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Innovate4Vienna 
 

Geförderte Projekte nach dem vierten Einreichdatum  
 
Attoquant Diagnostics GmbH: Viruseintrittsrezeptoren als molekulare Werkzeuge zur 
Schnelldiagnose von SARS-Vov-2 

Das Projekt befasst sich mit der Entwicklung und Validierung eines innovativen diagnostischen 

Ansatzes zum Nachweis von SARS-CoV-2. Der Ansatz grenzt sich deutlich von bestehenden 

Nachweismethoden ab und bietet wesentliche Vorteile in Bezug auf biologische Relevanz, 

während die Einfachheit der Anwendung und die Schnelligkeit der Analyse im Vordergrund der 

Entwicklung stehen. Das molekulare Konzept verspricht eine in vitro Alternative zum aufwändigen 

Plaque-Assay, welcher mehrere Tage in Anspruch nimmt und nur in einem Labor der biologischen 

Sicherheitsstufe 3 (BSL-3) durchgeführt werden kann. Der Ansatz ist nicht nur auf SARS-CoV-2 

anwendbar, sondern stellt eine Plattformtechnologie zum Nachweis infektiöser Partikel anderer 

respiratorischer Viren dar. Am Ende der Projektlaufzeit soll ein technisch und klinisch validierter 

Test zum Nachweis von SARS-CoV-2 in Körperflüssigkeiten stehen, der auch mit Speichel und 

Aerosolproben kompatibel ist. 
 
BASU GmbH: Desinfektion mittels Ultraschallvernebelung 
BASU entwickelt gemeinsam mit wissenschaftlichen Partnern aus dem Gesundheitsbereich ein 
Desinfektionsverfahren mittels Ultraschallvernebelung zur sicheren Desinfektion aller Oberflächen 
in Räumen. Dabei wird ein gesundheitlich vollkommen unbedenkliches sowie alkohol- und 
giftstofffreies Mittel eingesetzt. Diese Art der Desinfektion ist für alle Arten von 
Gesundheitseinrichtungen für deren Warte- und Behandlungsräume geeignet, kann aber auch im 
Einzelhandel, Hotel- oder Gastronomiebetrieben angewandt werden. 
 
Data-Way IT-Consulting GmbH: Plaudernetz  

Das Plaudernetzist die Telefonnummer gegen Einsamkeit! Plaudernetz verbindet Menschen, die 

einsam sind und sich jemanden zum Reden wünschen, mit freiwilligen Plauderpartnerinnen und -

partnern: übers Telefon, einfach und anonym. Im Auftrag der Caritas hat Data-Way eine neuartige 

Telefonlösung entwickelt und in Zusammenarbeit mit Magenta die technischen 

Rahmenbedingungen geschaffen, damit Plaudernetz binnen weniger Wochen starten konnte - als 

Antwort auf das durch Corona notwendig gewordene “Social Distancing”. Der Bedarf für eine 

Lösung wie Plaudernetz war allerdings schon vor Corona da und wird auch nach Corona bleiben, 

denn das Thema "Einsamkeit" ist eine der großen sozialpolitischen Herausforderungen unserer 

Zeit. Schon in den ersten Wochen nach dem Launch am 7. April wurden mehr als 1.800 

Gespräche geführt und über 2.600 Menschen haben sich beim Plaudernetz registriert. Nach dem 

schnellen Aufbau und Start steht nun die Weiterentwicklung und Optimierung der technischen 

Lösung im Fokus, damit Plaudernetz künftig möglichst vielen Menschen Hilfe und Ansprache bietet 

und eine gute Skalierbarkeit der Lösung gegeben ist. 
 
Dr. Christian Thomas Jirik – Marketing & Communications: Social Distance VR 
Conferencing  
Konferenzveranstalter wurden noch vor dem Corona-Shutdown stark begrenzt und werden als 

einer der letzten wieder unter normalen Bedingungen ihre Leistungen anbieten können. Gerade bei 

Themenveranstaltungen ist es jedoch heute gar nicht mehr notwendig, Konferenzen im Rahmen 

von Präsenzveranstaltungen abzuhalten. Leider hat sich durch den Lockdown aber sehr rasch die 

Unart verbreitet, abgesagte Konferenzen ausschließlich mit Conferencing Tools wie Zoom oder 

Webex etc. abzubilden. Das ist für den Gast anstrengend und langweilig, und führt zu einer 

geringen Akzeptanz bei Gästen, Vortragenden und Partnern einer virtuellen Konferenz. Im 
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Rahmen dieses Projektes soll die sinnvolle Kombination eines moderierten, 

plattformübergreifenden Live-Schnitts und Live-Streamings, einer virtuellen Erlebniswelt, welche 

die Konferenz-Location abbildet, einer Austauschmöglichkeit der Gäste untereinander und mit den 

Vortragenden, und für Partner und Sponsoren erfolgreiche Möglichkeiten zur Vermarktung ihrer 

Leistungen und Produkte geschaffen werden. Nur dann werden virtuelle Konferenzen langfristig 

überlebensfähig sein. 
 

