10.ICM Plenumsmeeting &
MdZ-Fördercall Info | „Mobilität der Zukunft –
18. Ausschreibung“
In Kooperation mit dem Information Security Network
25.11.2021 | Linz, MS Teams

Wolfgang Kurz
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Das Information Security Network und diese Veranstaltung werden gefördert aus der Leitinitiative Digitalisierung des Landes Oberösterreich.

Agenda
13:00 – 14:00 | Teil I
•
Keynote FHOÖ Projekt Future Mobility Cup & Q&A
•
Keynote RISC Software GmbH Projekt SafeSign & Q&A
•
Vorstellung laufender Projekte mit ICM Beteiligung
AI Trustworthiness, AWARD, RECIPROCITY
14:00 – 15:00 | Teil II
•
Vorstellung des neuen Fördercalls "Mobilität der Zukunft"
•
Potentielle Use-Cases und eigene Projektideen diskutieren
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Vorstellrunde

LinkedIn Beitrag
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starten

Agenda
13:00 – 14:00 | Teil I
•
Keynote FHOÖ Projekt Future Mobility Cup & Q&A
•
Keynote RISC Software GmbH Projekt SafeSign & Q&A
•
Vorstellung laufender Projekte mit ICM Beteiligung:
– AI Trustworthiness
– AWARD
– RECIPROCITY

25.11.2021
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•

Keynote FHOÖ Projekt Future Mobility Cup & Q&A

•

Keynote RISC Software GmbH Projekt SafeSign & Q&A

25.11.2021
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–

AI Trustworthiness

–

AWARD

25.11.2021
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Mission
RECIPROCITY zielt darauf ab, europäische Städte durch einen vierstufigen
Replikationsansatz zu unterstützen und in klimaresistente, vernetzte,
multimodale Knotenpunkte für intelligente und saubere Mobilität zu
transformieren.

25.11.2021
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Was bisher geschah...
• Stakeholder mapping durchgeführt
o +260 Stakeholder identifiziert

• Stakeholder interviews
o 65 Interviews mit Stakeholdern durchgeführt

• Mobility Workshops organisiert
o 10 Mobility workshops organisiert mit insgesamt +400 Teilnehmern
o 46 Use-Cases für smarte Mobilitätslösungen identifiziert
o 3 Kategorien erhoben: alltäglicher Verkehr | Tourismus | Pendlerverkehr

• Mobility Task Force Meeting
o Unterstützung bei Identifizierung der wichtigsten Use-Cases

• Mobility Roadmap Workshops
o Erstes Brainstorming zur Umsetzung verschiedener Mobilitätslösungen

Nächste Schritte
•
•
•

•

•
•
•

Detailiertere Ausarbeitung der Replication Roadmaps auf Basis der Ergebnisse aus
den 3 länderübergreifenden Mobility Workshops mittels Impact Assesment Tool
Länderübergreifende Use-Cases – unterstützt durch Matchmaking Tool
Mobility Missions
– 4 internationale Best Practice Reisen zu Use-Case Standorten (Österreich, Türkei,
Frankreich, Finnland)
Mobility Trainings
– Webinare für Wissensaufbau und -austausch
– 1-to-1 Beratungen
Helpdesk (Förderungen & Rechtsberatung)
Vernetzung mit potentiellen Investoren
Laufende PR der ausgewählten Use-Cases im Rahmen der RECIPROCITY Projektlaufzeit

Agenda
14:00 – 15:00 | Teil II
•
Vorstellung des neuen Fördercalls "Mobilität der Zukunft" & 3 mögliche Projekte
•
Potentielle Use-Cases und eigene Projektideen diskutieren

25.11.2021
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Vorstellung 18. MdZ-Fördercall

Hinweis:
Die nachfolgenden Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen
aufbereitet – ohne Gewähr auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.

