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Tiroler sollen
Nichtraucher
werden
Innsbruck – Jeder dritte Tiroler ist dem Glimmstängel verfallen. Um sie beim Aufhören
zu unterstützen, starten die
Tiroler Gebietskrankenkasse
und der Verein BIN nun ein
flächendeckendes RauchfreiProgramm in allen Bezirken.
„Das Programm vereint die
neuesten Konzepte der Motivationsforschung und Verhaltenstherapie. Die eingesetzten
Methoden haben sich in klinischen Studien als wirksam
erwiesen, die Erfolgsquote
ist sehr hoch“, sagt Christian Haring, BIN-Obmann und
Psychiatrie-Primar am LKH
Hall. Zudem beinhalten die
Kurse ein Trainingsprogramm
sowie Leistungstests.
Selbstkosten für sechs wöchentliche Termine und zwei
Telefonberatungen: 30 Euro.
Den Auftakt macht Imst am
7.6. um 17.30 Uhr. Alle Termine, Infos und Anmeldung
unter info@bin-rauchfrei.tirol
oder Tel 0512/580040. (TT)

Hitze kommt
in die
Großstädte
London – In den Städten kann
es bis zur Jahrhundertwende
so richtig heiß werden: Experten haben berechnet, dass
sich die Bewohner der fünf
Prozent der Großstädte mit
den höchsten Einwohnerzahlen auf Temperatursteigerungen um „acht Grad und mehr“
einstellen müssten. Das geht
aus einer Studie hervor, die im
Fachmagazin Nature Climate
Change publiziert wurde. Die
Forscher haben ihren Prognosen ein Worst-Case-Szenario
zugrundegelegt, wonach der
Ausstoß von Treibhausgasen
weiter steigen wird. Außerdem berücksichtigen sie, dass
sich in der Stadt die Temperaturen stärker verändern als
am Land. Als Folge der Erwärmung rechnen sie damit, dass
die Produktivität der Arbeitskräfte drastisch zurückgehen
wird. (APA, ag)

Tomatenstauden gedeihen in Neuburg auch auf dem Friedhof. Foto: iStock

Tomaten sind
grabwürdig
Neuburg – Tomaten dürfen
aus der letzten Ruhestätte
sprießen. Sie müssen aber
die Würde des Grabs und des
Friedhofs wahren. Dieses Urteil der bayerischen Stadt
Neuburg an der Donau dürfte
eine Tomatengärtnerin glücklich machen. Sie pflanzte
2016 Tomaten in Erinnerung
an ihre Großeltern auf deren
Grab und ärgerte damit eine
CDU-Stadträtin, die schimpfte: „Ein Friedhof ist doch kein
Schrebergarten.“ (APA, dpa)

Die Mixed-Reality-Brille „HoloLens“ verbindet die reale mit der virtuellen Welt. Der Träger sieht alles ganz normal vor sich, kann sich dazu aber noch virtuelle Inhalte einblenden lassen. Das
in Tirol gegründete Unternehmen „HoloLight“ entwickelt Anwendungen für die Brille, die von der Industrie genutzt werden.
Fotos: Rudy De Moor

Viel mehr als nur Spielzeug

Intelligente Roboter, Gesichtserkennung, Drohnen und viele virtuelle Welten: Von dieser (sehr
nahen) Zukunft konnte man sich gestern in der Werkstätte Wattens ein Bild machen.
Von Matthias Christler
Wattens – Noch etwas Geduld, zuerst wird zu Mittag gegessen, erst dann ist die Zeit
zum „Spielen“ gekommen.
Zuerst die Arbeit, dann das
Vergnügen. In diesem Sinne
steckten gestern in der Werkstätte Wattens Unternehmer
und Studenten beim„3. Sample City Lab“ am Vormittag ihre
Köpfe zusammen und erarbeiteten in Workshops möglichst
zukunftsweisende Ideen.
Denderah Rickmers von
Trendone, einem Hamburger
Unternehmen für Innovationsberatung, motivierte die
Teilnehmer zu Beginn mit einer Variante des Spruchs „gut
kopiert ist halb gewonnen“:
„80 Prozent aller Innovationen sind eigentlich Adaptionen und Kombinationen von
bereits bekanntem Wissen.“
Aber: „Wenn mein Kunde vor
mir in der Zukunft ist, habe ich
verloren.“
Genau deshalb, damit klar
wird, was schon möglich ist,
ging es nach dem Mittagessen
in die Halle mit dem „Spielzeug“, dem Zukunftslabor.
Endlich Spielen. Die p&p Marketingagentur aus Innsbruck
holte mit Trendone über 20
Aussteller in die ehemalige
Schleifhalle von Swarovski. An
beinahe jedem zweiten Stand
tauchten die Besucher in eine
andere Welt ein und obwohl es
sich wie Spielen anfühlte, hatte es einen wirtschaftlichen
Hintergrund.
Zum Beispiel beim „Alpha
Training“, einer in Brixlegg
entwickelten Anwendung für
Virtual-Reality-Brillen. Christoph Sitar sagte selbst, dass
er aus der Spieleecke komme,
„aber inzwischen arbeiten wir
mit Firmen zusammen und
verbinden das spielerische
Element mit Industrie-Aspekten“. Er setzte die Virtual-Reality-Brille einer Testperson
auf, die nun eine Werkstatt
mit verschiedenen Geräten,
Maschinen und Förderbändern vor sich hatte. Fehler und
Schwachstellen, die versteckt
wurden, gilt es an so einem
virtuellen Arbeitsplatz zu fin-