Fluxguide Ausstellungssysteme GmbH: MuseumStars – Kultur neu Erleben  

MuseumStars ist eine einzigartige, digitale Vermittlungsplattform für Museen. Sie erlaubt es, 

kostenfrei und niederschwellig, Ausstellungen & Themen breiten Bevölkerungsgruppen Orts- und 

Zeit-ungebunden anzubieten. Nutzer*innen erhalten interaktive Vermittlungsangebote auf 

Smartphones/Tablets als interaktive Lernerlebnisse in einer kostenfreien mobilen App. 

Gestartet wurde MuseumStars als Initiative von Fluxguide und Wiener Museen, um den Folgen des 

Corona-Lockdowns einen digitalen Vermittlungskanal entgegenzusetzen. Inzwischen sind 60+ 

Museen auf der Plattform mit interaktiven Remote-Challenges vertreten, sowie tausende 

Nutzer*innen aktiv. Zusätzlich zu Distant-Learning, erlaubt die Plattform den wiedergeöffneten 

Museen kostengünstige Vermittlung für den Vorort-Besucher auf dem eigenen Smartphone um 

Corona-Auflagen/Hygieneregeln zu erfüllen. Durch das Projekt können Wiener Museen ihren 

Bildungsauftrag in der aktuellen Krisen- und Krisenfolge-Zeit wahrnehmen und die Vermittlung des 

kulturellen Erbes sowie den Kulturstandort Wien weiterhin nachhaltig sichern. 
 

ovos media gmbH: Digitales SARS-CoV-2 Training & Information Center für 

Krankenhauspersonal 

Die SARS-CoV-2 Pandemie führt zu einer massiven Verschärfung von Hygiene- und 

Verhaltensregeln in Krankenhäusern. SARS-CoV-2-spezifische Hygienerichtlinien und deren 

Updates werden derzeit über verschiedene Kanäle an das Personal kommuniziert (Email, Intranet, 

Schulung, Aushang usw.). Dies hat zu einer Informationsflut geführt, die es dem Einzelnen fast 

unmöglich macht, den Überblick zu bewahren oder Informationen rasch zu filtern. Gleichzeitig 

haben Krankenanstalten keinen Überblick, ob Mitarbeitende die Informationen lesen und wie gut 

sie auf die Umsetzung der Regeln in der Praxis vorbereitet sind. Ovos plant daher die Entwicklung 

eines digitalen SARS-CoV-2 Training- & Informationssystems in Kooperation mit 

Universitätsklinikum AKH Wien, Medizinischen Universität Wien und Vinzenz Gruppe. Ziel ist die 

nachhaltige und personalisierte Schulung aller relevanten Mitarbeitenden im stationären und 

ambulanten Bereich eines Krankenhauses, um die Einhaltung von SARS-CoV-2-spezifischen 

Hygienemaßnahmen sicherzustellen. Damit wird ein wertvoller Beitrag geleistet, um die 

Ausbreitung des Virus in Krankenhäusern zu verhindern. 
 

PwC Advisory Services GmbH: IDIS Simulator – Infectious Disease Spreading Simulator 

PwC hat im Rahmen der COVID-19 Krise das Framework für einen 3D-Verhaltens- und 

Mobilitätssimulator entwickelt, um nach dem Lockdown datengestützte Entscheidungen über eine 

Rückkehr an den Arbeitsplatz treffen zu können und dementsprechend die passenden 

Maßnahmen zu setzen. Diese Simulation nutzt die neuesten wissenschaftlichen Studien über das 

Ausbreitungsverhalten von COVID-19 (Entfernung, Lebensdauer in der Luft, Lebensdauer auf 

Oberflächen). Diese Parameter können durch den Benutzer beliebig konfiguriert werden. Die Rolle 

der Simulation besteht darin, Fragen zu beantworten und Daten zu sammeln, um eine optimale 

Entscheidungsfindung zu unterstützen. Darüber hinaus kann der Simulator mit Hilfe der künstlichen 

Intelligenz, die aus wissenschaftlicher Sicht besten Maßnahmen bzw. Maßnahmenmix 

vorschlagen, die das COVID-19-Risiko minimieren. Da dieses Produkt universell einsetzbar ist und 

nicht auf eine Branche oder Zielgruppe beschränkt ist, kann es Entscheidungsträgern beim 

Abwägen von Optionen unterstützen und so zu neuen innovativen Lösungen und Ideen führen. 
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REPULS Lichtmedizin GmbH: Repuls 7 PDI-Strahler zur photodynamischen Inaktivierung 

von Viren & Bakterien im Mund-Rachenraum  

Projektziel ist die Entwicklung eines Konzeptes zur Dekontamination des Mund- & Rachenraums 

(inkl. obere Atemwege) nach Exposition gegenüber Viren, Bakterien & Pilzen. Dazu ist ein 

geeigneter Photosensitizer in Form eines inhalativen Aerosols oder einer Mundspülung im 

Mund/Rachenraum anzureichern & unmittelbar anschließend durch Zuführung von abgestimmtem, 

sichtbarem Licht (kein UV) zu aktivieren. Durch die Lichtanregung erzeugt der Photosensitizer 

reaktive Sauerstoffformen, welche die Ziel-Mikroorganismen durch oxidative Prozesse zerstören. 

