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Die Salzburg research weist anlässlich ihres 10. geburtsta-
ges als außeruniversitäre Forschungseinrichtung eine be-
achtliche erfolgsbilanz auf. Mit technologischer Stärke und 
kontinuierlichem zukunftsblick ist es dem Team aus krea-
tiven Wissenschaftern und Wissenschafterinnen jedes Jahr 
aufs Neue gelungen, Salzburg als Wirtschaftsstandort und 
als Technologiestandort zu stärken. 
Die mit rasantem Tempo wachsende auftragsforschung mit 
regionalen leitbetrieben und KMus sowie das europaweite 
agieren als kompetenter Forschungspartner in hochkompe-
titiven Forschungsprogrammen, brachte Salzburg research 
internationale und nationale anerkennung. 
heute, nach 10-jährigem engagement, bietet die landes-
forschungsgesellschaft der heimischen Wirtschaft den für 
Salzburg notwendigen innovativen Fortschritt und techno-
logischen Vorsprung. Der Weitblick, eine eigene, unabhän-
gige und landeseigene Forschungs- und entwicklungsge-
sellschaft zu gründen, unterstützt heute unternehmen in 
der region, sichert für viele Salzburgerinnen und Salzburger 
wichtige arbeitsplätze und ermöglicht weltweite Karrieren 
für junge expertinnen und experten. Forschung wird so 
zum Kapital – für uns Menschen, für unsere Wirtschaft und 
für unser land. 

Für mich als ressort-
zuständigen ist es eine 
besondere ehre und 
Freude der Salzburg 
research als Salzburgs 
digitaler zukunfts-
schmiede für ihre leis-
tungen und erfolge 
zu danken und ihnen 
herzlich zu ihrem 10-jährigen Jubiläum zu gratulieren!
als innovatives entwicklerteam und als industrienaher 
Forschungspartner wird Salzburg research auch in den 
nächsten 10 Jahren für erfolgreiche Meilensteine in der un-
ternehmensgeschichte sorgen. Der heimischen Wirtschaft, 
gerade den mittelständischen und kleinen betrieben Salz-
burgs, wird die landesforschungsgesellschaft mit Sicher-
heit zahlreiche technologische lösungen und damit den 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil liefern. 
Mein Dank gebührt abschließend allen voran der ge-
schäftsführung, dem aufsichtsrat und dem Management, 
die gemeinsam die hohe Qualität sichern und den Salzburg 
research Mitarbeiter/-innen langfristige Perspektiven für 
ihre Forschungsarbeiten bieten.

Ihr LH-Stv. Dr. Wilfried Haslauer

Forschung für Salzburgs Zukunft

Landeshauptmannstellvertreter Dr. Wilfried Haslauer 
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Die Salzburg research blickt auf eine gut 10-jährige ge-
schichte zurück. Mit der Übernahme durch das land Salz-
burg im Jahr 2000 wurde der grundstein für viele erfolge 
gelegt.
Die konsequente ausrichtung auf den europäischen For-
schungsraum, die Fokussierung auf den bereich der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien sowie die 
Orientierung an den bedürfnissen der Klein- und Mittel-
unternehmen waren dabei die eckpfeiler der entwicklung. 
Nach 10 Jahren sind wir überregional und international für 
unsere leistungen anerkannt und bieten durch die beiden 
industrienahen Kompetenzzentren „SNMl – Salzburg New-
Medialab“ und „e-Motion – IKT in der Tourismus-, Freizeit- 
und Sportindustrie“ Know-how im bereich der Forschung, 
der Initiierung und abwicklung von F&e-Projekten sowie im 
Wissens- und Technologietransfer.
Die begeisterung für technologischen Fortschritt und diszi-
plinenübergreifendes, innovatives Denken waren die Funda-
mente dieser entwicklung und zugleich unsere antriebskraft. 
hoher Teamgeist und der unermüdliche Wille am Prozess der 
digitalen Veränderung gestaltend mitzuwirken, waren feder-
führend bei unserer erfolgreichen unternehmensbilanz.
gemeinsam als Team konnten wir mit den Forschungs-
aufträgen wachsen und uns zu einer mittlerweile gut 70 
Mitarbeiter/-innen starken Institution entwickeln: wir konn-
ten jährlich unseren umsatz ausbauen, wir akquirierten er-
folgreich neue Kunden und aufträge und wir gestalteten 

Mit Leidenschaft zum Erfolg

Geschäftsführer Salzburg Research Univ.-Doz. Dr. Siegfried Reich 

unsere internationalen 
Forschungsnetzwerke 
nachhaltig. unser ho-
her Qualitätsanspruch 
führte uns nicht zu-
letzt zu einem weite-
ren für unsere arbeit 
wichtigen Meilenstein: 
der ISO-zertifizierung 
(ISO 9001:2000) im Jahr 2008.
Ich möchte mich besonders bei den Köpfen des unterneh-
mens, den hochqualifizierten, engagierten und motivierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Salzburg research 
bedanken und meine anerkennung für ihre leistungen 
bekunden. Sie sind der Motor jeder Innovation und unsere 
wichtigste Säule im unternehmen. als geschäftsführer bin 
ich stolz an der Spitze dieses Teams stehen zu dürfen! 
Darüber hinaus gilt mein Dank unserem eigentümer, dem 
land Salzburg, den Mitgliedern des aufsichtsrats, unseren 
Forschungs- und Wirtschaftspartnern als auch allen Förde-
rern und unterstützern, die in den letzten zehn Jahren mit 
Vertrauen und finanzieller unterstützung die erfolge er-
möglicht haben. 
unser hoher Qualitätsanspruch und die begeisterung für 
technologischen Fortschritt werden uns auch in den nächs-
ten zehn Jahren als zukunfts- und Innovationsschmiede 
zum erfolg führen!

Herzlichst Ihr
Univ.-Doz. Dr. Siegfried Reich
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10 Jahre Salzburg Research – 
                              10 Jahre digitale Zukunftsschmiede 

2000 2001 20032002 2004 2005

1. von Salzburg Research koor-
diniertes EU-Projekt CULTOS

Übernahme durch das 
Land Salzburg, Umbenen-

nung in „Salzburg Research  
Forschungsgesellschaft“

Wissenschafts- und 
Forschungsleitbild des 

Landes Salzburg

Neuer wissenschaftlicher 
Leiter Dr. Siegfried Reich

Konstituierung des Wissen-
schafts- und Forschungsrates 

des Landes Salzburg

Salzburg Research wird 
ordentliches Mitglied der 

Forschung Austria

Siegfried Reich wird  
alleiniger Geschäftsführer 

der Salzburg Research

Zielvereinbarung  
mit dem Land Salzburg

Salzburg Research koordi-
niert das erste Kompetenz-

zentrum in Salzburg: Salzburg 
NewMediaLab

Start des 2. Salz-
burger Kompetenz-

zentrums: eTourismus 
Center/ANET Salzburg

Positive Evaluie-
rung der Salzburg 

Research im Auftrag 
des Landes Salzburg

 Salzburg Research erstellt erstmals 
eine Wissensbilanz und gehört damit 

zu den Vorreitern in der Branche
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Verlängerung des Kom-
petenzzentrums Salzburg 

NewMediaLab

 ISO-Zertifizierung 9001:2000 
durch den TÜV Österreich

Einführung des Kollektiv-
vertrags für die außeruni-

versitäre Forschung

IKS – erstes von Salzburg 
Research koordiniertes  

europäisches Verbundprojekt

Siegfried Reich 
wird als Geschäfts-

führer für weitere  
5 Jahre bestätigt

2006 2007 2008 2009 2010

 Positive Evaluierung der 
Salzburg Research durch 

den Landesrechnungshof

 Start des Kompetenz-
zentrums „e-motion – IKT 
für die Tourismus-, Sport- 
und Freizeitindustrie“

