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Evaluierung auf einen Blick

• Bis 2020 insgesamt 278 geförderte Projekte (rund 38 % der beantragten Projekte)  
Bei einem Projektgesamtvolumen von € 132,1 Mio. beträgt der Förderbarwert  
(budgetäre Leistung des BMLRT) rund € 93,6 Mio. – Gesamtförderquote von 71 %

• Das Aufgrund des Förderbarwertes generierte Wertschöpfungsvolumen  
(durch direkte, indirekte und induzierte Effekte) beträgt rund € 180 Mio.

• Sozialversicherungsabgaben in Höhe von € 41,5 Mio. wurden generiert

• Der öffentliche Haushalt erzielte zusätzlich € 46,3 Mio. Steuereinnahmen 

• Die durchschnittlichen durch die Jury bewilligten Kosten pro Projekt lagen  
bei rund € 477.000 inklusive einem durchschnittlichen Eigenanteil von € 139.000

• An den 156 Kooperativen F&E- Projekten waren bzw. sind 285 Bedarfsträger  
beteiligt (durchschnittliche Einbindung von 1,82 Bedarfsträgern pro Projekt)

• 456 der 1090 Antragsteller – rund 42 % – hatten sich bereits in früheren  
Ausschreibungen beteiligt

• 82 % der Bedarfsträger sahen positive Auswirkungen auf die Sicherheit im  
öffentliche Raum (Zielwert von >60 % deutlich erreicht)

• Durchschnittlich waren 1,15 GSK-Partner pro Projekt eingebunden

• 92 % der Unternehmen bzw. 83 % der Forschungseinrichtungen haben zumindest  
teilweise neue Forschungsbereiche erschlossen 

• 1.246 hochqualifizierte Arbeitsplätze wurden gehalten und 644 hochqualifizierte  
Arbeitsplätze geschaffen

• Schaffung von nachhaltiger Beschäftigung für neu eingestelltes Personal

• 96 % der Unternehmen und 95 % der Forschungseinrichtungen konnten sich  
neue Kompetenzen aneignen
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ACCSA
Austrian Cyber Crises Support Activities

Die Vielzahl an Berichten, Zeitungsartikeln und Reportagen über Cybersicherheit und Cyberkrimina-
lität (z. B. Ransomware, Phishing, DDoS, CEO Fraud) zeigt, wie vielschichtig und komplex Cybervor-
fälle (Incidents) mittlerweile sein können. Diese Angriffe machen sich bekannte als auch unbekannte 
Angriffsvektoren im Zuge hochentwickelter APT (Advanced Persistent Threats)-Angriffe zunutze, 
die sowohl KMUs als auch große Betriebe betreffen. Das Auftreten eines landesweiten Cybervor-
falls, bedingt durch multiple Cyberangriffe, beispielsweise auf Betreiber kritischer Infrastrukturen, 
und eine damit verbundene mögliche Aktivierung der im Netz- und Informationssicherheitsgesetz 
(NISG) vorgesehenen gesamtstaatlichen Krisenmechanismen, so auch des Cyberkrisenmanagements 
(CKM), scheint also nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Die Entwicklung von Strategien zur bestmöglichen Vorbereitung auf großflächige und langan-
dauernde Cybervorfälle ist also wesentlich und wurde von den Projektpartnern und Bedarfs-
trägern des KIRAS-Projektes ACCSA entsprechend erkannt und aufgegriffen. Schließlich werden 
die Strukturen des CKM nicht nur in Arbeitskreisen der zuständigen Ministerien (BMI, BKA, BMLV) 
ausgestaltet. Sowohl die NIS-Richtlinie (NIS-RL) als auch das NIS-Gesetz (NISG) sowie die Öster-
reichische Strategie für Cybersicherheit (ÖSCS) sehen insbesondere Vorbereitung durch Übungen, 
bei denen Szenarien mit Sicherheitsvorfällen in Echtzeit simuliert werden, und Schulungen vor. 
Dementsprechend existieren bereits die unterschiedlichsten Initiativen in verschiedensten Kreisen 
und auf verschiedensten Ebenen (z. B. KSÖ Cybersecurity Planspiel; ENISA Cyber Europe; NATO 
CCD CoE; Aktivitäten des Cyber-PPP, der ECSO (European Cyber Security Organisation)).

Bereits im klassischen Krisen- und Katastrophenmanagement haben sich regelmäßige Groß übungen 
(z. B. Übung eines Chemieunfalls) als probates Mittel erwiesen, um allen Beteiligten Praxis zu 
ermöglichen. Ein vergleichbarer Einsatz von Schulungs- und Übungskonzepten speziell für CKM 
mit technisch-organisatorischer Unterstützung gab es jedoch vor der Durchführung des Projekts 
ACCSA noch nicht. Klassische Übungen fokussieren häufig nur auf nicht-dynamische und lineare 
Übungsmöglichkeiten. Technische Produkte für Schulungen sind meist nur kommerziell, nur für 
Mitglieder gewisser Fachkreise verfügbar oder nicht öffentlich zugänglich.

ACCSA zielt darauf ab, genau diese Lücke zu schließen und die Vorbereitung auf Cyberkrisen mit 
umfangreichen Schulungs-, Übungs- und Auswertekonzepten für alle Akteure im CKM (vgl. Abb.) 
zu ermöglichen und dadurch Reaktionszeiten und Fehlerraten im Falle einer echten Cyberkrise zu 
verringern. Die CKM-Konzepte, Prozesse und Methoden werden durch die Realisierung einer CKM-
Toolbox unterstützt, ein System zur Software-gestützten Schulungs- und Übungsdurchführung, die 
sich über mehrere CKM-Kommunikationsebenen (z. B. Technik, Management, First Responder, Politik) 
erstrecken. Im Projekt werden erstmals CKM Schulungs- und Übungskonzepte für alle relevanten 
Akteure erstellt sowie technisch-organisatorische Unterstützungsmaßnahmen unter Einbeziehung 
des Stands der Technik und vorangegangener Projektergebnisse für Übungen erarbeitet. 

Die Ergebnisse aus ACCSA fließen direkt in die Weiterentwicklung von Störungs-, Notfall- und 
Krisenmanagement-Einsatzgrundlagen bei Organisationen und Unternehmen im Sinne von 
 Beratungsdienstleistungen ein. Dieses Know-How ist wesentlich für kritische Infrastrukturen   
und Betreiber Wesentlicher Dienste gemäß NISG und NIS-VO. Das in ACCSA entwickelte Reife-
gradmodell als auch die CKM-Tools können auch bei der Auditierung und für Nachweise der 
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 Wirksamkeit konzeptioneller Grundlagen im Business Continuity Management und Betriebskon-
tinuität bei Betreibern Wesentlicher Dienste eingesetzt werden. Weiters soll das in ACCSA als 
Teil der CKM-Toolbox entwickelte KoordTool, welches im Zuge dezidierter Workshops mit den am 
Projekt beteiligten Bedarfsträgern in der Anwendung erprobt wurde, in weiterführenden F&E-
Aktivitäten für den Realeinsatz weiterentwickelt und letztlich bei CERT.at ausgerollt werden. Das 
KoordTool ermöglicht die Zusammenarbeit von dislozierten CKM-ExpertInnen zur gemeinsamen 
Lagebeurteilung im Cyber-Bereich.

Aus den Erkenntnissen des finalen Planspiels, insbesondere jedoch auf Basis der Erfahrungen aus 
COVID-19, wurde eine Aus- und Fortbildung zu distanten Kollaborationsmechanismen notwendig. 
Hier standen u. a. Verfahren der Stabsarbeit, abgestützt auf einfachen Videokonferenzsystemen, 
im Fokus. Parallel dazu wurden die Aspekte gerichtsfester Dokumentation bei Entscheidungen 
in / bei Videokonferenzen unter Nutzung qualifizierter Signaturmechanismen erwogen. 

Damit wurden in ACCSA die Grundlagen für eine Vielzahl von Folgeaktivitäten und Verwertungs-
möglichkeiten geschaffen, nämlich (i) die Vorbereitung, Durchführung, Auswertung von organisations-
internen CKM-Übungen auf Basis der in ACCSA entwickelten Methoden; (ii) organisationsübergrei-
fende Übungen unter Nutzung der entwickelten Tools bis hin zum staatlichen Krisenmanagement 
(nicht nur in Österreich); (iii) Schulungen, Aus- und Fortbildungen der CKM-Grundlagen bei Be-
treibern wesentlicher Dienste; (iv) detaillierte Kompetenz- und Ausbildungsprofile für alle Akteure 
des CKM, welche zur Besetzung kritischer Funktionen herangezogen werden können; und (v) die 
Einsteuerung der Erkenntnisse zu den NIS-Audit-Kriterien.

CKM Stakeholderstruktur

Projektleitung:
AIT Austrian Institute of 
 Technology GmbH

Projektpartner:
• SBA Research gGmbH
• REPUCO Unternehmensberatung 

GmbH
• Infraprotect GmbH
• T-Systems Austria
• Universität Wien, Rechtswissen-

schaftliche Fakultät
• CERT.at / nic.at
• Bundeskanzleramt
• Bundesministerium für Inneres
• Bundesministerium für Landes-

verteidigung

Kontakt:
Dr. Dr. Florian Skopik

AIT Austrian Institute of  
Technology GmbH
Center for Digital Safety & 
Security
Donau-City-Straße 1
1220 Wien 
Tel: +43 664 8251495 
E-Mail: florian.skopik@ait.ac.at
www.ait.ac.at

mailto:florian.skopik@ait.ac.at
http://www.ait.ac.at
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APT-CC
Studie zur Errichtung eines APT Competence Centers in Österreich

Advanced Persistent Threats (APT) sind komplexe, zielgerichtete und effektive Angriffe auf kriti-
sche IT-Infrastrukturen (KIs), Behörden und Groß- und Mittelstandsunternehmen, um vertrauliche 
Daten zu entwenden. Die Beobachtung und Ermittlung in Bezug auf Spionage- und Sabotageakte 
bei staatsschutzrelevanten Organisationen bzw. kritischen Infrastrukturen ist erklärtes Ziel der 
österreichischen Sicherheitsressorts im Sinne der Steigerung einer gesamtstaatlichen Resilienz   
(z. B. Österreichische Sicherheitsstrategie und darauf aufbauende Teilstrategien).

Die der Studie vorangegangenen Arbeiten verfolgten mehrere Ziele. In einer ersten Untersuchung 
bekannter APT-Fälle wurden die Gemeinsamkeiten (in Bezug auf verwendete Angriffsvektoren, 
Vorgehen, aber auch nachfolgende Aufarbeitung und dergleichen) identifiziert. Ziel war es, eine 
für APT-CC und v. a. österreichische Verhältnisse passende Definition eines APT-Falls zu erstellen 
und zu validieren, welcher sich klar von den vorhandenen Kompetenzen (z. B. des Cyber Crime 
Competence Centers oder der Landesverteidigung) abgrenzt. Darüber hinaus wurden Initiativen 
im Ausland kurz beleuchtet, welche gegebenenfalls als Schablonen für Österreich dienen könnten.

Einer der großen Unterschiede zur Wirtschaft, wo nach Auftreten eines Cyber Security Vorfalls 
primär die Wiederherstellung im Fokus aller Beteiligten liegt, ist es auch eine der Hauptaufgaben 
eines staatlichen APT-CCs, die Zuordnung von Angriffen zu Tätergruppen zu bewerkstelligen, 
insbesondere wenn dieses APT-CC innerhalb einer Strafverfolgungsbehörde angesiedelt sein soll. 
Die Studie beleuchtet daher, welche Artefakte bei einem Angriff gesammelt, forensisch bewertet 
und aufgearbeitet werden können, um diesen Attribuierungsprozess zu unterstützen. Auch die 
Platzierung sogenannter „False Flags“ und die Herausforderungen bei der Attribuierung werden 
dabei kurz hinterleuchtet.

Ein weiteres Ziel war die Untersuchung der Anwendbarkeit diverser Technologien im Regelbetrieb 
eines APT-CCs. Dabei spielen v. a. international bereits im Einsatz befindliche IoC (Indicator of 
com pro mise)- basierte Frühwarnsysteme bei Behörden und gegebenenfalls kritischen Infrastrukturen 
eine wesentliche Rolle. Ziel solcher Systeme ist es, Indikatoren auf Angriffe landesweit automatisiert 
zu beobachten. Die Studie beschreibt daher die möglichen Strukturen und Betreibermodelle der-
artiger Frühwarn systeme – angelehnt an Beispiele aus dem europäischen Ausland.

Darauf aufbauend geht die Studie auch der Frage nach, welche Angriffsvektoren sich in welchen 
Artefakten widerspiegeln und welche Art von Sensorik daher besonders wünschenswert zur früh-
zeitigen Erkennung von Angriffsversuchen ist. Dabei wird auch eine kurze Fallstudie beschrieben, 
in der die Schritte zur begründeten Auswahl geeigneter Datenquellen durchgeführt wurden.

Der Einsatz komplexer technischer Hilfsmittel erfordert auch die Einrichtung dafür erforderlicher 
Prozesse und entsprechende Schulung der Mitarbeiter. Die zu erwerbenden Fähigkeiten von 
APT-CC-Mitarbeitern wurden daher ebenfalls näher betrachtet. Dieser Teil schließt auch mit einer 
groben Darstellung der Struktur eines APT-CCs ab.

Parallel zu den technisch-organisatorischen Untersuchungen stand auch die Rechtslage im Zen-
trum der Betrachtungen dieser Studie. Insbesondere wurden die Anwendbarkeit der untersuchten 
Technologien (IoC-basierte Frühwarnsysteme, Forensik in Bezug auf DS-GVO) als auch die gültigen 



11

rechtlichen Rahmenbedingungen bei Errichtung eines APT-CC (Dienste und Befugnisse) erarbeitet 
und vollumfänglich dokumentiert.

Die Studie APT-CC beleuchtet letztendlich viele organisatorische, technische und rechtliche Teil-
aspekte, welche bei der Realisierung eines APT-Kompetenzzentrums wesentlich sind. Damit sollen 
Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie die Cybersicherheit für sicherheitsrelevante Unternehmen 
(v. a. jener im Bereich der Kritischen Infrastruktur) erhöht und der Austausch zwischen staatlichen 
und nicht-staatlichen Stellen der Cybersicherheit verbessert werden sollen. 

Erklärtes Nicht-Ziel dieser Arbeit war die konkrete Umsetzung in Österreich, insbesondere die 
Eingliederung in bereits existierende Strukturen in Ministerien und Gremien.

Unten stehende Abbildung stellt nochmals überblicksmäßig die einzelnen Teilbereiche der Studie 
und deren Zusammenhänge grafisch aufbereitet dar und geht auch auf die spezifischen Heraus-
forderungen in den einzelnen Teilbereichen ein.

Struktur und thematische Teilbereiche der Studie APT-CC

Projektleitung:
AIT Austrian Institute of  
Technology GmbH

Projektpartner:
• REPUCO Unternehmensberatung 

GmbH
• Technische Universität Wien
• Bundesministerium für Inneres

Kontakt:
Dr. Dr. Florian Skopik

AIT Austrian Institute of  
Technology GmbH
Center for Digital Safety & 
Security
Giefinggasse 4
1210 Wien
Tel: +43 664 8251495
E-Mail: florian.skopik@ait.ac.at
www.ait.ac.at

mailto:florian.skopik@ait.ac.at
http://www.ait.ac.at
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AQUS
Ausbildungs- und Qualitätsstandards für SicherheitsdienstleisterInnen

Zur Förderung verstärkter Kooperation zwischen Staat und Wirtschaft im Sicherheitsbereich sind 
Qualitäts- und Ausbildungsstandards sinnvoll, insbesondere bei der kritischen Infrastruktur. Den 
Ausbildungen für diese Tätigkeitsbereiche liegen in Österreich bisher keine einheitlichen Standards 
zugrunde. Ausreichende Qualitätskriterien zur Zertifizierung von SicherheitsdienstleisterInnen sind 
aus Branchensicht ebenfalls noch nicht systematisch vorhanden. Die im Projekt AQUS eingesetzten 
Methoden umfassten „desk research“, eine qualitative Befragung von ExpertInnen bei unterschied-
lichen betroffenen Stakeholdern sowie eine – erstmals in dieser Form durchgeführte – Online-  
Umfrage bei den Unternehmen bzw. Organisationen der kritischen Infrastruktur. 

Insgesamt 71 von 377 Kontakten des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung 
(BVT) antworteten im Mai / Juni 2018 auf diese Umfrage. 

Die wichtigsten Antworten im Überblick: 
• Die Sicherheitsverantwortlichen der kritischen Infrastruktur erwarten für die kommenden 

Jahre durchwegs eine höhere Betroffenheit von sämtlichen abgefragten Bedrohungen wie 
Wirtschafts- und Industriespionage, Sabotage, durch Extremismus motivierte Gewalt etc. 

• In vielen Fällen werden sowohl interne als auch externe Kräfte für Sicherheitsaufgaben 
eingesetzt. Externe Kräfte werden hauptsächlich im Wachdienst und im Service- und Sicher-
heitsdienst eingesetzt. 

• Nahezu sämtliche Befragte befürworten eine verpflichtende Ausbildung für Beschäftigte im 
Sicherheitsgewerbe.

• In vielen Fällen existieren außerdem bereits besondere Qualifikationsstandards für das 
eingesetzte Personal. Ausschreibungen sind das am weitesten verbreitete Mittel, um diese 
festzulegen. Wichtige Themen dabei sind Ausbildung, Branchenerfahrung und Zuverlässig-
keitsnachweise.

• Wenn externe Beratungsdienstleistungen in Anspruch genommen werden, sind sie als Auf-
traggeber zufrieden bis sehr zufrieden. Für die Zukunft orten die Befragten generell hohen 
Bedarf an Beratung. Seitens der Befragten werden die Serviceleistungen von BMI und BVT 
bzw. LVTs immer wieder in Anspruch genommen und im Vergleich mit anderen Beratungs-
angeboten hoch geschätzt. 

• Durch Ausschreibungen lässt sich die Qualität von externen Dienstleistungen sehr gut 
steuern; gleichzeitig haben sie Signalwirkung für andere. Wichtige Themen dabei sind 
 Ausbildung, Branchenerfahrung und Zuverlässigkeitsnachweise. 

• Einheitliche Ausbildungsstandards bei Bewachungsunternehmen werden von den Befragten 
deutlich befürwortet.

Die im Projekt entwickelten 18 Empfehlungen umfassen die vier Handlungsfelder „Arbeitsmarkt 
und Arbeitsbedingungen“, „Aus- und Weiterbildung“, „Beschaffung und Normierung“ sowie „Kom-
munikation und Bewusstseinsbildung“. Sie sind so formuliert, dass jedes für sich umgesetzt werden 
könnte. Im Dezember 2018 besuchten rund 100 Gäste aus der Sicherheitswirtschaft, Unternehmen 
und Behörden die Fachkonferenz zum Projektabschluss. Die Ergebnisse von AQUS wurden im Juni 
2019 bei der KIRAS Fachtagung präsentiert. 
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Die Publikation kann via riskmanagement@fh-campuswien.ac.at bestellt werden.

Mit Oktober 2020 ist das Folgeprojekt AQUS II gestartet, das ebenfalls unter der Federführung 
des Fachbereichs Risiko- und Sicherheitsmanagement an der FH Campus Wien bis Ende 2021 läuft. 
In diesem werden die Ergebnisse von AQUS (I) konkretisiert und Inputs u. a. für die Entwicklung 
eines facheinschlägigen Lehrberufs erarbeitet. 

Weitere Informationen zu AQUS II: 
https://www.kiras.at/gefoerderte-projekte/detail/d/aqus-ii-ausbildungs-und-qualitaetsstandards-
fuer-sicherheitsdienstleister/

18 Empfehlungen aus dem Projekt AQUS

Projektleitung:
Fachhochschule Campus Wien
Fachbereich Risiko- und Sicher-
heitsmanagement

Projektpartner:
• Donau Universität Krems, 

Zentrum für Infrastrukturelle 
Sicherheit

• Fa. SecureLINE
• Bundeskanzleramt
• Bundesministerium für Inneres
• Bundesministerium für Landes-

verteidigung
• Wirtschaftskammer Österreich, 

Fachverband Unternehmens-
beratung, Buchhaltung und IT

• Verband der Sicherheitsunter-
nehmen Österreichs (VSÖ). 

