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DIE WEGBEREITER
Niederösterreichhat viele schlaueKöpfe. SowieKevinPajestka,dermit einem
Hightech-SchuhblindenMenschendasLebenunheimlicherleichternwird.

Nach etlichen
Jahren der
Entwicklungarbeit
ist der Walkassist
von Kevin Pajestka
bald marktreif
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Wie istes,blindzusein?Jeder,
der jemals einen elektri-
schen Kurzschluss zuhause

beheben musste, hat zumindest eine
diffuse Ahnung davon, wie sich das
anfühlt. Dann nämlich, wenn man
blindlings – ohne Taschenlampe – an
den Sicherungskasten ranzukommen
versucht.DawirdsomancherWegzur
Zitterpartie und nicht bloß, weil eben
der abendliche Tatort im Fernsehen
lief.Tastend,schleichend,zunehmend
fluchend stolpertmandurchdieDun-
kelheit und Räume. Wie weit ist der
Kastenentfernt?Wo istderEsstisch–
odernochbrisanter:Wannkommtder
Treppenabgang?Hilfe! »



Nur zögernd setzt man Schritt vor
Schritt, um sich in der Dunkelheit
nicht das Genick zu brechen. Kurz:
Wer nicht sehen kann, ist seiner
Umwelt ausgeliefert und läuft damit
Gefahr, sich zu verletzen. Ein Spieß-
rutenlauf. Blinde oder sehbehinderte
Menschen haben ein Leben lang mit
solchen Situationen zu kämpfen, be-
sonders dann, wenn ihnen die Umge-
bung oder eine Strecke nicht geläufig
ist und weder ein Blindenhund noch
einBlindenstockzurHandsind.Fürso
heikleSituationenhatdasniederöster-
reichischeUnternehmenTec-Innova-
tionGmbHausHautzendorfmitdem
Hightec-SensorschuhWalkassisteine
geniale Lösung entwickelt.

VORSICHT, STUFE. Walkassist heißen
die neuen Schuhe, die Hindernisse
erkennen und auch prompt davor
warnen. Der Schuh sieht also voraus
und gibt rechtzeitig Alarm. Korrek-
terweise müsste es eigentlich heißen:
Der Schuh fühlt voraus, denn in der
Sohle sind bis zu 50 unterschiedliche
Sensoren verbaut. Über eine bieg-
same, mittlerweile hauchdünne und
dennoch äußerst stabile Elektronik-
platine, die im Fußbett eingearbeitet
ist, werden Daten wie Geschwindig-
keit, Beschleunigung, Bewegungsart
und auftauchende Hindernisse re-
gistriert. Kommt der Benutzer des
SchuhseinerBarrierezunahe,wirdein
Signal gesendet. Mehr noch. Der
Schuh ist klugerweise sogar in der
Lage, nur tatsächlich relevante Hin-
dernisse zu erfassen und somit Fehler-
quellen wie den Bodenwährend einer
GehbewegungoderbewusstesStehen
voreinemHindernis,etwaeinemKas-
ten, auszuschließen. Auf den Punkt
gebracht heißt das: „Jeder Schuh ver-
fügt über ein eingebautes Warnsys-
tem, das sich aus Abstandssensoren,
einer Verarbeitungseinheit sowie ver-
schiedene Feedbackarten zusammen-
setzt. Walkassist wurde dazu konzi-
piert,sehbeeinträchtigten,auchmobil
eingeschränkten oder älteren Men-
schen den Alltag zu vereinfachen so-
wieSicherheitsorganisationendenJob

zu erleichtern“, konkretisiert Kevin
Pajestka.ErhatdenSchuhgemeinsam
mit einem Schulfreund entwickelt.
Der smarte Schuh ist eineArt elektro-
nisches Leitsystem, das vor Stufen,
Gehsteigkanten, Hydranten, Perso-
nen, Blockaden und jedweden Stol-
persteinen warnt. Das erfolgt entwe-
der akustisch, haptisch, in Form eines
Vibrationsfeedbacks oder visuell.
KevinPajestka:„DasakustischeFeed-
back realisieren wir beispielsweise
durcheinenKnochenkopfhörer.Hier-
bei werden die Schallwellen über das
Jochbein direkt in das Innere des Oh-
res geleitet. Das hat den Vorteil, dass
die natürlichen Gehörgänge frei blei-
ben und die Geräusche aus der Um-
welt klar wahrgenommen werden
können.“Gleichwohl ist dieHandha-
bung des Schuhs und seiner Funktio-
nen sehr benutzerfreundlich. Sowohl
das Feedback, die Intensität, ebenso
die Reichweite der Messung können
vom Anwender via App am Handy
ganz individuell eingestellt werden.
Am Ende des Tages wird der Schuh
zumAufladenganzeinfachaneineLa-
destation angedockt – dann „läuft“ er
wieder reibungslos fürca.24Stunden.