Neuer Kompetenz-
schwerpunkt e-Health

Erfolgreichstes Jahr in 
der Firmengeschichte

Ein arbeitsreiches Jahr  
für die Forscher/-innen  

der Salzburg Research!
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Interne Services

|  Communications 
Mag. Dr. Margit Greisberger 

|  Rechnungswesen 
Mag. (FH) Christiane Pedit

|  Technische Infrastruktur 
Karl Trucker

Public Relations
Mag. Dr. Margit Greisberger 

GeSChäfTSfühRunG
Univ.-Doz. Dr. Siegfried Reich

Prok. Mag. (FH) Christiane Pedit

Kompetenzzentren

Knowledge and Media Technologies [KMT]
Wissens- und Medientechnologien

Dr. Sebastian Schaffert

Mobile and Web-based  
Information Systems [MOWI]

Intelligente Mobilität
DI Karl Rehrl

 Information Society Research [ISR]
Enterprise 2.0, e-Culture, e-Learning und Medien

Dr. Guntram Geser, MTM

 e-Motion
e-Tourismus

Dr. Markus Lassnig

Qualitätsmanagement 
Mag. Mag. (FH) Andrea  

Mulrenin, MA

 Kompetenzschwerpunkt  
e-health

DI (FH) Mag. Cornelia Schneider

 Salzburg newMediaLab
Management digitaler Inhalte

DI Georg Güntner

 Advanced networking Center [AnC]
Zuverlässige Netzwerktechnologien
Prof. Dr.-Ing. Habil. Ulrich Hofmann

Salzburg research, die Forschungsgesellschaft des landes  
Salzburg, gilt in der region als erste adresse für wirt-
schaftsorientierte Forschung und entwicklung im bereich 
der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 
und Neue Medien. Mit insgesamt ca. 70 Mitarbeiter/-innen 
erwirtschaftet die Forschungsgesellschaft durch regionale, 
nationale und internationale Forschungsaktivitäten jähr-
lich einen umsatz in höhe von ca. sechs Mio. euro. Mit ihren 
Forschungslinien, den industrienahen Kompetenzzentren 
und einem neuen Schwerpunkt e-health entwickeln die 

Forscher/-innen neue lösungen in den bereichen Neue Me-
dien, e-Tourismus, geoinformationssysteme für mobile und 
web-basierte anwendungen, Wissens- und Medienmana-
gement als auch zuverlässige Netzwerktechnologien. Da-
bei reicht das leistungsspektrum von der Konzeption und 
entwicklung zielgruppenspezifischer Softwareprototypen 
mit dazugehörigen Markt- und Technologiestudien bis hin 
zu technologischen und sozialwissenschaftlichen evaluie-
rungs- und beratungsleistungen.

Salzburg Research Forschungsgesellschaft
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Salzburg Research in Zahlen und Fakten
 | gmbh, zu 100 % im besitz des landes Salzburg
 | ca. 70 Mitarbeiter/-innen
 | ca. 6 Million euro umsatz (Stand 2009)
 | 4 Forschungslinien, 2 Kompetenzzentren und ein  

 Kompetenzschwerpunkt zu den Themen: 
 | zuverlässige Netzwerktechnologien 
 | Wissens- und Medientechnologien 
 | Intelligente Mobilität 
 | Informationstechnologien & gesellschaft 
 | Neue Medien 
 | e-Tourismus  
 | e-health 

Salzburg Research Aufsichtsratsmitglieder seit 2000-2010

Vorsitzende/r bzw. Stv. Vorsitzende/r
 | labg. heidi hirschbichler, Mba  

 (Stv. Vorsitzende seit 2009)
 | gudrun Mosler-Törnström  

 (Stv. Vorsitzende 2000-2004, Vorsitz 2004-2009)
 | Kommr. Dr. bernd Petrisch  

 (Vorsitz 2000-2004, Stv. Vorsitzender 2004-2009,  
 Vorsitz seit 2009) 

Mitglieder
 | hr Dr. gerfried brandstetter
 | univ.-Prof. Dr. Klaus Firlei

 | Mag. raimund ribitsch 
 | Mag. Dipl.-Ing. Michael Strebl
 | Mag. Ingeborg Wachs

Betriebsrat
 | Julia eder 
 | Dipl.-Ing. georg güntner 
 | Dipl.-Ing. (Fh) Martin herfurt 
 | Mag. Wolf hilzensauer 
 | andreas Meilinger 
 | Mag. andrea Mulrenin 
 | John Pereira, ba 
 | Dipl.-Ing. Manuela Plößnig 
 | Mag. hannes Selhofer
 | Mag. birgit Strohmeier
 | Dr. Sebastian Schaffert

Die führenden Köpfe von Salzburg Research

Geschäftsführer 
 | Prof. Dr. Peter a. bruck (1996-2001)
 | günther Weissenbacher (1999-2003)
 | univ.-Doz. Dr. Siegfried reich (seit 2002) 

Prokurist/-innen
 | Johannes c. Kaak
 | andreas Meilinger
 | Mag. (Fh) christiane Pedit
 | günther Weissenbacher

Salzburg Research Forschungsgesellschaf t
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Vorgeschichte – Die Zeit vor Salzburg Research
1996 ging aus der Synergie des Telekom research centers 
der Fachhochschulstudiengänge und dem Institut für In-
formationsökonomie und neue Medien die Techno-z For-
schungs- und entwicklung gmbh unter der leitung von 
Prof. Dr. Peter a. bruck hervor. Die außeruniversitäre For-
schungseinrichtung expandierte stark und entwickelte sich 
zu einer festen größe in der europäischen Forschungsland-
schaft. 
Schon damals waren die Forschungsthemen rund um die 
Informations- und Kommunikationstechnologien interdis-
ziplinär und breit gefächert: technologische Forschung und 
entwicklung sowohl an der basis des Internet (Telekommu-
nikation, Quality of Service, Testen und Messen, Protokolle 
und algorithmen) wie auch im Inhalte-bereich (content en-
gineering, Workflow-Optimierung, Middleware, e-commer-
ce, hypermedia und Wissensmanagement), begleitet von 
sozialwissenschaftlicher Forschung zur Transformation der 
Informations- und Wissensgesellschaft.

Von der Gründerzeit bis zur neuzeit (2000-2010)
Im Jahr 2000 – am 19. Jänner 2000 – wurde das land Salz-
burg alleineigentümer der Forschungsgesellschaft. Seit 
diesem Jahr trägt die nunmehrige landesforschungsgesell-
schaft den Namen „Salzburg research Forschungsgesell-
schaft“. Mit diesem engagement sowie dem Forschungs- 
und Wissenschaftsleitbild (2001) und der etablierung des 
Wissenschafts- und Forschungsrats (2002) schärfte und 
stärkte das land Salzburg das Profil des bundeslandes als 
Forschungsstandort.
Das Internet ist mittlerweile nicht mehr wegzudenkende 
basis für zahlreiche kommerzielle und gesellschaftliche be-
reiche geworden. hohe abhängigkeit und enormes Wachs-
tum kennzeichnen diese entwicklung. zur zeit verdoppelt 
sich die Information im Netz alle 11 Stunden! und dennoch 
– die Konzepte und Technologien des Internet stammen 
aus den 1970/80er-Jahren und stoßen zunehmend an ihre 
grenzen: Die Komplexität der anwendungen und des Netz-
werkmanagements und somit der anforderungen an das 
Netz steigen.

