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Kleine Zeitung

Autonom fahrende Autos: Steirisches Labor Virtual Vehicle führend
© Virtual Vehicle

Startseite Wirtscha�

Künstliche Intelligenz | Die Steiermark
zeigt ihre smarten Seiten
Die Steiermark gilt nicht nur in Österreich als sehr stark im Bereich Künstliche Intelligenz. Das Bundesland stellt

sogar Weltmarktführer.

Von Ludmilla Reisinger, Christian Albrecht, Hannes Gaisch-Faustmann und Roman Vilgut | 05.00 Uhr, 02. Juni 2019 

Greifbar wird Künstliche Intelligenz (KI) mit konkreten Anwendungen. So kann
das steirische Unternehmen SES-Imagotag, Weltmarktführer für elektronische
Preisschilder, Produkte im Supermarkt automatisch auf das richtige Regal heben.

Dafür im Einsatz: Kameras und KI. Das Unternehmen beschä�igt sich seit 25
Jahren mit dem Internet der Dinge (IoT), erklärt Geschä�sführer Andreas Rössl:
„Wir haben bereits knapp 50 Millionen IoT-Geräte an unsere Cloud angebunden.“
In der vergangenen Woche stand das Smart Business Center in Graz, ein
Impulszentrum der Wirtscha�sförderung SFG, im Zeichen der KI.

Ziel war es, Unternehmen bei der Entwicklung von Anwendungen zu
unterstützen, und SEG-Imagotag gilt dafür als erfolgreiches Beispiel. Rössl sieht
noch viel Potenzial, an weiteren Anwendungen und Lösungen unter anderem für
den Handel (online wie o�line) wird fieberha� gearbeitet.

Verein für Künstliche Intelligenz
Bereits jetzt steht die Steiermark in Sachen KI gut da, davon ist Stefan Schmidhofer überzeugt. Der Grazer ist Mitbegründer des Start-Ups
Le�shi� One, das KI-Services in unterschiedlichen Bereichen anbietet, war Teil des Gründerteams des Vereins AI-Styria und kennt sich bestens
in der Szene aus. Es gäbe viele steirische Aushängeschilder, betont er, etwa rund um das Autonome Fahren: Hier forscht Virtual Vehicle an
innovativen Lösungen. Aber auch Nischen im Gesundheitsbereich besetzt man: Mit KMLVision und Innophore seien zwei Unternehmen vorne
dabei.

Österreichweit sieht Schmidhofer Graz auf Augenhöhe mit Wien und Linz. „Wir sind da wirklich sehr stark.“ „Wir haben hier alles, was man für
Start-Ups braucht“, sagt er. „Es gibt genug Inkubatoren und Acceleratoren, also Starthilfen für frisch gegründete Unternehmen, aber auch
Unterstützung von ö�entlichen Einrichtungen wie der Steirischen Forschungsförderung.“ Den Gründern werde einerseits wirtscha�lich unter
die Arme gegri�en, andererseits gäbe es auch Universitäten und Forschungseinrichtungen, die Start-Ups bei der Umsetzung kreativer Ideen
begleiten können.

Hier kommt der Verein AI Styria zum Zug, der als Plattform der Vernetzung von Forschung und Unternehmen, die schließlich mit der
angewandten KI-Lösung arbeiten, fungiert. Dazu werden unter anderem AI-Stammtische ausgerichtet (der nächste findet morgen statt), bei
denen es fachliche Impulse gibt. Auch für den AI-Slam, der im Februar erstmals steirische Unternehmen vernetzte, war der Verein
verantwortlich. „Eines unserer Hauptaugenmerke in der Kommunikation liegt auf Fragen nach Ethik und Moral bei KI-Lösungen“, betont
Schmidhofer.

