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pSpannendster Aspekt:  Aus Widersprüchen entstehen Innovationen. In 10 Jahren werden wir mutiger 

sein, eigene Ansichten in Frage stellen zu können. Das kommt morgen: Rückkehr der Werte. Das war 
gestern: Meinung, dass alles ungewiss ist. Größte Herausforderung: Sich in den Turbulenzen des All-

tags nicht zu verlieren. Zuletzt gegoogelt: Intelligentes Scheitern. Forschung ist: bewusste Wahrneh-

mung eigener Anschauungsvoraussetzungen, um die Welt NEU zu erkennen.
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tenziale ableiten (Produkte & Dienstleistungen)

 �  Radicality: Entwicklung und Bewertung von Ideen mit sehr 

hohem (radikalen) Innovationsgehalt

 �  Innovation Foresight: Identifikation der Zukunftspfade 

durch die Analyse von Online-Communitys

 �  Lead-User-Methode: Identifikation von Trägern innovati-

ver Bedürfnisse und Entwicklung von Produktkonzepten

 �  Crowdsourcing-Innovation: Online-Ideenwettbewerb mit 

den Nutzern

 � Workshops & Vorträge

FoRSCHuNG uND BERATuNG 
IM INNovATIoNSMANAGEMENT

GRENZÜBERSCHREITENDE vERKEHRSINFoRMATIoN 

Das Landeskompetenzzentrum ITS Austria West war an der 
Entwicklung einer grenzüberschreitende Verkehrsdatenplatt-
form beteiligt: Erstmals ist ein grenzüberschreitendes, dyna-
misches Verkehrslagebild sowie eine Plattform-übergreifende 
Reiseauskunft für Straße und öffentlichen Verkehr möglich.
Im Projekt „Intelligente Effiziente Mobilität – iem“ wurde eine grenz-

überschreitende Verkehrsinformationsplattform für Bayern, Tirol 

und Salzburg als Basis für intermodale, individuelle und dynamische 

Verkehrsinformationsdienste aufgebaut. Grundlage sind Daten 

über das aktuelle bzw. zu erwartende Verkehrsaufkommen sowie 

aktuelle Meldungen zum Straßen- und öffentlichen Verkehr. Ein 

automatisierter Datenaustausch zwischen Deutschland und Ös-

terreich ermöglicht erstmals grenzüberschreitend ein dynamisches 

Verkehrslagebild sowie eine intermodale Reiseauskunft für den in-

dividuellen und öffentlichen Verkehr. 

Um dies zu ermöglichen, wurden u.a. organisatorische, rechtliche 

und technische Grundlagen abgestimmt und eingeführt, die Ein-

bindung von kommunalen Verkehrsdaten untersucht und Webcams 

aufgebaut. Damit wurde ein Demonstrator zum intermodalen, län-

derübergreifenden Routing inkl. Darstellung der aktuellen Verkehrs-

lage konzipiert und umgesetzt. Der Demonstrator ist auf der Pro-

jektwebsite verfügbar.

In einem Folgeprojekt wird nun dieser Prototyp in den Echtbetrieb 

überführt, zusätzlich wird auch eine grenzüberschreitende Radrou-

ten-App entstehen. Teile des Projektes fließen außerdem in die Ver-
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�Der Verkehr endet nicht an der Landes- oder Staatsgrenze. Intelligente Verkehrssysteme (ITS) sind daher 

eine internationale Angelegenheit, um unser aller Mobilität langfristig zu sichern. Die integrierte Ver-

kehrsdatenplattform ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dorthin. Zu den zentralen Herausforde-

rungen zählt die klimafreundliche Verteilung des steigenden Verkehrsaufkommens auf unterschiedliche 

Verkehrsträger. Durch eine durchgängige Bereitstellung von aktuellen Verkehrsinformationen soll der öf-

fentliche Verkehr an Attraktivität gewinnen und damit eine gleichmäßigere Auslastung der Infrastruktur 

erreicht werden. In Bayern wurde dafür ein Meldungstool zur landesweiten Sammlung und Weitergabe 

der Baustelleninformationen aufgebaut. Noch steht uns viel Arbeit bevor, aber die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit ist mustergültig und die ersten Ergebnisse vielversprechend!�
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der Zusammenarbeit?   
Das Zusammenspiel mehrerer 

Partner erfordert möglichst 

klar definierte Schnittstel-

len und Profile: nur dann er-

geben sich entsprechende 

Mehrwerte und Synergien. 

Wenn Unternehmen mit For-

schungseinrichtungen zusammenarbeiten, bringen sie die Sicht 

des Marktes und der Kunden ein; die Rolle der F&E-Einrichtun-

gen ist es, den Stand der Wissenschaft zu kennen und die For-

schungsfragen zu lösen. Zunehmend geht der Trend aber hin zu 

„jeder soll alles machen“. Universitäten sollen sich neben For-

schung und Lehre auch in Industrieprojekten, Spin-offs usw. 

engagieren; Fachhochschulen sollen neben Ausbildung auch in 

der Forschung aktiv sein (und konkurrieren mit Universitäten), 

die Industrie wird angehalten, immer mehr selbst zu forschen 

(und sich gleichzeitig um den Nachwuchs kümmern); der Auftrag 

an die außeruniversitäre Forschung: von allem ein bisschen zu 

machen. D.h. angewandte Forschung (aber immer auch mit den 

entsprechenden Grundlagen), Transfer in die Wirtschaft und die 

Gründung von Spin-offs zu fördern, Projekte zu initiieren, sich 

ebenfalls um den Nachwuchs kümmern; und die Mitarbeiter/-

innen sollten möglichst noch an Universitäten und Fachhoch-

schulen als Lehrende mitarbeiten. Damit werden einerseits die 

Player mit Anforderungen überfrachtet – und auch zum Teil 

überfordert. Alles zu machen, aber nichts so wirklich gut, ist 

eine Sache; dass es zunehmend Konkurrenz gibt, eine andere; 

und letztlich leiden wir alle darunter, dass die Profile unschärfer 

werden und das notwendige und sinnvolle Zusammenspiel damit 

erschwert wird.    �

Ihr Geschäftsführer Siegfried Reich

 � siegfried.reich@salzburgresearch.at 

P.S.: Das unkonventionelle Format des Newsletters 

sorgt für Aufsehen. Wie man den Newsletter pro-

fessionell liest, sehen sie hier  

kehrsauskunft Österreich (VAO) ein, die beim ITS World Congress im 

Oktober in Wien erstmals präsentiert wird.

Das Landeskompetenzzentrum ITS Austria West wurde 2011 mit 

Unterstützung des Klima- und Energiefonds (KLI.EN) und der Lan-

desbaudirektion Salzburg gegründet. In unterschiedlichen Projekten 

werden spezifische Teile einer integrierten Verkehrsdatenplattform 

bearbeitet. „iem“ wurde gefördert im Programm INTERREG Bayern-

Österreich 2007-2013. Projektpartner sind das Amt der Salzburger 

Landesregierung, Amt der Tiroler Landesregierung sowie die oberste 

Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren.  �

 � christian.kainz@its-austriawest.at | www.iem-projekt.eu
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Kundenbedürfnisse messen
Sowohl Unternehmen wie auch die Forschung selbst profitieren 

vom Know-how des iLab-Teams, wenn es um Kundenbedürfnisse 

und Anforderungen geht. So werden beispielsweise gegenwärtig 

Patientenbedürfnisse systematisch erhoben und nach Relevanz 

gefiltert. Dies hilft den Auftraggebern, sich auf wirklich Wichtiges 

zu konzentrieren, und spart vor allem viel Geld. Die Methode kann 

branchenübergreifend für unterschiedlichste Produkte und Prozes-

se eingesetzt werden.

Beratung der Europäischen Kommission
Die Forschungslinie ist ein wichtiger Berater der Europäischen Kom-

mission. So wurde die EU-Politik in Sachen „Disruptive Innovation im 

Tourismus“ sowie zum Forschungsbedarf von Klein- und Mittelun-

ternehmen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, was KMU brauchen 

und wie die Europäische Kommission diese Erfordernisse bedienen 

soll. Damit soll sichergestellt werden, dass auf aufkeimende Bedürf-

nisse, Trends und Phänomene angemessen reagiert wird.  �

 � mark.markus@salzburgresearch.at

 � http://ilab.salzburgresearch.at

ERFoLG IST DAS ERGEBNIS voN pRoFESSIoNALITäT
12 Jahre Salzburg Research bedeutet 12 Jahre Konzentration 
auf Qualität und steten Anspruch nach Fortschritt. In ande-
ren Worten: kontinuierliches Streben nach Professionalität. 
Neben unseren Unternehmenswerten unkonventionell, visi-
onär, verbindend bringt professionell zu sein, unseren Leis-
tungsanspruch auf den Punkt. 
Doch was bedeutet der Unternehmenswert professionell im All-

tag von Salzburg Research Forscher/-innen? Wie wird professi-

onelles Handeln und Denken im Sinne unserer Unternehmensi-

dentität nach außen für unsere Kunden spürbar?

Das Erfolgsprojekt WIGeoTPA – Tou-

renplanung im Außendienst ver-

deutlicht das professionelle Han-

deln der Salzburg Research klar: Zu 

Beginn stand bei Projektleiter Dr. 

Günter Kiechle und seinem Team die 

Vision Tourenplanung mit Geoinfor-

mationssystemen (GIS) zu kombinie-

ren, um dadurch neue Verwertungs-

möglichkeiten für mathematische 

Optimierungsverfahren und neue 

Forschungsaspekte zu eröffnen. Ge-

meinsam mit dem österreichischen 

Marktführer im Bereich Geomarke-

ting, dem Wiener Unternehmen WI-

GeoGIS und dem Forschungspartner 

Universität Wien wurde 2006 das grundlagenorientierte For-

schungsprojekt TPA (Tourenplanung für Außendienstmitarbei-

ter) ins Leben gerufen. Ergebnis war ein auf die Bedürfnisse von 

Außendienstmitarbeiter/-innen maßgeschneiderter Software-

Prototyp, der bis März 2011 in einem Nachfolgeprojekt (WIGeoT-

PA) zum marktreifen Produkt weiterentwickelt wurde. Gesamt-

volumen der insgesamt 4-jährigen Projektzeit betrug dabei ca. 

130.000 Euro für die Forschungspartner und ca. 200.000 Euro 

für WIGeoGIS. Vertrieben wird das Produkt namens smarterWay 

mittlerweile von dem Start-up smartGIS mit Inhaber Thomas 

Schmit und seinen vier Mitarbeitern, der als ehemaliger Projekt-

leiter bei WIGeoGIS die Entwicklungsphase betreute. Mit vollem 

Erfolg: war das Tourenplanungsprodukt zu Beginn lediglich bei 

der Firma Guardi (Produzent von Zaun-, Tor- und Balkonsyste-

men) im Einsatz – planen mittlerweile gut ein Dutzend Unter-

nehmen ihre Touren mit smarterWay. Außerdem wurde die Pro-

duktidee im Dezember 2011 zum Sieger beim I2B-Businessplan 

Wettbewerb gekührt. Im Auftrag von smartGIS passen die 

Forscher/-innen von Salzburg Re-

search das Produkt laufend an die 

Anforderungen des Marktes an. Das 

Erfolgsprojekt zeigt, dass der Trans-

fer von grundlagenorientierten For-

schungsergebnissen in die Praxis, 

die Entwicklung eines marktreifen 

Software-Produktes sowie die dar-

aus folgende Gründung eines Start-

ups möglich ist. Marktorientierte 

Forschungsprojekte wie WIGeoTPA 

beweisen die Professionalität von 

Salzburg Research. 

Denn: Professionell zu sein bedeutet 

für uns die klare Orientierung am 

Nutzen unserer Auftraggeber. For-

schung steht bei uns im Kontext der Anwendung, mit dem Ziel, 

einen Mehrwert für Firmen, deren Kunden und dem Standort 

Salzburg insgesamt zu generieren. Unsere langjährige Erfah-

rung sowohl in der Technologieentwicklung als auch in der wis-

senschaftlichen Arbeit stellt dafür das verläss-

liche Fundament dar.

 � margit.greisberger@salzburgresearch.at
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Social
Networks
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Kommunikations-
plattformen

Web 2.0

Das InnovationLab der Salzburg Research erhöht die Innova-
tionsfähigkeit und -leistung von Unternehmen und Organi-
sationen und verstärkt ihre Zukunfts- und Kundenorientie-
rung. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der frühen Phase 
des Innovationsmanagements. Hier werden Ideen, Konzepte, 
Methoden und neue Web-Anwendungen erforscht, entwickelt 
und in der Innovationsberatung angewendet. Die spezielle 
Aufmerksamkeit gilt der Analyse von Online-Communitys 
und Trends z.B. mittels Social Media Mining.

Innovation Signals
Das Innovationspotenzial von sozialen Medien und Netzwerken ist 

sehr groß. Im Social Web tauchen Innovationssignale wie z.B. Konsu-

mentenmeinungen und -wünsche, latente Bedürfnisse, veränderte 

Werte, Produktideen und -kritik sehr früh auf. Dieses Innovations-

potenzial ließ sich bislang nur mit sehr hohem Aufwand erschlie-

ßen. Die Identifikation von wichtigen Innovationssignalen in dieser 

Informationsfülle gleicht dem Versuch, eine Nadel im Heuhaufen zu 

finden. Künftig werden Manager schnellere Innovationsentschei-

dungen, in kürzeren Intervallen und auf Basis von wesentlich mehr 

Information fällen müssen. Mit der Social Media Mining-Technologie 

(Social & Innovation Intelligence) und der speziell entwickelten In-

novation Signals-Methodik können Unternehmen Innovationssig-

nale im Social Web frühzeitig wahrnehmen, kosteneffizient gewin-

nen und in Innovationschancen, Ideen und Visionen übersetzen.
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Das Landeskompetenzzentrum ITS Austria West war an der 
Entwicklung einer grenzüberschreitende Verkehrsdatenplatt-
form beteiligt: Erstmals ist ein grenzüberschreitendes, dyna-
misches Verkehrslagebild sowie eine Plattform-übergreifende 
Reiseauskunft für Straße und öffentlichen Verkehr möglich.
Im Projekt „Intelligente Effiziente Mobilität – iem“ wurde eine grenz-

überschreitende Verkehrsinformationsplattform für Bayern, Tirol 

und Salzburg als Basis für intermodale, individuelle und dynamische 

Verkehrsinformationsdienste aufgebaut. Grundlage sind Daten 

über das aktuelle bzw. zu erwartende Verkehrsaufkommen sowie 

aktuelle Meldungen zum Straßen- und öffentlichen Verkehr. Ein 

automatisierter Datenaustausch zwischen Deutschland und Ös-

terreich ermöglicht erstmals grenzüberschreitend ein dynamisches 

Verkehrslagebild sowie eine intermodale Reiseauskunft für den in-

dividuellen und öffentlichen Verkehr. 

Um dies zu ermöglichen, wurden u.a. organisatorische, rechtliche 

und technische Grundlagen abgestimmt und eingeführt, die Ein-

bindung von kommunalen Verkehrsdaten untersucht und Webcams 

aufgebaut. Damit wurde ein Demonstrator zum intermodalen, län-

derübergreifenden Routing inkl. Darstellung der aktuellen Verkehrs-

lage konzipiert und umgesetzt. Der Demonstrator ist auf der Pro-

jektwebsite verfügbar.

In einem Folgeprojekt wird nun dieser Prototyp in den Echtbetrieb 

überführt, zusätzlich wird auch eine grenzüberschreitende Radrou-

ten-App entstehen. Teile des Projektes fließen außerdem in die Ver-
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an die außeruniversitäre Forschung: von allem ein bisschen zu 

machen. D.h. angewandte Forschung (aber immer auch mit den 

entsprechenden Grundlagen), Transfer in die Wirtschaft und die 

Gründung von Spin-offs zu fördern, Projekte zu initiieren, sich 
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schulen als Lehrende mitarbeiten. Damit werden einerseits die 

Player mit Anforderungen überfrachtet – und auch zum Teil 

überfordert. Alles zu machen, aber nichts so wirklich gut, ist 

eine Sache; dass es zunehmend Konkurrenz gibt, eine andere; 

und letztlich leiden wir alle darunter, dass die Profile unschärfer 

werden und das notwendige und sinnvolle Zusammenspiel damit 

erschwert wird.    �

Ihr Geschäftsführer Siegfried Reich
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Patientenbedürfnisse systematisch erhoben und nach Relevanz 

gefiltert. Dies hilft den Auftraggebern, sich auf wirklich Wichtiges 

zu konzentrieren, und spart vor allem viel Geld. Die Methode kann 

branchenübergreifend für unterschiedlichste Produkte und Prozes-
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12 Jahre Salzburg Research bedeutet 12 Jahre Konzentration 
auf Qualität und steten Anspruch nach Fortschritt. In ande-
ren Worten: kontinuierliches Streben nach Professionalität. 
Neben unseren Unternehmenswerten unkonventionell, visi-
onär, verbindend bringt professionell zu sein, unseren Leis-
tungsanspruch auf den Punkt. 
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tag von Salzburg Research Forscher/-innen? Wie wird professi-

onelles Handeln und Denken im Sinne unserer Unternehmensi-

dentität nach außen für unsere Kunden spürbar?

