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Am Forschungszentrum ZML der FH Joanneum stellte man sich die Frage: Was tun, wenn das Chemielager brennt? Mit dem
Löschroboter LUF60 können Hilfskräfte gefahrenfrei verschiedene Szenarien trainieren. Derzeit wird mit Feuereifer an der
Simulation eines Tunnelbrandes gearbeitet. [FH Joanneum]
Forschung & Entwicklung. Einsatz im Hochgebirge, Atomunfall, Merkur-
Mission – drei Beispiele für Projekte an Fachhochschulen. VON ERIKA PICHLER

Hochgeistig praxisbezogen

Wenn ein Bergsteiger in gro-

ßer Höhe auf ein Auto stößt, dann
könnte das ein „Hycat“ sein – ein
Spezial-Geländefahrzeug, dessen
Design derzeit von Salzburger
Fachhochschulforschern für einen
Tiroler Hersteller entwickelt wird.
Das Transportfahrzeug für alpine
Einsätze soll Skihütten beliefern
oder Verletzte im Hochgebirge
bergen können und durch seinen
Elektroantrieb die Umwelt nicht
mit Emissionen belasten. Der „Hy-
cat“ wird sommers wie winters
und flexibler als Pistengeräte oder
Motorschlitten zu nutzen sein und
mit Rädern oder Raupen betrieben
werden können. „Es ist europaweit
das einzige Auto, das speziell für
diese Bedürfnisse ausgelegt ist“,
sagt Bernhard Rothbucher von der
FH Salzburg, Leiter der For-
schungsgruppe „Design Research
Salzburg“ des Studienganges „De-
sign und Produktmanagement“
Salzburg.

Design als Identitätsstifter
Beim Projekt „Hycat“ analysieren
die Designforscher mit Methoden
der Fahrzeugindustrie, wie künf-
tige Nutzer das Produkt wahrneh-
men und ob es den angestrebten
Markenwerten gerecht werden
kann. Sie führen Akzeptanz- und
Usability-Studien durch und simu-
lieren die Realität.

Hycat-Firmenchef Alois Bauer
hat als gelernter Karosseriebau-
meister und Kfz-Techniker selbst
ein FH-Studium für technisch-wis-
senschaftliche Berufe absolviert
und vertraut daher bei der Ent-
wicklung des konkreten Projektes
nicht nur auf die technische Exper-
tise von Unternehmenspartnern in
Deutschland, Belgien und Slowe-
nien, sondern auch auf die ange-
wandte Designforschung der Fach-
hochschule Salzburg. Vor knapp
einem halben Jahr erfolgte der
Startschuss. Nach zwei Jahren Ent-
wicklungszeit, also Anfang 2013,
soll das Fahrzeug in Serie gehen.

Auch was die Gespräche und
Verträge mit dem künftigen Produ-
zenten betrifft, ist die FH eine
Drehscheibe. „Das ganze Team
trifft sich in Salzburg. Design hat
hier eine identitätsstiftende Rolle“,
so Rothbucher. „Techniker arbei-
ten oft an ihrer jeweiligen Kom-
ponente, sehen aber nie das Gan-
ze. Wir als Design-Institut können
es räumlich greifbar machen.“
„Greifbar machen“ ist auch das
Stichwort für ein nicht minder
spektakuläres Projekt der FH Joan-
neum an ihrem Grazer Standort.
Am Forschungs- und Kompeten-
zentrum ZML der Hochschule
wurde ein Simulator für das fern-
gesteuerte Löschen von Bränden
entwickelt.

Virtuelles Ernstfalltraining
Die Simulation des Löschroboters
LUF60 erlaubt Hilfskräften, ver-
schiedenste Ernstfälle völlig ge-
fahrlos zu trainieren, um im Kri-
senfall perfekt vorbereitet zu sein.
Für das oberösterreichische Ent-
wicklungsunternehmen Tremtec
KG, das unter anderem im Emer-
gency-Consulting tätig ist, ent-
stand zunächst die Applikation
eines Chemielagerbrandes, derzeit
wird intensiv an einem Tunnel-
brandszenario gearbeitet. „Genau-
so könnte man ein Szenario für
einen Brand in der Shanghaier
U-Bahn – oder den Brand eines
Atomkraftwerkes nachbilden“, sagt
Heimo Sandtner, technischer Lei-
ter des ZML.

Seit 2003 hat sich das Zentrum
auf Trainingssimulatoren für Ein-
satzkräfte oder Arbeiter speziali-
siert, die mit außergewöhnlichen
Situationen konfrontiert sind. Im
Mittelpunkt stehen dabei Tätigkei-
ten, die zu aufwendig, teuer oder
gefährlich sind, um sie real zu
üben. So wurden bereits Simulato-
ren für das Erlernen von Schutz-
gasschweißen und für den korrek-
ten Umgang mit Kettensägen oder
die (strahlenfreie) Ausbildung von
Personal in radio-pharmakologi-
schen Labors entwickelt. Derzeit
im Gespräch ist die Entwicklung
von Trainingssituationen für medi-
zinische Eingriffe.