ANSTOSSDIPLOMARBEIT.DieIdeefür
den„sehendenSchuh“hattederheute
24-jährige Absolvent noch während
der Ausbildung an der HTL für
Gesundheitstechnik in Mistelbach.
Die Aufgabe für seine Diplomarbeit
war, ein innovatives und nützliches
Produkt zu entwickeln. Bei der Re-
cherchekamPajestkadessenNachbar
indenSinn,einältererHerr,derdurch
seine Parkinson-Krankheit wieder-
holt überHindernissewieTürschwel-
len gestolpert war. „Damit war die
Idee geboren, ein System zu entwi-
ckeln, das solche Hindernisse er-
kennt“.

WELTMARKT. Aus der Diplomarbeit
entwickelte sichdannziemlichschnell
einerichtigeGeschäftsidee,dennauch
ausmarktwirtschaftlicher Sicht ist die
Innovation interessant. Alleine in
Österreich gibt es über 318.000 seh-
beeinträchtigte Menschen, europa-
weit sind es mehr als 30 Millionen.
Weltweit beläuft sich der Markt auf
über 280 Millionen Menschen mit
einer Sehbehinderung. Zudem kam
mitMarkusRaffer,Handelsakademi-
ker und Jurist, ein zweiter engagierter
Geschäftsführer ins Team, der auf-
grund seiner eigenen hochgradigen
Sehbeeinträchtigung auch gleich als
Tester für den Schuh agierte. Wie
überhaupt ausgewählte freiwillige
Probanden die Prototypen des Spezi-
alschuhsindenvergangenenMonaten
ausführlich getestet und für fabelhaft
befunden haben. In die Entwicklung
warauchdasrenommierteSpitalSpei-
sing fürOrthopädie involviert, in des-
sen Labor für Geh- und Ganganalyse
mittels 20Kameras der durchschnitt-
liche Schritt einer blinden Person
ermitteltwurde.„DurchdieseKoope-
rationwaresmöglich,wichtigeWerte
derGanganalysezuerfassen,umeinen
idealen Schuh zu konzipieren und die
Bauteilmodule auch wirklich an den
richtigen Stellen zu verbauen“, sagt
Kevin Pajestka. Aus finanzieller Sicht
kam wichtige Unterstützung unter
anderemvonderWirtschaftskammer
Niederösterreich.
Mit der innovativen Technik werden
künftig bequeme Freizeitschuhe für
Damen und Herren ausgestattet, die
von einem bekannten Waldviertler
Schuhherstellerproduziertwerden. In
weiterer Folge ist darangedacht, auch
Sport-, Wander-, Abend- und Kin-
derschuhemitdemWalkassist auszu-
statten, „wobei uns in punctoKinder-
schuhe eine Art Secondhand-Handel
vorschwebt, damit Eltern die Schuhe
einfach und ohne großen finanziellen
Aufwand in die nächst größereGröße
tauschen können.“
Wenn alles gut geht, können Ende
2017 die ersten Bestellungen entge-
gengenommenwerden.Der Preis » FO
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„Walkassist wurde konzipiert, um sehbeein-
trächtigten, auch mobil eingeschränkten,
älteren Menschen den Alltag zu vereinfachen.“
Kevin Pajestka, Geschäftsführer Tec-Innovation

„In Österreich gibt es über 318.000
sehbeeinträchtigte Menschen, europaweit
sind es mehr als 30 Millionen.“
Kevin Pajestka, Tec-Innovation

Walkassist, der
„Bodyguard“ für
Sehbehinderte.
Unten: GF Kevin
Pajestka (li.) und
GF Markus Raffer
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für einPaar „wird sich jenachAusfüh-
rung zwischen 1000 und 2000 Euro
bewegen“, sagt Pajestka – mit der
Option, dass der Schuh je nach Ver-
kaufserfolg durchaus günstiger wer-
den kann. Die Zeichen dafür stehen
gut, denn mittlerweile interessieren
sich auch Hilfs- und Sicherheitsorga-
nisationen wie Feuerwehr und Bun-
desheer für das System. In Helmen
verbaut könnte es nämlich auch bei
starker Rauchentwicklung oder dich-
temNebel sicher denWegweisen.

