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lernen Sie unS 
kennen!
Get to knoW uS!

Das Software Competence Center Hagenberg (SCCH)  
ist eine international anerkannte Forschungseinrich-
tung, die Innovation in der Erstellung und Anwendung 
von Software durch Integration von Grundlagenfor-
schung in die Lösung komplexer Anwendungsprobleme 
vorantreibt. Als ein großes anwendungsorientiertes und 
unabhängiges Forschungszentrum im Bereich Software 
nimmt das SCCH eine Vorreiterrolle für softwarebezo-
gene technologische Forschungs- und Entwicklungs-
trends ein. 
Im Juli 1999 wurde das SCCH im Rahmen des K plus 
Kompetenzzentren-Programms von fünf Instituten der 
Johannes Kepler Universität Linz gegründet. Aktuell 
wird das SCCH als Kompetenzzentrum im Rahmen von 
COMET – Competence Centers for Excellent Technolo-
gies durch BMVIT, BMWFW und vom Land Oberöster-
reich gefördert. Derzeit beschäftigt das SCCH mehr als 
65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Das SCCH bündelt und integriert nationale und inter-
nationale wissenschaftliche Kompetenzen und erweitert 
projekt- und zukunftsorientiert seine Kontakte zu Wis-
senschaftler und Wissenschaftlerinnen sowie wissen-
schaftlichen Instituten im In- und Ausland.
Das SCCH unterstützt seine Partner und Kunden von 
der ersten Idee bis zu ihrer Umsetzung mit seiner Ex-
pertise und seinen F&E-Dienstleistungen. Diese ganz-
heitliche Zusammenarbeit ermöglicht den nahtlosen 
Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
neuesten Technologien in qualitativ hochwertige Lösun-
gen für die Wirtschaft.
Erfahren Sie,wie Sie mit uns zusammenarbeiten können 
und welche Fördermöglichkeiten es für Forschungs-
kooperationen gibt.

DE EN

SCCH SoFtWAre coMPetence center HAGenBerG

Software Competence Center Hagenberg (SCCH) is an 
internationally recognized research organization that 
drives innovation in the production and application of 
software by integrating basic research in the solution 
of complex application problems.  As one of the large 
application-oriented and independent research centers 
in the field of software, SCCH plays a harbinger role for 
software-related technological research and develop-
ment trends.
In July 1999 the SCCH was founded in the realm of 
the K plus competence program by five departments of 
the Johannes Kepler University Linz. Currently SCCH 
is a competence center within the framework of the 
COMET program for centers for excellent technologies, 
which is funded by BMVIT, BMWFW and the Upper 
Austrian Government. SCCH employs a staff of more 
than 65.
With a project-based, future-oriented view, SCCH bun-
dles and integrates national and international scientific 
competencies and extends its contacts to domestic and 
international scientists and scientific institutes.
With expertise and R&D services, SCCH supports its 
partners and customers from the initial idea to its 
implementation. This holistic collaboration enables a 
seamless transfer of scientific knowledge and the latest 
technologies to high-quality solutions for industry.
Learn more about how you can cooperate with us and 
what funding options are available for research col-
laboration.

Dr. Klaus Pirklbauer (CEO), Dr. Klaus-Dieter Schewe (CSO) 
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ForScHunG 
Fördern! 
coMet-ProGrAMM
ProMotinG reSeArcH

Das COMET-Programm fördert den Aufbau von Kom-
petenzzentren, deren Herzstück ein von Wirtschaft 
und Wissenschaft gemeinsam definiertes Forschungs-
programm auf hohem Niveau ist. Erfahren Sie, wie Sie 
vom COMET-Programm profitieren können und wie 
die Zusammenarbeit mit dem SCCH abläuft.

Vorteile Für coMet-k1-PArtner

Förderung für die Entwicklung und die Verwirklichung 
neuer Ideen und Visionen
• Wettbewerbsvorteile durch Innovation basierend auf 

neuesten Forschungsergebnissen
• langfristige Kooperationspartnerschaft
• Synergieeffekte durch F&E gemeinsam mit anderen 

Unternehmen
• Zugang zu einzigartigem Expertenwissen erfahrener 

Forscherinnen und Forscher

unterScHeidunG Zu Anderen  
FörderunGen

COMET ist ein Zentrenförderprogramm und basiert 
auf langfristiger, partnerschaftlicher Zusammenarbeit.
• COMET fördert Projekte, die überwiegend am Kom-

petenzzentrum durchgeführt werden.
• Am SCCH werden fast nur Forscherinnen und 

Forscher eingesetzt, die mindestens einen Master-
Abschluss haben. Viele haben ein abgeschlossenes 
Doktorat.

• Der förderbare Rahmen reicht bis zum Software-Pro-
totyp (entspricht Grundlagenforschung, industrieller 
Forschung bis hin zur experimentellen Entwicklung).

• COMET ist unbürokratisch. Projekte müssen nicht 
einzeln beantragt werden. Es entstehen dadurch 
keine Wartezeiten.

• Das Berichtswesen erfolgt durch das SCCH.

DE

The COMET program promotes the development of 
competence centers whose core is a high-level research 
agenda defined jointly by business and science. Find 
out how you can profit from the COMET program and 
how collaboration with the SCCH functions.

BeneFitS For coMet-k1 PArtnerS

Funding for the development and realization of new 
ideas and visions
• competitive advantage via innovation based on latest 

research results
• long-range cooperation partnership
• synergy effects via R&D in cooperation with other 

companies
• access to unique expert know-how of experienced 

researchers
• free access to a network of partners from science and 

industry

diStinction FroM otHer FundinG Pro-
GrAMS

COMET is a competence center funding program based 
on long-range cooperation.
• COMET funds projects that are conducted primarily 

at the competence center.
• SCCH employs only researchers with at least a mas-

ter’s degree, and many have a doctorate.
• Funding can extend to the software prototype (basic 

research, industrial research, experimental develop-
ment).

• COMET is unbureaucratic. Projects need not be sub-
mitted individually; thus there is no waiting time.

• SCCH handles reporting.

EN

SCCH SoFtWAre coMPetence center HAGenBerG
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WHicH ProjectS cAn Get FundinG?

In the realm of COMET, only long-range projects are 
funded at SCCH. All projects involve multiple Company 
Partners. Due to the funding guidelines, single-com-
pany projects are possible only in exceptional cases. 
Projects must have a duration of at least one year and 
involve at least two person-years of development effort 
regarding the overall project.

WHAt iS tHe FundinG rAte At SccH?

Company contributions (50%) together with subsidies 
(50%) build the possible project volume. 20% of the 
volume have to be provided for strategic projects. The 
rest is used for the application-oriented project with 
the respective company. Depending on the category of 
the project this results in a funding between 32% and 
37.5%. Strategic projects serve to acquire methodologi-
cal basics or to advance scientific knowledge. Applica-
tion-oriented projects can be based on these results.

cAn Work oF coMPAny PArtnerS Be 
SuBSidiZed?

