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Neue Wege zur Innovation stehen derzeit hoch im 
Kurs. Waren es in den vergangenen Jahren vor allem  
Startups und Spin-offs, die von Unternehmen umwor-
ben wurden, sind es nun die sogenannten „Makerinnen 

und Maker“, die bei Ideenfindung und Kooperationen in 
den Fokus rücken. Inzwischen gibt es zahlreiche Initiati-
ven, die auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit aller Be-
teiligten abzielen. 

Die Szene der Erfinderinnen und technikaffinen Tüft-
ler, die gerne basteln, löten, schrauben, programmieren 
und technische Probleme im Do-It-Yourself-Verfahren 
lösen, wächst in Österreich stetig. Das zeigt sich unter 

anderem an zahlreichen neu gegrün-
deten „Makerspaces“ und „FabLabs“. 
Sie sind Startpunkte für lokale Inno-
vation und Produktion. Kreative Köpfe 
können so mittels Rapid Prototyping 
rasch und iterativ neue Produkte ent-
wickeln. Hochschulen versuchen sich 
als Schnittstellen zu positionieren und 
die Industrie setzt ebenfalls auf die un-
konventionellen Problemlöserinnen und 
-löser. 

Auf dem Weg von der Idee zum 
Produkt braucht es auch eine entspre-
chende Infrastruktur beziehungsweise 
auch externe Unterstützung, um einen 
Prototypen zu entwickeln. In Öster-

reich gibt es derzeit noch keine klaren und übergreifen-
den Strukturen. Vielversprechende Ansätze sind aber in 
den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht worden. 

Einleitung
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Werkzeuge wie 3D-Drucker für das Prototyping,  
Lasercutter oder Simulationssoftware sind in den ver-
gangenen Jahren deutlich billiger geworden. Gleichzeitig 
hat sich der Zugang zu digitalen Produktionstechnologi-
en durch Einrichtungen wie Makerspaces oder FabLabs 
vereinfacht. Zusammen mit offenen Datenbanken, die 
Entwicklungsprozesse effizienter machen, war es noch 
nie leichter, kostengünstig und schnell eigene Ideen zu 
verwirklichen. 

Richtig Fahrt aufgenommen hat das „Maker Move-
ment“ in Wechselwirkung mit dem digitalen Wandel. 
Da geht es um Co-Working und Co-Creation, Design 
Thinking, Do-It-Yourself, Rapid Prototyping, Minimum 
Viable Products und eine intensive Einbeziehung der 
Nutzerinnen und Nutzer, so Hannes Raffaseder, Proku-
rist und Mitglied des Hochschulmanagements der Fach-
hochschule St. Pölten. Er hält Makerspaces, FabLabs und 
Innovation Hubs für relevante Brutstätten für unkonven-
tionelle Ideen zur Lösung aktueller Probleme.

Klar sei aber auch, dass Methoden und Mechanis-
men, die im Makerbereich angewandt werden, nicht so 
einfach kopiert oder gar in bestehende Strukturen inte-
griert werden könnten. „Vielmehr müssen unterschied-
liche Innovationskulturen als Chance begriffen und die 
jeweiligen Stärken ausgebaut werden, um darauf aufbau-
end auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten“, ist Raffase-
der überzeugt. Hier gehe es um Vertrauen statt Verträge, 
sowie um neue Geschäfts- und Finanzierungsmodelle.

„Es ist auch von der nächsten industriellen Revo-
lution die Rede“, so Elisabeth Unterfrauner vom Zen-
trum für Soziale Innovation (ZSI). Unter anderem  

wäre zukünftig eine ganz andere Zulieferkette denkbar. 
„Produkte würden nicht mehr in Massen hergestellt und 
von weit hertransportiert, sondern könnten on-demand 

bestellt und entweder selbst gefertigt oder lokal produ-
ziert werden, dies entsprechend der eigenen Bedürfnis-
se. Es würde keine Produkt- und auch kein Ersatzteillager 
mehr geben, und damit würden zusätzliche Ressourcen 
eingespart werden“, erklärt Unterfrauner.

Durch Fast Prototyping wiederum ergeben sich für 
Startups – aber auch für die Industrie – einfache und kos-
tengünstige Möglichkeiten, Produkte erst als Prototyp zu 
testen, bevor eine Investorin oder ein Investor gesucht 
oder ein Produkt in Serie gefertigt wird. Eine effiziente 
lokale Produktion führt laut Fachleuten möglicherweise 
auch dazu, dass europäische Unternehmen auf Auslage-
rungen verzichten und die Produktion wieder verstärkt 
im Inland oder in Europa stattfindet.
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2.1 Der Weg zum Prototypen

Für Fertigerinnen und Fertiger von Prototypen 
hat sich die Lage allerdings bereits massiv geändert:  
Getrieben durch die Digitalisierung und die technische 
Entwicklung sind kostengünstige Anbieterinnen und 
Anbieter aus aller Welt nur einen Mausklick entfernt – 
Stichwort Global Sourcing. Frühere Alleinstellungsmerk-
male wie eine schnelle Produktion und Lieferung, etwa 
im Vergleich zu einer Auftragsvergabe nach China, sind 
Vergangenheit. Fachleute verweisen darauf, dass es bei 
diesem Aspekt keine relevanten Unterschiede mehr gibt. 

Das Argument der raschen lokalen Produktion greift 
also nicht, da der Standort nicht mehr entscheidend 
ist. Tempo wird von der Kundschaft als selbstverständ-
lich vorausgesetzt. Minimale Risiken stellen leichte 
Verzögerungen dar, etwa wenn ein Prototyp im Zoll 
hängen bleibt. Das ist bei Preisvorteilen von 30 bis 60 
Prozent aber für die meisten kein entscheidender Faktor.  

Der Kostenfaktor spiele hier eine entscheidende Rolle, 
heißt es aus der Branche. Vor allem Großbetriebe bestel-
len bei internationalen Anbietern, die niedrige Preise 
bieten. Aber auch Klein- und Mittelunternehmen bedie-
nen sich immer öfter irgendwo am Weltmarkt.

Prototypenbauerinnen, die einfach nur die Idee eines 
Entwicklers, der mit seinem Konstruktionsplan kommt, 
umsetzen, „haben in Zukunft keine Chance mehr“, ist 
Karl Amon, Geschäftsführer des Modelshop Vienna, 
ein Kompetenzzentrum für 3D-Druck, Spritzgussteile,  
Prototypen, Design- und Funktionsmusterbau, über-
zeugt. Neben Preis und Qualität sei früher die Durch-
laufzeit am wichtigsten gewesen, bestätigt er. Inzwischen 
hätten viele Kundinnen und Kunden aber die globale  
Beschaffung entdeckt, „da matchen wir uns im Prinzip 
mit der ganzen Welt“.

1   Von der Idee zum Produkt2
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2.2 Additionalität im Dienstleistungsbereich

Man müsse schon ein „Add-on“ bieten – entweder ein 
„Sorglospaket“, bei dem sich Prototypenbauerinnen und 
Prototypenbauern allen Bedürfnissen der Kundschaft 
annehmen – oder beim Produkt mitentwickeln. Sonst 
sei man ein Anbieterinnen und Anbietern unter vielen, 
beziehungsweise weg, „weil von den Kosten her können 
wir nicht mithalten“, so Amon im Hinblick auf anstän-
dige Mitarbeiter- oder Mitarbeiterinnengehälter, hohe 
Mieten und Steuern. Die Einkaufsabteilungen der Fir-
men hätten sich perfektioniert und Anbieterinnen oder 
Anbieter für Prototyping könnten im Internet schnell 
recherchiert werden. Deshalb sei für Fertiger oder Fer-
tigerinnen ein umfassendes Portfolio von Beratung bis 
Engineeering unverzichtbar.

Die Kundenstruktur reiche von Kleinstunternehmen 
bis zum internationalen Großkonzern, der Prototypen, 
Kleinserien und vermehrt auch Serien fertigen lasse. Das 
Angebot des Modelshop Vienna umfasst unter anderem 
Prototypen, Mockups, Modelle, Funktions- und Design-
muster, Werkzeugbau und elektrofunktionale Bautei-
le, also das Umspritzen von Elektronik, sowie additive  
Fertigung auf dem Polymersektor. Letztere entwickle 
sich zu einem gewissen Hype. Immer mehr Unterneh-
men würden sich mit dem Thema beschäftigen und ihre 
Konstruktionen so adaptieren, dass man Teile, die bisher 
im Spritzgussverfahren hergestellt wurden, in Zukunft 
3D-drucken kann.

Startups und kleineren Betrieben fehlt oft die not-
wendige Erfahrung im Einsatz dieser Verfahren. Diese 
Zielgruppe schätzt es, wenn gemeinsam festgelegt wird, 
mit welcher Technologie man die besten Ergebnisse beim 
Prototypenbau erzielt. Auch beim 3D-Druck herrscht oft 
Unklarheit, wie ein Bauteil konstruiert werden muss, 
damit es gedruckt werden kann. Manche Kundinnen 
oder Kunden bevorzugen auch den persönlichen Kon-
takt und die Flexibilität von lokalen Anbieterinnen oder  

Anbietern. „Man muss Systempartner werden, der mit-
entwickelt und hilft, das Produkt vom Timing, der Qua-
lität und den Kosten bestmöglich auf den Markt zu brin-
gen“, erklärt Amon.