Das Zusammenwirken von photodynamischen Liquids mit Repuls-Licht gegen Bakterien & Pilze 

wurde in Vorprojekten belegt. Nun erfolgt die Erweiterung des Anwendungsspektrums auf Viren. 

Wesentliches Ziel ist die Dosisfindung für die photoaktive Substanz, sowie für das Anregungslicht. 

Daraus resultiert ein hochwirksames & auf die Wirksamkeit gegen Viren erweitertes 

Behandlungsprotokoll, das die Grundlage für weiterführende (klinische) Studien bildet. Darüber 

hinaus wird das technische Konzept zum Bau erster Prototypen von Mund-/Rachen- & 

Nasenapplikatoren für den Repuls 7 Strahler erarbeitet. 
 

SOLGENIUM OG: Webbasiertes Steuerungsinstrument für COVID-19 geprägten Regelbetrieb 

in Gesundheitseinrichtungen 

Das Ziel des Projektes ist die Weiterentwicklung der zuvor selbst finanzierten, webbasierten 

Personal- und Ressourcenmanagement Plattform für COVID-19 Patienten. Dieser kostenlose 

Service umfasst eine 10-Tages Prognose über den zu erwartenden COVID-19 spezifischen 

Personal- und Ressourcenaufwand in einer modernen Webapplikation. Aufgrund des großen 

Zuspruchs soll dieser nun im nächsten Schritt um das Personal- und Ressourcenmanagement für 

reguläre bzw. elektive Patienten erweitert werden. Für diese kostenpflichtige Plus Variante 

wird die bereits bestehende COVID-19 Plattform um den spezifischen Personal- und 

Ressourceneinsatz für reguläre Patienten u.a. in den Fachbereichen Chirurgie, Orthopädie und 

Traumatologie und Anästhesie ergänzt. Auf diese Weise wird somit ein flexibles, ganzheitliches 

Steuerungsinstrument für den Parallelbetrieb von COVID-19- und Regelbetriebspatienten zur 

Verfügung gestellt. Zudem führt die geplante Berücksichtigung weiterer relevanter Einflussfaktoren, 

wie beispielsweise regelmäßiger Grippe- oder Hitzewellen, zu noch genaueren Prognosen. 

 

Symptoma GmbH: Customized COVID-19 Path  

Ziel von Symptoma ist es, wichtige Organisationen wie z.B. Kindergärten, Schulen, 

Krankenhäuser, Unternehmen, Versicherungen, Regierungen dabei zu unterstützen, Bürger vor 

dem Betreten auf COVID-19 zu untersuchen. Dies dient als erste Schutzmaßnahme gegen jede 

Krankheit oder potenziell auftretende Epidemien (einschließlich COVID-19). Es wird eine 

Serviceplattform mit einem KI-basierten Chatbot entwickelt, die das Risiko jeder Bürgerin/jedes 

Bürgers bewertet, sich mit dem spezifischen Virus infiziert zu haben. Darüber hinaus eine 

individuell angepasste Plattform für Fragen und Antworten einschließlich der ROC-Kurve für die 

jeweilige Screening-Genauigkeit sowie eine organisationsspezifische Triage für Verdachtsfälle. 
 
 
 

Geförderte Projekte nach dem dritten Einreichdatum  
 
147 Rat auf Draht: CO-VID.E.O - Zusammen durch die Krise mit Elternhilfe Online  
Wie kann man Familien helfen und unterstützen, wenn durch COVID-19 gerade alle auf Abstand 
gehen müssen? Das Projekt "CO-VID-E.O – Zusammen durch die Krise mit Elternhilfe Online" hat 
zum Ziel, die bekannte Rat auf Draht Notrufnummer 147 für Kinder und Jugendliche um ein Online-
Angebot für Eltern, sowie eine Hub-Funktion für Vereine und Organisationen, die Eltern beraten, zu 
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erweitern. Möglich wird dies mit der Entwicklung eines innovativen und modernen Chat- und 
Videoberatungs-Tools, das sich an den Bedürfnissen der Beraterinnen und Berater orientiert.  
 
Bloomblisser: meetplans.com - treffen, beraten, coachen von ihrem digitalen Schreibtisch 
aus - von überall und jederzeit  
Meetplans ist eine „social distancing“-adäquate Lösung für die Planung und Durchführung von 
Beratungsgesprächen (die bisher eine face2face-Notwendigkeit hatten), inklusive der Möglichkeit 
des Verweilens in einem digitalen Warteraum. meetplans.com entwickelt eine digitale, DSGVO-
konforme, flexibel gestaltbare Suite, modelliert nach dem gewohnten physischen Beratungsumfeld. 
Dadurch wird auch in der digitalen Welt eine ähnliche Vertrautheit und persönliche Atmosphäre wie 
„gewohnt“ geschaffen. 
 
Da Vinci Lab:  Lernplattform DaVinciLab Learning Management System  
Die DaVinciLab Lernplattform ermöglicht jungen Menschen auch in Zeiten eines Lockdowns den 
Erwerb der wichtigen digitalen Kompetenzen und entlastet damit die im Homeoffice berufstätigen 
Eltern durch sinnvolle und leistbare Beschäftigung für deren Kinder. Die interaktiven Online-Kurse 
im Bereich Coding mit Python sowie KI bestehen aus interaktiven Lernvideos, Tests & Quizes, 
einer Lern Community, ePortfolios sowie einer Abschluss-Zertifizierung. Das Lernen mit 
DaVinciLab macht Freude, stärkt Selbstvertrauen und fördert Kreativität und technische 
Lösungskompetenz. 
  