25.11.2021
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Vorstellung MdZ-Fördercall
Titel: Mobilität der Zukunft - 18. Ausschreibung Automatisierte Mobilität (Herbst 2021)


Kontakte FFG:

25.11.2021
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Vorstellung MdZ-Fördercall
•

Ausschreibungsübersicht

25.11.2021
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Vorstellung MdZ-Fördercall
•

Ausschreibungsübersicht Großprojekte

25.11.2021
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Vorstellung MdZ-Fördercall
•

Projekteinreichung:
– Die Einreichung ist nur elektronisch und vor Ablauf der Einreichfrist via eCall möglich.
 bis 16.02.2021 (12:00 Uhr)
– Bei Leitprojekten ist ein Vorgespräch verpflichtend
– Einreichhilfe unter: https://ecall.ffg.at/Cockpit/Tutorial-Hilfe

•

Evaluierung :
– Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit
– Nationale und internationale Expert*innen begutachten die eingereichten Dokumente
– Leitprojekte: Nach der Erstbegutachtung wird grundsätzlich ein Hearing organisiert
– Unter Berücksichtigung der schriftlichen Gutachten (sowie der Ergebnisse des Hearings –
Leitprojekte) spricht das Bewertungsgremium eine Förderungsempfehlung aus.
– Die zuständigen Bundesminister*innen treffen die Förderungsentscheidung auf Basis der
Förderungsempfehlung des Bewertungsgremiums.
25.11.2021
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Vorstellung MdZ-Fördercall
•

Projektkonsortium Sondierungs-/F&E-Projekte:
– Mind. 1 Unternehmen mit einem oder mehr unabhängigen Partnern
– Min. 1 KMU oder 1 Forschungseinrichtung
– Einzelne Unternehmen/Organisationen tragen maximal 70% der förderbaren
Gesamtprojektkosten

•

Projektkonsortium Leitprojekt:
– Mind. 2 Ö Unternehmen mit einem oder mehr unabhängigen Partnern
– Mind. 1 KMU
– Mind. 1 Forschungseinrichtung mit Niederlassung in Ö
– Einzelne Unternehmen/Organisationen tragen maximal 70% der förderbaren
Gesamtprojektkosten, Forschungseinrichtungen haben in Summe min. 10% - max. 50%
Anteil an förderbaren Projektkosten

25.11.2021

17

Förderquoten MdZ-Fördercall
Sondierungsprojekte

F&E-Projekte

Leitprojekte

25.11.2021
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Vorstellung MdZ-Fördercall
•

Ist eine Beteiligung ausländischer Partner möglich?
– Konsortien mit ausländischen Partnern sind möglich.
– Ausländische Partner können selbst dann gefördert werden, wenn die Partner nicht
der EU angehören. Vorausgesetzt, die Ausschreibung schließt es nicht dezidiert aus.

•

Bedingungen:
– Die ausländischen Partner stiften einen Nutzen für die österreichischen
Konsortialpartner bzw. für den Wirtschafts- und Forschungsstandort Österreich
– Im Förderungsansuchen wird dieser Nutzen explizit begründet
– Die Förderung der ausländischen Partner beträgt maximal 20% der Gesamtförderung
– Das Bewertungsgremium empfiehlt die Förderung des ausländischen Partners
– Der ausländische Partner weist vor Vertragserrichtung seine Bonität und Liquidität
nach – dabei gelten dieselben Bedingungen wie für österreichische Partner
– Der ausländische Partner erkennt die Prüfverpflichtung und -berechtigung der FFG an,
die im Förderungsvertrag festgelegt ist. Nachweise erbringt er in deutscher oder
englischer Sprache.
25.11.2021
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Vorstellung MdZ-Fördercall
•

Weiterführende Informationen:
– Ausschreibungsleitfaden Mobilität der Zukunft 18. Ausschreibung
– Instrumentenleitfäden:
• Sondierungen (Version 4.1)
• Kooperative F&E-Projekte (Version 4.1)
• Leitprojekte (Version 4.1)
• Innovationslabor (Version 4.1)
• F&E Dienstleistungen (Version 4.2)

25.11.2021
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Vorstellung MdZ-Fördercall
•

Voraussichtlicher Zeitplan
– Einreichschluss: 16.02.2022, 12:00
– Formalprüfung:

Februar 2022

– Evaluierung:

April 2022

– Entscheidung:

Mai 2022

25.11.2021
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Vorstellung MdZ-Fördercall
•

