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TECHNOLOGIEPARTNER DER VORARLBERGER WIRTSCHAFT. LCM – Linz Center of Mechatronics GmbH

Mechatronik am Punkt
LCM-Themenschwerpunkt ist eine intelligente Vernetzung von
Informatik, Mechanik
und Elektronik.
Die Linz Center of Mechatronics GmbH (LCM)
unterstützt Firmen bei der
Ideenindung, Machbarkeitsuntersuchung, Entwicklung
bis zur Serieneinführung.
Die Infrastruktur von LCM
ermöglicht die Herstellung
von Prototypen und kleinen
Losgrößen. Durch integrierte
Hard- und Softwareentwicklung für Anwendungen in
den Bereichen Simulation,
Produktoptimierung, Messtechnik oder Datenübertragung werden mit den Kunden
die Produkte, Systeme und
Prozesse der nächsten Generation gestaltet.
Mechatronik ist das Spezialgebiet von LCM. „Die
einzelnen Areas von LCM
beschäftigen sich von Mechatronischem Design und
Prozess-Simulation
über
elektrische und hydraulische Antriebssysteme bis zu
umfassender Informationsanalyse und Fehlerdiagnose.
Weiters sehen wir uns als Anbieter von Gesamtlösungen
im Bereich von Sensorik und
Kommunikation,
untersuchen aber auch die Dynamik
und Regelung mechanischer
Systeme und Strukturen“,
erklärt Vertriebsleiter Mar-

Messmethode bringt durch
das überlagerte physikalische
Prinzip der Schallausbreitung
erhöhte Sicherheit und Robustheit.

LINZ.

Das Linz Center of Mechatronics GmbH (LCM) entwickelt zusammen mit
der Wirtschaft z. B. den lagerlosen Torquemotor.
FOTO: TEAM EDER

kus Dibold. Das speziische
Knowhow der LCM-Angestellten ist dabei die Grund-
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lage für die Gestaltung neuer
smarter, vernetzter oder autonomer Systeme für die produzierende Industrie.
Lokalisierungssystem
Erst kürzlich wurde auf der
Industriemesse HMI das
akustische
Lokalisierungssystem von LCM vorgestellt.
Viele Systeme zur Positionsbestimmung und Kollisionsvermeidung basieren auf der
Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen. In Umgebungen mit starken Störeinlüssen, wie z. B. Industrie
oder Bergbau, kann es damit
zu Fehlmessungen kommen,
die Personen oder Maschinen gefährden. Die von der
LCM entwickelte akustische

Schwingungsdämpfer
Zusätzlich präsentiert das
LCM eine kostengünstige
aktive
Schwingungsdämpfung. Der aktive Schwingungsdämpfer wird durch
eine mechanische Feder in
seiner Nulllage gehalten und
elektromagnetisch aus dieser
ausgelenkt. Diese Konstruktion ermöglicht, den Aktuator in beliebiger Einbaulage
zu verwenden und einen
großen Frequenzbereich abzudecken. Die Kombination
von Permanent- und Elektromagnet und die optimal
abgestimmten Verhältnisse
der mechanischen und elektromagnetischen
Größen
ermöglichen eine hohe Leistung bei kleiner Baugröße.
Durch den integrierten Beschleunigungssensor
und
den adaptiven Regelungsalgorithmus ist eine Plug&PlayVerwendung möglich. Der
Algorithmus minimiert die
Schwingungen an der applizierten Stelle automatisch.
Technologiekatalog
Die vorgestellte Forschungseinrichtung ist ein Auszug
aus dem Technologiekatalog
der WISTO. Download: www.
wisto.at/Technologiekatalog.
pdf.

Börsenkommentar

Sell in May and go away?
Jedes Jahr gegen Ende April, Anfang Mai
werden die Börsen von Nervosität heimgesucht. Prompt
warten viele Börsianer dann
mit der altbekannten
Börsenweisheit
„Sell in May
and go away“
auf, sprich der
Angst vor eiPatrick
nem Abverkauf
Schuchter
beginnend
im
Mai bis hin in
den September. Überprüft
man diese Börsenregel nun
aber statistisch, so stellt
sich heraus, dass ein striktes
Handeln nach dieser Regel
nur wenig Erfolg verspricht.
Analysiert man die saisonalen Erträge der globalen Aktienmärkte, so lässt sich eine
latente Angst vor der Periode
von Mai bis September zwar
nicht beiseiteschieben, doch
es lohnt sich, etwas genauer
hinzusehen: Betrachtet man
die Entwicklung des Dow
Jones seit 1987, so verläuft
der Mai ganz unspektakulär
seitwärts. Auch der zweite
große US-Index, der S&P 500,
erzielte in rund 56 % aller Fälle im Mai eine positive PerforSCHWARZACH.

