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Horst Bischof ist Vizerektor für Forschung an der TU Graz und Professor am Institut für
Maschinelles Sehen und Darstellen. Die Forschungsthemen von Horst Bischof reichen
von der Objekterkennung und statistischen Methoden des maschinellen Lernens bis hin
zu Anwendungen im Bereich der Überwachung, Biometrie, Robotik und medizinischen
Bildverarbeitung.
Sehr geehrter Herr
Bischof, erklären
Sie uns bitte, was
„Künstliche Intelligenz“ ist.
Vorab: Der Begriff
„Intelligenz“ ist missverständlich. In der Technik versteht man
darunter im Wesentlichen das Sammeln,
Verarbeiten und Bewerten von Daten
und das daraus resultierende Ziehen von
Schlüssen. Die auf den Menschen bezogene Intelligenz umfasst wesentlich mehr.
Daher bevorzuge ich den englischen Begriff
„Artificial Intelligence“, um die technische
Interpretation von Intelligenz zu betonen.
Die Gründerväter der AI in den 1950 Jahren
hatten definiert, was sie tun wollten:
Maschinen bauen, die menschenähnliche
Fähigkeiten im Denken haben. Dazu gehört,
als ganz wesentliche Eigenschaft, aus Beispielen zu lernen. Auch logisches Schließen
und vieles andere gehört dazu.
Warum ist AI in den letzten Jahren so
ein bedeutendes Thema geworden?
AI ist so bedeutend geworden, weil wir
seit rund zehn Jahren über die Grundlagen
verfügen, um AI umzusetzen. Was wir an
Fortschritten sehen, sind primär Fortschritte
im Maschinellen Lernen, genauer gesagt
im „Deep Learning“ (siehe Seite 5). Zur
Umsetzung benötigt man die passenden
Algorithmen, die sich seit den 1980ern
nicht mehr so stark gewandelt haben.
Diese Algorithmen brauchen sehr große
Datenmengen zum Trainieren. Daher sind
Unternehmen wie Google, Facebook oder
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Künstliche Intelligenz (KI) ist unmittelbarer Bestandteil unseres Alltags,
allgegenwärtig in Smartphones, die
mit uns sprechen, in unseren Uhren
am Handgelenk, die unsere Gesundheitsdaten aufzeichnen. Vor allem in
der modernen Industrie, in der sich
intelligente Systeme miteinander vernetzen und sich ganze Arbeitsprozesse
von alleine organisieren, ist KI nicht
mehr wegzudenken. So präsent wie KI
in unserem Leben bereits ist, sind es
aber auch die Bedenken der Bevölkerung, die sich häufig vor allem um die
Sorge drehen, dass KI im Unternehmen
Arbeitsplätze kosten könnte. Die Ausgabe dieses FUTURE beleuchtet KI, mit
dem Themenfeld verbundene ethische
Fragen und präsentiert wie gewohnt
steirische Anwendungsbereiche aus
der Industrie, um Ihnen, sehr geschätzte Leser:innen zu verdeutlichen: Es ist
nicht KI, sondern Stillstand, der die
Zukunft von Unternehmen und damit
auch Arbeitsplätze gefährdet. Die steirischen Industrieunternehmen haben
längst erkannt, dass KI und Digitalisierung enorme Wettbewerbsvorteile
bringen und Arbeitsplätze sichern. Es
ist vor allem das Investment in die
stärkste Kraft im Unternehmen, in die
Qualifizierung und Weiterbildung von
Mitarbeiter:innen, die KI und Mensch
schon jetzt und in der Zukunft in einer
Symbiose zusammenführen werden.

Amazon, die über die entsprechend großen
Datenmengen verfügen, extrem an diesem
Thema interessiert. Der letzte benötigte
Baustein ist Rechenpower in Form eigener
Prozessoren und Serverfarmen. Auch darüber verfügt man heute.
Worin liegt der Nutzen von AI?
Sehen wir uns die Treiber dieser Technologie an: Einer ist definitiv das autonome
Fahren, genauer nicht das Auto selbst,
sondern die Medienindustrie. Denn bewegt
sich das Fahrzeug autonom, kann der/
die Fahrer:in Medien konsumieren, also
zu Kund:innen werden. Ein zweiter Treiber
sind die intelligenten Such- und Werbefunktionen, wie sie Google oder Amazon
einsetzen. Durch das bessere Verstehen des
Nutzer:innenverhaltens und der Nutzer:innenwünsche kann Werbung besser platziert
werden. In einem gewissen Maß ist auch
die konventionelle Automatisierung ein
Treiber, also die Nutzung von AI in Produktionsprozessen, wobei ich das eher als
„Kolateralnutzen“ einstufe.
Wie profitieren wir als
Konsument:innen?
Womit jeder zu tun hat, ist das Smartphone.
Hier sorgt AI unter anderem für das Funktionieren von Sprachbefehlen und für bessere
Kamerabilder. Wenn man heute am Handy
die Kamera auslöst, macht die Kamera nicht
ein Foto, sondern eine ganze Serie. Das
beste Foto wird automatisch – also durch
AI – ausgesucht und präsentiert. Dahinter
steckt etwa die AI-Fähigkeit, ein Gesicht
zu erkennen und danach die Belichtung
auszurichten. AI steckt auch in der Aus-

wahl von Suchergebnissen im Internet und
Empfehlungen in Online-Shops. Dies ist
einerseits komfortabel, führt andererseits
auch zu bedenklichen Entwicklungen. Bei
der Entwicklung hin zum autonomen Fahren
profitieren wir heute schon von einem Plus
an Fahrsicherheit: Bremsassistenten etc.
sind Systeme, die aus der AI kommen.
Welche Auswirkungen hat AI auf den
Arbeitsmarkt?
Wir sehen in der Automatisierung, dass
in einer Vorphase der AI manuelle Tätigkeiten ersetzt wurden. Jetzt beginnt AI
erstmals, Bürojobs zu automatisieren.
Weniger anspruchsvolle Bürotätigkeiten
wie z. B. Informationen sammeln, Gerichtsakten recherchieren, etc. werden über kurz
oder lang automatisiert und von Algorithmen abgelöst werden. Auch Tätigkeiten
wie Übersetzen, das Verschriftlichen von
Diktaten gehören dazu. Das können mittlerweile Algorithmen besser als Menschen.
Mit der Automatisierung sind mehr Jobs
entstanden als verloren gingen, aber immer