10 Jahre Salzburg Research
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analog zur rapiden Weiterentwicklung der Informations- 
und Kommunikationstechnologien und Neuen Medien 
in den letzten 10 Jahren entwickelten sich auch die For-
schungsschwerpunkte der landesforschungsgesellschaft 
im Themenbereich „Future Internet“: 

 |  Das Knapp-werden der IP-adressen sowie gestiegene 
Qualitätsanforderungen und verstärkte Sicherheits- und 
Datenschutzbedenken durch neue anwendungsarten im 
Internet erforderten neue Forschungsarbeit zugunsten 
zuverlässiger Netzwerktechnologien im „Internet der 
Dinge“.

 |  Veränderte rahmenbedingungen durch das Web 2.0, die 
explosionsartige zunahme, die breite Verfügbarkeit und die 
zunehmende Vernetzung von Inhalten und Diensten sowie 
das eindringen der neuen Medien in sämtliche bereiche 
des täglichen lebens führten zu einem steigenden bedarf 
an neuen Wissens- und Medientechnologien.

 |  Neue mobile Dienste und Technologien – die Wandlung 
vom handy zum Smartphone, mobiles Internet, Satel-
litennavigation und ortsbasierte Dienste – boten neue 
Möglichkeiten im beruf wie in der Freizeit. Die bedürf-
nisse mobiler Menschen werden durch entsprechende 

Forschungstätigkeit begleitet und vorangetrieben – von 
professioneller Transportlogistik bis hin zur Orientierung 
zu Fuß und auf der Skipiste.

 |  erfolgreich und nachhaltig sind derlei Innovationen 
jedoch nur durch eine stimmige Verbindung von Mensch, 
Organisation, Inhalten und Technik. Salzburg research  
begleitet mit seinem interdisziplinären Know-how und 
unterstützt unternehmen und öffentliche einrichtungen 
in gesellschaftlichen und ökonomischen Fragestellungen.

Darüberhinaus war der Technologie- und Wissenstrans-
fer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sowie die Wei-
terqualifizierung des Forschungsnachwuchses immer ein 
wichtiger aspekt der Salzburg research Forschungsarbeiten.
Die letzten 10 Jahre waren von einem enormen quantitati-
ven und qualitativen Wachstum geprägt – und zwar sowohl 
in bezug auf die Forschungsgesellschaft Salzburg research 
selbst wie auch dem Forschungsbereich „Future Internet“. 
Diese geschichte gilt es in den kommenden Jahren wei-
terzuschreiben – sowohl als anerkannte größe in den eu-
rahmenprogrammen, als auch als erste ansprechadresse 
für IKT-Forschung in Salzburg.

Salzburg Research Forschungsgesellschaf t



Wenn wir an Sicherheit und Zuverlässigkeit von  
Internettechnologien denken – welche Entwicklungen 
werden auf uns als Gesellschaft zukommen? 
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Die Forschungslinie aNc (advanced Networking center) 
entstand als erster Forschungsbereich unter der damali-
gen Techno–z Fh F&e gmbh (Vorgängerunternehmen der 
Salzburg research Forschungsgesellschaft) im Jahr 1998. 
Mit dem ursprünglichen ziel, einen „Forschungsarm“ des 
Studiengangs für Informationstechnik & System-Manage-
ment der Fachhochschule Salzburg aufzubauen, arbeitet 
das advanced Networking center mit seinen insgesamt 11 
Mitarbeiter/-innen inzwischen in nationalen und internati-
onalen Forschungs- & entwicklungsprojekten an den tech-
nischen grundlagen von Kommunikationstechnologien. 
Der Schwerpunkt liegt dabei in der Weiterentwicklung von 
robusten Internettechnologien.
Das zunehmende Vordringen des Internets in anwendungs-
bereiche in denen bisher geschlossene Kommunikationsar-
chitekturen eingesetzt wurden, ist eine der zentralen her-
ausforderungen, denen sich die Forschungslinie aNc in ih-
rer Forschung stellt. Der Schwerpunkt liegt dabei im bereich 
der Planung, Testung, Messung und entwicklung verfüg-
barer IP-Netzwerke. hierfür wurde die Mess-Infrastruktur 

MINer (Measurement Infrastructure for Network research) 
entwickelt, mit der es erstmals in einer offenen Kommuni-
kationsarchitektur möglich wird, unterschiedliche Mess-
werkzeuge und -verfahren zu verbinden und komplexe aus-
wertungen durch z.b. aktives/passives Messen, crosslayer 
Monitoring, und zeit- und ereignisgesteuerte Messabläufe 
zur Verfügung zu stellen. 
Der technologische Fortschritt in der breitbandtechnologie 
in Verbindung mit der Nutzung des Internets in bereichen 
wie Verkehr, gebäudeautomatisierung, etc. ging einher mit 
einer seit 2005 verstärkten Fokussierung auf das Thema 
„embedded Systems“. Im Mittelpunkt steht dabei die Si-
cherheit der Netzwerkübertragung. lösungen hierfür wur-
den in den nationalen und europäischen Forschungsprojek-
ten entwickelt.
gerade diese Fokussierung rund um zuverlässige Netzwerke 
wird künftig durch die Forschungslinie aNc weiter ausge-
baut. In Planung ist u.a. die entwicklung einer unabhängigen 
Prüf- bzw. zertifizierungsstelle, die unternehmen die zuver-
lässigkeit der angebotenen Netzwerke bestätigen kann.  

Zuverlässige Netzwerktechnologien

ANC – Advanced Net working Center



Da das Internet alle lebensbereiche erreicht, wird es immer mehr 
zur kritischen Infrastruktur, die aber gegenwärtig Sicherheitsrisiken  
hat. Wir müssen lernen, damit bewusst umzugehen, sei es mit 
akzeptanz oder mit neuen risikominimierenden Technologien.   

Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Hofmann
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 |  übertragungsqualität messen
eine ausreichende Übertragungsqualität von Internet-
diensten ist ein wichtiges Kriterium für anbieter und 
entwickler neuer Dienste. Die Mess-Infrastruktur MINer 
ermöglicht erstmals, unterschiedliche Messtools und 
Messverfahren zu verbinden und komplexe auswer-
tungen zur Verfügung zu stellen. 

 |   Intelligente Verkehrsplanung 
Das Team von sTc-net (2009-2011) arbeitet an einer neu-
en Sensorik für ein neues Verkehrsmanagement-System 
mit einem hohen grad an Flexibilität und adaptivität. 
ziel ist, Verkehrsströme anhand einer vorgegebenen ziel-
setzung – bevorzugung des öffentlichen Verkehrs, Durch-
fluss-effizienz, emissionsschutz o.a. – zu erfassen. 

 |  hochwertiges QoS-Monitoring
Im Projekt aQuIla (2000-2003) wurde eine architektur 
entwickelt, die dynamische anforderungen verschie-
dener Dienstqualitäten im Internet ermöglicht. Im Nach-
folgeprojekt INTerMON (2002-2004) wurden die Quali-
tätsparameter verschiedener ISP-Domains gesammelt, 
visualisiert und durch Simulation optimiert. 
  

 |  Datenschutz-sensibles Monitoring
Passives Monitoren von Kommunikationsnetzen ist für 
den betrieb der Netze und zur erkennung von cyberat-
tacken relevant. Im Projekt PrISM (2008-2010) wurde ein 
Monitoringsystem entwickelt, das die Privatsphäre der 
Nutzer schützt, ohne dabei notwendige Funktionalitäten 
zu verlieren.  

 |   Dynamische fluchtwegkennzeichnung 
Das Projekt rescueNeT (2007-2009) sondierte eine neue 
und innovative lösung im bereich der Fluchtleitsysteme. 
Je nach gefahrensituation wird der beste Fluchtweg 
dynamisch angezeigt. rescueNeT ist ein strategischer 
beitrag für ein dynamisches rettungsmanagement in 
kritischen Infrastrukturen, z.b. Flughäfen. 

 |   neue Wege im Internetmonitoring
Mit MOMe (2004-2006) wurde eine Plattform für Wis-
sensaustausch und Koordination der aktivitäten in den 
bereichen IP (Internetprotokoll)-Montoring und -Mes-
sung geschaffen. Die Inhalte wurden im Nachfolgepro-
jekt MOMeNT (2008-2010) zusammengeführt, um eine 
europaweite Plattform zu etablieren und zukünftige 
Standards zu beeinflussen. 