Das Erfolgsprojekt WIGeoTPA – Tou-

renplanung im Außendienst ver-

deutlicht das professionelle Han-

deln der Salzburg Research klar: Zu 

Beginn stand bei Projektleiter Dr. 

Günter Kiechle und seinem Team die 

Vision Tourenplanung mit Geoinfor-

mationssystemen (GIS) zu kombinie-

ren, um dadurch neue Verwertungs-

möglichkeiten für mathematische 

Optimierungsverfahren und neue 

Forschungsaspekte zu eröffnen. Ge-

meinsam mit dem österreichischen 

Marktführer im Bereich Geomarke-

ting, dem Wiener Unternehmen WI-

GeoGIS und dem Forschungspartner 

Universität Wien wurde 2006 das grundlagenorientierte For-

schungsprojekt TPA (Tourenplanung für Außendienstmitarbei-

ter) ins Leben gerufen. Ergebnis war ein auf die Bedürfnisse von 

Außendienstmitarbeiter/-innen maßgeschneiderter Software-

Prototyp, der bis März 2011 in einem Nachfolgeprojekt (WIGeoT-

PA) zum marktreifen Produkt weiterentwickelt wurde. Gesamt-

volumen der insgesamt 4-jährigen Projektzeit betrug dabei ca. 

130.000 Euro für die Forschungspartner und ca. 200.000 Euro 

für WIGeoGIS. Vertrieben wird das Produkt namens smarterWay 

mittlerweile von dem Start-up smartGIS mit Inhaber Thomas 

Schmit und seinen vier Mitarbeitern, der als ehemaliger Projekt-

leiter bei WIGeoGIS die Entwicklungsphase betreute. Mit vollem 

Erfolg: war das Tourenplanungsprodukt zu Beginn lediglich bei 

der Firma Guardi (Produzent von Zaun-, Tor- und Balkonsyste-

men) im Einsatz – planen mittlerweile gut ein Dutzend Unter-

nehmen ihre Touren mit smarterWay. Außerdem wurde die Pro-

duktidee im Dezember 2011 zum Sieger beim I2B-Businessplan 

Wettbewerb gekührt. Im Auftrag von smartGIS passen die 

Forscher/-innen von Salzburg Re-

search das Produkt laufend an die 

Anforderungen des Marktes an. Das 

Erfolgsprojekt zeigt, dass der Trans-

fer von grundlagenorientierten For-

schungsergebnissen in die Praxis, 

die Entwicklung eines marktreifen 

Software-Produktes sowie die dar-

aus folgende Gründung eines Start-

ups möglich ist. Marktorientierte 

Forschungsprojekte wie WIGeoTPA 

beweisen die Professionalität von 

Salzburg Research. 

Denn: Professionell zu sein bedeutet 

für uns die klare Orientierung am 

Nutzen unserer Auftraggeber. For-

schung steht bei uns im Kontext der Anwendung, mit dem Ziel, 

einen Mehrwert für Firmen, deren Kunden und dem Standort 

Salzburg insgesamt zu generieren. Unsere langjährige Erfah-

rung sowohl in der Technologieentwicklung als auch in der wis-

senschaftlichen Arbeit stellt dafür das verläss-

liche Fundament dar.

 � margit.greisberger@salzburgresearch.at
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Web 2.0

Das InnovationLab der Salzburg Research erhöht die Innova-
tionsfähigkeit und -leistung von Unternehmen und Organi-
sationen und verstärkt ihre Zukunfts- und Kundenorientie-
rung. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der frühen Phase 
des Innovationsmanagements. Hier werden Ideen, Konzepte, 
Methoden und neue Web-Anwendungen erforscht, entwickelt 
und in der Innovationsberatung angewendet. Die spezielle 
Aufmerksamkeit gilt der Analyse von Online-Communitys 
und Trends z.B. mittels Social Media Mining.

Innovation Signals
Das Innovationspotenzial von sozialen Medien und Netzwerken ist 

sehr groß. Im Social Web tauchen Innovationssignale wie z.B. Konsu-

mentenmeinungen und -wünsche, latente Bedürfnisse, veränderte 

Werte, Produktideen und -kritik sehr früh auf. Dieses Innovations-

potenzial ließ sich bislang nur mit sehr hohem Aufwand erschlie-

ßen. Die Identifikation von wichtigen Innovationssignalen in dieser 

Informationsfülle gleicht dem Versuch, eine Nadel im Heuhaufen zu 

finden. Künftig werden Manager schnellere Innovationsentschei-

dungen, in kürzeren Intervallen und auf Basis von wesentlich mehr 

Information fällen müssen. Mit der Social Media Mining-Technologie 

(Social & Innovation Intelligence) und der speziell entwickelten In-

novation Signals-Methodik können Unternehmen Innovationssig-

nale im Social Web frühzeitig wahrnehmen, kosteneffizient gewin-

nen und in Innovationschancen, Ideen und Visionen übersetzen.
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sein, eigene Ansichten in Frage stellen zu können. Das kommt morgen: Rückkehr der Werte. Das war 
gestern: Meinung, dass alles ungewiss ist. Größte Herausforderung: Sich in den Turbulenzen des All-

tags nicht zu verlieren. Zuletzt gegoogelt: Intelligentes Scheitern. Forschung ist: bewusste Wahrneh-

mung eigener Anschauungsvoraussetzungen, um die Welt NEU zu erkennen.

  Mark Markus
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Leistungsspektrum InnovationLab

 �  HotTopics: Kundenbedürfnisse messen und Innovationspo-

tenziale ableiten (Produkte & Dienstleistungen)

 �  Radicality: Entwicklung und Bewertung von Ideen mit sehr 

hohem (radikalen) Innovationsgehalt

 �  Innovation Foresight: Identifikation der Zukunftspfade 

durch die Analyse von Online-Communitys

 �  Lead-User-Methode: Identifikation von Trägern innovati-

ver Bedürfnisse und Entwicklung von Produktkonzepten

 �  Crowdsourcing-Innovation: Online-Ideenwettbewerb mit 

den Nutzern

 � Workshops & Vorträge

FoRSCHuNG uND BERATuNG 
IM INNovATIoNSMANAGEMENT

GRENZÜBERSCHREITENDE vERKEHRSINFoRMATIoN 

Das Landeskompetenzzentrum ITS Austria West war an der 
Entwicklung einer grenzüberschreitende Verkehrsdatenplatt-
form beteiligt: Erstmals ist ein grenzüberschreitendes, dyna-
misches Verkehrslagebild sowie eine Plattform-übergreifende 
Reiseauskunft für Straße und öffentlichen Verkehr möglich.
Im Projekt „Intelligente Effiziente Mobilität – iem“ wurde eine grenz-

überschreitende Verkehrsinformationsplattform für Bayern, Tirol 

und Salzburg als Basis für intermodale, individuelle und dynamische 

Verkehrsinformationsdienste aufgebaut. Grundlage sind Daten 

über das aktuelle bzw. zu erwartende Verkehrsaufkommen sowie 

aktuelle Meldungen zum Straßen- und öffentlichen Verkehr. Ein 

automatisierter Datenaustausch zwischen Deutschland und Ös-

terreich ermöglicht erstmals grenzüberschreitend ein dynamisches 

Verkehrslagebild sowie eine intermodale Reiseauskunft für den in-

dividuellen und öffentlichen Verkehr. 

Um dies zu ermöglichen, wurden u.a. organisatorische, rechtliche 

und technische Grundlagen abgestimmt und eingeführt, die Ein-

bindung von kommunalen Verkehrsdaten untersucht und Webcams 

aufgebaut. Damit wurde ein Demonstrator zum intermodalen, län-

derübergreifenden Routing inkl. Darstellung der aktuellen Verkehrs-

lage konzipiert und umgesetzt. Der Demonstrator ist auf der Pro-

jektwebsite verfügbar.

In einem Folgeprojekt wird nun dieser Prototyp in den Echtbetrieb 

überführt, zusätzlich wird auch eine grenzüberschreitende Radrou-

ten-App entstehen. Teile des Projektes fließen außerdem in die Ver-
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�Der Verkehr endet nicht an der Landes- oder Staatsgrenze. Intelligente Verkehrssysteme (ITS) sind daher 

eine internationale Angelegenheit, um unser aller Mobilität langfristig zu sichern. Die integrierte Ver-

kehrsdatenplattform ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dorthin. Zu den zentralen Herausforde-

rungen zählt die klimafreundliche Verteilung des steigenden Verkehrsaufkommens auf unterschiedliche 

Verkehrsträger. Durch eine durchgängige Bereitstellung von aktuellen Verkehrsinformationen soll der öf-

fentliche Verkehr an Attraktivität gewinnen und damit eine gleichmäßigere Auslastung der Infrastruktur 

erreicht werden. In Bayern wurde dafür ein Meldungstool zur landesweiten Sammlung und Weitergabe 

der Baustelleninformationen aufgebaut. Noch steht uns viel Arbeit bevor, aber die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit ist mustergültig und die ersten Ergebnisse vielversprechend!�
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der Zusammenarbeit?   
Das Zusammenspiel mehrerer 

Partner erfordert möglichst 

klar definierte Schnittstel-

len und Profile: nur dann er-

geben sich entsprechende 

Mehrwerte und Synergien. 

Wenn Unternehmen mit For-

schungseinrichtungen zusammenarbeiten, bringen sie die Sicht 

des Marktes und der Kunden ein; die Rolle der F&E-Einrichtun-

gen ist es, den Stand der Wissenschaft zu kennen und die For-

schungsfragen zu lösen. Zunehmend geht der Trend aber hin zu 

„jeder soll alles machen“. Universitäten sollen sich neben For-

schung und Lehre auch in Industrieprojekten, Spin-offs usw. 

engagieren; Fachhochschulen sollen neben Ausbildung auch in 

der Forschung aktiv sein (und konkurrieren mit Universitäten), 

die Industrie wird angehalten, immer mehr selbst zu forschen 

(und sich gleichzeitig um den Nachwuchs kümmern); der Auftrag 

an die außeruniversitäre Forschung: von allem ein bisschen zu 

machen. D.h. angewandte Forschung (aber immer auch mit den 

entsprechenden Grundlagen), Transfer in die Wirtschaft und die 

Gründung von Spin-offs zu fördern, Projekte zu initiieren, sich 

ebenfalls um den Nachwuchs kümmern; und die Mitarbeiter/-

innen sollten möglichst noch an Universitäten und Fachhoch-

schulen als Lehrende mitarbeiten. Damit werden einerseits die 

Player mit Anforderungen überfrachtet – und auch zum Teil 

überfordert. Alles zu machen, aber nichts so wirklich gut, ist 

eine Sache; dass es zunehmend Konkurrenz gibt, eine andere; 

und letztlich leiden wir alle darunter, dass die Profile unschärfer 

werden und das notwendige und sinnvolle Zusammenspiel damit 

erschwert wird.    �

Ihr Geschäftsführer Siegfried Reich

 � siegfried.reich@salzburgresearch.at 

P.S.: Das unkonventionelle Format des Newsletters 

sorgt für Aufsehen. Wie man den Newsletter pro-

fessionell liest, sehen sie hier  

kehrsauskunft Österreich (VAO) ein, die beim ITS World Congress im 

Oktober in Wien erstmals präsentiert wird.

Das Landeskompetenzzentrum ITS Austria West wurde 2011 mit 

Unterstützung des Klima- und Energiefonds (KLI.EN) und der Lan-

desbaudirektion Salzburg gegründet. In unterschiedlichen Projekten 

werden spezifische Teile einer integrierten Verkehrsdatenplattform 

bearbeitet. „iem“ wurde gefördert im Programm INTERREG Bayern-

Österreich 2007-2013. Projektpartner sind das Amt der Salzburger 

Landesregierung, Amt der Tiroler Landesregierung sowie die oberste 

Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren.  �

 � christian.kainz@its-austriawest.at | www.iem-projekt.eu
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Kundenbedürfnisse messen
Sowohl Unternehmen wie auch die Forschung selbst profitieren 

vom Know-how des iLab-Teams, wenn es um Kundenbedürfnisse 

und Anforderungen geht. So werden beispielsweise gegenwärtig 

Patientenbedürfnisse systematisch erhoben und nach Relevanz 

gefiltert. Dies hilft den Auftraggebern, sich auf wirklich Wichtiges 

zu konzentrieren, und spart vor allem viel Geld. Die Methode kann 

branchenübergreifend für unterschiedlichste Produkte und Prozes-

se eingesetzt werden.

Beratung der Europäischen Kommission
Die Forschungslinie ist ein wichtiger Berater der Europäischen Kom-

mission. So wurde die EU-Politik in Sachen „Disruptive Innovation im 

Tourismus“ sowie zum Forschungsbedarf von Klein- und Mittelun-

ternehmen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, was KMU brauchen 

und wie die Europäische Kommission diese Erfordernisse bedienen 

soll. Damit soll sichergestellt werden, dass auf aufkeimende Bedürf-

nisse, Trends und Phänomene angemessen reagiert wird.  �

 � mark.markus@salzburgresearch.at

 � http://ilab.salzburgresearch.at

ERFoLG IST DAS ERGEBNIS voN pRoFESSIoNALITäT
12 Jahre Salzburg Research bedeutet 12 Jahre Konzentration 
auf Qualität und steten Anspruch nach Fortschritt. In ande-
ren Worten: kontinuierliches Streben nach Professionalität. 
Neben unseren Unternehmenswerten unkonventionell, visi-
onär, verbindend bringt professionell zu sein, unseren Leis-
tungsanspruch auf den Punkt. 
Doch was bedeutet der Unternehmenswert professionell im All-

tag von Salzburg Research Forscher/-innen? Wie wird professi-

onelles Handeln und Denken im Sinne unserer Unternehmensi-

dentität nach außen für unsere Kunden spürbar?

Das Erfolgsprojekt WIGeoTPA – Tou-

renplanung im Außendienst ver-

deutlicht das professionelle Han-

deln der Salzburg Research klar: Zu 

Beginn stand bei Projektleiter Dr. 

Günter Kiechle und seinem Team die 

Vision Tourenplanung mit Geoinfor-

mationssystemen (GIS) zu kombinie-

ren, um dadurch neue Verwertungs-

möglichkeiten für mathematische 

Optimierungsverfahren und neue 

Forschungsaspekte zu eröffnen. Ge-

meinsam mit dem österreichischen 

Marktführer im Bereich Geomarke-

ting, dem Wiener Unternehmen WI-

GeoGIS und dem Forschungspartner 

Universität Wien wurde 2006 das grundlagenorientierte For-

schungsprojekt TPA (Tourenplanung für Außendienstmitarbei-

ter) ins Leben gerufen. Ergebnis war ein auf die Bedürfnisse von 

Außendienstmitarbeiter/-innen maßgeschneiderter Software-

Prototyp, der bis März 2011 in einem Nachfolgeprojekt (WIGeoT-

PA) zum marktreifen Produkt weiterentwickelt wurde. Gesamt-

volumen der insgesamt 4-jährigen Projektzeit betrug dabei ca. 

130.000 Euro für die Forschungspartner und ca. 200.000 Euro 

für WIGeoGIS. Vertrieben wird das Produkt namens smarterWay 

mittlerweile von dem Start-up smartGIS mit Inhaber Thomas 

Schmit und seinen vier Mitarbeitern, der als ehemaliger Projekt-

leiter bei WIGeoGIS die Entwicklungsphase betreute. Mit vollem 

Erfolg: war das Tourenplanungsprodukt zu Beginn lediglich bei 

der Firma Guardi (Produzent von Zaun-, Tor- und Balkonsyste-

men) im Einsatz – planen mittlerweile gut ein Dutzend Unter-

nehmen ihre Touren mit smarterWay. Außerdem wurde die Pro-

duktidee im Dezember 2011 zum Sieger beim I2B-Businessplan 

Wettbewerb gekührt. Im Auftrag von smartGIS passen die 

Forscher/-innen von Salzburg Re-

search das Produkt laufend an die 

Anforderungen des Marktes an. Das 

Erfolgsprojekt zeigt, dass der Trans-

fer von grundlagenorientierten For-

schungsergebnissen in die Praxis, 

die Entwicklung eines marktreifen 

Software-Produktes sowie die dar-

aus folgende Gründung eines Start-

ups möglich ist. Marktorientierte 

Forschungsprojekte wie WIGeoTPA 

beweisen die Professionalität von 

Salzburg Research. 

Denn: Professionell zu sein bedeutet 

für uns die klare Orientierung am 

Nutzen unserer Auftraggeber. For-

schung steht bei uns im Kontext der Anwendung, mit dem Ziel, 

einen Mehrwert für Firmen, deren Kunden und dem Standort 

Salzburg insgesamt zu generieren. Unsere langjährige Erfah-

rung sowohl in der Technologieentwicklung als auch in der wis-

senschaftlichen Arbeit stellt dafür das verläss-

liche Fundament dar.

