
NACHRICHTEN

WU Wien eröffnet
Labor für Privacy
Unter Leitung der Wirtschafts-
informatiker Sarah Spieker-
mann und Axel Polleres der WU
Wien wurde diese Woche das
Privacy and Sustainable Com-
puting Lab eröffnet, zu Deutsch:
Privatsphäre und nachhaltige
EDV“. Hier wird erforscht, ob
datenhungrige Internetriesen
wie Google und Facebook nach-
haltig sind und welche anderen
Firmen weltweit unsere Privat-
sphäre beobachten, indem sie
das Verhalten im Internet doku-
mentieren.

Effizientere Chips,
höhere Wirkung
Höhere Energieeffizienz durch
eine neue Chipgeneration: Auf
besonders dünnen Silizium-
scheiben werden nun Energie-
sparchips hergestellt, die bei
Fotovoltaikanlagen oder LED-
Lampen erfolgreich getestet
wurden. An diesem von Infine-
on Technologies Austria koordi-
nierten EU-Forschungsprojekt
waren 31 Partner aus sechs eu-
ropäischen Ländern beteiligt.
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Neue Software versucht, Shitstorm zu verhindern
Informatik. Das Start-up E-Mentalist bietet Prognosen an, die entweder kurzfristig Auslöser für Stimmungs-
änderungen in Onlinemedien aufzeigen oder langfristige Trends für Branchen und Unternehmen vorhersagen können.

VON VERONIKA SCHMIDT

Werde ich in zehn Jahren eine
Wohnung haben, und was wird sie
mich kosten? Für die Antwort muss
man nicht zu Wahrsagern gehen,
es gibt konkrete Berechnungsver-
fahren, die sich damit beschäfti-
gen. Die Immobilienbranche ist
eines der Testfelder für das öster-
reichische Start-up E-Mentalist,
das u. a. vom A-plus-B-Gründer-
service und Accent-Förderungen
des Landes Niederösterreich unter-
stützt wird.

Das Anliegen von E-Mentalist
sind Zukunftsprognosen, die auf
Millionen Daten und Hunderttau-
senden Meinungen beruhen. „Das
kann langfristig sein, wie etwa die
Frage, ob und warum Wohnungs-
preise fallen oder steigen werden“,
sagt Mitgründer Matthias Ortner.
Man kann die speziell entwickelten
Algorithmen aber auch verwen-
den, um kurzfristig in die Zukunft
zu schauen. Etwa, wenn man einen
Shitstorm in den sozialen Medien
verhindern will. Eine solche Entla-
dung von negativen Meldungen,

die bei Facebook oder Twitter auf
einen niederprasseln, kann jeden
treffen. „Unsere Algorithmen ver-
suchen, 48 bis 72 Stunden in die
Zukunft zu sehen und zu erkennen,
wo sich stimmungsmäßig etwas
zusammenbraut“, sagt Ortner. Die
Software verfolgt ausgewählte Me-
dien und analysiert die Semantik
der geposteten Meldungen, also
die sprachlichen Inhalte. Dem Sys-
tem fällt auf, wenn sich etwas ver-
ändert, wenn der Ton härter wird
oder ein Thema sehr oft vorkommt.

Warnung an die Betroffenen
„So kann man prognostizieren, ob
sich ein Shitstorm herauskristalli-
siert“, sagt Ortner. Das betroffene
Unternehmen wird gewarnt, kann
proaktiv in die Diskussion einstei-
gen und auf die Kommunikation in
den sozialen Medien einwirken.

Ein wesentliches Forschungs-
gebiet dahinter nennt sich „Mood
Prediction“, die Vorhersage von
Emotionen, die auch von der Com-
puterwissenschaftlerin Elaheh Mo-
meni der Uni Wien bearbeitet wird.
Die Mitgründerin und Forschungs-

leiterin von E-Mentalist hat die Er-
kennung von Stimmungen in ge-
schriebenen Texten bereits für die
Stressprävention entwickelt. Diese
„knallharte Informatik“, die den
sprachlichen Inhalt immer tiefer
analysiert, wird in Zukunft genau
erkennen, ob der Autor eines Pos-
tings traurig, wütend oder aggres-
siv ist. „Wir sind in der Prototyp-
Phase, und diese Entwicklung ist

noch nicht in der Realwirtschaft
angekommen“, sagt Ortner.

Die Basis der Software bildet
einerseits künstliche Intelligenz,
das sind Algorithmen, die von
selbst lernen und durch jede Erfah-
rung genauer arbeiten.

