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Vorwort

Das Streben nach Sicherheit ist ein zeitloses und zentrales Bedürfnis jedes
Menschen. Jede Bürgerin, jeder Bürger stellt den berechtigten An-

spruch, dass das Gemeinwesen ihr/ihm ein Leben in Sicherheit gewährleistet.
Das österreichische Sicherheitsforschungsförderprogramm KIRAS dient der
Schaffung von zukunftsweisenden Technologien und deren Umsetzung in
maßgeschneiderten Anwendungen. Das bmvit als Technologieministerium
hat das Programm KIRAS ins Leben gerufen, um auf Basis modernster For-
schung einen wichtigen Beitrag zur staatlichen Kernaufgabe des umfassenden
Schutzes aller Bürger  gewährleisten zu können. In den letzten 5 Jahren wur-
den in die österreichische Sicherheitsforschung deshalb bereits rund 33 Mio.
Euro nachhaltig investiert. Konsequenterweise wurde das Thema Sicherheits-
forschung als eines der zukünftigen sechs Forschungskernthemen des bmvit
ausgewählt.

Von der Forschung zur Umsetzung: Die Forschung ist ein wichtiger
Partner der Politik, wenn es darum geht, die Erkenntnisse und Technologien
im Sicherheitssektor auf dem aktuellsten Stand zu halten und dann an die Er-
fordernisse der Zeit anzupassen. Das Thema „Sicherheit“ umfasst die Einbet-
tung der Sicherheitsforschung in den politisch-strategischen Gesamtkontext
(Forschungs- und Technologiepolitik, Infrastrukturpolitik, Industrie- und
Wirtschaftspolitik, Sicherheitspolitik, sowie Sozialpolitik) gemeinsam mit ei-
nem rasch wachsenden Bedarf an Sicherheitstechnologien. Die Arbeit an si-
cherheitspolitischen Lösungen bedarf allerdings eines integrativen Ansatzes,
der sich nicht nur auf das Machbare im Bereich der Technologie reduziert,
sondern auch sozial- und geisteswissenschaftliche Ansätze berücksichtigt und
gesellschaftliche Fragestellungen mit einschließt.  

Wir leben in einer Zeit des Wandels, der nicht nur unser Bedürfnis nach
Sicherheit bestimmt, sondern auch die Forschungslandschaft verändert. For-
schungskonzepten mit verstärkter Stakeholder-Einbindung, umfassender
thematischer Aufstellung, breiter Verfügbarkeit an Instrumenten und euro-
päisch orientierter Ausrichtung gehört die Zukunft. Die KIRAS-Programm-
architektur war auf Grund der Komplexität des Themas „Sicherheit“ von Be-
ginn an dazu ausgelegt, diesen Herausforderungen zu genügen und ist so Pio-
nier für andere Forschungsfelder. 

„Sicherheit“ ist ein Thema mit Zukunft und daher auch im siebenten
Rahmenprogramm der EU ein fix verankerter Schwerpunkt, an dem österrei-
chische Teilnehmer nicht zuletzt dank KIRAS besonders gut reüssieren und
einen überdurchschnittlichen Rückfluss an Fördermitteln für Österreich si-
chern. Deshalb wird der vorliegende Tagungsband zwar der erste seiner Art
sein aber mit Sicherheit nicht der letzte.

SC Mag. Andreas Reichhardt
bmvit – Leiter der Sektion III 

Innovation und 
Telekommunikation
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Österreich besitzt mit dem nationalen Sicherheitsforschungsprogramm KIRAS
das fortschrittlichste Forschungsförderungsprogramm dieser Art in Europa.

KIRAS sichert Österreich damit eine Vorreiterrolle im weltweit zweitgrößten Markt
für Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen (jährliche Wachstumsrate: 8-10%).
In Österreich werden allein an die öffentlichen Betreiber der kritischen Infrastruktur
für sicherheitsrelevante Maßnahmen jährlich Anlagen, Einrichtungen und Dienst-
leistungen im Wert von über 1000 Mio. € geliefert. Durch diese Nachfrage auf dem
nationalen Sicherheitsmarkt können in 92 Unternehmen rund 8.000 Arbeitsplätze
nachhaltig gesichert werden. 

Basis für eine erfolgreiche Umsetzung eines, auch im EU-Forschungskontext als
„Grand Challenge“ identifizierten, Forschungsthemas „Sicherheit“ durch Österreich
ist die Einbeziehung aller relevanten Akteure. Dafür werden von Forschung und
Entwicklung über die österreichischen Unternehmen bis hin zu den politischen 
Verantwortungs- bzw. Bedarfsträgern („End-Nutzer“) alle relevanten Firmen und
Institutionen erfasst und zusammengeführt. KIRAS fühlt sich der Sicherheitspolitik
verpflichtet, daher wird nicht nur der Forschungsbedarf der sicherheitspolitisch 
relevanten Ressorts für die Festlegung neuer Ausschreibungsschwerpunkte laufend
erhoben, sondern werden die öffentlichen Bedarfsträger verpflichtend in jedes Pro-
jekt miteingebunden. Damit wird den sicherheitspolitischen Vorgaben Rechnung
getragen und gleichzeitig dafür gesorgt, dass nicht am Bedarf vorbei geforscht wird.

Allerdings sind Fragen der Sicherheit (im Sinne des englischen „Security“, nicht
„Safety“) und des Sicherheitsbewusstseins der Bevölkerung nicht mit ausschließlich
technologischen Lösungen zu beantworten. Gesellschaftliche Aspekte der Sicherheit
(subjektives Sicherheitsbewusstsein, gesellschaftliche Akzeptanz von Sicherheits-
technologien) sind im Rahmen der Einbindung Geistes-, Sozial- und Kulturwissen-
schaftlicher (GSK-) Forschungsdisziplinen umfassend zu berücksichtigen. Diesen
Grundsatz spiegelt auch der Name KIRAS wider, der aus dem Griechischen stam-
mend, sich aus den Worten „kirkos“ (Kreis) und „asphaleia“ (Sicherheit) zusam-
mensetzt. Dieser Ansatz der Vernetzung technologischer und gesellschaftlicher 
Sicherheitsaspekte ist richtungweisend und wesentliches Unterscheidungsmerkmal
zu anderen Forschungsförderprogrammen u. -themen. Er bürgt auch für die beson-
dere Qualität wissenschaftlicher Exzellenz, die die österreichische Sicherheits-
forschung anstrebt, um ihren Status als europäischer Spitzenreiter beizubehalten.

KIRAS hat sich in seiner bisher 5-jährigen Laufzeit durch 13 Ausschreibungen
mit 92 erfolgreichen Projekten und einem Gesamtprojektwert von über € 45 Mio.
in der österreichischen wie europäischen Forschungslandschaft etabliert. Umso
mehr freut es mich, diesem ersten Tagungsband und den darin enthaltenen wissen-
schaftlichen Ergebnissen der österreichischen Sicherheitsforschung vorzustehen. Es
ist der erste seiner Art, aber weitere werden bald folgen.

Vorwort

MR Dr. Gernot Grimm
bmvit

Leiter der Stabsstelle für Technologietransfer
und Sicherheitsforschung



Die Gewährleistung von Sicherheit für alle in Österreich
lebenden Menschen ist eine staatliche Kernaufgabe.

Die Notwendigkeit eines Beitrages von Forschung und In-
novation bei der Begegnung dieser Herausforderung ist un-
bestritten. Österreich startete daher bereits im Jahr 2005 das
Sicherheitsforschungsprogramm KIRAS. 

Sicherheit im Sinne von KIRAS

Der Sicherheitsbegriff (i.S.v. „security“), der KIRAS zugrunde
liegt, ist umfassend angelegt. Er bezieht sich auf nichtmili-
tärische, ökonomische, ökologische, kulturelle und gesell-
schaftliche Gefahren und Risiken und auf alle Maßnahmen
der öffentlichen Hand zur Erhaltung bzw. Verbesserung der
öffentlichen Sicherheit einschließlich der Vorbeugung und
Abwehr von Gefahren sowie der raschen Hilfe im Falle von
Ereignissen, die die öffentliche Sicherheit maßgeblich be-
einträchtigen. Sicherheitsforschung ist vor diesem Hinter-
grund technologieoffen, interdisziplinär und missionsori-
entiert, die beforschten Lösungen/Technologien sind ein-
gebettet in den politisch-strategischen Gesamtkontext.

Strategische Zielsetzung

Diesem umfassenden Ansatz folgend, gestalten sich die 5
strategischen Ziele von KIRAS breit gefächert und ambitio-
niert. Zur Überprüfung der Zielerreichung wurden bereits
früh begleitende Evaluierungsmaßnahmen initiiert. Die unter
dem jeweiligen Ziel dargestellten Erkenntnisse belegen das
bereits bisher durchaus beachtliche Maß der Zielerreichung.

Ziel 1: Erhöhung der Sicherheit und des
Sicherheitsbewusstseins 

Mit der Vorgabe, die Sicherheit und das Sicherheitsbewusst-
sein der Bevölkerung zu erhöhen, wird die Sicherheitsfor-
schung ihrer hohen gesellschaftlichen Relevanz gerecht. Wie
die Ergebnisse der begleitenden Evaluierung von KIRAS be-
stätigen, adressiert die Sicherheitsforschung Themenbereiche,
in denen ein konkretes Bedrohungspotenzial existiert. Re-
präsentative Umfragen belegen, dass 96% der Österreicher
die Aktivitäten des bmvit im Bereich der Sicherheitsforschung
begrüßen.

Ziel 2: Generierung sicherheitspolitisch
erforderlichen Wissens 
Die Mehrzahl der Bedarfsträger, deren Einbindung in Ko-
operationsprojekte verpflichtend vorgeschrieben ist, um die
Forschungsanstrengungen bedarfsorientiert (kundenorien-
tiert) auszurichten, attestiert den hohen Innovationsbedarf
bei Maßnahmen zur Begegnung konkreter Bedrohungsfälle.
Für die Bedarfsträger sind die Inhalte der KIRAS-Projekte
zu beinahe 90% neu für die Organisation und in mehr als
75% der Fälle neu für Österreich.

Ziel 3: Erzielung von Wissens-, Verfahrens- und
Technologiesprüngen 

Die an der Sicherheitsforschung beteiligten Unternehmen
verfügen insgesamt über eine höhere Innovationsleistung
als der österreichische Durchschnitt. Im Vergleich zu den
eigenen Forschungsaktivitäten der Unternehmen sind die
durch das bmvit geförderten Sicherheitsforschungsprojekte
technologisch komplexer, von höherer strategischer Bedeu-
tung und mit einem höheren kommerziellen Risiko behaf-
tet.

Ziel 4: Wachstum der heimischen
Sicherheitswirtschaft 

Bei Betrachtung der enormen volkswirtschaftlichen Schäden
bspw. durch Kriminalität, Terrorismus und Naturkatastro-
phen und dem enormen Potenzial der globalen Sicherheits-
wirtschaft wird klar, dass die nationalen Sicherheits-For-
schungsanstrengungen einen Hebeleffekt für die heimische
Sicherheitswirtschaft und damit – angesichts des stärkeren
globalen Konkurrenzdrucks – einen Wettbewerbsvorteil
darstellen.

Die erzielten volkswirtschaftlichen Hebeleffekte durch
die in der Sicherheitsforschung (KIRAS) bewilligten För-
dermittel von rd. 33 Mio. € bewirken zudem eine Wert-
schöpfung von 68 Mio. €. Darüber hinaus werden allein im
Rahmen von KIRAS über 1000 Arbeitsplätze gehalten und
geschaffen. Ein gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise be-
deutender Nachweis der Effektivität. 
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KIRAS
Das österreichische Sicherheitsforschungsförderprogramm (kurz „KIRAS“)
ist ein nationales Programm zur Förderung der Sicherheitsforschung in Österreich.

KIRAS unterstützt nationale Forschungsvorhaben mit dem Ziel der Erhöhung
der Sicherheit Österreichs und seiner Bevölkerung.



Ziel 5: Auf- und Ausbau von Exzellenz im Bereich
Sicherheitsforschung 
KIRAS-Projekte decken für einen Großteil der Fördernehmer
zumindest teilweise einen neuen Forschungsbereich ab. Da-
mit wird deutlich, dass in der Sicherheitsforschung erhebliches
Potential für die Entwicklung von „Spitzentechnologie für
Sicherheit“ steckt, der Auf- und Ausbau von Exzellenz un-
terstützt wird. 

Ziel 6: Berücksichtigung gesellschaftlicher
Fragestellungen in allen Aspekten der
Sicherheitsforschung 

Durch die verpflichtende Einbindung von Geistes-, Sozial-
und Kulturwissenschaften (GSK) in alle Sicherheitstechno-
logieprojekte wird sichergestellt, dass die entwickelten Tech-
nologien in einem interdisziplinären Ansatz gesellschafts-
politisch „verträglich“ gestaltet werden und damit nur solche
technologische Sicherheitslösungen entwickelt und eingesetzt
werden, durch die sich die Bevölkerung auch sicherer fühlt. 

Umsetzung 

Zur Erreichung dieser Ziele werden bereits etablierte Go-
vernance-Strukturen unter Federführung des bmvit und
unter breiter Einbeziehung von Bundesministerien, Sozial-
partnern und FTI-Akteuren genutzt. Dadurch wird die Ein-
ordnung der Forschungsförderungsmaßnahmen in den brei-
ten politisch-strategischen Kontext sichergestellt. 

Die Programmlinien

KIRAS verfügt über 4 Programmlinien die sich gegenseitig
unterstützen. Der Maßnahmenkatalog reicht von Vernet-
zungen und Sondierungen über kooperative F&E-Projekte
bis hin zu Komponentenentwicklungen und Demonstrati-
onsvorhaben. 

Thematische Ausrichtung

Der thematische Schwerpunkt der Förderaktivitäten liegt
seit dem Programmstart im Schutz kritischer Infrastrukturen.
Entsprechend den jeweils aktuellsten Anforderungen der
österreichischen Sicherheitspolitik werden zusätzlich für
jede Ausschreibung sicherheitspolitische Schwerpunktfelder
durch die im Nationalen Sicherheitsrat (NSR) vertretenen
sicherheitspolitisch verantwortlichen Ressorts definiert. KI-
RAS steht somit für state-of-the-art Sicherheitslösungen und
adressiert Themenbereiche, in denen ein konkretes Bedro-
hungspotenzial existiert.
Im vorliegenden Tagungsband zur ersten Fachtagung KIRAS

werden ausgewählte Forschungsvorhaben in folgenden The-
menclustern vorgestellt: 
•     Führungsunterstützung und Ausrüstung für Einsatz-

kräfte im Krisenfall
•     Intelligente Videoüberwachung
•     Gesellschaftspolitische Aspekte von Sicherheit 
•     Konzepte und technische Lösungen zum Schutz kriti-

scher Infrastruktur 
•     Erkennung und Bekämpfung von gefährlichen Stoffen
•     Sicherheit in der Informations- und Kommunikations-

technologie

Kontakt

Programmverantwortung

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit)
Sektion III - Innovation und Telekommunikation
Stabsstelle für Technologietransfer und Sicherheitsforschung
Renngasse 5, 1010 Wien
http://www.bmvit.gv.at/ 

Kontaktpersonen : 

Dr. Ralph Hammer
Tel.: +43 1 71162 - 65 2109
E-Mail: ralph.hammer@bmvit.gv.at

DI Michael Brugger
Tel.: +43 1 71162 - 65 3126
E-Mail: michael.brugger@bmvit.gv.at

Programm- und Schirmmanagement

Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG)
Sensengasse 1, 1090 Wien
http://www.ffg.at

Kontaktpersonen : 

DI Johannes Scheer
Tel: +43 (0)5 7755 - 5070
E-Mail: johannes.scheer@ffg.at

Christian Brüggemann
Tel.+43 (0)5 7755 - 5071
E-Mail: christian.brueggemann@ffg.at

KIRAS
Sicherheitsforschung
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Führungsunterstützung 
und Ausrüstung 

für Einsatzkräfte 
im Krisenfall



Wie funktioniert EMEREC?

Die Kombination eines mobilen Endgeräts mit einer zen-
tralen Datenbank und einer Anbindung an den Alarm- bzw.
Einsatzleitrechner stellt die Basis des Systems dar. Der Ein-
satzleiter erhält über den mobilen PC alle einsatzrelevanten
Informationen aus einer Quelle. Durch die benutzerfreund-
liche Aufbereitung situationsbezogener Inhalte wird eine
schnelle und intuitive Bedienung des Systems möglich. So
stehen Informationen wie geografische Karten, Brandschutz-
pläne, Alarmpläne, Alarmierungslisten, Wasserpläne, Ge-
fahrstoffdatenblätter, Kfz-Rettungskarten, Wetterprogno-
sen, verfügbare Einsatzmittel und vieles mehr in einer Hand
zur Verfügung. Automatische Updates aller Daten in Echt-
zeit gewährleisten Aktualität und Qualität.

Unvorhersehbare Ereignisse wird es immer wieder ge-
ben. Unfälle, Naturkatastrophen oder Terroranschläge sind

und bleiben ein Faktum mit dem unsere Gesellschaft umge-
hen muss. Tritt ein solcher Ernstfall ein, ist die bestmögli-
che Erhaltung der betroffenen Infrastruktur sinnvoller als de-
ren Wiederherstellung. Es besteht immer stärker die Anfor-
derung, während einem Ereignis die Rettungskräfte und 
-mittel möglichst optimal zum Einsatz zu bringen, sowie pri-
märe (während einem Einsatz) wie auch sekundäre (Folge-)
Schäden zu vermeiden.

Es ist also die strategische Vorgabe anzusetzen, dass nicht
mit geballter Macht vorgegangen wird, sondern die verfüg-
baren Mittel mit optimaler Qualität und zielgerichtet zum
Einsatz kommen.

Notfall-Einsatz-Management-Systeme sollen Experten
bei der Einschätzung von Notfallsituationen und der Planung
von Hilfsmaßnahmen unterstützen; bei der Benachrichtigung
der Betroffenen sollten sie ebenfalls Hilfestellung leisten.
Der Verfügbarkeit von Informationen kommt im Notfall-
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emc2

Emergency Mission Control Center

Ing. Gerhard Großberger, Rosenbauer International AG

Exposé:

Wie effizient die Feuerwehr ihre Einsatztak-
tik planen kann, hängt sehr davon ab, in wel-
cher Art und Qualität die richtigen Informa-
tionen verfügbar sind. Und zwar dort, wo die
ersten Entscheidungen getroffen werden,
direkt vor Ort bei der Einsatzleitung. Ein um-
fassendes Informationsmanagement, das
die erforderlichen, zueinander sehr inhomo-
genen und großteils noch analogen, Daten
zusammen fasst und in digitaler Form kon-
text-sensitiv dorthin bringt wo sie benötigt
werden, war das Ziel des Forschungsprojek-
tes.

Die richtige Information zur richtigen
Zeit am richtigen Ort zu haben ist somit ein
ganz wesentlicher Faktor, damit Feuerwehr-
einsätze optimal ablaufen und Beschädi-
gungen an einer betroffenen Infrastruktur
vermieden werden.  Auch die Wiederherstel-
lung eines ordentlichen Betriebes dieser In-

frastruktur hängt ganz wesentlich davon ab,
auf welchen Informationen die Entscheidun-
gen während einem Notfall-Einsatz beru-
hen.

Heute ist es so, dass in den Einsatzleit-
zentralen eine enorme Menge an Daten und
Informationen vorhanden ist. In analoger
und digitaler Form werden dort Daten gespei-
chert, in unterschiedlichsten Medienforma-
ten. Das F&E-Projekt emc2 wollte diese Da-
ten dorthin bringen wo sie benötigt werden,
zum Entscheidungsträger vor Ort, dem Ein-
satzleiter.

Das F&E-Projekt nahm sich darüber hin-
aus auch der Aufgabe an, einen Kulturwan-
del in der Arbeit der Feuerwehren nicht nur
einzuleiten, sondern auch langfristig zu be-
gleiten: Zu mehr Mobilität des Wissens!

Der Kulturwandel betrifft die „Verla-
gerung des Zugriffes auf Informationen von
der Einsatzleitzentrale an die Front“. Durch

die Integration moderner Telekommunikati-
onsmedien ist es dabei heute unwesentlich,
wo die Daten physisch gespeichert werden
bzw. über welche Schnittstellen sie empfan-
gen werden. Dieser Kulturwandel wird aber
auch in der Bevölkerung eine Auswirkung ha-
ben. Nämlich in einem wachsenden Bewusst-
sein, dass jeder Notfall-Einsatz erfolgreicher,
schneller und weniger destruktiv sein wird,
je besser die Informationen von einem Ernst-
fall aufbereitet werden. 

Die Ergebnisse des F&E Projektes emc2

werden nun unter dem Namen EMEREC zu
einem marktfähigen Produkt fertig entwik-
kelt und bereits international am Markt ein-
geführt. Dieser Name (bestehend aus den Tei-
len EMErgency und RECord) wird im folgen-
den Text schon anstelle von emc2 verwen-
det.



Einsatz-Management eine entscheidende Schlüsselrolle zu.
Von zentraler Bedeutung sind somit neben einer umfassen-
den Datenbasis der Einsatz von intelligenten Filterverfah-
ren, um aus der Fülle der verfügbaren Daten aktuell relevan-
te Informationen zu gewinnen, sowie ein reibungsloser In-
formationsaustausch.

Durch die Nutzung geeigneter Informationsdienste kön-
nen die für das Notfall-Einsatz-Management notwendigen
Funktionalitäten interoperabel über das Internet zur Verfü-
gung gestellt werden. Im Rahmen des Forschungsprojektes
wurden prototypisch solche Dienste entwickelt und für die
Abwicklung eines Feuerwehreinsatzes im Rahmen einer ho-
mogenen Plattform zur Verfügung gestellt.

Bisher sind die für Feuerwehreinsätze relevanten Daten
sehr inhomogen (verschiedenste Medien und Datenforma-
te) und zueinander unstrukturiert abgelegt. Vieles funktio-
niert noch mit analogen Speichermedien wie Papier. Dort
wo digitale Medien eingesetzt werden, herrschen einzelne in-
dividuelle Insellösungen vor, die über keine einheitliche In-
frastruktur verfügen. Somit ergibt sich zwangsläufig, dass es
bisher nicht gelungen ist, einen geschlossenen Prozess von
der Datengewinnung bis zum mobilen Abruf kontextspezi-
fischer Informationen am Einsatzort zu definieren.

Einsatzrelevante Entscheidungen leiten sich aus der Ein-
satztaktik der Rettungskräfte ab. Diese Taktik baut auf das
aktuelle Wissen der Führungskräfte auf. Somit ist klar, dass
dieses Wissen – im Unterschied zu den vorgelagerten Infor-
mationen und Daten – stets an Menschen gebunden ist.

Die folgende Abbildung zeigt die Zusammenhänge im
Prozess der Entstehung von Wissen, dessen ursprüngliche
Grundlage stets Informationen in Form von vorverarbeite-
ten und somit gefilterten Daten sind.

Die richtige Information zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort zu haben ist somit ein entscheidender Faktor, da-
mit Feuerwehreinsätze optimal ablaufen und Beschädigun-
gen an einer betroffenen Infrastruktur vermieden werden.
EMEREC setzt sich die Aufgabe, den abgebildeten Prozess
in seiner Gesamtheit zu unterstützen und zu verbessern, mit
allen Aspekten die davon betroffen sind:
• Analyse der vorhandenen und zukünftigen Informati-

onsquellen und deren Bedeutung im Feuerwehreinsatz.
• Erforschung von operativen Methoden und technischen

Verfahren, wie die verfügbaren (analogen und digitalen)
Daten und Informationen kontext-sensitiv auf einen
eintretenden nicht deterministischen Einsatzfall ver-
dichtet und optimiert werden können.

• Standardisierung von Schnittstellen zu bestehenden und
zukünftigen Systemen (z.B. Einsatzleitrechnern, Da-
tenbanken, etc.), sowie zur Übermittlung der Informa-
tionen zum/vom Einsatzort.

• Einbindung von Telematiksystemen zur Übermittlung
von Video- und anderen Multimediadaten in Echtzeit.

• Nahtlose Unterstützung aller möglichen Einsatzszena-
rien, vom regionalen Ereignis mit der Entscheidungs-
befugnis vor Ort, bis hin zu einem großflächigen Kata-
strophenmanagement.

• Entwicklung von Benutzerschnittstellen zur Optimie-
rung der Lernkurve im Einsatz (möglichst schnelle Um-
wandlung von Information in Wissen). 

• Entwicklung technologischer Verfahren zur strukturier-
ten Aufbereitung und Integration bestehender Daten-
bestände.

• Schaffung von Exzellenzen in der Analyse, Bewertung
und Optimierung von bestehenden Abläufen der Feu-
erwehren, im Kontext des Wandels von der analogen Ge-
genwart in die digitale Zukunft.

• Erforschung der sozialen und gesellschaftlichen Aus-
wirkungen auf die zukünftige Arbeit und das Ausbil-
dungsniveau der Feuerwehrkräfte. 
Heute ist in den Einsatzleitzentralen eine enorme Men-

ge an Daten und Informationen vorhanden. In analoger und
digitaler Form werden diese Daten gespeichert, in den un-
terschiedlichsten Medienformaten. EMEREC bringt diese
Daten dorthin wo sie benötigt werden, zum Kommandan-
ten vor Ort.

Funktionale Abhängigkeiten

Die Informationsstruktur die einem Feuerwehreinsatz zu
hinterlegen ist, besteht aus vielen Komponenten, die zeit-
lich und/oder inhaltlich unterschiedlich relevant sind. Die
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Abbildung 1: Transformation von Daten in Wissen



Abbildung 2 zeigt den Informationsfluss sowie die Zusam-
menführung unterschiedlicher Informationsarten zu einer
Einsatzinformation.
Bisher wird diese Informationsstruktur durch mehrere Um-
stände gehemmt:
• Viele Informationsquellen werden stationär verwaltet und

sind somit nicht mobil erreichbar.
• Es existieren sehr viele unterschiedliche Informations-

medien.
• Es existieren sehr viele inhomogene und inkompatible

Datenformate.
• Es existiert keine einheitliche Metasprache zur Beschrei-

bung der Informationen, um sie für eine maschinelle Ver-
arbeitung zugänglich zu machen.

• Die Informationen sind untereinander nicht vernetzbar.
• Es besteht keine Möglichkeit, einsatzrelevante Vorschlä-

ge (z.B. zur Ressourcenplanung) aus den Informationen
abzuleiten.

• Es stehen grundsätzlich immer alle In-
formationen zur Verfügung, somit auch
solche die für den aktuellen Einsatz gar
nicht benötigt werden. Der daraus re-
sultierende manuelle Suchaufwand ver-
ursacht Zeitverluste.

• Ein Informationsfluss muss immer
durch menschliche Interaktion ange-
stoßen werden, mit allen damit verbun-
denen Fehlermöglichkeiten und Redun-
danzen.

• Erweiterungen am Informationsstand
müssen den handelnden Personen be-
kannt sein (d.h. Lernaufwand / Verges-
sen), sonst bleiben diese Informationen
verloren.
Ein weiteres Problem kann mit den der-

zeit verfügbaren Mitteln und Methoden
nicht gelöst werden. Die Verfügbarkeit von

Einsatzinformationen ändert sich im Verlauf
eines Einsatzes. Zu Beginn stehen in der
Leitstelle viele Informationen zur Verfü-
gung. Der Einsatzleiter, der zum Einsatzort
fährt, hat nur einen geringen Informations-
stand – er weiß nur ungenügend „was auf
ihn zukommt“.

Im Verlauf des Einsatzes ändert sich das
Bild. Der Einsatzleiter vor Ort bekommt ein
immer besseres Bild vom Szenario, während
die Leitstelle von diesen Entwicklungen nur
wenige bis keine aktualisierten Informatio-
nen hat. Somit findet eine Umkehr des In-
formationsmangels statt.

Umkehr des Informationsmangels

Mit anderen Worten, die Informationslücke (also der Un-
terschied zwischen theoretisch verfügbarer und tatsächlich
vorhandener Information) wandert vom Frontend (Einsatz-
ort) zum Backend (Leitstelle). 
Dieser Wandel hat mehrere Ursachen:
• Es gibt keine automatisierten Verfahren zur strukturier-
ten Erfassung der Informationen am Einsatzort.
• Dynamische Informationen (z.B. wo sind welche Res-
sourcen positioniert) werden nur lokal und manuell erfasst.
• Es gibt keine qualitativ ausreichende Datenverbindung
zwischen Leitstelle und Einsatzort.
• Bisherige Konzepte konzentrieren sich darauf, mög-
lichst viele Informationen zum Einsatzleiter vor Ort zu brin-
gen, vergessen aber auf den Rückfluss zur Leitstelle.
• Technologische Neuerungen für die mobile Datenüber-
tragung wurden nicht in die tägliche Arbeit übernommen.
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Abbildung 2: Information-Kontext am Einsatzort

Abbildung 3: Umkehr des Informationsmangels



Datenaufbereitung
Notfall-Einsatz-Management beginnt mit der Aufbereitung
von einsatzrelevanten Daten lange vor einem Einsatz. Das
ist auch heute schon so. Brandschutzpläne werden erstellt,
Gefahrenstoffdaten werden erhoben, Checklisten ausgear-
beitet, Prozesse beschrieben, Kontaktlisten verwaltet oder An-
fahrtspläne zu bestimmten Adressen optimiert.

Diese Aufbereitung, so wie sie bisher stattfindet, hat
aber einige gravierende Nachteile:
• Die Informationslieferanten (z.B. Architekten oder Fir-

men) sehen ihre Rolle damit erfüllt, dass sie die Daten
nur grundsätzlich als Rohgerüst zur Verfügung stellen.

• Diese Rohdaten haben somit keinerlei Zusammenhän-
ge zueinander. Sie sind nicht in einem gemeinsamen Ziel-
kontext erstellt worden.

• Der Ursprung der Daten hat mit den Bedürfnissen ei-
ner Feuerwehr nichts gemein. Dementsprechend sind
die Interessen, die der Ersteller der Daten verfolgt, ganz
andere als die Anforderun-
gen der Feuerwehr.

• Es besteht ein enormer Wild-
wuchs an unterschiedlichen
Datenformaten und Stan-
dards. Alle haben eines ge-
meinsam - es gibt keine ein-
heitlichen Richtlinien für die
Verwendung der Daten in
einem Notfall-Einsatz-Ma-
nagement-System.

• Die Aufbereitung der Daten
findet meist durch die Feu-
erwehren statt, ist aber an
sich keine ihrer Kernkom-
petenzen. Es werden also
Spezialisten mit fachfrem-
den Aufgaben betraut.

• Schließlich werden die Da-
ten auch noch an unter-
schiedlichen Orten aufbe-
wahrt. Manche werden im
Kommandofahrzeug mitge-
führt (z.B. Brandschutzplä-
ne), andere bleiben in der
Leitstelle (z.B. Informatio-
nen von Kfz-Herstellern
über die Positionen der Air-
bagpatronen), und wieder
andere stehen unmittelbar
gar nicht zur Verfügung (z.B.
aktuelle Einsatzbereitschaft
von Spezialfahrzeugen).

Informationsverdichtung
Als Informationsverdichtung wird ein Verfahren zur besse-
ren, meist personalisierten und kontext-sensitiven Nutzung
von bestehenden Daten beschrieben. Die Daten werden al-
so in einer Art und Weise aufbereitet, die es ermöglicht, die
Komplexität der Inhalte in neue, sinnvolle Zusammenhän-
ge zu stellen. 

Eine wichtige Informationsquelle betrifft Daten, die
schon in strukturierter Form vorhanden sind. Solche Daten
sind z.B. Gefahrenstoffdatenbanken, Gebäudepläne, geogra-
fisches Kartenmaterial, oder Brandmeldezentralen. Diese
Datenquellen haben alle eines gemeinsam: Sie sind zuein-
ander weitgehend inkompatibel und eigentlich nicht zur si-
multanen gemeinsamen Nutzung bestimmt. Für einen Feu-
erwehreinsatz ist aber genau dieser integrative Ansatz ein ganz
entscheidender. Denn nur so wird es möglich, dass eine Zu-
sammenführung von statischen und dynamischen Daten
stattfindet. Die wissenschaftliche Aufarbeitung der vorhin
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Abbildung 4: Zusammenhang statistische und dynamische Informationen



beschriebenen Datenakquisition muss demnach auch vor-
handene formale Strukturen und Standards in ein integra-
tives Gesamtkonzept mit einschließen.

Die folgende Abbildung zeigt die Zusammenhänge zwi-
schen den zu einer verdichteten Wissensbasis zusammenge-
führten Daten und den bei einem Notfall zusätzlich verbun-
denen dynamischen Informationen (mit einigen exempla-
risch angeführten Informationsquellen).

Zusammenhang statische und dynamische
Informationen

Neue innovative Konzepte mussten also erforscht werden,
mit dem Ziel, durch computergestützte Aufbereitung und
die visuelle Präsentation von Informationen den kognitiven
Zugang zu dem in den gespeicherten Daten enthaltenen
Wissen zu erleichtern. Auch mit besonderem Hinblick dar-
auf, dass sich der Benutzer in einer äußerst stressbehafteten
Ausnahmesituation befinden kann.

Es gibt hier kaum vorhandene spezifische Forschungs-
ergebnisse auf die man zurückgreifen hätte können. Es muss-
ten also neue Methoden, Verfahren und (Software-) Tech-
nologien entwickelt werden. Weiters galt es, Forschungsan-
sätze der Gebiete Wissensrepräsentation und intelligente
Suchstrategien aus anderen Domänen (z.B. Semantic Web)
auf ihre Eignung und Übertragbarkeit in die Domäne des
Notfall-Einsatz-Management-Systems hin zu prüfen und
einfließen zu lassen.

Einsatzvorbereitung

Die ersten Informationen die von einem Einsatz bekannt wer-
den, sind meist jene, die von einem Anrufer genannt wer-
den. Diese Basisinformationen werden meist mit einem Ein-
satzleitrechner durch strukturierte Fragen gesammelt.
• Wo ist der Notfall passiert (Adresse, Firmenname, etc.)?
• Was genau ist passiert (Feuer, Unfall, etc.)?
• Ist mit Personenschaden zu rechnen?

Mit diesen Basisinformationen finden die Disposition,
Alarmierung & Benachrichtigung der Einsatzkräfte statt.
Für das F&E-Projekt war es (explizit) kein
Ziel, solche Einsatzleitrechner zu ersetzen.
Vielmehr wurde angestrebt, dass die mit
und aus diesen Systemen gewonnen Infor-
mationen verwendet und als erste Eingangs-
parameter herangezogen werden.

Wenn etwa eine Notfallmeldung „Es
brennt im Autobahntunnel“ eintrifft, dann
müssen alle dafür relevanten Informationen erkannt und
die nötigen Informationskanäle geschalten werden, wie:
• Baupläne des Tunnels,
• Brandschutzplan, Einsatzhandbuch und Evakuierungs-

plan,

• Liste von Kontakten für diesen Notfall (Namen, Tele-
fonnummern, usw.),

• Mögliche Gefahrenstoffe, die mit LKW transportiert wer-
den können,

• Verkehrsinformationen (ist die Anfahrt überhaupt mög-
lich ?),

• Zugang zu einem Videospeicher der Tunnelwarte, um
zu erkennen wie der Unfall entstanden ist, in welcher
Fahrtrichtung, wer beteiligt ist und mit welchem Scha-
den zu rechnen ist,

• Direkte Videoverbindung in den Tunnel,
• Verbindung zur Tunnelwarte mit Informationen über

die Lüftersteuerung, welche Notausgänge geöffnet wur-
den, usw.,

• Verbindung mit der Brandmeldezentrale mit Informa-
tionen welche Sprinkler wo im Tunnel (und in welcher
Reihenfolge – Ausbreitung des Brandes) aktiviert wur-
den,

• Informationen über Szenarien und deren Konsequen-
zen (was passiert wenn…),

• Checklisten über die erforderlichen Schritte,
• Position aller alarmierten Feuerwehren (woher kommt

wer mit welchen Ressourcen),
• u.a.m.

Diese Informationen müssen für den Benutzer intuitiv
erreichbar sein. Nicht der Benutzer muss darüber nachden-
ken, was er benötigt, sondern das Notfall-Einsatz-Manage-
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ment-System muss auf diese Fragen proaktiv Antworten und
Lösungen bereitstellen.

Am Einsatzort

Ab dem Eintreffen der Mannschaft am Einsatzort werden
ständig neue Informationen gewonnen und erfasst. Somit
verfeinert und verbessert sich die „Schlagwortliste“ (Kontext-
information) für die Suche in der Informationsquelle per-
manent und die visualisierten Informationen werden aktua-
lisiert. Dieser Regelkreis passt sich an die geübte und funk-
tionierende Praxis zur permanenten Optimierung der Ein-
satztaktik an. 

Die von den Einsatzleitsystemen zur Verfügung gestell-
ten Informationen decken nur einen Teil des Informations-
bedarfs der Einsatzleitung vor Ort ab. Oft kann erst am Ein-
satzort die Situation genau erfasst und bewertet werden.
Deshalb ist das Vorhandensein von alternativen Szenarien
wichtig. Damit kann der Einsatzleiter nämlich sehr rasch und
flexibel auf die Gegebenheiten reagieren und den Kontext
der benötigten Informationen beeinflussen.

Simultan dazu liefern andere Systeme (z.B. die Brand-
meldezentrale) Informationen, die in die permanente Bewer-
tung der Situation einfließen. Die Extraktion und Visuali-
sierung von Informationen aus der Wissensbasis ist somit ein
permanenter interaktiver und kontext-sensitiver Prozess.

In der Leitstelle

Aber nicht nur beim Einsatzleiter vor Ort werden Informa-
tionen benötigt, auch die Leitzentrale muss stets auf dem ak-
tuellen Stand gehalten werden. Das ist aus mehreren Grün-
den erforderlich:

• Die Koordination mancher Ressourcen (z.B. Spezialkrä-
ne, ABC-Einsatzkräfte) erfolgt meist von der Leitzen-
trale aus.

• Bei einer Eskalation des Notfalls wird die Einsatzlei-
tung in die Leitzentrale übergeben.

• Die Leitzentrale übernimmt eine wichtige Aufgabe zur
Kommunikation nach innen (Einsatzkräfte aus anderen
Regionen) und außen (Anrainer, Medien).
Schließlich ist auch die Dokumentation des Einsatzes

eine Aufgabe die in der Leitzentrale erfolgen kann und - zur
Entlastung des Einsatzleiters vor Ort - auch soll. 

Wissenschaftliche Schwerpunkte

Im Zuge der Definition der Forschungsthemen wurden mög-
liche wissenschaftliche Aspekte des Projekts insbesondere mit
den Vertretern des ÖBFV und den Key Researchern der FH
OÖ diskutiert, um potenzialträchtige Ansätze zu identifi-
zieren. Eine besondere Herausforderung bestand dabei, ei-
nen guten Kompromiss zwischen wissenschaftlicher Inno-
vation und praktischer Umsetzbarkeit im Projekt zu finden,
um die Forschungsergebnisse unmittelbar in die Entwick-
lung einfließen lassen zu können.

Seitens des ÖBFV wurde großes Interesse deutlich, Teil-
prozesse von Einsätzen mit Hilfe des emcc Systems in einer
allgemeinen und vereinheitlichten Form zu beschreiben. Es
wurde daraufhin als erster Meilenstein der Forschungsakti-
vitäten ein generisches Modell zur Repräsentation von Ein-
satzabläufen (Workflows) entwickelt (siehe Abbildung 6). Ziel
dieses Modells ist es, durch eine strukturierte Abarbeitung
von vorgegebenen Abläufen (Workflows) während eines Ein-
satzes menschliche Fehler zu reduzieren.

KIRAS
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Abbildung 6: Generisches Modell zur Darstellung von Einsatzabläufen



Generisches Modell zur Darstellung von
Einsatzabläufen
Bei der Definition solcher Workflows erwies sich die Hete-
rogenität von Feuerwehreinsätzen als eine zentrale Heraus-
forderung. Aufgrund des individuellen und unvorhersehba-
ren Charakters jedes Einsatzes können Einsatzabläufe kaum
von zentraler Stelle vorgegeben werden. Stattdessen soll es
jedem Benutzer des EMEREC Systems ermöglicht werden,
neue Abläufe anzulegen. Dadurch entsteht im Laufe der Zeit
eine Vielzahl von Einsatzabläufen, die im Kern ähnliche Ein-
satzszenarien behandeln, jedoch mit spezifischen, an die je-
weilige Feuerwehr angepassten Aktionen erweitert werden.

Die Handhabung dieser Menge von unterschiedlichen
Workflows wurde somit als zweiter Meilenstein der For-
schungsaktivitäten festgelegt. Einerseits sollte der Prozess
der Erstellung neuer Workflows durch eine Suchfunktion un-
terstützt und andererseits sollten ähnliche Workflows zu
Gruppen zusammengefasst werden können. Für diese bei-
den Anforderungen wurden im Rahmen des Projekts Maß-
zahlen zur Beschreibung der Ähnlichkeit von Workflows
entwickelt, die sowohl die inhaltliche Ebene (Aktionen) als
auch die strukturelle Ebene (Transitionen) berücksichtigen.
Diese Ähnlichkeitsmaße bildeten in weiterer Folge die Grund-
lage für die Anwendung unüberwachter Lernverfahren (Clu-
stering), um eine Vielzahl bestehender Abläufe in Gruppen
zu kategorisieren. Dieses Verfahren kann nicht nur zur Su-
che von Workflows eingesetzt werden, sondern ist insbeson-
dere auch für Dachorganisationen der Feuerwehr relevant,
da dadurch häufig auftretende Vorgehensweisen übergreifend
über unterschiedliche Einsatzszenarien identifiziert und in
weiterer Folge standardisiert werden können. Im Zuge ver-
schiedener Testserien wurde eine möglichst optimale Kom-
bination aus Ähnlichkeitsmaßzahlen und Clustering Algo-
rithmen identifiziert. Diese Ergebnisse wurden auf der 12th
International Conference on Computer Aided Systems Theo-
ry (EUROCAST) im Februar 2009 vorgestellt und im An-
schluss in den Lecture Notes in Computer Science des Sprin-
ger Verlags sowie einer Masterarbeit veröffentlicht.

Neben der Modellierung und maschinellen Analyse von
Einsatzabläufen wurde als zweiter wesentlicher Forschungs-
schwerpunkt die Verteilung von Wissen im Einsatzfall be-
handelt. Da sich die Weitergabe von bereits bekannten In-
formationen an alle Einsatzkräfte während eines Einsatzes
oft als problematisch darstellt, wurde in der zweiten Hälfte
des Projekts im Zuge einiger Workshops mit Vertretern des
ÖBFV ein Konzept zur Lösung dieses Problems entwickelt.

Dieses Konzept stellte den dritten zentralen Meilenstein
der Forschungsaktivitäten dar und wurde als Arbeitsmappe
in den Field Client des emcc Systems integriert (siehe Ab-
bildung 2). In der Arbeitsmappe kann jeder am Einsatz be-
teiligte Client einsatzrelevante Informationen aus den ver-

schiedenen Modulen (Karte, Brandschutzplan, Gefahrstoff-
datenbank, KFZ-Datenbank, Videosystem, Workflows,
Webseiten) ablegen, die daraufhin automatisch an alle Clients
verteilt werden, um so den Informationsfluss aufrecht zu er-
halten und eine konsistente Sicht aller Clients auf den Ein-
satz sicherzustellen. Dieses neu entwickelte Konzept der
Wissensverteilung wurde im Zuge der Einsatzübung von
den Pilottestern sehr positiv aufgenommen und stellt die er-
ste Stufe einer zentralen Wissensdatenbank für einsatzrele-
vante Informationen dar.

Soziale und kulturelle Aspekte

Das Umfeld der Feuerwehren ändert sich. Es zeigen sich ak-
tuell zwei wesentliche Ausprägungen, die im kulturellen und
sozialen Umfeld der nächsten Jahre bestimmend sein wer-
den:
• Es findet ein Wandel von der analogen Gegenwart in die

digitale Zukunft statt. Den sich daraus ergebenden An-
forderungen, die in anderen Branchen wie auch im pri-
vaten Umfeld schon Einzug gefunden haben, muss sich
auch die Feuerwehr stellen.

• Die steigende individuelle Mobilität wird das soziale
Netzwerk vor allem bei den freiwilligen Feuerwehren ver-
stärkt beeinflussen. Feuerwehrleute sind berufsbedingt
tagsüber nicht in ihrem Heimatort erreichbar. An ihrem
Arbeitsplatz können und dürfen sie aber (noch) nicht
an Einsätzen teilnehmen.
Diese Änderungsprozesse finden schon statt, die Feuer-

wehren befinden sich schon heute am Anfang eines Kultur-
wandels. Operativ zeigen sich noch keine Einflüsse. Es wird
aber nötig werden, dass Instrumente zur Verfügung stehen,
die diesen Wandel unterstützen.

Das erste und wichtigste Instrument für Feuerwehren
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sind Informationen. Deshalb kommt EMEREC eine wich-
tige strategische Bedeutung bei der Unterstützung des an-
stehenden Kulturwandels zu.
• Wie schnell wird in Zukunft ein Feuerwehrmann, der

das erste Mal an einem ihm noch unbekannten Ort zu
einem Einsatz kommt, mit der Situation fertig?

• Wie lange dauert es, bis er sich im neuen Team zu Recht
findet?

• Wie schnell kann er die unbekannte Situation erfassen?
• Wie sicher ist es, dass er die richtigen Entscheidungen

in einem ihm unbekannten Umfeld trifft?
Mit den heutigen Strukturen kann es passieren, dass

kulturelle Welten aufeinander prallen und sich jemand im
unbekannten Umfeld nicht findet. Es müssen also einheit-
liche gemeinsame Spielregeln und Standards definiert wer-
den. Solche gibt es natürlich auch heute schon, sie müssen
aber hinterfragt und auf die sich ändernden sozialen und kul-
turellen Gegebenheiten angepasst werden.

Gleichzeitig wird sich auch das Bild der Feuerwehren in
der Gesellschaft ändern. Feuerwehrleute werden immer – und
das auch zu Recht - mit einem gewissen Heldenmythos um-
geben sein. In Zukunft wird sich zusätzlich aber auch das Bild
eines Dienstleisters ergeben, der seine Dienste effizient und
in höchster Qualität bereitstellt. Immer mehr Dienste wer-
den von den Feuerwehren oder den Kommunen verrechnet.
Damit erwartet sich der Rechnungsempfänger, dass die aus-
gewiesenen Leistungen nachvollziehbar und so effizient wir
möglich erbracht wurden. Ein System zur lückenlosen und
objektiven Einsatzprotokollierung wird also für die Feuer-
wehren positive Effekte in Richtung Akzeptanzsteigerung bei
der Bevölkerung haben.

Das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Feuer-
wehren wird neben subjektiven emotionalen Faktoren in
Zukunft auch durch objektive und nachvollziehbare Fakten
verstärkt.

Relevanz für die österreichische Sicherheit 
und Sicherheitspolitik

Sicherheit ist vorrangig ein subjektives Empfinden. Dieser
Zustand der subjektiven Sicherheit wird im Krisenfall schock-
artig verlassen, man befindet sich von einer Minute zur an-
deren in einer Notfallsituation. Egal, wie viel präventive
Maßnahmen zur Vermeidung solcher Notfälle ergriffen wer-
den, sie werden immer wieder, nicht deterministisch und oh-
ne Vorwarnung eintreten. Der Schutz vor Gefahren muss al-
so schon zu einem Zeitpunkt beginnen bevor die Gefahr akut
wird. Diesen Ansatz verfolgte das F&E-Projekt konsequent.
Durch die umfassende Analyse der Einsatzszenarien und der
daraus abgeleiteten Informationsbedürfnisse wird eine Wis-
sensbasis gebildet. Jede Stadt und jeder Ort in Österreich ist
in so genannte Gefahrenklassen eingeteilt, abhängig davon

ob etwa eine Autobahn, umfangreiche Industrie, mehrstöcki-
ge Wohnhäuser und noch einige andere Merkmale mehr
vorhanden sind. Die Gefahrenanalyse nimmt sich dieser Be-
wertungen an und leitet den weiteren Informationsbedarf
für die Wissensbasis von den konkreten Szenarien ab.

Eine gute Vorbereitung ist besser als mehr Ressourcen
im Einsatzfall. Deshalb kam dieser Gefahren- und Informa-
tionsanalyse eine große Bedeutung im F&E-Projekt zu.

Große Katastrophen haben sehr oft eines gemeinsam:
Sie treten deshalb ein, weil mehrere Faktoren parallel oder
sequenziell aufeinander treffen. Ob bei einem Flugzeugab-
sturz, Großbrand oder bei einer Massenkarambolage – meist
sind es solche Folgen von Abläufen die zur wirklichen Kata-
strophe führen. Ähnlich wurde die Informationsanalyse an-
gelegt. Nicht nur eine Situation wurde analysiert, sondern
es wurden alternative Szenarien in Form von „was passiert
wenn …“ bewertet und mit dem sich ergebenden Informa-
tionsbedarf hinterfragt.

Szenario

Um den Beweis einer erfolgreichen Umsetzung der For-
schungs- & Entwicklungsergebnisse zu bringen, wurde ein
Szenario ausgearbeitet, bei dem das neue System im Rahmen
einer Übung erstmals eingesetzt wird. Aus mehreren Mög-
lichkeiten wurde im Projektteam folgendes Szenario ausge-
wählt:
Unfall mit Gefahrstoffaustritt in einem Autobahntunnel.
Für dieses Übungsszenario wurden alle relevanten Daten
und Informationen erstmals so aufbereitet, wie es die Beschrei-
bungen des F&E-Projektes definieren. Der Ablauf der Übung
wurde von der Einsatzleitung ausschließlich mit dem neu-
en Notfall-Einsatz-Management-System gesteuert. Ein Re-
view nach der Übung hat die gewonnen Veränderungen ge-
genüber vergleichbarer früherer Übungen aufgezeigt.

Abbildung 8: Das folgende Foto zeigt EMEREC im Einsatz während der
Großübung im Tunnel Noitzmühle der A8 bei Wels.
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Übersicht: Die GÖPL-Projektfamilie

Das bis 2013 gültige österreichische Regierungsprogramm
hat u.a. die Aufgabe definiert, das bestehende sicherheitspo-
litische Lagebild weiterzuentwickeln.1 Damit ist jener Pro-
zess gemeint, den die maßgeblichen Ressorts bislang nutzen,
um die für Österreich relevanten Sicherheitsherausforde-
rungen zu erfassen, zu analysieren und daraus Maßnahmen

für die nationale Sicherheitspolitik abzuleiten. Absicht der
GÖPL-Projekte ist es, den bestehenden ressortbezogenen La-
gebildprozess inhaltlich zu erweitern, indem nicht-staatliche
(insbesondere privatwirtschaftliche) Akteure bzw. deren Wis-
sen in den Prozess integriert werden. Dadurch wird ein sy-
stematisch gestalteter öffentlich-privater Sicherheitsdialog eta-
bliert. Hierfür bedarf es zweier zentraler Neuerungen: 
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VKT GÖPL/GÖPL-AUT
Lagebilder zur Verbesserung der öffentlich-privaten

Sicherheitszusammenarbeit

DI Dr. Christian Flachberger, Frequentis AG
Dr. Heiko Borchert, Borchert Consulting & Research GmbH

1 Regierungsprogramm für die XXIV. Gesetzgebungsperiode (Wien: Bundeskanzleramt, 2008), S. 141.

Exposé:

Die Projektfamilie zum Aufbau eines Ge-
meinsamen Öffentlich-Privaten Lagebildes
(GÖPL) hat sich zum Ziel gesetzt, die öffent-
lich-private Sicherheitszusammenarbeit
durch die Förderung eines gemeinsamen La-
gebewusstseins und Lageverständnisses zu
unterstützen und weiterzuentwickeln. Ein
solches gemeinsames Lagebewusstsein ist
Voraussetzung für die effektive Zusammen-
arbeit von Betreibern kritischer Infrastruk-
turen, relevanten öffentlichen Behörden und
domainenspezifischen Experten, um gegen-
wartsbezogene Sicherheitsfragen und künf-
tige Herausforderungen erfolgreich zu bewäl-
tigen. In den Projekten wird die organisato-
rische Ebene (Strukturen und Prozesse) be-
handelt und in einem Führungssystem ab-
gebildet. Daneben werden technische Kon-
zepte untersucht, die das effiziente Erstellen
von Lagebildern in einem solchen kollabo-
rativen Umfeld überhaupt erst ermöglichen.

Von grundlegender Bedeutung ist das
Verständnis von Sicherheit als Gemein-

schaftsaufgabe: Die privatwirtschaftlichen In-
vestitionen in die Unternehmenssicherheit
kritischer Infrastrukturbetreiber sind unmit-
telbar relevant für die staatliche Sicherheits-
vorsorge. Gleichzeitig sind die Privatunter-
nehmen in unterschiedlicher Weise auf staat-
liche Unterstützung angewiesen. Damit
steigt der Bedarf nach einer strukturierten
öffentlich-privaten Sicherheitszusammen-
arbeit. Genau aus diesem Sachverhalt resul-
tiert der ökonomische und gesellschaftliche
Nutzen der GÖPL-Projektfamilie. Durch die
qualitative Neugestaltung der Zusammen-
arbeit können das gesamtstaatliche Risiko-
management verbessert, relevante Gefahren
aus staatlicher und privatwirtschaftlicher
Sicht frühzeitig erkannt und bewertet,
Schutz- und Abwehrmaßnahmen gemein-
sam entwickelt und dadurch mögliche Aus-
wirkungen negativer Ereignisse, die sich über
mehrere Stufen auf Wirtschaft, Gesellschaft
und Staat auswirken können, abgefedert
werden. Auch das operative Krisenmanage-
ment im bereits eingetretenen Schadensfall

wird durch ein gemeinsames Lagebewusst-
sein und Lageverständnis in seiner Effekti-
vität und Effizienz gestärkt.

Positive Arbeitsplatzeffekte ergeben
sich für die involvierten österreichischen In-
dustrien selbst. Lagebildsysteme für die Öf-
fentlich-Private Sicherheitszusammenarbeit
stellen im internationalen Marktgefüge ei-
ne Nische mit attraktivem Zukunftspotenti-
al dar. Das Besetzen dieser Nische ist mit ho-
hen Entwicklungsrisiken verbunden. Die
durch die Verbindung der Fähigkeiten der
involvierten Forschungs- und Industriepart-
ner gewonnen Konzepte unterstützen die
Positionierung österreichischer Lösungen in
diesem Marktsegment. Weitere, weitaus grö-
ßere positive Arbeitsplatzeffekte entstehen,
wenn durch das verbesserte Krisenmanage-
ment volkswirtschaftliche und gesellschaft-
liche Folgewirkungen von Schadensereig-
nissen im großen Stil vermieden bzw. gemil-
dert werden können. Wesentliche heute feh-
lende Fähigkeiten dafür sollen durch die
GÖPL-Projektfamilie geschaffen werden.



(1) Struktureller Rahmen: 
Sollen Staat und Wirtschaft gemeinsam Sicherheit ge-
währleisten, bedürfen sie eines geeigneten Rahmens wie
z.B. der regelmäßigen Durchführung eines Informati-
onsaustausches zwischen Experten beider Seiten. Diese
institutionellen Fragen sollen in einem geeigneten Füh-
rungssystem2 abgebildet werden.

(2) Gemeinsame Instrumente:
Innerhalb dieses Führungssystems brauchen Staat und
Wirtschaft gemeinsame Instrumente, die die Führung
der öffentlich-privaten Sicherheitszusammenarbeit er-
möglichen. Ein zentrales Führungsinstrument ist das
GÖPL. Es trägt in geordneter Weise dazu bei, Menschen,
Wissen, Organisationen, Fähigkeiten und Techniken
miteinander zu vernetzten, um lagerelevante Informa-
tionen zusammenzutragen und ein gemeinsames Lage-
bewusstsein und Lageverständnis zu entwickeln. 
Das GÖPL als Führungsinstrument und die Prozesse zur

Vernetzung der Akteure bzw. ihres Wissens sind aufs Engste
mit dem Führungssystem der Öffentlich-Privaten Sicherheits-
zusammenarbeit verknüpft. Dieses Führungssystem, dessen
Entwicklung Gegenstand eines eigenständigen KIRAS-Pro-
jekts3 ist, besteht aus den vier Kernelementen gemeinsames
öffentlich-privates Lagebild, strategische Zukunftsanalyse,
Modellbildung und Simulation sowie kollaboratives Wissens-
management.

Auf diesen Überlegungen aufbauend werden mit der
GÖPL-Projektfamilie verschiedene Aspekte eines Lagebil-
des zur Unterstützung der Öffentlich-Privaten Sicherheits-
zusammenarbeit realisiert. Das Projekt GÖPL AUT legt da-
zu den konzeptionellen Grundstein. Im Rahmen von VKT
GÖPL wird die technische Machbarkeit der GÖPL-Idee
anhand von zwei konkreten Szenarien demonstriert und
aufgezeigt, welcher Handlungsbedarf im Hinblick auf die
technische Realisierung der GÖPL-Idee besteht. Darüber hin-

aus wird gegenwärtig an einem weiteren konzeptionellen
GÖPL-Projekt zur Bewertung der Risiken an internationa-
len Flugdestinationen gearbeitet.4

GÖPL AUT

Projektauftrag 

GÖPL AUT ist das konzeptionelle Basisprojekt der gesam-
ten GÖPL-Projektfamilie. Weil es in dem Projekt darum ging,
die Grundlagen für die verstärkte Öffentlich-Private Sicher-
heitszusammenarbeit in Österreich zu legen, waren neben
dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium für Lan-
desverteidigung und Sport sowie dem Bundesministerium
für Inneres auch die OMV, Frequentis und die Bank Austria
Creditanstalt Konsortialpartner. Die Projektfederführung
lag bei der KFEG GmbH Koordinierungs-, Forschungs-
und Entwicklungsgesellschaft.5

Gestützt auf die oben ausgeführten Überlegungen wur-
den für GÖPL AUT folgende Zielsetzungen definiert:
(1) Erarbeiten von methodisch-konzeptionellen Beiträgen

für den staatlichen Lagebildprozess.
(2) Aufzeigen, welche Akteure mit welchen Beiträgen am

Austausch sicherheitsrelevanter Führungsinformatio-
nen für das GÖPL AUT beteiligt werden sollten.

(3) Aufbau einer Plattform, die dem Informationsaustausch
zwischen unterschiedlichen Organisationen im Rah-
men der Öffentlich-Privaten Sicherheitszusammenarbeit
dient.

State of the Art, Motivation, Bedarf

Zur Verdichtung, Aufbereitung und Verteilung führungsre-
levanter Information werden von staatlichen Behörden und
Unternehmen heute bereits unterschiedliche Systeme ein-
gesetzt. Verschiedene Instrumente und Ansätze europäischer
Länder wurden betrachtet6 und ausgewertet. Neu an der
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2 Der Begriff „Führungssystem“ ist dabei nicht technisch, son-
dern betriebswirtschaftlich zu verstehen. Siehe hierzu: Markus
Schwaninger, Managementsysteme (Frankfurt: Campus Verlag,
1994), S. 15.
3 Es handelt sich dabei um das Projekt STRATFÜSYS (Strategi-
sches Führungssystem für die Öffentlich-Private Sicherheitszu-
sammenarbeit). Konsortialpartner sind Bundeskanzleramt, Bun-
desministerium für Landesverteidigung und Sport sowie Bundes-
ministerium für Inneres, Borchert Consulting & Research
GmbH, Institut für Wirtschaftsmathematik, Institut für Infor-
mationssysteme, Institut für Höhere Studien, KFEG GmbH,
RiskRe Agentur für Risikoforschung sowie die Industriellenver-
einigung als Konsortialführerin. STRATFÜSYS ist ein Projekt
der KIRAS-Programmlinie 4.4.

4 Hierbei handelt es sich um das Projekt GÖPL-IFD (Gemeinsa-
mes Öffentlich-Privates Lagebild für internationale Flugdestina-
tionen). Unter Führung der Austrian Airlines arbeiten die KFEG
GmbH, das Bundesministerium für Landesverteidigung und
Sport sowie Thales an diesem Projekt. Ziel ist es, auf Basis der
GÖPL-Philosophie Konzepte zur Strukturierung der relevanten
Risikodimensionen und Methoden der Risikobewertung im
Hinblick auf internationale Flugdestinationen zu erarbeiten.
GÖPL-IFD ist ein Projekt der KIRAS-Programmlinie 4.4.
5 Heiko Borchert und Martin Langer, Gemeinsames Öffentlich-
Privates Lagebild zur Verbesserung der staatlichen und unterneh-
merischen Sicherheitsvorsorge in Österreich (GÖPL AUT). Ab-
schlussbericht des Projekts 816191 (Wien: KFEG, 2009).
6 Beispielhaft erwähnt seien an dieser Stelle die webbasierte Platt-



GÖPL AUT-Idee ist die Absicht, einen für beide Sektoren
relevanten Informationsraum zu schaffen, der gemeinsam be-
wirtschaftet und genutzt wird und sich dabei auf alle sicher-
heitsrelevanten Themenfelder erstreckt. 

Die mit den Bedarfsträgern durchgeführten Interviews
(siehe auch Kapitel 2.3) haben deutlich gemacht, dass sich
deren Anforderungen an und Vorstellungen von GÖPL noch
im Aufbau befinden. Insgesamt wird die Idee eines gemein-
samen Führungsinstruments vollumfänglich begrüßt und un-
terstützt. Zum Zeitpunkt der Projektdurchführung vertra-
ten die Bedarfsträger die Ansicht, dass sich das GÖPL auf
die mittel- bis langfristig ausgerichtete Früherkennung auf
strategischer Ebene konzentrieren sollte. Ratsam erschien die
Anknüpfung an bestehende und politisch akzeptierte Pro-
zesse wie die gesamtstaatliche Lagebilddarstellung und der
Masterplan zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Neben
der Bereitstellung von Informationsquellen in gebündelter
Form erwarten die Bedarfsträger, dass GÖPL AUT inhalt-
liche Zusammenhänge darstellt und damit die analytische
Tätigkeit unterstützt. 

Methodik

Das von August 2008 bis August 2009 durchgeführte Pro-
jekt stützte sich wesentlich auf persönliche Interviews mit
öffentlichen und privaten Bedarfsträgern sowie die Durch-
führung von zwei Expertenworkshops. Der erste Workshop
im Kanzleramt (Oktober 2008) legte die Basis für die fol-
genden Arbeiten. Aus internationaler Sicht wurden verschie-
dene sicherheitsrelevante Führungsinstrumente und Infor-
mationsaustauschprozesse vorgestellt und mit nationalen
Experten diskutiert. Im Anschluss wurden auf Basis eines
strukturierten Fragebogens persönliche Interviews mit den
Bedarfsträgern durchgeführt.7 Die aufbereiteten Interview-
ergebnisse und die Einsichten aus der Literaturauswertung
sowie aus internationalen Länderstudien wurden im Juni 2009
nochmals im Bundeskanzleramt im Kreis der Konsortialpart-
ner diskutiert.

Ergebnisse und Bewertung

Es ist den Projektbeteiligten gelungen, das GÖPL-Konzept
in einem breit abgestützten Expertenkreis zu etablieren und
die Unterstützung dieser Experten für die Realisierung des
Konzepts zu gewinnen. Dabei wurde deutlich, dass das
GÖPL gleichzeitig drei Funktionen erfüllt als 

(1) Führungsinstrument, das die Nutzer in ihrer Funktion
als Entscheider, Planer und Analysten unterstützt;

(2) Strukturierter Informations- und Wissensmanagement-
prozess zwischen öffentlichen und privaten Akteuren zu
sicherheitsrelevanten Themen;

(3) Forum in der realen Welt, das den Öffentlich-Privaten
Sicherheitsdialog unterstützt.
Durch die enge Zusammenarbeit wurde im Projekt der

Nukleus einer öffentlich-privaten Kerngruppe in Österreich
geschaffen. Damit hat das Projekt den Grundstein für den
Transfer der entwickelten Konzeptideen in den Alltag gelegt.
Darüber hinaus wurden folgende konkrete Vorstellungen zur
inhaltlichen GÖPL-Ausgestaltung erarbeitet:
(1) Unterstützung der Interaktion zwischen öffentlichen

und privaten Expertiseträgern sowie strukturierte Ge-
staltung der Wissenserarbeitung und -kommunikation;

(2) Zielgerichteter Aufbau von Expertengruppen zu spezi-
fischen Themen des Öffentlich-Privaten Sicherheitsdia-
logs (z.B. sicherheitspolitisch relevante Regionen);

(3) Trendanalyse für die Bereitstellung von Frühwarninfor-
mationen;

(4) Entscheidungsunterstützung durch Chancen- und Ri-
sikoanalyse auf Basis der in den GÖPL AUT-Informa-
tionsraum eingestellten Beiträge;

(5) Unterstützung des Krisenmanagements durch Nutzung
des GÖPL AUT als zentrale Informationsplattform,
über die z.B. Geodaten, Speziallagen oder Hinweise zu
den Krisenmanagementkapazitäten ausgetauscht wer-
den könnten;

(6) Bibliotheksfunktion zur Navigation im GÖPL AUT-In-
formationsraum inklusive der kontextabhängigen, au-
tomatisierten Verknüpfung der verschiedenen Elemen-
te;

(7) Bereitstellung von Werkzeugen (z.B. Chat, Webconfe-
rencing, Tools für soziale Netzwerkanalyse etc.), um die
Zusammenarbeit der GÖPL AUT-Nutzer zu vereinfa-
chen.

VKT-GÖPL

Projektauftrag 

VKT-GÖPL steht für Validierung von Konzepten und Tech-
nologien für ein Gemeinsames Öffentlich-Privates Lage-
bild. VKT-GÖPL ist ein umsetzungsorientiertes industriel-
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form Tariqa der Europäischen Kommission und der vom Joint
Research Center entwickelte Europe Media Monitor
(http://emm.newsbrief.eu, Zugriff: 6. Oktober 2010) sowie die
von Großbritannien und den Niederlanden erarbeiteten Initiati-
ven zur Förderung des Öffentlich-Privaten Informationsaus-

tausch zur Sicherheit der Kritischen Infrastrukturen. 
7 Neben den Konsortialpartnern wurden auch Interviews mit
Vertretern des Außenministeriums, des Bundesministeriums für
Wirtschaft, Familie und Jugend sowie mit der Industriellenverei-
nigung durchgeführt.



les Forschungsvorhaben, das an die oben beschriebene Kon-
zeptstudie GÖPL AUT anknüpft. Im Mittelpunkt stehen
die Erforschung technischer Konzepte und die Prüfung ih-
rer Realisierbarkeit, um eine neue, bislang nicht verfügbare
kollaborative öffentlich-private Führungsfähigkeit (GÖPL)
bereitzustellen.

Der Projektauftrag beinhaltet deshalb
(1) Die Untersuchung der technischen Machbarkeit eines

GÖPL anhand spezifischer Themenstellungen.
(2) Die Prüfung der Einsatzfähigkeit unterschiedlicher Kon-

zepte und Technologien für GÖPL-Teilaspekte sowie das
Aufzeigen des damit verbundenen Weiterentwicklungs-
potenzials.

(3) Die Skizzierung der Architektur eines offen gestalteten
GÖPL für verschiedene Führungsebenen, Führungs-
funktionen und Anwendungszwecke.

(4) Die Erprobung der Funktionstüchtigkeit des GÖPL ge-
meinsam mit den Bedarfsträgern in einem Experiment
unter Realbedingungen.
VKT-GÖPLbefindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung

dieser Publikation8 etwa in der Mitte der 30-monatigen Pro-
jektlaufzeit. Partner im Projekt sind neben dem Bundes-
kanzleramt, dem Bundesministerium für Landesverteidi-
gung und Sport sowie dem Bundesministerium für Inneres
die KFEG GmbH, die SAS Institut Software GmbH, die Tha-
les Rail Signalling Solutions GmbH, das Institut für Com-
putertechnik der TU Wien und die VRVIS GmbH. Das Pro-
jekt wird unter der Federführung der Frequentis AG durch-
geführt.

State of the Art, Motivation, Bedarf

Der grundsätzliche Bedarf für ein Führungsinstrument auf
Basis der GÖPL-Idee wurde im GÖPL AUT-Projekt aus Sicht
der Bedarfsträger nachgewiesen. Im Krisenmanagement ha-
ben sich integrierte Lagebilder als Instrumente insbesonde-
re der Koordination unterschiedlicher Akteure auf Basis glei-
cher Informationen bereits bewährt.9 Eher neu ist dagegen
die mit der GÖPL-Projektfamilie verfolgte Basisidee, mit Hil-
fe eines Führungsinstruments staatliche und nicht-staatliche

Akteure zu verknüpfen und dieses Instrument für strategi-
sche Fragestellungen (z.B. Frühwarnung, Trendbeobach-
tung) genauso zu nutzen wie für operative Fragestellungen
(z.B. Unterstützung des Krisenmanagements). Hierfür gibt
es in der Praxis erst ansatzweise Lösungsbeispiele.10

Aus technischer Sicht besteht zur Realisierung eines ge-
meinsamen Informationsraums samt Unterstützung der er-
forderlichen Kollaborations-, Recherche-, Analyse- und Wis-
sensmanagementprozesse eine umfangreiche Fülle an poten-
ziell geeigneten Konzepten und Technologien. Die zu über-
windenden Schwierigkeiten liegen deshalb nicht nur im Be-
reich der technischen Möglichkeiten sondern gerade auch
auf der Ebene der Strukturen und Prozesse.

Methodik: Szenariobasiertes Design und agile
Softwareentwicklung

Die Methode des szenariobasierten Designs11 wird grundsätz-
lich sowohl zur Ableitung von Benutzer-Anforderungen als
auch im Usability-Engineering eingesetzt. Szenarien können
sich dabei sowohl auf die gegenwärtige als auch auf zukünf-
tige (gewünschte) Vorgänge beziehen. Im zweiten Fall ist der
Designvorgang des technischen Systems integraler Bestand-
teil einer grundlegenden Überprüfung und Neugestaltung
von Prozessen. Das Design des technischen Systems geht da-
bei Hand in Hand mit der Planung von zukünftigen, verän-
derten Prozessen. Die Analyse der Benutzeranforderungen
erfolgt in jedem Fall anhand einer Geschichte (= Szenario),
innerhalb der Benutzer bestimmte Ziele verfolgen und Auf-
gaben erledigen. Die Aufgaben werden detailliert, bis schließ-
lich spezifische Anwendungsfälle (Use-Cases) beschrieben
werden, die konkret genug sind, um in technische Systeman-
forderungen übersetzt zu werden.

Unter agiler Softwareentwicklung wird eine iterative
Vorgangsweise verstanden, die den Benutzer in den Ent-
wicklungsprozess einbezieht, indem in verhältnismäßig kur-
zen Abständen (d.h. wenigen Wochen) jeweils eine neue
technische Implementierung zum Test bereitgestellt wird
und darauf aufbauend die Anforderungen für den nächsten
Zyklus festgelegt werden.
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8 Oktober 2010.
9 Als ein Beispiel kann hier das Deutsche Notfallinformationssy-
stem deNIS genannt werden. http://www.denis.bund.de/. Es bein-
haltet für registrierte Benutzer neben dem Lagemanagement auch
Informationen zu Hilfeleistungspotenzialen, Funktionen zur Ein-
satzplanung und Einsatzsteuerung sowie den Zugriff auf eine um-
fassende Bibliothek.
10 Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang verschiedene In-
itiativen zur Förderung des Öffentlich-Privaten Informationsaus-
tauschs zum Schutz kritischer Infrastrukturen im Allgemeinen und

zur Abwehr von Cyber-Risiken im Besonderen. Zur letzten Kate-
gorie zählen beispielsweise die Aktivitäten des Centre for the Pro-
tection of National Infrastructure (CPNI) in Großbritannien, die
National Infrastructure against Cybrcrime (NICC) in den Nieder-
landen sowie die Melde- und Analysestelle Informationssicherung
(MELANI) in der Schweiz. 
11 Chris Fowler, Institute of Social and Technical Change, Universi-
ty of Essex: “Scenario-based design”, online verfügbar unter:
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/eframe-
work/scenario_based_design_chris_fowler.pdf (Stand: 30. 9. 2010)



Bei VKT-GÖPL werden beide Methoden kombiniert.
Ausgangspunkte sind der gesamtstaatliche Lagebildprozess
sowie der Masterplan zum Schutz kritischer Infrastrukturen.
Es wurden zwei konkrete Szenarien festgelegt: Pandemie
und Erdbeben.

Bei der Prozessanalyse zeigte sich, dass es bis zum gegen-
wärtigen Projektzeitpunkt (t= 50%) noch nicht in ausreichen-
dem Maß möglich war, die ressortübergreifenden und öffent-
lich-privaten Kollaborationsprozesse so weit zu konkretisie-
ren, dass Anwendungsfälle und entsprechende technische An-

forderungen abgeleitet werden können. Wir führen dies dar-
auf zurück, dass die Entwicklung der zukünftigen ressort-
übergreifenden und öffentlich-privaten Kollaborationspro-
zesse zu einem guten Teil erst erfolgen muss. Das verdeut-
licht den grundsätzlichen Nutzen der GÖPL-Projektfami-
lie, die über die Erforschung konzeptioneller Grundsatzfra-
gen auf realen Handlungsbedarf hinweist.
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Abbildung 1: Zusammenhang von Lagebildprozess, Arbeitsprozessen,
Benutzeranforderungen, geeigneten Konzepten und Technologien,

Testaufbau und Validierung



Gleichwohl erlaubt es die Prozessanalyse, grundlegen-
de funktionale Anforderungen festzulegen, dazu passende
Konzepte und Technologien auszuwählen und einen ersten
Testaufbau zu realisieren. Dabei wurden zunächst Anwen-
dungsfälle zugrunde gelegt, die vom technischen Team selbst
erarbeitet wurden. Der erste Testaufbau wird deshalb nicht
nur der Validierung der identifizierten Konzepte und Tech-
nologien dienen, sondern auch als Impulsgeber und Kata-
lysator für die weitere Konkretisierung der Prozessanalyse,
Prozessentwicklung und Ableitung von Anforderungen. An
diesem Punkt kommt die Methode der agilen Softwareent-
wicklung zum Tragen, die es ermöglicht, im weiteren Pro-
jektverlauf iterativ vorzugehen und den Testaufbau Schritt
für Schritt um neue Anwendungsfälle zu erweitern.

Geeignete Konzepte und Technologien

Bei der Ableitung von Benutzeranforderungen zeigte sich,
dass zwei Prozessebenen zu beachten sind: Die Ebene des La-
gebildprozesses und die Ebene der zugrundeliegenden Ar-
beitsprozesse. Der Lagebildprozess beschreibt, welche Schrit-
te bei der Erstellung eines Lagebildes zu durchlaufen sind.
Die zugrundeliegenden Arbeitsprozesse beschreiben, wie bei
diesen Schritten vorgegangen wird, insbesondere im Hin-
blick auf Informationsgewinnung, Informationsverteilung
und die Zusammenarbeit mit anderen Ressorts, Experten und
privaten Betreibern kritischer Infrastrukturen. 

Bei der Auswahl von Konzepten und Technologien ist
zu beachten, dass diese den Lagebildprozess insgesamt un-
terstützen und damit auf beiden Prozessebenen mehr Effi-
zienz ermöglichen sollen. Genau dies kommt auch im Test-
aufbau zum Ausdruck, der drei unterschiedliche Elemente
miteinander kombiniert:
(1) Gesicherter gemeinsamer Informationsraum: 

Dieser ist die institutionelle und technische Basis des ge-
samten Informationsaustauschs zwischen staatlichen
und privatwirtschaftlichen Akteuren.

(2) Prozesse: 
Innerhalb des gesicherten gemeinsamen Informations-
raums arbeiten die Akteure an der Umsetzung der in Ab-
bildung 1 dargestellten Schritte.

(3) Instrumente/Tools: 
Neu zu entwickelnde Instrumente z.B. für die Recher-
che, Analyse, Auswertung und Visualisierung nutzen
die beiden vorangehenden Elemente und erlauben es,
den Grad der organisationsübergreifenden Zusammen-

arbeit gegenüber der aktuellen Art und Weise der Ko-
operation deutlich zu intensivieren.
Im Ergebnis wird durch die Kombination der drei Ele-

mente der Übergang vom bisher eher sequentiellen zu einem
verstärkt parallelen Zusammenarbeiten möglich. Damit ge-
winnt die Zusammenarbeit an Qualität und Effizienz sowie
Effektivität.

Der Testaufbau 1.0

Im Testaufbau 1.0 wurden bereits alle drei oben genannten
Segmente abgebildet. 

Dem Recherche- und Analyseteil wurden öffentlich ver-
fügbare Informationsquellen zugrunde gelegt. Dabei han-
delt es sich um Informationen aus Google Maps, Geodaten
des Landes NÖ, der Herold Business CD, spezifische Stati-
stiken der Statistik Austria und Annahmen zu Seveo II Be-
trieben und Betreibern kritischer Infrastrukturen.

Die implementierte Funktionalität gestattet es, „was
wäre, wenn“ Fragestellungen durchzuspielen und die Aus-
wirkungen auf Wirtschaft und Bevölkerung in Österreich
darzustellen. Ausgangspunkt ist das Einzeichnen eines be-
troffenen Gebietes (Pandemie, Erdbeben) in Form eines Po-
lygons auf einer Karte (Abbildung 2). Der Testaufbau gestat-
tet es dann weiter, folgende Informationen analytisch zu ge-
winnen (Abbildung 3):
(1) Unmittelbar betroffene Betriebe, Anzahl der Mitarbei-

ter, Jahresumsatz
(2) Filterung nach bestimmten Branchen laut NACE-Ko-

dierung12

(3) Betroffene strategische Infrastrukturen, Seveso II-Betrie-
be,13 Krankenhäuser, Schulen, soziale Einrichtungen

(4) Betroffene Gemeinden, Bevölkerung und Haushalte
(5) Folgewirkungen bei einer Ausweitung des Gebietes (Aus-

maß frei wählbar). Analyse zu (1) bis (4) für das ausge-
weitete Gebiet

(6) Folgewirkungen auf mittelbar betroffene Betriebe (d.h
Betriebe, die laut Input-Output-Statistik potenziell auf
die Zulieferung von Waren aus dem betroffenen Gebiet
angewiesen sind). Analyse wie zu (1) bis (3) für solche
mittelbar betroffenen Betriebe.

(7) Akkumulierte Umsätze und branchenspezifische Um-
satzanteile betroffener Betriebe. Damit kann eine Aus-
sage getroffen werden, welcher prozentuelle Anteil ei-
ner bestimmten Branche österreichweit betroffen sein
könnte.
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12 Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäi-
schen Gemeinschaft (frz. Nomenclature statistique des activités
économiques dans la Communauté européenne)

13 Basis hierfür ist die Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung der
Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen. Siehe:
http://www.bmwfj.gv.at/Unternehmen/gewerbetechnik/Sei-
ten/SevesoII-Richtlinie.aspx (Zugriff: 15. Oktober 2010).



Tools für Kollaboration, Wissensmanagement, und Infor-
mationsmanagement wurden durch eine Reihe von Modu-
len implementiert, die über Reiter gewählt werden können: 
(1) „Bekanntmachungen“ erlaubt die gezielte interne Ver-

teilung von Informationen. 
(2) „Diskussion“ unterstützt den Informations- und Mei-

nungsaustausch in geschlossenen Expertengruppen zu

spezifischen Themen.
(3) „Meldungen“ ist ein Modul, das Infor-
mationen aus öffentlichen Nachrichtenquel-
len in Echtzeit sammelt und nach wählba-
ren Kriterien geordnet darstellt. 
(4) „Abwicklung“ ist ein Modul, das die Ar-
beitsprozesse unterstützt, indem die Auf-
bau- und Ablauforganisation dargestellt wird,
Projekte, Aufgaben und Aktennotizen ver-
waltet werden, und Recherchen in einer Bi-
bliothek unterstützt werden.

Der gesicherte, gemeinsame Informati-
onsraum wird im Testaufbau 1.0 dadurch ab-
gebildet, dass jedem Benutzer eine bestimm-
te Rolle zugewiesen wird. Aufgrund der kon-
figurierbaren Rollen sind die Benutzerrech-
te, Zugriffsmöglichkeiten und Sichten auf die

gemeinsamen Informationen festgelegt. Es können so ge-
schlossene Sub-Räume für bestimmte Branchen gebildet
werden, wie z.B. ein Informationsraum für strategische Ener-
gieversorger. Zu diesem Informationsraum hätten dann ne-
ben den Vertretern der Energieversorger thematisch zustän-
dige Mitarbeiter der Ministerien und eingebundene exter-
ne Experten Zutritt. Ein weiterer Informationsraum könn-

te für das Gesundheitswesen festgelegt wer-
den usw. Die für das Sicherheitsmanage-
ment auf Bundesebene verantwortlichen
Personen könnten mit übergeordneten Rech-
ten ausgestattet und mit verbindenden Auf-
gaben beauftragt werden.

Der Testaufbau 1.0 wurde am 12. Ok-
tober 2010 erstmals den Bedarfsträgern prä-
sentiert.

Erfolgsfaktoren für die praktische
Umsetzung 

Die konzeptionellen Überlegungen zu den
Erfolgsfaktoren der GÖPL-Realisierung, die
im Rahmen des GÖPL AUT-Projekts ent-
wickelt wurden, fanden in der Prozessana-
lyse und Anforderungsdefinition ihre Bestä-
tigung. Von wesentlicher Bedeutung sind:
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Abbildung 2: Testaufbau VKT-Göpl V1.0 - Karten-
darstellung. Es werden betroffene Betriebe ver-
schiedener Klassen angezeigt. Die Tabelle unter der
Kartendarstellung zeigt Umsätze und Mitarbeiter-
zahlen dieser Betriebe

Abbildung 3: Darstellung von Folgewirkungen mit-
tels Input-Output Analyse



(1) Strukturen
Strukturen könnten z.B. durch Einrichtung von themen-
spezifischen geschlossenen Arbeitsgruppen geschaffen
werden. Die Koordinatoren dieser Arbeitsgruppen könn-
ten wiederum in einer übergreifenden GÖPL-Steue-
rungsgruppe zusammengefasst werden.

(2) Prozesse
Die Arbeit in den Arbeitsgruppen unterliegt bestimm-
ten Regeln und Vorgehensmodellen, die in Form von Pro-
zessen beschrieben werden können.

(3) Vertrauen
Information wird nur geteilt, wenn man dem Gegen-
über vertraut.
Information wird nur genutzt, wenn man der Quelle ver-
traut14.
Deshalb ist es unerlässlich, dass eine themenspezifische
Arbeitsgruppe auch in der realen Welt regelmäßig zu-
sammentrifft und die personelle Besetzung über länge-
re Zeiträume hindurch konstant bleibt.15

(4) Persönliche Sicherheit
Gefordert ist eine Arbeitskultur, in der das Teilen und
damit das Nutzbarmachen von Information einen hö-
heren Stellenwert besitzt, als der bloße individuelle Be-
sitz von Information. Unweigerlich wirken sich dabei
Fehler eines Einzelnen auf andere aus. Persönliche Si-
cherheit bedeutet in diesem Zusammenhang das Be-
wusstsein jedes Einzelnen, dass die eigene Karriere pri-
mär vom Nutzbarmachen von Information und nicht
so sehr von den Fehlern bestimmt ist, die dabei passie-
ren können.

(5) Motivation
Die Mitwirkung muss einen erkennbaren Nutzen für al-
le Beteiligten ergeben, insbesondere muss dieser für die
privaten Betreiber kritischer Infrastrukturen ersichtlich
sein.
Je mehr diese Erfolgskriterien in der Praxis Gestalt an-

nehmen, desto mehr Nutzen kann durch ein technisches Sy-
stem entstehen, das die GÖPL-Prozesse unterstützt. 

Resumé und Ausblick

Die Erfahrungen innerhalb der GÖPL-Projektfamilie zei-
gen, dass die Veränderung der Strukturen, Prozesse und Ar-

beitskultur hin zu einer gemeinsamen öffentlich-privaten Si-
cherheitszusammenarbeit von vielen Erfolgsfaktoren abhän-
gig ist. Das frühzeitige Einbringen von technischen Lösungs-
vorschlägen in diesen Veränderungsprozess kann eine unter-
stützende, quasi katalytische Wirkung haben, indem tech-
nische Möglichkeiten aufgezeigt werden und ihr Nutzen er-
fahrbar gemacht wird. Dieser Schritt sollte durch die gemein-
same Konzeptdiskussion und -entwicklung begleitet werden,
denn nur so kann sichergestellt werden, dass auf allen Ebe-
nen ein gemeinsames Verständnis der relevanten Aufgaben
und der zur Lösung bereitstehenden Maßnahmen erzielt
werden kann.

Am 12.10.2010 wurde der erste Testaufbau im Projekt
VKT-GÖPL den Bedarfsträgern präsentiert. In der anschlie-
ßenden Diskussion wurden gemeinsam mit den Bedarfsträ-
gern zwei Schwerpunkte für die weitere Arbeit festgelegt:
(1) Weiterentwicklung des Analyseteils vor allem für nicht-

georeferenzierte Informationen und strategische Frage-
stellungen

(2) Weiterentwicklung der geographischen Lagedarstellung
durch Einbringung zusätzlicher Informationsquellen
aus dem öffentlichen Bereich
Damit liegt nun im technisch orientierten Projekt VKT-

GÖPL der Schwerpunkt vorerst auf der Funktionsgruppe
Recherche, Analyse und Visualisierung. Es wird also darum
gehen, Lagedarstellungen auf Grundlage einer transparen-
ten und nachvollziehbaren Analytik zu erstellen. Damit ver-
bunden sind zahlreiche Detailfragen, wie z.B. die Frage der
Fusion und geeigneten Darstellung von zusammengehöri-
gen numerischen, textuellen und bildlichen Informationen;
die Frage der Aggregation auf ein höheres Abstraktionsni-
veau („Cockpit-Funktion“) mit gleichzeitiger Möglichkeit
des „Drill-Down“ zur Sicherung der Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit. 

All dies geht Hand in Hand mit der Suche nach geeig-
neten Anwendungsfällen und Anwendergruppen, für die
im ersten Schritt der Implementierung bereits ein realer Nut-
zen erzielbar ist. Aufgrund der Rückmeldungen der Bedarfs-
träger nach der Präsentation des ersten Testaufbaus tun sich
hierfür zwei mögliche Richtungen auf: einerseits die strate-
gische Analyse im Kontext der Bundesbehörden, anderer-
seits die Krisenvorsorge auf Landes- und Bezirksebene.
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14 Coyle, Diane and Patrick Meier. New Technologies in Emer-
gencies and Conflicts: The Role of Information and Social Net-
works. Washington, D.C. and London, UK: UN Foundation-
Vodafone Foundation Partnership, 2009.
15 In Großbritannien dauerte es bis zu zwei Jahre, bis innerhalb
der Information Exchanges (IE) im Rahmen des CPNI eine ent-

sprechende Vertrauensbasis etabliert wurde, die den Austausch
sensitiver Informationen ermöglichte. Siehe: Borchert/Langer,
Gemeinsames Öffentlich-Privates Lagebild zur Verbesserung der
staatlichen und unternehmerischen Sicherheitsvorsorge in Öster-
reich, S. 21. 



Marktanalyse und Erwartungen

Das Sozialforschungsinstitut SORA (Institute for Social Re-
search and Analysis) begleitet den FUNCL-DEMO Entwick-
lungsprozess und leuchtet dabei auch die Transfermöglich-
keiten der entwickelten Demonstratoren in Hinblick auf
Katastrophenschutz und Gesundheitswesen aus. Dazu führt
SORA Experten-Interviews mit Vertretern der Einsatzorga-
nisationen durch. 