VORBILDLICH. Tec-Innovation ist ein
gutes Beispiel für die kreative und in-
novativeKraft,dieinNiederösterreich
herrscht. Dabei reicht das Spektrum
von kleinen lokalen Betrieben bis hin
zu großen Innovationsunternehmen,
dieweitüberdieGrenzendesBundes-
landes bekannt sind. Die Wettbe-
werbsfähigkeit der niederösterreichi-
schen Wirtschaft hängt nicht zuletzt
auch von solchen erfolgreichen, nach-
haltigenUnternehmensneugründun-
genab.DassNiederösterreichhier auf
einem guten Weg ist, beweisen auch
dieZahlen,dennderTrendzurSelbst-
ständigkeit ist ungebrochen. Laut der
NeugründungsstatistikderWKOfür
2015wurdenimblau-gelbenBundes-
land 9777 Unternehmen gegründet.
Vergleicht man die gesamten Grün-
dungen in Österreich, liegt Nieder-
österreich an der Spitze des Bundes-
ländervergleichs vor Wien (2015:
8721), zieht man die selbstständigen
Personenbetreuer ab, nimmt Nieder-
österreich den zweiten Rang ein.
DerFrauenanteilderGründungenlag
imVorjahrbei63,7Prozent. Imöster-
reichweiten Vergleich war dieser
Anteil nur noch im Burgenland mit

71,0 Prozent sowie in der Steiermark
mit 65,8 Prozent höher.
DiedreiBereiche,indenendiemeisten
Niederösterreicher 2015 gegründet
haben, sind:GewerbeundHandwerk
mit61,3Prozent (inklusiveder selbst-
ständigen Personenbetreuer), der
Handel mit 18,8 Prozent und Infor-
mation und Consulting mit elf Pro-
zent.Dahinter folgennochTourismus
und Freizeit mit 6,5 Prozent, Trans-
portundVerkehrmit2,3Prozentund
die Industriemit 0,1 Prozent.

UNTERSTÜTZUNG HOLEN. Sich selbst-
ständigzumachen,isteinsehrbewuss-
ter Schritt: Die Hauptmotive dabei
sind die Verwirklichung der eigenen
Ideen und das Motiv, eigenständige
Entscheidungen treffen zu können.
Die Work-Life-Balance und die Ver-
einbarkeit mit der Familie haben vor
allem bei Frauen hohen Stellenwert.
DamitderTraumvomeigenenUnter-
nehmen aber nicht schon in der An-
fangsphase platzt, muss man auf die
kommendenHerausforderungenvor-
bereitet sein. Es gilt, eine solide Basis
fürdieneueAufgabealsUnternehmer
zu schaffen.Egal, ob es sichumFrage-
stellung wie Planrechnung, Finanzie-
rung,Marketing oderKundengewin-
nung handelt, alles will bedacht sein.
Natürlich ist auchmanchmal sponta-
nesHandeln und rasches Entscheiden
wichtig, aber gute Vorbereitung ist
jedenfalls eine solide Basis für unter-
nehmerischen Erfolg.
UnserTippdahergenerell:Unterstüt-
zung holen! Beginnend bei Familie
und Freunden bis hin zuOrganisatio-
nen, die professionellen Input geben
können. Die niederösterreichischen
Gründer werden durch vielfältige, »

Grafik: Sulzer Quelle: WKO
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In Niederösterreich
ist der Trend zur

Selbstständigkeit
ungebrochen.

2015 wurden 9777
Unternehmen neu

gegründet
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zielgerichtete Maßnahmen unter-
stützt. Niederösterreich sieht nach-
haltige, erfolgreiche Unternehmens-
gründungen, die sich aus tragfähigen
Geschäftsideen ergeben, als starken
Motor fürWirtschaftswachstum und
Arbeitsplatz-Schaffung. Darum setzt
man bei der Gründung und allen un-
ternehmerischen Entscheidungen auf
flächendeckende,kostenloseundindi-
viduelle Unterstützung.

GRÜNDERAGENTUR. Einer der ersten
Ansprechpartner für Gründungs-
willige ist RIZ. Die Gründeragentur
begleitet Unternehmer von der Vor-
gründungsphase über die Gründung
selbstundbis fünf Jahredanach.Beim
Beratungsangebot gibt es keine Ein-
schränkungen: Ob klassisches Ge-
werbe, freieBerufeoderNebenerwerb
– alle Unternehmen werden betreut.
AuchalleKreativbranchenwieArchi-
tektur, Design, Musik & Buch, Soft-
ware & Games, Film und Werbung
sindwillkommen. RIZ steht im tägli-
chen Dialog mit den Gründern und
Unternehmern,dahersinddieBedürf-
nisse undHerausforderungen bestens
bekannt.Services–vonBeratungüber
SeminareundVeranstaltungenbishin
zu Mietflächen in RIZ Gründerzent-
ren –werden gezielt angeboten.