Ein Trend geht auch dahin, dass Unternehmen, de-
ren Beschaffung sehr heterogen ist, ein Gesamtpaket 
bestellen. Also gehen Prototypenbauerinnen oder Proto-
typenbauern, die aufgrund der Strukturkosten zu teuer 
sind und somit den Auftrag nicht bekommen oder verlie-
ren würden, dazu über, extern zuzukaufen. Wichtig sind 
dabei gute Kontakte zu entsprechenden Quellen bezie-
hungsweise ein gutes Lieferanteninnen- oder Lieferan-
tennetzwerk.

Amon jedenfalls ändert das Geschäftsmodell derzeit 
in Richtung Kleinserie und Serie, „weil im Prototyping 
die Auftragsbücher nur für maximal acht Wochen voll 
sind“. Zwar fülle sich die Pipeline immer wieder, aber 
eine Sicherheit dafür gebe es nicht. Die Serienfertigung 
würde hingegen für ein Grundrauschen bei den Umsät-
zen sorgen. Für die Zukunft zeigt sich Amon zuversicht-
lich: „Schließlich sind wir die Hebammen für die Produk-
te unserer Kunden.“
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Maschinen aus dem industriellen Umfeld auch der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen: Das war die Grund-
idee von Neil Gershenfeld, einem Physikprofessor, der im 
Jahr 2002 am Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

ein FabLab für Studierende einrichtete. Er gilt als Begrün-
der der Szene. Die Frage sei nicht, wie Gershenfeld einst 
erklärte, das zu machen, was man in Geschäften kaufen 
kann, sondern das, was man dort nicht kaufen kann.  

3
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Es gehe darum, die Fabrikation zu personalisieren. Das 
war die Initialzündung für eine weltweite Bewegung. 
Nach und nach wurden immer mehr Werkstätten aus 
dem Boden gestampft, die sich FabLab, Hack(er)space 
oder Makerspace nennen – die Übergänge sind je nach 
Ausrichtung und Ausstattung fließend. 

„Makerspaces ist als Oberbegriff für Werkstätten zu 
verstehen, die es ihren Mitgliedern und Mitgliederinnen 
ermöglichen, digitale und auch traditionelle Werkzeuge 
zu nutzen, um ihre kreativen Ideen in Prototypen oder 
auch Produkte für den Eigengebrauch oder für das eige-
ne Startup umzusetzen. FabLabs verpflichten sich zu-
sätzlich mit dem Unterschreiben der FabLab Charter be-
stimmten Werten wie Öffnungszeiten für alle – im Sinne 
der Demokratisierung von Zugang zu diesen Tools und 
Open Source“, erklärt Elisabeth Unterfrauner vom ZSI.

Zumeist gelten Makerspaces als weniger spezialisiert 
beziehungsweise fokussiert. Hier sind auch normales 
Handwerk, Bereiche wie Holz, Textil, Keramik und Me-
tall, zu finden. In FabLabs gibt es zum Teil höherwertige 
Angebote für komplexere Fragestellungen, vor allem in 
Hinblick auf die digitale Produktion. Außerdem sind sie 
kommerzieller ausgerichtet. Generalisieren kann man 
das aber nicht.

Makerspaces, FabLabs und Co
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3.2 Einsatz von digitalen Technologien

3.1 FabLabs weltweit

Wer in das Happylab oder einen ähnlichen Verein 
geht, den erwartet ein Sammelsurium an Geräten und 
Werkzeugen, das vom Inventar einer klassischen Werk-
statt mit Hammer und Bohrer bis zu hoch spezialisierten 
Instrumenten reicht. In Schnupperkursen können Inte-
ressierte die Gerätschaften kennenlernen und auspro-
bieren. Mit einer Mitgliedschaft ist der Zutritt zur Werk-
statt gegeben und man kann sofort an eigenen Projekten  
arbeiten – ob das eine selbst designte Kinderschaukel 
von Jungeltern ist oder ein Drohnen-Prototyp für ein 
Hightech-Start-up.

„Was sich aber in den letzten zehn Jahren geändert 
hat und das Prägende dieser neuen Maker-Szene ist, 
ist der Einsatz der digitalen Technologien zum einen 
und die Vernetzung zum anderen“, erklärt Stelzer den  
Unterschied zu den Anfangszeiten des Happylab. „Wenn 
jemand in Japan in einem Makerspace etwas Cooles  
designt und das online stellt, kann das jemand im  
Happylab runterladen, modifizieren, zweckentfremden, 
seinen Bedürfnisse anpassen und nachbauen.“

Die Ideen und Prototypen von Makerinnen und  
Makern sind sehr vielfältig, bestätigt Unterfrauner: „Da 
wird zum Beispiel ein technisches Hilfsmittel für den 

Seit der Gründung dieser ersten offenen Werkstät-
te am MIT sind mittlerweile weltweit mindestens 1.800 
FabLabs entstanden. Wie viele Makerspaces und ver-
wandte Einrichtungen es gibt, ist kaum fassbar. Allein 
im deutschsprachigen Raum schätzt Maker-Faire.de 
die Anzahl jener Orte, an denen sich Makerinnen und  
Maker treffen und gemeinsam Werkzeuge und Wissen 
teilen, auf rund 250. Wobei auch diese Zahl eine konser-
vative Schätzung sein dürfte, da in der entsprechenden 
Karte neuere Einrichtungen in Österreich noch gar nicht 
verzeichnet sind. 

Eine ungefähre Vorstellung über die Größe der Com-
munity lässt sich über deren zentralen, jährlichen Treff-
punkt erahnen. Mit 900 ausstellenden Organisationen 
und 10.000 Besucherinnen und Besuchern im Jahr 2019 
gilt die Maker Faire Vienna als eine der größten Maker-
Messen Europas. „Charakteristisch ist für die Maker- 

Sohn mit spastischer Lähmung gebaut, der mit der ent-
wickelten Schablone das iPad nutzen kann. Ein Maker 
bastelt einen Caketopper für einen individualisierten 

Geburtstagskuchen. Wiederum jemand anderer hat eine 
zündende Idee, wie die Wohnungspflanzen mit einer 
App auf dem Handy kommunizieren können, wenn sie  
Wasser brauchen oder gedüngt werden sollen.“

Szene, dass sie vor allem von ambitionierten Einzelper-
sonen und unabhängigen Initiativen getragen wird, die 
frei von institutionellen Interessen und außerhalb gut 
etablierter Netzwerke agieren“, betont Hannes Raffas-
eder von der Fachhochschule St. Pölten.

Zu den ersten und bekanntesten Makerspaces in  
Österreich zählt das 2008 gegründete und mittlerwei-
le rund 2.000 aktive Mitglieder zählende Happylab 
mit Standorten in Wien, Salzburg und Berlin. Für die  
Happylab-Gründer Roland Stelzer und Karim Jafarma-
dar ist das Erstarken der Maker-Szene somit kein ganz  
neues Phänomen, das sich aber trotz vieler nicht ein-
deutiger Definitionen auf einen einfachen Punkt brin-
gen lässt: „Es ist eine Renaissance des Selbermachens“, 
sagt Stelzer. Die meisten der Werkstätten sind als Vereine  
angemeldet, das Happylab ist mittlerweile eine GmbH.

Prototyping - Von der Idee zum Produkt |  Seite 9
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Wer der Maker-Szene zugerechnet werden kann und 
wer nicht, lässt sich nicht so einfach definieren. Personen, 
die basteln, entwickeln, erfinden, studieren, forschen – 
Makerinnen und Maker gibt es in allen Ausprägungen. 
Manche haben Bezüge zur Hackerinnen- und Hacker-Be-
wegung, andere hängen der Do-It-Yourself-Kultur an, wo 
es vor allem um die Lösung technischer Probleme geht. Es 
gibt aber auch gewinn-orientierte Profis mit Anschluss an 
Industriebetriebe und engagierte Personen, die ein Pro-
dukt entwickeln, um damit selbstständig zu werden bezie-
hungsweise eine Firma zu gründen. Dabei helfen neuere 
Finanzierungsmöglichkeiten wie Crowdfunding.

Oft spielen auch gesellschaftlich-politische Motive 
eine Rolle, wie die Demokratisierung der Produktionsmit-
tel, das Teilen von Wissen und das voneinander lernen. 
Ein gemeinsamer Nenner ist sicher Kreativität und Pas-
sion. Den größten Unterschied zum klassischen Heim-
werken stellt der Einsatz von Hightech-Geräten dar, eine 
Entwicklung, die stark von der Digitalisierung getrieben 
wird. Wichtigstes Werkzeug der Makerinnen und Maker ist 
der 3D-Drucker. Das Verfahren, bei dem dreidimensionale 
Gegenstände Schicht für Schicht erzeugt werden, ist zwar 
seit den 80er Jahren verfügbar, hat aber erst im vergange-
nen Jahrzehnt den Weg in den Heimgebrauch gefunden.