Bei den Expertengesprächen handelt es sich um Leitfa-
deninterviews mit ausgewählten Vertretern unterschiedlicher
Einsatzorganisationen. Teilweise handelt es sich hierbei um
Einsatzverantwortliche, also um Praktiker, die im direkten
Kontakt mit den Einsatzkräften stehen. Der überwiegende
Teil jedoch sind Beschaffungs- und/oder Entwicklungsver-
antwortliche in den jeweiligen Organisationen. 

Das Gespräch wurde in Richtung der technischen Spe-
zifikationen und Anforderungen der funktionalen Kompo-

nenten und des Textils gelenkt. Ein weiterer Bestandteil der
Interviews war die Bewertung des Spezifikations- und Ent-
wicklungsprozesses. Besonderes Augenmerk wurde dabei
auf den Mehrwert durch die Zusammenarbeit von Behör-
den, Industrie und Wissenschaft gelegt. Um das Potenzial
der Technologie für eine Weiterentwicklung des Textilstand-
orts Österreich zu erfassen, wurden die Experten nach ihrer
diesbezüglichen Einschätzung befragt. 

Übersicht Organisationen und Einsatzbereiche 
der befragten Experten:
• Bundesministerium für Inneres, Landespolizeikomman-

do Wien, Landesverkehrsabteilung
• Bundesministerium für Inneres, Wirtschaftsverwaltung

(Beschaffung von Textilien)
• Bundesministerium für Inneres, Einsatzkommando Co-

bra, Öffentlichkeitsarbeit
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FUNCL-DEMO
Functional clothing für Einsatzkräfte –Entwicklung flexibler

multifunktioneller Demonstratoren

Dipl. Ing. (FH) Heike Leschnig und Michael Zemsauer B.S.C., ÖTI – Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH

Exposé:

„Functional Clothing“ als Integration elek-
tronischer Funktionen in Bekleidungspro-
dukte eröffnet als Forschungsfeld in den letz-
ten Jahren die Möglichkeit, eine Reihe neu-
er Funktionalitäten, auch im Sicherheitsbe-
reich, und hier vor allem für Einsatzkräfte in
der Bekämpfung von Bedrohung und der
Beseitigung von Katastrophen, zu entwik-
keln. Im Projekt FUNCL – DEMO soll Einsatz-
kleidung für Katastrophenbekämpfung hin-
sichtlich dreier technischer Funktionalitäten
an Demonstratoren verbessert werden: Gas-
sensorik, Leuchten und Positionierung.

Durch die Entwicklungsarbeit wurden
Demonstratoren nach den grundlegenden
textilen Anforderungen an Bekleidung und

den spezifischen Funktionalitäten aus den
Anforderungsprofilen der First User BMLV
und BMI entwickelt. Generelle Zielsetzung
des Projekts ist die Optimierung von Labor-
Prototypen für einen Praxiseinsatz unter rea-
len Bedingungen. Dafür wurden Demonstra-
toren in ausreichender Stückzahl konfektio-
niert. Die innige Verknüpfung der „harten“
Mikroelektronik mit der „weichen“ Textil-
technologie, die über das bisherige bloße
Applizieren hinausgeht, erfordert industriel-
le Forschung hinsichtlich weiterer Miniatu-
risierung und Flexibilisierung auf der einen
Seite und der Dauerhaftigkeit dieser Verbin-
dung durch konfektionstechnische Bela-
stungsminimierung auf der anderen Seite.

An den Demonstratoren wird die Inter-
dependenz der elektronischen Komponen-
ten mit den textiltechnologischen Prüfkrite-

rien (Konfektionierbarkeit, Haltbarkeit, Rei-
nigbarkeit, Bekleidungsphysiologie, Trage-
komfort, Schadstofffreisetzung, etc.) unter-
sucht. Die Erprobung der Demonstratoren im
Feldversuch soll einerseits unter technischen
Gesichtspunkten und andererseits unter be-
sonderer Berücksichtigung des geistes-, so-
zial- und kulturwissenschaftlichen Aspekts,
kurz GSK, erfolgen. Technische Textilien sind
in mehreren Punkten von herkömmlichen
Bekleidungs- und Wohntextilien zu unter-
scheiden. Ästhetische oder modische Trends
haben so gut wie keine Bedeutung, stattdes-
sen fallen technologische Merkmale stärker
ins Gewicht. Daran anknüpfend sind die
Marktchancen von technischen Textilien nicht
an saisonale Modeerscheinungen geknüpft,
sondern verstärkt von der allgemeinen Indu-
striekonjunktur abhängig.



• Bundesministerium für Landesverteidigung, Beklei-
dungsentwicklung

• Bundesministerium für Landesverteidigung, Sektion II,
Abteilung Wissenschaft, Forschung und Entwicklung

• Bundesministerium für Landesverteidigung, Heeresbe-
kleidungsanstalt

• Rotes Kreuz Österreich, Bekleidungsausschuss 
• Arbeiter-Samariter-Bund Bundesverband, Abteilung

Einsatz: Internationale und Nationale Katastrophen-
hilfe

• Landesfeuerwehrverband Oberösterreich, Landesfeu-
erwehrkommando 

• Bekleidungsindustrie
In einem zweiten Projektschritt gegen

Ende der Laufzeit von FUNCL DEMO
werden die Reaktionen der Testpersonen
auf die neuen Demonstratoren bzw. deren
allgemeine Praxistauglichkeit in einer Unter-
suchung erhoben.

Projektbeschreibung:

Schnittentwicklung und Konfektion
der Demonstratoren

Es werden drei Arten von Demonstrato-
ren in diesem Projekt entwickelt,
• Gassensorik
• Leuchten 
• Positionierung

Die Fertigung der Demonstratoren wur-
de in mehreren Schritten durchgeführt. Als
erstes wurde in der Konfektions-Vorunter-
suchung auf die Schnittführung der einzel-
nen Westen geachtet. Dazu wurden die ge-
nauen Einsatzbereiche durchleuchtet. Die
Anforderungen der Westen variieren sehr
stark durch die geplanten Funktionen, die
sie einmal ausführen sollen. Deshalb wurden
in Erstentwürfen genau auf die Bedürfnisse
der drei Bereiche - Leuchten, Gasmodul,
GPS Modul - eingegangen. 
Im nächsten Schritt erfolgte die Auswahl
des Testgewebes:
• im Bereich Leuchten wurde ein Mate-

rial in Neongelb und dazu Passivleucht-
streifen nach Leuchtkraft gemäß Önorm
EN 471(reflektierendes Material) ausge-
wählt.

• für den Bereich Gassensor ein Gewebe
in braun Netzmaterial für die elektroni-
sche Nase

• das GPS Modul, Nomex/ Kevlar in Blau mit Tasche für
das Modul in gleichem Material 
Die Westen wurden so konzipiert, dass je zwei Akkus

mit getrennten Stromkreisen den Verbraucher versorgen.
Zur Herstellung des Stromkreises zwischen Akku und Ver-
braucher wurde eine leitfähiges Textil mit Übergang in ein
Kabel verwendet. 

Um die Stromversorgung in den Demonstratoren sicher
zu stellen, wurden zwei Arten von textilen Leiterbahnen aus-
gewählt. Die Anforderungen an diese Materialien sind sehr
speziell und genau vorgegeben. Auf diese wird in weiterer Fol-
ge noch näher eingegangen. 
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Abbildung 1:
o. links: GPS Demonstrator, 
o. rechts: Gassensor Demonstrator
u. links: aktiv Leuchtweste, Funktion weiß/ blinkend und Frequenz
u. rechts: aktiv Leuchtweste, Funktion Farbwechsel-rot+blau+grün/ blinkend 

und Frequenz



Für die Westen wurden Kriterien erarbeitet aus denen sich
konfektionelle, textile und technologische Anforderun-
gen an die Bekleidung ergeben:
• bei personenbezogener Ausstattung mit FUNCL-Ein-

satzwesten: unkomplizierte Anforderungen bezüglich des
Wiederaufladens der Energieversorgung, der generellen
Handhabung durch die Einsatzkräfte und deren Füh-
rung durch Einsatzkommandos. 

• Haltbarkeit: Benutzer von FUNCL-Textilien können die
Bekleidung im Einsatz nicht schonend behandeln: Be-
lastbarkeit der in das Textil integrierten Leiterbahnen. 

• die Verkabelung verbleibt im Textil, sie müssen wieder-
holten Wasch- und Reinigungsvorgängen standhalten.

• Die Leuchtmittel, GPS-Module und Gassensor-Modu-
le können aus den Westen einfach heraus-/ hineingesteckt
werden.

• Die FUNCL-Weste darf den Bewegungsablauf nicht
behindern, sollte im Bedarfsfall ebenso leicht an- wie aus-
gezogen werden können. Für die Spezialeinsatzkräfte des
EKO Cobra kommt noch die Anforderung der geräusch-
losen Handhabung hinzu. 

• Mögliche gesundheitliche Belastungen durch elektroma-
gnetische Strahlungen sind zu berücksichtigen. 

• Textile Fertigung des Gassensors wäre eine Herausfor-
derung.

• Eine zentrale Frage bei der künstlichen Nase sind mög-
liche (unerwartete) Auswirkungen auf die Risikobereit-
schaft von Trägern unterschiedlicher Einsatzorganisatio-
nen. 

• Die Experten sehen in der Ortung in Gebäuden, in der
Genauigkeit der Ortung und der Kosten-Nutzen-Rela-
tion die zentralen Herausforderungen für die FUNCL-
DEMO-Entwicklung. 

• Die Aktivleuchten werden nicht nur als stehendes Licht
konzipiert, sondern sollen auch in einer vorgegebenen
Frequenz blinken. 

• Wichtig ist außerdem, dass die Farbwahl standardisiert
wird. 

• Es dürfen keine gesundheitsschädlichen Emissionen aus
dem Textil hervorgehen, hinsichtlich metallischer und
chemischer Belastung.

Energiebereitstellung und textile Leiterbahnen

a) Energiebereitstellung:

Hinsichtlich der Energieversorgung (Gassensorik, Leuchten
und Positionierung) wurde besonders auf den Tragekomfort
und die Belastbarkeit der Kleidungsstücke geachtet, da dies
weiterhin gewährleistet werden muss. Um dies zu erreichen,
wurden im Gewebe integrierte Metallfäden bzw. metalli-
sierte Fäden verwendet. Zur Energiebereitstellung wurden

die Demonstratoren mit jeweils zwei Akkupacks ausgestat-
tet, welche für die jeweiligen Einsatzbereiche geeignet sind. 
• Lithium Ion Polymer Akku, wiederaufladbar
• Nominalkapazität 3700mAh, Nominalspannung 7,4 V

(2S1P).
• Ladeschlussspannung 8,4V
• Betriebsbedingung : Temperatur Ladung: 10 bis 40°C
• Abmessung (128 x 74 x 23) mm³, Gewicht ca. 250g
• An der Vorderseite des Akku angebrachte LED Balken

zeigen den Verbrauchsstatus an

b) Energietransport:

Wie in der Einleitung der Projektbeschreibung erwähnt,
wird zum Energietransport ein leitfähiges Textil verwendet.  

Um zu diesem leitfähigen Material einen Vergleich zu
schaffen, wurde eine zweite Variante zum Energietransport
eingesetzt. Beide wurden in den in der aktiv leuchtenden We-
ste und der GPS Weste integriert.

Zur Materialauswahl wurden vorab leitfähige Materia-
lien auf ihre Funktionsfähigkeit, hinsichtlich Kontaktie-
rung, Lötfähigkeit, etc,  getestet. 

Unter anderem wurde hierbei ein spezielles Verfahren
entwickelt, das die Verbindung zwischen leitfähigem Textil
und Kabel ermöglicht. Problemstellung war das Löten von
flexiblem Textil mit starrem Draht. Um eine permanente Ver-
bindung zu erhalten war die Konzipierung eines neuen Ver-
fahrens notwendig. Somit wurde die Verbindungsstelle in wei-
terer Folge wasserdicht versiegelt und diese verbleibt, genau
wie die spez. wasserdichten Stecker, auch bei der Reinigung
in der Weste.

Grundsätzlich macht es die rasante Markt- und Pro-
duktentwicklung nicht leicht geeignete technische Textilien
hinsichtlich der Energieversorgung, die die gestellten Ansprü-
che erfüllen, zu selektieren. Sehr viele Produkte für unter-
schiedliche Einsatzbereiche sind am Markt erhältlich. Zu de-
ren Überprüfung stehen sehr viele unterschiedliche Nor-
men wie z. B. die Martindale, Scheuerprüfung, Knickbestän-
digkeit zur Verfügung. Mit diesen können Textilien objek-
tiv beurteilt und differenziert werden. Zur Bestimmung der
elektrischen Leitfähigkeit von hochohmigen Materialien ste-
hen einige Normen zur Verfügung, jedoch für Materialien
mit Widerständen im mΩ - Bereich eignen sich diese nicht.
Aus diesem Grund wurde die Scheuerprüfung in Kombina-
tion mit der Bestimmung des Widerstandes mittels Vierlei-
ter Schaltung (für den Niederohmbereich) angewandt und
hat gezeigt, dass grundsätzlich eine Differenzierung hin-
sichtlich der Qualität und der Art der Verarbeitung von leit-
fähigen textilen Flächengebilden möglich ist. Jedoch bedarf
es hierbei weiterer Entwicklungen des Messverfahrens sowie
des Aufbaus, als auch die Miteinbeziehung mehrerer unter-
schiedlicher Textilien. 
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Zusätzlich wurden während der Projektphase weitere Ma-
terialien auf physikalische und chemische Eigenschaften ge-
testet, um hier einen Marktüberblick zu erhalten und auch
das Kriterium der Metallbelastung von leitfähigen Textilien
nicht außer Acht zu lassen. Die physikalischen Eigenschaf-
ten sind auch ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der
richtigen Komponenten, diese müssen erheblichen mecha-
nischen Belastungen, Temperaturschwankungen, etc. stand-
halten.

Variante 1:
• Metallisiertes Polyestervlies
• PU-beschichtet
Dieses Vlies wird in Streifen zugeschnitten und konfektio-
niert. Es wird in Tunnel auf die Demonstratoren aufgebracht
und erhält so auch einen Schutz vor mechanischer Belastung
und Feuchtigkeit. 

Variante 2:
• Stretchband
• metalliesierter Faden eingearbeitet
Dieses Material muß nicht zugeschnitten werden, es liegt vom
Hersteller bereits in Streifenform vor. Es wird in Tunnel auf
die Demonstratoren aufgebracht und erhält so auch einen
Schutz vor mechanischer Belastung und Feuchtigkeit.

Abbildung 2

c)Anforderungen an die textile Leiterbahn:

• knickbeständig
• langlebig, kein Verlust der Metallisierung
• waschbar
• Kontaktierung zu den Kabeln realisierbar und perma-

nent
• lötfähig
• sicherer, kontinuierlicher Energietransport
• Tragekomfort (nicht steif, textiler Charakter)
• Gute Konfektionierbarkeit

Positionierung:  
GPS Real Time (RT) Tracking Device

Um Entwicklungszeit zu sparen, wurde vor Beginn der Ar-
beiten eine Marktanalyse der zu Verfügung stehenden Kom-

ponenten durchgeführt. Dabei standen vor allem das Mo-
bilfunkmodul und das GPS Modul im Vordergrund. Die Aus-
wahlkriterien waren: Größe, Preis, Zuverlässigkeit, Emp-
findlichkeit und Verfügbarkeit. Die neueste, derzeit am
Markt erhältliche Technologie wurde verwendet, um Zu-
kunftssicherheit zu gewähren. Um die Größe des Tracking
Devices zu minimieren und um die Leistung zu optimieren,
war es notwendig, ein eigenes Leiterplattendesign zu entwik-
keln, das auf die einzelnen Komponenten abgestimmt wur-
de.

Das GPS (RT) Tracking Device erzielt die technisch
höchstmögliche Geschwindigkeit beim Echtzeit Tracking
(GPS -Signal alle 2 Sekunden). Eine optimale Lösung zwi-
schen Baugröße, elektronischen Komponenten und Kosten-
effizienz konnte erreicht werden. Die empfangenen GPS
Daten werden von einem Mobilfunkmodul über einen vom
Betreiber frei wählbaren Mobilfunkanbieter übertragen. 

Im Rahmen des Projektes sollte unter folgenden Krite-
rien eine GPS Real Time (RT) Tracking Device entwickelt
werden: 
• technisch minimalste Größe um den Tragekomfort der

Weste nicht einzuschränken
• Funktionalität – möglichst exakte GPS Positionierung
• Minimierter Stromverbrauch

• Temperaturstabilität und Was-
serdichtheit – Einsatz in allen Wet-
tersituationen

a) GPS Hardware

Das GPS Real Time (RT) Tracking
Device beinhaltet die folgenden
Module:
• GSM Modem
• GPS Modul
• Leiterplatine
• Antenne
• Gehäuse laut IP54

Des Weiteren sind die GPS Module aus den Demonstrato-
ren herausnehmbar und können so leichter gewartet werden.

b) GPS Software

Die entwickelte Software dient zur Hintergrundverwaltung
der empfangenen GPS Tracking Daten und bereitet via Be-
nutzerschnittstelle die Daten für den User visuell auf.

Der Aufbau der Software beinhaltet die folgenden Ele-
mente:
• TCP Grundserver – Der Server verwaltet die Kommu-

nikation zwischen den GPS-Geräten und dem Benutzer
• Datenbank – MySQL Datenbank
• Benutzerschnittstelle/ Desktop Anwendung

Für das Projekt wurde eine sichere und interaktive Be-
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Variante 1 Variante 2

Spezielle Anschlußstelle Leitfähiges Stretchband

metallisiertes Polyestervlies



nutzerschnittstelle benötigt. Um dies zu realisieren, wurde
eine Desktop Anwendung mit Hilfe der Microsoft.net Tech-
nologie zur Erstellung von Benutzeroberflächen entwickelt.
Das Echtzeittracking wurde realisiert und eine Softwareap-
plikation etabliert, welche auf jedem gängigen Windows
XP/Vista/Win7 Computer lauffähig ist. Zusätzlich steht ein
Softwarepaket (Benutzerverwaltung, Einsatzverwaltung und
Einsatzanalyse) zur Verfügung. Die Mobilfunkzellen, in die
gewechselt wird, werden ebenfalls in der Datenbank gespei-
chert. Eine einfache intuitive Oberfläche welche, trotz mi-
nimalen Interaktionsaufwands, alle gestellten Anforderun-
gen an die Leitstellensoftware erfüllt. 

Gassensormodule:

Neuere Entwicklungen in der Gassensorik gehen in Rich-
tung von Sensorsystemen, welche nicht nur einzelne Ziel-
gase konzentrationsabhängig detektieren können, sondern
weiters in der Lage sind, Aussagen über komplexe Gasmi-
schungen (Geruchsmuster) zu geben. Dies bietet den wesent-
lichen Vorteil, dass mit einem Detektor unterschiedlichste
Gase und vor allem aber auch Gasgemische detektiert und
analysiert werden können. Im Allgemeinen werden derarti-
ge Systeme als „elektronische Nasen“ bezeichnet, für welche
eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und Einsatz-
bereiche vorliegen.

Die Aufgabenstellung der Bedarfsträger im gegenständ-
lichen KIRAS Projekt liegt darin, anhand der Technologie
einer elektronischen Nase einen mobilen Detektor zu ent-
wickeln, welcher Einsatzkräften vor Ort die Möglichkeit
gibt, eine schnelle Aussage zu möglichen Gefährdungspo-
tenzialen zu erhalten. Dazu soll dieser Detektor eine mög-
lichst große Anzahl diverser Gefah-
renstoffe detektieren können. Kom-
merzielle, am Markt erhältliche Gerä-
te zeigen vor allem im Hinblick auf
Gasmischungen ein unbefriedigendes
Verhalten, weshalb die Bedarfsträger
in diesem Bereich an einer Weiterent-
wicklung sehr interessiert sind.

Weiters soll das System von jeder
Person getragen werden, was im All-
gemeinen die Forderung nach einem
kostengünstigen Gerät mit sich bringt. 

Im Projekt wurden alle notwen-
digen Komponenten vom Labormaßstab auf ein in eine We-
ste integrierbares Modul umgelegt.

Bisherige Untersuchungen haben sich im Wesentlichen
auf Laborexperimente gestützt. 

Im Rahmen von Feldtests wurde gezeigt, dass eine De-
tektion und Identifikation unterschiedlichster Gasmischun-
gen nicht nur unter Laborbedingungen, sondern auch un-

ter variierenden Umwelteinflüssen möglich sind. Zur Um-
setzung dieser Aufgabenstellung muss als zentrales Element
eine Datenbibliothek für ein miniaturisiertes Detektormo-
dul erstellt werden. Der Einfluss der im freien Feld erwarte-
ten Störeinflüsse wie z.B. Schwankungen der relativen Luft-
feuchtigkeit sind zu bestimmen. Die in einzelnen Feldtests
getesteten Substanzen sind Kohlenmonoxid, Methan, Bu-
tan, Ammoniak, Essigsäure, Aceton, Benzin, Xylol sowie
Ethanol. 

Grundsätzlich wurde der Betrieb des Moduls so gestal-
tet, dass es nach seiner Inbetriebnahme mit der Ansteuerung
des Sensorelements beginnt und Datenmuster aufzeichnet.
Diese Datenmuster werden online mit den in der Bibliothek
gespeicherten Mustern verglichen, sodass im entsprechen-
den Fall ein Alarm ausgelöst wird. Bibliotheksdaten können
über eine Datei auf der Speicherkarte angepasst und modi-
fiziert werden. Die Alarmgebung erfolgt gegenwärtig derart,
dass über LEDs drei Warnstufen angezeigt werden können.
Das Modul wird in spez. Taschen an der Außenseite des De-
monstrators integriert.

Aktivleuchtbänder

Bei der geplanten Weiterentwicklung der Funktion Leuch-
ten sollen zwei ähnliche Anforderungen mit divergierenden
Rahmenkriterien vereint werden. Einerseits ist eine hohe
aktive Sichtbarkeit bei Nachteinsätzen angestrebt, anderer-
seits soll eine – allfällig wechselnde – Aufgabenstellung für
alle Teammitglieder und auch für die betreuten Katastrophen-
opfer sichtbar sein.

Die LED Fläche wird im mittleren Reflexionsstreifen in-
tegriert (siehe nachfolgende Zeichnung).

Ausführung 1:
• Aktivleuchtende Streifen blinken und leuchten weiß
• es werden zehn Westen erstellt
• Steuerung befindet sich in den Streifen
• Taster integriert und sehr flach gehalten
• Funktion der Taster: Frequenzwechsel (Aus/ Ein ½ s/ Ein

1s/ voll Ein)
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Ausführung 2:
• Aktivleuchtende Streifen blinken und Farbwechsel

möglich
• Steuerung befindet sich in den Streifen
• es werden 15 Westen erstellt
• Funktion der Taster: erster 4 Stufen  → Frequenz-

wechsel (Aus/ Ein ½ s/ Ein 1s/ voll Ein), zweiter 
3 Stufen  → Farbwechsel, umschalten der Farben
blau, grün, rot
Bei den Ausführungen wurde der LED-Streifen so kon-

zipiert, dass er mittels eines Klettbandes vom Demonstrator
abnehmbar ist. Hierbei wurden diese so gestaltet, dass man
die Beleuchtung von der Weste trennen kann und so ein mo-
dulares System erhält. Das Textil kann getrennt von der Elek-
tronik und den Leuchtbändern gereinigt werden. Die texti-
len Leiterbahnen verbleiben im Textil und sollen im Anschluss
an die Reinigung wieder an den Stromversorger und die Be-
leuchtung angeschlossen werden können.

Anforderungen an das Leuchtmodul mit integrierter
Steuerung:
• tragbar und möglichst klein gehalten
• Schaltgröße der Schalter nicht größer als 2x1 cm
• Größe des Steuerungsmoduls minimiert
• max. mögliche Biegeelastizität des Leuchtbandes
• flexibel, knickbar
• wasser- und scheuerfest
• Leuchtkraft Gemäß Önorm EN 471, 

reflektierendes Material
• Steuerungseinheit soll aus zwei Schaltern bestehen
• größtmögliche Leuchtdichte bei effizienter 

Energieausbeute 

Transferpotenziale und Effekte auf heimische
Sicherheits- und Textilindustrie

In der Entwicklungsphase von Demonstratoren ist eine kon-
krete Bedarfsabschätzung nicht möglich. Neben der zivilen
Freizeit- und Sporttextilindustrie zählen jedoch Blaulicht-
organisationen und Pflegedienste im Gesundheitsbereich
zu den relevanten Zielgruppen für einen möglichen Trans-
fer von FUNCL-DEMO-Technologien. Bei privaten Bedarfs-
trägern, wie dem Roten Kreuz, kann eine Anschaffung wahr-
scheinlich am ehesten als kontinuierliches „roll-out“ im Rah-
men des Ersatzes von ausgeschiedener Ausrüstung vollzogen
werden. 

Bei FUNCL-DEMO stellt sich das Problem, dass hier
technologisches Neuland betreten wird: Weder im zivilen Be-
reich, noch in anderen Heeren finden FUNCL-DEMO oder
vergleichbare Technologien großflächige Verwendung. 

Die Exportfähigkeit der – in FUNCL-DEMO ent-
wickelten – Technologie stellt einen besonderen Mehrwert
dar, da auch die heimische Sicherheitsindustrie durch den
Aufstieg zu einer Technologieführerin im Bereich des Functio-
nal Clothing international an Bedeutung gewinnen könn-
te. Insbesondere im Bereich des Bundesministeriums für In-
neres bestehen Transferpotenziale zum Polizeiwesen europäi-
scher Länder, wobei vor allem die intensive (in)formelle eu-
ropäische Zusammenarbeit polizeilicher Sondereinheiten
gute Transfervoraussetzungen bietet.

Neben der Textilindustrie gilt auch die Freizeit- und
Sportindustrie als potenzieller Profiteur von FUNCL-
DEMO, da dieses die Positionierung heimischer Unterneh-
men als Hersteller von High-Tech Lösungen unterstützt. 

Eine Herausforderung stellt jedoch die Vergaberegelung
für den öffentlichen Bereich dar. Das Vergabewesen wurde
auch von den öffentlichen Bedarfsträgern in Hinblick auf
eine eventuelle Beschaffung von FUNCL-DEMO-Einsatz-
westen thematisiert. Aufgrund des Beschaffungsvolumens wä-
re eine Vergabe zumindest europaweit auszuschreiben, wo-
durch für die – in FUNCL-DEMO involvierten – heimi-
schen Unternehmen Bieterprobleme aufgrund von Wettbe-
werbsvorteilen resultieren könnten. Darüber hinaus fallen
österreichische Unternehmen generell wegen höherer Lohn-
(ne-ben)kosten häufig nicht unter die Best- und Billigstbie-
ter und müssen diesen Wettbewerbsnachteil durch Qualität
kompensieren. 

Ein Vorschlag, um lokale Firmen dabei gezielt zu unter-
stützen, ist das – dem deutschen Beispiel folgende – Hinauf-
setzen der Grenze1, ab der die Regeln des europäischen Ver-
gaberechts anzuwenden sind. Eine längerfristige Möglich-
keit der heimischen Wertschöpfung ist die Patentierung der
FUNCL-DEMO Technologie, wodurch Lizenzgebühren
an österreichische Unternehmen abzuführen wären.

In der Freizeit- und Sportbranche ist, laut Experten, vor
allem die Ortungskomponente des FUNCL-Systems von In-
teresse. Hierbei wird auf ähnliche, wenngleich auch simple-
re Funktionalität bereits bestehender Produkte im Bereich
von Lawinenverschütteten-Suchgeräten verwiesen2. 

Auch im Großschadensfall, zum Beispiel bei Erdbeben
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1 Derzeit belaufen sich die Grenzen auf EUR 206.000 bzw. EUR
133.000 für Aufträge im Allgemeinen bzw. durch Zentralbe-
schaffungsstellen nach Anhang V des BVergG (idgF).
2 Derzeit erlaubt die in diesen Suchgeräten verwendete Technolo-
gie lediglich eine Triangulation der Position von Verschütteten. 

Dabei wird nicht die exakte Position auf beispielsweise einer Kar-
te dargestellt, sonder lediglich die Richtung zum Verschütteten
in Relation zum Suchgerät angegeben. In der Praxis piept das
Gerät dann lauter und schneller, wenn es in Richtung des Ver-
schütteten gehalten wird. 



kann eine derartige Suchfunktion sinnvoll sein. Für einen
Experten des BMLV sind ebenso SAR3-Anwendungen im mi-
litärischen Bereich vorstellbar. 

Im Bereich der Pflegedienste sind Textilien mit Ortungs-
funktion etwa für Demenzpatienten zwar denkbar, aber auf-
grund datenschutzrechtlicher Probleme unwahrscheinlich4. 

Für Einsatzorganisationen ist hingegen die aktiv leuch-
tende Warnweste am interessantesten. Das Aktivleuchten

dient nicht nur der erhöhten Sichtbarkeit im Straßenverkehr.
Auch bei Großeinsätzen, ein Experte nennt die Lawinenka-
tastrophe von Galtür als Beispiel, kann durch Aktivleuch-
ten mit unterschiedlichen Farbsignalen eine leichtere Zuord-
nung der Einsatzkräfte zu ihrer Organisation stattfinden. 

Projektende wird 31.01.2011 sein.

ProjektleiterIn / Unternehmen:

Dipl.-Ing. (FH)Heike Leschnig
ÖTI- Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH

Projektpartner:

• Bundesministerium für Inneres, 
rechtsverbindlich vertreten durch
Brig. Reinhard Schnakl

• Bundesministerium für Landesverteidigung, 
rechtsverbindlich vertreten durch 
Brig. Klemens Hofmeister

• Integrated Microsystems Austria GmbH (IMA)
• Jarosch & Hass GesmbH
• Mobile Computing Solutions GesmbH (MCSA)
• MOONDIAL Innovation & Design Group GmbH
• PLATINGTECH Beschichtung GmbH & Co KG
• SORA Institute for Social Research and Analysis
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3 SAR. Search and Rescue. Das Suchen, Auffinden und Bergen
von SoldatInnen. Speziell im Kontext von Auslandseinsätzen
und möglichen Entführungen von Personal kann Ortung durch-
aus sinnvoll sein.

4 Die gegenwärtige Gesetzeslage erlaubt nur die Überwachung
von Eingängen, ähnlich der Diebstahlssicherung in Kaufhäusern,
nicht jedoch die ständige Ortung von Patienten.
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RescueNet und CaR
Die Projekte „RescueNet“ (Sondierung des Fluchtwegleitsystems Flexit) und „CaR“ (Connect and Rescue)
beschäftigten sich mit technischen Unterstützungsmaßnahmen bei der Entfluchtung von Gebäuden mit
öffentlichem Charakter (wie etwa Schulen, Universitäten, Bürogebäuden oder Ämtern) in
Notfallsituationen wie Bränden oder auch bei Anschlägen.

DI Armin Veichtlbauer, Prof. Dr. Ing. habil. Ulrich Hofmann, Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H.

RescueNet

Das Ziel von RescueNet war es, eine neue und
innovative Lösung im Bereich dynamischer
Fluchtwegleitsysteme mit dem Namen „Fle-
xit“ (kurz für „flexible exit“) [FXT] in tech-
nischer, rechtlicher und sozialer Hinsicht zu
sondieren.

Eine essentielle Maßnahme im Falle ei-
ner Naturkatastrophe, eines Anschlags, ei-
nes größeren Unfalls oder auch nur bei si-
gnifikanter Bedrohung ist das „in Sicherheit
Bringen“ der Menschen aus der Gefahren-
zone („Entfluchtung“). So muss jedes öf-
fentliche Gebäude (als „kritische Infrastruk-

tur“) schon heute über ein Fluchtwegesche-
ma, eine passende Kennzeichnung und pas-
sende Einrichtungen verfügen (vgl. [ÖVE]).

Jedoch sind die Schemen der Entfluch-
tung aus öffentlichen Gebäuden schon seit
über 50 Jahren fast völlig identisch geblie-
ben. Insbesondere bei Großschadensereig-
nissen können diese statischen Entfluch-
tungsschemen zu massiver Gefährdung von
Menschenleben führen [FHB]. Eine an die
Situation angepasste Entfluchtung bringt
somit einen bedeutenden Sicherheitsgewinn
für die in öffentlichen Gebäuden befindlichen
Menschen.

Dabei ergaben sich nicht nur techni-
sche Fragen (nach schneller automatisierter
Situationserfassung und passenden Reakti-
onsmöglichkeiten eines dynamischen Flucht-
wegleitsystems), sondern auch Fragen nach
Verantwortlichkeiten, Haftbarkeiten, etc. Ins-
besondere war die Konformität mit bestehen-
den und in Ausarbeitung befindlichen Nor-
men ein Untersuchungsgegenstand. Schließ-
lich waren auch Fragen nach den sozialen
Auswirkungen der vorgeschlagenen techni-
schen Lösungen zu klären, wie etwa die Ak-
zeptanz technischer Lösungen und Hilfsmit-
tel oder die damit erzielten Wirkungen.

CaR

Das Projekt CaR hatte das Ziel, den in Res-
cueNet entwickelten Prototypen in ein mo-
dernes ganzheitliches Rettungskonzept zu in-
tegrieren. Dabei wurden die Bedürfnisse von
öffentlichen Bedarfsträgern, wie etwa der
Feuerwehr, bereits mit berücksichtigt.

Der technologische Kern des in CaR
weiterentwickelten Prototyps war die Schaf-
fung einer mobilen Leitstelle für den Ein-
satzleiter vor Ort, die in die existierende Kom-
munikationsinfrastruktur des Flexit Flucht-
wegleitsystems miteingebunden wurde und
Zugang zu den Flexit Fluchtwegsanzeigeta-
feln bekam. Ein Einsatzleiter hatte dadurch
die Möglichkeit, die aktuell angezeigten

Fluchtwege zu überprüfen und gegebenen-
falls manuell zu modifizieren. Durch Verwen-
dung eines in der Gebäudeautomatisierung
verbreiteten Standards („BACnet“: Building
Automation and Control Network) [BAC]
konnte darüber hinaus die Zusammenarbeit
des neuen Flexit Fluchtwegleitsystems mit
einer Brandmeldezentrale, wie sie in allen
größeren öffentlichen Gebäuden vorhanden
ist, sichergestellt werden. Die generische
BACnet Schnittstelle ermöglichte also die
nahtlose Anbindung der vor Ort verwendba-
ren Systeme und Geräte (Gebäudetechnik)
in das Gesamtleitsystem.

Auch in CaR wurde durch eine beglei-
tende sozialwissenschaftliche Recherche si-

chergestellt, dass der entwickelte Prototyp
von den Nutzern entsprechend angenommen
wird, und dass das System den aktuellen
Normen, Standards und Richtlinien genügt.

Der Prototyp wurde vom Projektkonsor-
tium verschiedenen Tests und Untersuchun-
gen unterzogen. Unter anderem wurde an
der Fachhochschule Salzburg in Puch/Ur-
stein eine Entfluchtungsübung durchgeführt,
um potenzielle Nutzer mit einem Systemde-
monstrator zu konfrontieren und daraus
wichtige Schlussfolgerungen für zukünftige
Produkte und weiterführende Forschungs-
themen abzuleiten.

Exposé:



Wissenschaftliche Fragestellungen

Die beiden Projekte untersuchten den Forschungsgegen-
stand der technischen Entfluchtungshilfen auf umfassende
Weise. Konkret bedeutet das, dass nicht nur technische und
ingenieurwissenschaftliche Fragen bearbeitet wurden, son-
dern auch rechtliche, ökonomische und soziale Aspekte in
der nötigen wissenschaftlichen Tiefe abgehandelt wurden.

Ingenieurwissenschaftliche Fragen

RescueNet
Aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht diente RescueNet im
Wesentlichen der Beantwortung zweier Fragen:
• Ist das neu geschaffene Flexit System in der Lage, die tech-

nischen Anforderungen an ein sicheres und hochverfüg-
bares System zu erfüllen? Wenn nicht, wo liegen die
Probleme und wie können sie überwunden werden?

• Welche zusätzlichen Funktionalitäten des Systems sind
denkbar/wünschenswert? Welche Maßnahmen sind zu
ergreifen, um diese Funktionalitäten zur Verfügung stel-
len zu können?
Entsprechend war RescueNet in erster Linie ein Projekt

der Validierung des Ansatzes des Flexit Systems und der Son-
dierung der weiterführenden Tätigkeiten. Methodisch wur-
de vor allem auf das Testen (inkl. Stresstests) zurückgegrif-
fen, wie in Abschnitt 6 beschrieben.

CaR
In CaR wurde darüber hinaus die Einbettung eines Flucht-
wegleitsystems in bestehende Systeme der Gebäudeautoma-
tisierung behandelt. Dabei wurden folgende Fragen behan-
delt:
• Auf Basis welcher Technologie kann eine nahtlose Ein-

bindung externer Technologien in die Systeme der Ge-
bäudeautomatisierung erfolgen? Wie kann eine generi-
sche, auf Standards basierende Schnittstelle aussehen?

• Wie kann ein mobiler Leitstand für Einsatzkräfte reali-
siert werden? Welche Funktionalität muss er aufweisen
und wie kann diese umgesetzt werden? Wie erfolgt die
Anbindung an die Sensorik/Aktuatorik?
Zur Beantwortung dieser Fragen mussten die Anforde-

rungen von potenziellen Nutzern (wie etwa der Feuerwehr)
erhoben werden, wie in Abschnitt 4 beschrieben. 

Damit konnte eine prototypische Lösung („Proof of con-
cept“), die auf dem Flexit Fluchtwegleitsystem aufbaut, ent-
worfen und umgesetzt werden. Diese wurde dann im Labor
und bei zwei Show Cases getestet und unter Einbeziehung
sowohl technischer (Funktionalität und Qualität) als auch
nicht technischer Faktoren (Akzeptanz) ausgewertet. Die
Methodik bestand also im Wesentlichen aus dem Prototy-

ping und dem Testen. Näheres dazu ist in den Abschnitten
5 und 6 dargelegt.

Rechtswissenschaftliche Fragen

Die rechtswissenschaftlich relevanten Fragestellungen der bei-
den Projekte umfassten die folgenden Themenbereiche:
• Welche Normen sind für Fluchtwegleitsysteme gültig?

Gibt es Normen, welche spezifisch für Fluchtwegleitsy-
steme sind? Aus welchen anderen Bereichen (z.B. allge-
meine Vorschriften für öffentliche Gebäude) gibt es an-
wendbare Normen?

• Wie sieht ein Abnahme-/Zertifizierungsprozess aus?
Welche Organisationen sind zur Abnahme berechtigt?
Welche Zertifikate sind verfügbar?

• Wie können Haftungsfragen in diesem Zusammenhang
adressiert werden (z.B. bei Nichtfunktionieren der We-
gelenkung, oder bei Fehlverhalten beteiligter Personen)?
Welche Versicherungen gibt es für Fluchtwegleitsyste-
me und auf welcher rechtlichen Basis?

• Wie ist die aktuelle Situation in Bezug auf erteilte Pa-
tente in der untersuchten Domäne?
Die Ergebnisse der zu diesen Fragestellungen durchge-

führten Recherchetätigkeiten werden in Abschnitt 3 zusam-
mengefasst.

Sozialwissenschaftliche Fragen

Schließlich wurden die Projekte RescueNet und CaR auch
hinsichtlich der gesellschaftlichen und individual-psycholo-
gischen Wirkung dynamischer Fluchtwegleitsysteme unter-
sucht. Dabei lag der Fokus auf folgenden Fragestellungen:
• Wie verhalten sich Personen unter Stress? Wann treten

Panikreaktionen auf? Wie wirkt sich dieses Verhalten in
konkreten Gefahrensituationen aus?

• Wie verhalten sich Menschen, wenn Entscheidungen un-
ter Risiko zu treffen sind? Welche Einflüsse können
identifiziert werden, die die Optimalität der Entschei-
dungen gefährden? Wie können diese Einflüsse auf ein
Minimum reduziert werden?

• Welche Bedeutung hat das Vorbereitetsein („Prepared-
ness“) auf die Qualität der Entscheidungen? Wie kön-
nen (rechtzeitige) Warnungen hier eine Verbesserung der
Entscheidungen herbeiführen?

• Welche (kurzzeitigen und langzeitigen) Wirkungen wer-
den durch konkrete Gefahrensituationen ausgelöst?

• Wie muss schlussendlich ein dynamisches Fluchtweg-
leitsystem beschaffen sein, um die kurzfristige Wirkung
zu optimieren? Welche Faktoren können die Wirkung
positiv oder negativ beeinflussen?

• Wie ist die Akzeptanz eines solchen dynamischen Flucht-
wegleitsystems? Welche Faktoren können die Akzep-
tanz positiv oder negativ beeinflussen?
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Auch zu den sozialen und psychologischen Einflussfak-
toren bei einem dynamischen Fluchtwegleitsystem wurde ei-
ne Recherche des vorhandenen Wissensstandes durchge-
führt, wie in Abschnitt 3 beschrieben.

Darüber hinaus wurde bei den Show Cases auch eine Wir-
kungsanalyse der verwendeten prototypischen Lösungen
durchgeführt, vgl. Abschnitte 6 und 7. Die Auswertung der
Ergebnisse der Show Cases erfolgte mittels Fragebögen. Da-
bei ist jedoch zu berücksichtigen, dass etwa Stress- und Pa-
nikreaktionen bei einer Übung nicht zu erfassen sind, sodass
diesbezüglich auf die entsprechende Literatur verwiesen wer-
den muss [HEI,QUA].

State-of-the-Art Recherchen
Zur Beantwortung aller identifizierten Forschungsfragen
wurden zunächst umfangreiche State-of-the-Art Analysen in
allen beteiligten Disziplinen durchgeführt.

Technischer Stand

Wie auch aus der Patentrecherche hervorgeht, gibt es zwar
jede Menge an detailreichen Speziallösungen, jedoch stellt
ein integriertes dynamisches Fluchtwegleitsystem mit An-
bindung an die verschiedenen Lösungen im Bereich der Ge-
bäudeautomation (inkl. der beteiligten Sensorik und Aktua-
torik) eine Neuerung dar. Aus diesem Grund war auch die
Schaffung eines Prototyps, der auf dem Flexit Fluchtwegleit-
system basiert, aber noch zusätzliche Funktionalität aufweist
(wie in Abschnitt 5 dargelegt), notwendig.

Statische Fluchtwegleitsysteme ermöglichen keine Än-
derungen in der Fluchtwegsanzeige ohne bauliche Verände-
rungen. Folgende Lösungen sind derzeit am Markt erhält-
lich:
• Unbeleuchtete Fluchtwegsanzeigetafeln
• Beleuchtete Fluchtwegsanzeigetafeln
• Markierungen aus selbst leuchtenden Materialien
• Leuchtende Linien-Markierungen in Bodennähe („Low

Location Lighting“).
Dynamische Fluchtwegleitsysteme zeigen den jeweils

günstigsten Fluchtweg aus einem Gebäude an. Sie greifen
dabei unter Einhaltung von Echtzeitbedingungen auf die im
Gebäude vorhandene Sensorik zurück. Nach [BEU] sind Lö-
sungen von folgenden Herstellern verfügbar:
• Elektro Grundler / Flexit: Dezentrale Berechnung des

Fluchtwegs und Anzeige mit den einzelnen Fluchtwegs-
anzeigetafeln (FWAs) [FXT]

• Inotec: Zentrale Berechnung des Fluchtwegs in einem
Steuerungsrechner

• Schneider Intercom: Akustische Fluchtwegsbekanntga-
be mit Hilfe einer elektrischen Lautsprecher Anlage
(ELA) mit Intercom Unterstützung.

Rechtliche Rahmenbedingungen
Normen für Fluchtwegleitsysteme
Für Leitsysteme zur Entfluchtung von Personen gibt es der-
zeit keine konkreten Richtlinien, Normen oder Standards.
An diesbezüglichen Vorschriften wird derzeit gearbeitet, u.a.
vom europäischen Normungsinstitut CEN [CEN].

Aus diesem Grund wurden verwandte bzw. in jedem Fall
zu berücksichtigende Vorschriften herangezogen. Eine Evaku-
ierungsanlage besteht aus vier Hauptkomponenten: Hard-
ware, Software, Verkabelung, sowie Stromversorgung / Not-
stromversorgung. Alle diese Komponenten müssen dem Ver-
fahrens- bzw. Schutzzweck genügen. Es gilt weiters, dass die
Fachfirma, die die Anlage erstellt, zertifiziert sein muss. Außer-
dem sind alle allgemeinen Anforderungen an das Qualitätsma-
nagement gemäß ISO 9000 ff [ISO] zu berücksichtigen.

Spezielle Sicherheitsrichtlinien für elektrische, elektro-
nische und programmierbar elektronische Geräte sind in
der Norm IEC/EN 61508 [IEC] festgehalten. Weitere ge-
setzliche Vorschriften kommen z.B. aus dem Arbeits- und
Verbraucherschutzrecht, dem Bau- und Umweltrecht sowie
der Produktsicherheit [BTH].

Versicherungsrechtliche Aspekte
Im Umfeld eines Fluchtwegleitsystems haben verschiedene
beteiligte Parteien unterschiedliche Interessen: Hersteller
von Fluchtwegleitsystemen, Verkäufer / Installateure sol-
cher Anlagen, Bauherren, Planer / Architekten, sowie Eigen-
tümer, Mieter und Menschen, die sich häufig in dem ent-
sprechenden Gebäude aufhalten (z.B. Studenten, Kunden,
Patienten, …).

Um diese Interessen abzudecken, können verschiedene
Schadens- und Haftpflichtversicherungen zur Anwendung
kommen: Elektronikversicherungen, Feuerversicherungen,
Extended Coverage-Versicherungen, Feuer-Betriebsunterbre-
chungs-Versicherungen, Haftpflichtversicherungen, Be-
triebshaftpflichtversicherungen, Produkthaftpflichtversi-
cherungen, Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen,
Leitungswasserversicherungen, sowie Versicherungen gegen
unbenannte Gefahren.

Patentrechtliche Aspekte
Im Rahmen von RescueNet wurde weiters eine umfangrei-
che Patentrecherche durchgeführt. Dabei wurden verschie-
dene so genannte IPC Klassen des Patentamtes untersucht,
die folgende inhaltliche Bereiche abdeckten:
• Evakuierungssysteme von Personen in Gebäuden im

Alarmfall
• Anzeigevorrichtungen und Signalisierungen mittels

Licht und/oder Ton
• Signalübertragung
• Routing
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Die Recherche ergab, dass große Anbieter wie Siemens oder
Bosch eine umfangreiche Palette an Patenten halten, jedoch
nicht im konkreten Bereich der Fluchtwegsanzeigen. Elek-
tro Grundler, der Erfinder und Hersteller des Flexit-Systems,
hält in genau diesem Bereich einschlägige Patente und be-
sitzt dadurch ein Alleinstellungsmerkmal. Festgestellt konn-
te auch werden, dass Konkurrenten mit ähnlichen Produk-
ten (Inotec, s.o.) bis zum Recherchezeitpunkt keine Paten-
te in diesem Bereich halten.

Analyse der potenziellen Märkte

Grundsätzlich besteht der Markt für Fluchtwegsleitsysteme
in erster Linie aus Gebäuden ab einer bestimmten Größe-
nordung. Für öffentliche Gebäude sind ab einer bestimm-
ten Quadratmeteranzahl an öffentlich zugänglichen Flächen
Fluchtpläne und Entfluchtungseinrichtungen Vorschrift.
Zu den in Frage kommenden Gebäuden zählen Einkaufs-
zentren / Kaufhäuser, Büro- / Verwaltungsgebäude, Fabri-
kationshallen, Schulen / Universitäten, Studentenwohnhei-
me, Seniorenzentren, Krankenhäuser, Museen, Hotels / Re-
staurants, Postzentren, Sportanlagen, Mehrzweckhallen, und
mit besonderen Sicherheitsbedingungen Bahnhöfe und Flug-
häfen.

Ein weiterer Schwerpunkt für den Einsatz von Flucht-
wegsleitsystemen liegt im Tunnelbau, auch hier mit beson-
ders kritischen Sicherheitsbedingungen. Insgesamt können
die genannten Zielmärkte alleine in Österreich mit über 200
Hochhäusern (Gebäude mit mehr als 12 Etagen und mehr
als 40 Meter Höhe), 6 internationalen Flughäfen und 53 Tun-
nels mit mehr als 500 Meter Länge beziffert werden.

Soziale und psychologische Rahmenbedingungen

Da eine experimentelle Überprüfung des Verhaltens unter
Stress oder gar Panik ethisch nicht möglich ist, wurde der
bestehende Wissensstand zu Wahrnehmungen und Auswir-
kungen von Katastrophensituationen analysiert und die
möglichen Anwendungen dieses Wissens auf das Flexit
Fluchtwegleitsystem untersucht.

Für die sozialen und psychologischen Auswirkungen
und Bedeutungen von Katastrophen sind folgende Aspekte
zu betrachten [PUM]:
• Panikkonzept (unkoordinierte Fluchtversuche) etwa bei

drohender räumlicher Einschließung
• Entscheidung unter Risiko (das „bounded rationality mo-

del of decision making“)
• Stresstheorie / Coping-Strategien (Anpassung an / Be-

wältigung von Gefahren)
• Warnungen, Vorbereitung („Preparedness“)
• Wirkungen („Disaster impacts“), Reaktionen („Respon-

se“) und Nachwirkungen
Trotz der Entwicklung theoretischer Modelle für Kata-

strophenfälle bleibt man letztendlich auf Erfahrungsberich-
te aus entsprechenden Fallbeispielen angewiesen, um eine
genaue Analyse der in echten Katastrophen wirkenden psy-
chologischen Phänomene durchführen zu können [PUR].

Analyse der Anforderungen
Nach den beschriebenen Analysen des technischen Standes,
sowie der rechtlichen, ökonomischen und sozialen Rahmen-
bedingungen wurden die Anforderungen an künftige Lösun-
gen für technische Fluchtwegleitsysteme gemeinsam mit Ex-
perten der Feuerwehr erhoben.

Funktionale Anforderungen

Zunächst wurden die grundlegenden funktionalen Anfor-
derungen an ein IT-unterstütztes Rettungssystem ermittelt:
• Situationserfassung: Automatisierte (sensorgestützte)

Erfassung des Ist-Zustandes in einer Notfallsituation
(„Situation Awareness“)

• Entscheidungsunterstützung: Algorithmik zur Berech-
nung der Fluchtwege oder Einsatzwege für Einsatzkräf-
te

• Systemintegration: Anbindung des mobilen Leitstands
an das Fluchtwegleitsystem über eine generische Schnitt-
stelle

• Kommunikationsinfrastruktur: Schaffung einer Infra-
struktur für die Kommunikation des Einsatzleiters mit
den Einsatzkräften und dem Fluchtwegleitsystem

Nicht-funktionale Anforderungen

Weiters wurden die relevanten nicht-funktionalen Anforde-
rungen (Qualitätsanforderungen) identifiziert:
• Usability: Verständliches User-Interface ohne aufwän-

diges Setup vor Ort
• Performanz: Ausreichend hohe Datenraten der Kommu-

nikationsinfrastruktur
• Flexibilität: Schaffung einer universellen (System-)

Schnittstelle, die die Anbindung an Third-Party Syste-
me erlaubt; Verwendung generischer Übertragungspro-
tokolle

• Mobilität: Lange Netzunabhängigkeit und Handhab-
barkeit (kleine / leichte Geräte)

• Robustheit: Maximale Wirksamkeit der Lösung auch un-
ter widrigsten Einsatzbedingungen

• Sicherheit: Schutz vor Angriffen durch Außenstehende
und der Schutz der Zugriffsrechte und Systeminforma-
tionen

Kaufmännische Anforderungen

Neben den technischen Anforderungen wurden auch kauf-
männische Anforderungen berücksichtigt, da ja am Ende der
Entwicklungskette ein vermarktbares Produkt stehen soll:

38



• Entwicklungs- und Wartungskosten:
Die Produktlebenszyklen bei Gebäud-
einstallationen bewegen sich zwischen
3 – 5 Jahren. Um nicht längstens alle 5
Jahre ein vollständig neues Produkt
schaffen zu müssen, ist hier eine Modu-
larisierung mit größtmöglicher Wie-
derverwendbarkeit der einzelnen Mo-
dule durchzuführen.

• Produktionskosten: Durch den dezen-
tralen Aufbau des Flexit Systems besitzt
jede Fluchtwegsanzeige (FWA) ihre ei-
gene Entfluchtungsberechnung, eigene
Netzwerkschnittstelle, eigene Strom-
versorgung etc. Dadurch sind die Pro-
duktionskosten relativ hoch, folglich
auch der Preis einer einzelnen FWA
(derzeit etwa EUR 2.000,-). Hier ist zu
überlegen, inwieweit bestimmte Funk-
tionalitäten zentralisiert werden kön-
nen, ohne den Vorteil der Redundanz
zu verlieren.

• Einbaukosten: Den wesentlichen Ko-
stenfaktor beim Einbau stellt die Ver-
kabelung der gesamten Anlage dar. Des-
halb ist hier eine Verwendung alterna-
tiver Technologien (Funkverbindun-
gen, Powerline) zu prüfen und gegebe-
nenfalls in weiteren Versionen des
Fluchtwegleitsystems einzubauen.

Psychologische Anforderungen

Schließlich waren aufgrund der sicherheitskritischen Natur
der Untersuchungsdomäne auch soziale und psychologische
Anforderungen zu berücksichtigen. Damit in Katastrophen-
fällen eine geordnete Entfluchtung von Zivilpersonen gewähr-
leistet ist, muss die Wirksamkeit des Fluchtwegleitsystems
sichergestellt werden. Dazu sind folgende Punkte zu beach-
ten:
• Wahrnehmbarkeit: Das Fluchtwegleitsystem muss in

erster Linie wahrnehmbar sein. Das bedeutet, dass es sich
gegenüber dem lokalen Reizhintergrund durchsetzen
können muss. Dazu sind wiederum mehrere Teilaspek-
te zu berücksichtigen: Aufmerksamkeitswert (Valenz, Af-
fordanz, Visual Cue, Auffälligkeit), Lesbarkeit (Legibi-
lity, Usability, ergonomische Tauglichkeit), Anmutung
(emotionale Reizwirkung, Ästhetik, Designwirkung), so-
wie die Kontaktdichte (Beachtungspermanenz, Zuwen-
dungsdauer, Zuwendungsfrequenz).

• Kontextsensitivität: Das Fluchtwegleitsystem muss „dis-
kriminativ lenkungswirksam“ sein, also auf den Orts-

kontext (richtige Fluchtwege anzeigen, in ungefährde-
ten Teilen des Gebäudes nur Warnungen anzeigen, kei-
ne Alarme), aber auch auf die Zielgruppe (Fluchtwege
für zu entfluchtende Zivilpersonen, aber Angriffswege
für Einsatzkräfte) abgestimmt sein.

• Nutzerakzeptanz: Das Fluchtwegleitsystem muss der
Zielgruppe bekannt sein, also von allen zu entfluchten-
den Zivilpersonen richtig als Leitsystem identifiziert
werden. Es muss außerdem das Vertrauen in die Flucht-
wegsberechnung („der angezeigte Weg ist auch tatsäch-
lich der richtige Fluchtweg“) vorhanden sein.

Aufbau des Prototyps
Aufbauend auf den damit identifizierten Anforderungen an
zukünftige Lösungen erfolgte eine prototypische Umset-
zung einiger zur Beantwortung der identifizierten Forschungs-
fragen ausgewählter Features. Die Implementierung dieses
Prototyps basiert auf dem Fluchtwegleitsystem Flexit, bein-
haltet jedoch darüber hinaus auch einen neu geschaffenen
mobilen Leitstand, sowie eine Kommunikationsinfrastruk-
tur mit mehrfacher Redundanz. Abbildung 1 stellt die Ar-
chitektur des Prototyps schematisch dar.
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Der Prototyp besteht aus zwei logischen
Einheiten: dem eigentlichen dynamischen
Evakuierungssystem („Dynamic Evacuation
System“ DES) und dem mobilen Leitstand
(„Mobile Command and Control Station“
MCCS). Das DES setzt sich wiederum aus
den einzelnen Knoten des Systems („Local In-
telligent Emergency Nodes“ LIENs), die
Kommunikations- und Anzeigeaufgaben zu
erfüllen haben, und den Feldgeräten der Ein-
satzkräfte („Mobile Field Devices“, MFDs),
die der personalisierten Informationsbeschaf-
fung dienen, zusammen. Die Kommunika-
tion der verschiedenen Geräte erfolgt dabei
physisch über WLAN (dreifach redundant)
oder Powerline (eine zusätzliche Redundanz
mit anderer Übertragungstechnologie). Lo-
gisch werden die zu übermittelnden Daten
als BACnet Nachrichten [BAC] übertragen.
Dadurch ist auch die Anbindung an eine
Brandmeldezentrale (BMZ) und damit verbunden, an die
daran angeschlossenen Feuer- und Rauchsensoren grundsätz-
lich möglich, vorausgesetzt die BMZ versteht ebenfalls den
BACnet Standard.

Labortests und Show Cases
Der in Abschnitt 5 beschriebene Prototyp wurde zunächst
einigen Labortests unterzogen. In weiterer Folge wurde ein
Testbed an der Fachhochschule Salzburg aufgebaut, wo auch
zwei Show Cases durchgeführt wurden. Der erste, im Rah-
men von RescueNet, diente einer ersten Rückmeldung der
Nutzer über die Nutzerschnittstelle, sowie dem Nachweis der
Ansteuerung der Fluchtwegsanzeigetafeln über ein eigenes
Interface. Der zweite, im Rahmen von CaR, beinhaltete be-
reits die Technologie eines mobilen Leitstands auf Basis der
generischen BACnet Schnittstelle.

Labortests

Zuerst wurde die Kommunikationsinfrastruktur einem Be-
lastungstest unterzogen, indem in bestimmten Zeitabstän-
den Schreibbefehle von einer Test-Applikation abgesetzt
wurden. Diese wurden vom jeweiligen Ziel-Client aufgenom-
men und verarbeitet. Dann wurde der Verbindungsauf- und
-abbau einer Steuerung mit der getesteten Kommunikations-
infrastruktur über WLAN und über Ethernet getestet. Durch
Verwendung der Testapplikation auf dem Steuerrechner
konnte die Ansteuerung verschiedener Ziel-Clients über ein
dynamisch integrierbares Steuergerät nachgewiesen werden.
Zusätzlich wurden die Umschaltzeiten gemessen. Schließ-
lich wurde noch die Verbindung der mobilen Geräte mit der
verwendeten Kommunikationsinfrastruktur getestet.

Aufbau des Testbeds

Konfiguration
Abbildung 2 zeigt die Konfiguration der Kommunikations-
infrastruktur und der einzelnen Knoten (Nodes), wie sie bei
den Show Cases und den vorbereitenden Tests verwendet wur-
den.

Das Testbed besteht aus einem Netzwerk aus 16 mitein-
ander redundant verbundenen Nodes sowie einer Steuerung
in Form eines PCs mit Display, der über ein Ethernet Kabel
mit einem (beliebigen) der 16 Nodes verbunden ist. Ein No-
de besteht dabei wiederum aus dem LIEN (der lokalen Steu-
ereinheit), einem Display (der eigentlichen Fluchtwegsan-
zeige) und den Kommunikationsschnittstellen (drei WLAN
Antennen und ein Powerline Adapter). Die Steuerung wür-
de im Einsatzfall von einem mobilen Leitstand übernommen
werden.

Aufstellorte
Um die geforderte Redundanz der Verbindungen zu errei-
chen, war es nötig, eine geeignete örtliche Verteilung der No-
des zu finden. Dazu wurde auf die Unterstützung eines Si-
mulations-Tools zurückgegriffen. Das Tool „Wplan“ wurde
im Rahmen einer Diplomarbeit an der Fachhochschule Salz-
burg [SCH] für RescueNet und CaR geschaffen. Das Ziel
des Tools ist die Modellierung der räumlichen Verteilung der
Signalstärken verschiedener WLAN Sender. Abbildung 3 zeigt
einen typischen Screenshot des Tools mit 8 WLAN Access
Points und ihren jeweiligen „Ausbreitungskreisen“, das sind
Isolinien für gleiche Signalstärken.

Im Kontext von RescueNet und CaR konnten damit die
Auswirkungen unterschiedlicher Positionierungen der No-
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des simulativ überprüft werden. Da eine dreifache Redun-
danz der WLAN Verbindungen gefordert wurde, war die Auf-
stellung der LIENs also so zu wählen, dass für jeden LIEN
mindestens drei Nachbarknoten erreichbar sind. Mit Hilfe
des damit erhaltenen Aufstellungsplans wurde im 4. Stock
der Fachhochschule Salzburg ein Testbed aufgebaut, das für
die Entfluchtung in zwei Show Cases genutzt wurde.

Erster Show Case

Vorbereitung
Nach dem Aufbau des Testbeds wurden die verwendeten
Technologien nochmals mehrfach getestet. So wurde zu-
nächst verifiziert, dass die Konnektivität der Nodes die ge-
forderte Redundanz auch tatsächlich aufweist, indem gezielt
einzelne Verbindungen deaktiviert wurden. Weiters wurde
für jeden einzelnen Node überprüft, ob die vom Steuerrech-
ner eingestellten Konfigurationen tatsächlich vom Ziel-
Client übernommen wurden, und ob die Anzeige der ange-
schlossenen Displays korrekt war.

Nach diesen abschließenden Tests
wurde das Szenario für den Show Case de-
finiert. Die Zielsetzung für den Show Ca-
se war die vollständige Entfluchtung des
Übungsbereichs im 4. Stock der Fach-
hochschule (partielle Entfluchtungs-
übung). Als Übungsannahme wurde ein
Brand im Nordoststiegenhaus der Fach-
hochschule herangezogen. Dieser ange-
nommene Brand sollte das Passieren des
ersten Hauptfluchtwegs (HFW1) un-
möglich machen. Danach wurden die ex-
akte Zeitplanung für den Show Case de-
finiert und die Verantwortlichkeiten der
beteiligten Personen festgelegt. Schließ-
lich erfolgte am Tag vor dem Show Case
eine Generalprobe, um neben der ver-
wendeten Technologie auch die korrek-
te Durchführung aller nötigen Tätigkei-
ten durch die Beteiligten zu erproben.

Durchführung
Am 2.3.2009 um 9:00 wurden zunächst die konventionel-
len Entfluchtungstafeln verhängt. Die Displays des Proto-
typs wurden so eingestellt, dass die Richtungspfeile in die
Standardfluchrichtungen zeigten. Außerdem erfolgte die
Übungsmeldung an die zuständige Feuerwehr. Nach einem
abschließenden Briefing der Übungsteilnehmer erfolgte das
Umschalten der Tafeln auf die erlaubten Fluchtrichtungen
gemäß der getroffenen Übungsannahme, das Aktivieren der
Kameras zur Dokumentation des Übungsverlaufs, und das
Aufsuchen der zugewiesenen Plätze der Übungsteilnehmer.
Um pünktlich 10:33 erfolgte der Alarm durch einen akusti-
schen Signalgeber (Sirene). Die aus dem 4. Stock geflüchte-
ten Personen wurden ebenso wie eine einzelne im 4. Stock
verbliebene Person mit vorbereiteten Fragebögen versorgt.
Um 10:37 wurde der Alarm durch Abstellen der Sirene be-
endet und die Standardeinstellung der Tafeln wiederherge-
stellt. Anschließend wurden die Fragebögen wieder einge-
sammelt und ein kurzes Debriefing durchgeführt.

Zweiter Show Case
Der zweite (größere) Show Case wurde am 9.10.2009 am
selben Ort durchgeführt. Die Vorbereitungstätigkeiten und
die Durchführung entsprachen im Wesentlichen jenen des
ersten Show Case. Als Übungsszenario wurde dieses Mal je-
doch ein Brand im Ost-Teil (Studententrakt) des 4. Stocks
der Fachhochschule Salzburg angenommen. Im Unterschied
zur ersten Übung wurde die gesamte Fachhochschule ent-
fluchtet (totale Entfluchtungsübung). Dabei wurde der 4.
Stock mit dem CaR Prototyp entfluchtet, und die restliche
Fachhochschule konventionell. Der Alarm wurde um 14:18
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ausgelöst und um 14:22 beendet. Abbildung 4 zeigt die Be-
schilderung, wie sie im 4. Stock während des Alarms im Ge-
bäude zu sehen war.

Im Unterschied zum ersten Show Case wurde hier die
gesamte für den Prototyp entwickelte Technologie eingesetzt.
Konkret bedeutet das, dass die Anbindung des Steuerrech-
ners über die generische BACnet Schnittstelle erfolgte, wäh-
rend beim ersten Show Case eine proprietäre (und stark ver-
einfachte) Datenrepräsentation verwendet wurde. Außerdem
wurden beim zweiten Show Case animierte (bewegte) Pik-
togramme zur Darstellung der Fluchtwege verwendet. Die
Kommunikationsinfrastruktur war jedoch in beiden Show
Cases identisch.

Auswertung und Schlussfolgerungen

Die Auswertung der beiden Show Cases ergab, dass die ver-
wendete Kommunikationsinfrastruktur in beiden Fällen

entsprechend den Anforderungen funktionierte, und daher
grundsätzlich auch für sicherheitsrelevante Anwendungen
geeignet scheint. Um hier jedoch eine endgültige Aussage tref-
fen zu können, sind noch weitere Tests nötig; insbesondere
müssen die Skalierungseigenschaften noch untersucht wer-
den. Die Verwendung etablierter Standards (BACnet) ermög-
licht die leichtere Einbindung in bestehende Systeme, wie
etwa in öffentlichen Gebäuden vorhandene Brandmeldean-
lagen.

Die betrachteten Normen und Standards wurden ein-
gehalten, beispielsweise in Bezug auf maximale Umschalt-
zeiten, oder auf Limits für die Leuchtdichte der Anzeigeta-
feln. Hinsichtlich der Wirkungsweise wurde gemäß der
durchgeführten Befragung bei nicht animierter Darstellung
kein Unterschied zu konventioneller Anzeigeweise festgestellt,
bei animierter Darstellung ergab sich eine geringfügige Ver-
besserung der Wahrnehmung.
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Problemstellung

Videobasierte Überwachungssysteme sind in der Regel nicht
in der Lage, das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevöl-
kerung zu steigern. Eine der Hauptursachen ist darin zu su-
chen, dass gegenwärtige Anlagen noch nicht intelligent ge-
nug sind, um als Supportsysteme für Behörden und Sicher-
heitspersonal in Echtzeit auf sicherheitsrelevante Ereignisse

reagieren zu können. Der Einsatz von kommerziell verfüg-
baren videobasierten Überwachungssystemen zum Schutz
kritischer Infrastruktur stellt auch heute schon den Anspruch
ungewöhnliche Situationen detektieren zu können. In der
Praxis reduziert sich deren Anwendung aber meist auf die
Aufzeichnung aller Videobilder und eine nachträgliche Ana-
lyse im Anlassfall. Es kann nur reagiert, aber nicht agiert wer-
den.
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iObserve und iObserve NG
Intelligente Videoüberwachung der nächsten Generation

DI Martin Forster, Center Communication Systems GmbH

Exposé:

Der Schutz kritischer Infrastrukturen wurde
auf nationaler und europäischer Ebene als
eines der zentralen, sicherheitsrelevanten
Themen identifiziert. Kritische Infrastruktu-
ren zeichnen sich durch einen hohen Ver-
netzungsgrad und damit einhergehender
Komplexität aus. Ausfälle in einzelnen Be-
reichen können sich kaskadenartig ausbrei-
ten und infolgedessen kaum abschätzbare
Folgen nach sich ziehen.

Die Veränderungen einer globalisier-
ten Welt gepaart mit den tragischen Ereig-
nissen der letzten Jahre haben zu einem mas-
siv erhöhten Bedarf an sicherheitssteigern-
den Technologien geführt. Praktisch alle gro-
ßen Infrastrukturbetreiber müssen auf die
massiven Veränderungen der Rahmenbe-
dingungen mit den entsprechenden Mitteln
reagieren. Eingebettet in entsprechende Si-
cherheitskonzepte spielen videobasierte
Überwachungsanlagen dabei eine immer
wichtigere Rolle und sind heute praktisch
nicht mehr wegzudenken.

Im Rahmen einer langfristigen Strate-
gie haben sich die Projekte „iObserve – In-
telligente Videoüberwachung der nächsten
Generation mit Semantischen Templates“
und „iObserve NG – Verteilte Videoüberwa-
chung in einer hochskalierbaren Service-ori-

entierten Architektur“ aufeinander aufbau-
end zum Ziel gesetzt, die Basis für videoba-
sierte Überwachungssysteme der nächsten
Generation zu schaffen. 

Solche Systeme sollen unter anderem
folgende Eigenschaften besitzen: Es werden
detektierte Einzelereignisse auf einer se-
mantischen Ebene zu Sachverhalten komple-
xerer Bedeutung zusammengesetzt um so ei-
ne höhere Ebene des Verständnisses einer po-
tentiell sicherheitsrelevanten Situation zu
erhalten. Zusätzlich werden im Rahmen ei-
ner de-zentralen Architektur die bisherigen
Beschränkungen eines videobasierten Über-
wachungssystems bezüglich seiner Skalier-
barkeit überwunden.

Ein ideales Videoüberwachungssystem
reduziert seine Wahrnehmbarkeit auf ein Mi-
nimum. Dies ist nicht nur im offensichtlichen
Sinn – in der Form von installierten Kame-
ras – zu verstehen sondern bedeutet viel
mehr, dass ein solches System jegliche Ein-
griffe in die Persönlichkeitsrechte möglichst
vermeidet. Abgesehen davon, dass ein solch
ideales System nicht im Bereich des Mach-
baren liegt, bestehen bei gegenwärtigen Sy-
stemen tatsächlich eine Reihe von erhebli-
chen Mängeln, was die Persönlichkeitsrech-
te des Einzelnen betrifft.

So ist die Praxis der wahllosen Auf-
zeichnung von Videomaterial für eine nach-

trägliche Auswertung ohne konkrete Ver-
dachtsmomente weit verbreitet. Das wirft da-
tenschutztechnische Probleme auf, die nur
sehr schwer oder gar nicht aufzulösen sind.
Ein Videoüberwachungssystem, das in der La-
ge ist aufgrund robuster Entscheidungen
notwendige Aktionen zu setzen, kann solche
Konflikte bis zu einem gewissen Maß vermei-
den. Durch die Möglichkeit unmittelbar auf
sicherheitsrelevante Ereignisse zu reagieren
besteht keine Notwendigkeit Datenströme
wahllos aufzuzeichnen.

Überwachungssysteme mit einer se-
mantischen Ebene stellen einen bedeuten-
den Technologiesprung dar. In Verbindung mit
der schon heute in Österreich vorhandenen
ausgezeichneten Expertise im Bereich der Vi-
deo- und Bildverarbeitung stellt dieser Tech-
nologiesprung die Chance dar, sich bei video-
basierten Überwachungssystemen an vor-
derster Front zu positionieren und maßgeb-
lich die Zukunft solcher Systeme mit zu be-
stimmen.

Dieser Technologiesprung eröffnet wei-
ters die große Chance einen Beitrag zur Er-
höhung der Sicherheit aller Bürgerinnen und
Bürger zu liefern und so in Verbindung mit
einer positiveren Risiko-Nutzen-Analyse ei-
ne höhere Akzeptanz in der Bevölkerung zu
bewirken.



Verbunden mit den methodischen Durchbrüchen hat der
Anstieg verfügbarer Rechenleistung in den letzten Jahren zu
einigen vielversprechenden, leistungsfähigen Detektions-
verfahren im Bereich der Objektdetektion und –verfolgung
geführt. In ausgedehnten Sensornetzwerken ergibt sich je-
doch nach wie vor das Problem, dass dem traditionellen An-
satz folgend eine zentrale Verarbeitung der zahlreichen Vi-
deoströme weder technisch noch ökonomisch sinnvoll mög-
lich ist. Selbst wenn nahezu unbeschränkte Verarbeitungs-
und Speicherkapazität zur Verfügung stehen würde, be-
schränkt die Kommunikation mit einem zentralen Server das
Anwachsen des Systems.

Neben dem zentralistischen Layout sind konventionel-
le Überwachungssysteme durch ein monolithisches Design
gekennzeichnet. Einzelkomponenten werden durch pro-
prietäre Schnittstellen und Protokolle integriert. Dies führt
zu einer starken Kopplung der System-Komponenten und
erschwert inkrementelle Erweiterungen. Sind technologische
Neuerungen in einem Teil-Aufgabengebiet des Systems ver-
fügbar, können diese entweder nur unter großem Aufwand
integriert werden oder erfordern ein komplettes Neudesign
des Gesamtsystems.

Lösungsansatz

Dem Projekt iObserve liegt die Idee zu Grunde, mit Einfüh-
rung einer Semantischen Ebene zum einen die Fähigkeiten
und die Zuverlässigkeit von videobasierten Überwachungs-
systemen massiv zu erhöhen und zum anderen eine völlig neue
Sichtweise auf solche Systeme zu etablieren. Darauf folgend
wird diese Idee vom Projekt iObserve NG im Rahmen einer
neuen, de-zentralen Systemarchitektur weiter getragen.

Mit Basisalgorithmik wird jene Algorithmik bezeichnet,
die die Gesamtheit der verfügbaren Low-Level-Information
aus den Sensor-Rohdaten extrahiert. Die Basisalgorithmik
selbst stellt keine Zusammenhänge zwischen den von ihr zur
Verfügung gestellten Low-Level-Informationen her. Als Bei-
spiele seien hier Algorithmen zum Detektieren und Verfol-
gen von Objekten angeführt.

Aufbauend auf den darunterliegenden algorithmischen
Ebenen der Basisalgorithmik wird eine weitere Schicht ein-
geführt – die „Semantische Ebene“. Eine semantische Sze-
nenbeschreibung setzt die Fähigkeit voraus, Bildinhalte durch
die Verwendung natürlicher Sprache zu beschreiben. Diese
Problematik hängt eng mit der inhaltsbasierten Bildsuche
zusammen. Wenn man in der Lage ist, ein Bild mit Worten
zu beschreiben, ist man ebenso in der Lage, mit diesen Wor-
ten nach Bildern zu suchen und diese zu finden. Die Her-
ausforderung besteht darin, eine Beschreibungssprache zu
definieren, mit der es möglich ist, bestimmte Ereignisse zu
beschreiben, sodass diese sowohl für den Menschen als auch
das Videoüberwachungssystem interpretierbar sind. Eine

Sprache definiert sich ganz allgemein über ihre Syntax und
ihre Semantik. 

Die Interpretation von Bildinhalten ist in höchstem Ma-
ße abhängig vom jeweiligen Kontext. Der Anspruch, eine
allgemeingültige „Bildsprache“ zu entwickeln, ist somit aus
heutiger Sicht zum Scheitern verurteilt. Während es für den
menschlichen Betrachter kein Problem darstellt, den Inhalt
eines Bildes auf einer abstrakten Ebene zu beschreiben, be-
ziehungsweise von einer solchen Beschreibung auf den Bild-
inhalt zu schließen, ist die Lösung einer solchen Aufgabe für
eine Maschine mit heutigen Mitteln unmöglich. In der ent-
sprechenden Fachliteratur hat sich der Begriff ‚Semantic
Gap’ für diese Lücke etabliert.

Im Rahmen des Projektes iObserve wird der Versuch un-
ternommen, in einem beschränkten Kontext eine Bildspra-
che zu entwickeln, mit der die Möglichkeiten eines solchen
Ansatzes erforscht werden können. Nachdem die prinzipiel-
len Eigenschaften des Systems evaluiert sind, kann das An-
wendungsgebiet für diese Art von semantischer Beschreibung
schrittweise auf andere Bereiche ausgeweitet werden.

Die semantische Ebene wird durch die Repräsentation
‚ihres‘ Wissens definiert. Zum Aufbau dieser Wissensreprä-
sentation (‚knowledge represention‘) werden etablierte Tech-
niken, wie zum Beispiel Semantische Netzwerke oder regel-
bzw. logikbasierte Repräsentationen, angewendet.

Wie bereits erwähnt, haben zentrale Systemkonzepte
massive Beschränkungen. Wünschenswert ist ein dezentra-
les, lose gekoppeltes Systemdesign, das den dynamischen An-
forderungen an zukünftige Überwachungssysteme gerecht
wird. Die Integration von Einzel-Komponenten soll sich auf
bereits etablierte Standards stützen um wohldefinierte Schnitt-
stellen zu schaffen, die einen inkrementellen Systemaufbau
unterstützen und spätere Erweiterungen begünstigen.

Im Bereich der „Embedded Systems“ bzw. bei den dort
eingesetzten Prozessoren konnte in den letzten Jahren eine
enorme Steigerung in Punkto Leistung beobachtet werden.
Einhergehend mit einer stärkeren Verbreitung kam es außer-
dem zu einer abfallenden Preisentwicklung. Leistungsfähi-
ge und preisgünstige Embedded Systems erlauben es somit
Zusehens eine Vorauswertung von Sensordaten direkt in den
Sensor zu verlagern und so „Smarte“ Sensoren zu schaffen.
Zunehmend stehen auch im anspruchsvollen Feld der bild-
gebenden Verfahren solche Sensoren als „Smarte Kameras“
zur Verfügung. Der Einsatz Intelligenter Sensoren liegt auch
für Überwachsungssysteme nahe. Die Architektur des Ge-
samt-Systems soll den Einsatz Smarter Sensoren nicht nur
begünstigen sondern davon profitieren. 

Im Bereich des Enterprise Computing haben sich Ser-
vice-Orientierte Architekturen in den letzten Jahren als lei-
stungsstarkes Leitbild etabliert. Dies äußert sich in der Fest-
legung von zahlreichen Standards, die softwaretechnische
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Schnittstellen und Kommunikationsprotokolle betreffen.
Diese wurden jedoch nicht unter dem Gesichtspunkt eines
Überwachungsnetzwerkes und dem damit verbundenen Da-
tenaufkommen (Videodaten) entwickelt und nehmen infol-
gedessen wenig Rücksicht auf die besonderen Anforderun-
gen und Rahmenbedingungen in diesem Bereich.

Die Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit den Be-
darfsträgern zeigen eindeutig, dass ein Überwachungssy-
stem nur dann als wirkliches Unterstützungselement wahr-
genommen wird, wenn es in der Lage ist, sicherheitsrelevan-
te Ereignisse zeitnah richtig zu erkennen und dementspre-
chende Informationen weiter zu geben.

Daraus ergibt sich für den Einsatz in einem verteilten
Überwachungsnetzwerk die Notwendigkeit der Definie-
rung, Implementierung und Erprobung spezieller Hochlei-
stungsschnittstellen und –protokolle, wobei die Offenheit
des Systems selbstverständlich über standardisierte Schnitt-
stellen und Protokolle gewahrt bleiben muss.

Im Projekt iObserve NG wurden Algorithmen zur au-
tomatischen Kalibrierung von Kameras entwickelt und als
Dienste zur Verfügung gestellt. Ziel der Kamerakalibrierung
ist eine erfolgreiche Transformation der dreidimensionalen
Aufnahmedaten der Wirklichkeit auf die zweidimensiona-
len Bilddaten. In mathematischer Hinsicht ist die Kamera-
kalibrierung die Lösungsfindung sowohl der intrinsischen
als auch der extrinsischen Parameter, also die Eruierung des
Zusammenhangs zwischen Kamera- und Bildkoordinaten-
system und zwischen Kamera- und Weltkoordinatensystem.

Ergebnisse

Basis-Algorithmik

Zwei verschiedene konturbasierte Detektionsalgorithmen
wurden entwickelt. Die beiden Verfahren unterscheiden sich
grundsätzlich in der Form der Modellierung der Objektkon-
turen. Beim ersten Verfahren wird die Kontur durch eine Rei-
he von Modellparametern festgelegt beziehungsweise ge-
steuert, wohingegen beim zweiten Verfahren das Modell los-
gelöst von jeglichen Parametern auf der Basis „vieler konkre-
ter Beispiele (Templates)“ erstellt wird. 

Beide Verfahren sind nicht darauf beschränkt Personen
oder Fahrzeuge zu detektieren sondern ermöglichen nach ent-
sprechendem Training eine Erkennung beliebiger Objekte.
Konturbasierte Verfahren zur Detektion von Objekten zäh-
len zu den so genannten Einzelbildverfahren. 

In der Analyse einzelner Bilder („single frames“) liegt die
Robustheit gegenüber Störeinflüssen wie zum Beispiel Re-
flexionen oder Beleuchtungswechseln begründet. Verfah-
ren, die zur Segmentierung von Objekten auf eine Historie
angewiesen sind, kämpfen mit dem inhärenten Problem,
dass bei Bild- und Videodaten solche Effekte zu den gleichen

(Zwischen-)Ergebnissen führen wie die relevanten Objek-
te.

Zusätzlich erfolgte die Weiterentwicklung von Personen-
Detektoren. Als Ausgangsbasis wurde dabei auf den so ge-
nannten HOG-Detektor zurück gegriffen. Es wurden spe-
zielle Verfahren eingesetzt, um Teilprozesse schnell berech-
nen zu können.

Zusätzlich wird die Objektklassifizierung in mehreren
Teilschritten (Kaskaden) durchgeführt. Damit erkennt man
frühzeitig, dass an einer Bildposition kein Objekt zu sehen
ist und man muss nicht den ganzen Berechnungsvorgang
durchlaufen. Somit ergibt sich ein wesentlicher Performance-
Gewinn. Eine Verbesserung der Erkennungsrate erreicht
man, wenn man für eine statische Kamera die Information
eines gleich bleibenden Hintergrundes nutzt. Weiters wur-
den perspektivische Informationen in den Algorithmus in-
tegriert.

Bei der konturbasierten Objektdetektion handelt es sich
um einen so genannten modelbasierten Algorithmus, wo-
hingegen der HOG-Algorithmus zu den trainierbaren Ver-
fahren zählt. Dieser Umstand ist deshalb beachtenswert, weil
in einem konkreten Anwendungsszenario Rahmenbedin-
gungen vorgegeben sind, welche das eine oder andere Ver-
fahren ausschließen können. Sind zum Beispiel keine (aus-
reichenden) Trainingsdaten verfügbar, bleibt nur die Verwen-
dung eines modellbasierten Verfahrens.

Für die Verfolgung der Objekte wurde ein vordefinier-
bares beziehungsweise trainierbares Bewegungsmodell ent-
wickelt, welches mathematisch auf autoregressiven Prozes-
sen verschiedener Ordnung basiert. Die Integration dieses
Bewegungsmodells ermöglicht die robuste Verfolgung von
Objekten auch im Falle von zeitweisen Über- und Verdeckun-
gen.

Für die Objektpositionsvorhersage wurde neben dem
KLT (Kanade-Lucas-Tomasi) Verfahren noch ein Kalman-
Algorithmus implementiert. Eine bestmögliche Trajektorie
wird unter Berücksichtigung der Objekt-Positionsvorhersa-
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ge, der Erkennungspositionen, der visu-
ellen Ähnlichkeit der Bildregionen, der
Bewegungshomogenität, der Erken-
nungssicherheit und der Clustering-In-
formationen berechnet.

Die Objektdetektion selbst wurde
durch Rückkopplung der Informatio-
nen der Bewegungsanalyse robuster ge-
staltet. Die Verwendung von a-priori
Wissen über die Bewegungseigenschaf-
ten bestimmter Objekte ermöglichen ei-
ne Einschränkung des Suchraums und
damit eine robustere Detektion in erster
Linie und eine Steigerung der Detekti-
onsgeschwindigkeit in zweiter Linie.

Die Bewegung der Einzelobjekte wird ausgewertet. Um
Bewegungsmuster (z.B. häufig genutzter Weg) zu erkennen,
werden Objekt-Trajektorien gruppiert (zu Trajektorien-Clu-
stern zugeordnet). Dazu werden Vergleichsmaße für Trajek-
torien entwickelt, die verschiedene Schlussfolgerungen zu-
lassen (der gleiche Weg kann unterschiedlich zurückgelegt
werden: mit längeren Aufenthaltsorten, über Umwege, etc.).
Zusätzlich werden örtliche Wahrscheinlichkeiten für das
Auftreten der Richtung und der Geschwindigkeit ermittelt.

Semantische Ebene

Auf die Ebene der Basisalgorithmik folgt eine abstrakte Zwi-
schenebene, auf der losgelöst von semantischen Bedeutun-
gen, eine rein mathematische Bewertung und (Vor-)Verar-
beitung der basisalgorithmischen Informationen stattfin-
det.

Die dementsprechend aufbereiteten Daten werden dann
auf der so genannten „Semantischen Ebene“ zu komplexe-
ren Zusammenhängen verarbeitet. Basis dafür bildet eine de-
klarative Wissensbasis (Domain-Wissen), welche unter Zu-
hilfenahme unterschiedlicher Technologien umgesetzt wer-
den kann. Verschiedene Mechanismen des (logischen) Fol-
gerns können angewandt werden.

Auf Basis einer logik-basierten Programmiersprache
(PROLOG) wurden die entsprechenden Schnittstellen ge-
schaffen um in einem prozeduralen Umfeld die entsprechen-
den Funktionalitäten zu nutzen. Die so genannte Wissens-
basis der Semantischen Ebene wird vereinfacht ausgedrückt
als Regelwerk beschrieben, nach dessen Maßgaben zur Lauf-
zeit mit den zum gegebenen Zeitpunkt vorliegenden Fakten
auf bestimmte (sicherheitsrelevante) Ereignisse zu schlie-
ßen. Die Ereignisse selbst können im Rahmen des Regelwerks
flexibel und frei definiert werden.

Folgend auf eine ausführliche Recherche wurden die
zwei vielversprechendsten semantischen Technologien für die
prototypische Implementierung der Semantischen Ebene

ausgewählt. Unter Verwendung einer logik-basierten Pro-
grammiersprache wurden ein regelbasierter Ansatz und das
so genannte Complex Event Processing für die Implemen-
tierung der entsprechenden Software-Komponenten heran
gezogen. Mit Hilfe der verwendeten Technologie können be-
liebig komplexe semantische Ereigniszusammenhänge er-
kannt werden, wobei alle detektierbaren Ereignisse, Objek-
te und Objektklassen unter Berücksichtigung von Zeit und
Ort zueinander in Beziehung gebracht werden können. Für
die Complex Event Processing Technologie wurde ein SW-
Modul für die Testapplikation entwickelt, sodass eine Alar-
mierung dort direkt erfolgen kann.

Service-orientierte Architektur

Der im Rahmen des Projektes erarbeitete Architekturentwurf
sieht den Einsatz von spezialisierten Video-Übertragungs-
technologien dort vor, wo dies auf Grund des Antwortver-
haltens unbedingt notwendig ist. Allen weiteren Schnittstel-
len liegt das serviceorientierte Paradigma zugrunde.

