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Grußwort des Rektors

Univ.-Prof. Dr. Meinhard Lukas

Medical Cognitive Computing Center 

Zentrale Problemstellungen der Wissenschaft, Wirt-

schaft, Industrie und Medizin können heute nur noch 

durch eine Bündelung aller verfügbaren Methoden, wie 

etwa aus den Computerwissenschaften, der Mathema-

tik oder der künstlichen Intelligenz, gelöst werden. Die 

Umsetzung von angewandten Forschungspro jekten 

und der Technologietransfer aus dem universitären 

Umfeld in die Wirtschaft sind ausschlaggebend für die 

Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit, nicht nur der 

Universitäten, sondern auch des Wirtschafts standortes 

Oberösterreich.

Ohne ihre Institute, WissenschaftlerInnen  und 

Spin-Off-Unternehmen	 wäre	 die	 Johannes	 Kepler	
Universität	 nicht	 seit	mehr	 als	 50	 Jahren	 eine	 feder-
führende Triebkraft für Innovationen. Einer dieser 

Treiber des Fortschritts ist die RISC Software GmbH 

– sie und das dazugehörige Institut für Symbolisches 

Rechnen haben sich zu einer Weltmarke entwickelt. 

Die RISC Software GmbH ist seit über einem Viertel-

jahrhundert hocherfolgreich in der Forschung und Ent-

wicklung. Dabei geht es um angewandte Forschung, 

experimentelle Entwicklung und Technologietransfer 

bis hin zur Grundlagenforschung im Bereich der pro-

fessionellen Softwareentwicklung. Die RISC Software 

GmbH	ging	aus	dem	RISC	Institut	der	JKU	Linz	hervor	
und ist daher bis heute tief verbunden mit dem univer-

sitären Umfeld.

Die Zukunft der Medizin liegt in künstlicher Intelligenz

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin 

gibt uns nicht nur die Chance, Krankheiten früher zu 

diagnostizieren	 oder	 Krankheitsverläufe	 effektiver	 zu	
beobachten,	 sondern	 auch	Menschen	effizienter	 und	
erfolgreicher zu therapieren. Dafür braucht es heute 

eine Synthese aus medizinischem Fachwissen und 

Methoden der maschinellen Datenverarbeitung. Das 

Stichwort für Linz lautet dafür: MC3. Das Medical Cog-

nitive Computing Center vereint das Wissen der drei 

Know-how-Träger	 JKU,	 Kepler	 Universitätsklinikum	
und	RISC	Software	GmbH.	An	der	JKU	wird	bereits	in	

mehreren Forschungsgruppen im Bereich der Künst-

lichen Intelligenz sehr erfolgreich gearbeitet. Allen 

voran am Institut für Machine Learning, das von Prof. 

Sepp Hochreiter geleitet wird. Hier wird die wissen-

schaftliche Expertise im maschinellen Lernen auf die 

Biologie, Genetik und Medizin angewandt.

Im Rahmen des Projektes MC3 wird ein Zentrum ent-

stehen, welches die Bereiche Medizinische Forschung 

und KI-Forschung zu einem kombinierten Schwerpunkt 

für das Gesundheitssystem in Oberösterreich zusam-

menführt.	 Seit	mehr	 als	 zehn	 Jahren	werden	 sämtli-
che klinische Daten in einem Warehouse gesammelt. 

Dadurch können diese anonymisiert für Prognose-

modelle exportiert und den gesetzlichen Regelungen 

entsprechend verwendet werden. Darüber hinaus 

ermöglicht die enge Zusammenarbeit zwischen Medi-

zinerInnen, Bio- oder Medizin-InformatikerInnen und 

KI-ExpertInnen ein tieferes inhaltliches Verständnis für 

die zu bearbeitenden Fragestellungen.

Univ.-Prof. Dr. Meinhard Lukas, 

Rektor Johannes Kepler Universität Linz
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Grußwort der Aufsichtsratsvorsitzenden

Vizerektorin Dr.in Barbara Romauer

Als	Spin-Off	des	RISC	 Instituts	 der	 Johannes	Kepler	
Universität Linz bewegt sich die RISC Software GmbH 

im	 Spannungsfeld	 zwischen	 einer	 Non-Profit-Organi-
sation und einem gewinnorientierten Unternehmen. 

Einerseits besteht der Auftrag, Ergebnisse aus der 

Grundlagenforschung nutzenbringend in die Wirtschaft 

zu tragen, andererseits kann ein Unternehmen in einem 

kompetitiven Umfeld langfristig nur dann bestehen, 

wenn wirtschaftliche Stabilität gegeben ist. Die RISC 

Software GmbH, welche mehrheitlich im Eigentum der 

JKU	steht,	ist	seit	Jahren	ein	Aushängeschild	im	Betei-
ligungsportfolio	der	JKU.

Die	 Johannes	 Kepler	 Universität	 Linz	 versteht	 sich	
als international ausgerichtete und zugleich regional 

stark verwurzelte Universität und legt Wert auf die 

Verankerung in Gesellschaft und Wirtschaft. Um die 

Stärkefelder weiter auszubauen, wird auf Innovations-

kraft durch Interdisziplinarität gebaut. Genau hier ist 

die RISC Software GmbH mit der Verschränkung von 

Mathematik und Informatik Vorreiter.

 

Mit einer Eigenkapitalquote von deutlich über 50% steht 

das Unternehmen auf wirtschaftlich soliden Beinen. 

Das	Wachstum	der	 letzten	Jahre	 spiegelt	 sich	 in	der	
steigenden Anzahl an Projekten sowie der Betriebsleis-

tung wider. Die RISC Software GmbH setzt auch den 

gesellschaftlichen	Anspruch	der	JKU	um:	die	Stärkung	
von Frauen in der Forschung und im Management. Der 

Frauenanteil konnte in der RISC Software GmbH auf 

28 % ausgebaut werden und erstmalig wurde auch 

eine Unit-Leiterin bestellt.

Im	Namen	der	JKU	möchte	ich	mich	bei	allen	Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der RISC Software GmbH für 

ihr Engagement bedanken und wünsche weiterhin viel 

Erfolg.

Dr.in Barbara Romauer, Vizerektorin für Finanzen

Johannes Kepler Universität Linz

Grußwort des Aufsichtsratsmitgliedes 

Mag.a Ingrid Rabmer

Die Themen Gesundheit und alternde Gesellschaft 

zählen zu den großen Herausforderungen unserer Zeit. 

Mit dem umfassenden Know-how aus der Produkti-

onsforschung trägt das UAR Innovation Network auch 

wesentlich dazu bei, vielfältige Herausforderungen in 

der Medizintechnik zu bewältigen. Die RISC Software 

GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft der UAR, ist dabei 

ein wesentlicher Akteur innerhalb der Gruppe. 

Das Forschungsunternehmen kann neben seiner Inno-

vationskompetenz in den Bereichen IT, Logistik und 

Industrie viele wegweisende Entwicklungen im Bereich 

der Medizintechnik, die ein stark wachsendes Zukunfts-

feld ist, vorweisen. Von der RISC Software GmbH ent-

wickelte Anwendungen unterstützen Mediziner unter 

anderem dabei, hochkomplexe Operationen zu planen 

und zu trainieren.

Mit dieser Expertise leitet das Forschungsunterneh-

men auch das Leitprojekt Medizintechnik MEDUSA 

(Medical EDUcation in Surgical Aneurysm clipping), 

das vom Land Oberösterreich mit 2,3 Mio. Euro aus 

Mitteln der Forschungsförderung STAR (Step Ahead 

through Research) gefördert wird. Bei hochkomplexen 

Operationen	am	Gehirn	ist	jeder	kleinste	Handgriff	ent-
scheidend. Insgesamt 13 Forschungspartner arbeiten 

in enger Abstimmung daran, ein Simulationssystem 

zu entwickeln, mit dem Neurochirurgen hochkomplexe 

Operationen am Gehirn detailgenau planen und im 

Vorfeld	umfassend	trainieren	können.	Für	die	betroffe-

nen Patienten kann somit maximale Erfolgssicherheit 

gewährt werden. 

Die RISC Software GmbH versteht es, Forschungser-

gebnisse in zukunftsweisende Innovationen überzu-

führen und behauptet sich damit langfristig im Innovati-

onsumfeld. An dieser Stelle möchte ich dem gesamten 

Team der RISC Software GmbH zu vielen herausragen-

den Erfolgen gratulieren und mich für das Engagement 

herzlich bedanken. Wir freuen uns auf die weitere gute 

Zusammenarbeit und wünschen weiterhin viel Erfolg. 

Mag.a Ingrid Rabmer, Beteiligungsmanagement / CFO 

Upper Austrian Research GmbH 
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Grußwort des Aufsichtsratsmitgliedes

Univ.-Prof. Dr. Peter Paule

Einmaleins und modulare Funktionen

Die mittlerweile berühmt gewordene BBC Nova Pro-

duktion	„The	Proof“	(1997)	von	John	Lynch	und	Simon	
Singh dokumentiert die Geschichte der Vermutung von 

Fermat und deren Beweis durch Andrew Wiles nach 

über	350	Jahren.	Im	Video	Interview	sagt	Wiles:
„There‘s a saying attributed to Eichler that there are fi ve 
fundamental operations of arithmetic: addition, sub-

traction, multiplication, division, and modular forms“;

siehe das Video-Transkript unter https://www.pbs.org/

wgbh/nova/transcripts/2414proof.html.

Frei übersetzt bedeutet das Zitat, dass es neben den 

vier Grundrechnungsarten eine Klasse von mathemati-

schen Objekten von fundamentaler Bedeutung gibt: die 

modularen Formen.

Modulare Funktionen sind nicht nur wesentlich für den 

Beweis der Fermat-Vermutung, sondern haben zahllo-

se Anwendungen in mathematischen Gebieten (Zah-

lentheorie, Analysis etc.) aber auch in der Physik. Hier 

reichen die Anwendungen von der Gravitationstheorie 

Schwarzer Löcher (z.B. in einer Theorie von Edward 

Witten, der als bisher einziger Physiker die Fields-Me-

daille, den bedeutendsten Mathematik-Preis, erhalten 

hat) bis hin zur Quantenfeldtheorie: Zwei Bücher dazu 

wurden von Carsten Schneider (RISC) und seinem 

Projektpartner	Johannes	Blümlein	(Deutsches	Elektro-
nen-Synchrotron DESY, Berlin-Zeuthen) in der Sprin-

ger RISC-Reihe „Texts and Monographs in Symbolic 

Computation“ herausgegeben. Die RISC Software 

GmbH war und ist Industriepartner im Rahmen von 

EU-fi	nanzierten	Blümlein-Schneider-Projekten.

Was sind modulare Funktionen? Kurz und informell 

gesagt: Verallgemeinerungen von periodischen 

Funktionen wie Sinus und Kosinus. Wenn man solche 

Funktionen von reellen auf komplexe Zahlen erweitert, 

kann man den Sinus beispielsweise wie in Bild 1 

visualisieren.

Modulare Funktionen haben Symmetrieeigenschaften 

allgemeinerer und komplizierterer Art. Thomas Pon-

weiser, ein Mitarbeiter der RISC Software GmbH, hat 

Programme zur Visualisierung solcher Symmetrien er-

stellt; siehe Bild 2.

Derzeit werden in meiner RISC-Arbeitsgruppe Com-

puteralgebraalgorithmen entwickelt, welche das For-

schen und das Arbeiten mit modularen Funktionen un-

terstützen sollen.

Ein Beispiel: Die Anzahl von Partitionen einer Zahl de-

fi	niert	man	 als	 die	Anzahl	 der	 additiven	 Zerlegungen	
dieser Zahl. Beispiel: 4 hat fünf solche Zerlegungen: 4, 

3+1, 2+2, 2+1+1, 1+1+1+1; kurz: p(4)=5. Der berühm-

te indische Mathematiker Ramanujan (1887–1920) hat 

bemerkt, dass die Partitionszahlen p(9)=30, p(14)=135, 

p(19)=490, p(24)=1575 u.s.w. eine gemeinsame Ei-

genschaft	haben:	Die	Endziff	er	ist	entweder	0	oder	5.
Ramanujan hat nun vermutet, und später auch bewie-

sen, dass das für alle Partitionszahlen p(5n+4), n=0,1,2 

u.s.w.	 gilt.	 In	 den	 letzten	 Jahren	 hat	 Cristian-Silviu	
Radu (RISC) eine algorithmische Methode entwickelt, 

mit welcher derartige Aussagen nicht nur automatisch 

bewiesen werden, sondern sogar entdeckt werden 

können. Dieses Verfahren, welches kürzlich von Ni-

colas Smoot (RISC) im Rahmen eines PhD Projektes 

implementiert wurde, basiert zur Gänze auf neuer The-

orie für klassische modulare Funktionen!

Univ.-Prof. Dr. Peter Paule, Vorstand des Instituts für 

Symbolisches Rechnen (RISC), Johannes Kepler 

Universität Linz

Bild 1:  E. Wegert, Visual Complex Functions, 

Birkhäuser, 2012.

Bild 2: Th. Ponweiser, Computer Algebra and 

Analysis: Complex Variables Visualized, Master 

Thesis, 2014.
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Vorwort des Geschäftsführers

DI Wolfgang Freiseisen

Wussten Sie, dass der Gründer des RISC Instituts 

Bruno	Buchberger	vor	ca.	30	Jahren	bei	der	Gründung	
des Instituts überlegt hatte, es statt „Research Institute 

for Symbolic Computation“ „Research Institute for Arti-

ficial	Intelligence“	zu	benennen.	Aber	damals	war	das	
Thema KI noch ein wenig zu „esoterisch“ und daher hat 

er sich für „Symbolisches Rechnen“ entschieden. 

Es sollte am Institut nicht nur Forschung und Lehre 

geben, sondern auch die Anwendung. Es wurde daher 

neben den Grundlagenforschungsgruppen (z.B. zu 

Themen wie Gröbner-Basen, Kombinatorik, Compu-

ter-Algebra, Logik und Formale Systeme, Neuronale 

Systeme und Computer-Geometrie) auch eine Indus-

triegruppe etabliert. Und wie die meisten Leserinnen 

und Leser wahrscheinlich sofort erahnen, ist aus dieser 

Industrie-Gruppe die RISC Software GmbH als Spin-

off	entstanden.	Das	war	vor	mehr	als	25	Jahren	und	
seitdem hat sich unsere Mission und unser Aufgaben-

feld nur unwesentlich verändert. 

Wir lösen Problemstellungen der Praxis mit den Metho-

den der Computer-Mathematik und der Informatik. 

Unsere Werkzeuge dafür sind seit jeher Methoden der 

Computer-Mathematik, Optimierung, Simulation, Com-

puter-Geometrie, sowie Methoden der Informatik und 

der Statistik. Was sich tatsächlich verändert hat, sind 

unsere Methoden, die thematischen Schwerpunkte 

(früher Simulation und heute maschinelles Lernen) und 

vor allem die Werkzeuge. 

Unser Werkzeugkasten wird nicht nur stetig weiterent-

wickelt, sondern die einzelnen Werkzeuge werden auch 

laufend verbessert und natürlich setzen wir schon seit 

Jahren	neben	den	bewährten	Methoden	der	Mathema-

tik und Informatik auch Big-Data-Technologien, Data 

Analytics und Maschinelles Lernen ein. Aber wir sehen 

diese Methoden als Mittel zum Zweck – nämlich die 

vorhandenen Problemstellungen der Praxis zu lösen 

und mittels Softwareentwicklung strukturiert wiederhol-

bar zu machen und damit zu automatisieren.

Ein schönes Beispiel hierfür ist das Medical Cognitive 

Computing Center (kurz MC3), das wir in den nächsten 

drei	Jahren	gemeinsam	mit	der	JKU	(Inst.	für	Machine	
Learning, Prof. Sepp Hochreiter) unter der Leitung des 

KUK	(Prim.	Prof.	Jens	Meier)	entwickeln	werden.	Hier	
geht es darum, die Methoden der künstlichen Intelli-

genz auf Problemstellungen der Medizin anzuwenden, 

z.B. um die Qualität von Blutkonserven zu bewerten 

oder in der Intensivmedizin anhand von Parametern 

mögliche Herzkomplikationen vorherzusagen, um 

mögliche Maßnahmen einzuleiten.  

Ein weiteres spannendes Beispiel aus der Medi-

zin-Informatik ist das Leitprojekt Medusa (Medical 

EDUcation in Surgical Aneurysm clipping), in dem 

wir gemeinsam mit 14 weiteren oberösterreichischen 

Partnern aus Forschung, Medizin und Wirtschaft das 

Thema Aneurysmen-Behandlung weiter verbessern. 

Zur Anwendung kommen hier Methoden der medi-

zinischen Bildverarbeitung und der Simulation u.a. für 

die medizinische Ausbildung – 70 % der Behandlungs-

fehler sind auf menschliches Versagen zurückzuführen 

(Makary and Daniel, 2016). 

Das Schöne an diesen Werkzeugen ist, dass diese 

Methoden sowohl in der Medizin als auch in der Indust-

rie eingesetzt werden können, z.B. können Werkzeuge 

der	 Strömungsanalyse	 sowohl	 für	 den	 Blutfluss	 als	
auch	 für	 flüssigen	 Stahl	 oder	 für	 Überschläge	 inner-
halb der Photovoltaik-Elektronik eingesetzt werden. 

Der große Unterschied ist, dass wir über medizinische 

Probleme und Lösungsansätze leichter kommunizie-

ren und publizieren können, wohingegen wir uns in 

der Industrie im Sinne einer professionellen und ver-

antwortungsvollen Kooperation dazu bekennen, den 

erarbeiteten Wettbewerbsvorteil unserer industriellen 

Partner zu wahren. 

Nichtsdestotrotz haben wir doch einige sehr schöne 

Anwendungsbeispiele aus Industrie, Logistik und 

Medizin für Sie aufbereitet, damit der Unternehmens-

bericht der RISC Software GmbH Ihnen einen guten 

Einblick in unser Unternehmen und in unsere Projekte 

und Forschungsdienstleistungen geben kann. 

DI Wolfgang Freiseisen,

Geschäftsführer RISC Software GmbH
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Vorwort des technischen Leiters

Robert Keber

Wir sind die Enabler der digitalen Transformation!

Digitalisierung	ist	zurzeit	ein	Begriff,	der	für	viele	Unter-
nehmen strategisch hoch oben auf deren Agenda 

steht. Neben Steigerung der Produktivität und einem 

höheren Automatisierungsgrad sind Bestrebungen 

nach mehr Konnektivität und Transparenz vorhanden. 

Darum wird jedes Projekt mit dem Schwerpunkt Digita-

lisierung aufgrund seiner Komplexität oft unterschätzt 

und unberechenbar.

Die	 digitale	 Transformation	 betrifft	 alle	 Abteilungen	
und Organisationsbereiche und fordert einen hohen 

Grad an Veränderungen, oftmals auch einen kulturel-

len Wandel. Die RISC Software GmbH versteht sich 

dafür als Enabler und bringt die umfassende Kompe-

tenz mit. Sie stellt die Expertinnen und Experten, mit 

deren Domain-Wissen dieser Prozess vorangetrieben 

wird. Aber auch die technologischen Herausforderun-

gen werden durch die Komplexität immer vielfältiger.

Relevante Daten werden gesammelt, validiert und 

strukturiert abgelegt. Die Data Engineers der RISC 

Software GmbH beschäftigen sich mit Big-Data-Sys-

temen und deren Adaptierung an individuelle Anforde-

rungen. Zur Analyse ist neben dem Prozess-Know-how 

auch umfassendes Methodenwissen notwendig. Die 

Datenanalystinnen und -analysten beherrschen vielfäl-

tige, moderne Methoden aus den Bereichen Statistik, 

Data- und Visual Analytics sowie Machine Learning. 

Um individuelle Prozesse zu optimieren, ist zusätz-

lich algorithmisches Know-how notwendig. Vielfältige 

Methoden aus dem Bereich der exakten und heuris-

tischen Optimierung kommen dabei zur Anwendung. 

Umfassende Erfahrungen in den Bereichen Software 

Engineering sowie Projektmanagement vervollständi-

gen die Expertise. All diese Kompetenzen werden bei 

der RISC Software GmbH kontinuierlich erweitert und 

verstärkt, um auch weiterhin eine kompetente Part-

nerin für Digitalisierungsprojekte zu sein.

Robert Keber,

Technischer Leiter RISC Software GmbH
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Auf Basis einer außergewöhnlichen Verknüpfung von 

Kompetenzen in Mathematik, Informatik und Praxis-

erfahrung sowohl in industriellen Prozessen als auch 

in Ingenieurwissenschaften entwickeln die interdis-

ziplinären Teams der RISC Software GmbH (indivi-

duelle) Softwarelösungen für Wirtschaft und Industrie. 

Die Besonderheit der RISC Software GmbH ist die 

Kombination von wissenschaftlichem Know-how in 

Mathematik	und	 Informatik,	sowie	die	über	die	Jahre	
erworbene Fähigkeit, komplexe und anspruchsvolle 

industrielle Problemstellungen in nutzenbringende 

und nachhaltige Software umzusetzen. Ob indivi-

duell an bestehende Systeme angepasst oder durch-

gängig neu implementiert, erhalten die Kundinnen und 

Kunden Lösungen, die sie für ihre Arbeitsabläufe im 

Unternehmen tatsächlich benötigen. Das Ergebnis 

sind individuelle Softwarelösungen, die über Standard-

software hinaus den Kundinnen und Kunden entschei-

dende Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Mitbe-

werberinnen und Mitbewerbern ermöglichen. 

Konsequenterweise wird die RISC Software GmbH 

in drei anwendungsorientierte Geschäftsbereiche 

und	 einen	 wissensspezifi	schen	 Kompetenzbereich	
unterteilt. Diese Units decken verschiedene Diszip-

linen	ab,	sie	schaff	en	unterschiedlichste	Lösungen	für	
Ingenieur wissenschaften, Logistik, Informationstech-

nologien und Medizin.