Dishtracker GmbH: ZeroQ, ein kontaktloser selfcheckout für Gastrobetriebe  
Mit dem Projekt "ZeroQ" soll das Risiko einer COVID-19 Infektion in Gastronomiebetrieben mit 
hohem Besucheraufkommen (z.B. Kantinen) minimiert werden. Dazu hat sie vier neuralgische 
Punkte identifiziert: das Anstellen, den Bezahlvorgang und die Kontrolle der Höchstgästezahl sowie 
den Mindestabstand. Technische Basis des innovativen Vorhabens ist die existierende 
Dishtracker-Technologie, welche mit Hilfe von Bilderkennung und künstlicher Intelligenz (KI) 
Speisen erkennt und unterscheidet. "ZeroQ" - der Name leitet sich vom englischen "zero queue" 
ab, also "kein Anstellen" - wird ein userfreundliche Smartphone-App sein, welche es Kundinnen 
und Kunden des jeweiligen Gastronomiebetriebes ermöglicht, Speisen von einer Ausgabestelle 
abzuholen und ohne Umwege zum Essplatz zu tragen. Dort scannen (=fotografieren) sie die 
Speise mit der App und bezahlen direkt per Smartphone (Schnittstelle zu beliebigem Bezahlsystem 
möglich, z.B. Kreditkarte, Sodexho, ApplePay, usw.)  
 
Einkauf.Wien GmbH (Neugründung): Abholstation für die Wiener Märkte  
Ab September 2020 startet die Marktlieferung unter dem Projektnamen „Markt Wien“ neu durch, 
mit umfassenden Logistikmöglichkeiten, die das Sicherheitsbedürfnis und Zeiteinschränkungen der 
Kunden erfüllen. Die Lösung: eine physische Abholstation auf dem Marktgelände, aber nicht mitten 
im Gedränge. Eine Abholstation, die gekühlt ist. Eine Abholstation, die für Kunden aus den 
Risikogruppen, deren Angehörige und all jene, die außerhalb der Marktöffnungszeiten kommen 
wollen, geeignet ist.  

 
Ernst Wittner: antimikrobielle Kunststoffteile aus NanoPolymerwerkstoffen  
Ziel ist die Entwicklung neuer bioaktiver und industrietauglicher Polymerwerkstoffe und der 
dazugehörigen Verarbeitungstechnik, um bestehende Komponenten der Firma Wittner für die 
Medizintechnik mit antiviralen und antibakteriellen Eigenschaften mit Langzeitwirkung zu versehen. 
Außerdem sollen damit neue Kundenkreise erschlossen werden. Um die antivirale und/oder 
antibakterielle Langzeitwirkung zu erreichen, werden ultra-reine Nanopartikel auf Basis von Silber, 
Kupfer oder anderen antiviral und antibakteriell wirkenden Materialien in kolloider Form eingesetzt.  
 
Music Traveler: COVID-19 Streaming Feature  
Music Traveler vernetzt derzeit Künstler, verschiedene Kreative, Veranstaltungsorte, 
Musikdienstleistungsunternehmen, Institutionen und seine Interessenvertreter in über 29 Städten in 
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9 Ländern. Im Projekt wird das Portfolio für bestehende Nutzer um Funktionalitäten für einen 
online-basierten Betrieb erweitert. Mit der unbegrenzten geografischen Durchdringung durch 
digitale Funktionen können Nutzer und Hosts aus Ländern eingebunden werden, in denen Music 
Traveler derzeit noch nicht tätig sind. Im Projekt werden Pilotveranstaltungen mit den Botschaftern 
des Unternehmens und mehreren Partnern durchgeführt, um in Zusammenarbeit mit prominenten 
Künstlern aus aller Welt sowie Partnerstandorten ein Bewusstsein für die Plattform zu schaffen.  
 
Oliver Alf: Physiotherapie 3.0  
Physiotherapie 3.0 ist eine neuartige, digitale Lösung für Physiotherapeutinnen und Patienten, um 
die Physiotherapie nicht nur in Zeiten von COVID-19 und der sozialen Distanz, sondern auch 
nachhaltig, aufgrund der sich verändernden Gesellschaft, effektiver zu gestalten. Physiotherapie 
3.0 ist nicht nur eine Teletherapielösung, sondern eine Plattform, welche Hilfesuchende durch 
Gamification auch zum selbständigen Training motiviert. Patientinnen und Patienten können damit 
jederzeit, ortsunabhängig, Übungen durchführen, wobei der digitale Trainingsassistent die 
Übungsdurchführung er:kennt und spielerisch motiviert. Dafür werden Übungsvideos der PatientIn 
aufgenommen, welche dann für das Individualtraining verwendet werden können.  
 