in einem anderen Bereich. Das gleiche wird
mit AI-Anwendungen geschehen. Wir haben
also kein Jobproblem, dafür haben wir ein
sehr großes Qualifizierungsproblem. Wenn
ein Job wegfällt, muss man sich gänzlich
anders qualifizieren, um wieder einen zu
bekommen.
AI eröffnet völlig neue Möglichkeiten der Manipulation und der
Überwachung. Wie stellt man sich
diesen Problemfeldern?
China zeigt uns vor was passiert, wenn wir
uns keine oder die falschen Regeln geben.
Da sind wir nahe an einem Orwell‘schen
Überwachungsstaat, wenn nicht sogar
weiter. Um sich frei zu bewegen, benötigt
man „Social Credits“, die man mit Fehlverhalten verliert. Kontrolliert wird das eigene
Verhalten durch Überwachungskameras.
Bei uns wird die Definition der richtigen
Regeln von Expert:innen, auch auf EU-Ebene in entsprechenden Gremien, diskutiert.
Eine relevante Frage ist, wie bekomme ich
das in eine breite, öffentliche Diskussion,

die auch fundiert ist. Die Datensicherheit ist
technisch gesehen kein Problem, die können
wir sicherstellen. Aber das muss eben der
Gesetzgeber so implementieren.
Auch die neuen Manipulationsmöglichkeiten sind zu bedenken: Wir hatten gelernt,
dass wir Foto- und Filmaufnahmen vertrauen konnten. Heute sind Fake-Videos leicht
herzustellen, aber nicht mehr mit freiem
Auge zu entlarven.
Welchen Rat würden Sie Jugendlichen heute mit auf den Weg geben,
welche Ausbildungswege würden Sie
empfehlen?
Ich kann nur allen empfehlen, sich mit den
Grundlagen des Programmierens und des
kombinierten Denkens zu beschäftigen.
Das sind Grundvoraussetzungen in unserer
heutigen Gesellschaft.
In unserem Schulsystem ist das kaum zu finden, am ehesten in Spezialschulen mit entsprechenden Schwerpunkten und in HTLs.
Größer ist das Angebot an Hochschulen.
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ETHIK & KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ

Drei Fragen an Patrick Ratheiser,
CEO des 2017 gegründeten
Hightech-Unternehmens Leftshift One.

Begriffe, Ideen,
Methoden
Künstliche Intelligenz (KI) – im Englischen Artificial Intelligence (AI) – beschäftigt sich mit
Methoden, die es einem Computer ermöglichen, Aufgaben zu lösen, die, wenn sie vom Menschen
gelöst werden, Teilaspekte von Intelligenz erfordern. Die Rechner führen also klar definierte
Aufgaben selbstständig aus. Dazu benötigt man eine andere Form der Programmierung: Statt
einfacher Befehle in Programmzeilen, mit denen Aufgaben Schritt für Schritt abgearbeitet werden,
bedient man sich in der Programmierung Algorithmen.

Algorithmen

4

Algorithmen sind keine einfachen Befehle,
sondern komplexe Anweisungen. Um diese
Anweisung auszuführen, muss der Rechner
unterschiedlichste Daten heranziehen, diese
analysieren und selbstständig Entscheidungen treffen, um das geforderte Ergebnis zu
liefern. Ein praktisches Beispiel zur Veranschaulichung ist das Navigationssystem am
Handy oder im Auto: Die Anweisung ist, den
schnellsten Weg von A nach B zu finden.
Dazu muss das Navi Entfernungen auf Basis
von Straßenkarten berechnen und aktuelle
Informationen zu Baustellen, Straßensperren und Staus berücksichtigen. Damit
noch nicht genug: Navis berechnen auch die
Zeit der Zielankunft sehr genau. Es muss
einerseits wissen, wie schnell man auf den
Straßen fahren darf, andererseits aber auch
auf die Erfahrung zurückgreifen, wie lange
Fahrzeuge für einzelne Teilstrecken tatsächlich gebraucht haben.

Menschenähnliche
Roboter
Machine
Learning
Maschinelles Lernen versetzt Systeme
in die Lage, selbstständig aus Daten zu
lernen und sich zu verbessern, ohne explizit
programmiert zu sein. Das funktioniert nach
dem immer gleichen Prinzip:
• die Eingabe von Daten mit bekannten
Zusammenhängen,
• das „Lernen“ von Strukturen, um sie
später auf unbekannte Zusammenhänge
anzuwenden.
Maschinelles Lernen wird vielfach eingesetzt: von der Suche nach Schadsoftware
über die Vorhersage des Kundenverhaltens
bis zur Verbesserung der Wettervorhersage.

Wir kennen sie aus Filmen: Roboter, die
sich wie Menschen bewegen, denken und
Entscheidungen treffen können und sich
dem Menschen überlegen fühlen, weil
sie auf keine Gefühle und damit auf keine
Moral Rücksicht nehmen. Davon ist die
Realität sehr weit entfernt. Jene Roboter
allerdings, die exakt definierte Aufgaben
erfüllen (Pflege-Roboter, Fußball-Roboter,
die gegeneinander antreten, etc.) werden
immer konkreter. Bis ins Jahr 2050 hofft
man, tatsächlich über Fußball-Roboter
zu verfügen, die den zu diesem Zeitpunkt
aktuellen Weltmeister schlagen könnten.
Die ersten Roboter-Fußballer bewegten
sich noch auf Rädern, heute werden bereits
humanoide Roboter gebaut, die aus dem
Stand einen Salto schlagen können.

KI in der
Automation
Als nächster Schritt in der Automation
wird KI genutzt, um Maschinen besser
zusammenarbeiten zu lassen, Fehlerquellen
zu minimieren und Wartungsintervalle zu
optimieren. Die KI erkennt etwa anhand
detaillierter Maschinendaten, wann ein
Verschleißteil gewechselt werden sollte.
Damit werden nur Teile dann erneuert,
wenn es tatsächlich nötig ist, aber
früh genug, um ungeplante Ausfälle zu
vermeiden.