Perspektive: Sichere Internettechnologien

ANC – Advanced Net working Center



10 Jahre Sal zburg reSe arch   14

Wie wird sich unser Leben – in Beruf und Alltag –  
durch neue Wege des Wissens- und Medienmanagements 
verändern?
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Das 18-köpfige Team der Forschungslinie KMT (Knowledge 
and Media Technologies) entwickelt lösungen und Soft-
wareprototypen zu den Themen Semantische Technologien, 
content- und Medienmanagement und Soziale Medien. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf anwendungen im Wissensma-
nagement- und Medienbereich. 
Die entwicklung hin zu einem multimedialen Internet be-
gleitete von beginn an die Forschung von KMT. So nahm 
der bereich im Jahr 2000 seinen ausgangspunkt unter dem 
Namen „New Media lab (NMl)“: geforscht wurde zu dieser 
zeit im Themenfeld des „electronic Publishing“ und der wis-
senschaftlichen begleitung von Inhalteanbietern auf ihrem 
Weg von traditionellen, papierbasierten Medien hin zu neu-
en Internettechnologien.
Wesentliche Projekterfolge waren zum einen der Start des 
Kompetenzzentrums Salzburg NewMedialab (SNMl), zum 
anderen erste mit internationalen Partnern durchgeführte 
europäische Projekte im Kulturbereich, wie beispielsweise 
culTOS. 
Dieses Know-how führte 2003 zu einer für die europäische 
Kommission durchgeführten auftragsstudie „electronic 
Publishing 2010“ (eP2010), welche die gestaltung des For-
schungsprogramms der eu wesentlich beeinflusste. 
Die ergebnisse der Studie stellten auch den ausgangspunkt 
für eine veränderte thematische Fokussierung des bereichs 

auf die Themen Semantische Technologien und Medien- 
und contentmanagement dar.
Das Team aus Wissenschafter/-innen und Software ent-
wickler/-innen beschäftigt sich seitdem mit der repräsen-
tation und Vernetzung von Wissen im umfeld des Seman-
tic Web. anerkennung erhielt es durch nationale und in-
ternationale Forschungsprojekte, wie beispielsweise KiWi 
(Knowledge in a Wiki), IKS (Interactive Knowledge Stack) 
oder dem industrienahen Kompetenzzentrum Salzburg 
NewMedialab. 
Im bereich Medien- und contentmanagement liegt das 
Interesse des KMT-Teams insbesondere in der Suche nach 
geeigneten lösungen für die Verwaltung umfangreicher 
Multimedia Datenbestände. 
Die verstärkte gesellschaftliche Nutzung so genannter So-
cial Software wie Facebook, StudiVz, etc. führte 2006 zur 
entwicklung des dritten inhaltlichen Standbeins – soziale 
Medien – mit besonderer ausrichtung auf den einsatz ge-
eigneter Wissensmanagementlösungen für unternehmen. 
Im Jahr 2009 wurde der einsatz semantischer Technologien 
und lösungen des Wissens- und Medienmanagement auf 
den gesundheitssektor ausgeweitet. Im rahmen des neuen 
Kompetenzschwerpunktes e-health (siehe Seite 30 f.) ent-
wickelt der bereich in Kooperation mit der Forschungslinie 
MOWI individuelle lösungen für gesundheitsdienstleister.  

Wissens- und Medientechnologien

KMT – Knowledge and Media Technologies



Mit semantischen Technologien werden in zukunft nicht nur Web-
seiten miteinander verknüpft, sondern auch Daten aus einer Viel-
zahl von Quellen zu neuem Wissen kombiniert. z.b. könnten unter-
nehmen geografische, demografische und wirtschaftliche Informa-
tionen mit Meinungen aus sozialen Netzwerken verknüpfen um 
günstige Standorte für neue Filialen zu identifizieren. 

Dr. Sebastian Schaffert
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 |  Multimediales Wissensmanagement 
culTOS (2001-2003) entwickelte autorenwerkzeuge, mit 
denen Wissens- und Multimediadaten-Management ver-
bunden werden können. Mit solchen Werkzeugen kön-
nen komplexe Wissensinhalte als hypertext anschaulich 
gemacht werden. angewendet wurde culTOS im bereich 
der intertextuellen literaturforschung.

 |  Smart Content factory 
Die Smart content Factory (2003-2006) ist ein redaktions-
system für den Übertrag von audiovisuellen Medien in das 
Internet mittels automatischer Indizierung. Die Inhalte (z.b. 
TV-Sendungen) werden für neue Verbreitungskanäle mit 
neuen Navigationsstrukturen „veredelt“. Durch Wissensma-
nagement kann ein intuitiver zugang geschaffen werden. 

 | Wissen im Wiki
Im Projekt KiWi (2008-2011) entsteht eine Plattform 
für intelligente anwendungen im bereich Soziale Medi-
en. KiWi öffnet die Sozialen Medien für fortgeschrittene 
Technologien wie semantische Suche, Personalisierung, 
empfehlungen und reasoning. auf basis von KiWi wur-
den u.a. ein semantisches Wiki, der Jugendatlas „TagIT“, 
das Kunstportal „artaround“ und eine Plattform für 
Ideen management umgesetzt. 

 | LIVe – Staging of Media events 
Im Projekt lIVe (2006-2009) entwickelte Salzburg 
research das „Intelligent Media Framework“ (IMF), ein 
Informations- und Medienmanagementsystem für die 
live-Übertragung von großveranstaltungen. Der OrF 
wurde dadurch bei den Programmentscheidungen wäh-
rend des Testbetriebs des interaktiven Fernsehens bei 
den Olympischen Spielen in Peking unterstützt. 

 |  Interaktives Wissen
IKS (2009-2012) entwickelt eine Open-Source-Techno-
logieplattform für kleine und mittlere cMS-anbieter. 
Semantische Technologien werden so gebündelt, dass 
existierende Wissens- und Dokumentenmanagement-
systeme damit erweitert werden können. eine entwick-
ler-community wird aufgebaut, an der sich rund 50 euro-
päische cMS-hersteller beteiligen sollen. 

 | iCardea – für eine bessere Patientenversorgung
Die zunahme von herzerkrankungen und der damit ver-
bundene anstieg von Implantaten (z.b. herzschrittma-
cher) stellt Mediziner und Pflegepersonal vor diverse 
herausforderungen. Salzburg research entwickelt hierzu 
eine intelligente Softwareplattform, die Informationen 
effizient filtert, um unmittelbar auf gesundheitliche Kom-
plikationen und mögliche risiken eingehen zu können.

Kommunikation 2.0

KMT – Knowledge and Media Technologies



Wie könnte eine Vision von „Mobilität“ in 10 Jahren  
aussehen? 
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Die Forschungslinie MOWI (Mobile and Web-based Infor-
mations Systems) entwickelt seit ihren anfängen im Jahr 
2003 Web-basierte und mobile Informationssysteme zur 
Optimierung der täglichen Mobilität. 
Der rasante Fortschritt des Internets, der handy- und lo-
kalisierungstechnologien als auch der geoinformations-
dienste beeinflusste dabei seit beginn die strategisch 
inhaltliche ausrichtung der Forschungslinie. Die Verfüg-
barkeit von Sensoren (gPS, WlaN, elektronischer Kompass, 
lagesensoren, etc.) in Smartphones haben die erforschung 
von neuen Informationsdiensten für die Fortbewegung im 
alltag ermöglicht. zu Fuß, mit öffentlichen oder privaten 
Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad – die neue Smart-
phonegeneration optimiert die tägliche Mobilität und er-
leichtert die urbane Orientierung. So fokussiert das Team 
mit 15 Mitarbeiter/-innen seine leistungen auf die Kon-
zeption, entwicklung und evaluierung von ortsbasierten 
Diensten, Verfahren für raumzeitliche bewegungsanalysen 
sowie Optimierungsverfahren für die Flottendisposition. 
beispielsweise entwickeln die Forscher/-innen praktische 
und alltagserleichternde Softwareanwendungen, wie den 
digitalen bergführer peak.ar. Verwendet wurde dabei eine 
Technologie namens augmented reality („erweiterte rea-