Makerinnen und Maker
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4.1 Vom Hobby zum Beruf

4.2 Verbesserte Rahmenbedingungen

Nur die wenigsten können allerdings von ihrer Pas-
sion leben. Clemens Mayer, seines Zeichens einer der 
ganz wenigen Profi-Maker in Österreich, ist einer von 
ihnen. Der gelernte Weinhauer, der zuvor in einem  
Raiffeisen Lagerhaus gearbeitet hat, konnte sein Hobby 
nach und nach zum Beruf machen. In seinem von einem 
US-Elektronikhändler gesponserten YouTube-Kanal 
stellt er wöchentlich neue Projekte und Tipps vor und 
arbeitet außerdem für ein 3D-Druck-Unternehmen. Sein 
Szene-Wissen gibt Mayer auch im Rahmen von „Indus-
try Meets Makers“ (siehe „Wirtschaft trifft auf kreative  
Köpfe“) weiter. So soll der „Collaboration Fastlane Work-
shop” Firmen und externen kreativen Köpfen dabei  

Die Gegebenheiten für das Selbermachen haben sich 
in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen deutlich 
verbessert: Abgesehen von Infrastruktur in Form von  
diversen Makerspaces und FabLabs ist auch der logisti-
sche Aufwand für die Beschaffung von Hardware-Kom-
ponenten deutlich gesunken. Elektronische Einzelstücke, 
spezielle Displays oder integrierte Schaltkreise können 
kostengünstig und unkompliziert bestellt werden.

Baupläne stehen zum Download bereit. Auf Plattfor-
men wie Thingiverse werden eigene Designs für andere 
zur Verfügung gestellt. In Kombination mit Mini-Rech-
nern wie Raspberry Pi sind der kreativen Umsetzung 

helfen, in wenigen Stunden die wichtigsten Fragen rund 
um ihre Co-Creation-Prozesse zu klären.

Zum Standardrepertoire der Makerinnen und Maker 
zählen Lasercutter, CNC-Fräsmaschinen, 3D-Drucker 
oder Schneideplotter. Mit diesen Geräten lassen sich  
Materialien nach selbst entworfenen Vorlagen zuschnei-
den (Lasercutter), Werkstoffe bearbeiten und daraus 
dreidimensionale Gegenstände formen (CNC-Fräse), 
Material Schicht für Schicht auftragen und daraus Werk-
stücke erzeugen (3D-Drucker) oder eigene Designs auf 
T-Shirts drucken (Schneideplotter).

kaum Grenzen gesetzt. Ein Prototyp ist jedenfalls meist 
schnell hergestellt. Nachholbedarf besteht noch bei  
Angeboten, das Produkt kostengünstig und in über-
schaubarer Stückzahl in Serie zu fertigen. Sollte dieser 
Bedarf in absehbarer Zeit nicht gedeckt werden können, 
droht die Wertschöpfung durch die lokale Produktion 
verloren zu gehen. Unter anderem deshalb wurde der 
Factory Hub Vienna ins Leben gerufen.



Die rasante Digitalisierung macht vielen Unterneh-
men und Organisationen zu schaffen. Geschäftsmodelle 
werden disruptiert, neue Expertisen verlangt und agile 
Arbeitsweisen vorausgesetzt. In vielen Bereichen mögen 
die gängigen, linearen Innovationssysteme zwar noch 
funktionieren, dennoch machen sich inzwischen viele 
Betriebe auf die Suche nach neuen Methoden und Me-
chanismen. Es überrascht 
daher nicht, dass hier ver-
stärkt die Makerinnen und 
Maker ins Visier geraten.

Als Bindeglied zwischen 
dieser kreativen Szene und 
Unternehmen hat sich die 
Initiative „Industry Meets 
Makers“ (IMM) hervor-
getan, die bereits im Jahr 
2015 gegründet und von 
2016 bis 2018 als Teil des 
Programms der DigitalCity. 
Wien-Initiative umgesetzt 
wurde. Unter anderem spielen hier auch die Einsatzmög-
lichkeiten von Robotik, 3D-Druck und Co für die indivi-
duelle Produktion zu nutzen eine Rolle. Im Mittelpunkt 
stehen Wissenstransfer, Kooperation und im besten Fall 
Vorteile – sowohl für die Selbermacherinnen und -ma-
cher als auch die Betriebe. Allerdings müssen sehr unter-
schiedliche Kulturen, Interessen und Geschwindigkeiten 
unter einen Hut gebracht werden.

Konkret baut IMM darauf auf, dass Industrieunter-
nehmen „Briefings“ ausschreiben, für die eine techno-
logische Lösung gesucht wird. Makerinnen und Maker 
können sich mit ihren Vorschlägen bewerben und ar-
beiten dann rund sechs Monate direkt mit den Firmen 
an möglichen Prototypen oder Folgeprojekten. Thema 
sind beispielsweise neue Ideen zum Einsatz von Licht im 

Zeitalter des autonomen Fah-
rens, innovative und sichere 
IoT-Prototypen (IoT=Internet 
of Things) oder neue Digital-
Konzepte für Mietshäuser.

Den Bewerberinnen und 
Bewerbern wird die Weiter-
entwicklung ihrer Ideen an-
geboten, im besten Fall winkt 
eine Markteinführung des 
Produkts oder auch eine An-
stellung. Die Betriebe können 
durch die Zusammenarbeit 
mit den kreativen Köpfen 

neue Technologien und Fertigkeiten kennenlernen sowie 
die rasche Erarbeitung von neuen Lösungsansätzen und Um-
setzungen trainieren. Nach den Briefing-Pitch-Sessions in 
Wien wurde auch in Amstetten, Linz, Salzburg und Graz 
Halt gemacht, um das Programm vorzustellen (#IMM-
goesWEST und #IMMgoesSOUTH). Die besten Prototypen 
und Projekte werden dann jeweils im Rahmen der „Digital 
Days“ in Wien hergezeigt.

5
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5.1 Vom Talent zum Entrepreneur

Laut IMM-Gründerin Sandra Stromberger hat inzwi-
schen auch eine gewisse Öffnung stattgefunden: Nicht 
nur „klassische“ Makerinnen und Maker, sondern auch 
andere interessierte Einzelpersonen, freie Entwicklerin-
nen und Entwickler, KMUs oder Startups können ihre 
Ideen einbringen. Ebenfalls zur Teilnahme eingeladen 
sind Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Firmen, 
die Räumlichkeiten und Ausrüstung anbieten, Multipli-
katoren und Fachleute. Die Kooperationsmöglichkeiten 
haben sich dadurch vervielfacht.

Voraussetzung für eine gelungene Zusammenarbeit 
sind klare Regeln, wie Fachleute betonen, da ansons-
ten die Gefahr besteht, Wochen und Monate aneinan-
der vorbeizureden und vorbeizuarbeiten. In Workshops 
werden strittige Themen geklärt und Erfahrungen aus-
getauscht. Oft gibt es vonseiten der Makerinnen und 
Maker beispielsweise Bedenken bezüglich des geistigen 
Eigentums. Üblicherweise führt das aber kaum zu Kon-
flikten, weil bei IMM vieles in der Öffentlichkeit stattfin-

det und nicht im stillen Kämmerchen. Generell gibt es in 
der Maker-Szene laut Fachleuten aber schon noch offene 
Fragen, beispielsweise zu Interoperabilität oder Gewähr-
leistung.

Die teilnehmenden Unternehmen – unter anderen 
Infineon, Nokia, AIT, ÖBB, Wacker Neuson, Worthington 
Industries und ZKW Group – suchen bei IMM nicht nur 
nach Ideen, sondern auch Talente. Die Erfahrungen mit 
den kreativen Köpfen sind dabei durchaus gut, wenn-
gleich die Zusammenarbeit teilweise von sehr unter-
schiedlichen Ansätzen und Kulturen geprägt ist. Schließ-
lich gelten die Selbermacherinnen und -macher oft als 
eigenwillig, nerdig und wenig Team-orientiert – aber 
auch hochmotiviert. Die Unternehmen – vor allem die 
großen Industriebetriebe – wiederum, sind teilweise eher 
Dampfer als wendige Schnellboote und können auch 
aufgrund ihrer Strukturen nicht mit der Geschwindigkeit 
der Makerinnen und Maker mithalten.

5.2 Förderung für „Innovationswerkstätten“

Ähnliche Erfahrungen hat man anfangs auch beim 
von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) im Rah-
men des Programms „Innovationswerkstätten“ geförder-
ten Projekt Factory Hub Vienna gemacht. Hier gab es 
zunächst ebenfalls Reibungspunkte, als unterschiedliche 
Kulturen aufeinanderprallten. Einen Co-Working-Space 
für Hardware-Makerinnen und -Maker sowie Startups 
direkt an ein Unternehmen (Tele Haase) anzudocken, 
war schließlich auch ein kleines Abenteuer. Gefragt war 
das Commitment aller Mitarbeitenden, um Jungunter-
nehmen ohne Industrieerfahrung beim Produktdesign 
für die erste Serie – formlos und unkompliziert – zu  
unterstützen.