 � margit.greisberger@salzburgresearch.at
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Das InnovationLab der Salzburg Research erhöht die Innova-
tionsfähigkeit und -leistung von Unternehmen und Organi-
sationen und verstärkt ihre Zukunfts- und Kundenorientie-
rung. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der frühen Phase 
des Innovationsmanagements. Hier werden Ideen, Konzepte, 
Methoden und neue Web-Anwendungen erforscht, entwickelt 
und in der Innovationsberatung angewendet. Die spezielle 
Aufmerksamkeit gilt der Analyse von Online-Communitys 
und Trends z.B. mittels Social Media Mining.

Innovation Signals
Das Innovationspotenzial von sozialen Medien und Netzwerken ist 

sehr groß. Im Social Web tauchen Innovationssignale wie z.B. Konsu-

mentenmeinungen und -wünsche, latente Bedürfnisse, veränderte 

Werte, Produktideen und -kritik sehr früh auf. Dieses Innovations-

potenzial ließ sich bislang nur mit sehr hohem Aufwand erschlie-

ßen. Die Identifikation von wichtigen Innovationssignalen in dieser 

Informationsfülle gleicht dem Versuch, eine Nadel im Heuhaufen zu 

finden. Künftig werden Manager schnellere Innovationsentschei-

dungen, in kürzeren Intervallen und auf Basis von wesentlich mehr 

Information fällen müssen. Mit der Social Media Mining-Technologie 

(Social & Innovation Intelligence) und der speziell entwickelten In-

novation Signals-Methodik können Unternehmen Innovationssig-

nale im Social Web frühzeitig wahrnehmen, kosteneffizient gewin-

nen und in Innovationschancen, Ideen und Visionen übersetzen.
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pSpannendster Aspekt:  Aus Widersprüchen entstehen Innovationen. In 10 Jahren werden wir mutiger 

sein, eigene Ansichten in Frage stellen zu können. Das kommt morgen: Rückkehr der Werte. Das war 
gestern: Meinung, dass alles ungewiss ist. Größte Herausforderung: Sich in den Turbulenzen des All-

tags nicht zu verlieren. Zuletzt gegoogelt: Intelligentes Scheitern. Forschung ist: bewusste Wahrneh-

mung eigener Anschauungsvoraussetzungen, um die Welt NEU zu erkennen.

  Mark Markus
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Leistungsspektrum InnovationLab

 �  HotTopics: Kundenbedürfnisse messen und Innovationspo-

tenziale ableiten (Produkte & Dienstleistungen)

 �  Radicality: Entwicklung und Bewertung von Ideen mit sehr 

hohem (radikalen) Innovationsgehalt

 �  Innovation Foresight: Identifikation der Zukunftspfade 

durch die Analyse von Online-Communitys

 �  Lead-User-Methode: Identifikation von Trägern innovati-

ver Bedürfnisse und Entwicklung von Produktkonzepten

 �  Crowdsourcing-Innovation: Online-Ideenwettbewerb mit 

den Nutzern

 � Workshops & Vorträge

FoRSCHuNG uND BERATuNG 
IM INNovATIoNSMANAGEMENT

GRENZÜBERSCHREITENDE vERKEHRSINFoRMATIoN 

Das Landeskompetenzzentrum ITS Austria West war an der 
Entwicklung einer grenzüberschreitende Verkehrsdatenplatt-
form beteiligt: Erstmals ist ein grenzüberschreitendes, dyna-
misches Verkehrslagebild sowie eine Plattform-übergreifende 
Reiseauskunft für Straße und öffentlichen Verkehr möglich.
Im Projekt „Intelligente Effiziente Mobilität – iem“ wurde eine grenz-

überschreitende Verkehrsinformationsplattform für Bayern, Tirol 

und Salzburg als Basis für intermodale, individuelle und dynamische 

Verkehrsinformationsdienste aufgebaut. Grundlage sind Daten 

über das aktuelle bzw. zu erwartende Verkehrsaufkommen sowie 

aktuelle Meldungen zum Straßen- und öffentlichen Verkehr. Ein 

automatisierter Datenaustausch zwischen Deutschland und Ös-

terreich ermöglicht erstmals grenzüberschreitend ein dynamisches 

Verkehrslagebild sowie eine intermodale Reiseauskunft für den in-

dividuellen und öffentlichen Verkehr. 

Um dies zu ermöglichen, wurden u.a. organisatorische, rechtliche 

und technische Grundlagen abgestimmt und eingeführt, die Ein-

bindung von kommunalen Verkehrsdaten untersucht und Webcams 

aufgebaut. Damit wurde ein Demonstrator zum intermodalen, län-

derübergreifenden Routing inkl. Darstellung der aktuellen Verkehrs-

lage konzipiert und umgesetzt. Der Demonstrator ist auf der Pro-

jektwebsite verfügbar.

In einem Folgeprojekt wird nun dieser Prototyp in den Echtbetrieb 

überführt, zusätzlich wird auch eine grenzüberschreitende Radrou-

ten-App entstehen. Teile des Projektes fließen außerdem in die Ver-
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Othmar Knoflach, Land Tirol, Abteilung Verkehrsplanung
�Der Verkehr endet nicht an der Landes- oder Staatsgrenze. Intelligente Verkehrssysteme (ITS) sind daher 

eine internationale Angelegenheit, um unser aller Mobilität langfristig zu sichern. Die integrierte Ver-

kehrsdatenplattform ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dorthin. Zu den zentralen Herausforde-

rungen zählt die klimafreundliche Verteilung des steigenden Verkehrsaufkommens auf unterschiedliche 

Verkehrsträger. Durch eine durchgängige Bereitstellung von aktuellen Verkehrsinformationen soll der öf-

fentliche Verkehr an Attraktivität gewinnen und damit eine gleichmäßigere Auslastung der Infrastruktur 

erreicht werden. In Bayern wurde dafür ein Meldungstool zur landesweiten Sammlung und Weitergabe 

der Baustelleninformationen aufgebaut. Noch steht uns viel Arbeit bevor, aber die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit ist mustergültig und die ersten Ergebnisse vielversprechend!�
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der Zusammenarbeit?   
Das Zusammenspiel mehrerer 

Partner erfordert möglichst 

klar definierte Schnittstel-

len und Profile: nur dann er-

geben sich entsprechende 

Mehrwerte und Synergien. 

Wenn Unternehmen mit For-

schungseinrichtungen zusammenarbeiten, bringen sie die Sicht 

des Marktes und der Kunden ein; die Rolle der F&E-Einrichtun-

gen ist es, den Stand der Wissenschaft zu kennen und die For-

schungsfragen zu lösen. Zunehmend geht der Trend aber hin zu 

„jeder soll alles machen“. Universitäten sollen sich neben For-

schung und Lehre auch in Industrieprojekten, Spin-offs usw. 

engagieren; Fachhochschulen sollen neben Ausbildung auch in 

der Forschung aktiv sein (und konkurrieren mit Universitäten), 

die Industrie wird angehalten, immer mehr selbst zu forschen 

(und sich gleichzeitig um den Nachwuchs kümmern); der Auftrag 

an die außeruniversitäre Forschung: von allem ein bisschen zu 

machen. D.h. angewandte Forschung (aber immer auch mit den 

entsprechenden Grundlagen), Transfer in die Wirtschaft und die 

Gründung von Spin-offs zu fördern, Projekte zu initiieren, sich 

ebenfalls um den Nachwuchs kümmern; und die Mitarbeiter/-

innen sollten möglichst noch an Universitäten und Fachhoch-

schulen als Lehrende mitarbeiten. Damit werden einerseits die 

Player mit Anforderungen überfrachtet – und auch zum Teil 

überfordert. Alles zu machen, aber nichts so wirklich gut, ist 

eine Sache; dass es zunehmend Konkurrenz gibt, eine andere; 

und letztlich leiden wir alle darunter, dass die Profile unschärfer 

werden und das notwendige und sinnvolle Zusammenspiel damit 

erschwert wird.    �

Ihr Geschäftsführer Siegfried Reich

 � siegfried.reich@salzburgresearch.at 

P.S.: Das unkonventionelle Format des Newsletters 

sorgt für Aufsehen. Wie man den Newsletter pro-

fessionell liest, sehen sie hier  

kehrsauskunft Österreich (VAO) ein, die beim ITS World Congress im 

Oktober in Wien erstmals präsentiert wird.

Das Landeskompetenzzentrum ITS Austria West wurde 2011 mit 

Unterstützung des Klima- und Energiefonds (KLI.EN) und der Lan-

desbaudirektion Salzburg gegründet. In unterschiedlichen Projekten 

werden spezifische Teile einer integrierten Verkehrsdatenplattform 

bearbeitet. „iem“ wurde gefördert im Programm INTERREG Bayern-

Österreich 2007-2013. Projektpartner sind das Amt der Salzburger 

Landesregierung, Amt der Tiroler Landesregierung sowie die oberste 

Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren.  �

 � christian.kainz@its-austriawest.at | www.iem-projekt.eu
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Sowohl Unternehmen wie auch die Forschung selbst profitieren 

vom Know-how des iLab-Teams, wenn es um Kundenbedürfnisse 

und Anforderungen geht. So werden beispielsweise gegenwärtig 

Patientenbedürfnisse systematisch erhoben und nach Relevanz 

gefiltert. Dies hilft den Auftraggebern, sich auf wirklich Wichtiges 

zu konzentrieren, und spart vor allem viel Geld. Die Methode kann 

branchenübergreifend für unterschiedlichste Produkte und Prozes-

se eingesetzt werden.

Beratung der Europäischen Kommission
Die Forschungslinie ist ein wichtiger Berater der Europäischen Kom-

mission. So wurde die EU-Politik in Sachen „Disruptive Innovation im 

Tourismus“ sowie zum Forschungsbedarf von Klein- und Mittelun-

ternehmen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, was KMU brauchen 

und wie die Europäische Kommission diese Erfordernisse bedienen 

soll. Damit soll sichergestellt werden, dass auf aufkeimende Bedürf-

nisse, Trends und Phänomene angemessen reagiert wird.  �

 � mark.markus@salzburgresearch.at

 � http://ilab.salzburgresearch.at
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Das InnovationLab der Salzburg Research erhöht die Innova-
tionsfähigkeit und -leistung von Unternehmen und Organi-
sationen und verstärkt ihre Zukunfts- und Kundenorientie-
rung. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der frühen Phase 
des Innovationsmanagements. Hier werden Ideen, Konzepte, 
Methoden und neue Web-Anwendungen erforscht, entwickelt 
und in der Innovationsberatung angewendet. Die spezielle 
Aufmerksamkeit gilt der Analyse von Online-Communitys 
und Trends z.B. mittels Social Media Mining.

Innovation Signals
Das Innovationspotenzial von sozialen Medien und Netzwerken ist 

sehr groß. Im Social Web tauchen Innovationssignale wie z.B. Konsu-

mentenmeinungen und -wünsche, latente Bedürfnisse, veränderte 

Werte, Produktideen und -kritik sehr früh auf. Dieses Innovations-

potenzial ließ sich bislang nur mit sehr hohem Aufwand erschlie-

ßen. Die Identifikation von wichtigen Innovationssignalen in dieser 

Informationsfülle gleicht dem Versuch, eine Nadel im Heuhaufen zu 

finden. Künftig werden Manager schnellere Innovationsentschei-

dungen, in kürzeren Intervallen und auf Basis von wesentlich mehr 

Information fällen müssen. Mit der Social Media Mining-Technologie 

(Social & Innovation Intelligence) und der speziell entwickelten In-

novation Signals-Methodik können Unternehmen Innovationssig-

nale im Social Web frühzeitig wahrnehmen, kosteneffizient gewin-

nen und in Innovationschancen, Ideen und Visionen übersetzen.
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pSpannendster Aspekt:  Aus Widersprüchen entstehen Innovationen. In 10 Jahren werden wir mutiger 

sein, eigene Ansichten in Frage stellen zu können. Das kommt morgen: Rückkehr der Werte. Das war 
gestern: Meinung, dass alles ungewiss ist. Größte Herausforderung: Sich in den Turbulenzen des All-

tags nicht zu verlieren. Zuletzt gegoogelt: Intelligentes Scheitern. Forschung ist: bewusste Wahrneh-

mung eigener Anschauungsvoraussetzungen, um die Welt NEU zu erkennen.

  Mark Markus
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Leistungsspektrum InnovationLab

 �  HotTopics: Kundenbedürfnisse messen und Innovationspo-

tenziale ableiten (Produkte & Dienstleistungen)

 �  Radicality: Entwicklung und Bewertung von Ideen mit sehr 

hohem (radikalen) Innovationsgehalt

 �  Innovation Foresight: Identifikation der Zukunftspfade 

durch die Analyse von Online-Communitys

 �  Lead-User-Methode: Identifikation von Trägern innovati-

ver Bedürfnisse und Entwicklung von Produktkonzepten

 �  Crowdsourcing-Innovation: Online-Ideenwettbewerb mit 

den Nutzern

 � Workshops & Vorträge

FoRSCHuNG uND BERATuNG 
IM INNovATIoNSMANAGEMENT

GRENZÜBERSCHREITENDE vERKEHRSINFoRMATIoN 

Das Landeskompetenzzentrum ITS Austria West war an der 
Entwicklung einer grenzüberschreitende Verkehrsdatenplatt-
form beteiligt: Erstmals ist ein grenzüberschreitendes, dyna-
misches Verkehrslagebild sowie eine Plattform-übergreifende 
Reiseauskunft für Straße und öffentlichen Verkehr möglich.
Im Projekt „Intelligente Effiziente Mobilität – iem“ wurde eine grenz-

überschreitende Verkehrsinformationsplattform für Bayern, Tirol 

und Salzburg als Basis für intermodale, individuelle und dynamische 

Verkehrsinformationsdienste aufgebaut. Grundlage sind Daten 

über das aktuelle bzw. zu erwartende Verkehrsaufkommen sowie 

aktuelle Meldungen zum Straßen- und öffentlichen Verkehr. Ein 

automatisierter Datenaustausch zwischen Deutschland und Ös-

terreich ermöglicht erstmals grenzüberschreitend ein dynamisches 

Verkehrslagebild sowie eine intermodale Reiseauskunft für den in-

dividuellen und öffentlichen Verkehr. 

Um dies zu ermöglichen, wurden u.a. organisatorische, rechtliche 

und technische Grundlagen abgestimmt und eingeführt, die Ein-

bindung von kommunalen Verkehrsdaten untersucht und Webcams 

aufgebaut. Damit wurde ein Demonstrator zum intermodalen, län-

derübergreifenden Routing inkl. Darstellung der aktuellen Verkehrs-

lage konzipiert und umgesetzt. Der Demonstrator ist auf der Pro-

jektwebsite verfügbar.

In einem Folgeprojekt wird nun dieser Prototyp in den Echtbetrieb 

überführt, zusätzlich wird auch eine grenzüberschreitende Radrou-

ten-App entstehen. Teile des Projektes fließen außerdem in die Ver-
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Othmar Knoflach, Land Tirol, Abteilung Verkehrsplanung
�Der Verkehr endet nicht an der Landes- oder Staatsgrenze. Intelligente Verkehrssysteme (ITS) sind daher 

eine internationale Angelegenheit, um unser aller Mobilität langfristig zu sichern. Die integrierte Ver-

kehrsdatenplattform ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dorthin. Zu den zentralen Herausforde-

rungen zählt die klimafreundliche Verteilung des steigenden Verkehrsaufkommens auf unterschiedliche 

Verkehrsträger. Durch eine durchgängige Bereitstellung von aktuellen Verkehrsinformationen soll der öf-

fentliche Verkehr an Attraktivität gewinnen und damit eine gleichmäßigere Auslastung der Infrastruktur 

erreicht werden. In Bayern wurde dafür ein Meldungstool zur landesweiten Sammlung und Weitergabe 

der Baustelleninformationen aufgebaut. Noch steht uns viel Arbeit bevor, aber die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit ist mustergültig und die ersten Ergebnisse vielversprechend!�
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TBraucht Salzburg eine Kultur 

der Zusammenarbeit?   
Das Zusammenspiel mehrerer 

Partner erfordert möglichst 

klar definierte Schnittstel-

len und Profile: nur dann er-

geben sich entsprechende 

Mehrwerte und Synergien. 