Kontakt:
FH-Prof.in Mag.a Claudia Körmer
DI (FH) Mag. Thomas Goiser

FH Campus Wien, Fachbereich 
Risiko- und Sicherheits-
management
Mauerbachstraße 43
1140 Wien
Tel: +43 01 606 68 77 2164
E-Mail: claudia.koermer@fh-cam-
puswien.ac.at; 
thomas.goiser@edu.fh-campus-
wien.ac.at
www.fh-campuswien.ac.at

mailto:riskmanagement@fh-campuswien.ac.at
https://www.kiras.at/gefoerderte-projekte/detail/d/aqus-ii-ausbildungs-und-qualitaetsstandards-fuer-sicherheitsdienstleister
https://www.kiras.at/gefoerderte-projekte/detail/d/aqus-ii-ausbildungs-und-qualitaetsstandards-fuer-sicherheitsdienstleister
mailto:claudia.koermer@fh-campuswien.ac.at
mailto:claudia.koermer@fh-campuswien.ac.at
mailto:thomas.goiser@edu.fh-campuswien.ac.at
mailto:thomas.goiser@edu.fh-campuswien.ac.at
http://www.fh-campuswien.ac.at
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AREAS
Aerial search & Rescue support and supErvision of inAccessible terrainS

Die Herausforderung
Österreich ist geprägt von Mittel- und Hochgebirge, weshalb nur rund 39 % der Landesfläche 
Dauersiedlungsraum sind. Hochwässer, Muren, Rutschungen, Steinschläge und Lawinen sind Natur  
ereignisse, die ein hohes Sicherheitsrisiko für den Siedlungsraum darstellen. Insgesamt sind in 
 Österreich rund 12.000 Wildbacheinzugsgebiete, 8.000 Lawinen- und 860 Risikogebiete (Rutschung, 
Steinschlag) identifiziert, wobei 20 % des Gesamtgebäudebestandes und 1.500 Kilometer Verkehrs-
wege von alpinen Naturgefahren bedroht sind. Diese Bedrohung durch Naturgefahren bedingt 
eine hohe Anzahl an Einsätzen, bei dem Einsatzkräfte einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Der 
Schadensraum und das Schadensausmaß sind meist unbekannt und müssen vor dem Einsatz erst 
erkundet werden. Dies kann schwierig und langwierig sein, da manche Bereiche beispielsweise 
durch umgestürzte Bäume oder Felsstürze nur mehr schwer passierbar sind. Unterstützung aus der 
Luft mittels Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in Kombination mit modernster Sensortechnologie 
kann in diesen Fällen einer schnelleren Informationsgewinnung und einer präziseren Lagebild-
generierung dienen.

Das Projekt
AREAS hat zum Ziel, das Risiko von Einsatzkräften bei Krisen und Katastrophen sowie bei Schadens-
lagen zu minimieren und ökonomische Schäden zu reduzieren. Durch den kombinierten Einsatz von 
Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) und modernsten Sensoren im sichtbaren, infraroten und multi-
spektralen Bereich sowie Laserscannern wird eine effektive und effiziente Gewinnung von Daten 
und Informationen im unwegsamen Gelände in Echtzeit ermöglicht. Die informationstechnische 
Unterstützung aus der Luft bietet sowohl bei der Vermeidung und der Vorsorge als auch bei der 
Bewältigung von Ereignissen beträchtliche Vorteile. Die Technologie macht es möglich, die Lage 
schnell und effizient zu überblicken und die Situation an Orten von besonderem Interesse mittels 
semi-autonomer Flug- und Sensordatenfusionsalgorithmen detailliert auszuwerten und in einem 
3D-Lagebild darzustellen. 
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Konzept der Lagebilderfassung

Die jährlich von den Gemeinden durchzuführenden Wildbachbegehungen bieten großes Potenzial 
für den Einsatz von AREAS, wodurch potenzielle Schäden an wichtiger Infrastruktur wie Brücken, 
Verkehrswegen oder Siedlungsräumen bereits in einem frühen Stadium detektiert werden können. 
Anwendungsfälle in der Bewältigungsphase sind die Differenzberechnung von Material nach Erd-
rutschen oder die Vermisstensuche im Gebirge, die mit einem beträchtlichen Einsatz an begrenzt 
verfügbarem Personal und sehr teuren Ressourcen (typischerweise Hubschraubern) verbunden sind. 
Daher liegt es nahe, solche Aufgaben mittels eines kleinräumigen Einsatzes von UAVs durchzu führen, 
die mit entsprechenden Sensoren ausgestattet sind, um so den Aufwand für die Einsatzkräfte 
signifikant zu reduzieren.

Neben den theoretischen Analysen und einem Proof of Concept wird sich AREAS in einem interdis-
ziplinären Ansatz auch mit rechtlichen Fragestellungen (Datenschutz und Luftfahrt) auseinander-
setzen, die sich im Zusammenhang mit dem Einsatz von UAVs stellen. Eine soziologische Akzep-
tanzerhebung untersucht die Einstellungen, Hoffnungen und Befürchtungen der österreichischen 
Bevölkerung gegenüber einem behördlichen Einsatz von UAVs. Dazu werden österreichweit über 
1.200 Personen befragt, Diskussionen abgehalten und schließlich akzeptanzfördernde Empfehlungen 
erarbeitet. Diese Untersuchungen dienen als Ausgangsbasis für eine nachhaltige Umsetzung und 
Operationalisierung von AREAS im gesamtösterreichischen Kontext. Somit wird sichergestellt, dass 
AREAS zu einer substanziellen Verbesserung der Sicherheitslage der österreichischen Bevölkerung 
in den kommenden Jahren dienen wird.

Projektleitung: 
AIT Austrian Institute of 
 Technology GmbH 

Projektpartner: 
• Amt der Steiermärkischen 

Landes regierung – Fach-
abteilung Katastrophenschutz 
und Landesverteidigung

• Amt der Vorarlberger Landes-
regierung, Abteilung Ia – Fach-
bereich Landeswarnzentrale

• Austro Control Österreichische 
Gesellschaft für Zivilluftfahrt 
mbH

• Bundesministerium für Inneres
• Bundesministerium für Landes-

verteidigung 
• Bundesministerium für Landwirt-

schaft, Regionen und Tourismus
• Institut für empirische Sozial-

forschung GmbH sowie IFES 
Feld GmbH

• RIEGL Research Forschungs-
gesellschaft mbH

• Universität Wien, Arbeitsgruppe 
Rechtsinformatik

Kontakt: 
DI Alexander Preinerstorfer

AIT – Austrian Institute of 
Technology GmbH 
Center for Digital Safety & 
Security 
Giefinggasse 4
1210 Wien 
Tel: +43 50550 2804
E-Mail: 
alexander.preinerstorfer@ait.ac.at
www.ait.ac.at

mailto:alexander.preinerstorfer@ait.ac.at
http://www.ait.ac.at


16

ARGUS-Flex
Multimodale luftgestützte Sensorplattform und innovative Analyse- und 
Geo-Managementlösungen zur Unterstützung im Katastrophenmanagement

Statistiken dokumentieren einen dramatischen Anstieg von Naturkatastrophen und daraus 
resultierenden Folgeschäden in Europa und auch weltweit. Auch Österreich ist deutlich davon 
betroffen, und es erwachsen enorme Anforderungen an Behörden und Einsatzorganisationen. 
Das BMI, das BMLV sowie unterschiedliche nationale Einsatzorganisationen sind auch im Rahmen 
der „Europäischen Zusammenarbeit im Katastrophenschutz“, der existierenden österreichischen 
bilateralen Kooperationen im Zivil- und Katastrophenschutz sowie den UN- und NATO-Koopera-
tionsverträgen stark eingebunden und werden bei internationalen Katastrophen über den „Civil 
Protection Mechanism“ angefordert.

Im Rahmen von KIRAS Projekten wurde die Aufnahmeplattform ARGUS entwickelt, die als Träger-
plattform die Pilatus PC6 des BMLV genutzt hat und auch für einen nationalen Einsatz im Rahmen 
von Katastropheneinsätzen ausgelegt war. Die Einsatzfähigkeit konnte in Übungen und realen 
Einsätzen sowohl für Hochwasser- als auch Waldbrandszenarien demonstriert werden. Als wesent-
licher Schwachpunkt kristallisierte sich dabei die Systemflexibilität bezüglich einer kontinuierlichen, 
raschen Systembereitschaft heraus, was durch die Abhängigkeit von einer Trägerplattform gegeben 
war. Durch die dynamischen Entwicklungen im Bereich der Sensorik sowie auch im Bereich der 
luftgestützten Trägerplattformen wurde mit ARGUS-Flex ein Konzept für eine flexible Hochleistungs-
Sensorplattform entwickelt, die verschiedene Trägerplattformen unterstützen kann. 

Abb. 1: 3D-Design der ARGUS-Flex Sensorplattform

Die kompakte Konstruktion der ARGUS-Flex Sensorplattform (siehe Abb. 1) ermöglicht eine Inte-
gration auf Hubschraubern, Flächenflugzeugen und leistungsfähigen UAVs. Um großflächige und 
hochauflösende Aufnahmen zu ermöglichen, wurde mit der PhaseOne iXM-RS150F eine optische 
Kamera mit einer Auflösung von 150 Mpxl integriert. Weiters wurden 4 thermale Sensoren mit einer 
Auflösung von je 0,3 MPxl eingeplant, um den Anforderungen an die thermalen Bildaufnahmen zu 
entsprechen. Eine leistungsfähige GPS / IMU-Sensorik ermöglicht eine echtzeitnahe Georeferen-
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zierung der optischen und thermalen Bilddaten. Um Bewegungsunschärfe, vor allem der thermalen 
Bildaufnahmen, zu reduzieren bzw. zu verhindern, wurde eine „Motion Compensation“ mit einem 
2-Achs Gimbal integriert. Wesentliche Herausforderungen bei der Integration der 4-Thermalkamera-
Lösung waren weiters die zeitsynchrone Aufnahmesteuerung der 4 Kameras, die Implementierung 
einer periodischen Sensorkalibrierung und von Bildvorverarbeitungsschritten, um anhand eines 
Korrekturmodells für äußere thermische Einflüsse den Drift der eingesetzten Thermalsensoren zu 
kompensieren.

Als Basis für eine optimierte geometrische Datenprozessierung und innovative Ansätze für eine 
Multisensor-Datenanalyse wurde ein dreistufiges Kalibrierverfahren für die optischen und thermalen 
Bilddaten entwickelt. Eine Koregistrierung der 4 Thermaleinzelbilder in die Aufnahmegeometrie 
der optischen Bilddaten sowie eine „Schärfung“ der thermalen Bilddaten sind weitere Ziele, die 
auf Basis dieses Kalibrierungsansatzes realisiert werden. Abb. 2 gibt einen Überblick über die 
einzelnen Module, die im Rahmen des laufenden Projektes umgesetzt werden. Derzeitige Schwer-
punkte sind die Weiterentwicklung von innovativen Sensorfusions- und Analysemethoden sowie 
von Managementmodulen, um eine optimierte Führungsunterstützung zu ermöglichen. Eine Analyse 
der nationalen und europäischen Einsatzstrategien bei großflächigen Katastrophensituationen ist 
ein sozialwissenschaftlicher Schwerpunkt im Projekt.

Abb. 2: ARGUS-Flex Modulkonzept für eine optimierte Führungsunterstützung auf Basis einer flexiblen Multi-
sensor-Plattform

ARGUS-Flex ermöglicht somit auf Basis einer flexiblen Einsetzbarkeit der Sensorplattform auf unter-
schiedlichen Trägerplattformen, einer raschen, großflächigen Verfügbarkeit von multisensoralen 
Bilddaten, innovativer Datenprozessierungs- und Datenanalysemethoden sowie einsatzoptimierter 
Managementmodule eine gezielte Unterstützung der Bedarfsträger im Katastrophenmanagement. 
Über den nationalen Rahmen hinaus wurden im Projekt internationale Kooperationen mit Partnern 
aus China, Deutschland und Spanien initiiert, um Anforderungen und Einsatzmöglichkeiten für 
ARGUS-Flex auch aus einer internationalen Perspektive zu berücksichtigen.

Projektleitung:
JOANNEUM RESEARCH 
Forschungsgesellschaft mbH

Projektpartner:
• AeroMap GmbH
• Phase One A / S
• Schiebel Elektronische Geräte 

GmbH
• LEADER Photonics GmbH
• IFR - Ing. Richard Feischl
• Karl-Franzens-Universität Graz, 

Institut für Soziologie
• Bundesministerium für Landes-

verteidigung
• Freiwillige Feuerwehr Gumpolds-

kirchen

Kontakt:
DI Alexander Almer

JOANNEUM RESEARCH 
 Forschungsgesellschaft mbH – 
DIGITAL
Institut für Informations- und 
Kommunikationstechnologien 
Steyrergasse 17
8010 Graz
Tel: +43 316 876 1738 
Mobil: +43 664 602876 1738
E-Mail: 
alexander.almer@joanneum.at 
http://www.joanneum.at/digital

mailto:alexander.almer@joanneum.at
http://www.joanneum.at/digital
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AUTFingerATM
Finger-basierte Biometrie an österreichischen Geldautomaten

Bis dato gibt es in Österreich keine Biometrie-fähigen Geldautomaten – Geldbehebung an öster-
reichischen Geldautomaten wird gegenwärtig durch Authentifizierung über Smartcards und einen 
4-stelligen PIN-Code geschützt. Durch die steigende Verbreitung von Biometrie unterstützenden 
Geldautomaten weltweit stellt sich diese Thematik – biometrische Authentifizierung am Geldauto-
maten – auch für das österreichische Umfeld, das sich u. a. durch die Existenz von indoor (meist im 
Banken Foyer Bereich) und outdoor Geldautomaten von manch anderen Ländern z. B. im asiatischen 
Raum unterscheidet.

Im Projekt wurde untersucht, inwieweit Finger-basierte, also Fingerabdruck- und Fingervenen- 
basierte biometrische Geldautomaten dem österreichischen Umfeld angemessen sind (auch bezogen 
auf Fragen der Benutzerakzeptanz und der rechtlichen Rahmenbedingungen) und inwieweit diese 
allgemein bzgl. ihrer Robustheit und Sicherheit den Anforderungen im Geldautomatenbereich 
gewachsen sind. 

Im Projekt wurden die folgenden Ziele verfolgt und erreicht:
• Klärung der Robustheitseigenschaften von Fingervenen-Biometrie gegenüber Variabilität 

von Umweltfaktoren (z. B. Temperatur, Feuchtigkeit / Nässe, Beleuchtung) und gegenüber 
Variabilität von physiologischen Zuständen (z. B. Blutdruck, Schwitzen, vorausgegangener 
Sport, Alkohol- und Drogenkonsum, Schlafmangel, Stress, Alterung, nicht-habituierte 
 Anwendung) und Vergleich mit der Situation bei Fingerabdrücken. 
Ergebnis: Grundsätzlich stellt sich Fingervenen-basierte Biometrie als deutlich robuster 
gegenüber herkömmlicher Berührungs-basierter Fingerabdruckbiometrie heraus, jedoch 
lassen sich durchaus Probleme durch starken Lichteinfall und Temperaturschwankungen 
feststellen, was einen Betrieb von entsprechenden outdoor Geldautomaten fragwürdig 
erscheinen lässt. Auch führt eine starke Verschmutzung der Finger und eine intensive 
 Verwendung von Cremen oder Sonnenschutz am Finger zu Einschränkungen in der 
 Genauigkeit der Benutzererkennung. 

• Klärung der Sicherheitseigenschaften von Fingervenen-Biometrie gegenüber Sensor 
Spoofing Angriffen, Realisierbarkeit von Liveness Erkennungsmethoden und Vergleich mit 
der Situation bei Fingerabdrücken: 
Ergebnis: Eine selbst durchgeführte Analyse der Verwundbarkeit von Fingerabdrucksys-
temen gegenüber künstlich angefertigten Fingerattrappen belegt, dass selbst angeblich 
hochsichere (multispektrale) Sensortypen, die in Geldautomaten verbaut werden, durch 
relativ einfache Angriffstechnologien überlistet werden können. Diese Erkenntnis macht 
die Beschäftigung mit der in dieser Hinsicht deutlich sichereren Fingervenentechnologie 
besonders interessant. Hierzu wurden im Projekt Methoden entwickelt, um analoge Angriffe 
mit speziell angefertigten Artefakten (d. h. Fingermodelle aus Wachs, in die Blutgefäßmuster 
eingebettet werden) zu erkennen, u. a. durch die Erkennung von Pulsrhythmus aus Videos 
im Nahinfrarotbereich, aber auch textur-basierte Methoden angewandt auf Stillbilder im 
 Nahinfrarotbereich (dessen Verwendung im Kontext mit Fingervenen-Biometrie zur Bild-
gebung unumgänglich ist, um die subkutane Adernstruktur visualisieren zu können). 

• Entwicklung von verbesserten Merkmalsextraktionsverfahren für Fingervenen-Biometrie,  
um zuvor entdeckte Schwächen im Bereich Robustheit und Sicherheit zu kompensieren: 
Ergebnis: Das verfügbare Portfolio an Merkmalserkennungs- und Template-Vergleichsver-
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fahren wurde signifikant erweitert und bzgl. Verfahren, die eine binarisierte Venenstruktur 
generieren, der wissenschaftlichen Öffentlichkeit als MATLAB Open Source Paket frei zur 
Verfügung gestellt. Weiters wurden verschiedene, auf aktuellen Methoden der künstlichen 
Intelligenz beruhende Fingervenen-Erkennungsverfahren neu entwickelt.  
Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Kompensation bzw. Vermeidung von longitudinaler 
Fingerrotation unter Einsatz von bereits realisierten Erkennungsverfahren. Wir schlagen 
hier vor, im Zuge des Enrollments Finger aus unterschiedlichen Perspektiven aufzunehmen, 
welche verwendet werden, um einen Finger beliebiger Rotation einem geeigneten Erkennungs-
verfahren zuzuführen. Dies wird einerseits erreicht durch die Fusion der aus mehreren 
Perspektiven aufgenommenen Enrollment Templates und klassischem Matching, oder aber 
andererseits durch wiederholtes Matching mit den einzelnen Enrollment Samples. So kann 
eine signifikant verbesserte Robustheit gegenüber Fingerrotation erreicht werden.

Artefakt für Fingervenensensor aus Wachs

• Klärung von Kundenwünschen und der österreichischen Rechtslage im Bereich biometrische 
Geldautomaten und deren Handhabung.  
Ergebnis: Für die erste Fragestellung wurden zwei sozialwissenschaftliche Studien zu 
Kundenwünschen im Bereich österreichische biometrische Geldautomaten durchgeführt, z. T. 
mit überraschenden Ergebnissen. So wurde biometrische Authentifizierung zwar als wün-
schenswert, allerdings mehrheitlich als zusätzliche Absicherung der gegenwärtigen Systeme 
gesehen. Überraschenderweise wurde eine eventuell berührungslose Authentifizierung nicht 
als wesentlicher Vorteil beurteilt, und die Bedenken gegenüber einer Gefährdung der Privat-
sphäre durch biometrische Verfahren stellten sich als nicht sehr gravierend heraus.  
Für die zweite Fragestellung konnte gezeigt werden, dass ein DSGV-konformer Betrieb von 
biometrischen Geldautomaten durchaus möglich ist, die explizite Zustimmung der Kunden 
natürlich vorausgesetzt.

Projektleitung:
Universität Salzburg, Fachbereich 
Computerwissenschaften 

Projektpartner:
• Diebold Nixdorf GmbH
• Institut für Empirische Sozial-

forschung GmbH
• IFES Feld GmbH
• Payment Services Austria GmbH

Kontakt:
Univ.-Prof. Dr. Andreas Uhl

Universität Salzburg, Fachbereich 
Computerwissenschaften
Jakob-Haringerstr. 2
5020 Salzburg 
Tel: +43 662 8044 6303
E-Mail: andreas.uhl@sbg.ac.at 
www.wavelab.at / member-uhl.
shtml&nbsp

mailto:andreas.uhl@sbg.ac.at
http://www.wavelab.at


20

AWID
Partizipatives, multi-mediales, resilienzfokussiertes Maßnahmen-Konzept 
zur Prävention von AbWertungs-IDeologien

Radikale Sichtweisen oder problematische Denkkonzepte und Frühstufen von Abwertungsideo-
logien verschiedener ideologischer Herkunft sind bereits – und zum Teil ganz gezielt – auch auf 
jugendliche Zielgruppen zugeschnitten. Auch in Österreich ist es vor allem in Hinblick auf die virale 
Verbreitung über neue / soziale Medien ein wesentliches Thema, diese frühzeitigen Versuche einer 
extremen ideologischen Einflussnahme – beispielsweise von Rechten, religiösen FanatikerInnen 
oder SexistInnen – im pädagogischen Umfeld zu identifizieren und wirksame, einfache und „saluto-
genetische“ – also auf Resilienzfaktoren und bestehende Ressourcen fokussierte – Präventions- und 
Gegenmaßnahmen zu entwickeln. 

Im Sicherheitsforschungsprojekt AWID wurden eine Vielzahl an Beispielen zu verschiedenen 
 Abwertungsideologien identifiziert, katalogisiert und aufbereitet. 

Zentrales Projektergebnis ist die Plattform www.aufwerten.at, die auf den Hauptpunkten Handeln – 
Verstehen – Vermitteln aufbaut und spielerische Elemente enthält. 