Das Systemlayout soll Anhand von Abbildung 2 erör-
tert werden. Einzelne Smarte Kameras stellen einerseits Vi-
deo-Bilder in Form Digitaler Streams zur Verfügung und bie-
ten andererseits Basis Analyse Ergebnisse über eine Web-Ser-
vice Schnittstelle an. Die Kameras operieren hierbei vollkom-
men unabhängig voneinander. In einer weiterführenden Er-
eignis Analyse erfolgt die Verknüpfung der Ergebnisse der
Einzelkameras. Die Daten der Ereignis- Analyse werden wie-
derum über eine Service-Schnittstelle zur Verfügung gestellt
und können somit zur Steuerung des Alarmierungssystems,
der Visualisierung und Speicherung verwendet werden. Um
Flexibilität und Erweiterbarkeit zu erreichen, werden die
einzelnen Komponenten nicht statisch aneinander gebun-
den. Es wird ein Verwaltungssystem zum Auffinden des je-
weiligen Kommunikationspartners verwendet. Dieses kann
durch ein Zentrales Register realisiert werden. Alternativ
können die einzelnen Komponenten mit einem dezentralen
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Discovery Verfahren ausgestattet wer-
den.

Die Kommunikation zwischen den
Services erfolgt über das Simple Object
Access Protocol (SOAP) und die Inhal-
te der Nachrichten werden nach dem Surveillance Applica-
tion Metadata (SAM) Modell [2] abgebildet.

Kalibrierung

Es wurde eine Analyse von bereits bestehenden Lösungen vor-
genommen. Wie vermutet, ging als Ergebnis der Analyse her-
vor, dass Resultate von Methoden zur Selbstkalibrierung von
Kameras, verglichen mit denen von manuellen Algorithmen
durchwegs weniger genau ausfallen, trotzdem aber im Rah-
men des Projektes ausreichend genau arbeiten [3,4].

Da das Hauptaugenmerk auf der Automatisierung von
Arbeitsschritten lag, wurden minimale Einbußen in Hinblick
auf Genauigkeit der Kalibrierung in Kauf genommen. Nach-
dem bei vielen Überwachungsszenarien bewegte Objekte
und insbesondere Fußgänger eingebunden werden, wurde
im Rahmen dieses Projekts eine Selbstkalibrierung mittels
Fußgängern realisiert und implementiert [5]. 

Zusätzlich wurde auch eine Szenenrekonstruktion durch-
geführt. Die intrinsischen Parameter werden von jeder Ka-
mera einzeln berechnet. Dazu werden Personen vom Hin-
tergrund extrahiert und deren Kopf- und Fußpunkte als Ein-
gangswerte gespeichert. Nach der Speicherung aller Kopf-
und Fußpunkte über einen längeren Zeitraum wird ein ver-
tikaler Fluchtpunkt berechnet. Um eine Kamera vollständig
kalibrieren zu können, müssen drei aufeinander orthogonal
stehende Fluchtpunkte gefunden werden. Nach dem Erhalt
aller drei Fluchtpunkte kann über das Bild des absoluten Ke-
gelschnitts die Kameramatrix berechnet werden. Um die
Genauigkeit des Algorithmus demonstrieren zu können,
wurde ein Experiment mit zwei Kameras durchgeführt.

Anwendung

Im Rahmen des Projektes iObserve NG wurde ein Prototyp
zur Erprobung des vorgestellten Architekturentwurfes ent-
wickelt. Realisiert wurde ein Szenario zur Gebäude-Innen-
überwachung. Auf drei unabhängigen Kameras wird eine Per-
sonendetektion durchgeführt. Jede Kamera für sich meldet
Bewegungsmuster einzelner Personen in ihrem Sichtbereich
an ein semantisches Auswertungs-System. Dieses fügt auf-

grund der geografischen Gegebenheiten die einzelnen Be-
wegungsmuster der Einzelkameras zu kameraübergreifenden
Gesamt-Mustern zusammen. Auf Basis der Gesamt-Muster
werden dann Ereignisse festgestellt und entsprechende Ak-
tionen eingeleitet. 

So können unter anderem „Verbotene Bereiche“ im Ge-
bäude definiert werden, deren Betreten an ein Alarm-System
weitergeleitet wird. Weiteres wurde eine automatische Bild-
aufschaltung implementiert. Gesteuert durch die Semanti-
sche Auswertung wird dem Benutzer immer jenes Videobild
angezeigt, bei dem eine Person soeben den Sichtbereich der
Kamera betreten hat. Der Prototyp wurde als hochverteiltes
System ausgeführt wobei sich Teile an verschiedenen Stand-
orten der Projektpartner in Wien und Graz befinden.

Datenschutzrechtliche Begleitung

Videobasierten Überwachungssystemen wird in der Bevöl-
kerung mit erheblicher Skepsis begegnet. Praktiken die be-
züglich Datenschutz problematisch sind, wie zum Beispiel
die Aufzeichnung von Videomaterial ohne unmittelbaren Ver-
dachtsmoment für eine nachträgliche Auswertung, nähren
diese Vorbehalte zusätzlich.

Mit dem Ziel dieses Spannungsfeld einer sicherheitsre-
levanten Überwachung einerseits und den Grundrechten
der Bevölkerung andererseits von juristischer Seite zu beleuch-
ten wurde ein unabhängiger Jurist in beiden Projekten da-
mit beauftragt, eine datenschutzrechtliche Begleitstudie
durchzuführen.

Ausblick

Die Ergebnisse der Projekte „iObserve“ und „iObserve NG“
finden ihre Fortsetzung und Weiterentwicklung im Projekt
„M²DynS - Multimodale Überwachung und Sicherung von
Spezialobjekten durch dynamische Sensornetzwerke“. Ziel
dieses Projektes ist, im speziellen Umfeld von Einrichtun-
gen der Energieversorgung mit der Detektion von sicherheits-
relevanten Ereignissen und der Gewährleistung der betrieb-
lichen Sicherheit Ausfälle in diesem Bereich weitestgehend
zu verhindern.
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Abbildung 3 zeigt links die Kopf- und Fuß-
punkte aus 10 ausgewählten Frames eines Vi-

deos, das eine gehende Person zeigt. Rechts
davon sind die rekonstruierten Kameraposi-
tionen und –richtungen zu sehen. Die blauen
Punkte stellen dabei die Kameras dar, die ro-

ten Punkte sind die 3D Koordinaten aller
Kopf- und Fußpunkte.



Neben herkömmlichen bildgebenden Sensoren werden
im Projekt M²DynS Wärmebildkameras zum Einsatz kom-
men. Auf die besonderen Eigenschaften von Wärmebildern
wird mit der Erforschung und Entwicklung von spezieller
Algorithmik für diesen Fall Rücksicht genommen. Im Ver-
bund mit anderen Sensoren werden so genannte Schwenk-
Neige-Zoom(SNZ)-Kameras eingebunden. Für diese Art
der Kameras wird eine neuartige bildverarbeitende Algo-
rithmik entwickelt. Als komplementäre Ergänzung zu den
visuellen Sensormodalitäten kommen Kombinationen von
Körper- und Luftschallsensoren zum Einsatz. Je nach Art des
Sensors werden entsprechende Verarbeitungsalgorithmen
erforscht.

In Anbetracht der bekannten Vorbehalte gegenüber
identifizierenden Überwachungstechnologien werden im
Rahmen des Projektes Anonymisierungtechniken in einem
multimodalen Umfeld entwickelt und erprobt. 

Die besonderen Herausforderungen an ein solches Über-
wachungssystem sind zum einen die ständig wechselnden
Umweltbedingungen und zum anderen die Forderung, ein
autarkes Überwachungssystem zur Verfügung zu stellen.
Daraus resultieren hohe Anforderungen an die Robustheit
der zugrundeliegenden Algorithmen und Methoden sowie
an das Gesamtsystem.
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ASaP
Airport Security and Productivity 

Nikolaus Viertl, AIT Austrian Institute of Technology GmbH

Exposé:

Das eingereichte und geförderte Forschungs-
Projekt „Airport Security and Productivity“
(ASaP) zielt stark simplifizierend ausgedrückt
auf die Beibehaltung und Erhöhung des ho-
hen Standards der Flughafensicherheit bei
gleichzeitiger Steigerung der Effizienz beim
Vienna International Airport (VIE) ab.  

VIE, der Bedarfsträger des Projektes,
genießt als zentraler Destination-Hub für
Süd-Ost-Europa einen hervorragenden in-
ternationalen Ruf, der zu höchsten Sicher-
heitsstandards verpflichtet. Daher sind die
Beibehaltung und der Ausbau höchster Si-
cherheitslevels ein on-going Prozess, der
nach laufender Anpassung der Sicherheits-
konzepte an den Letztstand verfügbarer Si-
cherheitstechnologien verlangt. Auch die
angepeilte Effizienzsteigerung im operativen
Flughafenbetrieb, d.h. im Handling des Pas-
sagier- und Frachtaufkommens, bedeutet
Verpflichtung zu permanenter sicherheits-
technischer Neuorientierung. Daher sind in-
novative Sicherheitsforschung und die Im-
plementierung neuer Sicherheitsstandards
sowie die Entwicklung und Integration von
State-of-the-Art Security-Bausteinen mit
fortschrittlichen und zukunftssichernden 
Modulen unerlässlich. 

Neben der Weiterentwicklung zukunfts-
sicherer Security trägt das Projekt ASaP da-
mit auch maßgeblich zur Stärkung der hei-
mischen Sicherheitswirtschaft insgesamt
bei. Zum ökonomischen Potenzial des Pro-
gramms gehören auch unmittelbare und mit-

telbare Arbeitsplatzeffekte, die exakt mit der
Strategie des kontrollierten weiteren Wachs-
tums beim Bedarfsträger VIE korrespondie-
ren. 

Aus dem ASaP Projekt erschließt sich
auch ein ganz konkreter Mehrwert für die Ge-
sellschaft. So kann sich Wien im internatio-
nalen Reigen europäischer Städte mit seinem
Entrance-Gate VIE als Vorreiter neuester Si-
cherheitstechnologien etablieren. Sicherheit
beginnt in der österreichischen Hauptstadt
quasi schon am Flughafen, dem heimischen
Tor zur Welt und dem wichtigsten Flugver-
kehrs-Hub nach Ost- und Südosteuropa. 

Bleibt zu fragen: Was sind heute die
Treiber steigender Sicherheitsanforderun-
gen und welchen Nutzen bringen neueste Si-
cherheitstechnologien dem einzelnen Flug-
reisenden? Ganz generell hat sich die Si-
cherheitslage im Flugverkehr und damit auch
auf Flughäfen seit 9/11 überall auf der Welt
dramatisch verändert. Daher gilt es für die
Flugverkehrs-Knoten dieser Welt, mit den
Bedrohungspotenzialen sicherheitstechnisch
Schritt zu halten. Die Vorteile fortschrittlicher
Sicherheitstechnologien für den Einzelnen
liegen aber klar auf der Hand: Neben dem
größeren Wohlfühlfaktor aus persönlich ge-
fühlter Sicherheit tragen kürzere Security
Durchschleuse-Zeiten ganz entscheidend zu
mehr Annehmlichkeit auf Flughäfen bei. Und
für die Flughafen-Betreiber ist höchste Sicher-
heit am gesamten Flughafenareal Garant
für störungsfreie Betriebsabläufe ohne Fehl-
alarme und kostenintensive Konsequenzen
wie etwa Evakuierungen von Abflughallen. 

Aus den gegebenen Bedrohungssze-
narien und der heute bereits im Einsatz be-
findlichen Technik lassen sich die zukünfti-
gen Security-Herausforderungen für Airports
klar herausdestillieren. So ist für den Umgang
mit den riesigen Video-Daten-Strömen (Stich-
wort: CCTV = Closed Circuit TeleVision) ei-
ne automatische Extraktion sicherheitsrele-
vanter Informationen zur Unterstützung der
Operatoren unbedingt erforderlich. Left-Lug-
gage und die damit ausgelösten Sicherheits-
prozesse zählen ebenfalls zu den Top-Chal-
lenges für verbesserte Airport Productivity.
Weitere Top-Handlungsfelder sind die Koor-
dination von Sicherheitspersonal in Abhän-
gigkeit von zeitlich anfallenden Verkehrs-
spitzen an bestimmten Security-Gates, die
biometrische Zugangskontrolle für Flugha-
fen-Personal in den Non-Public-Bereich von
Airports, die Entwicklung automatischer
Grenzkontrollen im Gleichklang mit dem
Einsatz biometrischer Ausweispapiere, hö-
here Durchsätze bei Sicherheitskontrollen
(X-Ray) und schließlich die laufende Mitar-
beiter-Qualifizierung bei sich rasch ändern-
den arbeitsbezogenen Wissensumfeldern
(z.B. durch neue Verordnungen).

Aus diesem umfangreichen Forschungs-
spektrum hat das ASaP Projekt fünf zentra-
le Felder abgedeckt, die im Folgenden –aus-
gehend von der jeweils momentan gegebe-
nen Situationsbeschreibung –pro Modul die
konkreten Ziele des Bedarfsträgers im Sin-
ne einer erhöhten Produktivität und darauf
aufbauend die technische Realisierung dar-
legen.



Die Module (inhaltliche Arbeitspakete) –
Challenges für den Bedarfsträger VIE

Left Luggage

Allein gelassene Gepäckstücke von Flugpassagieren irgend-
wo am Flughafengelände werden heute überall auf der Welt
als Sicherheitsrisiko eingestuft. Es passiert regelmäßig, dass
Flugreisende einen kleinen Koffer oder Rucksack beim Be-
such eines Cafés verlieren oder auf ein Handgepäckstück im
Duty-Free Shop oder sogar beim Check-in vergessen. Da sol-
che Gepäckstücke potenziell gefährliche Stoffe enthalten
könnten, lösen sie im Hinblick auf die heute auf Flughäfen
angewendeten erhöhten Sicherheitsvorkehrungen eine gan-
ze Prozesskette an Gegenmaßnahmen aus, die bis zur Sper-
rung von Teilen des Flughafens reichen können. Gleichzei-
tig sind das aber praktisch ausnahmslos „falsche Alarme“ mit
erheblichen Konsequenzen wie z.B. Verspätungen für die
Flugreisenden und hohen Kosten für den Flughafenopera-
tor VIE. 

Diesem Szenario könnte man wesentlich effizienter Herr
werden, wenn man den Passagier identifizieren könnte, der
das Gepäckstück liegen gelassen hat und zusätzlich wüsste,
wo er sich zum Zeitpunkt des Alarms befindet. Dann könn-
te man ihn informieren und ihn bitten, sein Gepäckstück
wieder an sich zu nehmen. 

Durch den Einsatz moderner Computer-Vision Me-
thoden können Fehlalarme erheblich reduziert werden. Das
AIT entwickelt dafür Algorithmen, die sowohl Personen de-
tektieren und tracken als auch stehen gelassene Gegenstän-
de erfassen können. Die zentrale Herausforderung einer sol-
chen Installation liegt in der Herstellung einer hohen Qua-
lität von entdeckten und mitverfolgten Personen bzw. auf-
gefunden Gegenständen, die dem Sicherheitspersonal eine
einfache und hoch automatisierte Handhabung des Systems
ermöglichen.

Nur Multi-Kamera Systeme können diese Art der robu-
sten Detektion und des Trackings in realistischen Video-
überwachungsanwendungen leisten, da sich Passagiere in
der Regel räumlich über mehrere Kamera-Blickfelder hin-
weg bewegen, nachdem sie ein Gepäckstück liegen gelassen
haben. Eine notwendige Voraussetzung für die Integration
mehrerer Kameras ist ein Verständnis über die relative Posi-
tion der Kameras (Kamerageometrie) sowie anderer Kame-
raparameter wie der Brennweite etc. Diese Daten werden dann
mit Szeneninformationen und mit visuellen Merkmalen ei-
ner Person auf neuartige Weise kombiniert und verarbeitet. 

Um für größere Installationen einen vertretbaren Auf-
wand für die Kalibration zu erreichen, müssen hier speziel-
le Verfahren entwickelt werden, welche die Kalibration un-
terstützen und automatisieren. Eine ganz wesentliche Chal-
lenge dieser Verfahren liegt in der Berücksichtigung von sich

überschneidenden Kamera-Sichtbildern. Wenn solche Me-
thoden jedoch marktreif entwickelt sind, können Detekti-
on und Tracking von Personen auch über größere Überwa-
chungsbereiche hinweg realisiert werden. 

Das Safety & Security Department des AIT hat in ih-
rem Forschungsbereich „All4Surveillance“ einen Schwer-
punkt auf zukunftssichere Detection und Tracking Systeme
gelegt. Neben Problembefassung im Rahmen von ASaP gibt
es auch noch Engagements in den Referenzprojekten CAT
(Calibration and Tracking) und EPICs (Engineering Propro-
ception in Computing Systems). Mit dem verfügbaren Know-
how kann Left-Luggage Herausforderungen künftig mit ver-
besserten Video-Surveillance Anwendungen begegnet wer-
den.

Zutrittskontrolle Biometrie

Für den Zutritt von Flughafen-Personal in den zutrittsbe-
schränkten (nicht öffentlichen) Bereich des Vienna Airport
wurden im Rahmen von ASaP ausgehend von im Einsatz be-
findlichen State-of-the-Art System des VIE mögliche Wei-
terentwicklungen der biometrischen Zutrittskontrolle eva-
luiert. 

Die konkrete Zielsetzung des Bedarfsträgers in diesem
Teilprojekt war die weitere Verringerung des Operator-Auf-
wandes durch Unterstützung über neueste, hoch automati-
sierte biometrische Zutrittsverfahren. 

Bedingung in diesem Forschungsszenario war jedoch
gleichzeitig, dass das eingesetzte Legacy System aus gegebe-
ner Hardware weiter verwendet wird. Unter Berücksichti-
gung dieser Vorgabe konzentrierte sich die Suche nach tech-
nologischer Unterstützung bei Erkennung und Matching von
gesichtsbiometrischen Merkmalen aus algorithmischer Sicht
auf vier zentrale Kernbereiche: Wie können Gesichtserken-
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Abbildung 1: Beibehaltung und Ausbau höchster Sicherheitslevels als
Zielsetzung innovativer Sicherheitsforschung



nung und Bilddarstellung verbessert, wie die biometrischen
Merkmale optimal extrahiert und wie diese Daten effizient
und einfach mit gespeicherten Merkmalen aus einer zentra-
len Datenbank gematcht werden? 

Die größte Herausforderung in diesem Evaluierungspro-
zess bestand darin, einen hohen Grad an System-Robustheit
gegenüber Veränderungen im Aussehen von Personen (Haar-
länge, Bart, Alterung etc.) sicherzustellen. Obwohl gerade
für den Bereich der Extraktion biometrischer Merkmale und
der Gesichtserkennung selbst zahlreiche kommerzielle Sy-
steme am Markt verfügbar sind, die in Bezug auf die vier
Haupt-Performance-Merkmale False Rejection Rate (FFR),
False Acceptance Rate (FAR), Failure to Enroll (FTR/FER)
und Failure to Acquire (FTA) beste Ergebnisse liefern, die
auch einen Einsatz in Hochsicherheits-Anwendungen recht-
fertigen, erfordert ihre Integration in das bestehende Gesamt-
system unter Benutzung der existierenden Hardware nicht
nur eine umfassende Bewertung der zur Auswahl stehenden
Systeme, sondern auch eine aufwendige Adaptierung der
kooperativen Teilsysteme und die Entwicklung spezieller Al-
gorithmen.

X-Ray Förderstrasse inklusive Mitarbeiter-
Qualifizierungsterminal

Die Airport Security-Schleuse, bestehend aus Röntgengerä-
ten (X-Ray-Devices) zur Durchleuchtung von Handgepäck
und Metalldetektorbögen zur Personenkontrolle ist überall
ein Bottleneck im Passagierabfertigungsfluss zwischen Check-
in Arena und Abflug-Gates. 

Standardmäßig erfolgt die Kontrolle des Handgepäcks
derzeit so, dass bestimmte als sicherheitsrelevant eingestuf-
te Gegenstände wie z.B. Flüssigkeiten (eingepackt in Klar-
sichtsäckchen), metallhältige Gegenstände (z.B. Schlüssel,
Uhren etc.) oder elektronische Geräte (Handys, Laptops
etc.) aus dem zu befördernden Handgepäck herausgenom-
men und separat und offen in Behälter gelegt werden müs-
sen. Diese werden dann von einem Förderband durch den
X-Ray-Scanner gezogen. Parallel dazu durchschreitet der
Fluggast den Metalldetektorbogen und wird anschließend,
falls irgendein Alarm ausgelöst wird, vom Sicherheitskon-
troll-Personal noch händisch untersucht. 

Üblicherweise müssen die Behälter, in denen das Hand-
gepäck von Flugpassagieren durch das X-Ray-System ge-
schleust wird, nach der Wiederansichnahme der Gegenstän-
de durch die Fluggäste (Entleerung der Behälter) von Mit-
arbeitern der Sicherheitskontrolle wieder zum Ausgangs-
punkt der X-Ray-Förderstrasse zurückgebracht werden. 

Im Sinne des Anspruchs des ASaP Projektes, neben der
Weiterentwicklung höchster Security-Standards auch die
Produktivität der Prozessabläufe auf Flughäfen zu optimie-
ren, wurde für die X-Ray-Förderstraße ein völlig neues De-

sign entwickelt, mit dem der Passagierdurchsatz deutlich er-
höht werden soll. Die zentralen Eckpunkte des neuen Sy-
stems sind der automatische Rücktransport der Behälter
nach vorheriger Prüfung mit Bildverarbeitung ob die Behäl-
ter leer sind und die beabsichtigte Beschleunigung des Kon-
trollvorganges durch die zeitliche Synchronisierung der Be-
füllung der Behälter mit Gegenständen, die beim Durch-
schreiten des Metalldetektors Alarm auslösen würden durch
die Fluggäste mit der Transportgeschwindigkeit des Förder-
bandes. Die innovativen X-Ray-Förderstrassen werden am
Flughafen Wien bereits im Echtbetrieb evaluiert.

Flexible Zuteilung von Sicherheits-Personal 
durch Personenzählung

Für einen kontinuierlichen und schnellen Passagierfluss
durch die Security-Systeme auf Flughäfen ist die quantita-
tiv ausreichende Bereitstellung von Sicherheitskontrollper-
sonal in Abhängigkeit vom jeweils zeitlich gegebenen Flug-
gästeaufkommen von entscheidender Bedeutung. Üblicher
Weise erfolgt diese Personalzuteilung mehrheitlich auf Ba-
sis von mittelfristigen Planungen und gemäß den Erfahrun-
gen im Langzeit-Durchschnitt. Für eine flexiblere Zutei-
lung von Personal zu Sicherheitsanlagen mit kurzfristig er-
höhtem Passagieraufkommen macht sich die Auswertung von
Bildern aus CCTV-Streams und mittels zusätzlicher bio-in-
spirierter Sensorik bezahlt. 

Im Rahmen des ASaP Projektes hat das AIT die techni-
schen Aspekte für Personenzählung auf Basis von CCTV-
Camera-Systemen evaluiert und entsprechende Lösungs-
vorschläge ausgearbeitet. Ein Bilder basiertes Personenzähl-
system besitzt zahlreiche Vorteile gegenüber anderen Zähl-
methoden: Es ermöglicht Richtungsinformationen, erlaubt
flexible Customization und kann einfach in andere Systeme
integriert werden. Es ist passiv, skalier- und leistbar und er-
reicht einen hohen Genauigkeits-Level.

Die Vision des AIT für die Kreation eines Bild basier-
ten Personenzählsystems für Flughäfen war die Entwicklung
eines Algorithmus, mit dem nicht notwendiger Weise die ge-
naue Anzahl an Personen gezählt wird, sondern eher eine Art
Klassifizierung der Personendichte in einem bestimmten
Raum (crowdedness) erstellt wird. Die fünf vorgeschlagenen
Szenarien sind: leerer Raum, sehr wenige Leute, durch-
schnittliche Anzahl an Personen, hohe und extreme Bevöl-
kerung eines Raumes.

Der nächste Verfahrensschritt betraf die Identifizierung
von kritischen Komponenten aus Sicht der automatisierten
Videobild-Auswertung, die sich aus den eingesetzten Kame-
rasystemen am Flughafen ergeben. Der Outcome der Un-
tersuchung förderte einige Herausforderungen zu Tage, wel-
che durch die angepeilte Computer-Vision Methode bewäl-
tigt werden müssen: teilweise eingeschränkte Auflösung und
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Kontrast, Verzerrungen durch Weitwinkel-Linsen, Schat-
ten und Lichtquellen, sich ändernde Lichtverhältnisse von
denen alle Kameras, unabhängig von Position und Höhe zum
Boden betroffen sind. Selbstverständlich ist Real-Time Per-
formance auf Standard-PC’s erforderlich, da zeitnahe Ent-
scheidungen zu treffen sind.

Das AIT arbeitete u.a. an einem holistischen (ganzheit-
lichen) Ansatz, bei dem nicht Personen als komplexe Objek-
te global behandelt, sondern Informationen auf einem nied-
rigeren Level – Pixel oder eine kleine zusammenhängende
Region, auch Patch genannt, behandelt werden. Damit kann
man die Bilder in Bereiche mit Menschen und Bereiche oh-
ne Menschen segmentieren und dann den Outcome mit der
Anzahl von Leuten in der Szene in Beziehung setzen.

Um die angestrebte Robustheit des Systems sicher zu stel-
len, bedarf es eines a priori Wissens über die Kamera und ih-
re Beziehung zur Umgebung z.B. zum Boden (ground pla-
ne). Dieser Prozess wird Kalibrierung genannt. In dem vom
AIT vorgeschlagenen minimierten Kalibrierungsprozess wer-
den als Normeinheiten lediglich die Größe einer durch-
schnittlichen Person und ihre Veränderung bei Fortbewegung
der Person im Bild determiniert. 

Ein weiterer wichtiger Schritt bei der Gestaltung von Bild-
überwachungssystemen ist Background-Modellierung (back-
ground subtraction). Um sich bewegende Objekte (Men-
schen) zu erkennen, wird jeder Bildframe mit dem Back-
ground-Modell, das man aus vorherigen Frames erhalten
hat, verglichen. Damit lässt sich eine Bildszene nach Vorder-
und Hintergrund klassifizieren. Der vom AIT entwickelte
Algorithmus für Background Subtraction benutzt auf der ei-
nen Seite eine nichtparametrische Repräsentation der Ge-
schichte eines jeden Pixels, was zu einer genauen und robu-
sten Beschreibung führt, und auf der anderen Seite wird die-
se Repräsentation komprimiert, um eine Real-Time Perfor-
mance mit moderatesten Memory-Erfordernissen sicher zu
stellen. Mit diesem Algorithmus konnten in Bezug auf die
Länge der Integrationszeit (Absorbierung einer Person, die
stehen bleibt, in den Background) und damit die Kontrol-
lierbarkeit durch den Anwender beste Ergebnisse erzielt wer-
den. Mit der auf einem Standard-PC implementierten Me-
thode konnte eine Performance von mehreren Hundert
Frames pro Sekunde erzielt werden.

Da Background Subtraction jedoch nur Informationen
über sich bewegende Personen bzw. Personen, die vor kur-
zem stehen geblieben sind, bereitstellt, musste als weiteres
Modul eine Feature-basierte Klassifizierung integriert wer-
den. Mit diesem Modul werden kleine Bildregionen nach
Personen oder Nicht-Personen klassifiziert. Das AIT setzte
im Pilot die so genannte „Support vector machine“ (SVM)
als Klassifikator ein. Das Tool leistet eine Repräsentation von
Trainings-Beispielen als Punkte in einem abstrakten Raum

wobei diese so gemappt werden, dass Beispiele separater Ka-
tegorien möglichst klar durch einen freien Bereich getrennt
werden. Neue Beispiele werden dann in den gleichen Raum
gemappt und dann entsprechend zugeordnet.

Abschließend, gegeben eine Segmentierung der Frames
in Bild-Pixel von Personen (Vordergrund) und Nicht-Per-
sonen (Hintergrund), wird dann eine offline gelernte Bezie-
hung zwischen der Anzahl an Vordergrund-Pixels mit der An-
zahl an Personen online ausgewertet, um den Grad der Per-
sonendichte (crowdedness) zu schätzen. 

Über dieser Low-Level-Analyse (Bottom-up) wird dann
noch High-Level Reasoning (Top-down) aufgesetzt. Dabei
wird ein Bayesian Framework eingesetzt, welches die Wahr-
scheinlichkeit einer Konfiguration von Leuten im Bild, wie
sie durch die Vordergrund-Maske gegeben ist, evaluiert. Die-
se Wahrscheinlichkeit kann errechnet werden, indem man
synthetische menschliche Modelle (z.B. Rechtecke oder El-
lipsen) ins Bild projeziert und die Überschneidung (Over-
lap) der Gesamtheit (union) dieser sich überlappenden Mo-
delle mit der gegebenen Vordergrund-Maske rechnerisch in
Beziehung setzt. 

Ganz am Schluss der Entwicklung geht es dann um die
Integration von System-Features wie Temporal Smoothness
(zeitliche Glätte, integrierte Feature-Evidenz über ein län-
geres Zeitfenster), High-level/low-level Feedback (Resulta-
te der Top-down Interpretation der Vordergrund-Maske
werden zum Background Subtraction Algorithmus rückge-
führt; Reinigung des Background-Models von Störungen und
sich bewegenden Nicht-Personen-Objekten) und vorherige
Verteilung der Anzahl von Personen.

Ein entscheidender Schritt in Richtung eines noch ef-
fektiveren Personenzählsystems durch Auswertung von
CCTV-Streams wird durch die Realisierung von Multi-Ka-
mera-Systemen geschafft – deren erhöhter Aufwand beim
algorithmischen Setup jedoch einer kritischen Kosten/Nut-
zen-Rechnung zu unterziehen ist.

Im Rahmen des ASaP Projektes wurden in Ergänzung
zur Personenzählung aus CCTV-Streams auch Algorithmen
für eine bio-inspirierte Sensorik zur Flächenzählung ent-
wickelt und evaluiert. Für die entsprechenden Versuchsrei-
hen wurde der UCOS2 Sensor (smart eye technology) ein-
gesetzt. Dabei handelt es sich um einen Stereosensor basie-
rend auf dem optischen „tmpdiff-Sensor“, dessen Techno-
logie vom AIT entwickelt worden ist.

Mit dieser Anwendung erfolgt eine Flächenzählung,
d.h. es wird die Anwesenheit von Personen in einem be-
stimmten Bereich gezählt, bzw. Menschenströme erfasst,
ohne dass eine direkte Identifikation einzelner Personen er-
folgt. Dadurch eignet sich das Sensorsystem besonders für
den Einsatz in sensiblen Bereichen, wo der Persönlichkeits-
schutz groß geschrieben wird.
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Da diese Sensoren – je nach Montagehöhe - einen Be-
reich von ca. 3 x 3 Metern erfassen, ist es bei der Überwa-
chung und Flächenzählung in größeren Bereichen notwen-
dig, mehrere UCOS2-Sensoren zu vernetzen. Bei dieser Ver-
netzung werden die Einzeldaten zusammengeführt und da-
bei die Überschneidungsbereiche berücksichtigt. Im ASaP
Projekt ist der Einsatz dieser Sensoren für die großflächige
Personenzählung vorgesehen, was unter anderem die Vermei-
dung von extremen Personendichten durch rechtzeitiges au-
tomations-unterstütztes Einschreiten zum Ziel hat.

Automatische Grenzkontrolle

Die automatische Grenzkontrolle ist ein weiterer Aspekt zu-
künftiger Sicherheitsforschung, die für Airports relevant
wird. In zeitlicher Synchronität mit der Einführung neuer
Reisepässe und Personenidentifikationspapiere werden der-
zeit Grenzkontrollsysteme entwickelt, die nur in Ausnahme-
fällen eine manuelle Nachbearbeitung erfordern (z.B. bei
Normabweichungen).

Zentrale Herausforderungen bei der Entwicklung eines
solches Systems sind seine Integration in ein Gesamt-Kon-
zept mit paralleler „klassischer“ Grenzkontrolle und die In-
tegration der erforderlichen Anwendung in den gegebenen
baulichen Rahmen bei optimiertem Passagier-Durchsatz.
Weitere Knackpunkte der Realisierung sind die hohen Ge-
nauigkeitsanforderungen sowie die Akzeptanz der Passagie-
re – und das alles bei erhöhtem Ein- und Ausreisedurchsatz
unterschiedlich klassifizierter und zu steuernder Reisenden
(EU-Citizens/Non-EU Citizens). 

Die zentralen Treiber für die Entwicklung solch auto-
matisierter Grenzkontrollsysteme sind die Verringerung von
Wartezeiten für die Passagiere und damit letztlich auch kür-
zere Transferzeiten und erhöhter Komfort für Flugreisende.

Aspekte der Sozialforschung – 
Spannungsfeld Sicherheit versus Schutz von
Persönlichkeitsrechten

Im Projekt ASaP wurde auf begleitende empirische Sozial-
forschung und die Berücksichtigung relevanter Forschungs-
ergebnisse (Einstellungen der Flugreisenden zum Spannungs-
feld Sicherheit versus Schutz von Persönlichkeitsrechten) in
Bezug auf den Einsatz zukunftsweisender Airport Security
Anwendungen höchster Wert gelegt. 

Die vom IFES (Institut für Empirische Sozialforschung)
erhobenen Daten zeigen, dass es zwischen unterschiedlichen
Reisegruppen (Geschäftsreisende, Urlaubsreisende) unter-
schiedliche Priorisierungswünsche gibt. Die erste Gruppe der
Vielflieger votiert klar für schnellere Abfertigungsprozesse in
der Flughafensicherheit, die Gruppe akzeptiert längere War-
tezeiten eher als unveränderliche Konstante. Die Teilnehmer
der Befragung widersprechen sich aber teilweise selbst, in-

dem sie sich einerseits beschleunigte Abläufe und anderer-
seits höchste Sicherheit wünschen. 

Check-in und Sicherheitskontrollen werden von einem
Großteil als aufwendig angesehen. Trotzdem gilt allgemein,
dass der Flughafen als legitimer Raum der Kontrolle wahr-
genommen wird. Kameras und Metalldetektoren gelten als
bekannt und werden in hohem Maße akzeptiert. 

In Bezug auf neueste Sicherheitstechnologien wie z.B.
biometrische Verfahren ist der Kenntnisstand der Bevölke-
rung generell gering, sodass hier ein Bedarf an gezielter Kom-
munikation und Aufklärung geortet werden kann.

Das größte Wahrnehmungsdilemma besteht darin, dass
verunsicherte Personen eher verstärkte Maßnahmen im Si-
cherheitsbereich begrüßen, andererseits dann solche Maß-
nahmen aber erneut zu Verunsicherung führen. Dieses Pa-
radoxon gilt es zu aller erst aufzulösen.

Verbesserte Maßnahmen werden aus Perspektive eines
möglichen Datenmissbrauchs und der Etablierung eines
Überwachungsstaates eher skeptisch beurteilt. Vor allem
Missbrauch für kommerzielle Zwecke (z.B. individualisier-
te Werbung) wird am meisten befürchtet. Auch hier wieder
die antagonistische Einschätzung: Wir sind gläsern (z.B.
durch Handy und Kreditkarte), aber Privatsphäre ist sehr
wichtig.

Forschung an und für sich wird von vielen Beteiligten als
positiv beurteilt, die starke Fokussierung auf Sicherheitsthe-
men allerdings als übertrieben bewertet, weil in anderen ge-
sellschaftlichen Bereichen höhere F&E-Prioritäten gesetzt wer-
den sollten. Viele fürchten auch eine zu starke Vertechnisie-
rung des Alltags zu Lasten der menschlichen Komponente.

Conclusio aus den Arbeitspaketen

Die dargestellten neuen Technologien führen in Zukunft zu
weiter verbesserter Produktivität der Airport-Security, bei
gleichzeitiger Einhaltung und Verbesserung der hohen Se-
curity-Standards, und erfüllen damit den von den meisten
Fluggästen erwarteten Wohlfühlfaktor wie auch betriebswirt-
schaftliche Anforderungen von Flughafenbetriebsgesellschaf-
ten.

Orthogonale Einsichten:
Verwertungsperspektiven, Industrialisierung und
Dissemination

Die im Projekt evaluierten und in dieser Dokumentation dar-
gestellten Technologien sind auch im Weltmaßstab sich rasch
wandelnden Anforderungen unterworfen. Die Zukunft der
Security-Technologien für Flughäfen liegt daher nicht aus-
schließlich in einer singulären Technikausprägung der einen
oder anderen Art, sondern eher in einer Kombination von
fortschrittlichen Video-Analyse-Systemen mit innovativen
Biometrie-Verfahren. Im ASaP Projekt konnten vernetzte
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Technologieansätze bereits evaluiert und erprobt werden. 
Die Umsetzung des Projektes in einem konsortialen

Rahmen mit wissenschaftlicher Multiperspektive hat nicht
nur viele wertvolle Erkenntnisse in Bezug auf zukunftsori-
entierte Sicherheitstechnologien für unmittelbare Airport-
Anwendungen mit sich gebracht, sondern die Wettbewerbs-
fähigkeit der österreichischen Sicherheitswirtschaft insgesamt
gestärkt. Alcatel-Lucent bringt deshalb in diesem Projekt sei-
nen internationalen Marktzugang ein, der zur Markterschlie-
ßung für die im Projekt ASaP erarbeiteten österreichischen
Sicherheitslösungen beiträgt.

Mit dieser multiplen F&E-Positionierung wurden auch
die Stossrichtungen für mögliche industrielle Verwertungen
erweitert. Alcatel-Lucent als Industriepartner im ASaP Pro-
jekt sieht die Weiterentwicklung der aufgebauten Demon-
stratoren und Applikationen klar in Richtung Embedded Sy-
stems. Dadurch ergeben sich potenzielle Integrationsleistun-
gen für eine breite Industrialisierung und eine Disseminati-
on der Technologien auch in andere Bereiche jenseits der Air-
port-Security. 

Gerade die mit dem Projekt anvisierte Multi-Themen-
Fokussierung hat auch auf Seite der Technologie-Evalu-
ierung zu einem breiten Analyse- und Erkenntnis-Spektrum
rund um Bilddaten gesteuerte Personenzählverfahren, bio-
inspirierte Sensorik oder MRTD-(Machine-Readable-Tra-
veller-Documents)-Technologien geführt, das bei Fortent-
wicklung dieser Verfahren zur Marktreife und in Ergänzung
um Field Trials bei neuesten Technologietrends (z.B. die bei
innovativen Body-Scan-Verfahren eingesetzte Millimeterwel-
len-Technologie) optimale Verwertungschancen im Zusam-
menspiel mit großen Industrie-Playern des Security-Mark-
tes bietet. 

Die im Projekt entwickelten Software-Pakete, die De-
monstratoren und die Applikationen sind sorgsam dokumen-
tiert und können großen internationalen Organisationen wie
der SITA (Société Internationale de Télécommunication Aé-
ronautique) oder der ICAO (International Civil Aviation Or-
ganization) zur kollaborativen Markterschließung angebo-
ten werden. Das Marktvolumen für die in ASaP evaluierten
und entwickelten Anwendungen kumuliert sich mit dem
Wert des dabei erzielten Technologievorsprungs auf rund 5
Milliarden Euro.

Ausblick

Die im ASaP Projekt für den Bedarfsträger VIE evaluierten
Technologien und die aufgebauten Installationen decken
ein breites Anwendungsfeld aus Videoüberwachungs- und
Biometrie-Verfahren ab, die zur Zeit auch auf anderen in-
ternationalen Airports im Probebetrieb stehen. So werden
am größten deutschen Flughafen seit geraumer Zeit z.B.
biometrische Verfahren für die automatische Grenzkontrol-
le getestet und am zweitgrößten deutschen Airport in Mün-
chen sind Biometrie-Verfahren für die Mitarbeiter-Zugangs-
kontrolle in Erprobung. 

Auch die automatische Kamera-Lokalisierung beim Ein-
satz von Multi-Kamera-Systemen und die Errechnung von
dreidimensionalen Gesichtsmodellen mit Hilfe von Multi-
kamera-Systemen bilden weitere Schwerpunkte in der für
Flughäfen relevanten Sicherheitsforschung. So soll z.B. das
im EU-Projekt 3D-Face entwickelte System an einer Zugangs-
schleuse für Mitarbeiter des Flughafens Berlin-Schönefeld
eingesetzt werden.

Interdisziplinäre Herangehensweisen bei der Entwick-
lung und Evaluierung neuer Sicherheitsstandards wie sie die
im AIT zusammengeführten Kompentenzzentren für Safety
& Security repräsentieren, haben für die Erschließung die-
ser Zukunftsmärkte höchste Bedeutung. Aufbauend auf dem
jetzt durchgeführten ASaP Projekt bestehen beste Gründe
die erfolgreiche Kooperation mit dem Bedarfsträger VIE auf
Zukunftsfeldern der Airport-Security gezielt fortzusetzen.
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Abbildung 2: Asap – Beibehaltung und 
Erhöhung von Flughafensicherheit
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SALOMON und 
SALOMON Next Step 

Angst in der Fremde – Erfassung individueller und kollektiver

Bedrohungswahrnehmungen von Menschen mit Migrationshintergrund

Edith Enzenhofer, Forschungsinstiut des Roten Kreuzes
und Diana Braakmann, Sigmund Freud Privatuniversität Wien

SALOMON. 

Entwicklung einer Forschungsmethodik
zur Erfassung individueller und kollek-
tiver Bedrohungswahrnehmungen von
MigrantInnen

Forschungsinstitut des Roten Kreuzes in Zu-
sammenarbeit mit der Sigmund Freud Privat-
Universität Wien GmbH (SFU), Mai 2007 –
April 2009

SALOMON hatte das Ziel, ein sozialwissen-
schaftliches Methodenkonzept zu entwik-
keln, mit dem individuelle und kollektive Si-
cherheits- und Bedrohungswahrnehmungen
von Menschen mit Migrationshintergrund
angemessen erfasst werden können. 

Aufbauend auf einer umfassenden 
Literaturrecherche und Experten-Gesprä-
chen zu Forschungsmethoden und relevan-
ten Sicherheitsdimensionen und Bedro-
hungspotenzialen für Migranten wurde ein

Methodenkonzept entwickelt und Empfeh-
lungen für die Sicherheitsforschung abgelei-
tet.

Die Ergebnisse von SALOMON zeigen,
dass bislang kaum sozialwissenschaftliches
Wissen über das subjektive (Un-)Sicherheits-
empfinden und die Bedrohungswahrneh-
mung von Menschen mit Migrationshinter-
grund vorliegt und diesem Forschungspro-
jekt daher ein großes Innovationspotenzial
für die Sicherheitsforschung zukommt.

SALOMON Next Step. 

Bedrohungswahrnehmung von Migrant-
Innen. Eine Studie im Rahmen der öster-
reichischen Sicherheitsforschung

Forschungsinstitut des Roten Kreuzes in Zu-
sammenarbeit mit der Sigmund Freud Privat-
Universität Wien GmbH (SFU) und mit SO-
RA – Institute for Social Research and Ana-
lysis, Juli 2008 – Dezember 2009

Das Nachfolgeprojekt SALOMON Next Step
schließt an die Ergebnisse von SALOMON an
und widmet sich der empirischen Erhebung
der subjektiven Wahrnehmung von Bedro-
hung und Sicherheit bei Migrantinnen und
Migranten. 

Den Kern des Projekts bildete eine qua-
litative Befragung von Menschen mit Mi-
grationshintergrund zu ihrer subjektiven
Wahrnehmung von Unsicherheit, Angst und
Bedrohung. Auf Basis dieser Ergebnisse 
wurde ein Fragebogen entwickelt. Die Pro-
jekterkenntnisse wurden im Rahmen einer
Fachtagung einer breiten Diskussion zugäng-
lich gemacht. Im Anschluss wurden Empfeh-
lungen für die Sicherheitsforschung, die Ar-
beit von Unterstützungseinrichtungen und
für politische Entscheidungsträger erarbei-
tet. 

Ein innovatives Element der Studie lag
darin, als theoretischen Rahmen eine umfas-
sende Sicherheitskonzeption heranzuziehen,
welche eine Verschränkung von sicherheits-

relevanten Rahmenbedingungen mit dem
subjektiven (Un-)Sicherheitserleben von
Menschen mit Migrationshintergrund er-
möglichen. Weiters wurden bei der Auswahl
des Samples migrationsrelevante Kriterien
wie der Aufenthaltstitel oder „sichtbare Zei-
chen der Andersartigkeit“ (dunkle Hautfar-
be, Kopftuch) berücksichtigt.

Die Ergebnisse von SALOMON Next
Step zeigen, dass die aufenthaltsrechtliche
Situation, der Zugang zum Arbeitsmarkt, das
Erleben von Fremdenfeindlichkeit und Ras-
sismus sowie das Verhältnis zu Behörden
und öffentlichen Institutionen als die we-
sentlichsten Einflussfaktoren auf das Erleben
von Sicherheit bzw. Unsicherheit, Angst und
Bedrohung anzusehen sind.

Exposé:



Zielsetzung

Das Ziel der Forschungsprojekte SALO-
MON (Braakmann et al. 2009) und SALO-
MON Next Step (Enzenhofer et al. 2009)
war es, wissenschaftlich fundierte Erkennt-
nisse über Sicherheits- und Bedrohungs-
wahrnehmungen sowie individuelle und
kollektive Ängste von Menschen mit Migra-
tionshintergrund in Österreich bereitzustel-
len. In SALOMON erfolgten die theoreti-
sche Grundlagenarbeit sowie die Entwick-
lung eines Methodendesigns, dieses wurde
anschließend im Rahmen von SALOMON
Next Step empirisch umgesetzt. Aus den
Ergebnissen wurden Empfehlungen für die
Sicherheitsforschung, für Institutionen und
Unterstützungseinrichtungen sowie für po-
litische Entscheidungsträger abgeleitet.

Ausgangslage, Nutzen und
Innovationspotenzial

Das Österreichische Sicherheitsforschungs-
Förderprogramm KIRAS unterstützt For-
schungsvorhaben, deren Ergebnisse dazu
beitragen, die Sicherheit Österreichs und
seiner Bevölkerung zu erhöhen (www.kiras.at). Die dem
Programm zugrunde liegende Konzeption einer umfassen-
den Sicherheit ("Comprehensive Security") ist als die dau-
erhafte Gewährleistung eines hohen Niveaus von Lebens-
grundlagen und Entfaltungsmöglichkeiten für alle Mitglie-
der der Gesellschaft definiert. 

Die Forschungsprojekte SALOMON und SALOMON
Next Step tragen diesem Zugang insofern Rechnung, als sie
einen bisher vernachlässigten Aspekt der Sicherheit der öster-
reichischen Bevölkerung in den Mittelpunkt stellten. SALO-
MON und SALOMON Next Step hatten das Ziel, erstmals
im deutschsprachigen Raum den Themenkomplex Migra-
tion und Sicherheit aus der Perspektive von Migranten um-
fassend zu beforschen. Dies ist angesichts der aktuellen de-
mografischen Entwicklungen unverzichtbar, hatten doch
im Jahr 2009 bereits 17,8 % der österreichischen Bevölke-
rung (Österreichischer Integrationsfonds 2010) einen direk-
ten oder indirekten Migrationshintergrund. Eine differen-
zierte Betrachtung von Sicherheitsrisiken innerhalb der he-
terogenen migrantischen Bevölkerung leistet somit einen
Beitrag dazu, solide Hintergrundinformation für Maßnah-
men zur Verbesserung der Sicherheit der österreichischen Be-

völkerung zu liefern. Die Ergebnisse, die SALOMON Next
Step erbrachte, sind für sämtliche Themen und Aufgaben der
Sicherheitsforschung sowie darüber hinaus für die Präzisie-
rung sozialer, ökonomischer und hoheitlich sicherheitsbe-
zogener Maßnahmen relevant. 

Theoretischer Zugang

Eine besondere Herausforderung, Sicherheit umfassend zu
definieren, liegt darin, dass Sicherheit mehrdimensional ist
und sowohl die Ebene des politischen, rechtlichen und öko-
nomischen Systems als auch die Ebene des Individuums und
dessen Unversehrtheit in physischer, psychischer und gesell-
schaftlicher Hinsicht sowie die möglichen Wechselwirkun-
gen zwischen dieser Ebenen umfasst. Es war daher erforder-
lich, dem gegenständlichen Forschungsvorhaben einen um-
fassenden Sicherheitsbegriff zugrunde zu legen, welcher po-
litische, soziale, gesellschaftliche, wirtschaftliche, ökologische
und kulturelle Aspekte von Sicherheit integriert und dabei
migrationsspezifische Faktoren angemessen abbilden kann.
Insbesondere war es auch erforderlich, die Wechselwirkun-
gen zwischen diesen Dimensionen einer Analyse zu unter-
ziehen, um nicht nur isolierte Risikoaspekte, sondern auch
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SALOMON und SALOMON Next Step

Abbildung 1: Erfassung individueller und kollektiver Bedrohungswahrnehmungen von
Menschen mit Migrationshintergrund



Risikokonstellationen verstehen zu können. Als besonders
geeigneter theoretischer Bezugspunkt erwies sich die Kon-
zeption der komplexen Unsicherheit nach Reinprecht (2006:
26, in Anlehnung an Baumann 2000). Reinprecht nimmt
eine Differenzierung des Sicherheitsbegriffs in die drei Di-
mensionen Ungesichertheit, Ungewissheit und Unge-
schütztheit vor. 
• Der Begriff Ungesichertheit deckt rechtliche, soziale
und materielle Aspekte der Sicherheit ab. 
• Ungewissheit bezieht sich auf Faktoren der Planbarkeit
und Antizipierbarkeit der Zukunft. 
• Mit Ungeschütztheit wird schließlich das Ausgesetztsein
gegenüber Übergriffen und Gefährdungen beschrieben.

Alle drei Dimensionen beschreiben Aspekte, die dazu ge-
eignet sind, die Lebens- und Sicherheitssituation von Men-
schen mit Migrationshintergrund angemessen abzubilden.
Als Erweiterung dieser Konzeption wurden in SALOMON
Next Step auch psychologische Aspekte der (Un-)Sicherheit,
nämlich unterschiedliche Formen und Grade von Verunsi-
cherung und Angsterleben, in die Betrachtung einbezogen. 

Die hier vorgestellte Konzeption von (Un-)Sicherheit ist
insofern innovativ, als sie nicht in einer allfälligen Dichoto-
misierung von systembezogenen („objektiven“) Sicherheits-
situationen und individuellen („subjektiven“) Sicherheits-
wahrnehmungen verhaftet bleibt, sondern vielmehr eine
Verschränkung dieser Faktoren begrifflich ermöglicht. Das
individuell-subjektive (Un-)Sicherheitsgefühl von Menschen
mit Migrationshintergrund kann vor dem Hintergrund mög-
licher systembedingter (Un-)Sicherheitskonstellationen be-
trachtet und an diese sinnvoll rückgebunden werden.

Methodik

Da die subjektive Unsicherheitssituation von Personen mit
Migrationshintergrund bislang nicht beforscht wurde, lag es
nahe, eine hypothesenentwickelnde Herangehensweise an die
Fragestellung zu wählen und deskriptiv vorzugehen. Daher
bildeten problemzentrierte, qualitative Interviews (Witzel
2000) mit Migrantinnen und Migranten den Kern von SA-
LOMON Next Step. 

Aufgrund der spezifischen Fragestellung schien es ange-
bracht, das Sampling nicht primär am Herkunftsland, son-
dern an konkreten Unsicherheitskonstellationen, Risikopo-
tenzialen und soziodemografischen Faktoren zu orientieren.
Insbesondere die Kategorien Ungesichertheit und Unge-
schütztheit des komplexen Sicherheitsbegriffs nach Rein-
precht (2006) dienten zur Ableitung solcher Kriterien. Es
wurden die folgenden vier Samplingkriterien ausgewählt:
1) Aufenthaltsrechtlicher Status (3 Abstufungen)

Der aufenthaltsrechtliche Status bildet insofern eine we-
sentliche Auswahlkategorie, als er in direktem Zusam-
menhang mit einer Vielzahl weiterer Unsicherheits-

aspekte steht. Für den Forschungszweck wurde die ju-
ristische Komplexität auf drei Abstufungen reduziert. Es
wurden maximale Gesichertheit (Zweite Generation,
Eingebürgerte, anerkannte Flüchtlinge, Personen mit un-
befristetem Aufenthaltstitel), mittlere Gesichertheit (Stu-
dierende, Saisonarbeitskräfte, Familienangehörige oh-
ne eigenständigem Aufenthaltstitel, Personen unter Sub-
sidiärschutz) sowie maximale Ungesichertheit (Asylwer-
ber, undokumentierte Migranten) unterschieden. 

2) Geschlecht (2 Abstufungen)
Das Geschlecht als zentrale Auswahlkategorie wurde
einbezogen, da anzunehmen war, dass sich migrations-
spezifische Unsicherheitsfaktoren und Bedrohungspo-
tenziale für Frauen anders gestalten als für Männer.

3) Alter (3 Abstufungen)
Um Kohorten- oder Generationseffekte abbilden zu
können, aber auch zur Berücksichtigung spezifischer
Risiken im Alter wurden drei Altersgruppen unterschie-
den (bis 25 Jahre, 26 bis 59 Jahre und über 60 Jahre).

4) Sichtbares Zeichen von Andersartigkeit (2 Abstufun-
gen)
Ein sehr wesentliches Auswahlkriterium war jenes der
„sichtbaren Andersartigkeit“. Bei Personen, deren Mi-
grationshintergrund aufgrund spezifischer Merkmale
leicht erkennbar ist, musste von einem erhöhten Bedro-
hungsrisiko ausgegangen werden. Das Kriterium fand
in einer zweistufigen Form Berücksichtigung (vorhan-
den/nicht vorhanden) und umfasste in erster Linie eine
dunkle Hautfarbe bzw. das Tragen eines Kopftuchs.
Unter Berücksichtigung ökonomischer Limitationen

(Maximum von realisierbaren Interviews) konnten 36 qua-
litative Interviews (Länge ca. 1-1,5 Stunden) mit Personen
aus 19 Herkunftsländern durchgeführt werden. Die Her-
kunftsländer umfassten die Türkei, Ex-Jugoslawien, sowie
Länder aus den geographischen Räumen Osteuropa, Afri-
ka, Lateinamerika, Südasien und dem mittleren Osten . Die
Interviews folgten einem problemzentrierten Leitfaden. Um
der Erfassung der sensiblen Themen Angst und Bedrohung
bestmöglich gerecht zu werden, wurden die Interviews in den
überwiegenden Fällen in der Muttersprache der Betroffenen
durchgeführt. Aufgrund der Thematik war ein besonders sorg-
fältiger Umgang mit forschungsethischen Fragen und den
Sicherheitsbedürfnissen der Gesprächspartner nötig (siehe
auch Thielen 2009). So musste etwa neben Sicherheitsbe-
denken auch dem Umstand Rechnung getragen, dass Mi-
grationsbiographien sehr oft mit Traumatisierung verbun-
den sind und daher sehr hohe Anforderungen an die Ge-
sprächsführung stellen (siehe auch Loch 2008).

Der Leitfaden wurde auf Basis der Literaturrecherche und
Interviews mit Experten aus Forschung und Praxis ent-
wickelt. Folgende zentrale Interviewthemen wurden aufge-
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griffen: das Leben in Österreich allgemein, Sprache und In-
formation, die aufenthaltsrechtliche Situation, der Zugang
zum Arbeitsmarkt, materielle Absicherung und Armut, Er-
fahrungen mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, der
Umgang mit Behörden und der Polizei, Gewalt im sozialen
Nahraum, Traumatisierung sowie die Planbarkeit der Zu-
kunft. Ein übergeordnetes Thema in allen genannten Berei-
chen waren persönliche und soziale Ressourcen und Bewäl-
tigungsstrategien. 

Der Schwerpunkt der Datenanalyse lag auf einer the-
matisch-fallübergreifenden Inhaltsanalyse. Das Ziel bestand
darin, im Sinne einer deskriptiven Bestandsaufnahme Er-
kenntnisse über die Beschaffenheit und das Ausmaß der Si-
cherheits- und Unsicherheitsfaktoren zu gewinnen. An die
thematisch-fallübergreifende Analyse schloss sich eine em-
pirisch begründete Typenbildung an, welche als veranschau-
lichende Ergänzung zur beschriebenen Hauptanalysestrate-
gie zu verstehen ist. 

Ergebnisse und Diskussion

Nachfolgend werden jene Einflussfaktoren vorgestellt, wel-
che sich als besonders wesentlich für das subjektive Erleben
von Unsicherheit, Angst und Bedrohung bei Menschen mit
Migrationshintergrund herausgestellt haben.

Aufenthaltsrechtliche Situation

Als einer der zentralsten Einflussfaktoren für die subjektiv
erlebte Sicherheit von Migranten erwies sich die aufenthalts-
rechtliche Situation. Der Aufenthaltstitel an sich hat bereits
sehr große Bedeutung für das subjektive Sicherheitsgefühl,
er bestimmt aber auch eine Reihe anderer Faktoren. Sowohl
materielle Notlagen aufgrund eines eingeschränkten oder feh-
lenden Arbeitsmarkzugangs, als auch Angst und Verunsiche-
rung im Kontakt mit Behörden oder der Polizei sind oftmals
nur vor dem Hintergrund des konkreten Aufenthaltstitels
zu verstehen. 

Viele der befragten Migranten leiden erheblich unter ih-
rer Aufenthaltsunsicherheit. Zur subjektiven Sicherheit von
Migranten tragen langfristige Perspektiven des Aufenthalts,
insbesondere die österreichische Staatsbürgerschaft oder der
Status als anerkannter Flüchtling, wesentlich bei. Insbeson-
dere erweist sich eine rasche Klarheit über den weiteren Auf-
enthalt in Österreich als förderlich, da sich die Betroffenen
dann umgehend aktiv und zielgerichtet der Bewältigung der
Herausforderungen in Österreich zuwenden können. Psy-
chisch überaus belastend sind hingegen die jahrelange quä-
lende Wartezeit und die erzwungene Untätigkeit, mit der Asyl-
werber oft konfrontiert sind. Die ständig bestehende Angst
vor Abschiebung ist als besonders gravierender Unsicherheits-
faktor zu werten und löst tief greifende Ängste sowie das Er-
leben einer existenziellen Bedrohung aus. Subsidiärschutz wird

von betroffenen Migranten nicht als Sicherheit stiftender Fak-
tor, sondern als Aufschub der Abschiebung wahrgenom-
men. Auch andere Aufenthaltstitel, die keine langfristige
Aufenthaltsperspektive bieten, lösen Verunsicherung aus,
da ein solches „Leben auf Zeit“ die Berufsplanung, aber auch
die Gestaltung eines Familienlebens unmöglich macht. Als
Quelle von Verunsicherung erweist sich weiters die instabi-
le Rechtslage im Bereich des Fremdenrechts (siehe Schuma-
cher und Peyrl 2007). Diese erschwert es den Betroffenen,
einen aktuellen Informationsstand bezüglich ihrer Rechte und
Pflichten aufrecht zu erhalten und den gesetzlichen Vorga-
ben nachzukommen.

Arbeit, Arbeitsmarktzugang und 
materielle Situation

Ein Arbeitsmarktzugang ist ein weiterer zentraler Sicher-
heitsfaktor, da er die Voraussetzung für ein Leben in Legali-
tät ist und die Basis für eine materielle Absicherung von Mi-
granten bildet. Darüber hinaus kann Erwerbsarbeit zur psy-
chischen Stabilisierung beitragen. Den prinzipiell guten be-
ruflichen Chancen in Österreich, welche von Migranten
auch wertgeschätzt werden, stehen verschiedene Diskrimi-
nierungserfahrungen entgegen. So ist es etwa für islamische
Frauen mit Kopftuch ungeachtet ihrer Qualifikationen über-
aus schwer, Arbeit zu finden. Wenngleich das österreichische
Arbeitsrecht den Beschäftigten eine gute Grundlage für Ab-
sicherung bietet, müssen zahlreiche Migranten schlechte
oder die Gesundheit gefährdende Arbeitsbedingungen in
Kauf nehmen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. 

Viele der befragten Migranten kennen materielle Not
in unterschiedlichen Abstufungen. Besonders Asylwerber,
aber auch ehemalige Gastarbeiter berichten von zum Teil er-
heblicher Armut. Andererseits leistet das hohe Niveau der
sozialen Sicherheit in Österreich einen wesentlichen Beitrag
zum Sicherheitsgefühl vieler Menschen mit Migrationshin-
tergrund. Verlässlich ausbezahlte Sozialleistungen bieten ei-
ne grundlegende materielle Basis zur Sicherung des Lebens-
unterhalts und ermöglichen eine Planbarkeit der Ausgaben.

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 

Besonders bedeutende Auslöser von Angst und Bedrohung
sind Erfahrungen mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
in den unterschiedlichen Lebensbereichen. Praktisch alle
Befragten berichteten, dass sie bereits Opfer von Beleidigun-
gen und Beschimpfungen waren, manche erlebten auch tät-
liche Übergriffe. Verbale Verletzungen der Würde stellen ei-
nen ständig präsenten Belastungsfaktor für Migranten dar.
Da solche Vorfälle nicht nur im öffentlichen Raum, sondern
auch im unmittelbaren Wohnumfeld stattfinden, ist den Be-
troffenen ihre persönliche Rückzugsmöglichkeit und der da-
mit verbundene Schutz genommen. Auch von Diskriminie-
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rung am Arbeitsplatz oder bei der Arbeitssuche berichten zahl-
reiche Befragte. Die Wahrscheinlichkeit eines Übergriffs ist
dramatisch gesteigert, wenn der Migrationshintergrund der
Betroffenen erkennbar ist, da sich fremdenfeindliche oder
rassistische Handlungen besonders auf „auffällige“ Personen
konzentrieren. Aus diesem Grund sind Personen mit dunk-
ler Hautfarbe und Frauen, die ein Kopftuch tragen, als be-
sonders gefährdete Zielgruppen anzusehen. Es ist festzuhal-
ten, dass selbst die positive und stabilisierende Wirkung von
Sicherheitsfaktoren – wie etwa ein gesicherter Aufenthalt –
durch die tägliche Angst vor Herabwürdigungen und Über-
griffen erheblich abgeschwächt werden. 

Aufgrund der Häufigkeit der berichteten Vorfälle und
der Tatsache, dass die Beschimpfungen fast durchwegs durch
„ganz normale Österreicher“ erfolgten, nehmen viele Befrag-
te einen grundlegenden Alltagsrassismus in Österreich wahr
(siehe auch ZARA 2001 – 2009, Ulram 2009). Charakteri-
stisch ist, dass Migranten in diesen Situationen in der Regel
keine polizeiliche Hilfe in Anspruch nehmen, sondern die
Bedrohung eher erdulden. Neben Verzweiflung, Traurigkeit
und Angst vor körperlichen Übergriffen ist Rückzug von In-
teraktionen mit Mitgliedern der Mehrheitsgesellschaft eine
häufige Reaktion. Die Tendenz, sich um einen Wohnsitz in
einem Bezirk mit hohem Migrantenanteil zu bemühen, ist
vor diesem Hintergrund als nachvollziehbare Bewältigungs-
strategie zu sehen.

Verhältnis zur Polizei sowie zu Behörden und
öffentlichen Institutionen

Behörden und andere Unterstützungseinrichtungen stellen
das konkrete Bindeglied zum Angebot sozialer Unterstüt-
zungsleistungen dar, welches in Österreich zur Verfügung
steht. Daher ist das Verhältnis zu Behörden und öffentlichen
Institutionen für viele Migranten in hohem Maße relevant
für das Erleben von Sicherheit.

Das Verhältnis zur österreichischen Polizei sowie zu Be-
hörden und öffentlichen Institutionen wird in den Interviews
als ambivalent geschildert. Einerseits bringen Menschen mit
Migrationshintergrund der österreichischen Polizei und an-
deren Institutionen durchaus Vertrauen entgegen, insbeson-
dere wenn sie einen Vergleich zu Herkunftsländern herstel-
len, in denen Willkür verbreitet ist. Andererseits wenden sich
Migranten nicht mit der gleichen Selbstverständlichkeit an
die Polizei oder Behörden wie Mitglieder der Mehrheitsge-
sellschaft. Dies kann auf konkreten fremdenfeindlichen Er-
fahrungen im Kontakt mit Behörden und öffentlichen In-
stitutionen beruhen oder sich auf einen eher atmosphärischen
Eindruck beziehen (z.B. Berichte von fremdenfeindlichen
Erfahrungen im Umfeld). Zahlreiche Interviewpartner be-
richten von unangemessenem Verhalten wie Respektlosig-
keit und einem groben Umgangston. Zwar werden persön-

liche Erfahrungen mit Polizeiübergriffen in der vorliegen-
den Studie nicht erwähnt, die Angst davor ist jedoch durch-
aus präsent („Ja hoffentlich ist das jetzt kein Rassistischer“;
Int. 8a). Interessant ist, dass Angehörige der zweiten Gene-
ration berichten, dass ihnen die österreichische Staatsbürger-
schaft mehr Sicherheit im Umgang mit Behörden oder der
Polizei vermittelt.

Für das Sicherheitsgefühl von Menschen mit Migrati-
onshintergrund ist nicht nur das, was die Polizei oder die Be-
hörden tun, ausschlaggebend, sondern auch das, was sie
nicht tun: Nicht-Einschreiten (etwa im Fall von häuslicher
Gewalt) oder der Eindruck einer mangelnden Unterstützung
unterminieren das Sicherheitserleben von Migranten. 

Ressourcen und Bewältigungsstrategien

Die Bewältigungsformen von Menschen mit Migrationshin-
tergrund sind breit gestreut und individuell sehr unterschied-
lich. Sie reichen von aktiven Problemlösungstrategien und
der Suche nach emotionaler und professioneller Unterstüt-
zung über ein Erdulden von schwierigen Situationen, ängst-
lichem Rückzug bis hin zum Herunterspielen der Bedeutung
von Problemen, dem kontinuierlichen Ausblenden von Ge-
fühlen und zum Einsatz von Humor. Da der Prozess der Mi-
gration insgesamt mit vielen Unsicherheiten verbunden ist,
gewinnen unterstützende soziale Kontakte eine besondere
Bedeutung. Hierzu zählen Freundschaften sowohl mit Per-
sonen aus Österreich als auch aus der Community des glei-
chen Herkunftslandes oder aus anderen Ländern. Stabile
Partnerschaften oder sichere Bindungen in der Familie 
(z. B. nach erfolgter Familienzusammenführung) haben das
Potenzial, einen Teil der allgemeinen Verunsicherung im
Migrationsprozess abzufedern und werden als emotional
sehr bedeutsam empfunden.

Impulse für die Sicherheitsforschung 

Anregungen für die Sicherheitsforschung beziehen sich da-
rauf, Unsicherheit, Angst und Bedrohung im Migrations-
kontext als komplexe, mehrdimensionale und dynamische
Konzepte zu verstehen und zu untersuchen. Dies impliziert
die Anwendung eines umfassenden (Un-)Sicherheitsbegriffs
ebenso wie die Verschränkung der subjektiven Perspektive
mit objektiven sicherheitsbezogenen Rahmenbedingungen
(z. B. Staatsform, gesetzlichen und ökonomischen Rahmen-
bedingungen). Um die zeitliche Dimension von Sicherheit
und Unsicherheit verstärkt berücksichtigen zu können, soll-
te von einem statischen Sicherheitsbegriff abgesehen werden.
Unsicherheit im Migrationskontext muss einerseits auf die
Phasen der Migrationsbiographie bezogen werden, sollte
aber andererseits auch die Dynamiken der gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen, etwa der gesetzlichen Regelungen,
einbeziehen.
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SUSI  
Subjektive Wahrnehmung von Sicherheit/Unsicherheit im öffentlichen Raum

Wessen Sicherheit erhöhen?

Dr.in Katharina Miko, Mag. Jochen Kugler, Kompetenzzentrum für soziale Arbeit GmbH

Exposé

Spätestens seit den Anschlägen auf das World
Trade Center am 11. September 2001 ist der
Sicherheitsdiskurs in den Mittelpunkt des
gesellschaftlichen Interesses gerückt. Ver-
besserte Technologien bei Videoüberwa-
chungen, und Flughafenkontrollen oder der
Schutz „kritischer Infrastrukturen“ – etwa
Kraftwerke oder Krankenhäuser – werden
nicht nur medial sondern auch wissenschaft-
lich verstärkt diskutiert.

Das KIRAS-Forschungsprojekt SUSI  fo-
kussiert mit dem „öffentlichen Raum“ nicht
nur eine sehr spezielle „kritische Infrastruk-
tur“, es nimmt auch eine wissenschaftliche
Perspektive ein, der bislang in der österrei-
chischen Sicherheitsforschung relativ wenig
Bedeutung geschenkt wurde: Im Zentrum
von SUSI steht die soziologische Perspekti-
ve von Sicherheitswahrnehmung, konkret
die Analyse des subjektiven Wahrnehmungs-
prozesses von Sicherheit/Unsicherheit, die
als subjektive Ausprägung eines intersub-
jektiven Austauschprozesses gesehen wird. 

Die subjektive Wahrnehmung von Si-
cherheit/Unsicherheit, oder das „Sicherheits-
gefühl“, wird in dieser soziologischen Per-
spektive als eine individuelle Deutung von
Situationen beschrieben, die im Austausch
mit anderen Individuen entsteht. Das heißt:
Ob eine Person eine bestimmte Situation
(beispielsweise, das Überschreiten eines

dunklen Platzes) als „unsicher“ wahrnimmt,
ist zwar eine individuelle Interpretation die-
ser Person, diese individuelle Interpretation
basiert aber auf einem Austausch mit ande-
ren Personen und Interpretationen. Mit die-
sem Austausch ist einerseits der konkrete
Austausch zwischen Personen gemeint, an-
dererseits aber auch ein medial vermittelter.

Damit entfernt sich SUSI von einem
technisch geprägten Sicherheitsbegriff, der
den Fokus auf Weiterentwicklung von Si-
cherheitstechnologien legt und fokussiert
statt dessen die Frage, welche Auswirkungen
bereits existierende kriminalpräventive Maß-
nahmen (z.B.: Videoüberwachung oder Po-
lizeipräsenz) auf die wahrgenommene Si-
cherheit unterschiedlicher Personengruppen
haben. 

Erstaunlicher Weise wird trotz der Ei-
nigkeit darüber, dass es in der Sicherheits-
forschung darum geht, „Sicherheit zu erhö-
hen“, wenig Fokus darauf gelegt, ob diese
Sicherheit denn auch „irgendwo ankommt“.
Also konkret: Ob sich involvierte Personen
durch neue Maßnahmen denn auch wirklich
„sicherer fühlen“. 

In sokratischer Tradition beantwortet
das Forschungsprojekt SUSI die wichtige Fra-
ge, wie denn „Sicherheit zu erhöhen sei?“,
mit einer Gegenfrage: „Wessen Sicherheit?“.
Wir wollen zeigen, dass diese Gegenfrage für
die Weiterentwicklung einer interdisziplinä-
ren Zusammenarbeit in der (technik-orien-

tierten) Sicherheitsforschung von immenser
Bedeutung ist.  

Das  aktuelle Forschungsprojekt setzt
an der subjektiven Wahrnehmung im öffent-
lichen Raum an und fokussiert diesen Be-
reich, in dem es an fünf Plätzen der Großstadt
Wien, zwei Jahre lang Erhebungen unter den
verschiedenen Nutzern dieser Plätze durch-
geführt hat. Die untersuchten Personengrup-
pen bestehen dabei aus Organisationen der
Sozialen Dienste, Exekutive, Handel, Passan-
ten und Anrainern. 

Durch einen vielfältigen empirischen
Methoden-Mix wurden hier Ergebnisse auf
verschiedenen Ebenen produziert. Zum einen
können durch intensive teilnehmende Beob-
achtung Aussagen über das Handeln der
Menschen auf den Plätzen getroffen werden.
Das Forschungsteam war hier bei der alltäg-
lichen Arbeit der Polizisten und Mitarbeiter
zweier sozialer Dienste im öffentlichen Raum
dabei und konnte so die unterschiedlichen
Handlungsstrukturen erfassen und mitein-
ander vergleichen. Zum anderen wurden
qualitative Interviews mit den wichtigsten
Akteuren auf den Plätzen geführt, um die sub-
jektiven Wahrnehmungen der Plätze aus der
Sicht der Akteure zu erfassen. Des Weiteren
wurden die Wahrnehmungsstrukturen von
Passanten durch eine qualitative Vignetten-
befragung erhoben, die es ermöglicht, Ant-
worten auf eine ganz konkrete Situation am
Platz in realtime und realplace zu bekommen. 



Forschungsfragen & untersuchte Orte
Ziel der vorliegenden Studie war es, das Wissen über den sub-
jektiven Definitionsprozess von Sicherheit bzw. Unsicherheit
im öffentlichen Raum zu erhöhen. Untersucht wurden die
jeweils interagierenden Akteure vor dem Hintergrund eines
konkreten sozialräumlichen Kontextes mit besonderem Au-
genmerk auf bereits vorhandene präventive Sicherheitsmaß-
nahmen (z.B. Polizeipräsenz, Videoüberwachung, Präsenz von
sozialen Institutionen mit präventiver Tätigkeit, Schutzzo-
ne usw.). Da präventive Sicherheitsmaßnahmen nur erfolg-
reich sein können, wenn sie das subjektiv wahrgenommene
Sicherheitsgefühl erhöhen, stellt das Verständnis dieses De-
finitionsprozesses einen entscheidenden Faktor bei der Kon-
zeption und Durchführung von zukünftigen erfolgreichen
Instrumenten einer präventiven Sicherheitsstrategie dar. Folg-
lich wurden zwei Hauptforschungsfragen formuliert:
1. Welche Faktoren tragen zur Erhöhung der subjektiv

wahrgenommenen Sicherheit unterschiedlicher Perso-
nengruppen auf öffentlichen Plätzen bei?

2. Welche Auswirkungen haben präventive Sicherheits-
maßnahmen (Schutzzonen, Wegweiserecht, Videoüber-
wachung, Polizeipräsenz) auf die subjektiv wahrgenom-
mene Sicherheit unterschiedlicher Personengruppen?

Um einen möglichst großen Bereich potenzieller Deter-
minanten subjektiver Sicherheit bzw. Unsicherheit erheben
zu können, wurden als Forschungsfeld öffentliche Räume
gewählt, die sich hinsichtlich ihrer Benutzer, ihres Konflikt-
potenzials und dem Ausmaß bereits etablierter präventiver
Sicherheitsmaßnahmen stark unterscheiden. Konkret wur-
den der Karlsplatz (Suchtszene, Obdachlosenszene, Schutz-
zone, Polizeipräsenz, Videoüberwachung, Help U, Streetwork
), der Praterstern (Alkoholszene, Polizeipräsenz, Videoüber-
wachung, private Security, SAM), der Schwedenplatz/Mor-
zinplatz (Jugendliche und junge Erwachsene, Alkoholszene,
Suchtmittelhandel, Polizeipräsenz, Videoüberwachung), der
Fleischmarkt (Abtreibungsklinik, Abtreibungsgegner, Weg-
weiserecht, private Security) sowie der Brunnenmarkt (Kon-
trastfall, wenig kriminalpräventive Maßnahmen, Migration
als Thema) ausgewählt. 

Methodisches Vorgehen
Das Forschungsprojekt SUSI hat sich der subjektiven Wahr-
nehmung von Sicherheit/ Unsicherheit über einen komple-
xen Erhebungs-, und Auswertungs-Mix angenähert. Prinzi-
piell kann man das methodische Vorgehen als ethnographi-
sche Feldarbeit beschreiben, die – wie in der Ethnographie
üblich – verschiedene Erhebungs-, und Auswertungsmetho-
den miteinander verbindet, um diese für allgemeine Aussa-
gen über das beforschte Feld zu nützen. [1] 

Auf Seiten der Erhebungstechniken wurden Interviews,
ethnographische Gespräche, Beobachtungen (teilnehmend
und nicht-teilnehmend) und qualitative Vignetten genützt.
Auf Seiten der Auswertungstechniken wurden die Themen-
analyse nach Froschauer/ Lueger [2] verwendet, die Anleihe
beim Codierparadigma von Glaser/ Strauss [3] nimmt, so-
wie die Feinstrukturanalyse [4] für Teilbereiche in den Inter-
views. Gemäß des Forschungsstils der Ethnographie dienen
alle Erhebungs-, wie Auswertungsmethoden dazu,  ein kom-
plexes Bild über das untersuchte Phänomen zu zeichnen. 

Die unterschiedlichen Datensätze aus den Erhebungen
können dann miteinander verglichen werden und zu einer
Theorie des untersuchten Feldes führen. Das Forschungs-
projekt war dabei methodisch dreistufig aufgebaut:

Gestartet wurde in Phase 1 mit nicht-teilnehmenden Beob-
achtungen auf den Plätzen, mittels derer ein erstes Bild der
für den Platz relevanten Aktivitäten, Personen und Artefak-
ten (bauliche Elemente) gezeichnet werden konnte. In einer
zweiten Phase wurde daraufhin teilnehmend beobachtet.
Hierzu wurde Kontakt mit der Exekutive und der Sozialen
Arbeit bzw. den dafür wichtigen Institutionen Wiener Poli-
zei und Verein Wiener Sozialprojekte aufgenommen. Im
Falle der Polizei ging das Forscherteam mit „auf Streife“ und
bekam somit einen unmittelbaren Einblick in die alltägliche
Arbeit der Exekutive. Für das Forschungsprojekt wurde ex-
tra ein Rechtsgutachten der Wiener Polizei erstellt, weil ei-
ne derartig intensive Innenschau durch Forscher bisher ein-
zigartig war. Ähnlich wurde auch bei den sozialen Diensten
verfahren. Auch dort begleiteten die Forscher die Mitarbei-
ter in ihrem Arbeitsalltag. Im Sinne der ethnographischen
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Abbildung 1: Aufbau des Forschungsprojektes SUSI

1 Help U und SAM sind soziale Dienste der Stadt Wien, die im
öffentlichen Raum tätig sind. Sie sollen ein Bindeglied zwischen
Exekutive und klassischer sozialer Arbeit (etwa Streetwork) dar-
stellen. Help U ist am Wiener Karlsplatz, SAM u.a. am Wiener

Praterstern tätig. Help U ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen
den Wiener Linien und dem Verein Wiener Sozialprojekte
(VWS). SAM wird allein vom VWS durchgefüht.



Forschung konnte hier die konkrete Situation und das Han-
deln der Personen genauestens untersucht werden. Die For-
scher erhielten einen genauen Einblick auf die untersuchten
Plätze aus den jeweiligen Perspektiven der teilnehmend be-
obachteten Einrichtungen. 

Parallel zur Beobachtungsphase wurden qualitative In-
terviews mit einer Reihe an Personen geführt. Dies waren
im ersten Schritt Kaufleute, Vertreter einer Sicherheitsfirma,
Personen, die mit der Abtreibungsklinik in Kontakt waren,
in der Organisation der Märkte involvierte Personen,  usw.
In einem zweiten Schritt wurden dann auf Basis des erfolg-
reichen Feldzuganges und dem im Rahmen der Beobachtun-
gen erzielten Vertrauensaufbaus Interviews mit den Exper-
ten der Sozialen Dienste sowie mit Exekutivbeamten ge-
führt. 

Auf Basis dieser in der ersten Phase erhobenen Daten
wurde daraufhin die in Phase 2 durchgeführte Vignettenbe-
fragung konzipiert. Dafür wurden für drei ausgewählte Plät-
ze (Karlsplatz, Praterstern und Brunnenmarkt) auf Basis der
erhobenen Daten konkrete Situationen – im Sinne einer da-
tenbasierten Modellbildung, hier wird es „Vignette“ ge-
nannt – konstruiert, die für diese spezifischen Plätze als „ty-
pisch“ angesehen werden können (typischerweise anwesen-
de Personengruppen, zu einer typischen Tages- und Wo-
chenzeit bei typischen Aktivitäten, die gemeinsam zu einer
so genannten „Vignette“ konstruiert wurden), sowie „typi-
sche Interventionen“ der Exekutive (etwa „Ermahnung“,
die Aufforderung „weiter zugehen“ oder eine Personenkon-
trolle) bzw. der Sozialen Dienste (etwa eine „Gesprächsauf-
nahme“ oder „Ermahnung“), die ebenfalls in Phase 1 beob-
achtet werden konnten.  Nach einem Pre-Test dieser typi-
schen Situationen und Interventionen mit der Exekutive
und den Experten der Sozialen Dienste wurde die Vignet-
tenbefragung auf den ausgewählten Plätzen durchgeführt.
Das Besondere der hier durchgeführten Vignettenbefragun-
gen ist die Kombination einer innovativen Fragemethode mit
den Vorteilen der Realsituation. Die Personen wurden nicht
in einem neutralen Interviewraum befragt, sondern in der
konkreten Situation vor Ort, also etwa beim Umsteigen am
Wiener Karlsplatz. Die konkrete Situation wurde vorgele-
sen und die befragten Personen konnten diesen Erzählim-
puls mit der realen Situation verbinden:

Nach einem Quotenplan (Alter, Geschlecht, Platzkenntnis)
ausgewählt, wurden die befragten Personen (jeweils 16 Per-
sonen pro Platz) sowohl mit den „typischen Situationen“ als
auch mit den dazugehörigen „typischen Interventionen“
konfrontiert und im Rahmen eines teilstrukturierten Inter-
views zu einer umfangreichen Einschätzung dieser Situatio-
nen aufgefordert. 

In der abschließenden Phase 3 wurden die Ergebnisse
der Vignettenanalyse schließlich zu so genannten „Schu-
lungsvignetten“ weiterentwickelt, die einen direkten Einsatz
der Ergebnisse der Vignettenbefragung in Aus- und Weiter-
bildungskonzepte interessierter Organisationen (allen vor-
an die Exekutive, Soziale Dienste, Organisationen der So-
zialen Arbeit im öffentlichen Raum, Stadtentwicklung, ....)
ermöglichen.   

Ergebnisse der Studie

Die Ergebnisse einer intensiven, zweijährigen Studie prägnant
zusammenzufassen verlangt nach Schwerpunktsetzungen
bzw. Verkürzungen. Wir haben uns entschieden, alle Ant-
worten auf die beiden  Forschungsfragen prägnant zusam-
menzufassen, um einen Überblick über die vielfältigen Aspek-
te des Themenfeldes zu geben. Die Darstellung der Ergeb-
nisse wird sich an den zwei Forschungsfragen orientieren. Be-
ginnen wollen wir jedoch mit einem Ergebnis, das – quasi
wie ein Dach – über allen anderen Aspekten steht und einen
wichtigen Rahmen zur Einordnung bietet. 

Sicher / Unsicher – eine zu enge Dichotomie

Die Forschungsfragen spiegeln die Vorwegnahme eines Ge-
fühls wieder. Die Frage wie sicher oder unsicher sich Perso-
nen im öffentlichen Raum fühlen, setzt ein Apirori, näm-
lich dass man sich überhaupt sicher oder unsicher auf einem
Platz fühlen muss. Sehr bald stellte sich im Rahmen unserer
Studie heraus, dass sich die untersuchten Personen in die-
sem Raster nicht unbedingt wiederfanden. Die Dichotomie
sicher vs. unsicher stellte für die ausgewählten Fälle – sowohl
Plätze, als auch befragte Personen –ein zu grobmaschiges Ra-
ster dar. Weder in den teilnehmenden Beobachtungen, noch
in den Gesprächen mit den für den Platz relevanten Perso-
nen konnten die Erlebnisse, Empfindungen und Themen
durch dieses Raster ausreichend erklärt oder beschrieben
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Abbildung 2: Beispiel einer allgemeinen Vignette (Karlsplatz), sowie einer Vignette „typische Intervention der Exekutive“



werden. Eine Ursache liegt darin, dass es in Wien – im Un-
terschied zu Städten wie etwa Chicago oder New York – kei-
ne „no go areas“ gibt, also Gebiete in denen Gefahr für „Leib
und Leben“ besteht [5]. Das hat zur Folge, dass es im öffent-
lichen Raum in Wien eher zu einer Verhandlung um Aspek-
te der Lebensqualität kommt, als zu Aspekten von Krimi-
nialität oder Gefahr für „Leib und Leben“. 

Dem folgend erweiterten wir die Dichotomie sicher/un-
sicher um Situationsdefinitionen, die für die Beschreibung
der Plätze treffsicherer sind: unangenehm, belästigt, bedrängt
und störend. Mit diesen Kategorien wurde die Einschät-
zungsachse sicher/unsicher zu einem Einschätzungsbereich
erweitert. Tatsächlich können an den beiden Extrempolen
die Begriffe sicher und unsicher stehen bleiben. Ein Ergeb-
nis vorwegnehmend kann hier aber gesagt werden, dass es
keine einzige Nennung (Interviews und Vignetten) gab, in
der ein Platz als „eindeutig unsicher“ genannt wurde. Es gab
jedoch wiederholt Interviewpassagen, in denen ein Platz als
„eindeutig sicher“ benannt wurde.

Mit dem Begriff unangenehm werden Situationen bezeich-
net, die in der Nähe einer Person geschehen und von dieser
Person gesehen oder wahrgenommen werden. Die subjekti-
ve Deutung dieser Situation folgt der Darstellung „Ich bin
indirekt betroffen, weil ich diese Situation nicht sehen bzw.
sie nicht einmal bemerken will“. Unangenehm sind Situa-
tionen, die die eigenen Werte betreffend unangenehm emp-
funden werden. So ist das Vorbeigehen an Bettlern selten als
belästigend oder unsicher empfunden worden, jedoch als ei-
ne unangenehme Angelegenheit, „die man einfach nicht
mag“. 

Eine Stufe stärker ist das subjektive Empfinden belästigt
zu werden. Hier geht es darum, dass eine Situation der Per-
son selbst oder in ihrer unmittelbaren Nähe passiert. Die Per-
son selbst fühlt sich nicht unsicher, da die Situation trotz-
dem als  „nicht gefährlich“ eingeschätzt wird, jedoch fühlt
man sich potenziell betroffen, weil die Person in das Gesche-
hen „direkt involviert“ wird oder  „etwas passieren“ könnte.
So werden beispielsweise Bettler die nach wiederholter Ver-
neinung nochmals um eine Spende fragen als belästigend emp-
funden. Eine andere Möglichkeit sind etwa stark alkoholi-
sierte Personen, die sich sehr auffällig verhalten (sind laut,
streiten, ...) oder Personen etwas „hinterher rufen“. 

Eine weitere Stufe ist das Gefühl bedrängt zu sein. Hier
gilt dieselbe Beschreibung wie im Falle der Belästigung, je-
doch wirkt das Geschehen noch eine Stufe mehr in den per-
sönlichen Raum der Person ein. Die obigen Beispiele auf-
nehmend, würde der Bettler nun nicht nur wiederholt fra-
gen, sondern die Person auch am Ärmel ziehen, d.h. stärker
in den persönlichen Raum der Person eingreifen. Im Falle
der Gruppe stark alkoholisierter Personen, wird in einer sol-
chen Situation nicht nur laut gerufen oder gestritten, son-
dern die Gruppe steht hier etwa auch noch an „neuralgischen
Punkten“ – etwa weil sie Ein- oder Ausgänge versperren –
und es den Personen somit unmöglich oder zumindest sehr
schwierig machen, auszuweichen. 

Als letzte Kategorie haben wir noch die Empfindung stö-
rend eingeführt. Diese Kategorie liegt quer zu den obigen,
da hier der Aspekt der Wiederholung im Mittelpunkt steht.
Man erlebt diese Situation nicht nur einmal, sondern wie-
derholt und empfindet sie gerade aufgrund der Wiederho-
lung als störend. So sind etwa die Suchtkranken an Engstel-

len am Karlsplatz nicht nur
im Raum des Zugangs zur
U-Bahn für eine Person be-
lästigend oder bedrängen
diese subjektiv, sondern stö-
ren diese auch, weil diese Si-
tuation im Alltag immer wie-
der erlebt werden muss. 

