  
  
  
  
  

  
Projektbeschreibungen  Houskapreis  2018  
  
Kategorie  „Universitäre  Forschung“    
  
Gewinner  
  
Projekt:  SLAMseq  –  Hochdurchsatz-‐Messung  von  Genexpressionsdynamiken  
Projektleiter:  Dipl.-‐Biol.  Univ.  Dr.  Stefan  Ameres    
Forschungseinrichtung:  ÖAW  –  Österreichische  Akademie  der  Wissenschaften,  Institut  für  Molekulare  
Biotechnologie  (IMBA)  
Video:  https://youtu.be/kGeAS7jME4g  
  
Die  Entschlüsselung  des  menschlichen  Erbguts  revolutionierte  die  biomedizinische  Wissenschaft  und  
bietet  ungeahnte  Möglichkeiten  zum  Verständnis  des  menschlichen  Körpers  und  der  Bekämpfung  
von  Krankheiten.  Dabei  ist  entscheidend,  welche  Informationseinheiten  des  Erbguts  (Gene)  in  
welchen  Zellen  zu  welcher  Zeit  aktiv  sind.  Bisherige  Methoden  konnten  aber  nur  bedingt  
Erkenntnisse  zur  molekularen  Grundlage  der  Entstehung  von  Genexpressionsmustern  liefern.  Das  
Institut  für  Molekulare  Biotechnologie  (IMBA)  entwickelte  eine  Sequenzier-‐Methode,  genannt  
SLAMseq,  die  dynamische  Änderungen  von  Genexpressionsmustern  durch  die  Messung  von  
metabolisch  markierter  RNA  bestimmt.  Damit  können  Abweichungen  in  Genexpressionsmustern  
bestimmt  werden,  welche  schwerwiegende  Krankheiten,  wie  etwa  Krebs,  hervorrufen  können.  Diese  
patentierte  Methode  birgt  enormes  Potential  sowohl  für  die  Grundlagenforschung  als  auch  für  die  
Pharmaindustrie.  SLAMseq  wurde  in  Zusammenarbeit  mit  dem  Biotechnologie-‐Unternehmen  
Lexogen  GmbH  zur  Marktreife  entwickelt  und  wird  seit  Ende  2017  als  Sequenzier-‐Kit  weltweit  
vertrieben.  
  
Anerkennungspreise  (Reihenfolge  alphabetisch  nach  Forschungseinrichtung)  
  
Projekt:  Aufladbare  Geobatterien  zur  Untertage-‐Sonnenspeicherung  
Projektleitung:  Ao.Univ.-‐Prof.  Dipl.-‐Ing.  Dr.nat.techn.  Andreas  Paul  Loibner  
Forschungseinrichtung:  BOKU  –  Universität  für  Bodenkultur  Wien,  Institut  für  Umweltbiotechnologie  
Video:  https://youtu.be/eZ7cSC9qSAM  
Gewinner  des  Publikumspreises  
  
Ausgangspunkt  der  Entwicklung  von  Geobatterien  zur  Untertage-‐Sonnenspeicherung  ist  die  Power-‐
to-‐Gas-‐Technologie,  bei  der  Überschüsse  aus  der  Produktion  erneuerbarer  Energie  mittels  
Elektrolyse  in  Wasserstoff  umgewandelt  werden.  Da  die  Einspeisung  von  Wasserstoff  in  die  
Erdgasinfrastruktur  auch  in  Zukunft  Einschränkungen  unterliegen  wird,  wurde  ein  mikrobielles  
Verfahren  zur  Methanisierung  von  Wasserstoff  und  Kohlendioxid  entwickelt.  Es  wurden  Untertage-‐

Erdgaslagerstätten  in  einer  Tiefe  von  mehr  als  1000  Metern  als  natürliche  Bio-‐Reaktoren  adaptiert,  
wo  eine  Methanisierung  von  Wasserstoff  aus  Solar-‐  oder  Windstrom  mit  rezentem  Kohlendioxid  
stattfindet.  Damit  steht  ein  biotechnologischer  Prozess  zur  Verfügung,  der  die  Erzeugung  eines  
Energieträgers  aus  erneuerbaren  Quellen  und  dessen  gleichzeitige  Speicherung  vereint.  Dieses  
Verfahren  wurde  vom  Industriepartner  RAG  Rohöl-‐Aufsuchungs  Aktiengesellschaft  zum  Patent  
angemeldet.    
  