Die Forschung im Rahmen von AWID zur Sensibilisierung und Prävention hinsichtlich Abwertungs-
ideologien jeglicher Art, die von religiös motiviertem Extremismus bis hin zu Rechtsextremismus 
reichen können, ist ein wesentlicher Beitrag, um PädagogInnen und JugendarbeiterInnen in ihrer 
Handlungsfähigkeit zu stärken, ihre Handlungsoptionen zu erweitern und damit Jugendliche und 
ihre Bedürfnisse und Lebensrealität einzubeziehen und zu unterstützen. 

Mit Fokus auf Prävention von radikalisiertem Verhalten, Demokratie- und Menschenrechtsförderung 
soll die Plattform vor allem im schulischen Bereich Einsatz finden und LehrerInnen in ihrem Arbeits-
alltag unterstützen. Im Klassenzimmer kann es vorkommen, dass man mit sensiblen Themen, wie 
Extremismus oder Fluchterfahrungen, konfrontiert wird. Die Plattform soll daher einerseits als 
Toolbox für den Schulunterricht dienen, andererseits auch Informationen zu den Themen Diskrimi-
nierung, Abwertungsideologien und Extremismus auf niederschwellige Art und Weise für sowohl 
PädagogInnen als auch SchülerInnen zur Verfügung stellen.

Die Plattform gliedert sich in die Bereiche „Verstehen“, „Handeln“ und „Vermitteln“. Thematisiert 
wird beispielsweise, wie Abwertungsmechanismen funktionieren können oder was man dagegen 
unternehmen kann. Aus der Anforderungsanalyse ergab sich, dass ein spielerischer Ansatz bezüglich 
der Aufarbeitung der Materialien mitbedacht werden soll. Weiters wurden Lücken für Unterstützun-
gen für LehrerInnen gefüllt. Die Materialien stellen geschichtliche und bildungspolitische Bezüge 
her. Abgesehen von dem Teil, der für LehrerInnen gedacht ist („Vermitteln“), soll die Plattform 
verschiedene Altersstufen – nämlich 14- bis 19-Jährige – ansprechen.

Aus eLearning-Erfahrungen heraus wurden ein zielgruppengerecht angepasstes Video und weitere 
interaktive Elemente integriert. Zu den interaktiven Komponenten zählen neben dem AUFWERTEN-
Video ein Gedankenexperiment, das Zuschreibungsprozesse verdeutlicht und zu facettenreicherem 
Denken animieren soll, oder Mouseover-Effekte, bei denen anfänglich nicht sichtbare, mögliche 
Erklärungen der Beweggründe von TäterInnen zwecks Überdenkens von Rollenfestschreibungs-
prozessen und Perspektivenwechsels aufgezeigt werden. Sie sollen dazu dienen, dass sich Jugend-

http://www.aufwerten.at
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liche aktiv mit der Thematik von Abwertungen auseinandersetzen, sie verschiedene Blickwinkel 
ausprobieren und zur kritischen (Selbst-)Reflexion angeregt werden.

Ein zweiseitiger User-Guide zur Erklärung der Handhabung und der Inhalte von AUFWERTEN 
wurde erstellt. Der Guide ist unter dem Reiter „Vermitteln“ als PDF-Datei zum Herunterladen 
bereitstehend. Darin wird speziell für PädagogInnen geschildert, wie die Plattform funktioniert 
und aufgebaut ist. Das heißt, es wird anhand eines theoretischen Anwendungsfalles dargestellt, 
wie man die Seite einsetzen kann, wie die Materialien verwendet werden können und in welchen 
Bereichen von AUFWERTEN welche Inhalte auffindbar sind. Dieses Informationsblatt soll im Sinne 
des Train-the-Trainer-Konzeptes über die Plattform unterrichten.

Projektleitung:
Agentur für Europäische Integration 
und wirtschaftliche Entwicklung AEI

Projektpartner:
• Stadtschulrat Wien – Europa-

büro
• Kinder- und Jugendanwaltschaft 

der Stadt Wien
• bOJA Bundesweites Netzwerk 

Offene Jugendarbeit
• SYNYO GmbH
• Universität Wien, Institut für 

Orientalistik
• SMART Innovation – Verein 

zur Unterstützung innovativer 
Ansätze zu bildungspolitischen 
Fragen

• Bundesministerium für Inneres, 
BVT

• Bundesministerium für Bildung 

Kontakt:
Mag. Dr. Mario Springnagel

Agentur für Europäische 
 Integration und wirtschaftliche 
Entwicklung AEI
Bräunerstrasse 11a
1010 Wien
Tel: +43 1 905 46 2111
E-Mail: 
mario.springnagel@aei.at
www.aei.at

mailto:mario.springnagel@aei.at
http://www.aei.at
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Be-Aware
Bedrohungsanalyse aufgrund der GNSS Störanfälligkeit in Österreich

Die Anwendung von GNSS (Globale Satellitennavigationssysteme) ist zur Selbstverständlichkeit 
geworden, seitdem ein GNSS Empfänger in jedem Smartphone integriert ist und uns im täglichen 
Leben unterstützt. Die durch GNSS bestimmte Zeit- und Positionsinformation kann in einer Fülle 
von Anwendungen zum Einsatz kommen. Unter den Anwendungsfeldern von GNSS befindet sich 
eine Fülle an sicherheitskritischen Anwendungen, die GNSS benötigen, wie z. B. das Finanzwesen, 
Kommunikationsnetzwerke oder die Luftfahrt. Durch die große Distanz zu den Satelliten werden die 
Signale auf der Erde nur sehr schwach empfangen, und deren Empfang kann somit leicht  gestört 
werden. Im GNSS Bereich versteht man unter Störung (auch Interferenz genannt) generell die 
Überlagerung systemfremder elektromagnetischer Strahlung im vom GNSS System verwendeten 
Frequenzbereich. Neben der unbeabsichtigten Interferenz gibt es auch das bewusste (illegale) 
Aussenden von Signalen. 
• Beim Jamming wird ein Störsignal gezielt ausgesandt, um den Empfang der Satellitensignale 

zu verhindern. Diese Störung ist sehr einfach erkennbar und führt zum Totalverlust der 
GNSS Information. Ein Jammer kann über das Internet für wenige Euro bestellt werden, 
obwohl der Einsatz illegal ist. 

• Beim Spoofing werden Signale ausgesandt, die den Satellitensignalen täuschend ähnlich 
sind, um gezielt die Positions- oder Zeitinformation zu manipulieren. Diese Störungsvariante 
ist sehr schwer erkennbar und sehr kritisch einzustufen, da es die gezielte Manipulation von 
Orts- und Zeitinformation ermöglicht. 

Sowohl Jamming als auch Spoofing fallen unter die Cyber-Kriminalität. Diese Bedrohungen nehmen 
stetig zu und bedrohen kritische Infrastrukturen. 

Aus dieser Situation heraus beschloss das Konsortium bestehend aus der JOANNEUM RESEARCH 
Forschungsgesellschaft, der Karl-Franzens Universität Graz, der Firma IGASPIN, der Firma Wiener 
Netze und dem Bundesministerium für Landesverteidigung im Projekt Be-Aware zu untersuchen, wie 
betroffen Österreich durch die Verwundbarkeit von GNSS ist. Das Projekt Be-Aware gliedert sich 
in eine Serie von Projekten gemeinsam mit dem BMLV, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit von 
GNSS und GNSS-abhängiger kritischer Infrastruktur im zivilen und militärischen Kontext objektiv 
zu analysieren und das Bewusstsein über die Verwundbarkeit von GNSS Empfängern zu steigern. 

Die Ziele des Projekts Be-Aware waren die Erstellung einer Bedrohungsanalyse für Österreich, 
Untersuchungen hinsichtlich möglicher Folgen für die Gesellschaft sowie Untersuchungen zur 
Verwundbarkeit von modernen GNSS Empfängern.

Zu Beginn des Projekts wurde gemeinsam mit dem BMLV erarbeitet, welche Informationen bei der 
Bedrohungsanalyse von besonderer Relevanz sind und in welchen Branchen GNSS eingesetzt wird. 
Darauf basierend wurde mit einigen Betreibern aus den unterschiedlichsten Branchen Kontakt auf-
genommen, um einerseits Bewusstsein und Aufklärung zu betreiben, und andererseits gemeinsam 
mit dem BMLV in Erfahrung zu bringen, inwieweit diese Betreiber sich gegen Bedrohungen wie 
Interferenz, Jamming und Spoofing abgesichert haben. Es wurden Workshops durchgeführt und die 
eingesetzten Systeme im Detail analysiert. Zur Systembeurteilung wurde ein Risiko-Management-
Tool in Form eines Baukastensystems designt, welches es jedem Infrastrukturbetreiber für sich 
am Papier erlaubt, sein System zu beurteilen, ohne Informationen nach außen geben zu müssen.  
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Das Bausteinsystem erlaubt es, die eigene Infrastruktur grob zusammenzustellen und diverse 
 Bedrohungsszenarien wie Interferenz, Jamming und Spoofing durchzuspielen. Mit dieser Ein-
schätzung können dann weiterführende Untersuchungen bzw. Entscheidungen getroffen werden.

Bedrohungseinschätzung als Ergebnis des Bausteinsystems

Zur Beurteilung möglicher Folgen auf die Gesellschaft wurde das mögliche Navigationsverhalten 
bei auftretenden Störungen untersucht. Die Erhebung erfolgte mit insgesamt 47 Studentinnen 
und Studenten der Universität Graz und fand mit verschiedenen Bedingungen (Navigation ohne 
Mobiltelefon, Navigation nur ohne GPS, normale Navigation mit GPS) statt. Die Probandinnen 
und Probanden beider Experimentalbedingungen berichteten von einem deutlich ausgeprägten 
Belastungs- und Stresserleben, fühlten sich sehr herausgefordert und benötigten teilweise signi-
fikant mehr Zeit.

Zur Demonstration der Gefahrensituation entwickelte die Firma IGASPIN einen mobilen Echtzeit-
Spoofer. Die Demonstrationen wurden unter kontrollierten Bedingungen mit einer Ausnahme-
genehmigung der Obersten Fernmeldebehörde durchgeführt und zeigten, dass moderne aktuelle 
GNSS Empfängergenerationen nicht ausreichend gegen Bedrohungen wie Jamming und Spoofing 
geschützt sind. 

Die gewonnenen Projekterkenntnisse wurden auf mehreren Veranstaltungen sowie in Zeitungsbe-
richten im Sinne der Bewusstseinsbildung veröffentlicht. Das Projekt Be-Aware konnte einen großen 
Erfolg im Bereich der Bewusstseinsbildung erzielen. Die erzielten Projektergebnisse helfen den 
österreichischen Behörden bei der Umsetzung von verbesserten Schutzmaßnahmen für Österreich 
und seiner kritischen Infrastruktur.

Projektleitung:
JOANNEUM RESEARCH  
Forschungsgesellschaft mbH 

Projektpartner:
• IGASPIN GmbH
• Bundesministerium für Landes-

verteidigung und Sport 
• Wiener Netze GmbH
• Institut für Soziologie,  

Karl-Franzens-Universität Graz 

Kontakt:
DI Roman Lesjak

JOANNEUM RESEARCH 
 Forschungsgesellschaft mbH 
Forschungsgruppe Weltraum-
technik und Kommunikations-
technologien
Steyrergasse 17
8010 Graz
Tel: +43 316 876 5318
E-Mail: 
roman.lesjak@joanneum.at
www.joanneum.at

mailto:roman.lesjak@joanneum.at
http://www.joanneum.at
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BeVUGD
Bevorzugte Versorgung von Unternehmen mit Gütern und Dienstleistungen 
zur Daseinsvorsorge in Krisenszenarien

Die Daseinsvorsorge bezeichnet die grundlegende Versorgung der Bevölkerung mit wesentlichen 
Gütern und Dienstleistungen durch den Staat und / oder von der öffentlichen Hand geförderten 
Organisationen. Dies inkludiert die Sicherstellung und Aufrechterhaltung einer allgemeinen 
 Gesundheit der Bevölkerung und der Funktionsfähigkeit aller sozialen Dienste im Krisenfall. Entstehen  
dabei extreme Mangellagen, so kann die Versorgung aller Wirtschaftsbereiche und relevanten 
Organisationen nicht gewährleistet werden. Eine bevorzugte Versorgung einzelner strategisch 
wichtiger Sektoren bzw. Unternehmen mit Gütern (Rohstoffe, Halbfertigprodukte, Wasser, Energie) 
und Dienstleistungen (Transport, Information und Kommunikation, Abwasser- / Abfallentsorgung etc.) 
kann zur Problementschärfung beitragen. Diese Themenstellung wurde im Rahmen des Projekts 
BeVUGD (Bevorzugten Versorgung von Unternehmen für die Daseinsvorsorge) im Zeitraum 
 September 2017 bis Februar 2019 bearbeitet. Als Bedarfsträger waren das Bundeskanzleramt, das 
Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus und das Bundesministerium für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort beteiligt. Zusätzlich haben auch die Wirtschaftskammer Österreich und 
die Industriellenvereinigung mitgewirkt.

Ausgangspunkt für die Betrachtungen war eine zu erarbeitende Definition der Daseinsvorsorge 
bzw. des Mindestgüterbedarfes der Bevölkerung und die Beschreibung der Anlässe (Krisen-
szenarien und deren Wirkungen), bei denen eine bevorzugte Versorgung strategischer Unternehmen 
zur Deckung des Bedarfs entlang der Versorgungsketten notwendig wird. Dabei sind neben den 
Ausgangslagen wie Naturkatastrophen, politischen und international wirkenden ökonomischen 
Krisen oder technischen Störungen vor allem jene zu betrachten, welche kurz- und langfristige 
Mangelsituationen bei Gütern und / oder Dienstleistungen entsprechend den Wirtschaftslenkungs-
gesetzen hervorrufen können. 

Die potenziellen Bedrohungsszenarien wurden dabei nach Auslöser, Wirkungspotenzial und zeit-
lichen Dimensionen gelistet, mittels Risikoanalyse bewertet und daraus zu erwartende Mangel-
lagen abgeleitet. Für weitere Betrachtungen wurden verschiedene Gefahrenanalysen miteinander 
 verglichen bzw. die üblichen Bewertungsschemata (Schadenwirkung-Häufigkeitsmatrix) hinterfragt. 
Zur alternativen Bewertung wurden auch neue Parameter, wie die Komplexität der Problemlage 
aufgrund der Vielzahl betroffener Güter der Daseinsvorsorge, diskutiert. Aus den zahlreichen Mög-
lichkeiten der Krisenszenarien wurden im Konsortium 2 Szenariogruppen, welche sich in Hinblick 
auf die Güterversorgungslage möglichst unterscheiden, ausgewählt. Dabei handelt es sich einer-
seits um eine großräumige langfristige Bodenverseuchung bei funktionierender Infrastruktur und 
andererseits um einen großflächigen Infrastrukturausfall (Straßennetze), verursacht durch ein 
Schnee-Massenereignis oder Hochwasser. 

Durch Befragungen ausgewählter Schlüsselunternehmen und ExpertInnen des Zivilschutzes werden 
(für die Daseinsvorsorge) krisenrelevante Güter, Dienstleistungen, Arbeitskraftüberlassungen, 
Infrastrukturkapazitäten und Informations- und Kommunikationsleistungen überblicksmäßig für 
diese Szenarien erhoben und eine mögliche Priorisierung von Organisationen und die technischen 
Möglichkeiten der bevorzugten Versorgung ermittelt. Zur Aufrechterhaltung der Daseinsvor-
sorge im Krisenfall sind grundsätzlich auch Sicherheitsdienstleistungen durch Polizei und ÖBH 
sowie  Organisationen der Katastrophenbewältigung (Feuerwehren) zu berücksichtigen, sodass 
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 beispielsweise Gütertransporte begleitet werden, Infrastrukturen rasch wieder hergestellt werden 
etc., damit diese Güter auch garantiert am Bestimmungsort ankommen. 

Für die aus den Szenarien resultierenden unmittelbar betroffenen Güter bzw. Dienstleistungen 
wurden gemeinsam mit ExpertInnen die Versorgungsketten entwickelt, zu deren einzelnen 
 Elementen jeweils Problemfelder und mögliche Lösungsoptionen ermittelt wurden. Ergebnis ist 
eine Überblicksdarstellung aus den beiden Krisenszenarien zu dem jeweils notwendigen Mindest-
güterbedarf von Bevölkerung und ACI-Unternehmen (Unternehmen der kritischen Infrastruktur) zur 
Erfüllung der Daseinsvorsorge, wobei schwerpunktmäßig 3 Versorgungsketten ermittelt wurden. 
Aus den Interviews und Diskussionen mit ExpertInnen von Unternehmen und Zivilschutz werden 
(im Idealfall verallgemeinerbare) erste Hinweise für die Organisation von Lenkungsmaßnahmen 
und somit erste Handlungsoptionen für die Katastrophenvorsorge aufgezeigt. Ergebnis ist eine 
Liste von Empfehlungen zu präventiven Maßnahmen und Handlungsoptionen für Behörden. Eine 
grobe Zusammenfassung der Inhalte des Projekts, gegliedert nach Arbeitspaketen (AP), kann der 
nachfolgenden Abbildung entnommen werden.

Überblick der Aktivitäten im Rahmen des Projekts BeVUGD

Projektleitung:
JOANNEUM RESEARCH  
Forschungsgesellschaft mbH
DI Clemens Schinagl

Projektpartner:
• Bundeskanzleramt, Abteilung 

IV / 6
• Bundesministerium für 

Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft

• Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft 

Kontakt:
DI Hermann Katz

JOANNEUM RESEARCH  
Forschungsgesellschaft mbH 
Leonhardstraße 59
8010 Graz
Tel.: +43 316 876 1553
E-Mail: hermann.katz@joanneum.at
www.joanneum.at

mailto:hermann.katz@joanneum.at
http://www.joanneum.at
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BI:JU
Biografiearbeit in der Offenen Jugendarbeit als resilienzstärkende 
 Maßnahme zur Radikalisierungsprävention

Ausgangslage, Problematik und Motivation
Die Ursachenforschung zur Radikalisierung junger Menschen zeigt misslungene oder brüchige 
Identitätsbildung bzw. ein prekäres Verhältnis zur eigenen Biografie als zentrale Risikofaktoren für 
die Hinwendung zu extremistischen Sinnangeboten auf. Biografiearbeit setzt an diesem Punkt an 
und unterstützt Menschen bei der Identitätsentwicklung und Integration schwieriger Erfahrungen in 
das eigene Lebens- und Selbstkonzept. Doch obwohl Ansätze der Biografiearbeit vielver sprechende 
Interventionstools zur Radikalisierungsprävention bereitstellen, werden sie in der Offenen Jugend-
arbeit (OJA) derzeit kaum eingesetzt.

Die Gründe liegen u. a. darin, dass bestehende methodische Ansätze für die niederschwel lige 
Arbeitsweise der OJA nicht ausreichend adaptiert sind. Ergänzend braucht es fundiertes Wissen 
darüber, wie und unter welchen Bedingungen solche Interventionen auf die biografischen Verläufe 
junger Menschen tatsächlich einwirken und Resilienz stärken können. Erschwert wird biografisch 
orientierte Präventionsarbeit zudem dadurch, dass Resilienz gegenüber extremistischen Sinn-
angeboten generell unzureichend erforscht ist, solches Wissen ist aber insgesamt von hoher 
Bedeutung für wirksame Präventionsmaßnahmen.

Ziele- und Innovationsgehalt
Das Forschungsprojekt „BI:JU – Biografiearbeit in der Offenen Jugendarbeit als resilienzstärkende 
Maßnahme zur Radikalisierungsprävention“ setzt hier an und verknüpft biografisch orientierte 
Resilienzforschung mit der Entwicklung von niedrigschwelligen Methoden der Biografiearbeit in 
der Offenen Jugendarbeit. Das Projekt verfolgt folgende Zielsetzungen:
• Generierung von Wissen über resilienzfördernde Wirkfaktoren und -zusammenhänge  

durch biografische Interviews mit Nutzer*innen Offener Jugendarbeit unter besonderer 
Berücksichtigung der Wirkmöglichkeiten von Jugendarbeiter*innen.

• Prüfung bestehender Ansätze der Biografiearbeit auf gewinnbringende Impulse und 
Entwicklung eines Sets an Methoden zur niederschwelligen Biografiearbeit in der Offenen 
Jugendarbeit (für Einzel- und Gruppensettings).

• Praktische Erprobung der entwickelten Methoden in vier Einrichtungen Offener Jugend-
arbeit und begleitende Evaluierung durch das Forschungsteam.

• Nachhaltige Dissemination der Erkenntnisse und Tools zur Radikalisierungsprävention   
über Workshops kooperativer Wissensbildung in ganz Österreich.