Faktoren zur Erhöhung der subjektiv
wahrgenommenen Sicherheit/ Unsicherheit

Raum schafft Sicherheit 

Wenn der subjektive Bewegungsfluss von Personen weitest-
gehend ungestört ist, bzw. sich die Möglichkeit bietet, (sub-
jektiv) störenden Personen oder Orten auszuweichen, dann
erhöht das ihre subjektive Sicherheit. Ist der Bewegungsfluss
in der eigenen Lebenswelt betroffen, werden Situationen als
unangenehm bis unsicher angesehen. 

Dieses Ergebnis lässt sich gut an einem Vergleich zwi-
schen Wiener Karlsplatz und Wiener Schwedenplatz illustrie-
ren. Auf beiden Plätzen nutzen ähnliche Gruppierungen
den öffentlichen Raum, dennoch ist das Gefühl bei der Be-
nutzung dieser beiden Plätze sehr unterschiedlich. Auf bei-
den Plätzen finden sich Nutzer des öffentlichen Verkehrs, bei-
de Plätze sind große U-Bahn-Knotenpunkte und wichtige
Einstiegsorte von Touristen in den ersten Wiener Gemein-
debezirk. Auf beiden Plätzen finden sich suchtkranke Per-
sonen: am Schwedenplatz alkohokranke, am Karlsplatz opi-
atabhängige Personen. Auf beiden Plätzen finden sich auch
wohnungslose Personen. Es zeigte sich jedoch in unseren Ana-
lysen, dass am Schwedenplatz weniger Konfliktpersonal als
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Abbildung 3: Erweiterung der Einschätzungsachse sicher/unsicher zu einem Einschätzungsbereich



am Karlsplatz herrscht, sowohl in der Beschreibung der Per-
sonen, als auch in den Analysen aus unseren Beobachtun-
gen. Der Grund wurde schnell sichtbar: Am Schwedenplatz
treffen die beiden Gruppen räumlich und zeitlich wesent-
lich weniger aufeinander. Während am Karlsplatz zum ei-
nen der Raum (Abgang zur U Bahn, Verbindungsgang zwi-
schen Resselpark und Oper) sehr eng ist, treffen zum ande-
ren die Gruppen auch zu gleichen Zeitpunkten aufeinander
(Schulkinder, Suchtkranke und Nutzer des öffentlichen Ver-
kehrs überschneiden sich auch zeitlich stark). Anders beim
Wiener Schwedenplatz: Der Platz und die Unterführung sind
räumlich wesentlich weiter. Die alkoholisierten Gruppen
sind teils räumlich, teils zeitlich getrennt: Jugendliche und
junge Erwachsene nutzen das sogenannte „Bermudadrei-
eck“ von Donnerstag bis Sonntag vor allem abends und
nachts und überschneiden sich damit zeitlich wenig mit Tou-
risten oder berufstätigen Personen. Eine Gruppe an alkohol-
konsmuierenden Wohnungslosen nutzt einen Bereich des
Morzinplatzes, der sonst von wenigen Personen frequentiert
wird, auch weil er „ausreichend weit“ von den Routen der
Passanten in den ersten Bezirk entfernt liegt. 

Daneben zeigt sich die Ergebnisebene „Raum schafft Si-
cherheit“ etwa auch bei der Einschätzung des urbanen Phä-
nomens „Betteln“. Auch hier wird nicht „Betteln per se“ als
unangenehm eingeschätzt, sondern vor allem das Betteln, das
in den „persönlichen Bewegungsraum“ von Personen ein-
wirkt (etwa Betteln in Lokalen oder „vor der eigenen Haus-
tür“). Potenziell verunsichernde Phänomene werden also
nicht „für sich“ relevant, sondern immer vor dem Hinter-
grund des eigenen persönlichen Raums wahrgenommen.  

Wissen und Verständnis schaffen Sicherheit 

Die subjektive Wahrnehmung von Sicherheit/Unsicherheit
in konkreten Situationen (etwa beim Zusammentreffen mit
der Suchtszene am Karlsplatz) steht im engen Zusammen-
hang mit dem Wissen, das Personen über die Situation ha-
ben, sowie mit dem Ausmaß an „Verständnis“, das diese Per-
sonen ihren eigenen Anliegen, Wünschen und Sorgen gegen-
über wahrnehmen. Je höher dieses Wissen um die „tatsäch-
liche Gefährlichkeit bzw. Ungefährlichkeit“ von Situationen
bzw. das Wissen über die Strategien beteiligter sicherheits-
relevanter Organisationen (Exekutive, Soziale Dienste) ist und
je mehr das Gefühl vorherrscht, dass die Verantwortlichen
(v.a. Politik und Exekutive) die eigenen Sorgen ernst neh-
men, desto höher ist das subjektive Sicherheitsgefühl. 

Diese Ergebnisebene lässt sich am Besten anhand jenes
Beispiels illustrieren, das auch den „analytischen Anstoß“ da-
für gab: Direkt im Resselpark am Wiener Karlsplatz befin-
det sich eine Schule (Volks- und Hauptschule), die aufgrund
ihrer Lage sehr stark mit den Themen „Sucht“ und „Sucht-
handel“ konfrontiert ist. Die Leiter dieser Schule beschlos-

sen aus der Not eine Tugend zu machen und die Themen
„Sucht“, „Drogen“ und „Drogenhandel“ aktiv zum Schul-
thema zu machen. Neben Thementagen und Angeboten im
Umgang mit Suchtkranken oder zu den Hintergründen von
Sucht, etablierte die Schule auch einen Austausch zwischen
Lehrern, Eltern, der Exekutive und der Sozialen Arbeit.
Durch diesen Austausch zeigte sich – nach Angaben des
Schulleiters - ein erstaunliches Phänomen: Eltern, die sich
zuvor noch intensiv für eine stärkere Präsenz der Exekutive
und mehr Polizei eingesetzt haben, zeigten sich nach dem
Austausch mit der Exekutive mit der bestehenden Polizei-
Präsenz zufrieden. Im Zentrum des Austausches stand einer-
seits die Erläuterung der Exekutive, wie ihre Arbeit konkret
aussieht und strukturiert wird, welche Brennpunkte ausge-
macht und welche Schwerpunkte gesetzt wurden. Anderer-
seits bot der Austausch für die Eltern die Möglichkeit, ihre
Sorgen und Ängste an „kompetenter Stelle“ zu deponieren.
Darüber hinaus entstand bei den Eltern aber auch das Ge-
fühl, dass die Exekutive ihre Sorgen ernst nimmt und ähn-
liche Brennpunkte und Problemfelder ausgemacht hat. Das
Ergebnis: ein verbessertes subjektives Sicherheitsgefühl oh-
ne Verstärkung der Polizeipräsenz. 

Ein weiteres Beispiel dafür, wie mehr Wissen zu mehr
subjektiver Sicherheit führen kann, zeigte sich ebenfalls am
Wiener Karlsplatz: Eine überwiegende Anzahl der befrag-
ten Personen thematisierte bei ihrer Situations-Einschät-
zung, dass sie sich nicht „wirklich unsicher“ fühlen, weil sie
wüssten, dass die Suchtkranken meist nur „untereinander
streiten“. Damit sei das Phänomen zwar „unangenehm“,
mache sie aber nicht „unsicher“. Das Wissen über das Ver-
halten der Gruppe „Suchtkranke“ stellt damit wie das Wis-
sen über die Struktur der Polizeiarbeit im obigen Beispiel ei-
ne „urbane Kompetenz“ [6] dar, die zu einer Erhöhung des
subjektiven Sicherheitsgefühls beiträgt. 

Narrationen erhöhen oder vermindern das
Sicherheitsgefühl: 

„Narrationen“, also der „Ruf“ den Plätze haben, bzw. geteil-
te Geschichten, die über Plätze, Situationen und Personen-
gruppen „kursieren“, haben einen entscheidenden Einfluss
auf die subjektive Sicherheitswahrnehmung, die in diese
Narrationen „eingebettet“ ist. Werden Situationen im öffent-
lichen Raum vor dem Hintergrund einer negativen Narra-
tion wahrgenommen (etwa: „man kennt den Karlsplatz ja!“),
dann vermindert diese Narration die subjektive Sicherheit.
Werden sie vor dem Hintergrund einer positiven Narration
wahrgenommen (etwa: „das Markttreiben am Brunnen-
markt“), dann erhöhen sie die subjektive Sicherheit. 

Dieses Ergebnis lässt sich an der sehr konkreten Situa-
tion „angerempelt werden“ beschreiben. Wir hörten auf den
verschiedenen Plätzen immer wieder von Situationen, wo
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Menschen sehr eng an anderen Passanten vorbeigehen muss-
ten oder aber überhaupt zu eng in Kontakt kamen, etwa in
dem sie „angerempelt“ wurden. Bei den Deutungen dieser
Situation fiel auf, dass sie je nach Platz positiv oder negativ
konnotiert war. So hörten wir etwa von Personen, die über
ihren Aufenthalt am Karlsplatz berichteten, dass der Karls-
platz immer voll von Menschen sei und man angerempelt
werde, man dies aber vom Karlsplatz wisse, „man kennt den
Karlsplatz ja!“. Dabei wurde in der Erzählung klar, dass der
Karsplatz als ein Problemplatz gesehen wurde, auf dem man
sich auf schwierige Situation einstellen müsse. In der „ob-
jektiv gesehen“ selben Situation am Wiener Brunnenmarkt
wurde diese aber anders gedeutet, nämlich als – positiv kon-
notiertes – „übliches Markttreiben“. Wissenschaftlich rele-
vant ist dies, weil es zeigt, dass es keine objektiv als unange-
nehm empfundene Situationen gibt. Situationen werden je
nach Platz und damit verbundener Narration unterschied-
lich bewertet. 

Geht es MEINEM Platz gut, geht es mir gut

Personen beziehen jene Komponenten und Kontextelemen-
te einer Situation in ihrer Wahrnehmung mit ein, die sie di-
rekt betreffen. Sind jene Bereiche eines Platzes, die diese Per-
sonen als wichtig erachten (die also „IHREN Platz“ ausma-
chen) so weit „in Ordnung“, dass ein möglichst störungs-
freies Benutzen möglich ist, dann erhöht dies das subjekti-
ve Sicherheitsgefühl dieser Personen auf diesen Plätzen. An-
dere Komponenten und Kontextelemente sind dann für die
subjektive Wahrnehmung nicht relevant.

Auch dieses Ergebnis lässt sich am Besten anhand des
Wiener Schwedenplatzes erläutern: wie bereits erwähnt, be-
fand sich dort im Bereich des Morzinplatzes eine Gruppe von
(vermutlich) wohnungslosen, Alkohol konsumierenden Per-

sonen. Die Tatsache, dass die Anwesenheit dieser Personen-
gruppe im Unterschied zu vergleichbaren Personengruppen
auf anderen untersuchten Plätzen aber sehr wenig proble-
matisiert wurden, lässt sich mit den räumlichen Gegeben-
heiten und den Nutzungsstrukturen des Schwedenplatzes er-
klären: Jene Menschen, die den Schwedenplatz beispiels-
weise als Verkehrsknotenpunkt nutzen, um zur Innenstadt
zu gelangen, nutzen dafür meist die Rotenturmstraße und
kommen deshalb mit den Alkohol konsumierenden Perso-
nen nicht „in Kontakt“. Auch für viele andere Routen bie-
ten sich am Schwedenplatz ausreichend „Ausweichräume“
ohne größere Umwege, was zu weniger Zusammentreffen
zwischen potenziell „konkurrierenden Gruppen“ und so-
mit naturgemäß zu weniger Konfliktpotential führt. 

Der wesentlich erstaunlichere Teil dieses Ergebnisses ist
aber die Tatsache, dass die befragten Personen „potenziell be-
einträchtigende Gruppen“ nicht per se als „Problem/Nicht-
Problem“ beurteilen, sondern immer vor dem Hintergrund
„ihres Platzes“, d.h. ihrer subjektiven Nutzungsbedürfnisse.
Auch beim Phänomen „Betteln“ hat sich gezeigt, dass „po-
tenziell störende Faktoren“, die dieses subjektive Nutzungs-
bedürfnis nicht beeinträchtigen, für die subjektive Wahrneh-
mung dieser Personen nicht relevant sind.  

Auswirkungen kriminalpräventiver Maßnahmen
auf die subjektiv wahrgenommene
Sicherheit/ Unsicherheit

Polizeipräsenz und Schutzzonen führen zu einer
Verlagerung von Betroffenheit

Die beiden kriminalpräventiven Maßnahmen Polizeiprä-
senz und Schutzzonen führen zu einer Verlagerung jener
Gruppierungen, „gegen“ die diese Maßnahmen gerichtet
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Abbildung 4: schematische Darstellung, Karlsplatz/Resselpark vor und nach Implementierung der Schutzzone



sind. Dabei bewirken diese Maßnahmen eine Abnahme an
Betroffenheit jener Personen, die die „überwachten“ Berei-
che nutzen, bei einer gleichzeitigen Zunahme der Betroffen-
heit jener Personen, die diejenigen Räume nutzen, in die die
Gruppierungen ausweichen. 

Als einer der Hauptgründe für die Errichtung der Schutz-
zone am Wiener Karlsplatz gilt die räumliche Trennung von
Schulkindern (Schule am Resselpark) und der Suchtszene,
die sich vor Implementierung der Schutzzone vor allem im
Bereich des Ausgangs „Resselpark“ aufgehalten hat2. Nach
der Implementierung der Schutzzone verlagerte sich die an-
wesende Suchtszene in einen angrenzenden Bereich außer-
halb deren Wirkungsbereiches (150m rund um die Schule);
im Konkreten in den sogenannten „Schlauch“ – einem (re-
lativ engen und stark frequentierten) Verbindungsgang zwi-
schen dem Resselpark (und den in der Nähe des Ausgangs
befindlichen U-Bahn-Abgängen zu den Linien U1, U2 und
U4) und der Opernpassage unter der Ringstraße. Die Suchts-
zene bewegt sich seitdem in kleineren Gruppen stetig vom
Ende der Schutzzone bei den U-Bahn-Abgängen zur Opern-
passagen und wieder zurück3. 

Damit bewirkte die Schutzzone eine Abnahme an Be-
troffenheit für alle jene Personengruppen, die den Bereich
Resselpark nutzen, in erster Linie die Schüler der dortigen
Schule, sowie deren Eltern und Lehrer. Da die kriminalprä-
ventive Maßnahme „Schutzzone“ aber ein Problem natür-
lich nicht „auflösen“ sondern höchstens verschieben kann,
führte sie gleichzeitig zu einer Zunahme an Betroffenheit für
all jene Nutzer, die den Verbindungsgang „Schlauch“ benut-
zen. Das sind neben den Geschäftstreibenden in diesem Ver-
bindungsgang, vor allem viele Passanten, die sich zwischen
4. Wiener Gemeindebezirk (z.B.: Karlskirche) und 1. Bezirk
(Innenstadt, Oper, Stephansplatz) bewegen. Der „Schlauch“
stellt für diese Passanten die kürzeste und einfachste Verbin-
dung dar, die aber durch die hohe Frequenz an suchtkran-
ken Personen und Passanten bei sehr geringen Ausweichmög-
lichkeiten Unbehagen auslöst (siehe dazu auch 4.2.1. Raum
schafft Sicherheit).

Am Praterstern zeigte sich diese Verlagerung von Betrof-
fenheit bei Maßnahmen im Bereich „Polizeipräsenz“: Eine
verstärkte Anwesenheit von Alkohol konsumierenden Per-
sonen vor dem Haupteingang und vermehrte Beschwerden
der dortigen Lokalbetreiber führte zu einer Verstärkung der
Polizeipräsenz in diesem Bereich. Das Ergebnis war eine Ver-
besserung der Situation im Bereich des Haupteingangs, bei

einer gleichzeitigen Verschlechterung für Lokalbetreiber und
Passanten, die den Hintereingang des Bahnhofs Pratersterns,
bzw. die angrenzende „Kaiserwiese“ nutzten. Denn in genau
diese Bereiche sind die alkoholkonsumierenden Personen (zu-
mindest kurzfristig) ausgewichen.  

Schutzzonen schützen (nur) die Beschützten

Die Schutzzone bewirkt bei jenen Gruppen, die sie schützt,
eine Erhöhung der subjektiven Sicherheit durch die Auswei-
tung eines weitestgehend störungsfreien Raums, den sie be-
nutzen können. Für andere Gruppen bewirkt sie eine Zu-
nahme an Betroffenheit (siehe 4.3.1) oder ist weitestgehend
irrelevant. 

Bei dieser Ergebnisebene soll neben den bereits im Punkt
4.3.1 “Schutzzonen und Polizeipräsenz führen zu einer Ver-
lagerung von Betroffenheit“ erläuterten Auswirkungen der
Schutzzonen vor allem auf den letzten Teil der Ergebnisthe-
se verwiesen werden: Entgegen den ursprünglichen Annah-
men der Forscher, war die medial breit diskutierte Schutz-
zone kein „allgemeines Platzthema“. 

Die Schutzzone war – entgegen der vorherigen Annah-
me der Forscher – für  eine große Zahl an Personengruppen
weitestgehend irrelevant. Mit Ausnahme jener Gruppierun-
gen, die von der Schutzzone „beschützt“ wurden (v.a. Schü-
ler, Eltern und Lehrer), oder von der Verlagerung der Suchts-
zene betroffen waren (v.a. Geschäftstreibende und Passanten
im Schlauch), war die Schutzzone schlicht „kein Thema“. Ein,
das Ausmaß der medialen und politischen Diskussion über
die Schutzzone bedenkend, doch erstaunliches Ergebnis. 

Die Wirkung von Videoüberwachung ist eine
Glaubenssache

Inwieweit Videoüberwachung als „wirkungsvolles“ Instru-
ment zur Kriminalprävention eingeschätzt wird, steht im en-
gen Zusammenhang mit der generellen moralisch/ethischen
Bewertung. Personen, die Videoüberwachung
moralisch/ethisch positiv bewerten („an sie glauben“), wei-
sen ihr eine bessere Wirkung zu, als Personen, die sie mora-
lisch/ethisch ablehnen. Tendenziell erhöht die Videoüber-
wachung die subjektive Sicherheit jener Personen, die „an
sie glauben“. Bei Personen, die nicht „an sie glauben“, hat
Videoüberwachung wenig bis keine Relevanz. Bei Personen,
die Videoüberwachung moralisch/ethisch ablehnen, kann sie
zu einer Verschlechterung der subjektiven Sicherheit führen
(„Big Brother is watching you“). 
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2 Die Suchtszene hielt sich zu diesem Zeitpunkt vor allem bei
den sogenannten „Terassen-Stufen“ direkt neben dem Ausgang
„Resselpark“ auf. Diese Stufen wurden im Zuge des letzten Um-
baus des Karlsplatzes entfernt. Unter anderem wurde in diesem
Bereich die neue Polizeistation errichtet. 

3 Die Suchtszene befindet sich deshalb ständig in Bewegung, weil
sowohl die Polizei als auch Help U größere stehende Gruppen
immer wieder dazu auffordert, weiterzugehen. Aus diesen Rah-
menbedingungen hat sich eine ständige Bewegung kleineren
Gruppen im „Schlauch“ entwickelt. 



Entgegen den ursprünglichen Erwartungen waren Vi-
deoüberwachung und Schutzzonen wenig bis kein Thema
bei den Befragten. Bis auf wenige Ausnahmen wurden sie nicht
aktiv als wichtige Punkte thematisiert, sondern erst dann,
wenn dies eingefordert, d.h. am Ende der Interviews aktiv
bzgl. dieser Themen nachgefragt wurde. Methodisch, vor al-
lem bezüglich der narrativen Interviews, lässt dies den Schluss
zu, dass Videoüberwachung und Schutzzonen keine Themen
darstellen, die Menschen bei einem Gespräch über öffentli-
che Räume und deren Nutzung als besonders relevant anse-
hen. Gemäß hermeneutischer Prämissen kann hier durch-
aus der Rückschluss gezogen werden, dass es in der eigenen
Bewertung des subjektiven Sicherheitsgefühls nicht primä-
re Relevanz hat. 

Weiters zeigte sich, dass die meisten Befragten eine prin-
zipielle Haltung zum Thema Videoüberwachung aufwiesen:
Entweder hielt man sie moralisch für positiv oder man be-
wertete sie als eine negative Entwicklung. Diese prinzipiel-
le Haltung wird durch die vermehrte Installation von Video-
kameras nicht verändert. Es zeigte sich jedoch ein Zusam-
menhang zwischen der moralischen Bewertung und dem
Glauben an eine Wirkung in der Prävention von Krimina-
lität. Die Personen, die Videoüberwachung ablehnten, glaub-
ten auch nicht an deren Wirkung. Im Gegenzug schrieben
die Personen, die sie positiv sahen, ihr eine positive Wirkung
zu. Das heisst, die moralische Bewertung von Videoüberwa-
chung entscheidet darüber, ob Personen sich durch Video-
überwachung sicher oder unsicher fühlen bzw. ihnen diese
überhaupt egal ist. 

„Körperliche Konflikte“ als Zuständigkeitsgrenze
zwischen Exekutive und Sozialen Diensten

Bei „eskalierenden Konflikten“ wünschen sich die Befrag-
ten die Anwesenheit und den Einsatz der Exekutive. Die Zu-
ständigkeit Sozialer Dienste bzw. der Sozialen Arbeit im öf-
fentlichen Raum, wird eher bei der Schlichtung und Beru-
higung „verbaler Konflikte“, sowie v.a. bei der Hilfe bzgl. da-
hinterliegender sozialer Problemlagen gesehen. Als Grenze,
ab wann Konflikte als „eskalierend“ bezeichnet werden, wird
die „körperliche Auseinandersetzung“ gesehen. In diesem Sin-
ne tragen die Anwesenheit und das Einschreiten der Exeku-
tive bei „eskalierenden körperlichen Konflikten“ zu einer Er-
höhung der subjektiven Sicherheit von Personen bei.

Die befragten Personen wiesen ein hohes Potenzial an
Reflexion über die Aufgaben der Exekutive bzw. der Sozia-
len Arbeit auf. Egal ob man mit der Arbeit dieser beiden Ex-
perten-Gruppen zufrieden war oder nicht, es wurde eine
sehr klare Grenze der Zuständigkeit beschrieben, die in den
meisten Interviews sichtbar wurde. Dort wo ein Konflikt im
öffentlichen Raum rein auf verbaler Ebene ausgetragen wur-
de, wünschte man sich die  Intervention der Sozialen Arbeit.

Ein beruhigendes Gespräch – das von den Befragten auch
als Kompetenz der Exekutive eingefordert wird – wurde als
die adäquate Lösung beschrieben. Sobald jedoch ein Kon-
flikt auf die körperliche Ebene wechselt, wird – im wahrsten
Sinne des Wortes – der Ruf nach der Polizei laut. Auch Per-
sonen, die der Arbeit der Exekutive prinzipiell kritisch ge-
genüberstehen, wollen hier eine polizeiliche Intervention. Bei
beiden Gruppierungen wird eine hohe soziale Kompetenz
erwartet, wobei die Befragten diese der Sozialen Arbeit mehr
zuschreiben als der Exekutive.

Resümee

SUSI versuchte durch methodische Vielfalt das komplexe
Thema der subjektiven Sicherheit fassbar zu machen. Mit-
tels innovativer Erhebungsmethoden wurde sowohl die sub-
jektive Wahrnehmung der Platznutzer als auch das beobacht-
bare Handeln empirisch fassbar gemacht. Die Interviews ga-
ben Aufschluss über das subjektive Empfinden, die teilneh-
menden Beobachtungen Aufschluss über das konkrete Han-
deln.

Auf inhaltlicher Ebene zeigte sich, dass subjektive Sicher-
heit ein komplexer Prozess aus eigenen Definitionsprozes-
sen, gesellschaftlichen Diskursen und intersubjektiven Aus-
handlungsprozessen ist. Wir haben gezeigt, dass es keinen
eindeutig als unsicher empfundenen Platz in unserem Sam-
ple gibt. Die befragten Personen gaben unsicher wahrgenom-
mene Teile, Personen oder Zeiten an, jedoch immer fragmen-
tiert, niemals einen gänzlich unsicheren Platz. Ihre Wahr-
nehmungen und Empfindungen waren auf der eindeutigen
Achse sicher/unsicher wenig auffindbar, in dem scheinbar
„schwammigen“ Mittelbereich des unangenehmen Gefühls
konnten differenzierte Ausprägungen gefunden werden.

Diese von uns geschilderten Ausprägungen waren ein-
gebettet in Erzählungen, Narrationen oder umgangssprach-
licher: den „Ruf des Platzes“. Ein und dieselbe Situation
konnte auf Platz X als unangenehm empfunden, auf Platz Y
aber als Teil „des Grätzels“ liebevoll betrachtet werden.

Experten der Exekutive, der Sozialen Dienste, sowie von
Organisationen der Sozialen Arbeit im öffentlichen Raum
bewegen sich in diesen komplexen Situationen. Die Studie
SUSI soll dabei helfen, den Arbeits-, und Einsatzort durch
konkrete Beispiele fassbarer zu machen.  Eine komplexe Be-
schreibung der Plätze macht das Handeln ihrer Klienten
und die Wahrnehmungsprozesse beteiligter Personen einor-
denbarer und dadurch potenziell leichter zu handhaben. 

Ein für die Praxis hochrelevantes Ergebnis ist das Fak-
tum, dass es DIE subjektive Sicherheitsdefinition nicht gibt.
Alle Experten, die im und mit dem öffentlichen Raum ar-
beiten (etwa Exekutivbeamte, Experten der Sozialen Arbeit,
Experten in der Stadtentwicklung, u.v.m.), müssen sich bei
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der Bearbeitung der subjektiven Sicherheit immer die Fra-
ge stellen, „wessen Sicherheit“ sie bearbeiten wollen. Wich-
tig ist es hier, diese Fragestellung nicht mit einer Nivellie-
rung tatsächlicher bestehender Sicherheitsgefahren zu ver-
wechseln. Für die Aufklärung und Prävention von strafba-
ren Handlungen spielen technologische Maßnahmen natür-
lich eine Rolle. Interessanterweise wird jedoch gerade diese
technische Entwicklung immer implizit mit der Steigerung
des subjektiven Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung in
Verbindung gebracht und nicht mit messbaren Auswirkun-
gen dieses technischen Einsatzes, etwa einer erhöhten Auf-
klärungsrate bei strafbaren Handlungen. Werden anderer-
seits diese erhöhten Aufklärungsraten als Erfolg der Video-
überwachung thematisiert, dann wird auch dies automa-
tisch mit einer Verbesserung des subjektiven Sicherheitsge-
fühls verknüpft. Die SUSI-Studie zeigt, dass dieser auch von
vielen Sicherheitsexperten gezogene Schluss in seiner „Ein-
fachheit“ einer wissenschaftlichen Prüfung nicht Stand hält.
Eine verbesserte Aufklärung durch bessere Videoüberwa-
chung führt eben nicht automatisch zu mehr subjektivem
Sicherheitsgefühl. 

Dies lässt sich an einem Beispiel aus einer Sicherheits-
tagung veranschaulichen: Auf die theoretische Frage, wie
sich das subjektive Sicherheitsgefühl auf einem Flughafen er-
höhen lassen könnte, antwortete dort ein Teilnehmer mit der
Einschätzung, dass die Anwesenheit von „10 bis 15 unifor-
mierte Polizisten“ bei den Gepäckskontrollen das Sicherheits-

gefühl der Passagiere erhöhen würde. Der Narration „Poli-
zeianwesenheit erhöht Sicherheit“ des Teilnehmers würde hier
aber basierend auf unseren Untersuchungsergebnissen die
Narration „viele Polizisten zeigen an, dass etwas Gefährliches
passiert ist oder passieren könnte“ gegenüberstehen, die das
subjektive Sicherheitsgefühl der Passagiere eher verschlech-
tern denn heben würde. Dieser Verschlechterung des sub-
jektiven Sicherheitsgefühls kann nicht durch eine Verbesse-
rung technischer Überwachungseinrichtungen entgegenge-
wirkt werden (auf die sich viele Sicherheitsdiskussionen fo-
kussieren), sondern lediglich durch eine verstärkte Fokus-
sierung auf die soziologische Perspektive der Auswirkungen
von Sicherheitsmaßnahmen auf die subjektiv wahrgenom-
mene Sicherheit.

Wenn man nämlich den Fokus der Fragestellung auf das
subjektive Sicherheitsgefühl legt, dann muss differenzierter
argumentiert werden. Die Frage nach der Sicherheit für Wen
steht hier im Zentrum und führt auf eine explizit soziologi-
sche Analyseebene des Themas der subjektiven Sicherheit.
Menschen reagieren individuell unterschiedlich. Agieren
diese Menschen in Gruppen, verändern sich ihre Reaktio-
nen nochmals vehement. Die subjektive Einschätzung des
„persönlichen Raums“ spielt eine weitere maßgebliche Rol-
le. Mit der SUSI Studie wollten die Forscher den Fokus ex-
plizit auf die soziologische Analyse des Sicherheitsbegriffs set-
zen und dessen Wichtigkeit für die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit im Sicherheitsbereich aufzeigen. 
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Methodische Vorgehensweise

Da der Begriff „Zivilschutz“ gesetzlich nicht exakt definiert
ist, konnte man davon ausgehen, dass hier unterschiedliche
Bedeutungen zugeordnet werden. Um dieser Annahme Rech-
nung zu tragen, wurde eine repräsentative Bevölkerungsbe-
fragung durchgeführt. So wurde als mögliches Ergebnis der
Befragung antizipiert, dass die Aussagen der Befragten von
dem behördlich verwendeten Begriff stark abweichen könn-
ten. Die Bediensteten der Zivilschutzschule machen immer
wieder die Erfahrung, dass mit dem Begriff „Zivilschutzschu-

le“ kein klarer Tätigkeitsbereich seitens der Bevölkerung ver-
bunden wird.

In einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung (öster-
reichische Bevölkerung ab 14 Jahren) wurden mit einem
standardisierten Fragebogen 1.500 Face-to-face-Interviews
erhoben. Parallel dazu wurden schriftliche, standardisierte
Erhebungen bei 200 (Rücklaufquote: 34 %) Experten aus
den Bereichen Feuerwehr, Polizei, Bundesheer, Rettung, etc.
sowie zusätzlich 13 mündliche leitfadengestützte Experten-
Interviews durchgeführt.2

Zivilschutz
Evaluierung österreichischer Zivilschutzmaßnahmen hinsichtlich Akzeptanz

und Zufriedenheit in der Bevölkerung und bei Experten

Dr. Susanne Kirchner, Dr. Barbara Angleitner, Institut für Höhere Studien

1Vgl.: www.bmi.gv.at/cms/bmi_zivilschutz/ (März 2009) 2 Die Experten-Listen wurden seitens des Projektpartners zur
Verfügung gestellt.

Exposé

Durch den sicherheitspolitischen Paradig-
menwechsel in Europa hat sich auch das Zi-
vilschutzbild in den letzten Jahren in der Pra-
xis stark gewandelt. Zwischenstaatliche Krie-
ge sind in Westeuropa auf absehbare Zeit
auszuschließen. Dementsprechend hat auch
der Schutz vor den Auswirkungen kriegeri-
scher Handlungen im Rahmen des Zivilschut-
zes weitestgehend an Bedeutung verloren.
Zivilschutz ist somit als pluralistisches Kata-
strophenvorsorge- und Hilfeleistungssystem
zu verstehen, das in den Verantwortungsbe-
reich von Bund, Ländern, Bezirken, Gemein-
den, Einsatzorganisationen und Bürgern fällt.
Im Krisenfall kommt es oft auf Minuten an,
die über das Leben von Menschen oder den

Erhalt von Sachwerten entscheiden. 
Aus diesem Grund sollten Bürger über ein
ausreichendes Maß an Informationen be-
treffend Risiken und Gefahren verfügen, da-
mit im Bedrohungsfall gefährliche Panikre-
aktionen bestmöglich vermieden werden
können. Das richtige Verhalten in Notsitua-
tionen und die Vorbereitungen darauf, aber
auch persönliche Vorsorgemaßnahmen kön-
nen helfen, die Auswirkungen eines Schadens
zu reduzieren und sind maßgeblich von der
Aus- und Fortbildung des Einsatzpersonals
bzw. der Fachexperten abhängig.

Zivilschutz umfasst unterschiedliche
Aktivitäten zur Bewältigung von Katastro-
phen und Krisensituationen, und zwar 
• Maßnahmen des Selbstschutzes, 
• Maßnahmen der alltäglichen Gefah-

renabwehr, 
• Maßnahmen zum Schutz vor Naturka-

tastrophen und technischen Unglücks-
fällen

• sowie der Vorsorge zum Schutz vor
möglichen Auswirkungen des interna-
tionalen Terrorismus.1

Das Projekt verfolgte die Zielsetzung die Zi-
vilschutzmaßnahmen in Österreich zu eva-
luieren, um Defizite erkennbar zu machen
und die Maßnahmen sicherer zu gestalten.
Österreichische Zivilschutzmaßnahmen soll-
ten einerseits hinsichtlich Akzeptanz und Zu-
friedenheit innerhalb der Bevölkerung eva-
luiert bzw. andererseits Experten befragt
werden, um deren Einschätzungen in die
Aus- und Fortbildungsmodule (u.a. der Zivil-
schutzschule) einfließen lassen zu können. 



Wichtigste Ergebnisse der
Bevölkerungsbefragung
Auf die Spontanassoziation „Zivilschutz“ (ungestützte Fra-
gestellung)3 wurden insgesamt 2.355 Nennungen abgegeben.
Begriffe bzw. Organisationen die am häufigsten genannt
wurden, sind: 
• Polizei, Schutzraum, Feuerwehr, Sirene, Rettung, Bun-

desheer – in dieser Reihenfolge.
Auf die weiterführende Fragestellung, „welche Einrich-

tungen bzw. Organisationen fallen Ihnen spontan (ungestütz-
te Fragestellung) im Zusammenhang mit dem Begriff „Zi-
vilschutz“ ein?“, wurden hauptsächlich genannt: Feuerwehr
(957 Nennungen), Rettung (861 Nennungen), Polizei (681
Nennungen), Bundesheer (487 Nennungen). Ein Viertel
der Befragten konnte überhaupt keine Zuordnungen vor-
nehmen.

• Überwiegende Zufriedenheit mit der Informationspo-
litik
Hinsichtlich der Informationspolitik zum Thema Zivil-

schutz wurde überwiegend Zufriedenheit geäußert: 57 % sind
„sehr zufrieden“ bzw. „zufrieden“, 36 % sind „weniger“ bzw.
„gar nicht zufrieden“. 8 % enthielten sich der Aussage. 

Abbildung 1: Sind Sie mit den Informationen zum Thema „Zivilschutz“
zufrieden?

• Hohes Vertrauensniveau der österreichischen Bevölke-
rung in Feuerwehren und Rettungsorganisationen im
Rahmen des Zivilschutzes, aber niedriges Vertrauensni-
veau in den Zivilschutzverband.

Bei der Vertrauensfrage schnitten besonders die Feuer-
wehren sehr gut ab. Den Feuerwehren wird von den Öster-
reichern enorm hohes Vertrauen entgegengebracht. 83 Pro-
zent der befragten Österreicher haben „sehr viel Vertrauen“
in die Feuerwehren, 77 Prozent haben „sehr viel Vertrauen“
in Rettungsorganisationen, 56 % vertrauen der Polizei, 48
% dem Bundesheer und nur knapp 28 % dem Zivilschutz-
verband. Wobei der Zivilschutzverband von knapp der Hälf-

te der Befragten (46 % in der Kategorie „weiß nicht/keine
Angabe“) nicht bewertet wurde, da man diese Organisation
anscheinend nicht kennt. 

• Fast zwei Drittel haben hohes Vertrauen in die Staatli-
chen Zivilschutzmaßnahmen
Stellt man diese Frage aber etwas konkreter, nämlich „wie

viel Vertrauen haben Sie in die Staatlichen Zivilschutzmaß-
nahmen, die im Anlassfall (zum Beispiel bei Reaktorunfäl-
len, Umweltverschmutzung durch Schadstoffe, Gefahren-
transporten, Hochwasser, etc.) zum Einsatz kommen?“4, so
zeigt sich, dass „sehr viel“ bzw. „ziemlich viel Vertrauen“ vor-
handen ist: So meinen 62 % der Befragten, dass sie „sehr viel“
bzw. „ziemlich viel Vertrauen“ in die Staatlichen Zivilschutz-
maßnahmen hätten. 

Abbildung 3: Wie viel Vertrauen haben Sie in die Staatlichen Zivil-
schutzmaßnahmen, die im Anlassfall zum Einsatz kommen?
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3Ungestützt = ohne zusätzliche Information des Interviewers.
„Was assoziieren Sie mit dem Begriff Zivilschutz? Bitte nennen
Sie uns drei Begriffe, die Ihnen spontan dazu einfallen?“
4Kategorienvorgabe: sehr viel Vertrauen = 1, ziemlich viel Ver-
trauen = 2, wenig Vertrauen = 3, überhaupt kein Vertrauen = 4,
weiß nicht/keine Angabe = 5.

Abbildung 2: Wie viel Vertrauen haben Sie in die lokalen Verbände bzw.
Organisationen im Rahmen des Zivilschutzes?



Um Aussagen in den Untergruppen (Alter, Geschlecht,
etc.) innerhalb der österreichischen Bevölkerung vorneh-
men zu können, wurde eine repräsentative Stichprobe durch-
geführt. Bei genauerer Betrachtung der einzelnen Merk-
malsausprägungen zeigte sich allerdings, dass hinsichtlich des
Antwortverhaltens kaum Unterschiede zwischen Jung und
Alt, höher und niedriger Gebildeten, bezüglich Stadt und
Land sowie zwischen den Bundesländern bestehen. Auch die
Detailerhebungen zu Familienstand und zur aktuellen be-
ruflichen Situation brachten keine nennenswerten Unter-
schiede betreffend der oben angeführten Fragestellungen -
wobei bei einzelnen Breaks auch immer zu berücksichtigen
gilt, dass die Zellengewichtungen (Fallzahlen) in den Unter-
gruppen bereits zu klein sind, um Rückschlüsse über die Ge-
samtbevölkerung abgeben zu können.

Hinsichtlich einer Empfehlung an die Verantwortlichen
kann man entsprechend der o. a. Ergebnisse zusammen fas-
sen, dass sowohl der Begriff Zivilschutz als auch Einrichtun-
gen und Organisationen in der Bevölkerung nicht wirklich
gut bekannt sind. Auch bei den Zivilschutzmaßnahmen be-
steht Erklärungsbedarf. Am schlechtesten schnitt der Bekannt-
heitsgrad der Einrichtung/Organisation „Zivilschutzver-
band“ ab. Auch wenn sich die Befragten hinsichtlich der In-
formationspolitik im Rahmen des Zivilschutzes zufrieden zei-
gen, scheint hier doch Informationsbedarf gegeben. 

Die Ergebnisse lassen sich folgendermaßen zusammen-
fassen: Der Begriff Zivilschutz als auch dessen Einrichtun-
gen und Organisationen sind in der Bevölkerung nicht wirk-
lich gut verankert. Auch die involvierten Experten weisen
auf diese Defizite hin. Ihre Forderungen konzentrieren sich
im Wesentlichen auf drei Bereiche: 

• Sensibilisierung der Bevölkerung. Der Bewusstseinsbil-
dung und der Vermittlung des Selbstschutzgedankens
sollte ein höherer Stellenwert eingeräumt werden.

• Aus- und Weiterbildungskurse für im Zivilschutz Akti-
ve sollten regelmäßiger stattfinden, kompakt sein, aus
vielfältigen Inhalten und Methoden und aus einer gu-
ten Kombination aus Theorie und Praxis bestehen. 

• Ein bundeseinheitliches Zivil- und Katastrophenschutz-
gesetz würde die länderübergreifende Steuerung („Ein-
heit der Führung“) erleichtern sowie die Schlagkraft
und Koordinationsfähigkeit erhöhen. 

Detail-Ergebnisse der Experten-Befragung 

In der schriftlichen Experten-Befragung (Praktiker in den
unterschiedlichen Einsatzorganisationen) und in den Exper-
ten-Interviews (öffentliche Verwaltung, Universitätsebene so-
wie Praktiker in unterschiedlichen Einsatzorganisationen)

wurden die aktuellen Aus- und Weiterbildungsangebote so-
wie die potenziellen Ergänzungs- und Verbesserungsmöglich-
keiten erfragt. Weiters interessierten die finanziellen und or-
ganisatorischen Rahmenbedingungen, die technischen Ap-
plikationen, die allgemeinen Gefahrenpotenziale und Not-
fallplanungen sowie der Stellenwert von Prävention. Auch
eine  ökonomische Bewertung von Schäden auf der einen,
bzw. Präventionsmaßnahmen auf der anderen Seite, sollte
durch die Experten durchgeführt werden, um einen groben
Überblick über die finanzielle Dimension dieses Themas zu
erhalten. 

Die Ergebnisse und Empfehlungen der schriftlichen und
mündlichen Experten-Interviews im Überblick:

Aus- und Weiterbildungskurse sollten:
• regelmäßig stattfinden
• kompakt sein
• laufend angepasst werden
• aus vielfältigen Inhalten und Methoden bestehen
• eine gute Kombination aus Theorie und Praxis aufwei-

sen
• konzeptionell, interdisziplinär, organisationsübergreifend

sein
• den Anforderungen einer Industriegesellschaft Rech-

nung tragen
• ein voneinander lernen und aus Fehlern lernen ermög-

lichen
• das Kennenlernen verschiedener Akteure sowie den Er-

fahrungsaustausch fördern

Auf einem gemeinsamen Konzept basierende Zivilschutz-Aus-
und Weiterbildungskurse sollten regelmäßig und in einer
kompakten Form stattfinden. Die (vielfältigen) Inhalte soll-
ten laufend angepasst bzw. aktualisiert werden, auf Metho-
denvielfalt und eine gute Kombination aus Theorie und Pra-
xis sollte Bedacht genommen werden. Weiters sollen die
Kurse interdisziplinär und organisationsübergreifend ange-
legt sein und den Anforderungen einer Industriegesellschaft
Rechnung tragen. Wichtig scheinen das voneinander lernen,
die Fehlerkultur (aus Fehlern lernen), sowie das Kennenler-
nen der verschiedenen Akteure und Organisationen, das ge-
meinsame Üben und der Erfahrungsaustausch. 

Zusätzliche Verbesserungsmöglichkeiten sehen die Ex-
perten in organisationsübergreifenden und strategischen
Aus- und Weiterbildungskonzepten in den Bereichen „EU-
Aktivitäten“ und „Problemstrukturierung“ (soziale und kon-
textabhängige Bestandsaufnahme). Weitere Forderungen
bezogen sich auf eine bessere Vernetzung von Arbeitsgrup-
pen, die sich kontinuierlich mit dem Thema beschäftigen,
sowie der Anschluss an die internationale Ebene durch In-
tegration des internationalen Wissensstandes. 
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Empfehlungen seitens der Experten
• Neu-Aufteilung der Kompetenzen bzw. Aufgaben
• Bundeseinheitliches Zivil- und Katastrophenschutzge-

setz
Eine Neu-Aufteilung der Kompetenzen bzw. Aufgaben

(nicht nur im Bereich Aus- und Weiterbildung) zwischen
Bund, Ländern und den Einsatzorganisationen sollte ange-
dacht werden. Ein bundeseinheitliches Zivil- und Katastro-
phenschutzgesetz würde die länderübergreifende Steuerung
erleichtern und die Schlagkraft und Koordinationsfähigkeit
erhöhen.
• Überarbeitung der Krisenpläne
• (über)regionale Koordination und Kommunikation
• Entwicklung ausfallüberbrückender Infrastrukturen
• Krisen- und Katastrophenschutzübungen (Koordinati-

on, „Echtübungen“, etc.)
Die Krisenpläne sollten teilweise überarbeitet werden.

Grundsätzlich erscheint jedoch der Humanfaktor wichtiger
als Krisenpläne. Hinsichtlich zukünftiger Bedrohungsszena-
rien sollte neben den sehr wahrscheinlichen Naturkatastro-
phen das Augenmerk auf Verbund-, Verkehrs- und medi-
zinische Katastrophen gerichtet werden. Die (über)regiona-
le Koordination und Kommunikation könnte durch den
Ausbau persönlicher Netzwerke und durch den vermehrten
Einsatz von Technik (z.B. durch ein einheitliches Funk- und
Lageführungssystem oder die Bevölkerungsalarmierung über
SMS) erleichtert werden. Zudem scheint es wichtig, ausfall-
überbrückende Infrastrukturen zu entwickeln. Krisen- und
Katastrophenschutzübungen sollten koordinierter und in-
tegrierter sein und „Echtübungen“ sollten forciert werden.
Im Zusammenhang mit den Übungen könnte man auch den
„Lessons Learnt“ mehr Aufmerksamkeit schenken. 

• Erhöhung des Stellenwertes der Prävention 
Der Stellenwert von Prävention sollte – insbesondere bei

der Bevölkerung (Selbstschutz) - erhöht werden. Um dies zu
erreichen, sollte der Stellenwert von Prävention allgemein
erhöht werden – um dies zu ermöglichen, müssten auch die
finanziellen Ressourcen aufgestockt werden. 

• Verbesserung der monetären Schadensbewertung
Monetäre Bewertungen von tatsächlichen Schäden sind

schwierig, da ein objektiver Schadensbegriff und eine bun-
desweite systematische ereignisbezogene Erfassung von Schä-
den fehlen. Zu einer weiteren Erschwernis führt die breite
Streuung der Zuständigkeiten. Um realistische Berechnun-
gen durchführen zu können, sollten daher der Schadensbe-
griff definiert, die Zuständigkeiten gebündelt und eine ein-
heitliche, ereignisbezogene Datenerfassung und -auswer-
tung  durchgeführt werden.

• Den Begriff Zivilschutz definieren, schärfen oder ver-
werfen
Da der Begriff „Zivilschutz“ in der Bevölkerung un-

scharf wahrgenommen wird, könnte eine (Neu)-Definition
mehr Klarheit bringen. Der Sensibilisierung und Bewusst-
seinsbildung der Bevölkerung sowie der Vermittlung des
Selbstschutzgedankens sollte ein höherer Stellenwert einge-
räumt werden. 

Die im Projektband exakt ausformulierten Informatio-
nen seitens der Experten samt den Detailergebnissen könn-
ten als Grundlage für eine Optimierung der Zivilschutz-
maßnahmen bzw. der Aus- und Weiterbildungsangebote im
Rahmen des Zivilschutzes in Österreich herangezogen wer-
den. Bezüglich einer Umsetzung der umfangreich vorge-
brachten Verbesserungsmöglichkeiten und Vorschläge wä-
ren interne Arbeitsgruppen von Vorteil.

Konsortialpartner: 
IHS, Institut für Höhere Studien, Dr. Susanne Kirchner (Projektleitung), Dr. Barbara Angleitner
Sicherheitsakademie im BM.I, Dr. Katharina Weiss (Leiterin des Instituts für Wissenschaft und Forschung der .SIAK im
BM.I), Mag. Linda Jakubowicz
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Ziel des Projekts

Um den Schutz bzw. die Sicherheit von Flughafen-Flächen
in Zukunft zu erhöhen, ist es notwendig ein Überwachungs-
system (Monitoring-System) zu entwickeln, das in der La-
ge ist, Verletzungen von Sicherheitszonen automatisch auch
bei schlechten Wetterverhältnissen zu erkennen und entspre-
chende Warnungen auszugeben. Aufgrund der geografi-
schen Größe der Flächen ist jedoch Voraussetzung, dass ein
solches Monitoring-System sowohl von den Anschaffungs-
kosten als auch von den laufenden Betriebskosten effizient
betrieben werden kann.

Ziel des Projektes war es, die Grundlagen für ein mul-
timodales Monitoring-System zu entwickeln, mit dessen
Hilfe Flächen von Flughäfen effizient und effektiv über-
wacht werden können. Durch den Einsatz verschiedenarti-

ger Sensoren und anschließender intelligenter Verarbeitung
und Verknüpfung der Detektionsergebnisse soll zukünftig
die Sicherheit der Flughafen-Flächen gewährleistet werden.
Im Projekt soll vor allem die technische Machbarkeit eines
derartigen Systems unter Berücksichtigung der wirtschaft-
lichen als auch der gesellschaftlichen Aspekte überprüft und
erarbeitet werden. Die derzeit verwendeten Systeme sind
entweder sehr teuer (Bodenradar) oder arbeiten meist nur
unimodal. D.h., sie werten die Daten nur einer Art von Sen-
soren (z. B. Videokameras) aus. Signale zusätzlicher Senso-
ren, wie z.B. Mikrofone, Schwingungsaufnehmer, Infrarot-
Kameras, Thermalkameras, etc. werden derzeit kaum betrach-
tet. Durch die Analyse mehrerer verschiedener Sensoren und
andererseits durch die logische Verknüpfung der Detektions-
ergebnisse der verschiedenen Sensoren sollen in Zukunft
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AREA-MUMOSIS und 
AREA-MUMOSIS next 
Multimodales Sicherheitssystem zur Überwachung von Flughafenflächen

DI Dr. Franz Graf, JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

Exposé

Der Schutz und die Sicherheit von kritischen
Infrastrukturen erlangen aufgrund vielfälti-
ger Bedrohungsszenarien immer mehr an
Bedeutung. Durch die Stellung der Flughä-
fen als Hauptknotenpunkte für Transport
und Verkehr ist die Infrastruktur von Flug-
häfen von außerordentlicher Wichtigkeit.
Ausfälle oder Beeinträchtigungen der hoch-
komplexen Infrastruktur an einem Flugha-
fen haben Versorgungsengpässe und erheb-
liche Störungen der öffentlichen Sicherheit
zur Folge. Diese Störungen können einer-
seits durch widerrechtliches äußeres Ein-
dringen (Betreten oder Befahren) des Flug-
hafen-Geländes erfolgen oder durch uner-
laubtes Befahren von Sicherheitsstreifen (z.B.
der Pisten oder Rollwege). Dies ist vor allem
bei starker Sichtbehinderung sehr kritisch, da
der Betrieb bei kleinen Flughäfen durch das

Ausfallen der Sichtkontrolle und das Fehlen
eines teuren Flächenradars beeinträchtigt
sein kann.

Ein wesentlicher Punkt im Falle eines
kritischen Ereignisses ist die rasche (sofor-
tige) und effiziente Alarmierung der Einsatz-
kräfte, wie Polizei, Feuerwehr und Rettung,
um Störungen des Betriebes so gut als mög-
lich zu verhindern.

Die Überwachung des Flughafen-Are-
als wird derzeit optisch-visuell durchgeführt,
wobei als technische Unterstützung bei sehr
großen Flughäfen so genannte Bodenradars
(taxi radar) eingesetzt werden. Das Boden-
radar zeigt das Flughafengelände im Über-
blick und gewährleistet die Sicherheit an
Parkpositionen, auf Roll- und Verbindungs-
pisten und auf Start- und Landebahn. Nach-
teilig am Bodenradar ist jedoch, dass auf-
grund der hohen Anschaffungskosten dieses
für regionale Flughäfen nicht leistbar ist und

z.B. in Österreich nur in Wien-Schwechat ein-
gesetzt wird. Bei allen anderen Flughäfen
wird die Kontrolle bzw. Überwachung der
Flughafen-Flächen visuell von den Kontroll-
organen der Flughäfen und der Flugsicherung
durchgeführt.

Bei schlechter Sicht durch z.B. Nebel
aber auch in der Nacht kann diese visuelle
Kontrolle nicht in vollem Umfang durchge-
führt werden, wodurch in solchen Situatio-
nen die Sicherung der Flughafen-Flächen in-
klusive der Landebahnen und der Taxiways
alleine durch die vorhandene Umzäunung
gegeben ist. Diese Umzäunungen verhin-
dern ungewolltes Eindringen, nicht jedoch
gewaltsames, widerrechtliches Eindringen
von Personen in das Flughafen-Gelände.

Je schneller und präziser ein Störfall
auf dem Gelände erkannt wird, desto gerin-
ger sind die Folgen für Menschen und Infra-
struktur.



auch komplementäre Informationsquellen erschlossen wer-
den, um damit sowohl eine bessere Detektionsrate als auch
eine höhere Stabilität und Zuverlässigkeit des Sicherheitssy-
stems zu erreichen. Der große Vorteil der Analyse der ver-
schiedenen Sensorsignale und der anschließenden Verknüp-
fung der Ergebnisse ist weiters darin zu sehen, dass sich die
verschiedenen Modalitäten hervorragend ergänzen. Es gibt
kritische Ereignisse, die visuell mittels Videokameras er-
kannt werden können (z.B. gegenseitige kritische Annähe-
rung von Transportmitteln), jedoch kein Geräusch oder
messbare Schwingungen erzeugen. Hingegen existiert eine
große Anzahl von möglichen Störfällen, die entweder aku-
stisch oder durch die Detektion von Schwingungen erkannt
werden können (z.B. verdeckte oder nicht sichtbare Objek-
te). Ein großer Vorteil der Einbindung vibro-akustischer
Sensoren ist neben der Erschließung einer neuen Informa-
tionsquelle die Möglichkeit, die Ereignisse auch exakt zu lo-
kalisieren. Wie oben erläutert ist dies vor allem bei Sichtbe-
hinderung durch Nebel ein enormer Vorteil gegenüber der
derzeitigen Situation.

Konzept des neuen Sicherheitssystems

Das zukünftige Sicherheitssystem verarbeitet Signale von
zwei Modalitäten bzw. Sensorarten. Der erste Sensor ist ein
Lichtwellenleiter (LWL), der als seismischer Sensor arbeitet.
Dieser wird im Erdreich vergraben und kann eine Länge bis
zu 40 km annehmen. Der Sensor liefert seismische Signale
mit einer geografischen Auflösung von 10m. D.h. wenn auf
der gesamten Länge von 40 km der LWL überschritten wird
bzw. längs vom LWL Aktivitäten sind, wird dies mit einer
geografischen Genauigkeit von 10 m angezeigt. Weiters kann
das jeweilige seismische Signal auch akustisch hörbar ge-
macht werden, wodurch z.B. Schritte oder dergleichen sehr
gut von anderen Geräuschen unterscheidbar sind. In Abbil-
dung 1 ist das Konzept des Gesamtsystems schematisch ab-
gebildet.

Die automatische seismische Analyse gibt bei einem
Übertritt des LWL die geografischen Koordinaten an das Soft-
ware-Framework weiter. Das Framework übernimmt die ge-
samte Steuerung und Visualisierung des Systems und auch

KIRAS
Sicherheitsforschung

79

Seismisches Signal

Automatische
seismische Analyse

Kamera auf
Position bringen

Automatische 
visuelle Analyse

Thermisches IR Video
von FLIR Kamera

Manuelle 
Verifikation

Alarm
Ja / Nein

Objekt:  Person
Position:  46° 59´ 28´´ N
 15° 26´ 23´´ O

Software Framework:
Visualisierung

Steuerung
Fusion

Integration

Seismik WärmebildSeismik

 

 

 

  
  

 

Seismik

 

 

 

  
  

 

mebildräW

 

 

 

  
  

 

mebild

 

 

 

  
  

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

  
  

 

Position bringen
Kamera auf

 

 

 

  
  

 

Position bringen

 

 

 

  
  

 

 

 

 

  
  

 

Seismisches Signal

 

 

 

  
  

 

Seismisches Signal

 

 

 

  
  

 

Steuerung
Visualisierung

ramework:FSoftware 

 

 

 

  
  

 

Automatische 

 

 

 

  
  

 

Automatische 

 

 

 

  
  

 

seismische
Automatische

15° 26´ 23´´ O
46° 59osition:P
PersonObjekt:

 

 

 

  
  

 

yselAnaseismische
Automatische

15° 26´ 23´´ O
´ 28´´ N46° 59

Person

 

 

 

  
  

 

tionargInte
Fusion

Steuerung

 

 

 

  
  

 

yselAnavisuelle

tionaerifikV
Manuelle 

Ja / Nein
Alarm

 

 

 

  
  

 

yse

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Konzepts für ein zukünftiges Sicherheitssystem für regionale Flughäfen



die Fusion der einzelnen Detektionsergebnisse der Modali-
täten. 

Aufgrund der Signalisierung eines möglichen Alarms des
seismischen Sensors wird nun eine Thermalkamera, die auf
dem Tower montiert ist, auf die geografische Position des mög-
lichen Alarms geschwenkt. Nun werden die Algorithmen der
automatischen visuellen Analyse angewendet, um im Video-
bild potenzielle Objekte (Personen, Fahrzeuge, Tiere) zu de-
tektieren und somit die Ergebnisse der seismischen Detekti-
on zu verifizieren. Sofern eine Detektion auch im Video er-
folgt, wird Alarm ausgelöst und der Operator durch einen akus-
tischen Signalton gewarnt. Der Operator verifiziert die erhal-
tenen Ergebnisse und eruiert an Hand des Videos und der
hörbaren Signale um welche Art von Objekt es sich genau han-
delt. Sofern dies eine potenzielle Bedrohung für den Flugbe-
trieb darstellt, wird der Operator alle nötigen Sofortmaßnah-
men einleiten. Dies kann zukünftig sowohl Fluggäste als auch
die Infrastruktur des Flughafens effizient schützen.

Die Videodetektion der Thermalkamera ist aber nicht
nur nach der Signalisierung durch den seismischen Sensor
aktiv. Vielmehr wird z.B. im Sekundentakt die Thermalka-
mera um eine bestimmte Winkelposition weitergeschwenkt,
um so auch rund um die Uhr mögliche Objekte zu detek-
tieren, die durch den seismischen Sensor nicht detektiert wur-
den. So können auch Zonen kontrolliert werden, wo kein
Lichtwellenleiter verlegt ist.

Der große Vorteil dieses Konzepts ist darin zu sehen, dass
der Aufwand für die Installation des Systems wirtschaftlich
vertretbar ist. Der vergrabene Lichtwellenleiter ist nicht

durch Blitzschlag gefährdet und kann auch mittels Metall-
oder Feldstärkedetektoren nicht aufgespürt werden. Weiters
müssen im gesamten Gebiet nicht eine Vielzahl von Kame-
ramasten installiert werden, was wirtschaftlich undenkbar
wäre. Allein durch die Installation von z.B. zwei Thermal-
kameras (Redundanz) auf dem Tower könnte diese Aufgabe
gelöst werden. Der große Vorteil dieser Kameras besteht dar-
in, dass es auch bei schlechtem Wetter in einem weit entfern-
ten Bereich eingesehen werden kann (größer 2km).

Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, dass der LWL in
einer beliebigen Form verlegt werden kann. So ist es mög-
lich zwei Schleifen in einem Abstand von z.B. 150 m zu le-
gen. Damit hat man die Möglichkeit ein Vorwarnsystem
aufzubauen, das bereits einen Alarm liefert, bevor das Ob-
jekt in den Sicherheitsbereich eindringt.

Bisher ist die Sicherstellung der Hindernisfreiheit spe-
ziell bei schlechter Sicht schwierig. Das neu konzipierte Sy-
stem arbeitet auch bei Sichtbehinderung durch Dunkelheit
oder bei Nebel (natürlich oder künstlich) zu 100%, was ei-
nen enormen Vorteil gegenüber der gegenwärtigen Situati-
on bedeutet.

Seismische Detektion

Alle landgebundenen widerrechtlich eindringenden Objek-
te erzeugen seismische Schwingungen – egal ob Fahrzeuge,
Personen oder Tiere. Diese Schwingungen werden durch ei-
nen neuen seismischen Sensor basierend auf einem vergra-
benen Lichtwellenleiter gemessen. Seismische Sensoren ha-
ben weiters den großen Vorteil, dass sie im Erdreich vergra-
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Abbildung 2: Schematische Funktionsweise des vergrabenen Lichtwellenleiters, der als seismischer Sensor dient. Er kann eine Länge von bis zu
40km haben und kann auf dieser Länge Objekte mit einer Auflösung von 10m detektieren.



ben werden und so bei Sabotage nicht beeinflusst oder gar
zerstört werden können. 

In klassischen Sicherheitssystemen und im militärischen
Bereich werden als seismische Sensoren meist so genannte
Geophone verwendet. Geophone sind sehr sensitiv und kön-
nen z.B. gehende Personen in einem Umkreis bis etwa 30 m
detektieren. Dieser Detektionsradius ist für viele Anwendun-
gen ausreichend, jedoch für einen Flughafen mit einem
Schutzbereich der Länge von bis zu 10 km wirtschaftlich nicht
einsetzbar. Aus diesem Grund wurde im Zuge umfangrei-
cher Recherchearbeiten nach einem alternativen Sensor ge-
sucht und ein optimales Verfahren für die seismische Über-
wachung langer Distanzen gefunden.

Das Verfahren arbeitet mit einem Lichtwellenleiter
(LWL), der in einer Tiefe von etwa 30-50 cm und einer Län-
ge bis zu 40 km vergraben wird und der so vergrabene LWL
als Sensor wirkt. Dies ist in Abbildung 2 schematisch ge-
zeigt.

In den LWL wird mittels eines Lasers ein Puls eingebracht,
der sich entlang des LWL ausbreitet. Die physikalischen Ei-
genschaften des LWL bewirken, dass sich eine Änderung des
reflektierten Pulses ergibt, sobald seismische Aktivitäten in
der Nähe des vergrabenen LWL stattfinden. Dadurch wird
es möglich, lange Distanzen bis zu 40 km zu überwachen und
gleichzeitig kann Sabotage, Blitzschlaggefahr durch vergra-
bene Kupfer-Leitungen, Störungen durch elektromagneti-
sche Felder ausgeschlossen werden. Die Auflösung dieser
Methode für die Detektion von z.B. Personen ist 10 m. D.h.
auf einer Länge von maximal 40 km können Eindringlinge
auf 10 m genau detektiert werden. 

Weiters kann das jeweilige seismische Signal auch aku-
stisch hörbar gemacht werden, wodurch z.B. Schritte oder
dergleichen in der Sicherheitszentrale mittels Kopfhörer oder
Lautsprecher wiedergegeben werden können.

Zur automatischen Analyse bzw. Auswertung der seis-
mischen Sensorsignale wurden Detektions-Algorithmen ent-
wickelt, die Objekte detektieren und anschließend zwischen
Personen, Tieren und Fahrzeugen unterscheiden können. Für
die Detektion von Schritten wurden verschiedene Metho-
den aus der Literatur auf ihre Eignung untersucht. Generell
wird versucht, zwischen Hintergrund- und Vordergrundsi-
gnalen zu unterscheiden. Hintergrundsignale sind jene Si-
gnale, die im normalen Betrieb des Flughafens auftreten, wie
z.B. startende und landende Flugzeuge, Eisenbahnvorbeifahr-
ten, etc. Die Vordergrundsignale sind vor allem Signale, die
durch Schritte oder vorbeifahrende Kraftfahrzeuge erzeugt
werden.

Um die Signale zu unterscheiden werden temporale und
spektrale Merkmale berechnet, an Hand derer mit Hilfe von
Mustererkennungsmethoden die Signalklassen unterschie-
den werden können. 

Video Detektion
Durch die visuelle Detektion von Objekten wie Mensch, Tier
oder Fahrzeug in gefährlichen Bereichen neben der Rollbahn
soll eine stabile Basis für eine Entscheidungsfindung in ei-
nem Sicherheitssystem geliefert werden. Der Algorithmus
für die Detektion wurde in AREA MUMOSIS prototypisch
implementiert um diesen im März 2010 gestarteten Folge-
projekt „AREA MUMOSIS next“ für unterschiedlich defi-
nierte Kameraeinstellungen anwendbar zu machen. Dort
muß der implementierte Algorithmus durch eine
Schwenk/Neigevorrichtung für einen großen Bereich ange-
wendet werden.

Durch die Verwendung einer Wärmebildkamera wur-
den übliche Probleme in der Bildverarbeitung mit Beleuch-
tungsänderungen und Schatten auf ein Minimum reduziert.
Durch diese Kamera kann man auch bei Nacht oder star-
kem Nebel die gefährlichen Objekte durch ihren Tempera-
turunterschied im Vergleich zum Hintergrund erkennen, da
sich dieser immer im Vergleich zum Hintergrund abhebt. Ein
wesentliches Problem in diesem Szenario entsteht durch das
ständige Monitoring bei jeder Tag und Nachtzeit, wodurch
sich die Hintergrund-Temperatur kontinuierlich ändert.
Dieses Problem führte zu folgendem Ansatz des entwickel-
ten Algorithmus:
• Ständiges Lernen eines Hintergrundmodels

Da die Bilddaten in Form von Grauwertbildern bei Wär-
mebildkameras meist sehr verrauscht sind und sich der
Hintergrund durch Temperaturänderung kontinuierlich
verändert, bietet sich in diesem Umfeld ein ständiges Ler-
nen eines Hintergrundmodells an. Im Wesentlichen
wird bei diesem Hintergrundmodel die zeitliche Entwick-
lung jedes Pixels beobachtet und der aktuell wahrschein-
lichste Wert errechnet. Das Resultat dieser Berechnung
ist ein zu jedem Zeitpunkt gültiges Hintergrundbild.

• Vordergrund/Hintergrundsegmentierung
Die Segmentierung ist sehr einfach, da nur die Diffe-
renz zwischen aktuellem Wärmebild und dem aktuell gül-
tigen Hintergrundbild berechnet werden muß. Das Re-
sultat sind vorhandene Vordergrundobjekte, die weiter
durch morphologische Operatoren verfeinert werden.
Da sich die Resultate noch nicht als stabil genug erwie-
sen, wurden die Ergebnisse durch ein Tracking der Vor-
dergrundobjekte verbessert.

• Tracking
Durch das Verfolgen (Tracking) wurden die Objekte
zeitlich beobachtet und so wurden zu kurze, falsche De-
tektionen ausgesondert. Daher bekamen die detektier-
ten Objekte eine viel größere Robustheit. Resultat des
Trackers sind zeitlich stabile Objekte, die mit Hilfe der
dazugehörigen Trajektorie beschrieben wird.

• Statistische Trajektorienanalyse
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Durch die Trajektorienanalyse kann das detektierte Ob-
jekt klassifiziert werden. Mit einer geometrischen und
statistischen Analyse der Regionen kann auf den Objekt-
typ geschlossen werden. Durch die Geometrie der Re-
gion wird das detektierte Objekt als Person, Fahrzeug,
Tier oder ein undefiniertes gefährliches Objekt (besitzt
eine minimale Größe) klassifiziert und so als Input der
späteren Fusion bereitgestellt. Diese Fusion führt zur tat-
sächlichen Entscheidung, ob ein Alarm ausgelöst wird.
Der wesentliche Vorteil mit diesem Ansatz und der Ver-

wendung einer Wärmebildkamera ist die stabile Detektion
in Echtzeit bei jeder Tages- und Nachtzeit. Weiters sind die
detektierten Ergebnisse sehr einfach durch das menschliche
Auge verifizierbar und es kann sofort die Entscheidung zum
Auslösen eines Alarmes gefällt werden. Durch die einfach zu
installierenden Kameras wird der normale Flughafen-Be-
trieb nicht beeinflußt und das Ziel einer wirtschaftlichen Lö-
sung ist ebenso erfüllt.

Fusions Software mit Visualisierung

Für die Präsentation der Detektoren wurde eine eigene Ap-
plikation implementiert, an Hand derer die Ergebnisse vor
allem der Algorithmenentwicklung eindrucksvoll gezeigt
werden können. Mithilfe des „AREA-MUMOSIS Visuali-
sation Players“ werden die Sensordaten einschließlich Me-
tadaten aus Sicherheitssystemen übersichtlich und effizient
für den Benutzer aufbereitet und visualisiert. Praxistests und
Erfahrungen mit professionellen Benutzern waren die Grund-
lage für den hier gewählten Ansatz eines Multi-Kamera Play-
ers, der in der Lage ist, zeitsynchron Videos mit Analyseer-
gebnissen von mehreren Kameras und den in dem Projekt

verwendeten seismischen Sensoren gleichzeitig zu zeigen. Die
Architektur dieser Auswertefunktion basiert auf einem Plu-
gin-Konzept, mit dem es möglich ist, das System zu erwei-
tern bzw. einzelne Komponenten auszutauschen. Auf diese
Weise kann die Datenanbindung zum System flexibel gestal-
tet und Datenbanken bzw. audiovisuelle Analyseergebnisse
verschiedener Sicherheitssysteme eingebunden werden. Die
Benutzeroberfläche der Sichtungsapplikation (siehe Abbil-
dung 4) unterteilt sich grob in drei Bereiche: Zeitleisten zur
Navigation über die Zeit, ein Multi-Kamera Videoplayer und
eine „Groundplane“ Visualisierung.

Neben den aufgezeichneten Sensordaten (Videos und
Audio Dateien) werden auch Metadaten der intelligenten seis-
mischen und visuellen Detektoren visualisiert. Auf der
Groundplane Visualisierung erfolgt die Zusammenführung
der seismischen und visuellen Detektionsergebnisse durch
das Einzeichnen der detektierten Positionen von Objekten. 

In Abbildung 4 sind im linken Bereich der Abbildung
die Videos der drei Videokameras zu sehen. Das mittlere Bild
stammt von einer Thermalkamera und das obere bzw. das
untere Bild von eine herkömmlichen Videokamera mit na-
hem Infrarot. Aufgrund des erarbeiteten Konzepts für ein neu-
es Sicherheitssystem wird lediglich beim Bild der Thermal-
kamera der Objektdetektor eingesetzt. Beim gezeigten Bei-
spiel wird eine Person im Bild detektiert. Sobald in einer Mo-
dalität der Detektor anspricht, wird das zugehörige Fenster
in gelber Farbe eingerahmt und so eine Warnung darstellen
soll. Dies signalisiert dem Operator, dass bei einem Sensor
der Detektor ausgelöst hat. Sobald auch bei einem zweiten
Sensor eine Detektion durchgeführt wird, werden die jewei-
ligen Fenster in roter Farbe eingerahmt und ein Alarm aus-
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gelöst. Durch diese einfache
und effiziente Art der Visua-
lisierung von den Fusionser-
gebnissen ist es für den Ope-
rator einfach, Warnungen
oder Alarme durch gefährli-
che Situationen im Bereich
der Rollbahn nachzuvollzie-
hen.

Auf der rechten Seite des
Bildes ist ein Übersichtsplan
(Groundplane) des Testge-
ländes dargestellt. In türkis
ist dabei der verlegte Licht-
wellenleiter eingezeichnet,
der als Sensor für die seismi-
schen Aktivitäten dient. So-
bald eine Detektion über den
seismischen Sensor erfolgt,
erscheint in der Groundpla-
ne an der entsprechenden
Stelle ein roter Kreis, der einen Durchmesser von 10 m auf
der Groundplane darstellt. Zusätzlich zum erscheinenden ro-
ten Kreis wird in einem Textfeld der Hinweis auf die Objek-
tart (z.B. „vehicle“, „person“ oder „animal“) gegeben. Durch
diese Darstellung der Alarmposition kann man schnell auf
die reale Position rückschließen.

Im Zuge der Projektarbeiten hat sich gezeigt, dass der
„AREA-MUMOSIS Visualisation Players“ ein ausserordent-
lich wichtiges Instrument für die Präsentation eines multi-
modalen Sicherheitssystems ist, der es ermöglicht die kom-
plexen Zusammenhänge in einem Sicherheitssystem ein-
fach und leicht verständlich darzustellen und somit in einer
abgewandelten Form in AREA-MUMOSIS next für den
gesamten überwachten Bereich des Flughafens auch wieder
zur Anwendung kommen wird.

Zusammenfassung & Ausblick

Im Projekt AREA-MUMOSIS wurden die Grundlagen für
ein neuartiges multimodales Sicherheitssystem für die Über-
wachung von Freiflächen entwickelt. Aufbauend auf der
Analyse der bestehenden Infrastruktur am Flughafen Graz
wurden Szenarien für mögliche kritische Ereignisse erarbei-
tet und eine passende Teststellung konzipiert. Nach der ein-
gehenden Untersuchung verschiedener Sensoren für den
Einsatzzweck wurde die Kombination eines seismischen Sen-
sors in Form eines vergrabenen Lichtwellenleiters und eine

Thermalkamera gewählt. Nach Installation der nötigen In-
frastruktur am Testgelände wurde eine groß angelegte Mess-
kampagne zur Aufzeichnung von Daten durchgeführt, die
auch vom Einsatzkommando Cobra und der Polizei-Hun-
destaffel unterstützt wurde. Die Daten der Testmessung wa-
ren die Basis für die Entwicklung der Detektionsalgorithmen,
die prototypisch implementiert und getestet wurden. Ab-
schließend wurden die implementierten Detektionsalgo-
rithmen einer umfangreichen Validierung unterzogen, um
deren Performance unter Verwendung realer Daten zu eru-
ieren. Die Detektionsalgorithmen für die einzelnen Moda-
litäten liefern ausgezeichnete Ergebnisse, wobei durch die Fu-
sionierung der einzelnen Detektionsergebnisse das Gesamt-
system noch weiter an Stabilität und Zuverlässigkeit ge-
winnt. Für die Präsentation der Ergebnisse wurde eine eige-
ne Applikation in C++ implementiert, an Hand derer die Er-
gebnisse und die Leistungsfähigkeit der Algorithmenent-
wicklung gezeigt werden können. Mithilfe dieser Applika-
tion werden die Sensordaten einschließlich Metadaten aus
Sicherheitssystemen übersichtlich und effizient für den Be-
nutzer aufbereitet und visualisiert. Als übergeordnetes Ge-
samtergebnis wurde weiters ein Konzept für ein mögliches
zukünftiges Sicherheitssystem für regionale Flughäfen erar-
beitet. Das Demonstrationssystem für dieses innovative mul-
timodale Sicherheitssystem wird im Rahmen des aktuellen
Forschungsprojekts AREA-MUMOSIS next entwickelt.

KIRAS
Sicherheitsforschung

83

Abbildung 4: 
Bildschirmauszug des 

„AREA-MUMOSIS 
Visualisation Players“



Einleitung 

Im beginnenden 21. Jahrhundert sieht sich der Mensch mit
einer stetigen Zunahme extremer Naturereignisse konfron-
tiert. Vordergründig ergeben sich dadurch für die Koordi-
natoren internationaler Hilfs- und Rettungseinsätze neue Her-
ausforderungen. Eine dringliche Notwendigkeit stellt dabei
die rasche Erstellung eines inhaltlich verlässlichen und quan-
titativ verwertbaren Lagebilds dar. Nach Überflutungen,
Erdrutschen, Erdbeben, Waldbränden oder Industrieunfäl-
len liegt die dafür anzustrebende Zieldimension im Bereich
weniger Minuten bis Stunden. Jede gesichert vorliegende In-
formation zur Bewertung der Momentansituation ist für die
Einsatzleiter vor Ort von größter Bedeutung und kann knapp
vorhandene Einsatzmittel in ihrer Wirksamkeit beachtlich
steigern. Für den Katastrophenschutz entfaltet die Ferner-
kundung als Mittel erster Wahl zur Gewinnung des räumli-
chen Überblicks ihren praktischen Nutzwert nicht nur wäh-
rend einer Katastrophensituation, sondern darüber hinaus

auch im Zuge einer Präventions- und Wiederaufbauphase.
Die überragende Bedeutung der Fernerkundung wur-

de über Jahrzehnte hinweg in der militärischen operationel-
len Anwendung erprobt und als praktisch unersetzlich (an)er-
kannt. Das Hauptproblem der mannigfaltigen militärischen
(Gesamt-)Systeme: sie sind oftmals zu teuer in der Beschaf-
fung, unwirtschaftlich in Wartung und Betrieb, stehen nicht
jedermann zur Verfügung und stellen meist proprietäre, ‚mo-
nolithische‘ Komponenten zur Verfügung, die eine Anpas-
sung an weitere Applikationsfelder erschwert oder gänzlich
verhindert. Aus diesen Umständen heraus entsteht für die
zivilen Nutzergruppen zwangsweise die Problemtriade der
Datenverfügbarkeit, des Preises und der Anwendungsprak-
tikabilität (gewichtet nach der Reihenfolge der Aufzählung).

In den letzten 40 Jahren wurde weltweit versucht, die-
se grundsätzliche Thematik mittels vereinten Kräften und
(inter)nationalen Erdbeobachtungs-Satelliten zu umgehen.
So entstand beispielsweise für den Umgang mit Katastrophen
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Exposé

Im Rahmen des integrativen österreichischen
Sicherheitsforschungsprogramms KIRAS ent-
stand ein flugzeuggetragenes Low-Cost-
Aufnahmesystem, das es ermöglicht, dem Ka-
tastrophenschutz geokodierte Lagebilder in
nahezu Echtzeit zur Verfügung zu stellen.
Die Aufnahmeplattform besteht aus han-
delsüblichen Digitalkameras, einer Thermal-
kamera, einem GPS-Empfänger und einer

IMU (Inertial Measuring Unit) zur Bestim-
mung der äußeren Orientierung sowie einem
PC für die Datenspeicherung, Kamerasteue-
rung und Datenvorverarbeitung. Über ein
breitbandiges Line-of-Sight – Kommunika-
tionsmodul lassen sich die aufgenommenen
Daten direkt zu einer mobilen oder fixen Bo-
denstation übertragen. Die Plattform wur-
de auf die spezifischen Flexibilitätsvorteile
einer zweimotorigen DA42MPP (Multi Pur-
pose Platform) hin ausgelegt. In einem Bo-

densegment werden die erzeugten Einzelbil-
der über direkte Geokodierungsverfahren
zu radiometrisch kalibrierten Bildmosaiken
zusammengesetzt und über Karteninforma-
tionen und 3D-Geländemodell eines geo-
grafischen Informationssystems gelegt. Im
Zuge einer Abschlussevaluierung fand das
Projekt aufgrund einer richtungsweisenden
Konzeption und eines überdurchschnittli-
chen Preis-/Leistungspotenzials EU-weit po-
sitive Beachtung.



globalen Ausmaßes die internationale Charta „Weltraum
und Katastrophen“ (Charter on Cooperation to Achieve the
Coordinated Use of Space Facilities in the Event of Natural
or Technological Disasters) mit dem Ziel wichtige Grund-
lagen zu einem vereinfachten Zugang zu Satellitendaten zu
schaffen. Außerdem baut das EU-Programm GMES (Glo-
bal Monitoring for Environment and Security) den juristi-
schen und wirtschaftlichen Rahmen für Dienstleistungen wei-
ter aus, indem Einzelsatelliten bedarfsgerecht für spezifische
Fragestellungen herangezogen werden sollen. Satellitenbil-
der unterstützen so bei großflächigen Schadensereignissen
(z.B. Tsunamis, Erdbeben) das internationale Katastrophen-
management heute schon recht wirksam. Das gilt besonders
für länderweite Hilfseinsätze in Erdteilen mit geringer In-
formationsinfrastruktur. Bei kleinräumigeren Ereignissen
jedoch, wie beispielsweise Hochwässern und Waldbrander-
eignissen in Mitteleuropa, hat sich mittlerweile herausgestellt,
dass die temporale Auflösung von satellitenbasierten Fern-
erkundungssystemen dennoch nicht ausreicht. Eine Aus-
nahme bilden hier bereits operationelle Dienste im Bereich
der Meteorologie.

Zusammenfassend kann daher vereinfachend gesagt
werden, dass bis heute keine Dienstleistungsstrukturen be-
stehen, die eine Einbindung geokodierter Luftbilddaten in
die aktuelle Lagedarstellung während eines akuten Krisen-
szenarios in Nahe-Echtzeit auf Individualbasis oder Füh-
rungsgruppenebene ermöglichen. Luftbilder werden zwar seit
jeher nach Katastrophen aufgenommen, es dauert jedoch oft
mehrere Tage oder Wochen, bis den Verantwortlichen vor
Ort hochaufgelöste, digitale Kartenäquivalente vorliegen –
namentlich Orthofotos mit der Möglichkeit zur Messung von
Objekten und deren räumlichen Lagebeziehungen.

Problemstellung

Vor dem Hintergrund dieser Zusammenhänge haben die For-
schungsgesellschaft Joanneum Research (Institut für Digi-
tale Bildverarbeitung und Institut für Angewandte System-
technik) und die TU Graz (Institut für Fernerkundung und
Photogrammetrie / Institut für Nachrichtentechnik und
Wellenausbreitung) gemeinsam mit der Firma Diamond
Aircraft Industries einen Prototypen für eine luftgestützte Auf-
nahmeplattform auf der Basis der DA42MPP (Multi Mis-
sion Platform) entwickelt. Für diese Entwicklung konnte auf
Vorläufer-Lösungen zurückgegriffen werden, welche für
„Handheld“-Aufnahmen aus Hubschraubern konzipiert wa-
ren (Raggam et al., 2006, 2007; Almer et al., 2007). Die Vor-
teile der so konzipierten Aufnahmeplattform gegenüber her-
kömmlichen flugzeuggetragenen Aufnahmesystemen sollten
einerseits die schnelle Übertragung der Daten zur Auswer-
testation mittels LOS (line of sight) – Lösungen sowie die
vollautomatische Geokodierung von Luftbildern ohne ma-

nuellen Eingriff sein, sodass orthorektifizierte Luftbilder be-
reits innerhalb weniger Minuten nach einer Bilderfassung
zur Verfügung stehen.

Die Anforderungen, die seitens der Nutzer an ein sol-
ches System gestellt werden, sind im Folgenden zusammen-
fassend dargestellt:
• Entwicklung eines „Gesamtprodukts“, das von der Auf-
nahme bis zur fertigen NRT-(„Near-Real-Time“)Datenlö-
sung ein schlüsselfertiges System darstellt
• Multisensor-Ansatz: Erweiterbarkeit des Konzepts durch
Einbindung optischer und thermischer Sensoren zur Vergrö-
ßerung der Anwendungspalette
• Nutzung von kostengünstigen, gezielt für die Anwen-
dungsbedürfnisse ausgewählten Sensorkomponenten
(COTS-Ansatz: Commercially Off The Shelf )
• Integrierte Near Real Time Up- und Downlink-Kom-
ponente, Option für satellitenbasierte Datenübertragung
• Georeferenzierungsgenauigkeit gemäß den Anwen-
dungsbedürfnissen (< 1 Meter)
• Echtzeitnahe Datenprozessierung und Analyse (Gene-
rierung von radiometrisch kalibrierten Orthofotomosaiken
in einem Bodensegment)
• Datenmanagement- und „Decision-Support“-Modul
(Visualisierung der Bilddaten und deren intelligente Verknüp-
fung mit Karteninformationen in einem geografischen In-
formationssystem)

Systemkomponenten

Damit ergeben sich die wesentlichen Systemkomponenten,
welche die oben angeführten Systemanforderungen erfüllen
sollen, wie folgt (siehe Abb. 1):
• Flugsegment: Flugzeug mit spezifizierter Sensorik zur
Aufnahme und Aufbereitung der gewünschten Bilddaten in
einem externen Rumpfaußenlastbehälter (‚Belly-Pod’)
• Übertragungssegment: Eine Line-of-Sight (LOS)
Downlink-Verbindung für die Bilddatenübermittlung an
eine Bodenstation in Echtzeit
• Bodensegment: Eine Basis-Station für den Empfang der
Bilddaten sowie für die Prozessierung und Visualisierung der
Bilddaten

Sensorik

Von Beginn der Entwicklung an stand eine einfache Hand-
habbarkeit im Vordergrund.

Dennoch sollten neben RGB-Bilddaten auch Thermal-
bilder gewonnen werden können, weil sich letztere für die
Lokalisierung von Temperaturmaxima eignen, was sie beson-
ders für waldbrand- bzw. hochwasserspezifische Aufnahme-
situationen prädestiniert.

Grundsätzlich wurden somit folgende Teilkomponen-
ten für die Aufnahmeplattform vorgesehen:
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RGB-Kameras:
• Zur Akquisition qualitativ hochwertiger RGB-Bildda-
ten wurde eine 39 Megapixel (MPx) Hasselblad-Kamera
(H3DII-39) integriert. Die Kamera bietet eine Auflösung
von 7212 x 5412 Pixel (lange Bildkante quer zur Flugrich-
tung). Zunächst wurde ein 50 mm-Objektiv ausgewählt, wel-
ches eine sehr hohe Bodenauflösung von 16 cm bei 1000 Me-
ter Flughöhe (Streifenbreite 1000 Meter) bietet. Die Daten
dieser Kamera sind auf Grund des anfallenden Datenvolu-
mens primär nicht für die Funkübertragung und Datenpro-
zessierung geeignet und dienen eher für spätere Genauigkeits-
analysen am Boden (Post-Prozessierung).
• Zur Aufnahme optischer Bilddaten mit reduziertem
Datenvolumen wurde eine 8 MPx Canon EOS 30D-Kame-
ra vorgesehen. Die Kamera bietet eine Auflösung von 3505
x 2336 Pixel (lange Bildkante quer zur Flugrichtung). Für
die Kamera wird ein 20-mm-Objektiv verwendet, mit wel-
chem sich bei einer Flughöhe von 1000 Metern eine Boden-
auflösung von ca. 32 cm ergibt (Streifenbreite ebenfalls 1000
Meter). Diese Daten sind nach entsprechender Datenkom-
pression für die Online-Datenübertragung und NRT-Da-
tenprozessierung geeignet.

Thermal-Kamera:
Für spezielle Anwendungen wie Waldbrände, Damm-

Monitoring, Leitungskontrollen und Überwachungsaufga-
ben sind Thermalkameras ein idealer Sensor. Gelände- und
Objekttemperaturdifferenzen von bis zu 0.09° können da-
bei noch aufgelöst werden. Zur Aufnahme thermaler Bild-
daten wurde eine FLIR Photon 640 Thermalkamera (Da-
tenvolumen 0.3 Megapixel) ebenfalls für eine echtzeitnahe
Datenübertragung und Prozessierung vorgesehen. Die Ka-
mera bietet eine im Vergleich zu den RGB-Kameras gerin-

ge Auflösung von 640 x 512 Pixeln (lange Bild-
kante quer zur Flugrichtung). Mit dem verwen-
deten 50-mm-Objektiv ergibt sich bei einer
Flughöhe von 1000 Metern eine Bodenauflö-
sung von knapp 60 cm sowie eine Querüber-
lappung von etwa 370 Metern. Zur Aufnahme
einer den optischen Daten adäquaten Streifen-
breite wurde eine Pendelbewegung der Kame-
ra realisiert, welche eine Aufnahme von fünf
Bildern quer zur Flugrichtung ermöglicht.

GPS/IMU:
Direkte Autogeoreferenzierung wird über

inertiale Messwertgeber (IMU – Inertial Mea-
surement Unit) realisiert, die als autonome Sy-
steme ohne Boden- oder Weltrauminfrastruk-
tur auskommen. Inertialsysteme werden zur Er-
fassung von Rotationen um alle drei kartesi-
schen Achsen fest mit einem Sensorikplattform-
Bezugssystem verbunden (‚Strapdown’-Anord-

nung). IMUs erfassen Positions- und Lagedaten einer Sen-
sorikplattform zeitgleich mit der Bildaufnahme. Da IMUs
messprinzipbedingte Driften enthalten, die im Verlauf eines
Fluges zunehmen, werden die IMU-Positionsdaten mittels
GPS gestützt, um die Gesamtgenauigkeit bis Subdezimeter-
Lagefehler zu steigern. Hierfür wurde eine Kombination aus
einem GNSS/IMS gewählt (Novatel Propak-V3 gekoppelt
mit iMAR FSAS). IMU-Preise korrelieren direkt mit deren
Genauigkeiten und Funktionalitäten. Es gibt viele verschie-
dene technische Ausführungen. Die Auswahl einer passen-
den IMU, welche die Preis-/Leistung eines Gesamtsystems
optimiert, stellt für zivile Applikationen eine nicht-triviale
Herausforderung dar. Unter „Genauigkeiten der Geokodie-
rung“ wird eine kurze Diskussion der mit diesem Instrumen-
ten-Setup erreichbaren Geolokalisierungs-Genauigkeiten
gegeben. 