Die Unit Logistics Informatics (RISC-LI) konzipiert 

und entwickelt Software zur Planung, Optimierung, 

Simulation und Steuerung von Prozessen, z.B. mathe-

matische Optimierung von Produktionsprozessen, 

Planung und Simulation von Liefernetzwerken, Intra-

logistik	 oder	 innerbetrieblichen	 Materialfl	üssen.	 Sie	
bildet die gebündelte Fachkompetenz in smarter Trans-

Die Units der RISC Software GmbH
Drei Geschäftsbereiche und ein Kompetenzbereich der RISC Software GmbH.

Medical 

Informatics

Logistics

Informatics

Industrial Software 

Applications

Data 

Management 

and 

analytics

��������

portlogistik, Informationssysteme für Logistiknetz-

werke	 sowie	 Materialfl	uss-	 und	 Produktionsplanung.	
Dabei sind Branchenkenntnisse genauso wichtig wie 

technisches Know-how und die anwendungsorien-

tierte Forschung in diesem Bereich.

Die Unit Industrial Software Applications (RISC-ISA) ist 

spezialisiert auf industrielle Anwendungen für Simu la-

tionen, Analysen und Optimierungen in technischen 

Disziplinen. Sie ist hochspezialisiert auf die Bedürf-

nisse und Anforderungen der modernen Industrie 

und erstellt individuelle Software, die den hohen und 

komplexen Herausforderungen von Branchen wie 

Luft- und Raumfahrt oder Werkzeugmaschinenbau 

gerecht werden.

Die Abteilung Medical Informatics (RISC-MI) betreibt 

anwendungsorientierte Forschung in der modernen 

Medizin. Hier wird hochspezialisierte und international 

eingesetzte Software in den Bereichen der medizini-

schen Bildverarbeitung, biomechanischen Simulation 

und Patienten-Virtualisierung entwickelt.

Im Kompetenzbereich Data Management and 

Analytics (RISC-DMA) dreht sich alles um nachhal-

tiges Data Management. Durch den Einsatz von 

Analyse-Algorithmen, Visual Analytics, Progno-

se-Tools und Ansätzen aus Machine Learning und 

Big Data Management gewinnen Kundinnen, Kunden 

sowie Forschungspartnerinnen und -partner aus den 

unterschiedlichsten Fachbereichen umfangreiches 

Wissen aus ihren eigenen Daten. DMA versteht sich 

als Querschnittsthema innerhalb der RISC Software 

GmbH	und	fi	ndet	so	in	allen	drei	Geschäftsbereichen	
Anwendung.

Diese auf den ersten Blick völlig unterschiedlichen 

Bereiche verbindet die symbiotische Kombination von 

Mathematik und Softwareengineering zusammen mit 

Branchen-Know-how, um Softwarelösungen für die 

Wirtschaft	 zu	 schaff	en.	 Dabei	 geht	 es	 nicht	 um	 ein	
Trennen, sondern ein Bündeln der verschiedenen 

Stärken	in	den	spezifi	schen	Disziplinen.	Ein	Austausch	
untereinander ist ein wichtiger Grundsatz und Teil der 

Unternehmenskultur. Dementsprechend werden viele 

Projekte Unit-übergreifend abgewickelt.

DI Wolfgang Freiseisen

wolfgang.freiseisen@risc-software.at

www.risc-software.at K
on

ta
kt
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Zum Thema Kennzahlen oder auf Neudeutsch 

auch Key Performance Indicator (KPI) gibt es 

unterschiedlichste Meinungen. Als ein modernes 

und agiles Forschungsunternehmen haben wir 

diesbezüglich zwar keine rigorosen Ansprüche, sehen 

aber in den Kennzahlen die Möglichkeit, das Bild der 

RISC Software GmbH aus einem anderen Blickwinkel 

darzustellen und damit einen soliden Beitrag zu einem 

klaren und möglichst vollständigen Gesamtbild zu 

leisten.

Da die Leistungen unserer Kolleginnen und Kollegen 

für den Erfolg ausschlaggebend sind, ist die Anzahl der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine sehr wesentliche 

Kenngröße. Von den derzeit 70 MitarbeiterInnen sind 

ca. 28,5 % Frauen und ca. 86 % in der Forschung und 

Entwicklung tätig. 

Die Betriebsleistung umfasst alle unsere 

wirtschaftlichen Einnahmen innerhalb eines 

Geschäftsjahres und beträgt derzeit ca. 5,3 Mio Euro 

bei einer Eigenkapitalquote von ca. 58,5 %. Das 

Betriebsergebnis ist deutlich positiv. Dies wird mit ca. 

173 Kooperationspartnern, davon 97 Firmenpartner 

und 76 wissenschaftliche Partner, in 72 Projekten 

umgesetzt. Von diesen 72 Projekten werden 31 regional 

in Oberösterreich, 33 in Österreich und 8 EU-weit 

betrieben. Die Anzahl der Projekte ist aus unserer 

Sicht eine reine Maßzahl und enthält naturgemäß 

keinerlei Aussagen über Größe, Qualität, Komplexität 

und Nachhaltigkeit. 

Die Forschungsquote beschreibt alle Einnahmen aus 

geförderten Projekten (national und von der EU) und 

liegt derzeit bei ca. 34 %. In dieser Kennzahl sind die 

unternehmensfinanzierten	 Projekte	 (ohne	 staatliche	
Forschungsfördergelder) nicht inkludiert.

Die Publikationsleistung ist in der RISC Software 

GmbH kein vornehmliches Ziel, aber als 

Forschungseinrichtung sind wir auch bemüht, hier 

unseren	Beitrag	zu	leisten.	Im	Jahr	2018	waren	dies	12	
Publikationen, davon 7 Konferenzpapers. Der Großteil 

davon wurde von Kolleginnen und Kollegen der Unit 

Medizin-Informatik publiziert.

Kennzahlen
Eine langjährige stabile Unternehmensentwicklung mit kontinuierlichem Wachstum  
bietet Sicherheit für MitarbeiterInnen, KundInnen und KooperationspartnerInnen. 

DI Wolfgang Freiseisen

wolfgang.freiseisen@risc-software.at

www.risc-software.at K
on

ta
kt
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Unit Industrial Software Applications
Entwicklung von Softwarelösungen zur Visualisierung, Simulation und Optimierung 
von Produktentwicklungen und Fertigungsprozessen in der Industrie.

DI Bruno Lindorfer

bruno.lindorfer@risc-software.at

www.risc-software.at K
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Softwareentwicklungen für Bereiche des virtuellen 

Produktentwurfs sowie für die Simulation von Ferti-

gungsprozessen und Steuerungssystemen stehen im 

Mittelpunkt der Arbeiten der Unit Industrial Software 

Applications (ISA).

Virtuelle Produktentwicklung

Softwaresysteme für realitätsnahe und detailtreue 

Simulationen sind heute in vielen Bereichen der Indus-

trie zentrale Werkzeuge für Entwicklung hochtechno-

logischer Produkte und Systeme. Im Anwendungsfeld 

Virtuelle Produktentwicklung beschäftigen wir uns 

mit Neuentwicklungen und Weiterentwicklungen der 

dafür notwendigen technisch-naturwissenschaftlichen 

Softwaresysteme. Zum einen arbeiten wir an weiter-

gehenden Möglichkeiten der Kombination multidiszi-

plinärer, verteilter Analysesysteme, sodass virtuelle 

Produkte möglichst mit allen ihren Eigenschaften 

und Anforderungen umfassend modelliert werden 

können. Aufgrund der dabei stetig steigenden Anzahl 

von Entwurfsmöglichkeiten (zum Beispiel neue Werk-

stoff	e	oder	fl	exiblere	Fertigungsmethoden)	bekommen	

mathematische Optimierungsverfahren in diesem 

Zusammenhang eine immer wichtigere Bedeutung. 

Zum anderen beschäftigen wir uns mit der Entwicklung 

von Entwurfs- und Konstruktionswerkzeugen für inte-

grierte, dezentrale Produktentwicklungsprozesse.

Fertigungsprozesse und Steuerungssysteme

In vielen Branchen der produzierenden Industrie 

sind Fertigungsprozesse und Steuerungssysteme 

bestimmende Faktoren für die Qualität, Wettbe-

werbsfähigkeit	 und	 Kosteneffi		zienz.	 Präzise	 und	
aussagekräftige Simulationen sowie verlässliche 

Aussagen zu neuen Fertigungsabläufen ermögli-

chen dabei, dass vorhandene Potentiale bestmög-

lich genutzt werden können. Ergebnisse unserer 

Arbeiten sind unter anderem eine Softwarebibliothek 

für die Simulation von Zerspanungsprozessen sowie 

Programmier- und Simulationsumgebungen für rech-

nergesteuerte Werkzeugmaschinen.

Um zuverlässige und leistungsfähige Gesamtsys-

teme	 realisieren	 zu	 können,	 ist	 häufi	g	 der	 Einsatz	
spezialisierter Berechnungs- und Analyseverfahren 

notwendig, die wir gemeinsam mit unseren Koope-

rationspartnern aus den Ingenieurdisziplinen entwi-

ckeln. Ebenso wichtig sind Softwaretechnologien, um 

moderne, parallele Hardwarearchitekturen bestmög-

lich nutzen zu können. 
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Digitalisierung verändert die Welt, die wir kennen

Digitalisierung durchdringt immer mehr Lebens- und 

Unternehmensbereiche. Für die Industrie bietet sie die 

Möglichkeit, Produkte besser auf individuelle Kunden-

anforderungen	abzustimmen	und	effi		zienter	zu	produ-
zieren. Digitalisierung ist damit nicht nur als Herausfor-

derung, sondern vor allem als Chance zu betrachten.

Für die Miba, als strategischer Partner der inter-

nationalen Motoren- und Fahrzeugindustrie und 

Technologie führer im Bereich von Reibsystemen, ist 

die Digitalisierung ein zentrales Thema. Gemeinsam 

mit der RISC Software GmbH wurde ein Werkzeug 

zur systemgestützten Entwicklung von Reibsystemen 

realisiert	 und	 damit	 nicht	 nur	 die	 Effi		zienz,	 sondern	
auch die Standardisierung und Transparenz des 

Design prozesses wesentlich verbessert.  

Das in Form von Software gesicherte Know-how steht 

nun allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit 

zur	 Verfügung	 und	 verschaff	t	 diesen	 den	 Freiraum,	

sich auf die wirklich anspruchsvollen und wertschöp-

fenden Tätigkeiten zu konzentrieren und folglich neue 

Produkte schneller auf den Markt bringen zu können. 

Langfristige Zusammenarbeit als Erfolgsfaktor

Die RISC Software GmbH unterstützt die Miba 

bereits seit Anfang 2014 bei der agilen Umsetzung 

des Projekts. Im Zuge eines Vorprojekts wurde das 

von der Miba vorab bereits detailliert ausgearbeitete 

Konzept gemeinsam verfeinert und ein erster Prototyp 

realisiert. Anfang 2015 wurde mit der konkreten 

Umsetzung begonnen und aufgrund der engen und 

intensiven Zusammenarbeit konnte Anfang 2016 

bereits die erste Ausbaustufe der Software innerhalb 

des Miba-Konzerns erfolgreich ausgerollt werden. Die 

Software ist seither weltweit in allen Niederlassungen 

der Reibbelags unternehmensgruppe der Miba erfolg-

reich im Einsatz. 

Mit dem Application Engineering Tool können die 

Miba-Anwendungstechnikerinnen und -techniker nun 

die Anforderungen und das Design des geplanten 

tribologischen Systems (Bremsen und Kupplungen) 

gemeinsam	mit	 dem	 Kunden	 defi	nieren,	 analysieren	
und bewerten. Die Analyse und Bewertung basiert auf 

einem	leistungsfähigen	und	fl	exiblen	Berechnungskern,	
mit dem die charakteristischen Systemparameter 

ermittelt und für den Anwender in Form von aussage-

kräftigen Visualisierungen (Diagramme, Plots usw.) 

aufbereitet werden. Die Unterstützung des Anwenders 

geht mittlerweile so weit, dass unter Berücksichtigung 

der eingegebenen Parameter konkrete Belagstechno-

logien und Beläge vorgeschlagen werden.

Der	 Schwerpunkt	 im	 vergangenen	 Jahr	 lag	 in	 der	
Entwicklung eines Kostenmoduls. Zusätzlich zu den 

technischen Aspekten unterstützt das Softwaresystem 

damit auch die kostentechnische Bewertung des 

geplanten Designs und zeigt Einsparungs- und 

Optimierungspotentiale auf. Kundenanforderungen und 

Produktionskosten können damit möglichst gut aufein-

ander abgestimmt werden. Voraussetzung dafür ist eine 

detaillierte Modellierung der Produktionsanlagen und 

der Produktionsabläufe, um für das geplante Design 

Fertigungsvarianten ermitteln und bewerten zu können. 

Vor der Realisierung des eigentlichen Kostenmoduls 

wurde daher im ersten Schritt ein Werkzeug zur Model-

lierung der Produktion realisiert. Das Herzstück dieses 

Werkzeugs	 ist	 eine	 „domänen-spezifi	sche	 Sprache“	
(domain-specifi	c	 language	DSL),	mit	der	Produktions-
abläufe, Produktionsregeln und das Verhalten bzw. 

Einschränkungen von Produktionsanlagen sehr präzise 

und realitätstreu beschrieben werden können.

Das Kostenmodul wurde Anfang 2019 nach einer 

mehrwöchigen Testphase ausgerollt und wird mittler-

weile bereits erfolgreich im produktiven Umfeld einge-

setzt. Damit sind nun wieder Entwicklungskapazitäten 

verfügbar,	 um	 bereits	 geplante	 Features	 in	Angriff		 zu	
nehmen und damit die Entwicklung des Application 

Engineering Tools weiter voranzutreiben.
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Application Engineering Tool
Digitalisierung stellt Kundenanforderungen in den Mittelpunkt.
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Der Entwurf neuer Flugzeugmodelle ist heute 

aufgrund der hohen Anforderungen mehr denn je ein 

kosten- und zeit intensiver Vorgang. Ausgehend von 

einem	 Missions	profi	l	 (Nutzlast,	 Reichweite,	 Treib-
stoff	verbrauch	 etc.)	 werden	 im	 Entwurfsprozess	 die	
Phasen Konzeptionierung, Vorentwurf und Detail-

entwurf durchlaufen. In jeder dieser Phasen müssen 

die Anforderungen unterschiedlicher Disziplinen, wie 

z.B. Aerodynamik, Struktur mechanik, Flugphysik 

oder Fertigung hinsichtlich deren Wechselwirkungen 

optimiert werden, sodass das neue Flugzeugmodell 

alle	 Anforderungen	 erfüllt.	 Bis	 vor	 einigen	 Jahren	
wurden die Berechnungen der einzelnen Disziplinen 

unabhängig voneinander durchgeführt, sodass zum 

Beispiel die Auswirkungen der Berechnungs ergebnisse 

einer Aerodynamik berechnung für eine anschließende 

Geometriemodellierung im Konzeptentwurf
Parametrisierte Geometriemodellierung als Grundlage für eine multidisziplinäre 
Optimierung im Flugzeugbau.

Strukturmechanik berechnung manuell in dessen 

Eingabemodell	 eingepfl	egt	 werden	 mussten.	 Ebenso	
mussten Änderungen der Flugzeug geometrie in die 

jeweiligen Modelle der einzelnen Disziplinen manuell 

übertragen werden.

Durch die Integration mehrerer Disziplinen in ein 

Optimier ungswerkzeug, welches die Auswirkungen der 

Berechnungsergebnisse einer Disziplin automatisiert in 

das Eingabemodell einer anderen Disziplin überträgt, 

kann der Entwicklungsprozess beschleunigt und ein 

optimiertes Ergebnis in kürzerer Zeit erreicht werden. 

Alle	 disziplinspezifi	schen	 Eingabemodelle	 basieren	
auf der Flugzeuggeometrie, das heißt, es bildet die 

Grundlage für die Kopplung der Berechnungen aus 

den unterschie dlichen Disziplinen.

Um dieses Vorhaben umzusetzen, beteiligte sich 

Airbus Defence and Space an dem Verbundvorhaben 

AeroStruct, welches vom Deutschen Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt (DLR) koordiniert wird. Die RISC 

Software GmbH wurde in diesem Zusammenhang 

beauftragt, ein Softwaresystem zu entwerfen, welches 

die existierenden Analyseprogramme von Airbus 

Defence and Space zusammen führt, um einen 

synchronen Fortschritt der einzelnen Disziplinen zu 

erreichen. 

Folgende Arbeiten wurden im Rahmen dieses Projekts 

durchgeführt:

• Auswahl einer existierenden standardisierten 

Beschreibungssprache für Flugzeuggeometrien

• Defi	nition	eines	parametrischen	Geometriemodells	
für Flugzeuge auf Basis der Beschreibungssprache

• Entwicklung eines Werkzeugs zur Geometrie -

erstellung aus der Beschreibungssprache

• Geometrieerstellung für interne Flügelstrukturen 

(Rippen und Holme)

• Verschneidung der Flügelgeometrie mit der 

Geometrie der internen Strukturen

• Erstellung einer GUI-Anwendung zur Manipulation 

des parametrischen Geometriemodells 

• Entwicklung und Integration eines Datenformats 

des Flugzeuggeometriemodells inklusive disziplin-

spezifi	scher	Daten	auf	Basis	von	HDF5
• Defi	nition	 von	 Entwurfsvariablen	 und	 Abbildung	

auf Parameter des Geometriemodells
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Am Projekt InnoHPC „High-performance Computing 

for	Eff	ective	Innovation	in	the	Danube	Region“,	das	von	
der Faculty of Information studies (FIS) in Slovenien 

geleitet wird, sind 18 Projektpartner aus Europa betei-

ligt.	Zielsetzung	ist	die	Schaff	ung	eines	transnationalen	
InnoHPC-Labors, das regionale HPC-Infrastrukturen 

und -Kompetenzen bündelt und einer Webplattform, 

um den einfachen Zugang zu HPC-Infrastruktur zu 

ermöglichen. Weiters soll durch entsprechende Maß-

nahmen die Nachhaltigkeit des InnoHPC-Labs über 

das Projekt hinaus gewährleistet werden.

InnoHPC richtet sich an KMUs und Cluster und bietet 

diesen	die	Möglichkeit,	die	Effi		zienz	von	Innovationen	
zu steigern und transnationale Wertschöpfungsketten 

im Donauraum zu verbinden. Hochschulen und For-

schungseinrichtungen im Bereich High Performance 

Computing erhalten Zugang zu spannenden Fallbei-

spielen und Möglichkeiten, ihr unternehmerisches 

Potential auszuschöpfen. Die politischen Entschei-

dungsträger und Organisationen der Wirtschaftsför-

derung erhalten eine wertvolle institutionelle Unterstüt-

zung für ihre Politik und ihre Initiativen.

Für die RISC Software GmbH bietet InnoHPC eine 

Chance, ihre Kompetenzen im Bereich HPC in das 

Projekt einzubringen und sich im Bereich HPC in 

Österreich weiter zu vernetzen.

Das Projekt InnoHPC spielt eine Vorreiterrolle bei der 

Verbesserung der Rahmenbedingungen für Innovation 

durch die Bereitstellung einzigartiger institutioneller 

und technologischer Infrastrukturen, die speziell für die 

Zusammenführung und Nutzung von HPC-Infrastruk-

turen auf transnationaler Ebene entwickelt wurden.

Interreg-Projekt InnoHPC
High Performance Computing für Innovationen in der Donauregion.
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Trainingsnetzwerk ARCADES
Algebraische Darstellungen im Computer-Aided Design für komplexe Formen.

ARCADES (Algebraic Representations in Computer- 

Aided Design for complEx Shapes) ist ein Trainings-

netzwerk,	 das	 im	 Rahmen	 des	 Marie-Skłodowaska-	
Curie-Programms gefördert wird. Ziel ist es mittels 

modernster mathematischer Ansätze die Basis für eine 

neue Generation von CAD-Programmen zu legen.

Computergeometrie ist ein wichtiges Werkzeug in 

vie len verschiedenen Anwendungsbereichen der 

Industrie. Allerdings basieren die heute eingesetzten 

Programme auf Ansätzen zur Verarbeitung der Daten, 

die	 bereits	 vor	 vielen	 Jahren	 entwickelt	 wurden.	 Die	
Herausforderung für ARCADES besteht darin, For-

schungsergebnisse aus den Bereichen Algebraische 

Geometrie,	 Diff	erentialgeometrie,	 Wissenschaftliches	

Rechnen und Algorithmen-Entwurf als Grundlage für 

neuartige Ansätze zur Lösung von Problemstellungen 

im Bereich der Computergeometrie zusammenzu-

führen.

Die RISC Software GmbH betreut im Rahmen 

dieses Forschungsnetzwerks PhD-Studentinnen und 

Studenten und stellt damit eine wichtige Schnittstelle 

zwischen der Forschungsarbeit und der industriellen 

Anwendung dar.

Dieses	 Projekt	 wurde	 im	 Rahmen	 des	 Marie-Skło-
dowska-Curie-Finanzhilfeabkommens Nr. 675789 aus 

Mitteln des Forschungs- und Innovationsprogramms 

Horizont	2020	der	Europäischen	Union	fi	nanziert.
Weitere Informationen: http://arcades-network.eu/
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Vor	mehr	als	zehn	Jahren	initiierte	Airbus	Defence	and	
Space die Entwicklung der Anwendung Strength 2000. 

Dabei handelt es sich um ein integriertes Werkzeug 

für den statischen Nachweis von Flugzeugstruktur-

komponenten. Die Herausforderung besteht in der 

Lebensdauer der Software, d.h., Strength 2000 muss 

die Verfügbarkeit und Nachvollziehbarkeit der durch-

geführten Berechnungen über die Lebensdauer der 

Strukturen	(militärisch	ca.	25–30	Jahre,	zivil	mehr	als	
40	Jahre)	sicherstellen.	

Ziel der Entwicklung von Strength 2000 ist es, die Durch-

führung der Nachweise zu automatisieren und den 

Benutzer von wiederkehrenden Tätigkeiten zu entlasten. 

Statischer Nachweis von Flugzeugstrukturkomponenten
Integriertes Werkzeug zur automatisierten Ansteuerung und Ergebnisaufbereitung von 
Nachweisberechnungen.