den. Schon jetzt betreue man
Kunden, die so ihre Mitarbeiter schulen, erklärte Sitar.
Am anderen Ende der Halle schaute eine junge Frau in
eine Kamera und auf einem
Bildschirm sah sie sich – was
nicht ungewöhnlich wäre,
wenn nicht gleichzeitig ein
Programm des Fraunhofer-Instituts ihr Alter schätzen und

ihr Stimmung einschätzen
würde. „Wenigstens macht es
mich um sieben Jahre jünger“,
freute sie sich.
Ob und wie Gesichtserkennung, virtuelle Arbeitswelten,
Roboter oder Drohnen (siehe Bilder) ein Unternehmen
zukunftsfit machen, darüber
macht sich Trendone Gedanken. 80 eigene Scouts recher-

chieren weltweit, an welchen
neuen Technologien und Anwendungen andere arbeiten.
Daraus werden Lösungen für
die eigenen Kunden entwickelt.
Nils Müller, Gründer von
Trendone, gab in Wattens einen Einblick, wieerdieZukunft
sieht. Bald werde es etwa nicht
mehr zeitgemäß sein, 100-mal

am Tag sein Smartphone aus
der Tasche zu holen. Mit integrierten Technologien am
(Hightech-Datenbrillen) oder
im Körper (Prothesen) sei das
überflüssig. Seine These: „Wir
haben zwei Millionen Jahre
biologische Evolution hinter
uns, die nächsten 100 Jahre
erwartet uns eine technologische Evolution.“

Virtuelles Training für den Ernstfall Gesichtsscanner mit Hintergedanken

Brille auf, Controller in die Hand und schon ist Christoph Sitar vom Brixlegger Unternehmen Mediasquad bereit für das Training. Er bewegt sich
in der exakt nachgebauten, virtuellen Werkstatt ein paar Schritte, öffnet
Türen, schaut sich Maschinen genauer an und sucht nach möglichen
Fehlerquellen. Für Kunden entwirft er genau solche Trainings-Szenarien.

Fliegender Verfolger

Diese Drohne von Hover muss nicht gesteuert
werden, sie bleibt von alleine in der Luft und
kann noch mehr: Sie merkt sich das Gesicht
einer Person und fliegt dieser hinterher, filmt
oder fotografiert diese dabei auf Schritt und
Tritt. Die ideale Selfie-Drohne.

Schau in die Kamera und die Software vom Fraunhofer-Institut zeigt
dir, wie alt du bist und wie du dich fühlst. Die Einsatzgebiete sind vielfältig, nur ein Beispiel: Kommt ein Kunde in ein Geschäft, erkennt die
Software, in welcher Stimmung er ist, und leitet die Information an die
Mitarbeiter weiter.

Intelligenter Helm

Mit dem Schutzhelm Daqri können Arbeiter „ferngesteuert“ werden. Zum Beispiel: Ein Vorgesetzter
an einem Computer sieht, was der Träger sieht,
und kann diesem alle Arbeitsschritte erklären
oder auch wichtige Informationen ins Display einblenden. Interessant u. a. für Wartungsarbeiten.

Einfühlsamer Roboter

Der Roboter mit dem Superhirn „Watson“, einer von IBM entwickelten künstlichen Intelligenz, spricht mit Nils Müller von Trendone. Die
Maschine kann die Stimmung des Menschen
analysieren und reagiert darauf. Die Deutsche
Bank setzt den Roboter am Empfang ein.