Wenn Unternehmen mit For-

schungseinrichtungen zusammenarbeiten, bringen sie die Sicht 

des Marktes und der Kunden ein; die Rolle der F&E-Einrichtun-

gen ist es, den Stand der Wissenschaft zu kennen und die For-

schungsfragen zu lösen. Zunehmend geht der Trend aber hin zu 

„jeder soll alles machen“. Universitäten sollen sich neben For-

schung und Lehre auch in Industrieprojekten, Spin-offs usw. 

engagieren; Fachhochschulen sollen neben Ausbildung auch in 

der Forschung aktiv sein (und konkurrieren mit Universitäten), 

die Industrie wird angehalten, immer mehr selbst zu forschen 

(und sich gleichzeitig um den Nachwuchs kümmern); der Auftrag 

an die außeruniversitäre Forschung: von allem ein bisschen zu 

machen. D.h. angewandte Forschung (aber immer auch mit den 

entsprechenden Grundlagen), Transfer in die Wirtschaft und die 

Gründung von Spin-offs zu fördern, Projekte zu initiieren, sich 

ebenfalls um den Nachwuchs kümmern; und die Mitarbeiter/-

innen sollten möglichst noch an Universitäten und Fachhoch-

schulen als Lehrende mitarbeiten. Damit werden einerseits die 

Player mit Anforderungen überfrachtet – und auch zum Teil 

überfordert. Alles zu machen, aber nichts so wirklich gut, ist 

eine Sache; dass es zunehmend Konkurrenz gibt, eine andere; 

und letztlich leiden wir alle darunter, dass die Profile unschärfer 

werden und das notwendige und sinnvolle Zusammenspiel damit 

erschwert wird.    �

Ihr Geschäftsführer Siegfried Reich

 � siegfried.reich@salzburgresearch.at 

P.S.: Das unkonventionelle Format des Newsletters 

sorgt für Aufsehen. Wie man den Newsletter pro-

fessionell liest, sehen sie hier  

kehrsauskunft Österreich (VAO) ein, die beim ITS World Congress im 

Oktober in Wien erstmals präsentiert wird.

Das Landeskompetenzzentrum ITS Austria West wurde 2011 mit 

Unterstützung des Klima- und Energiefonds (KLI.EN) und der Lan-

desbaudirektion Salzburg gegründet. In unterschiedlichen Projekten 

werden spezifische Teile einer integrierten Verkehrsdatenplattform 

bearbeitet. „iem“ wurde gefördert im Programm INTERREG Bayern-

Österreich 2007-2013. Projektpartner sind das Amt der Salzburger 

Landesregierung, Amt der Tiroler Landesregierung sowie die oberste 

Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren.  �

 � christian.kainz@its-austriawest.at | www.iem-projekt.eu
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INHALTE
 �  Forschung und Bera-

tung im Innovations-

management

 �  Grenzüberschreitende 

Verkehrsinformation

 �  Erfolg ist das Ergebnis 

von Professionalität

 �  Digitales Assistenzsys-

tem für Demenzkranke

 �  Netzwerkforschung – 

wozu?

Kundenbedürfnisse messen
Sowohl Unternehmen wie auch die Forschung selbst profitieren 

vom Know-how des iLab-Teams, wenn es um Kundenbedürfnisse 

und Anforderungen geht. So werden beispielsweise gegenwärtig 

Patientenbedürfnisse systematisch erhoben und nach Relevanz 

gefiltert. Dies hilft den Auftraggebern, sich auf wirklich Wichtiges 

zu konzentrieren, und spart vor allem viel Geld. Die Methode kann 

branchenübergreifend für unterschiedlichste Produkte und Prozes-

se eingesetzt werden.

Beratung der Europäischen Kommission
Die Forschungslinie ist ein wichtiger Berater der Europäischen Kom-

mission. So wurde die EU-Politik in Sachen „Disruptive Innovation im 

Tourismus“ sowie zum Forschungsbedarf von Klein- und Mittelun-

ternehmen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, was KMU brauchen 

und wie die Europäische Kommission diese Erfordernisse bedienen 

soll. Damit soll sichergestellt werden, dass auf aufkeimende Bedürf-

nisse, Trends und Phänomene angemessen reagiert wird.  �

 � mark.markus@salzburgresearch.at

 � http://ilab.salzburgresearch.at

ERFoLG IST DAS ERGEBNIS voN pRoFESSIoNALITäT
12 Jahre Salzburg Research bedeutet 12 Jahre Konzentration 
auf Qualität und steten Anspruch nach Fortschritt. In ande-
ren Worten: kontinuierliches Streben nach Professionalität. 
Neben unseren Unternehmenswerten unkonventionell, visi-
onär, verbindend bringt professionell zu sein, unseren Leis-
tungsanspruch auf den Punkt. 
Doch was bedeutet der Unternehmenswert professionell im All-

tag von Salzburg Research Forscher/-innen? Wie wird professi-

onelles Handeln und Denken im Sinne unserer Unternehmensi-

dentität nach außen für unsere Kunden spürbar?

Das Erfolgsprojekt WIGeoTPA – Tou-

renplanung im Außendienst ver-

deutlicht das professionelle Han-

deln der Salzburg Research klar: Zu 

Beginn stand bei Projektleiter Dr. 

Günter Kiechle und seinem Team die 

Vision Tourenplanung mit Geoinfor-

mationssystemen (GIS) zu kombinie-

ren, um dadurch neue Verwertungs-

möglichkeiten für mathematische 

Optimierungsverfahren und neue 

Forschungsaspekte zu eröffnen. Ge-

meinsam mit dem österreichischen 

Marktführer im Bereich Geomarke-

ting, dem Wiener Unternehmen WI-

GeoGIS und dem Forschungspartner 

Universität Wien wurde 2006 das grundlagenorientierte For-

schungsprojekt TPA (Tourenplanung für Außendienstmitarbei-

ter) ins Leben gerufen. Ergebnis war ein auf die Bedürfnisse von 

Außendienstmitarbeiter/-innen maßgeschneiderter Software-

Prototyp, der bis März 2011 in einem Nachfolgeprojekt (WIGeoT-

PA) zum marktreifen Produkt weiterentwickelt wurde. Gesamt-

volumen der insgesamt 4-jährigen Projektzeit betrug dabei ca. 

130.000 Euro für die Forschungspartner und ca. 200.000 Euro 

für WIGeoGIS. Vertrieben wird das Produkt namens smarterWay 

mittlerweile von dem Start-up smartGIS mit Inhaber Thomas 

Schmit und seinen vier Mitarbeitern, der als ehemaliger Projekt-

leiter bei WIGeoGIS die Entwicklungsphase betreute. Mit vollem 

Erfolg: war das Tourenplanungsprodukt zu Beginn lediglich bei 

der Firma Guardi (Produzent von Zaun-, Tor- und Balkonsyste-

men) im Einsatz – planen mittlerweile gut ein Dutzend Unter-

nehmen ihre Touren mit smarterWay. Außerdem wurde die Pro-

duktidee im Dezember 2011 zum Sieger beim I2B-Businessplan 

Wettbewerb gekührt. Im Auftrag von smartGIS passen die 

Forscher/-innen von Salzburg Re-

search das Produkt laufend an die 

Anforderungen des Marktes an. Das 

Erfolgsprojekt zeigt, dass der Trans-

fer von grundlagenorientierten For-

schungsergebnissen in die Praxis, 

die Entwicklung eines marktreifen 

Software-Produktes sowie die dar-

aus folgende Gründung eines Start-

ups möglich ist. Marktorientierte 

Forschungsprojekte wie WIGeoTPA 

beweisen die Professionalität von 

Salzburg Research. 

Denn: Professionell zu sein bedeutet 

für uns die klare Orientierung am 

Nutzen unserer Auftraggeber. For-

schung steht bei uns im Kontext der Anwendung, mit dem Ziel, 

einen Mehrwert für Firmen, deren Kunden und dem Standort 

Salzburg insgesamt zu generieren. Unsere langjährige Erfah-

rung sowohl in der Technologieentwicklung als auch in der wis-

senschaftlichen Arbeit stellt dafür das verläss-

liche Fundament dar.

 � margit.greisberger@salzburgresearch.at
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Das InnovationLab der Salzburg Research erhöht die Innova-
tionsfähigkeit und -leistung von Unternehmen und Organi-
sationen und verstärkt ihre Zukunfts- und Kundenorientie-
rung. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der frühen Phase 
des Innovationsmanagements. Hier werden Ideen, Konzepte, 
Methoden und neue Web-Anwendungen erforscht, entwickelt 
und in der Innovationsberatung angewendet. Die spezielle 
Aufmerksamkeit gilt der Analyse von Online-Communitys 
und Trends z.B. mittels Social Media Mining.

Innovation Signals
Das Innovationspotenzial von sozialen Medien und Netzwerken ist 

sehr groß. Im Social Web tauchen Innovationssignale wie z.B. Konsu-

mentenmeinungen und -wünsche, latente Bedürfnisse, veränderte 

Werte, Produktideen und -kritik sehr früh auf. Dieses Innovations-

potenzial ließ sich bislang nur mit sehr hohem Aufwand erschlie-

ßen. Die Identifikation von wichtigen Innovationssignalen in dieser 

Informationsfülle gleicht dem Versuch, eine Nadel im Heuhaufen zu 

finden. Künftig werden Manager schnellere Innovationsentschei-

dungen, in kürzeren Intervallen und auf Basis von wesentlich mehr 

Information fällen müssen. Mit der Social Media Mining-Technologie 

(Social & Innovation Intelligence) und der speziell entwickelten In-

novation Signals-Methodik können Unternehmen Innovationssig-

nale im Social Web frühzeitig wahrnehmen, kosteneffizient gewin-

nen und in Innovationschancen, Ideen und Visionen übersetzen.



Mit dem Altern unserer Gesellschaft erkranken immer mehr 
Menschen an Demenz. Den Alltag zu meistern und selbst-
ständig zu leben wird mit fortschreitender Erkrankung im-
mer schwieriger. Ein 2,8 Mio. Euro großes Forschungsprojekt 
unter der Leitung von Salzburg Research arbeitet an einem 
Assistenzsystem, das Erkrankten dabei hilft, künftig länger 
mobil und aktiv zu bleiben. 
Aktuellen Schätzungen zufolge leben heute rund 126.000 Men-

schen in Österreich und 7,3 Mio. in Europa mit Demenz. Der Anfang 

der Erkrankung geschieht oft schleichend. Alltägliche Wege und Ar-

beiten, wie einkaufen, den Haushalt führen oder einfach nur spazie-

ren gehen, werden zur Herausforderung. Die Betroffenen verlieren 

zunehmend ihre Selbstständigkeit und Mobilität. „Doch nicht nur für 

Betroffene ist dies sehr schwierig, auch für Angehörige kann diese 

Situation sehr belastend sein. Informationstechnologien können 

hier Unterstützung und Hilfestellung bieten“, weiß DI (FH) Mag. 

Cornelia Schneider, Projektleiterin und Koordinatorin des EU-Pro-

jektes. Mit an Bord sind neun hochkarätige Partner aus Österreich, 

der Schweiz, den Niederlanden und Rumänien – wie das Hilfswerk 

Salzburg, Swisscom Participations, ilogs mobile software oder die 

Demenzforscher/-innen der Ana Aslan International Foundation. 

Die künftigen Funktionen für Demenzkranke der Stufen leicht bis 

DIGITALES ASSISTENZ SYSTEM FÜR DEMENZKRANKE
mittel sind zahlreich: „Die Unterstützung des Systems wird zu Hau-

se beginnen, indem an das Ausschalten von Geräten beim Verlassen 

des Hauses erinnert wird, Bekleidungstipps bei unterschiedlichem 

Wetter und Informationen zum Weg für bevorstehende Termine ge-

geben werden“, so Cornelia Schneider. Bei Orientierungsproblemen 

wird auf Wunsch eine Verbindung zu einer Bezugsperson herge-

stellt. Neben der sprachlichen Interaktion mit vertrauten Personen 

ist es oft hilfreich, wenn die Bezugsperson die örtlichen Gegeben-

heiten sehen kann. Dies wird über einen Videokanal oder eine Lo-

kalisierung des Demenzkranken ermöglicht. Der aktuelle Standort 

und der zurückgelegte Wege werden auf einer elektronischen Karte 

angezeigt. Damit haben Angehörige und/oder Mitarbeiter/-innen 

der mobilen Hauskrankenpflege die Möglichkeit, über verschiedene 

Kanäle (Sprache, Video und Standortverfolgung) Hilfe anzubieten.

Das Forschungsprojekt „Confidence“ wird im Rahmen des Ambient As-

sisted Living Joint Program von der EU und vom BMVIT gefördert.  

 � cornelia.schneider@salzburgresearch.at 
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Dies ist die Frage, die mir in meinem privaten Umfeld immer 
wieder begegnet. „Das Internet funktioniert doch ohnehin 
so gut“, oder: „die Bandbreiten, die ich habe, reichen doch 
vollständig aus“ – so oder so ähnlich lauten die Argumen-
te. Dabei unterscheiden sie sich kaum von den Aussagen 
von vor 10 Jahren, wobei das Internet damals gemessen 

an heutigen Verhältnissen eine „träge Angelegenheit“ war. 
Den Forschungsaktivitäten der letzten Jahre ist es zu verdanken, 

dass es überhaupt Technologien gibt, die jene Dinge ermöglichen, 

die mittlerweile längst zur Selbstverständlichkeit gehören: Fern-

sehsendungen oder Videos in Echtzeit über das Internet sehen 

und dergleichen. Einmal ganz abgesehen von den Herausforde-

rungen des Internets für Unternehmen und Privatpersonen, hat-

te die Forschung im Netzwerkbereich in den vergangenen Jahren 

eine Vielzahl zusätzlicher Anforderungen zu bewältigen: Immer 

mehr kritische Inhalte, wie etwa die Kommunikation zwischen 

Mobile Computing
Mobile Computing verändert die Art des 

Arbeitens und des Konsumierens. Unter-

nehmen machen sich das in Form von neu-

en bzw. verbesserten Prozess- und Ge-

schäftsmodellen – für Mit arbeiter/-innen 

im Außendienst sowie andere Anwender-

gruppen – zunutze. Mit Mobile Computing sind aber auch viele 

Herausforderungen für die Unternehmen generell und deren IT 

im Speziellen verbunden. HMD 286 geht der Frage nach, welche 

Plattformen, Endgeräte, Netzwerk- und Verteilungskonzepte es 

gibt und wie diese unter Wahrung von Datenschutz und Privat-

sphäre von Unternehmen genutzt, gestaltet und verwaltet wer-

den können. dpunkt Verlag: http://hmd.dpunkt.de/286
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In unseren – nunmehr im neuen Corporate Design gestalteten – Gängen gibt es eine ganze Reihe neuer Mitarbeiter/-innen: Sergio 

Fernández (KMT), Simon Gröchenig (MOWI), Irene Häuslschmid (zentrales Sekretariat), Maria Obermayer (CLL), Johannes Para-

deiser-Riedler  (CLL), Briseida Sarasola (CLL) Jennifer Upitz (Rechnungswesen). Außerdem schnupper(te)n in den Sommermona-

ten (und teilweise auch darüber hinaus) zahlreiche Praktikant/-innen in unserem Hause Forschungsluft. Herzlich willkommen im Team!  

Wir gratulieren unserem Kollegen Johannes Paradeiser-Riedler zur Vermählung.  �
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ApacheCon Europe 2012 
Das federführend von Salzburg Research entwickelte Open Source-Projekt „Apache Stan-
bol“ organisiert unter anderen den „Linked Data Track“ auf der ApacheCon 2012. Salzburg 
Research-Mitarbeiter sind unter den Vortragenden.

 � www.apachecon.eu

E-Health team up! 
Das vierte team up!-Event des Kompetenzschwerpunktes e-Health widmet sich dem The-
ma elektronische Medikation. Die Veranstaltung bietet eine regelmäßige Plattform für 
e-Health-relevante Themen in Salzburg und vernetzt Wirtschaft, Forschung und Gesund-
heitswesen. Details demnächst auf unserer Website: www.salzburgresearch.at

 � manuela.ploessnig@salzburgresearch.at

Ort:  Paracelsus Medizinische 

Privatuniversität Salzburg

Ort:  Rhein-Neckar-Arena  

Sinsheim, Deutschland

ab 13:00 Uhr

9:30-17:00 Uhr
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Apache Stanbol ist offizielles Apache Top-Level Projekt
Nach knapp zwei Jahren „Inkubationszeit“ wurde die Open Sour-

ce-Software „Apache Stanbol“ von der Apache Software Foun-

dation zum Top-Level Projekt erhoben. Damit ist sichergestellt, 

dass die im europäischen Forschungsprojekt „IKS – Interactive 

Knowledge Stack“ (geleitet von Salzburg Research) gestartete 

Arbeit auch nach Projektende im Dezember 2012 erhalten bleibt 

und von einer weltweiten Community weitergetragen und wei-

terentwickelt wird. Der neue Status zeugt von Qualität und ga-

rantiert hohe Sichtbarkeit in der Forschungs- und IT-Community. 

Apache Stanbol bietet flexibel konfigurierbare Komponenten 

zur Analyse und Extraktion von Text- und Medieninhalten sowie 

zur (semi-)automatischen Verknüpfung mit weiteren Informati-

onen aus der Linked Data Cloud. Insbesondere enthält Stanbol 

eine Vielzahl von Komponenten zur natürlichen Sprachverarbei-

tung (NLP). Damit lassen sich z.B. Inhalte eines Content Manage-

ment Systems automatisch den Konzepten eines Thesaurus zu-

ordnen sowie die „Grundstimmung“ eines Textes oder die im Text 

erwähnten Personen, Orte und/oder Organisationen erkennen. 

Zahlreiche Erstanwender haben die Open Source-Software be-

reits gewinnbringend in eigene Produkte eingebaut.