Online-Blasen

Suchmaschinen sind darauf trainiert, uns
möglichst rasch jene Ergebnisse zu liefern,
die wir tatsächlich suchen. Hier spielt
unsere Online-History eine wichtige Rolle.
Wer also beispielsweise einer bestimmten
politischen Ideologie anhängt, erhält
tendenziell nur Suchergebnisse, die dieser
Ideologie entsprechen, andere Informationen werden ausgeblendet. Werden
wir immer mit dem Gleichen konfrontiert,
nehmen wir es eher als „Richtig“ und
anderes eher als „Falsch“ an. Da es Teil der
menschlichen Psyche ist, dass wir in unseren Meinungen und Anschauungen gern
bestätigt werden, teilen wir auch gerne
Fake-News: Wir überprüfen Sie nicht, wenn
sie uns in unseren Meinungen bestätigen.

Deep Learning
Deep Learning kann in unstrukturierten
Daten wie Texten, Bildern, Musik oder
Sprache Strukturen finden, die Menschen
verborgen bleiben würden. Anwendungsbeispiele: Bild- und Spracherkennung, Vorhersagen, Empfehlungssysteme, Anomalie
erkennung, Analyse von genetischen und
Zellstrukturen, etwa in der medizinischen
Diagnostik.
Deep Learning zum Ausprobieren
als Arbeit mit der Klasse (Seite 7) inkl.
Zusatzinfos und zusätzlichem Linktipp.

Deep
Fake

KI ist ein Werkzeugkoffer, der zum Nutzen
oder zum Schaden eingesetzt werden kann.
Wenn Hollywood zu unserer Unterhaltung
Landschaften und sogar Schauspieler:innen
virtuell generieren kann, dann können auch
Fotos und Videos problemlos gefälscht werden: Werden heute – etwa im politischen
Journalismus – Foto- oder Filmbeweise
vorgelegt, so muss erst mittels Spezial
software geprüft werden, ob diese echt sind
oder doch nur Fake.

Was sind die Vorteile von KI und
wie stehen diese im Verhältnis zum
Menschen?
Künstliche Intelligenz schafft die Basis für
Präzision und Effizienz, vermeidet Kon
zentrationsfehler und verfügt über endlose
Arbeitskraft. Bei Leftshift One orten wir
insbesondere in der Prozessautomatisierung
große Potenziale. KI darf sich in diesem
Zusammenhang aber nicht zur „Blackbox“
entwickeln: So müssen etwa Ergebnisse
aus Analysen – zumindest zu einem Stück
weit – nachvollziehbar und transparent
sein. Denn nur das schafft das dringend
nötige Vertrauen der Mitarbeiter:innen und
Entscheidungsträger:innen in KI.
Wann ist Ethik in der KI von
Bedeutung?
In industriellen Anwendungen ist die Ethik
oft nicht unmittelbar entscheidend. Denken
Sie etwa an KI-basierte Prozessautomatisierungen, das smarte und hochpräzise
Durchsuchen von Dokumenten, auch die
Vorhersage von Wartungsintervallen. Hier
haben ethische Vorgaben wenig Relevanz.
Anders verhält es sich, wenn wir etwa an
das automatisierte Aggregieren von Daten
in Bewerbungsprozessen denken: Hier ist es
entscheidend, über Datensets zu verfügen,
die Diskriminierung ausschließen.

1

2

Was tut sich aktuell im Bereich des
Themenfeldes “Ethik” bezogen auf KI?
Die Europäische Kommission hat vor wenigen Monaten den weltweit ersten Rechtsrahmen für KI vorgelegt. Die Zielsetzung ist
dabei klar: Europa soll das globale Zentrum
für vertrauenswürdige KI werden. Der
Standard soll dazu beitragen, den Weg für
ethische KI zu ebnen. Aus unserer Perspek
tive ist das eine wichtige und zentrale
Maßnahme, denn Ethik könnte Europa bei
KI einen Vorsprung verschaffen.

3

www.leftshiftone.com
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die Diskriminierung ausschließen.
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Was tut sich aktuell im Bereich des
Themenfeldes “Ethik” bezogen auf KI?
Die Europäische Kommission hat vor wenigen Monaten den weltweit ersten Rechtsrahmen für KI vorgelegt. Die Zielsetzung ist
dabei klar: Europa soll das globale Zentrum
für vertrauenswürdige KI werden. Der
Standard soll dazu beitragen, den Weg für
ethische KI zu ebnen. Aus unserer Perspek
tive ist das eine wichtige und zentrale
Maßnahme, denn Ethik könnte Europa bei
KI einen Vorsprung verschaffen.
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www.leftshiftone.com
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Arbeit
mit der
Klasse
BEGRIFFSLISTE
(pro Spieldurchgang wird ein
Begriffspaar benötigt):

In dieser Ausgabe ist immer wieder die Rede
davon, dass KI lernt bzw. auf Basis von möglichst
vielen Daten trainiert wird. Dieses spielerische
Beispiel zeigt vor, was darunter zu verstehen ist.

WAL
DELFIN
BUSCH
BAUM

FLEDER- KASTEN
MAUS
BUCH
BÄR
STREICHHÖLZER
STIFT

TISCH
STUHL

Der/Die Lehrer:in entscheidet sich für ein Begriffspaar aus der vorgegebenen Liste. Die Schulklasse
teilt sich in zwei Gruppen – die linken und die rechten
Sitznachbar:innen. Jede Gruppe muss einen von zwei
Begriffen zeichnen.
Dazu schließt die erste Gruppe die Augen, für die
andere Gruppe wird der erste Begriff auf die Tafel
geschrieben und gleich wieder gelöscht. Dann folgt
der andere Begriff für die andere Gruppe. So hat
jeder/e Schüler:in einen anderen Begriff als d er/die
Sitznachbar:in.
Nun haben alle Schüler:innen 20 Sekunden Zeit, ihren
vorgegebenen Begriff auf ein leeres Blatt Papier zu
skizzieren.

t?
Was wird benötig
n
für alle Schüler:inne
Leeres Blatt Papier
Stifte
eine Stoppuhr
e, Tafelschwamm
Klassentafel, Kreid

Sind alle fertig, werden die Blätter getauscht und
jeder schreibt auf, was er/sie zu sehen glaubt.
Die Sitznachbar:innen überprüfen wechselseitig, ob
die Begriffe erkannt worden sind.
Anschließend können alle Zeichnungen zur Begut
achtung in der Klasse zirkulieren.