Plattform-Steuerung und Datenaufbereitung

An Bord der DA42MPP kam ein PC mit folgendem Aufga-
benprofil zum Einsatz:
• Direkte Ansteuerung der unterschiedlichen Sensoren
(GPS, IMU, Kameras): Bildauslösung mit anschließender
Bilddatenspeicherung
• Datenkompression
• Datentransferaufbereitung, d.h. Prozessierung der
GPS/IMU-Aufzeichnungen (‚Trajektorie’) und Zusammen-
führen dieser 3D-Trackinformationen mit dem jeweils zu-
gehörigen Bild für den Downlink zur Bodenstation.

Plattform-Integration

Die für die Plattform vorgesehenen Instrumente wurden in
einen Unterrumpfbehälter einer Diamond DA42MPP (kurz:
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Abbildung 1: Komponenten der Aufnahmeplattform



Diamond MPP) integriert. Hierfür wurde die gesamte Sen-
sorik auf eine ausreichend kleine Platte, deren Größe in et-
wa einem DINA3-Format entspricht, fix montiert und in
dieser Form in den sog. Bellypod eingesetzt. In der Abb. 2
sind das entsprechende Design, die integrierten Kameras

und eine mit einem solchen Außenlastbehälter ausgestatte-
te DA42 MPP im Fluge dargestellt.

Wesentliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Platt-
form-Integration bestehen auch in der Kalibrierung der Ka-
meras, welche in der Regel im Vorfeld der Integration mit La-
boraufnahmen und hochredundanten Passpunktdaten durch-
geführt werden muss. Neben der Laboreichung der Kameras
ist es auch notwendig, die Lage und Ausrichtung der Bildge-
ber relativ zu den GPS- und IMU-Koordinatenursprüngen
zu bestimmen (Boresight-Kalibrierung). Erst dadurch wird
im Echtzeitbetrieb eine korrekte Zuordnung dieser Orien-
tierungs-Daten zu den einzelnen Aufnahmen möglich.

Datenübertragung

Der Datentransfer ist für die Realisierung der angestrebten
„Near Real-Time“ Lösung ein wesentlicher Aspekt. Für die
Bearbeitung kleinräumiger Krisengebiete steht ein „wire-
less“ Datentransfer unter Verwendung einer LoS-Technolo-
gie mit einer Übertragungsrate von bis zu 8 Mbit/s zur Ver-

fügung. Allgemein ausgedrückt ermöglicht eine LoS-Über-
tragung im direkten Vergleich mit Satellitenkommunikati-
onslösungen eine wesentlich höhere Datentransferrate bei
gleichzeitig geringeren Kosten. Ein relativer Nachteil solcher
breitbandiger LoS-Systeme ist die Notwenigkeit einer per-

manenten quasi-optischen Sichtverbindung zwischen Sen-
der- und Empfängereinheit. Um Datenverlusten in großen
oder gebirgigen Einsatzgebieten vorzubeugen, sind Daten-
puffer-Mechanismen in der Sensorplattform realisiert.

Bodensegment und Geokodierungssoftware

Als Grundlage für die bodengestützte Datenprozessierung
diente das am Institut für Digitale Bildverarbeitung über die
letzten beiden Jahrzehnte entwickelte Softwarepaket RSG
(Remote Sensing Software Package Graz). Dieses ist für die
Verarbeitung von Fernerkundungsbilddaten aller Art kon-
zipiert und deckt auch die grundlegenden Anforderungen
photogrammetrischer Prozessierungslinien ab. RSG ist mo-
dular konzipiert, wodurch eine problem- und kundenspe-
zifische Generierung und Implementierung von dedizierten
Prozessierungsschienen gefördert wird.

Das angepasste Softwarepaket liefert die Echtzeitgeoko-
dierung der Bilddaten in weniger als einer Minute nach ei-
ner Bildaufnahme. Es erlaubt über Automosaikierung einer
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Abbildung 2: Design der Aufnahmeplattform (links oben), Integration der Kameras in den BellyPod der DA42 MPP (rechts oben, links unten), 
sowie integrierte Sensorik im Flugbetrieb (rechts unten).



Vielzahl von Orthobildern flächendeckende Überblicke zu
schaffen; auch über ausgedehnten Geländebereichen. Das ver-
einfacht nachfolgende Datenverarbeitungsschritte.

Genauigkeiten der Geokodierung

Wie eingangs schon erörtert spielt im Zusammenhang mit
Naturgefahrenszenarien der Faktor Zeit im Vergleich zur
absoluten Pixellagegenauigkeit eine umso größere Rolle, je
schneller sich die Situation in räumlichen Änderungen ma-
nifestiert. Mehrere Meter Lagefehler können daher grund-
sätzlich akzeptabel sein. Deshalb wurde u.a. in den bisheri-
gen Befliegungen kein Korrektursignal (z.B. Omnistar High
Precision Service) für die GPS-Messungen verwendet.

Unter den gegebenen Umständen folgen für das aktu-
elle GPS/IMU-Setup Genauigkeiten von +/– 1.2 Metern in
Lage und +/– 1.8 Metern in Höhe für die Kameraposition
(GPS), sowie von etwa +/– 0.02 bis 0.04 Grad für die Rota-
tionswinkel (IMU). In einer Arbeit von Gutjahr et al. (2010)
wurde das daraus folgende Genauigkeitspotenzial näher un-
tersucht. Aus einer Fehlerfortpflanzungs-Analyse wurden
prognostizierte Punktlagefehler im Bereich von 2 bis 4 Me-
tern für das aktuelle Setup ausgewiesen. Diese Schätzungen
wurden durch Direktvergleich der auf diese Weise gewon-
nenen und entzerrten Bilddaten mit hochgenau berechne-
ten Orthobildern verifiziert. Die Analyse erfolgte über die
jeweilige Bildüberlagerung eines Hasselblad- bzw. Canon-
Ortho-Bildes mit einem darunterliegenden Referenzbild.
Die absoluten Lagedifferenzen bewegen sich im Bereich we-
niger Meter. Weiterführende Berechnungen zeigen, dass
durch die Verwendung des Omnistar-Korrektursignals die
Positionsdatenerfassung um einen Faktor von etwa 10 ver-
bessert werden kann. Dadurch sind Genauigkeiten im Sub-
Meter Bereich erzielbar und die Nutzeranforderungen erfüllt. 

Bildbeispiele
Zur Verdeutlichung des Informationsgehaltes der Aufnah-
mesensorik werden in diesem Kapitel anhand von Bildbei-
spielen verschiedene Szenarien des Katastrophenschutzes
gezeigt.
Thermaldaten: 
Die Detektion von Schwelfeuern im Wald sowie von durch-
nässten Regionen auf Hochwasserschutzdämmen war Ge-
genstand von Testszenarien, die Auskunft über die Qualität
der Thermalbilder liefern sollten. Hierfür wurden Bildda-
ten in ca. 300m über Grund von einem Hubschrauber aus
aufgenommen.

Für das Szenario „Detektion von Schwelfeuern“ wurde
im Bereich eines Latschenfeldes ein Schwelbrand simuliert,
indem ein Blech mit einer Fläche von 1 m² auf 60°C erhitzt
und unter dichte Latschenvegetation gelegt wurde. Das Ther-
malbild in Abb. 3 (linkes Bild) zeigt, dass die erhitzte Fläche
selbst unter sehr dichter Vegetation gut erkennbar ist, sodass
davon ausgegangen werden kann, dass die Qualität der Ther-
maldaten eine frühzeitige Detektion von Schwelfeuern er-
laubt. Ein mögliches Anwendungsgebiet ist beispielsweise die
Qualitätskontrolle nach Löscharbeiten bei Waldbränden. 

Für das Szenario „Hochwasser“ wurde untersucht, in-
wieweit Vernässungen an Wasserschutzdämmen in den Ther-
maldaten erkennbar sind. Zu diesem Zweck wurden von der
Fa. Austria Hydropower einige bereits bekannte Durchnäs-
sungsstellen an Schutzdämmen an der Mur identifiziert.
Abb. 3 (rechtes Bild) zeigt solche Stellen in einem Thermal-
bild im Bereich der Mur in der Südsteiermark. Diese befin-
det sich in dieser Abbildung am linken Bildrand und zeigt
sich in schwarz. Zwischen der Mur und einer in hellen (gel-
ben) Farbtönen erscheinenden Straße liegt der Damm, wel-
cher sich grundsätzlich in lila Farbtönen zeigt. Die Durch-
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Abbildung 3: Latschenfeld mit Simulation eines ‚Hot Spot’ (links) bzw. Durchnässungen im Dammbereich (rechts)



nässungsstelle ist in den dunkelblauen Farbtönen links der
Strasse zu sehen (siehe markierte Stelle in der Abb. 3, rechts).
Rechts der Strasse befinden sich bewaldete Flächen, die im
Thermalbild in blauen Farben (Bäume) sowie schwarzen
Farben (Schatten zwischen den Bäumen) erscheinen.
RGB-Daten
Das Potenzial der RGB - Bilddaten (benannt nach deren Farb-
kanälen Red, Green, Blue) wird im Folgenden anhand der
Szenarien „Hochwasser“ und „Murenabgänge“ veranschau-
licht.

Für das Szenario Hochwasser ist unter anderem die
Kenntnis über den Verlauf der Wasseranschlagslinien so-
wohl für den Katastrophenschutz als auch für die hydrolo-
gische Modellierung ein wichtiger Parameter, der in den
meisten Fällen mit hohem Kostenaufwand terrestrisch 
vermessen wird. Die Abb. 4 (linkes Bild) zeigt, dass dieser
Parameter auf Canon-Aufnahmen aus 1000 Metern über
Grund sehr gut erkannt werden kann.

Ein besonders zeitkritisches Katastrophenszenario sind
Murenabgänge oder Hangrutschungen. Dass auch die Aus-
wirkungen solcher Ereignisse sehr gut in den RGB-Daten
erkennbar sind, zeigt die Hasselblad-Aufnahme in Abb. 4
(rechtes Bild). Die Aufnahme zeigt eine Mure und ein von
dieser Mure erfasstes Gebäude aus ca. 1000 Metern über
Grund. Die Aufnahmeplattform eignet sich somit als grund-
sätzliche Alternative zu terrestrischen Erfassungsmethoden
für eine integrative Schadens- und Prozessanalytik.

Ergebnisse und Ausblick

Mit den für das PUKIN-Projekt ausgewählten Komponen-
ten (Sensorik, Navigation und Kommunikation) lassen sich
die Anforderungen, wie sie vom Katastrophenschutz an ein
fernerkundungsgestütztes Aufnahmesystem gestellt werden,

grundsätzlich erfüllen. Durch eine komponentenspezifische
Anpassung der geometrischen Bildverarbeitungsalgorith-
men für eine direkte Georeferenzierung können Lagegen-
auigkeiten von weniger als einem Meter erzielt werden. Der
Informationsgehalt der Bilddaten einfacher Sensoren reicht
für die wichtigsten Szenarien des Katastrophenschutzes aus.
Dies gilt sowohl für die RGB-Daten als auch für die Ther-
malkamera-Daten. 

Die Schwächen des aktuellen Systems liegen einerseits
im Datenformat der Hasselblad-Bilder, die keine On-Board-
Datenkompression als Voraussetzung für eine Echtzeitpro-
zessierung erlauben. Andererseits sind größere Flughöhen bei
Verwendung einer Standard-Digitalkamera (hier: Canon)
nicht für alle Anwendungen frei wählbar. Entwicklungen,
die zurzeit und in naher Zukunft zur Optimierung der Auf-
nahmeplattform vorgenommen werden, sind:
- Verwendung von Industriekameras (19 Megapixel) zur

Steigerung der Robustheit und der Echtzeitfähigkeit so-
wie zur Verbesserung der Aufnahmesteuerung 

- Entwicklung von Algorithmen (Object Detection und
Change Detection) zur automatischen Schadensdetek-
tion und einsatzentscheidender Parameter (z.B.: Was-
seranschlagslinien, Feuer-Hotspots)

- Ausbau des Bodensegments als vollwertiges „Decision
Support System“

- Verwendung der Satellitenkommunikation: Steigerung
der Flexibilität durch die große Ausleuchtzone des Sa-
telliten und daraus resultierend ein größerer Aktionsraum
der Flugplattform; Verwendung von Frequenzen im
Q/V-Band und damit Schaffung der Möglichkeit, klei-
nere Antennen mit größerer Datenrate zu verwenden 
Der Applikationswert der hier beschriebenen Low-Cost

Aufnahmeplattform kann in Verbindung mit einem effizien-
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Abbildung 4: Wasseranschlagslinie nach einem Hochwasser (links), Mure mit erfasstem Gebäude (rechts)



tem Fluggerät weiter gesteigert werden. Die Alleinstellungs-
merkmale einer DA42 MPP auf dem Weltmarkt betreffen die
dieselbasierte Antriebstechnik (globale Spritverfügbarkeit,
Wirtschaftlichkeit, Robustheit und Zuverlässigkeit der Trieb-
werke) in Kombination mit einer hohen aerodynamischen
Güte, welche hohe Reichweiten von nahezu 2000 Kilome-
tern bzw. Einsatzdauern von bis zu über 10 Stunden pro Flug
ermöglicht. Das grundsätzliche Design des Flugzeugs verbin-
det die Sicherheit einer zweimotorigen Maschine (bei Aus-
fall eines Triebwerks und maximaler Abflugmasse noch sicher
steigfähig), volle Instrumentenflugtauglichkeit (weitgehen-
de Wetterunabhängigkeit), ein modernes Glascockpit mit
Autopilot (Handhabungs-Charakteristik eines Airliners) und
dem wendigen Flugverhalten, wie es sonst nur in der Klasse
der Motorsegler und Segelflugzeuge üblich ist.

In den im Projekt PUKIN durchgeführten Übungen und
Demonstrationen wurde der Fokus auf Waldbrand- und
Hochwasser-Szenarien gelegt. Hierbei konnte das Potenzi-
al des aktuellen Aufnahmesystems bzgl. rascher Verfügbar-
keit von qualitativ hochwertigem Bildmaterial nachweislich
demonstriert werden. Mit der Umsetzung der angeführten
Optimierungsmaßnahmen steht ein leistungsfähiges, 
kostengünstiges Monitoring-System für den Katastrophen-
schutz bereit. Dieses kann in einen operativen, permanent
verfügbaren Katastrophenschutz-Service integriert werden,
welcher sowohl in der Präventions- und Erkundungsphase
wie auch speziell in der Einsatzphase sowie für die Schadens-
Evaluierung zur Verfügung steht. 
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Einleitung

Die Risikoeinschätzung für die Gefährdung durch Erdbe-
ben in Österreich hat sich grundlegend geändert. Neue Er-
kenntnisse der Erdbebenforschung führten zur Verschär-
fung bestehender Erdbebennormen (EC 8, ON B 4015)
und zur Einordnung weiter Teile Österreichs in geografische
Zonen erhöhter Erdbebengefährdung. 

Um den Änderungen in den Normen gerecht zu wer-
den, wurde ein System zur Bewertung der seismischen Ge-
fährdung von Bauwerken des Schienennetzes geschaffen.
Das System setzt auf gängige Datenbankkonzepte auf und
ist durch eine GIS-Oberfläche gekennzeichnet. 

Besonders gefährdete Bereiche und Bauwerke können
mit der vorgestellten Methode identifiziert werden, um die
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DESTRail 
Vorbeugende Maßnahmen für Katastrophen durch

Echtzeitschadenserkennung

Projektleiter: Prof. DI Dr. Helmut Wenzel, VCE Holding GmbH
Dipl.-Ing. Peter Furtner, VCE Holding GmbH

Exposé

Bei dem Projekt DESTRail handelt es sich im
Zuge der 1. Ausschreibung der Programmli-
nie 2 des KIRAS Sicherheitsforschungspro-
gramms um ein „Kooperatives F&E-Projekt“
zur Erforschung und Analyse der Sicherheits-
aspekte, Risiken und Bedrohungen, welche
in Österreich durch Erdbeben, Terrorattacken
oder im Fall eines Schiffsanpralls an Schie-
neninfrastrukturanlagen auftreten und soll
die nationale Kooperation von Wirtschaft,
Wissenschaft und Bedarfsträgern ermögli-
chen. Ziel des kooperativen Projekts ist eine
Eingrenzung der Risikozonen für Erdbeben-
auswirkungen im österreichischen Schie-
nennetz und der Aufbau von Grundlagen für
die Entwicklung eines Prototyps für ein
Alarmsystem an ÖBB Kunstbauten.

Die Verkehrsinfrastruktur ist das Rück-
grat unserer Wirtschaft. Die Auswirkungen
von Naturgefahren, Technologieversagen
und menschliches Fehlverhalten gefährden
die Infrastruktur und können so zu erhebli-
chen volkswirtschaftlichen Schäden führen.
Dabei haben mehrere Ereignisse der letzten
Jahre gezeigt, dass die indirekten Schäden

die direkten bei weitem noch übertreffen.
Dieses Projekt konzentriert sich auf das

Eisenbahnnetz. Störungen aus den oben er-
wähnten Einflüssen können zu Katastrophen
führen, welche den Verlust von Menschen-
leben und erhebliche materielle Schäden be-
deuten. Der Inhalt des Projektes ist die Echt-
zeitschadenserkennung, die rechnerische
Evaluierung und subsequente automatische
Zugbeeinflussung. Züge die sich schadhaf-
ten Stellen im Streckennetz nähern, werden
unverzüglich angehalten. 

Dieses ambitionierte Projekt deckt ei-
nen großen Bereich der Sicherheitsforschung
ab. Um die aus den Beinahekatastrophen
wie der Schiffsanprall an der Donaubrücke
Krems oder die Gleisverwerfungen beim Iz-
mit Erdbeben gezogen Lehren zu verwer-
ten, konzentriert sich die Arbeit auf das Ein-
grenzen der Risikozonen für Erdbebenaus-
wirkungen im österreichischen Schienen-
netz. Dabei werden durch Fernerkundungs-
methoden (Auswertung von Landsat, SAR,
Insar und Envisat Daten) jene Stellen im
Schienennetz identifiziert, welche aktive tek-
tonische Verwerfungen kreuzen oder tan-
gieren. Dies führt unmittelbar zur Erstellung

einer Gefahrenkarte für das österreichische
Schienennetz. In Kombination mit der Aus-
wertung von Erdbebenaufzeichnungen aus
dem österreichischen Strongmotion Net-
work, kann binnen Sekunden eine poten-
zielle Schädigung errechnet und der Zugs-
verkehr gestoppt werden. 

Durch einen Schiffsanprall (wie in Krems
2005/6) können Eisenbahnbrücken soweit
geschädigt werden, dass ein passierender
Zug zum Absturz kommen würde. Eine per-
manent arbeitende Kombination aus Senso-
ren und Detektoren soll entsprechende Hin-
weise auf derartige Ereignisse liefern. Diese
Information wird in einem Decision Support
System bewertet und entsprechende Halte-
signale werden betätigt. 

Der zuvor beschriebene technologische
Ansatz wurde für andere Zwecke bereits be-
schrieben. In dem vorliegenden Projekt soll
die Anwendbarkeit auf das österreichische
Schienennetz untersucht und nachgewie-
sen werden. Entsprechende grundlegende
Forschung und Entwicklungsarbeiten sind
dazu notwendig.



lokalen geologischen und geotechnischen Eigenschaften des
Untergrundes zu erfassen und direkt in die zu erwartende
Verstärkung oder Abschwächung der Erdbebenerschütte-
rungen umzusetzen. Daraus resultiert eine detaillierte Ge-
fährdungseinschätzung für betroffene Bauwerke und ist un-
verzichtbar für die spezifische Risikoeinschätzung.

Ein weiteres Augenmerk lag auf der Entwicklung eines
Monitoringsystems. Es wurde ein Monitoringsystem mit
dem Ziel entwickelt, seismisch relevante Bedrohungen di-
rekt an der Bahnstrecke in Echtzeit zu identifizieren. Das Ziel
herkömmlicher seismischer Messungen ist es meist, das Me-
so- und Epizentrum eines Ereignisses zu identifizieren, so-
wie Rückschlüsse auf die Stärke des Ereignisses zu ziehen.
Im Rahmen von Destrail wurde ein anderer Ansatz gewählt.
Das Hauptaugenmerk gilt hierbei den Auswirkungen auf die
bestehende Infrastruktur. 

Die Möglichkeiten, Eisenbahnstrecken durch bauliche
Maßnahmen vor Erdbebenereignissen zu schützen sind sehr
eingeschränkt, da bereits verhältnismäßig geringfügige De-
formationen der Schienen beispielsweise zu einer Entglei-
sung von Zügen führen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Erdbebenereignis unmittelbar zu Personenschäden führt,
ist hierbei aber vergleichsweise gering. Das Risiko zum Auf-
treten von Folgeschäden ist im Vergleich dazu sehr hoch. Mit
einem Warnsystem lässt sich das Risiko an Bahnstrecken
weitgehend minimieren. 

Da Eisenbahnstrecken einer Vielzahl von dynamischen
Einflüssen ausgesetzt sind, ist es erforderlich, die Ereignisse
voneinander zu unterscheiden. Die Signale von Schwin-
gungssensoren müssen jedoch mithilfe von Auswertealgorith-
men unterschieden und klassifiziert werden, wobei hierbei
die zusätzliche Anforderung besteht, dies in Echtzeit zu be-
werkstelligen. Eine der Hauptaufgaben bei Destrail war es
also, Auswertealgorithmen zu finden, die es ermöglichen, ver-
schiedene dynamische Einwirkungen der Art nach zu unter-
scheiden, ohne dass hier eine manuelle Manipulation der Da-
ten erforderlich ist. 

Projektziele

Bei dem Projekt „Prevention of Disasters from Earthquakes,
Ship Impact and Terrorist Attack on Infrastructure of Rail
Network“ handelt es sich um ein kooperatives Forschungs-
und Entwicklungsprojekt, welches zu Technologie- und
Know-how-Sprüngen für Wissenschaft und Unternehmen
beitragen soll. Vor allem in jenen Bereichen, wo die spezifi-
schen Bedürfnisse der öffentlichen und privaten Bedarfsträ-
ger im Mittelpunkt stehen. Dem Thema seismische Gefähr-
dung kommt durch die Neueinschätzung der Gefahren ei-
ne hohe Priorität zu. Mangels der bisherigen Aktualität hat
der Wissens- und Technologietransfer zu den Bedarfsträ-
gern noch nicht stattgefunden. Die neue Normenlage – Ein-

führung des Eurocodes 8 mit Jahresbeginn 2009 – macht dies
nun zwingend erforderlich. Das Projekt zielt im Besonde-
ren auf eine Abschätzung der Risikofaktoren ab, um Analy-
sen für die Prävention, Krisenmanagement und Sanierung
bereitzustellen.

Dieses Projekt leistet einen wertvollen volkswirtschaftli-
chen Beitrag, da die Überwachung des österreichischen Schie-
nennetzes Katastrophen verhindern soll und durch gezielte
Vorbereitung auf mögliche Katastrophen (wie z.B. durch
Erdbeben oder einem Schiffsanprall) Folgen minimiert und
Menschenleben gerettet werden können. Weiters verhilft das
DESTrail-Projekt den Betreibern von Bahnstrecken zu einem
Technologie- und Know-How Sprung durch eine gezielte
Überwachung des Schienennetzes an kritischen Punkten. 

Das übergeordnete Ziel des Projekts ist eine Überwa-
chung von kritischer Infrastruktur und somit eine fundier-
te Entscheidungsgrundlage für Betreiber, Planungsträger
oder Kommunalverwaltungen zu schaffen, welche für den
Schutz von kritischer Infrastruktur verantwortlich sind. 

Damit soll das Funktionieren und die Sicherheit von so
genannten „Lifelines“ in der Verkehrsinfrastruktur langfri-
stig gewährleistet werden.

Durch die nationale Vernetzung von Unternehmen, Be-
darfsträgern sowie universitären und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen fand bis jetzt neben dem Wissens-
transfer eine Erhebung der Synergiepotenziale statt. Da-
durch ist es gelungen, Humanressourcen aufzubauen und
durch die Zusammenarbeit von Unternehmen, Bedarfsträ-
gern und Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Diszipli-
nen zu Ergebnissen für die Verbesserung der österreichi-
schen Sicherheit zu kommen.

Grundlagen – Stand der Technik

Forschungserkenntnisse in der Erdbebenforschung führten
zu einer neuen Einordnung weiter Teile Österreichs in Zo-
nen mit höherer Erdbebengefährdung, welches sich in den
neuen Erdbebennormen EUROCODE 8 und ÖNORM
B4015 niederschlug.

Um den Änderungen in den Normen gerecht zu wer-
den, wurde das in diesem Bericht beschriebene Verfahren ent-
wickelt, um die potenzielle Bedrohung eines Standortes
durch Erdbebeneinwirkung zu bestimmen. Zusätzlich wird
auf Basis der dynamischen Antwort von Bauwerken der
Nachweis der Stabilität gegen Erdbebeneinwirkung erbracht.
Zusätzlich werden die lokalen geologischen und geotechni-
schen Eigenschaften des Untergrundes mittels GIS erfasst,
um die zu erwartende Verstärkung oder Abschwächung der
Erdbebenerschütterungen abzuschätzen. Daraus resultiert ei-
ne detaillierte Gefährdungseinschätzung für die betreffen-
den Bauwerke und stellt ein unverzichtbares Element für die
spezifische Risikoeinschätzung dar.
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Dass Risikoanalysen die hohe Komplexität von Erdbe-
benwirkungen berücksichtigen müssen, zeigt sich beson-
ders gut am Beispiel von Erdbeben im Wiener Becken. Hier
genügt es nicht, nur Erdbebenparameter wie Magnitude
oder Tiefe des Bebens zu betrachten. Auch lokale Standort-
bedingungen wie geologische, tektonische und geomorpho-
logische Gegebenheiten haben teilweise einen Einfluss auf
die Dauer und die Intensität von Erdbeben sowie auf Folge-
schäden wie Hangrutschungen, Bodenverflüssigungen und
Bodensenkungen. Will man also die lokalen Standortbedin-
gungen in eine Risikoanalyse mit einbeziehen, benötigt man
große Datenmengen zu lokalen Faktoren wie Geländewöl-
bungen, oberflächennahe Verwerfungen, hohe Grundwas-
serspiegel oder Hangneigungen. Sie werden mithilfe von
Fernerkundung und Geoinformationssystemen (GIS) so-
wie Geländemessungen gewonnen: Satellitenaufnahmen
kombiniert mit Höhen- und Geodaten sowie etwa Bebau-
ungspläne liefern dabei notwendige Informationen. 

Im Zuge von Destrail wurden Messungen vor Ort durch-
geführt, mit deren Hilfe die reelle Erdbebengefährdung lo-
kal festgestellt werden kann. Die Schwingungsmuster ver-
schiedenster Einwirkungen wurden analysiert und es wur-
de eine Software entwickelt, die nach Umsetzung weiterer
Schritte für ein Erdbebenwarnsystem verwendet werden
kann. 

Die verfügbaren Geodaten wurden als Ebenen in ein GIS
eingefügt. Der Aufbau einer GIS-integrierten Geodaten-
bank setzt sich wie folgt zusammen:
− Eingabe von aktuellen, hochauflösenden Satellitenauf-

nahmen (0,6 m räumliche Auflösung)
− Eingabe von digitalen Höhendaten und topografischen

Karten
− Eingabe digitaler, geologischer Daten
− Eingabe tektonischer Daten
− Eingabe hydrogeologischer Daten
− Aufbereitung von Infrastrukturdaten (Straßen, Eisen-

bahnlinien, Brücken, Tunnel, Wasserver- und Entsor-
gung,…)

− Dokumentation von Bauwerksstrukturen, -alter, -höhen,
-funktionen, etc. 
Die seismische Gefahreneinschätzung stellt die Grund-

lage der erdbebengerechten Planung von Infrastrukturbau-
ten dar. Sie basiert einerseits auf der regionalen seismischen
Gefährdung, unabhängig von den jeweiligen Baugrundver-
hältnissen, und andererseits auf der Auswertung der lokalen
Baugrundverhältnisse, der Gebäudeklassifizierung und der
topographischen Gegebenheiten. 

Die Ursachen für durch den Baugrund bedingte Erdbe-
benschäden sind:
− Erschütterungsverstärkung durch den lokalen Unter-

grund

− Bodenverflüssigung durch Veränderung der Porenwas-
serspannungen

− Hangrutschungen
− Verwerfungen und Risse an der Erdoberfläche
− Vertikale Höhenveränderungen (ca -1mm /Jahr bei

Wien) und horizontale Verschiebungen (z.B. entlang des
Mitterndorf-Grabens) mit sich summierender Wirkung
über längere Zeiträume.
Vor allem die Erschütterungsverstärkung durch den lo-

kalen Untergrund und teils auch die Bodenverflüssigung
sind (zum Beispiel im Bereich des Wiener Beckens) durch
die Überdeckung mit Lockersedimenten reale und ernstzu-
nehmende Gefährdungsparameter. 

Ein wichtiger Parameter ist die Kenntnis der „Unschär-
fen“ der erhobenen seismischen, geologischen und techni-
schen Parameter. Durch die Berücksichtigung dieser Unsi-
cherheiten mit Hilfe logisch gewählter Parameterstudien
können trotzdem qualitativ wertvolle Resultate gewonnen
werden.

Bewertung der seismischen Aktivität

Die Risikoeinschätzung für die Erdbebengefährdung in
Österreich hat sich grundlegend geändert. Neue Erkennt-
nisse der Erdbebenforschung führten zur Verschärfung be-
stehender Erdbebennormen (EC 8, ON B 4015) und zur
Einordnung weiter Teile Österreichs in geografische Zonen
erhöhter Erdbebengefährdung. Durch erhöhtes Risikobe-
wusstsein seitens der öffentlichen Hand und aufgrund der
neuen Normen wären somit für viele Bauprojekte teure und
begrenzt wirklichkeitsgetreue, rechnerische Erdbebennach-
weise erforderlich. Derartige Nachweise sind aufgrund man-
gelnder Kenntnis der Festigkeit verwendeter Baumaterialien
mit hohen Sicherheitsfaktoren behaftet und resultieren in un-
wirtschaftlichen und räumlich beschränkten Bau- und Aus-
bauarbeiten.

Durch messungsbasierte Technologien ist es möglich, not-
wendige rechnerische Erdbebennachweise in ihrer Genau-
igkeit erhöhen zu können. Somit wird ein Herabsetzen der
Verstärkungsfaktoren lt. Norm ermöglicht. 

Folgende Punkte dienen der Entwicklung einer seismi-
schen Systemidentifikation:
− ökonomische Messmethoden, 
− mobile und einfache Messsysteme,
− regional gültige und stabile Analysealgorithmen, 
− benutzerfreundliche und zuverlässige Auswertesoftwa-

re
− Schnittstellen zur Bereitstellung von Ergebnissen (Geo-

informationssystem)
− sowie eine professionelle IT-Infrastruktur. 

Abbildung 1 fasst die mit Fernerkundung und GIS-Me-
thoden darstellbaren Faktoren mit Einfluss auf die Schüt-
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terwirkung von Erdbeben und auf sekundäre Erdbebenfol-
gewirkungen (Massenbewegungen, Bodensetzung oder –
verflüssigung) wie z.B. von Faktoren wie Lineamente und
bekannte tektonische Strukturen, die Darstellung von Hang-
neigungen und Höhen, niedrig gelegenen Bereichen mit re-
lativ hohen Grundwasserspiegeln sowie der Verbreitung von
Quartären Lockersedimenten zusammen. Auf der Basis von
LANDSAT-Aufnahmen und ASTER- / SRTM-DEM -Kar-
ten wurde eine Erfassung linearer Bildelemente durchge-
führt, die in Verbindung mit dem tektonischen Bauplan ge-
bracht werden können (Lineamentkartierungen). Dabei
wurde je nach den Ausgangsdaten entsprechend zwischen
LANDSAT-Lineationen, ASTER-Lineationen, ERS-Linea-
tionen und SRTM-Lineationen unterschieden. Bedingt
durch die unterschiedlichen Aufnahmesystemparameter der
Satellitendaten fallen die Lineationskartierungen nicht la-
ge-identisch aus. Weitere Einflussgrößen sind der Aufnah-
mezeitpunkt, der Vegetationszustand und die Wetterver-
hältnisse zum Aufnahmezeitpunkt. 

Die Erhebung von lokalen Baugrundeigenschaften
(Grundfrequenz, Verstärkungsfaktor und Scherwellenge-
schwindigkeit) zur Konkretisierung von Erdbebennachwei-
sen wird somit ermöglicht. Die Standortanalysen können mit-
tels Geoinformationssystemen (GIS) visualisiert (Mikrozo-
nierung) und als Eingangsparameter für normgerechte Be-
rechnungen verwendet werden. Als weitere Anwendung wer-
den dynamische Bauwerksmessungen zur Bestimmung der
tatsächlichen Steifigkeit und auch der Untergrund-Bauwerk-
Interaktion implementiert. Dadurch kann die Erdbebenge-

fährdung einzelner Objekte ermit-
telt und eventuelle bautechnische
Maßnahmen wirtschaftlich sinn-
voll geplant werden.

Einflussfaktoren der
Erdbebenwirkung

Standorteffekte können bei Stark-
beben, auch bei großen und relativ
gleich bleibenden Hypozentralent-
fernungen für ein Gebiet sehr ver-
schieden sein. Die resultierenden,
oft unterschiedlichen Schadensfol-
gen sind eindeutig von den lokalen
geologischen und hydrogeologi-
schen Gegebenheiten des Unter-
grundes abhängig. Diese bestim-
men die Amplitude, den Frequenz-
inhalt und die Dauer der Bodenbe-
wegung an einem Standort. Auch
unterschiedliche Grundwasserstän-
de können durch die Änderung der

Scherwellengeschwindigkeit in Lockergesteinen die lokalen
Antwortspektren der Bodenbewegung beeinflussen. Dar-
über hinaus haben Grundwasserstandsschwankungen einen
beträchtlichen Einfluss auf das Verflüssigungspotenzial ober-
flächennaher sandiger Schichten.

Drei Faktoren beeinflussen im Wesentlichen die Erdb-
ebeneinwirkung. Diese sind:

(1) Die Nähe zum Bebenherd
Die normgemäßen Erdbebenzonen decken den ungün-

stigsten Fall, also die unmittelbare Nähe zur Verwerfung ab.
Bei einer genaueren Erfassung des Standorts in Relation zum
Erdbebenherd kann eine Abminderung folgen. Dadurch ist
die genaue Lage der Verwerfungen zu bestimmen. Hier kom-
men satellitengestützte Methoden zur Anwendung, welche
mit den existierenden tektonischen Karten überlagert wer-
den.

(2) Lokale Standortfaktoren - Das Verhalten des
Bodens unter Erdbebenlasten

Erdbeben können in bestimmten Bodenarten Verstär-
kungen auslösen. Die Anfälligkeit des Bodens auf derartige
Phänomene kann durch verschiedene Tests bestimmt wer-
den. Der wesentlichste Faktor dabei ist die Wellengeschwin-
digkeit, die gemessen werden kann. Dabei wird entweder über
ein Fallgewicht ein Schock ausgelöst und die Wellenausbrei-
tung gemessen oder im Großversuch durch einen Rüttler be-
stimmt. Die Ergebnisse einzelner Messungen werden zen-
tral kartografiert, in einer digitalen Datenbank gespeichert
und in ein GeoInformationssystem (GIS) integriert, um im
nächsten Fall darauf zurückgreifen zu können. Für Städte in
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Italien und Griechenland existieren derartige Zonierungen
bereits großflächig. 

(3) Die Kapazität, Erdbebenlasten aufzunehmen.
Jedes Bauwerk reagiert anders auf die Erdbebeneinwir-

kung. Es hat sich erwiesen, dass die meisten Bauwerke we-
sentlich höhere Kapazitäten als rechnerisch ausgewiesen ge-
gen Erdbebeneinwirkung haben. Diese kann ebenfalls durch
einen einfachen Test bestimmt werden. Dabei wird wieder-
um ein bekanntes Signal durch ein Fallgewicht oder einen
Shaker ausgelöst und die Reaktion des Bauwerks gemessen.
Es werden Sensoren sowohl beim Fundament als auch am
Tragwerk aufgestellt und die Transferfunktionen bestimmt.
Das Ergebnis kann dann entweder in einer erhöhten Kapa-
zität oder einer Verminderung der lokalen Einwirkung mün-
den. 

Ein Standfestigkeitsnachweis für zahlreiche Infrastruk-
turbauwerke wird dadurch ermöglicht. In Einzelfällen kön-
nen kritische Bauteile bzw. Schwachstellen erkannt werden,
welche sinnvollerweise ohnehin Verstärkungen erhalten soll-
ten. 

Entscheidungsfindung – Decision Support System

Bei Naturkatastrophen, Erdbebenereignissen, terroristischen
Akten usw. lassen sich Ereignisse weder vom Zeitpunkt noch
vom Ausmaß her vorhersehen. Diesem Problem kann nur
mit stochastischen Methoden begegnet werden. Die Forde-
rung nach absolut erdbebensicheren Bauten ist genauso un-
realistisch wie die Forderung nach Infrastruktureinrichtun-
gen, die absolut vor terroristischen Akten geschützt sind. Auch
der vielfach geforderte „bestmögliche Schutz“ vor Katastro-
phen kann aus der Sicht der Ingenieurwissenschaften nicht
gewährt werden. 

Anstatt eine nicht realisierbare Idealsituation anzustre-
ben sind wir dazu angehalten, uns für ein Sicherheitsniveau
zu entscheiden. Auch hier begegnen wir abermals Unsicher-
heiten, da a priori nicht genau bekannt ist, wie weit uns kon-
krete Vorsorgemaßnahmen im Katastrophenfall tatsächlich
schützen. Hier ist man abermals auf stochastische Metho-
den angewiesen. Um stochastische Methoden effizient ein-
setzen zu können bedarf es der Sammlung von Daten sowie
der Auswertung derselben in Modellen. Starkbebenereig-
nisse sind bezogen auf den Zeitraum, in dem detaillierte Da-
ten aufgezeichnet werden jedoch verhältnismäßig selten. In
dünn besiedelten Gebieten verfügen wir meist erst seit dem
20. Jahrhundert über Aufzeichnungen. Aus diesem Grund
können Risikoanalysen nicht nur auf empirischen Daten ba-
sieren, sondern es müssen auch Szenarien herangezogen wer-
den. Im Falle von terroristischen Akten ist das Problem ähn-
lich gelagert. Unverzichtbar bei der Beurteilung von bauli-
chen Konstruktionen sind heutzutage auch Modellrechnun-
gen. Geht man dazu über, Eisenbahnkonstruktionen perma-

nent mit Sensoren zu überwachen, so ermöglicht dies, die
Rechenmodelle zu kalibrieren. Darüber hinaus können fix
installierte Sensoren auch für die effiziente Überwachung der
Bahnstrecken als Monitor eingesetzt werden.

Die Entscheidungsfindung im Sicherheitsbereich ist ein
mehrstufiger Prozess. Es lassen sich folgende Schritte skiz-
zieren: 

(1) Definition der Probleme und Ziele
Die Definition der Probleme und Ziele ist eng mit der

Analyse von soziologischen Präferenzen verbunden. Das Er-
reichen eines höheren Sicherheitslevels ist in vielen Teilen mit
Nachteilen verbunden. Dazu zählen Investitionskosten, das
Inkaufnehmen von längeren Fahrtzeiten, die Einschränkung
der Privatsphäre von Fahrgästen (beim Schutz vor Terroris-
mus) usw. 

(2) Datensammlung und Datenanalyse
Dies reicht von der Analyse historischer Daten (z.B Auf-

zeichnungen von Starkbebenereignissen) bis zur Auswer-
tung von Daten aus Messserien. Ein schwieriges Problem da-
bei ist die Dateninterpolation, da nur in seltenen Fällen hi-
storische Daten über einen bestimmten Betrachtungspunkt
existieren. 

(3) Definition von Entscheidungskriterien
ZB Sicherheitslevel, Investitionskosten, langfristige Ko-

sten, Arbeitsplätze, ökologische Aspekte usw.
(4) Finden von Handlungsvarianten
Beispielsweise die Verstärkung von Bauwerken entlang

einer Bahntrasse, das Verlegen einer Bahntrasse, Beschrän-
kung der Fahrgeschwindigkeit usw. Die Nullvariante zählt
ebenso zu den möglichen Handlungsvarianten. 

(5) Identifikation von sozialen Präferenzen
Hierbei erfolgt eine Bewertung der definierten Entschei-

dungskriterien. Die Wertigkeit der verschiedenen Kriterien
ist in hohem Maße von soziologischen und politischen Fak-
toren abhängig. 

(6) Auswahl einer Entscheidungsfindungsmethode
Die Sicherheit von Infrastruktureinrichtungen ist in

höchstem Maße für die Allgemeinheit relevant, weshalb die
Nachvollziehbarkeit von Entscheidungsfindungsprozessen
gegeben sein sollte. Es existiert eine Reihe von anerkannten
Verfahren, die mathematische- methodische Hilfsmittel zur
Entscheidungsfindung bei komplexen, mehrdimensionalen
Problemen darstellen. 

(7) Reihung der Alternativen 
und Sensitivitätsanlayse

Entscheidungsfindungsverfahren sind geeignet, um aus
einer vorgegebenen Lösungsmenge von Handlungsalterna-
tiven die beste Lösung zu ermitteln bzw. eine Reihung der
Handlungsalternativen zu ermöglichen. Dies darf aber nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die Entscheidungskriterien be-
ziehungsweise deren Bewertung subjektiv festgelegt wur-
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den. So würde man heute ökologische Aspekte höher bewer-
ten als beispielsweise in den Sechzigerjahren. Eisenbahn-
strecken werden in der Regel für mehrere Jahrzehnte ge-
plant, weshalb eine mögliche Veränderung von Wertigkei-
ten in Form einer Sensitivitätsanalyse berücksichtigt werden
muss. Wird eine Alternative, die sensibel auf Veränderun-
gen von Kriterien reagiert als Beste ermittelt, so ist dies bei
der Entscheidung mitzuberücksichtigen. Man muss sich be-
wusst sein, dass die finale Entscheidung immer von Men-
schen getroffen wird. Entscheidungsfindungsverfahren sind
dazu geeignet, gute und schlechte Alternativen aufzuzeigen
und sie ermöglichen uns einen objektiveren Blick auf die Pro-
blemstellung. Sie können und sollen aber nicht den Entschei-
dungsträger ersetzen. 

Jeder Entscheidungsfindungsprozess ist kritisch zu ana-
lysieren. Die einzelnen Aufgabenbereiche stehen in einer en-
gen rückgekoppelten Beziehung zueinander. Aus der Wir-
kungsanalyse von Planungsalternativen können durchaus
neue Problemstellungen mit neuen alternativen Formulie-
rungen resultieren. 

Die Entscheidungsfindung bei sicherheitsrelevanten
Fragestellungen sollte ähnlich wie bei ökologischen Frage-
stellungen über eine ökonomische Kosten- Nutzen Analyse
hinausgehen. Es muss also neben der Frage, welche Hand-
lungsalternative unter wirtschaftlichen Aspekten am sinn-
vollsten ist, auch der von ökonomischen Gesichtspunkten
entkoppelte Wert des Gutes Sicherheit und in weiterer Kon-
sequenz der intrinsische Wert von Menschenleben mitberück-
sichtigt werden. 

Beispielhaft für eine Kostenwirksamkeitsanalyse sei hier
der Gotthardtunnel in der Schweiz angeführt. 

Für den Gotthardtunnel wurde für 18 Unfallszenarien
(Panne, Kollision, Tunnelbrand, Gefahrgutaustritt usw.) der
Sachschaden aus statistischen Daten berechnet, und mit der
Häufigkeit jedes Szenarios multipliziert. Um den potenziel-
len Schaden den Betriebs- und Investitionskosten gegen-
überstellen zu können, ist es notwendig, Schadensfälle zu mo-
netarisieren.

Die Monetarisierung betrifft auch Werte, die nicht nur
ökonomischer Natur sind. Dies wirft die Frage auf, ob es le-
gitim ist, den Wert von Menschenleben in Geld auszu-
drücken, da sich dessen intrinsischer Wert nicht in Zahlen
ausdrücken lässt.

Mit einer Gewichtungsmethode können auch in der
Art grundsätzlich verschiedene Kriterien vergleichbar ge-
macht werden. Dazu muss allerdings eine Skalierung der Be-
wertungskriterien erfolgen. 

Bei der Skalierung erfolgt eine Transformation von Grö-
ßen auf Werte zwischen 0 und 1. Die eigentliche Bewertung
der Kriterien erfolgt mithilfe einer Zugehörigkeitsfunktion.
Ist beispielsweise bekannt, dass für die Umsetzung einer be-

stimmten Alternative Investitionskosten in der Höhe von 10
Millionen Euro anfallen, so sagt dies noch nichts darüber aus,
ob dies günstig (gut) oder teuer (schlecht) ist. Im Falle von
monetären Werten ist es naheliegend, einen Schwellenwert
festzulegen, ab dem das Kriterium die „Note“ 0 erhält. 0 ist
in diesem Fall der ungünstigste Wert. Der günstigste Wert
(1 auf der Bewertungsskala) wäre das Entfallen von Investi-
tionskosten. Dazwischen kann interpoliert werden, wobei
die Interpolation nicht zwingend linear sein muss. 

Zugehörigkeitsfunktion                                  Zugehörigkeitsfunktion
Investitionskosten (Mio €)                            Bemessungsbeben (1/y)

Abbildung 2: Zugehörigkeitsfunktionen für die Gewichtung der Krite-
rien Investitionskosten und Auswahl des Bemessungsbebens (konstru-

iertes Beispiel)

Abbildung 2 zeigt konstruierte Beispiele für Bewertungsska-
lierungen mittels Zugehörigkeitsfunktionen. Im Falle der lin-
ken Grafik wurde linear zwischen dem Optimum (Investi-
tionskosten = 0) und einer Summe, ab der die Investitions-
kosten als inakzeptabel eingestuft werden (bei gegebenem Bei-
spiel Investitionskosten >= 10.000.000 € ) interpoliert. Beim
Bemessungsbeben (rechte Grafik) wird erst ab dem 475-
Jahr-Ereignis gemäß Norm in der Skalierung ein Wert > 0
angesetzt, da es sich hierbei um eine Mindestanforderung han-
delt. 

Die Betriebssicherheit kann anhand der Versagenswahr-
scheinlichkeit skaliert werden, wobei hierbei bestehende
Normen (zB EC 8) zur Anwendung kommen sollten. 

Neben der Skalierung der Kriterien wird auch eine Ge-
wichtung derselben vorgenommen. Auf diese Weise fließen
auch gesellschaftliche Präferenzen in das Bewertungsverfah-
ren ein. Es ist allerdings zu bedenken, dass sich diese Präfe-
renzen im Lauf der Zeit auch verändern. Beispielhaft sei
hierbei angeführt, dass der ökologischen Verträglichkeit von
Infrastrukturprojekten erst in jüngerer Zeit vermehrt Bedeu-
tung zugemessen wird. Ist eine Skalierung des Nutzwertes
für die einzelnen Kriterien erfolgt und wurde die Gewich-
tung festgelegt, so lässt sich der Nutzwert der Alternativen
wie folgt ermitteln:

Z: Nutzfunktion – Gesamtnutzen einer Alternative
w: Gewichtung der einzelnen Kriterien
z: skalierter Nutzen, auf einzelne Kriterien bezogen
n: Elitaritätsindex
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Die Potenz n ermöglicht es, die Bewertung elitär oder
antielitär durchzuführen. Antielitär (n gegen 0) bedeutet, dass
alle Kriterien gleich berücksichtigt werden, unabhängig da-
von wie sie gewichtet wurden. Eine vollkommen elitäre Be-
wertung (n gegen unendlich) bedeutet, dass nur das „beste“
Kriterium berücksichtigt wird. In der Praxis empfehlen sich
Werte für n zwischen 1 und 2 als Kompromiss zwischen
vollkommen elitärer und vollkommen antielitärer Gewich-
tung. 
Beispielhaft sollen mögliche Kriterien angeführt werden:
− Sicherheit der Fahrgäste
− Betriebssicherheit
− Investitionskosten
− Betriebskosten
− zulässige Fahrgeschwindigkeit
− erforderliche Streckensperrungen/Beschränkungen wäh-
rend der Installationsphase

Die Kriterien können nicht von den ausführenden In-
genieuren im Alleingang definiert werden. Hierbei müssen
Entscheidungsträger, Planer und Betroffene miteinbezogen
werden. 

Feldversuche

Neben der Anwendung von Geoinformationssystemen zur
Ermittlung des Gefährdungspotenzials zielte das Projekt De-
strail auf die Entwicklung eines Monitoringsystems ab. Das
Hauptaugenmerk lag dabei auf seismisch relevanten Bedro-
hungen. Die meisten Überwachungssysteme zielen dabei
meist darauf ab, die Epizentren von Erdbeben zu lokalisie-
ren und die Ursachen zu analysieren, um Prognosen für die
Zukunft zu präzisieren. Im Rahmen des Projekts DESTRail
lag das Hauptaugenmerk auf den Auswirkungen auf Infra-

strukturbauten. Es wurde ein Monitoringsystem entwickelt,
das die Überwachung des Schwingungsverhaltens ermöglicht,
um im Fall von atypischen Einwirkungen Maßnahmen setz-
ten zu können. Dies beschränkt sich aber nicht auf Erdbebe-
nereignisse, auch andere Einwirkungen (z.B. terroristische
Akte) können potenziell als atypische Einwirkungen erfasst
werden. 

Für Feldmessungen entschied man sich für das System
BRIMOS® (Bridge Monitoring System). Dieses erlaubt ne-
ben der Erfassung dynamischer Vorgänge auch Zustandsbe-
urteilungen, weshalb es auch über die gegebene Anwendung
hinaus von Nutzen sein kann. Die Einsatzmöglichkeiten
dieses Systems sind flexibel: es kann sowohl für Einzelmes-
sungen, wie auch für Dauermessungen eingesetzt werden.
Das System zeichnet in definierbaren Intervallen Daten auf,
die beispielsweise über ein Modem sehr rasch und einfach
abgerufen werden können. Die Beurteilung der Daten kann
mit der Software VACTSHEET erfolgen, das Datenformat
ist aber auch mit anderen Paketen kompatibel. Möglich sind
permanente Messungen, periodische Messungen oder auch
Einzelmessungen.

Das System wurde unter der Voraussetzung entwickelt,
dass die periodischen Messungen vom zuständigen Erhalter
selbst durchgeführt werden können. Auf eine sehr einfache
Bedienung des Systems sowie auf eine robuste Konzeption
wurde großer Wert gelegt. 

Für Referenzmessungen wurde das Schwarzaviadukt in
Payerbach ausgewählt. Die Wahl für dieses Objekt begrün-
det sich darin, dass es abgesehen von seiner Funktion für die
Semmeringstrecke auch historische Bedeutung hat. Die Aus-
wirkungen bei Versagen dieses Bauwerks würden weit über
die Bahnstrecke hinausgehen. 
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Für die Messungen wurden die BRIMOS® – Schwin-
gungssensoren am Bauwerk montiert, wobei die Messungen
nach der ersten Messserie an einer zweiten Stelle wiederholt
wurden. Um das Schwingungsverhalten räumlich zu erfas-
sen, wurden die Schwingungen in drei Achsen gemessen. Der
Messzeitraum erstreckte sich über einen ganzen Tag, um ver-
schiedene Verkehrssituationen auf dem Viadukt zu erfassen.
Damit konnten später im Zuge der Auswertung die Schwin-
gungsmuster während der Überfahrt von Zügen analysiert
werden. Dies war erforderlich, um die Einwirkungen im Re-
gelbetrieb von außergewöhnlichen Ereignissen zu unter-
scheiden. 

Im Rahmen von DESTRail wurden an einem Objekt
umfangreiche Messungen durchgeführt. Damit wurde die
für die Entwicklung der Auswertesoftware erforderliche Da-
tenbasis geschaffen. 

Konfrontiert mit der Fülle von Messdaten, die im Zu-
ge von permanentem Monitoring erhoben werden, steht
man vor der Herausforderung, die Daten entsprechend der
Aufgabenstellung zu filtern. In gegebenem Fall besteht die
Aufgabe darin, die Messdaten dahingehend zu interpretie-
ren, ob für die Infrastrukturbauten gefährliche Einwirkun-
gen auftreten. Eine wichtige Anforderung ist die permanen-
te Echtzeitauswertung aller Messdaten. In weiterer Folge soll
bei atypischen Einwirkungen automatisch ein Alarm ausge-
löst werden können. 

Dieses Problem wurde mit dem für DESTRail ent-
wickelten Programm VACTSHEET gelöst. Diese Software
ermöglicht ein gut strukturiertes und automatisiertes Vor-
gehen bei der Datenanalyse. VACTSHEET verfügt über ei-
ne Reihe von Routinen, die wichtige Informationen liefern
können, um zunächst unbekannte Messdaten einer ersten
Einschätzung zu unterziehen. 

Von fundamentalem Interesse ist die automatische Ab-
grenzung von außergewöhnlichen Ereignissen (z.B. Erdbe-
ben) gegenüber den „Normalereignissen“ (Normalbetrieb:
Zugsüberfahrten). In VACTSHEET werden grundverschie-
dene Arten von Ereignissen unterschieden. Hierbei werden
Fahrten von Fahrzeugen bzw. Zügen als Hauptereignisse
verstanden. Diese werden mit einer Indexfunktion IE ver-
sehen. Im Falle eines Ereignisses wird der Wert +1 angenom-
men, ansonsten stets Null. In folgender Abbildung ist zum
Beispiel ein Signal mit der resultierenden Indexfunktion ab-
gebildet. 

Wie zu sehen ist, werden die Ereignisse relativ gut ein-
gegrenzt und erkannt. Typisch bei Eisenbahnsignalen sind
wenige aber dafür stark dominante Bereiche, die eigentlichen
Ereignisse. Dazwischen „verschwindet“ das Signal scheinbar
bis auf die Nulllinie. Dies ist jedoch nur auf die Darstellung
zurückzuführen. Bei genauerer Betrachtung verhalten sich
die Bereiche zwischen den Ereignissen ganz analog zum am-

bienten Signal. Eisenbahnsignale weisen einen relativ klei-
nen Mittelwert auf, der trotzdem nur von wenigen Ampli-
tuden übertroffen wird. Diese weisen eine große Streuung
auf, d.h. sie kommen mehrheitlich in großer Entfernung zum
Mittelwert vor.

Für Monitoringzwecke musste also ein einfacher Weg
gefunden werden, um diese grundverschiedenen Ereignis-
arten mit einer möglichst einfachen und zuverlässigen Me-
thode zu unterscheiden. 

VACTSHEET kommt ausschließlich mit verhältnis-
mäßig einfachen und damit überschaubaren Algorithmen aus.
Dies ist ein wesentliches Kriterium für die rasche und zuver-
lässige Dateninterpretation. Ein wesentlicher Vorteil des au-
tomatischen Monitorings basierend auf der Systemkombi-
nation BRIMOS® mit VACTSHEET ist die Entkoppelung
von anderen Sicherheitssystemen. Es ist kein Abgleich mit
Daten von anderen Quellen erforderlich. 

Anwendungsmöglichkeiten und Ausblick

Durch Implementierung eines Monitorsystems lassen sich
im Erdbebenfall Katastrophen entlang von Bahnstrecken
vermeiden. Es wurden die Möglichkeiten automatisierter Da-
tenauswertung aufgezeigt. Dazu ist die Installation von Be-
schleunigungsmessern entlang der Bahnstrecke erforderlich.
Verdichtend und vergleichend ist es aber zu empfehlen, Re-
ferenzstationen zu betreiben bzw. auf Daten von solchen zu-
rückzugreifen. Es läge dabei nahe, auf Daten des Erdbeben-
warndienstes (ÖEW), welcher eine Reihe von Erdbebensta-
tionen betreibt, zurückzugreifen. Im Unterschied zu Senso-
ren entlang der Strecke müssen Erdbebenstationen an Stel-
len untergebracht werden, an denen die Bodenunruhe sehr
gering ist. Künstliche Störquellen dürfen dabei nicht den Be-
trieb stören. Zusätzlich zur bereits vorgestellten Musterer-
kennung ist es durch Datenvergleich möglich, lokale Ereig-
nisse (Bergstürze o.ä.) von tektonischen Beben zu unter-
scheiden. Im Folgenden soll die Funktionsweise eines Erd-
bebenwarnsystems entlang einer Bahnstrecke skizziert wer-
den. 

Mithilfe von Erdbebenstationen werden automatisiert
Erdbebenereignisse aufgezeichnet und klassifiziert. Ergän-
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Abbildung 4: Software VACTSHEET - Abgrenzung von Ereignissen



zend befinden sich Seismographen entlang der Bahnstrecke.
Sowohl großräumige tektonische Beben, als auch lokale Be-
ben (beispielsweise durch Bergstürze) stellen eine Gefährdung
für die Bahnstrecken dar, aus diesem Grund wird zwischen
zwei verschiedenen Szenarien unterschieden:

(1) Großräumige (tektonische) Beben
Von einem tektonischen Beben kann auch dann eine Ge-

fahr ausgehen, wenn sich das Epizentrum geographisch weit
vom überwachten Objekt befindet. 

Erdbebenereignisse werden von den Erdbebenstationen
ausgewertet, wobei hier bereits automatisiert die Lage des Epi-
zentrums, sowie die Magnitude mittels Analyse der initalen
P-Welle geschätzt werden kann. Bei Überschreiten einer de-
finierten Magnitude wird ein Alarm ausgelöst. 

(2) Lokale Beben
Lokale Beben werden meist nicht hinreichend vom na-

tionalen Messnetz erfasst. Ein typisches Beispiel dafür ist ein
Felssturz im Gleisbereich. Von den Beschleunigungsmes-
sern entlang der Bahnstrecke lassen sich aber Ereignisse die-
ser Art erfassen. In diesem Fall wird bei Überschreiten einer
definierten Beschleunigung von Sensoren entlang der Strecke
Alarm ausgelöst. (zB. Anhalten der Züge ab 40 cm/s^2)

Eine zusätzliche wichtige Funktion der Sensoren entlang
der Wegstrecke ist es, Erfahrungen über den Verlauf von

Erdbeben zu sammeln. Insbesonders betrifft dies die maxi-
male Bodenbeschleunigung in Abhängigkeit von der Magni-
tude und Entfernung des Epizentrums unter Berücksichti-
gung der lokalen Tektonik. 

(3) Wide-Area Alarm
Die Beschleunigungssensoren tragen darüber hinaus da-

zu bei, das nationale Erdbebenmessnetz zu verdichten. Ihr
Nutzen ist nicht auf das Streckennetz beschränkt. Ein Starkb-
ebenereignis kann in Abhängigkeit von den lokalen Boden-
bedingungen, dem Verlauf von tektonischen Störungen usw.
in einer Entfernung von mehr als 100 km noch schweren Scha-
den anrichten. Bei Überschreiten einer definierten außerge-
wöhnlich starken Beschleunigung (zB 160 cm/s^2) kann da-
von ausgegangen werden, dass sich das Epizentrum unmit-
telbar im Bereich des Sensors befindet. Somit ist es möglich,
in weiterer Umgebung bei Bedarf Alarm auszulösen. 

Mithilfe der Auswertung der Daten der Beschleuni-
gungssensoren lassen sich in Zukunft auch die Auswirkun-
gen von Starkbeben auf Infrastrukturbauwerke analysieren,
indem die Korrelation zwischen Bebenereignissen und de-
ren Auswirkungen analysiert wird.
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Kritische (Transport-)Infrastrukturen

Einzelne Glieder von Supply Chains werden häufig von kri-
tischen Infrastrukturen gebildet. Da jedes System kritischer
Infrastrukturen mit beträchtlichen öffentlichen Investitionen
verbunden ist, können sogar geringe Unterbrechungen, ob
nun zufällig oder absichtlich verursacht, die Leistungsfähig-
keit des System stark reduzieren, und substanziellen ökono-
mischen Schaden verursachen (vgl. Brown et al. 2005). Die

Zuverlässigkeit einer Supply Chain bzw. einer Stufe der Sup-
ply Chain als Ausdruck ihrer Nicht-Risikoanfälligkeit ist da-
her besonders für kritische Infrastrukturen, von Bedeutung,
die (lebens-)wichtig für alle Wirtschaftsbeteiligten sind. 

Der Masterplan Österreichisches Programm zum Schutz
Kritischer Infrastruktur (APCIP) des Bundeskanzleramts
(vgl. BKA 2008) definiert Kritische Infrastrukturen als „[…]
jene Infrastrukturen oder Teile davon, die eine wesentliche
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SSC und SIM-SIC! 
Secure Supply Chains

Mag. Hans Häuslmayer, Mag. Edith Schindlbacher und Univ. Prof. Mag. Dr. Manfred Gronalt, Universität für
Bodenkultur Wien, Institut für Produktionswirtschaft und Logistik

Exposé

In der Studie SSC – Secure Supply Chains wur-
den erstmals Potenziale für die erhöhte Si-
cherheit in der Güterversorgungskette und
Güterverkehrsinfrastruktur Österreichs mit
Hilfe einer Anfälligkeitsanalyse aufgearbei-
tet. Damit entstand ein besonderer Beitrag
zur Verringerung der Ausfallswahrschein-
lichkeiten und Handhabung bei Ausfällen
von Binnenland Containerterminals in Öster-
reich. 

Eine quantitative Betrachtung des Sek-
tors der (Güter-) Verkehrsdienstleistungen
zeigt, dass dieser in der EU über eine halbe
Million Unternehmen umfasst (ohne Primär-
produzenten) und damit ebenso viele po-
tenzielle Risikoträger bzw. Verursacher von
Sicherheitsbedrohungen (KOM 2006).
Gleichzeitig weist dieses Verkehrssystem ei-
ne große Diversität auf; viele verschiedene
Transportmodi und viele verschiedene Akteu-
re, wie Verlader, Frächter, Spediteure und Ter-
minalbetreiber sind involviert. Einhergehend
mit der sehr engen Verknüpfung von Akteu-

ren in modernen industriellen Lieferketten bil-
det sich als charakteristisches Systemele-
ment eine besondere Störungsanfälligkeit
heraus. Dies bedeutet, dass ein Ausfall bzw.
eine Störung in einem Teil des Systems schwe-
re Auswirkungen auf gänzlich andere Sy-
stemteile, Akteure oder gar Länder haben
kann. Mögliche Folgen eines solchen Ereig-
nisses auf einer einzelnen Stufe, bzw. in ei-
nem Knoten in der Lieferkette, können sich
somit auf die gesamte Kette ausweiten. Der
Störfall erstreckt sich dann von den Lieferan-
ten, die keine Güter mehr liefern können,
bis hin zu den Konsumenten, die diese nicht
mehr erhalten. Potenzielle Störungen der
Supply Chain können durch absichtlich er-
folgte Akte der Sabotage von Transportket-
ten oder deren Infrastruktur, oder aber durch
Naturkatastrophen hervorgerufen werden.
In Österreich haben etwa Naturgefahren,
wie Sturm, Starkregen, Muren, Lawinen und
Hochwasser erhebliche Bedeutung. 

Binnenland Containerterminals, als
Knotenpunkte in Transportnetzwerken, neh-
men eine wesentliche Rolle für funktionie-

rende Supply Chains ein. Bereits bestehen-
de Methoden zur Risikoanalyse von Termi-
nals richten ihren Fokus allein auf terroristi-
sche Gefahren. Daher war es das Ziel der
Studie SSC, einen Ansatz zur Analyse von Ri-
siken für Binnenland Terminals zu entwickeln,
der auf ihre spezielle Situation eingeht und
vor allem auch Risiken, ausgehend vom täg-
lichen operativen Betrieb und der Umwelt-
situation, umfasst. Die österreichischen Con-
tainerterminals sind aufgrund ihrer gewach-
senen Strukturen sehr unterschiedlich in ih-
ren Funktionen und auch in ihrer physischen
Beschaffenheit. Daher ist ein Vergleich un-
tereinander, bzw. eine Gegenüberstellung,
auch in Bezug auf ihre Risikoanfälligkeit, äu-
ßerst schwierig. Durch den entwickelten An-
satz zur Bewertung der Risikoanfälligkeit
von Binnenland Terminals wurde die Gegen-
überstellung von mehreren Terminals, unter
Berücksichtigung ihrer spezifischen Gege-
benheiten, und damit die Analyse der Risi-
koanfälligkeit des österreichischen Termi-
nal-Netzwerkes, möglich.



Bedeutung für die Aufrechterhaltung wichti-
ger gesellschaftlicher Funktionen haben und
deren Störung oder Zerstörung schwerwie-
gende Auswirkungen auf die Gesundheit, Si-
cherheit oder das wirtschaftliche und soziale
Wohl der Bevölkerung oder die effektive Funk-
tionsweise von Regierungen haben würde.“
Hierunter werden neben Energie, IKT, Was-
ser, Lebensmittel, Gesundheit, Finanzen, Trans-
port, Chemische Industrie, Forschungsein-
richtungen auch verfassungsmäßige Einrich-
tungen, die Aufrechterhaltung des Sozialsy-
stems und der Verteilungssysteme sowie Hilfs-
und Einsatzkräfte verstanden. Wichtig ist in
diesem Zusammenhang die Berücksichtigung,
dass der Ausfall regionaler Infrastruktur auch
langfristige Auswirkungen auf die störungsfreie
Funktion des überregionalen und zwischenstaatlichen Trans-
ports und die betroffenen intermodalen Umschlagknoten ha-
ben kann – eine Analogie zu dem in der vorliegenden Studie
betrachteten intermodalen Netzwerk einzelner Terminals.

Die Prozesse und die dargestellte Komplexität intermo-
daler Supply Chains bzw. von Terminalnetzwerken verein-
fachen eine Risikobewertung nicht, vielmehr multiplizieren
sie die Anzahl der Möglichkeiten von Störanfälligkeiten oder
Eingriffsmöglichkeiten für Unbefugte. Das weltweite inter-
modale Transportsystem weist Charakteristiken auf, die es
für Störungen aller Art (natürlich, menschlich herbeige-
führt, politisch, technisch etc.) anfällig macht:

Es ist ein “open access system”, d.h. jeder kann es benut-
zen. Einen Container zu verschicken ist auch jedem „Nor-
malbürger“ möglich.

Es weist eine extreme Diversität auf. Es sind viele ver-
schiedene Transportmodi, viele verschiedene Akteure und Sta-
keholder betroffen und engagiert.

Ca. 90% der gesamten Gütertransporte werden in ca.
250 Mio. Containern jährlich verschickt. Davon werden
aber nur ca. 2% auf eine Übereinstimmung der Ladung mit
den Ladungspapieren überprüft (vgl. van de Voort und
O'Brien 2003).

Ladungseinheiten/Ladungen sind, sobald sie einmal im
intermodalen Transportsystem integriert bzw. eingeschleust
wurden, nur schwer aufzuspüren.

Verursacht durch diese Variantenvielfalt existiert keine
systemweite Information. Informationen sind nur in Unter-
nehmensnetzwerken (Intra- und Inter- Informationssyste-
me) vorhanden. Ein zentrales Monitoring ist somit nicht mög-
lich. 

Ein Ausfall / eine Störung in einem Teil des Systems kann
schwere Auswirkungen auf ganz andere Systemteile, Akteu-
re oder gar Länder haben.

Wenn schwere Störungen in globalen Supply Chains auf-
treten, so sind sie unvorhersehbar – sie treten selten auf, ver-
ursachen aber großen Schaden: “low frequency but high se-
verity“!

Containerterminals als Knotenpunkte in Supply Chain
Netzwerken zählen also zu den kritischen (Verkehrs-)Infra-
strukturen, und erfordern daher ein entsprechendes Risiko-
management. Hauptgründe für die Risikoanfälligkeit von
(intermodalen) Transportketten und ihrer Knotenpunkte
und Verkehrsträger sind etwa laut Minor (2005):

Zeit-Sensitive Produktion: Supply Chains müssen Just-
In-Time agieren, dadurch haben Störungen schwerere Aus-
wirkungen.

Trend zur Individualisierung: Durch genaue Kunden-
spezifikation können andere Lieferanten oder Transportket-
ten nur schwer als Ersatz dienen.

Single-Source-Supplies: Diese oftmals existierenden kri-
tischen Versorgungspfade lassen generell keinen Ersatz durch
andere zu.

Globalisierung / Outsourcing in andere Länder / Ange-
wiesenheit auf Rohstoffe: Die exklusive Ortsgebundenheit
von Lieferanten oder Rohstoffen führt zu kritischen Situa-
tionen bei einem Ausfall.

Terminals in Österreich

Österreichweit existieren derzeit 17 Terminalstandorte, wo-
bei 12 im Rahmen der Studie einer näheren Betrachtung un-
terzogen wurden (siehe Abbildung 1).

Die österreichischen Terminals unterscheiden sich un-
tereinander nicht nur durch ihre physische Beschaffenheit,
die Betreiberstruktur (einige private Terminals stehen meh-
reren Terminals der Rail Cargo Austria AG gegenüber), und
der Anzahl der bedienten Verkehrsmodi (Schiene, Straße,
Wasserstraße). Verschiedene Charakteristika bestehen auch
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Abbildung 1: Betrachtete Terminalstandorte in Österreich



in der Art der Verkehre und der Funktion der Terminals im
Netzwerk. Die Bedeutung der einzelnen Terminals für das
gesamtösterreichische Transportaufkommen kann etwa auch
danach abgeleitet werden, ob der Schwerpunkt im Import
oder im Export bzw. in maritimen oder kontinentalen Ver-
kehren liegt. Tabelle 1 aus bmvit (2007) gibt einen ausge-
zeichneten Überblick der verschiedenen Daten und Charak-
teristika der österreichischen Terminals.

Einerseits ist die gewachsene Struktur österreichischer
Terminalstandorte bereits aus den angeführten Eröffnungs-
jahren ersichtlich, welche eine Spanne von 1939 bis 2003
haben. Große Unterschiede zeigen sich auch bereits in der
jeweilig zur Verfügung stehenden Fläche, welche von 1000
m² bis 3,5 Mio. m² reicht (auch wenn hier wahrscheinlich
im Falle Wiens das gesamte Hafengebiet gemeint ist).
Weitere große Unterschiede, welche sich natürlich einerseits
auf die operativen Abläufe und andererseits auch auf die je-
weilige Anfälligkeit gegenüber (operativer) Risiken nieder-
schlagen, finden sich in der Anzahl und Kapazität der pro
Jahr bzw. Tag umgeschlagenen Einheiten (in TEU gemes-
sen), der zur Verfügung stehenden Infrastruktur und des
vorhandenen Equipments. 

State of the Art in Forschung und Praxis
Das Thema der Risikoanalyse von Containerterminals wur-
de explizit von zwei Organisationen untersucht. Die Inter-
national Labour Organization (ILO) und die International
Maritime Organization (IMO) stellten 2003 eine Richtli-
nie für die Einschätzung der Hafensicherheit vor (vgl.
ILO/IMO 2003). Des weiteren existiert der Leitfaden zur
Risikoanalyse für Terminals im Kombinierten Verkehr der
UIRR – Internationale Vereinigung der Gesellschaften für
den Kombinierten Verkehr Schiene-Straße (UIRR 2007).
Diese Ansätze gehen hauptsächlich von der Annahme eines
(terroristischen) Anschlags auf ein Terminal aus. Damit
decken diese Konzepte jedoch nur einen Ausschnitt mögli-
cher Ausfallsrisiken dieser kritischen Infrastrukturen ab. Die-
ser Fokus ist in Anbetracht der weltweiten Entwicklung in
den letzten Jahren verständlich, jedoch spielen operative Ri-
siken, und Risiken, die vom Infrastrukturumfeld und den
Umweltbedingungen ausgehen, ebenso eine bedeutende
Rolle. Auswirkungen solcher Risiken sind allgemein als ge-
ringer einzustufen, die Häufigkeit/Wahrscheinlichkeit ihres
Eintretens kann aber als ungleich höher angenommen wer-
den.
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Abbildung 2: 

Daten österreichischer Terminals



Da sich die UIRR in ihrem Leitfaden aber allein auf die
Möglichkeit terroristischer Anschläge auf Terminals be-
schränkt, und unserer Ansicht nach für österreichische Ter-
minals durchaus relevante andere Risikoquellen unbedacht
bleiben, war das Ziel der Studie SSC, einen Ansatz zu ent-
wickeln, der darüber hinaus gehende Risiken für Terminals
mit einbezieht.

SSC-Risikoanfälligkeitsanalyse

Dem Rahmenwerk für die Analyse von Supply Chain Risi-
ken von Deleris und Erhun (2007) folgend, ist der Aus-
gangspunkt unserer Analyse die Definition des betrachteten
Systems und die Bestimmung der Leistungsindikatoren. Das
untersuchte System ist das österreichische Transportnetz-
werk im Kombinierten Verkehr, bestehend aus den Contai-
nerterminals und deren Verbindungen über Straße, Schie-
ne und Wasserweg. Die Systemgrenzen ergeben sich durch
die Analyse der mengenmäßigen Güterströme von und zu
den jeweils vor- und nachgelagerten Knoten, d.h. auch die
Güterströme von und in benachbarte Länder müssen in die
Analyse miteinbezogen werden. Als Schwerpunkt der Ana-
lyse wurde der Blickwinkel auf die einzelnen Knotenpunk-
te des Netzwerkes, d.h. die Containerterminals gelegt.

Die Systematisierung von Risiken stellt die Basis für de-
ren gezielte Identifikation und Analyse dar. Die Analyse der
Risikokategorien für Binnenland Containerterminals wird
in einem dreistufigen Prozess durchgeführt. Die erste Stufe
der Vorgehensweise, die Terminalbeschreibung, bildet das
Grundgerüst für alle weiteren Schritte. Dies ist die Beschrei-

bung des „Phänomens Terminal“
mit allen für eine Risikobetrach-
tung relevanten Faktoren. Diese
Faktoren wurden an den bereits be-
schriebenen Ansatz von Christo-
pher und Peck (2004) angelehnt
und dementsprechend in drei
grundlegende Dimensionen (Un-
tenehmen, Supply Chain, Umwelt)
unterteilt. Auf der Terminalbe-
schreibung aufbauend erfolgt in der
zweiten Stufe die Klassifikation der
möglichen Risikoursachen. Die Ka-
tegorien von Ursachen sind ent-
sprechend der Struktur der Termi-
nalbeschreibung deren drei Grund-
dimensionen zugeordnet. Die drit-
te Stufe bildet die möglichen Kon-

sequenzen der davor identifizierten Störfälle ab und unter-
gliedert diese nach deren Ausmaß und Dauer auf die Termi-
nalabläufe.

Das Gesamtbild der Risikoanfälligkeit eines Terminals
entsteht aus der Bewertung der einzelnen Faktoren der Ter-
minalbeschreibung, und deren Darstellung in einem Risi-
koprofil. Dieser Art der Visualisierung liegt die Idee des Po-
laritätsprofiles zugrunde (vgl. Atteslander 2006). 

Abbildung 2 zeigt im Vergleich die Risikoprofile von zwei
(fiktiven) Beispielterminals, anhand derer die „Lesart“ der
entwickelten Risikoprofile erklärt werden soll. Zu beachten
ist, dass es sich bei einem um ein bi-modales (Straßen- und
Schienenanbindung) und beim anderen um ein tri-moda-
les Terminal (Anbindung an Straße, Schiene und Wasserstra-
ße) handelt. Da es keinen „Neutralwert“ gibt, werden in der
Gegenüberstellung die entsprechenden Felder bei den bi-mo-
dalen Terminals frei gelassen. Der grau hinterlegte Bereich
im rechten Bereich des Profils kennzeichnet die für den ein-
zelnen Terminal anzustrebenden Kategorien „neutral“ (=gelb)
und „positiv“ (=grün) bezüglich der Risikoanfälligkeit der
einzelnen Faktoren. 

Betrachtet man das Gesamtbild, so ist Terminal 1 häu-
figer im neutralen und positiven Bereich eingeordnet als Ter-
minal 2. Ein genaueres Bild über die operative Risikoanfäl-
ligkeit und Möglichkeiten für Verbesserungsmaßnahmen
kann nur über das dahinterliegende Rahmenwerk der Be-
wertungsmatrizen gewonnen werden. Im Projekt wurde ei-
ne anonymisierte Gegenüberstellung der Risikoprofile aller
betrachteten österreichischen Containerterminals erarbeitet.

Abbildung 3: Risikoprofile zweier (fikti-
ver) Containerterminals
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Diese werden in Gruppen dargestellt, die nach der Um-
schlagsmenge der einzelnen Terminals, und somit nach der
Wichtigkeit der Aufrechterhaltung der Ver- und Entsorgung
des Landes mit containerisierten Gütern, gebildet wurden.
Diese Unterteilung in „große“ (Umschlag > 150.000 TEU),
„mittlere“ (Umschlag zwischen 50.000 und 150.000 TEU)
und „kleine“ (Umschlag < 50.000 TEU) Terminals ist des-
halb von Bedeutung, um nur in ihrer Funktion und opera-
tiven Ausprägung ähnliche Terminals miteinander zu verglei-
chen. Erst aus dem direkten Vergleich ähnlicher Terminals
können einzelne Schwachstellen im Unterschied zu ande-
ren Terminals begründet herausgearbeitet werden. Damit wer-
den gleichzeitig auch Möglichkeiten der Behebung von Di-
vergenzen im Risikoprofil erarbeitet. Wichtig sind nach Mei-
nung der Autoren nicht das Aufzeigen von Schwachstellen
einzelner Unternehmen oder Anlagen, sondern die Gesamt-
einschätzung der Risikopotentiale des österreichischen Con-
tainerterminalnetzwerks, die aufgrund der vorliegenden Da-
ten resultiert.

Simulation von Ausfallszenarien im
Terminalnetzwerk Österreichs

Das oben beschriebene und bewertete österreichische Ter-
minalnetzwerk wurde im Rahmen der vorliegenden Studie
in einer ergänzenden Analyse mit einem Multi-Agenten Si-
mulationsmodell nachgebildet. Das Ziel des erstellten Simu-
lationsmodells und der damit berechneten Szenarien ist die
Nachbildung der Flüsse der Ladeeinheiten zwischen den
dargestellten Terminals. Mittels Simulation soll die Frage be-
antwortet werden, wie im Fall einer Störung, d.h. bei ver-
minderter Umschlagsleistung bis hin zum Totalausfall eines
Terminals, der Netzwerkdurchfluss aufrechterhalten wer-
den kann, indem ein anderer Terminal einspringt und die
jeweilige Menge an Ladeeinheiten bearbeitet. Weiters soll fest-
gestellt werden, wie lange es dauert bis sich das gesamte Sy-
stem von einem Störfall erholt hat und die normalen Zustän-
de wiederhergestellt sind. Aus der Beantwortung dieser Fra-
gen konnten sodann Beurteilungen zur Wiederherstellungs-
fähigkeit (Resilienz) oder der Störungsanfälligkeiten des
österreichischen Terminalnetzwerks abgeleitet werden. 

Die durchgeführten Simulationsexperimente und die
daraus vorliegenden Ergebnisse zeigen deutlich, dass Stör-
fälle im (abgebildeten) österreichischen Terminalnetzwerk
sehr gut bewältigt werden können. Die jeweiligen Terminals
weisen genug Reservekapazitäten auf, um (fremd- oder ei-
genverschuldete) Ereignisse selbst zu bewältigen. Sollte dies
einmal nicht möglich sein, so existieren immer Umleitungs-
varianten zu geographisch näheren, bzw. auch zu anderwei-
tig verbundenen Terminals. 

Als ebenfalls immer mögliche Coping-Strategie bietet
sich an, die Redundanzen der Verkehrswege zu nutzen und

Verkehre von der Schiene auf die Strasse (zurück) zu verla-
gern. Hierbei könnten höchstens die Kapazitäten der Ver-
kehrsträger Strasse und Schiene beschränkende Rollen spie-
len. Diese Faktoren wurden aber in der vorliegenden Studie
bewusst außer Acht gelassen und werden gerade in einer
Nachfolgestudie (SIM-SIC!) untersucht.

Schlussfolgerungen

Risikobewusstsein, Risikomanagement, die (bereits begon-
nene oder durchgeführte) Einführung von (baulichen) Si-
cherungs- und Sicherheitsmaßnahmen (verbunden mit dem
Streben nach Information sowie der Erlangung von Zertifi-
zierungen) können eigentlich für die meisten im Rahmen
der Studie betrachteten Terminalbetriebe als zufriedenstel-
lend bis gut bezeichnet werden. Bezüglich der Thematik
„Terminal-IKT“ empfehlen wir, insbesondere den Terminals,
welche von Kleinstunternehmen und deren entwickelter
Software operativ „abhängig“ sind, hier eventuell eine gemein-
same, „sicherere“ Lösung anzustreben.

Insbesondere als positiv für das österreichische Contai-
nerverteilnetzwerk ist zu erachten, dass jeder einzelne Ter-
minal, aber vor allem die systemkritischen, „großen“ Termi-
nals, bereits mehrere Störfälle (Hochwasser, Stürme, Brän-
de, Datenverluste, Verlust der Erreichbarkeit etc.) in den letz-
ten Jahren erfolgreich bewältigen konnten, aber trotzdem al-
le Terminals, bis auf einen einzigen, den Betrieb länger als
einen Tag einstellen musste. 

Mit dem Erstellen dieser Studie wurden mehrere wesent-
liche Beiträge für die erhöhte Sicherheit in der Güterversor-
gungskette und Güterverkehrsinfrastruktur Österreichs ge-
leistet. Binnenland Containerterminals gelten als zentrale
Knoten im Verkehrssystem. Daher war es wichtig, zunächst
aktuelle Verfahren zur Risikobewertung in Lieferketten zu
analysieren, kritische Transportinfrastrukturen zu identifi-
zieren und einen Bewertungsrahmen für die Risikoanalyse
aufzuspannen.

Mit diesem neu entwickelten Ansatz kann die Risiko-
anfälligkeit von in vielen Bereichen sehr unterschiedlichen
Binnenland Containerterminals eines Netzwerkes mit ei-
nem standardisierten Verfahren evaluiert, und einander ge-
genübergestellt werden. Es ist zu betonen, dass in erster Li-
nie die Anfälligkeit, eine Störung zu erleiden und in zweiter
Linie die Fähigkeit, auf eine Störung aus diesem Bereich ad-
äquat zu reagieren, beurteilt wird. Das Ergebnis wird in de-
taillierten Risikoprofilen je Terminal abgebildet.

Damit wird für diese kritischen Verkehrsinfrastruktur-
einrichtungen ein Vergleich hinsichtlich ihrer Risikoanfäl-
ligkeit möglich und es können innerhalb der homogenen
Gruppe auch individuelle Ansätze zur Verbesserung aufge-
zeigt werden. Durch die standardisierte Vorgangsweise kön-
nen diese Risikobewertungen in zeitlichen Abständen wie-
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derholt werden und somit durchgeführte Verbesserungen
auch dokumentiert werden.

Weiterentwicklungen der hier vorgestellten Methoden
in einem weiteren KIRAS-Projekt namens SIM-SIC! betref-
fen die Ausdehnung des Untersuchungsfokus der vorliegen-
den Analysen auf das gesamte Transportnetzwerk. Dazu müs-
sen auch die Kanten des Netzwerkes, d.h. die Verbindungen
zwischen den Knoten durch die Verkehrsträger Schiene,
Straße und Wasserstraße in die Analyse miteinbezogen wer-
den. 

Das noch in Bearbeitung befindliche Projekt SIM-SIC!
beschäftigt sich mit der Bewertung des Risikopotentials ein-

zelner Verkehrsträger unter dem Gesamt-Ziel der Minimie-
rung des Gesamtrisikos intermodaler Transportketten. Da-
für werden die jeweiligen Spezifika land- und wassergebun-
dener Verkehrsträger (Straße, Schiene, Wasserstraße) und
Transportmittel (Lkw, Zug, Binnenschiff ) beschrieben und
nach einer einheitlichen Methode aufbereitet. Lufttranspor-
te werden in diesem Projekt nicht berücksichtigt. Es wird ein
Kataster von Risiko- bzw. Störpotentialen und ihre jeweili-
gen, zu planenden Coping-, Mitigation- und Antwortstra-
tegien, sowie Möglichkeiten der Hebung der Wiederher-
stellungsfähigkeit („Resilience“) des Gesamtsystems Inter-
modale Transportketten erarbeitet.
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Das Projekt

Im Projekt wurden in einem ersten Schritt die zentralen Be-
grifflichkeiten (wie z.B. Risiko, Krise, Kostenblöcke) erläu-
tert und gegebenenfalls notwendige Definitionen dafür fest-
gelegt. Es konnte anschließend der notwendige Überblick
zur allgemeinen Sicherheitslage, der österreichischen Kriti-
schen Infrastruktur geschaffen werden und ausgewählte Ri-
sikofamilien in einer 2-Faktoren-Analyse strukturiert darge-
stellt werden. 

Die Einteilung unterschiedlicher Risiken erfolgt unter
Berücksichtigung einer generellen Zuordenbarkeit, d.h. Ri-
siken können mehreren Familien in unterschiedlicher Aus-
prägung zugeordnet werden. Die Zuordnung erfolgte in ei-
nem solchen Fall hinsichtlich der größeren Wahrscheinlich-
keit ihrer Eintrittsform. Die folgende Auflistung möglicher
Risiken stellt nur einen Auszug der bedeutendsten Risiken
dar:
Naturkatastrophen: Hochwasser, Erdbeben, Feuer, Sturm
/ Hurrikan / Tornado, Waldbrände, Dürre, Lawine / Mure
/ Erdrutsch / Steinschlag etc.
Kriminelle Angriffe: Brandstiftung, Erpressung, Sabotage
/ Produktkontamination, Drohung / Bombendrohung, Ent-
führung / Geiselnahme, Wirtschaftsspionage, Cyber Crime
/ Hacker / Cracker / IT-Attacke, terroristische Anschläge,

Raub / Diebstahl / Überfall, Vandalismus, Betrug, Korrup-
tion der Mitarbeiter / Behörde etc.
Normale Unfälle: Brand / Feuer, Lebensmittelvergiftung,
bauliche und infrastrukturelle Risiken, Produktionsfehler /
Produktfehler, Schadstoffe in Produkten, Unfall Verkehr,
medizinischer Notfall etc.
Höhere Gewalt: Ansteckende Krankheiten, Pandemie / Epi-
demie / Influenza, Streik, Ausfall von Kernfunktionen, Be-
hördliche Sanktionen etc.

Gleichzeitig wurde ein Rahmenwerk für die in Folge zu
ermittelnden und zu betrachtenden Kostenarten abgesteckt.  