lität“), die es ermöglicht, das Kamerabild des Smartphones 
mit virtuellen Informationen anzureichern. 
ab 2007 wurden neben anwendungen für Smartphones 
von der Forschungsgruppe auch lösungen zur ortsbezoge-
nen Informationsverarbeitung im geoweb entwickelt. ein 
Schwerpunkt wurde dabei auf die auswertung von bewe-
gungsdaten von Objekten und/oder  Personen gelegt. aus 
solchen bewegungsdaten lassen sich zum beispiel Muster 
über den Verkehrsfluss oder erkenntnisse zur Mobilität 
von Personen ableiten. ein weiteres Forschungsgebiet der 
gruppe sind kombinatorische Optimierungsverfahren für 
aufgabenstellungen der Transportlogistik und Flottendis-
position, die für unternehmen oft ein erhebliches Potential 
für Kosteneinsparungen beinhalten. So können durch com-
puterunterstützte Tourenplanung typischerweise zwischen 
10-15 % der Transportkosten eingespart werden. 
ein aktueller Meilenstein ist die erweiterung der For-
schungsthemen um die anwendung von ortsbasierten 
Technologien im gesundheitssektor. Der einsatz dieser 
Technologien soll künftig im neuen Kompetenzschwer-
punkt e-health bei Salzburg research (Seite 30 f.) weiter 
ausgebaut werden.
 

Intelligente Mobilität

 MOWI –  Mobile  and Web-based Informations Systems



einer der großen Trends der nächsten Jahre ist die Nutzung von 
echtzeit-Verkehrsdaten. Das vernetzte Fahrzeug der zukunft wird 
permanent anonymisierte bewegungs- und umgebungsdaten 
ermitteln und diese mit anderen Fahrzeugen austauschen. Intelli-
gente Navigationssysteme werden diese Daten nicht nur nutzen, 
um unsere täglichen Wege zu optimieren, sondern auch eine kollek-
tive Optimierung von Verkehrsströmen zu ermöglichen.

DI Karl Rehrl
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Visionäre Mobilität

 MOWI –  Mobile  and Web-based Information Systems

 |  Gipfeltreffen am handy
Salzburg research liefert mit der erfolgreichen applikati-
on peak.ar für iPhone und android-Smartphones Details 
zu über 100.000 berggipfeln der ganzen Welt. ein blick 
durch die im handy eingebaute Kamera genügt und 
jede/r bergbegeisterte weiß bescheid über Name, höhe, 
Distanz sowie längen- und breitengrad des gipfels.  

 | Tourenplanung im Außendienst 
zur effizienten unterstützung von Tourenplanungsauf-
gaben entwickelt Salzburg research Optimierungsver-
fahren und Planungswerkzeuge. Im außendienst können 
damit Kostenfaktoren wie etwa Kilometerleistung mini-
miert und gleichzeitig Qualitätsfaktoren wie z.b. Termin-
treue maximiert werden. 

 |  navigation für fußgänger
Für den motorisierten Individualverkehr gibt es zahl-
reichen assistenzsysteme. ways2navigate (2010-2012) 
entwickelt und testet verschiedene Technologien zur 
unterstützung von Fußgänger/-innen im urbanen 
umfeld. alternative Fortbewegungsarten – im öffent-
lichen Verkehr, mit Fahrrad oder zu Fuß – sollen damit 
attraktiv gestaltet werden.    

 |   echtzeit-Verkehrsinfo für flottendisposition
Termintreue und maximale effizienz sind herausforde-
rungen in der Flottendisposition. anstelle von statischen 
reisezeiten für die prognostizierte Fahrdauer fließen im 
Projekt FlOW (2008-2009) bzw. FlOWplus (2010-2012) 
sowohl echtzeitdaten wie auch historische Verkehrs-
daten in die berechnung ein. Das Optimierungsverfahren 
wird für Krankentransporte und Taxis getestet. 

 |  Intelligente Reisezeitberechnung
Im Projekt hOTSPOT (2009-2011) wird ein neuartiges 
Modell zur berechnung von realen reisezeiten zwi-
schen eindeutigen referenzpunkten erforscht. Kern des 
Modells ist ein Netz aus referenzpunkten („hot Spots“ 
wie Kreuzungen, Stauzonen, Quellen oder ziele), die über 
Methoden der Mustererkennung automatisch aus gPS-
Daten abgeleitet werden.   



Unsere Gesellschaft der Zukunft – welche Herausforde-
rungen kommen durch den Einsatz neuer Technologien 
auf uns zu? 
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Die interdisziplinäre Forschungslinie ISr beschäftigt sich 
mit ihren 10 Mitarbeiter/-innen mit innovativen anwen-
dungen von Informationstechnologien und Medien, die be-
sonders durch die stimmige Verbindung von Mensch, Orga-
nisation, Inhalten und Technik ermöglicht werden.
Inhaltliche Schwerpunkte in den vergangenen 10 Jahren 
bildeten anwendungen für bildung und Kultur sowie Me-
dien und Tourismus. Durch Trend-, Markt- und Nutzungs-
studien wurden dabei besonders die Kompetenzzentren 
Salzburg NewMedialab (2000-2013) und, mit Schwerpunkt 
Tourismus- und Freizeitindustrie, die zentren aNeT Salz-
burg (2003-2008) und e-Motion (2008-2011) unterstützt.
Im Sektor bildung folgten der in den 1990er Jahren gestar-
teten Internetanbindung ein zunehmendes angebot an di-
gitalen Inhalten und e-learning Software. Damit ermöglich-
te Innovationen hat die Forschungslinie ISr in europäischen 
Projekten erprobt (z.b. e-Portfolios, kollaborative lernfor-
men) wie auch für das bM:uKK evaluiert (z.b Schulbuchex-
tra, IKT in der lehrer/-innen-ausbildung). Seit 2005 richten 
wir auch jährlich die eduMedia-Fachtagung in Salzburg aus, 
an der nationale und internationale Teilnehmer/-innen aus 
der Forschung und Praxis teilnehmen.

Den Institutionen im Sektor Kultur und Kulturerbe steht 
heute ein breites Spektrum an digitalen anwendungen für 
die Verwaltung und interaktive Vermittlung von artefakten 
und Inhalten zur Verfügung. Diese anwendungen wurden 
von der Forschungslinie ISr ab 2001 für die europäische 
Kommission untersucht (DigiculT Studie und Forum). Für 
das bM:uKK wurden die Digitalisierungsprojekte in Öster-
reich erfasst. Weiters wurden in Pilotprojekten mobile an-
wendungen, wie z.b. der Kulturführer auf iPhone und iPad 
für die Stadt Salzburg, und die europäische digitale biblio-
thek für Vogelkunde (STerNa) entwickelt.
besondere Synergien bestehen zwischen der Forschungsli-
nie ISr und den Kompetenzzentren, deren Wirtschaftspart-
ner nicht nur an technologischer Forschung und entwick-
lung, sondern auch und insbesondere an neuen Märkten 
und Nutzern interessiert sind. hierfür werden Trend- und 
Marktanalysen ebenso wie beratung und unterstützung 
in bereichen wie z.b. barrierefreiheit im Tourismus, Innova-
tionsmanagement oder erfolgreicher aufbau von Web 2.0 
communitys angeboten.
  