Active participation by the Company Partners makes 
sense in all research projects. Therefore the services 
of the Company Partners can also be remunerated (as 
in-kind payment).

roAdMAP to coMet k1 PArtnerSHiP

• Rough definition (1-2 pages) of a project. To fulfill 
the multi-firm requirement another company with 
similar research goals can be proposed (e.g., joint 
basis with different variants or multiple companies 
along the value chain). If needed SCCH can make a 
suggestion.

WelcHe Projekte Werden GeFördert?

Im Rahmen von COMET werden am SCCH nur lang-
fristige Projekte gefördert. An allen Projekten sind 
mehrere Unternehmenspartner beteiligt. Einfirmen-
projekte sind auf Grund der Förderrichtlinien nur in 
Ausnahmefällen möglich. Die Projekte müssen mindes-
tens 1 Jahr Laufzeit und mindestens 2 Personenjahre
an Aufwand haben. Der Aufwand bezieht sich
auf das gesamte Projekt, also nicht jedes einzelne Un-
ternehmen in einem Projekt muss diese Anforderungen 
erfüllen.

Wie HocH Wird GeFördert?

Die Unternehmensbeiträge (50%) ergeben mit der För-
derung (50%) das mögliche Projektvolumen. 20% des 
Projektvolumens werden für strategische Projekte zur 
Verfügung gestellt. Das restliche Projektvolumen wird 
nur für das Projekt mit den jeweiligen Unternehmen 
verwendet. Abhängig von der jeweiligen Projektkatego-
rie ergibt sich daraus eine effektive Förderung zwischen 
32% und 37,5%. Die strategischen Projekte dienen 
dazu, wissenschaftliche Grundlagen zu erforschen, auf 
denen die anwendungsorientierten Projekte mit den 
Unternehmen aufbauen können.

kAnn die leiStunG deS unterneHMenS-
PArtnerS GeFördert Werden?

Die aktive Mitarbeit des Unternehmenspartners
ist in allen Forschungsprojekten sinnvoll. Es kann 
daher auch die Leistung des Unternehmenspartners 
vergütet werden (In-Kind-Leistung).

COVER STORy
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der WeG Zur coMet PArtnerScHAFt

• Grobdefinition (1-2 Seiten) eines Projektes. Um das 
Mehrfirmen-Kriterium (multi-firm) zu erfüllen, 
kann gleich ein weiteres Unternehmen mit ähnlichen 
Forschungsinteressen vorgeschlagen werden (z.B. 
gemeinsame Forschungsbasis, mit unterschiedlichen 
Ausprägungen oder mehrere Unternehmen entlang 
der Wertschöpfungskette). Bei Bedarf werden auch 
vom SCCH Unternehmen zusammengebracht.

• Entscheidung durch SCCH, ob der Projektvorschlag 
die COMET-K1-Kriterien erfüllt und in welche Kate-
gorie das Projekt einzuordnen ist.

• Unterzeichnung der Verträge und Aufnahme in den 
Kreis der Unternehmenspartner.

• Alle Unternehmenspartner sind in einem Verein der 
Partnerunternehmen organisiert (einmaliger Mit-
gliedsbeitrag 3.200 Euro). Außerdem ist es notwen-
dig, sich im elektronischen Erfassungssystem (eCall) 
des Fördergebers FFG zu registrieren.

WeM GeHören die  
ForScHunGSerGeBniSSe?

In der Beitrittserklärung zum Agreement wird ein 
Interessenbereich festgelegt. Dieser beschreibt inhalt-
lich und örtlich, wo der Unternehmenspartner tätig ist. 
In diesem Interessenbereich bekommt der Unterneh-
menspartner alle Nutzungsrechte an den Ergebnissen. 
Überschneiden sich in multi-firm Projekten die Interes-
senbereiche der beteiligten Unternehmenspartner, be-
kommen diese Unternehmenspartner im Überschnei-
dungsbereich die gleichen Rechte. Zusätzlich bekommt 
jeder Unternehmenspartner noch Nutzungsrechte an 
den Ergebnissen strategischer Projekte des SCCH.

• SCCH decides whether the proposed project fulfills 
COMET K1 criteria and which project category is 
applicable.

• Contracts are signed and the company is accepted as 
a new Company Partner.

• All Company Partners are organized in an Associa-
tion of Partner Companies, which is also one of the 
owners of Software Competence Center Hagenberg 
GmbH. New Company Partners are required to join 
this association. A one-time membership fee of 3200 
euro must be paid.

• Furthermore it is needed to register in the system of 
the funding agency FFG (eCall).

oWnerSHiP oF reSeArcH reSultS

The Declaration of Accession defines an area of in-
terest, which in turn describes the content and geo-
graphic areas of activity of the Company Partner. In 
this field of interest, the Company receives all rights 
of exploitation of the results. If there is an overlap of 
the areas of interest of Company Partners involved in 
multi-firm projects, then these Company Partners are 
awarded equivalent rights of exploitation in the area 
of overlap. Special agreements between the Compa-
ny Partners are possible. In addition, each Company 
Partner is awarded exploitation rights for the results of 
strategic projects (SCCH’s own research projects).

SCCH SoFtWAre coMPetence center HAGenBerG

MAG. MAnFred ScHWAntHAler
Business Development  
+43 7236 3343 887, manfred.schwanthaler scch.at
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Förderquelle /  
Funding program

geFördert wird

nationale Förderungen  

Innovatives Oberösterreich 

2020 

Themenschwerpunkte sind Industrie 4.0 für Oberösterreich und die Positionierung Oberösterreich als führende 

Industrieregion. (www.ooe2020.at)

TIM Expertenberatung (OÖ) Förderhöhe max. € 700. Inhalt: Machbarkeitsuntersuchung von F&E Projekten. (www.tim.at)

TIM-Machbarkeits- und  

Transferprojekt (OÖ)

Förderhöhe max. € 1.750. Inhalt: Ausarbeitung von Lösungskonzepten, Erstellung von Prototypen, etc.  

FFG Innovationsscheck Ohne Selbstbehalt, maximale Förderung € 5.000. Studien zur Umsetzung innovativer Ideen, Prototypentwicklung, 

etc.  Nicht mit Innovationsscheck-Plus kombinierbar! (ww.ffg.at/innovationsscheck)

FFG Innovationsscheck Plus Mit Selbstbehalt! Max. Förderung € 10.000. Studien zur Umsetzung innovativer Ideen, Prototypenentwicklung. 

(ww.ffg.at/innovationsscheck)

FFG Feasibility-Studie Förderhöhe max. € 30.000. Überprüfung der technischen Machbarkeit einer Idee mit Hilfe einer F&E Einrichtung. 

(www.ffg.at/feasibility-studie-durchfuerhbarkeitsstudie)

FFG BRIDGE 1  &  

BRIDGE Frühphase

Maximale Förderhöhe 75%. Es werden Projekte mit überwiegender Grundlagenforschungsnähe gefördert, die be-

reits ein realistisches Verwertungspotenzial erkennen lassen, sodass eine oder mehrere Firmen bereit sind, das Pro-

jekt mitzufinanzieren bzw. begleitend auch am Projekt teilzunehmen. (www.ffg.at/Bridge Wissenschaftstransfer)

FFG COIN Die Forschungs- und Technolgieentwicklungstätigkeit von Unternehmen, vor allem von KMUs soll stimuliert und 

erhöht werden. (www.ffg.at/coin)

FFG Basisprogramm Die F&E-Projektförderung im Basisprogramm (Experimentelle Entwicklung) ist themenoffen und bietet ferner 

aufeinander abgestimmte Schwerpunktförderungen, Bonifizierungen und Initiativen. Die Förderung ist offen für 

alle Technologiefelder, Unternehmens- und Projektgrößen. Projekte sind auch in Kooperation möglich.   