Gemeinsam mit dem Linked Media Framework (LMF) bildet Apa-

che Stanbol die Kerntechnologie der Forschungslinie „KMT – 

Knowledge and Media Technologies“ bei Salzburg Research. 

www.iks-project.eu | stanbol.apache.org 

Auszeichnung: Most influential Paper
Sebastian Schaffert erhielt im September 2012 im Rahmen der 

ICLP (International Conference for Logic Programming) den Preis 

für das „Most Influential Paper of 2002“ im Bereich Logikpro-

grammierung. Mit dieser Auszeichnung werden wissenschaftli-

che Beiträge gewürdigt, die 10 Jahre nach Erscheinen großen 

Einfluss im jeweiligen Forschungsfeld zeigten.

sebastian.schaffert@salzburgresearch.at
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HT1  Spezialforum OpenStreetMap: Wie auch in den vergangenen Jahren veranstalteten 

Salzburg Research und TraffiCon das Spezialforum im Rahmen der AGIT 2012. Das 

Community-gestützte Projekt wurde diskutiert, verschiedene Einsatzgebiete aufge-

zeigt und bisherige Erfahrungen ausgetauscht. 

2  Mountainbike-Runde: Ende Juli traf sich die Biker-Runde der Salzburg Research zu ei-

nem schweißtreibenden Ausritt in das Berg- und Hügelland zwischen Salzburg und 

Puch. 

3  Glockneretappe: Ende August hielten sich zwei Kolleginnen und drei Kollegen ihre Ter-

minkalender frei und starteten zu einer Radtour auf die Großglockner Hochalpenstra-

ße zur Edelweißspitze (2.571m). 

4  Salzburgs Forscher/-innen wetten für Kinder: Salzburg Research Wissenschaftler/-

innen spendeten den Gesamterlös der unternehmensinternen Euro 2012 Wette der 

Anna Bertha Königsegg Sonderschule in Salzburg. Im Bild: Salzburg Research Ge-

schäftsführer Siegfried Reich und Direktor Harald Probst.

5  Kulturerbe remixed: Das EU-Projekt CreativeCH lud im Rahmen des Salzburger Ju-

gendkongresses zu einem Kreativitätsworkshop. Gemeinsam mit rund 200 Jugendli-

chen wurden relevante Kulturthemen eruiert und diskutiert, wie Kulturerbe auch für 

die junge Generation “kultig” sein kann.
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Stromzähler und dem zukünftigen Stromnetz, dem Smart Grid, 

werden über das Internet abgewickelt. Dazu ist es notwendig, 

das Internet überhaupt erst „Smart Grid-fit“ zu machen. Ein an-

deres Beispiel ist die Entwicklung von Netzwerken für Einsatz-

kräfte im Katastrophenfall: Anforderungen, welche weit über die 

ursprüngliche Nutzung des Internet hinausgehen, machen For-

schung in diesem Bereich notwendiger denn je. 

Die Forschung im Netzwerkbereich ist noch lange nicht am Ende. 

Die Anforderungen, welche an die Netzwerke gestellt werden, 

nehmen Jahr für Jahr neue Dimensionen an. Es gilt, täglich neue 

Herausforderungen zu bewältigen, um auch für zukünftige An-

wendungen gerüstet zu sein. Salzburg sollte hierbei in der ers-

ten Reihe mitforschen, anstatt von den Entwicklungen überholt 

werden. �

 � peter.dorfinger@salzburgresearch.at
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9. Salzburger Medientag „Second Screen“
Der neunte Salzburger Medientag am 14. September 2012 

widmete sich dem Thema „Second Screen – mittun statt nur 

zuschauen“. Die Aufmerksamkeit für das Fernsehprogramm 

am „Big Screen“ schwindet – immer mehr Menschen sind wäh-

rend des Fernsehens auf einem zweiten Gerät online. Zahlrei-

che Expert/-innen diskutierten diese neuen Chancen in der 

Kommunikation mit dem Publikum. Veranstalter ist die „Platt-

form Digitales Salzburg“, ein gemeinsames Vorhaben von Uni 

Salzburg, FH Salzburg und Salzburg Research.

julia.eder@salzburgresearch.at | www.medientag-salzburg.at

Salzburger Nachrichten: Intelligentes Empfehlungssystem
Auf der Online-Plattform der Salzburger Nachrichten läuft seit 

einigen Wochen neben der semantischen Suche (update hat 

berichtet) ein weiteres Feature bei den Sportartikeln: Bei allen 

Artikeln werden automatisch verwandte Artikel vorgeschlagen. 

Das Anzeigen von verwandten Artikeln wird bis dato nur bei we-

nigen Nachrichtenportalen eingesetzt – und wenn, dann meist 

manuell. Bei den SN kommt nun eine im Linked Media Framework 

integrierte Technologie zum Einsatz, die den Artikel-Kontext für 

passende Empfehlungen berücksichtigt.

georg.guentner@salzburgresearch.at | www.salzburg.com

2 Jahre Salzburg NewMediaLab
Das von Salzburg Research koordinierte österreichische Kom-

petenzzentrum „Salzburg NewMediaLab – The Next Generation“ 

(SNML-TNG) hat erfolgreich sein zweites Jahr abgeschlossen. Zu 

den Highlights des abgelaufenen Jahres zählen die erfolgreich 

bestandene wissenschaftliche Evaluation, die stabile Imple-

mentierung der Linked Media Prinzipien im Linked Media Frame-

work sowie die Erweiterung des Konsortiums um drei Partner: 

Salzburg AG, Salzburger Nachrichten und derStandard.at.

www.newmedialab.at | georg.guentner@salzburgresearch.at

IKS – KuRZ, KNApp uND vERSTäNDLICH FoRSCHuNG AuSTRIA pRäSENTIERT 

http://vimeo.com/45691481

         Hermann Hagleitner, Hilfswerk Salzburg
�So lange wie möglich zuhause gepflegt zu werden, ist Wunsch 

vieler Senior/-innen. Dazu werden wir im Hilfswerk für die Zukunft 

zusätzlich zu der persönlichen Betreuung durch unsere hochqua-

lifizierten Pflegekräfte digitale Systeme einsetzen, die Risiken er-

kennen, minimieren und Kommunikation im 

Versorgungsnetz sicherstellen.

Mobile digitale Assistenzsysteme werden 

uns ermöglichen, Betroffene, Angehörige, 

professionelle Pflegekräfte und Freiwillige 

durch „community building“ neu zu Betreu-

ungsnetzen zu bündeln. Dies wird für die zu-

künftige Absicherung der Pflegeversorgung 

zentrale Bedeutung erlangen.�

Media Networks: Architectures, Applica-
tions, and Standards
A rapidly growing number of services and ap-

plications along with a dramatic shift in users’ 

consumption models have made media net-

works an area of increasing importance. Do 

you know all that you need to know? The book 

covers media network basics, architectures, protocols, standards, 

specifications, advanced audio-visual and multimedia services, and 

future directions. Focusing on video and audio-visual services, it is 

a comprehensive reference on media networks and the audio-visual 

domain. Die Forscher/-innen von Salzburg Research gestalteten 

das Kapitel zum Thema “Semantically Linked Media for Interac-

tive User-Centric Services”. CRC Press.
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Mit dem Altern unserer Gesellschaft erkranken immer mehr 
Menschen an Demenz. Den Alltag zu meistern und selbst-
ständig zu leben wird mit fortschreitender Erkrankung im-
mer schwieriger. Ein 2,8 Mio. Euro großes Forschungsprojekt 
unter der Leitung von Salzburg Research arbeitet an einem 
Assistenzsystem, das Erkrankten dabei hilft, künftig länger 
mobil und aktiv zu bleiben. 
Aktuellen Schätzungen zufolge leben heute rund 126.000 Men-

schen in Österreich und 7,3 Mio. in Europa mit Demenz. Der Anfang 

der Erkrankung geschieht oft schleichend. Alltägliche Wege und Ar-

beiten, wie einkaufen, den Haushalt führen oder einfach nur spazie-

ren gehen, werden zur Herausforderung. Die Betroffenen verlieren 

zunehmend ihre Selbstständigkeit und Mobilität. „Doch nicht nur für 

Betroffene ist dies sehr schwierig, auch für Angehörige kann diese 

Situation sehr belastend sein. Informationstechnologien können 

hier Unterstützung und Hilfestellung bieten“, weiß DI (FH) Mag. 

Cornelia Schneider, Projektleiterin und Koordinatorin des EU-Pro-

jektes. Mit an Bord sind neun hochkarätige Partner aus Österreich, 

der Schweiz, den Niederlanden und Rumänien – wie das Hilfswerk 

Salzburg, Swisscom Participations, ilogs mobile software oder die 

Demenzforscher/-innen der Ana Aslan International Foundation. 

Die künftigen Funktionen für Demenzkranke der Stufen leicht bis 

DIGITALES ASSISTENZ SYSTEM FÜR DEMENZKRANKE
mittel sind zahlreich: „Die Unterstützung des Systems wird zu Hau-

se beginnen, indem an das Ausschalten von Geräten beim Verlassen 

des Hauses erinnert wird, Bekleidungstipps bei unterschiedlichem 

Wetter und Informationen zum Weg für bevorstehende Termine ge-

geben werden“, so Cornelia Schneider. Bei Orientierungsproblemen 

wird auf Wunsch eine Verbindung zu einer Bezugsperson herge-

stellt. Neben der sprachlichen Interaktion mit vertrauten Personen 

ist es oft hilfreich, wenn die Bezugsperson die örtlichen Gegeben-

heiten sehen kann. Dies wird über einen Videokanal oder eine Lo-

kalisierung des Demenzkranken ermöglicht. Der aktuelle Standort 

und der zurückgelegte Wege werden auf einer elektronischen Karte 

angezeigt. Damit haben Angehörige und/oder Mitarbeiter/-innen 

der mobilen Hauskrankenpflege die Möglichkeit, über verschiedene 

Kanäle (Sprache, Video und Standortverfolgung) Hilfe anzubieten.

Das Forschungsprojekt „Confidence“ wird im Rahmen des Ambient As-

sisted Living Joint Program von der EU und vom BMVIT gefördert.  

 � cornelia.schneider@salzburgresearch.at 
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Dies ist die Frage, die mir in meinem privaten Umfeld immer 
wieder begegnet. „Das Internet funktioniert doch ohnehin 
so gut“, oder: „die Bandbreiten, die ich habe, reichen doch 
vollständig aus“ – so oder so ähnlich lauten die Argumen-
te. Dabei unterscheiden sie sich kaum von den Aussagen 
von vor 10 Jahren, wobei das Internet damals gemessen 

an heutigen Verhältnissen eine „träge Angelegenheit“ war. 
Den Forschungsaktivitäten der letzten Jahre ist es zu verdanken, 

dass es überhaupt Technologien gibt, die jene Dinge ermöglichen, 

die mittlerweile längst zur Selbstverständlichkeit gehören: Fern-

sehsendungen oder Videos in Echtzeit über das Internet sehen 

und dergleichen. Einmal ganz abgesehen von den Herausforde-

rungen des Internets für Unternehmen und Privatpersonen, hat-

te die Forschung im Netzwerkbereich in den vergangenen Jahren 

eine Vielzahl zusätzlicher Anforderungen zu bewältigen: Immer 

mehr kritische Inhalte, wie etwa die Kommunikation zwischen 

Mobile Computing
Mobile Computing verändert die Art des 

Arbeitens und des Konsumierens. Unter-

nehmen machen sich das in Form von neu-

en bzw. verbesserten Prozess- und Ge-

schäftsmodellen – für Mit arbeiter/-innen 

im Außendienst sowie andere Anwender-

gruppen – zunutze. Mit Mobile Computing sind aber auch viele 

Herausforderungen für die Unternehmen generell und deren IT 

im Speziellen verbunden. HMD 286 geht der Frage nach, welche 

Plattformen, Endgeräte, Netzwerk- und Verteilungskonzepte es 

gibt und wie diese unter Wahrung von Datenschutz und Privat-

sphäre von Unternehmen genutzt, gestaltet und verwaltet wer-

den können. dpunkt Verlag: http://hmd.dpunkt.de/286
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In unseren – nunmehr im neuen Corporate Design gestalteten – Gängen gibt es eine ganze Reihe neuer Mitarbeiter/-innen: Sergio 

Fernández (KMT), Simon Gröchenig (MOWI), Irene Häuslschmid (zentrales Sekretariat), Maria Obermayer (CLL), Johannes Para-

deiser-Riedler  (CLL), Briseida Sarasola (CLL) Jennifer Upitz (Rechnungswesen). Außerdem schnupper(te)n in den Sommermona-

ten (und teilweise auch darüber hinaus) zahlreiche Praktikant/-innen in unserem Hause Forschungsluft. Herzlich willkommen im Team!  

Wir gratulieren unserem Kollegen Johannes Paradeiser-Riedler zur Vermählung.  �
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ApacheCon Europe 2012 
Das federführend von Salzburg Research entwickelte Open Source-Projekt „Apache Stan-
bol“ organisiert unter anderen den „Linked Data Track“ auf der ApacheCon 2012. Salzburg 
Research-Mitarbeiter sind unter den Vortragenden.

 � www.apachecon.eu

E-Health team up! 
Das vierte team up!-Event des Kompetenzschwerpunktes e-Health widmet sich dem The-
ma elektronische Medikation. Die Veranstaltung bietet eine regelmäßige Plattform für 
e-Health-relevante Themen in Salzburg und vernetzt Wirtschaft, Forschung und Gesund-
heitswesen. Details demnächst auf unserer Website: www.salzburgresearch.at

 � manuela.ploessnig@salzburgresearch.at
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Apache Stanbol ist offizielles Apache Top-Level Projekt
Nach knapp zwei Jahren „Inkubationszeit“ wurde die Open Sour-

ce-Software „Apache Stanbol“ von der Apache Software Foun-

dation zum Top-Level Projekt erhoben. Damit ist sichergestellt, 

dass die im europäischen Forschungsprojekt „IKS – Interactive 

Knowledge Stack“ (geleitet von Salzburg Research) gestartete 

Arbeit auch nach Projektende im Dezember 2012 erhalten bleibt 

und von einer weltweiten Community weitergetragen und wei-

terentwickelt wird. Der neue Status zeugt von Qualität und ga-

rantiert hohe Sichtbarkeit in der Forschungs- und IT-Community. 

Apache Stanbol bietet flexibel konfigurierbare Komponenten 

zur Analyse und Extraktion von Text- und Medieninhalten sowie 

zur (semi-)automatischen Verknüpfung mit weiteren Informati-

onen aus der Linked Data Cloud. Insbesondere enthält Stanbol 

eine Vielzahl von Komponenten zur natürlichen Sprachverarbei-

tung (NLP). Damit lassen sich z.B. Inhalte eines Content Manage-

ment Systems automatisch den Konzepten eines Thesaurus zu-

ordnen sowie die „Grundstimmung“ eines Textes oder die im Text 

erwähnten Personen, Orte und/oder Organisationen erkennen. 

Zahlreiche Erstanwender haben die Open Source-Software be-

reits gewinnbringend in eigene Produkte eingebaut.

Gemeinsam mit dem Linked Media Framework (LMF) bildet Apa-

che Stanbol die Kerntechnologie der Forschungslinie „KMT – 

Knowledge and Media Technologies“ bei Salzburg Research. 

www.iks-project.eu | stanbol.apache.org 

Auszeichnung: Most influential Paper
Sebastian Schaffert erhielt im September 2012 im Rahmen der 

ICLP (International Conference for Logic Programming) den Preis 

für das „Most Influential Paper of 2002“ im Bereich Logikpro-

grammierung. Mit dieser Auszeichnung werden wissenschaftli-

che Beiträge gewürdigt, die 10 Jahre nach Erscheinen großen 

Einfluss im jeweiligen Forschungsfeld zeigten.

sebastian.schaffert@salzburgresearch.at
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HT1  Spezialforum OpenStreetMap: Wie auch in den vergangenen Jahren veranstalteten 

Salzburg Research und TraffiCon das Spezialforum im Rahmen der AGIT 2012. Das 

Community-gestützte Projekt wurde diskutiert, verschiedene Einsatzgebiete aufge-

zeigt und bisherige Erfahrungen ausgetauscht. 

2  Mountainbike-Runde: Ende Juli traf sich die Biker-Runde der Salzburg Research zu ei-

nem schweißtreibenden Ausritt in das Berg- und Hügelland zwischen Salzburg und 

Puch. 

3  Glockneretappe: Ende August hielten sich zwei Kolleginnen und drei Kollegen ihre Ter-

minkalender frei und starteten zu einer Radtour auf die Großglockner Hochalpenstra-

ße zur Edelweißspitze (2.571m). 

4  Salzburgs Forscher/-innen wetten für Kinder: Salzburg Research Wissenschaftler/-

innen spendeten den Gesamterlös der unternehmensinternen Euro 2012 Wette der 

Anna Bertha Königsegg Sonderschule in Salzburg. Im Bild: Salzburg Research Ge-

schäftsführer Siegfried Reich und Direktor Harald Probst.