Motivation des Fördergebers
– Im Fokus stehen die nachhaltige Entwicklung und Sicherung der Mobilität bei
gleichzeitiger Minimierung der negativen Auswirkungen des Verkehrs.
– Initiierung ganzheitlicher Lösungsansätze für die Mobilität der Zukunft und
Beitrag zu einem Interessensausgleich zwischen den Zielebenen Gesellschaft,
Umwelt und Wirtschaft & Forschung.
– Technologien stellen im Kontext der komplexen gesellschaftlichen
Zusammenhänge einen komplementären Lösungspfad zu sozialen und
organisatorischen Innovationen dar, was sich in den vier Themenfeldern des
Programms widerspiegelt.
25.11.2021
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Ziele MdZ-Fördercall
– Gesellschaftsziele:
• Nutzbarkeit und Zugänglichkeit des Verkehrssystems
• Nachhaltige Mobilitätsformen und -muster
• Erhöhung der Qualität und Verfügbarkeit der Verkehrsinfrastruktur
• Sicherstellung der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen
– Umweltziele
• Reduzierung von Emissionen und Immissionen
• Reduzierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs
• Interessensausgleich zwischen Verkehrsweg / Lebensraum Mensch / Ökosystem
– Wirtschafts- und Forschungsziele:
• Wettbewerbsfähigkeit des Verkehrssektors
• Erhöhung der Kompetenzführerschaft im Mobilitätsbereich
• Aufbau und Forcierung internationaler Kooperationen
25.11.2021
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Schwerpunkte MdZ-Fördercall (1/2)
Schwerpunkte für Förderungen:
•

Themenfeld Personenmobilität
– 4.1.1 Transformation öffentlicher Mobilitätsräume – von Bausteinen zum Sprungbrett für
klimafitte Mobilität
– 4.1.2 Neue Mobilitätsdienstleistungen im Kontext zukünftiger Herausforderungen und
Möglichkeiten für eine Personenmobilität der Zukunft
– 4.1.3 Konzeption, Aufbau und Etablierung eines Mobility Policy Innovation-Labs in Österreich

•

Themenfeld System Bahn
– 4.1.4 Anwendung von digitalen Technologien zur Erhöhung der Effizienz im System Bahn
– 4.1.5 Intelligente Instandhaltung von Rollmaterial und Infrastruktur im System Bahn
– 4.1.6 Neue Materialien und Bauweisen zur Emissionsreduktion im System Bahn
– 4.1.7 Serviceleistungen und Ausstattung von Personenwagen entsprechend den Anforderungen
von Kundinnen und Kunden
– 4.1.8 Innovative technologische Lösungen für die Regionalbahn der Zukunft

•

Themenfeld Automatisierte Mobilität
– 4.1.9 Versuchsfahrzeug für automatisierte Mobilität
25.11.2021
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Schwerpunkte MdZ-Fördercall (2/2)
Schwerpunkte für F&E-Dienstleistungen:
•

Themenfeld Personenmobilität
– 4.2.1 Anforderungen und Wissensbausteine für die Konzeption eines zukünftigen „Mobility
Observatory Austria“
– 4.2.2 Innovationsbarrieren und Lösungsansätze für neue Mobilitätsdienstleistungen
– 4.2.3 Digitale Mobilitätskluft in Österreich? Wissensbasis und Handlungsansätze für
zukünftige FTI und Politikmaßnahmen im Mobilitätsbereich
– 4.2.4 Werkzeuge für die Identifizierung, Ansprache und Aktivierung von
verhaltenshomogenen Zielgruppen zur Entwicklung und Etablierung neuer
Mobilitätsdienstleistungen

•

Themenfeld System Bahn
– 4.2.5 Tag- und nachttaugliche Inneneinrichtung für den Eisenbahn-Fernverkehr der
Zukunft – Raumkonzepte für kombinierte Tag- und Nachtzugeinrichtungen
25.11.2021
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Details zu den Ausschreibungspunkten
Siehe Ausschreibungsleitfaden
•

4.1.1. Transformation öffentlicher Mobilitätsräume – von Bausteinen zum Sprungbrett für klimafitte
Mobilität
– Ausgeschriebene Instrumente: Leitprojekte (max. 48 Monate, max. 2,5 Mio. EUR) S.15-19

•

4.1.2. Neue Mobilitätsdienstleistungen im Kontext zukünftiger Herausforderungen und Möglichkeiten
für eine Personenmobilität der Zukunft
– Ausgeschriebene Instrumente: Sondierungen, kooperative F&E Projekte, S. 19-23

•

4.1.3. Konzeption, Aufbau und Etablierung eines Mobility Policy Innovation-Labs in Österreich
– Ausgeschriebene Instrumente: Sondierungen, Innovationslabore (max. 36 Monate, max.
500.000 EUR), S. 23-27

•

4.1.9. Versuchsfahrzeug für automatisierte Mobilität
– Ausgeschriebene Instrumente: Leitprojekte, max. 60 Monate, max. 1,0 Mio. EUR, S. 32-36
25.11.2021
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European Institute of Innovation and Technology