(www.ffg.at/basisprogramm)

Andere 
FörderMöGlicH- 
keiten
FurtHer FundinG PoSSiBilitieS 

Neben COMET gibt es noch eine Reihe von anderen 
Förderprogrammen die für Unternehmen passen.  
Nachfolgend ein Auszug von Förderungsmöglichkeiten. 
(nur Deutsch)

In addition to COMET, there are a number of other 
funding programs which suit for companies. Here is an 
excerpt of funding opportunities. (German only) 

SCCH SoFtWAre coMPetence center HAGenBerG
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Förderquelle /  
Funding program

geFördert wird

FFG Produktion der Zukunft Einen besonderen Schwerpunkt bildet das Thema Industrie 4.0. Projekte aus dem Bereich der Materialwissenschaf-

ten und Produktionstechnolgien können eingereicht werden. (www.ffg.at/produktion)

FFG Energieforschung Ambitionierte Ideen und Konzepte mit langfristiger Perspektive sollen durch technologische Forschungs- und Ent-

wicklungsarbeiten realisiert und mit Hilfe von Pilot- und Demonstrationsanlagen in Richtung Marktnähe geführt 

werden. (www.ffg.at/Energieforschung-das-Programm)

KIRAS Das österreichische Sicherheitsforschungsprogramm ist ein nationales Programm zur Sicherheitsforschung in 

Österreich. (www.kiras.at)

INTERREG,  

z. B Bayern-Österreich

Zur Umsetzung eines INTEREG Projekts bedarf es zumindest der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eines 

bayrischen und eines österreichischen Projektträgers. (www.interreg-bayaut.net)

transnationale  

Förderungen

IraSME Fördert den Technolgietransfer in innovativen Kooperationsprojekten zwischen KMUs und Intermediären F&E 

Einrichtungen. (www.ira-sme.net)

EUREKA EUREKA ist ein europäisch-internationales Netzwerk für anwendungsnahe F&E. Projekte können laufend als 

klassische Netzwerkprojekte in allen technologischen Bereichen oder auch als thematisch orientierte Projekte in 

folgenden Clustern eingereicht werden: CATRENE (Mikro- und Nanotechnologie), CELTIC-Plus (Telekommunika-

tionsforschung), EURIPIDES (intelligente Systeme), ITEA3 (eingebettete Systeme und Software).  

(www.eurekanetwork.org)

EUROSTARS  Ist ein thematisch offenes, gemeinsames Förderprogramm von EUREKA und der Europäischen Kommission, maß-

geschneidert für Forschung und Entwicklung treibende kleine und mittlere Unternehmen. Die Förderung  erfolgt in 

Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen. (www.eurostars-eureka.eu) 

Horizon 2020 Die Finanzierungs- und Förderformen reichen von der Grundlagenforschung bis zur innovativen Produktentwick-

lung. EinzelforscherInnen, Unternehmen und Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sind zentrale 

Zielgruppen. Das Programm unterstützt alle Phasen des Innovationsprozesses.   

(http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020)
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ForScHunGS-
ScHWerPunkte
reSeArcH toPicS

Für ein Software-Kompetenzzentrum liegt natürlich 
der Interessenschwerpunkt der industriellen Partner 
primär im Bereich der Software-Entwicklung, insbe-
sondere bei klassischen Software-Engineering-Themen. 
Kurz gesagt bedeutet dies, dass sich die anwendungs-
orientierten Forschungsprobleme, die das SCCH in 
vielen Projekten betrachtet, um den Softwareprozess 
und die Softwarequalität zentrieren. Softwarequalität 
verlangt die Beherrschung der Sprachen und Metho-
den, die im Entwicklungsprozess zum Einsatz kommen. 
Im SCCH wurde erkannt, dass insbesondere Softwar-
Architekturen eine wichtige Rolle in diesem Prozess 
spielen. Folglich betonen anwendungsorientierte 
Projekte die Verwendung integrierter Methoden und 
Architekturen. Da viele Anwendungen in einem pro-
duktionsorientierten Kontext stehen, ist die Forschung 
zudem branchenspezifischen Ansätzen und Sprachen 
(DSLs) gewidmet.
Der Fokus auf Integration und formal verifizierbarer 
Software bezieht sich auch auf datenintensive Systeme. 
Schlüsselprobleme für die Forschung sind dabei die 
formale Integration von Massendatenstrukturen, Pro-
zessen, Interaktion und Schnittstellen auf beliebigem 
Abstraktionsniveau sowie die systematische Vergegen-
ständlichung in Anwendungssystemen. Allgemeiner 
betrachtet liefern jedwede Systeme – nicht nur  
Software-Systeme – reichhaltige Datenmengen. Für das 
SCCH sind insbesondere Daten technischer Produkte, 
Sensordaten und bio-medizinische Bilder Schwerpunkt 
der Datenanalyse, welche zu einer Mischung von Bild-
verarbeitung, Data Mining und maschinellem Lernen 
führt.

Naturally, for a software competence center, the pri-
mary focus of interest of industrial partners is software 
development with a focus on classical software engi-
neering problems. In a nutshell, this means that the 
applied research problems SCCH faces in such projects 
are centered around software processes and quality. 
Software quality requires mastering the languages and 
methods used in the development process. SCCH has 
discovered that software architecture plays an impor-
tant role in this process. Therefore, application-orient-
ed projects put an emphasis on the use of integrated 
methods and software architecture. Furthermore, as 
the major focus of application is in a production-ori-
ented context, research is devoted to domain-specific 
approaches and languages. The focus on integration 
and formally verifiable software systems extends to 
data-intensive systems. The key problems research has 
to face are the formal integration of bulk data struc-
tures with processes, interaction, and interfaces on any 
level of abstraction, and the systematic reification into 
application systems. More generally, running systems 
of any kind – not only software systems – provide 
rich collections of data. For SCCH, images of technical 
artifacts, sensor data, and bio-medical images are the 
primary focus of investigation, leading to a mixture of 
computer vision, data mining and machine learning.