5  Kulturerbe remixed: Das EU-Projekt CreativeCH lud im Rahmen des Salzburger Ju-

gendkongresses zu einem Kreativitätsworkshop. Gemeinsam mit rund 200 Jugendli-

chen wurden relevante Kulturthemen eruiert und diskutiert, wie Kulturerbe auch für 

die junge Generation “kultig” sein kann.
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Stromzähler und dem zukünftigen Stromnetz, dem Smart Grid, 

werden über das Internet abgewickelt. Dazu ist es notwendig, 

das Internet überhaupt erst „Smart Grid-fit“ zu machen. Ein an-

deres Beispiel ist die Entwicklung von Netzwerken für Einsatz-

kräfte im Katastrophenfall: Anforderungen, welche weit über die 

ursprüngliche Nutzung des Internet hinausgehen, machen For-

schung in diesem Bereich notwendiger denn je. 

Die Forschung im Netzwerkbereich ist noch lange nicht am Ende. 

Die Anforderungen, welche an die Netzwerke gestellt werden, 

nehmen Jahr für Jahr neue Dimensionen an. Es gilt, täglich neue 

Herausforderungen zu bewältigen, um auch für zukünftige An-

wendungen gerüstet zu sein. Salzburg sollte hierbei in der ers-

ten Reihe mitforschen, anstatt von den Entwicklungen überholt 

werden. �

 � peter.dorfinger@salzburgresearch.at
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9. Salzburger Medientag „Second Screen“
Der neunte Salzburger Medientag am 14. September 2012 

widmete sich dem Thema „Second Screen – mittun statt nur 

zuschauen“. Die Aufmerksamkeit für das Fernsehprogramm 

am „Big Screen“ schwindet – immer mehr Menschen sind wäh-

rend des Fernsehens auf einem zweiten Gerät online. Zahlrei-

che Expert/-innen diskutierten diese neuen Chancen in der 

Kommunikation mit dem Publikum. Veranstalter ist die „Platt-

form Digitales Salzburg“, ein gemeinsames Vorhaben von Uni 

Salzburg, FH Salzburg und Salzburg Research.

julia.eder@salzburgresearch.at | www.medientag-salzburg.at

Salzburger Nachrichten: Intelligentes Empfehlungssystem
Auf der Online-Plattform der Salzburger Nachrichten läuft seit 

einigen Wochen neben der semantischen Suche (update hat 

berichtet) ein weiteres Feature bei den Sportartikeln: Bei allen 

Artikeln werden automatisch verwandte Artikel vorgeschlagen. 

Das Anzeigen von verwandten Artikeln wird bis dato nur bei we-

nigen Nachrichtenportalen eingesetzt – und wenn, dann meist 

manuell. Bei den SN kommt nun eine im Linked Media Framework 

integrierte Technologie zum Einsatz, die den Artikel-Kontext für 

passende Empfehlungen berücksichtigt.

georg.guentner@salzburgresearch.at | www.salzburg.com

2 Jahre Salzburg NewMediaLab
Das von Salzburg Research koordinierte österreichische Kom-

petenzzentrum „Salzburg NewMediaLab – The Next Generation“ 

(SNML-TNG) hat erfolgreich sein zweites Jahr abgeschlossen. Zu 

den Highlights des abgelaufenen Jahres zählen die erfolgreich 

bestandene wissenschaftliche Evaluation, die stabile Imple-

mentierung der Linked Media Prinzipien im Linked Media Frame-

work sowie die Erweiterung des Konsortiums um drei Partner: 

Salzburg AG, Salzburger Nachrichten und derStandard.at.

www.newmedialab.at | georg.guentner@salzburgresearch.at

IKS – KuRZ, KNApp uND vERSTäNDLICH FoRSCHuNG AuSTRIA pRäSENTIERT 

http://vimeo.com/45691481

         Hermann Hagleitner, Hilfswerk Salzburg
�So lange wie möglich zuhause gepflegt zu werden, ist Wunsch 

vieler Senior/-innen. Dazu werden wir im Hilfswerk für die Zukunft 

zusätzlich zu der persönlichen Betreuung durch unsere hochqua-

lifizierten Pflegekräfte digitale Systeme einsetzen, die Risiken er-

kennen, minimieren und Kommunikation im 

Versorgungsnetz sicherstellen.

Mobile digitale Assistenzsysteme werden 

uns ermöglichen, Betroffene, Angehörige, 

professionelle Pflegekräfte und Freiwillige 

durch „community building“ neu zu Betreu-

ungsnetzen zu bündeln. Dies wird für die zu-

künftige Absicherung der Pflegeversorgung 

zentrale Bedeutung erlangen.�

Media Networks: Architectures, Applica-
tions, and Standards
A rapidly growing number of services and ap-

plications along with a dramatic shift in users’ 

consumption models have made media net-

works an area of increasing importance. Do 

you know all that you need to know? The book 

covers media network basics, architectures, protocols, standards, 

specifications, advanced audio-visual and multimedia services, and 

future directions. Focusing on video and audio-visual services, it is 

a comprehensive reference on media networks and the audio-visual 

domain. Die Forscher/-innen von Salzburg Research gestalteten 

das Kapitel zum Thema “Semantically Linked Media for Interac-

tive User-Centric Services”. CRC Press.
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Mit dem Altern unserer Gesellschaft erkranken immer mehr 
Menschen an Demenz. Den Alltag zu meistern und selbst-
ständig zu leben wird mit fortschreitender Erkrankung im-
mer schwieriger. Ein 2,8 Mio. Euro großes Forschungsprojekt 
unter der Leitung von Salzburg Research arbeitet an einem 
Assistenzsystem, das Erkrankten dabei hilft, künftig länger 
mobil und aktiv zu bleiben. 
Aktuellen Schätzungen zufolge leben heute rund 126.000 Men-

schen in Österreich und 7,3 Mio. in Europa mit Demenz. Der Anfang 

der Erkrankung geschieht oft schleichend. Alltägliche Wege und Ar-

beiten, wie einkaufen, den Haushalt führen oder einfach nur spazie-

ren gehen, werden zur Herausforderung. Die Betroffenen verlieren 

zunehmend ihre Selbstständigkeit und Mobilität. „Doch nicht nur für 

Betroffene ist dies sehr schwierig, auch für Angehörige kann diese 

Situation sehr belastend sein. Informationstechnologien können 

hier Unterstützung und Hilfestellung bieten“, weiß DI (FH) Mag. 

Cornelia Schneider, Projektleiterin und Koordinatorin des EU-Pro-

jektes. Mit an Bord sind neun hochkarätige Partner aus Österreich, 

der Schweiz, den Niederlanden und Rumänien – wie das Hilfswerk 

Salzburg, Swisscom Participations, ilogs mobile software oder die 

Demenzforscher/-innen der Ana Aslan International Foundation. 

Die künftigen Funktionen für Demenzkranke der Stufen leicht bis 

DIGITALES ASSISTENZ SYSTEM FÜR DEMENZKRANKE
mittel sind zahlreich: „Die Unterstützung des Systems wird zu Hau-

se beginnen, indem an das Ausschalten von Geräten beim Verlassen 

des Hauses erinnert wird, Bekleidungstipps bei unterschiedlichem 

Wetter und Informationen zum Weg für bevorstehende Termine ge-

geben werden“, so Cornelia Schneider. Bei Orientierungsproblemen 

wird auf Wunsch eine Verbindung zu einer Bezugsperson herge-

stellt. Neben der sprachlichen Interaktion mit vertrauten Personen 

ist es oft hilfreich, wenn die Bezugsperson die örtlichen Gegeben-

heiten sehen kann. Dies wird über einen Videokanal oder eine Lo-

kalisierung des Demenzkranken ermöglicht. Der aktuelle Standort 

und der zurückgelegte Wege werden auf einer elektronischen Karte 

angezeigt. Damit haben Angehörige und/oder Mitarbeiter/-innen 

der mobilen Hauskrankenpflege die Möglichkeit, über verschiedene 

Kanäle (Sprache, Video und Standortverfolgung) Hilfe anzubieten.

Das Forschungsprojekt „Confidence“ wird im Rahmen des Ambient As-

sisted Living Joint Program von der EU und vom BMVIT gefördert.  

 � cornelia.schneider@salzburgresearch.at 
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Dies ist die Frage, die mir in meinem privaten Umfeld immer 
wieder begegnet. „Das Internet funktioniert doch ohnehin 
so gut“, oder: „die Bandbreiten, die ich habe, reichen doch 
vollständig aus“ – so oder so ähnlich lauten die Argumen-
te. Dabei unterscheiden sie sich kaum von den Aussagen 
von vor 10 Jahren, wobei das Internet damals gemessen 

an heutigen Verhältnissen eine „träge Angelegenheit“ war. 
Den Forschungsaktivitäten der letzten Jahre ist es zu verdanken, 

dass es überhaupt Technologien gibt, die jene Dinge ermöglichen, 

die mittlerweile längst zur Selbstverständlichkeit gehören: Fern-

sehsendungen oder Videos in Echtzeit über das Internet sehen 

und dergleichen. Einmal ganz abgesehen von den Herausforde-

rungen des Internets für Unternehmen und Privatpersonen, hat-

te die Forschung im Netzwerkbereich in den vergangenen Jahren 

eine Vielzahl zusätzlicher Anforderungen zu bewältigen: Immer 

mehr kritische Inhalte, wie etwa die Kommunikation zwischen 

Mobile Computing
Mobile Computing verändert die Art des 

Arbeitens und des Konsumierens. Unter-

nehmen machen sich das in Form von neu-

en bzw. verbesserten Prozess- und Ge-

schäftsmodellen – für Mit arbeiter/-innen 

im Außendienst sowie andere Anwender-

gruppen – zunutze. Mit Mobile Computing sind aber auch viele 

Herausforderungen für die Unternehmen generell und deren IT 

im Speziellen verbunden. HMD 286 geht der Frage nach, welche 

Plattformen, Endgeräte, Netzwerk- und Verteilungskonzepte es 

gibt und wie diese unter Wahrung von Datenschutz und Privat-

sphäre von Unternehmen genutzt, gestaltet und verwaltet wer-

den können. dpunkt Verlag: http://hmd.dpunkt.de/286
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In unseren – nunmehr im neuen Corporate Design gestalteten – Gängen gibt es eine ganze Reihe neuer Mitarbeiter/-innen: Sergio 

Fernández (KMT), Simon Gröchenig (MOWI), Irene Häuslschmid (zentrales Sekretariat), Maria Obermayer (CLL), Johannes Para-

deiser-Riedler  (CLL), Briseida Sarasola (CLL) Jennifer Upitz (Rechnungswesen). Außerdem schnupper(te)n in den Sommermona-

ten (und teilweise auch darüber hinaus) zahlreiche Praktikant/-innen in unserem Hause Forschungsluft. Herzlich willkommen im Team!  

Wir gratulieren unserem Kollegen Johannes Paradeiser-Riedler zur Vermählung.  �
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ApacheCon Europe 2012 
Das federführend von Salzburg Research entwickelte Open Source-Projekt „Apache Stan-
bol“ organisiert unter anderen den „Linked Data Track“ auf der ApacheCon 2012. Salzburg 
Research-Mitarbeiter sind unter den Vortragenden.

 � www.apachecon.eu

E-Health team up! 
Das vierte team up!-Event des Kompetenzschwerpunktes e-Health widmet sich dem The-
ma elektronische Medikation. Die Veranstaltung bietet eine regelmäßige Plattform für 
e-Health-relevante Themen in Salzburg und vernetzt Wirtschaft, Forschung und Gesund-
heitswesen. Details demnächst auf unserer Website: www.salzburgresearch.at

 � manuela.ploessnig@salzburgresearch.at

Ort:  Paracelsus Medizinische 

Privatuniversität Salzburg

Ort:  Rhein-Neckar-Arena  

Sinsheim, Deutschland

ab 13:00 Uhr

9:30-17:00 Uhr
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Apache Stanbol ist offizielles Apache Top-Level Projekt
Nach knapp zwei Jahren „Inkubationszeit“ wurde die Open Sour-

ce-Software „Apache Stanbol“ von der Apache Software Foun-

dation zum Top-Level Projekt erhoben. Damit ist sichergestellt, 

dass die im europäischen Forschungsprojekt „IKS – Interactive 

Knowledge Stack“ (geleitet von Salzburg Research) gestartete 

Arbeit auch nach Projektende im Dezember 2012 erhalten bleibt 

und von einer weltweiten Community weitergetragen und wei-

terentwickelt wird. Der neue Status zeugt von Qualität und ga-

rantiert hohe Sichtbarkeit in der Forschungs- und IT-Community. 

Apache Stanbol bietet flexibel konfigurierbare Komponenten 

zur Analyse und Extraktion von Text- und Medieninhalten sowie 

zur (semi-)automatischen Verknüpfung mit weiteren Informati-

onen aus der Linked Data Cloud. Insbesondere enthält Stanbol 

eine Vielzahl von Komponenten zur natürlichen Sprachverarbei-

tung (NLP). Damit lassen sich z.B. Inhalte eines Content Manage-

ment Systems automatisch den Konzepten eines Thesaurus zu-

ordnen sowie die „Grundstimmung“ eines Textes oder die im Text 

erwähnten Personen, Orte und/oder Organisationen erkennen. 

Zahlreiche Erstanwender haben die Open Source-Software be-

reits gewinnbringend in eigene Produkte eingebaut.

Gemeinsam mit dem Linked Media Framework (LMF) bildet Apa-

che Stanbol die Kerntechnologie der Forschungslinie „KMT – 

Knowledge and Media Technologies“ bei Salzburg Research. 

www.iks-project.eu | stanbol.apache.org 

Auszeichnung: Most influential Paper
Sebastian Schaffert erhielt im September 2012 im Rahmen der 

ICLP (International Conference for Logic Programming) den Preis 

für das „Most Influential Paper of 2002“ im Bereich Logikpro-

grammierung. Mit dieser Auszeichnung werden wissenschaftli-

che Beiträge gewürdigt, die 10 Jahre nach Erscheinen großen 

Einfluss im jeweiligen Forschungsfeld zeigten.

sebastian.schaffert@salzburgresearch.at
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HT1  Spezialforum OpenStreetMap: Wie auch in den vergangenen Jahren veranstalteten 

Salzburg Research und TraffiCon das Spezialforum im Rahmen der AGIT 2012. Das 

Community-gestützte Projekt wurde diskutiert, verschiedene Einsatzgebiete aufge-

zeigt und bisherige Erfahrungen ausgetauscht. 

2  Mountainbike-Runde: Ende Juli traf sich die Biker-Runde der Salzburg Research zu ei-

nem schweißtreibenden Ausritt in das Berg- und Hügelland zwischen Salzburg und 

Puch. 

3  Glockneretappe: Ende August hielten sich zwei Kolleginnen und drei Kollegen ihre Ter-

minkalender frei und starteten zu einer Radtour auf die Großglockner Hochalpenstra-

ße zur Edelweißspitze (2.571m). 

4  Salzburgs Forscher/-innen wetten für Kinder: Salzburg Research Wissenschaftler/-

innen spendeten den Gesamterlös der unternehmensinternen Euro 2012 Wette der 

Anna Bertha Königsegg Sonderschule in Salzburg. Im Bild: Salzburg Research Ge-

schäftsführer Siegfried Reich und Direktor Harald Probst.

5  Kulturerbe remixed: Das EU-Projekt CreativeCH lud im Rahmen des Salzburger Ju-

gendkongresses zu einem Kreativitätsworkshop. Gemeinsam mit rund 200 Jugendli-

chen wurden relevante Kulturthemen eruiert und diskutiert, wie Kulturerbe auch für 

die junge Generation “kultig” sein kann.

2

3

1

Stromzähler und dem zukünftigen Stromnetz, dem Smart Grid, 

werden über das Internet abgewickelt. Dazu ist es notwendig, 

das Internet überhaupt erst „Smart Grid-fit“ zu machen. Ein an-

deres Beispiel ist die Entwicklung von Netzwerken für Einsatz-

kräfte im Katastrophenfall: Anforderungen, welche weit über die 

ursprüngliche Nutzung des Internet hinausgehen, machen For-

schung in diesem Bereich notwendiger denn je. 

Die Forschung im Netzwerkbereich ist noch lange nicht am Ende. 

Die Anforderungen, welche an die Netzwerke gestellt werden, 

nehmen Jahr für Jahr neue Dimensionen an. Es gilt, täglich neue 

Herausforderungen zu bewältigen, um auch für zukünftige An-

wendungen gerüstet zu sein. Salzburg sollte hierbei in der ers-

ten Reihe mitforschen, anstatt von den Entwicklungen überholt 

werden. �

 � peter.dorfinger@salzburgresearch.at
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NETZwERKFoRSCHuNG – woZu?

