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In 1995, long before the Ars Electronica Future-
lab in its current form began to take shape,
it was being discussed as a facility to provide
technical support and content for the Center’s
new installations. The collaborative relation-
ships formed at that time with international
experts and artists have remained intact to
this day. The original idea for an ongoing R&D
lab arose from the conviction that the Ars
Electronica Center as a “Museum of the
Future” would also have to be a production
site—naturally, one might maintain in retro-
spect, since the very short useful lives of the
technologies utilized at the Center and the
rapid turnover of its exhibitions make this 
in-house developmental competence and 
capacity indispensable.
Many top-name teams from Linz, Europe and

1995, lange bevor das Ars Electronica Future-
lab im heutigen Sinn Konturen annahm, war
von ihm vor allem als der technische und
inhaltliche Support für die neuen Installatio-
nen des Museums die Rede. Die in dieser Zeit
initiierten Kooperationen mit internationalen
Experten und Künstlern blieben bis heute
lebendig. Die ursprüngliche Idee für ein
eigenes Entwicklungs- und Forschungslabor
entstand aus der Überzeugung, dass das Ars
Electronica Center als ein „Museum der Zu-
kunft“ auch ein Ort der Produktion sein müsse.
Naturgemäß, möchte man im nachhinein
behaupten, denn die Kurzlebigkeit der im
Center angewandten Technologien und der
rasante Ausstellungswechsel machen diese
hauseigenen Entwicklungskompetenzen
und -kapazitäten unabdingbar.
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the US worked jointly on the lab’s output and
the many installations in the museum. They
include artists and scientists from the Univer-
sity of Illinois at Chicago’s Electronic Visual-
ization Laboratory (EVL), who worked on the
installation of the first CAVE outside the US.
Collaboration with the EVL not only led to the
creation of the Center’s essential infrastruc-
ture; it also laid the groundwork for a long
cooperative relationship. The development of
numerous CAVE applications would later
result from extended stays by EVL staffers in
Linz and vice versa. Exactly 10 years after the
CAVE designed by Dan Sandin’s team
premiered at the world’s largest computer
graphics expo, SIGGRAPH 1992, in Chicago,
Illinois, “the guys from Linz” debuted their
ARSBOX, a PC variant of the CAVE, at

Viele namhafte Teams aus Linz, Europa und
den USA arbeiteten gemeinsam mit den
Exponenten des Lab an den diversen Einrich-
tungen des Museums. So auch die Künstler/
Wissenschaftler des Electronic Visualisation
Laboratory (EVL) der University of Illinois at
Chicago, um den ersten CAVE außerhalb der
USA zu installieren. Gemeinsam mit dem
EVL wurde nicht nur eine wesentliche Infra-
struktur des Center geschaffen, sondern vor
allem der Grundstein für eine langjährige
Kooperation gelegt – vielen Entwicklungen
von CAVE-Applikationen sollten später mehr-
monatige wechselseitige Aufenthalte vor-
ausgehen. Genau zehn Jahre nach der Welt-
premiere, die der CAVE des Teams um Dan
Sandin bei der weltweit größten Fachtagung
für Computergrafik, SIGGRAPH 1992, in Chicago,
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Illinois, hatte, präsentierten „the guys from
Linz“ erstmals die PC-Variante des CAVE bei
der SIGGRAPH 2002 in San Antonio, Texas, die
ARSBOX.
1996 bestand das Futurelab aus Dietmar
Offenhuber, Manuel Schilcher, und Horst
Hörtner. Manuel Schilcher ging einige Jahre
danach nach New York, Dietmar Offenhuber,
damals Student der Architektur an der TU-
Wien, heute ein international viel gefragter
Künstler und Experte für Medientechnologie,
leitet unterdessen die Abteilung Interactive
Spaces. Die Projekte Architectours, Nomads
sowie Apollo 13 oder LivingRoom sind einige
Beispiele, die auf Dietmar Offenhubers Team
zurückgehen.
Auftragsbedingt wuchs das Futurelab-Team
noch im ersten Jahr auf über 40 Mitarbeiter
an. In dieser Zeit arbeitete Andreas Jalsovec
gemeinsam mit anderen Künstlern an einem
auf einer Game-Engine basierenden Architek-
turmodell des neueröffneten O.K Centrum
für Gegenwartskunst in Linz. Seine Arbeit
war es, die den Anstoß für die Umsetzung
des Forschungs- und Entwicklungsschwer-
punktes Low Cost Virtual Reality gab. Typi-
sche Projekte aus diesem Bereich sind die
Welten des Flugsimulator im Ars Electronica
Center Humphrey I & II, Visualisierungen der
Landesaustellungen Wels und Friesach oder
auch Mindsweeper, capture the Bandwith.
Selbstredend gehen alle Modelle zu den bis-
herigen CAVE-oder ARSBOX-Produktionen
auf sein Team zurück. Andreas Jalsovec ist
heute die tragende Säule der Computergra-
fik-Modellierung und unterrichtet unter an-
derem an der Fachhochschule Hagenberg.
Das erste CAVE-Projekt des Futurelab – Strö-
mungssimulationen innerhalb einer von der
VOEST-Alpine Tochter MCE zu entwickelnden

