  
  
  

  
Presseinformation  

  
Houskapreis  2018  der  B&C  Privatstiftung:  Forschungsprojekt  aus  Tirol  für  den  
Forschungspreis  nominiert  
  
Bereits  zum  13.  Mal  wird  die  begehrte  Forschungstrophäe  des  Landes  verliehen:  Mit  einer  Dotierung  von  
insgesamt  400.000  Euro  gilt  der  von  der  B&C  Privatstiftung  gegründete  Houskapreis  als  einer  der  größten  
privaten  Forschungsförderungspreise  in  Österreich.  Die  Fachjury  hat  insgesamt  acht  Projekte  in  den  zwei  
Kategorien  „Universitäre  Forschung“  und  „Forschung  &  Entwicklung  in  KMU“  für  den  Houskapreis  2018  
nominiert  –  darunter  eines  aus  Tirol.  Weitere  drei  der  nominierten  Forschungsprojekte  stammen  aus  der  
Steiermark,  vier  aus  Wien.  Die  Gewinner  werden  im  Rahmen  einer  feierlichen  Gala  am  26.  April  2018  in  
Wien  präsentiert.    
  
Wien,  7.  März  2018  –  Forschung,  Technologie  und  Innovation  sind  mehr  denn  je  entscheidende  Faktoren  für  
die  wirtschaftliche  und  gesellschaftliche  Entwicklung  eines  Landes.  Ziel  der  B&C  Privatstiftung  ist  es,  mit  
diesem  Preis  den  ausgezeichneten  Forschungsinstituten  und  Unternehmen  ein  Höchstmaß  an  Freiheit  und  
Flexibilität  bei  der  Durchführung  von  weiteren  und  für  den  Wirtschaftsstandort  Österreich  wichtigen  
Forschungsaktivitäten  zu  ermöglichen.    
  
„Erfolgreiche  Wirtschaftsstandorte  zeichnen  sich  durch  eine  international  wettbewerbsfähige  Forschung  und  
die  starke  Vernetzung  zwischen  Wissenschaft  und  Unternehmen  aus.  Auch  in  Österreich  bilden  
Spitzenforschung  und  Innovation  die  Grundlage  für  die  Entwicklung  neuer  Technologien  und  sind  ein  
wichtiger  Wirtschaftsmotor,  der  Wohlstand  und  Arbeitsplätze  sichert.  Mit  dem  Houskapreis  zeichnen  wir  
herausragende  Forschungsleistungen  und  Innovationen  aus,  die  großes  wirtschaftliches  Potenzial  haben“,  
so  Dr.  Erich  Hampel,  Vorstandsvorsitzender  der  B&C  Privatstiftung.    
  
Auch  heuer  gab  es  Einreichungen  aus  unterschiedlichen  Wissenschaftsdisziplinen.  Im  Rahmen  der  Gala  am  
26.  April  2018  erhalten  die  Gewinner  der  beiden  Kategorien  jeweils  150.000  Euro.  Die  übrigen  Nominierten  
können  sich  über  je  10.000  Euro  freuen.  Die  Bewertung  der  eingereichten  Projekte  erfolgte  zweistufig  durch  
renommierte  Fachbeiräte  und  eine  hochkarätige  Fachjury.  Im  Rahmen  der  Houskapreis-Gala  wird  zusätzlich  
pro  Kategorie  ein  Publikumspreis  in  der  Höhe  von  weiteren  10.000  Euro  vergeben.  
  
Ein  Unternehmen  aus  Tirol  im  Finale  
  
Das  Innsbrucker  Unternehmen  Endiio  konnte  mit  seinem  Projekt  „Low  Power  Wake  UP“  in  der  Kategorie  
„Forschung  &  Entwicklung  in  KMU“  die  Fachjury  überzeugen.  Dabei  handelt  es  sich  um  eine  Plattform,  die  
auf  einer  sehr  sparsamen  und  echtzeitfähigen  Funkkommunikationstechnologie  für  das  Internet  der  Dinge  
(IoT)  basiert.  Mit  der  patentierten  Wake  up-Funktechnologie  können  mehrere  zehntausend  Mini-Sensoren  
bei  Bedarf  aus  dem  Tiefschlaf  „aufgeweckt“  werden  und  gespeicherte  Messdaten  stehen  somit  zur  weiteren  
Verwendung  bereit.  So  kann  eine  große  Zahl  von  Sensoren  sehr  einfach  und  mit  langer  Lebensdauer  
miteinander  verbunden  werden.  Damit  wird  das  System  gegenüber  herkömmlichen  Funklösungen  tausende  
Male  effektiver.  Das  Low  Power  Wake  UP-System  kann  insbesonders  in  der  Automobilindustrie,  
Automatisierungstechnik  und  Gebäudeautomation  eingesetzt  werden.  
  
  
  

Insgesamt  acht  Nominierte  im  Rennen  um  den  begehrten  Forschungspreis  
  
Unter  den  insgesamt  acht  nominierten  Projekten  befinden  sich  jeweils  zwei  Projekte  aus  der  Steiermark  und  
drei  aus  Wien  in  der  Kategorie  „Universitäre  Forschung“,  jeweils  ein  Projekt  aus  Graz,  Innsbruck  und  Wien  in  
der  Kategorie  „Forschung  &  Innovation  in  KMU“.    
  