Unterschiede gab es beispielsweise bezüglich der 
wirtschaftlichen Zielsetzung und der verschiedenen 
Arbeitsgeschwindigkeiten und -zeiten. Eine Herausfor-
derung war zudem den eigenen Arbeitsalltag so zu ge-
stalten, dass neben der Hauptaufgabe noch Zeit blieb, 
spezielle Lösungen für die Makerinnen und Maker zu 
finden. Gerade diese Heterogenität hat sich den Angaben 
zufolge aber bei der Lösung von Problemen als äußerst 
wertvoll erwiesen. Letztendlich wird auf neue Organisa-
tionsformen gesetzt, die hierarchische Strukturen mög-
lichst überwinden und problem- und lösungsorientiert 
die jeweilige individuelle Expertise in den Vordergrund 
rücken.



EXTRA: 
Das Innovationswerkstätten-Programm ist aus der Open Innovation-Initiative der Bun-

desregierung hervorgegangen und läuft über fünf Jahre, wobei die Betreiberorganisationen 
50 Prozent der Gesamtkosten gefördert bekommen. 

Über die im Frühjahr 2017 gestartete erste Ausschreibung wurden aus zehn Einreichun-
gen vier Projekte mit rund 3,2 Mio. Euro gefördert – neben dem Factory Hub Vienna die 
Grand Garage in Linz, der Makerspace Carinthia in Klagenfurt und der Innovation Campus 
in Wattens. 

Die zweite Ausschreibung war mit insgesamt 1,8 Mio. Euro etwas niedriger dotiert, weil 
eher kleinere Vorhaben angesprochen werden sollten.
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Neben Kooperationen mit der Wirtschaft gibt es auch 
zahlreiche direkte Berührungspunkte von Makerinnen 
und -Makern mit der Welt der Wissenschaft. So sind  
FabLabs mittlerweile an Fachhochschulen und Universi-
täten im ganzen Land zu finden. Den nach eigenen Anga-
ben größten akademischen Makerspace Österreichs hat 
kürzlich die Technische Universität (TU) Graz eröffnet. 
Das „Labor für Innovation“ will auf mehr als 800 Quad-
ratmetern den Austausch zwischen Studierenden, For-
schenden, Startups und etablierten Industrieunterneh-
men ermöglichen.

Darin sollen neue Produktideen und Designs kolla-
borativ entwickelt, die Prototypen selbst angefertigt und 
neue Geschäftsmodelle auch gleich getestet werden. 
Kernstück des Innovationslabors ist das FabLab mit mo-
dernsten 3D-Druckanlagen, CNC-Achsfräsmaschinen, 
Lasercuttern und Geräten für Lasergravur, zum Wasser-
strahlschneiden, Sandstrahlen, für den Leiterplatten-
druck und zum Vinylcutten.

Daneben hat man hier auch Zugang zu einem Präsen-
tationsraum mit Bühne und Leinwand, wo Tüftlerinnen 
und Tüftler die Möglichkeit haben, ihre Produkte an die 
Industrie zu bringen. So kann der ganze Innovations-
zyklus von der Idee über den Bau bis hin zum Pitch an 
einem Ort durchgeführt werden. Unternehmen wie AVL, 
Magna, OMV oder voestalpine zählen zu den ersten Part-
nern. Das jährliche ISAM-Symposium (International 
Symposium on Academic Makerspaces), getragen von 
führenden amerikanischen Universitäten wie dem MIT 
oder Yale, wird 2021 übrigens an der TU Graz stattfinden 
– und damit zum ersten Mal außerhalb der USA.
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6.2 Critical Making

Der 3D-Drucker, als wichtigstes Werkzeug der Kreati-
ven, wird übrigens ständig verbessert. Auch die Anwen-
dung gestaltet sich immer einfacher – etwas, womit sich 
unter anderem die Bickel Group des Institute of Science 
and Technology (IST) Austria beschäftigt. Die Forscher-
gruppe arbeitet interdisziplinär zwischen Informatik, 
Materialwissenschaft und digitaler Fertigung. Dabei ent-
steht beispielsweise eine Software, die die Ausstattung 
von im 3D-Drucker hergestellten Formen mit mechani-
schen Funktionalitäten erleichtern soll. Angedacht ist, 
aus einigen dieser Prototypen Werkzeuge für die Com-
munity zu machen. Das Interesse von Industrie und der 
Maker-Szene an solchen Entwicklungen ist jedenfalls 
groß.

Am Austrian Institute of Technology (AIT) wiederum 
beschäftigt man sich im Rahmen mehrerer Projekte mit 
dem Ansatz des „Critical Making“, der 2008 von Mark 
Ratto formuliert wurde. Die Grundidee erklärt Georg  
Regal vom Center for Technology Experience des AIT mit 
der Kombination von „Critical Thinking“ und „Physical 
Making“, wodurch man die Lücke zwischen kreativer, 
physischer und theoretisch konzeptioneller Erforschung 
schließt.

6.1 Freier Zugang zu Wissen und Software

Ein wichtiger Punkt ist der freie Zugang, sowohl zu 
Wissen und Software, als auch zu den Gerätschaften und 
Einrichtungen. Dieser Open-Source-Gedanke ist auch 
Teil der Fab-Charter und Voraussetzung für die Mitglied-
schaft. An der TU Graz steht das Labor für Innovation 
deshalb jeden Donnerstagnachmittag allen offen – Stu-
dierenden, Schmuckdesignerinnen, Ruheständlern,  ...

Am Institut für Innovation und Industrie Manage-
ment widmet sich die Arbeitsgruppe „Innovation“, zu der 
auch das Labor für Innovation zählt, den Themen Ma-
ker Movement und Product Design. Die Arbeitsgruppe  
„Industrie Management“ betreibt die sogenannte LEAD 
Factory an der TU Graz – eine abstrahierte, voll funkti-
onsfähige industrielle Produktion auf 55 Quadratmetern 
mit einer Montagelinie für ein reales Produkt.

Insgesamt hinkt die akademische Makerspace-Land-
schaft in Österreich der in Deutschland oder Frankreich 
aber noch hinterher. Die meisten Einrichtungen sind 
privat. Von den 13 FabLabs in Österreich gehört nur ein 
kleiner Teil zu Hochschulen, unter anderem das Smart 
Production Lab der FH Joanneum sowie die beiden 
smartlab-carinthia-Standorte der FH Kärnten und der 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.

In letzter Zeit kommt aber Bewegung in die heimi-
sche Szene. Das Konzept wird nach und nach von im-
mer mehr Hochschulen übernommen. Am Beispiel des  
Makerlab (MAL) der Pädagogischen Hochschule (PH) 
Wien wird deutlich, dass nicht nur die rein technischen 
Studiengänge von diesem Angebot profitieren können. 
Hier entwickeln Studierende Unterrichtsmaterialien für 
das Lernen mit digitalen Medien. Daraus entstanden ist 
beispielsweise das digital-analoge Lernspiel Hoorch, das 
als didaktisches Medium im Volksschulunterricht einge-
setzt werden kann.

Auch an der Technischen Universität (TU) Wien gibt 
es einige Angebote für Studierende, etwa das „Virtual  
Reality Maker Lab“, wo es um das Bauen neuartiger Ge-
räte für die Bewegung in VR-Anwendungen geht, oder 
das „prefab_lab“, eine Werkstatt für die Vorfertigung 
von Modellbauteilen an der Fakultät für Architektur und 
Raumplanung. Außerdem befindet sich in der Seestadt 
Aspern in der Pilotfabrik der TU (siehe „Pilotfabriken in 
Wien, Graz und Linz“) ein 3D-Druckcenter. 



6.2.1 Rahmen für Co-Design und Prototyping

Die Grundidee des Critical Makings sei, dass man 
„critical thinking“ und „physical making“ kombiniert 
und so die Lücke zwischen kreativer, physischer und 
theoretisch konzeptioneller Erforschung schließt. Indem 
man zusammen entwickle, werde klarer, welche Proble-
me auftreten könnten und welche Auswirkungen das hät-
te. Der von Mark Ratto im Jahr 2008 formulierte Ansatz 
bilde quasi einen Rahmen um Themen wie Co-Design, 
Open Innovation, Design Thinking und Prototyping. Der 
gemeinsame Konstruktions- und Herstellungsprozess 
werde genutzt, um zu reflektieren und gesellschaftliche 
Probleme zu lösen.

„Unter anderem wird Critical Making auch gerne bei 
sozialen Themen wie beispielsweise Prothesenentwick-
lung für Menschen mit Behinderung eingesetzt, wo auch 
Begriffe wie Empowerment reinspielen“, so der Wissen-
schafter. Ziel der Makerinnen und Maker-Szene sei es oft, 

ein konkretes Problem zu lösen, indem etwas produziert 
wird. „Das Spannende beim Critical Making ist, dass man 
einen Schritt zurückgeht und sagt: Der finale Prototyp ist 
eigentlich nicht das Ziel, sondern bis zu einem gewissen 
Maße der Weg dorthin“, erklärt Regal.

EXTRA:  
Critical Making – Tüfteln mit Verantwortung

Ein um den Hals getragenes smartes Gerät kann für Krankenhauspersonal sehr nütz-
lich sein – aber auch sehr gefährlich. Dass das bereits in einer sehr frühen Phase erkannt 
wurde, ist dem Ansatz des Critical Makings zu verdanken, den das AIT im Rahmen mehrerer 
Projekte erforscht.