Dabei erfüllt die Anwendung folgende Anforderungen:

• Vereinfachung und Automatisierung der Ansteu-

erung der Verfahren nach dem Handbuch für 

Strukturberechnungen (HSB)

• Parametrierung der Berechnungsverfahren mit 

den Daten aus dem Finite-Element-Modell, den 

Lastdaten und den CAD-Daten

• Steuerung der Ausführung der Be rechnungs-

verfahren

• Visualisierung der Rechenergebnisse

• Einfache Integration weiterer Verfahren

• Lauffähigkeit	 des	 Programms	 auf	 unterschied-

lichen Plattformen (Windows und Linux)

Airbus Defence and Space ist an die RISC Software 

GmbH herangetreten, Strength 2000 aus softwaretechni-

scher Sicht zu analysieren, um bestehende Maßnahmen 

zu prüfen bzw. neue Maßnahmen zu ergreifen, welche 

den Anforderungen resultierend aus der langen Lebens-

dauer der Software genügen. In weiterer Folge soll auch 

die Wartung und Weiterentwicklung durch die RISC 

Software GmbH durchgeführt werden. 

Ein wesentlicher Meilenstein war die Restrukturierung 

des Finite-Elemente-Analyse-Postprozessors „DIANA“, 

wobei folgende Arbeiten durchgeführt wurden:

• Sicherstellung der Nachhaltigkeit (Wartbarkeit bzw. 

Erweiterbarkeit)

• Restrukturierung des internen Datenmodells

• Umstellung	 auf	 eine	 effizientere	 Speicher-
verwaltung

• Unterstützung neuer strukturierter Datei formate 

(HDF5)

• Erhöhung der Programmrobustheit

• Reduzierung der Programmgrenzen

• Integration in die Produktivumgebung

Ein weiterer Meilenstein war die Erweiterung von 

Strength 2000 für dessen externen Einsatz, wobei 

folgende Tätigkeiten umgesetzt wurden:

• Verbesserung der Ergonomie der Benutzerschnittstelle

• Analyse der bestehenden Infrastruktur bzgl. der 

Benutzer verwaltung und des Datenmanagements

• Entwicklung eines Hilfesystems mit zugehörigem 

Autoren werkzeug auf Wiki-Basis
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Mit ihren multifunktionalen Dreh-Bohr-Fräszentren hat 

sich die Firma WFL Millturn Technologies GmbH & 

Co. KG als weltweit führender Anbieter für Komplett-

bearbeitung auf dem Gebiet der Metallzerspanungs-

technik etabliert. Neben ausschlaggebenden Faktoren 

wie	 höchste	 Qualität,	 Effizienz	 und	 Zuverlässigkeit	
in der eigentlichen Maschinenentwicklung gewinnen 

damit verbundene professionelle und produktivitätsstei-

gernde Software produkte zunehmend an Bedeutung 

für diesen Erfolg. 

Durch die langjährige konstruktive Zusammenarbeit, 

die sich durch Exzellenz, Ausdauer und Vertrauen 

auszeichnet, sind bisher zwei Softwareprodukte 

entstanden, die kaum Konkurrenz am internationalen 

Markt	 finden:	 CrashGuard	 Studio	 und	 CrashGuard	
Online-Kollisionsvermeidung. 

Die Kombination aus einer umfangreichen, detail-

lierten	und	bestens	angepassten	Offlinesimulation	 im	
CAD/CAM-Bereich sowie einer hoch-performanten, 

speicher optimalen und integrierten Echtzeit-Simulation 

zur Kollisions vermeidung unterstützt Kunden der Firma 

WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG bei der 

Verwendung ihrer Komplettbearbeitungszentren. 

In enger Kooperation mit Experten der RISC Software 

GmbH wird durch Software-Innovation im Maschi-

nenbau sowohl die Res sourcenschonung als auch die 

Fehlervermeidung grundlegend verbessert, um die 

Produktivität und Wett bewerbsfähigkeit zu steigern 

und damit auch die Marktdominanz zu untermauern.

CrashGuard Studio
CrashGuard Studio ist eine 3D-Simulationssoftware 

für multifunktionale CNC-Dreh-Bohr-Fräszentren, 

die es ermöglicht, Maschinen mit ihrer komplexen 

Kinematik und den umfangreichen Bearbeitungs- 

und Erweiterungs möglichkeiten sehr realitätsgetreu 

nachzubilden. Ein wichtiger Meilenstein im Zuge der 

kontinuierlichen Weiterentwicklung des CrashGuard 

Studio war die Material abtragssimulation, welche im 

Simulation von NC-Bearbeitungen
Simulation und Kollisionsvermeidung für rechnergesteuerte, multifunktionale Komplett-
bearbeitungszentren.

letzten Entwicklungsjahr zur Produktreife gebracht 

wurde. Analog zur realen Maschine kann der laufende 

Abtrag von Material in der 3D-Visualisierung in Echtzeit 

verfolgt werden. Am Ende der Bearbeitung steht als 

Ergebnis ein 3D-Modell des Fertigteils als zusätz-

liche	Möglichkeit	 zur	 Verifikation	 des	NC-Programms	 
zur Verfügung.

Zu den vielfältigen Anwendungsgebieten des Software-

produktes zählen unter anderem:

• Die	 Unterstützung	 bei	 der	 Verifikation	 und	
Optimierung von NC-Programmen zur Erhöhung 

von	 Qualität	 und	 Effizienz	 der	 Bearbeitungspro-

zesse sowie zur Verringerung des Ausschuss- und 

Kollisionsrisikos

• Die Unterstützung bei der Entwicklung und 

Kon struktion neuer Maschinen durch die 

Mög lichkeit, Bewegungs- und Bearbeitungsmög-

lichkeiten einer neuen Maschine noch vor deren 

Fertigung testen zu können

• Als Schulungswerkzeug für Maschinenbe-

dienerinnen bzw. -bediener und -programmierer-

innen bzw. -programmierer, um die vielfältigen 

Möglichkeiten der Maschinen sicher testen und 

verstehen zu können

Die Produktentwicklung und Produktwartung erfolgt 

zu einem Großteil in Zusammenarbeit mit der RISC 

Software GmbH. Dabei wurde eine Vielzahl an Problem-

stellungen aus den Bereichen Geometrie, Algorithmen 

sowie Software architektur/Softwaretechnik durch 

Expertinnen und Experten der RISC Software GmbH 

gelöst, um den hohen Anforderungen an das Produkt 

gerecht zu werden. Die kontinuierliche Verbesserung 

der Software und zukünftig geplante Erweiterungen 

unterstreichen die erfolgreiche und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit der beiden Partner.

CrashGuard Online-Kollisionsvermeidung
Algorithmisch und softwaretechnisch anspruchsvoll 

ist auch die Maschinenerweiterung CrashGuard zur 

Online-Kollisionsvermeidung, ein weiteres Produkt, 
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das in Kooperation zwischen WFL Millturn Techno-

logies GmbH & Co. KG und RISC Software GmbH 

entwickelt wurde. Es handelt sich dabei um ein in die 

Maschinen steuerung integriertes Echtzeit-Kollisions-

vermeidungssystem, das zum Ziel hat, Kollisionen 

zwischen Maschinenteilen von Komplettbearbeitungs-

zentren zu jedem Zeitpunkt und unter allen Umständen 

zu vermeiden. Damit das verwendete Simulations-

modell der Wirklichkeit immer ein kleines Stück voraus 

sein kann, war die Entwicklung neuer Rechenverfahren 

notwendig, die an die speziellen Hardwareressourcen 

von NC-Maschinensteuerungen angepasst sind. 

Gerade die hochoptimierte Kernanwendung inkl. 

Algorithmen und Datenstrukturen sowie die entsprech-

 ende Vorverarbeitung sind in enger Zusammen arbeit 

mit Mathematikerinnen, Mathematikern, Informatikern 

und Informatikerinnen der RISC Software GmbH 

entstanden, um den enormen Anforderungen an die 

Korrektheit und Verlässlichkeit des Systems gerecht 

zu werden.

Das patentierte System ist seit 2005 erfolgreich am 

Markt und wird als Option zu den Komplettbearbeitungs -

zentren angeboten. Aktuell wird kaum eine neue 

Maschine ohne diese Option ausgeliefert, wodurch die 

Anzahl an Maschinen mit CrashGuard-Unterstützung 

auf über 200 angestiegen ist. 

Da es sich bei Photovoltaikanlagen um Gleich-

stromsysteme handelt, besteht die Gefahr von Licht-

bögen aufgrund schlechter Stromanschlüsse. Diese 

sind auf eine Vielzahl von Gründen zurückzuführen, 

wie beispielsweise fehlerhafte oder gealterte Stecker, 

menschliche	Fehler	und	Umwelteinfl	üsse.	Elektrische	
Lichtbogenbildung in einer Photovoltaikanlage kann zu 

einer Verringerung der Ausgangsenergie führen. Im 

Ernstfall können Lichtbögen einen Brand verursachen, 

der zu Sachschäden oder schweren Verletzungen 

führen kann.

Existierende Sicherheitseinrichtungen zur Bekämpfung 

von Lichtbögen sind oft für spezielle Anwendungen 

optimiert und führen zu einer hohen Rate an Falsch-

erkennung, die zu unnötigen und kostspieligen System-

abschaltungen führt.

Ziel des Projektes FlashCheck ist es, eine allgemeine 

Lösung für die Erkennung von Lichtbogenbildung in 

Photovoltaikanlagen mit möglichst niedriger Fehlerrate 

Forschungsprojekt FlashCheck
Lichtbogendetektion	in	DC	Netzen:	regelungsorientierte	Identifi	kation	mittels	
Compressed Sensing und Machine Learning.

zu entwickeln. Um dies zu erreichen, wird mittels 

„Compressed Sensing“-Methoden eine Datenbank von 

Lichtbogensignaturen aufgebaut, die als Grundlage zur 

Erkennung mittels „Machine Learning“-Technologie 

dient. Die RISC Software GmbH ist an der Entwicklung 

und Umsetzung der Compressed-Sensing-Methoden 

beteiligt, um hochaufgelöste Signale mit niedriger 

Ab tast rate zu rekonstruieren.

FlashCheck ist ein kooperatives Forschungs- und 

Entwicklungsprojekt, das von der Österreichischen 

Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) unterstützt 

wird. Das Projekt wird von der Fronius International 

GmbH mit den Projektpartnern FH Oberösterreich 

Forschung und Entwicklung GmbH, RISC Software 

GmbH und Eaton Industries (Austria) GmbH umgesetzt. 
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Keine anderen Themen bestimmten von Beginn an die 

Entwicklung der Luftfahrt wie die Entwicklungen leichter 

Strukturelemente	 und	 effi		zienter	 Antriebssysteme.	
Verbesserungen in einem dieser beiden Bereiche 

ergeben unmittelbare Vorteile für die Leistungsfähigkeit 

eines Luftfahrzeuges, wie zum Beispiel hinsichtlich 

Nutzlast,	 Reichweite	 oder	 Treibstoff	verbrauch.	
Gemeinsam mit Ingenieurinnen und Ingenieuren von 

Airbus Defence and Space arbeitet die RISC Software 

GmbH	 seit	 mehr	 als	 acht	 Jahren	 an	 der	 Weiterent-
wicklung eines Software systems zur Berechnung 

und Konstruktion gewichtsoptimaler Entwürfe von 

Flugzeugstrukturen. Von besonderer Bedeutung ist 

dabei, dass bereits in einer möglichst frühen Konstruk-

tionsphase die optimale Geo metrie und die best mög-

liche Verwendung spezialisierter Materialien für die 

Multidisziplinäre Strukturoptimierung
Multidisziplinäres Optimierungssystem für den Detailentwurf von Leichtbaustrukturen 
aus	Verbundwerkstoff	en.

Gesamtstruktur betrachtet werden können. Zu diesem 

Zeitpunkt sind die Entwurfsfreiheiten am größten und 

damit steht das größte Potential für Gewichtsein-

sparungen zur Verfügung. Um dies zu ermöglichen, 

wurde bei Airbus Defence and Space das multidiszi-

plinäre Strukturoptimierungssystem Lagrange ent wi-

ckelt, mit dessen Hilfe Leichtbaustrukturen bezüglich 

unterschiedlicher Entwurfs parameter optimiert werden 

können. Beispiele für Entwurfsparameter sind unter 

anderem Querschnitte einzelner Bauteile oder ganzer 

Bauteilgruppen, aber ebenso Lagendicken und 

Bahnverläufe von Faser verbundmaterialien. 

Neben dem Konstruktionsziel, dass für ein Struktur-

element ein minimales Gewicht erreicht wird, müssen 

gleichzeitig eine Vielzahl unterschiedlicher mechani-

scher und physikalischer Anforderungen berücksichtigt 

werden. Das Optimierungssystem Lagrange stellt 

dabei ein breites Spektrum relevanter multidiszipli-

närer Analyse- und Kriterienmodelle bereit. So können 

neben einer Reihe mechanischer Festigkeitskriterien 

und Stabilitätskriterien auch unterschiedliche Restrik-

tionen bezüglich Eigenschwingungen, Flattergeschwin-

digkeiten oder anderer aeroelastischer Wechselwir-

kungen formuliert werden. Eine wesentliche Methode 

zur Automatisierung des Gesamtentwurfsprozesses ist 

eine gekoppelte Aero dynamik-Struktur-Analyse (Aeroe-

lastik). Dadurch können beim Entwurf zusätzlich zur 

Dimensionierung der Struktur elemente auch aerody-

namische Lasten als Teil der Optimierung aktiv beein-

fl	usst	werden.	Zusätzlich	ermöglicht	Lagrange	auch	die	
Berücksichtigung spezieller Fertigungsrestriktionen für 

Faserverbundwerkstoff	e,	sodass	sichergestellt	ist,	dass	
die berechneten Entwürfe auch mit den zur Verfügung 

stehenden Methoden gefertigt werden können. Damit 

können bereits am Beginn der Entwurfsphase sehr reali-

tätsnahe Konstruktions entwürfe, deren Modelle mehrere 

tausend Entwurfsvariablen und mehrere hunderttausend 

Randbedingungen beinhalten, optimiert werden.

Seit 2009 ist die RISC Software GmbH Hauptentwick-

lungspartnerin für die Neuentwicklung zentraler Sys-

temteile von Lagrange. Von besonderer Bedeutung 

ist	 dabei	 die	 Implementierung	modernster,	 effi		zienter	
Berechnungsmethoden und die bestmögliche Nutzung 

moderner Hardwareplattformen, insbesondere im Hin-

blick auf parallele und verteilte Rechnerarchitekturen.
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Die Virtual Modeling Library (VML) ist eine Software-Bi-

bliothek, welche neue Algorithmen zur exakten geome-

trischen Modellierung von Festkörpern in Echtzeit 

implementiert. Sie unterstützt an Constructive Solid 

Geometry (CSG) angelehnte Operationen und die 

Hüllvolumenberechnung. Die VML bietet eine gute 

Skalierbarkeit bezüglich der Anzahl der bei der Model-

lierung durchgeführten Operationen. 

Auch das Durchführen von mehr als 100.000 

solcher Operationen hat nur geringe Auswirkungen 

auf	 die	 Speicher-	 und	 Laufzeiteffi		zienz.	 Dadurch	
ist die Bibliothek bestens für industrielle Anwen-

dungen geeignet, welche kombinierte Anforderungen 

hinsichtlich geometrischer Genauigkeit, Echtzeit-

fähigkeit und Skalierbarkeit aufweisen. Dies ist zum 

Beispiel der Fall bei der Simulation des Materialab-

Virtual Modeling Library
Hochpräzise Modellierung von detailierten Geometrien in Echtzeit.

trags bei zerspanenden Bearbeitungsprozessen mit 

einer hohen Zahl an Bearbeitungsschritten. 

Neben der Modellierung bietet die VML Algorithmen 

zur interaktiven Visualisierung, Kollisionserkennung 

zwischen einer beliebigen Geometrie und der aktuellen 

Geometrie	 und	Oberfl	ächenverifi	kation	 zwischen	 der	
aktuellen Geometrie und einem Referenz-CAD-Modell. 

Diese Algorithmen erfüllen ebenfalls die kombinierten 

Anforderungen. 

Um die Echtzeitfähigkeit sicherzustellen, implemen-

tiert die VML massive parallele Algorithmen, welche 

das Potential moderner Hardware-Architekturen wie 

Multi-Core Central Processing Units (CPUs) und 

Graphic Processing Units (GPUs) ausnutzen. Neben 

den bereits erwähnten Produktfeatures bietet die VML 

den	Export	 der	Oberfl	äche	 der	 aktuellen	Geometrie,	
die	Defi	nition	beliebiger	Schnittdarstellungen	und	die	
Einfachheit der Integration in andere Softwaresysteme.

Features der VML:

• Festkörpermodellierung

• Hüllvolumenberechnung

• Hohe Anzahl an Operationen

• Kollisionserkennung

• Oberfl	ächenexport
• Interaktive Visualisierung

• Hohe Genauigkeit

• Beliebige Schnittdarstellungen

• Oberfl	ächenverifi	kation
• Einfache Integration

Die Entwicklung wesentlicher Teile der Verfahren, 

welche die VML implementiert, wurde im Rahmen 

des Programms Regionale Wettbewerbsfähigkeit OÖ 

2007–2013 aus Mitteln des Europäischen Fonds für 

Regionale Entwicklung sowie aus Mitteln des Landes 

Oberösterreich gefördert.

DI (FH) Alexander Leutgeb

alexander.leutgeb@risc-software.at
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Logistik bedeutet heute weitaus mehr als nur der 

Transport oder die Lagerung von Waren. Man versteht 

darunter die Digitalisierung, Organisation, Planung und 

Steuerung von komplexen Warenströmen. Aber auch 

die Reaktionen auf kurzfristige Änderungen der Rah-

menbedingungen im Supply-Network werden immer 

wichtiger. Die Gestaltung logistischer Prozesse, deren 

Abbildung und Integration in bestehende Systeme mit-

tels IT entscheiden dabei maßgeblich über die Qualität 

von Dienstleistungen und Produkten und damit letztlich 

auch über den nachhaltigen Erfolg der Unternehmen.

Die Unit Logistics Informatics hat vielfältige Aufga-

bengebiete: Im Schwerpunkt Smarte Transportlogistik 

steht die Organisation von Logistikströmen und Materi-

alflüssen	sowie	deren	Erfassung	und	Verarbeitung	im	
Vordergrund. Die Planung und Steuerung unterneh-

mensübergreifender Logistikprozesse wird im Themen-

bereich Informationssysteme für Logistiknetzwerke 

behandelt.	Wesentlich	dabei	ist	eine	effiziente	Gestal-
tung	des	Informationsflusses	durch	den	Einsatz	moder-
ner Technologien zur Kommunikation und Interaktion 

von Systemen. Im Schwerpunkt Materialfluss- und 
Produktionsplanung werden innerbetriebliche Logistik-

themen behandelt. Die operative Steuerung einzel-

ner Bereiche umfasst unter anderem automatisierte 

Transportleitsysteme oder die Steuerung von Lägern 

bis zum vollautomatisierten Produktionsleitstand. Im 

Themengebiet Produktionsfeinplanung, der Kopplung 

von Losgrößen- und Reihenfolgeplanung, setzen wir 

unser Know-how in der mathematischen Modellierung 

und Lösung dieser Modelle ein, um maßgeschneiderte 

Werkzeuge zu entwickeln. Die Entscheidungen können 

mittels Methoden aus der Simulation validiert werden.

Im Zeitalter von Industrie 4.0 werden Unternehmens-

daten als wesentlicher Teil der Wertschöpfungskette 

angesehen. Die Digitalisierungsbestrebungen zielen 

auf eine umfangreiche und automatisierte Erfassung 

dieser Datenströme ab. Dabei werden die Unterneh-

men vor die Herausforderung gestellt, wertvolle Infor-

mationen und Know-how aus den gesammelten Daten 

zu beziehen. Einerseits sollen Echtzeitinformationen für 

die Reaktion auf kurzfristige Änderungen im laufenden 

Betrieb analysiert und verarbeitet werden, andererseits 

soll aus den gesammelten Datenpools zusätzliches 

Wissen (Prescriptive Analytics) abgeleitet werden. 

Die RISC Software GmbH stellt sich diesen aktuellen 

Anforderungen des modernen Datenmanagements 

und bietet mit ANNA eine individuell anpassbare vir-

tuelle Produktionsassistentin zur Wissensgenerierung 

von Produktionsdaten und -maschinen.
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Zuverlässige, hochaktuelle Verkehrsinformationen 

spielen bereits heute eine wichtige Rolle für die 

Verkehrsplanung und -steuerung. Zukünftig werden 

neue Anwendungsgebiete wie automatisiertes Fahren 

oder intermodales Routing diesen Bereich erweitern. 

Der Wert und die Bedeutung von Echtzeitverkehrsin-

formationen wird daher weiter steigen. 

Das Projekt ITS Oberösterreich fördert die Weiter-

entwicklung des Echtzeitverkehrslagebildes für das 

Bundesland Oberösterreich, an dessen technischer 

Umsetzung die RISC Software GmbH arbeitet. Der 

Projektpartner, das Logistikum der Fachhochschule 

OÖ, befasst sich überwiegend mit organisatorischen 

Tätigkeiten und statistischen Auswertungen. Das 

Projekt gilt als Baustein der Verkehrsauskunft Öster-

reich, kurz VAO. 

Die VAO hat zum Ziel, eine multimodale Verkehrs-

auskunft für alle Bürgerinnen und Bürger Öster-

reichs anzubieten. Die aktuelle Verkehrslage ist über 

verschiedene Clients der VAO bereits abrufbar.  Diese 

zeigen über eine eigene Funktion die aktuellen Verzö-

gerungen und Staus auf Österreichs Straßen.

Informationen aus bestehender Datengrundlage

Die Verkehrslage wird durch stationäre Sensorik, 

Bluetooth Sensorik und Floating Car Data gewonnen. 