Definition

Wie arbeitet KI?
KI diskutiert nicht, KI bewertet nicht.
KI ist darauf reduziert, möglichst
häufig richtige Ergebnisse zu produzieren. Damit KI dazu in der Lage ist,
gezeichnete Begriffe zu benennen,
muss sie wiederkehrende Muster
erkennen.
Klassendiskussion

Was sind die Schwierigkeiten beim Zeichnen
bzw. beim Erkennen?

Eine Kopiervorlage für die Arbeit mit
der Klasse finden Sie unter
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www.dieindustrie.at/future

• Visuelle Wahrnehmung: Hat man überhaupt ein Bild zu einem Begriff
im Kopf, das klar genug ist, um es stark vereinfacht und in kurzer Zeit
zeichnen zu können?
Was muss man klar erkennbar zeichnen, um einen Begriff zu identifizieren? Beispiel: Was ist der charakteristische Unterschied zwischen einem
Wal und einem Delfin oder zwischen einem Busch und einem Baum?
• Gibt es sprachliche Missverständnisse, Verwechslungen etc. bei den
Begriffen?

KI lernt auf Basis
möglichst vieler Daten.
Mit der Zahl der Zeichnungen zu einem Begriff,
mit der sie gefüttert
wird, steigt ihre Fähigkeit, Begriffe richtig zu
erkennen.
Je größer die Datenbasis,
desto kleiner ist die
Rolle, die die Qualität
der Zeichnungen spielt.

https://quickdraw.withgoogle.com/

Deep Learning zum Ausprobieren
In diesem Programm werden die User:innen
gebeten, mehr oder weniger einfache Gegenstände am Touchscreen oder mit der Maus
zu zeichnen. Etwa einen Panda, eine Brille,
ein Auto etc. Die Frage ist nicht, wie gut Sie
zeichnen können, sondern ob die Software Ihre
Zeichnung auch erkennt. Nach jeweils sechs
Zeichnungen erhalten Sie das Ergebnis. Hier
können Sie sich ansehen, mit welchen Zeichnungsversuchen die Software lernt, auch Ihre
Zeichnung zu erkennen. Je mehr Zeichungen
dem Programm zur Verfügung stehen, desto
schneller erkennt es auch, was dargestellt
werden soll.
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Auf meiner
Visitenkarte steht...

Das waren die

EuroSkills 2021

Wir stellen auf dieser Seite eine Person vor, die in Form einer Fachkarriere einen Weg
gefunden hat, persönliche Interessen und beruflichen Erfolg miteinander zu verbinden.
Fachkarrieren in der Industrie beginnen mit der Neugier an einem Spezialgebiet und
persönlichen Talenten. Basis ist eine Lehre, eine HTL-Ausbildung oder ein Hochschul
studium und ganz viel Begeisterung, damit man in einem Fach einmal zu den Besten
gehören wird.

Die steirischen
Medaillengewinner:innen
im Überblick
Goldmedaillen und somit Europameistertitel
gingen an:
MODE TECHNOLOGIE
Christina Strauß (JMB Fashion Team) und
Laura Tschiltsch (Modeschule Graz)

Foto: PIA Automation Austria GmbH

Apprentice Mechanical Assembly (Lehrling Maschinenbautechnikerin)
BIANCA KLEINSCHUSTER, PIA AUTOMATION AUSTRIA GMBH
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Bianca Kleinschuster ist Lehrling bei
PIA Automation
Austria GmbH in
Raaba-Grambach.
PIA Austria ist ein
international tätiges
Unternehmen im
Bereich Sondermaschinenbau und Automatisierungstechnik. PIA Austria zählt zu
den Marktführern bei der Herstellung von
Produktionssystemen für Antriebsstrangkomponenten. Daher ist der österreichische
Standort mit seinen 400 Mitarbeiter:innen
das globale Powertrain-Kompetenzzentrum
der PIA Gruppe. Auf ressourcenschonenden
und energiesparenden Anlagen werden
Bestandteile verbrennungsmotorischer als
auch elektrischer und hybrider Antriebs
systeme produziert.

Ich bin dafür verantwortlich, …
... dass ich in meiner Ausbildung lerne, wie
Maschinen und Anlagen entwickelt und
konstruiert werden. Ich übernehme dabei
verschiedene Aufgaben in der Montage und
Inbetriebnahme.
Die wichtigsten Utensilien für meine
tägliche Arbeit sind:
Meine Werkzeuge, wie zum Beispiel
Inbusschlüssel und Schraubendreher, mit
welchen ich Entwürfe zum Leben erwecken
kann.

Auf meiner Visitenkarte steht …
Apprentice Mechanical Assembly (Lehrling
Maschinenbautechnik)

Mein „typischer“ Arbeitstag:
Als Lehrling gibt es keinen „typischen“
Arbeitstag für mich. Ich beginne um 6 Uhr
morgens und je nachdem welche Aufgaben
zu erledigen sind, werde ich dementsprechend eingewiesen und arbeite in der Montage mit. Neben der Praxis in der Montagehalle lerne ich in der Grundausbildung auch
nützliche Skills wie das Fräsen oder Drehen
in unserer Lehrlingswerkstatt.

Mein Betrieb produziert …
... maßgeschneiderte Automatisierungslösungen und stellt Produktionsanlagen
für Antriebsstrangkomponenten her. Mein
Standort Grambach ist außerdem auch auf
das Thema „Industrie 4.0“ spezialisiert.

An meinem Beruf fasziniert mich, …
... dass jeder Tag eine neue Herausforderung ist und immer wieder neue, interessante Projekte auf mich warten. Zu sehen, wie
eine fertige Maschine entsteht, begeistert
mich dabei am meisten.

Diese Charaktereigenschaften braucht
man in meinem Beruf unbedingt:
Als Maschinenbautechnikerin braucht man
technische und handwerkliche Begabung
sowie Ausdauer.
Diese Erfindung hätte ich gerne
gemacht bzw. würde ich gerne
machen:
Ich wäre gerne dabei gewesen, als die
ersten Roboter und Maschinen entwickelt
und erfunden wurden.