DE

SCCH SoFtWAre coMPetence center HAGenBerG
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die SoFtWAre 
AnAlySieren
AnAlySinG SoFtWAre 

DE EN

Software Analytics and Evolution (SAE) beschäftigt 
sich mit modernen analytischen und konstruktiven An-
sätzen im Software Engineering, mit dem Ziel, die Er-
stellung und Weiterentwicklung von komplexen tech-
nischen Softwaresystemen über einen langen Zeitraum 
zu erleichtern und gleichzeitig höchstmögliche Qualität 
sicherzustellen. Dabei kommen analytische und mo-
dellbasierte Ansätze zur automatischen Generierung 
von Software aus Domänenmodellen ebenso zum Ein-
satz wie die Möglichkeit der Endbenutzerprogrammie-
rung durch domänenspezifische Programmiersprachen. 
Die verschiedenen Forschungsaspekte im Schwerpunkt 
SAE verfolgen die langfristige Vision, Programmcode 
werkzeuggestützt zu analysieren und das Ergebnis in 
abstrakten, langlebigen Domänenmodellen abzulegen. 
Diese Modelle dienen den Unternehmen dann in wei-
terer Folge unter anderem zur effizienten Generierung 
von Testfällen, technischer Dokumentation sowie zur 
automatischen Übersetzung in verschiedene Soft-
waretechnologien und Programmiersprachen.

Projekt induStriAl WorkinG WitH  
ModelS (iWM)

Die Siemens AG Österreich ist u.a. Hersteller von Leis-
tungstransformatoren, die ausgehend von einer Kun-
denspezifikation entworfen, konstruiert und produziert 
werden. Der effiziente Entwurf elektrischer Maschi-
nen erfordert den Einsatz von Softwareprogrammen, 

Software Analytics and Evolution (SAE) employs mod-
ern analytical and design approaches in Software En-
gineering with the goal of facilitating the creation and 
continuing development of complex technical software 
systems over long time frames while simultaneously 
ensuring utmost quality. This involves analytical and 
model-based approaches for automatic generation of 
software from domain models as well as potential end-
user programming via domain-specific programming 
languages. The various research aspects in the area SAE 
pursue the long-range vision of tool-supported analysis 
of program code and storage of the results in abstract, 
long-lasting domain models. These models then serve 
the enterprise in the efficient generation of test cases 
and technical documentation as well as in automatic 
porting to other software technologies and program-
ming languages.

Project induStriAl WorkinG WitH  
ModelS (iWM)

Siemens AG Österreich produces among other prod-
ucts power transformers that are developed, designed 
and manufactured based on customer specifications. 
The efficient design of electric machines requires the 
use of software that not only optimizes the design with 
respect to efficiency and noise, but also incorporates 
the production facility. The software that Siemens uses 
integrates a high level of engineering expertise and 
was developed and maintained over years (sometimes 
decades), which prohibits the further development of 
the programs without exhaustive documentation. Keep-
ing manual documentation up to date over decades not 
only involves significant effort but is also error-prone. 
To solve this problem, the COMET project iWM devel-
oped a tool that enables automatic generation of docu-
mentation from program code. The only prerequisite 
is that a programmer enhances the program code with 

SAE SoFtWAre AnAlyticS And eVolution 
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special commands. These commands control the static 
and dynamic analyses that are used in the new tool in 
order to generate complete documentation that match-
es the program code and is ready for printing. The iWM 
project combines both existing analysis techniques 
from compiler construction and newly developed 
analysis methods in such a way that even programs that 
were written in different programming languages can 
be analyzed. The tool is already being used in multiple 
software projects at Siemens  AG Österreich, both for 
new software and for the analysis of existing programs. 
In a subsequent project (NEXT) new analysis methods 
will be developed in order to reduce the amount of 
required special commands, to increase the scope of 
the documentation, and to enable the use of the tool for 
unstructured program code as well.

SCHWERPUNKT FORSCHUNG / FOCUS RESEARCH

dr. joSeF PicHler
Scientific Head Software Analytics and Evolution  
+43 7236 3343 867, josef.pichler scch.at

welche den Entwurf nicht nur hinsichtlich des Wir-
kungsgrads oder der Geräuschentwicklung optimie-
ren, sondern auch die verfügbare Produktionsanlage 
miteinbeziehen. Die dafür eingesetzten Softwarepro-
gramme weisen einen hohen Anteil an Fachwissen auf 
und wurden über viele Jahre (manchmal Jahrzehn-
te) entwickelt und gepflegt, sodass die erforderliche 
Weiterentwicklung der Programme ohne ausführliche 
Dokumentation nicht mehr möglich ist. Von Hand 
geschriebene Dokumentation über Jahrzehnte auf 
aktuellen Stand zu halten, ist nicht nur aufwändig, son-
dern auch hochgradig fehleranfällig. Zur Lösung dieses 
Problems wurde im COMET-Projekt iWM ein Werk-
zeug entwickelt, mit dem die Dokumentation automa-
tisch aus dem Programmcode generiert werden kann. 
Als Voraussetzung dafür genügt es, wenn ein Program-
mierer oder eine Programmiererin den Programmcode 
um spezielle Kommandos anreichert. Diese Komman-
dos steuern die statischen und dynamischen Analysen, 
die in dem neu geschaffenen Werkzeug zum Einsatz 
kommen, um eine vollständige, mit dem Programm-
code übereinstimmende, und druckfertige Dokumenta-
tion zu generieren. In dem Projekt iWM wurden sowohl 
existierende Analysen aus dem Übersetzerbau als auch 
neue Analysetechniken entwickelt und in einer Form 
implementiert, sodass damit auch Programme, die in 
unterschiedlichen Programmiersprachen geschrieben 
wurden, analysiert werden können. Das Werkzeug 
wird bereits in mehreren Softwareprojekten bei der 
Siemens AG Österreich eingesetzt, und zwar sowohl 
für neu geschriebene Software als auch für die Analyse 
von bestehenden Programmen. In einem Folgeprojekt 
(NEXT) werden neue Analysetechniken entwickelt, um 
die Anzahl der erforderlichen Kommandos zu reduzie-
ren, den Umfang der Dokumentation zu erhöhen sowie 
den Einsatz des Werkzeuges auch für unstrukturierten 
Programmcode zu ermöglichen.
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Rigorous Methods in Software Engineering (RSE)
beschäftigt sich mit dem Einsatz von rigorosen Meth-
oden für eine verbesserte Qualität der Software. Bei 
korrekter Anwendung ergänzen rigorose Methoden 
die heutigen Software-Entwicklungspraktiken und 
verhelfen zu einer präzisen Modellierung der kritischen 
Systemkomponenten, bei denen Sicherheit, Integrität 
und Zuverlässigkeit angestrebte Systemeigenschaften 
sind. Gemeinsam mit seinen Unternehmenspartnern 
will RSE neue rigorose und modellbasierte Tech-
niken entwickeln und anwenden, um die gesamte 
Software-Entwicklung zu verbessern. Im Themen-
bereich Prozessbasierte Systeme wird anhand der 
Weiterentwicklung dieser Systeme gezeigt, wie rigorose 
Methoden helfen können, modellbasierte Entwicklung 
voranzutreiben. Dort sind die Hauptthemen: Process 
Mining, Adaptivität von Prozessen und ausführbare 
Modelle sowie die Integration von Modellen zu einem 
ausführbaren System.