Ziel war, tragbare Elektronik zu konstruieren, um dem Pflegepersonal durch Wearables 
das Leben zu erleichtern. „Mit unserer ersten Idee, einer Smartwatch, sind wir sehr schnell 
auf Probleme gestoßen – etwa im Hinblick auf Hygienebestimmungen. Denn die Unter- 
arme müssen frei von Schmuck sein“, so Georg Regal vom AIT. Daraufhin beschloss man, 
das Krankenhauspersonal im Rahmen eines Workshops selbst einen Prototyp entwerfen 
und bauen zu lassen – mit Karton, Klettband und diversen anderen Materialien.

Abgesehen von den Krankenhausvorschriften zeigte sich, dass das Display einer Smart-
watch ohnehin viel zu klein gewesen wäre, um alle relevanten Informationen anzeigen 
zu können. Also dachte man an eine Lösung, die um den Hals getragen wird. „Da kam das 
Feedback von Personen, die auf psychiatrischen Stationen arbeiten, dass das angesichts 
aggressiver Patientinnen und Patienten nicht so klug wäre. Durch den gemeinsamen  
Gestaltungsprozess und das frühe Reflektieren waren solche Probleme sehr schnell  
erkennbar“, sagt Regal.
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„Das war ein wichtiger Input, weil man auf dem auf-
bauen und reflektieren kann, wie inklusive Spiele gestal-
tet werden müssen“, so Regal. Durch das gemeinsame 
Bauen der Objekte sei man in der Diskussion auf ganz 
andere gesellschaftliche Ebenen, eben Barrierefreiheit, 
Inklusion und soziales Zusammenspiel, gekommen. Mit 
theoretisch-abstrakten Überlegungen würde man das 
nicht erreichen. „Wesentlich bei diesen Making-Prozes-
sen ist, dass aktiv gestaltet und nicht nur Feedback ge-
geben wird. Also nicht, dass wir als Forschende etwas 
bauen und dann den Schülerinnen und Schülern präsen-
tieren“, streicht der Experte hervor.

Die schwach ausgeprägte Bekanntheit der Methodik 
und des Begriffs sei noch eine gewisse Hürde. „In der 
Makerinnen und Maker-Szene ist das noch nicht so stark 
angekommen. Vielleicht fehlt da ein bisschen der theo-
retische Unterbau“, meint der Forscher. Dabei sei eine 

kritische Reflexion über die gesellschaftlichen Auswir-
kungen des Makings durchaus relevant, beispielsweise 
auf der Umweltebene, wenn beim 3D-Druck viel Plas-
tikmüll anfällt. „Unsere Erfahrungen mit Makerspaces 
zeigen, dass durchaus über das eigene Wirken kritisch 
nachgedacht wird, aber vielleicht nicht unter dem Begriff  
Critical Making“, sagt Regal.

Größeres Interesse an dem Thema sei inzwischen 
auch in der Industrie feststellbar. Einerseits werde das als 
ein spannendes Absatzfeld gesehen, etwa im Bereich der 
Mikroelektronik zur Smart-Home-Steuerung, wo man 
eine Verankerung des Produkts in der Zielgruppe anstre-
be. „Andererseits wird versucht, den Input aus der Szene, 
was Innovation betrifft, zu nutzen und da am Ball zu blei-
ben. Es ist erkannt worden, dass gewisse Schöpfungspro-
zesse auch von einer anderen Ebene kommen können“, 
so der Forscher.

6.2.2 Theoretisch-abstrakte Diskussionen reichen nicht
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Pilotfabriken in Graz, Linz 
und Wien
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Fleißig geforscht, entwickelt und an Prototypen ge-
feilt wird auch an den heimischen Pilotfabriken. Die 
realitätsnahen Modelle einer Fertigungsstätte machen 
es möglich, dass heimische Unternehmen die Zukunft 
der digitalen Produktion erproben können. Sie sind eine 
Schnittstelle zwischen Hochschulen und Wirtschaft, zwi-
schen Forschung und Unternehmen und wurden vom 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Techno-
logie (BMVIT) initiiert.

Die Idee dahinter: Firmen sollen die Forschung an be-
ziehungsweise Herstellung von Innovationen im Bereich 
Industrie 4.0 testen können, bevor diese in die reguläre 
Produktionskette einfließen. Hier passiert Grundlagen-
forschung, anwendungsorientierte Forschung in Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft, forschungsgeleitete Lehre 
und Weiterbildung.

7.1 Pilotfabrik Wien

Bereits im August 2015 ist Österreichs erste Pilot- 
fabrik im Technologiezentrum aspern IQ in Wien gestar-
tet. Hier wird erkundet und getestet, wie die Industrie 
von morgen –informationstechnisch vernetzt und aufei-
nander abgestimmt – aussehen soll, Stichwort „Industrie 
4.0“ oder „Smart Production“.

Ziele sind die verstärkte Forschung auf dem Gebiet 
der Produktionstechnik und die Ausbildung von Studie-
renden. Sie können die gesamte Wertschöpfungskette 
kennenlernen und mitentwickeln – von der Konstruktion 
über die Herstellung und Montage bis zu Qualitätssiche-
rung und Logistik. Außerdem wird Fachkräften aus dem 

Produktionsbereich die Möglichkeit geboten, neue Ideen 
kennenzulernen, um sie dann in den eigenen Betrieben 
umzusetzen.

„Es finden seit dem Aufbau zeitgleich ca. 20 verschie-
dene Innovationsprojekte mit Industriepartnern statt, 
die sich stark mit Digitalisierung befassen. Studierende 
haben in der Pilotfabrik die Möglichkeit, produktions-
nahe Verfahren kennenzulernen und ihre Bachelor-, 
Master- und Doktorarbeiten in industrienahem Umfeld 
innerhalb von Kooperationen mit der österreichischen 
Industrie durchzuführen. Außerdem besteht die Mög-
lichkeit für Gruppen, in Führungen durch die Pilotfabrik 

(c) Pixabay



1   Pilotfabriken in Graz, Linz und Wien7
Prototyping - Von der Idee zum Produkt  |  Seite 20

wirtschaftsagentur.at

die Methoden der Industrie der Zukunft kennenzuler-
nen“, so Claudia Schickling, Leiterin der Pilotfabrik. Die-
ses Angebot sei in den vergangenen drei Jahren von über 
10.000 Besucherinnen und Besuchern genutzt worden.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Pilotfabrik Indus-
trie 4.0 liegen auf der diskreten, variantenreichen Seri-
enproduktion bis hin zur Fertigung in kleinsten Stück-
zahlen („Losgröße eins“, „High-Mix and Low-Volume“). 
Fokussiert wird auf die Branchen allgemeiner Maschi-
nenbau, Anlagenbau und Automobilindustrie. Zielgrup-
pe sind insbesondere Klein- und Mittelbetriebe.

Das in der Pilotfabrik gefertigte Beispielprodukt ist 
ein Kunststoff 3D-Drucker, der in mehreren Varianten 
zur Verfügung stehen soll. Dabei werden einerseits me-
chanische Komponenten gefertigt, andererseits aber 
auch Teile und Komponenten zugekauft, um komplette 
Montage- und innerbetriebliche Logistikprozesse ab-
zubilden. Daneben können auch andere Bauteile und 
Komponenten – beispielsweise im Rahmen von Koope-
rationen mit Industriepartnern – gefertigt oder montiert 
werden. 

Unterstützung bei der Montage

Eines der neuen Projekte, die die Infrastruktur der 
Pilotfabrik nutzen, ist ein Demonstrator für die kon-
textsensitive Informationsbereitstellung in der indust-
riellen Baustellenmontage. Am Beispiel von Flugzeug-
strukturkomponenten forscht Sebastian Schlund, Leiter 
des Forschungsbereichs Mensch-Maschine-Interaktion, 
mit seinem Team daran, wie man den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern bei der Montage großer Bauteile die 
relevanten Informationen optimal zur Verfügung stellen 
kann. Dazu werden unterschiedliche Bilderfassungssys-
teme mit einem dynamischen Projektionssystem kom-
biniert, so dass, je nach Arbeitsschritt und Position, die 

jeweilig notwendigen Informationen direkt am bestmög-
lichen Ort – auf dem Bauteil, dem Boden oder der Hal-
lenwand – angezeigt werden. 

Angesiedelt ist die Pilotfabrik in der Seestadt Aspern, 
wo schon bisher die Labors von researchTUb, einer 
Kooperation von der TU Wien, der Wirtschaftsagentur 
Wien und dem Immobilienentwickler wien3420, unter-
gebracht waren. Insgesamt werden vier Millionen Euro 
investiert. Die Hälfte steuert das BMVIT bei, der Rest 
kommt von der TU Wien und den mehr als 20 Partnerun-
ternehmen aus der Industrie.

7.2 Pilotfabrik Graz

Agile und datensichere Fertigungsmethoden stehen 
im Fokus der smartfactory@tugraz. Sie wird vom Institut 
für Fertigungstechnik der TU Graz auf rund 300 Quad-
ratmetern am Campus Inffeld betrieben. Mit diesen 
Schwerpunkten will die TU Graz eine Anlaufstelle für Ge-
werbe und Industrie – insbesondere auch für KMU – im 
Hinblick auf Erneuerung und Innovation zur Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit sein.