EIT Urban Mobility

Mobility for more liveable urban spaces

Innovation

Typical Project Requirements
Partner Composition & Origin Eligibility
Partner composition must be comprised of:
• Cities: A minimum of three cities active in the proposal.
• Partners: A minimum of two partners from EU Member States or Horizon Europe Associate Countries*
• Industry: A minimum of two industry partners should be engaged in each proposal and leading work
packages/activities with a suitable budget allocation and including an SME.
The Innovation Programme Call for Proposals is open to:
• All academic, public sector, industry, research, NGO and SMEs organisations registered in
•

Member States of the EU

•

Horizon Europe Associate Countries*

Proposals should develop solutions/service/products at Technology Readiness Level (TRL) 6 and above.
The Innovation Programme will accept proposals of 12-, 18- or 24-month duration
*It is expected that by December 2021, a full Association Agreement will be concluded enabling Associate Countries to participate in
Horizon Europe. This legal agreement is the fundamental basis for participation. The CfP is conducted under the premise that all
Associate Countries will adhere to the Agreement by 31 December 2021.

Technology Readiness Levels
“Prioritisation between SOs, TRL levels and type of project will vary over time, based on among
others, matureness of developed innovation and business and city potential”
TRL 5: innovation validated in urban mobility environment - can be limited/ adjacent – UM stakeholders*
TRL 6: innovation demonstrated –issues/integration/operational challenges identified for UM
TRL 7: innovation prototype demonstration in UM operational environment
TRL 8 : innovation delivered and qualified/accepted by UM operators, cities, and partners
TRL 9 – actual innovation proven in wider operations - ready for full implementation.

REFERENCE POINT: TRL 6 Supporting definitions
• Initial testing of integrated elements of product/system has been
successfully completed in a lab environment.
• Pilot scale product or systems has been tested in urban mobility area
with stakeholders engagement and feedback.
• The product/system has been scaled from laboratory to pilot scale
and issues hindering full scale adoption are identified and being
addressed.
Call for Proposal 2021: Technology Readiness Level (TRL) of 5 and above

Challenge areas for Call for Innovation Projects 2022:

1. Active mobility
2. Sustainable city logistics
3. Future mobility
4. Mobility and energy
5. Creating public realm*

What’s this about?

Active
Mobility

• Increase the level of active mobility in cities
• Congestion/crowding of cycling infrastructure
• Allocation of space in urban areas to support modal
shift

Active mobility is regular physical activity undertaken as means of transport e.g.
travel by foot, bicycle, vehicles which require physical effort to get moving. As well
as considerable health benefits, active mobility modes also provides benefits in
terms of reducing the amount of space used (compared to cars), freeing up space
in public transport, and reducing CO2 emissions.

Active
Mobility

Examples
•
•

•
•
•
•
•

Implementation or improvement of (e)-bike sharing.
Demonstration of innovative design and infrastructure measures for direct
and continuous infrastructure connections, separation from vehicle traffic,
signalisation, lighting, and parking.
Demonstration of solutions to increase safe active mobility for vulnerable
groups.
Implementation of mobility management measures for modal shift from
privately owned motorised vehicles to active mobility.
Demonstration of motor-assistance solutions for active mobility in hilly
cities.
Building of prototypes of active mobility innovation products/design and
suitable business models.
Creation of mid-/long-distance walking infrastructure both within denser
urban areas and connecting denser urban areas to peripheral city areas.

What’s this about?

Future
mobility

• New mobility services
• Digitilisation

We live in a fast and ever-changing world where new services and disruptive
technologies have the potential to reshape the way in which we live and work and
how we move. Innovative and disruptive technologies can be difficult for
traditional actors to take onboard due to unsuitable processes, skill-sets,
administrative rules, lack of training, etc.

Examples

Future
mobility

•

•

•
•
•
•
•
•

Demonstration of new MaaS services, particularly ones that integrate micromobility services and active mobility with public transport. The focus should
be on accessibility for a wide range of citizens.
Development and testing of new models for city authorities to prepare and
support the implementation of new mobility services in line with their policy
goals, for example digital city models, new cooperation models, new
stakeholder / co-creation fora.
Increasing integration of transport services in the form of ticketing,
information and service provision.
Demonstration of new digital tools to manage use of urban spaces, including
road spaces.
Launch of applications of innovative connected and automated driving.
Demonstration of urban air mobility solutions
Demonstration of artificial intelligence in mobility management applications.
Creation of transport on demand services adapted to user needs enabling
accessibility for low-density areas and vulnerable users.