Zusätzlich zu diesen Sensordaten werden mit Hilfe 

einer Verkehrssimulation Datenlücken gefüllt. Die 

verwendete Sensorik und die Verkehrssimulation 

ergänzen sich gegenseitig aufgrund ihrer unterschied-

lichen Abdeckungsgrade und Eigenschaften sehr 

gut. Die gewonnenen Daten und die Verkehrssimu-

lation bilden nicht nur eine wichtige Grundlage für die 

Verkehrs information, sondern auch für weitere verkehr-

splanerische Untersuchungen. Die Optimierung der 

bestehenden	Datengrundlage	 betrifft	 die	 Zusammen-

führung unterschiedlicher Verkehrssensordaten, deren 

Erweiterung durch Integration zusätzlicher Daten-

quellen sowie deren Nutzung zur kontinuierlichen 

Kalibrierung und Validierung der Verkehrssimulation. 

ITS Oberösterreich
Echtzeitverkehrslagebild für das Bundesland Oberösterreich.

Karl-Heinz Kastner, MSc
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Um historische Echtzeitdaten zu verarbeiten, wurde 

ein ITS-Upper-Austria-Statistik-Tool entwickelt. Das 

Tool	wird	zur	Überprüfung	und	Analyse	der	historischen	
Sensordaten in Oberösterreich verwendet.

Berechnung von Verkehrssimulationen und -prognosen

Im Raum Oberösterreich wird im Projekt EVIS.AT für 

die Erstellung der Echtzeitverkehrslage ein hybrider 

Ansatz verwendet, welcher einerseits Echtzeitver-

kehrsdaten (von z.B. Dauerzählstellendaten, Floating 

Car Data, Bluetooth Sensorik) verwendet und anderer-

seits diese Daten um Informationen aus einer Verkehrs-

simulation erweitert. Dadurch können Lücken bei der 

Erhebung der Echtzeitdaten geschlossen werden.  

Die mesoskopische Verkehrssimulation, welche auf 

dem Open-Source-Programm SUMO basiert, benötigt 

für eine Darstellung der aktuellen Verkehrslage 

Echtzeitverkehrsdaten und ein Verkehrsmodell. Dieses 

Modell besteht aus einem Nachfragemodell, welches 

auf den oberösterreichischen Haushaltsbefragungs-

daten	 2012	 basiert	 und	 einem	 öffentlichen,	 multimo-

dalen Verkehrswegegraphen, welcher die Daten der 

Graphenintegrations-Plattform (GIP) nutzt. Durch die 

stetige Weiterentwicklung von Verkehrs- und Versor-

gungsinfrastruktur ergibt sich permanentes Verbes-

serungspotential in Nachfragemodellen, sowie bei der 

Routenwahl.

Verkehrslageinformation zur Unterstützung von 

Routenberechnungen

Die Echtzeitverkehrslageinformation und die Verkehrs-

prognose sind eine wesentliche Basis für Routenbe-

rechnungen nachgelagerter Systeme. In Oberöster-

reich	betrifft	dies	etwa	die	Routenberechnung	der	App	
LisiGo. Zusätzlich ist die Information auch Basis für das 

Routing der VAO, die für unterschiedliche Abnehmer 

eigene Mandanten betreibt.
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Abbildung: Messpunkt auf der Steyreggerbrücke

Abbildung: Tagesganglinie der Steyreggerbrücke 
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Die Digitalisierung stellt die Transportwirtschaft vor 

große Herausforderungen und Chancen, die nicht 

zuletzt in neuen Geschäftsmodelle umgesetzt werden 

können. Das automatisierte Generieren von Sendungs-

informationen, die sichere Verarbeitung dieser enormen 

Datenmengen sowie der gezielter Einsatz der Informa-

tionen für die Ressourcenplanung bieten große Poten-

tiale zur wirtschaftlicheren Gestaltung des Transportes.

Das Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder 

Weiss GmbH betreibt ein großes Logistiknetzwerk 

für konsolidierte Fracht in Europa und für Luft- und 

Seefracht weltweit. Die Gebrüder Weiss GmbH ermög-

licht just-in-time-Sendungen mit kurzen Transport-

zeiten. Die Waren werden im Vorlauf eingesammelt, 

in den örtlichen Niederlassungen konsolidiert, im 

Hauptlauf zum Zielterminal weitergeleitet und zeitnah 

Forschungsprojekt HOPL
Effi		zienter	Ressourceneinsatz	am	Beispiel	des	Transportdienstleister	Gebrüder	Weiss.
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ausgeliefert. Aufgrund der hohen Anzahl kurzf ristiger 

Transportaufträge gibt es eine große Volatilität im 

Ressourcenbedarf. Viele der benötigten Informa-

tionen sind entweder nicht vorhanden oder können 

nur rudimentär in der Ressourcenplanung berück-

sichtigt werden, dies führt zu großen Unsicherheiten 

in der Kapazitätsplanung für Zustelltransporte. Die 

Disponentinnen und Disponenten müssen daher auf 

Erfahrungswerte zurückgreifen, um entsprechende 

Ressourcenpläne zu erstellen. Daraus resultiert, dass 

entweder Sendungen auf Grund zu gering geplanter 

Fahrzeugkapazitäten verspätet zugestellt werden, 

oder hohe Leerkosten durch ungenutzte Fahrzeugka-

pazitäten entstehen. Am Beispiel der Gebrüder Weiss 

GmbH wird im Forschungsprojekt HOPL gezeigt, 

wie die Unsicherheit der Kapazitätsplanung für die 

Zustellung im Sammelgutverkehr durch gezielte Aufbe-

reitung großer Datenmengen und deren Verwendung 

in Prognosemodellen und -berechnungen wesentlich 

minimiert werden kann.

Ausgangspunkt bilden Sendungsinformationen, die in 

der „Datenwelt“ von der Gebrüder Weiss GmbH mit 

unterschiedlichstem Detaillierungsgrad vorhanden 

sind.	Auf	Basis	einer	Ampel-Klassifi	zierung	auf	Grund	
ihrer Genauigkeit für die Planung in „grün“, „gelb“ und 

„rot“ können den Disponentinnen und Disponenten 

Zustellinformationen bezüglich Gewicht und Volumen 

in einem Entscheidungsunterstützungssystem zur 

Verfügung gestellt werden.

Von „grünen“ Sendungen sind alle notwendigen Infor-

mationen vorhanden. Sie weisen eine sehr hohe 

Wahrscheinlichkeit der tatsächlichen Zustellung 

am Planungstag auf. „Gelbe“ Sendungen sind in 

der „Datenwelt“ von der Gebrüder Weiss GmbH 

vorhanden, aber die für die Planung relevanten Infor-

mationen sind noch nicht vollständig. Diese Sendungen 

werden nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit 

für den Planungstag berücksichtigt. Aus der Analyse 

von mehrjährigen Vergangenheitsdaten lassen sich 

Residualmengen bzw. -sendungen ableiten, die in 

Form eines Prognosemodells den gut planbaren 

„grünen“ und „gelben“ Sendungsmengen absolut 

bzw. prozentual aufgeschlagen werden. Dieser Anteil 

wird als „rote“ Sendungen im Entscheidungsunterstüt-

zungssystem angezeigt. Geeignete Visualisierungen 

der kategorisierten Transportmengen unterstützen die 

Disponentinnen und Disponenten durch einen simulati-

onsbasierten Ansatz.

Mit der entwickelten Methode gelingt es, die Sicherheit 

der relevanten Informationen von derzeit 30 % auf 

nahezu 90 % zu erhöhen. Damit können anhand 

richtiger Ressourcenentscheidungen Leerkosten bzw. 

Pönalen durch schlechte Lieferqualität vermieden 

werden.



4342

Industrie 4.0, Physical Internet und Sharing Economy 

sind Entwicklungen, die unabsehbare Folgen für 

den Güterverkehr und seine Stakeholder haben. Die 

Transportbranche sieht sich bereits heute mit einer 

steigenden Marktvolatilität konfrontiert. 

Die Auswirkungen reichen dabei von einer erschwerten 

Kapazitätsplanung bis hin zu negativen ökonomi-

schen, ökologischen und sozialen Auswirkungen, wie 

etwa eine mangelnde Auslastung oder hohe Bereit-

schaftszeiten. Wie lässt sich auf einem derart dynami-

scher werdenden Markt die Geschäftsentwicklung 

für die jeweiligen Akteure voraussagen? Mit dieser 

Fragestellung beschäftigt sich die RISC Software 

GmbH gemeinsam mit dem Konsortialführer Fraun-

hofer Austria Research GmbH sowie den Unterneh-

Forschungsprojekt ProKapa
Dynamisches prognosegestütztes Kapazitätsmanagement zur Umsetzung 
von Rahmenbedingungen des Physical Internet.

menspartnern Müller Transporte GmbH und UnitCargo 

Speditionsges.m.b.H. im vom BMVIT im Rahmen des 

Programms „Mobilität der Zukunft“ geförderten Projekt 

ProKapa.

ProKapa – Planung von Transportbedarfen

Das Forschungsprojekt ProKapa hat das Ziel, Trans-

portdienstleister mittels geeigneter Methoden zu unter-

stützen,	fl	exibel	und	wandlungsfähig	auf	dynamischer	
werdende Märkte zu reagieren und sich auf die Heraus-

forderungen und Neuerungen des Physical Internets 

frühzeitig einstellen zu können. Die Ergebnisse von 

ProKapa sind Werkzeuge zur Vorplanung von Trans-

portbedarfen. Durch die Kombination dieser Methoden 

wird veranschaulicht, wie eine erhöhte Datenverfüg-

barkeit und deren Verarbeitung zur Entscheidungs-

fi	ndung	von	Transportdienstleistern	in	Hinblick	auf	eine	
ökologisch, ökonomisch und soziokulturell nachhaltige 

Entwicklung beiträgt.

Kybernetischer Planungsansatz

Im Rahmen des Projektes ProKapa wird ein kyberne-

tischer Planungsansatz zur Auslastungsoptimierung 

entwickelt. Dabei liegt das Augenmerk auf folgenden 

Schwerpunkten:

• Vernetzung von Datenquellen zur dynamischen 

Vorplanung von Transportmitteln, Personal und 

Preisstrategien

• Kontinuierliche Nachfragemodellierung (Prognose 

von Transportbedarfen)

• Integration von prognostizierten Transportbe-

darfen zur Kapazitätsplanung für einen optimalen 
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Ressourceneinsatz (Verringerung von Bereit-

schaftszeiten, Vermeidung von Leerkilometern)

• Glättung des Transportbedarfs durch preispoli-

tische Maßnahmen (konstante Auslastung)

Dem klassischen Top-Down-Planungsansatz wird 

ein Bottom-Up-Planungsansatz gegenübergestellt, 

um kontinuierlich auf sich ändernde Rahmenbedin-

gungen (vor Auftragseingang) reagieren zu können. So 

können Wechselwirkungen zwischen prognostizierten 

Bedarfen, vorhandenen Ressourcen und Preisen 

für eingehende Aufträge ermittelt werden. Durch das 

Aufbrechen starrer Planungsstrukturen wird langfristig 

zu mehr Wettbewerbsfähigkeit (ökonomischer, sozialer 

und ökologischer Mehrwert) der Transportdienstleister 

beigetragen.	 Anhand	 von	 defi	nierten	 Use-Cases	 der	
Unternehmenspartner Müller Transporte GmbH und 

UnitCargo Speditionsges.m.b.H. werden die entwi-

ckelten Ansätze evaluiert.

Mag.a Stefanie Kritzinger, PhD

stefanie.kritzinger@risc-software.at
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Um den Verschleiß von Eisenbahnweichen – den 

kritischsten Elementen der Eisenbahninfrastruktur – 

bereits im Vorhinein erkennen zu können, werden mit 

Hilfe von großen Datenmengen aus Sensordaten intel-

ligente Prognosen durchgeführt. 

Im Forschungsprojekt „Intelligent Turnout Performance 

Prognosis 4.0 (iTPP4.0)“ wurden dazu grundlagennahe 

Methoden entwickelt, die eine intelligente Weiche für 

den Eisenbahnverkehr ermöglichen sollen. Diese 

soll zukünftige Abnützung, Verschleiß oder Fehler 

der Weiche zu jedem Zeitpunkt zuverlässig prognos-

tizieren können. Dazu leiten Machine-Learning- 

Algorithmen selbstlernend aus Daten von Eisenbahn-

infrastruktur-Sensoren Entscheidungen zu geplanten 

Wartungen ab.

iTPP 4.0 – Die intelligente Weiche
Machine Learning bringt mehr Sicherheit und Verfügbarkeit im Bahnverkehr.
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Weichen: kritische Elemente der Eisenbahninfrastruktur

Ein wesentlicher Baustein der Eisenbahninfrastruktur 

ist die Weiche. Zuverlässige Weichen liefern einen 

wesentlichen Beitrag zur Verfügbarkeit des gesamten 

Netzes.	Im	österreichischen	Netz	befinden	sich	davon	
mehr als 10.000 Stück. Die Weichennutzungsdauer 

liegt	bei	etwa	25	Jahren,	wobei	eine	Weiche	während	
ihrer Lebensdauer mehrmals gewartet werden 

muss, um störungsfrei zu funktionieren. Erreicht eine 

Weiche nach dem Stellbefehl vom Stellwerk nicht die 

sichere und ordnungsgemäße Lage in vorgegebener 

Zeit, beispielsweise durch zu geringen Druck in der 

Weichenstellvorrichtung, muss diese Weiche ungeplant 

gewartet werden. Bei einer Störung bzw. ungeplanten 

Stillständen können Züge die Weiche nur mit geringer 

Geschwindigkeit oder gar nicht passieren. Es kann zu 

Verspätungen durch die erforderlichen „Langsamfahr-

stellen“ kommen. Die Verfügbarkeit des Netzes wird 

eingeschränkt.

Die intelligente Weiche

Bahnweichen sind bereits mit unterschiedlichsten 

Kraft-, Weg- und Drucksensoren ausgestattet. Bis dato 

war eine Reduktion der Störfälle von ca. 30 Prozent 

durch die Auswertung der Sensordaten möglich. Um 

noch früher festzustellen, wann eine Weiche einen 

Störfall verursacht, wurden nun für die Eisenbahninf-

rastruktur untypische Sensoren eingesetzt. Dies sind 

beispielsweise Ultraschallsensoren, Mikrophone oder 

optische Sensoren zur Erfassung von Schwingungen 

sowie Vibrationssensoren. Ebenfalls werden äußere 

Einflüsse	wie	Umgebung,	Klima	und	Wetter	miteinbe-

zogen. Die somit große Menge an erhaltenen Daten 

wird zentral gesammelt und mit Hilfe von mathemati-

schen Algorithmen und Machine-Learning-Ansätzen 

zu Prognosen für die Wartung weiterverarbeitet. Somit 

können Abnützung, Verschleiß oder Fehler bereits 

vorzeitig prognostiziert und Störungen verhindert 

werden.

Machine Learning

Die Herausforderung liegt in der Erkennung von 

relevanten Mustern der Datenquellen, um den Abnüt-

zungszustand einer Weiche festzustellen. Dazu wurden 

Trainingsdaten von bestehenden Weichen herange-

zogen und die von den bestehenden Systemen der 

Weichendiagnostik erkannten Fehlerfälle analysiert 

und kategorisiert. Diese Daten dienten als Grundlage 

für die Entwicklung von intelligenten Prognosen.

Die RISC Software GmbH bearbeitete das Projekt 

„iTPP 4.0“ in enger Kooperation mit der voestalpine 

SIGNALING Zeltweg GmbH. Es wurde im Rahmen 

des FFG-Projektes mit der FFG-Nummer 855345 und 

durch das strategische Wirtschafts- und Forschungs-

programm „Innovatives Oberösterreich 2020“, der 

Wirtschaftsstrategie des Landes Steiermark 2020 

sowie der Forschungsstrategie Steiermark gefördert.

Mag.a Stefanie Kritzinger, PhD

stefanie.kritzinger@risc-software.at
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Um auch in Zukunft hohe Wertschöpfungsanteile zu 

erzielen und somit Standorte und Arbeitsplätze zu 

sichern, müssen die Produktivität und Agilität in der 

Produktion stetig erhöht, die Transparenz und Rück-

verfolgbarkeit sämtlicher Prozesse laufend verbessert 

sowie die Kosten reduziert werden.  Nur so kann es 

Industriebetrieben gelingen, sich an die wachsende 

Marktvolatilität anzupassen und dem stetig steigenden 

Wettbewerbsdruck standzuhalten. 

Die Einführung von hochintelligenten Produkten, 

Werkzeugen und Assistenzsystemen, welche eine 

Produktion in „Losgröße 1“ bei hoher Variantenvielfalt 

ermöglichen,	sowie	die	effiziente	Planung,	Steuerung	
und Optimierung sämtlicher Prozesse bilden die 

Grundvoraussetzung für die Erreichung dieser überge-

ordneten Zielsetzungen.

Diesen Herausforderungen widmet sich die RISC 

Software GmbH gemeinsam mit den Industriepartnern 

BRP-Rotax GmbH & Co KG, ABF-Industrielle Auto-

mation GmbH und S&T Technologies GmbH sowie der 

Forschungspartnerin FH OÖ Forschungs & Entwick-

lungs GmbH im Forschungsprojekt DigiMont: Digitale 

Montage – ein erster Schritt für „Losgröße 1“, gefördert 

vom Bundesland Oberösterreich. 

Digitale Montage in Losgröße 1

Projektergebnisse sind Konzepte und Lösungsan-

sätze für eine digitale Montage, in der sämtliche 

Systeme vernetzt, intelligente Produkte, Werkzeuge 

und Assistenzsysteme eingesetzt sowie unterschied-

liche Prozesse simuliert, optimiert und in weiterer 

Folge visualisiert werden, sodass eine Produktion in 

„Losgröße 1“ ermöglicht wird. 

Wesentlich dabei ist die Abstimmung der Produktrei-

henfolge, sodass alle Arbeitsstationen gleichmäßig 

ausgelastet sind. Das Projekt DigiMont trägt zu mehr 

Transparenz, Agilität und Kostenoptimalität in der 

Produktion bei und sorgt auch für die Vernetzung 

zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

Forschungsprojekt DigiMont
Digitale Montage in der Produktion.

Mag.a Stefanie Kritzinger, PhD

stefanie.kritzinger@risc-software.at

www.risc-software.at

Der Fokus der RISC Software GmbH liegt in DigiMont 

auf der Simulation der Fertigungsprozesse mit dem von 

RISC entwickelten Simulationswerkzeug easy2sim. Die 

Entwicklung neuer Bibliothekskomponenten ermöglicht 

eine vollständige und reale Abbildung der Gesamt-

prozesse sowie einer Evaluierung von errechneten 

Ergebnissen der Optimierung. Durch die simulations-

gestützte Planung und Optimierung kann Kostenop-

timalität gewährleistet werden, was Energie- und 

Ressourceneffizienz	zur	Folge	hat.	Die	Integration	von	
neuen Softwaretechnologien ermöglicht die bedarfso-

rientierte, kundenindividuelle Produktion (auftragsbe-

zogen)	 in	 „Losgröße	1“	und	schafft	somit	die	Voraus-

setzung für eine zeitnahe Auslieferung der Produkte 

bei geringster Lagerhaltung.

Herausforderungen im Zeitalter Industrie 4.0

Umstellungen im Bereich Industrie 4.0 sind grund-

sätzlich risikoreich, besonders wenn intelligente 

Produkte oder Steuerungen die bestehenden Prozesse 

ergänzen. Die technische Machbarkeit und das Zusam-

menspiel aus Big Data, virtueller Montage, Simulation, 

mathematischer Optimierung und Assistenzsystemen 

unterliegt einem hohen Risiko hinsichtlich der Daten-

qualität und Performance. Dabei wird mit großen konti-

nuierlichen Datenmengen aus heterogenen Systemen 

gearbeitet, die in Echtzeit verarbeitet werden müssen.

Mit dem Simulationsprogramm easy2sim können 

logistische Prozesse zur Planung, Evaluierung und 

Optimierung abgebildet werden. Innerhalb weniger 

Stunden	 können	 Materialflüsse	 dargestellt	 werden,	
die	 eine	 verbesserte	 Übersicht	 und	 eine	 Erkennung	

von Engpässen ermöglichen. Performanceinformation 

bereits während der Planungsphase erlaubt eine exakte 

Kostenkalkulation und eine frühzeitige Validierung und 

Verbesserung der Prozesse. Durch Optimierung der 

Parameter kann beispielsweise eine Minimierung der 

Lagerkosten oder eine Maximierung des Durchsatzes 

erreicht werden. Auch im Bereich von Training und der 

Bewertung von Ausfallsszenarien bietet easy2sim eine 

wertvolle Unterstützung. Die RISC Software GmbH 

bietet zusätzlich Modellerstellung als Dienstleistung 

an, damit auch Unternehmen ohne Simulationser-

fahrung	von	easy2sim	profitieren	können.

In Anerkennung der starken Innovationskraft von 

easy2sim wurde die RISC Software GmbH mit dem 

Innovationspreis IT in der Kategorie INDUSTRIE & 

LOGISTIK ausgezeichnet. Das Simulationstool hat 

in der Spitzengruppe aus über 2.500 eingereichten 

Bewerbungen	die	Jury	besonders	überzeugt.
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Fahrerlose Transportsysteme sind heute bereits in 

zahlreichen Produktionsanlagen, Logistikbereichen 

oder in Krankenhäusern zum Essens-, Medikamenten- 

und	Wäschetransport	anzutreff	en.	Im	Zuge	der	aktuel-
len Trends (Industrie 4.0, Smart Factory) ergeben sich 

in	 den	 kommenden	 Jahren	 für	 fahrerlose	 Transport-
systeme enorme Möglichkeiten, aber auch ganz neue 

Herausforderungen. 

DS Automotion, ein im internationalen Spitzenfeld 

etablierter Anbieter fahrerloser Transportsysteme aus 

Linz, beauftragte die RISC Software bereits vor mehr 

als	 15	 Jahren	 mit	 der	 Entwicklung	 einer	 integrierten	
Planungs-, Simulations- und Steuerungssoftware für 

freinavigierende fahrerlose Transportsysteme. 

Wesentlichstes Ziel für die Entwicklung der neuen 

Modellierungs- und Leittechnik-Software war eine 

drastische Verkürzung der Umsetzungs- und Inbetrieb-

nahmezeiten fahrerloser Transport lösungen für 

kon  krete Anlagen. 