TECHNOLOGIE & INNOVATION. Auch
für technologieorientierte Unterneh-
men erweist sich Niederösterreich als
ausgezeichneterNährboden.Denn es
wurde in den vergangenen Jahren ein
effizientes Unterstützungssystem für
junge Gründer aufgebaut. Betreut
werdensiedurchdenAccentGründer-
service, demHightech-Inkubator des
Landes Niederösterreich. Er steht
Gründern mit maßgeschneiderter,
individueller Begleitung, einer ersten
finanziellen Anschub-Finanzierung
und dem Exzellenz-Netzwerk zur
Verfügung. – CORDULA PUCHWEIN &
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Für weitere Informationen
zu
die Seite mit der Gratis-App
„Shortcut Reader“ scannen

den Serviceseiten

Chancen durch Wirtschaft 4.0
Niederösterreichs Betriebe dürfen bei der Digitalisierung den Anschluss
nicht verlieren. Daher wird ein Bündel an Maßnahmen gesetzt.

» Die Integration derDigitalisierung in
unsere Arbeits- und Lebensprozesse ist das
Gebot der Stunde.Denn derWandel, der
sich derzeit vollzieht, umfasst imBereich
derWirtschaft alle Branchen und alle
Unternehmen. Er beginnt bei veränderten
Produktionsprozessen und neuenGeschäfts-
modellen und hat auchAuswirkungen auf
Gesellschaft, Beschäftigung undMedien
bis hinein in die Politik. DietmarKotras,
Generalmanager desDigitalisierungs-
spezialisten CSCÖsterreich, gibt die Linie
vor: „Die Veränderungen durch dieDigita-
lisierungwerden jeden treffen – daher volle
Kraft voraus.Hiermuss dieWirtschaft
ansetzen,DigitalisierungmusszurChefsache
werden.“Dennwer immer noch denkt,
dass nur große innovative undHightech-
Unternehmen prädestiniert für dieDigi-
talisierung sind, der irrt.Mit Blick auf
Niederösterreich ist es daher wichtig, alle
Unternehmen, egal, welcherGröße und
welcher Branche, dafür zu sensibilisieren:
Industrie 4.0wird zuWirtschaft 4.0.

AUCH KLEINE PROFITIEREN.Wirtschaft 4.0
bringt für die kleinerenundmittlerenUnter-
nehmen klare Vorteile: Dadurch, dassmehr
Produktionsschritte digitalisiert werden,
wird eine Vernetzung verschiedenster
Bereiche ermöglicht.Mit neuenGeschäfts-
modellen und neuen Produktionsverfahren
können individualisierte Produkte gefertigt
werden. Und auch dieKundenbindung
kann neu gedacht werden. Betriebe, die
nicht auf die digitale Vernetzung setzen,
laufenGefahr, ihreWettbewerbsfähigkeit
zu verspielen. „Wirmüssen dieMenschen
an dieses Thema heranführen. Schaffenwir
das, könnenwir zu den großen Profiteuren
gehören, denn durch den steigendenAuto-
matisierungs- undVernetzungsgradwird
es natürlich spannender, Industrie und
Produktion inÖsterreich zu halten und

nichtmehr irgendwohin auszulagern.Durch
neue und innovative Ansätze kann uns sogar
wieder eine Reindustrialisierung gelingen
und das würde viele Tausende neuer Jobs
schaffen“, soDietmarKotras.

MASSNAHMEN SETZEN. Laut einer Studie,
die das LandNiederösterreich gemeinsam
mit derWirtschaftskammerNÖ sowie der
IndustriellenvereinigungNÖ inAuftrag
gegeben hat, setzen sich knapp drei Viertel
der befragten Betriebemit demThema
Wirtschaft 4.0 auseinander und sehen darin
eine hohe oder sehr hohe Bedeutung für
die Zukunft der produzierendenWirtschaft.
Jedochmüssen zweiDrittel derUnter-
nehmen noch identifizieren, welche Tech-
nologien im ersten Schritt sinnvoll sind,
umpositive Auswirkungen auf den eigenen
Betrieb zu haben.
Jetzt geht es darum, dieWeichen für die
Zukunft zu stellen undmit gezieltenMaß-
nahmen ein Bewusstsein für dieWichtigkeit
derDigitalisierung zu schaffen, denWandel
mit Förderungen zu unterstützen und die
Menschen durchWeiterbildungen und
spezielle Programme zu qualifizieren. „Wer
nicht lernt, die Technologie anzuwenden,
wird früher oder später ein Problem be-
kommen.Dasmüssenwir auch bei unserer
Bildung berücksichtigen.Hiermüssen alle
Bereichemiteinbezogenwerden. Vom
Kindergarten über die Schule, über dieUni-
versitäten bis hin zurWeiterbildung im
Erwachsenenalter.DemThemalebenslanges
Lernenwird immernochvielzuwenigBeach-
tung geschenkt“, warntDietmarKotras.

– HERTA SCHEIDINGER

Digitalisierung
ist das Gebot

der Stunde, um
wettbewerbsfähig

zu bleiben

„Veränderungen durch die Digitalisierung werden
jeden treffen – daher volle Kraft voraus. “
Dietmar Kotras, CSC Österreich
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