„Eine agile Fertigung bietet dabei die Möglichkeit, 
aufgrund einer vorhandenen Grundtechnologie die Pro-
duktart anzupassen. Stellt ein Unternehmen zum Bei-
spiel Rasierapparate her, liegt eine Kernkompetenz in 
der Produktion der Klinge. Ein agiles Unternehmen kann 
diese Kompetenz auch nutzen, um beispielsweise spe-
zielle Klein-Rasenmäher herzustellen, wo ebenfalls das 
Schneidwerkzeug einen entscheidenden Faktor für die 
Qualität des Produkts darstellt“, so Rudolf Pichler, Leiter 
der smartfactory@tugraz. 

Beforscht werden den Angaben zufolge Themen wie 
mobile autarke Arbeitsstationen, diverse Formen der 
Mensch-Roboter-Kollaboration, die datentechnische 
Vernetzung von höchst heterogenen Anlagen, der hoch-
frequente Abgriff von Maschinendaten über Edge Com-
puting oder die Schaffung von Big-Data-Infrastrukturen. 
Diese werden in der Folge über sogenannte „Show Cases“ 
an Studierende und Unternehmen jeder Größe herange-
tragen.

Das BMVIT, Industriepartner und TU Graz investie-
ren gemeinsam rund 6,4 Mio. Euro in den Aufbau und 
die Inbetriebnahme dieser Pilotfabrik, was bis 2020 in 
einer ersten Phase abgeschlossen sein soll. Gemeinsame 
Projekte zu den vielfältigen Themen der Digitalisierung 
von Fertigungsbetrieben können aber schon jetzt gestar-
tet werden.



7.3 Pilotfabrik Linz

Mitte 2019 ist am Campus der Linzer Johannes Kepler 
Universität (JKU) das LIT (Linz Institute of Technology) 
Innovation Center samt einer Pilotfabrik für digitalisierte 
Produktionsprozesse – die LIT Factory – eröffnet worden. 
Ziel ist es, diese Fabrik zu einem Flaggschiff für Polymer 
Processing (Verarbeitung und Wiederaufbereitung von 
Kunststoffen) und Digitalisierung zu machen.

Die Palette reicht dabei vom Werkstoff über die Pro-
duktentwicklung, den Werkzeugbau bis hin zur Produk-
tion und ökologischen Wiederverwertung von Kunst-
stoffen im Sinne einer Kreislaufwirtschaft. So werden 
beispielsweise Leichtbauteile aus faserverstärktem ther-
moplastischem Kunststoff für Anwendungen im Auto-
mobilsektor und in der Luftfahrt sowie für Sportgeräte 
entwickelt. Damit können zum Beispiel große Treibstoff-
mengen eingespart und CO2-Emissionen reduziert wer-
den.

Die LIT Factory umfasst auf rund 1.500 Quadrat-
metern drei Hallen mit den Schwerpunkten Extrusion, 
Spritzguss und Recycling. In der „Smart Extrusion“-Halle 

werden faserverstärkte Tapes hergestellt, auf deren Basis 
eine Fertigungsanlage in der „Smart Injection“-Halle mit 
mehreren Robotern faserverstärkte thermoplastische 
Leichtbauteile produziert. In der „Smart Recycling“-
Halle wird schließlich daran geforscht, den wertvollen 
Werkstoff am Ende des Produktlebenszyklus wieder zu 
verwerten.

„Das Ziel aller Beteiligten ist, die LIT Factory für die 
Digitalisierung in der Kunststoffverarbeitung zu einem 
Flaggschiff in Europa zu machen. Dabei ist die Schaffung 
neuer Geschäftsmodelle nicht nur bei den einzelnen 
Unternehmenspartnern, sondern entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette wichtig“, so Georg Steinbichler, 
Vorstand des Instituts für Polymer-Spritzgießtechnik 
und Prozessautomatisierung an der JKU und Sprecher 
der LIT Factory.
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Maske aus 3D-Drucker hilft bei Strahlentherapie

In der Pilotfabrik können auch hoch spezialisierte 
Medizinprodukte entwickelt werden, bei denen „Los-
größe eins“ wichtig ist. So hat eine JKU-Dissertantin eine 
Maske entwickelt, die aus dem 3D-Drucker kommt und 
den Kopf der Patientin oder des Patienten bei der Strah-
lentherapie in Position hält. Weitere Forschungsprojekte 
sind in den Bereichen Produktionstechnik und Maschi-
nenbau angesiedelt.

Die LIT Factory soll im Vollausbau 25 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter beschäftigen. Errichtung und Be-
trieb schlagen den Angaben zufolge mit insgesamt 16 
Millionen Euro zu Buche. Davon kommen zehn Millio-
nen aus der Industrie und je zwei Millionen von Bund, 
Land und Stadt Linz. Aktuell sind 25 Unternehmen vor 
allem aus dem österreichischen und deutschen Wirt-
schaftsraum mit an Bord.

Die Infrastruktur der Pilotfabrik wird unter anderem 
im Kompetenzzentrum CHASE für Forschungsaktivi-
täten genutzt. CHASE ist eines von drei neubewilligten 
Kompetenzzentren. In COMET-Zentren (K1) unterstützt 
der Bund Kooperationen von Universitäten und Unter-
nehmen. Das CHASE-Konsortium besteht aus 24 Unter-
nehmens- und 14 Wissenschaftspartnerschaften. Dabei 
kommen zehn Partnerschaften aus dem Konsortium der 
LIT Factory. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen 
Prozessintensivierung, -digitalisierung und -kreislaufop-
timierung.



Selbst an Schulen besteht immer größeres Interesse 
am Thema Making. Laufroboter bauen, mit einem 3D-
Scanner Büsten erstellen oder Lebensmittel drucken: 
Das Angebot, sich als Macherin oder Macher zu betäti-
gen, ist auch für Kinder und Jugendliche im Wachsen. Vor 
allem Kurse und Workshops rund um neue Technologien 
sind beliebt. „Das große Schlagwort ist Digitalisierung, 
darum sind 3D-Drucker und Lasercutter so reizvoll“, er-
klärt Gerlinde Heil, Leiterin des Vereins Science Pool, der 
unter anderem Workshops in Schulen und Kindergärten 
durchführt.

Das Angebot des Science Pools umfasse aber nicht 
nur digitale Sachen, sondern etwa auch Spinnräder und 
Dampfmaschinen. „Es ist notwendig, Mechanik, Werk-
zeuge oder einen Pleuel zu verstehen. Ich kann keine 
digitale Welt aufbauen, wenn ich nicht gelernt habe, die 
analoge Welt zu beherrschen. Das eine ist ohne das an-
dere nicht möglich“, ist die Expertin überzeugt. Schon 
Kindergartenkindern ab vier Jahren könne man Strom-
kreise näherbringen. „Sie verstehen, dass da Elektronen 
herumlaufen und etwas zum Leuchten oder Wackeln 
bringen“, sagt Heil. Beim Bau kleiner Roboter wiederum 
würden die Kinder sehr schnell merken, dass sie selber 
etwas herstellen können.

8
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Talente von morgen

Klassische Angebote wie Happylabs seien auf eine 
andere Zielgruppe ausgerichtet und für junge Menschen 
daher weniger geeignet. „Labs und Spaces haben das Pro-
blem, dass die Infrastruktur meist nicht in Gruppengröße 
vorhanden ist. Wenn ich eine Klasse mit 25 Schulkindern 
bei mir habe und nur zwei 3D-Drucker zur Verfügung 
stehen, dann könnte der Großteil nur zuschauen wie der 
Drucker druckt. Das ist relativ öde“, so Heil. Außerdem 
sei die Schwelle bei herkömmlichen Labs für junge Leu-
te ziemlich hoch: „Die wissen, dass dort die absoluten 
Fachleute sind, die ganz tolle Sachen machen. Da gehen 
Jugendliche nicht so gerne rein. Bei uns kommen sie in 
einer Gruppe. Das ist einfacher als sich als Einzelperson 
ein Herz fassen zu müssen.“

Für die Älteren würden konkrete Projekte angeboten, 
bei denen man als Coaches zur Verfügung stehe und mit 
ihnen plane und entwerfe. Sie könnten auch die Werk-
statt benutzen, aber nur nach Anmeldung. An Science-
Labs, also Workshops, die am Science Pool-Standort in 
Wien stattfinden, würden jährlich rund 12.000 Personen 
teilnehmen. Bei den Science-Clubs, die einmal in der 
Woche im Kindergarten oder der Schule angeboten wer-
den, machen laut Heil rund 7.000 Kinder im Jahr mit. Da-
rüber hinaus gibt es Ferienprogramme und viele andere 
Formate, die beispielsweise von Ministerien oder den 
einzelnen Bundesländern beauftragt sind.

8.1 Angebote für junge Menschen
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„Insgesamt erreichen wir ungefähr 250.000 junge 
Menschen pro Jahr – inklusive Großveranstaltungen in 
Wien oder Initiativen wie „Science Experts‘“, erklärt Heil. 
Beispiele, was von jungen Leuten so entworfen und ge-
baut wurde, sind im „Museum der Nerdigkeiten“ – einer 
Sammlung außergewöhnlicher Exponate – zu sehen. 

