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Das 
Innovationslabor
aspern Seestadt entwickelt sich zum Inkubator für die 
Stadt der Zukunft und wird dabei zum Anziehungs-
punkt für Unternehmen mit hoher Technologieaf!nität. 
Im Zentrum steht – wie der Name schon sagt – das 
Technologiezentrum der Wirtschaftsagentur Wien.

Von Barbara Wallner Fo
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Weiterdenken. Im Techno-
logiezentrum Seestadt 
!ndet Neues seinen Platz. 

Mit Daten arbeiten
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W er in der Seestadt an einer 
Kreuzung steht und darauf 
wartet, dass die Fußgänger-

ampel auf Grün schaltet, wird mitunter 
ein leicht blechernes Husten neben sich 
vernehmen. Wenn er sich umsieht, wird 
der aufmerksame Beobachter merken, 
dass dieses Gehüstel von einem 
Einkaufstrolley kommt, merkwürdig 
bestückt mit Sensoren. Es ist dies ein 
Requisit des aspern.mobil LAB, das in 
der Seestadt Forschungen zu unserer 
Mobilitätskultur anstellt. Wenn sich 
die Luftqualität verschlechtert, beginnt 
das Wagerl zu husten – und lockt nicht 
selten interessierte Beobachter an. 
„Dann beginnen wir mit den Leuten zu 
sprechen“, erzählt Informatikerin Hilda 
Tellioglu, die auch Teil des mobil LAB-
Teams ist. „Wir merken sehr stark, wie 
aufgeschlossen die Menschen hier sind, 
aufmerksam, neugierig. Wahrscheinlich 
zieht die Seestadt einfach Menschen 
an, die eine neue Art von Stadt erleben 
und mitgestalten wollen.“ Das gilt 
freilich nicht nur für die Bewohner, 
sondern auch für die Unternehmen 
und war von Anfang an eines der Ziele 
des neuen Stadtteils. Die Seestadt sollte 
immer ein räumlicher Organismus aus 
Betrieben, Forschung und Entwicklung 
sein. „Unsere Strategie, große Player mit 
Start-ups in einem auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittenen Setting zusammenzu-
bringen, ist aufgegangen“, erklärt Rainer 
Holzer, zuständig für Immobilien in der 
Wirtschaftsagentur Wien, der Bauherrin 

des Technologiezentrums. Als Impuls 
dafür wurde schon in einem frühen 
Stadium der Fokus auf Technologie 
und Forschung gelegt, manifestiert 
im Technologiezentrum. Ein Anzie-
hungspunkt für hoch technologisierte 
Unternehmen und Forschungsein-
richtungen für Wien. „Innovation und 
Forschung sind Impulstreiber, die 
hochwertige Arbeitsplätze schaffen. 
Für den Wirtschaftsstandort Wien ist 
das natürlich ein zentraler Faktor in 
der Wettbewerbsfähigkeit“, so Holzer. 
Das Technologiezentrum tz1 sowie 
der Nachfolger tz2 sind deshalb auf 
die Bedürfnisse entsprechender Unter-
nehmen optimiert. Das neue tz3 wird 
durch Lehren aus den Vorgängern noch 
weiter perfektioniert werden. Begin-
nend bei einer noch leistungsstärkeren 
Internetverbindung, die die reibungs-
lose Arbeit mit großen Datenmengen auf 
lange Sicht sicherstellt, über verstärkte 
Wände und Decken, die Produktion auf 
mehreren Ebenen ermöglichen, bis hin 
zu entsprechend gestalteten Zufahrten, 
über die die Mieteinheiten so direkt 
wie möglich erreicht werden können. 
Im Mittelpunkt der Innovation steht 
die Arbeit mit hochwertigen Daten und 
das Know-how, wie man mit diesen 
umgeht, dazu kommen aber Bestre-
bungen, das Arbeitsumfeld dafür so 
nachhaltig und zukunfts!t wie möglich 
zu gestalten. Vorreiter dafür waren etwa 
die Pilotfabrik für Industrie 4.0 oder das 
Center for Digital Production (CDP). 