Nicht nur Maschinen befragen
„Doch wir überlassen nicht alles
der Maschine und nutzen auch
Crowd-Intelligenz, also Schwarm-
wissen“, erklärt Ortner. Die Basis
dafür können bestehende oder neu
gebildete Gruppen von Menschen
sein, die als Stimmungseinschätzer
dienen. Bei der Entwicklung arbei-
tet E-Mentalist derzeit unter ande-
rem mit einem namhaften nieder-
österreichischen Energieversorger
zusammen. Hier erkennt die Soft-
ware Einflussfaktoren und Trends
frühzeitig, wie etwa die Frage, wel-
che Technologien in Zukunft wich-
tig werden, welche Personen – viel-
leicht der neue Chef eines innova-
tiven Energie-Start-ups – in der
Branche an Einfluss gewinnen oder
welche gesetzlichen Regelungen
auf einen zukommen.

Die Müllberge von Agbogbloshie bei Accra in Ghana sind die größte Elektroschrottdeponie der Welt. Hier arbeiten unzählige Kinder und Erwachsene. [ Kai Loeffelbein / laif / picturedesk.com ]

IN ZAHLEN

42 Millionen Tonnen Elektro-
schrott fielen im Jahr 2014

weltweit an. Zwar ist es illegal, ihn in
Entwicklungsländer zu exportieren.
Deklariert als Gebrauchtware landen
große Mengen dennoch in Slums, wo sie
unter gefährlichen Bedingungen
verarbeitet werden.

2,7 Jahre wird ein Handy in
Österreich im Durchschnitt

genutzt. Bei einem Laptop sind es 4,1, bei
einer Kamera 5,3 und bei einem
Kühlschrank immerhin 9,4 Jahre. Oft sind
viele Geräte noch voll funktionstüchtig.

LEXIKON

Shitstorm bezeichnet das sturmartige
Auftreten von negativen Äußerungen in
sozialen Medien wie Facebook und
Twitter oder in der Kommentarfunktion
von Internetseiten und Blogs. Der Begriff
für dieses Internetphänomen wurde in
Deutschland zum Anglizismus des
Jahres 2011 und in der Schweiz zum
Wort des Jahres 2012 gewählt.

Mood Prediction ist ein boomendes
Forschungsfeld in der Informatik. Die
„semantische Analyse“ erkennt den
Inhalt von sprachlichen Meldungen und
damit auch die Stimmung der Person,
die den Text verfasst hat.

Länger lebende Laptops lindern das Leid
Müll. Eine Aktionsforschung der TU Wien hat sich mit der Frage beschäftigt, wie Kleinunternehmen die Nutzungsdauer von
Laptops verlängern können. Die Erkenntnisse verwertet das Energie & Reparatur Café im Kampf gegen Elektroschrott.

VON TIMO KÜNTZLE

D ie Mülldeponie Agbog-
bloshie in Ghana hat es zu
trauriger Berühmtheit ge-

bracht. Sie gilt als einer der ver-
seuchtesten Orte der Welt. Und sie
ist Arbeitsplatz zahlreicher Men-
schen, auch Kinder, die mit primi-
tiven Mitteln Verwertbares aus al-
ten Elektrogeräten heraustrennen.
Mit Feuer bringen sie etwa das
Plastik von Kabeln zum Schmel-
zen, um an das Kupfer zu kommen.
Nichtverwertbares wird verbrannt
oder in immer neuem Müll vergra-
ben. Die Bedingungen für Mensch
und Umwelt: katastrophal.

2014 fielen laut Universität der
Vereinten Nationen weltweit fast
42 Millionen Tonnen Elektro-
schrott an. Das entspricht dem
200-fachen Gewicht des Empire
State Building. Zwar dürfen Indus-
triestaaten laut Basler Konvention
ihren Müll nicht in Entwicklungs-
länder verschiffen, dennoch lan-
den Millionen Tonnen genau dort,
oft deklariert als Gebrauchtware.

Selbst wenn es das Entsor-
gungsproblem gar nicht gäbe, al-
lein der enorme Energiebedarf bei
der Produktion von Elektrogeräten
sowie zweifelhafte Bedingungen
bei der Rohstoffgewinnung ma-
chen ein Umdenken notwendig.

Nachfolgemodelle verlocken
Hier sieht Gerald Steinhardt vom
Institut für Gestaltungs- und Wir-
kungsforschung der TU Wien den
Ansatzpunkt einer Forschungsfra-
ge: „Wie können wir ein Bewusst-
sein für die problematischen
Aspekte des Elektroschrotts schaf-
fen, sodass Menschen Elektroge-
räte wieder länger nutzen?“ Derzeit
wird ein Handy in Österreich laut
einer Studie der Arbeiterkammer
im Schnitt 2,7 Jahre genutzt. Doch
um ausgedient zu haben, muss es
mitnichten kaputt sein.