„Hier ist es möglich Laser-Harp zu spielen, mit einem 
3D-Scanner Büsten zu erstellen, einen Kaffee mit dem  
eigenen Porträt auf dem Milchschaum zuzubereiten 
oder Lebensmittel zu drucken“, so die Wissenschaftsver-
mittlerin.

(c) Pixabay
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Standort

Wien – erneut und mehrfach zur lebenswertesten 
Stadt der Welt gekürt (sowohl vom Beratungsunter- 
nehmen Mercer, als auch beim „Economist Intelligence 
Unit Global Survey“) – punktet mit einer hohen Lebens-
qualität. 

Wien ist aber offenbar nicht nur lebenswert, sondern 
auch smart. So liegt die Bundeshauptstadt im „Smart  
City Strategy Index 2019“, den das internationale Bera-
tungsunternehmen Roland Berger erstellt hat, wieder auf 
dem ersten Platz – zum zweiten Mal in Folge. Punkten 
konnte Wien vor allem mit seiner Smart City Rahmenstra-
tegie. Geprüft wurden Digitalisierungskonzepte von 153  
Städten.

Dies ist, neben der sehr guten Infrastruktur und der 
geographischen vorteilhaften Lage in der Mitte von  
Europa, ein starkes Argument, um gut ausgebildete  
Menschen nach Wien zu holen.

Bei Startups und innovativen Unternehmen gilt Wien 
als ein empfehlenswerter Standort, sowohl was die im 
Gegensatz zu London oder New York sehr günstigen 
Lebenskosten betrifft, als auch die gerade für den Start 
sehr gut ausgeprägten Fördersysteme. Der, in Relation zu 
Europa, kleine, aber hoch innovativer heimischer Markt 
bietet zudem eine Möglichkeit, das Geschäftsmodell zu 
testen und erste Erfahrungen zu sammeln.

(c) Pixabay
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Die Wirtschaftsagentur Wien bietet für Unterneh-
men in Wien ein „360°-Service“. Dazu zählen Förderun-
gen und Beratungen, Workshops und weiterführende  
Coachings bei der Gründung, Hilfe bei der Suche nach 
Betriebs- oder Büroflächen, Kontakte zu mögliche Part-
nerinnen und Partnern in der Technologieszene oder der 
Kreativwirtschaft. Die Wirtschaftsagentur Wien positio-
niert die Hauptstadt Österreichs auch im internationalen 
Wirtschaftsumfeld, betreut internationale Unternehmen 
bei der Ansiedlung in Wien und ist erste Anlaufstelle für 
Expats bei ihrer Ankunft in Wien. 

Die Wirtschaftsagentur Wien bietet Fördermöglich-
keiten für Projekte in unterschiedlichen Förderprogram-
men. Im Programm Forschung werden Forschungs-  
und Entwicklungsprojekte (F&E-Projekte) im Rahmen 
spezieller Calls gefördert. Das Programm Innovation 
unterstützt Unternehmen, die neue oder deutlich ver-
besserte Produkte, Dienstleistungen und Verfahren ent-
wickeln oder organisatorische Innovationen durchfüh-
ren. Für die Vorbereitung großer Projekte mit mehreren 
(internationalen) Partnern bietet sich das Programm  
F&E Kooperationsanbahnung an. In der Internationali-
sierung werden Unternehmen gefördert, die neue Märk-
te erschließen.

Seit 2008 veranstaltet die Wirtschaftsagentur Wien 
das Wiener Forschungsfest, das zum Ziel hat, gemeinsam 
mit Wiener Universitäten, Fachhochschulen, Unterneh-
men und außeruniversitären Forschungsinstitutionen 
einem breiten Wiener Publikum zu zeigen, was in Wien 
geforscht und entwickelt wird. Über 69.000 Wienerinnen 
und Wiener konnten in den vergangenen zehn Jahren 
bei Forschungsfesten begrüßt werden. Bereits über 140 

Unternehmen, universitäre, private und Fachhochschul-
Institute haben im Rahmen dieser Veranstaltungen die 
Chance genutzt, ihre Forschungsprojekte und innovati-
ven Produkte einer interessierten Öffentlichkeit vorzu-
stellen und in Kontakt mit potenziellen Kundinnen und 
Kunden zu treten.

Mit dem Co-Creation Lab bietet die Wirtschaftsagen-
tur Wien ein Service um Innovationshaben zu präzisieren 
und Marktchancen zu erhöhen. Etablierte Unternehmen 
und Organisationen bringen ihre Challenge ins Co-Crea-
tion Lab ein, wo im vertraulichen Rahmen in Workshops 
zusammen mit Expertinnen und Experten Lösungen 
gesucht und gefunden werden, durch folgende öffentli-
che Calls besteht die Möglichkeit die Challenge an 1.800 
Unternehmen, Startups und Forschungseinrichtungen 
im Netzwerk der Wirtschaftsagentur Wien zu richten – 
um innovative Lösungsansätze kennenzulernen und die 
richtigen Partnerinnen zu finden.

Leistungen der  
Wirtschaftsagentur Wien
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bs- 
modelshop

Der Modelshop Vienna sieht sich als  
One-Stop-Shop für Prototypen, Design- und  
Funktionsmusterbau. Die Angebotspalette 
reicht von der elektronischen Auftrags-
annahme über herkömmliche Bearbeitungs-
methoden bis hin zu „Rapid Prototyping" 
sowie der Herstellung von Kleinserien und 
Serien.

BS-Modelshop GmbH

Gutheil-Schoder-Gasse 8 
1100 Wien 

Tel.: +43 1 667 07 00-4650
Fax: +43 1 667 07 00-4690

E-Mail: 
info@modelshop-vienna.com

www.modelshop-vienna.com

Factory  
Hub  

Vienna

Der Factory Hub Vienna richtet sich an 
Hardware-Startups, die in einer industriellen 
Umgebung mit angeschlossener Elektronik-
fertigung ihre Ideen entwickeln und Proto- 
typen schaffen wollen. Der Hub wird vom 
Elektronikunternehmen Tele Haase  
betrieben, das den Entwicklerinnen und 
Entwicklern neben Schreibtischen auch 
technisches Equipment zur Verfügung stellt. 
Daneben wird viel Wert auf Vernetzung 
und Ideenaustausch gelegt. Startups ohne 
Industrieerfahrung erhalten von erfahrenen 
Hardware-Produzenten Unterstützung beim 
Produktdesign für die erste Serie.

Factory HUB Vienna
operated by TELE HAASE  

STEUERGERÄTE GES.M.B.H.

Vorarlberger Allee 38
1230 Wien 

Tel.: +43 664 606 143 05
Fax: +43 1 614 74–100

E-Mail:
melanie.ruff@factoryhub

www.factoryhub.at

Happylab 
Wien

Schon seit dem Jahr 2008 ermöglicht das 
Happylab an Standorten in Wien, Salzburg 
und Berlin den Zugang zu digitalen 
Produktionsmaschinen. Zur Grundaus-
stattung zählen beispielsweise 3D-Drucker, 
Lasercutter, CNC-Fräse, eine Werkstatt mit 
Handwerkzeugen und ein Shop mit 
ausgewählten Verbrauchsmaterialien. 
Auch hier wird der Austausch innerhalb der 
Community und mit Menschen ohne 
fachliche Vorkenntnisse forciert. 
In regelmäßigen Abständen finden 
Führungen, Einschulungen und Workshops 
statt. Den Angaben zufolge gibt es rund 2.000 
aktive Mitglieder und Mitgliederinnen.

Happylab wien

Haussteinstraße 4/2
1020 Wien

Tel.: +43 1 308 46 66-0

E-Mail:
wien@happylab.at

www.happylab.at

Firma Beschreibung Kontakt Website

Die folgende Tabelle bietet ohne Anspruch auf Vollständigkeit einen Überblick über Unternehmen aus Wien, die im 
Maker-Bereich oder in der Prototypingfertigung tätig sind.

mailto:info%40modelshop-vienna.com?subject=
http://modelshop-vienna.com/
mailto:melanie.ruff%40factoryhub?subject=
www.factoryhub.at
mailto:wien%40happylab.at?subject=
www.happylab.at
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Innovations-
labor 

Werkstätten-
hof

Das Wiener Innovationslabor Werkstättenhof 
ist eine Gemeinschaft von Spezialistinnen 
und Spezialisten rund um bestimmte 
Themenbereiche, Technologien und 
Methoden. Man agiert unabhängig, 
allerdings werden Projekte bei Bedarf 
gemeinsam umgesetzt. Dabei steht ein 
Co-Working-Space zur Verfügung, ergänzt 
durch einen Arbeitsraum mit Maschinen, 
Werkzeugen und Messgeräten. 
Die Werkstatt wurde rund um drei 
Kernbereiche (Modellbau, Metall/Kunststoff/
Holz, Montage) konzipiert. Das Labor bietet 
Infrastruktur für die Entwicklung und das 
Testen von Elektronik-Komponenten und 
Baugruppen.

Innovationslabor 
Werkstättenhof

Werkstättenhof 
Mollardgasse 148

1060 Wien

Tel.: +43 699 170 839 46

E-Mail:
mail@innovationslabor.at

http://www.innovationslabor.at/

Laber's LAB

Das auf Prototyping spezialisierte Wiener 
Unternehmen will das Technologie-
Bewusstsein in der Bevölkerung fördern. 
Wer eine gute Idee hat, die er umsetzen 
will, kann sich an das Laber's LAB wenden. 
Von Konstruktion/Design über Entwicklung 
bis Elektronik & Code wird Unterstützung 
angeboten.