Technologiezentrum 
Seestadt. Platz und 
Infrastruktur für smarte 
Produktion: Das Techno-
logiezentrum mit dem tz1 
wurde 2012 eröffnet, das 
tz2 2019. Das tz3 ist in 
Planung – mit Erkennt-
nissen aus den bereits 
laufenden Betrieben.

Innovation und 
Forschung sind 

Impulstreiber, die 
hochwertige Arbeits-

plätze schaffen. 
Ein zentraler 
Faktor für die 

Wettbewerbsfähigkeit.
Rainer Holzer
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Wahrscheinlich zieht 
die Seestadt einfach 

Menschen an, 
die eine 

neue Art von Stadt 
erleben und 

mitgestalten wollen.
Hilda Tellioglu

„Das ist sicher etwas, das Unternehmen 
anzieht; dass sie hier in der Seestadt die 
digitale, technische und auch metho-
dische Infrastruktur vor!nden, die sie 
für Innovation brauchen“, ist Tellioglu 
überzeugt.

Quantität und Qualität, auch bei Daten.
Auch im aspern mobil LAB beispiels-
weise werden natürlich nicht nur 
hustende Trolleys durch die Gegend 
gezogen, sondern quantitativ und 
qualitativ Daten zur herrschenden – und 
natürlich wünschenswerten – Mobili-
tätskultur gesammelt. Welche Wege 
legen wir zurück? Welche Transport-
mittel wählen wir für welchen Weg? 
Welchen Ein"uss haben Luftqualität, 
Staub oder Temperatur darauf, wie lang 
wir uns an einem Ort aufhalten? „Die 
Menschen sind unsere Forschungs-
Community, sie entwickeln mit uns 
Methoden, Daten, Ideen weiter. Das 
Zusammenspiel zwischen digitaler 
Technologie und Mensch funktioniert 
hier einfach.“ Man versuche, Menschen 
auch zu vermitteln, mit Technik vertraut 
zu werden. So sollen ab Herbst Luftsen-
soren in Eigenregie auf den persönlichen 
Balkon gestellt und über das Smart-
phone beobachtet werden können – wer 
Daten teilen möchte, kann das anonymi-
siert tun, muss aber nicht. Aber: „Man 
muss kein Smartphone besitzen, um in 
der Seestadt eine Stimme zu haben“, 
so Tellioglu. Im nächsten Schritt sollen 
deshalb Hubs mit Touchscreen einge-
richtet werden, wo man beispielsweise 
eingeben kann: „Ich bin heute mit dem 
Bus gefahren.“ Was über Sensoren und 
Hochrechnungen erhoben wird, hat 
aber in sich noch keine Aussage – denn 
Daten brauchen Kontext, Interpretation. 