Methodisches Vorgehen und angestrebte Ergebnisse
Die methodische Umsetzung des Forschungsprojekts gliedert sich in drei aufeinander aufbauende 
Phasen, wobei Phase 1 und 2 die zentralen Forschungsphasen darstellen, während Phase 3 der 
nachhaltigen Dissemination aller erzielten Ergebnisse und erarbeiteten Tools dient:
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Forschungsdesign BI:JU, unterteilt in drei Phasen

Projektphase 1 – Biografische Resilienzforschung:
Die erste Forschungsphase dient der Gewinnung von Wissen über resilienzfördernde Wirkfaktoren 
und -zusammenhänge im biografischen Verlauf. Über lebensgeschichtliche Interviews mit aktuellen 
oder ehemaligen Nutzer*innen der Einrichtungen Offener Jugendarbeit, die bereits eine erhöhte 
Affinität für extremistische Weltbilder und Lebensentwürfe zeigten, werden durch erprobte Ansätze 
der Biografieforschung zur Wirkungsevaluation vertiefende Kenntnisse gewonnen. Sie werden durch 
weitere methodische Ansätze im Sinne einer „between-method“-Triangulation ergänzt.

Projektphase 2 – Biografiearbeit in der Offenen Jugendarbeit und begleitende 
Evaluation:
Nach der Entwicklung von niederschwelligen Sets der Biografiearbeit wird vertieftes Wissen 
über die Arbeitsweise, Umsetzungserfahrungen und Wirkmöglichkeiten biografischer Ansätze zur 
 Radikalisierungsprävention sowie in begrenztem Ausmaß (soweit erfassbar) auch über damit erzielte 
Wirkungen gewonnen. Das Forschungsdesign sieht die Möglichkeit zur gegenstandsadäquaten 
Abänderung und Anpassung der Methoden vor, das methodische Vorgehen passt sich den vorweg 
nur ungenügend bestimmbaren Gegebenheiten des dynamischen Forschungsfeldes flexibel an.

Projektphase 3 – Anwendungsorientierte und wissenschaftliche  
Dissemination: 
Der gesamte Forschungsprozess ist von einer hohen Praxisanbindung gekennzeichnet, das Projekt 
soll als Multiplikator und „Katalysator“ für innovative Ansätze und Konzepte der präventions-
orientierten Biografiearbeit in der Offenen Jugendarbeit in Österreich wirken. Die erzielten 
Erkenntnisse fließen in die Aus- und Weiterbildung von Jugendarbeiter*innen und anderen mit 
Prävention befassten Personen ein.

Projektleitung:
IRKS – Institut für angewandte 
Rechts- und Kriminalsoziologie, 
Universität Innsbruck

Projektpartner:
• bOJA – bundesweites Netzwerk 

Offene Jugendarbeit (mit 
Beratungsstelle Extremismus)

• Verein Wiener Jugendzentren 
VJZ

• OJAD – Offene Jugendarbeit 
Dornbirn

• Back Bone – Mobile Jugend-
arbeit 20

• Bundeskanzleramt – Kompetenz-
zentrum Jugend

• Bundesministerium für Inneres

Kontakt:
Mag.a Dr.in Hemma Mayrhofer, 
Florian Neuburg

IRKS – Institut für angewandte 
Rechts- und Kriminalsoziologie
Universität Innsbruck
Museumstraße 5 / 12
1070 Wien 
Tel: +43 1 526 1516 20
E-Mail: 
hemma.mayrhofer@uibk.ac.at
https://www.uibk.ac.at/irks/

mailto:hemma.mayrhofer@uibk.ac.at
https://www.uibk.ac.at/irks
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BioCapture
Biometrie Capture Tool für die Polizei im mobilen Einsatz

Bedarf und Projektziele
Bei einer Identitätsfeststellung vor Ort müssen die Einsatzkräfte schnell diverse erkennungs-
technische Personenmerkmale erfassen, um einen treffsicheren Abgleich mit den polizeilichen 
Zentralsystemen national und später auch international durchführen zu können. Im Falle einer 
Personenidentifizierung ohne Vorhandensein von Dokumenten gibt es derzeit fast keine technische 
und marktreife Lösung, die kontaktlos und rasch Personenmerkmale aufnimmt.

Das Projekt BioCapture hat das Ziel, den vorhandenen erkennungsdienstlichen Workflow für die 
BeamtInnen im mobilen Einsatz zu optimieren. Im Fokus liegt eine prototypische dynamische 
biometrische Sicherheitslösung, welche die Exekutive als Hauptbedarfsträger unterstützt und 
Sicherheitsrisiken im interoperativen Informationsaustausch minimiert. Die Einbeziehung der 
 Eidgenössischen Zollverwaltung als internationaler Partner in die Entwicklung von BioCapture 
erhöht unmittelbar die Projektsichtweite auf EU Ebene.

Usability
Es besteht kein Bedarf an einer eigenständigen neuen Applikation, sondern an einem innovativen 
Erfassungsmodul, welches das Kernknowhow des Bedarfsträgers im Umgang mit Biometrie im 
erkennungsdienstlichen Workflow transportiert und sich in bereits bestehende Systeme bestens 
integriert. Das Modul BioCapture soll in unterschiedlichen Situationen erfolgreich anwendbar sein. 
Ein Hauptanwendungsfall wäre beispielsweise die rasche Verifizierung der richtigen Identität einer 
verdächtigen Person, bei welcher der Verdacht besteht, dass sie sich gegenüber den Sicherheits-
behörden mit falschen Personaldaten ausweist oder gegenüber den Polizeibeamten mit vermuteten 
falschen Personaldaten legitimiert. 

Enrollment via BioCapture – automatische biometrische Datenerfassung, frontal capture

Implementierung des BioCapture Moduls
Das neue Smartphone-basierte Tool soll es der Polizei ohne zusätzliche Hardware erlauben, Finger-
abdrücke von zu identifizierenden Personen aufzunehmen und der internen Polizeiabfrage rasch 
und unkompliziert zuzuführen. Im Hinblick auf die Herausforderungen der Polizeiarbeit während 
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der COVID-19-Pandemie gewährleistet BioCapture die hygienische und kontaktlose Aufnahme von 
Personenmerkmalen, ohne dabei unmittelbaren Körperkontakt mit Betroffenen vorauszusetzen. 
Weitere innovative Neuerungen des Software Moduls stellen automatische Qualitätsanalyse, 
sichere Echtzeitübertragung sowie klare Ergebnisdarstellung dar. Das Datenmanagement unter-
liegt strikt der EU-DSGVO. 

Der BioCapture „Core“ ist das Herzstück der Lösung und besteht aus mehreren „Modulen“. Die 
Datenverarbeitung kann als eine Art Prozesskette (State Machine) verstanden werden, die vom 
Prozessor gesteuert wird. Die österreichische Polizei wird das finale BioCapture Produkt testen 
und dadurch die Bahn für einen breiteren Einsatz ebnen.

Rechtliche Rahmenbedingungen
Die rechtlichen Rahmenbedingungen EU-weit in Form von spezifischen Verordnungen und Gesetzes-
texten sind für das Projekt BioCapture schon in der Antragsphase vorliegend und klar definiert 
gewesen. Das Sicherheitspolizeigesetz (§35 SPG Identitätsfeststellung) stellt die nationale Rechts-
grundlage dar, anhand derer die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes in Österreich zur 
Feststellung der Identität eines Menschen ermächtigt sind und auch biometrische Daten erfassen 
und abgleichen dürfen. Zusätzlich werden durch die EU-Interoperabilitätsverordnungen, die im Jahr 
2019 in Kraft getreten und derzeit gerade in technischer Umsetzung in ganz Europa befindlich sind, 
mit den dort vorgesehenen „Police Check“ Artikeln in Zukunft alle europäischen Polizeibehörden 
genau für solche biometrisch abgesicherten Identifizierungszwecke bei ungesicherter Identitäts-
behauptung von kontrollierten Personen ermächtigt, mit derartigen Livedatenerfassungen bei 
Personenkontrollen auch die zentralen EU Biometriedatenbanken abzufragen, um gesichert richtige 
Personenidentifizierungen zu ermöglichen.

Ethische Aspekte
Im Kontext von BioCapture ist ebenfalls die Frage zu adressieren, wie durch den Umgang mit 
digitaler biometrischer Technologie sowohl Exekutivbedienstete als auch Dritte betroffen sind. 
Persönlichkeits- und Datenschutzrechte aller am Enrollmentverfahren beteiligten Personen vor Ort 
dürfen nicht verletzt, sowie ihre Würde soll gewahrt werden. Gleichzeitig soll verhindert werden, 
dass Unzulänglichkeiten des Systems zu ihren Lasten gehen.

In den umfassenden Diskussionen auf EU-Ebene, insbesondere mit den EU-Datenschutzbehörden 
und dem Europäischen Parlament zu den EU-Interoperabilitätsverordnungen, wurde final mit 
 Annahme dieser Rechtsakte erkannt, dass im Gegensatz zu sonst üblichen reinen Namensdaten-
überprüfungen von Identitätsdaten, mit möglichen biometrischen Datenabgleichen bei Anwesenheit 
einer Person, deren wahre Identität rasch und richtig abklärbar ist, womit Identitätsmissbrauch 
und Identitätsdiebstahl verhindert werden kann. In diesem Zusammenhang wurde daher in den 
angeführten IO-Verordnungen bei unklaren Identitätsdatenverwendungen verdächtiger Personen 
sogar eine primäre biometrische Abfragemöglichkeit zur gesicherten Personenidentifizierung durch 
Polizeibehörden mit Abfragemöglichkeiten gegen zentrale EU-Biometriedatenbestände (z. B. den 
Daten des Schengener Fahndungssystems) geschaffen. 

Impact
Das BioCapture Modul als erarbeitete Sicherheitslösung wird damit zukünftig nicht nur in Öster-
reich, sondern für alle europäischen Länder (und darüber hinaus) relevant sein. Die Abhängigkeit 
von externen Systemlieferanten wird reduziert, sowie die Sicherheit und Effizienz der Polizeiarbeit 
erhöht. Durch diese Forschung und den erarbeiteten Vorsprung kann Österreich eine führende 
Rolle hinsichtlich modernster mobiler Identitätsfeststellungen erreichen.

Projektleitung:
AIT Austrian Institute of  
Technology GmbH

Projektpartner:
• Bundesministerium für Inneres 
• T3K-Forensics GmbH
• Universität Salzburg, Fach-

bereich Computerwissenschaften 
• Agentur für europäische 

Integration und wirtschaftliche 
Entwicklung GmbH AEI)

• secunet Security Networks AG 
• Eidgenössische Zollverwaltung 

Kontakt:
DI Bernhard Strobl

AIT Austrian Institute of  
Technology GmbH
Center for Digital Safety & 
Security
Giefinggasse 4
1210 Wien
Tel: +43 50550 4290
E-Mail: bernhard.strobl@ait.ac.at
www.ait.ac.at 

mailto:bernhard.strobl@ait.ac.at
http://www.ait.ac.at
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CBRN City Sensor Network
Erhöhter Schutz für den öffentlichen Raum durch eine frühzeitige, auto-
matische Detektion und Identifikation von CBRN-Gefahrstoffen mit Hilfe 
von Sensornetzwerken inklusive Informationsverteilung und Verarbeitung

Das Ausmaß terroristischer Bedrohungen hat in den letzten Jahren stark zugenommen, weshalb 
Behörden, Einsatzkräfte und Technologiepartner vermehrt in die Erarbeitung effektiver Gegen-
strategien und Lösungen in diesem Bereich investieren. Grundlegende Ansätze und Technologien 
werden insbesondere mithilfe des nun aufgesetzten Projekt CBRN-CSN, koordiniert durch das 
AIT Austrian Institute of Technology, erarbeitet und getestet. Jenseits klassischer terroristischer 
Bedrohungslagen müssen zunehmend auch Gefahrenquellen, die von chemischen, biologischen, 
radioaktiven und nuklearen Substanzen (engl.: CBRN) ausgehen, betrachtet werden. CBRN-CSN 
forscht derzeit an einem neuartigen Frühwarnnetz für genau diese CBRN-Gefahren, das weltweit 
ein einzigartiges und engmaschiges Sicherheitsnetz ermöglichen und somit Personen an hoch 
frequentierten Plätzen vor CBRN-Gefahren noch besser schützen soll. Bereits 1995 wurden in 
Tokio die katastrophalen Auswirkungen eines Terroranschlags mit CBRN-Substanzen deutlich, da 
dadurch große Personengruppen teils schwer verletzt wurden. Obwohl sich Motive von Fall zu Fall 
unterscheiden und CBRN-Attentate bisher weltweit nur sporadisch auftreten, veranschaulichen 
derartige Einzelfälle die Vulnerabilität von urbanen Räumen mit dichtgedrängten Menschenmassen. 

Während in Österreich und Europa erfahrene Kräfte zur Bewältigung von CBRN-Gefahren bereit-
stehen (insbesondere das BM.I, das ABC-Abwehrzentrum sowie Feuerwehren), stehen aber auch 
diese vor der Herausforderung, dass die Erkennung und Einstufung potentieller CBRN-Attentaten 
immer mit einer zeitlichen Verzögerung einhergehen. Bei einem terroristischen Angriff einerseits 
und einer Freisetzung von CBRN-Stoffen andererseits verspricht jedoch nur eine möglichst rasche 
Erkennung und Einschätzung der Bedrohung den entscheidenden und rettenden Vorteil. So können 
schnellstmöglich – unter Einhaltung der für die Situation adäquaten Sicherheitsvorkehrungen – die 
richtigen Maßnahmen gesetzt und die Betroffenen als auch die Einsatzkräfte geschützt werden. 
Diese richtige Einschätzung der Situation erfordert eine schnelle Detektion und Zuordnung von Ge-
fahren an exponierten öffentlichen Plätzen mit hoher Personenfrequenz. Da aus Ressourcengründen 
nicht zu jeder Zeit SpezialistInnen mit professioneller Ausrüstung vor Ort Messdaten erheben und 
so die Sicherheit überprüfen und vor Gefahren warnen können, ist längerfristig der Aufbau eines 
Sensornetzwerkes als urbanes Frühwarnnetz vor CBRN-Gefahren zu prüfen.

Kernidee des Projektes ist, dass Frühwarnsysteme als Sensornetzwerke mit den Einsatzverfahren der 
Einsatzbehörden und InfrastrukturanbieterInnen verbunden werden, um einerseits den Betroffenen 
effektiv und schnell aus einer möglichen Gefahrenzone zu helfen. Andererseits ist das Ziel, den 
Einsatzkräften möglichst rasch Informationen zur Bedrohungslage zur Verfügung zu stellen, um 
so deren Sicherheit durch die Auswahl des adäquaten Equipments zu erhöhen (siehe Abbildung). 
Für Infrastruktur- und MobilitätsanbieterInnen stehen die Informationsweitergabe an Einsatzkräfte 
sowie das Setzen der richtigen Erstmaßnahmen vor Ort, wie beispielsweise die rasche und sichere 
Evakuierung der Betroffenen, im Vordergrund. Die MobilitätsanbieterInnen benötigen somit keine 
Details hinsichtlich ausgebrachter Substanzen und längerfristiger Auswirkungen, sondern benö-
tigen Informationen für ein rasches und klares Vorgehen. Entscheidend ist, dass die zusätzlichen 
Informationen eine geringe Komplexität aufweisen und sich einfach in die vorhandenen Prozesse 
integrieren lassen. Für Einsatzorganisationen mit CBRN-Kompetenz (z. B. Schadstoffstützpunkte der 
Feuerwehren) ist hingegen eine andere Informationstiefe nötig, um Hergang, Art und Ausbreitung 
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des Vorfalls besser verstehen und Maßnahmen einleiten zu können. Die dritte wichtige Perspektive 
betrifft die technische Detailauswertung, z. B. für forensische Auswertungen, von Vorfällen, wofür 
detaillierte Messdatenübersichten erforderlich sind. Damit wird es durch die Verknüpfung der 
einzelnen Sensordaten möglich zu eruieren, welche Quelle eine Messwertüberschreitung erzeugt 
hat, wie diese ausgebracht wurde und ob Gefahr für andere Orte besteht, z. B. wenn eine radio-
aktive Quelle transportiert wird.

Um diese prozessgerechte Informationsaufbereitung zu erzeugen, wurde ein iterativer Ansatz, 
welcher Design-Workshops mit ExpertInnen umfasste, gewählt. Während zunächst mit CBRN-
SpezialistInnen und RepräsentantInnen von Einsatzorganisationen die Rahmenbedingungen eines 
momentanen CBRN-Einsatzverfahrens erarbeitet und mögliche Ansatzpunkte eruiert wurden, 
wurde im nächsten Schritt in einem Mockup-Verfahren ein Blueprint für eine mögliche Informa-
tionsvisualisierung geschaffen. Auf Basis des Mockup-Feedbacks wurde das Informationskonzept 
finalisiert. Dieses wird derzeit in der Endphase des Projekts in eine Webapplikation implementiert 
und in einer Übung getestet. 

Die Sensorboxen, das Sensornetzwerk und die Informationsaufbereitung wurden Anfang 2021 in 
einer technisch-organisatorischen Demonstration getestet. Mit den gesammelten Erfahrungswerten 
möchte das CBRN-CSN-Konsortium die nächste Phase zur praktischen Umsetzung von CBRN- 
Frühwarnnetzen einleiten, um mit diesem Schritt den österreichischen BedarfsträgerInnen Mittel 
in die Hand zu geben, um Österreichs Schutz vor CBRN-Gefahren weiter auszubauen.

Projektleitung:
AIT Austrian Institute of  
Technology GmbH

Projektpartner:
• Bundesministerium für Inneres
• Wiener Linien GmbH & Co KG 

und der 
• ÖBB Infrastruktur AG.
• Donau-Universität Krems
• GIHMM GmbH 
• CBRN Protection GmbH

Kontakt:
DI Michael Hofstätter

AIT Austrian Institute of  
Technology GmbH
Center for Digital Safety and 
Security
Giefinggasse 4
1210 Wien
E-Mail: 
Michael.Hofstaetter@gmx.at
www.ait.ac.at

mailto:Michael.Hofstaetter@gmx.at
http://www.ait.ac.at
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CESARE
CollEction, Standardization and Attribution of Robust disaster Event 
information 

Jedes Jahr zerstören natur- und menschengemachte Katastrophen Lebensräume und Infrastrukturen, 
verursachen Todesfälle bzw. volkswirtschaftliche Schäden und führen in vielen Fällen zu einer Beein-
trächtigung oder sogar Verringerung des Lebensstandards. Die Anzahl von Katastrophenereignissen, 
vor allem meteorologisch und hydrologisch bedingt, nimmt dabei seit Jahrzehnten zu, und auch die 
damit verbundenen Auswirkungen und Schäden steigen im Gesamten betrachtet an. Bereits heute 
verursachen extreme Wetterbedingungen in Österreich jährliche Kosten von rund 1 Mrd. Euro, wobei 
hier sowohl der Klimawandel als auch eine durch den Wohlstand gesteigerte Exposition unserer 
Gesellschaft und Systeme in Betracht gezogen werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist auch 
eine steigende Relevanz des Themas für Gesellschaft und Wirtschaftsstandorte nachvollziehbar. 

Sowohl auf europäischer als auch auf internationaler Ebene sind in jüngster Vergangenheit Be-
schlüsse, Direktiven, Richtlinien oder akkordierte Standards ausgearbeitet und verabschiedet 
worden, die es ermöglichen sollen, Gefährdungen und Risiken besser zu erkennen, zu dokumentieren 
und generell eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Katastrophen zu erreichen. Neben 
anderen Initiativen trägt Österreich mit der nationalen Risikoanalyse und der Austrian Plattform 
for Disaster Risk Reduction (www.isdr.at) zu diesen internationalen Entwicklungen bei. 

Daten- und Prozessmodell von CESARE. (Adaptiert nach JRC).

http://www.isdr.at
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Grundlage für robuste Gefahren- und Risikoabschätzungen sind immer Beobachtungen und Daten zu 
Ereignissen und deren Auswirkungen. Trotz zahlreicher bestehender Datenarchive sind einheitliche 
und integrierte Auswertungen in und für Österreich nur beschränkt durchführbar. Unterschiedliche 
Erhebungsstandards sowie Erhebungsziele verhindern oftmals eine einfache Vergleichbarkeit und 
deren Zusammenführung. 

Mit dem Projekt CESARE werden nun alle Vorarbeiten (z. B. zur Datenaufbereitung oder zum Daten-
schutz) und ein Demonstrator für eine nationale Ereignis- und Schadendatenbank umgesetzt. 
Diese soll es erstmals ermöglichen, zentral, für administrative Zwecke, einen Ereigniskataster mit 
harmonisierten (Schaden-)Daten und Informationen für Österreich abzufragen und diese Daten 
kombiniert bis hin zur Gemeindeebene auszuwerten (vergleiche Zusammenfassung des Vorhabens 
in der Abbildung). 