Die Leittechnik-Software zur Steuerung der fahrerlosen 

Transportsysteme	 wurde	 als	 fl	exibel	 konfi	gurierbares	
Standardsystem mit leistungsfähigen Algorithmen zur 

Disposition der Aufträge, zur kollisionsfreien Steuerung 

der Fahrzeuge am Fahrkurs sowie zur Vermeidung 

und	 Aufl	ösung	 von	 Deadlock-Situationen	 konzipiert.	
Gene rische Schnittstellen ermöglichen durch die 

Anbindung	 anlagenspezifi	scher	 Erweiterungskompo-
nenten eine einfache Anpassung an spezielle Anforde-

rungen kon kreter Anlagen und die Kommunikation mit 

externen Systemen.

Ein zentrales Konzept des neuen Softwaresystems 

war die Entwicklung einer integrierten Simulations-

umgebung für fahrerlose Transportsysteme, die für 

eine konkrete Anlage ein sehr realitätsnahes Simu-

lationsmodell aus dem Fahrkursdesign automatisiert 

generieren kann. Die Leittechnik-Software, die die 

Fahrzeuge im realen Betrieb steuert und disponiert, 

kann ohne Anpassungen direkt zur Steuerung der si-

mulierten Fahrzeuge verwendet werden. Somit steht 

Fahrerlose Systeme auf dem Weg zu Industrie 4.0
Ein integriertes Softwaresystem zur Modellierung, Simulation und Steuerung 
fahrerloser Transportsysteme.

bereits ab der Planungsphase jederzeit ein aktuelles, 

realitätsnahes Simulationsmodell zur Verfügung, etwa 

für eine zeit- und kostensparende „virtuelle Inbetrieb-

nahme” oder zur Prüfung nachträglicher Anpassungen 

oder Erweiterungen einer Anlage.

Das entwickelte Softwaresystem, das mittlerweile bei 

vielen Anlagen unterschiedlichster Größe weltweit 

erfolgreich eingesetzt wird, weist bereits zahlreiche 

Aspekte auf, die heute als grundlegende Anforderungen 

für Industrie-4.0-Lösungen angesehen werden. In der 

langjährigen und nachhaltigen Kooperation mit DS 

Automotion konnten auch zahlreiche Innovationen in 

mehreren gemeinsamen Forschungsprojekten ent-

wickelt werden. 

Für den Bereich der fahrerlosen Transportsysteme 

eröff	nen	 die	 enormen	 Fortschritte	 aus	 dem	 Bereich	
der	 Robotik	 der	 letzten	 Jahre	 zukünftig	 ganz	 neue	
Möglichkeiten:

Einerseits werden kleine, wendige, sehr autonom agie-

rende roboterähnliche Systeme für Service- und Trans-

porttätigkeiten	 (kleiner	 Lasten)	 immer	 häufi	ger	 zum	
Einsatz kommen.

Andererseits werden ausgereifte, kostengünstige Sen-

sorlösungen	und	vielfach	erprobte,	effi		ziente	Algorith-
men aus dem Bereich der Robotik in fahrerl ose Trans-

portsysteme integriert werden.

Eine der anstehenden, zu lösenden Herausfor de     -

r ungen ist somit die Vernetzung und Koordination loka-

ler und globaler Intelligenz zu einer funktionierenden, 

optimal abgestimmten Gesamtlösung. 
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Optimale Ressourcenausnutzung ist einer der 

wichtigsten Faktoren zur Wettbewerbsfähigkeit. Trotz 

der immensen marktwirtschaftlichen Relevanz sind 

praktisch anwendbare Out-of-the-Box-Software-Lö-

sungen im Bereich der Planung rar und hinsichtlich der 

komplexen Anforderungen meist unzureichend.

Individuell angepasste Softwarelösungen für Planungs-

aufgabenstellungen

Hohe Produktvielfalt und Komplexität, welche heraus-

fordernde Fertigungsstrukturen bedingen, sowie der 

rasch voranschreitende technologische Fortschritt 

durch Industrie 4.0 führen zu komplexen und sich rasch 

wandelnden Anforderungen unter anderem an die 

Produktionsplanung. Vorrangig sind eine nachhaltige 

Verbesserung der Fertigungsprozesse, die stetige 

Reduktion des Energie- und Ressourcenbedarfs 

sowie die Erhöhung der Termintreue. Dies kann durch 

effiziente	Planung	und	Steuerung	erreicht	werden.	Die	
Verknüpfung und Weiterentwicklung von Methoden aus 

Mathematik und Informatik in enger Zusammenarbeit 

mit Domain-Expertinnen und -Experten generieren 

einen erheblichen Mehrwert. Dabei setzt die RISC 

Software GmbH auf folgende Schwerpunkte:

• Modellierung komplexer Planungsproblem-

stellungen unter Berücksichtigung verfügbarer 

Ressourcen

• Entwicklung von Strategien zur Lösung von großen 

Problemstellungen: Aufgrund komplexer Anforde-

rungen erfolgt eine Zerlegung in lösbare Teilpro-

bleme und deren Abbildung in ein vernetztes 

Gesamtmodell.

• Entwicklung	 von	 automatisierten,	 mehrstufigen	
Planungssystemen, wodurch die Produktionen 

erheblich	effizienter,	flexibler	und	kostensparender	
gestaltet werden können

• Verwendung von sowohl mathematischen als 

auch heuristischen Methoden zur Umsetzung der 

Optimierungsanforderungen entsprechend der 

Aufgabenstellung.

Erfolg durch Algorithmen
Maßgeschneiderte Optimierungslösungen revolutionieren Produktion und Logistik.

Branchenübergreifender Einsatz der Planungssoftware

Nachhaltige Lösungen wurden bereits im Rahmen von 

Entwicklungsprojekten mit Kundinnen und Kunden 

aus unterschiedlichsten Branchen erstellt. Diese sind 

bereits erfolgreich im operativen Einsatz. So entwi-

ckelte die RISC Software GmbH beispielsweise 

einen Algorithmus zur Optimierung von Leimbindern 

und deren automatischen Lagenbildungen oder eine 

automatische Schnittbildoptimierung unter Echtzeitan-

forderungen im Rahmen einer automatisierten 

Sägelinie. In einem anderen Projekt wurde im Zuge 

einer unternehmensübergreifenden Planung des 

Güterwagenzulaufs und -abtransports und der Detail-

planung der Be- und Entladeprozesse unter Berück-

sichtigung der einzelnen Arbeitsschritte und der verfüg-

baren Ressourcen eine kundenindividuelle Lösung zur 

kollaborativen Optimierung erarbeitet. Bei diesen und 

ähnlichen Entwicklungen wird neben den RISC-ei-

genen Optimierungsbibliotheken sowie der Vielfalt 
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an möglichen Lösungsansätzen, Algorithmen und 

Werkzeugen bei Bedarf auch auf modernste mathema-

tische Softwarelösungen, wie etwa auf die IBM-ILOG 

Produktsparte,	zurückgegriffen.

Die automatisierte integrierte Losgrößen- und Reihen-

folgeplanung sowie maschinenbezogene Auftrags-

zuordnungen und deren Rüstvorgänge ermöglichen 

sowohl die optimale Nutzung von Produktionskapa-

zitäten und die Steigerung der Durchsatzmengen als 

auch die Erhöhung der Flexibilität und der Termintreue. 

Ein weiterer Schwerpunkt sind Optimierungsaufga-

benstellungen direkt an der Produktionsmaschine 

mittels	derer	Effizienzsteigerungen	im	Gesamtprozess	
erreicht werden. Mit der jeweils auf die individuellen 

Bedürfnisse maßgeschneiderten Softwarelösung der 

RISC	Software	GmbH	ist	es	möglich,	rasch	und	effektiv	
auf aktuelle Marktsituationen zu reagieren und diese 

als neue Chancen zu nutzen.

Dr. Roman Stainko
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Boost 4.0 ist die größte europäische Initiative für Big 

Data für Industrie 4.0. Boost 4.0 hat ein Budget von 

20 Mio. Euro mit einer zusätzlichen privaten Investition 

von 100 Mio. Euro. 

Das Konsortium besteht aus 50 Unternehmen aus 

16 Ländern, die alle von Innovalia Group koordiniert 

werden. Diese Initiative hat das Ziel den Aufbau des 

europäischen Industriedatenraums vorantreiben, um 

die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automo-

bilindustrie zu verbessern. Darüber hinaus wird es die 

Fertigungsindustrie bei der Einführung von Big Data in 

der Fabrik unterstützen und der Industrie die notwen-

digen Werkzeuge zur Verfügung stellen, um den maxi-

malen Nutzen aus dem industriellen Wert von Big Data 

zu ziehen.

Forschungsprojekt BOOST 4.0
Die größte europäische Initiative für Big Data für Industrie 4.0 zum Zusammenschluss zu 
einem europäischen industriellen Datenraum.

Mag.a Stefanie Kritzinger, PhD

stefanie.kritzinger@risc-software.at

www.risc-software.at

Durch die Unterstützung von ACICAE – Hauptver-

treter der Automobilbranche, die ebenfalls Teil der 

Boost-4.0-Initiative sind, wie Gestamp, FIAT oder 

Volkswagen – wird eine Plattform geboten, um die 

Entwicklung des Automobilsektors in Richtung Digi-

talisierung zu diskutieren, einschließlich praktischer 

Beispiele, Erfolgsgeschichten und echter Anwend-

barkeit in Fabriken. Die Veranstaltung wird von dem 

baskischen Wirtschaftsentwicklungsrat Arantxa Tapia 

mit einer besonderen Abschlusszeremonie abge-

schlossen.

Die Boost-4.0-Initiative wird eine Gruppe intelligenter 

und vernetzter Fabriken in Europa etablieren, die als 

Leitfaden für die europäische Industrie dienen wird. 

Diese Initiative soll die Einführung von Big Data und 

fortschrittlichen Analyselösungen in der europäischen 

Automobilindustrie	 durch	 globale	 Standards,	 off	ene	
APIs, sichere digitale Infrastrukturen, vertrauens-

würdige Big Data Middleware und digitale Fertigungs-

plattformen beschleunigen.

Boost 4.0 wird von baskischen Industriepartnern ange-

führt und soll erhebliche Auswirkungen auf die Auto-

mobil- und Investitionsgüterindustrie, strategische 

Sektoren der baskischen Wirtschaft und die Säulen 

der baskischen Industrie-4.0-Strategie haben. Neben 

der Zusammenarbeit zwischen den größten europäi-

schen Industrieunternehmen soll dieses 36-monatige 

Vorhaben, das von Baskenland betrieben wird, erheb-

liche Produktivitätssteigerungen mit erwarteten Steige-

rungen von fast 20 % sowie Einsparungen von 50 % 

bei unerwarteten Instandhaltungsarbeiten bringen.

Mehr Informationen unter: http://boost40.eu/
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Datenströme aus der Produktion

Im Zeitalter von Industrie 4.0 werden Maschinen-, 

Prozess- und Logistikdaten zunehmend als wesent-

licher Teil der Wertschöpfungskette eines Unterneh-

mens angesehen. Die Digitalisierungsbestrebungen 

zielen auf eine umfangreiche und automatisierte Erfas-

sung dieser Datenströme ab. Dabei werden die Unter-

nehmen vor die Herausforderung gestellt, wertvolle 

Informationen und Know-how aus den gesammelten 

Daten zu beziehen. Einerseits sollen Echtzeitinforma-

tionen für die Reaktion auf kurzfristige Änderungen im 

laufenden Betrieb analysiert und verarbeitet werden, 

andererseits sollen aus den gesammelten Datenpools 

zukünftige Ereignisse abgeleitet und möglichst genau 

prognostiziert werden. Die virtuelle Produktionsassis-

tentin ANNA hilft dabei, daraus nützliches Wissen und 

Handlungsempfehlungen abzuleiten. 

Data und Visual Analytics

ANNA dient in erster Linie zur Unterstützung der 

Domain-Expertinnen und -Experten. Dabei wird das 

gesamte Know-how aus Prozess- und anfallenden 

Maschinendaten zu einer gemeinsamen Wissensbasis 

zusammengeführt. Mittels Data und Visual Analytics 

sowie Machine Learning lässt sich daraus ein besseres 

Verständnis erzielen. Mit dem neu generierten Wissen 

können Ursache-Wirkung-Zusammenhänge aufgrund 

von Anomalien, Korrelationen und Mustern aus den 

gesammelten Daten erkannt werden. Mittels Methoden 

aus dem Umfeld der Künstlichen Intelligenz lassen sich 

beispielsweise die Ausfallswahrscheinlichkeit einzelner 

Komponenten reduzieren oder die Produktivität durch 

Verringerung von ungeplanten Stillständen an den 

Maschinen bzw. Maschinenparks steigern. Zusätzlich 

können Wartungsintervalle und -zyklen optimiert und in 

weiterer Folge Qualitätsverbesserungen des Produktes 

und somit geringere Ausschussmengen erzielt werden.

The Engineer in the Loop

Angelehnt an das Paradigma „Doctor in the Loop“ aus 

der Medizin wurde das Prinzip des „Engineer in the 

Loop“	definiert.	Man	erhofft	sich	durch	diesen	Ansatz,	

ANNA
Datenanalyse leicht gemacht.

das Fachwissen und auch die Erfahrungen der Exper-

tinnen und Experten für den Analyse- und Wissens-

generierungsprozess in Form einer Mensch-Maschi-

ne-Symbiose nutzen zu können. Diese Expertinnen 

und Experten weisen in der Regel kein Fachwissen 

im Bereich Data-Engineering, Data-Mining bzw. Visual 

Analytics auf und werden durch intelligente Software 

dahingehend unterstützt. Durch einen Ontologie-ge-

stützten Ansatz wird eine Wissensbasis entwickelt, die 

es erlaubt, auch ohne IT-Know-how einen tiefen Einblick 

in ihre Daten zu gewinnen und daraus wertvolles 

Wissen für zukünftige Entscheidungen abzuleiten.

ANNA im Einsatz

Der große Vorteil für den breiten Einsatz der virtuellen 

Produktionsassistentin ANNA ist ihre absolute Generi-

zität. Sie kann für beinahe jeden Anwendungsbereich 

eingesetzt	und	 rein	durch	Konfiguration	 (Modellierung	
einer Ontologie), genau auf diesen abgestimmt werden. 

Dadurch ergeben sich viele Anwendungsfelder in der 

Industrie, beispielsweise für Maschinenhersteller und 

Produktionsbetriebe.

ANNA ermöglicht ein genaueres Kennenlernen der 

Maschinen und ihrer Zustände während des Betriebes. 

Dadurch lassen sich folgende Mehrwerte ableiten:

• Qualitätsverbesserung der produzierten Güter

• Prescriptive Analytics

• Reduzierung von Stillstandzeiten

• Optimierung der Wartungszeiten

• Optimierung der Qualität und Lebensdauer der 

Maschinen

• Ableitung neuer Geschäftsmodelle für Service und 

Wartung

Mag.a Stefanie Kritzinger, PhD

stefanie.kritzinger@risc-software.at
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Unit Data Management and Analytics
Systeme für Datenanalyse, Wissensmanagement und maschinelles Lernen.
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Das alleinige Sammeln von Daten zu Dokumentations-

zwecken rückt zunehmend in den Hintergrund. Viel 

wichtiger ist es, Zusammenhänge zu erkennen und zu 

interpretieren: Lernende Systeme verarbeiten mit Hilfe 

von künstlicher Intelligenz die gesammelten Daten 

weiter. Dadurch ist ein weiterer Sprung nach vorne in 

der Digitalisierung von Prozessen gewährleistet.

Die Motivation des Kompetenzbereiches „Data Manage-

ment and Analytics“ ist es, Daten sinnerfassend zu 

generieren	und	zu	sammeln	und	diese	effizient	zu	spei-
chern, zu verarbeiten und nutzbringend zu verwenden.

Der Kompetenzbereich „Data Management and 

Analytics“ (DMA) der RISC Software GmbH entwi-

ckelt gemeinsam mit PartnerInnen aus Forschung 

und Wirtschaft nachhaltige Data-Management-Lö-

sungen. KundInnen und ForschungspartnerInnen aus 

den unterschiedlichsten Fachbereichen gewinnen so 

umfangreiches Wissen aus ihren eigenen Unterneh-

mensdaten, um am Ende ihr wissenschaftliches oder 

wirtschaftliches Ziel zu erreichen.

Zur Bedienung dieser Data-Management-Lösungen 

müssen KundInnen und ForschungspartnerInnen keine 

IT- und DatenexpertInnen sein, sondern SpezialistInnen 

in ihren jeweiligen Fachgebieten. Ihr eingebrachtes 

Know-how	 fließt	 in	 das	 bestehende	 System	 ein,	 um	
Zusammenhänge in den Daten besser zu verstehen 

und die Forschung und Entwicklung voranzutreiben.

Durch die Verwendung von modernsten Techno-

logien	 generiert	 der	 Kompetenzbereich	 DMA	 flexible	
Lösungen, die für viele Anwendungsbereiche 

einsetzbar sind. Zugeschnittene Softwarelösungen 

wachsen mit Projekten mit und stellen sich immer 

auf neue Anforderungen ein. Sie bilden eine Kombi-

nation von menschlicher und künstlicher Intelligenz ab 

und werden durch ein kompetentes Team entwickelt 

und gewartet. Das reibungslose Zusammenspiel von 

SoftwareingeneurInnen, Datascientists, Mathematik-

erInnen, UI-DesignerInnen und ProjektmanagerInnen 

gewährleistet einen einwandfreien Projektablauf.

Bevor es zur Analyse und zum Einsatz von künst-

licher Intelligenz kommt, ist es entscheidend, die 

richtigen Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort 

zur Verfügung zu stellen. Dies gelingt unter anderem 

mit einer vom Kompetenzbereich eigens erstellten 

Software und durch speziell und individuell entwickelte  

Analyse-Algorithmen.
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CALUMMA
Computerunterstützte Datenanalyse für FachexpertInnen.

Im Zeitalter von Industrie 4.0 werden Unterneh-

mensdaten zunehmend als Teil der Wertschöpfung 

angesehen. Die Digitalisierung und Automatisierung 

der	 letzten	 Jahre	 ermöglicht	 eine	 umfangreiche	
Sammlung von Daten, deren Analyse viele Unter-

nehmen vor große Herausforderungen stellt. Das 

alleinige Sammeln von Daten zu Dokumentations-

zwecken rückt zunehmend in den Hintergrund, sie 

werden	mehr	und	mehr	als	wertvoller	Rohstoff	wahrge-

nommen.	 Der	 britische	 Daten-Journalist	 und	 Visuali-
sierungsexperte David McCandless prägte hierzu den 

Spruch: „Daten sind das neue Öl.“

Rohstoff	Daten
Dabei wird gerne übersehen, dass Rohdaten – genau 

wie Rohöl – einen aufwendigen Prozess durchlaufen 

müssen, bevor man den ersehnten Wert in Form von 

neuem Wissen daraus schöpfen kann. Genau dieser 

Prozess stellt eine große Herausforderung für Unter-

nehmen dar, die neue Erkenntnisse aus ihren Daten 

gewinnen wollen. Denn dafür benötigt man einerseits 

Domain-	 und	 unternehmensspezifisches	 Fachwissen	
und andererseits Know-how aus den Bereichen 

Data-Science, Statistik und IT.

Smarte Datenanalyse ohne IT-Experte zu sein

Als Ergebnis jahrelanger Forschungs- und Entwick-

lungsarbeit entwickelte die RISC Software GmbH die 

Datenmanagement- und Analyseplattform CALUMMA. 

Diese Software begleitet die Fachexpertinnen und 

-experten, die keine IT-Expertinnen und -Experten sein 

müssen, durch den Prozess der Wissensgenerierung. 

Sie unterstützt sie aktiv bei IT-lastigen Aufgaben 

wie der Integration und Verknüpfung von Daten aus 

verschiedensten Quellsystemen, Datenplausibili-

sierung und Qualitätssicherung, aber vor allem bei der 

Datenanalyse und Exploration. 

Ziel ist es, die Fachexpertinnen und -experten tief in 

die Datenanalyseprozesse miteinzubinden, damit sie 

dort ihr Wissen und ihre Erfahrung nützen können, 

um neue Erkenntnisse aus den gesammelten Daten 
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zu gewinnen. Um diese aktive Unterstützung in allen 

Fachgebieten und Unternehmen leisten zu können, 

setzt die RISC Software GmbH auf den Einsatz 

von Ontologien. Eine Ontologie ist eine formale 

Beschreibung des jeweiligen Fachbereiches in Form 

von Datenstrukturen und Semantik. Diese Ontologien 

können	 frei	 definiert	 und	 passgenau	 an	 die	 unter-
nehmensspezifischen	 Problemstellungen	 angepasst	
werden. CALUMMA interpretiert diese Ontologie in 

Echtzeit und passt sich ihr in Struktur und Verhalten an. 

Somit wirkt es, als wäre das System auf die jeweilige 

Problemstellung individuell angepasst.

Visual Analytics: Muster in Daten schnell erkennen

Das in der Ontologie gespeicherte Wissen der Fach ex-

pertinnen und -experten wird nun dafür genützt, diesen 

aktiv in der explorativen Analyse der Daten zu unter-

stützen. Ontologie-gestützt werden aus komplex 

strukturierten, heterogenen und hochdimensionalen 

Unternehmens- und Produktionsdaten anschauliche 

zweidimensionale Visualisierungen berechnet. Dabei 

nutzt man nicht nur das Fachwissen und die Erfahrung 

der Expertinnen und Experten, sondern auch die 

allgemeine Fähigkeit des menschlichen Gehirns, blitz-

schnell visuell Muster zu entdecken. Diese Datenvi-

sualisierungen erlauben es den Benutzerinnen und 

Benutzern teils komplexe Zusammenhänge auf einen 

Blick	 zu	 erkennen.	 Interaktive	 Grafiken	 ermöglichen	
einen fast spielerischen Zugang zur Datenanalyse und 

ermöglichen	 dabei	 auch	 den	 direkten	 Zugriff	 auf	 die	
dahinter liegenden Rohdaten.

