
Grünes Licht für die Fortsetzung der „XTribology“-Aktivitäten im Österreichischen 
Exzellenzzentrum für Tribologie 
   
Das Österreichische Exzellenzzentrum für Tribologie, an dessen Trägergesellschaft (AC2T 
research Ges.m.b.H.) die Österreichische Tribologische Gesellschaft als größter 
Einzeleigentümer mit 25 % beteiligt ist, hat in den vergangenen Jahren seine 
Forschungskapazitäten am Standort Technologie- und Forschungszentrum Wiener Neustadt 
(ca. 45 km südlich von Wien) konsequent ausgebaut. Zur Zeit umfasst die Belegschaft ca. 150 
Personen, die auf mehr als 4000 m² Büro- und Laborflächen in den vier 
Hauptforschungsbereichen Schmierstoffe und Oberflächenwechselwirkungen, 
Verschleißprozesse, Integrierte Tribodiagnostik und Tribodesign sowie Computerunterstützte 
Multiskalen-Tribologie tätig sind. Etwa drei Viertel der Forschungskapazität von AC²T sind 
seit April 2010 dem „Projekt XTribology“ im Rahmen der Technologie-Initiative „COMET“ 
der österreichischen Bundesregierung gewidmet. Dieses Programm sieht – bei entsprechender 
Beteiligung durch die Industrie sowie durch wissenschaftliche Partner – eine finanzielle 
Förderung durch die öffentliche Hand im Ausmaß von 50 % (des Gesamtbudgets) vor und ist 
ohne Einschränkungen (!) offen für fachlich adäquate Beteiligungen aus dem Ausland. AC²T 
ist als „K2-Zentrum“ in der höchsten Kategorie des COMET-Programmes eingestuft und 
betreut – zusätzlich zu den Kunden im non-COMET-Bereich – im Rahmen der ersten 5-
jährigen Förderperiode von „XTribology“ mehr als 90 Firmenpartner und kooperiert mit 32 
wissenschaftlichen Partnern in insgesamt 27 Themenbereichen (d. s. Projekte mit 
entsprechenden Arbeitspaketen). 
 
Im Rahmen eines von der programmbetreuenden Institution, der Österreichischen 
Forschungsförderungsgesellschaft – FFG, organisierten Hearings am 30.09./01.10.2014 
konnte das AC²T-Team über die beinahe schon abgeschlossene erste Förderperiode (2010-
2015) von „XTribology“ berichteten und die Planungen für eine allfällige zweite 
Förderperiode (2015-2020) darlegen. Die von der FFG bestellte internationale 
Expertenkommission konnte sich vor Ort von den wissenschaftlichen Leistungen sowie der 
hohen Motivation der AC²T-Belegschaft wie auch von der exzellenten Geräteinfrastruktur 
überzeugen und sprach konsequenterweise die Empfehlung aus, das Vorhaben “XTribology“ 
im COMET-Programm in einem zweiten 5-Jahres-Zeitraum (04/2015 bis 03/2020) zu fördern. 
Der Gesamtbudgetrahmen wurde von der Jury dem programmverantwortlichen Ministerium 
(Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie) in der von AC²T beantragten 
Größenordnung (EUR 54 Mio) vorgeschlagen. Der Vorschlag für die Quote der 
Barmittelförderung durch die öffentliche Hand wurde von der Jury mit 50% definiert.  
 
Auf Basis dieser von der Jury geäußerten Empfehlungen, die wohl die Grundlage für den zu 
erwartenden Fördervertrag sein werden, wurde begonnen, entsprechende Aktualisierungen der 
Zentrumsplanung auszuarbeiten. Ebenso werden bereits die Forschungsverträge zu den mit 
den Partnern in Diskussion stehenden Projekten vorbereitet.  
 
Im Rahmen der thematischen und finanziellen Rahmenbedingungen besteht für Unternehmen 
mit konkreten Forschungsabsichten in tribologischen Aufgabenstellungen – wie oben 
erwähnt, gibt es für Projektpartner keine Beschränkungen hinsichtlich der Nationalität bzw. 
des Standortes – die Möglichkeit, in die COMET-XTribology-Forschungsarbeiten 
einzusteigen. Die Phase umständlicher und zeitraubender Antragserstellung entfällt. Bei 
Interesse auf Seiten potenzieller Forschungspartner erteilen Dr. Andreas PAUSCHITZ, AC²T-
Geschäftsführer (pauschitz@ac2t.at) sowie Univ.-Prof. Dr. Friedrich FRANEK, 
wissenschaftlicher Leiter von AC2T und ÖTG-Präsident (franek@oetg.at) gerne nähere 
Auskünfte über Möglichkeiten der Kooperation und gegebenenfalls zur Besichtigung der 
Forschungseinrichtungen.  