Für den Demonstrator fokussiert CESARE auf das Erkennen, Registrieren und Bewerten von Sturm-, 
Überflutungs- und Massenbewegungsereignissen in den Bundesländern Steiermark und Nieder-
österreich in der Periode 2005 bis 2018. Dabei werden die zur Verfügung gestellten Daten der 
Landesregierungen (Katastrophenfonds), von Blaulichtorganisationen, der Abteilung für Wildbach- 
und Lawinenverbauung und Schutzwaldpolitik des BMLRT, der Geologischen Bundesanstalt und der 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik verarbeitet. Die Verwendung von  hoheitlichen 
Datenarchiven gewährleistet einen nachhaltigen Betrieb der entwickelten Prozesse. Je nach Informa-
tionsbedarf werden im CESARE-System Daten aus den verschiedenen Datenquellen und -kategorien 
nach logischen Entscheidungsregeln teil-automatisiert extrahiert und danach nachvollziehbar in 
einem neuen Datenmodell miteinander verknüpft. Dieses Modell basiert auf Vorschlägen des Joint 
Research Centers für die Schadendatenerfassung und -archivierung und wurde entsprechend der 
EU INSPIRE Richtlinie und der nationalen Anforderungen an CESARE angepasst (siehe Abb.). Das 
CESARE Datenmodell ermöglicht eine Skalierung nach weiteren Datenquellen sowie Gefahren-
klassen als auch eine Nutzung und Sichtbarmachung der Daten im (inter-)nationalen Kontext für 
ein bedarfsorientiertes Risikomanagement.

Das Konzept von CESARE erweitert die Funktionalitäten einer üblichen Schadendatenbank zudem 
in Richtung der Ereignisdimension. Durch die Integration und Verschneidung mit Wetterdaten sollen 
schadenauslösende atmosphärische Bedingungen (sogenannte Trigger) bestimmt sowie „near miss“ 
Situationen, also Bedingungen mit Schadenpotential ohne dokumentierte Auswirkungen, erkannt 
werden. Durch die darüber hinaus vorgesehene Integration von Erdbeobachtungsdaten sowie 
Modellanalysen können Ausmaß und Beschreibungen von Schadereignissen komplementiert werden. 
Konkret sollen die Ergebnisse aus CESARE mittel- und langfristig die Arbeiten im Rahmen der 
 nationalen Risikoanalyse des BMI, die Validierung der Katastrophen-(fonds)meldungen für Länder  und 
das Bundesministerium für Finanzen, Aktivitäten des BMLRTs und die Berichterstattung in  Richtung 
UNDRR Sendai Framework unterstützen. Zudem sollen die in CESARE entwickelten Prozesse, 
Methoden und Konzepte generell als Vorlage für Länder und Naturgefahrenmanagementsysteme 
mit dezentralen, heterogenen Datenarchiven und Monitoring-Aktivitäten dienen.

Projektleitung:
Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik ZAMG

Projektpartner:
• JOANNEUM RESEARCH
• Universität Salzburg – ZGIS
• Spatial Services GMBH 
• Geologische Bundesanstalt
• Eidgenössische Technische 

Hochschule Zürich 
• Kuratorium für Verkehrs-

sicherheit
• Bundesministerium für Inneres
• Bundesministerium für Nach-

haltigkeit und Tourismus

Kontakt:
Dr. Matthias Themeßl

Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik ZAMG
Hohe Warte 38
1190 Wien
Tel: +43 664 88414979
E-Mail: 
matthias.themessl@zamg.ac.at
www.zamg.ac.at

mailto:matthias.themessl@zamg.ac.at
http://www.zamg.ac.at
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COMISO
Crisis Management using Multimodal Interaction for Stakeholders and 
Citizens

Aus Sicht der Bedarfsträger wird, insbesondere bei großflächigen Ereignissen, die unterschiedliche 
Akteure zur Bewältigung erfordern, ein umfassendes und umfassend verfügbares Lagebild benötigt. 
Der derzeitige Informationsfluss beschränkt sich jedoch oft auf fernmündliche Informationsweiter-
gabe (per Telefon oder Funk), die mit den entsprechenden Mängeln wie auditiven Missverständnissen 
und Fehlinterpretationen behaftet ist. 

Das Projekt COMISO hat sich daher zum Ziel gesetzt, den Einsatz neuartige Interaktionsmuster 
im Krisen- und Katastrophenschutz unter Verwendung von Methoden der AI zu untersuchen. 
Einerseits soll damit die Interaktionen von Krisenmanagern mit digitalen Systemen sowohl in der 
Einsatzzentrale als auch im Feld vereinfacht und effizienter gestaltet werden. Andererseits soll 
die Interaktion mit der Bevölkerung durch den Einsatz neuer Interaktionsmuster individueller und 
besser skalierbar gestaltet werden. Zu diesem Zweck wurde ein Systemkonzept eines solchen Inter-
aktionsmodells gemeinsam mit Stakeholdern entwickelt. Damit bereitet das Projekt die Grundlage 
für eine Steigerung der Effizienz und Resilienz im Staatlichen Krisen- & Katastrophenschutzma-
nagement (SKKM) und ermöglicht den beteiligten Unternehmen zukünftig einen technologischen 
Innovationsvorsprung in diesem Markt.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde ein Systemkonzept erarbeitet, welches die Basis für eine darauf 
aufbauende prototypische Umsetzung und Evaluierung liefert, die jedoch nicht mehr Gegenstand 
des Projekts war. Damit konnten User-Perspektiven, die bisher nicht in vollem Umfang berücksichtigt 
wurden, abgebildet werden. Darüber hinaus wurden auf Basis der Anforderungsanalyse und des 
Systemkonzepts die rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen für die Entwicklung und den 
Einsatz solcher Systeme näher untersucht.

Das Projekt war in zwei Aufgabenbereiche gegliedert:
• Umfeldanalyse: 

Zuerst wurde eine Kontextualisierung des untersuchten Lösungsraumes vorgenommen. 
Es wurden vorab bestehende Praktiken, Lösungen und Datenquellen gemeinsam mit den 
Bedarfsträgern und FachexpertInnen erhoben und modelliert. Insbesondere die bereits im 
Einsatz befindlichen Krisenkommunikations- und Lagebildsysteme wurden untersucht, um 
eine fundierte Grundlage für die Entwicklung eines Proof-of-Concept neuer Technologie zu 
schaffen. Außerdem wurden die rechtlichen, genderspezifischen und ethischen Rahmenbe-
dingungen technologischer Innovation anhand von Dialogsystemen im Kontext des SKKM zu 
einem möglichst frühen Zeitpunkt abgesteckt.

• Systemkonzeption: 
Basierend auf dieser Umfeldanalyse wurde eine Beschreibung der Erwartungen und 
Forderungen der Stakeholder an die Interaktion mit Dialogsystemen erstellt. Aufbauend 
darauf erfolgte die Auswahl und Beschreibung konkreter, evaluierbarer Use-Cases. Parallel 
dazu erfolgte die formale Definition von Schnittstellen, welche zu den Bestandssystemen 
benötigt werden, um die Umsetzung zukünftiger technologischer Systeme zu ermöglichen. 
Außerdem wurden die mögliche Integration der neuen Nutzungsszenarien und Interaktions-
muster in die Standard Operation Procedures (SOPs) der Bedarfsträger beleuchtet.
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Im Rahmen des Projektes wurden daher, ausgehend von einer Analyse der Bestandssysteme und der 
vorhandenen Bedarfslagen, für zwei Anwendungsszenarien („Unwetterkatastrophe“ und „Chemische 
Freisetzung“) narrative Beschreibungen für den Einsatz dialogbasierter Interaktionsmethoden 
entwickelt. Darauf aufbauen wurde eine technische Prozess- und Architekturbeschreibung für die 
Umsetzung der dafür notwendigen technischen Systeme entwickelt.

Hauptergebnis des Projektes sind die erarbeiteten Szenarien sowie die daraus abgeleitete Sys-
temarchitektur (siehe Abb.). Im Zuge der Konkretisierung der Szenarien wurde festgestellt, dass 
die größten Potentiale in der Unterstützung der Interaktion des Krisenmanagements mit den IT-
Systemen liegen. Die automatisierte Weitergabe von Informationen an die Bevölkerung weist im 
Vergleich dazu einen geringeren Stellenwert auf, da diese Informationen vorher einen definierten 
Freigabeprozess durchlaufen müssen. Auch stellt die Interaktion mit unbekannten Personen und 
entsprechend breiter sprachlicher Diversität eine große Herausforderung für die eingesetzten 
Spracherkennungsalgorithmen dar.

Darüber hinaus wurde ein spezifisches Sprachmodell für das SKKM trainiert und der Prototyp 
eines Assistenten für den Katastrophenschutz implementiert. Dieser Prototyp kann rein über 
Spracheingabe und Sprachausgabe gesteuert werden und demonstriert damit die Leistungs-
fähigkeit des Konzepts. Es ist damit gelungen, ein KI-Sprachmodell zu implementieren, welches 
die Anforderungen des speziellen Wortschatzes erfüllt und für den Anwendungsfall ausreichend 
performant und genau ist.

COMISO Systemarchitektur

Projektleitung:
AIT Austrian Institute of  
Technology GmbH

Projektpartner:
• Amt der Steiermärkischen 

Landesregierung, Landesamts-
direktion, Fachabteilung 
Katastrophenschutz und Landes-
verteidigung

• Intergraph Ges.m.b.H.
• Snapworx OG 
• LEFTSHIFT ONE Software GmbH
• TU Wien, Institut für Gestal-

tungs- und Wirkungsforschung, 
Fakultät für Informatik

• JOANNEUM RESEARCH 
Forschungsgesellschaft mbH

• Universität Wien, Arbeitsgruppe 
Rechtsinformatik

• Bundesministerium für  
Landesverteidigung

Kontakt:
Dr. Mario Drobics

AIT Austrian Institute of  
Technology
Center for Digital Safety & 
Security
Giefinggasse 4
1210 Wien
Tel: +43 050 550 4810
E-Mail: mario.drobics@ait.ac.at
www.ait.ac.at

mailto:mario.drobics@ait.ac.at
http://www.ait.ac.at
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community work’s
Gemeinwesenarbeit als Sicherheitsfaktor im öffentlichen Raum:  
Wirkerkenntnisse und Erfolgsfaktoren

Ausgangslage, Problematik und Motivation 
Sicherheit im öffentlichen Raum wird durch eine Vielzahl an Unsicherheits- und Verunsicherungs-
faktoren, die in komplexer Weise zusammenwirken, bestimmt. Physische und soziale Formen von 
Disorder und Incivilities, wie verwahrloste Orte oder als deviant bzw. delinquent wahrgenommene 
Verhaltensweisen im öffentlichen Raum, können ebenso wie fehlende sozialräumliche Integration 
oder die Qualität des interethnischen Zusammenlebens subjektive (Un-)Sicherheit erklären und 
gegebenenfalls auch objektive Sicherheit mitbestimmen. Um diesen komplexen (Un-)Sicherheits-
bedingungen im öffentlichen Raum zu begegnen, sind herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen nicht 
ausreichend, sondern auch soziale Maßnahmen gefordert. 

In diesem Zusammenhang stellt Gemeinwesenarbeit (GWA) bzw. community work einen viel-
versprechenden Ansatz dar, um der komplexen Gemengelage aus Sicherheitsrisiken, sozialen 
Spannungsfeldern und Konflikten im öffentlichen Raum zu begegnen. Als international anerkannte 
soziale Interventionsmaßnahme zielt GWA auf die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen 
eines Gemeinwesens unter maßgeblicher Partizipation der Betroffenen ab, will Handlungsfähig-
keit, (auch interethnische) Verständigung und Netzwerkstrukturen stärken, um schlussendlich 
Gewalt im Gemeinwesen zu verringern und Zivilcourage zu fördern. In weiterer Folge kann sowohl 
subjektive als auch objektive Sicherheit potenziell erhöht werden. Auch wenn Forschungen auf die 
angesprochenen großen Potenziale der Handlungsansätze von community work bzw. verwandter 
Ansätze verweisen, fehlen evidenzbasierte Befunde und systematisches Wissen darüber, welche der 
sozialen Innovationen wie und unter welchen Rahmenbedingungen nachweisbare und tatsächlich 
sicherheitsrelevante Wirkungen entfalten. Diese Lücke will das Projekt community work’s schließen.
 
Ziele- und Innovationsgehalt
Das Forschungsprojekt verfolgt die Zielsetzungen,
• mittels aussagekräftiger, methodisch fundierter Wirkungsevaluation wissenschaftlich subs-

tantiierte Erkenntnisse über sicherheitsrelevante Wirkungen verschiedener GWA-Ansätze im 
öffentlichen Raum zu generieren, 

• sowohl übergreifende als auch kontextspezifische Erfolgsfaktoren und Richtlinien für die 
evidenzbasierte Konzeption und Umsetzung von GWA-Projekten zu identifizieren und deren 
Übertragbarkeit auf andere Kommunen und Kontexte zu prüfen, 

• Handlungs- und Umsetzungsempfehlungen sowie Instrumente wirkungsorientierter Selbst-
evaluation von GWA-Maßnahmen im öffentlichen Raum zu entwickeln, um eine nachhaltige 
Transformation der wissenschaftlichen Erkenntnisse in praxiswirksames Handlungswissen zu 
ermöglichen. 

Methodisches Vorgehen & angestrebte Ergebnisse 
Für eine aussagekräftige Annäherung an kausale Wirkungszusammenhänge ist eine gegen-
standsadäquate methodologische Fundierung und methodische Umsetzung notwendig, die auf 
Einmalerhebungen ebenso wie Prä-Post-Designs, Methodentriangulation, Heterogenität in der 
Fallauswahl und Multiperspektivität setzen. Das Forschungsprojekt gliedert sich in drei aufeinander 
aufbauende Phasen:
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Projektphasen der Studie community work’s:
• Empirisch fundierte Identifikation von Wirkungsdimensionen und -indikatoren: 

 Wirkungsdimensionen und -indikatoren werden in einem ersten Schritt projektbezogen 
und in Abhängigkeit konkreter sozialräumlicher Kontexte identifiziert. Dieser Schritt ist 
nicht nur aufgrund unzureichender differenzierter Befunde zu Wirkungen von GWA in der 
Fachliteratur relevant, sondern auch wegen der Heterogenität der Ansätze und Kontexte, in 
denen GWA agiert, notwendig. Über eine weitreichende Literaturanalyse, die Auswertung 
von Dokumenten und Selbstbeschreibungen konkreter GWA-Projekte und der Analyse von 
Einzel- und Gruppeninterviews mit Praktiker*innen und Fachpersonen werden empirisch 
fundierte Wirkungsdimensionen und -indikatoren generiert. 

• Wirkungsevaluation über sozialräumliche Fallstudien: In fünf GWA-Einrichtungen, die 
in Bezug auf methodische Ansätze als auch ihren sozialräumlichen Fokus heterogen sind, 
wird eine Wirkungsevaluation durchgeführt. In Integration sowohl quantitativer als auch 
qualita tiver Methoden, die v. a. sozialräumliche Elemente als auch eine ethnographische 
Forschungshaltung berücksichtigen, werden empirisch reichhaltige Daten erhoben und aus-
gewertet. Die gegenstands- und situationsangepasste Methodik erlaubt auch die Berück-
sichtigung veränderter Rahmenbedingungen u. a. in Folge der Covid-19-Pandemie. Über 
die Integration und Kontrastierung der Teilergebnisse werden sowohl übergreifend gültige 
als auch kontextspezifisch variierende Erfolgsfaktoren für gelingende, sicherheitsrelevante 
GWA identifiziert. Die Entwicklung von Instrumenten der Selbstevaluation soll direkte Lern-
impulse für die Einrichtungen und eine nachhaltige Verankerung von Wirkungsorientierung 
ermöglichen. 

• Ergebnisdissemination: Prozesse der kooperativen Wissensbildung transformieren die 
Ergebnisse in praxiswirksames Handlungswissen und fördern eine evidenzbasierte Praxis. 
Publikationen und Vorträge sollen die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Community 
zugänglich machen und einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Wirkungsevaluation in 
gemeinwesenorientierter und sozialräumlichen Praxiskontexten leisten.

Projektleitung:
IRKS – Institut für angewandte 
Rechts- und Kriminalsoziologie der 
Universität Innsbruck

Projektpartner:
• FH Campus Wien
• Bundesministerium für Inneres

Kontakt:
Mag.a Dr.in Hemma Mayrhofer

IRKS – Institut für angewandte 
Rechts- und Kriminalsoziologie der 
Universität Innsbruck
Museumstraße 5 / 12
1070 Wien 
Tel.: +43 1 526 1516 20
E-Mail: hemma.mayrhofer@irks.at
www.irks.at

mailto:hemma.mayrhofer@irks.at
https://www.irks.at
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Counter Stories
Radikalisierungsprävention und Bekämpfung von extremistischer 
 Propaganda durch alternative Erzählungen

Durch die zunehmende Vernetzung unserer gegenwärtigen Gesellschaften steigt die Anzahl 
potentieller EmpfängerInnen von extremistischer Propaganda stark an. Dadurch ergeben sich für 
die polizeiliche Präventionsarbeit gegen Radikalisierung sowohl neue Herausforderungen als auch 
Chancen. Die Propaganda setzt in ihren Inhalten, Bildsprachen und Codes bei ähnlichen emotionalen 
Impulsen an. Außerdem überschneiden sich die Radikalisierungsmuster, sodass sich religiös moti-
vierter Extremismus durch ähnliche „Bausteine“ wie säkular motivierter Extremismus fassen lässt. 

In der Primär-Prävention gegen Radikalisierung wird international oftmals auf alternative Erzäh-
lungen gesetzt. Die Wirkungsforschung hat dabei die positiven Auswirkungen von alternativen 
Erzählungen (mit Fokus auf Inklusion, Diversität, Offenheit und kritisches Denken) in der Früh- 
Prävention bestätigt. 

Ziel des Projekts Counter Stories war es daher, alternative Erzähl- und Deutungsmuster für die 
polizeiliche Primär-Prävention zu entwickeln, diese in didaktische Konzepte zu übertragen und neue 
zielgruppengerechte Früh-Präventionsmaterialien zu erarbeiten. Neben der Orientierung am inter-
nationalen State-of-the-Art richtete sich das Projekt dabei an den Lebenswelten von Jugendlichen 
in der Prä-Radikalisierungsphase aus. 

Um wirkungsvolle alternative Erzählungen für den österreichischen Kontext zu entwickeln, wurden 
zu Beginn nationale und internationale Good-Practices kategorisiert und die Erfolgsfaktoren 
herausgearbeitet. Darauf aufbauend wurde ein Katalog an alternativen Erzählungen entwickelt, 
die auf männliche und weibliche Jugendliche abzielen. Mit dem Bedarfsträger wurden außerdem 
vertiefende Anforderungen und Szenarien für die Früh-Prävention entwickelt. 

Als zentrale Ergebnisse erarbeiteten die Projektpartner Österreichisches Institut für Internationale 
Politik (oiip), Bundesweites Netzwerk für Offene Jugendarbeit (bOJA) – Beratungsstelle Extre-
mismus und das Bundesministerium für Inneres als Bedarfsträger unter der Leitung der SYNYO 
GmbH eine didaktische Methodik sowie Videos und ein Begleitheft für die schulische polizeiliche 
Präventionsarbeit mit Jugendlichen. 

Die Videos erzählen die Geschichten von vier Jugendlichen aus unterschiedlichen sozialen Ver-
hältnissen, die in verschiedenen Kontexten mit radikalisierten Personen oder radikalen Inhalten in 
Berührung kommen. Die Jugendlichen befinden sich dabei in einer Lebenssituation, die sie – aus 
unterschiedlichen Gründen – dazu bringt, Interesse für radikale Tendenzen zu entwickeln. Dabei 
zeigt sich, dass die unterschiedlichen radikalen Ideologien die Jugendlichen mit ähnlichen Narra-
tiven bzw. Versprechungen ansprechen und abholen. Inhaltlich wurde der Fokus in Abstimmung mit 
dem Bedarfsträger auf Rechtsextremismus und Jihadismus gelegt. Im Sinne der Primär-Prävention, 
wo alternative Erzählungen andocken können, gibt es bei allen Geschichten einen Punkt, da die 
Jugendlichen entweder durch eigene Reflexion oder mit Hilfe einer anderen Person die Narrative zu 
dekodieren lernen und somit den Weg zu einer intensiveren Radikalisierung eben nicht beschreiten. 
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Das Begleitheft umfasst neben einer theoretischen und praktischen Hinleitung sowie der didakti-
schen Leitlinien außerdem konkrete Informationen zu den Videos sowie zu den Narrativen, mit denen 
in den Videos gearbeitet wird. Um Diskussionen mit Jugendlichen auf Basis der Videos zu fördern, 
finden sich im Begleitheft außerdem konkrete Fragen und Übungen zu den Videos sowie ein Set 
aus zusätzlichen Diskussions- und Reflexionsformaten, die bei Bedarf verwendet werden können.

Darüber hinaus wurden für den Bedarfsträger eine Früh-Präventionsroadmap für Österreich sowie 
Empfehlungen und Maßnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit vorgestellt.

