
„Von Grund auf neues Fahrzeug“
EU-FORSCHUNGSFÖRDERUNG. In einem 1,3 Millionen-Euro-Projekt koordiniert Mattro  
atv-Chef Alois Bauer die Entwicklung eines innovativen Nutzfahrzeugs: Es hat sowohl 
Rad- als auch Raupenantrieb. Dieser Wurf gelang Kleinunternehmer Bauer im  
ERA-SME-Programm von Tirol aus. 

Herr Bauer, wie kam es zum EU-Projekt HYCAT 
und worum geht es? 
ALOIS BAUER: Ich habe mich im Jahr 2006 
mit einem Handel für kleine Geländefahrzeuge, 
ATVs, Quads etc. selbstständig gemacht. Im 
alpinen Gelände waren Fahrzeuge, die man mit 
Raupenfahrwerken ausstatten und damit ganzjährig 
einsetzen kann, immer eine gute Alternative zum 
Motorschlitten. Grundsätzlich mit Räderantrieb 
konzipiert sind diese Varianten aber vor allem 
bei meinen gewerblichen Kunden immer an 
ihre Grenzen gestoßen. Ich erkannte den Bedarf 
nach einem Geländetransporter, der sowohl mit 
Rädern als auch Raupen gefahren werden kann 
und zusätzlich bei Traktion und Geländetauglich-
keit wesentlich bessere Werte bietet als bisherige 
Angebote. Diesen neuen Geländetransporter zu 
entwickeln, wurde zu meinem ehrgeizigen Ziel. 
Wie wurde daraus „Best Practice“ für die EU-
geförderte KMU-Forschung?
BAUER: Am Anfang stand natürlich die Über-
prüfung der Machbarkeit. Bei dieser Vorstudie, 
für die ich aus Landesmitteln Förderung erhielt, 
unterstützte mich die Hochschule München mit 
ersten Skizzen und Raumkonzepten. So fanden 
wir die optimale Karosserie für die Zielgrup-
pe. Die innovative Antriebstechnik sah ich aus 
Platzgründen in einem Konzept, das es zurzeit 
erst im Prototypenstadium gibt, nämlich einem 
Hybridantrieb mit vier elektrischen Radnaben-
motoren. Damit begann der spannendste Teil – 
in Europa das Know-how dafür zu finden. Ich  
kannte schon damals die Möglichkeiten des 
Enterprise Europe Network und habe mich an 
die Tiroler Kontaktstelle gewandt, um mit Hil-
fe von Technologieausschreibungen Partner zu 
finden, die einerseits das Know-how besitzen, 

andererseits auch bereit sind, einen gewissen Teil 
der Finanzierung zu übernehmen.
Hatten Sie bei dieser europaweiten Partnersuche 
Erfolg? 
BAUER: Ja, ich habe über das Enterprise Europe 
Network  das ideale Konsortium aus nunmehr sechs 
Unternehmen und zwei Hochschulen gefunden. 
Wichtig war natürlich die Antriebstechnik als 
innovativster Teil des Projekts. Aber auch für das 
Engineering und die Leichtbauweise, die ich bei 
meinem Vehikel verwirklichen will, habe ich nun 
ganz spezielle Expertise im Boot. Mit Partnern 
aus mehreren Ländern – nämlich Österreich, 
Deutschland, Belgien und Slowenien – kam dann 
schließlich auch ein europäisches Programm in 
Frage, um Fördergelder für die Entwicklung des 
Prototyps einzuwerben. 
Die Antragstellung für eine EU-Förderung ist in 
der Regel komplex und zeitaufwändig. Wie haben 
Sie dieses Problem gelöst?
BAUER: Als Problem habe ich diesen Bereich 
nicht gesehen. Wenn Sie eine echte Innovation 
entwickeln und als Betrieb kleiner oder mittlerer 
Größe auf Fördergeld nicht verzichten möchten 
oder können, gehört das zum Geschäft. Freilich 
ist es aber sinnvoll, gleich Experten einzubinden. 
Man will mit getaner Arbeit ja auch die besten 
Chancen auf eine Zusage haben. Ich habe mich  
also an das ehemalige Büro für Europäische Pro-
gramme gewandt, dessen Services mittlerweile 
zentral die Standortagentur Tirol anbietet. Wichtig 
war, dass man mit mir das ideale Programm – 
ERA-SME – identifiziert hat, mich durch den 
Prozess begleitet und mir laufend wertvolle Tipps 
zur Antragstellung gegeben hat. 
Wo liegt für Sie als Koordinator die größte Heraus-
forderung in diesem Projekt?

BAUER: Ein Komplettfahrzeug von Grund auf neu 
zu entwickeln ist eine komplexe Aufgabenstellung, 
bei der alle Partner sehr eng zusammenarbeiten 
müssen. Hier gilt es vor allem eine funktionierende 
Kommunikation und die notwendige Motivation 
aufrechtzuerhalten. Bei jedem Entwicklungs-
schritt lernen wir dazu und es kommt laufend zu 
Änderungen, die sich auf andere Arbeitspakete 
auswirken und berücksichtigt werden müssen. 
Trotzdem muss das Endziel im Fokus bleiben. 
Wie schaut es derzeit aus?
BAUER: Wir kommen gut voran. Das Projekt 
läuft rund und schon im Herbst soll der Pro-
totyp seine ersten Testrunden in den Tiroler 
Bergen drehen. Zusätzlich konnte ich einen Ti-
roler Industriepartner gewinnen, der den neuen 
Hybrid-Geländetransporter ab Ende 2012 in 
Serie fertigen wird. 

PROMOTION

„Die ersten Testrunden mit 
dem Prototyp des neuen  

Hybrid-Geländetransporters 
drehen wir im Herbst.“ 

Alois Bauer, Mattro atv
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