Laber‘s Lab e.U.  

Mollardgasse 85A 
Stiege 3, Stock 3, Tür 147-148 

1060 Wien  

E-Mail:
info@laberslab.com

www.laberslab.com

Maker 
Austria

Der Wiener Verein Maker Austria beherbergt 
den laut eigenen Angaben größten 
Makerspace in Österreich. Schülerinnen 
und Schüler, kreative Einzelpersonen, aber 
auch Unternehmen können hier Tätigkeiten 
rund um das Tüfteln und Erfinden auf 
800 Quadratmetern ausüben – egal, ob es 
um eigene Projekte oder Prototyping für 
Firmen geht. Auch hier gibt es 3D-Drucker, 
Lasercutter, DTG, Schneidplotter und vieles 
mehr. Maker Austria sieht den Makerspace 
als Beitrag zur Do-It-Yourself-Bewegung 
in Verbindung mit dem Re- und Upcycling-
gedanken. Space und Workshopraum können 
auch für Klausuren, Innovations- oder 
Firmenworkshops und Teambuilding genutzt 
werden.

Maker Space Vienna

Schönbrunner Straße 125
 1050 Wien

Tel.: +43 699 131 432 70

E-Mail: 
office@makeraustria.at

www.makeraustria.at/

Metalab Wien

Das Metalab Wien ist ein unabhängig und 
gemeinschaftlich betriebener Raum für 
technisch-kreative Projekte. Es stehen 
220 Quadratmeter für Wissensaustausch, 
Umsetzung und Veranstaltungen zur 
Verfügung. Das Metalab sieht sich auch als 
sozialer Treffpunkt für kreative Köpfe jeden 
Alters. Die Werkstatt ist mit CNC-Fräse, 
Lasercutter, 3D-Drucker, Vinylplotter und Co. 
ausgestattet. Der laufende Betrieb wird den 
Angaben zufolge durch die Beiträge der 
Mitglieder und Mitgliederinnen sicher- 
gestellt. Förder- und Sponsorengelder 
ermöglichen demnach den Ausbau des 
Raumes, die Anschaffung von Equipment 
und größere Vorhaben.

Metalab Wien

Rathausstraße 6
1010 Wien

www.metalab.at/

Firma Beschreibung Kontakt Website

mailto:mail%40innovationslabor.at?subject=
http://www.innovationslabor.at/
mailto:info%40laberslab.com?subject=
www.laberslab.com
mailto:office%40makeraustria.at?subject=
www.makeraustria.at/
www.metalab.at/
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Mz* 
Baltazar’s 

Lab

Der Wiener Hackerspace Mz* Baltazar’s Lab 
ist auf „Do-It-Yourself“(DIY)-Projekte 
spezialisiert, die sich an der Schnitt-
stelle Kunst, Technologie und Feminismus 
bewegen. Hier soll angstfrei mit Technik 
experimentiert werden. Viel Wert wird auf 
Barrierefreiheit, Inklusion und Open-Source-
Technologie gelegt.

Mz* Baltazar’s Lab

Wallensteinstraße 38-40/8
1200 Wien

www.mzbaltazarslaboratory.org/

schnittBogen

Der schnittBogen ist Wiens erste Prototypen-
werkstatt für Mode, Textil und Design. Neben 
der entsprechenden Infrastruktur steht auch 
ein erfahrenes Team mit Rat und Tat zur 
Seite. Arbeitsplätze für Laien und Laiinnen 
werden auch stundenweise vermietet. Im 
Co-Working-Space für professionellere 
Ansprüche kann eine Kleinserie hergestellt 
werden.

Der Schnittbogen
offene Werkstatt für
Textil | Mode | Design

Gumpendorfer Stadtbahnbogen 3-4
1060 Wien

E-mail: 
office@schnittbogen.at

www.schnittbogen.at/

techLAB

Das techLAB – ein Makerspace im 
Technischen Museum Wien – ermöglicht es, 
aktuelle Produktions- und Fertigungs- 
technologien sowie digitale Grund- 
kompetenzen neuer Industrie 4.0-Berufe 
kennenzulernen. Dazu stehen beispielsweise 
Laser-Cutter und 3D-Drucker zur Verfügung. 
Fachleute begleiten die Handhabung der 
Gerätschaften.

techLAB

Mariahilfer Str. 212  
1140 Wien  

Tel.:  +43 1 899 98-0 

E-Mail:
museumsbox@tmw.at

www.technischesmuseum.at/
techlab

WERKIMPULS

Der Wiener Verein WERKIMPULS offeriert 
eine selbstverwaltete basisdemokratische 
Werkstatt für maximal 22 Mitglieder. 
Dabei wird ein gewisses Engagement 
vorausgesetzt, reine „Nutzer und 
Nutzerinnen“ sind hier falsch.

WERKIMPULS

Kandlgasse 15/3-4
1070 Wien

E-Mail:
office@WERKIMPULS.at

www.werkimpuls.at/

Werksalon 
Co-Making-

Space

In einem Fabriksloft befindet sich der 
Werksalon, der laut eigenen Angaben erste 
Co-Making-Space für Handwerk, Design 
und Kunst in Wien. Angeboten wird eine 
breite Palette von einer offenen Tischlerei 
über ein eigenes Studio oder Atelier bis zum 
Arbeitsplatz. Dazu gibt es beispielsweise 
Möbelbau- und Polster-Workshops.

Werksalon Co-Making-Space

Stadlauer Straße 41A
1220 Wien

Tel.: +43 660 869 30 80

werksalon.eu/

Werkstätten 
im WUK

Der Werkstättenbereich im Wiener WUK 
ist Experimentierfeld und Produktionsstätte 
für traditionelle handwerkliche 
Techniken und Fertigkeiten sowie für 
innovative interdisziplinäre künstlerisch-
handwerkliche Projekte. In der Werkstatt für 
Holz und Design können im Rahmen eines 
Gastprojekts eigene Ideen umgesetzt und 
Erfahrungen mit Material und Maschinen 
gesammelt werden.

Werkstätten im WUK

Währinger Straße 59
 1090 Wien

Tel.: +43 1 401 21-0
Fax: +43 1 401 21-1509

E-Mail:
info@wuk.at

www.wuk.at/angebot/werkstaetten/

Firma Beschreibung Kontakt Website

www.mzbaltazarslaboratory.org/
mailto:office%40schnittbogen.at?subject=
www.schnittbogen.at/
mailto:museumsbox%40tmw.at?subject=
www.technischesmuseum.at/techlab
www.technischesmuseum.at/techlab
mailto:office%40WERKIMPULS.at?subject=
www.werkimpuls.at/
https://werksalon.eu/
mailto:info%40wuk.at?subject=
www.wuk.at/angebot/werkstaetten/
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WORK
and

STORE

Hobbyraum, Werkstatt und Lagerraum: Platz 
zum Basteln am persönlichen Arbeitsplatz 
mit den wichtigsten Werkzeugen wie Lackier-
box, Standbohrmaschine und so weiter bietet 
WORKandSTORE.

WORKandSTORE
Rennweg 47 
1030 Wien

Tel.: +43 720 979 247

E-Mail:
info@workandstore.at 

www.workandstore.at/

Industri.
Engineering

Industri.Engineering ist ein Ingenieurbüro mit 
Schwerpunkt auf Produktentwicklung und 
Design. Unterstützt werden sowohl Startups 
als auch etablierte Unternehmen über den 
gesamten Produktlebenszyklus - von der 
Konzeptphase bis zur Serienfertigung.

Industri.Engineering

Wexelerate - 
Praterstraße 1 

1020 Wien

E-Mail:
office@industri.engineering

www.industri.engineering/

Materialise

Das Unternehmen ist auf den Bereich der 
3D-Druckindustrie spezialisiert und bietet 
hier Softwarelösungen als auch Konstruk-
tions- und Druckdienstleistungen an.

Materialise
Gutheil-Schoder-Gasse 17

1120 Wien

Tel.: +43 1 662 04 53

E-Mail:
prototype@materialise.at

www.materialise.com

Compact 
Electric  
GmbH

Das Unternehmen ist in den Geschäftsbe-
reichen Schaltschrankbau, Entwicklung/ 
Elektronik und Arbeitssicherheitsprodukten 
tätig
Im Rahmen des Austrian Prototyping Labs 
bietet das Unternehmen Geräteinfrastruktur 
im Bereich der Elektronikentwicklung und 
Mechanik an.

Compact Electric GmbH
Großmarktstraße 22

1230 Wien

Tel.: +43 1 815 12 71 – 0

E-Mail:
office@compactelectric.at

http://www.compactelectric.at/

Firma Beschreibung Kontakt Website

mailto:info%40workandstore.at?subject=
www.workandstore.at/
mailto:office%40industri.engineering?subject=
www.industri.engineering/
mailto:prototype%40materialise.at?subject=
http://www.materialise.com
mailto:office%40compactelectric.at?subject=
http://www.compactelectric.at/
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