Informationstechnologien & Gesellschaft

ISR –  Information Societ y  Research



enormes Wachstum an Information, Vernetzung, Kommunikation, 
immer und überall. Die zentrale herausforderung ist: Die  
richtige balance finden zwischen technischer Innovation  

und sozialer Verträglichkeit.
Dr. Guntram Geser, MTM
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Gesellschaft der Zukunft

ISR –  Information Societ y  Research

 |  Kulturerbe interaktiv entdecken
ein interaktiver und standortsensibler Kulturführer für 
Mobilgeräte (wie z.b. iPad) ermöglicht ungewöhnliche 
einblicke in Salzburgs weniger bekanntes Kulturerbe. 
Die Salzburger bevölkerung soll damit für das Kulturerbe 
ihrer heimatstadt sensibilisiert und begeistert werden. 

 | STeRnA – Digitale Bibliothek für Vogelkunde
Digitale Inhalte von zwölf naturhistorischen Museen 
und Multimedia-archiven in europa werden mit seman-
tischen Web-Technologien zugänglich gemacht. STerNa 
(2008-2010) sammelt und präsentiert speziell Materi-
alien zu Vogelarten. alle Inhalte werden auch der europä-
ischen Digitalen bibliothek europeana bereitgestellt.  

 |   Mehr Selbstwert mit e-Portfolio
Wie können Schüler/-innen von elektronisch unterstütz-
ten lernformen und Dokumentation des eigenen lern-
fortschritts profitieren? Diese Frage wurde im Projekt 
MOSeP (2006-2008) untersucht und für lehrende eine 
deutschsprachige e-Portfolio-Toolbox mit vier Tutorials, 
Trainerleitfaden und Selbst-lern-Videos für die Portfolio-
software Mahara produziert.

 |   hallein-Tour-Guide 
gemeinsam mit dem Tourismusverband hallein/bad 
Dürrnberg wurde ein mobiler Wanderführer zur regio-
nalen Industrie- und Kulturgeschichte erarbeitet. ziel die-
ser anwendung auf dem iPhone ist eine weitere Steige-
rung der attraktivität des Tourismusgebietes. 

 |  erfolgreicher Web 2.0 Community-Aufbau
Wie werden Online gemeinschaften erfolgreich aufge-
baut, welche sozialen und technischen anforderungen 
müssen dabei berücksichtigt werden? Dies wurde in 
einer Studie für das Salzburg NewMedialab untersucht, 
deren ergebnisse in vier praktischen broschüren zur Ver-
fügung stehen.

 |   Lehren, Lernen und Weiterbilden mit Internet 
bei den eduMedia-Fachtagungen, veranstaltet von Salz-
burg research in Kooperation mit dem bildungszentrum 
St. Virgil, finden sich seit 2005 bildungsexpert/-innen 
und e-learning-Praktiker/-innen aus der ganzen Welt ein. 
Themen waren bisher: Web 2.0 und Wandel der lern- und 
Organisationskultur, Kreativität & Innovation, Soziale 
Software, offene lerninhalte und e-Portfolios.



Welche Lösungen und Chancen gibt es für die  
nachhaltige Nutzung und Ver wertung von digitalen 
Inhalten (z.B. Webseiten, Dokumente, Bilder, etc.)? 

Digitale Inhalte der zukunft „wissen“, in welchem zusammenhang  
sie verwendet werden: Sie „merken sich“, wer sie wann und in  
welcher rolle gesucht, auf sie zugegriffen und sie verändert hat.  
So können Nutzer/-innen aktuelles mit hintergrundinformationen 
verknüpfen und davon profitieren, wie andere in ähnlichen  
Situationen entschieden haben.

DI Georg Güntner
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Das Kompetenzzentrum für neue Medien „Salzburg New-
Medialab“ (SNMl) wurde im Jahr 2000 als Denkfabrik für 
innovative Konzepte und lösungen für die österreichische 
content-Industrie aufgebaut und bietet seitdem Tech-
nologieführern und Plattformbetreibern eine heimat zur 
entwicklung und erprobung fortschrittlicher Informations- 
und archivsysteme. 
gemeinsam mit führenden Vertretern der content-In-
dustrie wurden dabei konkrete lösungen entwickelt und 
erfolgreich umgesetzt. In den vergangenen zehn Jahren 
optimierte das SNMl beispielsweise das Inhalte-angebot 
von betreibern von bildungsplattformen (education high-
way, bit media), von kulturellen einrichtungen (basis wien, 
ars electronica center) und von führenden Medienhäusern 
(OrF, red bull Media house, Salzburger Nachrichten). 
Seit der gründung haben sich die Fragestellungen des Salz-
burg NewMedialab mit den technologischen entwicklun-
gen des Internets verändert: So ging es in der anfangsphase 
2000-2003 noch vorwiegend um die Trennung von Inhalt 
und layout im Online-bereich. Dabei war das SNMl Vorreiter 
in der anwendung der extensible Markup language (XMl).
Mit den ab 2003 aufkommenden Technologien des Seman-
tic Web wurde es möglich die bedeutung von Inhalten auch 

für computerprogramme begreifbar zu machen. In dieser 
zeit und verstärkt ab 2006 entwickelte und verfolgte das 
Salzburg NewMedialab das Konzept des „Smart content“, 
einer art intelligenter Inhalte, die sich ihrem jeweiligen Ver-
wendungsbereich automatisch anpassen. Personalisierung 
und adaptierung an den handlungskontext des betrachters 
waren dabei wesentlich. 
Mit dem aufstieg der sozialen Netzwerke entstanden ab 
2006 neue anforderungen an die content-Industrie: Da-
rauf aufbauend forscht das SNMl seit 2010 zum Thema 
„linked Media“ (verlinkte Medien) und entwickelt Werk-
zeuge und Software Komponenten, die eine Verknüpfung 
von Inhalten, von strukturierten Daten und von Personen 
erlauben. Dadurch sollen vor allem verfügbare Wissens-
quellen und soziale Netzwerke optimal mit den Inhalten 
verknüpft werden. 
Der aufbau des SNMl wurde besonders vom land Salzburg 
im zuge der Initiative zur etablierung von Salzburg als Me-
dienstandort unterstützt. Der operative betrieb des Kom-
petenzzentrums und seines thematischen Nachfolgekons-
trukts, Salzburg NewMedialab – The Next generation, wird 
aus Mitteln des bMWFJ, des bMVIT und des landes Salzburg 
gefördert.

Digitales Wissen – Intelligente Inhalte

SNML Kompetenzzentrum – Salzburg NewMediaL ab
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Wie sieht die Zukunft des e-Tourismus im IKT Bereich aus? 

IKT begleitet reisende in allen Phasen ihrer reise – also allge-
genwärtig, je nach aktuellem Informationsbedarf, individuel-
len Wünschen und bedürfnissen und optimal auf die jeweilige 
umgebungssituation des Touristen abgestimmt. emotionen und 

Stimmungen des reisenden stehen im Vordergrund – die 
Technologie verschwindet dabei unaufdringlich 
im hintergrund.

Dr. Markus Lassnig
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Salzburg research forscht seit mittlerweile sieben Jahren 
im Thema e-Tourismus. Dabei fokussieren sich die arbei-
ten nicht nur auf die klassische Tourismusbranche, sondern 
auch auf die Sport- und Freizeitindustrie. Im Jahr 2004 wur-
de das erste e-Tourismus Kompetenzzentrum aNeT Salz-
burg (austrian Network for eTourism) aufgebaut.
Die verstärkte „Informatisierung“ des touristischen leis-
tungsangebotes führt zunehmend zu einer Veränderung 
der gesamten branchennahen Wertschöpfungskette. rei-
sende und erlebnishungrige buchen ihre reisen nicht mehr 
nur im Internet, sie informieren sich auch vor und während 
ihrer reise über aktuelle Freizeitprogramme, Veranstaltun-
gen und die landschaftlichen gegebenheiten. 
aufbauend auf das aNeT wurde 2008 „e-Motion – das IKT-
Kompetenzzentrum für die Tourismus-, Sport- und Freizeit-
industrie“ in Salzburg mit unterstützung des bMWFJ, des 
bMVIT und des landes im cOMeT Programm erfolgreich 
etabliert.
gemeinsam mit unternehmen der Tourismus-, Sport- und 
Freizeitbranche, Technologieanbietern und Forschungsin-
stitutionen entwickelt das Kompetenzzentrum e-Motion 
seitdem hochwertige Marktstudien und Technologieana-
lysen bis hin zu maßgeschneiderten prototypischen IKT-