Projektleitung:
SYNYO GmbH

Projektpartner:
• Österreichisches Institut für 

Internationale Politik 
• Bundesweites Netzwerk für 

Offene Jugendarbeit bOJA 
• Bundesministerium für Inneres/

Bundesamt für Verfassungs-
schutz und Terrorismusbe-
kämpfung 

Kontakt:
Dr. Florian Huber

SYNYO GmbH
Otto-Bauer-Gasse 5 / 14
1060 Wien
Tel: +43 699 189 400 13
E-Mail: florian.huber@synyo.com
www.synyo.com

mailto:florian.huber@synyo.com
http://www.synyo.com
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CRISCROSS
Crisismanagment / RISkanalysis – CROSSover system

CRISCROSS ist ein Forschungsprojekt, das zum Ziel hat, die Erstellung von Lagebildern zur Ent-
scheidungsunterstützung insbes. im Bereich der IKT-Sicherheit / Cybersicherheit auszubauen und 
zu verbessern. Aufbauend auf den Ergebnissen von vorangegangen KIRAS-Projekten wie Foresight-
Cockpit werden bestehende Ansätze und Artefakte analysiert und gezielten Anpassungen und 
Erweiterungen unterzogen.

CRISCROSS integriert u. a. neue Features, die es ermöglichen, Wissen über Systeme, Bedrohungen, 
Verwundbarkeiten und auf diese Systeme erfolgte Angriffe in einem gesamtstaatlichen dynamischen 
Lagebild aggregiert zu analysieren und so eine Optimierung des gesamtstaatlichen Schutzes zu 
ermöglichen. Dabei sind insbes. Methodiken zur führungsebenen- und gefahrenübergreifenden 
Analyse von IKT-Sicherheit / Cybersicherheit-Gefahren etabliert, die einen wesentlichen Beitrag 
zur Managementfähigkeit solcher Gefahren für staatliche und nicht-staatliche Institutionen und 
Organisationen darstellen. 

Zentrale Projektziele von CRISCROSS sind die weitere Steigerung der Analysemöglichkeiten für 
diese hochaktuellen Bedrohungsszenarien und die Bereitstellung eines Risikoanalysetools, das dem 
Führungs- und Managementsystem kennzahlenbasierte Risikobeurteilungen in (nahezu-) Echtzeit als 
Grundlage für strategische Entscheidungen liefert. Durch die Nutzung des Tools wird die Analyse-
fähigkeit der Situation gesteigert, die Kooperationsbereitschaft gefördert und die Entwicklung eines 
echtzeitorientierten gesamtstaatlichen Lagebildes mit Strategie- und Handlungsoptionen ermöglicht.

Ausgangslage
In früheren KIRAS-Projekten wurde deutlich erkannt, dass ein Beitrag zur Interoperabilitätssteige-
rung zwischen öffentlichen und privaten Institutionen, z. B. zwischen Behörden und Unternehmen, 
durch die Anpassung von Prozessen und Analysen an Hand eines gemeinsamen systemisch geprägten 
Vorgehens für neue Formen von Projekten und Zusammenarbeitsmodellen, unumgänglich ist. Dazu 
zählt bspw. das operative Management aller Migrationsthemen ebenso wie der in CRISCROSS im 
Fokus stehende Aspekt des Risikomanagements im gesamtstaatlichen Kontext im Bereich der 
IKT-Sicherheit / Cybersicherheit.

Das kollaborative Bearbeiten von generischen Themen und somit die Möglichkeit des schnellen 
Reagierens (Quick Response) auf ein wechselndes Lagebild wurde durch die bisherigen Tools und 
Systeme nicht zufriedenstellend unterstützt, weil ihre Auslegung vor allem auf langfristige Trend-
analyse für das Top-Management priorisiert war. Dies ist jedoch im Bereich IKT-Sicherheit / Cyber-
sicherheit nicht ausreichend.

CRISCROSS-Konzept
CRISCROSS schließt die Lücke hin zu einem ressortübergreifenden, echtzeitgestützten Lagebild-
monitor und folglich zu einem gemeinsamen Strategie- und Foresightsystem im Bereich der IKT-
Sicherheit / Cybersicherheit, das den sicherheitsrelevanten Akteuren in Österreich als wesentliches 
Medium zum Austausch und zur vertieften Kooperation dienen soll. Das Projekt ermöglicht es, die 
vorhandenen Herausforderungen in der Kommunikations- und Führungsfähigkeit zwischen zivilen, 
militärischen und behördlichen Akteuren zu überkommen, stellt einen umfassenden Ansatz in der 
Sicherheitspolitik dar und trägt zu einem verbesserten wechselseitigen Verständnis bei.
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Skizze der Funktionslogik von CRISCROSS

So umfasst das CRISCROSS-Konzept im Wesentlichen:
• Eine Objektivierungsschicht, da aktuelle Risikoanalysen stark von ExpertInnenmeinungen 

abhängig sind und damit die Gefahr einer unbewussten Subjektivierung einhergeht.
• Eine geeignete Indikatoren-Bestimmung und deren Quantifizierung, um die erreichbaren 

und erreichten Sicherheitsstandards in verschiedenen Dimensionen auch verlässlich und in 
Zeitreihen vergleichbar abbilden zu können.

• Einen neuen Ansatz, wie man dem Echtzeit-Anspruch eines gesamtstaatlichen Lagebildes, 
gerade in einem hoch volatilen und wechselhaften Bereich wie der Cybersicherheit, adäquat 
gerecht werden kann. 

Durch diese F&E Tätigkeiten, deren Erprobung und die Integration in ein IT-System / -Produkt kann 
ein ganzheitlicher, gemeinsamer Strategie- und Foresightprozess zum ersten Mal ressortübergrei-
fend, flexibel und schnell durchgeführt werden. Der inkludierende Ansatz schafft die Möglichkeit, 
ausgehend von einer gemeinsamen Lageanalyse, die zahlreichen entscheidenden Faktoren und 
Entscheidungsparameter festzustellen. Mit Hilfe dieser identifizierten Faktoren und dank des 
neuen IT-Tools, können in Folge Zukunftsszenarien oder auch strategische Handlungsfelder ent-
worfen werden.

Somit wird es in einem kooperativen und ganzheitlich-systemisch gedachten Prozess möglich, 
die notwendigen und im Sinne der Arbeitsteilung zu besetzenden Handlungsoptionen aufzuteilen 
und deren Wirkung mit Hilfe von Pre-Testmöglichkeiten vorab beurteilen zu können. Dadurch wird 
die Interoperabilität der Sicherheit generierenden und Stabilität gewährenden Institutionen stark 
verbessert.

Projektleitung:
Research Industrial Systems 
Engineering (RISE) 
Forschungs-, Entwicklungs- und 
Großprojektberatung GmbH

Projektpartner:
• Bundesministerium für Inneres, 

Abteilung I / 11 (Sicherheitspolitik)
• BMLV, Abteilung Wissenschaft, 

Forschung und Entwicklung
• Bundeskanzleramt, Abteilung I / 13
• REPUCO Unternehmensberatung 

GmbH
• Wirtschaftsuniversität Wien
• AIT Austrian Institute of  

Technology 
• Secure Business Austria SBA

Kontakt:
Dr. Markus Gruber

Research Industrial Systems 
Engineering (RISE) 
Forschungs-, Entwicklungs- und 
Großprojektberatung GmbH
Concorde Business Park F
2320 Schwechat
Tel: +43 664 60 8444 1149
Email: 
markus.gruber@rise-world.com
www.rise-world.com

mailto:markus.gruber@rise-world.com
http://www.rise-world.com
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CURSOR
Cyber security exercise concept and framework 

Cyber-Übungen sind zentrale Maßnahmen der Vorbereitung von Krisen- und Notfallmanagement 
von Organisationen geworden. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Cyber-Übungen auf gesamt-
staatlicher, europäischer oder internationaler Ebene als auch einige private Initiativen. Ziel dieser 
Übungen ist häufig, schwierige, komplexe und realitätsnahe Situationen (z. B. Cyber-Angriff, Sicher-
heitsvorfall, Erpressung oder ähnliches) zu simulieren, um so für den realen Fall vorbereitet zu sein 
und noch effizienter reagieren zu können. 

Motivation und Methodik
Das Projekt CURSOR zielt darauf ab die Möglichkeiten für ein gesamtstaatliches Übungsprogramm zu 
untersuchen und ein solches zu entwickeln, das sowohl gesamtstaatliche als auch sektorspezifische 
(Programm-)Übungen berücksichtigt. Um dies zu erreichen, werden mehrere methodische Schritte 
benötigt. Im ersten Schritt werden in einer umfassenden Analyse der Stand der Praxis und Forschung 
im Bereich Cyber-Übungen erhoben. Außerdem werden Akteure und Organisatoren im Bereich 
Cyber-Übungen befragt, um einen umfassenden Überblick über Technik, Inhalte und Organisation 
zu erhalten. Basierend auf dieser Untersuchung werden im nächsten Schritt die  Anforderungen an 
ein nationales Cyber-Übungsprogramm abgeleitet und mit relevanten Stakeholdern mögliche Ziele 
und Messkriterien erfasst. Basierend darauf werden ein Cyber-Übungsprogramm spezifiziert und 
strategische als auch operative Aspekte beleuchtet. 

Ein weiteres Ziel des Projektes ist die Konzeption und Spezifikation einer Cyber-Übungsplattform, 
welche die Übungsergebnisse von Programm-Übungen verarbeitet und die Erfassung einer 
Übungshistorie ermöglicht. Darauf aufbauend wurde ein Proof-of-Concept Cyber-Übungskalender 
ent worfen und implementiert, um so eine Teileinheit der Übungsplattform und deren Facetten 
 gemeinsam mit relevanten Stakeholdern zu diskutieren und dieses Feedback direkt in die Entwicklung 
einfließen zu lassen. Zusätzlich werden Empfehlungen und Unterstützungsmaßnahmen für Cyber-
Übungen definiert, die insbesondere Betreiber wesentlicher Dienste und Organisationen unter-
stützen sollen, Cyber-Übungen ausgehend vom Cyber-Übungsprogramm durchführen zu können. 

Erste Zwischenergebnisse
Gesamtstaatliches Cyber-Übungsprogramm
Im Projekt wurde ein gesamtstaatlicher Übungsleitfaden, der eine strategische Koordination von 
gesamtstaatlichen und sektorspezifischen Cyber-Übungen ermöglicht, entwickelt. Ein Übungs-
programm ist eine Reihe von Aktivitäten, um ein definiertes Ziel zu erreichen (siehe z. B. ISO 22398). 
Das geplante Programm kann unter anderem organisatorische Prozesse und ein Kennzahlenmodell 
für Cyber-Übungen enthalten. 

Ein nationales Cyber-Übungsprogramm sollte auf den bereits vorliegenden Strategien aufbauen 
und diese um Anleitungen für die Durchführung von Cyber-Übungen ergänzen. Cyber-Übungen, die 
nach den Regeln des Cyber-Übungsprogramms gestaltet sind, werden als „Programm-Übungen“ 
bezeichnet. „Nicht-Programm-Übungen“ werden unabhängig vom staatlichen Cyber-Übungspro-
gramm abgehalten und ihre Ergebnisse (z. B. After Action Reports) soweit möglich in die Cyber-
Übungsplattform aufgenommen. Cyber-Übungen sind zu einem wichtigen Element zur Sicherung 
der Resilienz von Unternehmen geworden. Das Österreichische Cyber-Übungsprogramm besteht 
aus den folgenden Elementen: Strategische Vorgaben, Zielvorgaben, Programm-Übungen, Nicht-
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Programm-Übungen und einer gesamtstaatlichen Cyber-Übungsplattform. 

Insgesamt beinhaltet das Cyber-Übungsprogramm einen vollständigen Rahmen für eine zielge-
richtete, geordnete und nachvollziehbare Abwicklung von Cyber-Übungen, insbesondere für 
Übungen im Bereich der Betreiber wesentlicher Dienste. 

Cyber-Übungsplattform 
Basierend auf dem Cyber-Übungsprogramm wurde ein Konzept der Cyber-Übungsplattform 
erstellt und ein Proof-of-Concept Demonstrator implementiert. Die Cyber-Übungsplattform 
dient als zentrale Informationsstelle, d. h. Ergebnisse und Informationen von Cyber-Übungen (für 
Programm- und Nicht-Programm-Übungen) ausgehend vom Cyber-Übungsprogramm zu sammeln 
und zu verarbeiten. Zentrale Fragestellungen der Plattform waren u. a. Auswertungsmöglichkeiten 
über Cyber-Übungen, um die strategische Koordination bestmöglich zu unterstützen. Darüber 
hinaus könnte man aus diesen Daten Statistiken und weiterführende Informationen ableiten, wie 
z. B. den Reifegrad der IT-Kapazitäten und Krisenmanagementprozesse, Strategie-Erfüllungsgrad, 
Einsatzreife, Szenarien u. v. m. Beispielsweise wurden Möglichkeiten für Statistiken pro Sektor, die 
Anzahl der übenden Firmen, die Anzahl der Übungen pro Jahr, Übungstypen, Frequenz der Übungen 
und Teilnahme an sektorübergreifenden, nationalen oder internationalen Übungen dargestellt.  
Die Studie veranschaulicht die empfohlenen Funktionen und Features durch Mockups.

Cyber-Übungskalender
Zu Demonstrationszwecken wurde der Cyber-Übungskalender, als Teil der Cyber-Übungsplattform 
(siehe Abb.), im Rahmen der Studie implementiert. Der Cyber-Übungskalender stellt Übungen und 
Informationen zu diesen Übungen (z. B. Kategorie, teilnehmende Sektoren, Ziele oder Übungs-
methodik) dar. 

Proof-of-Concept Cyber-Übungskalender

Der Proof-of-Concept Demonstrator unterstützt die relevantesten Funktionalitäten des Übungs-
kalenders: die Kalenderansicht der Programm- und Nicht-Programm-Übungen, Hinzufügen, Ver-
ändern und Löschen von Übungen, Exportfunktion, Suchfunktion und Userverwaltung. Mit der 
Implementierung des Übungskalenders können die Projektpartner eine Erstevaluierung gemeinsam 
mit den LoI-Partnern durchführen, um so gemeinsam zu einer Lösung zu kommen.

Projektleitung: 
AIT Austrian Institute of 
 Technology GmbH

Projektpartner:
• Bundeskanzleramt
• FH St. Pölten

Kontakt: 
Dr.in Maria LEITNER

AIT Austrian Institute of 
 Technology GmbH 
Center for Digital Safety & 
Security
Giefinggasse 4
1210 Wien
Tel: +43 50550 2839
E-Mail: maria.leitner@ait.ac.at 
www.ait.ac.at

mailto:maria.leitner@ait.ac.at
http://www.ait.ac.at
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Cyber Heroes
Mobilisierung Jugendlicher zu Counter Speech im Umgang mit Cyberbul-
lying, Hate und Trolling im Internet

Jugendliche Internet-Nutzer*innen sind besonders häufig mit Übergriffen wie Online-Hass, 
 Cybermobbing und anderen Formen digitaler Gewalt konfrontiert. Gleichzeitig haben sie ein hohes 
Potenzial, andere Jugendliche zu erreichen und deren Diskurs-Normen zu verändern. Wie kann man 
der Verbreitung von beleidigenden, diskriminierenden, hasserfüllten oder gewalthaltigen Inhalten 
im Internet entgegenwirken? Aktuell ist eine der vielversprechendsten Initiativen Counter Speech, 
d. h. die Förderung von gezielten Reaktionen auf solche Inhalte, um ihrem scheinbar unkontrollier-
baren Anstieg ein klares Zeichen entgegen zu setzen. 

Bisherige Studien zeigen allerdings, dass Counter Speech durch Jugendliche nur selten vorkommt. 
Eine wesentliche Ursache dafür ist, dass es Jugendlichen an notwendigen Kompetenzen fehlt, wie 
Counter Speech konkret gestaltet werden kann. Aus der bisherigen Forschung zu Counter Speech 
lassen sich nur bedingt Empfehlungen ableiten, da bisher weder (a) die Vielfalt an jugendtypischen 
Formen von Online-Übergriffen, (b) die förderlichen und hemmenden Faktoren für das spontane 
Antwortverhalten Jugendlicher, noch (c) die zielgruppengerechte Gestaltung von Counter Speech 
Angeboten für diese spezifische Zielgruppe berücksichtigt werden. 

Das Projekt „Cyber Heroes“ greift diesen Forschungsbedarf auf und leistet notwendige Grund-
lagenforschung mit 14- bis 18-jährigen Jugendlichen. Untersucht wird, 
• wie sich das Interaktionsverhalten von Jugendlichen gestaltet, wenn diese auf negative 

Inhalte reagieren, 
• welche Kommunikations-Elemente aus Sicht von Mädchen und Jungen wirkungsvoll und 

praktikabel sind, und 
• wie bisher Antwortverhalten im Sinne von Counter Speech so modifiziert werden kann, dass 

es von Jugendlichen auch angenommen und eingesetzt wird.

Ziel ist es, aufbauend auf diesem Wissen Jugendliche in ihrer Rolle als aktive Online Counter 
Speaker zu unterstützen. Daher werden jugendgerechte Counter Speech Strategien analysiert und 
erarbeitet sowie deren Gestaltung und Verbreitung kreativ gefördert. Damit soll es gelingen, die 
Attraktivität von Counter Speech für Jugendliche zu steigern.

Im Rahmen eines methodisch innovativen Untersuchungsdesigns wurden 21 explorativ ausgerichtete 
Online-Rollenspiel Workshops mit rund 170 14- bis 18-jährigen Jugendlichen (variiert nach Ge-
schlecht und Bildungshintergrund) durchgeführt. Ziel war es, spontanes Counter Speech Verhalten 
für verschiedene Kontexte, in denen Jugendliche mit abwertenden, hasserfüllten, gewalthaltigen 
oder diskriminierenden Inhalten in Sozialen Medien konfrontiert sind, zu simulieren. Die Analyse 
des reichhaltigen Datenmaterials gibt aufschlussreiche Einblicke in das Counter Speech Verhalten 
Jugendlicher und ihre verwendeten Strategien im Umgang mit negativen Inhalten.

Zusätzlich wird eine Inhaltsanalyse von User-Kommentaren auf ausgewählten, bei Jugend-
lichen beliebten YouTube-Kanälen durchgeführt mit dem Ziel, öffentlich sichtbares Antwortver-
halten Jugendlicher im Umgang mit negativen Inhalten zu untersuchen. Dabei mussten einige 
Herausforderungen bewältigt werden, wie z. B. der Umgang mit lückenhaftem Datenmaterial 
(Löschung unerwünschter Kommentare durch Plattform-Betreiber*innen, Kanalbetreiber*innen oder 
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 Moderator*innen), die Auswahl an relevanten Daten mit Hilfe von eigens erstellten „Wörterbüchern“ 
(= Sammlung an negativen Ausdrucksweisen, Schimpfwörtern usw.) oder der Umgang mit der hohen 
Komplexität und Kontextabhängigkeit bei der Bewertung und Kategorisierung von Online-Über-
griffen (z. B. aufgrund von Schwierigkeiten bei der Interpretation netz- und jugendspezifischer 
Ausdrucksweisen). Die bisherigen Erkenntnisse liefern wertvolle Einblicke für die Identifizierung 
und Kategorisierung von Hate Speech / Counter Speech Interaktionen.

Beispiel: Ausschnitt YouTube-Datenmaterial

Im nächsten Schritt ist die Umsetzung eines Online-Feldexperiments geplant. Dazu werden 
Jugendliche bewährte Counter Speech Strategien auf ihre Wirkung in der konkreten Verwendung 
prüfen: In Zusammenarbeit mit YouTuber*innen werden gezielt Online Übergriffe auf deren Kanälen 
bzw. unter bestimmten Videos inszeniert. Auf einem Teil der ausgewählten Videos sollen vom 
Forschungsteam gecoachte und begleitete Jugendliche mit Counter Speech reagieren, auf anderen 
Videos nicht (=Kontrollgruppendesign). Ziel ist es, die Reaktionen der Community zu analysieren, 
indem danach gefragt wird, ob es durch gezielte Counter Speech gelingen kann, auch andere 
Community-Mitglieder zu Counter Speech zu mobilisieren, und welche Formen der Gegenrede 
besonders wirksam erscheinen.

Die Gesamtergebnisse der Studie werden in Kooperation mit den beteiligten Praxispartnern direkt 
in die Entwicklung jugendgerechter Counter Speech Unterstützungsangebote in Form von Best 
Practice Beispielen sowie in Schulungs- und Trainingsmaßnahmen zu deren Vermittlung einfließen.