Einen Schritt weiter

Im Fokus der aktuellen Forschungstätigkeit des 

Entwicklerteams liegt die vielversprechende Kombi-

nation aus menschlicher und künstlicher Intelligenz. 

Derzeit wird daran geforscht, wie mit Methoden des 

maschinellen Lernens komplexe Zusammenhänge 

in den Daten Ontologie-gesteuert und automatisiert 

erkannt und in Interaktion mit den Expertinnen und 

Experten	 verifiziert	 werden	 können.	 So	 sollen	 in	
Symbiose aus Mensch und Maschine durch Nutzung 

der jeweiligen Stärken tiefe Einblicke in komplexe 

Unternehmensdaten ermöglicht werden.

DI (FH) Stephan Leitner

stephan.leitner@risc-software.at
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GS1 Austria bietet seinen Kundinnen und Kunden 

anwenderorientierte Standards und Services für Identi-

fikation,	 Information	 und	 Prozesse	 zur	 Kosten-	 und	
Qualitätsoptimierung. Mit GS1 Sync wird ein zentraler 

Artikel-Stammdatenservice als Clearingstelle für die 

österreichische Konsumgüterwirtschaft angeboten. 

Um die hohen Standards im Lebensmittelbereich 

(wie beispielsweise die Lebensmittelinformationsver-

ordnung, kurz: LMIV) zu erfüllen, bedarf es strenger 

Kontrollen	und	der	Einhaltung	eines	genau	definierten	
Workflows.

Die Qualitätsüberprüfung der Lebensmitteldaten wird 

durch die GS1 Austria manuell von speziell geschulten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt. Vor 

dem gemeinsamen Projekt mit der RISC Software 

GS1	Austria	Workflow
Informationssystem	zur	Einhaltung	eines	standardisierten	Workflows.

GmbH	wurde	der	gesamte	Workflow	inklusive	Kommu-

nikation mit den Kundinnen und Kunden ebenfalls 

manuell	 abgewickelt.	 Dieser	 Workflow	 wird	 jetzt	 mit	
Hilfe eines auf CALUMMA aufbauenden webbasierten 

Workflowsystems	 abgebildet.	 CALUMMA	 ist	 eine	
neue Generation von Data-Management-Software die 

Datenkomplexität, Schnittstellenvielfalt und Visuali-

sierung mit Bedienerfreundlichkeit vereinbart. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GS1 Austria 

loggen sich über die multiuserfähige Webplattform 

ein,	sehen	dort	alle	in	ihrer	Zuständigkeit	befindlichen	
Prüfaufträge	und	können	diese	in	klar	definierten	und	
im System implementierten Prozessen abarbeiten.

GS1 Austria importiert die Lebensmitteldaten 

automatisch in CALUMMA. Dadurch wird ein 
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ununterbrochener	Workflow	von	Kontrolle,	Bestätigung	
bis zur Freigabe der Produktdaten durch die GS1-Aus-

tria-Mitarbeiterinnen und -mitarbeitern gewährleistet. 

Automatische E-Mails halten währenddessen die 

Kundinnen und Kunden stets auf dem Laufenden. 

Auch Dateienverwaltung, Reporting und lückenloses 

Änderungstracking werden in CALUMMA abgewickelt.

Die eigentliche Kernaufgabe der Qualitätsüberprüfung 

bleibt dabei unberührt: Der Abgleich der Daten auf der 

Etikette des Produktes mit den elektronischen Daten 

wird in sehr hohem Tempo und mit großer Genau-

igkeit durchgeführt. Der gesamte Prozess rundherum 

wurde digitalisiert bzw. teilautomatisiert und somit 

beschleunigt und optimiert. Dies ist ein gelungenes 

Beispiel von Digitalisierung, die nicht in Konkurrenz zu 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern und Benutzerinnen 

bzw. Benutzern steht, sondern ein gewinnbringendes 

Zusammenspiel verkörpert.

Durch	die	effiziente	Abwicklung	des	Workflows	mit	Hilfe	
von CALUMMA konnte die Durchlaufzeit von Qualitäts-

prüfungen	signifikant	reduziert	werden.	Das	Workflow-
system wird laufend um neue Features erweitert.
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Das Benchmarking-Programm LeiVMed (Leistungs-

vergleich Medizin) der FH Steyr hat zum Ziel, 

die Leistungen von Krankenanstalten objektiv 

und Risiko-adjustiert miteinander zu vergleichen, 

dabei	 Optimierungspotentiale	 zu	 identifizieren	
und Verbesserungsvorschläge zu entwickeln. Die 

moderne Medizin wird nicht nur immer komplexer 

und vielfältiger, sondern auch immer teurer. Einen 

großen Kostenanteil nehmen Komplikationen bei 

Behandlungen und deren Folgen ein. Um in diesem 

Bereich	die	Qualität	zu	steigern,	 ist	ein	großflächiges	
Benchmarking der Krankenanstalten erforderlich. 

Das unter der Projektleitung des Studiengangs 

„Prozessmanagement und Business Intelligence“ 

der Fachhochschule Steyr stehende Benchmarking-

Programm LeiVMed hat das Ziel, die Leistungen von 

LeiVMed – Benchmarking in der Medizin
Objektiver Vergleich von Leistungen der Krankenanstalten.

Krankenanstalten im ganzen Land objektiv miteinander 

zu vergleichen, dabei Optimierungspotentiale zu 

identifizieren	 und	 Verbesserungsvorschläge	 zu	
entwickeln. Um die Objektivität und die Vergleichbarkeit 

der Ergebnisse zu gewährleisten, werden nicht nur 

die erbrachten Leistungen verglichen, sondern auch 

die individuellen Situationen der Patientinnen und 

Patienten berücksichtigt. Man spricht hierbei von einer 

„Risikoadjustierung“.

Wie bei allen groß angelegten Studien spielt die 

strukturierte Erfassung und sichere Speicherung 

der medizinischen Daten eine wichtige Rolle. Da der 

Benchmarking-Prozess selbst Optimierungen und 

Anpassungen unterworfen ist, ist sowohl eine solide 

aber	dennoch	flexible	Datenbasis	erforderlich.

All diese Daten werden in einer Datenbasis zusam-

mengeführt und dann für die weitere Verarbeitung einer 

Plausibilitätsprüfung unterzogen, um fehlerhafte Daten 

entweder zu korrigieren oder von der Analyse auszu-

schließen.	Die	Regeln	für	diese	Überprüfungen	werden	

ebenfalls	in	einer	flexiblen,	anpassungsfähigen	Daten-

struktur erfasst. Die hohen Ansprüche an die Flexibilität 

sowohl der Datenstrukturen als auch des Regelwerkes 

machen den Einsatz von speziellen Meta-Datenmo-

dellen notwendig.

Die zusammengeführten, überprüften und gereinigten 

Daten werden im Anschluss von den Expertinnen und 

Experten des Studienganges „Prozessmanagement 

und Business Intelligence“ analysiert und bilden die 

Basis für punktgenaue Optimierungen und Reformen, 

welche nun nicht mehr nur auf wirtschaftlichen, sondern 

auch auf leistungsorientierten Merkmalen beruhen.

Die Analyseergebnisse werden nicht nur in Form 

von statischen Berichten an die Krankenhausträger 

übermittelt – mit LeiVMed-Online stehen interaktive 

Berichte und Analysen zu Verfügung. Darin können 

die Verantwortlichen selbst ihre Ergebnisse einsehen 

und vergleichen. RISC Software GmbH liefert für diese 

Plattform die Datenbereitstellung. 

D
at

a 
M

an
ag

em
en

t 
an

d 
A

na
ly

tic
s

DI (FH) Stephan Leitner

stephan.leitner@risc-software.at

www.risc-software.at K
on

ta
kt



6564

Die Salinen Austria AG ist Österreichs führender 

Hersteller	 von	 Salzprodukten	 mit	 einer	 Jahrespro-
duktion von 1,1 Mio. Tonnen und einem Umsatz von 

100 Mio. Euro. Mehr als 450 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sorgen mit ihrer Arbeit für die Versorgung 

Österreichs mit einer breiten Palette an unterschied-

lichsten Produkten, angefangen von Speisesalz über 

Industriesalz, chemisch reinem Salz für den medi-

zinischen Bereich bis hin zum Streusalz für den 

Winterdienst.Um diese Produktvielfalt und die damit 

einhergehende Informationsvielfalt überblicken und 

verwalten zu können, setzt die Salinen Austria AG auf 

die Ontologie-basierte Dateninfrastruktur CALUMMA 

der RISC Software GmbH. CALUMMA erlaubt dem 

Betreiber des Systems, in dem Fall der IT-Abteilung 

der Salinen Austria AG, sich jederzeit selbständig und 

Salinen Austria
Generisches Datenmanagement mit CALUMMA.
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ohne Programmierung an geänderte Anforderung anzu-

passen und zu erweitern. CALUMMA wird aber nicht nur 

als Datenplattform eingesetzt, sondern auch als Basis-

technologie für darauf aufbauende, webbasierte Infor-

mations-	und	Workfl	owsysteme.	Davon	sind	derzeit	drei	
bei der Salinen Austria AG im Produktiveinsatz.

Produktdatenbank

Die Salinen Austria AG führt mehrere tausend Produkte 

in ihrem Portfolio – vom einfachen Salzstreuer bis hin 

zum komplexen Industriesalz. Die dazugehörigen 

Daten (chemische Eigenschaften, Nährwerttabellen, 

Drucksorten etc.) sind verteilt in mehreren Daten-

banksystemen und auch in verschiedensten Dateien 

zu	fi	nden.	Um	diese	Vielfalt	zu	vereinheitlichen,	werden	
alle diese Daten in einer zentralen, auf CALUMMA 

aufbauenden Produktdatenbank zusammengeführt. 

So können die jeweils notwenigen Informationen den 

verschiedenen Benutzerinnen und Benutzern auf einer 

einheitlichen Plattform zur Verfügung gestellt werden.

Planungswerkzeug für Bergbauprojekte

Die Salzbergwerke in Bad Ischl und Ebensee zählen 

mit	 einem	 Alter	 von	 über	 1000	 Jahren	 zu	 den	 mit	
Abstand	am	längsten	im	Dienst	befi	ndlichen	Betriebs-
stätten in Österreich. 

Die entsprechende Planung und Auswertung der Berg-

bauvorhaben wird seit Ende 2016 über ein webba-

siertes zentrales Planungstool auf CALUMMA-Basis 

durchgeführt. So behalten die jeweiligen Projektleiter-

innen	und	-leiter	einen	globalen	Überblick	und	können	
ihre Ressourcen koordiniert einsetzen.

Einkaufsmanagementsystem

Das webbasierte zentrale Einkaufsmanagementsystem 

bietet eine konzernweite einheitliche Abwicklung von 

Einkaufsprozessen. Von der Bedienung her angelehnt 

an bekannte Online-Shops können die berechtigten 

Benutzerinnen und Benutzer Einkäufe für das Unter-

nehmen tätigen. Die komplexe Abwicklung im Hinter-

grund bleibt dabei vollkommen verborgen.

Durch den Einsatz von CALUMMA als Basistechnologie 

für webbasierte Systeme wird bei der Entwicklung nicht 

nur auf eine stabile Code-Basis aufgesetzt. CALUMMA 

bietet darüber hinaus zahlreiche fertige Komponenten 

(Datenmodell, Rechte- und Benutzerverwaltung, auto-

matisch erzeugte UI-Elemente, Schnittstellen etc.), 

was zu einer standardisierten Entwicklung und durch-

gängigen	Bedienung	führt.	Darüber	hinaus	profi	tiert	die	
Salinen Austria AG vom gesamten CALUMMA-Funk-

tionsumfang und kann beispielsweise sofort die auto-

matisierten Datenschnittstellen verwenden oder das 

CALUMMA-Management-Tool zur Verarbeitung sowie 

Betrachtung der gespeicherten Daten nutzen. Dort 

können die Daten auch auf verschiedenste Weise 

visualisiert und analysiert werden. 
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Der	 Begriff	 Whistleblowing	 (englisch	 „to	 blow	 the	
whistle“, sinngemäß „einen Hinweis geben“) ist spä-

testens seit dem Fall Edward Snowden in aller Munde. 

Der ehemalige Mitarbeiter der amerikanischen National 

Security	Agency	(NSA)	veröffentlichte	2013	als	geheim	
klassifizierte	Dokumente	und	erlangte	dadurch	umstrit-
tenen Weltruhm. Auch in Österreich gewinnt das Thema 

Whistleblowing zunehmend an Bedeutung. So sind 

beispielsweise börsenotierte Unternehmen seit August 

2016	gesetzlich	verpflichtet,	Hinweisgebersysteme	für	
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzubieten. Dafür 

bietet sich das österreichische Produkt SecuReveal 

an, welches Hinweisgebern („Whistleblowern“) ermög-

licht, rechtlich relevante Missstände im eigenen Unter-

nehmen mitzuteilen. Beispiele für rechtlich relevante 

Missstände umfassen Insiderhandel, Bestechung, Kor-

SecuReveal
Ein Hinweisgebersystem für rechtlich relevante Tatbestände.

ruption, Betrug und Bilanzfälschung. In Folge können 

Compliance-Verantwortliche des Unternehmens mit 

Hinweisgebern in einen gesicherten Dialog treten, um 

weitere Informationen einzuholen. Auf Wunsch können 

Hinweisgeber ihre Anonymität wahren.

 

SecuReveal wurde in sorgfältiger Zusammenarbeit der 

Unternehmen Responsible Business Solutions, einem 

Tochterunternehmen Österreichs größter Anwaltsso-

zietät Wolf Theiss, der Red Puls IT & Security Solu-

tions GmbH und der RISC Software GmbH als Tech-

nologiepartner	entwickelt.	Jeder	Partner	brachte	dabei	
seine weitreichende und langjährige Expertise ein, um 

gemeinsam ein größeres Ganzes zu gestalten und zu 

betreiben. 

Innerhalb der RISC Software GmbH wurde bei der 

Entwicklung von SecuReveal von Anfang an hohes 

Augenmerk auf den Aspekt der IT-Sicherheit gelegt. 

So erfolgt beispielsweise die Kommunikation zwi-

schen Anwendern und SecuReveal durchgehend ver-

schlüsselt und auch im System erfasste Mitteilungen 

werden verschlüsselt abgelegt. Ein ausgeklügeltes 

Sicherheitskonzept gewährleistet, dass nur befugte 

Personen	Zugriff	auf	die	jeweiligen	Mitteilungen	haben.	
Sogar für Entwickler und Betreiber von SecuReveal ist 

der	Zugriff	 auf	 im	System	erfasste	Mitteilungen	dank	
Verschlüsselung ausgeschlossen.

 

Zusätzlich	wurden	adäquate	Prozesse	und	Rollen	defi-

niert,	samt	einhergehender	Rechte	und	Pflichten,	und	
unter den Partnern klar und nachvollziehbar verteilt. 

Eine entsprechende Dokumentation der Tätigkeiten 

während Entwicklung und Betrieb sorgt für nachhaltige 

und gesicherte Verhältnisse, die bei einem derart sen-

siblen System aus Sicht der Partner als selbstver-

ständlich erachtet werden.

SecuReveal versteht sich als individuell anpassbare 

Software-as-a-Service Lösung: Unternehmen werden 

von Anfang an, sowohl aus rechtlicher und als auch 

aus technischer Sicht, ihren Wünschen und Anforde-

rungen gemäß begleitet. Der externe Betrieb stärkt die 

Vertraulichkeit in SecuReveal für Hinweisgeber und 

Compliance-Verantwortliche. Weitere Informationen 

finden	Sie	unter	www.secureveal.com.
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DI (FH) Stephan Leitner
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Smarte Datenanalyse und Prognose 

Digitalisierung und Automatisierung bringen in den 

unterschiedlichsten Branchen wie in der Industrie und 

Produktion, im Handel oder in der Medizin eine umfang-

reiche Daten erfassung mit sich. Infolgedessen ist es 

erforderlich, große Datenmengen sicher zu speichern 

und nutzbringend zu verarbeiten, um daraus wertvolle 

Informationen abzuleiten.

Aus IKT-Sicht ist die Grundlage für die Wissensgene-

rierung das digitalisierte Know-how der Domänen-Ex-

pertinnen und Experten sowie der damit verbundenen 

Optimierung der Geschäfts- und Produktionsprozesse. 

Durch Anwendung statistischer Verfahren, moderner 

Methoden aus dem Bereich Data- und Visual-Analytics 

sowie Machine Learning wird das vorhandene Wissen 

im Kontext mit den aufgezeichneten Daten analy-

siert.	Dadurch	können	Anomalien	und	Muster	 identifi	-
ziert und in weiterer Folge zusätzliche Informationen 

über Korrelationen zur Fehler- und Ursachenanalyse 

abgeleitet werden. Mittels Methoden aus dem Umfeld 

Data Analytics
Erfolgreicher Einsatz von Datenanalyse in Industrie und Produktion, 
Handel sowie Medizin.

Robert Keber

robert.keber@risc-software.at

www.risc-software.at K
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2. Data Analytics und 
Künstliche Intelligenz

Um	 aus	 gesammelten	 und	 gefi	lterten	 Daten	
Erkenntnisse zu gewinnen, werden Verfahren aus 

Mathematik, Statistik und Künstlicher Intelligenz sowie 
Visual Analytics verwendet. Durch den Einsatz ausge-
wählter Algorithmen werden große Datenbestände auf 
Zusammenhänge und Muster untersucht. Es werden 
mathematische Modelle erstellt, um verschiedene Frage-
stellungen zu beantworten. Zusammenhänge, Verbin-
dungen und Gesetzmäßigkeiten in den Daten können 
wichtige Informationen beinhalten, einerseits für 
kurzfristige Reaktionen im Echtzeitbetrieb und 
andererseits	 für	eff	ektive	Vorhersagen	für	die	

Zukunft.

3. Data 
Presentation

Die visuelle Aufbereitung der Daten und 
Analyseergebnisse ist ein wichtiges Werk-

zeug zur Gewinnung neuer Erkenntnisse. Ein 
wesentlicher Faktor zur Interpretation von Ana-
lyseergebnissen ist die starke Einbindung der 
Domänen-Expertinnen und Experten. Die intuitive 
Wahrnehmungs- und Kombinationsfähigkeit bildet 
außerdem einen wesentlichen Faktor bei der 
Visualisierung der Ergebnisse. Die Interakti-

on zwischen menschlicher Expertise und 
maschineller Verarbeitung kann maß-

geblich zur Unterstützung des 
Entscheidungsprozesses 

beitragen.

 Datenmodellierung und 
Abbildung des Domänen-
wissens

 Modellentwicklung
 Datenvorverarbeitung und 

-validierung
 Feature Engineering
 Explorative Datenanalyse und 

Visualisierung

 Visualisierung der Modelle und 
Analyseergebnisse

 Individuelle Dashboards
 Webbasiertes Front-End
 REST-API zur Anbindung an 

externe Systeme
 Anbindung an Reportingtools
 Integration von Lösungen in 

bestehende Systeme

Bild-
segmentierung

Korrelations-
analyse

Zeitreihen-
analyse

Frequenz-
analyse

Klassi�kation 
und
Regression

Clustering

METHODEN

der künstlichen Intelligenz wird Wissen generiert und 

daraus werden Handlungsempfehlungen für Expert-

innen und Experten (Expert-in-the-Loop) formuliert.

Durch Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie 

zahlreiche Projekte mit der Wirtschaft in unter-

schiedlichsten Bereichen des Data Managements 

und Analytics mit kleinen und großen Datenmengen 

sammelte die RISC Software GmbH bereits viel 

Erfahrung. Mit diesem Know-how unterstützt die RISC 

Software GmbH ihre Kundinnen und Kunden bei der 

Vorbereitung auf neue Herausforderungen durch einen 

besseren	Einblick	in	ihre	fi	rmeneigenen	Daten.

1. Data 
Engineering

Maschinen-, Gesundheits-, Sensor- 
oder IT-Infrastrukturdaten fallen in den 

unterschiedlichsten Ebenen und Systemen 
an. Um diese Daten zu nützen, müssen sie 
intelligent	 zusammengeführt,	 gefi	ltert	 und	
verknüpft	 werden.	Auch	 die	 Überprüfung	 auf	
Korrektheit und Vollständigkeit der Daten ist 
relevant. Dabei müssen bestehende IT-In-
frastrukturen miteinbezogen werden, 

wobei Datensicherheit und -qualität 
unumgänglich sind.

 Entwicklung von Datenmodellen
 Automatisierung des Datenimports
 Extraktion von komplexen Merkmalen aus (medizinischen) Bilddaten
 Einsatz moderner Big-Data-Technologien für große Datenmengen
 Verwendung gängiger Industriestandards (bspw. OPC UA)
 Validierung und Verifi kation von Daten
 Detektion und Korrektur fehlerhafter Daten
 Ermittlung von Trainings- und Evaluierungsdaten
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Research Unit Medical Informatics
Hochspezialisierte Software für die moderne Medizin.

Dr. Michael Giretzlehner

michael.giretzlehner@risc-software.at

www.risc-software.at K
on

ta
kt

Seit	mittlerweile	einem	Jahrzehnt	beschäftigt	sich	die	
Forschungsabteilung Medizin-Informatik sehr erfolg-

reich damit, komplexe wissenschaftliche Methoden 

verpackt in hochspezialisierter Software der modernen 

Medizin zugänglich zu machen. Die Stärke des in 

Hagenberg tätigen interdisziplinären Teams liegt in der 

Entwicklung international anerkannter Spezialsoftware.

Ermöglicht wird dieser Erfolg durch ein starkes 

Netzwerk von heimischen und internationalen medizi-

nischen Partnern, wie dem Krankenhaus der Barmher-

zigen Brüder Linz, dem Kepler Universitätsklinikum 

Med Campus III und dem Neuromed Campus. Aus 

einer Kooperation mit letzterem entstand eine Software 

zur	 Berechnung	 des	 zerebralen	 Blutflusses,	 welche	
aufgrund komplexer physikalischer Modelle einen 

hohen Forschungsaufwand aufweist. Die Stärken der 

Forschungsabteilung liegen darin, modernste wissen-

schaftliche Methoden aus Mathematik, Informatik und 

Biomechanik zur Lösung von medizinischen Problem-

stellungen anzuwenden. Die Einbringung von erfah-

renen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Know-how 

und eines bestehenden internationalen Forschungs-

netzwerks bieten eine breite Basis für den Aufbau von 

nachhaltiger Forschung und Entwicklung. 