Auch hier ist ein bunt zusam-
mengesetzes Expertenteam am
Werk: Materialwissenschaften, Ar-
chitektur, Telematik, Philosophie,
Psychologie und Pädagogik sind
vertreten. Die Wissenschaftler er-
wirtschaften einen Großteil des
Etats für ihre Forschung selbst. Im
Gegenzug binden sie Studierende
in die Forschung ein und transfe-
rieren aktuellstes Wissen.

Die Herausforderung des
Brandsimulationsprojekts liegt aus
Sandtners Sicht, abgesehen von
der Spezifik der individuellen
Hardware, in der Visualisierung
von realen Umgebungen und im
Nachbilden physikalischer Prozes-
se. „Allein mit der Modellierung
eines Flammen- oder Rauchmo-
delles kann man mehrere Monate
bis Jahre beschäftigt sein.“

Dass man als Student nach ge-
rade einmal zwei Semestern Stu-
dium eingeladen wird, an einer
Mission der Europäischen Welt-
raumorganisation ESA mitzuwir-
ken, klingt unwahrscheinlich.
Noch dazu, wenn es sich nicht um
irgendeine Mission handelt, son-
dern um die Erkundung des Plane-
ten Merkur.

An der FH Wiener Neustadt
zeigte sich, dass auch so etwas
denkbar ist. Letzten Sommer wur-
de der Wiener Neustädter Studien-
gang „Mechatronik“ mit der Ent-
wicklung von Testequipment für
eine Raumsonde beauftragt, die
2014 im Rahmen der „BepiColom-
bo Mission“ zum Merkur aufbre-
chen soll. Auftraggeber ist die ös-
terreichische Raumfahrtdivision
eines Schweizer Technologiekon-
zerns, die für die Entwicklung des
Positioniersystems der Sonde ver-
antwortlich zeichnet.

Studierende und das Weltall
„Wir wollten in dieses Projekt auch
Studierende einbinden“, sagt Pro-
fessor Wolfgang Wöber, Projektlei-
ter und Fachbereichsleiter für
Electrical Engineering. „Wir hatten
als FH das Budget für zwei Verträ-
ge mit Studierenden und haben
überlegt, wer aus den ersten Se-
mestern vom Interesse, von den
Noten und der Vorbildung her ge-
eignet sein könnte, um so etwas
parallel zum Studium zu schaffen.“

Bachelorstudent Christoph
Böhm wurde nach diesen Kriterien
in Betracht gezogen und ergriff die
Chance. Der inzwischen Viertse-
mestrige ist am Schaltplandesign
beteiligt, bestückt und testet die
Platinen. Als zweiter Teilnehmer
wurde die jahrgangsbeste Master-
studentin ausgewählt, die nun-
mehr einen maßgeblichen Anteil
an der Softwareentwicklung hat.

Inzwischen sind drei Geräte,
die von dem siebenköpfigen FH-
Team entwickelt wurden, in der
Abnahmephase und werden dem-
nächst zur ESA nach Großbritan-
nien verschickt. „Es war für uns
eine große Sache wegen des Zeit-
drucks. Zwischen Auftragsertei-
lung und Abnahme liegt ja nur ein
Dreivierteljahr“, sagt Wöber.
Forschungsforum

Unter dem Motto „Forschung im
FH–Fokus“ findet Ende April das
5. Forschungsforum der
österreichischen Fachhochschulen
am FH Campus Wien statt. Es ist eine
Plattform, auf der Fachhochschulen
ihre Projekte einer breiten
Öffentlichkeit präsentieren. Besucher
erhalten einen Überblick über die
Themenbereiche und Qualität der
FH-Forschung.

Die Themen:
I Applied Life Sciences
I Gesundheit
I Informationsmanagement und
Informationstechnologien
I Medien, Design und künstliche
Gestaltung
I Soziales
I Technik und Naturwissenschaften
I Wirtschaft und Management

Aus 293 Einreichungen wurden
64 Vorträge und 64 Poster
ausgewählt, 40 Studierende
präsentieren ihre Diplom- und
Masterarbeiten. Seit 16 Jahren
widmen sich hierzulande FH-
Studiengänge aller Sparten nicht nur
der Lehre, sondern auch der
angewandten Forschung und
Entwicklung – im Rahmen
geförderter Projekte, und im Auftrag
von regional ansässigen Klein-,
Mittel- oder Großunternehmen.
Die Besucher des Forschungsforums
bekommen die Möglichkeit, sich über
die Forschungsvorhaben zu
informieren. Studierende und
Lehrende stehen für Detailfragen zur
Verfügung.

Das Programm:
Am 27. April geht es um
Kooperationen von Fachhochschulen
mit der Wirtschaft, Universitäten und
anderen Institutionen.
Am 28. April diskutieren
Entscheidungsträger aus Politik,
Wirtschaft und Forschung mit den
Vertretern der Fachhochschulen über
„Hochschulische Rahmen-
bedingungen“. Pausen und das
Abendprogramm bieten die
Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen.

Teilnehmerregistrierung unter:
www.fh-campuswien.ac.at/
die_fh/veranstaltungen/
forschungsforum_2011