Projektleitung:
Universität Wien, Institut für 
 Soziologie 

Projektpartner:
• Österreichisches Institut für 

angewandte Telekommunikation 
ÖIAT

• MKÖ – Mauthausen Komitee 
Österreich

• Bundeskanzleramt: Referat 
V / 5 / a – Kompetenzzentrum 
Jugend

• Bundesministerium für  
Inneres – Bundeskriminalamt,  
Büro 1.6 Kriminalprävention und 
Opferhilfe

Kontakt:
Assoz.-Prof.in Mag.a Dr.in Ulrike 
Zartler
Mag.a Dr.in Christiane Atzmüller 

Universität Wien, Institut für 
Soziologie
Rooseveltplatz 2
1090 Wien 
Tel: +43 1 4277 49208
E-Mail: 
christiane.atzmueler@univie.ac.at
www.soz.univie.ac.at

mailto:christiane.atzmueler@univie.ac.at
http://www.soz.univie.ac.at
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CySiVuS
Cybersicherheit für Verkehrsinfrastruktur- und Straßenbetreiber

Cybersicherheit und Privacy bilden große Herausforderungen für automatisierte vernetzte Fahr-
zeuge in einem kooperativen intelligenten Verkehrssystem (C-ITS). Die Fahrzeuge benötigen detail-
lierte Daten über die Umgebung, um ein umfassendes Situationsbild in Echtzeit erstellen zu können, 
um sich darin sicher zu bewegen. Die Integrität dieser Daten ist eine wesentliche Voraussetzung für 
automatisiertes vernetztes Fahren. Cybersicherheit ist nicht nur für effizientes Verkehrsmanagement, 
kooperative Funktionen und koordinierte Automatisierung notwendig, erfolgreiche Cyberangriffe 
können eine unmittelbare Gefahr für Menschenleben darstellen. 

Abb.: C-ITS Architektur

Das Projekt CySiVuS (Cybersicherheit für Verkehrsinfrastruktur- und Straßenbetreiber) wählte 
die Cybersicherheit der Straßen- und Verkehrsinfrastruktur als spezifischen Ansatzpunkt für die 
Situationsanalyse. CySiVuS liefert einen Überblick über die bestehende und zukünftige Struktur 
des kritischen Infrastruktursystems Straße (Abb.), einschließlich der digitalen Infrastruktur und 
automatisierter Fahrszenarien. Dabei entstand zusätzlich ein Bedrohungskatalog für Fahrzeug- und 
Kommunikationssysteme und dazugehörige Gegenmaßnahmen. Dieser diente als Basis für eine 
breit angelegte Risikoanalyse, der wiederum eine neu entwickelte, dreiteilige Risikomanagement-
Methode zugrunde liegt. 
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Dieses Werkzeug zur Risikoquantifizierung und Behandlung von Risiken ist auf intelligente und 
vernetzte Verkehrssysteme zugeschnitten. Da eine vollständige Validierung schwierig ist, liegt der 
Fokus grundsätzlich auf den Vulnerabilitäten und deren Einschätzungen. Das Ziel ist die Verbindung 
von funktionaler Sicherheit – der Safety – mit der Cybersicherheit, um eine echte sogenannte 
S³-Sicherheit – Safe Secure Systems – zu erreichen. Um diese Ziel zu erreichen, wurden drei be-
stehende generische Risikomanagementmethoden miteinander verknüpft: 
• Diamond-Methode, 
• Fehlzustandsart- und- Auswirkungsanalyse (FMEA) und 
• Faktorenanalyse von Informationsrisiken (FAIR). 

Dabei werden mithilfe der Diamond-Methode Szenarien identifiziert, anhand einer FMEA korrelie-
rende Risiken erhoben und durch die quantitative FAIR-Methodik eine Risikobewertung durchgeführt.

Eine im Projekt entwickelte Cybersecurity-Referenzarchitektur zur Einordnung bestehender und 
in naher Zukunft zu entwickelnder Technologieinnovationen bildet einen strukturellen Rahmen 
für kommende Entwicklungen. Hier können mithilfe eines Security Overlays neuralgische Cyber- 
Angriffspunkte im Gesamtsystem identifiziert werden, um potentielle Schwachstellen oder unsichere 
Zustände aufzuzeigen. Dies ist nicht nur auf technischer Ebene, sondern auch aus Service-, Organi-
sations- und Management-Sicht sinnvoll und notwendig. Die in der Modellierungssprache ArchiMate 
entwickelte Referenzarchitektur ist frei verfügbar, für neue Anwendungsbeispiele erweiterbar und 
wird von einem Whitepaper mit einem Cybersicherheitskonzept begleitet.

Die Referenzarchitektur wurde einer umfassenden Compliance-Analyse im rechtlichen und gesell-
schaftlichen Rahmen unterzogen, und die Auswirkungen auf relevante Stakeholder erfasst. Diese 
rechtlichen Analysen, die die Anwendung vorhandener und notwendiger gesetzlicher Regulative 
aufzeigen, wurden in der Buchveröffentlichung „Verkehrsinfrastruktur für vernetztes Fahren und 
Recht“ der Universität Wien zusammengefasst. 

Im Rahmen eines Demonstrationsvideos wird das Projekt dargestellt und zur Nutzung der 
 erarbeiten Projektergebnisse durch andere Projekte, Initiativen und Organisationen motiviert.

Im Projekt CySiVuS sind alle wesentlichen Interessengruppen für eine zukünftige digitale öster-
reichische Straßen- und Verkehrsinfrastruktur als Konsortialpartner oder Stakeholder beteiligt. 
Dadurch wurde die interdisziplinäre Einbindung der mannigfaltigen Perspektiven der unterschied-
lichen Anspruchsgruppen sichergestellt. Eine Sammlung der verfügbaren Projektergebnisse sowie 
das Demonstrationsvideo kann unter https://www.tuv.at/loesungen/infrastructure-transportation/
cysivus/ abgerufen werden.

Projektleitung:
AIT Austrian Institute of 
Technology GmbH

Projektpartner:
• Autobahnen- und Schnellstraßen-

Finanzierungs-Aktiengesell-
schaft (ASFINAG), vertreten 
durch ASFINAG Maut Service 
GmbH

• Bundesministerium für Landes-
verteidigung und Sport, Abtei-
lung Wissenschaft, Forschung 
und Entwicklung

• Nokia Solutions and Networks 
Österreich GmbH 

• Swarco Futurit Verkehrssignal-
systeme GmbH 

• T-Systems Austria GmbH 
• TÜV Austria Automotive GmbH 
• TÜV Trust IT TÜV Austria GmbH
• Universität Wien, Arbeitsgruppe 

für Rechtsinformatik 
• Bundesministerium für Inneres, 

Büro 5.2 der Abteilung C4 
Cybercrime Competence Center 
des Bundeskriminalamtes 

Kontakt:
Mag. Martin Latzenhofer

AIT Austrian Institute of Technology 
GmbH
Center for Digital Safety & Security
Donau-City-Straße 1, 1220 Wien
Tel: +43 50 550 4134
E-Mail: martin.latzenhofer@ait.ac.at
www.ait.ac.at
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DigEx
Simulation des Bedrohungs- und Schadenspotentials von  
Explosivkörpern auf städtischer Ebene

Besondere Bedrohungslagen stellen außergewöhnliche Forderungen an Einsatzkräfte in allen 
Bereichen, angefangen von Ausbildung und Vorsorge über Fragen der Verhinderung bis hin zur 
Bewältigung tatsächlich eingetretener Einsatzfälle. Realistische Simulationen von konkreten 
 Bedrohungslagen ermöglichen eine gezielte und effektive Maßnahmenentwicklung und unterstützen 
bei der Planung geeigneter Trainings eine bestmögliche Vorbereitung auf den Ernstfall.

Um die Einsatzkräfte im Besonderen bei der Strategieentwicklung und Ausbildung in der Bewäl-
tigung von Einsatzsituationen mit Explosivkörpern zu unterstützen bündelt das Projekt „DigEx –  
Simulation des Bedrohungs- und Schadenspotentials von Explosivkörpern auf städtischer Ebene“ 
die Expertisen der beteiligten Projektpartner unter direkter Einbindung von Organisationen der 
öffentlichen Sicherheit und Verwaltung. 

Abb. 1: 3D-Modell des Stadtgebiets

Der Fokus dieses Projekts liegt auf der Erforschung und Entwicklung von technischen Möglichkeiten 
zur exakten Vorhersage der Schadenswirkung von Explosivkörpern in den beengten Verhältnissen 
des städtischen Raums. Zunächst wir die Stadtgeometrie aus aktuellen Luftbildern exakt photo-
grammetrisch vermessen und hieraus ein 3D-Modell des Stadtgebiets berechnet (Abb. 1). Dieses 
Modell wird dann mittels Verfahren aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz automatisiert be-
reinigt und als Geometrie für die anschließende Simulation der durch eine Explosion verursachten 
Druckwellenausbreitung aufbereitet. Die Positionierung und Sprengkraft eines virtuellen Explosiv-
körpers kann innerhalb des Modells frei gewählt werden. Durch die Berechnung der resultierenden 
Druckwelle in einer Strömungssimulation mittels Computational Fluid Dynamics steht sowohl der 
zeitliche als auch der örtliche Verlauf des Momentanüberdrucks zur Verfügung (Abb. 2).
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Abb. 2: Strömungssimulation mit Berechnung der resultierenden Druckwelle

Die Auswertung der Druckausbreitung erlaubt anschließend die Einteilung des Gebiets in Schadens-
zonen abhängig vom jeweils maximal erreichten Überdruck. Diese Zonen werden als Kartenmaterial, 
welches direkt in bestehende Geoinformationssysteme integriert und dort mit weiteren Informa-
tionen verschnitten werden kann, aufbereitet (Abb. 3). 

Abb. 3: Karte mit Schadenszonen

Hierdurch steht den Einsatzorganisationen erstmals eine hochdetaillierte Abschätzung des in 
einem konkreten Bedrohungsszenario durch Explosivstoff zu erwartenden Schadens zur Verfügung. 
Dies liefert wertvolle Informationen über zu erwartende Schäden, mögliche freie oder versperrte 
Zugangswege sowie besonders verwundbare Orte.

Das Projekt DigEx komplettiert diese Ergebnisse durch medizinsoziologische Untersuchung und 
Beobachtung des Verhaltens der Bevölkerung nach Bekanntwerden akuter Bedrohungslagen sowie 
des Verhaltens von Einsatzkräften während entsprechender Übungen. Die hieraus resultierenden 
Erkenntnisse liefern wichtige Informationen zur weiteren Sensibilisierung des Einsatzpersonals und 
zur Erarbeitung wirksamer Schutzmaßnahmen.

Projektleitung:
Technische Universität Graz
Institut für maschinelles Sehen und 
Darstellen 

Projektpartner:
• Institut für Soziologie, 

 Universität Graz
• Meixner Vermessung 
• Bionic Surface Technologies 
• Berufsfeuerwehr und Katastro-

phenschutz Graz BFG
• Sicherheitsmanagement u. 

Bevölkerungsschutz, Stadt Graz 
• Bundesministerium für 

Landesverteidigung und Sport, 
Entminungsdienst

Kontakt:
Prof. Dr. Horst Bischof

Technische Universität Graz
Institut für maschinelles Sehen und 
Darstellen 
Inffeldgasse 16 / 2
8010 Graz
Tel: +43 316 873 5014
E-Mail: bischof@icg.tugraz.at
www.icg.tugraz.at

mailto:bischof@icg.tugraz.at
http://www.icg.tugraz.at
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Digitaler Atlas Österreich 2.0
In einem sich global verschärfenden Wettbewerb der Standorte wird eine leistungsfähige digitale 
Infrastruktur für Nationen, aber auch für Regionen und einzelne Städte immer mehr zum ent-
scheidenden Differenzierungsmerkmal. Nur wenn der Zugang zu verlässlich funktionierenden, 
sicheren und vertrauenswürdigen Informations- und Kommunikationssystemen gegeben ist, 
kann mit mittelfristiger Prosperität in einer Branche oder einem Sektor der Wirtschaft gerechnet 
werden. Die Absicherung gegen einen möglichen Ausfall ist daher ein integraler Bestandteil der 
unternehmerischen und der nationalen Sicherheitsvorsorge.

Das Projekt Digitaler Atlas Österreich 2.0 leistet hierzu einen Beitrag, indem es das Internet aus 
österreichischer Sicht untersucht, die infrastrukturellen Abhängigkeiten auf der Ebene der Dienste 
verdeutlicht und somit die für Österreich relevanten und kritischen Internetdienste ermittelt. 

Hintergrund
Das „Internet“, wie wir es kennen, setzt sich aus mehreren Ebenen zusammen, zum einen aus den 
 physischen Leitungen und der Infrastruktur, zum anderen aus dem Datenfluss und zuletzt aus der 
Ebene der Anwendungen und internetbasierten Dienste. Um den Cyber-Bereich eines Staates 
systematisch auf nationalstaatlicher Ebene resilienter zu gestalten, ist ein Verständnis all dieser 
Ebenen von Nöten.

In der KIRAS-Studie Digitaler Atlas Österreich (DAÖ) wurde unter anderem gezeigt, dass die Ebene 
der physischen Leitungen nicht umfassend und detailliert erfasst werden kann. Auch die zweite 
Ebene – die des logischen Datenverlaufs – kann lediglich ansatzweise dargestellt werden. Diese 
Studie verdeutlichte, dass ein besonderer Forschungsbedarf auf der dritten Ebene des Internets –  
der Ebene der Dienste – besteht. Unter dieser „Dritten Ebene“ bzw. den „Internet-Diensten“ 
sind im Zusammenhang mit der vorliegenden Studie all jene Dienstleistungen zu verstehen, die 
das bunte Bild, welches man im Allgemeinen vom Internet hat, prägen. Darunter fallen primär 
Websites, aber auch E-Mail-Provider, Domain-Provider, Content-Provider, soziale Netze, Apps, 
 e-Government-Anwendungen, e-Health- Anwendungen etc. Dieser Forschungsbedarf wird im 
Rahmen der Studie mit einer Einschätzung der Relevanz bzw. Kritikalität dieser Dienste und dem Auf-
zeigen ihrer Interdependenzen gedeckt. Erst auf diesen Erkenntnissen aufbauend kann die Resilienz 
des österreichischen Internets und deren Bedeutung für Staat und Gesellschaft bewertet werden.

Die Studie
Zur Erstellung dieser Studie bedurfte es einer kooperativen Einbindung einer Vielzahl von Quellen 
und ExpertInnen. Bereits bestehende Datenbanken von Internet-Diensten wurden ausgeschöpft 
und neue Datenbanken auf Basis von Marktanalysen angelegt. Ziel war es, unter anderem, einen 
ersten Überblick über den österreichischen Markt der Internet-Dienste zu erhalten, um erkennen 
zu können, welche Websites, Apps, e-Government-Anwendungen etc. generell verwendet werden.

Da die Anforderungen an Dienste bzw. die Einschätzung deren Kritikalität möglicherweise stark 
zwischen unterschiedlichen Anwendergruppen in Österreich (z. B. Bevölkerung, Unternehmen) 
variiert, wurden hierzu zwei repräsentative Umfragen durchgeführt, bei denen jeweils 565 Öster-
reicherInnen bzw. 190 österreichische Unternehmen zu den von Ihnen genutzten Diensten (gene-
relle Nutzung, genutzte Dienste, Nutzungshäufigkeit, mögliche Alternativen etc.) befragt wurden. 
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Aufbauend auf den ersten Ergebnissen dieser Umfragen bewerteten ExpertInnen die Kritikali-
tät ausgewählter Dienste mittels eines kollaborativen Analysetools und anhand festgelegter 
Bewertungskriterien (Impact eines Ausfalls, Ausfallwahrscheinlichkeit des Dienstes, Möglichkeit 
zum Wechsel auf eine Alternative, zeitliche Kritikalität). Die Ergebnisse der drei Bewertungen 
 (Bevölkerung, Unternehmen und ExpertInnen) bildeten die Grundlage für eine erste Unterscheidung 
in relevante und nicht relevante Dienste, wodurch die nicht relevanten Dienste von der weiteren 
Bearbeitung ausgeschieden werden konnten.

Internetdienste funktionieren selten unabhängig und autark, sondern sind meist Teil einer komplexen  
Struktur von technischen Interdependenzen. Nicht jeder Dienst ist damit für den jeweiligen 
Nutzer direkt erkennbar. Viele Dienste werden nicht direkt genutzt, müssen jedoch vorhanden 
sein bzw. funktionieren, um die Nutzung des Internets, wie wir es kennen, zu ermöglichen. Dies 
betrifft sowohl Hintergrunddienste, die einen Teil der Infrastruktur für Frontend-Dienste bilden, 
als auch für Dienste, die Informationen in andere einspeisen. Um solche kritischen Dienste, die in 
der isolierten Betrachtung übersehen werden, zu identifizieren, wurde in dieser Studie auch eine 
Analyse und Bewertung der (technischen) Abhängigkeiten vorgenommen. Die so identifizierten 
(Inter-)Dependenzen der Dienste untereinander wurden schließlich zusammen mit den Ergebnissen 
der vorherigen Analysen im Rahmen der Konsequenz-Analyse zusammengetragen, um kritische 
Dienste bzw. Dienstgruppen zu bestimmen.

Um die Bedeutung dieser Dienste für Österreich zu verdeutlichen, wurden abschließend mehrere 
Ausfallszenarien konstruiert, die die Folgen eines Ausfalls bzw. einer Einflussnahme von außen 
auf oder über diese Dienste verdeutlichen sollen. Eine Erfassung von Eigentumsverhältnissen der 
für Österreich kritischen Dienste sowie von regulatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
erlaubte es, den Handlungsspielraum von Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen abzustecken und 
die gewonnenen Erkenntnisse in einen Governance-Bezug einzubetten.

Projektleitung:
SBA Research gGmbH 

Projektpartner:
• SBA Research GmbH 

 (Projektkoordinator)
• Repuco Unternehmensberatung 

GmbH 
• Institut für empirische 

 Sozialforschung GmbH 

Kontakt:
Klaus Kieseberg

SBA Research gGmbH
Favoritenstraße 16
1040 Wien 
Tel: +43 1 505 36 88
E-Mail: 
kkieseberg@sba-research.org
www.sba-research.org

mailto:kkieseberg@sba-research.org
http://www.sba-research.org
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ELFUM
Die elektronische Fußfessel als Ressource modernen Haftmanagements –  
Ausweitungsmöglichkeiten, Chancen und Grenzen

Vor dem Hintergrund möglicher Ausweitungen der Vollzugsform elektronisch überwachter Haus-
arrest (EÜH) war das zentrale Ziel der gegenständlichen Studie, aktuelles, evidenzbasiertes 
Planungswissen zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinne wurde aus verschiedenen Blickwinkeln 
und mit verschiedenen Methoden der Frage nachgegangen, ob die möglichen positiven Aspekte 
des EÜH einer Überprüfung standhalten und wie sich Qualitäten, Erfordernisse, Grenzen und 
Risiken eines (Mehr-)Einsatzes der elektronischen Fußfessel auf der Basis empirischer Befunde 
und internationaler Erfahrungen darstellen. Dabei sollte der Einsatz der Fußfessel nicht zuletzt 
als Ressource modernen Haftmanagements untersucht werden. 

Fußfessel

In medialen Darstellungen und öffentlichen Diskursen wird oft das Bild vermittelt, der EÜH wäre 
ein lockerer Vollzug von Freiheitsstrafen. Die Studie widerlegt solche, durch keine Empirie be-
legte Darstellungen. Der EÜH ist ein Freiheitsentzug, die Rahmenbedingungen sind eng und die 
KlientInnen sind mitunter sehr gefordert, die Bedingungen einzuhalten und zu erfüllen. Großteils 
berichteten die FallstudienklientInnen, gut mit den disziplinären Anforderungen zurecht gekom-
men zu sein, auch wenn dies oft als beträchtlicher Stress erlebt wurde. Das konkrete Erleben 
der Lebensbeschränkungen und der mit dem EÜH verbundenen Belastungen wird, abhängig 
von Persönlichkeit, Lebenssituation, allgemeiner Mobilität, Stressfaktoren etc., individuell sehr 
unterschiedlich wahrgenommen. Die Verläufe des Strafvollzugs im EÜH stellen sich in der Regel 
weitgehend problemlos dar, auch wenn die Abbruchszahlen von 4 % im Jahr 2011 auf 9 % im Jahr 
2018 gestiegen sind. Generell passieren vorzeitige Beendigungen vor allem wegen Verfehlungen 
gegenüber vorgegebenen Bedingungen, etwa dem unerlaubten Konsum von Alkohol oder Drogen. 
Neuerliche Straftaten sind demgegenüber sehr selten der Grund. Der Anteil jener EÜH-KlientInnen, 
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die wegen des Verdachts einer neuerlichen Straftat in den Anstaltsvollzug mussten, liegt sehr 
konstant bei rund 1,7 % aller EÜH-KlientInnen.

Das in Österreich praktizierte EÜH-Modell einer Vollzugsform bewährt sich. Aus den Ergebnissen 
ist auf ein im Allgemeinen gut funktionierendes Antrags- und Überprüfungsverfahren zu schließen. 
Der EÜH dient einerseits der Vermeidung (Frontdoor-Modell) oder Verkürzung des Anstaltsvoll-
zugs bzw. einer schrittweisen Rückführung in die Freiheit (Backdoor-Modell). Andererseits können 
im Rahmen eines stark strukturierten Vollzugs-Regimes mit Hausarrest die wirtschaftlichen bzw. 
beruflichen und sozialen Bindungen während der Haft aufrechterhalten oder wieder gestärkt und 
damit die Rückfallwahrscheinlichkeit reduziert werden. Mit 11,6 % ist die Rate der innerhalb von drei 
Jahren nach Abschluss eines EÜH wieder in eine Haftstrafe zurückkehrenden EÜH-Gefangenen sehr 
gering. Anzumerken ist jedoch, dass es sich bei den EÜH-KlientInnen um eine Auswahl Gefangener 
handelt, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen. 