ONDEWO: COVID19 KI Services  
Medizinisches Fachpersonal, Ministerien, Magistrate, klinische Forscherteams und Unternehmen 
benötigen viele Daten über COVID19 um den Virus zu verstehen und zu bekämpfen. Zur 
Entlastung des medizinischen Fachpersonals werden Speech-2- Text, Natural Language 
Understanding und Text-2-Speech KI Services entwickelt,  zusammen mit den COVID19 KI 
Services Use Case Partnern (Cloudflight, SCARLETRED, Stadt Wien, Virtual and Augmented 
Reality Systems GmbH), eine Automatisierung von eingehenden Anrufen (z.B. von überlastete 
Hotlines), eine KI für ausgehende Anrufe (z.B. Umfragen zur Früherkennung, Monitoring von 
Krankheitsverläufen) und die automatische Protokollierung von Gesprächen und Interviews (z.B. in 
Video-Konferenzen zw. Arzt und Patient).  
 
Platomics: VIVALDI, ein virtuelles Validierungslabor für Diagnostik  
Platomics wird im VIVALDI Projekt eine Softwarelösung entwickeln, die mikrobiologische Labore 
und KMUs unterstützt, ihre diagnostischen Tests zu optimieren und zu validieren. Basierend auf 
neuronalen Netzwerken wird die Zertifizierung der Tests massiv erleichtert und beschleunigt. Das 
Projekt hat die Vernetzung der Labore zum Ziel, in dem Ressourcen effizient gebündelt werden 
können, um kostengünstige Tests für die COVID- 19 Diagnostik zur Verfügung zu stellen.  
 
SAVD Videodolmetschen GmbH: niederschwellige und risikolose Betreuung von 
Patientinnen und Patienten  
SAVD bietet mit Telehealth – einer Videokonferenzlösung - gesicherte Videodialoge bei Einzel-und 
Gruppengesprächen sowohl für den sofortigen als auch den terminisierten medizinischen Einsatz 
an. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, etc. können mit der Videokonferenzlösung so eine 
bessere Behandlung gewährleisten, vor allem von jenen Patientinnen und Patienten, die lange 
Anfahrtswege und/oder ein geschwächtes Immunsystem haben. Die videogestützte 
Kommunikation ermöglicht Ärztinnen und Psychologen die medizinische Direktbetreuung, ohne 
dass sie physisch anwesend sein müssen. Dadurch verringert sich der Zeitdruck und es können 
mehr Hilfesuchende versorgt werden. Ausgebildete Dolmetscherinnen und Dolmetscher können 
bei Bedarf zugeschalten werden. Das zusätzliche SAVD Angebot der online Sprechstundenhilfe 
rundet die Lösung ab. Das LBI Digital Health and Patient Safety begleitete das Projekt, um den 
Mehrwert der Lösung für PatientInnen und Gesundheitsberufe zu evaluieren.  
 
Vienna Lab Diagnostics mit COMET - COvid19 - sechzig MinutEn qPCR Test  

ViennaLab Diagnostics GmbH entwickelt im Projekt COMET einen qPCR-basierten Test, um 

SARS-CoV-2 bei infizierten Personen frühzeitig und deutlich schneller als bisher möglich 
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nachzuweisen. Eine schnelle, hoch sensitive und robuste Analytik mittels RT-PCR soll in weniger 

als einer Stunde ein valides Test-Ergebnis liefern.  

 
Geförderte Projekte nach dem zweiten Einreichdatum  
 

Ing. Sumetzberger GMBH:  Neue Rohrpost macht Krankenhäuser noch sicherer 

(eingereichter Projekttitel „Anti-Viren- & virengeschirmte Materialien zur Verwendung in 

Krankenhäusern“) 

Krankenhäuser auf der ganzen Welt setzen Rohrpostsysteme von Ing. Sumetzberger zum 

Transport von Laborproben, Blutkonserven oder Medikamenten ein. Im Zuge der Corona Krise 

rüstet das Unternehmen nun die Rohrpostsysteme mit neuer Virenschutz-Technologie auf.  

Wie das geht? Eine neue Kunststoff-Beschichtung für die Transportbehälter, die in der 

Rohrpostanlage gleiten, schützt vor einer Viren-Belastung. Dadurch werden auch die Menschen, 

die die Behälter aus der Rohrpostanlage nehmen, besser geschützt.  Außerdem entwickelt das 

Unternehmen eine „Desinfektionshülse“, die statt dem Transportbehälter durch die Rohre saust 

und die Leitungen virenfrei hält – als doppelte Sicherheit.  

Um die Ausfallszeiten während der Fahrt der Desinfektionshülse möglichst kurz zu halten, wird 

gleich auch noch eine neue Software mitgeliefert, die den Einsatz optimiert und steuert. Und um 

gänzlich auf „Nummer Sicher“ zu gehen, werden mit sogenannten „Desinfektions-Gates“ die 

Transportbehälter bei den Entnahmestationen – quasi den Briefkästen der Rohrpostanlage – 

nochmals automatisch desinfiziert. 

Das Wiener Donauspital, das Klinikum Floridsdorf, das Landeskrankenhaus Neunkirchen und das 

Landeskrankenhaus Baden zeigen bereits starkes Interesse, um ihre bestehenden 

Rohrpostanlagen aufzurüsten und „COVID-fit“ zu machen, global sind viele weitere Krankenhäuser 

interessiert. 