Die  Nominierten  für  den  Houskapreis  2018  der  B&C  Privatstiftung  sind:  
  
Kategorie  „Universitäre  Forschung“  (Reihung  alphabetisch  nach  Forschungseinrichtung)  
•  

BOKU  –  Universität  für  Bodenkultur  Wien  
Projektleitung:  Ao.  Univ.-Prof.  Dipl.-Ing.  Dr.  nat.  techn.  Andreas  P.  Loibner  
Projekt:  Aufladbare  Geobatterien  zur  Untertage-Sonnenspeicherung  

•  

ÖAW  –  Österreichische  Akademie  der  Wissenschaften  Wien  
Projektleitung:  Dipl.-Biol.  Univ.  Dr.  Stefan  Ameres  
Projekt:  SLAMseq  –  Hochdurchsatz-Messung  von  Genexpressionsdynamiken  

•  

TU  Graz  –  Technische  Universität  Graz  
Projektleitung:  Univ.-Prof.  Dipl.-Ing.  Dr.  techn.  Martin  Horn  
Projekt:  Radarsensor  Stimulation:  Wegbereiter  für  ein  sicheres  autonomes  Fahren  

•  

TU  Graz  –  Technische  Universität  Graz  
Projektleitung:  Ao.  Univ.-Prof.  Dipl.-Ing.  Dr.  techn.  Harald  Stüger  
Projekt:  Germanium-basierte  Photoinitiatoren  

•  

Universität  Wien  
Projektleitung:  Univ.-Prof.  Mag.  Dr.  Renée  Schroeder  
Projekt:  RAP-Technologie  für  verbesserte  Proteinexpression  

  
Kategorie  „Forschung  &  Entwicklung  in  KMU“  (Reihung  alphabetisch  nach  Firmenname)  
•  

Unternehmen:  Endiio  GmbH  /  Innsbruck  
Projekt:  Low  Power  Wake  UP  

•  

Unternehmen:  Qualizyme  Diagnostics  GmbH  &  Co  KG  /  Graz  
Projekt:  QuInfact  

•  

Unternehmen:  Swimsol  GmbH  /  Wien  
Projekt:  SolarSea  –  Das  erste  meerestaugliche,  schwimmende  Solarsystem  

  
Weitere  Informationen  und  Bild:  
•   Beschreibungen  der  nominierten  Projekte  =>  hier  
•   Informationen  zum  Houskapreis  =>  hier  
•   Foto  Houskapreis-Trophäe  =>  hier  
  
Über  die  Forschungsförderung  der  B&C  Privatstiftung  
Die  B&C  Privatstiftung  setzt  sich  ihrem  Stiftungszweck  „Förderung  des  österreichischen  Unternehmertums“  
entsprechend  auch  für  verbesserte  finanzielle  Grundlagen  für  Innovation  und  Forschung  in  Österreich  ein.  
Seit  2005  verleiht  die  B&C  Privatstiftung  den  Houskapreis  (www.houskapreis.at).  Mit  einer  Dotierung  von  
400.000  Euro  zählt  er  zu  Österreichs  größten  privaten  Forschungspreisen.    
  
Über  die  B&C-Gruppe  
Seit  ihrer  Gründung  im  Dezember  2000  verfolgt  die  B&C  Privatstiftung  (www.bcprivatstiftung.at) das  Ziel  der  
Förderung  des  österreichischen  Unternehmertums  und  des  Wirtschaftsstandortes  Österreich.  Über  ihre  
Holdinggesellschaften  (www.bcholding.at)  nimmt  die  B&C  die  Aufgaben  eines  stabilen  Kernaktionärs  in  

österreichischen  Industrieunternehmen  wahr.  Sie  übt  ihre  Aktionärsrechte  im  Interesse  des  jeweiligen  
Unternehmens  aus  und  gibt  den  Unternehmen  damit  langfristige  Planungssicherheit  und  eine  stabile  
Eigentümerstruktur.  Die  B&C  leistet  so  einen  wesentlichen  Beitrag  zum  unternehmerischen  Erfolg  ihrer  
Kernbeteiligungen.  Die  B&C-Gruppe  hält  derzeit  Mehrheitsbeteiligungen  an  der  Lenzing  AG,  der  Semperit  
AG  sowie  der  AMAG  Austria  Metall  AG.  
  
Rückfragehinweis:  
B&C-Gruppe  (www.bcholding.at)  
Dr.  Mariella  Schurz,  Generalsekretärin  der  B&C  Privatstiftung  
E-Mail:  m.schurz@bcprivatstiftung.at,  Tel.:  +43  1  53101  208  
  
The  Skills  Group  (www.skills.at)  
Jürgen  Gangoly  /  Christiane  Fuchs-Robetin
E-Mail:  bc@skills.at,  Tel.:  +43  1  5052625  66  
  