9. Salzburger Medientag „Second Screen“
Der neunte Salzburger Medientag am 14. September 2012 

widmete sich dem Thema „Second Screen – mittun statt nur 

zuschauen“. Die Aufmerksamkeit für das Fernsehprogramm 

am „Big Screen“ schwindet – immer mehr Menschen sind wäh-

rend des Fernsehens auf einem zweiten Gerät online. Zahlrei-

che Expert/-innen diskutierten diese neuen Chancen in der 

Kommunikation mit dem Publikum. Veranstalter ist die „Platt-

form Digitales Salzburg“, ein gemeinsames Vorhaben von Uni 

Salzburg, FH Salzburg und Salzburg Research.

julia.eder@salzburgresearch.at | www.medientag-salzburg.at

Salzburger Nachrichten: Intelligentes Empfehlungssystem
Auf der Online-Plattform der Salzburger Nachrichten läuft seit 

einigen Wochen neben der semantischen Suche (update hat 

berichtet) ein weiteres Feature bei den Sportartikeln: Bei allen 

Artikeln werden automatisch verwandte Artikel vorgeschlagen. 

Das Anzeigen von verwandten Artikeln wird bis dato nur bei we-

nigen Nachrichtenportalen eingesetzt – und wenn, dann meist 

manuell. Bei den SN kommt nun eine im Linked Media Framework 

integrierte Technologie zum Einsatz, die den Artikel-Kontext für 

passende Empfehlungen berücksichtigt.

georg.guentner@salzburgresearch.at | www.salzburg.com

2 Jahre Salzburg NewMediaLab
Das von Salzburg Research koordinierte österreichische Kom-

petenzzentrum „Salzburg NewMediaLab – The Next Generation“ 

(SNML-TNG) hat erfolgreich sein zweites Jahr abgeschlossen. Zu 

den Highlights des abgelaufenen Jahres zählen die erfolgreich 

bestandene wissenschaftliche Evaluation, die stabile Imple-

mentierung der Linked Media Prinzipien im Linked Media Frame-

work sowie die Erweiterung des Konsortiums um drei Partner: 

Salzburg AG, Salzburger Nachrichten und derStandard.at.

www.newmedialab.at | georg.guentner@salzburgresearch.at

IKS – KuRZ, KNApp uND vERSTäNDLICH FoRSCHuNG AuSTRIA pRäSENTIERT 

http://vimeo.com/45691481

         Hermann Hagleitner, Hilfswerk Salzburg
�So lange wie möglich zuhause gepflegt zu werden, ist Wunsch 

vieler Senior/-innen. Dazu werden wir im Hilfswerk für die Zukunft 

zusätzlich zu der persönlichen Betreuung durch unsere hochqua-

lifizierten Pflegekräfte digitale Systeme einsetzen, die Risiken er-

kennen, minimieren und Kommunikation im 

Versorgungsnetz sicherstellen.

Mobile digitale Assistenzsysteme werden 

uns ermöglichen, Betroffene, Angehörige, 

professionelle Pflegekräfte und Freiwillige 

durch „community building“ neu zu Betreu-

ungsnetzen zu bündeln. Dies wird für die zu-

künftige Absicherung der Pflegeversorgung 

zentrale Bedeutung erlangen.�

Media Networks: Architectures, Applica-
tions, and Standards
A rapidly growing number of services and ap-

plications along with a dramatic shift in users’ 

consumption models have made media net-

works an area of increasing importance. Do 

you know all that you need to know? The book 

covers media network basics, architectures, protocols, standards, 

specifications, advanced audio-visual and multimedia services, and 

future directions. Focusing on video and audio-visual services, it is 

a comprehensive reference on media networks and the audio-visual 

domain. Die Forscher/-innen von Salzburg Research gestalteten 

das Kapitel zum Thema “Semantically Linked Media for Interac-

tive User-Centric Services”. CRC Press.

4 5

http://youtu.be/U-ZGFo9r6dM
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Mit dem Altern unserer Gesellschaft erkranken immer mehr 
Menschen an Demenz. Den Alltag zu meistern und selbst-
ständig zu leben wird mit fortschreitender Erkrankung im-
mer schwieriger. Ein 2,8 Mio. Euro großes Forschungsprojekt 
unter der Leitung von Salzburg Research arbeitet an einem 
Assistenzsystem, das Erkrankten dabei hilft, künftig länger 
mobil und aktiv zu bleiben. 
Aktuellen Schätzungen zufolge leben heute rund 126.000 Men-

schen in Österreich und 7,3 Mio. in Europa mit Demenz. Der Anfang 

der Erkrankung geschieht oft schleichend. Alltägliche Wege und Ar-

beiten, wie einkaufen, den Haushalt führen oder einfach nur spazie-

ren gehen, werden zur Herausforderung. Die Betroffenen verlieren 

zunehmend ihre Selbstständigkeit und Mobilität. „Doch nicht nur für 

Betroffene ist dies sehr schwierig, auch für Angehörige kann diese 

Situation sehr belastend sein. Informationstechnologien können 

hier Unterstützung und Hilfestellung bieten“, weiß DI (FH) Mag. 

Cornelia Schneider, Projektleiterin und Koordinatorin des EU-Pro-

jektes. Mit an Bord sind neun hochkarätige Partner aus Österreich, 

der Schweiz, den Niederlanden und Rumänien – wie das Hilfswerk 

Salzburg, Swisscom Participations, ilogs mobile software oder die 

Demenzforscher/-innen der Ana Aslan International Foundation. 

Die künftigen Funktionen für Demenzkranke der Stufen leicht bis 

DIGITALES ASSISTENZ SYSTEM FÜR DEMENZKRANKE
mittel sind zahlreich: „Die Unterstützung des Systems wird zu Hau-

se beginnen, indem an das Ausschalten von Geräten beim Verlassen 

des Hauses erinnert wird, Bekleidungstipps bei unterschiedlichem 

Wetter und Informationen zum Weg für bevorstehende Termine ge-

geben werden“, so Cornelia Schneider. Bei Orientierungsproblemen 

wird auf Wunsch eine Verbindung zu einer Bezugsperson herge-

stellt. Neben der sprachlichen Interaktion mit vertrauten Personen 

ist es oft hilfreich, wenn die Bezugsperson die örtlichen Gegeben-

heiten sehen kann. Dies wird über einen Videokanal oder eine Lo-

kalisierung des Demenzkranken ermöglicht. Der aktuelle Standort 

und der zurückgelegte Wege werden auf einer elektronischen Karte 

angezeigt. Damit haben Angehörige und/oder Mitarbeiter/-innen 

der mobilen Hauskrankenpflege die Möglichkeit, über verschiedene 

Kanäle (Sprache, Video und Standortverfolgung) Hilfe anzubieten.

Das Forschungsprojekt „Confidence“ wird im Rahmen des Ambient As-

sisted Living Joint Program von der EU und vom BMVIT gefördert.  

 � cornelia.schneider@salzburgresearch.at 
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Dies ist die Frage, die mir in meinem privaten Umfeld immer 
wieder begegnet. „Das Internet funktioniert doch ohnehin 
so gut“, oder: „die Bandbreiten, die ich habe, reichen doch 
vollständig aus“ – so oder so ähnlich lauten die Argumen-
te. Dabei unterscheiden sie sich kaum von den Aussagen 
von vor 10 Jahren, wobei das Internet damals gemessen 

an heutigen Verhältnissen eine „träge Angelegenheit“ war. 
Den Forschungsaktivitäten der letzten Jahre ist es zu verdanken, 

dass es überhaupt Technologien gibt, die jene Dinge ermöglichen, 

die mittlerweile längst zur Selbstverständlichkeit gehören: Fern-

sehsendungen oder Videos in Echtzeit über das Internet sehen 

und dergleichen. Einmal ganz abgesehen von den Herausforde-

rungen des Internets für Unternehmen und Privatpersonen, hat-

te die Forschung im Netzwerkbereich in den vergangenen Jahren 

eine Vielzahl zusätzlicher Anforderungen zu bewältigen: Immer 

mehr kritische Inhalte, wie etwa die Kommunikation zwischen 

Mobile Computing
Mobile Computing verändert die Art des 

Arbeitens und des Konsumierens. Unter-

nehmen machen sich das in Form von neu-

en bzw. verbesserten Prozess- und Ge-

schäftsmodellen – für Mit arbeiter/-innen 

im Außendienst sowie andere Anwender-

gruppen – zunutze. Mit Mobile Computing sind aber auch viele 

Herausforderungen für die Unternehmen generell und deren IT 

im Speziellen verbunden. HMD 286 geht der Frage nach, welche 

Plattformen, Endgeräte, Netzwerk- und Verteilungskonzepte es 

gibt und wie diese unter Wahrung von Datenschutz und Privat-

sphäre von Unternehmen genutzt, gestaltet und verwaltet wer-

den können. dpunkt Verlag: http://hmd.dpunkt.de/286
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In unseren – nunmehr im neuen Corporate Design gestalteten – Gängen gibt es eine ganze Reihe neuer Mitarbeiter/-innen: Sergio 

Fernández (KMT), Simon Gröchenig (MOWI), Irene Häuslschmid (zentrales Sekretariat), Maria Obermayer (CLL), Johannes Para-

deiser-Riedler  (CLL), Briseida Sarasola (CLL) Jennifer Upitz (Rechnungswesen). Außerdem schnupper(te)n in den Sommermona-

ten (und teilweise auch darüber hinaus) zahlreiche Praktikant/-innen in unserem Hause Forschungsluft. Herzlich willkommen im Team!  

Wir gratulieren unserem Kollegen Johannes Paradeiser-Riedler zur Vermählung.  �
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ApacheCon Europe 2012 
Das federführend von Salzburg Research entwickelte Open Source-Projekt „Apache Stan-
bol“ organisiert unter anderen den „Linked Data Track“ auf der ApacheCon 2012. Salzburg 
Research-Mitarbeiter sind unter den Vortragenden.

 � www.apachecon.eu

E-Health team up! 
Das vierte team up!-Event des Kompetenzschwerpunktes e-Health widmet sich dem The-
ma elektronische Medikation. Die Veranstaltung bietet eine regelmäßige Plattform für 
e-Health-relevante Themen in Salzburg und vernetzt Wirtschaft, Forschung und Gesund-
heitswesen. Details demnächst auf unserer Website: www.salzburgresearch.at

 � manuela.ploessnig@salzburgresearch.at

Ort:  Paracelsus Medizinische 

Privatuniversität Salzburg

Ort:  Rhein-Neckar-Arena  

Sinsheim, Deutschland

ab 13:00 Uhr

9:30-17:00 Uhr
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Apache Stanbol ist offizielles Apache Top-Level Projekt
Nach knapp zwei Jahren „Inkubationszeit“ wurde die Open Sour-

ce-Software „Apache Stanbol“ von der Apache Software Foun-

dation zum Top-Level Projekt erhoben. Damit ist sichergestellt, 

dass die im europäischen Forschungsprojekt „IKS – Interactive 

Knowledge Stack“ (geleitet von Salzburg Research) gestartete 

Arbeit auch nach Projektende im Dezember 2012 erhalten bleibt 

und von einer weltweiten Community weitergetragen und wei-

terentwickelt wird. Der neue Status zeugt von Qualität und ga-

rantiert hohe Sichtbarkeit in der Forschungs- und IT-Community. 

Apache Stanbol bietet flexibel konfigurierbare Komponenten 

zur Analyse und Extraktion von Text- und Medieninhalten sowie 

zur (semi-)automatischen Verknüpfung mit weiteren Informati-

onen aus der Linked Data Cloud. Insbesondere enthält Stanbol 

eine Vielzahl von Komponenten zur natürlichen Sprachverarbei-

tung (NLP). Damit lassen sich z.B. Inhalte eines Content Manage-

ment Systems automatisch den Konzepten eines Thesaurus zu-

ordnen sowie die „Grundstimmung“ eines Textes oder die im Text 

erwähnten Personen, Orte und/oder Organisationen erkennen. 

Zahlreiche Erstanwender haben die Open Source-Software be-

reits gewinnbringend in eigene Produkte eingebaut.

Gemeinsam mit dem Linked Media Framework (LMF) bildet Apa-

che Stanbol die Kerntechnologie der Forschungslinie „KMT – 

Knowledge and Media Technologies“ bei Salzburg Research. 

www.iks-project.eu | stanbol.apache.org 

Auszeichnung: Most influential Paper
Sebastian Schaffert erhielt im September 2012 im Rahmen der 

ICLP (International Conference for Logic Programming) den Preis 

für das „Most Influential Paper of 2002“ im Bereich Logikpro-

grammierung. Mit dieser Auszeichnung werden wissenschaftli-

che Beiträge gewürdigt, die 10 Jahre nach Erscheinen großen 

Einfluss im jeweiligen Forschungsfeld zeigten.

sebastian.schaffert@salzburgresearch.at
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HT1  Spezialforum OpenStreetMap: Wie auch in den vergangenen Jahren veranstalteten 

Salzburg Research und TraffiCon das Spezialforum im Rahmen der AGIT 2012. Das 

Community-gestützte Projekt wurde diskutiert, verschiedene Einsatzgebiete aufge-

zeigt und bisherige Erfahrungen ausgetauscht. 

2  Mountainbike-Runde: Ende Juli traf sich die Biker-Runde der Salzburg Research zu ei-

nem schweißtreibenden Ausritt in das Berg- und Hügelland zwischen Salzburg und 

Puch. 

3  Glockneretappe: Ende August hielten sich zwei Kolleginnen und drei Kollegen ihre Ter-

minkalender frei und starteten zu einer Radtour auf die Großglockner Hochalpenstra-

ße zur Edelweißspitze (2.571m). 

4  Salzburgs Forscher/-innen wetten für Kinder: Salzburg Research Wissenschaftler/-

innen spendeten den Gesamterlös der unternehmensinternen Euro 2012 Wette der 

Anna Bertha Königsegg Sonderschule in Salzburg. Im Bild: Salzburg Research Ge-

schäftsführer Siegfried Reich und Direktor Harald Probst.

5  Kulturerbe remixed: Das EU-Projekt CreativeCH lud im Rahmen des Salzburger Ju-

gendkongresses zu einem Kreativitätsworkshop. Gemeinsam mit rund 200 Jugendli-

chen wurden relevante Kulturthemen eruiert und diskutiert, wie Kulturerbe auch für 

die junge Generation “kultig” sein kann.
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Stromzähler und dem zukünftigen Stromnetz, dem Smart Grid, 

werden über das Internet abgewickelt. Dazu ist es notwendig, 

das Internet überhaupt erst „Smart Grid-fit“ zu machen. Ein an-

deres Beispiel ist die Entwicklung von Netzwerken für Einsatz-

kräfte im Katastrophenfall: Anforderungen, welche weit über die 

ursprüngliche Nutzung des Internet hinausgehen, machen For-

schung in diesem Bereich notwendiger denn je. 

Die Forschung im Netzwerkbereich ist noch lange nicht am Ende. 

Die Anforderungen, welche an die Netzwerke gestellt werden, 

nehmen Jahr für Jahr neue Dimensionen an. Es gilt, täglich neue 

Herausforderungen zu bewältigen, um auch für zukünftige An-

wendungen gerüstet zu sein. Salzburg sollte hierbei in der ers-

ten Reihe mitforschen, anstatt von den Entwicklungen überholt 

werden. �

 � peter.dorfinger@salzburgresearch.at
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9. Salzburger Medientag „Second Screen“
Der neunte Salzburger Medientag am 14. September 2012 

widmete sich dem Thema „Second Screen – mittun statt nur 

zuschauen“. Die Aufmerksamkeit für das Fernsehprogramm 

am „Big Screen“ schwindet – immer mehr Menschen sind wäh-

rend des Fernsehens auf einem zweiten Gerät online. Zahlrei-

che Expert/-innen diskutierten diese neuen Chancen in der 

Kommunikation mit dem Publikum. Veranstalter ist die „Platt-

form Digitales Salzburg“, ein gemeinsames Vorhaben von Uni 

Salzburg, FH Salzburg und Salzburg Research.

julia.eder@salzburgresearch.at | www.medientag-salzburg.at

Salzburger Nachrichten: Intelligentes Empfehlungssystem
Auf der Online-Plattform der Salzburger Nachrichten läuft seit 

einigen Wochen neben der semantischen Suche (update hat 

berichtet) ein weiteres Feature bei den Sportartikeln: Bei allen 

Artikeln werden automatisch verwandte Artikel vorgeschlagen. 

Das Anzeigen von verwandten Artikeln wird bis dato nur bei we-

nigen Nachrichtenportalen eingesetzt – und wenn, dann meist 

manuell. Bei den SN kommt nun eine im Linked Media Framework 

integrierte Technologie zum Einsatz, die den Artikel-Kontext für 

passende Empfehlungen berücksichtigt.

georg.guentner@salzburgresearch.at | www.salzburg.com

2 Jahre Salzburg NewMediaLab
Das von Salzburg Research koordinierte österreichische Kom-

petenzzentrum „Salzburg NewMediaLab – The Next Generation“ 

(SNML-TNG) hat erfolgreich sein zweites Jahr abgeschlossen. Zu 

den Highlights des abgelaufenen Jahres zählen die erfolgreich 

bestandene wissenschaftliche Evaluation, die stabile Imple-

mentierung der Linked Media Prinzipien im Linked Media Frame-

work sowie die Erweiterung des Konsortiums um drei Partner: 

Salzburg AG, Salzburger Nachrichten und derStandard.at.

www.newmedialab.at | georg.guentner@salzburgresearch.at

IKS – KuRZ, KNApp uND vERSTäNDLICH FoRSCHuNG AuSTRIA pRäSENTIERT 

http://vimeo.com/45691481

         Hermann Hagleitner, Hilfswerk Salzburg
�So lange wie möglich zuhause gepflegt zu werden, ist Wunsch 

vieler Senior/-innen. Dazu werden wir im Hilfswerk für die Zukunft 

zusätzlich zu der persönlichen Betreuung durch unsere hochqua-

lifizierten Pflegekräfte digitale Systeme einsetzen, die Risiken er-

kennen, minimieren und Kommunikation im 

Versorgungsnetz sicherstellen.