Die Berufseuropameisterschaften – ein Riesenerfolg
für die steirischen Lehrlinge
Lehre ist Expert:innenwissen und ganz viel Geschick! 400 Teilnehmer:innen aus 22 Nationen waren in 48 Berufen im Einsatz, um eine Woche
lang am Gelände des Schwarzl Freizeitzentrums ihr Können unter Beweis
zu stellen. Dass sich Lehrberufe ganz ausgezeichnet dazu eignen, um im
Wettbewerbsmodus Höchstleistungen zu präsentieren, davon zeugen
auch die 30.000 Zuseher:innen an den drei Wettkampftagen. Österreich
hatte mit 54 Teilnehmer:innen das größte EuroSkills-Team aller Zeiten
entsendet, 21% des Starter:innenfeldes waren weiblich. Alle gemeinsam
holten bei diesen Heim-Berufseuropameisterschaften sensationelle 
33 Medaillen. Damit wurde das Ergebnis von EuroSkills 2018 in Budapest (damals 21 Medaillen) noch einmal weit übertroffen. Das RekordAufgebot von 54 jungen Fachkräften erkämpfte 11 Gold-, 12 Silber- und
10 Bronze-Medaillen. Außerdem gingen noch vier „Medallions for Excellence“ für außerordentliche Leistungen an das rot-weiß-rote Team. Damit
wurde Österreich die beste EU-Nation.

Meine Ausbildung:
Ich habe nach den Pflichtschuljahren
beschlossen, eine Lehre anzufangen, da ich
große Prüfungsangst hatte. Mittlerweile bin
ich im vierten Lehrjahr als Maschinenbautechnikerin bei PIA.

Das würde ich meinem jungen “Ich”
raten:
Mach immer dein eigenes Ding, lass dir
nicht viel hineinreden und gib dir mehr
Mühe dabei, Englisch zu lernen – insbesondere Fachvokabeln sind wichtig im Berufsalltag.

Weitere Mitarbeiter:innen aus Industriebetrieben im Gespräch finden Sie unter

www.dieindustrie.at/visitenkarte

MALER:INNEN
Christoph Pessl (Ihre Maler Almer & Feichtinger)
MAURER:INNEN (HOCHBAU)
Michael Hofer (Pierer Baumaschinen – Schalungen)
Silber holten:
ELEKTROTECHNIK
Stefan Prader (Elektrotechnik Prader)
ENTREPRENEURSHIP
Jasmin Grandtner (HAK Grazbachgasse) und
Lisa Reininger (Karl-Franzens-Universität)
MÖBELTISCHLER:INNEN
Andreas Kaindlbauer (Tischlerei Königshofer GmbH)
SPEDITIONSLOGISTIK
Tobias Tropper (Kühne + Nagel)
Bronze sicherten sich:
FLIESENLEGER:INNEN
Florian Scheucher (Fliesen-Sanitär-Kachelöfen
Preglau GmbH)
KFZ-TECHNIK
Daniel Edlinger (Josef Harb GmbH)

Mein liebstes Fach in der Schule:
Mein Lieblingsfach in der Berufsschule ist
Fachkunde „Maschinenbau“.
Mein Berufswunsch als Kind/Teenager:
Ich wollte irgendetwas Technisches lernen.

GLASBAUTECHNIK
Christoph Greiner (Glas Süd)

Try a skill
Fast 10.000 Schüler:innen besuchten die EurosSkills 2021. Sie waren
mehr als Besucher:innen, denn mit den „Try a Skill“-Stationen hatten sie
die Möglichkeit, interaktiv in die vielfältige Welt der Berufe einzutauchen.
Der Gemeinschaftsstand mehrerer Fachorganisationen der WKO hat im
Rahmen des Try a Skill Programmes das Themenfeld Robotics-Automation-Metall-Electrics-Mechatronics in Szene gesetzt: Von den Lehrwerkstätten bis zu Studiengängen an der FH konnten sich die Besucher:innen
so richtig ausprobieren und die beruflichen Möglichkeiten des Themenfeldes erfassen. Die Webseite mit kompakten Informationen für zukünftige
Techniker:innen ist abrufbar unter www.futuretec-hub.at!

Den Titel „Best of Nation” für die österreichweit
höchste Punkteanzahl holten die Steirerinnen
Christina Strauß und Laura Tschiltsch
(Mode Technologie).
Vier „Medallions for Excellence“ für eine außerordentliche Punktezahl außerhalb der Medaillenränge
gingen an:
Bautischler Alexander Peinhopf (ALPE Zimmerei
und Tischlerei) und Koch Alexander Lind (Fischwirt
im Urmeer).

9

Auf meiner
Visitenkarte steht...

Das waren die

EuroSkills 2021

Wir stellen auf dieser Seite eine Person vor, die in Form einer Fachkarriere einen Weg
gefunden hat, persönliche Interessen und beruflichen Erfolg miteinander zu verbinden.
Fachkarrieren in der Industrie beginnen mit der Neugier an einem Spezialgebiet und
persönlichen Talenten. Basis ist eine Lehre, eine HTL-Ausbildung oder ein Hochschul
studium und ganz viel Begeisterung, damit man in einem Fach einmal zu den Besten
gehören wird.

Die steirischen
Medaillengewinner:innen
im Überblick
Goldmedaillen und somit Europameistertitel
gingen an:
MODE TECHNOLOGIE
Christina Strauß (JMB Fashion Team) und
Laura Tschiltsch (Modeschule Graz)

Foto: PIA Automation Austria GmbH

Apprentice Mechanical Assembly (Lehrling Maschinenbautechnikerin)
BIANCA KLEINSCHUSTER, PIA AUTOMATION AUSTRIA GMBH

8

Bianca Kleinschuster ist Lehrling bei
PIA Automation
Austria GmbH in
Raaba-Grambach.
PIA Austria ist ein
international tätiges
Unternehmen im
Bereich Sondermaschinenbau und Automatisierungstechnik. PIA Austria zählt zu
den Marktführern bei der Herstellung von
Produktionssystemen für Antriebsstrangkomponenten. Daher ist der österreichische
Standort mit seinen 400 Mitarbeiter:innen
das globale Powertrain-Kompetenzzentrum
der PIA Gruppe. Auf ressourcenschonenden
und energiesparenden Anlagen werden
Bestandteile verbrennungsmotorischer als
auch elektrischer und hybrider Antriebs
systeme produziert.