SIGGRAPH 2002 in San Antonio, Texas.
In 1996, the Futurelab consisted of Dietmar
Offenhuber, Manuel Schilcher, and Horst
Hörtner. A few years later, Manuel Schilcher
moved to New York. Dietmar Offenhuber,
then a student of architecture at the TU-
Vienna and today an internationally respected
artist and expert in media technology, headed
the Interactive Spaces Department (among
other assignments). Architectours, Nomads,
Apollo 13 and LivingRoom were a few of the
projects turned out by Dietmar Offenhuber’s
team.
Due to the many commissions received, the
Futurelab staff grew to over 40 in its very
first year. It was during this time that
Andreas Jalsovec worked together with other
artists on a game-engine-based architectural
model of the newly-opened O.K Center for
Contemporary Art in Linz, and it was this
work that provided the impetus to continue
to focus R&D activities on low-cost Virtual
Reality. Representative projects in this area
include the visualized worlds used in the Ars
Electronica Center’s Humphrey I & II flight
simulators, visualizations for province expos
in the Austrian cities of Wels and Friesach,
and Mindsweeper: Capture the Bandwidth.
Needless to say, all productions to date for
the CAVE and ARSBOX owe a substantial debt
to the work of this team. Today, Andreas
Jalsovec is the head of computer graphics
modeling, a subject he also teaches at the
Hagenberg Technical College.
The Futurelab’s first CAVE project—the simu-
lation of flows within a turbine being devel-
oped for MCE, a subsidiary of VOEST-Alpine—
was carried out in 1997. That same year, Prof.
Gustav Pomberger of Linz’s Johannes Kepler
University (JKU) proposed a collaborative

VR Googles – Stereo See-Thru Head-Mounted Display 
Xedit – Mobile Audio Recorder
VRizer – Software Framework für VR
Innovision Board SAP
Palmist – Handheld VR-Navigation Interface
Installationsaufbau Stift Melk
unitM – Biosensor
Future Office Project – Montage



169168

Turbine – entstand 1997. Noch im selben
Jahr ergab sich auf Initiative des damaligen
Leiters des Christian Doppler Institutes für
Software Engineering, Prof. Gustav Pomberger
von der Johannes Kepler Universität Linz
(JKU), die Kooperation mit diesem Institut
bei der Visualisierung von Ergebnissen einer
Forschungsarbeit mit dem Welser Schweiß-
technik-Spezialisten Fronius. Damit wurde
das Fundament einer bis heute erfolgreich
verlaufenden Forschungszusammenarbeit
gelegt, der Kooperation mit dem Institut für
Wirtschaftsinformatik, Lehrstuhl Software
Engineering der JKU Linz. Zahlreiche gemein-
same Projekte und Publikationen entsprin-
gen dieser Kooperation mit immer wieder
unterschiedlichen Partnern aus der Wirt-
schaft, darunter Unternehmen wie die VA-
Tech und Siemens CT.
Forschungskooperationen sind ein wesentli-
ches Standbein des Futurelab geworden,
sowohl im lokalen Umfeld, mit dem von Prof.
Alois Ferscha geleiteten Institut für Pervasi-
ve Computing der JKU oder mit der Kunstu-
niversität Linz und dem von Prof. Michael
Shamiyeh geleiteten Design-Organisation-
Medien Forschungslabor DOM, als auch im
nationalen Umfeld (Technische Universität
Wien, Universität Salzburg) und internatio-
nal mit Partnern wie dem MIT MediaLab in
Boston, USA, der University of Osaka, Japan,
und der National University of Singapore,
um nur einige zu nennen.
Web-Produktionen waren in der Zeit von
1996 bis 2000 ein wesentlicher Teil der Auf-
gaben des Labors. In dieser Zeit stießen auch
Helmut Höllerl und Christopher Lindinger
dazu. Helmut Höllerl leitet heute die Abtei-
lung Digital Surface und konzentriert sich
dabei auf die Weiterentwicklung der Screen-