Diese liefern Workshops, Gespräche, 
Befragungen, erklärt Tellioglu. Was die 
Daten des aspern.mobil LAB qualitativ 
so hochwertig mache, sei die Arbeit in 
Kleingruppen, wo spezielle Situationen 
besprochen und analysiert werden 
können. „So entstehen Innovations-
spitzen. Die entstehen nicht aus der 
Masse.“ Die erhobenen Daten werden 
auch Unternehmen zur Verfügung 
gestellt. So können neue Lösungen und 
Services erarbeitet werden, die dann 
in größerem Maßstab implementiert 
werden können.
Im Kleinen ausprobiert, was später 
groß"ächig Realität werden könnte, 
wird auch in der Pilotfabrik 4.0 der 
TU Wien. Denn die Industrie 4.0, also 
eine digitalisierte, hoch technologi-
sierte Produktion, hat einerseits enorme 
Auswirkungen auf die Wettbewerbs-
fähigkeit eines Wirtschaftsstandortes, 
andererseits auf die Möglichkeiten der 
Stadtentwicklung. „Die Industrie war 
lange Zeit mit rauchenden Schloten 
verbunden. Das hat dazu geführt, dass 
sie aus den Städten hinausgewandert 
ist. Ziel der smarten Produktion ist es 
auch, diese Entwicklung rückgängig zu 
machen und hoch technologische Ferti-
gung wieder in der Stadt anzusiedeln“, 
so Holzer. Schließlich sei eine homogen 
integrierte Produktion ein wesentlicher 
Bestandteil eines funktionierenden 
urbanen Gefüges. Der Schwerpunkt 
auf Fertigungstechnik habe sich unter 
anderem auch durch die Ansiedlung 
des Technologiekonzerns HOERBIGER 
ergeben. Dieser ist weltweit in der 
Ventil- und Kompressortechnik tätig, 
seine Produkte und Services kommen 
in Gasmotoren, Fahrzeuggetrieben oder 
in der Automobilhydraulik zum Einsatz.

Ein wettbewerbsfähiges Europa. Die 
Zukunft der Produktion in Europa ist 
auch Fokus des EIT Manufacturing 
CLC East, das ebenfalls in der Seestadt 
zu Hause ist und für das die Pilotfabrik 
einen wichtigen Partner darstellt. Das 
Europäische Innovations- und Techno-
logieinstitut ist Teil eines EU-weiten 
Innovationsförderungsprogramms in 
den Bereichen Klimawandel, Energie, 
Informations- und Kommunikations-
technologie, Gesundheit, Rohstoffe, 
Lebensmittelversorgung, urbane 
Mobilität und eben Fertigung, das als 
einer von fünf großen Hubs europaweit 
in der Seestadt angesiedelt ist. Ziel sei Fo
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aspern.mobil LAB. Ziel 
des aspern.mobil LAB 
ist es, gemeinsam mit 
Wissenschaft, Verwal-
tung, Unternehmen 
und Seestädtern eine 
neue, ökonomische, 
ökologische und soziale 
Mobilitäts- und Innova-
tionskultur zu entwickeln. 
www.mobillab.wien
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Atos ist führend im Bereich der 
digitalen Transformation und 
bietet umfangreiche Services und 
Workshops zum Thema Industrie 
4.0 und Future Workplace. Das 
„Business Technology & Innovation 
Center“ (BTIC) für Kunden aus 
der gesamten CEE-Region hat 
seit 2018 seinen Standort in der 
Seestadt. Seit 2020 werden im tz1 
auch aus einem Video-Broadcast-
Studio Workshops und Events 
live in die ganze Welt gestreamt. 
Dazu Friso Jankovsky, Head of 
Business Technology & Innovation 
Center CEE: „In der Seestadt 
sollen in den nächsten Jahren bis 
zu 20.000 Arbeitsplätze geschaffen 
werden, zudem entstehen hier 
laufend neue Bauten für Wohnen, 
Wirtschaft, Bildung und Kultur – 
das hat schon ein sehr großes 
Potenzial für den Standort selbst, 
aber auch für Wien.“

Seit Herbst 2019 
entwickelt und produziert 
Viewpointsystem 
Datenbrillen im Techno-
logiezentrum der Seestadt. 
„Wir sind die ersten, die in 
Österreich Smart Glasses 
herstellen und realisieren 
alle Produktionsschritte 
unter einem Dach“, sagt 
CEO und Eigentümer Nils 
Berger. „Die Verknüpfung 
von Technologie mit 
biometrischen Daten, wie 
wir sie zum Beispiel über 
Eye Tracking ermitteln, 
ist meines Erachtens 
der wichtigste disruptive 
Digitalisierungsschritt. 
Wir sehen unseren Platz 
auch in Zukunft in der 
Seestadt, wenn wir hier die 
Möglichkeit haben, unsere 
Produktionskapazitäten 
auszubauen und weiter zu 
wachsen.“