Informatikprofessor Steinhardt
verweist auf den Philosophen
Wolfgang Fritz Haug, der schon
1971 den Begriff der „künstlichen
Obsoleszenz“ prägte. Demnach
„altert“ ein Gerät deshalb, weil in
regelmäßigen Abständen Nachfol-
gemodelle auf den Markt geworfen
werden, die zwar geringfügige

Funktionsverbesserungen aufwei-
sen, aber vor allem durch eine
neue Verpackung glänzen. „Durch
das Auftauchen dieser neuen Ge-
räte, die in der Werbung meist mit
viel Trara vorgestellt werden, er-
fährt der Konsument die in seinem
Besitz befindlichen voll funktions-
fähigen Geräte plötzlich als veral-
tet“, erläutert Steinhardt.

Dass Hersteller bewusst Soll-
bruchstellen einbauen, also eine
geplante Obsoleszenz, lasse sich
schwer nachweisen. Das betont je-

denfalls Olivia Padalewski, die mit
Steinhardt die Nutzungsdauer von
Laptops eines IT-Unternehmens
untersuchte. Dass Geräte immer
kürzer benutzt werden, liege auch
an einer Abwärtsspirale gegenseiti-
ger Erwartungen. Sprich: Der Kon-
sument glaubt ohnehin nicht mehr
an eine lange Lebensdauer und
greift gleich zum Billigen. Der Pro-
duzent muss genau deshalb be-
fürchten, auf langlebiger, teurer
Ware sitzen zu bleiben, und baut
lieber kostengünstig.

Ansätze zur Verbesserung
suchte Padalewski im Rahmen ih-
rer Diplomarbeit bei einem IT-
Dienstleister. Erster Schritt: eine
Bestandsaufnahme des dort übli-
chen Umgangs mit Computern.

„In der zweiten Phase erarbei-
teten wir Verbesserungsmöglich-
keiten in allen Bereichen des Pro-
duktlebenszyklus eines Laptops
oder PCs“, erklärt die Wirtschafts-
informatikerin.

Stellschrauben fanden sich
beim Einkauf über Nutzung und
Wartung bis zum Ausrangieren der
Geräte. Dabei waren die Mitarbei-
ter per Workshop und „Actionmee-
tings“ wesentlich beteiligt. Mit die-

ser eher in den Sozialwissenschaf-
ten beheimateten Forschungsme-
thode sollen Probleme analysiert
und auch gleich gelöst werden.
„Aktionsforschung greift schon im
Forschungsprozess planvoll und
wohlbegründet in die soziale Wirk-
lichkeit ein und verändert sie“, sagt
Betreuer Steinhardt.

Leitfaden für längere Nutzung
Herausgekommen ist ein umfang-
reicher Leitfaden zur Verbesserung
der Nutzungsdauer. Sein Inhalt ist
zum Teil auf Privathaushalte über-
tragbar. Für die Diplomandin
Anlass genug, direkt mit der Auf-
klärungsarbeit zu beginnen. Ge-
meinsam mit Heinz Tschürtz, der
das Energie & Reparatur Café in
der Wiener Josefstadt ins Leben
rief, startete sie am Montag eine
Workshopreihe mit dem Titel
„Kauf keinen Elektroschrott!“.

Schon seit drei Jahren führt
Tschürtz’ Initiative ehrenamtliche
Experten und Bewohner zusam-
men, um Kleingeräte zu reparie-
ren. „Wir haben eine Erfolgsquote
von 56 Prozent. Und das ohne die
Verwendung von Ersatzteilen“,
sagt der Elektrotechniker.

Padalewskis wissenschaftlicher
Ansatz setzt davor an: „In erster Li-
nie sollte bereits beim Kauf der Fo-
kus auf Langlebigkeit, Reparatur-
freundlichkeit und nachhaltiger
Produktion liegen.“

Darauf zu achten, dass Gehäu-
se von Schrauben statt von Kleber
zusammengehalten werden, ist
eines der reparaturerleichternden
Kriterien. Besonders bei Laptops
empfehlen sich besser verarbeitete
Businessmodelle. „Zweitens sollten
Laptops regelmäßig gewartet wer-
den, um deren Leistung und
Schnelligkeit aufrechtzuerhalten.“
Jährliches Neuaufsetzen des Sys-
tems, quartalsweises Reinigen der
Lüftungsschlitze sowie Ordnung
auf dem Desktop halten verlängern
den Status neu – sowohl gefühlt als
auch faktisch.

Die vielleicht wichtigste Frage
im Kampf gegen die Wegwerfmen-
talität lautet: Brauche ich das wirk-
lich? Sie gelegentlich mit Nein zu
beantworten könnte gar mehr Le-
bensqualität bringen. Dazu sagt
Padalewski: „Vielleicht hat dann je-
der von uns wieder mehr Platz, Zeit
und Geld für die wirklich wichtigen
Dinge im Leben.“