Weiters wurde nach historischen Ereignissen recher-
chiert und geeignete Fälle ausgewählt, anhand deren eine
Analyse eines infrastrukturbezogenen Schadensereignisses
durchgeführt werden konnte, die zugleich die Basis für die
Methodenentwicklung darstellte. Es kam einerseits zur Aus-
wahl und Untersuchung der Sperre der rund 800 Meter lan-
gen Altersberg-Brücke zwischen Seeboden und Trebesing
im Bezirk Spittal, die im Jahre 2006 nach der Überfahrt ei-
nes 150-Tonnen-Schwertransporters schwer beschädigt
wurde. Andererseits wurde die Sperre der Nordbahn im
Frühjahr 2006 untersucht (wobei es infolge von Tauwetter
und Niederschlägen vor allem im Norden Österreichs zu
einem Hochwasserereignis kam, das eine Sperre und Schä-
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Exposé

Das Thema Security ist in den letzten Jah-
ren eine feste Größe in der Öffentlichkeit
geworden. Ob Anschläge, wie am 11. Sep-
tember 2001, auf die Londoner „Tube“ und
in Madrid, die wachsende Anzahl an Na-
turkatastrophen oder drohenden Pandemien,
sie bewahren diesem Thema die Aktualität,
sowohl in Medien als auch in den Köpfen
der Zivilbevölkerung. Alle genannten kriti-
schen Ereignisse für die öffentliche Sicher-

heit beeinträchtigen oder schädigen auch
die öffentliche Infrastruktur und damit die
ökonomischen und sozialen Abläufe des All-
tags. Dies führt zum Gedanken, diese Trä-
ger vor potenziellen Bedrohungen ver-
stärkt zu schützen. Zusätzlicher Schutz von
(kritischer) Infrastruktur führt zu der Ge-
fahr einer Kostenexplosion durch weitere
notwendige Anschaffungen, wie techni-
sche Sicherheitseinrichtungen und Anlagen
sowie zusätzlichem Personal. Um so mehr
ist es von vordringlicher Bedeutung, einer-

seits, potenzielle Risiken zu evaluieren und,
andererseits, Kosten für zusätzlichen Schutz
und Schaden im Eintrittsfall in die Waag-
schale zu legen. Das Projekt 3S-VKI – Stra-
tegische Security Szenarien für Vernetzung
Kritischer Infrastruktur – hat diesem Aspekt
(Schutz, Nutzen und Kosten) mittels der Aus-
arbeitung einer Methode zur Beschreibung
und Bewertung von infrastrukturübergrei-
fenden Bedrohungen Rechnung zu tragen. 



den an der Nordbahntrasse zur Folge hatte). 
Die Analysen zeigten, dass neben den In-

vestitionskosten für die Wiederherstellung der
Infrastruktur insbesondere die geänderten
Transportkosten ihren Niederschlag finden.
Vor allem am Beispiel des Personenverkehrs
ist abzulesen, dass Infrastrukturen besonders
schützenswert sind, wenn diese im Schadens-
fall große Umwege verursachen und allgemein
wenig Alternativen zur Substitution verfügbar
sind. 

Um das Risiko und die Kosten der beiden
historischen Beispiele darlegen zu können,
mussten parallel bereits Arbeiten zur Metho-
denentwicklung durchgeführt werden. Der
Zweck dieser Untersuchungen historischer
Fälle war, anhand zweier eingetretener Ereig-
nisse, die Abläufe und die dabei angefallenen
betriebs- und volkswirtschaftlichen Kosten
darzulegen, sowie die Zusammenhänge zwi-
schen Risiko und Präventivmaßnahmen her-
auszuarbeiten. Abbildung 1 zeigt einen Über-
blick bezüglich der ermittelten Zusammen-
hänge.

Die Methode

Vom Erkennen möglicher Risiken für kritische
Infrastrukturen bis zur Entscheidung über die
Art der zu treffenden Maßnahmen zur Reduk-
tion oder Abwehr der Risiken sind mehrere Prozessstufen zu
durchlaufen und zu beachten. Nachfolgend werden diese not-
wendigen Prozessstufen zunächst dargelegt und ihre Bezie-
hungen zueinander, sowie die konkret anzuwendenden Me-
thoden zur Umsetzung je Prozessstufe beschrieben. 

Komponenten 

Folgende Komponenten sind wesentliche Teile, die bei der
Entwicklung einer Methode zur Beschreibung und Bewer-
tung von infrastrukturübergreifenden Bedrohungen bis hin
zur Maßnahmenentwicklung und Entscheidung zu beach-
ten sind:
− Risiko an sich (bestehend aus Eintrittswahrscheinlich-

keit und Ausprägungsgrad)
− Risikoakzeptanz (in Abhängigkeit des Risikos)
− Kosten der Schäden und deren Akzeptanz in Abhängig-

keit des bestehenden Risikos
− Kosten der Präventiv-Maßnahmen und deren Akzeptanz

in Abhängigkeit des bestehenden Risikos, der zu erwar-
tenden Schadenskosten, der Höhe der Kosten für Prä-
ventivmaßnahmen und der zuständigen Organisations-
einheit (Private, öffentliche Hand, beide)

− Systemabgrenzung als wesentliche Komponente zur Ab-
grenzung von Schäden in der räumlichen, zeitlichen
und vor allem inhaltlichen Dimension, die sehr stark die
Zuständigkeiten präjudizieren (was ist gefährdet oder zer-
stört worden)

Primäre Verknüpfung der Komponenten 

Am Anfang stehen das Risiko und die Bewusstseinbildung
hinsichtlich des Risikos. Das dazu notwenige Eingangswis-
sen wird aus historischen Ereignissen, die einen räumlichen
Konnex zur betroffenen Infrastruktur aufweisen (oder die
entsprechende Infrastruktur bereits ein oder mehrmals ge-
schädigt haben) oder aus ähnlich gelagerten Situationen und
bereits festgestellten Risiken in anderen Bereichen (inhalt-
lich und räumlich) abgeleitet.

Dabei ist zwischen direkt und indirekt betroffenen In-
frastrukturen zu unterscheiden. 
− Bei direkt betroffenen Infrastrukturen entsteht der Scha-

den im Eintrittsfall unmittelbar durch Eintritt eines
Schadensereignisses. 

− Indirekt betroffene Infrastrukturen werden nicht durch
das Schadensereignis selbst sondern durch den Ausfall
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Abbildung 1: Zusammenhänge von Risiko– und Präventivmaßnahme



anderer Infrastrukturen beeinträchtigt (Dominoeffekt).
Vor allem im zweiten Fall spielt die Kommunikation zwi-

schen den unterschiedlichen Infrastrukturen eine wichtige
Rolle. Dieses Risiko ist mit einer entsprechenden Risikoana-
lyse zu „fassen“. Ergebnis dieser Analyse ist die Einschätzung
der Eintrittswahrscheinlichkeit (je möglicher Eintrittsstär-
ke) und das zu erwartende Ausmaß des Schadens bei Krisen-
eintritt (in Abhängigkeit der Stärke des Eintritts) je betrof-
fener Infrastruktur.

Basierend auf diesem Wissen über das zu erwartende
Schadensausmaß im Eintrittsfall, ist es möglich, die betriebs-
und volkswirtschaftlichen Kosten des zu erwartenden Scha-
dens darzustellen.

Das Wissen um den möglichen Schaden und die damit
verbundenen Kosten sowie über die Eintrittswahrschein-
lichkeit (unterschiedlich starker Ereignisse) ermöglicht die
Ableitung einer Risikoakzeptanz je Infrastruktur. Eine sol-
che Akzeptanz ist demnach eine klar definierte Größe, die
von den zu beschriebenen Größen beeinflusst wird und mit
der ebenfalls abzuleitenden Kostenakzeptanz eng verknüpft
ist. 

Diese Kostenakzeptanz betrifft die Schadenskosten auf
der einen und die Kosten für Präventivmaßnahmen auf der
anderen Seite. Risiko- und Kostenakzeptanz sind demnach
auch eine Funktion der Schadenskosten und der Kosten für
Präventivmaßnahmen, die wie das Risiko an sich direkt oder
indirekt von Eintrittswahrscheinlichkeit und Ausprägung ab-
hängen. Demnach ist zur Auslotung der (Risiko-) und Ko-
stenakzeptanz auch die Ermittlung der zu erwartenden Ko-
sten für Präventivmaßnahmen notwendig. Dabei ist zu be-
achten, dass unterschiedliche präventive Maßnahmen das vor-
handene Risiko unterschiedlich stark reduzieren (können). 

Die Kostenakzeptanz für eine Präventivmaßnahme ist
damit eine Funktion der Eintrittswahrscheinlichkeit des Ri-
sikos, des Schadensausmaßes (gemessen an den Schadens-
kosten), der Kosten der Präventivmaßnahme und der Reduk-
tion der Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder des Schadens-
ausmaßes durch diese Präventivmaßnahme (gemessen am
Delta der zu erwartenden Schadenskosten).

Anwendung im Projekt

Die einzelnen Komponenten, sowie damit im Zusammen-
hang stehende (mögliche) Ermittlungsverfahren und anzu-
wendende Kostensätze wurden im Detail erarbeitet und do-
kumentiert. 

Zur Verifizierung der entwickelten Methode wurde ein
konkretes infrastrukturbezogenes Bedrohungsbild, die pri-

mär den Bahnverkehr betreffende Feuersanglawine an der
Tauernschleuse, herangezogen. Dabei wurden die erforder-
lichen Parameter (Risiko, Kosten, etc.) dieses Beispiels in die
Methode eingearbeitet und ein quantitatives Ergebnis ermit-
telt. Infolge wurde dieses Ergebnis mit Präventivmaßnahmen
und der gesamten Problemstellung in Zusammenhang ge-
bracht. Im vorliegenden Demonstrator konnten damit die
gewünschten Aussagen zur Maßnahmeneffizienz, d.h. die not-
wendige Reduktion des Risikos durch die möglichen Maß-
nahmen, um betriebs- bzw. volkswirtschaftlich effizient zu
handeln, getroffen werden. 

Die im Rahmen dieses Projektes entwickelte Methode
konnte damit durch den Demonstrator als einsatzfähiges In-
strument bestätigt werden, wobei darauf hinzuweisen ist, dass
die Anwendung und die Qualität der erzielbaren Aussagen
stets von den Ausgangsdaten abhängig sind. 

Gesellschaftlicher Nutzen

Der gesellschaftliche Nutzen der im Projekt entwickelten Me-
thode ist in der Evaluierung von Sicherheitsrisiken und der
daraus resultierenden maßvollen Wahl von Maßnahmen zur
Sicherung kritischer Infrastruktur zu sehen. Damit ist auf
der einen Seite dem Schutzbedürfnis der Gesellschaft Rech-
nung getragen. Auf der anderen Seite kann ein verantwor-
tungsbewusster Umgang mit Mitteln der öffentlichen Hand,
die für allfällige Schutzmaßnahmen aufzuwenden sind, ge-
währleistet werden.  

Wirtschaftlicher Nutzen

Im Falle einer Evaluierung der österreichischen Infrastruk-
tur in Bezug auf mögliche Schutznotwendigkeiten steht ei-
ne Methode bereit, das Maß an Schutz nach zu definieren-
den Maßstäben (z.B. Risikoakzeptanz) zu untersuchen. Mit
den Ergebnissen wird es ermöglicht aus wirtschaftlicher und
volkswirtschaftlicher Sicht sinnvolle und vertretbare Schutz-
maßnahmen vorzuschlagen. 

Ökonomisches Potenzial

Das ökonomische Potenzial der Methode liegt einerseits bei
den Anwendern, andererseits bei den durch die Anwendung
Begünstigten. Eine flächendeckende Untersuchung der öster-
reichischen (kritischen) Infrastruktur könnte optimierten
Schutz nach vorgegebenen Maßstäben gewähleisten. An-
dernfalls ergibt sich durch die Anwendung ein Markt für die
ausführenden Akteure. Selbstverständlich ist die Anwen-
dung nicht auf das heimische Terrain beschränkt. 

108

Projektpartner

Mag. (FH) Andreas Fahringer, LOB iC, DI Norbert Sedlacek, Herry Consult, 
Mag. Michael Madreiter, bachler & partners



www.kiras.at

Erkennung und Bekämpfung
von gefährlichen Stoffen

KIRAS
Sicherheitsforschung

109



Einleitung und Zielsetzung

In Österreich lagern auf existierenden Deponien etwa 50 Mio.
Tonnen Siedlungsabfälle (Hausmüll) (Stand 2006: berech-
net nach UBA (1998)) sowie ein Mehrfaches an Baurestmas-
sen. Das Gefährdungspotenzial dieser Deponien wird einer-
seits vom ursprünglichen Stoffinventar der abgelagerten Ab-
fälle und andererseits vom Wasser- und Stoffhaushalt der Ab-
lagerung bestimmt. 

Verschiedenste Studien der letzten Jahrzehnte zeigen, dass
die Umweltgefährdung, die von konventionellen Hausmüll-

deponien ausgeht, über Jahrhunderte andauert (z.B. Bacci-
ni et al., 1987; Stegmann & Heyer, 1995; Ehrig & Krüm-
pelbeck, 2001). Aus neuesten Forschungsergebnissen (z.B.
Bendz, 1998; Döberl et al., 2002) ist weiters bekannt, dass
der Wasserhaushalt und damit verbunden auch das aktuel-
le und zukünftige Emissionsverhalten von Deponien entschei-
dend durch die Heterogenität des Deponiekörpers beeinflusst
wird. Diese Heterogenität bedingt, dass Deponien überwie-
gend auf Präferenzwegen durchströmt (z.B. Zeiss & Major,
1993, Rosqvist, 1999) werden, was zur Folge hat, dass nur
jenes Schadstoffpotenzial im unmittelbaren Bereich der prä-
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Exposé

Das Ziel des gegenständlichen Projektes
war die Beurteilung der Hochwasserexpo-
sition von Deponien und Altablagerungen
und der im Überflutungsfall davon ausge-
henden Umweltgefährdungen. 

Dazu wurde im ersten Schritt erhoben,
wie viele Deponie- und Altablagerungs-
standorte in Österreich hochwassergefähr-
det sind und welche Emissionsfrachten in
die Umwelt im Fall einer Überflutung zu er-
warten sind. 

Als Grundlage zur Abschätzung der Ex-
position (Hochwassergefährdung) dienten
einerseits Informationen zu den Standor-
ten von Deponien und Altablagerungen und
andererseits Angaben zu Hochwasserrisi-
kozonen (HORA), in denen flächendeckend
für Österreich Hochwasserabflussgebiete

mit Wiederkehrintervallen von 30, 100 und
200 Jahren ausgewiesen werden. 

Aus einer Stichprobe von 131 Depo-
nien und 961 Altablagerungen wurden ca.
30 % der Deponie- und Altablagerungs-
standorte als potenziell hochwassergefähr-
det ausgewiesen, wobei sich ein Drittel die-
ser Standorte innerhalb eines potenziellen
Hochwasserabflussgebietes mit 30-jähri-
gem Wiederkehrintervall befindet. Die hoch-
wassergefährdeten Standorte weisen nur zu
einem geringen Anteil (dies sind vor allem
noch in Betrieb befindliche Deponien) do-
kumentierte, technische Hochwasserschutz-
maßnahmen auf. Mögliche Emissionen aus
einer überfluteten Hausmüllablagerung
während eines Hochwasserereignisses
schwanken je nach gewähltem Stofffrei-
setzungsszenario (Lösungsprozesse, Erosi-
on) und betrachtetem Stoff um 2 - 4 Grö-
ßenordnungen, was die Unsicherheit be-

zogen auf das Prozessverständnis im Depo-
niekörper verdeutlicht. Allerdings kann fest-
gehalten werden, dass die Emissionen, die
von überfluteten Deponien ausgehen, je-
denfalls ein umweltverträgliches Niveau
übersteigen können und somit ein Sicher-
heitsrisiko darstellen, das es zu minimieren
gilt. Im Rahmen des geförderten Projektes
war es allerdings nur möglich potenzielle
Gefährdungen aufzuzeigen, ohne dabei
konkrete Minimierungsstrategien auszuar-
beiten. Dies soll im Rahmen eines Folgepro-
jektes umgesetzt werden. Aus wirtschaft-
licher Sicht kann in Bezug auf das gegen-
ständliche Forschungsprojekt festgehalten
werden, dass wichtige Impulse für die Wahr-
nehmung bzw. Einschätzung des Umwelt-
risikos „überflutete Deponien“ gesetzt wur-
den, die sich zukünftig auch in baulichen
Schutzmaßnahmen niederschlagen wer-
den.



ferentiellen Sickerwege mobilisiert wird (Fellner, 2004). Im
Überschwemmungsfall ist allerdings davon auszugehen, dass
sich die hydraulischen Verhältnisse im Deponiekörper dra-
stisch ändern, zumindest partielle Wassersättigung eintritt,
und ein großes, zuvor am Wasserhaushalt nicht partizipie-
rendes Schadstoffpotenzial mobilisiert werden kann. Als Fol-
ge sind, wegen dem sehr großen in Deponien gelagerten Po-
tenzial, massive Kontaminationen von Grund- und Ober-
flächenwässern möglich. Desweiteren kann die im Über-
schwemmungsfall eintretende partielle Sättigung des Depo-
niekörpers zu Standsicherheitsproblemen führen. Der bei Sät-
tigung in der Deponie auftretende Porenwasserdruck be-
wirkt eine drastische Reduzierung der Scherfestigkeit des ab-
gelagerten Abfalls (Ziehmann, 2002). Als Folge sind Scher-
oder Gleitbrüche der Deponie mit Massenbewegungen ähn-
lich derer bei Hangrutschungen zu erwarten. Derartige Mas-
senbewegungen wurden bereits auf mehreren Deponien, die
teils mit katastrophalen Folgen verbunden waren (z.B. De-
ponie Hekimbası  bei Istanbul mit 39 Toten), beobachtet.

Bisweilen bestehen jedoch keine Untersuchungen über
das mechanische als auch chemische Verhalten des Deponie-
körpers im Fall der vollständigen Wassersättigung. Alle bis-
herigen Forschungsarbeiten zum Thema Deponie beschränk-
ten sich auf den Regelbetrieb und ließen Ausnahmezustän-
de wie beispielsweise Überschwemmungen außer Acht. 

Trotz des Errichtungsverbotes von Deponien in Hoch-
wasserabflussgebieten (gemäß §12 der Deponieverordnung,
1996) sind Überschwemmungen von Deponien und Altla-
sten aus folgenden Gründen wahrscheinlich: 
− In der Vergangenheit (vor in Kraft treten der DVO 1996)
wurden Deponien (jetzige Altablagerungen) teilweise im
Hochwasserabflussgebiet errichtet. 
− Das Ausschlussgebiet für die Errichtung beschränkt sich
auf eine Fläche, die bei 30-jährlichen Hochwässern überflu-
tet wird. Aufgrund der langen Aufenthaltsdauer (Jahrhun-
derte bis Jahrtausende) des Bauwerks Deponie ist selbst bei
einem 100-jährlichen „Hochwasserschutz“ des Standortes mit
einer mehrmaligen Überschwemmung des Deponiekörpers
zu rechnen.
− Klimatische Veränderungen können zu einer Häufung
von Hochwasserereignissen und damit auch zu einer Aus-
weitung der statistisch mit einer bestimmten jährlichen Häu-
figkeit überfluteten Gebiete führen, was wiederum bedeu-
tet, dass Flächen die bisher (mit einer bestimmten Wahrschein-
lichkeit) als „überschwemmungssicher“ galten zukünftig von
Hochwässern betroffen sein können.

Das Ziel des gegenständlichen Projektes war es, poten-
ziell hochwassergefährdete Deponie- und Altablagerungs-
standorte in Österreich zu erheben und die im Fall einer De-
ponieüberflutung ausgehende Umweltgefährdung abzu-
schätzen. Letzteres wurde am Beispiel einzelner überflu-

tungsgefährdeter Deponiestandorte dokumentiert.
Konkret wurde dabei untersucht:
− Wie viele Deponien und Altablagerungen in Österreich
mittel- bis langfristig als überschwemmungsgefährdet anzu-
sehen sind?
− Wie viele Standorte davon durch Hochwasserschutzmaß-
nahmen geschützt sind? 
− Welches Schadstoffpotenzial im Überschwemmungs-
fall freigesetzt werden könnte?
− Welche negativen Auswirkungen auf Schutzgüter im
Schadensfall zu erwarten sind (exemplarisch für drei gefähr-
dete Standorte)? 

Material and Methodik
Deponien und Altablagerungen

Für die Abschätzung der Hochwassergefährdung wurden
sowohl in Betrieb befindliche Deponien als auch bereits ge-
schlossene Deponien erfasst, wobei sich die Standortrecher-
che auf Deponien konzentrierte, auf denen überwiegend
Abfälle mit hausmüllähnlicher Zusammensetzung abgelagert
wurden. Zusätzlich zu den „klassischen“ Hausmülldepo-
nien (Massenabfalldeponien gemäß DVO 1996) wurden
auch Standorte von Reststoffdeponien erfasst. 

Ausgangspunkt für die Recherche der Deponiestandor-
te bildeten Veröffentlichungen des Umweltbundesamtes.
Konkret wurden dabei alle Deponien erfasst, die seit der Er-
stellung des Bundesabfallwirtschaftsplan 1992 (BAWP 1992)
in verschiedensten Berichten des UBA dokumentiert wur-
den (Lunzer et al. 1998, Rolland & Oliva 2004, BAWP
2006). Desweiteren wurden Informationen zu Deponien
auch anhand von Abfragen der Anlagendatenbank des Um-
weltbundesamtes, aus den Wasserbüchern der jeweiligen
Bundesländer, sowie aus dem Altlastenkataster erhoben. 

Evaluierung der Hochwassergefährdung von
Deponie- und Altablagerungsstandorten

Die Abschätzung der potenziellen Hochwassergefährdung
von Deponien und Altablagerungen erfolgte anhand des
Datensatzes „Hochwasserrisikoflächen Austria (HORA)“
der vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft zur Verfügung gestellt wur-
de. In HORA werden Überschwemmungsgebiete für Hoch-
wasserabflüsse der Jährlichkeiten T=30 (Zone 1), T=100
(Zone 2) und T=200 (Zone 3) für ganz Österreich ausge-
wiesen. Die Hochwasserrisikozonen stellen das Gefährdungs-
potenzial bei Versagen der bestehenden Schutzmaßnahmen
(z.B. bei einem Dammbruch) dar. Eventuell vorhandene
Hochwasserschutzmaßnahmen wurden also in diesem ersten
Schritt der Beurteilung der Hochwassergefährdung nicht
berücksichtigt. Obwohl HORA zur großmaßstäblichen Er-
mittlung von Hochwasserrisikoflächen konzipiert wurde,
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besteht die Möglichkeit auch auf kleinmaßstäblicher Ebene
eine Grobabschätzung der Hochwassergefährdung einzelner
Deponiestandorte vorzunehmen.

Die Erhebung der potenziellen Hochwassergefährdung
erfolgte für jeden Deponiestandort visuell, durch die Betrach-
tung des Luftbildes inklusive der dargestellten Hochwasser-
risikoflächen. Für die sehr viel größere Anzahl an Altablage-
rungsstandorten erfolgte eine automatisierte Abfrage des
Überflutungsrisikos, durch das Verschneiden von Punktko-
ordinaten mit ausgewiesenen Hochwasserrisikoflächen in
einer eigenen GIS-Anwendung. Um eine einheitliche Ge-
fährdungsklassifikation vorzunehmen, wurden die Zuord-
nungskriterien aus der visuellen Beurteilung auf die Ergeb-
nisse der automatisierten Abfragen umgelegt und entspre-
chende Zuordnungskriterien abgeleitet.

Im Detail wurde die Hochwassergefährdung der erfass-
ten Deponiestandorte anhand von Geografischen Informa-
tionssystemen mit entsprechenden Daten zu Hochwasser-
abflussgebieten visuell ermittelt. Die Gefährdungsklassifika-
tion im Zuge der Grobabschätzung erfolgte auf Basis des 
webbasierten Informationssystems „Hochwasserrisikoflä-
chen Austria (eHORA)“ (siehe http://gis.lebensministeri
um.at/ ehora/). Für jeden erfassten Deponiestandort wurde
dabei das Luftbild aus eHORA ausgewertet und anhand der
eingezeichneten Hochwasserrisikoflächen, die potenzielle
Hochwassergefährdung beurteilt. Dabei wurden folgende drei
Risikoklassen unterschieden:
− wahrscheinlich nicht gefährdet
− eventuell gefährdet
− gefährdet

Wahrscheinlich nicht gefährdet sind alle jene Standor-
te, die nicht in der Nähe oder zumindest nicht in unmittel-
barer Nähe von ausgewiesenen Hochwasserabflussgebieten
liegen.

Eventuell gefährdet sind die Deponien, die unmittelbar
neben einem HW-Abflussgebiet liegen oder von Hochwäs-
sern mit einer Jährlichkeit von 100 oder 200 Jahren bereits
teilweise überflutet werden.

Als gefährdet wurden Deponien eingestuft, die bereits
durch Hochwässer mit einer Jährlichkeit von 30 Jahren zu-
mindest teilweise überflutet werden.

Basierend auf dieser Klassifizierung und den HORA-Da-
ten erfolgte eine Beurteilung der potenziellen Hochwasser-
gefährdung der erhobenen Deponiestandorte.

Für die Grobabschätzung der Hochwassergefährdung von
Altablagerungen, deren Anzahl die Menge an Deponiestand-
orten bei weitem übersteigt, wurde eine automatisierte Be-
arbeitung bzw. Abfrage des HORA Datensatzes angewen-
det. Das heißt die Beurteilung erfolgte zwar basierend auf
demselben Datensatz, aber durch automatische Bearbei-
tung. Es wurde nicht jeder Standort visuell beurteilt, son-

dern die Standortkoordinaten mit den ausgewiesenen Hoch-
wasserrisikoflächen aus HORA verglichen und festgestellt,
ob sich die Altablagerung bzw. Teile davon innerhalb der
Hochwasserrisikoflächen befindet. Diese Vorgehensweise
war notwendig, da eine visuelle Einzelbeurteilung jedes
Standortes, aufgrund der hohen Anzahl an Altablagerungen,
einen enormen Zeitaufwand erfordert hätte.

Anhand der automatisierten Abfragen war es sowohl
möglich einzelne Punktkoordinaten die direkt in einem po-
tenziellen Hochwasserabflussgebiet liegen auszuweisen, als
auch festzustellen ob sich in einem bestimmten Umkreis um
die Koordinaten eine Hochwasserrisikofläche befindet (sie-
he Abbildung 1).  

Abbildung 1.Schematische Darstellung der automatisierten Abfrage
von Hochwasserrisikozonen (HORA) basierend auf Punktkoordinaten

von Altablagerungen

Abschätzung des Emissionspotenzials von
überfluteten Deponien und Altablagerungen

Die Abschätzung der noch vorhandenen Restreaktivität der
abgelagerten Abfälle (und damit des Emissionspotenzials im
Überflutungsfall), erfolgte nach der Methode zur Charak-
terisierung des Stabilisierungsgrades großer Altablagerungen
von Döberl et al. (2006). Die Methode dient dazu das zu-
künftige Emissionspotenzial von großen Altablagerungen
hausmüllähnlicher Zusammensetzung abzuschätzen.

Im Wesentlichen wird das Emissionspotenzial demnach
von drei Faktoren bestimmt:
− vom Stoffpotenzial, das zum Zeitpunkt der Ablagerung
vorhanden war.
− von der Wassermenge, die in den Deponiekörper ein-
gedrungen ist, da Wasser für den Ablauf biochemischer als
auch chemisch-physikalischer Prozesse von essenzieller Be-
deutung ist. Für einen bestimmten Homogenitätsgrad der
Wasserströmung in einer Ablagerung gilt, je mehr Wasser den

112



Deponiekörper durchflossen hat, desto geringer ist sein zu-
künftiges Emissionspotenzial.
− von der Wasserverteilung im Deponiekörper. Je hetero-
gener eine Ablagerung und die Wasserströmung ist, desto hö-
her ist auch das konservierte Restemissionspotenzial.

Um das Emissionspotenzial abschätzen zu können, muss-
ten einerseits Daten zu Deponietechnik, Ablagerungshisto-
rie und deponierten Abfällen, sowie andererseits zu den lo-
kalen klimatischen Verhältnissen erhoben werden. Diese In-
formationen wurden zur Ermittlung von Maßzahlen zur Be-
schreibung des Restemissionspotenzials der betreffenden
Deponien und Altablagerungen herangezogen. Obwohl al-
le verfügbaren Quellen  ausgewertet wurden, waren zahlrei-
che Anfragen an Behörden und Deponiebetreiber erforder-
lich, um die benötigten Daten zu erheben. In einigen Fällen
war eine vollständige Erfassung der Daten nicht möglich. Für
diese Standorte mussten im Bedarfsfall weitere Recherchen
angestellt und teilweise vereinfachende Annahmen getrof-
fen werden.

Einen wesentlichen Faktor für die Bestimmung des vor-
handenen Emissionspotenzials in Altablagerungen haus-
müllähnlicher Zusammensetzung stellt das korrigierte Was-
ser-Feststoff-Verhältnis (W/F)korr dar. Diese Verhältniszahl
(W/F)korr berücksichtigt die Heterogenität der Wasserströ-
mung im Deponiekörper und erlaubt folgedessen eine Ab-
grenzung zwischen dem direkt, aufgrund der gegenwärtigen
Wasserwegigkeit, zur Verfügung stehenden Emissionspo-
tenzial und dem, bei der derzeitigen Wasserströmung, nicht
direkt verfügbaren Emissionspotenzial.

Das korrigierte W/F-Verhältnis wurde basierend auf
dem W/F-Verhältnis nach Allgaier & Stegmann (2003)
durch die Berücksichtigung des Homogenitätsgrades der
Wasserströmung ζ berechnet. Da laut Döberl et al. (2006)
ein Zusammenhang zwischen der Homogenität der Wasser-
strömung und der Ablagerungsmächtigkeit besteht, kann ζ
über die Schütthöhe abgeschätzt werden, wobei mit zuneh-
mender Schütthöhe der Homogenitätsgrad der Wasserströ-
mung abnimmt.

Durch die Kennzahl (W/F)korr konnte das verfügbare
Emissionspotenzial des wasserdurchströmten Anteils (ζ) ab-
geschätzt werden (Döberl et al. 2006):
− Ein (W/F)korr ≤ 1,5 weist auf eine potenziell emittie-
rende Ablagerung hin. Es ist noch mehr als zwei Drittel des
ursprünglich abgelagerten Emissionspotenzials vorhanden.
− Ein (W/F)korr von 1,5 bis 5,0 deutet auf eine aktuell
emittierende Ablagerung hin. Das direkt verfügbare Emis-
sionspotenzial liegt bei 20 bis 70 % des ursprünglich vor-
handenen Stoffinventars.
− Ein (W/F)korr ≥ 5,0 beschreibt eine Ablagerung, bei der
weniger als 20 % des ursprünglich abgelagerten Emissions-
potenzials vorhanden ist. Der wasserdurchströmte Bereich

einer solchen Ablagerung kann als weitgehend stabilisiert an-
gesehen werden.

(W/F)korr erlaubt keine Rückschlüsse auf das Emissi-
onspotenzial des nicht wasserdurchströmten Bereichs der Ab-
lagerung (=nicht direkt verfügbares Emissionspotenzial). Es
ist davon auszugehen, dass in diesem Bereich der Ablagerung
(1- ζ) das zum Zeitpunkt der Deponierung vorhandene
Emissionspotenzial nahezu vollständig konserviert wurde.
Bei einer Änderung der Wasserverteilung im Deponiekör-
per bzw. bei veränderter Wasserwegigkeit kann dieser Anteil
mobilisiert und emittiert werden. Eine solche Änderung der
Wasserströmungsverhältnisse in einer Deponie/Altablagerung
ist im Falle einer Überflutung gegeben. Es ist davon auszu-
gehen, dass vormalig nicht wasserdurchströmte Teile der Ab-
lagerung mit Wasser versorgt werden, Abbauprozesse da-
durch aktiviert werden und es folgedessen zu einer verstärk-
ten Stofffreisetzung kommt. Aufgrund der plötzlichen Än-
derung der Wasserverteilung im Ablagerungskörper bei Über-
flutung bzw. Einstau, spielt der Anteil des nicht wasserdurch-
strömten Bereiches einer Ablagerung eine wesentliche Rol-
le bei der Abschätzung des freisetzbaren Stoffpotenzials im
Hochwasserfall. 

Da im Rahmen des Projektes keine Laboruntersuchun-
gen zum Emissionsverhalten von deponierten Abfällen durch-
geführt werden konnten, wurden die potenziellen Emissio-
nen über verschiedene Stofffreisetzungsszenarien abgeschätzt.
Die entwickelten Szenarien reichten dabei von einer verstärk-
ten Mobilisierung von Schadstoffen durch Lösungsprozes-
se bis hin zur vollständigen Erosion der Deponie. Die ermit-
telten Emissionspotenziale werden zur Beurteilung der Um-
weltgefährdung und den daraus resultierenden Folgerisiken,
ausgehend von überfluteten Deponien und Altablagerungen,
herangezogen.

Allgemeine Ergebnisse

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass von 131 Deponien
und 961 Altablagerungen etwas mehr als 30 % der Depo-
nie- und Altablagerungsstandorte als potenziell hochwasser-
gefährdet auszuweisen sind, wobei sich ein Drittel dieser
Standorte (d.h. 10% aller Deponien und Altlagerungen) in-
nerhalb eines potenziellen Hochwasserabflussgebietes mit 30-
jährigem Wiederkehrsintervall befindet (siehe Abbildung 2
bzw. Abbildung 3). Die hochwassergefährdeten Standorte
weisen nur zu einem geringen Anteil (vor allem noch in Be-
trieb befindliche Deponien) technische Hochwasserschutz-
maßnahmen auf.

Für alle gefährdeten Standorte wurden detaillierte In-
formationen über deren topographische Lage, Ablagerungs-
volumen, Ablagerungshistorie, und technische Ausgestal-
tung erhoben. Diese Daten bildeten die Grundlage für die
Berechnung bzw. Abschätzung der während eines Hoch-
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wasserereignisses mobilisierbaren Schadstoffmenge (Stofffrei-
setzungsszenarien). Die Ergebnisse diesbezüglich zeigen,
dass die Emissionen aus einer Hausmüllablagerung wäh-
rend eines Hochwasserereignisses je nach Stofffreisetzungs-
szenario (z.B. Erosion des Deponiekörpers, Auswaschung von
Schadstoffen) und betrachtetem Stoff um zwei bis vier Grö-
ßenordnungen variieren kann. Diese Schwankung verdeut-
licht die Unsicherheit im Prozessverständnis bei der Über-
flutung von Deponiekörpern. Allerdings ist festzuhalten,
dass unabhängig vom betrachteten Szenario die Deponie-
emissionen während eines Hochwasserereignisses jene un-
ter herkömmlichen (teilgesättigten) Verhältnissen um ein Viel-
faches übersteigen (Faktor 102 bis 109).

Abbildung 2: Anzahl der untersuchten Deponien (unterteilt in ge-
schlossene und in Betrieb befindliche), die hochwassergefährdet sind

(unterteilt in gefährdet und eventuell gefährdet)

Abbildung 3: Anzahl der Altablagerungsstandorte in den jeweiligen
Hochwassergefährdungskategorien (gefährdet, eventuell gefährdet

und nicht gefährdet)

Fallstudien

Aus den über 300 potenziell hochwassergefährdeten Depo-
nie- und Altablagerungsstandorten wurden drei Standorte
für Detailuntersuchungen ausgewählt. Für die Auswahl wur-
den folgende Kriterien herangezogen: Ablagerungsvolumen

größer 100.000 m³, überwiegend Hausmüllablagerung, Ab-
lagerungszeitraum nach 1980, keine bzw. unzureichende
Hochwasserschutzmaßnahmen. Zusätzlich wurde berück-
sichtigt, ob sich flussab des Standortes sensitive Schutzgüter
(z.B. Wasserschutzgebiete, Natura2000 Gebiete, Natur-
schutzgebiete), die durch die Überflutung der Deponie bzw.
Altablagerung beeinträchtigt werden könnten, befinden. Im
Konkreten wurden die Altablagerungen Dietersdorf an der
Kainach (Steiermark) und Pflach am Lech (Tirol) sowie die
Deponie Siggerwiesen an der Salzach (Salzburg), ausgewählt.
Für diese Standorte wurden detaillierte Abflusssimulationen
für Hochwässer mit unterschiedlicher Jährlichkeit (HQ30,
H100 und HQ300) durchgeführt, wobei mögliche zukünf-
tige Klimaänderungen ebenfalls berücksichtigt wurden
(HQ100+, HQ300+).

Die Altablagerung Dietersdorf an der Kainach wird
selbst bei Hochwässern geringer Jährlichkeit (HQ30 und klei-
ner) überflutet und eingestaut. Die Topographie in Kombi-
nation mit dem Gesamtabfluss führt jedoch dazu, dass erst
ab einer Jährlichkeit von 300 Jahren mit erheblichem Aus-
trag an gelösten Stoffen gerechnet werden muss. Daraus
kann abgeleitet werden, dass ein Stabilitätsverlust unwahr-
scheinlich ist, aber eine Gefährdung von umliegenden Schutz-
gütern durch Stofffreisetzung wahrscheinlich und mit erheb-
lichen Konsequenzen, Emissionen und Kontaminationen ver-
bunden ist. 

Die Kombination eines alpinen Flusses mit steilem Ge-
fälle und Hochwasserspitzen von mehr als 1000m³/s führt
dazu, dass für die Fallstudie Altablagerung Pflach am Lech
die Gefährdung durch das Stofffreisetzungsszenario „Erosi-
on und Abtrag“ für den Unterliegerbereich als das wahrschein-
lichste Szenario identifiziert wurde. Die topographische Aus-
bildung des Untersuchungsgebietes mit einer Engstelle am
Gebietsauslass gibt zusätzlich Veranlassung, ein erhebliches
Folgerisiko auf Schutzgüter auszuweisen. Die Stofffreisetzung
durch Überflutung kann als unwahrscheinlich bezeichnet wer-
den, da die Altablagerung gesichert ist und es in keinem der
betrachteten hydrologischen Szenarien zu einer markanten
Überströmung der vorhandenen Schutzdeiche kommt. Die
Kräfte, die am Deich wirken, weisen hingegen Größenord-
nungen auf, die ein Versagen zur Folge haben können. 

Beim Untersuchungsgebiet an der Salzach sind bis zu
einem HQ300 keine wesentlichen Einwirkungen auf das De-
ponie- und Betriebsgelände „Siggerwiesen“ festzustellen.
Erst ein berücksichtigter Klimazuschlag von +10% führt zu
Überflutungen des Betriebsgeländes. Der vorhandene Hoch-
wasserschutz an der Salzach, sowie der Umschließungsdamm
um die Deponie, veranlassen das Folgerisiko als weitgehend
gering einzustufen. Lediglich für den Fall HQ300+ wird
mäßiges Risiko der Kontaminierung von Schutzgütern durch
die am Betriebsgelände gelagerten Abfälle ausgewiesen.
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Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Knapp ein Drittel aller untersuchten Deponie- und Altab-
lagerungsstandorte wurden als potenziell hochwassergefähr-
det eingestuft, wobei ein geringer Teil der Deponien über tech-
nische Hochwasserschutzmaßnahmen verfügt. Im Hoch-
wasserfall ist in Abhängigkeit der lokalen Verhältnisse (z.B.
Größe der Deponie bzw. Altablagerung, Flussmorphologie)

und der sich daraus ergebenden Emissionen mit Beeinträch-
tigungen von Schutzgütern (Grundwasser, Naturschutzge-
biete) zu rechnen. Für die meisten Standorte reichen die
HORA-Daten allerdings nicht aus, um eine gesicherte Aus-
sage über das Gefährdungspotenzial zu treffen. Es bedarf ei-
ner Gebietsbegehung, sowie detaillierten Simulationen und
eingehenden Analysen.
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Rechtliches Umfeld
Die „SEVESO-II-Richtlinie" (Richtlinie 96/82/EG des Ra-
tes vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren
bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen) wurde im
Anschluss an die erste "SEVESO"-Richtlinie (Richtlinie
82/501/EWG, 1982; benannt nach der italienischen Stadt,
in der es 1976 zu einem schweren Dioxin-Unfall kam) er-
lassen und hat die Verhütung schwerer Unfälle mit gefähr-

lichen Stoffen und die Begrenzung der Unfallfolgen für
Mensch und Umwelt zum Ziel. Die SEVESO II Richtlinie
zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefähr-
lichen Stoffen gilt für Betriebe, in denen bestimmte Men-
gen dieser Stoffe vorhanden sind. Maßgebend ist das Vor-
handensein in Mengen oberhalb einer Schwelle, die im An-
hang der Richtlinie festgelegt ist. Für diese Betriebe gelten
besondere Anforderungen an die Anlagensicherheit. Eine Än-
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RetoMod
REferenzszenarien TOxische Gase-MODelle

Dr. Kathrin Baumann-Stanzer, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik

Exposé

Die Feuerwehr benötigt bei unfallbeding-
tem Austreten eines toxischen Gases, insbe-
sondere bei Verkehrsunfällen mit Beteili-
gung eines Gefahrenguttransportes, vor Ort
rasche Information über die Richtung und
Dimension der Ausbreitung der Gase und
über die Größe des Bereichs, in welchem
adäquate Schutzmaßnahmen getroffen wer-
den müssen. 

Ziel des Projektes RetoMod war die
Auswahl geeigneter Ausbreitungsmodelle
zur Berechnung dieser Angaben und die
Festlegung der für die Ausbreitungsrech-
nung erforderlichen meteorologischen Infor-
mation. Das Projekt wurde von der Zentral-
anstalt für Meteorologie und Geodynamik
(ZAMG), der Firma Synex GmbH und der
Magistratsabteilung 68 der Stadt Wien (Feu-
erwehr und Katastrophenschutz) mit Un-
terstützung der OMV Refining & Marketing
GmbH durchgeführt.

Neben dem meteorologischen Mess-
netz oder vor Ort durchgeführten meteoro-
logischen Messungen können im Falle einer
unfallbedingten Freisetzung eines toxischen
Gases die Daten des Analyse- und Kurzfrist-

vorhersagesystems INCA der ZAMG heran-
gezogen werden. Mit einer horizontalen
Auflösung von 1 km sind in INCA österreich-
weit Wind, Temperatur, Luftfeuchte, Nieder-
schlag und diverse abgeleitete Größen ak-
tuell sowie für die folgenden 6 Stunden ver-
fügbar. 

Die Nutzbarkeit dieser Daten für die
Zwecke der Wiener Feuerwehr wurde an-
hand von zusätzlichen meteorologischen
Messungen an zwei verkehrsnahen Stand-
orten in Wien (Inzersdorf und Erdberger
Brücke) gezeigt. Nach ausführlichen Recher-
chen in Fachliteratur und Internet wurden
jene Programmpakete ausgewählt, die den
praktischen Anforderungen der Feuerwehr
(integrierte chemische Datenbank, Benutz-
eroberfläche, Emissionsmodell, Ausbrei-
tungsmodell für Neutral- und Schwergas)
entsprechen. Fünf Programmpakete wur-
den eingehend hinsichtlich ihrer Praxistaug-
lichkeit untersucht. Mit den Modellen wur-
den Freisetzung und Transport für ausge-
wählte Szenarien simuliert und die resultie-
renden Gefahrenbereiche verglichen. Sen-
sitivitätsuntersuchungen wurden zur Un-
tersuchung des Einflusses der meteorologi-
schen Eingangsdaten auf die Modellergeb-
nisse durchgeführt. Windgeschwindigkeit

und atmosphärische Stabilität sind die we-
sentlichen meteorologischen Eingangsgrö-
ßen für die Simulation der toxischen Ausbrei-
tung. Die Lufttemperatur ist hinsichtlich der
Differenz zur Freisetzungstemperatur rele-
vant. Luftfeuchte, Niederschlag und Nebel
werden nur von wenigen Modellen tatsäch-
lich berücksichtigt.

Unter Einbeziehung der bestehenden
Erfahrungen der österreichischen Feuerweh-
ren und anderer im Katastrophenschutz tä-
tigen Einsatzkräfte sowie des österreichi-
schen Bundesheeres wurden die Ergebnis-
se im Rahmen eines Abschlussworkshops an
der ZAMG vorgestellt und diskutiert. Für
den mobilen Einsatz (z.B. Verkehrsunfälle
mit Gefahrenguttransporten) sind nach der-
zeitigem technischem Stand einfache Mo-
delle mit möglichst umfangreicher chemi-
scher Datenbank als rasche Information vor
Ort sinnvoll. 

Im Falle einer stationären Anlage hin-
gegen ist die Einrichtung eines aufwändige-
ren Modellsystems vorab, nach Bedarf mit
Berücksichtigung von Gebäuden, Strö-
mungsmodellierung bei komplexer Topo-
grafie und Quellterm-Rückrechnung bei Vor-
liegen von chemischen Messwerten möglich
und empfehlenswert.



derung der Richtlinie ist mit 31.12.2003 in Kraft getreten
(RL 2003/105/EG) und betraf in erster Linie einzelne Kor-
rekturen der Liste an Stoffen und der zugehörigen Mengen-
schwellen. Der Anwendungsbereich der „Seveso-II-Richtli-
nie" wurde dabei auf die Behandlung und Lagerung von ge-
fährliche Stoffe enthaltenden Mineralien im Bergbau sowie
auf die dabei eingesetzten Bergebeseitigungseinrichtungen
ausgeweitet. Diese Änderung wurde durch die GewO-No-
velle BGBl. I Nr. 85/2005 umgesetzt.

Da beim Projekt RetoMod vorrangig die Unterstützung
der Feuerwehr bei Verkehrsunfällen mit Freisetzung toxischer
Stoffe mittels Ausbreitungsmodellierung betrachtet wird,
wird auf die in der SEVESO-II-Richtlinie vorgeschriebenen
Berichtspflichten und zu setzenden Präventivmaßnahmen
an dieser Stelle nicht näher eingegangen. Eine Zusammen-
fassung der gesetzlichen Regelungen sowie die Richtlinien-
texte sind auf der Homepage der EU (http://europa.eu ) un-
ter Umwelt – Katastrophenschutz, sowie bei Konning Koi-
ning H. (1999) und Pischinger R. (2000) zu finden.

Beurteilungswerte

Zur Abschätzung der möglichen Gefahren werden Schwell-
wertkonzentrationen bezogen auf eine vorgegebene Dauer
der Wirkung benötigt. Entscheidend für die Einsatzkräfte
sind Beurteilungswerte über eine akute (kurzfristige massi-
ve) Gefährdung, welche Schlüsse auf z.B. Evakuierungsbe-
reiche und den Einsatz entsprechender Schutzausrüstung
(Atemschutz u.a.) erlauben. Die Ergebnisse der Modellrech-
nungen werden üblicherweise als Konzentrationsfelder dar-
gestellt. Anhand vorgegebener Beurteilungswerte werden
Entfernungsbereiche als Wirkungs- bzw. Schadenszonen
ausgewiesen. 

Es existiert eine Reihe von Beurteilungswerten. Die
praktische Erfahrung in Einsätzen und Katastrophenschutz-
übungen hat gezeigt, dass Feuerwehren und Behörden un-
terschiedliche Beurteilungswerte bevorzugen. Zur Verbesse-
rung der Kommunikation sind einerseits „Faustformeln“
zur Umrechnung zwischen den verschiedenen Werten hilf-
reich. Andererseits wäre eine Vereinheitlichung der verwen-
deten Beurteilungswerte erstrebenswert.

Modellvergleich

Nach ausführlicher Literaturrecherche und Durchsicht der
im Internet verfügbaren Informationen über den aktuellen
Stand der am Markt kommerziell sowie auch über Internet
kostenlos verfügbaren Ausbreitungsmodelle für unfallbe-
dingte gasförmige Freisetzungen, wurde eine Auswahl jener
Programmpakete zusammengestellt, die speziell für die Hand-
habung durch die Feuerwehr am Einsatzort geeignet erschei-
nen. Diese Anwendung erfordert einerseits ein hohes Maß
an Benutzerfreundlichkeit (rasche, intuitive Handhabbar-

keit  der Benutzeroberfläche; automatische, übersichtliche
Ergebnisaufbereitung) sowie dem mobilen Einsatz angemes-
sene Anforderungen an die benötigte Hardware (z.B.  Lap-
top). Wesentliches Augenmerk wurde bei der Auswahl auch
darauf gelegt, dass die Programme im Hinblick auf die Ein-
setzbarkeit zur Wirkungsabschätzung bei Verkehrsunfällen
mit Gefahrengutfreisetzung ortsunabhängig, ohne entspre-
chende Vorarbeiten (Einpflege von Gelände-, Bebauungs-
daten u.ä.) verwendbar sein müssen und eine Stoffdatenbank
für Gefahrenstoffe im Softwarepaket eingebunden sein muss.

Die nachfolgenden Beschreibungen der Leistungen der
Programmpakete basieren auf den Informationen der An-
bieter sowie auf Erfahrungen bei der Programmanwendung
im Rahmen des gegenständlichen Projekts. Für die einge-
hende Untersuchung und den Vergleich der Programmpa-
kete wurden (im Fall der kommerziellen Software) die Fir-
men um Demoversionen zur Nutzung im Rahmen des Pro-
jektes RetoMod ersucht. 

Nach ausführlichen Recherchen wurden die folgenden
Schadstoffausbreitungsmodelle ausgesucht und hinsichtlich
ihrer Praxistauglichkeit getestet:

ALOHA (Areal Location of Hazardous
Atmospheres)

ALOHA wurde gemeinsam von der US National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA) und der US En-
vironmental Protection Agency (EPA, www.epa.gov) ent-
wickelt. ALOHA ist für den Störfalleinsatz ebenso wie für
Notfallplanung und –Training gedacht und dient der Beur-
teilung unfallbedingter toxischer Wirkungen, Wärmestrah-
lung, der Explosionsstärke und der Zündgrenze. Das Pro-
grammpaket wurde explizit zur Anwendung durch Einsatz-
kräfte in Echt-Zeit entwickelt, bietet eine Benutzeroberflä-
che und Ergebnisaufbereitung (Anbindung an GIS möglich).
ALOHA weist sehr kurze Rechenzeiten auf und ist einfach
zu bedienen. Die Benutzeroberfläche enthält eine Plausibi-
litätsprüfung für die Eingabe. ALOHA wird gemeinsam mit
der chemischen Datenbank CAMEO (“Computer-Aided
Management of Emergency Operations“) und der Visuali-
sierungssoftware MARPLOT kostenfrei vergeben. 

BREEZE HAZ

BREEZE HAZ ist ein kommerzielles Softwarepaket der
amerikanischen Firma Trinity Consultants (www.breeze-
software.com). Das Programmpaket bietet neben einer Be-
nutzeroberfläche und einer Ergebnisaufbereitung je nach
erworbener Lizenz diverse Modelle zur Ausbreitungsrechnung
für toxische Gase, Brand und Explosion. BREEZE HAZ deckt
eine große Anzahl von Szenarien, wie die Freisetzung von
toxischen Gasen und Flüssigkeiten, Überdruck von Explo-
sionen und die Wärmestrahlung bei Brandszenarien, ab. 
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MEMPLEX
MEMPLEX der Schweizer Firma Keudel av-Technik GmbH
(http://www.memplex.com) enthält eine Gefahrenstoff-Da-
tenbank und Module zur schnellen Berechnung des Gefah-
renpotenzials (MET Software der ISi Technologie GmbH).
Das Programm wurde anhand einer Reihe realer Unfaller-
eignisse validiert und ist seit 1986 im praktischen Einsatz.
Seit 2007 ist das MET Model auch bei der Wiener Berufs-
feuerwehr in Einsatz. Das Modell ermöglicht eine schnelle
Abschätzung der Wirkungen giftiger Gase und brennbarer
Substanzen. Bei schweren Unfällen ermöglicht es den Sach-
verständigen eine rasche Ersteinschätzung der Lage. Das Re-
chenmodul ist robust und kommt ohne Messungen mit nur
wenigen Eingaben zur Lage aus: Die erforderlichen Stoffda-
ten werden automatisch aus der MEMPLEX-Datenbank
übernommen. Das Modell gibt keine Konzentrationswerte
an, sondern nur Gefährdungsbereiche, bei denen auch die
mögliche Aufenthaltsdauer von Personen in einer Schadstoff-
wolke berücksichtigt ist (Dosisberechnung). 

Hazmat responder / TRACE

Hazmat Responder ist der Produktname für ein Standort-
spezifisches Notfallanalysesystem für chemische Unfälle von
dem Unternehmen Safer System (www.safersystem.com).
Komplexe mathematische Algorithmen werden mit Echtzeit-
Wetterinformationen und ortsspezifischen Daten (che-
misch/physikalische Eigenschaften, Freisetzungsszenarien,
Topographie) verbunden, um im Falle einer toxischen Emis-
sion die Auswirkungen auf die Anlage und deren Umgebung
voraussagen zu können. Es berechnet bei kontinuierlicher
Eingabe der Wetterdaten die minutengenaue Ausbreitung
der störfallbedingten Freisetzung. Das Programm kann so-
wohl für chemische Notfälle benutzt werden, als auch für die
Planung von Sicherheitseinrichtungen.
Die Programmversion TRACE ist ein ausführliches Werk-
zeug für die chemische Risikoanalyse. Unfälle in Hinblick
auf die Freisetzung toxischer Chemikalien, die thermische
Strahlung von Feuern und Überdrücke von Explosionen
können abgeschätzt werden. Das Programm ermöglicht es,
die Anzahl der betroffenen Personen abzuschätzen und wer-
tet die Effektivität von Schutzeinrichtungen und Schutzräu-
men aus. TRACE wird zur Erstellung von auf Anlagen be-
zogene Studien über Notfallabwehrpläne, Prozessoptimie-
rung und für quantitative Risikoanalysen verwendet. Die Al-
gorithmen wurden durch zahlreiche Feldversuche bestätigt.

SAMS

SAMS ist ein kommerzielles Softwarepaket des deutschen
Ingenieurbüros Lohmeyer GmbH (www.lohmeyer.de) zur
Echtzeit-Simulation der Ausbreitung von Luftschadstoffen
nach Eintritt eines Schadensereignisses in stationären Anla-

gen oder beim Transport. Auch dieses Programmpaket bie-
tet eine Benutzeroberfläche, Stoffdatenbank, Ergebnisauf-
bereitung und neben der einfachen Ausbreitungsrechnung
mittels Gauß-Modell eine Reihe von Ergänzungsmodulen
z.B. für die Anwendung in komplexem Gelände. Das Inge-
nieurbüro Lohmeyer GmbH hat im Rahmen des gegen-
ständlichen Projektes die Programmversion SAMS 4.03 mit
Anbindung an Google Earth zur Verfügung gestellt. 

Modellvergleich anhand von Testläufen für
Referenzszenarien

Unter Referenzszenarien werden im Projekt ausgewählte
Fallbeispiele mit unfallbedingter Freisetzung toxischer Ga-
se verstanden, welche vom Projektteam als realistisch und
für einen Vergleich der verschiedenen Modellpakete im Hin-
blick auf eine Anwendung bei Verkehrsunfällen mit Gefah-
renguttransporten relevant angesehen werden. Die Szenarien
für den Modellvergleich wurden im Rahmen der 2. Sitzung
des Projektteams ausgewählt. Bei der Definition der Szena-
rien wurde auf die praktische Erfahrung und auf Aufzeich-
nungen früherer Unfälle zurückgegriffen. Zwei Fälle von
Szenarien für Chlor, Ammoniak, Butan und Benzin wurden
definiert. Fall 1 beschreibt einen Zugunfall mit einem Kes-
selwaggon, wobei im Fall 1A der Waggon schlagartig zerstört
wird, die Waggonfüllung zur Gänze austritt und aus der La-
che verdampft und im Fall 1B eine kontinuierliche Freiset-
zung durch ein Leck erfolgt. Die Freisetzungsraten wurden
für die vier Substanzen mit ALOHA berechnet und für alle
Modelle als Eingangsdaten (nach Möglichkeit) benutzt. Die
Modellläufe wurden unter Berücksichtigung der atmosphä-
rischen Stabilität (labil, neutral und stabil) für Windge-
schwindigkeiten: 1 m/s und 5 m/s, sowie für unterschiedli-
che Rauhigkeitslänge (Freiland 0.1 m und Stadt 1 m) durch-
geführt. 

Die Anforderungen der Programme hinsichtlich der
Eingangsparameter (Meteorologie und Freisetzung) unter-
scheiden sich zum Teil stark. Auch in der Ergebnisaufberei-
tung beinhalten die Programme unterschiedliche Annahmen
(z.B. Betrachtung von Konzentrations- oder Dosiswerten,
unterschiedliche interne Vorgaben hinsichtlich des zu betrach-
tenden Freisetzungszeitraums, Obergrenzen für eine Wert-
angabe der Gefahrendistanzen). Die folgende Gegenüber-
stellung der Berechnungsergebnisse ausgewählter Modelle
stellt keine Validierung dar, da es sich um keinen Vergleich
mit Messdaten handelt. Bei dem Modellvergleich werden da-
her nicht, wie bei Validierungsstudien üblich, Konzentrati-
onswerte verglichen, sondern jene Information betrachtet,
die im Einsatzfall für die Feuerwehr am wesentlichsten ist:
die von den Modellen berechnete maximale Gefahrendi-
stanz für jenen Bereich, in dem irreversible Schäden infolge
der toxischen Freisetzung nicht ausgeschlossen werden kön-
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nen (ERPG-2 Wert). Nur von MEMPLEX wird stattdessen
die Gefahrendistanz für „Gift im Freien“ betrachtet, da bei
diesem Programm die explizite Wahl eines Beurteilungswer-
tes nicht möglich ist.

Die Ergebnisse für kontinuierliche Freisetzung von Am-
moniak (für Windgeschwindigkeit: 1 m/s und 5 m/s, Frei-
setzung über Stadt) sind in Abbildung 1 zu sehen:

Abbildung 1: Vergleich der ERPG-2/Gift im Freien Gefahrendistanzen
für kontinuierliche Freisetzung von Ammoniak: links - 1 m/s Windge-

schwindigkeit, Stadt; rechts -  5 m/s Windgeschwindigkeit, Stadt.

Für die kontinuierliche Freisetzung von Ammoniak lie-
gen von allen Modellen Ergebnisse vor. Die Abhängigkeiten
von der atmosphärischen Stabilität, der Windgeschwindig-
keit und der Rauhigkeit werden von allen Modellen erwar-
tungsgemäß wiedergegeben. Es fällt auf, dass BREEZE HAZ
und SAMS für das 1 m/s Szenario (labile und neutrale Ver-
hältnisse) vielfach niedrigere Gefahrendistanzen liefern als
die anderen Modelle. Nur bei windschwachen, stabilen Ver-
hältnissen liefert BREEZE HAZ ähnliche Ergebnisse wie
ALOHA und MEMPLEX. Für das 5 m/s Szenario liefert
MEMPLEX die größten Gefahrendistanzen.

Wie auch bei den anderen Modellvergleichen zu beob-
achten, verdeutlicht die Abbildung, dass es nicht möglich ist,
auf Basis einer reinen Gegenüberstellung von Modellergeb-
nissen ohne entsprechende Messdatenvergleiche eine Be-
wertung der „Richtigkeit“ der Resultate durchzuführen. Die
Berechnung der Stofffreisetzung und der Ausbreitung des frei-
gesetzten toxischen Gases sind sehr komplex, weil eine Viel-
zahl unbekannter Variablen auf das Ergebnis Einfluss neh-
men. Jedes Modell erfordert eine Reihe von Eingangspara-
metern, von welchen einige (z.B. Wind, Bodenrauhigkeit)
vergleichsweise einfach zu ermitteln sind, andere (z.B. An-
gaben über die freigesetzte Masse oder Größe eines Lecks)
jedoch im Einsatzfall nur über Annahmen bestimmt werden
können und daher mit großen Unsicherheiten behaftet sind.
Bei der Interpretation der Modellergebnisse müssen diese Un-
sicherheiten berücksichtigt werden.

Einfluss der meteorologischen Eingangsgrößen
auf die Modellergebnisse
Im Zusammenhang mit der Optimierung der Eingangsda-
ten für die Ausbreitungsssimulationen für unfallbedingte
toxische Stoffe ist von wesentlichem Interesse, welche Grö-
ßen einen entscheidenden Einfluss auf das Berechnungser-
gebnis haben. Zur Beantwortung dieser Frage liegen eine Rei-

he von Sensitivitätsuntersuchungen vor (Bubbico R. und B.
Mazzarotta, 2008; Pandya et al., 2008a; Patra, 2006). Im Rah-
men des Projektes wurden Sensitivitätsuntersuchungen mit
dem Modell TRACE zur Untersuchung des Einflusses der
meteorologischen Eingangsdaten auf die Modellergebnisse
durchgeführt. Die Modelle berücksichtigen den Einfluss der
atmosphärischen Stabilität und der Windgeschwindigkeit auf
die Ausbreitung des toxischen Gases in der zu erwartenden
Weise – wenn auch teilweise in sehr unterschiedlichem Aus-
maß. Bei höheren Windgeschwindigkeiten sind die berech-
neten maximalen Gefahrendistanzen geringer als bei schwa-
chem Wind. Die Windgeschwindigkeit beeinflusst die Trans-
portgeschwindigkeit der Wolke, die Dispersion der Wolke
sowie die Verdunstungsrate der Lache. Bei niedrigen Wind-
geschwindigkeiten z.B tendiert die Schwergaswolke zur Bil-
dung einer kompakten, flachen Wolke rund um die Quelle.
Je höher die Windgeschwindigkeit, desto größer die Breite
der Wolke. 

Die Stabilitätsverhältnisse sind bei den meisten Model-
len, auf Basis von Bedeckungsgrad und Windgeschwindig-
keit, intern im Modell festgelegt. Bei stabilen Bedingungen
weisen die Modelle generell eine größere maximale Gefah-
rendistanz aus als bei neutralen und labilen Bedingungen.
Durch Sensitivitätsuntersuchungen wurde festgestellt, dass
die Umgebungstemperatur einen Einfluss auf die Ausbrei-
tung der Schwergaswolke nur in Relation zu der Freiset-
zungstemperatur des Gases hat. Bei Schwergasen, wie Chlor,
ist die Umgebungstemperatur im Vergleich zur Freisetzungs-
temperatur, welche im Szenario mit 15 °C angesetzt wurde,
relevant: ist das Chlorgas kühler als die umgebende Luft, so
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erfolgt eine stärker gebündelte Aus-
breitung der Schwergaswolke über
eine größere Distanz. Bei Umge-
bungstemperaturen unter der Frei-
setzungstemperatur des Schwer-
gases liefert das Modell größere
maximale Breiten der Wolke und
eine geringere maximale Distanz
von der Quelle in Ausbreitungs-
richtung. Bei Stoffen mit niedriger
Siedetemperatur (unter der Umge-
bungstemperatur Chlor -33.9°C
und Ammoniak -33.4°C) sind die
größten Gefahrenbereiche, wie im
Modellvergleich gezeigt, bei sta-
bilen Verhältnissen und geringen Windgeschwindigkeiten
zu erwarten. Bei Stoffen mit höherer Siedetemperatur (Ben-
zin, 39°C) hingegen, sind die ungünstigsten Ausbreitungs-
verhältnisse bei höherer Windgeschwindigkeit und neutra-
len Bedingungen zu erwarten.

Auch die Rauhigkeit wird in den meisten Modellen be-
rücksichtigt: im Freiland wird von diesen eine Ausbreitung
über größere Distanzen angegeben als im Stadtgebiet.

Als einziges der getesteten Programme bietet MEM-
PLEX die Möglichkeit, auch den Einfluss von geringem oder
stärkerem Niederschlag und von Nebel in der Berechnung
zu berücksichtigen. Je stärker der Niederschlag, desto kür-
zer wird die Schwergaswolke aufgrund der Verdünnung des
Gases. Bodennebel hingegen bewirkt in MEMPLEX eine
deutliche Erhöhung der Gefahrendistanz. In den übrigen Mo-
dellen werden diese möglichen Einflüsse weitgehend vernach-
lässigt.

Vergleich von INCA mit Messungen –
Windrichtung und Windgeschwindigkeit

INCA (Integrated Nowcasting through Comprehensive Ana-
lysis) ist ein an der ZAMG entwickeltes Analyse- und Kür-
zestfristprognosesystem, das seit mehreren Jahren operatio-
nell eingesetzt wird (Haiden et.al, 2007). INCA erzeugt auf
Basis der Ergebnisse des Wettervorhersagemodells ALADIN,
das (derzeit mit 9,6  km Auflösung) an der ZAMG gerech-
net wird, und aller aktuell verfügbaren meteorologischen
Beobachtungsdaten (Stationsmessnetz, Radardaten, Satel-
litendaten) stündliche Felder für Wind, Temperatur, Luft-
feuchte, Globalstrahlung, Niederschlag (Menge und Art)
und Bewölkung sowie abgeleitete Größen (z.B. Vereisungs-
potenzial, Böen, Sichtweite und gefühlte Temperatur) auf
einem regelmäßigen Gitter mit (operationell) 1 km horizon-
taler Auflösung für den aktuellen Zustand (Analyse), die
nächsten 2 Stunden (Kürzestfristvorhersage, Nowcasting) und
die nächsten 12 Stunden (Kurzfristvorhersage). 

Ein Teil des gegenständlichen Projektes war die Nutz-
barkeit dieser Daten für die Zwecke der Wiener Feuerwehr
anhand von Vergleichsmessungen zu prüfen. Daher wurden
Wind, Temepratur- und Luftfeuchtedaten aus INCA mit
Messungen an zwei verkehrsnahen Standorten in Wien (Erd-
berger Brücke und Inzersdorf ) verglichen und die Nutzbar-
keit dieser Daten als Grundlage für Ausbreitungsmodellie-
rung toxischer Gase im Einsatzfall untersucht. 

Abbildung 2 zeigt die Häufigkeitsverteilung der Wind-
richtung an dem Standort Inzersdorf: das linke Bild zeigt die
gemessenen, das rechte die mit INCA berechneten Werte.
In Inzersdorf herrschen die Hauptwindrichtungen West- bis
Nordwest und Südost vor. Diese Windrichtungsverteilung
wird von INCA im Wesentlichen sehr gut wiedergegeben.
Nur Nordwestwinde werden nachts etwas häufiger (30 %
der Fälle) gemessen als analysiert (17 % der Fälle). Die Ana-
lyse ergibt dafür etwas häufigere Westnordwest- und West-
winde. Der Vergleich der gemessenen und berechneten Wind-
richtungsverteilung bei der Erdberger Brücke zeigt eine et-
was geringere Übereinstimmung als in Inzersdorf. 

Die operationelle Windanalyse von INCA liefert an die-
sen beiden Standorten im städtischen Gebiet im Mittel um
1 bis 1,5 m/s höhere Windgeschwindigkeiten als die Mes-
sungen. Die Unterschiede sind umso größer, je kleiner die
entsprechenden mittleren Windgeschwindigkeiten sind.
Diese Unterschiede sind möglicherweise zum Teil durch die
Tatsache zu erklären, dass die hohe Rauhigkeit des städtisch
verbauten Geländes von Wien zu einer Abbremsung der (ge-
messenen) Windgeschwindigkeiten in 10 m über Grund im
Stadtbereich führt. Im Wettervorhersagemodell ALADIN ist
dies in der derzeitigen horizontalen Auflösung noch nicht
entsprechend berücksichtigt.

Beide meteorologische Parameter, Temperatur und Luft-
feuchte sind von INCA sehr gut erfasst, allerdings wie schon
oben erwähnt, haben sie für die Ausbreitungsmodellierung
toxischer Gase keine Relevanz.
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Abbildung 2: 
Häufigkeitsverteilung der Windrichtung in Inzersdorf: Messung (links) und INCA (rechts).



Empfehlungen für die praktische Anwendung
Modelle zur Berechnung der Freisetzung und Ausbreitung
toxischer Gase erfordern eine Vielzahl von Eingangsparame-
tern. Einige dieser Parameter sind einfach zu ermitteln, an-
dere, insbesondere Angaben zur Bestimmung des Quell-
terms, sind mit großen Unsicherheiten behaftet. Häufig
müssen daher (konservative) Annahmen getroffen werden,
was tendenziell zu einer Überschätzung des Gefahrenbe-
reichs führt. 

Bei der Entscheidung, welche Informationsquellen zur
Beschreibung der meteorologischen Verhältnisse für einen Re-
chenlauf im Einsatzfall verwendet werden sollen, ist zu be-
rücksichtigen, dass die benötigten meteorologischen Parame-
ter für das Rechenergebnis unterschiedlich relevant sind: so
ist bei den meisten Substanzen, wie Chlor und Ammoniak,
die Windgeschwindigkeit von größter Bedeutung sowie die
atmosphärische Stabilität, welche in den meisten Modellen
aus Angaben über die Bewölkung und Tages- bzw. Jahreszeit
in Kombination mit der Windgeschwindigkeit abgeleitet
wird. Stabile, windschwache Bedingungen ergeben bei Frei-
setzung dieser toxischen Stoffe die größten Gefahrenberei-
che. Die Umgebungstemperatur spielt eine untergeordnete
Rolle und ist bei der Schwergasausbreitung nur in Relation
zu der Freisetzungstemperatur des Gases von Bedeutung. 

Bei Substanzen mit sehr hohem Siedepunkt, beispiels-
weise Benzin, sind hingegen bei höheren Windgeschwindig-
keiten und neutralen Bedingungen größere Gefahrenberei-
che zu erwarten, wobei hier auch der Umgebungstempera-
tur eine größere Bedeutung zukommt.

Niederschlag und Nebel können die Ausbreitung einer
Schwergaswolke wesentlich beeinflussen, was jedoch bei den
meisten Modellen (außer in MEMPLEX) keine explizite
Berücksichtigung findet.

Bei stationären Anlagen bietet sich die Einrichtung ei-
ner lokal repräsentativen meteorologischen Station an, de-
ren Daten automatisch in die Ausbreitungsrechnung einge-
bunden werden. Die meisten Programmpakete (z.B. ALO-
HA, BREEZE, SAMS und SAFER HAZMAT) bieten ent-
sprechende Schnittstellen an.

Im mobilen Einsatz, beispielsweise bei einem Verkehrs-
unfall mit einem Gefahrenguttransport, kann die Verfügbar-
keit einer repräsentativen meteorologischen Station nicht vor-
ausgesetzt werden. In diesem Fall ist die Verwendung von
meteorologischen Analyse- oder Prognosedaten, welche flä-
chendeckend zur Verfügung stehen, empfehlenswert. Das
hoch auflösende Analyse- und Kurzfristprognosesystem der
ZAMG (INCA) liefert österreichweit stündliche Felder des
Windes, Temperatur und Luftfeuchte. Neben der Verwen-
dung der aktuellen Analysewerte wird angeregt, auch die IN-
CA-Kürzestfristprognose für die folgenden Stunden für den
Einsatzort zu betrachten, da beispielsweise eine zu erwarten-

de Winddrehung oder Niederschlag für die Einsatzplanung
entscheidend ist und auf diese Weise frühzeitig im Entschei-
dungsprozess berücksichtigt werden kann.

Die fünf im Rahmen von RetoMod getesteten Model-
le bieten alle eine sehr übersichtliche Benutzeroberfläche, un-
terscheiden sich jedoch in den Anforderungen an das fach-
liche Wissen des Nutzers und insbesondere hinsichtlich der
Ergebnisaufbereitung deutlich. MEMPLEX ist vorwiegend
auf den mobilen Einsatz der Feuerwehren ausgerichtet und
bietet eine optimale Unterstützung für eine möglichst ein-
fache Definition der Freisetzung. Andere Programmpakete,
wie HAZMAT Responder und SAMS ermöglichen hinge-
gen bei entsprechender Vorbereitung der Software für ein vor-
definiertes Anwendungsgebiet die Berücksichtigung des Ein-
flusses des Geländes oder von Gebäuden auf Windfeld und
Ausbreitung des Gases sowie die Rückrechnung auf den
Quellterm auf Basis chemischer Messungen. Mit entspre-
chend höherer Komplexität der Modellberechnungen lassen
sich die zahlreichen Unsicherheiten in den Modellergebnis-
sen, die sich durch nur ungenaue Eingangsparameter  zwangs-
läufig ergeben, zu einem gewissen Grad reduzieren. Aus die-
sem Grund wird für stationäre Anlagen der Einsatz aufwän-
digerer Modellsysteme, die die Umgebungsbedingungen de-
taillierter berücksichtigen können, empfohlen.

Im mobilen Einsatz sind jedoch komplexe Berechnun-
gen, die die Berücksichtigung von Gelände, Gebäuden o.ä.
ermöglichen, nach heutigem Stand der Technik nicht mög-
lich. Die zeitgerechte Ausbringung von Sensoren für chemi-
sche Messungen (zur Quellterm-Rückrechnung) ist nach
Einschätzung der Wiener Berufsfeuerwehr organisatorisch
bei einem Einsatz in Wien  kaum realistisch durchführbar.
Der Einsatz eines vergleichsweise einfachen und entspre-
chend robusten Programmes, das bewusst wenige Eingangs-
parameter erfordert, erscheint daher in dieser Hinsicht im
Rahmen des mobilen Feuerwehreinsatzes sinnvoll.

Der Vergleich der von verschiedenen Modellen berech-
neten Gefahrendistanzen für ausgewählte Szenarien zeigt ei-
ne zum Teil relativ große Variabilität. Die Unterschiede in
den Modellergebnissen sind im Wesentlichen auf unter-
schiedliche Anforderungen an die Eingangsparameter, aber
auch auf unterschiedliche modellinterne Annahmen zurück-
zuführen. Die Vergleichsrechnungen zeigen, dass keines der
Modelle tendenziell konservativere Ergebnisse liefert als die
anderen. Auch in Validierungsstudien sind teilweise große
Abweichungen zu sehen, wobei eine Übereinstimmung in-
nerhalb eines Faktors 2 (bezogen auf berechnete oder gemes-
sene Konzentrationswerte) üblicherweise als gute Überein-
stimmung bewertet wird. Hilfreich für weitere Modellvali-
dierungen wären weitere Vergleichsdatensätze z.B. für Schwer-
gasausbreitung bei stabiler und labiler Schichtung und im
verbauten Gelände.
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Methodik
Probengewinnung

Durch das Personal des Forschungsinstituts für Wildtierkun-
de und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität
Wien (FIWI) wurden gemeinsam mit der ABC-Abwehrschu-
le des Österreichischen Bundesheers (ABCAbwS) die Pro-
bennahmegebiete Zwerndorf (Tularämie-Naturherd March-
Auen) und Korneuburger Au (direkte Sukzession des Tular-
ämie-Naturherdes Stockerauer Au) ausgewählt. Die für die

ausgewählten Gebiete zuständigen Behörden wurden über
die geplanten Probennahmezeiten durch Vertreter des FIWI
und der ABCAbwS informiert und bei der Ethikkomission
der Veterinärmedizinischen Universität Wien wurde die Ge-
nehmigung für diese Untersuchung eingeholt.

Der Lebendfang von Kleinnagetieren (diverse Mäuse-
arten) wurde vom Personal der ABCAbwS viermal im Pro-
jektzeitraum durchgeführt, wobei das FIWI Personal für
Einschulung und die nach artenschutzrechtlichen Gründen

TULMON
Untersuchungen zur natürlichen Verbreitung der Tularämie-Erreger in

Österreich und deren Differenzierung vom biologischen Kampfstoff 

Dr. Christoph Beiglböck, Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der 
Veterinärmedizinischen Universität Wien (FIWI)

Exposé

Die Tularämie (Hasenpest, Nagerpest) ist ei-
ne seit langem bekannte, durch das Bakte-
rium Francisella tularensis ssp. verursachte
Erkrankung mit zyklisch aktiven Naturher-
den bei Wildtieren in verschiedenen Län-
dern der nördlichen Hemisphäre inklusive
Gebieten im Nordosten Österreichs. Die Er-
krankung ist eine typische Zoonose, das
heißt sie kann sowohl Tiere als auch Men-
schen befallen und auch untereinander über-
tragen werden. Weiters handelt es sich bei
der Tularämie neben Anthrax (Milzbrand,
Erreger: Bacillus anthracis) um einen der
beiden bei uns natürlich vorkommenden po-
tenziellen biologischen Kampfstoffe die im
Falle eines Terrorangriffs bzw. einer kriege-
rischen Handlung theoretisch freigesetzt
werden könnten. Das Krankheitsbild beim
Menschen gleicht dem einer schweren Grip-
pe, unbehandelt kann die Tularämie beim
Menschen tödlich verlaufen.

Im vorliegenden Projekt wurde erst-
mals eine punktuelle Untersuchung zur Ver-
breitung des Tularämie-Erregers in Kleinna-
getieren, Feldhasen, Flöhen und Zecken in
zwei, aus früheren Untersuchungen bei Feld-
hasen bekannten Endemiegebieten (Kor-
neuburg und Zwerndorf) durchgeführt. Nach
Literaturangaben spielen vor allem Kleinna-
ger wie beispielsweise Mäuse als Reservoir-
tiere bei der Aufrechterhaltung und der Über-
tragung der Tularämie innerhalb des Natur-
herdes und auf den Menschen eine wichti-
ge Rolle. Zu vier Fangterminen wurden ins-
gesamt 399 Kleinnager (elf Mausarten und
eine Ratte) mit Lebendfangfallen gefangen,
tierschutzgerecht euthanasiert und die Tier-
körper auf das Vorhandensein von Francisel-
la tularensis ssp. geprüft. 

Desweiteren wurden die von den Klein-
nagern eingesammelten Flöhe sowie bei der
Jagd erlegte Hasen aus diesen Gebieten
bzw. tot aufgefundene Feldhasen unter-
sucht.

Zusätzlich zu diesem wissenschaftli-
chen Ansatz (Feststellung der Infektions-
quellen und der Verbreitungsgebiete in
Österreich), sollte im Rahmen dieses sicher-
heitsrelevanten kooperativen Forschungs-
projektes vor allem auch die im Ernstfall
(Verdacht auf Freisetzung von biologischen
Kampfstoffen) verpflichtende Zusammenar-
beit zwischen Partnern aus den Bereichen
Wirtschaft (AGES), Wissenschaft (FIWI) und
Bedarfsträgern (Österreichisches Bundes-
heer - ÖBH) geprobt und evaluiert werden.
Durch die schnelle Reaktionsfähigkeit aller
beteiligten Institutionen im Ernstfall wird
ein entsprechendes Vertrauen in der Bevöl-
kerung aufgebaut, wodurch weitere Schrit-
te der Behörden erleichtert und entspre-
chende Prophylaxe und Therapiemaßnah-
men gezielt eingesetzt werden können.

Der Benefit dieses Projektes umfasst so-
mit wissenschaftliche, gesundheits- und si-
cherheitspolitische Aspekte sowohl im zivi-
len als auch im militärischen Bereich.



vorgenommene Selektion (aus diesem Grund kamen nur Le-
bendfallen in Frage) der gefangenen Nagetiere zur Verfügung
stellte. Die Fangzeiten umfassten pro Untersuchungsgebiet
jeweils eine Woche in den Monaten April, Juni, Juli bzw. Au-
gust und Oktober 2008.

In den Projektgebieten kamen zu den jeweiligen Fang-
terminen verschiedene Fallentypen zum Einsatz. Zum einen
typische Mausfallen wie Korbfallen und Haushaltsfallen,
wie sie in Bau- und landwirtschaftlichen Großmärkten er-
hältlich sind sowie aus Holz gefertigte
Kippfallen, die uns die örtliche Jägerschaft
zur Verfügung stellte und im Jagdbetrieb
üblicherweise zum Fang von Kleinhaar-
wild verwendet werden. Pro Termin kamen
regelmäßig rund 100 Fallen zum Einsatz.
Bei entsprechender Beköderung durch ein
Gemisch von Erdnussbutter, Sonnenblu-
menkernen, Müsli und Walnusshälften
vor und in der Falle konnten bei guten
Mauspopulationsdichten in den unter-
schiedlichen Lebensräumen die angestreb-
ten Fangergebnisse erzielt werden. Die
häufigsten Fänge erfolgten allerdings in
möglichst naturnah strukturierten Klein-
lebensräumen wie in Hecken, Gewässer-
rändern, Feldholzinseln, Waldlichtungen
und –rändern sowie auf Altbrachen. Fal-
lenstandorte die keine oder nur geringe
Fangquoten erlaubten wurden innerhalb
eines Termins aufgelassen und an erfolgversprechendere
Standorte verlegt. Die Bauart der Fallen erlaubte durchwegs
Lebendfänge, um eventuelle Fehlfänge (geschützte Arten
wie Hamster, Siebenschläfer, Spitzmäuse, Igel, Amphibien,
Reptilien etc.) möglichst unversehrt wieder am Fangstand-
ort in die Freiheit zu entlassen. Die Fallenkontrollen erfolg-
ten täglich in den frühen Morgenstunden, zu Mittag, am mitt-
leren Nachmittag, in der Abenddämmerung sowie kurz vor
Mitternacht. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen wie
großer Tageshitze oder bei Regenwetter wurden die Kontrol-
len angepasst. 

Die eingesammelten Fallen wurden nach einer entspre-
chenden Reinigung neu mit Ködern versehen und wieder
ausgebracht. Nicht belegte Fallen wurden bei jedem Durch-
gang überprüft und, falls notwendig, neu beködert. 

Um das Vorkommen der Tularämie im Untersuchungs-
gebiet Korneuburg im Projektzeitraum bei Feldhasen zu prü-
fen - für das Untersuchungsgebiet Zwerndorf standen Ver-
gleichszahlen bei erlegten Feldhasen aus dem Vorjahr zur Ver-
fügung - wurden im November und Dezember 2008 auch
im Rahmen der normalen Herbstjagden erlegte Feldhasen
untersucht.

Infrastruktur
Im Untersuchungsgebiet Zwerndorf/Marchauen wurde in
einem Drage-Zelt der ABCAbwS des Österreichischen Bun-
desheeres eine sogenannte Felduntersuchungsstelle eingerich-
tet. In diesem Fall wurden die Probeannahmestelle, das pro-
visorische Labor und der Aufenthaltsbereich in zwei getrenn-
ten Zelten untergebracht, damit es so zu keiner Kontamina-
tionsverschleppung zwischen Arbeits- und Unterkunfts-
/Aufenthaltsbereich kommen konnte (siehe Abb.1).

Abbildung 1: Feldanalysestelle Zwerndorf

Im Gegensatz dazu wurde für das Untersuchungsgebiet Kor-
neuburg/Stockerauer Au die Felduntersuchungsstelle in ei-
nem leer stehenden Gebäude des ÖBH (Truppenübungs-
platz Korneuburg) eingerichtet. Dabei waren die Probean-
nahmestelle und das provisorische Labor wiederum strikt vom
Unterkunfts- bzw. Aufenthaltsbereich getrennt.

In beiden Fällen wurde im Rahmen des Forschungspro-
jektes geübt, dass die Felduntersuchungsstelle möglichst na-
he am Seuchengeschehen installiert wird, um eine Verschlep-
pung der gesuchten Keime zu verhindern. Eine schemati-
sche Darstellung einer solchen Felduntersuchungsstelle, auf-
gebaut in der sog. „reinen bzw. grünen Zone“, jedoch in un-
mittelbarer Nähe zur „heißen bzw. roten Zone“ (vermutlich
kontaminiertes Gebiet), um die aus der Natur gezogenen Pro-
ben vor Ort verarbeiten zu können, ist in Abb. 2 zu sehen.

Es wurde versucht, die Feldanalysestelle nach dem Kon-
zept eines Dekontaminations-Platzes zu organisieren, wo-
bei das Schema nach dem folgenden Prinzip angepasst wur-
de:
1. Der Absperrbereich „grün“ wurde strikt gegen Besu-
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cher bzw. Schaulustige abgetrennt und
war nur für entsprechend unterwiesene
Mitarbeiter zugänglich. Am Rande die-
ses Bereiches wurden die belegten Fallen
in entsprechender Schutzausrüstung aus
dem Probennahmefahrzeug ausgeladen.
2. Die Fallen wurden im sog. Weißbe-
reich geleert und die Mäuse in einen
staubdichten Plastiksack verfrachtet. Die
leeren Fallen wurden im Weißbereich
vor einer Wiederausbringung gereinigt.
3. Im darauffolgenden Schwarzbereich
wurde im bereits erwähnten Plastiksack
die sachgerechte Betäubung der Tiere
durchgeführt. Die so vorbehandelten
Tiere wurden noch in dem staubdichten
Plastiksack in den
4. Gefahrenbereich „rot“ übergeben,
wo die Tötung und die anschließende
Sektion erfolgten. Der Plastiksack wur-
de mit den anderen kontaminierten Ge-
räten fachgerecht entsorgt. Im Gefahrenbereich „rot“ erfolg-
te auch die gekühlte Aufbewahrung der dekontaminierten
Probengefäße.
5. Vor dem Probentransport zur AGES nach Mödling wur-
den die einzelnen Probengefäße wiederum gereinigt und ge-
sammelt in eine Kühlbox verfrachtet, welche nun in entge-
gengesetzter Richtung über den Schwarzbereich und den
Weißbereich, wo diese außen ebenfalls dekontaminiert wur-
de, an den Rand des Absperrbereiches „grün“ ausgeschleust.
6. Außerhalb des Absperrbereiches „grün“ wurde sie in das
gereinigte Probentransportfahrzeug geladen und auf direk-
tem Wege zur AGES gebracht.

Abbildung 2: Organisation der Feldanalysestelle (Zwerndorf); 
nach: RKI – Biologische Gefahren I, Handbuch zum Bevölkerungsschutz

Pathologische Untersuchung und
Probengewinnung

Mäuse: Das Hantieren mit den Mäusen erfolgte wegen des
potenziell kontaminierten Materials in Schutzanzügen mit
Einmalhandschuhen und Gesichtsmaske. Die Mäuse wur-
den einzeln aus der Lebendfangfalle in einen durchsichtigen
Plastiksack übergeführt und die Mausart bestimmt, um im
Fall eines Fanges einer geschützten Mausart diese wieder frei
lassen zu können. Durch Einleitung von CO2 in den Pla-
stiksack konnte eine rasche, tierschutzgerechte Tötung er-
zielt werden. Im Feldlabor erfolgten folgende Arbeitsschrit-
te:
• Sofortige Herzpunktion mit heparinpräparierten Nadeln

und Spritzen zur Blutgewinnung und raschen Kühlung
• Einsammeln und Konservierung eventuell vorhandener

Ektoparasiten wie Zecken und Flöhe in mit der jewei-
ligen Tiernummer beschriftete Plastikeprouvetten

• Abwaage und Vermessung von Körper-, Schwanz- und
Metatarsuslänge sowie Festhalten von Geschlecht und
Alter

• Eröffnen des Tierkörpers und Untersuchung auf patho-
logische Veränderungen

• Entnahme von Harnblase, Milz, Verdauungstrakt, Le-
ber, Nieren, Lunge und Herz

• Verbringung der Organe und des Restkörpers in dicht
schließende mit der jeweiligen Tiernummer beschrifte-
te Plastikgefäße und rasche Kühlung

• Reinigung und Desinfektion des Instrumentariums und
der Arbeitsfläche

• Protokollführung
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Abbildung 3: provisorische Felduntersuchungsstelle in einem Drage-Zelt des ÖBH



Sowohl die Probennahmen als auch die Sektion wurden
von der ABCAbwS gem. dem NATO-STANAG Dokument
„Handbook for Sampling and Identification of Biological
Agents“ mittels Probenahmebegleitschein dokumentiert,
die AGES erhielt jeweils bei der Übergabe der Proben einen
Probenbegleitschein pro sezierter Maus.

Der Transport der bis dahin kühl aufbewahrten Proben
zur AGES nach Mödling erfolgte zwei Mal pro Woche im
„Umweltmess- u. –analysefahrzeug“ des ÖBH. In Mödling
wurden die Proben mit einer Kopie des Probebegleitschei-
nes den für die mikrobiologische Untersuchung zuständi-
gen Fachleuten übergeben.