Mobile digitale Assistenzsysteme werden 

uns ermöglichen, Betroffene, Angehörige, 

professionelle Pflegekräfte und Freiwillige 

durch „community building“ neu zu Betreu-

ungsnetzen zu bündeln. Dies wird für die zu-

künftige Absicherung der Pflegeversorgung 

zentrale Bedeutung erlangen.�

Media Networks: Architectures, Applica-
tions, and Standards
A rapidly growing number of services and ap-

plications along with a dramatic shift in users’ 

consumption models have made media net-

works an area of increasing importance. Do 

you know all that you need to know? The book 

covers media network basics, architectures, protocols, standards, 

specifications, advanced audio-visual and multimedia services, and 

future directions. Focusing on video and audio-visual services, it is 

a comprehensive reference on media networks and the audio-visual 

domain. Die Forscher/-innen von Salzburg Research gestalteten 

das Kapitel zum Thema “Semantically Linked Media for Interac-

tive User-Centric Services”. CRC Press.
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Mit dem Altern unserer Gesellschaft erkranken immer mehr 
Menschen an Demenz. Den Alltag zu meistern und selbst-
ständig zu leben wird mit fortschreitender Erkrankung im-
mer schwieriger. Ein 2,8 Mio. Euro großes Forschungsprojekt 
unter der Leitung von Salzburg Research arbeitet an einem 
Assistenzsystem, das Erkrankten dabei hilft, künftig länger 
mobil und aktiv zu bleiben. 
Aktuellen Schätzungen zufolge leben heute rund 126.000 Men-

schen in Österreich und 7,3 Mio. in Europa mit Demenz. Der Anfang 

der Erkrankung geschieht oft schleichend. Alltägliche Wege und Ar-

beiten, wie einkaufen, den Haushalt führen oder einfach nur spazie-

ren gehen, werden zur Herausforderung. Die Betroffenen verlieren 

zunehmend ihre Selbstständigkeit und Mobilität. „Doch nicht nur für 

Betroffene ist dies sehr schwierig, auch für Angehörige kann diese 

Situation sehr belastend sein. Informationstechnologien können 

hier Unterstützung und Hilfestellung bieten“, weiß DI (FH) Mag. 

Cornelia Schneider, Projektleiterin und Koordinatorin des EU-Pro-

jektes. Mit an Bord sind neun hochkarätige Partner aus Österreich, 

der Schweiz, den Niederlanden und Rumänien – wie das Hilfswerk 

Salzburg, Swisscom Participations, ilogs mobile software oder die 

Demenzforscher/-innen der Ana Aslan International Foundation. 

Die künftigen Funktionen für Demenzkranke der Stufen leicht bis 

DIGITALES ASSISTENZ SYSTEM FÜR DEMENZKRANKE
mittel sind zahlreich: „Die Unterstützung des Systems wird zu Hau-

se beginnen, indem an das Ausschalten von Geräten beim Verlassen 

des Hauses erinnert wird, Bekleidungstipps bei unterschiedlichem 

Wetter und Informationen zum Weg für bevorstehende Termine ge-

geben werden“, so Cornelia Schneider. Bei Orientierungsproblemen 

wird auf Wunsch eine Verbindung zu einer Bezugsperson herge-

stellt. Neben der sprachlichen Interaktion mit vertrauten Personen 

ist es oft hilfreich, wenn die Bezugsperson die örtlichen Gegeben-

heiten sehen kann. Dies wird über einen Videokanal oder eine Lo-

kalisierung des Demenzkranken ermöglicht. Der aktuelle Standort 

und der zurückgelegte Wege werden auf einer elektronischen Karte 

angezeigt. Damit haben Angehörige und/oder Mitarbeiter/-innen 

der mobilen Hauskrankenpflege die Möglichkeit, über verschiedene 

Kanäle (Sprache, Video und Standortverfolgung) Hilfe anzubieten.

Das Forschungsprojekt „Confidence“ wird im Rahmen des Ambient As-

sisted Living Joint Program von der EU und vom BMVIT gefördert.  

 � cornelia.schneider@salzburgresearch.at 
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Dies ist die Frage, die mir in meinem privaten Umfeld immer 
wieder begegnet. „Das Internet funktioniert doch ohnehin 
so gut“, oder: „die Bandbreiten, die ich habe, reichen doch 
vollständig aus“ – so oder so ähnlich lauten die Argumen-
te. Dabei unterscheiden sie sich kaum von den Aussagen 
von vor 10 Jahren, wobei das Internet damals gemessen 

an heutigen Verhältnissen eine „träge Angelegenheit“ war. 
Den Forschungsaktivitäten der letzten Jahre ist es zu verdanken, 

dass es überhaupt Technologien gibt, die jene Dinge ermöglichen, 

die mittlerweile längst zur Selbstverständlichkeit gehören: Fern-

sehsendungen oder Videos in Echtzeit über das Internet sehen 

und dergleichen. Einmal ganz abgesehen von den Herausforde-

rungen des Internets für Unternehmen und Privatpersonen, hat-

te die Forschung im Netzwerkbereich in den vergangenen Jahren 

eine Vielzahl zusätzlicher Anforderungen zu bewältigen: Immer 

mehr kritische Inhalte, wie etwa die Kommunikation zwischen 

Mobile Computing
Mobile Computing verändert die Art des 

Arbeitens und des Konsumierens. Unter-

nehmen machen sich das in Form von neu-

en bzw. verbesserten Prozess- und Ge-

schäftsmodellen – für Mit arbeiter/-innen 

im Außendienst sowie andere Anwender-

gruppen – zunutze. Mit Mobile Computing sind aber auch viele 

Herausforderungen für die Unternehmen generell und deren IT 

im Speziellen verbunden. HMD 286 geht der Frage nach, welche 

Plattformen, Endgeräte, Netzwerk- und Verteilungskonzepte es 

gibt und wie diese unter Wahrung von Datenschutz und Privat-

sphäre von Unternehmen genutzt, gestaltet und verwaltet wer-

den können. dpunkt Verlag: http://hmd.dpunkt.de/286
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In unseren – nunmehr im neuen Corporate Design gestalteten – Gängen gibt es eine ganze Reihe neuer Mitarbeiter/-innen: Sergio 

Fernández (KMT), Simon Gröchenig (MOWI), Irene Häuslschmid (zentrales Sekretariat), Maria Obermayer (CLL), Johannes Para-

deiser-Riedler  (CLL), Briseida Sarasola (CLL) Jennifer Upitz (Rechnungswesen). Außerdem schnupper(te)n in den Sommermona-

ten (und teilweise auch darüber hinaus) zahlreiche Praktikant/-innen in unserem Hause Forschungsluft. Herzlich willkommen im Team!  

Wir gratulieren unserem Kollegen Johannes Paradeiser-Riedler zur Vermählung.  �
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ApacheCon Europe 2012 
Das federführend von Salzburg Research entwickelte Open Source-Projekt „Apache Stan-
bol“ organisiert unter anderen den „Linked Data Track“ auf der ApacheCon 2012. Salzburg 
Research-Mitarbeiter sind unter den Vortragenden.

 � www.apachecon.eu

E-Health team up! 
Das vierte team up!-Event des Kompetenzschwerpunktes e-Health widmet sich dem The-
ma elektronische Medikation. Die Veranstaltung bietet eine regelmäßige Plattform für 
e-Health-relevante Themen in Salzburg und vernetzt Wirtschaft, Forschung und Gesund-
heitswesen. Details demnächst auf unserer Website: www.salzburgresearch.at

 � manuela.ploessnig@salzburgresearch.at

Ort:  Paracelsus Medizinische 

Privatuniversität Salzburg

Ort:  Rhein-Neckar-Arena  

Sinsheim, Deutschland

ab 13:00 Uhr

9:30-17:00 Uhr
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Apache Stanbol ist offizielles Apache Top-Level Projekt
Nach knapp zwei Jahren „Inkubationszeit“ wurde die Open Sour-

ce-Software „Apache Stanbol“ von der Apache Software Foun-

dation zum Top-Level Projekt erhoben. Damit ist sichergestellt, 

dass die im europäischen Forschungsprojekt „IKS – Interactive 

Knowledge Stack“ (geleitet von Salzburg Research) gestartete 

Arbeit auch nach Projektende im Dezember 2012 erhalten bleibt 

und von einer weltweiten Community weitergetragen und wei-

terentwickelt wird. Der neue Status zeugt von Qualität und ga-

rantiert hohe Sichtbarkeit in der Forschungs- und IT-Community. 

Apache Stanbol bietet flexibel konfigurierbare Komponenten 

zur Analyse und Extraktion von Text- und Medieninhalten sowie 

zur (semi-)automatischen Verknüpfung mit weiteren Informati-

onen aus der Linked Data Cloud. Insbesondere enthält Stanbol 

eine Vielzahl von Komponenten zur natürlichen Sprachverarbei-

tung (NLP). Damit lassen sich z.B. Inhalte eines Content Manage-

ment Systems automatisch den Konzepten eines Thesaurus zu-

ordnen sowie die „Grundstimmung“ eines Textes oder die im Text 

erwähnten Personen, Orte und/oder Organisationen erkennen. 

Zahlreiche Erstanwender haben die Open Source-Software be-

reits gewinnbringend in eigene Produkte eingebaut.

Gemeinsam mit dem Linked Media Framework (LMF) bildet Apa-

che Stanbol die Kerntechnologie der Forschungslinie „KMT – 

Knowledge and Media Technologies“ bei Salzburg Research. 

www.iks-project.eu | stanbol.apache.org 

Auszeichnung: Most influential Paper
Sebastian Schaffert erhielt im September 2012 im Rahmen der 

ICLP (International Conference for Logic Programming) den Preis 

für das „Most Influential Paper of 2002“ im Bereich Logikpro-

grammierung. Mit dieser Auszeichnung werden wissenschaftli-

che Beiträge gewürdigt, die 10 Jahre nach Erscheinen großen 

Einfluss im jeweiligen Forschungsfeld zeigten.

sebastian.schaffert@salzburgresearch.at
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HT1  Spezialforum OpenStreetMap: Wie auch in den vergangenen Jahren veranstalteten 

Salzburg Research und TraffiCon das Spezialforum im Rahmen der AGIT 2012. Das 

Community-gestützte Projekt wurde diskutiert, verschiedene Einsatzgebiete aufge-

zeigt und bisherige Erfahrungen ausgetauscht. 

2  Mountainbike-Runde: Ende Juli traf sich die Biker-Runde der Salzburg Research zu ei-

nem schweißtreibenden Ausritt in das Berg- und Hügelland zwischen Salzburg und 

Puch. 

3  Glockneretappe: Ende August hielten sich zwei Kolleginnen und drei Kollegen ihre Ter-

minkalender frei und starteten zu einer Radtour auf die Großglockner Hochalpenstra-

ße zur Edelweißspitze (2.571m). 

4  Salzburgs Forscher/-innen wetten für Kinder: Salzburg Research Wissenschaftler/-

innen spendeten den Gesamterlös der unternehmensinternen Euro 2012 Wette der 

Anna Bertha Königsegg Sonderschule in Salzburg. Im Bild: Salzburg Research Ge-

schäftsführer Siegfried Reich und Direktor Harald Probst.

5  Kulturerbe remixed: Das EU-Projekt CreativeCH lud im Rahmen des Salzburger Ju-

gendkongresses zu einem Kreativitätsworkshop. Gemeinsam mit rund 200 Jugendli-

chen wurden relevante Kulturthemen eruiert und diskutiert, wie Kulturerbe auch für 

die junge Generation “kultig” sein kann.
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Stromzähler und dem zukünftigen Stromnetz, dem Smart Grid, 

werden über das Internet abgewickelt. Dazu ist es notwendig, 

das Internet überhaupt erst „Smart Grid-fit“ zu machen. Ein an-

deres Beispiel ist die Entwicklung von Netzwerken für Einsatz-

kräfte im Katastrophenfall: Anforderungen, welche weit über die 

ursprüngliche Nutzung des Internet hinausgehen, machen For-

schung in diesem Bereich notwendiger denn je. 

Die Forschung im Netzwerkbereich ist noch lange nicht am Ende. 

Die Anforderungen, welche an die Netzwerke gestellt werden, 

nehmen Jahr für Jahr neue Dimensionen an. Es gilt, täglich neue 

Herausforderungen zu bewältigen, um auch für zukünftige An-

wendungen gerüstet zu sein. Salzburg sollte hierbei in der ers-

ten Reihe mitforschen, anstatt von den Entwicklungen überholt 

werden. �

 � peter.dorfinger@salzburgresearch.at
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9. Salzburger Medientag „Second Screen“
Der neunte Salzburger Medientag am 14. September 2012 

widmete sich dem Thema „Second Screen – mittun statt nur 

zuschauen“. Die Aufmerksamkeit für das Fernsehprogramm 

am „Big Screen“ schwindet – immer mehr Menschen sind wäh-

rend des Fernsehens auf einem zweiten Gerät online. Zahlrei-

che Expert/-innen diskutierten diese neuen Chancen in der 

Kommunikation mit dem Publikum. Veranstalter ist die „Platt-

form Digitales Salzburg“, ein gemeinsames Vorhaben von Uni 

Salzburg, FH Salzburg und Salzburg Research.

julia.eder@salzburgresearch.at | www.medientag-salzburg.at

Salzburger Nachrichten: Intelligentes Empfehlungssystem
Auf der Online-Plattform der Salzburger Nachrichten läuft seit 

einigen Wochen neben der semantischen Suche (update hat 

berichtet) ein weiteres Feature bei den Sportartikeln: Bei allen 

Artikeln werden automatisch verwandte Artikel vorgeschlagen. 

Das Anzeigen von verwandten Artikeln wird bis dato nur bei we-

nigen Nachrichtenportalen eingesetzt – und wenn, dann meist 

manuell. Bei den SN kommt nun eine im Linked Media Framework 

integrierte Technologie zum Einsatz, die den Artikel-Kontext für 

passende Empfehlungen berücksichtigt.

georg.guentner@salzburgresearch.at | www.salzburg.com

2 Jahre Salzburg NewMediaLab
Das von Salzburg Research koordinierte österreichische Kom-

petenzzentrum „Salzburg NewMediaLab – The Next Generation“ 

(SNML-TNG) hat erfolgreich sein zweites Jahr abgeschlossen. Zu 

den Highlights des abgelaufenen Jahres zählen die erfolgreich 

bestandene wissenschaftliche Evaluation, die stabile Imple-

mentierung der Linked Media Prinzipien im Linked Media Frame-

work sowie die Erweiterung des Konsortiums um drei Partner: 

Salzburg AG, Salzburger Nachrichten und derStandard.at.

www.newmedialab.at | georg.guentner@salzburgresearch.at

IKS – KuRZ, KNApp uND vERSTäNDLICH FoRSCHuNG AuSTRIA pRäSENTIERT 

http://vimeo.com/45691481

         Hermann Hagleitner, Hilfswerk Salzburg
�So lange wie möglich zuhause gepflegt zu werden, ist Wunsch 

vieler Senior/-innen. Dazu werden wir im Hilfswerk für die Zukunft 

zusätzlich zu der persönlichen Betreuung durch unsere hochqua-

lifizierten Pflegekräfte digitale Systeme einsetzen, die Risiken er-

kennen, minimieren und Kommunikation im 

Versorgungsnetz sicherstellen.

Mobile digitale Assistenzsysteme werden 

uns ermöglichen, Betroffene, Angehörige, 

professionelle Pflegekräfte und Freiwillige 

durch „community building“ neu zu Betreu-

ungsnetzen zu bündeln. Dies wird für die zu-

künftige Absicherung der Pflegeversorgung 

zentrale Bedeutung erlangen.�

Media Networks: Architectures, Applica-
tions, and Standards
A rapidly growing number of services and ap-

plications along with a dramatic shift in users’ 

consumption models have made media net-

works an area of increasing importance. Do 

you know all that you need to know? The book 

covers media network basics, architectures, protocols, standards, 

specifications, advanced audio-visual and multimedia services, and 

future directions. Focusing on video and audio-visual services, it is 

a comprehensive reference on media networks and the audio-visual 

domain. Die Forscher/-innen von Salzburg Research gestalteten 

das Kapitel zum Thema “Semantically Linked Media for Interac-

tive User-Centric Services”. CRC Press.

4 5

http://youtu.be/U-ZGFo9r6dM
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