Ich bin dafür verantwortlich, …
... dass ich in meiner Ausbildung lerne, wie
Maschinen und Anlagen entwickelt und
konstruiert werden. Ich übernehme dabei
verschiedene Aufgaben in der Montage und
Inbetriebnahme.
Die wichtigsten Utensilien für meine
tägliche Arbeit sind:
Meine Werkzeuge, wie zum Beispiel
Inbusschlüssel und Schraubendreher, mit
welchen ich Entwürfe zum Leben erwecken
kann.

Auf meiner Visitenkarte steht …
Apprentice Mechanical Assembly (Lehrling
Maschinenbautechnik)

Mein „typischer“ Arbeitstag:
Als Lehrling gibt es keinen „typischen“
Arbeitstag für mich. Ich beginne um 6 Uhr
morgens und je nachdem welche Aufgaben
zu erledigen sind, werde ich dementsprechend eingewiesen und arbeite in der Montage mit. Neben der Praxis in der Montagehalle lerne ich in der Grundausbildung auch
nützliche Skills wie das Fräsen oder Drehen
in unserer Lehrlingswerkstatt.

Mein Betrieb produziert …
... maßgeschneiderte Automatisierungslösungen und stellt Produktionsanlagen
für Antriebsstrangkomponenten her. Mein
Standort Grambach ist außerdem auch auf
das Thema „Industrie 4.0“ spezialisiert.

An meinem Beruf fasziniert mich, …
... dass jeder Tag eine neue Herausforderung ist und immer wieder neue, interessante Projekte auf mich warten. Zu sehen, wie
eine fertige Maschine entsteht, begeistert
mich dabei am meisten.

Diese Charaktereigenschaften braucht
man in meinem Beruf unbedingt:
Als Maschinenbautechnikerin braucht man
technische und handwerkliche Begabung
sowie Ausdauer.
Diese Erfindung hätte ich gerne
gemacht bzw. würde ich gerne
machen:
Ich wäre gerne dabei gewesen, als die
ersten Roboter und Maschinen entwickelt
und erfunden wurden.

Die Berufseuropameisterschaften – ein Riesenerfolg
für die steirischen Lehrlinge
Lehre ist Expert:innenwissen und ganz viel Geschick! 400 Teilnehmer:innen aus 22 Nationen waren in 48 Berufen im Einsatz, um eine Woche
lang am Gelände des Schwarzl Freizeitzentrums ihr Können unter Beweis
zu stellen. Dass sich Lehrberufe ganz ausgezeichnet dazu eignen, um im
Wettbewerbsmodus Höchstleistungen zu präsentieren, davon zeugen
auch die 30.000 Zuseher:innen an den drei Wettkampftagen. Österreich
hatte mit 54 Teilnehmer:innen das größte EuroSkills-Team aller Zeiten
entsendet, 21% des Starter:innenfeldes waren weiblich. Alle gemeinsam
holten bei diesen Heim-Berufseuropameisterschaften sensationelle 
33 Medaillen. Damit wurde das Ergebnis von EuroSkills 2018 in Budapest (damals 21 Medaillen) noch einmal weit übertroffen. Das RekordAufgebot von 54 jungen Fachkräften erkämpfte 11 Gold-, 12 Silber- und
10 Bronze-Medaillen. Außerdem gingen noch vier „Medallions for Excellence“ für außerordentliche Leistungen an das rot-weiß-rote Team. Damit
wurde Österreich die beste EU-Nation.

Meine Ausbildung:
Ich habe nach den Pflichtschuljahren
beschlossen, eine Lehre anzufangen, da ich
große Prüfungsangst hatte. Mittlerweile bin
ich im vierten Lehrjahr als Maschinenbautechnikerin bei PIA.

Das würde ich meinem jungen “Ich”
raten:
Mach immer dein eigenes Ding, lass dir
nicht viel hineinreden und gib dir mehr
Mühe dabei, Englisch zu lernen – insbesondere Fachvokabeln sind wichtig im Berufsalltag.

Weitere Mitarbeiter:innen aus Industriebetrieben im Gespräch finden Sie unter

www.dieindustrie.at/visitenkarte

MALER:INNEN
Christoph Pessl (Ihre Maler Almer & Feichtinger)
MAURER:INNEN (HOCHBAU)
Michael Hofer (Pierer Baumaschinen – Schalungen)
Silber holten:
ELEKTROTECHNIK
Stefan Prader (Elektrotechnik Prader)
ENTREPRENEURSHIP
Jasmin Grandtner (HAK Grazbachgasse) und
Lisa Reininger (Karl-Franzens-Universität)
MÖBELTISCHLER:INNEN
Andreas Kaindlbauer (Tischlerei Königshofer GmbH)
SPEDITIONSLOGISTIK
Tobias Tropper (Kühne + Nagel)
Bronze sicherten sich:
FLIESENLEGER:INNEN
Florian Scheucher (Fliesen-Sanitär-Kachelöfen
Preglau GmbH)
KFZ-TECHNIK
Daniel Edlinger (Josef Harb GmbH)

Mein liebstes Fach in der Schule:
Mein Lieblingsfach in der Berufsschule ist
Fachkunde „Maschinenbau“.
Mein Berufswunsch als Kind/Teenager:
Ich wollte irgendetwas Technisches lernen.

GLASBAUTECHNIK
Christoph Greiner (Glas Süd)

Try a skill
Fast 10.000 Schüler:innen besuchten die EurosSkills 2021. Sie waren
mehr als Besucher:innen, denn mit den „Try a Skill“-Stationen hatten sie
die Möglichkeit, interaktiv in die vielfältige Welt der Berufe einzutauchen.
Der Gemeinschaftsstand mehrerer Fachorganisationen der WKO hat im
Rahmen des Try a Skill Programmes das Themenfeld Robotics-Automation-Metall-Electrics-Mechatronics in Szene gesetzt: Von den Lehrwerkstätten bis zu Studiengängen an der FH konnten sich die Besucher:innen
so richtig ausprobieren und die beruflichen Möglichkeiten des Themenfeldes erfassen. Die Webseite mit kompakten Informationen für zukünftige
Techniker:innen ist abrufbar unter www.futuretec-hub.at!