Unser Tätigkeitsfeld reicht von der Grundlagenfor-

schung bis hin zur klinisch einsetzbaren Software. 

Gleichzeitig	 wird	 die	 intensive	 Nutzung,	 Pflege	 und	
der Ausbau des bereits bestehenden internationalen 

Forschungsnetzwerks im Medizin-Informatik-Be-

reich verfolgt. Projektergebnisse werden, gemeinsam 

mit Partnerinstitutionen, in Form von medizinisch 

relevanten Lösungen zur Sicherung langfristiger 

Forschungsvorhaben verwertet. Die Ergebnisse dieser 

intensiven und kontinuierlichen Forschungsarbeiten 

fließen	nicht	nur	 in	die	Software	ein,	sondern	werden	
auch auf internationalen Fachkonferenzen dem 

Fachpublikum präsentiert.

Die Kombination aus universitärer Forschung gepaart mit 

unternehmerischer Innovation und die Freude an neuen 

Herausforderungen machen die Abteilung zu einem 

erfolgreichen Kooperations- und Forschungspartner für 

nationale und internationale Projekte. Die Projekte der 

Abteilung Medizin-Informatik werden aus Mitteln des 

Strategischen Wirtschafts- und Forschungsprogrammes 

„Innovatives OÖ 2020“ vom Land OÖ gefördert.
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Der Forschungsschwerpunkt „Medical Image 

processing, Modelling And Simulation“ (kurz MIMAS) 

umfasst einen Querschnitt hochdynamischer 

Forschungsthemen welche, nicht zuletzt durch aktuelle 

technologische Fortschritte, in medizinischen Anwen-

dungsfeldern stark an Bedeutung gewinnen. 

Medical image processing

Die Verarbeitung und Visualisierung von medizini-

schen Bilddaten spielt eine entscheidende Rolle in 

der Diagnostik, Dokumentation, Falldarstellung und 

Ausbildung.	 Bilddaten	 in	 der	 Medizin	 (Fotografie,	
3D-Bild erfassung, Röntgenbilder, Computertomo-

graphie, Magnetresonanztomographie, digitale Subtrak-

tionsangiographie, Ultraschall, optische Kohärenztomo-

graphie, Positronen-Emissions-Tomographie) entstehen 

in immer größeren Mengen und besserer Qualität.

Modelling

Die Modellierung im allgemeinsten Sinne beschreibt 

die vereinfachte Abbildung der Realität. Im Kontext 

der Medizin sind die Modelle stark an der klinischen 

Relevanz, Anwendbarkeit und den verfügbaren Daten 

orientiert. Modelle reichen dabei von 3D-Körperober-

flächenmodellen	bis	hin	zu	Blutflussmodellen,	welche	
die physikalische Interaktion zwischen Blut und 

Gefäßwand beschreiben.

Simulation

Einerseits ermöglicht die Simulation von Abläufen im 

menschlichen Körper medizinischen Expertinnen und 

Experten sowie Unternehmen im Bereich der Medizin-

technik die gezielte Evaluierung verschiedener Ansätze 

und	Methoden.	Ein	Beispiel	hierfür	stellt	die	Blutfluss-

simulation dar, welche es ermöglicht, die Rupturgefahr 

eines Aneurysmas zu beurteilen. Andererseits kann 

durch die Simulation von Abläufen des medizinischen 

Handelns eine Trainings- und Ausbildungsmöglichkeit 

für Medizinerinnen und Mediziner in Form eines 

medizinischen Simulators abgebildet werden.  Diese 

Themenfelder stehen in sehr engem Zusammenhang. 

Medizinische Bilddaten bilden oftmals die Grundlage 

Medical Image Processing and Simulation (MIMAS)
Bildverarbeitung, Modellierung und Simulation von medizinischen Daten.
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für die Modellierung, Modelle bilden wiederum die 

Grundlage für medizinische Bildverarbeitung und 

Informationsextraktion sowie für die Simulation von 

Abläufen im menschlichen Körper. 

Auch die verwendeten Basistechnologien und 

-methoden der Themenfelder zeigen vielfältige 

Überlappungen.	 GPU-basierte	 (graphics	 processing	
unit) parallele Berechnungen haben in den letzten 

Jahren	 den	 Siegeszug	 von	 Deep	 Learning	 in	 der	
Bildverarbeitung ermöglicht. GPU-basierte Berech-

nungen stellen aber auch die Basis für die Simulation 

von Abläufen im menschlichen Körper dar. Physiolo-

gische Interaktionen bedürfen aber entsprechender 

Modelle (Organe, Blutgefäße), welche mittels Segmen-

tierungsmethoden aus medizinischen Bilddaten extra-

hiert werden. Die Registrierung – Errechnung einer 

Transformation, welche mehrere Datensätze (Modell, 

Bild,	 Volumen)	 in	 geometrische	 Übereinstimmung	
bringt – ermöglicht die Nutzung mehrerer Datenquellen 

(Bilddaten und Modell) sowie den Transfer von Informa-

tionen zwischen verschiedenen Datendomänen. Die 

Informationsextraktion (Merkmalsberechnung) erfolgt 

in allen Themenfeldern in unterschiedlicher Weise. 

In der Bildverarbeitung werden Bildmerkmale (Textur, 

Helligkeit, Kanteninformation) extrahiert, welche direkt 

oder als Input für weitere Verfahren verwendet werden 

können. Aus Modellen können beispielsweise geome-

trische	Eigenschaften	bestimmt	werden.	Die	Blutfluss-

simulation ermöglicht es zum Beispiel, Informationen 

über Verwirbelungen und Wandscherspannungen zu 

errechnen.

 

Vision des Forschungsschwerpunktes ist es, diese 

Themen anhand konkreter Forschungshypothesen für 

medizinische Fragestellungen verfügbar zu machen. 

Das gemeinsame Ziel aller Arbeiten ist die weitere 

Verbreitung von individualisierter und evidenzbasierter 

Medizin. Dazu müssen aktuelle Methoden aus der 

Forschung frühzeitig mit medizinischen Fachexper-

tinnen und -experten weiterentwickelt werden. Nur so 

kann sichergestellt werden, dass mittelfristig aktuelle 

Methoden zum Wohle der Patientinnen und Patienten 

auch in der klinischen Praxis eingesetzt werden. 

Dr. Michael Giretzlehner

michael.giretzlehner@risc-software.at

www.risc-software.at K
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Der Forschungsschwerpunkt „Ontology-guided MEdical 

Data Analysis” (kurz OMEDA) umfasst (Ontologie-ba-

sierte) generische Softwaresysteme zur Erfassung, 

Validierung und Verarbeitung von komplexen medizini-

schen Forschungsdaten sowie Medical Data Analytics 

im weitesten Sinne. 

Domain-Expert

Vorrangiges Ziel ist dabei nicht die Entwicklung von 

neuen Analysealgorithmen, sondern die Beantwortung 

der Fragestellung, wie man es Domänen-ExpertInnen 

(medizinische ForscherInnen, klinische Prozess-Ana-

lytikerInnen, QM-ManagerInnen …), die in der Regel 

keine IT- und Data-Analytics-ExpertInnen sind, erlaubt, 

Wissen aus ihren Daten zu extrahieren. Es werden 

sowohl Prozessmodelle (Process of Knowledge 

Discovery in Databases – KDD) betrachtet und erweitert 

als auch auf technischer Ebene Algorithmen und 

Methoden dahingehend untersucht und erweitert, dass 

sie von  Domänen-ExpertInnen einfach aber auch sicher 

eingesetzt werden zu können. 

Ontology-guided

Inhaltlich wird hauptsächlich auf technischer Ebene 

im Bereich der statistischen Analyseverfahren und 

entsprechender Ontologie-gesteuerter User-Guidance 

sowie im mathematischen Bereich der Ontologie-ge-

stützten Abstandsberechnung von komplex struktu-

rierten Daten gearbeitet. 

Medical Data Analysis

Hier entstehen Konzepte im Kontext von innovations-

getriebener Medizin und Mensch-Maschine-Symbiose 

durch den Einsatz von Ontologien zur Wissensge-

winnung aus großen komplex strukturierten hetero-

genen Datenmengen („Doctor-in-the-Loop“). Der 

Hauptaspekt liegt hier sowohl in der Vor- und Aufbe-

reitung von medizinischen Daten als auch in der 

sicheren Anwendung und Interpretation durch medizi-

nische ForscherInnen.  

Das Ziel des Konzepts „Doctor-in-the-Loop“ ist es, 

Domänenwissen der medizinischen ExpertInnen 

Ontology-guided Medical Data Analysis (OMEDA) 
Erfassung, Validierung und Verarbeitung von komplexen medizinischen Forschungsdaten.
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während	 des	Analyseprozesses	 einfl	ießen	 zu	 lassen	
(z.B. über interaktives Machine Learning oder 

Domänen-Ontologien) und die Ergebnisse sofort 

wieder an die Domänen-ExpertInnen zurückzuliefern, 

die dieses Wissen korrekt interpretieren und in ihren 

Wissenspool eingliedern können. Dabei wird v.a. auf 

Techniken wie Visual Analytics gesetzt. Zusammen-

hänge und Unterschiede in den Daten können visuell 

schneller und einfacher erfasst werden als über 

komplexe numerische Resultate. 

Als Basis von Clustering Algorithmen dienen Metriken 

und Abstandsmaße mit der Intention, eine aussage-

kräftige Repräsentation der Daten zu generieren. Die 

Basis dafür liegt in der sauberen Aufbereitung und 

Validierung der gesammelten Daten, um sowohl mit 

einer guten Auswahl an Features (Feature generation) 

als auch der überprüften Voraussetzungen hinsichtlich 

Daten und angewandten Methoden verlässliche Analy-

seergebnisse zu erhalten.

Vision des Forschungsschwerpunktes ist es, diese 

Themen anhand konkreter Forschungshypothesen für 

medizinische Fragestellung verfügbar zu machen. Es 

soll ein System entstehen, welches auf einer generi-

schen Basis unterschiedlichste medizinische Frage-

stellungen über die gesamte Verarbeitungskette der 

Datenanalyse beantworten kann. In Symbiose mit den 

Domänen-ExpertInnen sollen Muster, Korrelationen 

und medizinische Hypothesen aufgezeigt und neues 

Wissen generiert werden. 

Dr. Michael Giretzlehner

michael.giretzlehner@risc-software.at

www.risc-software.at K
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Die Forschungsinitiative SEE-KID / CEVD beschäftigt 

sich	bereits	seit	mehr	als	19	Jahren	mit	der	computer-
unterstützten Simulation von Augenfehlstellungen und 

deren operativer Korrektur. Ein wesentliches Ziel ist 

dabei die Entwicklung des Softwaresystems SEE++ als 

neuartiges Lehr- und Lernmittel, welches ein anschau-

liches Denken besonders bei komplexen funktionellen 

Störungen unterstützt. Neben einem biomechani-

schen Modell des menschlichen Auges bietet das 

Softwaresystem außerdem die Simulation eines drei-

dimensionalen „virtuellen Patienten“ in Kombination 

mit einer realistischen Darstellung der Muskelform und 

-bewegung. Dadurch wird eine interaktive Simulation 

von Fehlstellungen und Augenmuskeloperationen 

ermöglicht.

Um den Einsatz der Software in der Lehre und 

Ausbildung weiter zu verbessern, wurde die 3D-Dar-

stellung des virtuellen Patienten in den vergangenen 

Jahren	 stetig	 weiterentwickelt	 und	 umfasst	 auch	
die Integration des Gehirns sowie eine dynamische 

Darstellung einzelner Teile davon. Verschiedene Inter-

aktionsmöglichkeiten für die einzelnen Gehirnteile 

sowie	 die	 Möglichkeit,	 sich	 verschiedene	 Klassifi	ka-
tionen	auf	der	Hirnoberfl	äche	einzeichnen	und	medizi-
nische Informationen dazu anzeigen zu lassen, tragen 

wesentlich zum besseren Verständnis der Zusammen-

hänge zwischen Auge und Gehirn bei. Die zukünftigen 

Forschungsarbeiten werden sich auf die Weiterent-

wicklung des biomechanischen Modells sowie die 

Simulation neuer Operationstechniken konzentrieren.

Forschungsprojekt SEE-KID / CEVD
Biomechanische Simulation von Augenfehlstellungen und Schieloperationen.
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Seit 2010 wird an der Entwicklung der neuen An wen-

dung „AmblyoCare“ gearbeitet. Sie bietet genormte 

und variable Tests für die klassischen Amblyopiebe-

handlungsmethoden am Computer an, um zusätzliche 

Eigenschaften des Sehvorganges besser zu erfas-

sen und damit Sehreste für den Alltag besser nutzbar 

zu machen. Die tägliche Arbeit mit den Patientinnen 

und Patienten wird durch die Flexibilität der Software 

deutlich erleichtert. Die praktische Anwendung von 

AmblyoCare	in	der	Klinik	fi	ndet	in	der	Amblyopiediag-
nose und -therapie und in der Sehfrühförderung statt, 

wo	 es	 immer	 häufi	ger	 konventionelle	 Hilfsmittel,	 wie	
z.B. die Nystagmustrommel oder Bilderkarten, ergänzt 

oder sogar ablöst.

Partner

Speziell bedanken wollen wir uns bei Prof. Dr. Priglinger für sei-

nen unermüdlichen Einsatz für das Projekt SEE-KID / CEVD. 

Außerdem danken wir Mag. Ausweger vom Krankenhaus der 

Barmherzigen Brüder Linz sowie Prim. Univ.-Prof. Dr. Priglin-

ger jun., Prim. Univ.-Prof. Dr. Fellner und Dr. Brock vom Kepler 

Universitätsklinikum, Med Campus III für ihre nachhaltige Un-

terstützung unserer Arbeiten. Schließlich danken wir noch Prim. 

Priv. Doz. Dr. Hörantner vom Krankenhaus der Barmherzigen 

Schwestern Ried sowie FH-Prof.in Scharinger, MBA der Fach-

hochschule Salzburg und Frau Hirmann, MBA der FH Campus 

Wien für die stets gute Zusammenarbeit.
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Ein Schwerpunkt der Abteilung für Medizin-Informatik 

ist die Forschungstätigkeit im Bereich der objektiven 

Dokumentation auf Basis von virtuellen Patienten 

(dreidimensionale, an die realen Patientinnen und 

Patienten angepasste Modelle).

Initiiert wurde dieses Tätigkeitsfeld durch das Projekt 

BurnCase 3D, mit dessen Hilfe die wissenschaftliche 

Dokumentation von Schwerbrandverletzten optimiert 

wird. Die Bestimmung des Ausmaßes einer Verbren-

nungsverletzung durch die behandelnde Ärztin oder 

den Arzt ist großen Fehlern und individuellen Schwan-

kungen unterworfen. Durch die computergestützte, 

vollständige und objektive Diagnose und Verlaufsdo-

kumentation der gesamten Therapie wird eine Basis 

für evidenzbasierte wissenschaftliche Auswertungen 

der	 Verbrennungsbehandlung	 geschaff	en.	 Durch	
die automatische Generierung von Auswertungen 

und Kodierungsvorschlägen vereint der Einsatz von 

BurnCase 3D eine erhebliche Qualitätssteigerung 

mit einer deutlichen Reduktion des medizinischen 

Diagnose- und Dokumentationsaufwands. 

Das System kann unabhängig von Land und Institution 

zur Unterstützung und Optimierung der Diagnose und 

Dokumentation von Verbrennungsverletzungen einge-

setzt werden. Durch die Etablierung dieser Software in 

der Verbrennungsmedizin lässt sich eine große Menge 

an	wissenschaftlich	auswertbaren	Daten	schaff	en,	die	
als Grundlage für Studien und zur Erstellung eines 

weltweiten Expertensystems für die Verbrennungsbe-

handlung von Nutzen ist. 

Die erzielten Ergebnisse in diesem Anwendungsfeld 

haben	die	Vorteile	von	effi		zienter,	objektiver	Dokumen-
tation auf einem virtuellen Patienten aufgezeigt. 

Mittlerweile werden diese Erkenntnisse und Methoden 

unter anderem für die chronische Wundbehandlung 

eingesetzt. Vor allem hier ist eine Erfolgsbeurteilung 

aktueller Therapien nur anhand einer chronologischen, 

Forschungsprojekt BURNCASE 3D
Objektive Diagnose und Dokumentation auf virtuellen Patienten.

strukturierten und objektiven Verlaufsdokumentation 

möglich. Besonders in diesem medizinischen Umfeld 

besteht die Forderung nach einer umfassenden quali-

tativen Datensammlung für Studien und somit für die 

Schaff	ung	 einer	 wissenschaftlichen	 Grundlage	 eines	
medizinischen Expertinnen bzw. Experten- oder 

Entscheidungsunterstützungssystems. Die Projekte 

Qutis 3D und Surface 3D (webbasiert) sollen dies 

zukünftig ermöglichen.

Zum Zwecke einer Konzentration der Forschungs-

tätigkeiten auf diesem Gebiet wurde eine Kooperation 

mit dem Ludwig Boltzmann Institut für Klinisch-Fo-

rensische Bildgebung geschlossen. Das Institut 

beschäftigt sich mit der Präsentation von klinischen 

und forensischen Daten vor Gericht, wofür eine Aufbe-

reitung diverser Datenquellen wie Bildern und volume-

trischen Bildgebungsmodalitäten (CT, MR) erforderlich 

ist. Ein entsprechendes Präsentationswerkzeug wurde 

mit Hilfe der beidseitigen Erfahrungen auf diesem 

Gebiet entwickelt.
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Abbildung: Verbrennungsdokumentation mittels 

eines der Patientin angepassten 3D-Modells

Einen besonderen Dank wollen wir Oberarzt Dr. Herbert Haller 

aussprechen, von ihm stammt die Projektidee und ohne seine 

ausdauernde großartige Unterstützung von medizinischer Seite 

wäre ein derartiges Projekt nicht umsetzbar. Weiters gilt unser 

Dank allen Partnerinnen und Partnern, die an der Formung der 

Software beteiligt waren.

Partner



8180

Die Arbeiten im Forschungsschwerpunkt Ontolo-

gy-guided Medical Data Analysis (OMEDA) 

entwickelten	 sich	 in	 den	 letzten	 Jahren	 von	 einem	
generischen Datenerfassungsprototyp zu einem der 

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte der 

Forschungsabteilung Medizin-Informatik. 

Die daraus entstandene Software CALUMMA ist ein 

innovatives Daten-Management-System und unter-

stützt die Benutzerinnen und Benutzer aktiv von der 

Datenmodellierung über die Datenintegration und 

-validierung bis zur Verarbeitung und Auswertung. 

Ohne IT-Fachkenntnisse zu benötigen, kann man 

mittels CALUMMA die Vision eines maßgeschneiderten 

Daten-Management-Systems für die medizinische 

Forschung realisieren. Mit wenigen Klicks bauen die 

Forscherinnen und Forscher die benötigten Datens-

trukturen auf.

Das gesamte System passt sich in Echtzeit an die 

Strukturvorgaben an. Anforderungsänderungen sind 

auf Grund dieser Flexibilität unkompliziert und jederzeit 

durchführbar. Zahlreiche Forschungsprojekte wurden 

mit Hilfe von CALUMMA umgesetzt:

• OBIK/LeiVMed ist das Ergebnis der Kooperation 

mit dem Bachelorstudiengang „Prozess-

management Gesundheit“ des Campus Steyr der 

FH Oberösterreich. Das Ziel dieses Forschungs-

projekts ist ein komparatives Benchmarking, 

welches die Planung und Disposition von chirur-

gischen	Eingriff	en	aus	mehreren	Krankenhäusern	
unterstützt und optimiert. 

• Das ANEURYSMEN Register entstand in 

langfristiger Kooperation mit dem Neuromed 

Campus des Kepler Universitätsklinikums. 

Dabei wurden heterogene medizinische Daten 

gesammelt, die neben der Patientenerfassung 

auch diverse Aneurysmendaten der Patien-

tinnen und Patienten sowie Informationen zu den 

laufenden Behandlungen und Verlaufskontrollen 

Medizinische Datenanalyse
Ontologie-basierte Dateninfrastruktur für die medizinische Forschung.

umfassen. Die Zusammenarbeit ermöglichte im 

Rahmen dieses Forschungsprojekts, aufbauend 

auf die strukturierte Daten erfassung sowie 

Sicherung der Anonymität der gespeicherten 

Daten, die Entwicklung einer in CALUMMA inte-

grier ten Visualisierungskomponente zur einfachen 

Visualisierung und Auswertung der Daten.

