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Die Zukunft beginnt
im Wohnzimmer

B

eam mich hoch, Scotty:
Viele von uns verbinden
das Wort „Zukunft“ mit
Science-Fiction-Universen,
wie sie durch „Star Trek“ oder
„Star Wars“ in unsere Wohnzimmer gelangen. Zukunft
ist aber viel mehr als fremde
Welten und viel näher als ferne
Hollywoodplaneten. Das zeigen die Innovationen der Unternehmen und Gemeinden
im Bezirk. Begleiten Sie uns in
dieser Ausgabe, der „ZukunftsRundschau“, auf eine Reise, die
uns durch den Zukunftsbezirk
Braunau führt. Von medizinischen Fortschritten in Form
einer Primärversorgungseinheit bis zu jungen, mutigen
Unternehmern mit neuen
Ideen oder einem Projekt zum
Schutz der Umwelt: Im Bezirk
Braunau bedeutet „Zukunftsmusik“ viel mehr als Star-TrekTitelmelodien. Denn Zukunft
beginnt jetzt. Und mit unserer aktuellen Ausgabe auch
direkt bei Ihnen zu Hause.
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Im Bezirk spielt
In Ranshofen und
Mauerkirchen wird in
firmeneigenen Laboren an neuartigen
Produkten geforscht.
ZUKUNFTS
RUNDSCHAU
meinbezirk.at/zukunftsrundschau

Aluminium, Magnesium und
Titan“, so Chimani. Finanziert
wird das LKR aus Basismitteln
des AIT, geförderten Projekten
sowie aus Auftragsarbeiten. Bei
den Projekten wird stets auf
eine Dekarbonisierung, also
auf einen minimierten Einsatz
von Kohlenstoff auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette
geachtet.

von katharina bernbacher
BEZIRK. „Unsere Aufgabe besteht unter anderem darin, Österreichs Wirtschaft mit innovativen Lösungen zu versorgen“,
erzählt Christian Chimani, Leiter des Leichtmetallkompetenzzentrums (LKR) in Ranshofen.
Am LKR, das ein Tochterunternehmen des „Austrian Institute
of Technology“ (AIT) ist, stehen
Projekte im Bereich der Leichtmetallforschung im Fokus: „Wir
testen etwa neuartige Legierungen und arbeiten vor allem mit

„Ziel ist es, die Luftfahrt umweltverträglicher zu gestalten.“
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christ ian chiman i, lkr
Unter der Leitung von Stephan
Ucsnik wird derzeit an einem
neuen
Fertigungsverfahren
im Bereich des 3-D-Drucks geforscht: Dazu stellen die Forscher ein Bauteil, basierend auf
3-D-Konstruktionsdaten, durch
den schichtweisen Auftrag

von Drähten her. Das größte
Produkt aus dem Drucker, das
in Ranshofen bisher gefertigt
wurde, ist eine Autofelge. „Technisch gesehen, sind uns aber
von der Größe der Produkte her
keine Grenzen gesetzt“, betont
der Geschäftsführer. Ein weiteres zentrales Thema am LKR,
mit dem sich ein Team rund
um Carina Schlögl beschäftigt,
ist die Luftfahrt. „Ziel ist es, die
Luftfahrt umweltverträglicher
zu gestalten und neue Standards für die Luft- und Raumfahrtproduktion zu setzen“, betont Chimani.
Holznagel fliegt um die Welt
Die Firma „Beck“ in Mauerkirchen kann vor allem Dank eines
besonderen Holznagels weltweite Erfolge verbuchen. An
der Weiterentwicklung wird im
Unternehmen direkt von zehn
Mitarbeitern geforscht. „Unser Entwicklungsschwerpunkt

„Mir persönlich is
jo scho
oft amoi
z' vü
Zukunftsmusik, wonn i
beim Frühstück
übaleg, wos i z'
Mittog kocha
kunnt.“

„Braunau eignet
sich nach allen
Kriterien sogar sehr
gut als PVE-Standort. Aktuell gibt es
drei offene Stellen
für Allgemeinmedizin.“

Michael Pecherstorfer, ÖGK,
über eine Primärversorgungseinheit. Seite 28
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nur zu Eigenzwecken geforscht:
Kundenwünsche sind, laut Siemers, oft „Gold wert: Sie helfen
uns dabei, uns in die richtige
Entwicklungsrichtung zu orientieren.“ Doch auch die eigenen
Kollegen inspirieren die Forscher zu neuen Produkten. „Das
„Gerade bei der Produktentwicklung sind
Kundenwünsche oft
Gold wert.“

Mit dem Projekt „SUSTAINair“ möchte das Ranshofner ForschungsunterFoto: Aerocircular Lufthansa
nehmen die Luftfahrt umweltfreundlicher machen.

dreht sich stark um unser innovativstes neues Produkt, den Lignoloc-Holznagel. Wir arbeiten
hier an weiteren ökologischen
Ausbaustufen hinsichtlich Materialauswahl und Erweiterung
der Anwendungsbereiche. Ein
Teil davon ist auch die Verarbeitung der Nägel“, erzählt Stefan
Siemers, Leiter der Forschungsund Entwicklungsabteilung bei

Beck. In Zukunft sollen sie etwa
bei
Automatisierungstechniken zur Anwendung kommen.
„Unsere Maschinenbaukonstrukteure arbeiten ständig an
Verbesserungen, welche die
Fertigung neuer Produkte möglich und die der bestehenden
Produkte einfacher oder schneller machen“, so der Leiter. Im
Unternehmen wird aber nicht
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st efan siemers, beck
Gleiche gilt für unseren Maschinenbau. Hier sind unsere Kollegen in der Fertigung unsere
Kunden und bringen uns oft
auf sehr gute Ideen, welche uns
helfen, den Standort Mauerkirchen noch besser zu machen“,
betont der Forscher.
Mehr dazu auf meinbezirk.at/
zukunftsrundschau

FORSCHUNG VOR ORT
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Das Projekt „SUSTAINair“ am
LKR beschäftigt sich mit einer
klimafreundlichen Luftfahrt:
• Entwicklung leichter, multifunktionialer Triebwerksteile
für Flugzeuge
• Ziel: Neue Standards für Luftund Raumfahrtsproduktion
• Verringerung der Abfälle
während der Produktion
Der Lignoloc-Holznagel aus
Mauerkirchen:
• erster magazinierter Holznagel
• für den Einsatz in industrieller Fertigung
• besteht aus Buchenholz
• kann ohne Vorbohren mit einem Druckluftnagler ins Holz
geschossen werden – unlösbare Verbindung