Projekt ForMAle MetHoden Für  
MediZinSoFtWAre

B. Braun gehört zu den weltweit führenden Herstellern 
von Medizinprodukten und ist in mehr als 50 Ländern 
vertreten. In einer seiner Sparten, B. Braun Avitum 
AG (Deutschland), sind medizinische Produkte und 
Dienstleistungen für die extrakorporale Blutbehand-
lung zusammengefasst. Geräte für Hämodialyse und 
Plasmapherese, die zur extrakorporalen Blutbehand-
lung nötig sind, gehören laut internationaler Normen 
zur Kategorie der Programmierbaren Elektrischen Me-
dizinischen Systeme (PEMS). Das Competence Centre 
of Medical Software von B. Braun Medical Hungary Kft. 
(CCMS BBMH) forscht an der Entwicklung von Bedien- 
und Steuerrungssoftware für diese Geräte. „Wir stellen 
uns der anspruchsvollen Herausforderung, die Erwar-
tungen bezüglich Qualität, Kosten und Termine bei der 

DE

Rigorous Methods in Software Engineering (RSE) re-
searches the use of rigorous methods for improved soft-
ware quality. When correctly applied, rigorous methods 
complement today’s software development practices 
and support precise modeling of the critical system 
components where security, integrity and reliability 
are target system attributes. Together with Company 
Partners, RSE seeks to develop and apply new rigor-
ous, model-based techniques in order to improve the 
overall software development process. In the field of 
process-based systems, the continuing development of 
these systems will show how rigorous methods can help 
to advance model-based development. Here the main 
topics are process mining, adaptivity of processes and 
executable models as well as the integration of models 
to an executable system.

Project ForMAl MetHdS For SoFtWAre 
For MedicAl SoFtWAre

B. Braun is one of the world´s leading healthcare 
suppliers. It has offices and facilities in more than 50 
countries. Among its divisions, it is B.Braun Avitum 
AG (Germany) which combines the supply of medical 
products and services concerning extracorporeal blood 
treatment. Haemodialysis and plasmapheresis devices, 
needed for extracorporeal blood treatment, belong to 
the category of Programmable Electrical Medical Sys-
tems (PEMS) as defined in international standards. The 
Competence Centre of Medical Software in B. Braun 
Medical Hungary Kft. (CCMS BBMH) is dedicated to 
the development of the software operating and control-

EN

SicHere SoFtWAre 
entWickeln
deVeloP Secure SoFtWAre

RSE riGorouS MetHodS in SoFtWAre enGineerinG
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Entwicklung von Produkten in einem Umfeld zu erfül-
len, in dem die Anforderungen an die Systemkomplexi-
tät und die einzuhaltenden Vorschriften in den letzten 
drei Jahrzehnten schneller gewachsen sind als die 
Entwicklungsbudgets und die Mitarbeiteranzahl!“, er-
klärt Dr. Sándor Dolgos, Leiter des CCMS BBMH. Auf 
Grund ihrer nachgewiesenen Wirksamkeit in der Mo-
dellierung von sicherheitskritischen Systemen werden 
rigorose Methoden angewandt, um Probleme zu lösen, 
die in der Entwicklung von B. Brauns extrakorporalen 
Blutbehandlungssystemen auftauchen. Der Vorteil von 
formalen Methoden in diesem Kontext zeigt sich schon 
während der Analyse und Modellierung der Elemente 
und Komponenten des Systems: Formale Methoden 
helfen nicht nur in der sicheren Entwicklung eines 
Systems, sondern sie tragen auch zum Erreichen rele-
vanter Zertifizierungen bei. Darüber hinaus sind die Ar-
tefakte, die aus dem gesamten Prozess entstehen, auch 
verfolgbar und interoperabel. Durch die Verwendung 
von rigorosen, modellgesteuerten Entwicklungsmetho-
den im Bereich der medizinischen Systeme mit hohen 
Sicherheitsansprüchen entstehen Systemmodelle, die 
sich verifizieren (z.B. mittels mathematischer Beweise 
und Modellprüfungen) und validieren (z.B. mittels Ani-
mation und Prototyping) lassen. Sie bilden die Basis für 
das gemeinsame Verständnis zwischen den verschie-
denen Stakeholdern. Produkte mit besonders strengen 
Sicherheitsauflagen können so überzeugend modelliert 
und bewiesen werden. Gleichzeitig reduzieren Formale 
Methoden die technischen Schwierigkeiten dadurch, 
dass sie auch für Beteiligte ohne entsprechendes Fach-
wissen verständlich sind.

ling these devices. “Our critical challenge is fulfilling 
the expectations regarding quality, cost and deadline 
of development of products in an environment where 
the requirements for machine system complexity and 
regulatory compliance have ever been growing faster 
than development budgets and headcounts as far as the 
last 3 decades are concerned!” says Dr. Sándor Dolgos 
head of CCMS BBMH. Rigorous methods, with proven 
efficacy in the modeling of safety-critical systems, are 
exploited to help solving problems raised by the devel-
opment of B. Braun’s extracorporeal blood treatment 
systems. The advantage of using formal approaches in 
this context stands out during analysis and modeling 
of the elements and components of the system: formal 
methods not only help in the safe development of a 
system but also contribute towards acquiring relevant 
certifications. In addition, the artifacts produced 
as outcomes of the whole process are also traceable 
and interoperable. The use of rigorous model-driven 
development methodologies in the domain of high-
assurance medical systems produce system models that 
are amenable to verification (e.g., mathematical proofs 
and model-checking) and validation (e.g., animation 
and prototyping) and can provide a basis for common 
understanding between several stakeholders. Stringent 
safety cases associated with the product can be mod-
eled and proved in a convincing way for the non-tech-
nical stakeholders.

SCHWERPUNKT FORSCHUNG / FOCUS RESEARCH

dr. tHoMAS ZieBerMAyr
Executive Head Rigorous Methods in Software Engineering  
+43 7236 3343 890, thomas.ziebermayr scch.at



14  SccH MAGAZine 2/2015

Knowledge-based vision systems (KVS) entwickelt 
Analysemethoden für Bilddaten auf Basis von Metho-
den aus dem Bereich der Computational Intelligence. 
Ein Beispiel ist die datengetriebene Modellbildung 
für die Charakterisierung von defektfreien Texturen. 
Ebenfalls forscht das Team von KVS an der logik- und 
wissensbasierten Modellierung von Qualitätskriterien 
sowie an kognitiven Aspekten bei der ästhetischen 
Beurteilung. Starre und deformierbare geometrische 
Strukturen werden mittels Registrierung analysiert. Die 
Forschungsergebnisse von KVS werden in der Bewe-
gungsanalyse, der Objekterkennung, dem Objekt- und 
Personentracking zum Szenenverständnis sowie in 
der Qualitätsinspektion für texturierte oder glänzende 
Oberflächen und 3D-Strukturen angewendet.