Menschen die Angst nehmen
Denn das werde immer wieder angesprochen. Es geht aber nicht nur darum, Unternehmen zu informieren, betont Schmidhofer. „Die
Bevölkerung muss hier genauso unterstützt werden. Menschen, die mit KI-Lösungen arbeiten, müssen wissen, was im Hintergrund abläu�.“
Man müsse alle, die mit Künstlicher Intelligenz in Verbindung kommen, darüber aufklären: etwa auch den Menschen die Angst nehmen, dass
durch KI Jobs verloren gehen könnten. Denn die KI quasi als Jobkiller zu sehen, sei nur die eine Seite, sagt Schmidhofer. „Auf der anderen
Seite ist sie eine Chance.“

Dazu gibt es schon ein paar Ideen: AI Styria arbeitet derzeit etwa an einem KI-ABC, das alle wichtigen Begri�lichkeiten von A wie
„Algorithmus“ über B wie „Big Data“ bis M wie „Maschine Learning“ erklären soll. „Der nächste Schritt wird es sein, dieses ABC ins Steirische
zu übersetzen“, sagt Schmidhofer. „Damit auch jeder etwas damit anfangen kann.“

Hier wird mit künstlicher Intelligenz gearbeitet
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INNOPHORE

Das von der SFG gekürte Unternehmen des Monats Mai hat mithilfe von Bioinformatik und KI eine Suchmaschine entwickelt
(https://www.innophore.com/), die neue Enzyme für industrielle Anwendungen findet. „Machine Learning hil� uns, Zusammenhänge zu
erkennen, die wir vielleicht gar nicht verstehen“, sagt Vorstandschef Christian Gruber. „Mit der österreichweit höchsten Forschungs- und
Entwicklungsquote ist die Steiermark der beste Standort für uns.“

KML VISION

Im N4-Innovationszentrum beschä�igt sich KML Vision (https://www.kmlvision.com/) mit Bilddatenmanagement und automatisierter
Bildanalyse und entwickelt dafür die So�ware Ikosa. Mithilfe von KI findet die Plattform zum Beispiel Zellen oder Defekte in
Mikroskopieaufnahmen und ist somit von großem Nutzen für Forschung und Industrie. „In Graz gibt es eine tolle Startup-Szene“, sagen die
Gründer Michael Mayrhofer und Philipp Kainz.

VIRTUAL VEHICLE

Bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge ist das Forschungszentrum Virtual Vehicle (https://www.v2c2.at/deu/) vorne dabei: Im April
wurde ein Simulator vorgestellt, in dem menschliche Probanden die Künstliche Intelligenz trainieren, damit sie in komplexen
Verkehrssituationen besser reagieren kann – etwa auf ungeregelten Kreuzungen. Bis uns vollautomatisierte Autos auf der Straße
begegnen, wird es aber noch dauern, so 
Forschungsleiter Paolo Pretto.

AMS AG

Jede Intelligenz, egal ob künstlich oder menschlich, ist auf Informationen angewiesen. Bei Menschen sind es die Augen, die Ohren, die
Nase oder die Haut, die Daten über die Umwelt liefern. Algorithmen brauchen dafür Sensoren und einer der führenden Hersteller hat seine
Zentrale in Premstätten, die ams AG (https://ams.com/). Egal ob Smartphone, Smart Home oder autonomes Fahren: Hier werden die
Augen und Ohren der künstlichen Intelligenz entworfen.

LUMIERE

Schnelle, gute Beratung ist das Ziel von Lumiere, dem digitalen Sommelier. Die Anwendung, die vom Start-Up Lefshi� One
(https://www.le�shi�.one/) entwickelt wurde, empfiehlt den aus 2500 Möglichkeiten passenden Wein zu jedem Gericht. Die KI ergründet
im Dialog den Weintyp seiner Genießer und stimmt die Auswahl darauf ab. Lumiere arbeitet mit Winzern aus der Steiermark zusammen,
der 
perfekte Tropfen kann gleich bestellt werden.

KNAPP

Spezialisten tü�eln bei dem weltweit tätigen Logistikunternehmen Knapp (https://www.knapp.com/?de) an KI-Lösungen. Ein Beispiel ist
der „Pick-it-Easy-Robot“, ein vollautomatischer Kommissionierroboter, der erkennt, ob er es mit einem kubischen oder zylindrischen
Artikel zu tun hat, der auch empfindliche Gegenstände greifen kann – und das bei bis zu 1200 Stück pro Stunde. Bei der Weiterentwicklung
kooperiert Knapp mit Unternehmen im Silicon Valley.

Holen Sie sich unseren neuen Primus Newsletter
(https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/5572377/)
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