lösungen, die wiederum an die jeweils beteiligten Wirt-
schaftspartner zur kommerziellen Verwertung am Markt 
übergeben werden. Dies führte beispielsweise in zusam-
menarbeit mit der Firma tripwolf gmbh zu einem mit über 
150.000 Downloads sehr erfolgreichen digitalen mobilen 
reiseführer. 
Mit der zunehmenden Mobilität der Menschen stiegen 
auch die anforderungen neue Technologien für barrierefrei-
es reisen einzusetzen. Damit einschränkungen im urlaub, 
im Sport bzw. generell im gesamten Freizeitverhalten mög-
lichst bald der Vergangenheit angehören, entwickelt das 
e-Tourismus Team in Kooperation mit der Salzburgerland 
Tourismus gesellschaft und atomic seit 2006 barrierefreie 
lösungen. 
Wirtschaftliche Krisenzeiten, steigender Wettbewerb und 
zunehmender Innovationsdruck – in den letzten Jahren sind 
neue Produkte und starke kreative Ideen gefragter denn je. 
Die e-Tourismus Forschergruppe unterstützen hierfür seit 
2008 mit dem Schwerpunkt Innovationsmanagement un-
ternehmen mit hilfe so genannter Open-Innovation-Kon-
zepte auf dem Weg zu einem besseren umgang mit inno-
vationsrelevantem Know-how. 

Smarte IT Lösungen für Tourismus, Sport und Freizeit 

e-Motion Kompetenzzentrum



Welches Potenzial bieten Informations- und Kommuni-
kationstechnologien für Gesundheitsdienstleister und 
unsere alternde Gesellschaft?

Internet und Smartphones haben bereits unsere haushalte erobert 
– und vieles in unserem alltag einfacher, bequemer und sicherer 
gemacht. Dieser Siegeszug macht auch vor dem gesundheits-
system nicht halt. Dieses wird in zukunft geprägt sein von pati-
entenzentrierten, effizienten, kostensparenden und demografisch 
angepassten Prozessen.

DI (FH) Mag. Cornelia Schneider
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Das österreichische gesundheitswesen steht vor vielfälti-
gen herausforderungen: die gesellschaft wird zunehmend 
älter, der Planungsbedarf steigt, erweiterte Dokumentati-
onspflicht, erhöhte Datenmengen sowie zunehmend kom-
plexe und teurere behandlungsmethoden verursachen 
einen enormen Kostenanstieg. Nicht zuletzt dadurch ist 
die unterstützung durch Informations- und Kommunikati-
onstechnologien (IKT) im gesundheitswesen ins zentrum 
der politischen Diskussion gerückt. Insbesondere die IKT- 
unterstützung und die Vernetzung aller am gesundheits-
prozess beteiligten verspricht eine patientenorientiertere, 
effizientere und letztlich kostengünstigere abwicklung der 
abläufe im behandlungsprozess.
Salzburg research baut seit 2009 einen wirtschaftsnahen 
Forschungsschwerpunkt e-health und ambient assisted 
living auf. Thematisch konzentriert sich der Schwerpunkt 
insbesondere auf drei Technologiebereiche: „Mobile & lo-
cation based computing“, „Transportoptimierung im ge-
sundheitswesen“ und „Intelligente wissensbasierte Sys-
teme“. Darüberhinaus arbeitet e-health an Studien zum 
IKT-einsatz im gesundheitswesen und bietet gesundheits-
dienstleistern sozialwissenschaftliche begleitforschung an.

Durch den Siegeszug der mobilen endgeräte werden auch 
im gesundheitsbereich neue Formen der Kommunikation 
möglich. Mobile & location based computing nimmt spe-
ziell in Prävention und Nachsorge sowie in der erhöhung 
der Prozesssicherheit und -qualität in gesundheitseinrich-
tungen und zu hause durch die Möglichkeit der lokalisie-
rung von Personen und geräten eine wichtige Funktion ein.
Transportoptimierung im gesundheitswesen hilft bei 
Standort- und Tourenplanungsproblemen: als derartige 
Probleme können strategische aufstellung von rettungs-
fahrzeugen, das Patiententransportproblem und der Trans-
port von Medikamenten und notwendigen Materialien 
eingestuft werden. aus bisherigen arbeiten ist ersichtlich, 
dass eine effizienzsteigerung von 10-20 % durch den ein-
satz von geographischen Informationssystemen unter 
Verwendung von innovativen Optimierungsalgorithmen 
erreicht werden kann. 
Wissen spielt in der medizinischen Versorgung eine große 
rolle. Die Menge an verfügbarem Wissen nimmt stetig zu 
– so besteht die herausforderung heute darin, Wissen zeit-
gerecht zu filtern und so aufzubereiten, dass daraus für den 
klinischen alltag nutzbare Informationen entstehen.

Technologie unterstützt

e-Health Kompetenzschwerpunk t
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25. Februar 2002: Podiumsdiskussion zum Thema  
„Außeruniversitäre forschung“

(v.l.n.r.) alois lametschwandtner, universität Salzburg;  
lh Franz Schausberger; Siegfried reich, Salzburg research; 

berghold bayer, Technologie- und Marketinggesellschaft mbh; 
Wolfgang Klier, ascom austria

28. November 2002: Präsentation der CuLTOS Wissens-
management-Software anhand des Stille-nacht-Liedes
(v.l.n.r.) Wernher behrendt, Salzburg research, Projektleiter  
culTOS; Siegfried reich, Salzburg research; lh Franz Schaus-
berger; Manfred Fischer, Wissenschaftlicher beirat Stille- 
Nacht-gesellschaft

19. November 2003: netd@ys Austria 2003 
2003 widmete sich Netd@ys dem Dialog zwischen Kulturen. In Österreich 
wurde dazu der Jugend-Wettbewerb „Digital culture Images“ ausgeschrie-
ben. am 18. November 2003 wurden die Sieger/-innen im grazer Dom im 

berg im rahmen der europäischen Kulturhauptstadt graz 03 gekürt. 

26. September 2003: IT-fachkräfte für Salzburg  
Salzburg research bildet in Kooperation  
mit dem aMS IT-Fachkräfte aus. 

Unsere Highlights der letzten 10 Jahre
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19. März 2003: Barrierefreies 
Webdesign – wie das Inter-
net für blinde lesbar wird: 
Kostenloser Workshop für 
die Salzburger Wirtschaft 
mit Mario batusic von der 
universität linz

03. November 2003:  
Digitales, interaktives TV –  

eine neue ära des fernsehens
Die Plattform Digitales Salzburg 
veranstaltet den ersten Salzbur-
ger Medientag (v.l.n.r.) bernhard 

collini-Nocker, universität  
Salzburg; lh-Stv. Wolfgang eisl; 

Siegfried reich, Salzburg  
research; Peter geier, Fh Salzburg

07. Juni 2004: Salzburg research und das z_gIS der universität Salzburg 
gründeten gemeinsam mit Sun Microsystems das „MaP3“ – Sun Center of 
excellence for Map-based online Public Participation. In diesem exzellenz-
zentrum werden gemeinsam Konzepte und Technologien zu einer verbes-
serten bürgerbeteiligung in der raumplanung erforscht und entwickelt. 
(v.l.n.r.) Josef Strobl, universität Salzburg; Franz lackinger, Sun Microsystems; 
Siegfried reich, Salzburg research

04. august 2004: Im rahmen seines  
besuches in Salzburg überzeugte sich  

Staatssekretär für Forschung,  
eduard Mainoni, gemeinsam mit  

labg. bernd Petrisch von den Forschungs-
leistungen und Innovationen der landes-

forschungsgesellschaft Salzburg research. 
(v.l.n.r.) bernd Petrisch, Vorsitzender des 

aufsichtsrats; eduard Mainoni,  
Staatssekretär für Forschung
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27. September 2004: Salzburg Research Symposium  
„eCulture Dimensionen“
Die Informationstechnologie bietet vielfältige Möglichkeiten, unser 
Kulturerbe darzustellen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Im Mittelpunkt des Symposiums stand, wie aus einem einfachen 
digitalen abbild ein digitales Kulturerlebnis werden kann und wie die 
Institutionen damit einen Mehrwert erzielen können. (v.l.n.r.) Ingrid  
Weydemann, Museum in der Fronfeste, Neumarkt/Wallersee; Siegfried 
reich, Salzburg research; raimund Kastler, landesarchäologe, Salzburger 
Museum carolino augusteum; andrea Mulrenin, Salzburg research 