Den Titel „Best of Nation” für die österreichweit
höchste Punkteanzahl holten die Steirerinnen
Christina Strauß und Laura Tschiltsch
(Mode Technologie).
Vier „Medallions for Excellence“ für eine außerordentliche Punktezahl außerhalb der Medaillenränge
gingen an:
Bautischler Alexander Peinhopf (ALPE Zimmerei
und Tischlerei) und Koch Alexander Lind (Fischwirt
im Urmeer).
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KI

Anwendungen
in steirischen
Industriebetrieben
Künstliche Intelligenz ist eine Technologie, die in ihrer Vielfältigkeit schwer zu fassen
ist. FUTURE bat vier steirische Industriebetriebe um konkrete Anwendungsbeispiele
dieser Zukunftstechnologie aus Ihrem Geschäftsalltag.
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KI in der Weiterentwicklung
von Fahrzeugen
Wäre es nicht schön, wenn das Auto selbst
erkennt, dass bald ein Problem auftreten
wird? Und wäre es nicht praktisch, wenn
das Fahrzeug gleich einen Werkstatttermin
vereinbaren würde und die Ersatzteile in
der Werkstatt bereit lägen, bevor man dort
eintrifft?
AVL nutzt Methoden der Künstlichen Intelligenz, um genau diese Dinge zu ermöglichen. Anhand großer Datenmengen lernt
ein System, welches Verhalten und welche
Umgebungsbedingungen Fehler im Fahrzeug
auslösen. Damit kann gleich ein Update
„Over-The-Air“ eingespielt und das Problem
behoben werden. Falls das nicht möglich
ist, werden der/die FahrerIn und die Werkstatt informiert, damit die Reparatur schnell
und bequem erledigt werden kann.

Invenium Da
KI in der Instandhaltung von
Maschinen
Maschinen und Anlagen arbeiten rund
um die Uhr, jeder Stillstand ist teuer. Eine
wesentliche Rolle spielt daher die Wartung
von Anlagen und ihren Teilen, denn nichts
ist teurer als ein ungeplanter Stillstand
aufgrund eines Defekts. Ohne KI erfolgen
Wartungen entweder in vorgegebenen
Intervallen, wie z. B. ein Serviceintervall
beim PKW, oder zustandsorientiert, wie
z.B. der Wechsel von Bremsbelägen, wenn
sie abgefahren sind. Mithilfe von KI ist es
möglich, teure Wartungsarbeiten seltener
durchzuführen - dann, wenn sie tatsächlich
nötig sind. Dazu liefern die Maschinen in
der Infineon-Produktion, ihre Größe kann die
Dimension einer Schulklasse übersteigen,
alle 50 Millisekunden bis zu 1200 Datensätze. Diese Daten zu analysieren, Abweichungen festzustellen und zu bewerten ist
die Aufgabe der KI. Datenmengen in dieser
Größe durchzuarbeiten, wäre menschenunmöglich.

2

Infineon Tec

hnolog

ies AG
Developmen
t Center Gra
• Infineon en
z
twickelt und
produziert Hal
leiter- und Sys
b
temlösungen
mit Schwerpunkt in den
Bereichen Mob
ilität, Energieeffizienz und
Sicherheit.
• 37.000 MA
weltweit, 3.70
0 MA Österre
• Standorte
ich
in Österreich:
Graz, Villach,
Klagenfurt, Li
nz und Wien
w
ww.infineon

.com/cms/au

stria/de

ta Insights G

mbH

istungen in
bringt Dienstle
• Invenium er
rarbeitung
chen Datenve
der automatis
nstechnik
und Informatio
• 21 MA

m.io
www.inveniu

3

KI für Verkehrsoptimierung
Invenium beschäftigt sich mit der Frage, woher
Menschen kommen, wohin sie gehen und was
sie bewegt. Dazu werden anonymisierte Mobilfunksignalisierungsdaten aus dem Mobilfunknetz
mittels KI analysiert und aufbereitet. Unter der
Verwendung eigens entwickelter algorithmischer
Modelle werden auf der Plattform „Mobility
Insights“ menschliche Bewegungsströme
abgebildet. Die generierten Erkenntnisse und
im Speziellen deren Sicht- und Begreifbar
machen tragen zum Verstehen der menschlichen
Mobilität bei. Neuartige algorithmische Modelle
ermöglichen z. B. die Lenkung von Personen
strömen in datenschutzrechtlich sensiblen Bereichen durch innovative Leit- und Verkehrskonzepte
bis hin zu einer ökonomischen Steuerung des
öffentlichen Verkehrs. Diese basiert auf einer
Standortbewertung, die auf Bewegungsmustern
und Frequenzorientierung beruht. Die Analyse
der Bewegungsströme dient dazu, die regionale
Wirtschaft effizient und nachhaltig zu fördern.

ANDRITZ AG
• ANDRITZ ist ein weltweit führender
Technologiekonzern, der unter anderem modernste Komplettlösungen
für die Zellstoff- und Papierindustrie
anbietet – von der Verarbeitung der
Baumstämme am Holzplatz bis zum
fertigen Zellstoffballen.
• Rund 26.700 MA weltweit,
1.200 MA in Graz

www.andritz.com

4

Autonome Kräne und smarte Lösungen für
den Holzplatz
Der „Smart Woodyard“ von ANDRITZ ist ein
intelligenter Holzplatz, der durch den Einsatz von
IIoT*-Technologien und künstlicher Intelligenz die
Produktivität bei der Holzverarbeitung optimiert.
Das Konzept ist dreistufig: intelligente Diagnose – das Erkennen von unterschiedlich großen
Stämmen und Holzarten, die Vermischung von Trocken- und Nassholz, oder etwaige Störstoffe wie
Steine etc. – daran anschließende Optimierung
zur Minimierung von Produktionsunterbrechungen
sowie autonomer Betrieb des Holzkrans. Die eingesetzte KI optimiert den Holzumschlag und führt
so zu wesentlich höherem Ertrag bei den Kund:innen. Die kürzlich von einer finnischen Papierfabrik
bestellten Kräne werden die weltweit ersten
autonom arbeitenden Holzplatzkräne sein.
*IIoT = Industrial Internet of Things
Im „Internet der Dinge“ sind Geräte mittels High-Speed-Datenverbindungen miteinander vernetzt, um untereinander Daten auszutauschen. Dabei entsteht ein Netzwerk „intelligenter“ Geräte, die
miteinander kommunizieren können. In industriellen Anwendungen
steht die Optimierung von Prozessen und Abläufen im Vordergrund.
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SPIELETIPP
IV ONLINE CODING CLUB