mance. Folglich erscheint der
Mai nicht der optimale Verkaufszeitpunkt zu sein. Statistisch viel stärker belegt ist
hingegen die Tatsache, dass
der Sommermonat August
sowie der September zu den
gefährlicheren Monaten zählen. Somit kann man festhalten, dass eine Verfeinerung
der Börsenweisheit „Sell in
May . . .“ angebracht wäre – es
gilt weniger die Monate Mai,
Juni und Juli zu meiden als
vielmehr August und September. Für langfristige Anleger erscheint es aber fraglich,
ob sich das Ausnützen von
saisonalen Mustern überhaupt rechnet: So konnte
über die letzten 85 Jahre der
amerikanische Aktienmarkt
von Mai bis Oktober durchschnittlich um 1,9 Prozent
zulegen – zwar deutlich geringer als in der anderen Jahreshälfte, aber immer noch
ein schöner Ertrag. Das Vertrauen auf langfristige Trends
scheint erfolgsversprechender zu sein, als einzig und
alleine nach dem Kalender zu
investieren.
patrick.schuchter@vvb.at,
Patrick Schuchter, Vermögensverwaltung Volksbank Vorarlberg

Kleines Plus in der EU
Die Wirtschaft ist in
der EU im ersten Quartal 2016
gegenüber dem vierten Quartal 2015 laut Eurostat um 0,5
Prozent gewachsen. Das glei-

BRÜSSEL.

che Wachstum erzielte die
Eurozone. Österreich lag mit
0,6 Prozent über dem Durchschnitt. Spitzenreiter war Rumänien mit +1,6 Prozent.

Nur wer CETA ablehnt, verhindert TTIP
CETA, das EU-Kanada-Abkommen, beinhaltet alles, wovor
auch bei TTIP gewarnt wird.
Schlimmer noch: Eine Klausel
in CETA erlaubt die vorläufige
Anwendung auch ganz ohne
Zustimmung des österreichischen Parlaments. Ein demokratiepolitischer Skandal!
CETA ist ausverhandelt. Schon
im Herbst soll das EU-Parlament darüber abstimmen.
Wird der Vertrag ohne Zustimmung der nationalen Parlamente schon vorläufig angewendet, rüttelt dies an den
Grundfesten unserer Demokratie. Selbst wenn die nationalen Parlamente dann „Nein“
sagen, bleibt die vorläufige
Anwendung von Sonderklagerechten zumindest weitere
drei Jahre in Kraft. Ziel von
CETA ist es, die nordamerikanischen Großkonzerne über
den Bürgerwillen und einen
demokratischen Prozess zu
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Wir sind zu Recht stolz
auf unsere Lebensmittelstandards, auf die Landwirtschaft und das hohe
Niveau an Tier- und Naturschutz. Mit TTIP und CETA
wäre das alles weg. Alles,
was wir auf demokratischem Weg aufgebaut
und für gut befunden
haben. Das müssen unsere Politiker verhindern.
stellen. CETA öffnet auf einen
Schlag mehr als 42.000 US-

Unternehmen mit Zweigniederlassungen in Kanada die
Hintertür nach Europa. Selbst
wenn TTIP scheitern würde,
wäre mit CETA eine Schleuse
für die US-Konzerne geschaffen, mit der sie europäische
Staaten klagen könnten. Fakt
ist: Wo CETA draufsteht, ist
TTIP drin.
Der transatlantische
Machteinfluss
Hinter CETA versteckt sich ein
Angriff auf alles, was uns wichtig ist: soziale Sicherheit, Arbeitsrechte, nachhaltige Landwirtschaft, Umweltschutz und
Demokratie. Demokratische
Rechtsstaatlichkeit setzt Transparenz und offene Diskussionen voraus. Mit CETA wurde
ein Vertrag im Geheimen verhandelt, wobei Menschenrechtsexperten,
Umweltschutz- und Gesundheitsexperten übergangen wurden.
Aus gutem Grund. Es geht um

Klein- und Mittelbetriebe werden aus dem Wettbewerb gedrängt, US-Konzerne diktieren unseren
Alltag und untergraben die Demokratie.
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CETA und TTIP bringen niedrigere Standards, Hormonfleisch, Gentech-Nahrung, Energie- und Klimaentscheidungen, die nicht unsere sind.
Fotos: Greenpeace, SPAR

Die Bundesländer haben
einen kritischen Beschluss
gegen CETA gefasst. Es ist
höchste Zeit, dass die
Bundesregierung der
Auforderung aus den
Ländern Folge leistet und
ein Veto gegen TTIP und
CETA im EU-Rat einlegt.

viel mehr als um Freihandelsverträge. Es sind auch politische Verträge, die unser demokratisches System, für das
jahrzehntelang gekämpft wurde, aushebeln wollen. Es geht
um eine Politik, die den Interessen der Konzerne dient. Die
in Europa hohen Schutzstandards in den Bereichen Ernährung, Landwirtschaft, Medizin,
Gesundheit, Forschung, Produktzulassung, Umwelt- und
Naturschutz, Arbeit, Soziales
und Kulturförderung sollen nivelliert werden, weil sie für USKonzerne ein Handelshemmnis sind. Und gegen jedes Handelshemmnis, das den Profit
schmälert, kann der Staat – also Österreich – in Millionen-

höhe vor einem Schiedsgericht
geklagt werden.
Politik darf vor Konzernen
nicht einknicken
Wird CETA ohne Zustimmung
der nationalen Parlamente erlaubt, entmachten sich die Politiker selbst und reduzieren
ihren Gestaltungsspielraum
in den Gemeinden, den Bundesländern, im Bund und in
der EU. Dann sind es nicht
mehr demokratisch gewählte
Politiker, sondern profitorientierte Konzernbosse, die undemokratische Spielregeln machen – gegen den Willen der
Bürger.
Weitere Infos und Petition
auf www.ttip.at
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