Projekt:  Germanium-‐basierte  Photoinitiatoren  
Projektleitung:  Ao.Univ.-‐Prof.  Dipl.-‐Ing.  Dr.techn.  Harald  Stüger  
Forschungseinrichtung:  TU  Graz  –  Technische  Universität  Graz,  Institut  für  Anorganische  Chemie  
Video:  https://youtu.be/nilZ67PuPPY  
  
Photoinitiatoren  sind  chemische  Verbindungen,  die  auf  Licht  reagieren  und  die  Aushärtung  von  
Materialien  beschleunigen.  Diese  kommen  z.  B.  im  Dentalbereich  bei  Kunststoff-‐Zahnfüllungen  zum  
Einsatz,  aber  auch  in  vielen  anderen  industriellen  Prozessen.  Die  Entwicklung  von  Germanium-‐
basierten  Photoinitiatoren  ermöglicht  eine  Aushärtung  der  Zahnfüllung  mit  unschädlichem  
langwelligem  Licht,  ohne  die  Schleimhäute  des  Patienten  zu  schädigen.  Durch  die  höhere  
Durchdringungstiefe  des  langwelligen  Lichts  können  dickere  Schichten  ausgehärtet  werden.  Der  
Zahnarzt  kann  die  Füllung  schneller  applizieren,  wodurch  die  Behandlungszeit  des  Patienten  deutlich  
reduziert  wird,  und  die  Stabilität  des  Füllmaterials  wird  verbessert.  Über  den  Kooperationspartner  
Ivoclar  Vivadent  AG  wurden  die  Ergebnisse  dieser  Grundlagenforschung  in  die  Anwendung  
umgesetzt.  Das  langfristige  Ziel  des  Projekts  ist  die  Eröffnung  neuer  Anwendungsgebiete  dieser  
Germanium-‐Verbindungen.  Derzeit  laufen  Versuche  im  Einsatz  bei  3D-‐Druck-‐Verfahren.    
  
Projekt:  Radarsensor  Stimulation:  Wegbereiter  für  ein  sicheres  autonomes  Fahren  
Projektleitung:  Univ.-‐Prof.  Dipl-‐Ing.  Dr.techn.  Martin  Horn  
Forschungseinrichtung:  TU  Graz  –  Technische  Universität  Graz,  Institut  für  Regelungs-‐  und  
Automatisierungstechnik  
Video:  https://youtu.be/StGCxPtYPig  
  
Um  das  komplexe  Thema  des  automatisierten  Fahrens  umfassend  am  Prüfstand  evaluieren  zu  
können,  müssen  allen  Sensoren  des  Fahrzeugs  die  passenden  Informationen  bereitgestellt  werden,  
die  zur  Entscheidungsfindung  für  den  Fahrbetrieb  notwendig  sind.  Besonders  essenziell  sind  
Radarsensoren,  die  auch  bei  widrigen  Witterungsbedingungen,  wie  z.  B.  Nebel  oder  Schneefall,  
verlässliche  Informationen  über  die  Umgebung  des  Fahrzeugs  zur  Verfügung  stellen.  Bisher  war  eine  
umfassende  Stimulation  dieser  hochkomplexen  Sensoren  eine  noch  nicht  gelöste  technische  
Aufgabe.  Das  Institut  für  Regelungs-‐  und  Automatisierungstechnik  an  der  Universität  Graz  hat  eine  
Stimulations-‐Methode  entwickelt,  die  eine  Validierung  einer  Vielzahl  bestehender  und  zukünftiger  
automatisierter  Fahrfunktionen  erlaubt.  Beispielsweise  stellen  derzeitige  Lösungen  alle  Objekte  
(Fußgänger,  Auto,  LKW  etc.)  als  Punktziele  dar.  Mit  den  neu  entwickelten  Konzepten  kann  die  
Stimulation  wie  bei  einer  „Virtual  Reality-‐Brille“  für  Radarsensoren  aus  beliebigen  Richtungen  
erreicht  werden.  Projektpartner  sind  die  AVL  List  GmbH  und  das  Institut  für  Hochfrequenztechnik.  
  
Projekt:  RAP-‐Technologie  für  verbesserte  Proteinexpression  
Projektleitung:  Univ.-‐Prof.  Mag.  Dr.  Renée  Schroeder  
Forschungseinrichtung:  Universität  Wien,  Max  F.  Perutz  Laboratories  

Video:  https://youtu.be/Lg4kqk1rVoQ  
  
An  den  Max  F.  Perutz  Laboratories  der  Universität  Wien  wurde  im  Rahmen  der  Forschung  von  
bakterieller  Genkontrolle  eine  Methode  entdeckt,  wie  die  Ausbeute  von  rekombinanten  Proteinen  
signifikant  gesteigert  werden  kann.  Rekombinante  Proteine  sind  biotechnologisch  hergestellte  
Proteine,  die  mit  Hilfe  von  gentechnisch  veränderten  Mikroorganismen  oder  auch  in  Zellkulturen  
hergestellt  werden.  Diese  werden  als  Wirkstoffe  in  biotechnologischen  Arzneimitteln  
(Biopharmazeutika)  eingesetzt.  Die  Fertigungskosten  von  biopharmazeutischen  Wirkstoffen  sind  im  
Vergleich  zu  anderen  Industriezweigen  sehr  hoch.  Durch  den  Einsatz  der  sogenannten  „RAP-‐
Technologie“  könnten  die  Produktionskosten  von  biotechnologischen  Wirkstoffen  gesenkt  werden,  
was  zu  reduzierten  Verkaufspreisen  der  hergestellten  Medikamente  oder  zu  weiteren  Investitionen  
in  Forschung  und  Entwicklung  führen  könnte.  In  Kooperation  mit  dem  Unternehmen  enGenes  
Biotech  GmbH  wurden  die  Forschungsergebnisse  in  der  Anwendung  getestet.  
  