Feldhasen: Tot aufgefundene (Fallwild) und im norma-
len Jagdbetrieb erlegte Feldhasen aus den Untersuchungs-
gebieten Zwerndorf und Korneuburg wurden am FIWI ei-
ner pathologischen Untersuchung unterzogen und Innen-
organe wie Harnblase, Milz, Leber, Nieren, Lunge und Herz
für die bakteriologische Untersuchung an die AGES Möd-
ling verbracht. 

Mikrobiologie

Die Isolierung von Francisella tularensis ssp. erfolgte durch
direkten Ausstrich des Probenmaterials auf Cystine Heart Agar
(DIFCO) mit Zusatz von 10 % Schafblut, 100 mg/L Am-
picillin und 100 mg/l Polymyxin B. Die Kulturen wurden
mindestens sieben Tage in einer 10 %igen CO2 – Atmosphä-
re unter feuchten Bedingungen bebrütet. Die Identifizierung
der Erreger erfolgte mittels konventioneller, bakteriologischer
Standardmethoden.

Die Untersuchung der Blutproben auf Antikörper ge-
gen Francisella tularensis ssp. erfolgte mittels Langsamagglu-
tination. 

Ergebnisse

Das Spektrum der untersuchten Mäuse umfasste folgende
Arten: 270 Gelbhalsmäuse, 68 Rötelmäuse, 26 Waldmäu-
se, 14 Erdmäuse, zehn Kurzohrmäuse, vier Feldmäuse, so-
wie jeweils eine Zwergwaldmaus, Kurzschwanzmaus, Birken-
maus, Waldspitzmaus, Spitzmaus, eine nicht bestimmte Art,
sowie eine Ratte.

Untersuchung auf den Tularämie-Erreger Francisella tu-
larensis subsp. holarctica Biovar II

Kleinnager:
In Zwerndorf konnten 198 Mäuse und eine Ratte ge-

fangen werden, bei keinem der Tiere war der Erreger der Tu-
larämie feststellbar. Bei 200 im Gebiet Korneuburg gefan-
genen Mäusen war der Erregernachweis ebenfalls negativ. 

Die ursprünglich geplante biochemische und moleku-
larbiologische Differenzierung der Bakterienisolate bis hin
zur Stufe unterschiedlicher Subspecies bzw. Biovare, die bei

gehäuftem Auftreten von Humanfällen in der Zukunft die
rasche Unterscheidung einer Naturherd-Infektion von einer
Infektion durch willkürlich freigesetzte Tularämie-Erreger er-
möglichen würde, war somit hinfällig. 

Flöhe:
Auch aus 4 gepoolten Flohproben war Francisella tula-

rensis subsp. holarctica Biovar II nicht anzüchtbar. 
Feldhasen:
Im Gegensatz zu den untersuchten Kleinnagern konn-

ten bei zwei von fünf (40%) im Gebiet Zwerndorf tot auf-
gefundenen Feldhasen im Projektzeitraum Tularämie nach-
gewiesen werden (siehe Abbildung 4). Darüber hinaus be-
stätigen fünf Tularämiefälle (3,4%) bei insgesamt 149 un-
tersuchten, erlegten Feldhasen und das Vorliegen von auf Tu-
larämie hinweisenden Organveränderungen bei zusätzlichen
elf Tieren (7,4 %) ein endemisches Vorkommen dieser Zoo-
nose auch im Projektzeitraum im Untersuchungsgebiet Kor-
neuburg. Auch bei im Projektgebiet Zwerndorf erlegten
Feldhasen war der Erregernachweis in den Vorjahren signi-
fikant öfter positiv gewesen als bei den jetzt dort gefangenen
Nagern.

Untersuchung des Blutes der Kleinnager auf Antikörper
(AK) gegen Francisella tularensis ssp.

Bei einer Gelbhalsmaus vom zweiten Fangtermin in Korneu-
burg konnte ein AK-Titer von 1:40 festgestellt werden, das
heißt, dieses Tier hatte einmal Kontakt mit dem Tularämie-
Erreger. Alle anderen 383 untersuchten Blutproben waren
negativ.

Abbildung 4: Prozentsatz der Tularämie positiven Tiere

DISKUSSION
Allgemeines

Anhand eines Assistenzszenarios konnte mittels dieses For-
schungsprojekts praktisch „im Trockenen“ eine eventuell
zukünftig notwendige Zusammenarbeit im Zuge eines reel-
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len Seuchengeschehens getestet werden. Diese Zusammen-
arbeit war für alle beteiligten Personen und Institutionen sehr
zufriedenstellend. 

Die Mitarbeiter der ABC-Abwehrschule haben neben
ihrer fachlichen Ausbildung durch Vertreter des FIWI und
den Referenten Biologie & Toxikologie der ABCAbwS eine
zusätzliche, auf die spezifischen Erfordernisse des Projektes
ausgerichtete Ausbildung erhalten. Diese beinhaltete unter
anderem
• Infektionsrisiko durch Tularämie,
• Artenkunde inkl. Identifikation von Rote-Liste-Tieren,
• Handling der Tiere (Lebendfänge),
• Assistenz bei Tötung und Sektion, usw.

Diese Ausbildung und die laufende Zusammenarbeit mit
den wissenschaftlichen Mitarbeitern des FIWI verlief sehr
zufriedenstellend.

Infrastruktur

In Zwerndorf wurde der Fall dargestellt, dass keine Möglich-
keit besteht, eine feste Unterkunft für die Sektion und Pro-
benaufarbeitung zu finden. Die Drage-Zelte des ÖBH ha-
ben eine lange Tradition, bei Katastrophenhilfseinsätzen im
In- und Ausland zum Einsatz zu kommen. Dies ist zugleich
für das Gesundheitsministerium die bevorzugte Variante, da
man im Falle einer festgestellten Kontamination der Infra-
struktur, ein Zelt und somit die biologischen Agentien sehr
einfach thermisch zerstören kann. Diese Variante hat sich zu
allen Terminen und allen Klimaverhältnissen als ausgespro-
chen praktikabel erwiesen.

In Korneuburg wurde hingegen dargestellt, dass ein be-
helfsmäßiges Labor in einer festen Unterkunft mit minima-
ler Infrastruktur eingerichtet werden kann. Dies hatte vor
allem in den kalten Jahreszeiten und bei schlechtem Wetter
geringe Vorteile, es fällt allerdings der entscheidende Vorteil
der einfachen Dekontamination für eine eventuelle Wieder-
verwendung der Infrastruktur weg.

Trotz der genannten Vor- und Nachteile handelt es sich
bei beiden Varianten um sehr wohl gangbare Methoden, im
Falle eines Seuchengeschehens nahe an oder in der sog. „hei-
ßen Zone“ eine Infrastruktur der Probenaufarbeitung zu
schaffen, um Probenmaterial sehr selektiv und in reinen Be-
hältnissen in das entsprechende Referenzlabor zu bringen.

Veterinärmedizinische Untersuchungen

Durch die Ergebnisse der veterinärmedizinischen Untersu-
chungen in diesem Projekt konnte die Rolle von Kleinna-
gern als Reservoir für Francisella tularensis ssp. nicht bestä-
tigt werden, da bei keiner der 398 Mäuse und der einen ge-
testeten Ratte diese Bakterien kulturell nachweisbar waren.
Antikörper waren nur in einer von 384 geprüften Blutpro-
ben der Kleinnager feststellbar.

Dagegen beweisen unsere Untersuchungen das Fortbe-
stehen eines endemischen Herdes von Tularämie in den Feld-
hasenpopulationen in Niederösterreich. Auch wenn die Ge-
samtprävalenz mit 4,4% niedrig erscheint, so ist auf Grund
der hohen Pathogenität von Francisella tularensis bei Feld-
hasen mit einer höheren Prävalenz zu rechnen, da wahr-
scheinlich viele an Tularämie verendete Hasen nicht aufge-
funden werden (Beutegreifer).

Aufgrund dieser Ergebnisse kommt also den Feldhasen
in der Verbreitung dieser Zoonose und als Infektionsquelle
für den Menschen, zumindest in den beprobten Gebieten,
eine größere Bedeutung zu als den Kleinnagern.

Durch diese Studie konnten somit neue Erkenntnisse
über mögliche Infektionsquellen gewonnen werden die, im
Gegensatz zur Literatur, die Rolle der Nagetiere in Frage
stellen und die Bedeutung des Feldhasen als Erregerreservoir
hervorheben.

Diese Ergebnisse sind für zukünftige Untersuchungen
bezüglich der potenziellen Gefahr von freigesetzten B-Kampf-
stoffen von fundamentaler Bedeutung, da durch die vorlie-
gende Studie klar die Auswahl der zu untersuchenden Tier-
arten eingegrenzt werden kann.

Relevanz für die österreichische Sicherheit und
Sicherheitspolitik

Der Benefit des durchgeführten interdisziplinären For-
schungsprojektes umfasste wissenschaftliche, gesundheits-
und sicherheitspolitische Aspekte sowohl im zivilen als auch
im militärischen Bereich.

Sicherheit schaffende Strukturen der Katastrophen- und
Krisenbewältigung zur Bekämpfung von Tierseuchen sind
im Epidemiegesetz geregelt, in den verschiedenen Tierseu-
chenplänen des Gesundheitsministeriums niedergeschrieben
und die Einbindung von Fachkräften des ÖBH ist im Wehr-
gesetz geregelt.

Einerseits sollten mögliche Infektionsquellen, verschie-
dene Verbreitungsgebiete sowie vorkommende Subspezies
und Biovare von Francisella tularensis möglichst umfassend
in den Untersuchungsgebieten dargestellt werden. Obwohl
letzteres durch die negativen Befunde nicht möglich war,
konnten wichtige Informationen bezüglich der Erregerreser-
voire gewonnen werden.

Andererseits sollte es auf Basis der gewonnenen Daten
zukünftig möglich sein, mittels einer Risikoanalyse eventu-
ell willkürlich freigesetzte Tularämie-Erreger nachweisen
bzw. ausschließen zu können. Durch die negativen bakte-
riologischen Befunde aller untersuchten Proben konnte bei-
den Fragestellungen nicht entsprochen werden. Die Basis für
eine gesicherte Unterscheidung einer Naturherd-Infektion
von einer Infektion durch willkürlich freigesetzte Tularämie-
Erreger (B-Waffe) konnte somit nicht geschaffen werden.
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Um diese wesentlichen Grundlagen für die öffentliche
Sicherheit und Sicherheitspolitik zu schaffen, reicht dieser
erste Untersuchungsdurchgang sicher nicht aus. Es wäre von
Vorteil im Sinne der Fragestellung eine Wiederholung der
Untersuchung unter geänderten Voraussetzungen durchzu-
führen.

Weiters war die Zusammenarbeit verschiedener staatli-
cher Institutionen und Mechanismen der Krisenbewälti-
gung im Falle des spontanen Auftretens einer Tierseuche
mit offensichtlich zoonotischem Charakter ein wesentlicher
Anreiz für dieses Forschungsprojekt. Durch die gelungene
Kooperation von Partnern aus den Bereichen Wirtschaft

(AGES), Wissenschaft (VetMedUniv) und Bedarfsträgern
(ÖBH) im Rahmen dieses sicherheitsrelevanten kooperati-
ven Forschungsprojektes konnte bereits ohne akutem Bedro-
hungsszenario die verpflichtende Zusammenarbeit im Ernst-
fall erprobt werden.

Die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Institutio-
nen stellt eine vertrauensbildende Maßnahme dar und stellt
sicher, dass in einem möglichen Ernstfall sichergestellt ist,
dass man auf die Methodik (z.B. ordnungsgemäße Patho-
logie im Feld oder fachgerechte Dekontamination der Pro-
bennahmegefäße) der entsprechenden Partner vertrauen
kann.

Projektpartner:

Mag. Erich Klansek, Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien (FIWI),
Mag. Katharina Faukal und Mag. Georg Ecker, ABC-Abwehrschule des Österreichischen Bundesheers ABCAbwS des
ÖBH, Dr. Erwin Hofer, Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit AGES
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Einleitung
Durch die stark steigende Verbreitung der Internettelefonie
(VoIP) und der „Intelligenz“ der Mobiltelefone gewinnt die
Steganografie zunehmend an Bedeutung. Weiters hat die An-
zahl an verschiedenen Verfahren sowie die Sicherheit und Ro-
bustheit der Steganografie stark zugenommen. Diese Ent-
wicklungen machen die Steganografie nicht nur anwendba-

rer und sicherer, auch eine Abwehr der Steganografie über
die Erkennung steganografischer Einbettungen (Steganaly-
se) ist praktisch nicht mehr möglich. Kriminelle können da-
her mit Hilfe der Steganografie bei ihrer telefonischen Kom-
munikation jeglicher staatlicher Überwachung entkommen.
Steganografie ist daher in den Händen von Personen oder
Gruppen mit kriminellen oder terroristischen Absichten
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StegIT / StegIT 2
Moderne Verfahren der Steganografie und Steg-Abwehr

Dr. Christian Fabian, DI Marcus Nutzinger, Dr. Ernst Piller, DI Rainer Poisel, DI Jürgen Wurzer
Institut für IT Sicherheitsforschung
Fachhochschule St. Pölten

Exposé

Unsere Informationsgesellschaft lebt vom
umfangreichen Austausch von Daten über
verschiedenste Kanäle und der Speicherung
von Daten. Es besteht dabei oftmals auch In-
teresse Daten geheim zu halten. Während
kryptografische Verfahren (Datenverschlüs-
selung) hierfür relativ sichere und leistungs-
fähige Lösungsansätze bieten und verbrei-
tet sind, gewinnt auch das Verbergen (Ver-
stecken) eines Datentransfers und einer Da-
tenspeicherung zunehmend an Bedeutung,
was steganografische Verfahren leisten. Bei
der Steganografie kann ein uneingeweihter
Dritter das Vorhandensein eines geheimen
Datenaustausches oder einer geheimen Da-
tenspeicherung nicht erkennen. Einem Über-
wacher liegen lediglich scheinbar unverfäng-
liche Daten vor, bei dem es sich um Bildma-
terial, Audio- oder Videoaufzeichnungen oder
ein über VoIP (Internettelefonie) oder Mobil-
telefon geführtes Telefongespräch handeln
kann. 

Das Projekt StegIT beschäftigte sich
umfangreich mit der Steganografie. StegIT
begann an der Fachhochschule St. Pölten im
Jahr 2007 in der KIRAS-Programmlinie 1 mit

einer Machbarkeitsstudie. Basierend auf den
Ergebnissen dieser Studie wurde vom
1.1.2009 bis 31.10.2010 in der KIRAS-Pro-
grammlinie 3 das Nachfolgeprojekt StegIT-
2 von der FH St. Pölten gemeinsam mit der
Kapsch CarrierCom AG und den beiden Be-
darfsträgern BMLVS und BMI (Bundeskrimi-
nalamt) durchgeführt. Dabei wurden vier
moderne Verfahren zur steganografischen
„Einbettung“ von Daten und Verfahren zur
Abwehr moderner steganografischer Angrif-
fe industriell erforscht und bis zu Prototypen
in Software entwickelt. Bei den Verfahren
handelt es sich um das „Echo Hiding“, „Spre-
ad Spectrum“ und „Phase Coding“. Für das
„Spread Spectrum“ und „Phase Coding“
wurden eigene, sicherheitstechnisch we-
sentlich verbesserte Verfahren erforscht, ent-
wickelt und in Software implementiert. Der
im Projekt entstandene „StegIT-Prototyp“
stellt international eine einzigartige Soft-
ware für die steganografische Einbettung
und Steganografie-Abwehr dar. Die Einzig-
artigkeit beruht vor allem auf der Vielfalt der
implementierten analogen steganografi-
schen Verfahren, der hohen Sicherheit und
Robustheit auf Grund eigener Forschungs-
tätigkeit, der Anwendbarkeit auf PCs / Lap-

tops und Netzwerkroutern und der einfa-
chen Benutzung. 

Weiters erfolgte eine vollständige Inte-
gration der oben angegebenen Einbettungs-
verfahren in die Betriebssysteme Windows
und Linux inklusive umfangreicher Schutz-
vorkehrungen vor forensischer Erkennung. 

Die Ergebnisse der Forschungstätigkeit
wurden auch in fünf wissenschaftlichen Pu-
blikationen und fünf weiteren Publikatio-
nen veröffentlicht. 

Dazu kam vom Ilse Arlt Institut der FH
St. Pölten eine Untersuchung der sozialen und
gesellschaftlichen Auswirkungen, die in der
Herausgabe des Buches „Die Funktion ver-
deckter Kommunikation - Impulse für eine
Technikfolgenabschätzung zur Steganogra-
fie“ im LIT-Verlag mündete. 

Ein wichtiges Projektergebnis ist auch
der Aufbau eines österreichischen Kompe-
tenzzentrums für Steganografie, damit die
Gefahren der Steganografie heute und in
Zukunft genau eingeschätzt und durch ge-
eignete Maßnahmen reduziert werden kön-
nen. In diesem Kompetenzzentrum am Insti-
tut für IT Sicherheitsforschung der FH St. Pöl-
ten sind derzeit vier wissenschaftliche Mit-
arbeiter tätig.



und in der Wirtschaftsspionage besonders gefährlich. Sie
hat aber auch viele positive Anwendungsgebiete, wie etwa
das Digital Rights Management (Rechteverwaltung von Bil-
dern, Musik, Filmen) sowie den verbesserten Schutz der Pri-
vatsphäre (Privacy) und Vertraulichkeit von digitalen Daten,
wo eine verschlüsselte Speicherung oder Datenübertragung
für Verdacht sorgen oder wo die Gefahr einer gezielten Da-
tenlöschung besteht. Eine weitere Anwendung ist der Schutz
der Vertraulichkeit von Daten in Ländern mit Kryptogra-
fie-Verboten bzw. -Einschränkungen.

Die umfangreichen Möglichkeiten, die die Steganogra-
fie bietet, erfordern daher einen verantwortungsvollen Um-
gang mit der Materie. Sie machen es aber auch notwendig,
sich mit den modernen Verfahren der Steganografie und der
Steganalyse (Erkennung einer steganografischen Einbet-
tung) zu beschäftigen. Die deutlich komplexer gewordene
Materie erfordert heute ein sehr hohes und spezialisiertes
Know-how und Erfahrung, das bis zum Jahr 2007 in Öster-
reich nicht im erforderlichen Umfang vorhanden war. Da-
her bestand vor allem aus staatlicher Sicht Handlungsbedarf.

Das Projekt StegIT begann an der FH St. Pölten im Jahr
2007 mit einer Machbarkeitsstudie. Basierend auf den Er-
gebnissen dieser Studie startete am 1.1.2009 das Nachfol-
geprojekt StegIT-2, das von der FH St. Pölten gemeinsam
mit der Kapsch CarrierCom AG und den beiden Bedarfs-
trägern BMLVS und BMI durchgeführt wurde. Dabei wur-
den konkrete Verfahren zur steganografischen Einbettung
von Daten und Verfahren zur Abwehr moderner steganogra-
fischer Angriffe industriell erforscht und bis zu Prototypen
entwickelt. Dazu kam vom Ilse Arlt Institut der FH St. Pöl-
ten eine Untersuchung der sozialen und gesellschaftlichen
Auswirkungen.

Im Projekt wurden auch neue Anwendungen mit einem
umfangreichen wirtschaftlichen Potenzial ausgearbeitet.
Trotzdem bleibt die Steganografie (ohne Digital Rights Ma-
nagement) ein schmaler Nischenmarkt, indem nur wenige
Unternehmen tätig sind und wo die FH St. Pölten heute über
eine Technologieführerschaft verfügt. Diese soll in naher
Zukunft über Partnerunternehmen zu einer internationalen
Vermarktung von Produkten führen.

Mit den beiden Projekten StegIT wurde eine in Zu-
kunft wichtige Exzellenz im Bereich Sicherheitsforschung in
Österreich aufgebaut. 

Am 31.10.2010 wurde StegIT-2 mit folgenden Ergeb-
nissen erfolgreich abgeschlossen:
• Design und Softwareentwicklung der drei steganogra-

fischen Einbettungungsverfahren „Echo Hiding“, 
„Spread Spectrum“ und „Phase Coding“ und Erfor-
schung eigener, verbesserter Verfahren und Design und
Entwicklung in Software 

• Erforschung, Design und Softwareentwicklung einer

wirksamen Abwehr steganografischer Einbettungsver-
fahren (Anti-Steganografie Lösungen)

• Entwicklung einer Evaluierungsumgebung und eines
Frameworks für PCs, Router und „Headsets“ zur stega-
nografischen Datenübertragung

• Erforschung, Design und Softwareentwicklung einer
Integration der oben angegebenen Einbettungsverfah-
ren in die Betriebssysteme Windows und Linux inklu-
sive Schutzmechanismen vor forensischer Erkennung 

• Untersuchung der sozialen und gesellschaftlichen Aus-
wirkungen und Herausgabe des Buches „Die Funktion
verdeckter Kommunikation. Impulse für eine Technik-
folgenabschätzung zur Steganografie“ im LIT-Verlag
[16] 

• Ausarbeitung und Veröffentlichung von fünf wissen-
schaftlichen Publikationen und weiterer Publikationen
[5], [8], [10], [13] bis [17] (siehe Literaturverzeichnis) 
Ein wichtiges Projektergebnis ist auch der Aufbau eines

österreichischen Kompetenzzentrums für Steganografie, da-
mit die Gefahren der Steganografie heute und in Zukunft
genau eingeschätzt und durch geeignete Maßnahmen redu-
ziert werden können. In diesem Kompetenzzentrum am In-
stitut für IT Sicherheitsforschung der FH St. Pölten sind der-
zeit vier wissenschaftliche Mitarbeiter tätig.

Die einzelnen Ergebnisse werden nachfolgend genauer
behandelt.

Steganografische Einbettungsverfahren

Steganografische Algorithmen können nach ihrer Einsatz-
domäne in „digitale“ und „analoge“ Verfahren kategorisiert
werden. Betrachtet man Audiodaten als Trägermaterial, ar-
beiten digitale Algorithmen auf der Ebene einzelner Sam-
ples bzw. Bytes der Audiodatei. Der bekannteste und einfach-
ste Algorithmus der digitalen Steganografie ist Least Signi-
ficant Bit (LSB) Hiding [1]. Hierbei wird pro Byte des Trä-
germaterials das letzte Bit gemäß den geheimen Informatio-
nen verändert. Dieses Verfahren kann durch statistische Ana-
lysen des Trägermaterials aufgedeckt werden und wird da-
her als unsicher betrachtet [2]. Die Datenrate ist beim LSB
Verfahren jedoch auch beim Einsatz mit VoIP sehr hoch, da
jedes Byte des Trägermaterials tatsächlich ein Bit der gehei-
men Information transportieren kann.

Analoge Algorithmen betrachten nicht einzelne Samples
bzw. Bytes der Audiodatei. Es werden mehrere Samples zu-
sammengefasst, die einer gewissen Zeit, z.B. 10ms entspre-
chen. Diese Samples werden als Zeitsignal aufgefasst. Der
Vorteil darin liegt in der Tatsache, dass auf ein Zeitsignal Tech-
niken der Signalverarbeitung angewandt werden können. So
kann der Signalabschnitt in den Frequenzbereich transfor-
miert werden, es können Amplitude und Phase betrachtet
und verändert werden und es kann ein Signal im Zeit- oder
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Frequenzbereich hinzuaddiert werden. Nachfolgend sind
drei wichtige Verfahren der analogen Steganografie beschrie-
ben, die im Rahmen des Projekts StegIT auf ihre Anwend-
barkeit für VoIP Szenarien evaluiert wurden. Aus den Ergeb-
nissen der Arbeiten wurde im Projekt auch ein ganz neues
Hybridverfahren erforscht und entwickelt, das ebenfalls
nachfolgend beschrieben ist. Dieses eigene steganografische
Einbettungsverfahren lieferte die besten Ergebnisse.

Echo Hiding

Echo Hiding bezeichnet einen analogen Einbettungsalgo-
rithmus, der zum Trägermedium ein künstliches Echo hin-
zufügt, um ein bestimmtes Bit der geheimen Information
darzustellen. Das Bit wird durch die Verzögerung zwischen
dem Originalsignal und dem eingebauten Echo bestimmt
[3]. Das Prinzip des Verfahrens funktioniert folgenderma-
ßen: Für die beiden Zustände eines Bits wird jeweils eine be-
stimmte Verzögerung definiert. Um eine korrekte Erkennung
gewährleisten zu können, müssen diese Werte einen gewis-
sen Mindestabstand einhalten. Wird dieser Abstand zu ge-
ring gewählt, kann der Empfänger nicht mehr zwischen den
beiden Verzögerungen entscheiden und das eingebettete Bit
somit nicht erkennen. Da auch natürliche Echos nicht in der
gleichen Lautstärke auftreten wie das Original, müssen künst-
liche Echos ebenfalls vor dem hinzuaddieren abgeschwächt
werden. Folgende wichtige Parameter sind beim Echo Hi-
ding Verfahren zu wählen:
• Die Verzögerung wirkt sich unmittelbar auf das resul-

tierende Audiosignal aus. Nach [4] wird ein Echo ab ei-
ner Verzögerung von ungefähr 20ms hörbar. Ein exak-
ter Wert kann aufgrund der Abhängigkeit vom konkre-
ten Audiosignal nicht bestimmt werden. Echos, welche
ab einer ungefähren Verzögerung von 20ms eingebaut
werden, führen daher unmittelbar zu hörbaren Verän-
derungen im Audiosignal.

• Die gewählte Abschwächung der Amplitude beeinflusst
ebenfalls unmittelbar die Hörbarkeit. Echos werden lei-
ser wahrgenommen als das Originalsignal [4]. Daher hat
dieser Parameter direkten Einfluss auf die Wahrnehm-
barkeit der steganografischen Anwendung. Hierbei ist
ein Tradeoff zur Detektierbarkeit der Echos zu finden,
da eine zu kleine Echo Amplitude den Empfang er-
schwert. Ein exakter Wert kann auch hier nicht angege-
ben werden, da wiederum die Hörbarkeit einer bestimm-
ten Echo Amplitude von der Amplitude des zugrunde
liegenden Audiosignals abhängt.

• Um ein Bit der geheimen Information als Echo darstel-
len zu können, wird ein gewisser Zeitabschnitt des Trä-
germediums benötigt. Diese Zeitdauer kann ebenfalls
als Parameter variiert werden. Unsere Tests zeigten, dass
die Erkennbarkeit bei einer Zeitdauer von <4ms stark

sinkt. Andererseits wirkt sich eine sehr hohe Zeitdauer
(>20ms) nicht mehr positiv auf die Erkennung aus, ver-
ringert jedoch die Datenrate und bedeutet einen höhe-
ren Rechenaufwand beim Empfänger. Aus Tests wurde
eine Zeitdauer von 16ms als sinnvoller Abschnitt für das
Verstecken eines Bits ermittelt.
Tests mit verschiedenem Audiosignal (Klassik, Popmu-

sik, Telefongespräch, Umgebungsgeräusche) ergaben hohe
Bitfehlerraten (BER), auch wenn hörbare Echos eingebaut
wurden. Typische Werte lagen bei 22-29% BER, was das Echo
Hiding Verfahren nur bedingt anwendbar macht. Diese Wer-
te begründen sich in der Tatsache, dass das Verfahren stark
vom Trägermaterial (dem Originalsignal) abhängt. Echos kön-
nen in Signalpausen nicht erstellt werden, wodurch einge-
bettete Bits verloren gehen. Leise Passagen sind ebenfalls nur
beschränkt geeignet, da durch Abschwächung einer ohne-
hin sehr niedrigen Amplitude die Erkennbarkeit stark be-
einträchtigt wird. Würde man für bessere Erkennbarkeit die
Amplitude des Echos erhöhen, beeinträchtigt man wieder-
um die resultierende Audioqualität. Diese Erfahrungen mit
dem Echo Hiding Verfahren wurden in [5] publiziert.

Phase Coding

Beim Phase Coding Verfahren wird ein Abschnitt des Trä-
germaterials mittels Fourier Transformation in den Frequenz-
bereich transformiert. Die resultierenden Phaseninformatio-
nen werden in einzelne Abschnitte (Blöcke) unterteilt. Um
ein Bit der geheimen Informationen zu verstecken, wird die
Phaseninformation des ersten Blocks verworfen und durch
eine Repräsentation des geheimen Bits ersetzt (z.B. +90° für
ein 1-Bit und -90° für ein 0-Bit). Damit das Verfahren un-
bemerkt funktioniert, werden die Differenzen zwischen den
ursprünglichen Phasen der einzelnen Blöcke beibehalten, d.h.
die Phaseninformationen der nachfolgenden Blöcke müssen
ebenfalls verändert werden [6]. Die Zeitdauer der Signalab-
schnitte, sowie die Anzahl der Blöcke pro Abschnitt sind wich-
tige Parameter, die sich auf die Komplexität und Kapazität
des Verfahrens auswirken. Werden zu viele Signalabschnit-
te analysiert, entsteht eine hohe Last durch die häufige An-
wendung der Fourier Transformation, was zu Verzögerun-
gen bei Echtzeitanwendungen wie VoIP führen kann. An-
dererseits wirken sich zu lange Abschnitte negativ auf die re-
sultierende Datenrate aus. Bei unseren Tests ergaben eine Zeit-
dauer von 10ms pro Signalabschnitt, sowie vier Blöcke in-
nerhalb eines Abschnitts, einen guten Tradeoff zwischen
Komplexität und Kapazität. Ähnlich wie beim Echo Hiding
Verfahren ergeben sich bei diesem Verfahren Probleme bei
Signalpausen, wo keine Einbettung stattfinden kann, was die
Anwendbarkeit für VoIP erschwert. Außerdem führt das
Verwerfen von Phaseninformationen des ersten Blocks un-
mittelbar zur Beeinträchtigung der resultierenden Audioqua-
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lität, auch wenn die nachfolgenden Blöcke die ursprüngli-
che Phasendifferenz aufrechterhalten.

Ausgehend von diesen Erfahrungen wurde im Rahmen
des StegIT-2 Projekts eine Alternative zum Phase Coding Ver-
fahren erforscht und entwickelt. Hierbei werden die ur-
sprünglichen Phaseninformationen des ersten Blocks nicht
verworfen. Daher müssen auch keine neuen Phasen für nach-
folgende Blöcke berechnet werden, um Phasendifferenzen
aufrechtzuerhalten. Stattdessen werden geheime Daten durch
Phasendifferenzen zwischen den Blöcken eingebettet. Ein
wichtiger Parameter ist hierbei die minimale Differenz zwi-
schen zwei Blöcken. Es ist darauf zu achten, dass die Diffe-
renz groß genug gewählt wird, um dem Empfänger die De-
tektierbarkeit zu ermöglichen. Jedoch führen zu hohe Dif-
ferenzen zur Beeinträchtigung der Audioqualität. Tests er-
gaben eine anwendbare Differenz von etwa 0,2*π. In die-
sem Bereich wirken sich Modifikationen nicht auf die Au-
dioqualität aus, wobei dennoch eine gute Erkennbarkeit ge-
währleistet werden kann. In unseren Tests wurden BER von
0-6% erzielt.

Spread Spectrum

Das Spread Spectrum Verfahren wurde ursprünglich für den
Militärbereich zur sicheren und robusten Kommunikation
entwickelt und wird im Rahmen des CDMA Verfahrens
auch bei UMTS und GPS Systemen eingesetzt. Das Grund-
prinzip ist hierbei das Aufspreizen eines Signals geringer
Bandbreite auf eine größere, als für das Signal eigentlich not-
wendige, Bandbreite. Durch diesen Prozess des Spreizens wird
die Amplitude des Signals geringer und es verschwindet im
Rauschen. Um ein gespreiztes Signal wieder aus dem Rau-
schen extrahieren zu können, ist das Wissen des entsprechen-
den Spreading Codes notwendig. Im Rahmen der Stegano-
grafie bzw. der digitalen Wasserzeichen wurde dieses Verfah-
ren in [7] für Bilder als Trägermaterial beschrieben. Im Au-
diobereich kann das Spread Spectrum Verfahren jedoch
ebenfalls für steganografische Zwecke herangezogen wer-
den. Zur Spreizung des Datensignals, welches sich aus den
einzelnen Bits der geheimen Nachricht zusammensetzt, wer-
den zwei Zufallsfolgen, eine pro möglichen Bit-Zustand,
verwendet. Diese Zufallsfolgen werden mit rückgekoppel-
ten Schieberegistern (LFSR) erzeugt. Das Ergebnis des Spreiz-
vorgangs wird als Chipfolge bezeichnet, wobei immer eine
bestimmte Anzahl von Chips ein Bit repräsentiert (z.B. 200
Chips/Bit). Zur Einbettung wird ein Sinus Signal erzeugt,
welches als Träger der Chipfolge dient. Die Chipfolge, als
Repräsentation der geheimen Information, wird mittels Pha-
senmodulation (PSK) auf den Sinusträger aufmoduliert. Da
die Chipfolge ein Rechtecksignal mit Werten zwischen 1 und
-1 ist, entstehen durch die Modulation bei jeder Flanke Pha-
sensprünge im Sinusträger zwischen +90° und -90° (BPSK).

Der Phasenunterschied von 180° zwischen den beiden Zu-
ständen erleichtert die Erkennung für den Empfänger. Der
Sinusträger mit aufmodulierter Chipfolge wird im letzten
Schritt zum Audiosignal addiert. Ein wichtiger Parameter ist
hierbei die Amplitude, welche kleiner als die kleinste Am-
plitude des Audiosignals sein soll, um die resultierende Au-
dioqualität nicht zu beeinträchtigen und das Spread Spec-
trum Signal im Rauschen einzubetten.

Anders als bei Echo Hiding und Phase Coding arbeitet
der Empfänger beim Spread Spectrum Verfahren nicht nach
der gleichen (bzw. ähnlichen) Vorgehensweise wie der Sen-
der. Um aus einem empfangenen Audiosignal den modulier-
ten Sinusträger extrahieren zu können, muss dieses Audio-
signal im ersten Schritt in das Basisband gemischt und an-
schließend gefiltert werden, um periodisch auftretende Fre-
quenzanteile zu entfernen. Dieses gefilterte Signal wird Chip
für Chip ausgewertet, wobei der Empfänger die Zeitdauer
pro Chip entsprechend den Parametern des Senders konfi-
guriert haben muss. Die Auswertung erfolgt mittels Korre-
lation mit den beiden Zufallsfolgen für die Zustände eines
Bits, die ebenfalls gleich jenen des Senders zu erzeugen sind.
Das Resultat der Korrelation ist im besten Fall für eine der
beiden Zufallsfolgen gleich der Länge dieser Folge, d.h. dass
alle Chips des aktuellen Bits richtig erkannt werden konn-
ten. In realen Umgebungen stört das eigentliche Audiosignal
mitunter die Korrelation, weshalb ein gewisser Schwellwert
definiert werden muss, über welchem ein Bit als korrekt er-
kannt gilt. Unsere Tests ergaben Schwellwerte von 70-80%
als sinnvoll, um eine BER von bis zu 0% zu erreichen. Durch
die grundlegenden Eigenschaften von Spread Spectrum ist
dieses Verfahren für steganografische Anwendungen durch
Aufspreizen des Datensignals und Einbauen der Spread Spec-
trum Folge im Rauschen sehr robust und unauffällig. Die
große Anzahl an variablen Parametern führt außerdem da-
zu, dass das Auffinden der geheimen Daten für Angreifer sehr
schwer bis unmöglich ist. Andererseits bieten Spread Spec-
trum basierte Verfahren eine geringe Kapazität, da die Da-
tenrate, durch das Aufspreizen, durch die Länge der Zufalls-
folge pro Bit dividiert wird (z.B. statt 200 Bit/s: 1 Bit/s bei
200 Chips / Bit). Unsere Tests ergaben Datenraten von 2-4
Bit/s, wohingegen Echo Hiding und Phase Coding auf theo-
retische Datenraten (ohne Berücksichtigung von BER) von
50-100 Bit/s kamen.

Spread Spectrum Hybridverfahren

Ausgehend von den Ergebnissen mit dem Spread Spectrum
Verfahren wurde ein eigenes Hybridverfahren erforscht und
entwickelt, welches das Spread Spectrum Verfahren robuster
und noch deutlich schwerer erkennbar macht. Dieses Ver-
fahren wurde in [8] publiziert.

Beim zuvor beschrieben Spread Spectrum Verfahren
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bleibt die Frequenz des Sinusträgers über
die gesamte Signaldauer konstant. Ein An-
greifer könnte somit durch gezieltes Stören
dieser Frequenz die Übertragung erschwe-
ren bzw. verhindern. Basierend auf diesen
Überlegungen setzt das Hybridverfahren
Frequency Hopping ein, um die Frequenz
des Sinusträgers in gewissen Zeitabständen
abzuändern. Hierbei muss natürlich die Bi-
trate, Chiprate und Bandbreite des Kanals
in betracht gezogen werden. Der Prototyp
unseres eigenen Systems startet von einer
konfigurierten Frequenz (z.B. 2kHz) und
variiert diese über die Zeit in einem dem
Kanal angepassten Bereich. Die Variation
erfolgt mittels Zufallszahlen, was wieder-
um zur Robustheit des Systems beiträgt.

Eine weitere Schwachstelle existierender Spread Spec-
trum Verfahren ist die Tatsache, dass die Anzahl der Chips
pro Bit konstant bleibt. Hat ein Angreifer somit einmal den
Beginn einer Chipfolge ermittelt, weiß er auch über nach-
folgende Bitgrenzen bescheid. Deshalb setzt unser Hybrid-
verfahren eine veränderbare Anzahl von Chips pro Bit der
geheimen Nachricht ein (Bitrate Variation). Hierbei wird wie-
derum von einer konfigurierten Anzahl ausgegangen (z.B.
400 Chips/Bit), welche im Prototyp im Bereich von 372 bis
527 Chips variiert wird. Das macht die Analyse des Träger-
signals für Angreifer schwieriger und verhindert das Ab-
schätzen von Bitrate oder Länge der geheimen Nachricht wie
in [9].

Abbildung 1 zeigt den Einbettungsprozess dieses Ver-
fahrens mit dem Einsatz von Frequenz Hopping und Bitra-
te Variation. Des Weiteren verfügt unser Prototyp über eine
Amplitude Control. Dieser Teil reguliert die Amplitude des
Sinusträgers, abhängig von der Amplitude des Originalsignals.
Somit wird gewährleistet, dass die Spread Spectrum Folge
immer im Rauschen verschwindet und außerdem für den
Empfänger detektierbar bleibt. Der Prototyp reguliert die Am-
plitude 50-mal pro Sekunde, was zur Folge hat, dass das Si-
gnal-Rausch-Verhältnis (SNR) nahezu konstant bleibt, die
Audioqualität durch die Einbettung also nicht beeinträch-
tigt wird.

Der Empfänger arbeitet beim Hybridverfahren wieder-
um wie der zuvor beschriebene Empfänger des originalen Spre-
ad Spectrum Verfahrens, unter Berücksichtigung der Anpas-
sungen für Sinus-Frequenz und Chipanzahl pro Bit. Unse-
re Tests ergaben Datenraten von 1-4 Bit/s, ähnlich dem ur-
sprünglichen Spread Spectrum Verfahren. Die Ergebnisse hier
sind jedoch von den gewählten Startwerten und erlaubten
Schwankungen für die Sinus-Frequenz und die Chipanzahl
abhängig.

Abwehr von Steganografie 
(Anti-Steganografie Lösungen)

Nach der Beschreibung der steganografischen Einbettungs-
verfahren, wird die Abwehr der Einbettung betrachtet, die
ebenfalls im StegIT-2 Projekt entwickelt wurde und ein zen-
trales Thema darstellte. Ein Ziel war es hierbei, keine spe-
ziellen Abwehrmaßnahmen für bestimmte Verfahren zu ent-
werfen, sondern eine generische Abwehr zu entwickeln, wel-
che die meisten bzw. wichtigsten Einbettungsverfahren ab-
wehrt, die Audioqualität aber dennoch nicht zu stark beein-
trächtigt. Fünf Abwehrmaßnahmen wurden in unserem Pro-
totyp integriert:
• Rauschen: Zum Audiosignal wird weißes Rauschen mit

einer konfigurierbaren Amplitude hinzugefügt. Auf das
Spread Spectrum Verfahren wirkt sich diese Maßnah-
me erst ab einer stark hörbaren Rauschamplitude aus,
wohingegen die Phase Coding Implementierung hohe
BER (Bitfehlerraten) bereits bei geringer Rauschampli-
tude liefert.

• Zeitverzögerung: Über eine bestimmte Zeit werden
Samples zum Audiosignal hinzugefügt (es wird eine Ver-
zögerung erzeugt), danach werden über eine bestimm-
te Zeit einzelne Samples wieder gelöscht (um die Ge-
samtdauer des Audiosignals nicht zu verändern). Die-
ses Verfahren ist bei geeigneten Werten nicht hörbar, führt
jedoch zu hohen BER bei allen implementierten Ver-
fahren, d.h. auch beim Spread Spectrum.

• Paketverlust: Hierbei werden Samplewerte des Audio-
signals ab einer bestimmten Startzeit eine gewisse Dau-
er auf 0 gesetzt, um Paketverluste (bei VoIP möglich) zu
simulieren. Bei dieser Maßnahme kommt die Stärke
von Spread Spectrum Systemen zum Einsatz. Durch das
Aufspreizen wird eine Robustheit erreicht, wodurch Pa-
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ketverluste (wenn diese in einem gewis-
sen Rahmen bleiben) zu keiner Erhö-
hung der BER führen. Andere Verfah-
ren liefern durch fehlende Teile des Au-
diosignals erhöhte BER.

• Frequenzverschiebung: Jeweils gewisse
Abschnitte des Audiosignals (z.B.
100ms) werden in den Frequenzbereich
transformiert. Das entstehende Fre-
quenzspektrum wird um Bruchteile
oder Vielfache von Halbtönen (12√

–
2) ver-

schoben. Dieses Verschieben um Halb-
töne ist wichtig, da dadurch die Quali-
tät des Audiosignals nicht beeinträch-
tigt wird (es wird nur „höher“ oder „tie-
fer“ wahrgenommen). Dieses Verfahren
stört eine Einbettung im Zeitbereich
(wie das Spread Spectrum) stark. Un-
sere Phase Coding Implementierung
liefert jedoch auch bei hörbaren Fre-
quenzverschiebungen keine hohen
BER.

• LSB-Variation: Ein Zufallszahlengene-
rator gibt an, welche Datenbytes verän-
dert werden sollen und mit welchem
Wert. Das Verfahren wählt selbständig, ob der Wert zum
Datenbyte addiert oder subtrahiert werden muss. Da-
bei zählt das Verfahren die Anzahl der veränderten Bits
und bevorzugt dann jene Methode, die die meisten Ver-
änderungen verursacht. Z.B. verändert die Zufallszahl
'1' (d.h. eine unhörbare/unsichtbare Veränderung) beim
Datenbyte '01001111' beim Addieren die hintersten 5
Bits ('01010000'), was für die Abwehr sehr hilfreich
sein kann, wohingegen eine Subtraktion nur das letzte
Bit ändert ('01001110'). Diese Methode dient vor al-
lem zur Abwehr von LSB-Einbettungen plus den viel-
fältigen Verbesserungen, d.h. von „digitalen“ Einbet-
tungsverfahren. 

Evaluierungs- und Entwicklungsumgebung zur
steganografischen Datenübertragung

Die Entwicklung des Modells zur steganografischen Daten-
übertragung erfolgt in drei Schritten [10]. Zunächst werden
die Projektziele von StegIT-2 in folgende Punkte zusam-
mengefasst:
• Entwicklung und Untersuchung steganografischer Ver-
fahren, sowie
• Entwicklung und Untersuchung im Zusammenspiel
dieser mit mehreren steganografischen Protokollen und
• die Anbindung von Ein- und Ausgangsgeräten mit un-
terschiedlichen Audioformaten.

Das Zusammenspiel der ermittelten Elemente wird im
zweiten Schritt in Form eines Schichtenmodells dargestellt
(Abbildung 2). Dieses ist an jenes der Nachrichtenübertra-
gung über Computernetze angelehnt [11].

Der Sender beginnt mit der Kommunikation auf Ebe-
ne (a), auf der die geheime Information an das System über-
geben wird. Die übergebenen Daten werden von der Proto-
kollebene (b) Byte für Byte verarbeitet. Protokolldaten, wie
beispielsweise Ende-zu-Ende Signalisierungsinformationen,
werden an die geheimen Daten angehängt. In der Präsenta-
tionsschicht (c) werden die einzubettenden Daten vor ihrer
Einbettung in das Trägermaterial aufbereitet. Um die Stabi-
lität der transportierten Daten zu erhöhen, kann hier z. B.
eine Aufspreizung einzelner Bits in mehrere Chips erfolgen.
Die Vereinigung der aufbereiteten geheimen Daten erfolgt
in Schicht (d). Eine Synchronisierung erfolgt je nach einge-
setztem steganografischen Verfahren auf Schicht (e), bevor
die modifizierte auditive Information an das Übertragungs-
medium des Trägermediums weitergereicht wird.

Aus dem Schichtenmodell lässt sich im letzten Schritt
eine objektorientierte Softwarearchitektur entwickeln. Der
Vorteil dieser Architektur liegt bei entsprechender Definiti-
on von eindeutigen Schnittstellen in der Einfachheit beim
Austausch verschiedener Komponenten. So ist es beispiels-
weise für ein eingesetztes steganografisches Verfahren egal,
wie das Trägermedium (z. B. VoIP-Datenstrom, Mobiltele-
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fonat etc.) in das System eingebracht wird. Weiters können
die einzubettenden Informationen vor ihrer Übertragung um
Protokoll- und Synchronisierungsinformationen erweitert
werden, ohne dass sich dies auf das eingesetzte steganogra-
fische Verfahren auswirkt. Damit lässt sich das Rahmenwerk
auch als Labor für steganografische Untersuchungen oder
Schulungszwecke einsetzen. Wird ein neues Verfahren ent-
wickelt, so kann auf der bereits vorliegenden Infrastruktur
aufgesetzt werden.

Das Rahmenwerk kann auch zum Einbetten von Infor-
mationen in visuelle Informationsträger, wie z.B. Bilder er-
weitert werden [12].

Integration der Steganografie ins Betriebssystem
zur Datenspeicherung

Erst die Steganografie ermöglicht die versteckte Datenspei-
cherung ohne einen Hinweis auf ihre Existenz zu hinterlas-
sen. Für die steganografische Speicherung wird jedoch wie-
derum eine spezielle Software benötigt mit dem Problem,
dass wegen ihrer Existenz eventuell auf eine Verwendung der
versteckten Datenspeicherung geschlossen werden kann.
Des Weiteren hinterlässt die Software digitale Spuren durch
die Modifizierung der Trägermedien (Musik-, Bild-, Video-
dateien, etc.), die bei einer forensischen Analyse herangezo-
gen werden können. In diesem Projekt wurden durch meh-
rere Gegenmaßnahmen die Probleme, die sich durch die
Verwendung der Software ergeben, so weit als möglich be-
seitigt [15], [16].

Steganografische Software

Diese Software ist in mehrere Komponenten unterteilt. Die
Hauptkomponente bildet der DFS (Distributed File Stora-
ge) Server bzw. auch StegoServer genannt. Er stellt eine vir-
tuelle Datei zur Verfügung, in der die geheimen Daten ge-
speichert werden können. Auf die virtuelle Datei kann per
FOP (File Operation Protokoll) oder NBD (Network Block
Device) Protokoll zugegriffen werden. Die Hauptaufgabe des
DFS Servers besteht darin die virtuelle Datei, die die gehei-
men Daten beinhaltet, steganografisch verteilt in mehrere
Trägermedien zu speichern [15]. Die folgende Abbildung zeigt
das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten.

Integration ins Betriebssystem 
(Windows oder Linux)

Für die optimale Integration ins Betriebssystem wurde der
Pseudo Gerätetreiber DUSE für Windows entwickelt, der
es ermöglicht, die virtuelle Datei als Datenträger ins Be-
triebssystem hinzuzufügen. Dadurch erscheint ein zusätzli-
cher Datenträger (Festplatte) im Arbeitsplatz. Dieser Daten-
träger kann mit einem beliebigen Dateisystem (NTFS,
FAT32, ...) formatiert werden und anschließend für die ver-
steckte Datenspeicherung verwendet werden. Diese Metho-
de hat den großen Vorteil, dass die vertraulichen Dateien di-
rekt vom steganografisch versteckten Datenträger geöffnet
werden können, ohne sie zuvor auf einen physikalischen
Datenträger kopieren zu müssen. Nach der Benutzung des
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steganografischen Laufwerks kann der Datenträger wieder
entfernt werden und dessen Inhalt wird vom DFS Server ste-
ganografisch verteilt in den verfügbaren Trägermedien ver-
steckt. Für das Betriebssystem Linux kann der DFS Server
zusätzlich zum FOP Protokoll das NBD Protokoll verarbei-
ten und ermöglicht somit die Benutzung von steganografisch
versteckten Datenträgern unter Linux. Das Hinzufügen,
Entfernen und Benutzen des geheimen Datenträgers ist ver-
gleichbar einfach wie das eines USB Sticks.

Steganografisch verteilte Speicherung

Der geheime Datenträger, der in der virtuellen Image-Da-
tei des DFS Servers liegt, wird vom DFS Server versteckt.
Dazu speichert der DFS Server die virtuelle Datei mit ste-
ganografischen Verfahren in einem oder mehreren Träger-
medien. Damit die Speicherung durchgeführt werden kann,
muss die virtuelle Datei in mehrere Blöcke unterteilt wer-
den. Diese Blöcke werden anschließend in unterschiedli-
chen Trägermedien eingebettet. Für das spätere Wiederher-
stellen der virtuellen Datei benötigt der DFS Server zusätz-
liche Informationen, die Auskunft über die Reihenfolge und
verwendeten Verfahren der einzelnen Stego-Objekte bein-
halten. Mit diesen zusätzlichen Informationen ist es dem DFS
Server möglich, den steganografisch versteckten Datenträ-
ger wieder fehlerfrei herzustellen. Diese zusätzlichen Infor-
mationen werden ebenfalls in den Trägermedien versteckt.
Aus diesem Grund unterscheidet der DFS Server zwischen
Datensätzen, die die zusätzlichen Informationen beinhalten
und den eigentlichen Datenblöcken, die den Inhalt der vir-
tuellen Datei bilden. Bei der Speicherung der virtuellen Da-
tei unterteilt der DFS Server die verfügbaren Trägermedien
zur Einbettung in zwei Gruppen. Eine gewisse Menge von
Trägermedien steht anschließend dem DFS Server zum Ver-
stecken der Zusatzinformationen zur Verfügung und die
restlichen Trägermedien, die die Mehrheit bilden, für die ei-
gentlich zu versteckenden Daten. Die Datensätze werden als
ASN.1 Strukturen in die Trägermedien eingebettet. Zum Öff-
nen einer virtuellen Datei, die steganografisch verteilt in
mehreren Trägermedien gespeichert ist, benötigt der DFS Ser-
ver einen Parametersatz, der gleichzeitig den Schlüssel und
die Sicherheit darstellt. Dieser Parametersatz beinhaltet alle
notwendigen Informationen, um die ersten ASN.1 Struk-
turen der ersten Trägerdatei auszubetten. Diese ASN.1 Struk-
turen beinhalten alle weiteren Informationen zum Ausbet-
ten der restlichen ASN.1 Strukturen, die in weiteren Träger-
dateien gespeichert sind. Nachdem der DFS Server alle
ASN.1 Strukturen ausgebettet hat, kann er mit den gewon-
nenen Datensätzen intern eine Datenbank erstellen. Diese
Datenbank beinhaltet alle weiteren Informationen zum Aus-
betten der versteckten Datenblöcke in den restlichen Träger-
dateien. Der notwendige Parametersatz beinhaltet minde-

stens folgende Informationen: Pfad des ersten Stego-Objekts,
Einbettungsverfahren, Schlüssel fürs Einbettungsverfahren,
Verschlüsselungsverfahren, kryptografische Schlüssel.

Forensische Spuren

Durch die Verwendung der beschriebenen Software entste-
hen digitale Spuren, die eventuell auf die Existenz von ge-
heimen Daten vermuten lassen. Aus diesem Grund besitzt
der DFS Server auch Funktionen zum Entfernen der eige-
nen Spuren. Z.B. werden die Zeitstempel nach der Bearbei-
tung von den Trägermedien wieder auf den ursprünglichen
Wert zurück gesetzt. Andere Maßnahmen müssen vom Be-
nutzer der Software berücksichtigt werden. So sollte der Be-
nutzer die geheimen Dokumente direkt vom steganografi-
schen Datenträger öffnen und nur Programme benutzen, die
keine Sicherheitskopien im Hintergrund anlegen bzw. kei-
ne „History“ über die zuletzt geöffneten Dokumente führt.
Das letzte Problem stellt die Software selbst dar. Alleine die
Existenz der Software weist auf eine mögliche Verwendung
der versteckten Speicherung hin. Um dieses Problem zu ver-
meiden, darf die Software nicht öffentlich bekannt sein. Da-
durch kann es nicht anhand von Signaturen und ähnlichen
Methoden als „gefährliche“ Software entlarvt werden. Zur
Abhilfe kann die Software auch extern gespeichert werden.
Als zusätzliche Vorkehrung gegen Signaturenerkennung
kann die Software in verschiedenen Binärversionen erstellt
und verbreitet werden. Die Software könnte auch sich selbst
in regelmäßigen Abständen abändern, damit sie gegen Si-
gnaturenerkennung geschützt ist. Hierfür könnten Techni-
ken, wie sie in polymorphe und metamorphe Viren Verwen-
dung finden, angewendet werden.

Steganografie und seine soziale Funktion 
(Dr. Manuela Brandstetter, Mag. Marina
Schmidberger, Mag. Sabine Sommer)

Es ging bei der Bearbeitung dieses Themas um das Zusam-
menführen von heterogenen, aber durchaus einschlägigen
Blickwinkeln, um das Aufspüren von Denkmodellen sowie
um das Formulieren eines Forschungsbedarfs. In u.a. dieser
Hinsicht steuert u.E. die Soziale Arbeit Wissen für die Tech-
nikfolgenabschätzung und insbesondere für das gegenständ-
liche Feld der Steganografie und ihrer sozialen Funktion bei.
Als Produkt unseres Forschungsprozesses ist der Sammelband
„Die Funktion verdeckter Kommunikation“ [16] zu sehen,
welcher Impulse für eine Technikfolgenabschätzung zur Ste-
ganografie liefert, die für sich gesprochen noch nicht den Sta-
tus einer trennscharf formulierbaren Erkenntnis haben, ge-
nauso wenig wie sie für sich als Funktion oder Wirkung der
Technologie auszumachen sind. Dieser Band [16] liefert er-
ste Thesen, welche in den entsprechenden Settings für eine
Szenarienentwicklung einsetzbar sind. Sie benennen und
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beschreiben soziale Formen verdeckter Kommunikation die
u. a. aus den sozial(arbeits)wissenschaftlichen Auseinander-
setzungen bekannt sind, beziehen zu diesem Zweck Wissen
aus sozialwissenschaftlichen Klassikern in die Überlegungen
ein und führen auf diese Weise zur Bildung von Denk- und
Forschungsimpulsen. Indem auf breiterer Ebene und unter

Einbezug verschiedener Anwender und unter politischer Be-
teiligung repräsentant dazu reflektiert, diskutiert und geforscht
wird, könnte eine Technikfolgenabschätzung zur Stegano-
grafie professionell betrieben werden, wie dies beispielswei-
se Ina Wagner und auch Walter Peissl in ihren Buchbeiträ-
gen [16] jeweils herausarbeiten. 
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Einleitung

Die Studie „Government VoIP Attack Study“ (GoVAS) ent-
stand im Zeitraum März 2009 bis Mai 2010 im Rahmen des
österreichischen Sicherheitsforschungsprogrammes KIRAS,
Programmlinie 4, als Kooperationsprojekt der FH JOAN-
NEUM Gesellschaft mbH, Graz/Kapfenberg, Studiengän-
ge Advanced Security Engineering (ASE), Informationsma-
nagement (IMA) und Internettechnik (ITM) mit der Firma
Datentechnik GmbH, Wien, als Industriepartner. Als Be-
darfsträger fungierten die Arbeiterkammer Wien sowie der
VoIP-Provider fairytel communications gmbh, Wien.

Die Studie stellt den Versuch dar, eine strukturierte Eva-
luierung der derzeit für VoIP in Verwendung befindlichen
Infrastrukturen, Protokolle und Topologien durchzufüh-
ren. Dabei werden besonders Sicherheit und Schutz, sowie

die Abklärung, ob Angriffe gegen VoIP-Infrastrukturen durch
Monitoring- bzw. Intrusion-Detection Systeme rechtzeitig
erkannt werden können, berücksichtigt. Einen Überblick über
VoIP-Angriffskategorien gibt Abb. 1 auf Seite 140.

Aus dieser Studie können nach Betrachtung der im VoIP
Umfeld in Verwendung befindlichen Topologien, Infrastruk-
turen und Protokollen einige für die Zukunft wesentliche
Schlüsse gezogen werden, insbesondere in Hinblick auf die
potenzielle Verwundbarkeit der Sprachtelefonie im Krisen-
fall.

Verbreitung von VoIP 

„Laut der von toplink und Interactive Intelligence gemein-
sam durchgeführten empirischen Erhebung über Internet-
Telefonie in Deutschland [http://www.toplink.de/

GoVAS
Government VoIP Attack Study

DI Takashi Linzbichler, FH JOANNEUM Gesellschaft mbH / ASE, Projektleitung

Exposé

Beim Stichwort „bedrohte Infrastrukturen“
fallen der Mehrzahl der Menschen wahr-
scheinlich augenblicklich gut sichtbare Ge-
bilde wie Gebäude, Straßen, Eisenbahntras-
sen, vielleicht auch Pipelines oder die Elek-
trizitätsversorgung ein.

Nur wenige Menschen denken im er-
sten Augenblick an Einrichtungen wie Te-
lekommunikations- und Datennetzwerke.
Bei näherer Betrachtung wird jedoch klar,
dass ohne funktionierende (Tele-) Kommu-
nikationsinfrastruktur jedwede Bedro-
hungsabwendung oder -minimierung zum
Scheitern verurteilt ist.

Hierbei wird jedoch noch oft außer
Acht gelassen, dass speziell die Fernsprech-
kommunikation derzeit einen markanten
Wandel durchläuft, weg von geschlosse-
nen, leitungsvermittelten, hin zu offenen,
Internet-basierenden Systemen.

Spätestens mit diesem Paradigmen-
wechsel wird jedoch auch die gesamte In-
ternet-Infrastruktur im Krisenfall zu einer
kritischen Komponente, bzw. auch zu ei-
nem lohnenden Angriffsziel, durch das mit
vergleichsweise geringem Aufwand die
Kommunikation (beispielsweise von Ein-
satzkräften) verhindert oder, möglicherwei-
se fataler, verfälscht werden kann.

GoVAS, Government Voice over IP At-
tack Study, setzte sich daher zum Ziel, sy-
stematisch auf die Schwachstellen und Be-
drohungspotentiale von Voice over IP (VoIP)
hinzuweisen und diese auch an einigen si-
gnifikanten Beispielen exemplarisch zu de-
monstrieren.  Zur Analyse gelangten dabei
die wichtigsten Arten von VoIP-Infrastruk-
turen, die derzeit und in Zukunft vermehrt
in der Wirtschaft ebenso wie in der öffent-
lichen Verwaltung zum Einsatz gelangen.

Ein nicht zu unterschätzender Faktor
in diesem Kontext ist dabei jenseits der

technischen Stabilität die Datensicherheit,
bzw. die Vertraulichkeit von Gesprächen.
Diesem Faktor kommt im Fall von offenen
Netzwerken weitaus größere Bedeutung
als in der herkömmlichen Telefonie zu. Die
Auswirkungen einer nicht mehr vertrau-
enswürdigen Telekommunikations-Infra-
struktur auf  Wirtschaft und Gesellschaft
sind unschwer vorherzusehen.

Diese Analyse und die daraus abzulei-
tenden Empfehlungen sollen bewirken, dass
die VoIP- (im Speziellen) bzw. allgemein die
Internet-Infrastrukturen in Österreich den
höchsten Stabilitäts- und Sicherheitsanfor-
derungen genügen, da in Zukunft mehr
denn je die politische, wirtschaftliche und
soziale Stabilität nicht zuletzt von der ein-
wandfreien und ununterbrochenen Funkti-
on der Telekommunikations-Infrastukturen
abhängen wird.



startseite/presse/read/article/zeitpunkt-fuer-flaechendecken-
de-verbreitung-von-voip-rueckt-naeher.html] steht für die
Experten fest, dass Unternehmen und Verbraucher ihre Te-
lefongespräche in naher Zukunft nur noch über VoIP füh-
ren werden. 44 Prozent der Befragten gaben an, dass bis
2010 die flächendeckende Verbreitung der neuen Techno-
logie vollzogen sein wird. 51 Prozent gehen davon aus, dass
sich diese Prognose bis spätestens 2015 erfüllt. Lediglich
sechs Prozent sind der Meinung, dass VoIP nie die herkömm-
liche Art des Telefonierens verdrängen wird. Als besondere
Vorteile von VoIP sähen Nutzer nach wie vor das enorme Ein-
sparpotenzial sowie die enge Computer- und Softwareinte-
gration an.“ (Quelle: http://www.voipmagazin.de/magazin/
news_h22821_zeitpunkt_fuer_flaechendeckende_verbrei-
tung_von.html)

Die Verbreitung von VoIP im Firmen- und Behörden-
umfeld ist zurzeit relativ schwer abschätzbar, da die letzten
diesbezüglichen, frei verfügbaren, Studien in Mitteleuropa
aus den Jahren 2006/07 stammen. Wobei diese deutliche Hin-
weise auf einen flächendeckenden Einsatz von VoIP ab den
Jahren 2011, spätestens 2015 geben. 

Das Fehlen ähnlicher Studien aus den Folgejahren könn-
te ein Hinweis auf die tatsächliche Verbreitung sein, d.h. den
Wandel von VoIP als Nischentechnologie hin zum Massen-
markt zu unterstreichen.

Wobei hier eindeutig zwischen den verschiedene Nut-
zungsszenarien zu unterscheiden ist:
• reine interne Nutzung (LAN)

• interne und externe Nutzung unter 
zusätzlicher Verwendung von POTS1

oder ISDN
• interne und externe Nutzung von 

ausschließlicher VoIP Kommunikation
Während sich die interne Nutzung von

VoIP immer mehr als Standard etabliert, kommt
dieser Prozess bei der externen Anbindung erst
langsam zu tragen. Die Gründe dafür sind man-
nigfaltig, von den Kosten für die benötigte Band-
breite bis hin zur nicht portablen Telefonnum-
mer (RTR Festlegung hinsichtlich immobilem
Netzabschlusspunkt, §5 KEM-V 2009)2. Nicht
zuletzt tragen aber auch die Bedenken von Un-
ternehmensseite in Hinsicht auf Sicherheit und
Zuverlässigkeit dazu bei.

Verlässlichkeit

Grundsätzlich kann den VoIP-Techniken eine
hohe technische Reife attestiert werden. Dies gilt
sowohl für die Protokollfamilien als auch für de-
ren technische Implementierung in Form gän-
giger VoIP-Systeme.

Allerdings gilt diese Feststellung nur für den Wirkungs-
bereich der VoIP-spezifischen Protokolle, das sind aus der
Perspektive des OSI-Modells die anwendungsnahen Schich-
ten 5 bis 7. Diese (wie de facto alle Protokolle des Internet
Protocol Stack) setzen auf den Protokollen der Layer 1 bis 4
gem. OSI-Spezifikation auf, welche vor langer Zeit ohne
Zielsetzung auf die Echtzeitübertragung vertraulicher Da-
ten in öffentlichen Netzen entworfen wurden. Demgemäß
sind VoIP-spezifische Protokolle von allen Angriffsmöglich-
keiten auf diese darunterliegenden Protokolle betroffen.

Desweiteren ist die Datenübertragung, bzw., korrekt
formuliert, das Funktionieren von auf Datenübertragung ba-
sierenden Anwendungen im Internet, keine rein hierarchisch
aufgebaute Funktionalität, d.h. die Funktionen der jeweili-
gen Anwendung können nicht ausschließlich über die Funk-
tionen der Protokolle der darunter liegenden Protokollebe-
nen gesichert werden. Vielmehr gibt es hier vielfältige, (meist)
horizontale, Abhängigkeiten, d.h. die korrekte Funktion ei-
ner Anwendung ist auf die korrekte Funktion einer anderen
Anwendung, oder zumindest eines bestimmten Anwen-
dungsprotokolls angewiesen. Ein klassisches Beispiel einer
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Abbildung 1: VoIP Angriffskategorien

1 POTS: Plain Old Telephony System (auch: Service)
2 Im Grunde genommen handelt es sich dabei um die Notwen-
digkeit der Garantie des Internet-Providers, dass ein bestimmter
(Kunden-) Anschluss immer an der selben geografischen Lokati-
on geschaltet wird, vgl. http://www.rtr.at/en/tk/geoN



solchen Abhängigkeit wäre der Versuch, das World Wide Web
ohne funktionierendes Domain Name System (DNS) zu
betreiben.

Zuständigkeit in Firmen/Institutionen

Ein weiterer Punkt, der bislang in der Diskussion noch kaum
herausgearbeitet wurde, betrifft die organisatorische Ein-
bettung der Telekommunikationsdienste im (v.a.) Firmen-
umfeld, welcher im Kontext mit der weitergehenden Verbrei-
tung von VoIP als Ersatz für herkömmliche Telefonie (POTS)
von entscheidender Bedeutung ist. Während die 'klassischen'
Inter- und Intranet-Dienste den internen EDV-Abteilungen
zugeordnet sind, ist die Bereitstellung von Sprachtelefonie-
Services aus historischen Gründen zumeist bei den für das
Facility Management verantwortlichen Organisationsein-
heiten angesiedelt. Damit verbunden ergeben sich häufig or-
ganisatorische Herausforderungen, ausreichende Sicher-
heitsstandards für dieses weniger kontrollierbare Umfeld
(leitungsvermittelte Sprachtelefonie → Internet) zu verwirk-
lichen. Diese Fragestellung ist jedoch nicht Inhalt der vor-
liegenden Studie.

Allgemeine, VoIP-relevante, Sicherheitsprobleme
im Internet

Aus der Perspektive, dass VoIP nur ein weiterer Internet-Dienst
im EDV-Portfolio eines potenziellen Anwenders (resp. ei-
ner Institution, die ihre fernmündliche Kommunikation auf
diese technische Basis stellt) ist, sind de facto alle für den ge-
samten Bereich der/s Internet-gestützten Kommunikation
und Datentausches relevanten Bedrohungsszenarien von
Relevanz. 

In dieser Betrachtung unterscheidet sich der VoIP-Ser-
ver in keinster Weise von beispielsweise einem HTTP- oder
SMTP-Server. Damit einhergehend sind auch die potentiel-
len Angriffsvektoren dieselben, die bei anderen zum Inter-
aber auch Intranet exponierten Maschinen zum Einsatz ge-
langen.

Ein Parameter, der hier entscheidende Bedeutung erlangt,
ist die Qualität der verwendeten Software, welche durch ent-
sprechende Maßnahmen der Hersteller zu gewährleisten wä-
re, um Exploits wie beispielsweise Buffer, Stack- oder Heap-
Overflows zu vermeiden. Da der Betreiber eines solchen Ser-
ver-Dienstes jedoch nur in den seltensten Fällen auch wirk-
lich Einfluss auf die Software-Qualität nehmen kann, bleibt
hier zu hoffen, dass die, vor allem im Software-Engineering
angesiedelten Abhilfemaßnahmen, die bereits bei anderen
Internet-Services erfolgreich angewandt wurden, auch bei der
Erstellung der VoIP-Software Berücksichtigung finden.

Aus der Rückblende der entsprechenden Entwicklung
hinsichtlich anderer Internet-Dienste ist jedoch zu befürch-
ten, dass beim derzeitigen Stand der Entwicklung, sowohl

der einzelnen Software-Produkte, als auch der Umsetzung
von VoIP-Technologien im Allgemeinen, sich ein spezieller
Fokus in Richtung Sicherheit bei der Entwicklung, bzw. Ver-
besserung der entsprechenden Software-Produkte erst lang-
sam entwickelt.

Dies wird aus der Erfahrung der Studienautoren auch
durch das Faktum, dass diese Anwendungen bislang haupt-
sächlich in Institutions-internen Bereichen (i.e. dem Intra-
net der jeweiligen Institutionen) Verwendung fanden, noch
verstärkt, da in diesem Kontext im Allgemeinen nur wenig
Veranlassung gesehen wird, spezielle Vorsicht gegenüber et-
waigen Angriffen aus externen Netzen bei der Erstellung der
jeweiligen Software walten zu lassen.

Neben den Gefahren, die in der (mangelnden) Quali-
tät mancher Software-Erzeugnisse zu suchen sind, sind aber
auch die aus der historisch bedingten Naivität beim Entwurf
der TCP/IP Protokollfamilie resultierenden Probleme im
Sicherheitsbereich beim Einsatz von VoIP-Lösungen in Be-
tracht zu ziehen.

Dies bedeutet, dass VoIP-Systeme bereits ohne spezifi-
sche Angriffe auf deren Protokolle oder Systemimplemen-
tierungen einer Vielzahl von Gefahren ausgesetzt sind. Die-
se Angriffe finden de facto auf allen Ebenen der TCP/IP Pro-
tokollfamilie statt. Dies beginnt bei der physikalischen An-
zapfung von Datenverbindungen (auch, und vor allem, bei
Verwendung von Drahtlos-Technologien zur Datenüber-
mittlung) und wird ergänzt durch verschiedene Attacken auf
Protokolle wie ARP3 (z.B. durch ARP-Spoofing4 initiierte
Man-in-the-Middle Attacken in lokalen Netzwerken, resp.
Netzwerk-Segmenten). Naturgemäß muss gegen alle be-
kannten Varianten von Denial-of-Service Attacken Vorsor-
ge getroffen werden, da diese Angriffe auf faktisch jedwedes
System, welches Dienste über TCP/IP anbietet, anwendbar
sind.

Eine weitere, die Verfügbarkeit der VoIP-Telefonie ge-
fährdende Gruppe von Angriffsvektoren sind Attacken ge-
gen das Domain Name Service (DNS). Dieses stellt mit der
wechselweisen Auflösung von kanonischen Namen in IP-
Adressen und vice versa einen Basis-Service in Inter- und Int-
ranet bereit, ohne den die restlichen Services nur mehr man-
gelhaft, oder in vielen Fällen überhaupt nicht mehr verfüg-
bar sind.

Speziell das letzte Thema weitet sich jedoch im VoIP-
Umfeld deutlich aus, sobald ENUM5 ins Spiel gebracht wird.
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3 ARP: Address Resolution Protocol, Umsetzung von Layer-3
(IP-) auf Layer-2 (MAC-) Adressen
4 S.a. GoVAS, Kap. 7.3
5 ENUM: E.164 NUmber Mapping, Umsetzung von Telefon-
nummern in IP-Adressen



Diese Technik erlaubt, über eine Erweiterung der DNS-
Schemata verschiedenste Internet-Dienste über Telefon-
nummern und vice versa zu adressieren. Diese weitergehen-
de Verschränkung von DNS und VoIP führt ebenso, wie die
2-stufige DNS-Auflösung (ENUM → Dienst → CNAME)
über, im Normalfall 2 getrennte DNS-Systeme, zu einer er-
höhten Anfälligkeit von VoIP in Hinblick auf Attacken ge-
gen das DNS.

Als Fazit lässt sich somit festhalten, dass mit der Verla-
gerung der Telefonie in offene, allgemein zugängliche, pa-
ketvermittelte (konkret: TCP/IP-basierende) Netze auto-
matisch ein deutlich erhöhtes Risiko, verglichen mit den ab-
geschlossenen Systemen der leitungsvermittelten Telefonie
einhergeht (vgl. GoVAS, Kapitel 2, Bedrohungspotenziale).
Dieses zusätzliche Gefährdungspozential ist unabhängig von
der gewählten VoIP-Lösung und muss auf der Ebene der all-
gemeinen Netzwerksicherheit behandelt werden. Auf archi-
tektonischer Ebene können gewisse Vorkehrungen zur Ab-
wehr, resp. Abschwächung einiger dieser Bedrohungen ge-
troffen werden. Jedoch handelt es sich auch in diesem Fall
um Maßnahmen, die nur beschränkt VoIP-spezifisch und
in den allermeisten Fällen generisch, d.h. für die Mehrzahl
der angebotenen, bzw. konsumierten Services relevant sind.

VoIP-spezifische Sicherheitsprobleme

Neben den generischen Attacken auf (TCP/IP-) vernetzte
Systeme und Komponenten waren naturgemäß die speziell
auf VoIP abzielenden Attacken das Haupt-Untersuchungs-
objekt der Studie GoVAS. Neben einer Analyse der derzeit
in Verwendung befindlichen Architekturen und Infrastruk-
turen von VoIP-Installationen unterschiedlicher Ausprä-
gung, beginnend bei Privatkunden-Einzelanschlüssen bis
hin zu kompletten Provider-Infrastrukturen, floss hier auch
die Betrachtung der spezifischen Bedrohungspotentiale als
Basis für eine gesamtheitliche Sicherheitsbetrachtung des
Themas VoIP ein.

Auf der Basis dieser Daten konnte als nächster Schritt
mit der Recherche hinsichtlich bekannter, VoIP-spezifischer
Angriffsmöglichkeiten begonnen werden. Dabei lag der Fo-
kus signalisierungsseitig auf der Betrachtung des Session In-
itiation Protocols (SIP), da dieses sich mittlerweile zum de
facto Standard-Protokoll im VoIP-Bereich entwickelt hat. Ei-
nige Querverbindungen zur H.323-Protokollfamilie wurden
jedoch stellenweise gezogen, auch, weil letztgenannte den im
'klassischen' Telefonie-Bereich verwendeten Signalisierungs-
Protokollen (analoge Teilnehmer-Signalisierung, SS7, Euro-
ISDN) sehr viel ähnlicher ist, als das sehr stark an andere In-
ternet-Protokolle angelehnte SIP.

Die weiteren, im Rahmen von GoVAS näher betrach-
teten Protokolle sind die RTP- (Realtime Transmission Pro-
tocol) Familie und das IAX- (Inter-Asterisk Exchange) Pro-

tokoll. Letzteres ist eigentlich bereits grenzwertig hinsicht-
lich der, durch das Projektteam vorgegebenen Linie, nur
nicht-proprietäre Protokolle zu untersuchen, da der Sicher-
heitsstatus von nicht offengelegten Protokollen de facto nicht
vernünftig beurteilt werden kann. Da die Spezifikationen von
IAX jedoch mittlerweile vollständig in Form von RFC 5456
veröffentlicht wurden, erschien, auch aufgrund der Verbrei-
tung von Asterisk als VoIP Soft-PBX, die Aufnahme in den
Kreis der zu evaluierenden Techniken gerechtfertigt. Defi-
nitiv eine Ausnahme bildet jedoch die konkrete Sicherheits-
untersuchung einer kommerziellen, nur teilweise offene Pro-
tokolle verwendenden Telefonanlage (Alcatel OmniPBX En-
terprise, s. GoVAS, Kapitel 6.2). Dies war v.a. dem partiku-
laren Interesse des Bedarfsträgers geschuldet, bot aber auch
eine Möglichkeit, die Praxisuntersuchungen über (potenziel-
le) Angriffe auf VoIP-Infrastrukturen in diese Richtung zu
erweitern.

Die größtmögliche Beschränkung auf offene Standards
und Protokolle darf durchaus auch als empfohlene Hand-
lungsmaxime für potenzielle VoIP-Benutzer verstanden wer-
den, jedenfalls ist Systemarchitekturen, die sich vollständig
auf solche offene Standards und Protokolle stützen, der Vor-
zug gegenüber proprietären Techniken, die nicht oder nicht
vollständig offengelegt wurden, zu geben. Security by Ob-
scurity ist im VoIP-, wie in jedem anderen Umfeld, unange-
bracht und mittelfristig letztlich kontraproduktiv [vgl. Schnei-
er, 1996, S 8 f.].

In welcher Form können nun die vorgenannten Proto-
kolle angegriffen werden? Die Behandlung dieser Frage war
einer der Kernpunkte von GoVAS und wird vor allem in Ka-
pitel 2.2, VoIP-Angriffe, aber auch in Teilen der Kapitel 5
und 6 der Studie ausführlich und aus verschiedenen Blick-
winkeln betrachtet und analysiert. 

Als Resümee dieser Untersuchungen können dabei fol-
gende Klassen von Angriffen herausgearbeitet werden:
• Servicebeeinträchtigung:

In erster Linie handelt es sich dabei um lokale oder auch
entfernte (remote) DoS-Attacken, die naturgemäß auf
allen Protokollebenen stattfinden können. Damit ver-
bunden ist die Tatsache, dass alle im VoIP-Bereich ver-
wendeten Protokolle in der einen oder anderen Form für
DoS-Attacken anfällig sind. Als prominente Beispiele
können hier exemplarisch die SIP-Loop Attack oder das
SIP- bzw. RTP-Message-Flooding genannt werden (ei-
ne detailierte Beschreibung dieser und anderer Attacken
findet sich in der Studie GoVAS). Einige dieser Attacken
würden aus heutiger Sicht deutlich erschwert, könnte
man sich im VoIP-Bereich auf die Verwendung des Stre-
am Control Tranmission Protocols (SCTP) anstelle der
vorherrschenden Transportprotokolle UDP und (in ge-
ringem Ausmaß) TCP einigen.
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• Identitätsfälschung:
Darunter fallen sowohl Versuche vom Benutzer, sich als
eine andere physikalische Person darzustellen, als auch
die Identitäten von, am VoIP-System beteiligten Kom-
ponenten, zu übernehmen. Naturgemäß trifft dies auf
der Protokollebene eher im Bereich der Signalisierungs-
protokolle zu, da Identifizierung/Authentifizierung meist
Aufgaben der in diesem Bereich angesiedelten Protokol-
le sind. Gleichwohl könnte jedoch definitionsgemäß
auch die Verwendung einer fremden SSRC (Sychroni-
zation Source) zur Durchführung einer RTP-Flooding-
Attacke als Identitätsfälschung betrachtet werden.

• Eavesdropping (Abhören):
Das Abhören der (vorwiegend: Gesprächs-)Inhalte be-
schränkt sich auf die Standardtechniken zum Mitschnei-
den (und u.U. dechiffrieren) von Paketen in TCP/IP-
Netzen. Demgemäß handelt es sich dabei nicht um
VoIP-spezifische Angriffe. Jedoch können alle verwen-
deten VoIP-Protokolle dergestalt angegriffen werden.

• Unautorisierter Zugang:
Auch hier gilt sinngemäß das zuvor gesagte: Es handelt
sich hierbei um keine VoIP-spezifischen Angriffe, je-
doch sind alle, in irgendeiner Weise Authentifizierung
nützenden Protokolle betroffen, beispielsweise SIP.

• Betrug bzw. Voice-Spam (SPIT):
Betrügereien (z.B. Phishing über Telefon o.Ä.) ebenso,
wie die 'Versendung' von Spam über VoIP-Kanäle sind
im Grunde genommen von der verwendeten Telefonie-
Infrastruktur unabhängig. Jedoch spielen derartige At-
tacken auf Benutzer bei einer zunehmenden Bedeutung
der VoIP-Telefonie eine immer größere Rolle, da durch
die beinahe vernachlässigbaren Kosten der Telefonie
über das Internet ebenso, wie durch die, zumindest in
einem bestimmten Rahmen, herstellbare Anonymität der
Anrufer die Verwendung von VoIP aus Sicht des Angrei-
fers deutlich attraktiver als beispielsweise die Verwendung
von Mobiltelefonen oder POTS erscheinen lässt.

Praktische Untersuchungen mittels Honeynets
und IDS

Eines der wichtigsten Ziele der Studie GoVAS war die Erör-
terung der Frage, welche Möglichkeiten zur (möglichst früh-
zeitigen) Erkennung von Angriffen auf VoIP-Systeme der-
zeit bereits bestehen, bzw. ein Ausblick, wie diese Möglich-
keiten in Zukunft optimiert werden könnten.

Die dazu in Verwendung gebrachten, unterschiedlich
konfigurierten Honeypot-Systeme an den Standorten Graz
und Kapfenberg der FH JOANNEUM Gesellschaft mbH
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Abbildung 2: VoIP HoneyNet - Graz



(siehe Abb. 2), sowie die Untersuchung des Traffics eines VoIP-
Providers erbrachten in diesem Zusammenhang einige Re-
sultate von veritablem Interesse.

Zunächst sticht die äußerst geringe Rate an jedweden
Angriffen auf die Systeme ins Auge, die sich zunächst nicht,
oder nur schwer mit den in der Literatur [vgl. Spitzner et.
al., 2002, S. XV ff.] angegebenen Angriffsraten bzw. Zeitin-
tervallen bis zum ersten detektierten Angriff in Einklang
bringen lassen.

Eine mögliche Erklärung dafür könnte jedoch in der zu-
nehmenden Professionalisierung der Hacker-Szene liegen,
die sich im Allgemeinen Server-Systeme nur mehr für spe-
zifische Angriffe, beispielsweise dem Platzieren von Malwa-
re auf 'unverdächtigen' Sites oder dem Defacement von
Websites zu politischen Zwecken zunutze machen. Zum
Zwecke der Massenkriminalität, z.B. groß angelegten Phis-
hing- oder Spam-Attacken (welche nicht selten Hand in
Hand gehen, d.h. die Spam-Attacke ist ein Teil der Vorbe-
reitung der nachfolgenden Phishing-Attacke) werden mitt-
lerweile bevorzugt (Privat-) PCs verwendet, da diese einer-
seits zunehmend eine dauerhafte Internet-Verbindung auf-
gebaut halten, zum anderen aber auch durch die beinahe mo-
nopolistische, massenhafte Verwendung der selben Betriebs-
system- und Anwendungssoftware die Möglichkeit bieten,
mit geringerem Aufwand, automatisiert, eine extrem hohe
Anzahl von Computern anzugreifen und (meist ohne Kennt-
nis der Anwender) unter Kontrolle zu bringen. Diese geka-
perten PCs werden dann in Verbindung mit von den Krimi-
nellen meist selbst betriebenen Servern6 als Botnetze für mas-
senhafte Spam- und Phishing-Angriffe benutzt. 

In solchen Szenarien sind Angriffe auf einzelne Server
mit deutlich mehr Aufwand verbunden, da diese, in Bezug
auf die verwendete Software, i.A. weitaus heterogener auf-
gesetzt sind. Somit reduzieren sich lohnende Angriffe auf
(mehr oder weniger) zwei Szenarien:
• spezifische Angriffe auf einen bestimmten Server zur

Erreichung eines, nur mit diesem spezifischen Server er-
reichbaren Ziels, beispielsweise der Diebstahl von Be-
nutzerdaten, oder Kreditkartennummern, bzw. die ille-
gale Ablage von mit Hintertüren versehenen Program-
men oder allgemein Malware auf Download-Servern

• Massenangriffe auf Server, wenn ein relativ allgemein an-
wendbarer Exploit zur Verfügung steht, beispielsweise
für eine Lücke, die in mehreren Versionen eines Be-
triebssystemkernels vorkommt, oder eine solche in ei-
nem Dienstprogramm, das auf der Mehrzahl der Syste-
me installiert ist (z.B. SSH o.ä.).

Letzteres soll, da nicht VoIP-spezifisch, hier nicht wei-
ter thematisiert werden, abgesehen von der Erkenntnis, dass
faktisch alle automatisiert erkannten Angriffe in diese Kate-
gorie fielen, jedoch de facto kaum weiter als bis zu einem au-
tomatisierten Portscan fortgeführt wurden.

Alle weitergehenden Angriffe auf die Honeypots waren
daher als spezifische Angriffe auf VoIP-Infrastrukturen zu 
werten und in Hinsicht auf die mögliche Angreifbarkeit auf
(und Absicherung von) VoIP-Systemen, oder zumindest von
Teilen davon, beispielsweise Benutzerdatenbanken, von Re-
levanz.

Die Quintessenz aus den mehrmonatigen Untersuchun-
gen an den Honeypots, ebenso wie aus der Untersuchung
des Traffics eines VoIP-Providers lässt sich in drei signifikan-
ten Punkten subsummieren:
• Gängige, weit verbreitete Intrusion Detection Systeme

(IDS), wie beispielsweise, das in der vorliegenden Ar-
beit verwendete Snort, sind von ihren Standard-Regel-
sätzen her noch kaum für die Überwachung von VoIP-
Infrastrukturen vorbereitet. Grundsätzlich existieren
Erkennungsmuster (Rules) für de facto alle derzeit be-
kannten Angriffe auf VoIP-Infrastrukturen, jedoch müs-
sen diese händisch bezogen, zu einem sinnvollen Rule-
set zusammengefügt und letztlich auch getuned werden,
um eine vernünftige Regelbasis für das verwendete IDS
zu bilden. Dass parallel dazu auch eine Feinabstimmung
der nicht VoIP-spezifischen Regeln erfolgen muss, um
den Anteil der False Positives möglichst zu minimieren,
sollte dabei selbstverständlich sein.

• Die Anzahl der VoIP-spezifischen Angriffe auf die Ho-
neypots war extrem gering, wobei der naheliegende Ver-
dacht, dass es sich um eine unzureichende Erkennungs-
rate seitens des IDS handelt, mithilfe einer Vielzahl
durch das Projektteam durchgeführter Test-Angriffe auf
die Honeypots eindeutig widerlegt werden konnte. 
Der einzige ernstzunehmende Angriff auf einen der Ho-

neypots jedoch war so spezialisiert, dass er nur durch die hän-
dische Analyse der Logdateien, nicht jedoch vom IDS ent-
deckt wurde. Dieses Faktum deckt sich wiederum mit der
bereits weiter oben getroffenen Annahme, dass es sich bei
Angriffen auf (VoIP-) Server um sehr spezifische Attacken,
mit nicht immer sofort einsichtigen Zielen (s.u.) handelt.

Relevanz als Angriffsziel derzeit, zukünftig

Welche Relevanz haben nun VoIP-Systeme als Angriffszie-
le und welche Entwicklungen sind dahingehend für die Zu-
kunft zu erwarten?

Abgeleitet aus den Untersuchungen im Rahmen von Go-
VAS kann aus derzeitiger Sicht festgehalten werden, dass die
Rate der tatsächlich VoIP-spezifischen Angriffe noch sehr ge-
ring erscheint. Dabei muss man sich natürlich immer vor Au-
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zer Botnetze von kriminellen Vereinigungen mittlerweile auch
als Dienstleistung angeboten.



gen führen, welche Zielsetzung etwaige Angreifer bei der At-
tacke auf ein solches System letztlich verfolgen könnten. Als
Hauptziele würden sich, aus Sicht des Angreifers, VoIP-spe-
zifisch anbieten:
• Übernahme des Systems (Verwendung der VoIP-Soft-

ware als reines Einfallstor):
Dieser Punkt würde derzeit nur in Einzelfällen Sinn ma-
chen, wenn auf diese Art beispielsweise auf wertvolle Da-
ten im selben Netzwerk Zugriff erlangt werden könnte.
Mit stärkerer Verbreitung von, aus dem Internet erreich-
baren VoIP-System im Firmen- und Behörden-Umfeld
wird diese Bedrohung sicherlich größere Relevanz be-
kommen.