12. april 2005: 5 Jahre Salzburg Research   
forschungs-Jazz-Brunch unter dem Motto  
„Auf die Birne kommt es an“
Salzburg research lud anlässlich des 5-Jahres-
Jubiläums zu einem Forschungs-Jazzbrunch unter 
der Schirmherrschaft von landeshauptfrau gabi 
burgstaller. zahlreiche von Salzburg research 

entwickelte Prototypen konnten ausprobiert werden. Mit der neu erschienenen Wis-
sensbilanz zeigt Salzburg research ihre wichtige rolle sowohl am europäischen For-
schungsparkett wie auch in der region. Pressekonferenz: (v.l.n.r.) Ingela bruner, Vorsit-
zende des Wissenschafts- und Forschungs rates des landes Salzburg; gabi burgstaller, 
landeshauptfrau; Siegfried reich, Salzburg research; bernd Petrisch, labg. und Vorsit-
zender des aufsichtsrats

24. april 2005: Salzburg Research Running Team 
beim amref-Marathon in Salzburg

19.-24. September 2006:
Testlauf für das Projekt LIVe  
bei der rad-WM in Salzburg.
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06.-07. Juni 2005: PRO:ICT-Konferenz in Salzburg
erstmals im deutschsprachigen raum wurde im april 2005 in Salzburg das 
Konzept und die Methodik von digitalen Kompetenzprofilen – kurz „ePort-
folios“ – im Personalmanagement und bildungswesen ausführlich vorge-

stellt und diskutiert. (v.l.n.r.) lh gabi burgstaller mit den Veranstaltern der 
PrO:IcT-Konferenz: gemma houldin, university of lampeter; Peter braun, 

bildungshaus St. Virgil; Veronika hornung-Prähauser, Salzburg research

06.-09. September 2005: ACM hypertext 05 – Internationale  
Konferenz zu hypertext und hypermedia
Salzburg research veranstaltete in zusammenarbeit mit der acM 
(association of computing Machinery) eine Konferenz mit dem 
Schwerpunkt hypertext und hypermedia. Vier Tage lang wurde 
über die Wissensgesellschaft, ihre zukunft und technologische 
herausforderungen diskutiert. (v.l.n.r.) Siegfried reich, Salzburg 
research; Monika henzinger, Forschungsdirektorin von google

23.-24. Mai 2006:  
fachtagung:  
Social Skills 
durch Social 
Software
lehren und 
lernen mit kom-
munikationszen-
trierter Software: 

Social Software ist mehr als nur ein Trend von einigen wenigen 
Internetfreaks. Teilnehmer der Podiumsdiskussion: (v.l.n.r.) alex-
ander Wunschel, Markendreiklang; Philipp Wassibauer, Schmiede; 
David röthler, Projektmanager; Kai lehmann, autor „google-gesell-
schaft“; gerhard rettenegger, OrF Salzburg; ursula Maier-rabler, 
IcT&S center Salzburg; Katharina borchert, bloggerin; Sandra Wie-
gard, bloggerin; Siegfried reich, Salzburg research

17. November 2005: forschungs-
tag „10 Jahre TKS/ITS“ an der 
fh Salzburg – Präsentation des 
e-Quad, eine mobile Messstation 
für Funktechnologien
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14. Juli 2007: IT-Businesstalk von nic.at und  
Salzburg Research
(v.l.n.r.) Siegfried reich, Salzburg research; 
landeshauptfrau gabi burgstaller; richard 
Wein, geschäftsführer nic.at

15.-17. august 2007: GO-
2frequency – Mobilitäts-
portal für festival-fans
ein neues Mobilitätsportal 
im Internet sorgte für eine 
stress- und staufreie reise 
zum FM4 Frequency  
Festival 2007 

08. april 2008: Österreichischer forschungsdialog in Salzburg: 
Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften in Österreich
(hinten v.l.n.r.) reinhart von gutzeit, rektor univ. Mozarteum; 
Johannes hahn, bundesminister für Wissenschaft und For-
schung; gabi burgstaller, landeshauptfrau; bernd Petrisch, 
labg. und Vorsitzender des aufsichtsrats; Peter Kowalski, 
bMWF; (vorne v.l.n.r.) Jürgen Mittelstrass, Vorsitzender des 
Österr. Wissenschaftsrats; Siegfried reich, Salzburg research; 
günther bonn, rat für Forschung und Technologieentwicklung

16. august 2008: 
Interaktives 
Olympia TV mit 
„LIVe-Staging of 
Media events“
Interaktives Fern-
sehen im Test: 
europäisches 
Forschungs-
projekt „lIVe“ 

lässt zuschauer über bildauswahl mitentscheiden. Mehr als 
500 österreichische Testhaushalte beteiligen sich am großen 
Fernsehtest „OrF interaktiv“, der im rahmen des Forschungs-
projektes während der live-Übertragung der Olympischen 
Sommerspiele in Peking durchgeführt wird. georg güntner, 
Salzburg research
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14. November 2007: tagIT – Salzburgs Jugendatlas im Web
Per geotagging wird auf der neuen Webseite „tagIT“ eine 
lebendige Jugendkultur im Internet geschaffen. Tipps für 
Freizeit, Fun oder beisl-highlights aus dem ganzen bun-
desland stehen im blickpunkt dieses Jugendtrends. Der 
Online-Treffpunkt „tagIT“ wurde von landeshauptfrau gabi 
burgstaller im rahmen des gIS-Day am Techno-z eröffnet. 
(v.l.n.r.) Siegfried reich, Salzburg research; gabi burgstaller, 
landeshauptfrau; Josef Strobl, leiter z_gIS

16. November 2008: 3. IT-Businesstalk
bereits zum dritten Mal luden nic.at und Salzburg research 

zum IT-businesstalk ins Salzburger gwandhaus. 
(v.l.n.r.) Mark Markus, Salzburg research; ronald Schwärzler, 

Kurier-Online; roland Feindor, Fh rosenheim; Siegfried reich, 
Salzburg research; David brenner, land Salzburg; Klemens 

Pidner, nic.at; richard Wein, nic.at

7. November 2009: Lange nacht der forschung 2009
Neugierig sein – das war die Devise bei der langen Nacht der  
Forschung. landeshauptmann-Stv. Dr. Wilfried haslauer eröff-
nete die sieben Forschungsstationen der landesforschungsge-
sellschaft Salzburg research. (v.l.n.r.) Siegfried reich, Salzburg 
research; Julia eder, Salzburg research; lh-Stv. Wilfried has-
lauer; bernd Petrisch, labg. und Vorsitzender des aufsichtsrats; 
hans-Peter Steigerwald, land Salzburg

Sommer 2010: 
ein Monat 
Forscher sein 
– im rahmen 
der vom bMVIT 
geförderten 
Innovations-
praktika tauch-
ten insgesamt 
sieben Salzbur-

ger Schüler/-innen bei Salzburg research in die Welt der Wis-
senschaft und neuen Technologien ein und sammelten dabei 
erste erfahrungen als Forscher der zukunft.

28. Mai 2009: netd@ys Austria 2009 
(v.l.n.r.) Siegfried reich, Salzburg research; gudrun Mosler-
Törnström, Vorsitzende des aufsichtsrats; reinhold hawle, 
bm:ukk; Wolfgang gallei, gemeinderat Salzburg
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Forschungsgesellschaft Salzburg Research – mit Leiden-
schaft für den digitalen Fortschritt von morgen!

2011 2012 20142013 2015 2016
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Wir gestalten Salzburgs technologische Zukunft!

2017 2018 2019 2020 2021
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