Projekt iMAGe-BASed knoWledGe  
MininG (ikM)

Die Analyse von Spielstrategien, Spielerpositionen, 
Laufwegen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungs-
kurven in Kombination mit biometrischen Spielerda-
ten, wie der Herz- und Atemfrequenz, gehört mittler-
weile zum Stand der Technik. Ein System in diesem 
Umfeld ist das von der abatec group AG bzw. deren 
Tochterunternenehmen, inmotiotec GmbH, vertriebene 
System LPM (Local Position Measurement). Dieses 
System wurde z.B. von der holländischen Fußball-Na-
tionalmannschaft für die Vorbereitung auf die Fuß-
ballweltmeisterschaft 2014 eingesetzt oder wird auch 
von Red Bull Salzburg zur Datenanalyse verwendet.
Das SCCH hat in einem früheren Projekt ein Frame-
work entwickelt, welches in das LPM-System integriert 
wurde. Mit diesem Framework lassen sich Positionsda-
ten von Objekten oder Personen aus Videosequenzen 
herausfiltern. Es setzt auf hochentwickelten Bildver-
arbeitungsmethoden auf, die eine hohe Präzision und 
Flexibilität bei der Objektverfolgung ermöglichen und 

Knowldege-based vision systems (KVS) develops analy-
sis methods for image data on the basis of Computa-
tional Intelligence. One example is data-driven model 
building for the characterization of defect-free textures. 
KVS also researches logic-based and knowledge-based 
modeling of quality criteria and cognitive aspects in 
aesthetic evaluation. Rigid and deformable geometric 
structures are analyzed via registration. KVS’ research 
results are applied to motion analysis and tracking of 
objects and persons (scene understanding) as well as to 
quality inspection for textured or shiny surfaces and 3D 
structures.

Project iMAGe-BASed knoWledGe  
MininG (ikM)

Analysis of game/play strategies, player positions, 
paths, velocities and acceleration curves in combination 
with biometric player data such as pulse and breathing 
frequency has become state of the art. One system in 
this domain is abatec group AG subsidiary inmotiotec 
GmbH, system LPM (Local Position Measurement). 
This system was used, e.g., by the Dutch national foot-
ball (soccer) team to prepare for the World Champion-
ships 2014 and by Red Bull Salzburg for data analysis. 
In an earlier project, SCCH developed a framework that 
was then integrated in the LPM system. This frame-
work enables filtering position data for objects or per-

DE EN

coMPuter ViSion-
MetHoden nutZen
uSinG coMPuter ViSion MetHodS

KVS knoWledGe-BASed ViSion SySteMS
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im Hinblick auf Echtzeit-Bedingungen optimiert wur-
den. So können anfallende Daten schon während des 
Trainings ausgewertet und in den Trainingsverlauf mit 
einbezogen werden.
Im aktuellen Projekt iKM wurde auf den vorhandenen 
Technologien und dem Know-how aufgesetzt, um auch 
Sportarten integrieren zu können, die andere Heraus-
forderungen an die Bildverarbeitungsmethoden als 
z.B. Fußball stellen. Ein Beispiel ist Eishockey: Hier ist 
der Puck wesentlich kleiner als ein Fußball (und damit 
leichter zu verdecken), generell unauffälliger (schwarz) 
und oft auch wesentlich schneller (was verschwom-
mene Bilder in den Videos zur Folge hat und damit 
schwieriger zu erkennen ist). Das führt dazu, dass die 
klassischen Methoden zur Objekterkennung an ihre 
Grenzen stoßen und andere Methoden hinzugezogen 
werden müssen. In einem Teil des Projektes wird z.B. 
an der zusätzlichen Auswertung von Kontextinformati-
on wie Spieler- oder die Schlägerpositionen gearbeitet. 
Dazu wird an neuen Verfahren geforscht, die auf räum-
lichen/zeitlichen Merkmalen basieren.
Ein weiterer Aspekt in diesem Projekt ist die Sensor-
Fusion, also die Zusammenführung von verschiedenen 
Sensordaten, wie z.B. der Abgleich einer transpon-
derbasierten Lokalisierung mit der Lokalisierung 
basierend auf einem Video. Da beide Methoden mit 
unterschiedlichen Fehlern behaftet sind, ist die Zusam-
menführung nicht trivial.

sons out of video sequences. The framework is based on 
highly advance image processing methods that enable 
high precision and flexibility in object tracking and that 
were optimized with respect to real-time conditions. 
Thus data can be evaluated already during training and 
so be assimilated in the training. The current iKM proj-
ect builds upon available technologies and know-how 
in order to integrate further types of sports that pose 
challenges for image processing that are different from 
football. Ice hockey is an example, where the puck is 
much smaller than a football (and so easier to occlude), 
generally less conspicuous (black), and often much 
faster (which can produce blurred images in the videos 
and make it harder to detect). Thus classical methods 
of object detection quickly encounter their limits, and 
so other methods must be applied. Part of the project, 
e.g., is working on the additional evaluation of context 
information such as player and stick positions. For 
this purpose, the project is researching new methods 
that are based on spatial/temporal attributes. Another 
aspect in this project is sensor fusion, which means 
combining different sensor data, e.g., matching and 
aligning transponder-based localization with localiza-
tion based on a video-stream. Because each method is 
subject to its own (and different) errors, merging them 
is not trivial.

SCHWERPUNKT FORSCHUNG / FOCUS RESEARCH

di tHeodoricH koPetZky
Executive Head Knowledge-Based Vision Systems  
+43 7236 3343 870, theodorich.kopetzky scch.at
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Data Analysis Systems (DAS) betreibt angewandte 
Forschung in den Bereichen:
• Datenmanagement und –analyse: z.B. Kostenef-

fizienz bei Speicherung, Übertragung und Suche 
hinsichtlich Zeit und Speicher

• Prozess-Analyse: z.B. Identifikation von statistischen 
Zusammenhängen

• Prozessoptimierung und –kontrolle: z.B. virtuelle 
Sensoren für die chemische Industrie oder energieef-
fiziente Steuerungen basierend auf modell-prädikti-
ven Ansätzen

Bei diesen Aufgabenstellungen spielen oft Wissens- 
und Modellfragmente von unterschiedlichem Typus auf 
unterschiedlichem semantischen Niveau eine Rolle wie 
beispielsweise statistische Zusammenhänge, Prognose-
modelle, Regeln oder Ontologien.
Ziel ist es, durch geeignete Methoden aus Mathematik 
und Informatik die vorhandenen Informationsquellen 
für die jeweilige Anwendung nutzbar zu machen. Dabei 
spielen neben High Performance Computing-Aspekten 
für die parallelisierte und verteilte Datenanalyse und 
Data Mining vor allem folgende Technologien und 
Ansätze eine zentrale Rolle:
• Maschinelles Lernen und Wissensextraktion mittels 

semantischem Schließen: z.B. auf semantischen 
Technologien basierende interpretierbare Modelle; 

Data Analysis Systems (DAS) conducts applied re-
search in the following areas:
• Data management and analysis: e.g., cost efficiency 

for data storage, transfer and searching with respect 
to time and storage

• Process analysis: e.g., identification of statistical 
correlations

• Process optimization and control: e.g., virtual sensors 
for the chemical industry, energy efficient controls 
based on model-predictive approaches.