Architektur im CAVE:
Drehscheibe Linz, Lentos Kunstmuseum Linz
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Time Explorer.
Interaktive Multimedia-

Installation für die 
OÖ Landesausstellung 2000 

zum Thema „Zeit“.

basierten Interaktion. Die Projekte Aussichts-
posten, Wirtschaftsgeschichte Stift Melk, Info-
benches und wesentliche Teile von Imagining,
entstammen diesem Entwicklungsschwer-
punkt. Helmut Höllerl vermittelt sein Wissen
u.a. an den Fachhochschulen Hagenberg und
Joanneum in Graz und bildet gemeinsam
mit Dietmar Offenhuber ein kongeniales Duo,
auf das viele der inhaltlichen Ideen des Labors
zurückgehen.
Die Web-basierten Entwicklungen, anfäng-
lich ein Aufgabenschwerpunkt des Future-
lab, wurden aus der Organisationsstruktur
des Lab ausgegliedert und von einer eigenen
professionalisierten Produktionseinheit
innerhalb des Ars Electronica Center über-
nommen.
Christopher Lindinger, Software Architekt,
Absolvent der Johannes Kepler Universität,
begann seine Tätigkeit 1997 als Besucherbe-
treuer im Ars Electronica Center und über-
zeugte – damals noch als Student – mit ei-
nem Projekt für die Artists in Residence „Jodi“,
eine Net-Künstlergruppe aus Spanien. Er
entwickelte innerhalb von nur wenigen
Tagen im Alleingang eine Java-basierte 3D-
Game-Engine für die Künstler. Lindinger
übernahm bald die Position eines Software-
architekten und leitet heute sehr erfolgreich
das Team „Virtual Environments“. Die Grup-
pe hat durch ihre Software-Lösungen Pro-
jekte wie ARSBOX, Palmist, VRizer, Innovision
Board oder Gulliver's Box erst möglich ge-
macht. Auf Lindingers unnachgiebige Suche
nach Neuem gehen viele der herausragend-
sten Entwicklungen des Labors zurück.
In den Jahren 2000 und 2001 wurden das
Aktionsfeld sowie das Profil des Labors
inhaltlich und strukturell geschärft. Unter
Einbeziehung von Experten aus Wirtschaft,

undertaking with the Christian Doppler
Institute for Software Engineering (which he
headed at the time)—the visualization of the
results of a joint research project with Fronius,
a Wels company specializing in welding tech-
nology. This assignment laid the foundation
for cooperation with the Software Engineer-
ing program of the JKU’s Department of Busi-
ness Informatics, an ongoing R&D relation-
ship that is still functioning smoothly today.
Numerous collaborative projects and publica-
tions have resulted from this cooperative
relationship that has also included a series of
private-sector associates such as VA-Tech and
Siemens CT.
Cooperative research projects have become
an essential part of the Futurelab’s activities
—on a local level, with the JKU’s Department
of Pervasive Computing headed by Prof. Alois
Ferscha, with Linz’s University of Art, and
with DOM – The Design-Organization-Media
Research Lab headed by Prof. Michael Shamiyeh;
on a national level with the Technical Univer-
sity of Vienna and the University of Salzburg;
and with international associates such as the
MIT Media Lab in Boston, the University of
Osaka, and the National University of Singa-
pore, to name just a few.
Web productions made up a significant pro-
portion of the lab’s assignments between
1996 and 2000, when Helmut Höllerl and
Christopher Lindinger joined the staff. Today,
Helmut Höllerl is in charge of the Digital
Surface Department and concentrates on the
development of screen-based interaction.
Projects such as Aussichtsposten, Economic
History of the Melk Monastery and Info-
benches as well as essential elements of
Imagining arose from R&D focused on this
area. Helmut Höllerl also teaches at the
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Interaktives Ausstellungsdesign: Tug of War – Millennium Dome London, Landesausstellung Friesach, ARSBOX – Eröffnung Ars
Electronica 2003, Innovision Board SAP – Virtuelles Gästebuch Interactive Bar, Roboter Bewegungsstudie
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Augmented Reality Device