Die Sumetzberger GMBH ist ein Wiener Familienbetrieb und ein wahrer „Hidden Champion“, bei 

der Herstellung von Rohrpostsystemen ist Sumetzberger eines der weltweit führenden 

Unternehmen. 

 

Eversports: „Mit Wiener Online-Streaming zur Yoga-Klasse im eigenen Wohnzimmer“ – 

Buchen, Bezahlen und Konsumieren von Sportstunden im Online-Zeitalter“ 

(eingereichter Projekttitel: integrierte Software-Lösung zur Buchung/Teilnahme von Online-Sport-

Klassen) 

Mit dem Lockdown Mitte März verloren Sport-Anbieter mit einem Schlag jegliche 

Umsatzmöglichkeit. Yogastudios, Fitness-Trainer, Pilates-Trainerinnen und viele mehr: Mit der 

Schließung ihrer Sportstätten und dem „Aussperren“ der Kundinnen standen sie alle vor einer 

existenzbedrohenden Situation und einem „Null-Umsatz“-Szenario.  

Die Sportanbieter, die schon vor der Krise ihre Sporteinheiten über die Plattform von Eversports 

anboten (und neue, die dazukamen), konnten aber bald aufatmen.  

Eversports, die größte und erfolgreichste Marktplattform für Sportangebote im deutschsprachigen 

Raum, entwickelte in kürzester Zeit eine neue Software-Lösung, die es ermöglichte, Sportstunden 

über ein Online-Streaming auch von zu Hause aus zu konsumieren – oder besser gesagt, nicht nur 

zu konsumieren, sondern auch vorab zu buchen und zu bezahlen.  

Die von Eversports entwickelte Software integriert sich tief in die bestehende Verwaltungssoftware 

der Sportanbieter und stellt einen nahtlosen Prozess sicher. 

Nun, wo Sportstätten ihren Betrieb wieder langsam und mit Einschränkungen aufnehmen dürfen, 

ist für viele Betreiber bereits klar, dass die aus der Not geborenen Online-Klassen weiter betrieben 

werden: die Nachfrage in der Corona-Krise war enorm und von Kundinnen bzw. Kunden-Seite 

besteht der Wunsch einer Fortführung. Und so entsteht gerade eine zusätzliche Umsatzmöglichkeit 

für Sportanbieter, die es ohne Corona vielleicht nicht gegeben hätte. 
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Moonshiner GmbH: Pop-up Ticketing & Time Manager  

Moonshiner und das AIT Austrian Institute of Technology entwickeln gemeinsam ein Tool für ein 

effizientes Time-Slot Management.  

Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines digitalen Tools für Unternehmen bzw. Organisationen 

um Time-Slots (“Zeitspannen”) zur Verfügung zu stellen. Ein wesentliches Erfolgskriterium ist die 

Einhaltung der Time-Slots (z.B. Museumsbesuch für zwei Stunden). Durch dieses innovative 

Ticketing & Time-Slot System werden Warteschlangen vermieden, Anstehzeiten verkürzt und ein 

digitales Besuchermanagement ermöglicht. Das Tool wird in der Basisversion als Open Source 

Lösung zur Verfügung stehen. 

 

 

Karl Rejlek GmbH: Entwicklung und Fertigung von Werkzeugen und Verbrauchsartikel für 

COVID-19 

Die Karl Rejlek Gmbh verfügt über modernste Technologien und umfassendes Know-how im 

Bereich des Werkzeugbaus und der Kunststofftechnik. Diese Expertise soll im Rahmen der 

COVID-19 Pandemie für hochwertige medizinische Verbrauchsartikel nutzbar gemacht werden, um 

Versorgungsengpässen wie beispielsweise bei Atemschutzmasken und Testkits proaktiv 

entgegenzuwirken. 

 

Labor Doz. DDr. Stefan Mustafa:  nutzerfreundliche und schnelle COVID-19 Testungen in 

Wien 

Das Labor entwickelt ein Verfahren für RT-PCR zur Testung von COVID-19, das eine hohe 

Sensitivität (95%) und Spezifizität (100%) auf SARS-CoV-2 aufweist. Außerdem ist es 

nutzerfreundlich in der Probengewinnung, einfach in der Durchführung und schnell in der 

Ergebnisübermittlung. Die Einbindung lokaler Reagenzienanbieter umschifft potenzielle 

Lieferengpässe bei Analysekits. Das Verfahren wird preislich vergleichbar mit gängigen 

Alternativtestungen sein und kann im Labor Stefan Mustafa auf eine Kapazität von bis zu 2.600 

Tests/Tag skaliert werden. 

Die Daten der Probandinnen und Probanden werden über einen DSVGO-konformen QR Code 

gescannt, wodurch das Ergebnis nach 3-7 Stunden via App auf das Handy der getesteten 

Personen übermittelt wird.  

 

Qmetrix: Auslastung (Füllstandsmessung) im Shop mit Künstlicher Intelligenz Senso 

Qmetrix entwickelt und fertigt seit Jahren überwiegend Systeme für das Passagiermanagement an 

Flughäfen in Europa. Unter anderem Präzisions-Zähl-und Messsysteme, die die Auslastung von 

Airline-Lounges und Terminalbereichen messen und protokollieren. Aktuell besteht großer Bedarf 

nach solchen Systemen im Einzelhandel und anderen Bereichen. 