What’s this about?

Sustainable
city logistics

• City logistics as the running of freight transport in urban
areas
• Freight transport includes the transport of goods
• Innovations to make city logistics more sustainable

Freight transport includes the transport of goods, from parcel delivery, delivery of building materials to construction
sites, to domestic and commercial waste disposal. Freight transport can have negative impacts on cities such as air
and noise pollution, GHG emissions, blocking areas of the public realm, and deadly collisions with vulnerable road
users. Additional problems can be caused by new trends such as e-commerce and on-demand consumerism, e.g.
increased distances driven, more vehicles on the road and unsustainable conditions for delivery companies.

Sustainable
city logistics

Examples
•
•
•
•

•

•

Demonstration of solutions to increase freight intermodality with a focus on
zero-emission last-mile transport.
Demonstrating solutions that reduce freight demand through waste
management, local production, citizen engagement, etc.
Demonstration of solutions that optimise routes based on reducing
emissions and noise pollution.
Demonstration of solutions to reduce last-mile freight transport from ecommerce, e.g. freight hubs, unmanned collection, shared solutions and
drop-off points, optimised delivery services, etc.
Demonstration of real-time enforcement of freight demand and access
restriction measures, e.g. digital cameras, ultra low-emission zone control
monitoring, geofencing, etc.
Application of parking/ loading & unloading management solutions for
freight to reduce obstructive vehicles – these can be both digital and
physical measures.

What’s this about?

Mobility
and
energy

• Decarbonise transport sector and increase energy independence
• Replacing ICEs requires new vehicle and charging technologies
• Load-balancing solutions needed to enable transition

The transport sector in Europe is over 90% fossil fuel dependent. To change this, cities need to decarbonise their
transport systems. A range of different fuels and technologies can be used to do so, with electric vehicles
particularly apt to use in urban areas. Adoption of electric vehicles in urban areas poses challenges to
infrastructure including load-balancing of energy systems.

Mobility
and
energy

Examples
•
•

•
•

•

Innovative measures to increase the demand for zero-emission vehicles,
showing a clear take-up of vehicles in fleets.
Demonstration of innovative charging solutions to test new load balancing
techniques, fast and slow charging and behavioural incentives (e.g. lower
cost for lower power), access to company parking lots for residents in offpeak hours, battery storage to shave peak load, V2G, etc.
Implement and test universal charging of universal cableless solutions for
all mobility vehicles, e.g. multimodal interchanges as early adoption site.
Demonstration of solutions where different energy players and
stakeholders align on single-use urban access with user-friendly design for
end user in terms of use and payment.
Demonstration of smart grid energy infrastructure (with green energy
production) and electric vehicles.

EIT KIC Urban Mobility - Förderinformation
•

Neuer Call offen: ab Feb. 2022 (für 2 Monate)
Entscheidung: Herbst 2022

•

Rückblick: Förderausschreibung letztes Jahr
– BP2022-to-2024-First-Innovation-Call-2.pdf (eiturbanmobility.eu)
– 2021: 11 Projekte (von 42 Projekte), dh. ca. 25% Erfolgsquote
– Weitere Details ff.:

25.11.2021
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EIT KIC Urban Mobility - funding information

25.11.2021
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EIT KIC Urban Mobility - funding information

25.11.2021

42

SKU (ehem. CLUSTERKOOPERATIONSPROJEKT)
Technologieprojekte i.d.R. de minimis frei

Die wesentlichsten Kriterien:
•
Projekte mit F&E bzw. Projekte ohne F&E
•
Technologieprojekte oder Organisationsprojekte
•
min. 2x Unternehmen + F&E möglich oder +
3. Unternehmen (min 1 KMU)
•
Cluster Partnerschaft
•
Anteil F&E Einrichtung min. 10%
>> weitere Detailinformationen

16.07.2019
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Projektvorstellungen
•
•
•

Autonomes Shuttle
Mobility App
DigiTrans GmbH – 4.1.9. Versuchsfahrzeug

25.11.2021
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Conceptboard
Link Teilnahme zum conceptboard

25.11.2021
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Kontakt und Information
Doris Straub, BSc

Dipl.-Ing. Wolfgang Kurz

Project Assistant

Project Manager

Connected Mobility

Connected Mobility | Digital Transformation

+43 664 8520902

+43 664 88495292

doris.straub@biz-up.at

wolfgang.kurz@biz-up.at

www.automobil-cluster.at

www.automobil-cluster.at
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