For such tasks, knowledge and model fragments of 
different types at different semantic levels often play 
a role, e.g., statistical correlations, prediction models, 
rules and ontologies.
The goal is to use suitable methods from mathematics 
and computer science to make available information 
sources useful for the respective application. In additi-
on to high-performance computing aspects for paral-
lelized and distributed data analysis and data mining, 
primarily the following technologies and approaches 
play a central role:
• Machine learning and knowledge extraction via 

semantic deduction: e.g., interpretable models based 
on semantic technologies; semi-supervised and 
kernel-based methods and novel similarity measures; 
virtual sensors and model-based control approaches 
for optimized control of machines; improved predic-
tion models

• Semantic data management: e.g., semantics, meta-
modeling, stream data warehousing, knowledge 
representation models to improve data quality

• Stream data analysis: e.g., collection, processing and 
analysis of huge amounts of data based on complex 
event processing, stream data mining and incremen-
tal learning.

inForMAtionen 
und WiSSen 
extrAHieren
knoWledGe diScoVery 

DE EN

DAS dAtA AnAlySiS SySteMS
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semi-supervised und Kernel basierte Methoden sowie 
neuartige Ähnlichkeitsmaße; virtuelle Sensoren und 
modellbasierte Steuerungsansätze zur optimalen 
Regelung und Steuerung von Maschinen oder verbes-
serter Vorhersagemodelle

• Semantisches Datenmanagement: z.B. Semantik, 
Meta-Modellierung, Stream Data Warehousing, 
Wissensrepräsentationsmodelle zur Verbesserung 
der Datenqualität

• Stream Datenanalyse: z.B. Erfassung, Handhabung 
und Analyse von großen Datenmengen basierend auf 
Complex Event Processing, Stream Data Mining und 
inkrementellem Lernen.

Projekt VorAuSScHAuende inStAnd-
HAltunG (ProSAM) 

PROSAM (Intelligent fault prognosis systems for an-
ticipative maintenance strategies) ist ein von der FFG 
im Rahmen des Förderprogramms „IKT der Zukunft“ 
gefördertes Projekt und trägt dazu bei, durch innovati-
ve antizipative Instandhaltungsstrategien mit entspre-
chender Softwareunterstützung die Wirtschaftlichkeit 
und Systemverfügbarkeit von Produktionsanlagen 
nachhaltig zu optimieren. Das Projekt geht dabei über 
rein korrigierende Maßnahmen hinaus. Die zu bewäl-
tigenden Herausforderungen ergeben sich durch die 
Komplexität von Anlagen, der damit einhergehenden 
Diversität der Komponenten und der Notwendig-
keit, verlässliche Störungsprognosemodelle mit den 
Betriebs- und Produktionsbedingungen optimal zu 
kombinieren. Gemeinsam mit den Unternehmens-
partnern H&H Systems Software-Entwicklungs- und 
VertriebsgmbH und Messfeld GmbH sowie assoziierten 
Industriepartnern werden die Machbarkeit und der 
Nutzen dieser Ansätze anhand von industriellen Fall-
studien demonstriert.

Project AnticiPAtory MAintenAnce  
(ProSAM)

The FFG founded project PROSAM (Intelligent fault 
prognosis systems for anticipative maintenance strate-
gies) will contribute to the problem of optimizing the 
operational availability of manufacturing processes by 
improved maintenance management. The approach 
will go beyond typically used correcting measures and 
is aimed at anticipative maintenance management 
strategies supported by appropriate software tools. The 
ever increasing complexity of production plants, the 
increasing diversity of components and the necessity to 
optimally combine reliable long-term fault prediction 
models with operating and production conditions are 
still open challenges which hinder the integration of 
anticipatory maintenance approaches in industrial ap-
plications. In order to deal with these issues, novel ap-
proaches and software modules that use a combination 
of data driven models with knowledge based methods 
are intended to be developed and should incorporate all 
crucial aspects such as data integration, data proces-
sing, extraction of features, model building, knowledge 
representation and problem oriented system analysis. 
In collaboration with the company partners H&H 
Systems Software-Entwicklungs- and VertriebsgmbH 
and Messfeld GmbH as well as associated industrial 
partners the feasibility and benefit of the considered 
approach will be demonstrated and evaluated in indus-
trial case studies.

SCHWERPUNKT FORSCHUNG / FOCUS RESEARCH

dr. BernHArd FreudentHAler
Executive Head Data Analysis Systems  
+43 7236 3343 850, bernhard.freudenthaler scch.at
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Software Competence Center Hagenberg is a non-profit 
company that was founded in 1999 by departments of 
the Johannes Kepler University in the K plus compe-
tence program. A primary goal is to nurture coope-
ration between science and industry. One of SCCH’s 
current research emphases is production in the context 
of Industry 4.0.

doinG reSeArcH For tHe econoMy

Software Competence Center Hagenberg is an applica-
tion-oriented research facility and a catalyst for coop-
eration among companies, universities, and research 
institutes. SCCH offers R&D services, from problem 
analysis to implementation, based on the latest tech-
nology, current research results and interdisciplinary 
core R&D competencies in software development. 
Some 65 researchers work at SCCH. 

cHAin oF innoVAtion

SCCH and Software Park Hagenberg are a prime 
example of a well functioning chain of innovation. Re-
search, education and industry can unfold their unique 
innovative powers at Software Park Hagenberg. 

DE EN

SCCH SoFtWAre coMPetence center HAGenBerG

Das Software Competence Center Hagenberg ist eine 
Non-Profit GmbH, die 1999 von Instituten der Johan-
nes Kelper Universität im K plus Kompetenzzentren-
Programms gegründet wurde. Ein wesentliches Ziel 
ist die Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft. 
Einer der aktuellen Forschungsschwerpunkte des 
SCCH ist die Produktionsforschung und insbesondere 
Industrie 4.0.

ForScHen Für die WirtScHAFt 

Das Software Competence Center Hagenberg ist eine 
anwendungsorientierte Forschungseinrichtung. Es ist 
Impulsgeber für Kooperationen zwischen Unterneh-
men, Universitäten, Fachhochschulen und Forschungs-
einrichtungen. Das Angebot sind F&E-Dienstleistungen 
von der Problemanalyse bis zur Umsetzung, basierend 
auf neuesten Technologien, aktuellen Forschungser-
gebnissen und interdisziplinären F&E-Kernkompeten-
zen im Softwareentwicklungsbereich. Rund 65 Forsche-
rinnen und Forscher sind am SCCH beschäftigt. 

cHAin oF innoVAtion

Das SCCH und der Softwarepark Hagenberg sind ein 
Paradebeispiel für eine gut funktionierende „Chain of 
Innovation“. Forschung, Bildung und Wirtschaft kön-

eckdAten ZuM SccH
key dAtA on SccH 
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Das SCCH ist in verschiedenen Netzwerken aktiv. Mit 
unseren Netzwerkpartnern pflegen wir einen regen 
Austausch.

SCCH is active in various networks. SCCH nurtures 
active interchange with our network partners.