Qmetrix möchte nun den Zählsensor und das Verfahren dem Einzelhandel anbieten und hat bereits 

Erfolg bei einer großen Handelskette. Die Technologie verwendet bisher ein teures, aktives 3D-

Laser-Scan-Verfahren, um präzise Menschen zu erkennen und zu zählen. Im Projekt soll ein 

alternatives Verfahren entwickelt werden, welches KI (künstliche Intelligenz) und einen günstigen, 

passiven Sensor verwendet. Dadurch soll es zu einer Reduzierung der Kosten kommen und der 

Einsatz des Systems auch für kleinere Handelsunternehmen möglich sein.  

 

Roc8: PATIENCE - Tool für Patientinnen- und Patienten-Sicherheit in Zeiten von COVID-19 

PATIENCE ist eine Lösung, um die ambulante Gesundheitsversorgung durch Spitalsambulanzen 

und niedergelassene Praxen in Zeiten der COVID19-Pandemie sicher und effizient zu gestalten. 

Dank einer Kombination aus vor Ort installierter Hardware und eigens dafür konzipierter Software 

ermöglicht PATIENCE, dass sich Patientinnen und Patienten vor ihrem Besuch über die aktuelle 

Auslastung von ambulanten Gesundheitseinrichtungen informieren und ihren Besuch so zeitlich 
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optimal planen können. PATIENCE verhindert dadurch überfüllte Warteräume und reduziert die 

Ansteckungsgefahr von Patientinnen und Personal. Darüber hinaus können Wartezeiten verkürzt 

und Ressourcen von ambulanten Gesundheitsdienstleistern bedarfsorientiert optimal eingesetzt 

werden. Die Erhebung der Auslastung erfolgt dabei vollkommen anonym und unter strengstem 

Datenschutz. 

 

SignTime GmbH: Sign Language Dictionary App - Sigtionary 

Gehörlose Personen haben einen schwierigen Zugang zu Texten, das Erlernen einer 

Schriftsprache ist für sie sehr schwierig. 75% der Gehörlosen sind funktionale Analphabeten. Die 

ideale Form der Barrierefreiheit für Gehörlose wäre eine vollautomatische Echtzeit-Übersetzung 

von Texten in Gebärdensprache. Die Entwicklung solcher Technologien wird noch einige Jahre in 

Anspruch nehmen. Das Projekt Sigtionary stellt eine Zwischenlösung dar und dient dem Ziel, Texte 

für gehörlose Personen leichter verständlich zu machen. 

Sigtionary ist eine Webapp, die Texte mit einer Gebärdensprach-Datenbank verknüpft. Gehörlose 

Personen können dann schwierige oder ihnen unbekannte Wörter eines Textes anklicken und 

erhalten umgehend die Erklärung oder Beschreibung des Wortes in Gebärdensprache. Dazu 

klappt ein Fenster auf und ein Gebärdensprach-Video wird abgespielt. Oftmals reicht schon die 

Erklärung eines Wortes/Begriffs in Gebärdensprache, um einen ganzen Satz verständlich zu 

machen. Sigtionary greift dabei auf Lexika in deutscher und in österreichischer Gebärdensprache 

zu, die bereits weitgehend entwickelt sind und stetig ausgebaut werden. 

 

Thinkers GmbH: Frühwarnsystem für erneute COVID-Wellen durch ein KI-basiertes 

weltweites Monitoring 

 thinkers.ai ist eine Suchmaschine, die aus dem Web die relevanten, statt millionenfachen 

Suchergebnisse auf aktuelle Fragen liefert. Stundenlange Internetsuchen zu Themen jeglicher Art 

werden mit der Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) vollautomatisiert erledigt. Der Wert dessen 

zeigte sich während den Monaten des landesweiten Lock Downs zum Beispiel darin, Vorstände 

und Geschäftsführer unserer Industrieunternehmen täglich über die aktuellen Werks-

Wiedereröffnungen weltweit zu informieren. So konnten sie ihre Unternehmenspläne auf 

tatsächlichen Daten aufbauen und das richtige Timing wählen. 

Jetzt soll thinkers.ai dazu genutzt werden, als Frühwarnsystem zu funktionieren: Es berichtet, in 

welchem Land/Region/Branche und/oder Organisation weltweit erneute Krankheitsfälle aufgetreten 

sind, sodass lokale Arbeitgeber aller Branchen - und vor allem im In- und Ausland tätiger Firmen - 

ihr Personal warnen oder entsprechend vorsorgen können. 
 
 
 

Geförderte Projekte nach dem ersten Einreichdatum  

Happylab GmbH: „Austrian COVID-19 Crowd Printing“ 

Crowd Funding? Auch Crowd Printing ist erfolgreich…! 

