nicht etwas
für eine abgehobene Elite? Wie
wollen ganz normale Menschen

mittels „Zu Fuß Gehing“ ihren
Alltag bewältigen?

Johnnie Walker: Es gab faszinierende
Ergebnisse unserer Archäologieabteilung,
die bewiesen, dass bis in die 50er/60erJahre des 20. Jahrhunderts vor allem die
einfachen Menschen „Zu Fuß Gehing“
betrieben, während die eher betuchten
Menschen in Kisten stiegen, die mittels
vergorenen Dinosaurierskeletten betrieben wurden.

ZUR PERSON
Johnnie Walker, 2087 im

seit 2021 unabhängigen Schottland geboren, hat immer schon
fasziniert, warum der Mensch
zwei, früher Beine genannte,
Schläuche besitzt. Sein Ururgroßvater war Schuhmacher und seine Urgroßmutter Fußpflegerin.
Damit schien dem Technologiehistoriker seine Laufbahn in die
Wiege gelegt zu sein.

Der Standort Oberösterreich ist eng mit der
europäischen Fahrzeugindustrie verbunden, von
der Millionen Arbeitsplätze abhängen. Dessen sollte sich die Politik auf allen Ebenen
bewusst sein!

Unser Anspruch ist es,
im Zeitalter der Globalisierung eine starke regionale Nummer eins in der
Daseinsvorsorge zu sein.

Unsere Aufgabe ist es, die
Rahmenbedingungen für die
Wirtschaft so zu gestalten,
dass sie wettbewerbsfähig
bleibt, neue Betriebe entstehen können bzw. Unternehmen den Schritt nach
Oberösterreich wagen.

Markus Achleitner,

Wirtschaftslandesrat OÖ

DI Dr. Joachim
Haindl-Grutsch,
GF IV OÖ

DI Erich
Haider, MBA,
FOTO: SELIMAKSAN/E+/GETTY IMAGES

S

PRINT: 2119 sind unsere Städte von fliegenden Jetpacks, Teleportern und autonomen Exoskeletten durchzogen. Doch nun
entdeckte man das in Vergessenheit geratene „Zu Fuß Gehing“
wieder. Was steckt dahinter?
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SENSATIONSFUND. Forscher entdeckten im Jahr 2119 eine völlig
in Vergessenheit geratene Mobilitätsform: Das „Zu Fuß Gehing“. Prof. Johnnie
Walker von der University of Silly E-Walks in Stanfeet erklärt, wie das kuriose
„Zu Fuß Gehing“ unsere Welt revolutionieren könnte.

GD LINZ AG
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IN ZEITEN DES
WANDELS BRAUCHT ES
VORAUSSCHAUENDE
BERATUNG

Wir glauben, dass der Erfolg innovativer Unternehmen nur
durch vorausschauende Beratung dauerhaft sichergestellt
werden kann. Deshalb begnügen wir uns nicht damit, Antworten auf gegenwärtige Rechtsfragen zu finden, sondern
versuchen auch, zukünftige Entwicklungen zu antizipieren.
Aktuelles zu diesem Thema finden Sie auf
www.recht-viernull.com

www.haslinger-nagele.com