Kapsch BusinessCom ist Österreichs führender 
ICT-Lösungs- und Serviceprovider sowie 
Digitalisierungspartner. „Deswegen haben wir vor 
Kurzem ein eigenes Kompetenzzentrum ‚Digitale 
Fabrik‘ in der Seestadt ins Leben gerufen, das 
in Kooperation mit der Pilotfabrik der TU Wien 
an Hands-on- und End-to-End-Lösungen – von 
Software bis Hardware – für die Kunden arbeitet“, 
erklärt Roland Ambrosch, Head of Digital 
Factory. Dabei gehe es vor allem auch um die 
Schnittstelle Mensch und Maschine mit ihren viel-
fältigen Ausprägungen: „KI, Digitalisierung und 
Robotik gehören zu den strategischen Themen, 
die wir mit unseren Kunden vorantreiben.“

Atos, Kapsch und 
Viewpointsystem: Statements 
aus dem Technologiezentrum.

Wir wollen einen Sog 
erzeugen für 

Innovation, für 
Großdenker und 

Ausprobierer, 
für neue 

Businessmodelle.
Johannes Hunschofsky

es, so erklärt Johannes Hunschofsky, 
Managing Director, Ökosysteme zu 
schaffen, die Innovation fördern und 
vorantreiben – und zwar nicht nur in 
der Grundlagenforschung, sondern 
vielmehr auf dem Weg zur praktischen 
Implementierung. Hunschofsky schil-
dert zwei wesentliche Herausforde-
rungen, vor der die industrielle Produk-
tion in Europa in den nächsten Jahren 
stehen wird: Die Wettbewerbsfähigkeit, 
vor allem gegenüber den USA und 
China, und die Umweltverschmutzung. 
„Die Produktion ist immer noch sehr 
belastend für die Umwelt. Das heißt 
aber auch, dass es großes Potenzial gibt, 
sauberer zu werden“, so Hunschofsky. 
Die Digitalisierung sei dabei extrem 
wichtig, um durch Daten bessere 
Entscheidungen zu treffen, wirtschaft-
licher und ressourcenschonender zu 
produzieren. Wie genau? „Nehmen Sie 
das Beispiel eines Werkzeughalters, der 
einen Fräser hält“, erklärt Hunschofsky. 
„Durch die mit Elektronik versehenen 
Smart Tool Holders, eine Er!ndung 
des Instituts für Fertigungstechnik 
der TU Wien, werden nicht nur die 

Arbeitsparameter der Fräser optimiert, 
die gewonnenen Daten erlauben auch, 
dass Fräser länger verwendet werden 
können, ohne das Risiko eines Fräser-
bruchs in Kauf zu nehmen. Dies führt 
zur Verwendung von weniger Fräsern, 
was dem Unternehmen Kosten spart. 
Weniger Fräser bedeuten auch weniger 
Energieeinsatz bei der Erzeugung von 
Fräsern. Das klingt nicht nach viel – 
aber wenn man sich überlegt, wie 
viele Fräsmaschinen es in Österreich 
gibt, wird klar, wie viel Ressourcen 
und Geld man so sparen kann.“ Durch 
Austausch, Open Innovation und 
Unternehmensnetzwerke will die EU 
langfristig eine Führungsposition in der 
Fertigung übernehmen. Durch die Digi-
talisierung könne man Kostenvorteile 
in anderen Ländern kompensieren und 
als Standort wieder attraktiver werden. 
In der Seestadt fühlt man sich jedenfalls 
sehr wohl, die Unterstützung, die man 
in diesem Netzwerk erfahre, sei enorm 
und das Umfeld attraktiv: „Wir wollen 
ja auch einen Sog erzeugen für Innova-
tion, für Großdenker und Ausprobierer, 
für neue Businessmodelle.“ 