Happylab Wien ist eine offene Werkstätte, die der breiten Öffentlichkeit (der „Maker“-Community) 

den Zugang zu digitalen Produktionsmaschinen ermöglicht. Durch die Beschränkungen im Zuge 

der Corona-Krise brach dieses Geschäftsmodell vollständig zusammen. Dem Geschäftsführer und 

Gründer von Happylab war es dennoch ein Anliegen, auch in dieser Situation seine Geräte sinnvoll 

für die Allgemeinheit einzusetzen. Zum Selbstkostenpreis begann Happylab damit, Gesichtsschutz 

(faceshields) aus 3D-Druckern für den Einsatz in Lebensmittelgeschäften, Apotheken oder 

Arztpraxen herzustellen. Der Absatz boomte, bald waren die eigenen 3D-Drucker an den Grenzen 

der Kapazität angelangt. Hier setzt das Projekt „Austrian COVID-19 Crowd Printing“ an: Happylab 

ruft in dem Projekt dazu auf, dass auf der Plattform private 3D-Drucker für die Produktion zur 



 

wirtschaftsagentur.at  9/9 

 

Verfügung gestellt werden – private Geräte werden also zu einer großen, verteilten Fabrik, in der 

Faceshields und im nächsten Schritt auch zertifizierte Atemschutzmasken hergestellt werden. Im 

Bereich der Atemschutzmasken gibt es bereits intensive Zusammenarbeit mit 

Krankenhausbetreibern (LOI mit dem KAV), die ersten Prototypen sind fertig. 

datenwerk innovationsagentur: “Ferien-App für Kinder” 

Wie können Institutionen, die Betreuung und Freizeitaktivitäten für Kinder in den Ferien anbieten, in 

Zeiten von Corona am besten mit Kindern und Erziehungsberechtigungen in Kontakt bleiben? Wie 

können sie die Änderungen ihrer Angebote - die durch den laufenden Wandel der gesetzlichen 

Vorgaben notwendig sind – schnell und unkompliziert kommunizieren? Darüber hat sich die 

datenwerk innovationsagentur Gedanken gemacht und eine App entwickelt. Mit der neuen 

Ferienangebots-App wissen Wiener Kinder, was im Sommer los ist. datenwerk setzen dabei z.B. 

auf virtuelle Punkte zum Sammeln. Durch dieses Gamification-Element werden Kinder zum aktiven 

Mitmachen statt passiven Konsumieren aufgefordert. Als erster Pilotkunde ist bei der Ferienspiel-

App von datenwerk bereits WienXtra mit an Bord. 

Digitale Mediensysteme: „Stop or Go Digitales Eingangsbeschränkungssystem“ 

„Stop or Go“ ist ein digitales Einlassbeschränkungssystem, das die Anzahl der KundInnen 

innerhalb eines Stores äußerst zuverlässig ermittelt. Es trägt damit zur notwendigen 

Abstandsregelung im Handel bei. 

Im Gegensatz zu anderen Zählsystemen setzt es auf moderne Lidar-Sensoren, die einerseits 

kostengünstiger als bestehende Lösungen sind und andererseits ohne den Einsatz von 

Videotechnik auskommen, ein wesentlicher Vorteil im Sinne des Datenschutzes und somit auch ein 

Wettbewerbsvorteil. Für den Einsatz von großen Filialisten bis zu kleinen Einzelhändlern geeignet. 

SomaRealtiy: „Realtime Augmented Reality -  Unterstützung von medizinischen Prozessen 

zur Sicherheit von ÄrztInnen“  

Hier wird eine kompatible Streaming Hardware entwickelt, welche an alle gängigen medizinischen 

Monitore angeschlossen werden kann. Die Daten von bis zu drei Geräten können anschließend 

über ein lokales Netzwerk an ein AR Headset übertragen werden. Der Schwerpunkt der 

Entwicklung liegt in erster Linie auf der Optimierung der endotrachealen Intubation (Einführung 

einer Hohlsonde in die Luftröhre für künstliche Beatmung). 

 

Technoclone: „Entwicklung eines Antikörpertests für SARS-CoV-2“  

Gemeinsam mit der der Universität für Bodenkultur und einem international anerkannten 

Expertenteam wird ein präziser SARS-CoV-2 Antikörpertest entwickelt, mit dem Ziel einer 

Genauigkeit von nahezu 100 %. Ein großer Vorteil ist, dass Technoclone auch über entsprechende 

Produktionsmöglichkeiten verfügt, um im ersten Schritt eine rasche Durchtestung der 

Risikogruppen zu garantieren. 

 

Ingenetix: „Optimierte Produktion von ViroReal® Kit SARS-CoV-2& SARS“  

Ingenetix ist momentan eines der wenigen Unternehmen in Europa, welches einen CE-ivD 

gekennzeichneten diagnostischen Testkit (ViroReal® Kit SARS-CoV-2 & SARS) zum Nachweis 

einer COVID-19 Infektion entwickelt hat und diesen seit März 2020 anbietet.  

Durch die heimische Produktion des ViroReal® Kit SARS-CoV-2 & SARS wird somit in Österreich 

eine unabhängige und gesicherte Versorgung mit einem geeigneten und zuverlässigen 

Nachweistest gewährleistet. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, bei einem - hoffentlich nicht 

eintretenden - zukünftigen Ausbruch eines bislang noch nicht bekannten SARS Coronavirus eine 

sofortige Diagnosemöglichkeit anbieten zu können.  