Gut VernetZt
Well connected 

DE DE

• Automobilcluster, www.automobil-cluster.at
• Gesundheitscluster, www.gesundheits-cluster.at
• IT-Cluster, www.itcluster.at
• Mechatronikcluster, www.mechatronik-cluster.at
• Umwelttechnikcluster,  

www.umwelttechnik-cluster.at
• Digital networked Data, www.networkeddata.at
• Hagenberg Cloud Computing Association (HCCA),  

www.hagenberg-cloud.at
• Association for Computing Machinery (ACM),  

www.acm.org
• European Association for theoretical Computer 

Science (EATECS), www.eatcs.org

• Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) 

• Future Network, http://www.future-network.at
• Gesellschaft für Informatik, http://www.gi.de
• The Data Warehousing Institute (TWDI),  

www.tdwi.eu
• Unternehmensnetzwerk Softwarepark Hagenberg, /

www.softwarepark.at/unternehmensnetzwerk
• Softwarepark Hagenberg, www.softwarepark.at
• Steering Commitees: Foundation of Information & 

Knowledge Systems (FoIKS), www.foiks.org
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• eAward, SCCH and Evntogram Labs, 1. place in the 
category Work and Organization for the IT solution 
„Bizzify“, January 2015

• eAward, SCCH and Evntogram Labs, poket event 
planner, February 2014

• Green IT Award and T-Systems Innovation Award, 1. 
place for „Energycontainer“, November 2011

• GC Genius Award, category research institution, 2. 
place for „Softwareplatform for Point-of-Care-Exami-
nation”, October 2011

• LUPE Award, award for science communication, 2. 
place for „How to predict local weather,“ November 
2009

• GC Genius Award, category Forschungseinrichtung, 
2. place for „Electronic e (EPOS-LA)“, October 2009

• GC Genius Award, category Forschungseinrichtung, 
1. place for „4D Heartanalysis“, October 2008

• Nominated for the European ICT Prize 2007 together 
with Trodat GmbH for the project DigitalStamp

• Austria‘s Best Companies Award 2006 of PriceWater-
houseCoopers, KSV1870 and Wirtschaftsblatt, place 
5 in the category „dynamic small enterprises“

• Innovationspreis des Landes Oberösterreich, October 
2005

• Best Business Award, October 2004

AuSZeicHnunGen
diStinctionS And AWArdS

SCCH SoFtWAre coMPetence center HAGenBerG

DE EN

• eAward, SCCH und Evntogram Labs, 1. Platz in der 
Kategorie Arbeit und Organisation für die Informa-
tions- und Kommunikationslösung „Bizzify“, Jänner 
2015

• eAward, SCCH und Evntogram Labs, Eventplaner für 
die Hosentasche, Februar 2014

• Green IT Award and T-Systems Innovation Award, 
Platz 1 für „Energiecontainer“, November 2011

• GC Genius Award, Kategorie Forschungseinrichtung, 
Platz 2 für „Softwareplattform für Point-of-Care-
Untersuchungen“, Oktober 2011

• LUPE Award, Preis für Wissenschaftskommunika-
tion, Platz 2 für „Wie kann man das Wetter lokal 
vorhersagen“, November 2009

• GC Genius Award, Kategorie Forschungseinrich-
tung, Platz 2 für „Elektronisches Präventions-Orga-
nisations-System Lärm/Audiometrie (EPOS-LA)“, 
Oktober 2009

• GC Genius Award, Kategorie Forschungseinrichtung, 
Platz 1 für „4D Herzanalyse“, Oktober 2008

• Nominierung für den European ICT Prize 2007 zu-
sammen mit Trodat GmbH für das Projekt Digital-
Stamp

• Austria‘s Best Companies Award 2006 von Price-
WaterhouseCoopers, KSV1870 und Wirtschaftsblatt, 
Platz 5 in der Kategorie „Dynamische Kleinbetriebe“

• Innovationspreis des Landes Oberösterreich, Okto-
ber 2005

• Best Business Award, Oktober 2004 
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FörderGeBer
FundinG PArtnerS 

DE EN

Das SCCH wird im Rahmen von 

COMET – Competence Centers 

for Excellent Technologies 

durch BMVIT, BMWFW, 

Land Oberösterreich und die 

Wissenschaftlichen Partner des 

SCCH gefördert. Das Programm 

COMET wird durch die FFG 

abgewickelt. / 

SCCH is subsidized in the frame of 

COMET – Competence Centers for 

Excellent Technologies by BMVIT, 

BMWFW, State of Upper Austria and 

its scientific partners. The COMET 

program is handled by FFG.

Einige Projekte werden auch im 

Rahmen des FWF gefördert/ Some 

projects are funded within the FWF 

framework.

Das SCCH nimmt an nationalen und 

internationalen Förderprogrammen 

teil. /SCCH takes part in national and 

international funding programmes.

Das Projekt CANCERMOTISyS 

wurde gefördert durch GEN-AU 

Genomforschung in Österreich. / 

The project CANCERMOTISyS were 

supported by GEN-AU.

Die Projekte Vertikale 

Modellintegration und mpcEnergy 

wurden im Rahmen des Programms 

Regionale Wettbewerbsfähigkeit 

OÖ 2007-2013 aus Mitteln des 

Europäischen Fonds für Regionale 

Entwicklung sowie aus Mitteln des 

Landes OÖ gefördert. / 

The projects Vertical Model 

Integration and mpcEnergy were 

supported within the program 

Regionale Wett bewerbs fähigkeit OÖ 

2007-2013 by the European Fund for 

Regional Development as well as the 

State of Upper Austria.
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PArtner
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Johannes Kepler Universität Linz

FAW - Institut für Anwendungs -

orientierte Wissensverarbeitung

FLLL - Institut für Wissensbasierte 

Mathematische Systeme

Institut für Software Systems 

Engineering

Institut für Systemsoftware

 

Institut für Wirtschaftsinformatik -  

Software Engineering

RISC - Institut für Symbolisches 

Rechnen

Institute for Computer Architecture 

Instiut für Computational Perseption

 

Integriert Studieren  

 

 

Universität Wien

Institut für Sportwissenschaft 

 

TU Wien, Fakultät für Informatik

Institute of Computer Languages 

 

 

University of Bergamo,  

Dipartimento di Ingegneria

Czech Technical University in Prague

Department of Cybernetics,  

Faculty of Electrical Engineering

Heriot-Watt University Edinburgh

 

Christian-Albrechts-Universität zu 

Kiel

Institut für Informatik

KTH Royal Institute of Technology 

Obuda University, Physiological 

Controls Group

Université de Lorraine 

 

Lorraine Research Laboratory in 

Computer Science 

 

Tampere University of Technology

 

 

Università die Pavia

 

University of Ljublijana, Faculty of 

Compter & Information Science

 

Hungarian Academy of Sciences, 

Alfréd Rényi Institute of Mathematics
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abatec Group AG

 

 

 

acousta engineering gmbh

 

 

 

B. Braun Medical Kft.

 

 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH

 

 

 

Fronius International GmbH

 

 

 

KEBA AG

 

 

 

OÖ Gebietskrankenkasse

 

 

 

OMICRON electronics GmbH

 

PARTICLE METRIX GmbH

 

 

 

RACON Software GmbH

 

 

 

RUBBLE MASTER HMH GmbH

 

 

Siemens Aktiengesellschaft 

Österreich

 

 

 

STIWA Holding GmbH

 

 

TRUMPF Maschinen Austria 

GmbH & Co. KG.

 

 

 

Uni Software Plus GmbH

 

 

 

voestalpine Stahl GmbH
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