Kategorie  „Forschung  &  Entwicklung  in  KMU“    
  
Gewinner  
  
Projekt:  SolarSea  -‐  Das  erste  meerestaugliche,  schwimmende  Solarsystem  
Unternehmen:  Swimsol  GmbH  /  Wien  
Video:  https://youtu.be/2nSRXNnJwiU  
  
In  tropischen  Inselstaaten  wird  Strom  fast  ausschließlich  mit  Dieselgeneratoren  produziert,  was  teuer  
und  umweltbelastend  ist.  Dies  macht  tropische  Inselstaaten  überproportional  abhängig  von  
internationalen  Energiemärkten.  Ölpreisanstiege  werden  als  eine  der  größten  makroökonomischen  
Gefahren  angesehen.  Gleichzeitig  besitzen  tropische  Inseln  eine  sehr  hohe  Sonneneinstrahlung,  
allerdings  ist  der  Platz  an  Land  für  Solaranlagen  begrenzt.  Swimsol  hat  mit  SolarSea  das  weltweit  
erste  meerestaugliche,  schwimmende  Solarsystem  als  Lösung  für  dieses  Problem  entwickelt.  Diese  
Solarplattform  kann  Wellen  von  bis  zu  1,5  Metern  und  Wind  von  bis  zu  120  km/h  standhalten.  
Bestückt  mit  Salzwasser-‐resistenten  Glas-‐Glas-‐Solarmodulen  werden  diese  Plattformen  in  Lagunen  
installiert  und  per  Unterwasserkabel  mit  dem  vorhandenen  Diesel-‐Stromnetz  der  Insel  verbunden.  
Mit  der  entsprechenden  Anzahl  an  Plattformen  und  einem  Batteriesystem  kann  das  System  die  
Dieselgeneratoren  ersetzen.    
  
Anerkennungspreise  (Reihenfolge  alphabetisch  nach  Unternehmen)  
  
Projekt:  Low  Power  Wake  UP    
Unternehmen:  endiio  GmbH  /  Innsbruck,  Wien  
Video:  https://youtu.be/_8k7hxlT-‐Og
  
Das  in  Innsbruck  gegründete  Unternehmen  endiio  mit  Standort  in  Wien  hat  eine  Plattform,  basierend  
auf  einer  sehr  sparsamen  und  echtzeitfähigen  Funkkommunikationstechnologie  für  das  Internet  der  
Dinge  (IoT),  entwickelt.  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  insbesondere  in  der  Automobilindustrie,  Automatisierungstechnik  und  Gebäudeautomation  
eingesetzt  werden.  
  
Projekt:  QuInfact  
Unternehmen:  Qualizyme  Diagnostics  GmbH  &  Co  KG  /  Graz  
Video:  https://youtu.be/i1KW3uMiGDQ  
Gewinner  des  Publikumspreises  
  
Qualizyme  Diagnostics  hat  einen  In-‐vitro-‐Schnelltest  zur  raschen  und  einfachen  Erkennung  von  
Wundinfektion  entwickelt.  Die  Heilung  chronischer  Wunden  wird  häufig  durch  komplexe  bakterielle  
Infektionen  verzögert  oder  sogar  verhindert.  Diagnose  und  Therapie  sind  schwierig,  zeitaufwendig,  
kostenintensiv  und  die  Lebensqualität  des  Patienten  leidet.  Im  Schnelltest  werden  verschiedene  
Enzyme  des  menschlichen  Immunsystems  verwendet,  welche  bei  beginnender  Infektion  vermehrt  
von  Leukozyten  produziert  und  abgegeben  werden.  Durch  Farben  wird  angezeigt,  ob  eine  Infektion  
vorliegt  oder  nicht.  Die  Farbentwicklung  erfolgt  innerhalb  von  15  bis  20  Minuten.  Die  Intensität  der  
Farben  ist  abhängig  von  der  Menge  der  in  der  Wunde  vorhandenen  Enzyme.  Für  die  Auswertung  ist  
kein  Gerät  notwendig.  Der  Test  kann  direkt  am  Patienten  bzw.  in  den  Ambulanzen  durchgeführt  
werden.  Durch  die  frühzeitige  Diagnose  werden  Infektionen  bei  chronischen  Wunden  verhindert  und  
damit  langwierige,  kostenaufwendige  Behandlungen  vermieden.    
  
Rückfragehinweis:  
B&C-‐Gruppe  (www.bcprivatstiftung.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  
  