• Gemeinsam	 mit	 den	 Projektpartnern	 Johannes	
Kepler Universität Linz und der Onkologie/Hämato-

logie Abteilung des Kepler Universitätsklinikum 

Med Campus III wird seit Ende 2015 am aktuellen 

Forschungsprojekt TourGuide gearbeitet. Die 

Intention dieses Projekts liegt in der Erstellung 

einer interaktiven Forschungsplattform, welche 

medizinische Forscherinnen und Forscher in der 

Wissenserlangung im Bereich der Tumortherapie 

unterstützt. Ähnlich einem Navigationssystem wird 

die Benutzerin oder der Benutzer durch die Daten-

analyse geführt. Das System beschleunigt dabei 

den Analyseprozess durch Vorschlagen passender 

Methoden sowie potentiell interessanter Zusam-

menhänge.
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Abbildung: Intuitive visuelle Datenexploration in 

CALUMMA
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Störungen der Blutzirkulation im Gehirn (Schlaganfall 

und	Gehirnblutungen)	zählen	zu	den	häufi	gsten	Todesur-
sachen in den westlichen Industrieländern. Intrakranielle 

Aneurysmen, eine der Hauptursachen von Blutungen, 

werden mit zwei grundsätzlich verschiedenen Strategien 

behandelt: Bei der minimal-invasiven Methode, genannt 

Coiling, wird das Aneurysma über einen Katheter mit 

einer Drahtspule aufgefüllt, während bei der herkömm-

lichen neurochirurgischen Methode (Clipping) der 

Schädel	geöff	net	wird	und	ein	oder	mehrere	Titan-Clips	
auf die Arterie gesetzt werden, die das Aneurysma 

vom Blutkreislauf abklemmen. Da das endovaskuläre 

Verfahren für einfache Typen von Aneurysmen immer 

häufi	ger	 eingesetzt	 wird,	 bleiben	 nur	 noch	 komplexe	
Aneurysmen für das Clipping übrig. Für angehende 

Neurochirurginnen und -chirurgen wird es somit immer 

schwieriger,	einfache	Situationen	vorzufi	nden,	an	denen	
sie die notwendige Expertise für komplexe Fälle entwi-

ckeln können. Der Operations-Simulator VIRTUAL 

ANEURYSM der RISC Software GmbH soll hier Abhilfe 

schaff	en.	Er	ermöglicht	das	Training	von	Clipping-Ein-

griff	en	 in	 verschiedenen	 virtuellen	 Szenarien.	 Das	
System ist mit zwei haptischen Eingabegeräten mit 

Force-Feedback sowie einem stereoskopischen Display 

ausgestattet. Mehrere Aneurysmen-Geometrien mit 

unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad stehen zur 

Auswahl, und die Benutzerinnen und Benutzer können 

aus einer Liste von über 50 3D-modellierten Clips unter-

schiedlicher Größe und Form wählen.

Zu Beginn des Trainings übt die Benutzerin oder der 

Benutzer	die	 richtige	Kopfl	agerung	sowie	die	optimale	
Positionierung der Kraniotomie für den jeweiligen Fall. 

Während der eigentlichen Clipping-Operation detek-

tiert der Simulator laufend Kollisionen zwischen Instru-

menten und Gewebe und reagiert darauf. Die realistische 

Verformung der Blutgefäße wird in Echtzeit mit einem 

speziell optimierten Finite-Elemente-Verfahren auf der 

GPU berechnet und visualisiert. Die resultierenden 

Kräfte werden an die haptischen Geräte gesendet, 

sodass die oder der Trainierende den Widerstand des 

Gewebes spüren kann. Montiert an einem der Geräte 

Forschungsprojekt VIRTUAL ANEURYSM 
Haptische Simulation von neurochirurgischen Interventionen.

befi	ndet	sich	eine	Clipping-Zange	mit	einem	Sensor	zur	
Messung	des	Öff	nungswinkels,	der	 in	Echtzeit	an	den	
Simulator	übertragen	wird.	Je	nach	gewähltem	Schwie-
rigkeitsgrad kann es auch zu einer Ruptur kommen 

und die Operateurin oder der Operateur muss dann 

innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne die Blutung 

stoppen und das geplatzte Aneurysma versorgen.

Nach Ende des Trainings kann die Benutzerin oder 

der Benutzer sein Ergebnis aus allen Blickwinkeln 

betrachten. Um eine objektive Bewertung des Trainings 

zu	 erreichen,	 wird	 der	 Blutfl	uss	 durch	 die	 Arterie	 mit	
abgeklemmtem Aneurysma berechnet. Dadurch 

kann unter anderem die induzierte Stenose sowie der 

Restfl	uss	 ins	 Aneurysma	 abgeschätzt	 werden,	 was	
in	 ein	 abschließendes	 Bewertungsschema	 einfl	ießt.	
Sämtliche Daten eines Trainings werden pro Benutzerin 

und Benutzer gespeichert und können jederzeit visuali-

siert und miteinander verglichen werden.
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Dieses Projekt wurde vom Land Oberösterreich sowie 

der FFG im Rahmen des BRIDGE Programms gefördert. 

Partner	waren	die	Landesnervenklinik	Wagner	Jauregg	
(WJ),	das	AKH	Linz	und	der	deutsche	Medizintechnik-
hersteller Aesculap AG, Weltmarktführer für handge-

haltene chirurgische Instrumente. Der Prototyp des 

Simulators	 befi	ndet	 sich	 in	 einer	 Testphase	 im	 KUK	
Neuromed Campus. Weitere Forschungsaktivitäten für 

eine bessere und realistische Simulation der neurochi-

rurgischen Clipping-OP sind geplant.

Abbildung: 3D-Darstellung der Gehirngefäße und 

der virtuellen Operationsinstrumente

Abbildung: Virtuelle Clipping Operation mit 3D-An-

sicht und haptischem Feedback
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Aortenaneurysmen, also gefährliche Ausstülpungen 

der	Hauptschlagader,	zählen	zu	den	häufi	gsten	Gefäß-
erkrankungen und verursachen tausende Todesfälle 

pro	Jahr	in	Europa	und	den	USA.	Während	der	off	ene	
Eingriff		eine	höhere	Belastung	während	der	Operation	
sowie eine längere Genesungszeit mit sich bringt, 

ist die sogenannte endovaskuläre Behandlung mit 

einer Reihe von Komplikationen nach der Operation 

behaftet. Bei dieser Behandlung wird ein Stent-Graft 

– eine Art Röhrchen – durch das Blutgefäß eingeführt 

und direkt beim Aneurysma platziert. Dies soll ein 

Reißen des Aneurysmas verhindern, weil das Gefäß 

an dieser Stelle entlastet wird und das Blut durch den 

Stent-Graft	fl	ießt.

Im Projekt EndoPredictor entwickelten ForscherInnen 

der RISC Software GmbH gemeinsam mit Medizi-

nerInnen des Kepler Universitätsklinikums und der 

MATTES Medical Imaging GmbH Methoden, die es 

erlauben, Eigenschaften der abdominalen Aorta und 

des Aneurysmas aus medizinischen Bilddaten zu extra-

hieren und digital abzubilden. Dafür wurden 50 anony-

misierte Patientendatensätze, bestehend aus Compu-

tertomographie-Angiographie-Aufnahmen (CT-A) vor 

dem	 Eingriff		 sowie	 für	 mehrere	 Nachfolgeuntersu-
chungen nach der endovaskulären Behandlung heran-

gezogen.  Aus diesen Bilddaten wurden die Aorten 

und	 Stent-Grafts	 modelliert,	 der	 Blutfl	uss	 durch	 den	
Stent-Graft simuliert und eine mögliche Änderung des 

Stent-Grafts in Lage und Form bei der Nachfolgeunter-

suchung berechnet.

Insgesamt wurden 201 CT-A Bilddatensätze untersucht 

und jeweils 42 Maßzahlen berechnet. Diese Maßzahlen 

beschreiben die Form von Aorta und Stent-Graft sowie 

Eigenschaften,	 die	 aus	 dem	 simulierten	 Blutfl	uss	
gewonnen werden.  Es wurde untersucht, welche 

Maßzahlen statistische Zusammenhänge mit Kompli-

kationen wie Lecks, Gefäßverengungen oder Gefäß-

verschlüsse zeigen. Die Vorhersage dieser Kompli-

kationen erfolgte mittels eines eigens entwickelten 

Verfahrens. Ergebnis ist nun ein Software-System 

Forschungsprojekt EndoPredictor
Künstliche Intelligenz sagt Komplikationen bei Aortenaneurysmenbehandlungen voraus.

für die automatisierte Vorhersage der postoperativen 

Komplikationen nach endovaskulären Behandlungen. 

Es konnte eine Vorhersagegenauigkeit von bis zu 

88 % erzielt werden.

Das entwickelte Vorhersageverfahren basiert auf 

maschinellen Lernverfahren und erkennt automa-

tisch relevante Merkmale in den Daten und lernt aus 

vorangegangenen Datensätzen. Es wurde eine neue 

Methode zur Validierung der Merkmalsauswahl bei 

gleichzeitigem Training des Vorhersagesystems umge-

setzt.

Derzeit wird eine Patenteinreichung des Verfahrens 

geprüft. Die Projektergebnisse sollen in weiterer Folge 

wissenschaftlich publiziert und das Verfahren schritt-

weise in ein fertiges Produkt übergeführt werden.

Das Projekt mit dem Titel EndoPredictor wird vom Land 

Oberösterreich im Rahmen des Call Medizintechnik 

„Innovatives OÖ 2020“ gefördert.
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Abbildung: Generierte Aortenmodelle inkl. Aneurys-

mensegmentierung (violett) für 50 PatientInnen.

Abbildung: Generierte Stent-Graft-Modelle für 151 

Follow-up-Untersuchungen.
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Vor bestimmten Operationen werden dreidimensionale 

Schnittbilder	 (z.B.	 Computertomografi	e,	 Magnetreso-
nanztomografi	e)	angefertigt,	um	diese	exakt	zu	planen.	
Chirurginnen und Chirurgen sollen künftig durch eine 

im Projekt VizARd entwickelte Augmented-Reali-

ty-Lösung unterstützt werden. Diese Bilddaten können 

dann intuitiv und benutzerfreundlich direkt auf der 

Haut der Patientin oder des Patienten am Ort des 

Einschnittes visualisiert werden.

Weichteilgewebe und Lageerkennung als Herausfor-

derung

Die Herausforderung: Es gibt zwar viele und valide 

Daten vom Menschen und seinem „Innenleben“, 

allerdings ist der Mensch alles andere als ein starres 

„Objekt“	 –	 die	 Lage	 von	 Hautoberfl	äche,	 Weichteil-
gewebe und den Organen verändert sich mit der 

Körperposition. Um diese forschungstechnischen 

Herausforderungen anzugehen, greift der Projekt-

Forschungsprojekt VizARd
Augmented Reality hilft ChirurgInnen und IngenieurInnen.

partner auf Technologien zurück, die in den letzten 

Jahren	 für	 Assistenzsysteme	 entwickelt	 wurden,	 wie	
z.B. die bildbasierte Lage erkennung auf Basis von 

Deep-Learning-Technologien. Was bislang der Digita-

lisierung des Menschen, seines Werkzeugs und seiner 

Werkstücke in der Montagehalle gedient hat, wird nun 

auf den Menschen im Ope rationssaal übertragen.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Verformung von 

Weichteilgewebe, die bei der Visualisierung von Bild-

daten berücksichtigt werden muss. Die Forschungs-

abteilung Medizin-Informatik der RISC Software 

GmbH aus Hagenberg hat bereits durch vorange-

gangene Projekte Erfahrung in der biomechanischen 

Modellierung im Medizinbereich. Die Visuali sierung 

von medizinischen Bildern direkt am 3D-Patienten 

– im Gegensatz zu einem 2D-Bildschirm – bildet die 

Grundlage für richtungsweisende Forschungsprojekte 

und Verbesserung bestehender Anwendungen im 

medizinischen Bereich.

Zusammenarbeit mit MedUni Graz

Der medizinische Projektpartner ist die MedUni Graz 

mit der klinischen Abteilung für Plastische, Ästhetische 

und Rekonstruktive Chirurgie und der Universitätsklinik 

für Radiologie, die an der praktischen Implementierung 

mitwirken und die Anwendungsszenarien bereitstellen.

Benutzerfreundlichkeit: für Chirurgen ein Thema

Eine andere Herausforderung ist die Benutzerfreund-

lichkeit.	 Für	 die	Gestaltung	 der	Nutzeroberfl	äche	 der	
Software ist die Digitalagentur Netural verantwortlich. 

Das	Unternehmen	forscht	seit	Jahren	intensiv	im	Bereich	
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Abbildung:	Kick-Off		Projektteam	VizARd	

E-Health und medizinischer Technik. Besonders die 

benutzerfreundliche Anwendung von Mixed-Reaity-An-

wendungen steht im Fokus der Entwicklungen.
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Das Projekt „Medical EDUcation in Surgical Aneurysm 

clipping (MEDUSA)“ ist aus vier Einreichungen des vom 

Land Oberösterreich ausgeschriebenen „Leitprojekt 

Medizintechnik“ hervorgegangen. Die Forschungsab-

teilung Medizin-Informatik der RISC Software GmbH ist 

Konsortialführerin des mit 2,3 Millionen Euro dotierten 

Leitprojektes. Ziel des MEDUSA-Konsortiums ist 

die Entwicklung einer revolutionären Trainings- und 

Planungsplattform für Neurochirurginnen und Neuro-

chirurgen,	um	komplexe	Eingriff	e	am	Gehirn	detailreich	
und ganzhaltig simulieren zu können.

Simulator für Neurochirurginnen und Neurochirurgen

Das	 Projekt	 MEDUSA	 schaff	t	 eine	 innovative	 Trai-
nings- und Planungsplattform für Neurochirurginnen 

und	 Neurochirurgen.	 Denn	 operative	 Eingriff	e	 am	

Projekt MEDUSA 
„Leitprojekt Medizintechnik“ des Landes Oberösterreich.

Gehirn sind äußerst schwierig und oft nur mit Hilfe von 

Hochtechnologie sowie außergewöhnlichen kognitiven 

und motorischen Fähigkeiten von Neurochirurginnen 

und Neurochirurgen möglich. Ein hybrider neurochi-

rurgischer Simulator soll die reale und virtuelle Welt 

miteinander verbinden, um vielseitige und realistische 

Trainingsmöglichkeiten	zu	schaff	en.	Chirurginnen	und	
Chirurgen können so den künstlich gefertigten Pati-
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enten haptisch fühlen und innere, ansonsten nicht 

sichtbare anatomische Strukturen in Form von virtuell 

erzeugten Hologrammen sehen. Weitere Ziele des 

Projekts sind die Etablierung eines oberösterreich-

ischen Simulations- und Kooperationszentrums sowie 

das	 Überführen	 von	 Kerntechnologien	 in	 zukünftige	
Medizinprodukte.

eulerian-solutionsComputer-
wissenscha�en

&
Simula�on

Medizinische
Simula�on

Pa�enten-
phantome

Materialwissenscha�en
Addi�ve Fer�gung

Zer�fi-
zierung

User Experience
Kommunika�on

Medizinische
Exper�se

&
Neurowissenscha�en

Neuronaviga�on

Simulator-
erfahrung



9190

Das Land Oberösterreich sieht das Thema Künst-

liche Intelligenz (KI) als einen der wichtigsten Tech-

nologietrends	 des	 nächsten	 Jahrzehnts	 und	 schaff	t	
daher mit dem neuen Medical Cognitive Computing 

Center	(MC3)	–	mit	den	Partnern	JKU,	KUK	und	RISC	
Software GmbH – ein Zentrum, um eine optimale Pati-

entInnenversorgung durch den Einsatz von neuartigen 

Methoden im Bereich der künstlichen Intelligenz zu 

erforschen und umzusetzen. 

Das	 neu	 geschaff	ene	 Medical	 Cognitive	 Computing	
Center (MC3) vereint nun das Wissen um die drei 

Know-how	 Träger	 JKU,	 KUK	 und	 RISC	 Software	
GmbH.	Prim.	Prof.	 Jens	Meier,	Dekan	 für	Forschung	
des Kepler Universitätsklinikums (KUK), ist einer der 

wenigen Mediziner mit Erfahrung in medizinischer 

Grundlagenforschung in Zusammenhang mit Künst-

licher Intelligenz zur systematischen Verbesserung 

der PatientInnenversorgung und in der Versorgungs-

forschung. „Ein Vorteil der Anwendung von Methoden 

der KI in der Medizin ist das Erkennen vorher nicht 

bemerkter	 Zusammenhänge,“	 so	 Prim.	 Prof.	 Jens	
Meier.	An	der	JKU	gibt	es	bereits	mehrere	sehr	erfolg-
reiche Forschungsgruppen im Bereich der Künst-

lichen Intelligenz, allen voran das Institut für Machine 

Learning, das von Prof. Sepp Hochreiter geleitet 

wird. In einzigartiger Weise werden wissenschaftliche 

Expertise und Erfahrung im maschinellen Lernen mit 

den Anwendungsgebieten in der Biologie, Genetik und 

Medizin kombiniert.

Die Forschungsabteilung Medizin-Informatik der RISC 

Software GmbH aus Hagenberg hat sich aufgrund von 

mehr als 15-jährigen Aktivitäten mit Medizinerinnen 

und Medizinern und Gesundheitsdiensteanbietern 

eine starke Position im Bereich der Forschung im 

Feld Medizin-Informatik sowie einen hervorragenden 

Ruf als Partner für forschungsintensive Software-Lö-

sungen erarbeitet.

Im Rahmen des Projektes MC3 wird ein Zentrum 

entstehen, welches die Bereiche medizinische 

Medical Cognitive Computing Center – MC3
Zukunft moderner Medizin in Linz.

Forschung und KI-Forschung zu einem kombinierten 

Schwerpunkt für das Gesundheitssystem in Oberöster-

reich zusammenführt. Dadurch entstehen wissens- und 

datenintensive Methoden zur weiteren Optimierung 

der klinischen PatientInnenversorgung mit den wissen-

schaftlichen Schwerpunkten der Versorgungsfor-

schung und PatientInnensicherheit.

Konkret wird an Lösungen für folgende medizinische 

Problemstellungen gearbeitet:

• Optimierung des PatientInnendurchsatzes auf der 

Intensivstation

• Erhöhen der Genauigkeit der Behandlungsprio-

ritäten in der Notfallmedizin

• Verbesserung der Auswahl von Blutkonserven

• Vorhersagen von Verschlechterungen der Pati-

entInnen auf Intensivstationen, um präventives 

Eingreifen zu ermöglichen

Die Projektpartner des MC3 sind Spezialisten, wenn 

es um den Einsatz von KI in der Medizin geht. Sie 

greifen auf Know-how und Datengrundlagen zurück, 

die für andere IT-Firmen meist nicht verfügbar sind. 

Das Kepler Universitätsklinikum sammelt seit mehr 

als	10	Jahren	sämtliche	klinische	Daten	 in	einem	gut	
gepfl	egten	Datawarehouse.	Hierdurch	 ist	es	möglich,	
Daten aus allen klinischen Bereichen anonymisiert für 

Prädiktionsmodelle zu exportieren und entsprechend 

der gesetzlichen Regelungen zu verwenden. Die 

Rechte der PatientInnen werden durch das Mitwirken 

der Ethikkommission sowie durch die Einhaltung 

der geltenden Vorschriften, allen voran der DSGVO 

und des Medizinproduktgesetzes (MPG), gewahrt. 
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Da ledig lich retrospektive Daten analysiert werden, 

besteht keine PatientInnengefährdung. Zugleich ist 

durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Medizine-

rInnen, Bio- oder Medizin-InformatikerInnen und KI-Ex-

pertInnen ein inhaltliches Verständnis der zugrunde-

liegenden Fragestellungen vorhanden. Dies garantiert 

eine sowohl medizinisch als auch methodisch korrekte 

Verarbeitung der Daten und Vorhersagemodelle.

MC3 ermöglicht die Erhaltung und den Ausbau von 

hochqualifi	zierten	 Arbeitsplätzen.	 Des	 Weiteren	
wird eine qualitativ sehr hochwertige Ausbildung im 

Rahmen eines wissenschaftlich exzellenten und inter-

disziplinären Umfeldes ermöglicht. Der Aufbau von 

wissenschaftlichen ExpertInnen in diesem Bereich 

soll einerseits das Wachstum des Zentrums selbst 

ermöglichen und andererseits die Sichtbarkeit und 

Attraktivität für internationale Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler steigern. Auch in wirtschaftlicher 

Hinsicht trägt das MC3 wesentlich zur Wettbewerbsfä-

higkeit der Region des Standortes Oberösterreich bei.
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KooperationspartnerInnen
Ohne unsere langjährigen und verlässlichen KooperationspartnerInnen wären 
unsere Erfolge nicht möglich!

RISC Institut

HEAL
HEURISTIC AND EVOLUTIONARY 
ALGORITHMS LABORATORY
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KooperationspartnerInnen 
Ohne unsere langjährigen und verlässlichen KooperationspartnerInnen wären 
unsere Erfolge nicht möglich!
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An erster Stelle sei hier allen Kolleginnen und 

Kollegen der RISC Software GmbH gedankt für 

ihren persönlichen, engagierten, unermüdlichen und 

umsichtigen Einsatz bei der Umsetzung unserer 

Projekte und Aufträge. Ohne diesen hoch motivierten 

Einsatz	 könnten	 wir	 in	 diesem	 Jahresbericht	 und	
auch zukünftig nicht von so vielen erfolgreichen und 

spannenden Projekten berichten. 

Ebenfalls an vorderster Stelle gebührt allen KundInnen 

und GeschäftspartnerInnen ein großes und herzliches 

Dankeschön für die ausnahmslos sehr gute, 

konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit. 

Mit vielen KundInnen und GeschäftspartnerInnen 

verbindet uns eine langjährige und für beide Seiten 

sehr fruchtbare Kooperation.

Unseren PartnerInnen aus allen Bereichen der 

Forschung und Wirtschaft gebührt für die spannende, 

gegenseitig fordernde, aber immer friktionsfreie 

Zusammenarbeit ein herzliches Dankeschön. Hier ist 

an vorderster Stelle natürlich das RISC Institut mit dem 

Institutsvorstand Univ.-Prof. Dr. Peter Paule zu nennen. 

Weiters bedanken wir uns bei den Freunden vom 

Logistikum, vom FAW, sowie von der FiveIT Hagenberg 

und auch bei den vielen anderen PartnerInnen und 

FreundInnen, die wir hier aus Platzgründen leider nicht 

alle aufzählen können.

Ein ganz großes Dankeschön gebührt unserem Mentor, 

dem Gründer und Förderer der RISC Software GmbH, 

Univ. Prof. Dr. hc. mult. Bruno Buchberger, der nicht 

nur in vielen Dingen ein großes Vorbild ist, sondern 

auch laufend neue innovative Themen initiiert und mit 

uns gemeinsam in die Umsetzung bringt. 

Ebenfalls ein großes Dankeschön an den Aufsichtsrat 

der RISC Software GmbH, an die Vorsitzende Dr.in 

Barbara Romauer und an die Aufsichtsratsmitglieder 

Univ.-Prof. Dr. Peter Paule (Vorstand des RISC 

Institutes) und Mag.a Ingrid Rabmer (CFO UAR) 

sowie an Hrn. Mag. Wolfgang Resch, der das 

Beteiligungsmanagement	 der	 JKU	 sehr	 professionell	
und konstruktiv leitet.
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