displayed his brilliance working together
with “Jodi,” a group of Spanish net-artists
taking part in the Futurelab’s Artist-in-Resi-
dence Program. In only a few days working on
his own, he developed a Java-based 3-D game
engine for the artists. Lindinger was quickly
promoted to software architect and today
heads the very successful Virtual Environ-
ments Team. This group’s software solutions
are what made possible projects like ARSBOX,
Palmist, VRizer, Innovision Board and Gulliv-
er’s Box. Many of the lab’s most outstanding
technical developments are attributable to
Lindinger’s uncompromising quest for inno-
vation.
In 2000—01, the lab’s field of activities and
profile were substantively and structurally
focused. Consultations with experts from the
worlds of business, science and art gave rise
to the Futurelab’s current mission statement
and business plan, key elements of which are
its current location (650-m2 production facility
and studios) as well as a greater degree of
independence. With the successful imple-
mentation of this concept, the lab’s substan-
tive focus is on the previously mentioned
departments that deal essentially with
human-machine interaction in real space
(interactive space) as well as interaction in
screen-based media (digital surfaces) and in
3-D space (virtual environments)—in other
words, with the human-computer interface
(HCI) in front of, on and behind the “screen.”
The departments’ most notable successes 
are those projects in which all staffers are
involved in interdisciplinary fashion—in addi-
tion to those previously mentioned, the list
includes Hidden Worlds, Humphrey, the Inter-
active Bar, Walk.in.formation, TimeExplorer
and SpaceTimeMirror, Imagining (Urbis),

Hagenberg Technical College and the Joan-
neum in Graz (among other institutions) and,
together with Dietmar Offenhuber, is half of
a congenial duo that has come up with many
of the lab’s substantive ideas.
Web-based developments—initially one of
the Futurelab’s chief areas of emphasis—
were subsequently spun off from its organi-
zational structure and taken over by a sepa-
rate, specialized production unit within the
Ars Electronica Center.
Christopher Lindinger, software architect and
JKU grad, began his association with Ars Elec-
tronica in 1997 as a guide in the Museum.
Even then—still an undergraduate—he

Wissenschaft und Kunst entstand das gültige
Inhalts- und Betriebskonzept für das Futurelab,
das den heutigen Standort (650 m2 Produk-
tionsflächen und Studios) sowie erweiterte
Eigenständigkeiten vorsah. Mit erfolgreicher
Umsetzung dieses Konzeptes fokussierte sich
das Labor inhaltlich auf die bereits genannten
Abteilungen, die sich im Wesentlichen mit
der Mensch-Maschine-Interaktion im Real-
raum (Interactive Space), der Interaktion im
schirmbasierten Medium (Digital Surfaces)
und im 3D-Raum (Virtual Environment) – also
mit dem Thema Human Computer Interface
(HCI) vor, am und hinter dem „Screen“ –
beschäftigen.
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the Future Office Project, the VR Flipchart as
well as Gulliver’s Box and LivingRoom. The
diversity of the projects is primarily attri-
butable to the Futurelab’s programmatic
commitment to working with a transdiscipli-
nary team involved from conception to com-
pletion. The positive perception of the Future-
lab’s place in public life in the City of Linz 
was most recently underscored when it was
awarded the 2002 Design Prize.

Die wesentlichsten Erfolge der Abteilungen
sind jene Projekte, bei denen alle Mitarbeiter
abteilungsübergreifend beteiligt waren –
neben den bisher erwähnten, insbesondere
auch Hidden Worlds, Humphrey, die Interactive
Bar, Walk.in.formation, Time Explorer, Raum-
ZeitSpiegel, Imagining (Manchester/Urbis),
Future Office Project, VR Flipchart sowie Gulli-
ver’s Box oder LivingRoom. Die Vielfalt der
Projekte erklärt sich vor allem durch die für
das Futurelab programmatische Transdiszi-
plinarität eines vom Konzept bis zur Umset-
zung engagierten Teams, dessen Wahrneh-
mung im öffentlichen Leben der Stadt Linz
zuletzt durch die Verleihung des Design-Preises
2002 an das Futurelab unterstrichen wurde.

Logistiksimulation der „Via Donau“ und Architekturvisualisierung „Solar City Linz“ für den CAVE