• Denial of Service:
Hier gilt ähnliches wie zuvor, ausgehend von der Tatsa-
che, dass derzeit nur wenige Institutionen ihre Telefo-
nie (ausschließlich) über VoIP abwickeln, ist der derzei-
tige wirtschaftliche Anreiz für eine DoS-Attacke auf ein
VoIP-System relativ gering. Es ist jedoch davon auszu-
gehen, dass derartige Angriffe in Zukunft von hoher
Relevanz sein werden, da sie in verschiedenen Szenarien,
wie Terror-Angriffen, militärischen Auseinandersetzun-

gen, aber auch beispielsweise Industriespionage die zen-
trale Kommunikation der angegriffenen Partei unterbre-
chen oder zumindest erschweren können. Dies bringt
einen immensen taktischen Vorteil für den Angreifer mit
sich. Im geschäftlichen Umfeld kann der Ausfall der Te-
lefonie schnell sehr großen wirtschaftlichen Schaden
hervorrufen, man überlege sich eine erfolgreiche DoS-
Attacke auf ein Call-Center.

• Eavesdropping/Abhören:
Hier muss, wie auch bei jedweder anderer Datenüber-
tragung über TCP/IP-Netze eindeutig zwischen den
beiden Fällen Internet und Intranet unterschieden wer-
den. Während eine, beispielsweise über ARP-Spoofing
durchgeführte Eavesdropping-Attacke7 im internen Netz
noch relativ einfach zu bewerkstelligen ist, ist das Ab-
hören des Datentransfers im Internet unweigerlich mit
der Möglichkeit physikalischen Zugang zu den Vermitt-
lungsstellen verknüpft und damit ähnlich wie das Ab-
hören von POTS- oder ISDN-Systemen zu betrachten.
Theoretisch ist dies im Falle von paketvermittelten Net-
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Abbildung 3: Protection Framework modifiziert übernommen aus (Thermos & Takanen, 2007, S. 237)

7 einfacher u.U. noch über WLAN
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zen durch die nicht mit Sicherheit vorhersagbare Route
der Pakete sogar schwieriger als in leitungsgebundenen
Netzen, dieser Vorteil kann jedoch durch entsprechen-
de Vorkehrungen des Angreifers relativ einfach umgan-
gen werden. Letztlich kommt einer derartigen Abhör-
Attacke auch die reale Struktur der Netzzugänge, d.h.
eine nur geringe, definierte Anzahl (oftmals: 1) von
Netzzugangspunkten je Institution, dem Angreifer eben-
falls zugute.
Die wahre Gefahr wird in diesem Fall daher eher in Be-

fugnis-Überschreitungen von Behörden oder möglicher
Komplizenschaft innerhalb eines Providers zu suchen sein.
Die Gefahr als solche besteht allerdings latent und ist, auf-
grund der Zielgerichtetheit hinsichtlich eines spezifischen
VoIP-Benutzers (oder einer spezifischen Benutzergruppe) von
der Verbreitung der Technologie unabhängig.

Potenzielle Abhilfen, Empfehlungen, Ausblick

Hinsichtlich potenzieller Abhilfen gegen Gefahren von VoIP-
Systemen gelten in den weitesten Bereichen jene Vorgaben,
die von Sicherheitsspezialisten schon seit geraumer Zeit für
vernetzte IT-Umgebungen postuliert werden (siehe Abb. 3).
Sie alle hier zu wiederholen würde den vorgegeben Rahmen
sprengen und letztlich auch nicht den thematischen Vorga-
ben von GoVAS entsprechen. Einzelne, VoIP-spezifische
Punkte seien an dieser Stelle exemplarisch dargelegt:
• Der potenzielle Einsatz von VoIP als (einzige) Telefonie-

Infrastruktur von größeren Institutionen muss von IT-
(Security-) Experten von langer Hand geplant und um-
gesetzt werden. Zumindest für eine bestimmte Über-
gangszeit, bis Gewissheit über die Stabilität und An-
griffssicherheit des VoIP-Systems besteht, sollte dabei ein
hybrides System, beispielsweise VoIP und ISDN betrie-
ben werden. Dabei sollte in jedem Einzelfall ermittelt
werden, wie und ob ein solches System als Minimalan-
forderung dieselbe Verfügbarkeit, Stabilität und Unver-
wundbarkeit wie die zu ersetzende Lösung bieten kann.

• Die Geheimhaltung von Gesprächsinhalten muss über
entsprechende Verschlüsselung (welche standardmäßig
aktiviert sein muss) gewährleistet werden.

• Spätestens mit der flächendeckenden Einführung von
VoIP-Diensten und der damit einhergehenden schritt-
weisen Ablösung der klassischen Telefonie muss den In-
ternet-Knoten dasselbe sicherheitstechnische Augen-

merk geschenkt werden, wie allen anderen kritischen In-
frastrukturen. Plakativ-bildlich gesprochen bedeutet
das, dass im Falle einer terroristischen oder militärischen
Krisensituation Internet- (VoIP-) Provider die selbe
Schutz-Priorität wie beispielsweise Treibstofflager oder
Regierungsstellen genießen müssen, um das Zusam-
menspiel und Funktionieren der relevanten Institutio-
nen zu gewährleisten.
Denn ein Fakt kann letztlich nicht verleugnet werden:

So wie derzeit, zumindest bezüglich Orts- und Fernverbin-
dungen, Telefonie noch mehrheitlich über abgeschlossene,
leitungsvermittelte Systeme abgewickelt wird und VoIP im
Firmenumfeld, jenseits geschlossener Nutzergruppen im
LAN, noch als ein wenig exotisch betrachtet wird, so wird
sich, nicht zuletzt aus Kostengründen, in wenigen Jahren die-
ses Verhältnis umkehren und die Bereitstellung von POTS
oder ISDN ein teures Zusatzangebot einiger weniger Provi-
der und Telcos sein. Für diese Situation gilt es, nun die Wei-
chen zu stellen, weiterführende Untersuchungen anzustel-
len, die Technologien und Protokolle zu verbessern, in die
entsprechenden Infrastrukturen zu investieren und, last not
least, das Internet als einen der kritischen Schlüsselbereiche
zu erkennen und ihm auf allen Ebenen den entsprechenden
Schutz angedeihen zu lassen.
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Trusted Computing

Der Einsatz von Informationstechnologie in der öffentlichen
Verwaltung erfordert in vielen Bereichen ein erhöhtes Maß
an Sicherheit. Speziell trifft dies auf Bereiche wie Kommu-
nikation, Speicherung und Verarbeitung von sensiblen Da-
ten zu. Dabei müssen unter anderem Authentizität, Daten-
schutz und Geheimhaltung gewahrt bleiben. 

Diese Prämissen stellen für Hersteller, Entwickler, Be-
treiber (öffentliche Verwaltung) und an den Benutzer selbst
mehr oder weniger große Herausforderungen dar. Persönli-
che Daten müssen dabei immer unter der vollen Kontrolle
des Anwenders stehen. 

Trusted Computing bietet zu diesem Zweck Architek-
turen und Methoden an, z.B.: wird über die Bereitstellung

Trusted Computing
in der österreichischen
Verwaltung

Abwehr von Angriffen und Schutz persönlicher Daten

Dr.-Ing. Klaus-Michael Koch, Wissenschaftlicher Leiter Technikon Forschungs- und Planungsgesellschaft mbH  

Exposé

Im Rahmen einer kooperativen Forschungs-
arbeit wurden die Herausforderungen und
Möglichkeiten von Trusted Computing für die
öffentliche Verwaltung wissenschaftlich un-
tersucht. 

Trusted Computing stellt in seiner Form
eine Basistechnologie dar, die dazu dient, die
Sicherheit von Elektronischen Systemen we-
sentlich zu erhöhen. Das Kernelement die-
ser Technologie bildet das Trusted Platform
Module. Es ist ein passiver kryptographi-
scher Chip, der mit dem jeweiligen IT System
physikalisch fix verbunden ist und verschie-
dene Funktionen zur Verschlüsselung und
zur Authentifizierung zur Verfügung stellt.

Jene kritische Frage, welche sich jeder
IT Verantwortliche bis hin zum privaten An-
wender von elektronischen Geräten stellen
muss, lautet im Zeitalter von Phishing Attak-
ken, Viren, Würmern und Trojanischen Pfer-
den: „Vertraue ich einem elektronischen Sy-

stem bzw. der IT Umgebung?“ Der Bogen
spannt sich dabei vom Büro- oder Heim-
computer, über das WLAN fähige Mobilte-
lefon bis hin zu Geldautomaten an der Stra-
ßenecke. Mit der aktuellen Umsetzung von
eGovernment und der Einführung des elek-
tronischen Aktes (ELAK) stellt sich diese Fra-
ge auch in der Öffentlichen Verwaltung in
Österreich. 

Allgemein ist im IT-Sicherheitsbereich
ein Aufbruch in neue Bereiche festzustel-
len. Die Studie förderte zu Tage, dass das The-
ma IT Sicherheit im öffentlichen Bereich pro-
fessionell und konsequent umgesetzt wird.
Im Einsatz stehen hauptsächlich software-
basierende Sicherheitsmaßnahmen. Um ei-
ne weitere Steigerung der Sicherheit zu er-
zielen, müssen auch tiefer liegende Ebenen,
wie das Betriebssystem und die Hardware
selbst in zukünftige Sicherheitsmaßnahmen
einbezogen werden. Reine Softwaremaß-
nahmen werden nicht mehr länger als aus-
reichend angesehen und eine zunehmende

Einbindung von Hardware in derartige Ar-
chitekturen ist zu beobachten. Neben Trusted
Computing werden Smartcards und Biome-
trie genannt.

Ob die Trusted Computing Technologie
jenen umfassenden Schutz bieten wird, wel-
che Anwender von ihrer elektronischen Um-
gebung erwarten, wird selbst unter Spezia-
listen kontrovers diskutiert. Eines ist jedoch
gewiss, dass Trusted Computing derzeit die
einzige Technologie darstellt, die Sicherheit
auf diesem hohen Niveau und das bei gleich-
zeitiger Offenheit in der Spezifikation bietet. 

Die Studie legt nahe, dass es im öffent-
lichen Bereich zu einer verstärkten Bewusst-
seinsbildung der IT Verantwortlichen kommt
und diese gezielt durch Schulungen mit dem
Thema der Hard- und Software basierenden
Sicherheit in Kontakt gebracht werden. Des-
weiteren wurden Empfehlungen ausgespro-
chen, wie Notwendigkeiten der öffentlichen
Hand in die laufenden Standardisierungspro-
zesse einfließen können. 



von Mechanismen zur Abfrage des aktuellen Systemzustan-
des in einer klaren, transparenten und verständlichen Art si-
chergestellt, dass ein beteiligtes System nicht manipuliert wur-
de. 

Um diese Anforderungen erfüllen zu können, musste ein
neues Sicherheitskonzept für Computer Plattformen entwik-
kelt werden. Ziel von Trusted Computing war es daher,
wechselseitiges Vertrauen zwischen den beteiligten Syste-
men aufzubauen, um so die geforderten Sicherheitsanforde-
rungen erfüllen zu können.

Dieses Konzept beruht auf einem kryptographischen
Chip, dem Trusted Platform Module (TPM), welcher in
vielen Computer Plattformen bereits integriert ist. 

Das TPM selbst ist vor Manipulationen durch bösarti-
ge Software geschützt. Es stellt diverse kryptographische
Funktionen zur Verschlüsselung, Signatur- und Hash-Berech-
nung zur Verfügung, ähnlich der Funktionalität einer han-
delsüblichen Smart-Card. Das TPM schützt kryptographi-
sche Schlüssel vor unberechtigtem Verwenden und Ausle-
sen des privaten Teils. Diese Schlüssel werden vom TPM er-
stellt und können nur in Zusammenhang mit den zur Ver-
fügung gestellten kryptographischen Funktionen angewandt
werden. Das TPM bietet darüber hinaus spezielle Register
zur Speicherung von Hash-Werten, um Änderungen des Sy-
stemzustandes protokollieren zu können. Mittels angepass-
ter System-Software wird dadurch die Möglichkeit geschaf-
fen, den Zustand eines Systems, beginnend mit dem Boot-
vorgang auf einer gesicherten Basis zu bestimmen, um even-
tuelle Manipulationen zu erkennen.

Der Begriff „Vertrauen“ wird normalerweise mit zwi-
schenmenschlichen Beziehungen in Verbindung gebracht.
Es ist eine Beziehung, die sich langsam aufbaut und schnell
verloren gehen kann. Eine technische Definition von Ver-
trauen wird im ISO/IEC 15408 Standard gegeben:

“A trusted component, operation, or process is one who-
se behaviour is predictable under almost any operating con-
dition and which is highly resistant to subversion by appli-
cation software, viruses, and a given level of physical inter-
ference.”

Die Trusted Computing Group definiert Vertrauen als
eine Erwartung, dass sich ein Gerät für einen spezifischen
Zweck in einer bestimmten Art verhält. Diese Definition sagt
allerdings nichts über die Absichten eines Gerätes aus. Zum
Beispiel könnte eine Plattform von einem trojanischen Pferd
infiziert worden sein und nun Teil eines Bot-Netzes sein. So-
lange die Plattform jedoch die Anforderungen des unwissen-
den Benutzers erfüllt, wird er Vertrauen in sein System ha-
ben, da er noch kein auffälliges Verhalten bemerken konn-
te. 

Demgegenüber weiß der Benutzer des Bot-Netzes, dass
ein trojanisches Pferd auf der Plattform aktiv ist. Er vertraut

darauf, dass die infizierte Plattform Operationen zu seinem
Nutzen durchführt. Um diese oder ähnliche Szenarien zu ver-
hindern, bietet Trusted Computing die Möglichkeit, den
Bootvorgang zu überwachen und eventuelle Manipulatio-
nen durch Hacker sichtbar zu machen.

Strategien und Ansätze

Grundsätzlich ist der Bedarf an Systemen und Methoden zur
Absicherung der IT-Infrastruktur und von IT-Systemen ge-
gen Manipulationen jeglicher Art gegeben. Dieser Bedarf
wächst mit der Verbreitung und Abhängigkeit von der IT,
nicht nur in der öffentlichen Verwaltung. Systeme und Me-
thoden wie z.B. Trusted Computing, die dem Schutz der IT
dienen, gewinnen zusehends an Wichtigkeit. Die Chance Tru-
sted Computing für die öffentliche Verwaltung zu adaptie-
ren, erlaubt es Österreich eine Vorreiterrolle einzunehmen,
die sich in weiterer Folge zu einem Wissens- und Marktvor-
teil ausbauen lässt. Dabei spielt die Absicherung der IT der
öffentlichen Verwaltung die tragende Rolle. Trusted Com-
puting kann hier in einigen Bereichen die passenden Lösun-
gen bieten.

Noch ist es verfrüht, Trusted Computing in der öffent-
lichen Verwaltung auf breiter Basis einzusetzen, jedoch bie-
tet gerade dieser Umstand die Chance, hier den bereits an-
gesprochenen Wissens- und Marktvorteil aufzubauen und
in weiterer Folge zu nutzen. Darüber hinaus bietet eine lan-
ge Vorlaufzeit genügend Möglichkeiten, Trusted Computing
auf die Erfordernisse der öffentlichen Verwaltung anzupas-
sen und in bereits bestehende Systemen zu integrieren.  Letzt-
endlich bietet ein hohes Maß an Sicherheit und Transparenz
die Basis für die Akzeptanz in der Öffentlichkeit.

Als Schwäche sind sicherlich die große Inkompatibili-
tät zwischen den verschiedenen Anwendungen und die Kom-
plexität bzw. mangelnde Benutzerfreundlichkeit zu sehen.
Doch kann dieser Schwäche mit der Tatsache entgegenge-
arbeitet werden, wenn die öffentliche Hand als Innovations-
treiber auftritt und man viele verschiedene Forschungsan-
sätze auf dem Gebiet der IT Sicherheitsforschung fördert bzw.
auslöst. Darüber hinaus können, durch eine gezielte Förde-
rung von Forschungsprojekten die kryptographischen und
technischen Probleme beseitigt werden.

Auch die fehlende Möglichkeit zur Mitbestimmung in
der TCG kann dazu führen, dass neue Monopole geschaf-
fen oder bereits bestehende weiter ausgebaut werden. Diese
Tatsache muss nicht unbedingt als unabwendbare Schwä-
che zu sehen sein, da sich noch kein Anbieter durchgesetzt
hat und sich noch kaum Standards etabliert haben. 

Die wesentliche Stärke von Trusted Computing basiert
auf dem Umstand, dass hier ein eigens für diesen Zweck spe-
zifiziertes Bauteil (Hardware) als Basis für diese Architektur
dient. Dies schließt eine Manipulation durch Software
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(Schadprogramme) weitgehend aus. Das Risiko, das sich
bislang daraus ergeben hat, ist die fehlende Durchsetzung
von handelsüblicher Hardware mit TPM-Chips. Dieses Ri-
siko muss durch frühzeitige Integration relevanter Hard-
ware in neue Geräte und das Aufzeigen der Vorteile dem Kun-
den gegenüber abgeschwächt werden.

Da sich bisweilen die Architektur von Trusted Compu-
ting als sehr komplex erwiesen hat, konnte nur ein geringes
Maß an Benutzerfreundlichkeit erzielt werden. In diesem Zu-
sammenhang wird zu beurteilen sein, in welchen Anwen-
dungsgebieten der Einsatz von Trusted Computing einen es-
sentiellen Sicherheitsgewinn mit sich bringt und die Usabi-
lity nur in einem verhältnismäßig geringen Ausmaß beein-
trächtigt wird. Der Einsatz in ungeeigneten Anwendungs-
gebieten aus denen der Nutzen nicht klar hervorgeht, wird
die Inakzeptanz der Benutzer zur Folge haben.

Durch die tonangebende Stellung der TCG in den Be-
reichen der Forschung und Entwicklung von IT Sicherheits-
systemen und die fehlenden Mitgestaltungsmöglichkeiten
der öffentlichen Verwaltung ist natürlich ein Defizit gege-
ben, dass sich durch das Risiko der Implementierung neuer
Marktzugangsschranken für nicht TCG-Mitglieder noch
verstärken kann. 

Durch innovative Ideen, guten Forschungsbackground
und die zukünftige Entwicklung einer engen Zusammenar-
beit mit der TCG wird alles daran gesetzt, diese Schwäche
abzuwenden und eine für alle gewinnbringende Zusammen-
arbeit umzusetzen. 

Kritische Stimmen

Rund um das Thema Trusted Computing gibt es viele un-
terschiedliche Meinungen und Diskussionen. Missverständ-
nisse in der Interpretation von Trusted Computing, durch
fehlende Informationen zu Beginn der Öffentlichkeitsar-
beit, führten zu einer anfänglich breiten Ablehnung der
Technologie.

Die Hauptkritik an TC geht dabei in die Richtung Di-
gital Rights Management (DRM). Es wird befürchtet, dass
der eigentliche Grund von TC nur in der Realisierung ei-
nes weiteren DRM Systems liegt. Die Softwarehersteller wür-
den dadurch ein mächtiges Werkzeug für die Umsetzung
neuer Implementierungen im Bereich Kopierschutz und
Rechtemanagement bekommen. Kritiker definieren DRM
daher oftmals als Digital Restriction Management. Viele
Endnutzer fürchten daher um ihre Freiheit im Umgang
mit Software und Hardware. Sie sehen ihr Recht auf Nut-
zung von erworbener Software beschränkt und verzichten
daher bewusst auf den Kauf von TC-unterstützender Hard-
ware.

Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt an Trusted Com-
puting oder vielmehr an der aktuellen Version des TPM ist

die Verwendung von SHA1 als Hash-Algorithmus. SHA1
gilt seit einiger Zeit als nicht mehr sicher. Daher bleibt die
Frage, warum seitens der TCG nach wie vor an diesem Hash-
Algorithmus festgehalten wird. Hash-Algorithmen werden
zum Erstellen von Signaturen verwendet und spielen bei der
Zustandsüberprüfung im Rahmen von Trusted Computing
eine tragende Rolle. Konkrete Angriffsszenarien konnten
bereits skizziert werden und eine reale Umsetzung ist nur ei-
ne Frage der Zeit.

Nichts desto trotz ist die Verwendung eines sicheren
Hash-Algorithmus nur eine Frage der Implementierung und
nicht der grundlegenden Architektur von Trusted Compu-
ting.

Öffentliche Verwaltung

Der öffentliche Sektor im Verständnis des Europäischen Sy-
stems der Volkswirtschaftlichen Verwaltung (ESVG 95) glie-
dert sich institutionell nach Sektoren und Teilsektoren wie
z.B. öffentliche (nicht)finanzielle Kapitalgesellschaften, Pen-
sionskassen, Kreditinstitute, Zentralbank oder die Sozialver-
sicherungen. Ein weiterer wesentlicher Teil des öffentlichen
Sektors - und hier werden die typischen Assoziationen ge-
weckt - ist die öffentliche Verwaltung, also der „administra-
tive Hilfsapparat der Exekutive“. Sie gliedert sich in Öster-
reich in Bund (Ministerien), 9 Länder und 2357 Gemein-
den (ohne Wien). Jede dieser Ebenen ist sowohl vertikal
durch den Stufenbau der Rechtsordnung als auch horizon-
tal in fachlicher Hinsicht verquickt. 

Genau diese nach Gebietskörperschaftsebenen unterteil-
te öffentliche Verwaltung ist aus dem täglichen Leben kaum
wegzudenken. Von der Geburt bis zum letzten Atemzug be-
gleiten uns administrative Prozesse.

Die öffentliche Verwaltung (Hoheitsverwaltung) ist in
ihrem Handeln an Gesetze und Normen gebunden (Legali-
tätsprinzip B-VG Art. 18, Abs. 1), oder anders formuliert,
die öffentliche Verwaltung ist nur dazu berechtigt, was aus-
drücklich erlaubt ist. 

Öffentliche Verwaltungen müssen neben dem Grund-
satz der Gesetzmäßigkeit, zudem der Sparsamkeit, der Wirt-
schaftlichkeit und der Zweckmäßigkeit dienen. Um die Ziel-
indikatoren zu erreichen, haben in den letzten zwei Deka-
den Modernisierungsbemühungen an Bedeutung gewonnen.
Besonders zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Ver-
waltungsinnovationsprogramme I bis II, die insbesondere auf
Bundesebene erhebliche Fortschritte nach sich zogen. Or-
ganisationsreformen wie die Zusammenlegung von Polizei
und Gendarmerie, Qualitätsmanagement, Globalbudgetie-
rung, Controlling und E-Government waren nur einige der
Schwerpunkte. Für letzteres ist Österreich ein „Musterschü-
ler“ und wurde 2007 bereits zum wiederholten Male zum E-
Government Europameister in den angebotenen E-Anwen-
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dungen sowohl für Bürger als auch Wirtschaftstreibende. Die
Vorreiterrolle begann mit dem Internetportal www.help.gv.at,
das nach Lebensabschnitten gegliedert, die Verwaltungsein-
richtungen und ihre Prozesse dokumentiert. Diese Initiati-
ve wurde mehrfach, auch international, ausgezeichnet. Wei-
tere informationstechnologische Entwicklungen umfassten
beispielsweise die Einführung von SAP im Bund oder den
ELAK.

Veränderungen in der öffentlichen Verwaltung sind na-
hezu so alt wie die öffentliche Verwaltung selbst. In den letz-
ten zwei Dekaden haben sich allerdings Tempo und Druck
für Modernisierungsbemühungen intensiviert. Nach außen
hin lassen sich beispielsweise Deregulierung, Abbau von mo-
nopolistischen Strukturen und Liberalisierung, intensivier-
te Wettbewerbsformen, Ausgliederungen etc. zur Zielerrei-
chung nennen. E-Government ist ein umfassendes Instru-
mentarium, das sowohl nach innen als auch nach außen
wirkt. 

Die sichtbare Seite zum „Kunden“ ist gekennzeichnet
durch das Internet, elektronische Auskünfte und Services,
die eCard, Formulare etc.. Die Serviceseite hat auch ein Pen-
dant innerhalb der öffentlichen Verwaltung, nämlich die
Elektronifizierung der Prozesse und Optimierung der Work-
flows. Das Zusammenspiel von Front-Office und Back-Of-
fice wird noch um die Komponente erweitert, dass es inner-
halb der öffentlichen Verwaltung viele Vernetzungen gibt.
Diese Tatsache spiegelt sich z. B. in der Vielzahl der spezifi-
schen Anwendungen wider, die untereinander mehr oder we-
niger vernetzt agieren. Wie nur unschwer zu erkennen ist,
stellen sich mit zunehmendem Einsatz von IKT auch Fra-
gen zur Sicherheit.

Daten, die in der öffentlichen Verwaltung verarbeitet wer-
den, sind in den überwiegenden Fällen sensible Daten. Per-
sonen und Organisationen übermitteln an Behörden Daten,
deren Missbrauch für die Betroffenen außerordentliche Kon-
sequenzen haben könnten. Um einen Missbrauch nach Mög-
lichkeit zu vermeiden, gibt es juristische Grundlagen (z.B.
Datenschutzgesetz), aber auch technische und organisato-
rische Maßnahmen. Trotzdem kann ein Missbrauch nicht
gänzlich ausgeschlossen werden. Die öffentliche Verwaltung
versucht daher u.a. state-of-the-art Technologien einzuset-
zen. Trusted Computing ist in diesem Zusammenhang si-
cherlich eine Technologie, die das Bedürfnis nach Sicherheit
in der öffentlichen Verwaltung unterstützen kann.

Status Quo und Awareness der IT-
Verantwortlichen

Bedrohungen der IT-Sicherheit (Viren, Trojaner, uner-
wünschtes Eindringen, Intrusion, …) stellen derzeit ein Pro-
blem dar, das unter Kontrolle ist. Die zum Schutz vor die-
sen Bedrohungen eingesetzten Technologien (z.B. Network

Access Control) sind ausgereift und erfüllen die Anforderun-
gen. Aus dem Umfeld dieser Bedrohungen ergibt sich keine
Notwendigkeit des Einsatzes von zusätzlichen Technolo-
gien, wie z.B. Trusted Computing.

Es hat in den letzten Jahren in Österreich im Umfeld der
öffentlichen Verwaltung kein bedeutendes IT-Sicherheits-
problem gegeben (z.B. dass sensible Daten durch eine At-
takke missbräuchlich weitergegeben oder verwendet wurden). 

Auch der Austausch von sensiblen Daten zwischen Bür-
gern bzw. Organisationen und der Verwaltung einerseits so-
wie zwischen Verwaltungseinheiten andererseits wird als
nicht gefährdet angesehen. Auch hier werden die eingesetz-
ten Technologien (Verschlüsselung, VPNs (Virtual Private
Networks) …) als ausreichend angesehen. 

Der immer stärkere Einsatz von Webtechnologien und
das Zurückgehen von Client-Server Anwendungen hat grund-
legende Änderungen in der Applikationslandschaft der Ver-
waltung hervorgerufen. In der Softwareentwicklung, dem
Einsatz der Software und der damit ermöglichten direkten
elektronischen Interaktion von Bürgern bzw. Organisatio-
nen mit der Verwaltung hat es massive Änderungen gege-
ben. Vor einigen Jahren war das vorherrschende Angebot sta-
tische Information (z.B. Information über Verwaltungsab-
läufe). Zusätzlich wird nun auch Datenaustausch angebo-
ten (z.B. die Übermittlung von befüllten Formularen oder
von Steuererklärungen). Der Trend geht absolut in Richtung
direkter Interaktion. Ein Benutzer tritt über eine Webschnitt-
stelle direkt mit einer Anwendung der Verwaltung in Kon-
takt. Der Benutzer kann Abfragen stellten (z.B. zum zentra-
len Melderegister) und anhand dieser Informationen weite-
re Eingaben durchführen (z.B. Ansuchen um Beihilfen im
Sozialbereich). Auch in diesem Umfeld, werden die derzei-
tigen Maßnahmen für IT-Sicherheit als ausreichend ange-
sehen. 

Noch existiert kein Bedrohungsszenario, das den Ein-
satz von Trusted Computing (oder einer anderen neuen Si-
cherheitstechnologie) notwendig machen würde. Die derzei-
tig eingesetzten technischen Maßnahmen werden als ausrei-
chend angesehen. Der Fokus liegt nicht auf dem Einsatz von
Technologien, sondern auf Maßnahmen die Mitarbeiter be-
treffend. Das Verhalten der Menschen wird als das größte Ge-
fahrenpotenzial eingestuft. Es wurde in unseren Interviews
mehrmals erwähnt, dass es relativ einfach sei, Passwörter in
Erfahrung zu bringen (in vielen Fällen sind sie in kleinem
Umkreis um den Arbeitsplatz irgendwo ungeschützt nieder-
geschrieben). Ein potentieller Angreifer kann mit deutlich
weniger Aufwand auf solche Art und Weise in ein System ein-
dringen als über eine technisch ausgefeilte Attacke.

Eine Technologie, die wie Trusted Computing einen
hohen Umstellungsaufwand bedeutet, braucht eine relativ
lange Zeit um sich durchzusetzen. Eine Voraussetzung ist das
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Vorhandensein von Standards und Software und Hardware,
die nach diesem Standard zertifiziert sind. Bei der Durch-
führung von Ausschreibungen, für Software und Hardware
jeglicher Art, muss es möglich sein, auf einen Standard zu
verweisen, der allgemein bekannt und allgemein bereits um-
gesetzt ist. Diese Art von Standards und von Umsetzungs-
grad ist derzeit nicht gegeben. Es sind z.B. die gängigen Be-
triebssysteme nicht Trusted Computing fähig. 

Mit der Einführung von Trusted Computing ist u.a.
auch mit einer Erhöhung der Komplexität im Rahmen des
Patchlevel- und Releasemanagement zu erwarten. Die Ver-
teilung von Patches (Korrekturen von Fehlern, Sicherheits-
lücken oder fehlender Funktionalität) ist ein kritischer Pro-
zess. Mehrere Patches werden zu einem Paket zusammenge-
fasst, welche gleichzeitig installiert werden müssen. Kumu-
lierte Patches setzen voraus, dass das neueste Patch installiert
werden kann, wenn alle vorherigen Pakete installiert sind.
Nicht-kumulierte Patches erlauben demgegenüber auch die
Installation des neuesten Patch, wenn nicht alle vorherigen
Pakete installiert sind. 

Die in der öffentlichen Verwaltung eingesetzte Software
(sowohl Fachanwendungen, als auch Systemsoftware als
auch unterstützende Software, wie z.B. Virenscanner) un-
terliegt einer permanenten Veränderung bzw. Weiterent-
wicklung. Diese Veränderungen in Form von neuen Versio-
nen oder Patches müssen in regelmäßigen Abständen auf al-
le betroffenen System verteilt werden. Diese Softwarevertei-
lung stellt einen kritischer Prozess dar, da einerseits sicher-
heitsrelevante Anwendungen betroffen sind und andererseits
der Verteilungsprozess eine potenzielle Sicherheitslücke dar-
stellen kann.

Die Softwareverteilung soll nach Möglichkeit vollauto-
matisch ablaufen. Eine Zielsetzung dabei ist, dass möglichst
alle PCs einheitlich gewartet werden. Eine Herausforderung
ist die mögliche Nicht-Verfügbarkeit von PCs (PC ist wäh-
rend der Verteilung ausgeschalten bzw. nicht im Netz, da mo-
bil eingesetzt). Als Vorbereitung für die Softwareverteilung
werden Pakete erstellt, die eine Sammlung der Upgrade bzw.
Patchdateien beinhalten. Die Software im Paket wird mit-
hilfe der Konfigurations-Datenbank konfiguriert, d.h. die
Parameter der Anwendungen festgelegt. Da nicht alle Benut-
zer die gleichen Anwendungen und die gleichen Anforde-
rungen haben, werden die Anwender gruppiert und für die-
se Gruppe eine eigene Konfiguration erstellt.

Trusted Computing prüft u.a. auch die Integrität und
Authentizität von Rechnersystemen. Mit dem Verteilen von
Patches und Releases könnte es zumindest vorübergehend
zu einem uneinheitlichen Integritätszustand kommen. Es
müssten daher besondere Maßnahmen getroffen werden, um
mit dieser Herausforderung umzugehen. Das gilt auch für
die Softwareverteilung. 

Es ist außerdem unklar, wie mit einer Systemlandschaft
umgegangen wird, in der einzelne Anwendungen Trusted-
Computing fähig sind und andere nicht. Nachdem Verwal-
tungsprozesse eine potenziell hohe Anzahl an unterschied-
lichen Rechnerumgebungen durchlaufen können, wäre die
fachliche chain of trust evtl. unterbrochen.

Zusammenfassung

Trusted Computing Know-how ist in der öffentlichen Ver-
waltung nicht vorhanden. Von den zahlreichen befragten Per-
sonen, hat nur Prof. Posch das Konzept von Trusted Com-
puting gekannt, da in seinem Institut Forschungsprojekte
zu diesem Thema stattfinden. Allen anderen Personen war
das Konzept vollständig unbekannt. Zum Teil wurde die Fra-
ge, ob Trusted Computing bekannt sei, bejaht. Allerdings
hat sich dann im Gespräch herausgestellt, dass damit IT Si-
cherheit gemeint war. Auch aus Gesprächen mit anderen Per-
sonen aus der öffentlichen Verwaltung konnte niemand ge-
funden werden, der das Thema kannte. In Deutschland hat
im Februar 2007 ein Workshop zum Thema „Trusted Com-
puting from a European Perspective – The Impact on the 
Public Sector“ stattgefunden.

Am Workshop haben auch Teilnehmer aus Japan, Neu-
seeland und den USA teilgenommen. Es ist allerdings nicht
erkennbar, dass diese Veranstaltung einen Durchbruch des
Themas im öffentlichen Bereich bewirkt hätte.

Es gibt keine Hinweise, dass im Bereich von Consul-
ting bereits Leistungen im Umfeld von Trusted Computing
angeboten werden. Dazu ist das Thema vermutlich noch nicht
ausgereift genug. Wie zu erwarten, sind insbesondere Uni-
versitätsinstitute mit Forschungsschwerpunkten „IT Sicher-
heit“ an diesem Thema interessiert. Im Bereich der Indu-
strie insbesondere Hersteller von HW-Komponenten. In
der Trusted Computing Group sind einige prominente Un-
ternehmen beteiligt, die neben Forschungsprojekten auch
ein ökonomisches Interesse an der Verbreitung der Trusted
Computing Technologie haben.

Die technische Durchsetzung von handelsüblicher Hard-
ware mit Trusted Plattform Modulen ist in den einzelnen
Bereichen höchst unterschiedlich. Die größte Verbreitung
finden TPM’s bei Laptops und Notebooks. Hier ist eine
Vielzahl von Modellen verfügbar, die mit einem TPM aus-
gestattet sind. Weniger Verbreitung finden TPM’s bei Mot-
herboards und Komplettsystemen für den Büro und Heim-
gebrauch (Desktops). Betrachtet man die Anzahl der ver-
fügbaren Servermodelle die mit einem TPM ausgestattet sind,
so stellt man fest, dass lediglich einige wenige Serverkonfi-
gurationen mit TPM zur Verfügung stehen. TPMs finden
aber auch abseits der gängigen Computerarchitekturen Ver-
wendung, wie zum Beispiel in Spielkonsolen und speziellen
Computersystemen im Gesundheits- und anderen Bereichen.
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In Microsofts Spielkonsole Xbox 360 wird z.B. eine leicht
abgeänderte Variante eines TPM’s verwendet, um die Au-
thentizität der Spiele sicherzustellen. 

Als ein mögliches zukünftiges Anwendungsgebiet für
TPM-Chips werden Kameras gesehen. Hier soll das TPM
dazu verwendet werden Fotos während der Aufnahme zu si-
gnieren um so sicher zu stellen, dass keine nachträglichen
Veränderungen am Bildmaterial vorgenommen wurden. 

Auch soll das TPM in Zukunft nicht mehr nur als ei-
genständiger Chip auf dem Motherboard integriert sein,
sondern die TPM-Funktionalität in den Chipsatz am Mot-
herboard integriert werden. 

Empfehlungen

Aktuell werden Trusted Platform Module von den Firmen
Atmel, Winbond, ST Microelectronics und Infineon her-
gestellt und vertrieben. Intel wird zukünftig die TPM-Funk-
tionalität in deren Chipsätzen integrieren. Mit dieser Zahl
an Herstellern sollte ein groß angelegter Roll-out in der öf-
fentlichen Verwaltung bewerkstelligbar sein. 

Vielmehr stellt die Verfügbarkeit von Komplettsystemen
ein Problem bei der Beschaffung der für Trusted Compu-
ting notwendigen Hardware dar. Nur bei Laptops gibt es ei-
ne annehmbare Vielfalt an unterschiedlichen Modellen. Die
Auswahl an Desktopmodellen und der ebenfalls notweni-
gen Serverhardware ist bis dato beschränkt und lässt kaum
Wahlmöglichkeiten zu.

Ein weiterer Aspekt, der bei der Beschaffung von Tru-
sted Computing Hardware für die öffentliche Verwaltung
zum Tragen kommt, ist die Vertrauenswürdigkeit der Her-
steller und Händler. Wie bereits anfänglich erwähnt, ist das
TPM nur gegen softwarebasierte Angriffe geschützt, nicht
jedoch gegen physische Angriffe auf die Hardware selbst. Aus
diesem Grund muss für einen derartigen Großauftrag sicher-
gestellt werden, dass in der Hersteller- und Händlerkette Ma-
nipulationen ausgeschlossen werden können.

Als Teil des Projektes wurden Dissemination-Aktivitä-
ten durchgeführt. Dazu gehören die durchgeführten Inter-
views, Gespräche mit weiteren Entscheidungsträgern aus der
öffentlichen Verwaltung, Infostand am Gemeindetag und
die Erstellung von Fachartikeln für Konferenzen. 

Es haben auch Kontaktaufnahmen mit Tageszeitungen
stattgefunden, um das Thema Trusted Computing über die-
se Medien einer breiten Öffentlichkeit bekanntzumachen.
Das Thema wurde allerdings von den zuständigen Journa-
listen nicht aufgegriffen und es sind keine Artikel erschie-
nen. Die Argumentation war jeweils die Gleiche – das The-
ma ist zu sehr ein Fachthema und daher für die breite Öf-
fentlichkeit nicht geeignet. Eine Empfehlung ist daher die
Veröffentlichung in Fachzeitschriften des öffentlichen Be-
reichs. Kandidaten dafür sind: Kommune 21, eGov Präsenz

und eGovernment Review. 
Eine weitere empfehlenswerte Möglichkeit, ein Fach-

publikum zu erreichen, ist die Veröffentlichung in Form von
Präsentationen bei Fachtagungen und Fachvorträgen. Die
Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung (adv) bietet ei-
ne Reihe von Veranstaltungen, die einen Bezug zur öffent-
lichen Verwaltung haben. Eine Möglichkeit wäre es, hier ei-
ne Veranstaltung zu initiieren. 

Die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG)
führt einerseits Veranstaltungen durch und bietet über Ar-
beitskreise Plattformen für ein interessiertes Publikum. Zwei
Arbeitskreise sind dafür besonders geeignet: „IT Sicherheit“
und „Software-Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualitätsprü-
fung“. Außerdem wird vom OCG das Österreichische In-
formationssicherheits-Handbuch herausgegeben. Im April
2007 ist die Version 2.3 erschienen. Es ist zu erwarten, dass
auch in Zukunft regelmäßig neue Versionen erscheinen wer-
den. Dem Thema Trusted Computing könnte dabei ein Ka-
pitel gewidmet werden.

An Hochschulen (Universitäten und Fachhochschu-
len) sollte das Thema Trusted Computing nicht nur in Stu-
diengängen mit IT-Fokus gelehrt werden, sondern auch in
Studiengängen, deren Ausrichtung „Öffentliche Verwal-
tung“ beinhaltet. An der Fachhochschule Villach wird Tru-
sted Computing als Teil der Lehrveranstaltungen EDV02-
Internet und EDV04-Geschäftsprozeßmanagement vermit-
telt. Auch an der Universität Klagenfurt, der Universität
Krems und der Fachhochschule werden entsprechende Lehr-
und Studiengänge angeboten. Hier bietet sich Potenzial,
um eine Bewusstseinsbildung bei den Studierenden in die-
sen Bereichen zu bewirken.

Betrachtet man den aktuellen Entwicklungsstatus von
Trusted Computing, so ist deutlich zu erkennen, dass der
Einsatz dieser Technologie in der öffentlichen Verwaltung
verfrüht ist. 

Diese Erkenntnis räumt jedoch der öffentlichen Verwal-
tung die Möglichkeit ein, Einfluss auf die Entwicklung und
Forschung in diesem Bereich zu nehmen um letztendlich dar-
aus in Zukunft einen Nutzen ziehen zu können. Zu diesem
Zweck ist eine enge Kooperation mit den an der Forschung
und Entwicklung beteiligten Institutionen notwendig. Wich-
tig für die österreichische Verwaltung wird sein, in wie weit
das Konzept der Bürgerkarte durch Trusted Computing er-
gänzt werden kann.

Die Schaffung eines Kompetenzzentrums könnte zusätz-
liche Impulse, nicht nur für die Implementierung von TC
in der öffentlichen Verwaltung, sondern auch für den Wirt-
schaftstandort Österreich bringen. Dieses Kompetenzzen-
trum kann dazu verwendet werden, um Synergien zu för-
dern und den Wissensaustausch mit anderen Staaten und
Institutionen zu forcieren.
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Ein weiterer wichtiger Aspekt einer engeren Zusam-
menarbeit der öffentlichen Hand und den Institutionen im
Bereich Trusted Computing ist die Einflussnahme auf Chan-
cengleichheit und marktpolitische Gesichtspunkte, die im
Zusammenhang mit Trusted Computing stehen. So ist die
aktive Beteiligung am Spezifikationsprozess nur bestimm-
ten Mitgliedern der TCG vorbehalten. Auch bekommen nur
Mitglieder vorzeitig einen Einblick in Spezifikation. Beide
Faktoren wirken wettbewerbsverzerrend. Da die Frage der
Lizenzierung von patentrechtlich geschützten Funktionen
nicht geklärt ist, ergeben sich daraus Probleme, die insbe-
sondere für KMU und Open Source Projekte eine große Hür-
de darstellen um in den Bereich von Trusted Computing tä-
tig zu werden. Bislang konnte die TCG keine zufrieden stel-
lenden Lösungen für diese Probleme bieten. 

Die öffentliche Hand sollte desweiteren die Forderung
nach einem Ersatz für den als geknackt geltenden SHA-1
Hash-Algorithmus weiter untermauern. Auch wenn mit ei-
nem etwaigen Einsatz von TC in der öffentlichen Verwal-
tung erst in einigen Jahren zu rechnen ist, so stellt dies die
Grundlage für eine sichere Umsetzung dar. 

Weitere Bereiche, in denen der Staat durch seine Initia-
tive lenkend und unterstützend eingreifen könnte, sind die
Schaffung einer public-key Infrastruktur inklusive Keyser-

vern und einer Certificate Authority. Diese Infrastruktur ist
für einen Einsatz in der öffentlichen Verwaltung ohnehin
erforderlich.

Die Publikation von Richtlinien im Bereich von IT-Si-
cherheit auch im Bezug auf Trusted Computing kann zu-
sätzlich als richtungweisend gesehen werden und sicherstel-
len, dass durch diese Technologie der Datenschutz gewahrt
bleibt. 

Auch sind Untersuchungen hinsichtlich der Koexistenz
von Bürgerkarte und Trusted Computing notwendig. Die
Entwicklung und Einführung der Bürgerkarte ist in Öster-
reich sehr weit fortgeschritten und gilt als Rückgrat des
österreichischen E-Governments. Eine Ergänzung dieser
Technologie durch Trusted Computing könnte durchaus
sinnvoll sein und die Sicherheit der öffentlichen Verwaltung
erhöhen.

Die detaillierten Studienergebnisse inklusive der un-
tersuchten Anwendungsfelder wurden vom Projektteam,
der Technikon Forschungsgesellschaft mbH in Villach, dem
Institut für Angewandte Informationsverarbeitung und
Kommunikationstechnologie (IAIK) an der Technischen
Universität Graz und dem Studiengang Public Management
an der Fachhochschule Kärnten auf der Homepage www.tru-
sted-computing.at veröffentlicht.
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Cyberstalking – eine neue Form der Gewalt? 
Oder ein altes Phänomen mit neuen Medien?

Begriffliche Eingrenzung

Der Neologismus „Cyberstalking“ fand seinen Einzug in
Lexika, als ein Zusammenhang zwischen der Internetnut-
zung und dem Stalking erkannt wurde. Betroffen davon sind
Privatpersonen gleichermaßen wie Firmen. Oft wird ein Zu-
sammenhang zwischen dem Nutzungsverhalten bei neuen
Medien, insbesondere von Social Network-Plattformen (wie

z. B. www.facebook.com u. d. g.) gesehen. Eine wissenschaft-
liche Analyse der Thematik ist schwierig, da zum einen un-
terschiedliche Disziplinen, zum anderen juristische, psycho-
logische, soziologische und technologische Aspekte berück-
sichtigt werden müssen. Daraus ergibt sich schon das erste
Problem – nämlich das der Begrifflichkeiten. Der Studie
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Cyberstalking
Österreichweite Studie zum Cyberstalking Verhalten

Mag. Edith Huber, Donau-Universität Krems, Zentrum für praxisorientierte Informatik

1 Die Grundgesamtheit dabei ist die Zahl der Österreicher, die
das Internet nutzen.

Exposé

Konnten sich viele vor 20 Jahren noch nicht
vorstellen, dass das Internet einmal nicht
mehr aus dem täglichen Leben wegzuden-
ken sein wird, so hat das World Wide Web
und die damit verbundenen Applikationen
heute sämtliche bestehenden Gesellschafts-
schichten durchdrungen. Die sich rasch ent-
wickelnde Infrastruktur und die darauf auf-
bauenden Kommunikationstechniken füh-
ren jedoch auch zur missbräuchlichen Ver-
wendung dieser Technologien. Insbesonde-
re die „relative Anonymität“ im Internet, die
räumliche Distanz zwischen den Akteuren
sowie das fehlende Erfordernis von techni-
schem Know-how setzten die Hemmschwel-
le von Personen herunter, andere Nutzer zu

diffamieren oder zu verfolgen. Zwar ist das
Bedrohen und Schikanieren anderer Perso-
nen kein neues Phänomen und wurde in
den vergangenen Jahren zum Teil unter dem
Begriff Stalking zusammengefasst, doch
gab es bislang keine Studien in Österreich,
die das Phänomen des „Cyberstalking“, al-
so Stalking mittels ICT, behandelten.

Anlässlich des durch das Bundesmini-
sterium für Verkehr, Innovation und Techno-
logie (bmvit, www.bmvit.gv.at) geförderten
Sicherheitsforschungs-Förderprogramms 
KIRAS (www.kiras.at) führten die Donau-
universität Krems und das Institut für Publi-
zistik- und Kommunikationswissenschaft
der Universität Wien eine österreichweite
repräsentative1 quantitative Online-Befra-
gung (n=747, Zielgruppe 18 – 66-Jährige)
von Privatpersonen durch. Ergänzt wurde

diese Befragung durch eine Delphi-Studie,
wobei Experten aus Psychologie, Soziolo-
gie, Psychiatrie, Informatik und Kommunika-
tionswissenschaft sowie Behörden und In-
formationssicherheitsexperten mögliche Tä-
terprofile analysierten. Zusätzlich wurde ei-
ne Fallstudie mit ausgewählten Unterneh-
men durchgeführt, die Ihre Erfahrungen zur
Thematik einbrachten. Parallel wurde unter
organisatorischer Verantwortung des Univer-
sitätslehrgangs für Informationsrecht und
Rechtsinformation der Universität Wien un-
tersucht, wie Cyberstalking juristisch zu qua-
lifizieren ist. Im Rahmen dieses Beitrags wer-
den die Privatpersonenbefragung sowie die
juristische Analyse näher dargestellt. Dabei
stellten sich vor allem folgende Fragen: Wer
sind die Opfer? Wer sind die Täter? Womit
wird gestalkt?



wurde vorläufig das Begriffsverständnis von Meloy (1998)
zugrunde gelegt, der Stalking folgendermaßen definiert:

„(1) to gather private information on the target to furt-
her a pursuit; and

(2) to communicate (in real time or not) with the target
to implicitly or explicitly threaten or to induce fear.“2

Die Schwierigkeit einer exakten Begriffsdefinition und
die Erkenntnis der Sozialwissenschaften, dass keine allgemein
gültige Definition des Phänomens „Stalking“ besteht, fin-
den sich ebenso in der rechtswissenschaftlichen Literatur
wieder, die oftmals zwischen „leichtem oder mildem“ und
„schwerem oder gewalttätigem Stalking“3 unterscheidet. Als
leichte Formen des Stalkings werden oft Telefonterror, stän-
dige unerwünschte Kommunikation in Form von Briefen aber
auch SMS, MMS oder E-Mails, das Erkunden des Tagesab-
laufs, dauernde Verfolgung und Beobachtung sowie das un-
erwünschte Zusenden von Gegenständen, das Bestellen von
Waren unter dem Namen des Opfers oder das Schalten von
falschen Anzeigen verstanden.4 Manche dieser Handlungen
mögen, einmal begangen, bloß störend sein, können aber,
insbesondere, wenn sie wiederholt vorgenommen werden,
die Lebensqualität und Autonomie des Opfers gleichwohl
so erheblich beeinträchtigen, dass eine strafrechtliche Pöna-
lisierung angezeigt ist. Hier mag es mitunter schwierig sein,
rechtspolitisch wie rechtsdogmatisch die Grenze zwischen
bloß unerwünschtem und strafbarem Verhalten zu ziehen.
Hingegen können sich schwere Formen des Stalking in Dro-
hungen, Nötigungen, Beleidigungen, Verleumdungen, Kör-
perverletzungen, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigungen,
sexuellen Übergriffen und sogar Tötungen äußern. Die In-
tensität dieser Handlungen ist so schwer, dass es niemals ei-
ner Wiederholung bedarf, der Gesetzgeber stellt vielmehr
schon eine Einzelhandlung unter Strafe.  

Die Unschärfen, die sich bei der Definition von „Stal-
king“ ergeben, schlagen sich auch in der Abgrenzung des Be-
griffs „Cyberstalking“ nieder. Beispielhaft versucht Bocij

(2004) „Cyberstalking“ zu konkretisieren und definiert ob-
sessive Belästigung mit Hilfe von IKT (Informations- und
Kommunikationstechnologie) als folgende Verhaltenswei-
sen:
• Das Aussprechen von Bedrohungen
• Falsche Beschuldigungen oder Informationen ins In-

ternet stellen 
• Das Beschimpfen der Opfer
• Attacken auf Daten und Equipment anderer vornehmen
• Informationen über die Opfer ansammeln
• Rollentausch; Täter geben sich in Foren, Chats etc. als

die Opfer aus
• Das Anstiften anderer Personen zum Cyberstalking
• Das Bestellen von Waren im Namen der Opfer
• Persönliche Treffen mit den Opfern vereinbaren
• Physische Gewalt5

Eine allgemeingültige Definition des Begriffs „Cyber-
stalking“ kann daraus allerdings nicht entnommen werden.
Für die juristische Beurteilung scheint dies auch nicht not-
wendig, denn schließlich geht es darum, konkrete Lebens-
sachverhalte unter Gesetzesbestimmungen zu subsumieren
und daraus Rechtsfolgen abzuleiten. Fehlen gesetzliche Be-
stimmungen oder können Sachverhalte trotz extensiver In-
terpretation nicht von bestehenden Bestimmungen erfasst
werden, drängt sich die Frage auf, ob eine planwidrige Ge-
setzeslücke vorliegt, die, sofern es sich nicht um die zu La-
sten des Täters gehende analoge Anwendung einer Straf-
norm handelt6, mittels Analogie geschlossen werden kann.7

Privatpersonenbefragung

Im Rahmen der Privatpersonenbefragung wurde unter Cy-
berstalking das Stalking (eine beharrliche, andauernde, fort-
gesetzte, obsessive Belästigung, die die Lebensführung be-
einträchtigt) mittels E-Mail, Chat, SMS8 und die Verbrei-
tung von unerwünschten Inhalten auf einer Website verstan-
den.
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2 Meloy, J. R.: The psychology of Stalking. In Meloy, J. R., The
psychology of stalking: Clinical and forensic perspectives., San
Diego, 1998, S. 10.
3 Vgl. Velten, Stalking (Teil I), JSt 2003, 159; Mitgutsch, Die ge-
plante „Stalking“-Bestimmung des § 107 a StGB, JSt 2006, 11;
Zimmermann, Das Anti-Stalking-Gesetz, 3; Seling, § 107 StGB,
Eine Strafvorschrift gegen Stalking, 27 ff; Wolfrum/Dimmel,
Das „Anti-Stalking-Gesetz“, ÖJZ 2006, 26; Schaut, Sinn und
Notwendigkeit strafrechtlichen Schutzes vor Bedrohung, Verfol-
gung und Gewalt: am Beispiel der Stalkingentwürfe und des Ge-
waltschutzgesetzes; uvm.
4 Es erschöpft sich also in einer steten unerwünschten Kontakt-
aufnahme und/oder der Verfolgung der Betroffenen. Vgl Mit-

gutsch, Die geplante „Stalking“-Bestimmung des § 107 a StGB,
JSt 2006, 11; ähnlich auch Seling, § 107 a StGB, Eine Strafvor-
schrift gegen Stalking 19.
5 vgl. Bocij, P.: Cyberstalking, London, 2004, S. 13ff.
6 Aus § 1 Abs 1 1. Halbsatz StGB leitet sich das Analogieverbot
zu Ungunsten des Täters ab.
7 Im für das Projekt interessierenden, primär strafrechtlich ge-
prägten Kontext bleibt diese Vorgangsweise jedoch im Regelfall
wegen des Analogieverbots verschlossen.
8 Diese Stalking-Methode wurde unter den Begriff Cyberstalking
subsumiert. So ist es heutzutage nicht mehr eindeutig zuorden-
bar, ob eine SMS über das Handy bzw. über das Internet ver-
schickt wird.das Internet nutzen.



Die Befragung erbrachte folgendes Ergebnis in absoluten Zah-
len:

Allgemeine Erkenntnisse:

Allgemein kann man festhalten, dass rund ein Drittel der Be-
fragten mittels E-Mail, 6 % mittels Chat, ein Fünftel über
SMS und 2,5 % über die Verbreitung von unerwünschten
Inhalten auf einer Website belästigt wurden. Dabei ließ sich
ebenso ein Geschlechteraspekt erkennen, der dem klassi-
schen Stalking untypisch gegenüber steht. Patricia Tjaden
und Nancy Thoennes veröffentlichten die erste amerikawei-
te Stalking-Studie 1998. In der Untersuchung wurden je 8.000
Männer und Frauen zum Thema Stalking befragt. Dabei wur-
de erhoben, dass 78 % der gestalkten Personen Frauen sind
und 87 % der Stalker dem männlichen Geschlecht angehö-
ren. In den ethischen Unterscheidungen wurde signifikant,
dass zumeist amerikanisch-indianische Frauen und Frauen
aus Alaska gestalkt werden. Die meisten Stalking-Opfer sind
zwischen 18 und 29 Jahren. 59 % wurden von einem Täter
gestalkt, mit dem ein Beziehungsaspekt bestand. 20 % der
Opfer befinden sich in psychiatrischer Behandlung. Eine der
Haupterkenntnisse der Studie war, dass ein signifikanter Zu-
sammenhang zwischen häuslicher Gewalt und Stalking be-
steht. 81 % der Opfer werden oder wurden von dem Stal-
ker, wenn ein intimer Beziehungsaspekt bestand, auch in der
Beziehung bedroht und misshandelt.9 Auf ähnliche Zahlen
können Erhebungen im europäischen Raum verweisen.10

Im Falle von Cyberstalking verhält sich die Geschlechterver-
teilung zwischen Tätern und Opfern anders, denn Männer

und Frauen werden zu gleichen Teilen gestalkt. Ein weiteres
interessantes Verhalten weisen Cyberstalking-Täter in der
Wahl ihrer Cyberstalking-Methoden auf. So verwenden die-
se kaum „klassische“ Stalking-Methoden (z. B. Brief oder das
beharrliche Verfolgen) die beharrliche Verfolgung erfolgt
ausschließlich über mobile Endgeräte oder Telekommuni-
kationstechnik. Im Gegensatz zum klassischen Stalking steht
bei Cyberstalking nicht der Beziehungsaspekt zwischen Tä-
ter und Opfer im Vordergrund. Ähnliche Ergebnisse konn-
te auch eine Studie von Bocji (2004) nachweisen.11

Eine nähere Betrachtung der Detailergebnisse:

Cyberstalking durch E-Mail:
E-Mail-Stalking ist die häufigste Form der Belästigung. Die
E-Mails beinhalten Hass, Obszönitäten, Rufschädigungen
und Bedrohungen. Ebenso können Viren und Marketing-
Mails versendet werden. Hier gilt es aber festzuhalten, dass
die klassischen SPAM-E-Mails erst dann zu Cyberstalking
gezählt werden können, wenn eine Bedrohung des Opfers
vorliegt. E-Mail-Stalking wird häufig in Kombination mit
klassischem Stalking gesehen, bei dem ein Beziehungsaspekt
hinter den Stalking-Handlungen steht. E-Mail-Stalking kann
dazu führen eine Beziehung einzugehen, eine Beziehung zu
reparieren oder eine Person zu bedrohen oder zu traumati-
sieren. Bsp.: Ein Student im Norden Amerikas kaufte Infor-
mationen (persönliche Daten) über fünf Studentinnen und
Studenten über das Internet. Der Student versendete über
100 Nachrichten mit Todesdrohungen und Grafiken mit se-
xueller Belästigung an diese Personen.12 In Bezug auf die Er-
hebung in Österreich lassen sich dabei folgende Eckdaten
festhalten: Personen im Alter von 26 - 55 Jahren wurden am
häufigsten und Personen von 56- 65 Jahren am wenigsten
gestalkt. Rund ein Viertel der befragten Personen stehen in
einem Beziehungsverhältnis zu dem Täter und mehr als ein
Drittel wurde von einer Firma gestalkt. Auffällig ist hier,
dass Männer häufiger durch Frauen gestalkt wurden, Frau-
en hingegen zu gleichen Teilen von Männern und Frauen.
Der durchschnittliche E-Mail Cyberstalking-Täter ist zwi-
schen 36 und 45 Jahre alt. Der Vermutung, dass also das die
Täter hauptsächlich im Teenageralter zu suchen sind, kann
damit nicht bestätigt werden. Die Dauer von E-Mail-Stal-
king ist relativ kurz, mehr als ein Drittel der Befragten gab
an, dass die Dauer kürzer als ein Monat war. 
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9 vgl. Tjaden. P., et al..; Stalking in America: Findings From the
National Violence Against Women Survey In: National Institute
of Justice Centers for Disease Control and Prevention, S. 1-20,
1998.
10 Vgl. auch dazu die British Crime Survey, 1998 bzw. aktuelle

Zahlen aus Deutschland und Österreich.
11 Dabei unersuchte er 167 Cyberstalking-Fälle in den USA. Bo-
cij P. , Cyberstalking,  London, 2004
12 vgl. Ogilvie, E.; Cyberstalking In Trends & Issues, Canberra,
2000, S. 1-6
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Cyberstalking durch Chat:
Der große Unterschied zu Stalking durch E-Mail liegt dar-
in, dass Cyberstalking aus der Privatheit einer E-Mail, die
normal nur vom Adressanten gelesen wird, in die breite Öf-
fentlichkeit des Cyberspace getragen wird. Bsp.: Eine weib-
liche Universitätslektorin wurde von ihrem Exfreund Jahre
hindurch gestalkt, indem er unter ihrer Identität in Chatrooms
falsche Informationen über sie postete und letztlich auch pri-
vate Nacktfotos von ihr im Internet platzierte. Im traditio-
nellen Stalking stammen die Täter oft aus der Nähe der Op-
fer. Dies ist durch den Cyberspace nicht mehr gegeben. Cy-
berstalker können international, grenzüberschreitend tätig
werden.13 Nun, wie verhält sich die Lage in Österreich? Per-
sonen im Alter von 26 - 45 Jahren wurden am häufigsten ge-
stalkt. Männer und Frauen wurden gleich häufig gestalkt.
Am häufigsten aber fallen Singles Cyberstalking-Täter, die
über Chat stalken zum Opfer. Den meisten Opfern ist es nicht
möglich den Täter zu identifizieren. Bei dieser Cyberstalking-
Methode steht Anonymität im Vordergrund. Dennoch ist
diese Methode vor allem bei jungen Tätern gerne verbreitet.
Der typische Cyberstalking-Täter ist männlich und 18 - 25
Jahre alt. Auch die Dauer dieser Cyberstalking-Methode ist
relativ kurz und liegt bei zwei Drittel der Befragten unter ei-
nem Monat.

Cyberstalking durch SMS:

Aufgrund der weiten Verbreitung von Telefon und Mobil-
telefon kommt diese Methode am häufigsten zum Einsatz.
Einige Verfolger rufen ihre Opfer bis zu hundert Mal pro Tag
an, z. T. auch in der Nacht. Im Rahmen dieser Untersuchung
wurde das Stalking über SMS näher hinterfragt. Die Stal-
king-Opfer verteilen sich altersmäßig gleichmäßig in den Al-
tersgruppen von 18 - 55 Jahren. Ab einem Alter von 56 Jah-
ren und älter nimmt das Stalking ab. Also SMS als Stalking-
Methode, die in allen Altersgruppen Verwendung findet.
Rund die Hälfte der Opfer ist verheiratet und ein Drittel der
befragten Opfer lebt in einem Singlehaushalt. Interessant bei
dieser Methode ist, dass die Belästigung/Bedrohung vor al-
lem vom ehemaligen Beziehungspartner durchgeführt wird.
Der Beziehungsaspekt steht im Vordergrund. Bei Cyberstal-
king durch E-Mail und Chat ist das nicht der Fall. Hier lässt
sich auch ein Unterschied zwischen den Geschlechtern fest-
halten. Frauen werden dabei häufiger gestalkt als Männer und
rund ein Drittel der Befragten fühlt sich durch Firmen ge-
stalkt. Der typische Täter ist 18 - 35 Jahre alt. Die durch-
schnittliche Stalking-Dauer über SMS liegt unter einem
Monat. In nur wenigen Fällen wird dieser Zeitraum über-
schritten. 

Cyberstalking durch die Verbreitung von
unerwünschten Inhalten auf einer Website:

Die im Moment in den Medien am häufigsten zitierte und
von Datenschützern am öftesten kritisierte Form des Cyber-
stalkings ist die Verbreitung von unerwünschten Inhalten auf
einer Website. Dabei werden von Tätern Internetseiten er-
stellt und/oder persönliche Details über die Opfer kommu-
niziert. Diese Problematik verstärkt sich durch die Zunah-
me von Social Networks wie z. B. www.facebook.com. Im
Rahmen der Erhebung konnte festgestellt werden, dass die
Zahl der gestalkten Personen14 relativ gering ist. Das typi-
sche Stalkingopfer ist in allen Altersstufen zu gleichen Tei-
len vertreten und lebt in einer Lebensgemeinschaft. Männer
und Frauen werden zu gleichen Teilen gestalkt. Rund ein Drit-
tel der Befragten kannte den Täter. Also auch hier steht der
Beziehungsaspekt im Vordergrund. Auch hier kann man er-
kennen, dass die Täter zumeist männlich und 26 - 35 Jahre
alt sind. Die durchschnittliche Stalking-Dauer liegt hier bei
einem bis zwölf Monaten und ist im Vergleich zu anderen
Methoden deutlich länger.

Der typische Cyberstalking-Fall

Bezugnehmend auf die Ergebnisse der Privatpersonenbefra-
gung und Delphi-Befragung ergeben sich folgende Merk-
male der Cyberstalking-Fälle:

Cyberstalking-Methoden:
Am häufigsten wird in Österreich bei der Bevölkerung zwi-
schen 18 und 66 Jahren mittels E-Mail und SMS cyberge-
stalkt. Cyberstalking mittels Chats und die Verbreitung von
Inhalten auf einer Website kommen im Vergleich dazu rela-
tiv selten vor. Diese Entwicklung kann dahingehend inter-
pretiert werden, dass E-Mail und SMS von der befragten Ziel-
gruppe am häufigsten verwendet werden. Das Cyberstal-
king mittels Chats und die Verbreitung von Inhalten auf 
Websites ist ein Phänomen, das vorrangig bei jüngeren Men-
schen bzw. jugendlichen Personen auftritt. Die Vermutung,
dass über Websites und Social Network-Plattformen ver-
mehrt gestalkt wird, kann nicht bestätigt werden. Es wird
vermutet, dass diese Entwicklung hauptsächlich bei jünge-
ren Menschen (Jugendlichen) der Fall ist. Bei erwachsenen
Personen kann diese Entwicklung eindeutig nicht bestätigt
werden. 
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13 vgl. ebenda.

14 Wobei hier anzumerken ist, dass die Zielgruppe dieser Unter-
suchung 18-66 jähre Personen waren. Der Aspekt Cyberstalking
bei Jugendlichen wurde im Rahmen dieser Untersuchung nicht
näher beleuchtet.



Beginn der Belästigung/Bedrohung:
Allgemein ist festzustellen, dass das Cyberstalking zumeist
mit der Cyberstalking-Methode begonnen wird, mit der
auch das Cyberstalking eskaliert. Dennoch kristallisieren
sich sowohl für den österreichischen als auch für den inter-
nationalen Raum die Methoden E-Mail und Chats als vor-
dergründig heraus. Als Motiv dafür kann angenommen wer-
den, dass die Kontaktaufnahme über diese Medien einfacher
ist als über SMS oder über Websites.

Wer sind die Opfer?
Hier lässt sich eine Verschiebung zum klassischen Stalking
erkennen. Im klassischen Stalking sind zumeist Frauen die
Opfer. Im Falle von Cyberstalking verschwimmt dieses Op-
ferprofil. Die Anzahl der männlichen und weiblichen Op-
fer hält sich die Waage. Durch die Anonymität des Cyber-
space werden im Vergleich zum klassischen Stalking ver-
mehrt Männer zum Opfer. Allgemein gesprochen kann man
sagen, dass Cyberstalking-Opfer in den Altersklassen von 18
– 55 Jahren regelmäßig zu finden sind. Trotzdem lässt sich
festhalten, dass mit Zunahme des Alters die Wahrscheinlich-
keit sinkt, Opfer einer Cyberstalking-Attacke zu werden.
Bei den Cyberstalking-Methoden E-Mail und SMS wird am
häufigsten in der Altersklasse der 36 – 45-Jährigen, bei Chats
und durch die Verbreitung von Inhalten auf einer Website
in der Altersklasse der 18 – 25-Jährigen gestalkt. Das typi-
sche Opfer in Österreich ist verheiratet und befindet sich in
einem Angestelltenverhältnis.

Wer sind die Täter?
Allgemein kann festgehalten werden, dass Täter und Opfer
in vielen Fällen unbekannt sind. Der Beziehungsaspekt zwi-
schen Täter und Opfer spielt in machen Fällen eine Rolle,
doch bei mehr als 50 % der Fälle ist kein Beziehungsaspekt
erkennbar. Am häufigsten ist dieser über das Cyberstalking
mittels SMS zu erkennen. Jene Opfer, die den Täter identi-
fizieren konnten, gaben jedoch an, dass der Täter männlich
ist und sich im Alter von 36 – 45 Jahren (bei den Methoden
E-Mail und Verbreitung von Inhalten auf Websites) bzw. von
18 – 25 Jahren (bei den Methoden SMS und Chats) befin-
det.

Dauer:
Die meisten Fälle von Cyberstalking dauern deutlich unter
einem Monat.

Sich gegen Cyberstalking wehren:
Die meisten Opfer, die über Chats und die Verbreitung von
Inhalten auf Websites gestalkt wurden, haben sich gewehrt.
Rund ein Drittel der Opfer, die über E-Mail und SMS ge-
stalkt wurden haben sich gegen die Angriffe gewehrt. Gene-

rell kann man sagen, dass die Personen, die sich bislang nicht
gewehrt haben, dies auch in Zukunft nicht planen. Aber wie
kann man sich wehren? Bringt Sicherheitstechnik oder ju-
ristisches Eingreifen eine Lösung?

Juristische Analyse

Aus juristischer Perspektive ist vor allem der Straftatbestand
der „beharrlichen Verfolgung“ im Sinne des § 107 a StGB
als Regelung, die Schutz vor Stalking bzw Cyberstalking bie-
ten, hervorzuheben. Mit dieser durch das StRÄG 200615

eingeführten Bestimmung wollte der Gesetzgeber den ma-
teriellrechtlichen Opferschutz ausweiten und damit „gesell-
schaftlichen Entwicklungen, insbesondere dem gesteiger-
ten Respekt vor der Persönlichkeit des Menschen und sei-
nem Recht auf Selbstbestimmung Rechnung tragen“16. Da-
mit sollten bestimmte Verhaltensweisen pönalisiert werden,
die über eine längere Zeit hindurch fortgesetzt werden und
geeignet sind, das Opfer in seiner Lebensführung unzumut-
bar zu beeinträchtigen. Die meisten der Handlungen, die der
Gesetzgeber beim Erlass der Bestimmung des § 107 a StGB
vor Augen hatte, lassen sich sowohl im „Offline-“ als auch
im „Online-“Bereich verwirklichen. Als Tathandlungen sieht
§ 107 a StGB die Kontaktaufnahme im Wege einer Telekom-
munikation oder unter Verwendung eines sonstigen Kom-
munikationsmittels sowie über dritte Personen, das Bestel-
len von Waren oder Dienstleistungen und das Veranlassen
dritter Personen zur Kontaktaufnahme mit den Opfern vor.
Auf die Einführung einer Generalklausel, die jegliche Belä-
stigungen unter Strafe stellt, wurde vom Gesetzgeber hinge-
gen bewusst verzichtet. Nicht vom Tatbestand des § 107 a
StGB erfasst sind hingegen diffamierende (ansonsten nicht
strafbare) Einträge in Online-Foren oder das Erstellen von
Webseiten oder Profilen in Social-Networks, sofern sie Drit-
te nicht zur Kontaktaufnahme veranlassen. Dem Betroffe-
nen stehen hier lediglich (so kein anderer Straftatbestand er-
füllt ist) zivilrechtliche Abwehrmaßnahmen zur Verfügung.
Derartige persönlichen Beeinträchtigungen können aber die
gleichen Folgen haben, wie bei den erwähnten „Stalking-
“Handlungen des § 107 a Abs 2 StGB. Die vermeintlich all-
gegenwärtige Internetpräsenz gepaart mit der Unkenntnis,
welche Personen aus dem sozialen oder beruflichen Umfeld
des Opfers diese Webinhalte kennen, kann die Betroffenen
erheblich in ihrer Lebensqualität einschränken und zu so-
zialem Rückzug führen. 

Die durch § 107 a StGB verpönten Verhaltensweisen sind
nach der Begriffsbestimmung des § 107 a Abs 2 StGB aller-
dings nur dann strafbar, wenn sie eine längere Zeit hindurch
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fortgesetzt werden und daher objektiv geeignet sind, das
Opfer in seiner Lebensführung unzumutbar zu beeinträch-
tigen. Daher genügt eine einmalige oder auch nur kurzfri-
stige Belästigung nicht, weil eine Störung über längere Zeit
verlangt wird. Mit den Begriffen „unzumutbar“, „in der Le-
bensführung beeinträchtigen“ und „Eignung“ enthält der Tat-
bestand einige unbestimmte Rechtsbegriffe, die die Abgabe
einer exakten Prognose, ab wann ein Verhalten strafrecht-
lich relevant ist, schwierig erscheinen lassen. Mag es auch un-
befriedigend sein, so kann keine generelle Formel aufgestellt
werden, ab wann eine Tathandlung beharrlich ist. Die quan-
titativen und qualitativen Erfordernisse sind nach der Vor-
stellung des Gesetzgebers aufeinander bezogen. Für die Be-
urteilung ist daher jeweils der Zeitraum, in dem die Tathand-
lungen gesetzt werden, sowie der Abstand und die Intensi-
tät der Handlungen in einer Gesamtschau zu betrachten
und aus der ex-ante Sicht eines Durchschnittsmenschen,
der sich in der Situation des Opfers befindet, zu erfragen, ob
die Tathandlungen des § 107 a Abs Z 1 bis Z 4 in ihrer Ge-
samtheit ausreichen, um eben diesen Durchschnittsmen-
schen zu einer nicht nur unerheblichen Änderung seiner Le-
bensführung zu veranlassen. Folgt man den Erläuterung zur
Regierungsvorlage, so ist im Hinblick auf die Intensität ei-
ne Abstufung zwischen dem Aufsuchen der räumlichen Nä-
he sowie der Kontaktaufnahme mittels Telekommunikati-
on, sonstigen Kommunikationsmitteln oder über dritte Per-
sonen einerseits und der Bestellung von Waren oder Dienst-
leistungen (unter Verwendung personenbezogener Daten)
sowie der Veranlassung zur Kontaktaufnahme (unter Verwen-
dung personenbezogener Daten) andererseits vorzunehmen.
Dies bedeutet, dass in den beiden erstgenannten Fällen der
Zeitraum oder die Anzahl der Tathandlungen – beide hän-
gen wiederum voneinander ab – länger bzw. häufiger sein
müssen, um die Schwelle der unzumutbaren Beeinträchti-
gung der Lebensführung zu überschreiten.

Neben den strafrechtlichen Bestimmungen schützt das
AGBG durch die Bestimmungen der §§ 16 und §1328 a
ABGB17 die Privatsphäre von Individuen. Als Persönlichkeits-
recht iSd § 16 ABGB genoss das Recht auf Achtung der Pri-
vatsphäre schon vor In-Kraft-Treten der Bestimmung des §
1328 a ABGB durch ZivRÄG 200418 den Schutz der Rechts-
ordnung nach den allgemeinen Grundsätzen des Privat-
rechts. Angemerkt sei, dass der Begriff der Privatsphäre wei-
ter gefasst ist als der Tatbestand des § 107 a StGB, sodass die
Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen keine Straf-
barkeit voraussetzt. Insbesondere stellen folgende Handlun-
gen, die als „Cyberstalking“ verstanden werden, Eingriffe (iwS)
in das Recht auf Wahrung der Privatsphäre dar:
• das Einsteigen in fremde Computersysteme, um Daten

und Korrespondenz mitzulesen oder zu überwachen
• das Installieren von Sniffer-Software zum Abfangen der

Kommunikation sowie das tatsächliche Abfangen
• das wiederholte Herstellen des Kontakts – sowohl direkt

als auch indirekt – unter Verwendung von elektronischen
Kommunikationsmitteln

• das Bestellen von Waren oder Dienstleistungen für die
Betroffenen

• UU die Veröffentlichung von privaten Informationen
– sowohl wahrer als auch unwahrer – unter Verwendung
elektronischer Kommunikationsmittel.
Parallel zur Bestimmung des § 107 a StGB führte der

Gesetzgeber unter dem Titel „Schutz vor Eingriffen in die
Privatsphäre“ die Bestimmung des § 382 g EO ein, die die
Durchsetzung der Unterlassungsansprüche flankierend ab-
sichern sollte und ergänzte die Regelungen über einstweili-
ge Verfügungen zum Schutz vor Gewalt in der Familie.19 Mit
diesem Instrumentarium kann den Opfern von Stalking
oder Cyberstalking schon vor einer rechtskräftigen Entschei-
dung Schutz gewährt werden, indem den Stalkern zB ver-
boten wird, mit den Opfern Kontakt aufzunehmen.

Da die Studie den Begriff „Cyberstalking“ weit versteht
und damit auch Angriffe auf die Computersysteme der Op-
fer, Sniffer-Attacken, Angriffe auf die Ehre sowie unliebsa-
me Veröffentlichungen erfasst sind, wurden in der Studie auch
die diesbezüglich bestehenden straf-, zivil-, medien- und da-
tenschutzrechtliche Regeln untersucht, deren Darstellung aus
Kapazitätsgründen an dieser Stelle allerdings unterbleiben
muss. Zusammenfassend darf allerdings angemerkt werden,
dass die österreichische Rechtsordnung einen relativ weiten
Schutz vor Cyberstalking gewährt.20 Den Instrumenten ist
aber gemein, dass das Opfer mit erheblichen Problemen bei
der Rechtsdurchsetzung zu kämpfen haben kann. Insbeson-
dere bei der Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen
ist zu bedenken, dass das Opfer als Kläger Zeitbelastungen
und ein erhebliches Kostenrisiko auf sich nehmen muss. 

Bezugnehmend auf die Durchsetzbarkeit stellt sich das
Problem, dass unter Zuhilfenahme moderner Kommunika-
tionsmittel ohne weiteres Ländergrenzen überschritten wer-
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17 § 1328 a ABGB schützt sowohl gegen das Eindringen in die Pri-
vatsphäre der Person als auch gegen die Verbreitung rechtmäßig
erlangter Informationen aus der und über die Geheimnissphäre.
Vgl Aicher in Rummel, Kommentar zum ABGB, 3. Auflage, Stand:
2000, § 16, Rz 24.
18 BGBl I 91/2003.
19 Wolfrum/Dimmel, Das „Anti-Stalking-Gesetz", ÖJZ 2006, 475.
20 Die Ansprüche können auch, wenn die unmittelbaren Täter
nicht identifizierbar sind, weil sie anonym oder pseudonym gepo-
stet haben, gegen den Host-Provider gerichtet werden, wenn die-
ser den rechtswidrigen Inhalt trotz Aufforderung nicht entfernt hat. 



den können, die Hoheitsgewalt aber mit eben diesen Gren-
zen endet und eine Verfolgbarkeit damit erschwert wird. Ei-
ne effiziente Zusammenarbeit der Vollzugsbehörden ist da-
her eine wesentliche Voraussetzung, um Cyber-Kriminali-
tät im Allgemeinen und Cyberstalking im Speziellen be-
kämpfen zu können. Erschwert wird dies aber auch durch
eine Eigenheit des Internet: Angreifer verstecken sich meist
hinter Pseudonymen. Nur der Access-Provider verfügt über
die Information, welche Person sich hinter einer IP-Adres-
se verbirgt. Einziger Anknüpfungspunkt, der zu der Person
führt, die hinter einem Pseudonym steht, könnte die IP-Adres-
se sein. Vielfach weisen die Provider ihren Kunden dabei dy-
namische IP-Adressen21 zu, die angesichts der Rsp des EuGH22

und nun auch des OGH23 „Verkehrsdaten“ darstellen, die
vom Gesetzgeber besonders geschützt sind und gem § 99 Abs
1 TKG 2003 außer in den gesetzlich geregelten Fällen nicht
gespeichert werden dürfen und vom Betreiber nach Beendi-
gung der Verbindung unverzüglich zu löschen oder zu an-
onymisieren sind. Zwar statuiert § 99 Abs 2 TKG 2003 ei-
ne gesetzlich geregelte Ausnahme dieser Löschungs- oder An-
onymisierungspflicht dahingehend, dass für erforderliche
Zwecke der Verrechnung von Entgelten, einschließlich der
Entgelte für Zusammenschaltungen, der Betreiber Verkehrs-
daten bis zum Ablauf jener Frist zu speichern hat, innerhalb
derer die Rechnung rechtlich angefochten werden oder der
Anspruch auf Zahlung geltend gemacht werden kann.24 Da
bei einer pauschalierten Abrechnung durch den Provider –
sog. „Flat-Rate“ – keine Speicherung zu Verrechnungs-
zwecken vorliegt, ist die Speicherung von dynamischen IP-
Adressen und damit Log-files aber unzulässig.25 Es ist daher
festzustellen, dass die Verfolgung praktisch schon daran
scheitern kann, dass die für die Verfolgung notwendigen IP-
Adressen bei den Providern gar nicht mehr vorhanden sind,
sodass eine Ausforschung der Täter nicht möglich ist.

Gründe – Motive – der Versuch einer Erklärung

Durch die steigende Nutzung von digitaler Telekommuni-
kationstechnologie und den Ausbau der technischen Mög-
lichkeiten der Mobiltelefone ist der Computerkriminalität

und missbräuchlichen Nutzung von diesen Technologien
Tür und Tor geöffnet. Wir sind immer und überall erreich-
bar und werden immer mehr zum gläsernen Menschen. Stal-
king an sich ist ein Verbrechen, das vermutlich so alt ist wie
die Menschheit selbst. Cyberstalking benötigt kaum tech-
nisches Wissen und ermöglicht durch Technologie anonym
zu bleiben. Das erklärt möglicherweise auch den Anstieg der
weiblichen Täter. Das klassische Stalking (z. B. durch das Auf-
lauern einer Person) ist häufig mit körperlichem Einsatz ver-
bunden. Durch die Anonymität fällt dieser Bereich weg und
Personen werden schneller zu Tätern. Unter einer falschen
Identität kann man leicht Websites anlegen, Personen im In-
ternet verrufen oder einen SMS-Account anlegen und tags-
über das Opfer belästigen/bedrohen. Die Fähigkeit, sich
komplett zu tarnen wird zudem noch von diversen Soft-
ware-Produkten unterstützt. Dennoch hat Cyberstalking ei-
nen neuen Aspekt gezeigt: Personen werden Opfer von An-
griffen, die nicht ausschließlich Beziehungsaspekte und psy-
chische Erkrankungen als Ursache haben. Personen werden
von Fremden gestalkt. Dies lässt sich bei den Methoden E-
Mail und Chat erkennen. Aber was steckt dahinter? Es wer-
den kriminelle Hintergründe vermutet. In diesem Bereich
steckt die Tätermotivforschung noch in den Kinderschuhen.
Wie auch immer man die technologische Entwicklung deu-
ten mag, das Motiv einer abnormen oder kriminellen Hand-
lung ist immer von persönlichen Umständen abhängig. Die
Analyse sozialer Faktoren steht daher im Vordergrund. Ent-
hemmung ist einer der wesentlichen sozialen Faktoren, die
das Internet bietet. „1. Loss of inhibition, as through the in-
fluence of external stimuli such as drugs or alcohol, or as a
result of brain damage. 2. Unrestrained behaviour resulting
from a lessening or loss of inhibitions or disregard of cultu-
ral constrains.”26 Aufgrund gesellschaftlicher Normen sind
die Menschen in der klassischen zwischenmenschlichen
Kommunikation daran gebunden bestimmte Regeln einzu-
halten, dieses fällt hier weg. Oftmals sehen es die Täter auch
als strategisch wichtig an, die Identitäten zu wechseln, um
so gezielter Ihre Opfer zu bearbeiten. Ein weiterer wesentli-
cher Aspekt ist die Entmenschlichung. Wenn sich Menschen
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21 Diese werden den Kunden bei jedem Login-Vorgang neuerlich
zugewiesen. Für die Zuordnung einer dynamischen IP-Adresse
zu einem Kunden ist es erforderlich, die Log-files zu analysieren.
22 Vgl EuGH 29. 1. 2008, Rs C-275/06 – Promusicae, Rz 47 ff;
EuGH 19. 2. 2009, Rs C-557/07 – LSG/Tele2, Rz 26 ff.
23 „Die Qualifikation dynamischer IP-Adressen als Verkehrsdaten
liegt nicht nur dem in diesem Verfahren ergangenen Vorlagebe-
schluss des Senats, sondern auch den beiden einschlägigen Ent-
scheidungen des EuGH zugrunde.“ OGH 14. 7. 2009, 4 Ob

41/09x; offen lassend hingegen noch OGH 26. 7. 2005, 11 Os
57/05z.
24 Der Anbieter ist jedoch nicht nur berechtigt, sondern sogar
verpflichtet, zu diesem Zweck und für diesen Zeitraum zu spei-
chern. Vgl Damjanovic/Holoubek/Kassai/Lehofer/Urbant-
schitsch, Handbuch des Telekommunikationsrechts, 254 f.
25 Jahnel, Datenschutz im Internet – Rechtsgrundlagen, Cookies
und Web-Logs, ecolex 2001, 84.
26 vgl. Bocji, 2004, S. 97.



gegenüber anderen grausam verhalten, entmenschlichen sie
die anderen oft. Sie ordnen den Menschen negative Attribu-
te zu und entziehen ihnen somit die Menschlichkeit.  Be-
sonders in Gruppen, die sich ein/oder mehrere Opfer aus-
gesucht haben, wird der Akt der Entmenschlichung häufig
gesehen. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist die Aus-
übung von Macht und Kontrolle. Es besteht kein Zweifel,
dass die Fähigkeit, Macht und Kontrolle auszuüben ein Mo-
tiv für Cyberstalking-Täter ist. Durch die Anonymität und
die technische Möglichkeit, das Opfer jederzeit belästigen
zu können, wird durch die Täter Macht und Kontrolle über
die Opfer ausgeübt. Begründet wird das durch die nicht
stattfindende „Face-to-face-Kommunikation“, da deshalb die
Emotionen des Opfers für den Täter nicht sichtbar werden.
Die Hemmungen des Täters sinken, wenn das Leiden des
Opfers nicht sichtbar ist.27

Zusammenfassung

Durch die Entwicklungen neuer Technologien hat Stalking
eine neue Dimension bekommen. Cyberstalking wird im-
mer mehr als Mittel der Bedrohung und Belästigung einge-
setzt. Dabei sind Privatpersonen und Unternehmen glei-
chermaßen betroffen. Dennoch lässt sich hier ein Unterschied
in den Cyberstalking-Methoden erkennen. Bei Privatperso-
nen wird in erster Linie durch E-Mail und SMS gestalkt. Das
Cyberstalking durch Chats und Verbreitung von Inhalten auf
Websites findet vereinzelt statt. Die angenommene Vermu-
tung, dass Plattformen wie www.facebook.com u. Ä. haupt-
sächlich zum Cyberstalking verwendet werden, konnte nicht
bestätigt werden. Knapp 2,7% der Österreicher im Alter

von 18 – 66 Jahren gaben an, über die Verbreitung von In-
halten auf Websites gestalkt worden zu sein. Frauen werden
zu gleichen Teilen gestalkt wie Männer. Dies ist ein Unter-
schied zur klassischen Stalking-Forschung, wo zumeist Frau-
en die Opfer sind. Die Täter sind oftmals anonym. Bei einer
Identifizierung werden trotzdem häufiger Männer als Täter
angegeben. Dennoch lässt sich ein Unterschied im Bezie-
hungsaspekt in den Cyberstalking-Methoden erkennen. Leu-
te, die über E-Mail und Chats gestalkt werden, kennen sich
in den meisten Fällen nicht. Im Falle von Cyberstalking mit-
tels SMS steht klar der Beziehungsaspekt im Vordergrund,
hier wird vor allem durch ehemalige Beziehungspartner ge-
stalkt. Den Ergebnissen der Studie zufolge kann man davon
ausgehen, dass in vielen Fällen Cyberstalking als neue Art der
Bedrohung gesehen wird, die es zuvor noch nicht gab. In den
Fällen vom Cyberstalking durch SMS und Verbreitung von
Inhalten auf Websites wird vor allem bei den Privatpersonen
eine Ausweitung des klassischen Stalkings gesehen, da hier
ein klarer Beziehungsaspekt vermutet werden kann. Auch da-
tenschutz- und medienrechtliche Ansprüche, die grundsätz-
lich bestehen können, zeigen erhebliche Probleme bei der
Rechtsdurchsetzung. Juristisch gesehen kann man erken-
nen, dass Cyberstalking relativ engmaschig reguliert ist. Ne-
ben dem strafrechtlichen Schutz treten zivil-, medien- und
datenschutzrechtliche Regeln, die greifen können. Ihnen al-
len ist aber gemein, dass das Opfer hier mit erheblichen Pro-
blemen bei der Rechtsdurchsetzung zu kämpfen haben kann.
In weiteren Forschungen gilt es, Täter genauer zu identifi-
zieren und Prävention durch Aufklärung in der Bevölke-
rung durchzuführen.
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