„KI trainieren“
Mit diesem einfachen Spiel kann man das
Lernen einer KI ohne Computer simulieren. Basis ist das alte Spiel NIM für zwei
Personen.
So spielt man NIM: Vor den beiden Spieler:innen liegen zehn Stifte. Die Spieler:innen nehmen abwechselnd 1, 2 oder 3 Stifte
weg. Wer den letzten Stift nehmen muss,
hat verloren. Spielt NIM zuerst ein paar
Mal zu zweit, um das Prinzip zu verstehen!
Spielvorbereitung/Material:
• 10 Stifte
• 9 Plastikbecher, mit Marker von 2 bis 10
beschriftet
• In 8 Becher kommen 3 Zettel jeweils mit
den Ziffern 1,2,3. In den ersten Becher
mit der Zahl 2 nur 2 Zettel mit den
Ziffern 1 und 2. Lege die Zettel
zusammengefaltet in die Becher, damit
man sie nicht lesen kann.
Wie lernt nun eine KI, dieses Spiel zu
gewinnen?
Simulationsspiel:
1. Du spielst für Dich und für die KI. Wer
beginnt, ist egal. Wenn Du am Zug bist,
nimmst Du einfach 1, 2 oder 3 Stifte weg.
Wenn Du für die KI spielst, musst Du die
Becher verwenden:
2. Du nimmst als KI den Becher, welcher
der Anzahl der noch am Tisch liegenden
Stifte entspricht (z.B. 8 Stifte – Becher
Nr. 8).
3. Aus diesem Becher ziehst Du für die
„KI“ einen Zettel – ob Du für die KI 1,2
oder 3 Stifte wegnimmst, bestimmt also
der Zufall. Der gezogene Zettel wird vor
den Becher gelegt.
Gewinnt die KI das Spiel, kommen alle von
ihr gezogenen Zettel wieder zurück in die
passenden Becher. Verliert die KI, wird der
Zettel des letzten Zugs weggenommen. Im
nächsten Spiel hat die KI also diese eine
Möglichkeit nicht mehr.
Erklärung: Durch das Entfernen von
Möglichkeiten bleiben für die KI nur mehr
jene Spielzüge übrig, die immer verläss
licher zu Sieg führen.
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Ab Herbst kostenlos jeden zweiten Freitag.
www.bits4kids.at/home/kursangebot-2/#events
Mit Trainer:innen und der altersgerechten Programmiersprache Scratch können
Anfänger:innen und Fortgeschrittene ihr eigenes Computerspiel entwickeln. Für
Mädchen und Burschen im Alter von 9 bis 15 Jahren.

,,,

EIN MUSS 1
FÜR
SCHULEN

TAKE TECH 2021
8. bis 19. November 2021
Berufsorientierungsinitiative
Über 100 Unternehmen öffnen ihre
Tore für potenzielle Nachwuchsfachkräfte. Real oder virtuell, von der
Bildungsdirektion als schulbezogene
Veranstaltung genehmigt.
Anmeldung: www.taketech.sfg.at
STEIRISCHE BBO-WOCHE
„Die Arbeitswelt der Zukunft“
22. bis 26. November 2021
Aktionswoche, um alle steirischen
Eltern, Jugendliche, Erwachsene und
Pädagog:innen bei der Entscheidung
rund um den persönlichen Bildungsund Berufsweg zu unterstützen.
kostenfrei, Online-Programm unter
www.bbo-woche.at
digiTALENTE STYRIA
23. November 2021, 16 Uhr,
Seifenfabrik Graz
Pädagog:innen präsentieren, welche
kreativen Lösungen sie gefunden
haben, um trotz Distance Learning mit
Schüler:innen in Kontakt zu bleiben
und Lernen zu ermöglichen. Weiters
Verleihung des MINT Gütesiegels.
Anmeldung: digital-ist-normal.at

KLICK MAL
www.industriemagazin.at

Podcast mit KI-Ikone Sepp Hochreiter
“Wir Menschen entscheiden, was wir
bauen” (unter Dossiers>Podcasts, Folge 5)
www.science-center-net.at/didaktik/
toolkit-endlich-be-greifbarkuenstliche-intelligenz/

Ein sogenanntes KI-Toolkit, in dem eine
Fülle an Aktivitäten, Informationen und
Lernmaterialien zu maschinellem
Lernen zusammengefasst sind.
experiments.withgoogle.com/
collection/ai

Eine Sammlung an unzähligen
lustigen Open-Source-KI-Experimenten,
-Aktivitäten und -Infos

@die_industrie

ist auch auf Instagram

FEEDBACK

@

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung an office@dieindustrie.at
in Form von Lob, Kritik, Wünschen,
Anregungen und Bestellungen von
„FUTURE” .
IMPRESSUM:
„FUTURE” wird kostenlos an Lehrer:innen
der Schultypen MS, PTS, BMHS, BS und AHS
versandt. Ziel der Publikation ist die Information zu
aktuellen Themen aus Industrie und Wirtschaft.
Herausgeber: IV-Steiermark und Sparte Industrie
der WKO Steiermark
Für den Inhalt verantwortlich: „Die Industrie”,
Hartenaugasse 17, 8010 Graz, Tel. 0316 321 528-0,
Mail: office@dieindustrie.at
Konzept & Text: Dr. Carola Lang; Textagentur
Andreas Braunendal
Layout: Karin Guerrier, www.thinkprint.at
Fotos/Grafiken: istock, freepik