Als zentrale Gestaltungselemente des EÜH stellen sich ein strukturierter Tagesablauf und die 
sozialarbeiterische Unterstützung mit regelmäßigen persönlichen Kontakten dar. Diese Elemente 
sind für die Resozialisierungsbemühungen zentral. Die überwiegend zum Einsatz kommende Radio-
frequenz-Fußfessel stellt sich primär als Tool dar, das die anderen Gestaltungselemente unterstützt. 
Sie erfüllt das Ziel einer Präsenzkontrolle sehr gut und ist im Vergleich mit der GPS-Fußfessel 
weniger aufwendig, damit kostengünstiger, problemloser und für die KlientInnen aufgrund der 
geringeren Größe und des geringeren Gewichts weniger belastend. Besteht bei KlientInnen ein 
besonderes, über eine Präsenzkontrolle hinausgehendes Überwachungs- und Kontrollbedürfnis, 
so kann es durchaus sinnvoll sein, die mit GPS verbundenen höheren Kosten und den höheren 
Aufwand einzugehen.

Ausweitungspotentiale könnten im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Regelung durch eine 
weitere Optimierung der Informationsverbreitung erschlossen werden, durch eine stärkere Nutzung 
bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie durch Unterstützungsangebote für geeignete 
Gefangene bei der Suche nach den vorausgesetzten Arbeits- und Wohnplätzen. Unter Einbezie-
hung der verschiedenen Beobachtungen und Ergebnisse stellt sich eine Ausweitung der möglichen 
Dauer des EÜH auf bis zu zwei Jahre für ausgewählte Fälle vertretbar dar. Für solche Fälle müssten 
jedoch besondere Vorkehrungen getroffen werden. Internationale und nationale PraktikerInnen 
empfehlen für lange EÜH-Zeiten u. a., unbedingt ein System progressiver Erweiterung der Frei-
heiten vorzusehen (z. B. Ausgänge). Möglich ist, dass durch einen breiteren Einsatz des EÜH öfter 
auch KlientInnen erreicht werden, denen es vergleichsweise schwerfällt, die Bedingungen des EÜH 
durchzuhalten. Die Daten geben aber keine Hinweise darauf, dass aufgrund dessen zunehmende 
Sicherheitsrisiken zu befürchten wären. 

In Hinblick auf mögliche Ausweitungen des EÜH ist eine unverzichtbare Notwendigkeit festzu-
stellen, den EÜH-Bereich in den Justizanstalten personell ausreichend bzw. besser auszustatten. 
Ein personeller Ausbau ist als Voraussetzung dafür zu betrachten, dass der EÜH auch bei höheren 
EÜH-Zahlen den qualitativen Anforderungen entsprechend umgesetzt werden kann. Dazu gehört 
auch die Sicherstellung erforderlicher persönlicher Kontrollen.

Projektleitung:
IRKS – Institut für Rechts-  und 
Kriminalsoziologie 

Projektpartner:
• Bundesministerium für Justiz 
• NEUSTART 

Kontakt:
Dr. Walter Hammerschick

IRKS – Institut für Rechts- und 
Kriminalsoziologie 
Museumstraße 5 / 12
A-1070 Wien 
Tel: +43 1 526 15 16 21
E-Mail: 
walter.hammerschick@irks.at
www.irks.at

mailto:walter.hammerschick@irks.at
https://www.irks.at
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Energiezelle F
Vorbereitung auf ein Blackout

Die Neue Stadt Feldbach zählt zu jenen Gemeinden in Österreich, die am besten auf ein mög-
liches Blackout vorbereitet sind. Das Blackout wird hier bereits seit 2016 intensiv verfolgt. Mit 
dem Projekt „Energiezelle-F“ war es möglich, die Blackout-Vorsorge professionell aufzuarbeiten. 
Durch eine kontinuierliche und auf kleine Einheiten fokussierende Aufarbeitung verschiedenster 
Herausforderungen konnte das zunächst Undenkbare zu einem umsetzbaren Maßnahmenpaket 
übergeführt werden. Viele Maßnahmen zur Vorsorge wurden seither von BürgerInnen, Institutionen 
und Unternehmen der Stadt umgesetzt. Nicht zuletzt hat auch die Stadtgemeinde Feldbach selbst 
zahlreiche Vorsorgemaßnahmen im eigenen Zuständigkeitsbereich getroffen. Die Umsetzung aller 
erforderlichen Maßnahmen ist auch in Feldbach noch nicht abgeschlossen und wird die gesamte 
Bevölkerung auch in den nächsten Jahren beschäftigen. Dennoch kann bereits jetzt gesagt werden, 
dass keine andere Gemeinde in Österreich so gut auf ein mögliches Blackout vorbereitet ist. Mit 
dem Ende 2019 abgeschlossenen Sicherheitsforschungsprojekt Energiezelle F ist Feldbach Vorreiter 
und Vorbild für viele Gemeinden. 

Als Highlights sind die umgesetzten Lösungen zur Sicherstellung der Wasserver- und Abwasserent-
sorgung, die umfassende Einbindung der Bevölkerung in die Vorsorge sowie der vielversprechende 
Anstoß in Richtung des Mobilfunkbetreibers A1, im Blackout-Fall eine lokale Notversorgung des 
bestehenden Mobilfunknetzes sicherstellen zu können, zu nennen.

Folgende Stakeholder(-Gruppen) wurden in das Projekt eingebunden:
• Gesundheitseinrichtungen (LKH, Ärzte, Apotheken, Pflege, Rotes Kreuz)
• Lebensmittelversorgung (Handel, Verarbeitung, Produktion)
• Schulen (DirektorInnen, LehrerInnen, SchülerInnen)
• Abwasserentsorgung, Wasserversorgung
• Gewerbebetriebe, Handelsbetriebe
• Funkamateure
• Mobilfunk / Festnetztelefonie
• Energieversorger (Strom, Wärme)
• Einsatzorganisationen (Polizei, Feuerwehr, Rettung)
• Land Steiermark

Folgende Bereiche haben sich als wesentlich herausgestellt:
• Eigenvorsorge der Bevölkerung (inkl. Nachbarschaftshilfe)
• Sicherheits- und Krisenkommunikation (Bewusstseinsbildung, Mobilfunk, Festnetztelefonie, 

Funk, INFO-Weitergabe etc.)
• Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung
• Gesundheitsnotversorgung
• Krisenmanagement und Sicherheit
• Lebensmittelversorgung
• Besondere Herausforderungen (Beherbergungsbetriebe, Pendler, Energieversorgung, 

 Aufzüge, Lifte etc.)

Die Ergebnisse und Erkenntnisse des Forschungsprojektes stehen allen Gemeinden in Österreich 
zur Verfügung. Etwa ein Konzept für die Energieversorgung im Blackout-Fall, eine umfassendes 
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Sicherheitskommunikationskonzept für Gemeinden (z. B. Festlegung der 13 INFO-Stellen und 
Selbsthilfebasen in Feldbach), ein Leitfaden Blackout-Vorsorge für Gemeinden sowie zahlreiche 
themenspezifische Drucksorten, Broschüren, Flyer etc.
Folgende wichtige Erkenntnisse aus den letzten Jahren liegen bisher vor (Auszug):
• Bei einem Blackout würden viele Bereiche des täglichen Lebens nicht mehr funktionieren.
• Das eigene Vorstellungsvermögen reicht nicht aus, um die volle Tragweite eines Blackout 

einzuschätzen.
• Die eigene Selbstvorsorge zu Hause ist das Wichtigste. Einsatzorganisationen und die 

öffentliche Verwaltung können bei einem Blackout nur bedingt unterstützen.
• Eine gute Vorsorge ist möglich, leistbar und kann größere Schäden verhindern.
• Eine Blackout-Vorsorge ist oft weniger eine technische, als vielmehr eine organisatorische 

Herausforderung. Viele Maßnahmen lassen sich relativ rasch und einfach organisieren.
• Es gibt bereits einige umgesetzte Vorzeigebeispiele zur Selbstvorsorge in Feldbach.
• Die Vorsorgemaßnahmen kosten zum größten Teil nicht sehr viel Geld, hauptsächlich „Hirn-

schmalz“ ist erforderlich.
• Das Bewusstsein in der Bevölkerung ist derzeit nur sehr schlecht ausgeprägt (durch die 

Beschäftigung mit dem Thema in Feldbach aber bereits deutlich besser als in anderen 
Gemeinden).

• Immer mehr Regionen / Gemeinden beschäftigen sich mit dem Thema Blackout.

Folgende Empfehlungen konnten im Rahmen des Projektes für die öffentliche Verwaltung und 
Politik erarbeitet werden:
• Klare Zuständigkeiten festlegen (Schulungen, Sensibilisierung etc.).
• Planung und Dokumentation sind das Um und Auf (klar definierte Informations- und 

 Alarmierungskette, Ressourcenübersicht).
• Ein Ressourcen- und Kompetenzaufbau ist erforderlich  (Bundesheer, Bezirkshauptmann-

schaften, Feuerwehren etc.).
• Gesamtstaatliche Betrachtung und Koordination (v. a. in den Bereichen Gesundheits- und 

Lebensmittelversorgung, Treibstoff).
• Gesellschaftliche Robustheit und Resilienz als fortlaufender Prozess (spezielle Ausbildung 

des Milizkaders, Zusatzqualifikation der Blaulichtorganisationen etc.).
• Eine breite gesellschaftliche Debatte und Blackout-Vorsorge sind unverzichtbar.
• Keine falschen Sicherheitsversprechen.
• Maßnahmen zur Steigerung der Robustheit in Planungsprozesse integrieren (PV-Anlagen 

inkl. Speicher, Notwärmeversorgung im Winter für Wohnbauprojekte, „Robustheit und 
Resilienz“ in regionale Förderprogramme, SchülerInnen-Information etc.).

• Anpassung von bestehenden Normen und Gesetzen (z. B. Netztrennschaltung).

Projektleitung:
Lokale Energieagentur –    
LEA GmbH 

Projektpartner:
• Stadtgemeinde Feldbach
• 4ward Energy Research GmbH
• Amt der Steiermärkischen 

Landesregierung
• Landesamtsdirektion, Fachab-

teilung Katastrophenschutz und 
Landesverteidigung

• Herbert Saurugg, Experte für 
die Vorbereitung auf den Ausfall 
lebenswichtiger Infrastrukturen 

• Interdisziplinäres Forschungs-
zentrum für Technik, Arbeit und 
Kultur IFZ 

Kontakt: 
Ing. Karl Puchas, MSc

Lokale Energieagentur – LEA 
GmbH
Auersbach 130
8330 Feldbach 
Tel: +43 3152 8575 500
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Energy Network Security
Ausfallssicherheit digitalisierter Verteilernetze für elektrische Energie

Digitalisierung der Netze für die Verteilung elektrischer Energie erhöht die Anfälligkeit des Energie-
netzes für Cyber-Attacken. Durch die Einführung von Smartmeter Infrastrukturen erhöht sich etwa 
die potentielle Angriffsfläche für derartige Attacken gegen die Energieversorgung massiv (jeder 
einzelne Haushalt kann als Angriffspunkt verwendet werden; auch die Konzentratoren befinden 
sich oft in nur unzureichend geschützten Bereichen wie z. B. Ortsnetzstationen). Aber auch die 
Ortsnetzstationen selbst und die Umspannwerke sind potentielle Ziele. Da das Energiesystem 
zweifellos zu den kritischen Infrastrukturen zählt, ist ein wirksamer Schutz vor Angriffen durch 
eine laufende Überwachung, welche Abweichungen des Netzwerkverkehrs vom Normalverhalten 
feststellt, unbedingt erforderlich. 

Das Projekt befasst sich mit der Erforschung und Umsetzung eines automatisierten Anomalie- 
Erkennungsystems für die Infrastrukturen zur Verteilung elektrischer Energie. Aktuell existieren noch 
keine geeigneten Systeme dafür, und auf Grund der bereits eingeleiteten großflächigen Ausrollung 
von Smartmeter Infrastrukturen besteht weiterhin dringender Forschungsbedarf in diesem Bereich. 

Ausgehend vom Netzwerkverkehr und der dazu generierten Logdaten werden Anomalien aufgefun-
den und klassifiziert. Die Ergebnisse der Anomalie-Erkennung werden in einem Format erstellt, das 
an übliche Incident Management Systeme weitergeleitet werden kann, um einen Alarm auszulösen 
oder auf einen Angriff hinzuweisen.

Der Ablauf des Prototyps zur Erkennung und Klassifizierung von Anomalien ist in folgender Ab-
bildung ersichtlich:
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Aufzeichnung und Analyse der Daten

Zuerst werden Use-Case Szenarien für bestimmte Smart Meter über eine Ende-zu-Ende verschlüs-
selte Verbindung abgefragt und gespeichert (z. B. Zählerstandsabfrage, Einschaltungsfreigabe, 
Ausschaltung, Lastverteilung etc.). Dabei nimmt ein Gateway den Befehl des Headend-Systems (HES) 
entgegen und kommuniziert dementsprechend mit den Smart Metern. Die aufgezeichneten Netz-
werkpakete werden verarbeitet und mittels Machine Learning Techniken analysiert, um Anomalien 
im Datenverkehr in Echtzeit erkennen zu können. Aufgrund der verschlüsselten Netzwerkpakete 
ist eine Inhaltanalyse sehr schwierig, jedoch können mithilfe der Metadaten einige Merkmale 
 extrahiert und für die Modellerstellung herangezogen werden. Basierend auf Trainingsdaten (zuvor 
aufgezeichnete Use-Cases) wird ein formales Modell des Normalverhaltens durch einen Lern-
algorithmus trainiert. Mittels Testdaten wird die Anomalie Erkennung des Überwachungssystems 
überprüft, dabei wird das trainierte Modell (Deep Learning Algorithmus) gegen die Testdaten 
angewendet und eine Klassifikationsvorhersage getroffen. Die Werte liegen, je nach Use Case 
Szenario zwischen 82 % und 96 % Genauigkeit. Jedoch gilt zu beachten, dass die Klassifikation 
ausschließlich auf Basis von Metadaten erfolgte, da die Daten nur verschlüsselt vorliegen. Häufig 
verwendete Use-Case Szenarien werden richtig klassifiziert, und andere Anomalien werden zur 
manuellen Klassifikation weitergereicht. Jegliche Abweichungen werden zur weiteren Behandlung 
gemeldet. Der Evaluierungsvorgang bestätigt anhand vorliegender Logdaten die Vorhersage des 
Anomalie-Erkennungssystems.

Das Forschungsergebnis des Projekts ist ein neuartiges Anomalie-Erkennungssystem, welches 
einfach in die Infrastrukturen zur Verteilung elektrischer Energie integriert bzw. dafür adaptiert 
werden kann und der laufenden Überwachung solcher Infrastrukturen dient. Ein wirksamer Schutz 
kritischer Infrastrukturen, im Speziellen der Netzwerke zur Verteilung elektrischer Energie, darf sich 
nicht nur auf einen Perimeterschutz (etwa Firewalls o. ä.) beschränken, sondern muss eine laufende 
Überwachung einschließen, um auch Angriffe, die die am Perimeter gesetzten Abwehrmaßnahmen 
überwinden, rechtzeitig erkennen sowie entsprechende Maßnahmen einleiten zu können. 

Projektleitung:
FH St. Pölten, Institut für   
IT  Sicherheitsforschung, 

Projektpartner:
• RadarServices Smart IT-Security 

GmbH 
• Wels Strom GmbH Austrian 

Energy CERT
• FH St. Pölten, Institut für 

Medienwirtschaft 

Kontakt:
DI Oliver Eigner

FH St. Pölten, Institut für IT 
 Sicherheitsforschung 
Matthias-Corvinus-Straße 15
3100 St. Pölten 
Tel: +43 2742 313228634 691
E-Mail: oliver.eigner@fhstp.ac.at
www.fhstp.ac.at/de/forschung/
institut-fuer-it-sicherheitsforschung

mailto:oliver.eigner@fhstp.ac.at
http://www.fhstp.ac.at/de/forschung/institut-fuer-it-sicherheitsforschung
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ERIMAPS
Echtzeit Risikokarten zur Entscheidungsunterstützung bei CBRNe Lagen

Das Projekt ERIMAPS soll den Grundstein zur Entwicklung von Echtzeit-Risikokarten legen, die Ver-
antwortliche von Einsatzorganisationen im Falle von CBRNe Unfällen bei der Entscheidungsfindung 
unterstützen. Ziele des Projektes sind die Erarbeitung von Grundlagen zur Schaffung einer solchen 
Software sowie die Entwicklung eines Konzepts für eine risikobasierte Beurteilung des Schadens-
raumes. Auf lange Sicht soll mit dem Ansatz von ERIMAPS die Frage „Was geschieht bei einem 
Ereignis in den nächsten Minuten, wer und wie viele sind betroffen, wo ist ein Einsatzschwerpunkt zu 
setzen und welche Ressourcen sind erforderlich?“ schnell und automatisiert beantwortbar werden.

Derzeit ist es Einsatzkräften möglich, Gefahrenbereiche als Grundlage für Absperr- und Evaku-
ierungsmaßnahmen mittels z. B. ALOHA, MET oder der Software „Einsatzassistent“ grob abzu-
schätzen. ERIMAPS erweitert diesen Ansatz durch eine in Echtzeit stattfindende Berechnung 
der Störfallauswirkungen und einer darauf aufbauenden Risikoanalyse. Dabei müssen Daten der 
Auswirkungsmodelle mit jenen von Wetterstationen, Karteninformationssystemen und Personen-
belegungen verknüpft werden.

Als Berechnungsgrundlage für das Programm wurden von der Montanuniversität Leoben (MUL) 
einfache physikalische Ausbreitungsmodelle für Druck und Wärmestrahlung ausgewählt. Meteoro-
logische Daten für die Berechnung, z. B. Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit, werden von 
der dem Ereignis nächstgelegenen Wetterstation abgefragt und fließen direkt in die Berechnung ein. 
Anhand der gewählten Ausbreitungsmodelle lassen sich folgende Unfall-Szenarien für brennbare 
bzw. explosive Flüssigkeiten und Gase in Industrieanlagen berechnen: BLEVE-Ereignisse, also die 
Explosion unterfeuerter Flüssiggasstanks, Gaswolkenexplosionen, Lachenbrände sowie Jet Fires.
Durch Festlegung dreier Grenzwerte erfolgt auf Basis der Effektmodelle eine Einteilung in drei 
konzentrische Gefährdungszonen. Je nach Schadensausmaß sind diese Zonen als rot (schwere 
Schäden), orange (mittlere Schäden) oder gelb (leichte Schäden) gekennzeichnet.

Es gilt dabei zu bedenken, dass die Eingabedaten, beispielsweise das Volumen eines Flüssiggas-
tanks, den Schätzungen von Ersteinsatzkräften vor Ort unterliegen und dementsprechend mit 
Unsicherheiten behaftet sind. Diese schlagen sich in einer Unschärfe bzgl. der Abgrenzung der 
Gefahrenzonen nieder. Im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse erfolgte die Erhebung jener Parameter 
mit den größten Auswirkungen. Basierend darauf wurden die Eingabemöglichkeiten für Parameter 
derart gestaltet, dass die „Unsicherheitsbreiten“ zwischen den Risikozonen einen festgelegten 
Wert nicht überschreiten.

Vor allem in urbanen Räumen ist die Ermittlung konzentrischer Gefährdungszonen nicht ausrei-
chend; in die Entscheidung der Einsatzkräfte muss auch eine Gefährdungsanalyse von Personen 
und Gebäuden miteinfließen. Ziel dabei ist es, das effektive Risiko in einer Risikokarte anhand von 
farblich gekennzeichneten Risikogebieten darzustellen.

Nach einem von der MUL erarbeiteten Konzept erfolgt die Risikoanalyse für Personen im Freien 
durch die Verknüpfung der Lage der jeweiligen Freifläche in der Gefährdungszone mit der dort 
zu erwartenden Personendichte in Abhängigkeit von Tag, Uhrzeit und Flächennutzung (z. B. Park). 
Analog wird die Risikoanalyse für Personen in Gebäuden über die Verknüpfung von Daten bzgl. 
der Gebäudestabilität, der Lage des Gebäudes in der Gefährdungszone und der Wahrscheinlich-
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keit für den Aufenthalt von Personen in Abhängigkeit von Tag, Uhrzeit und der Gebäudefunktion  
(z. B. Wohnhaus) durchgeführt. Eine Risikoeinstufung basierend auf diesem Konzept erfordert den 
automatisierten Zusammenschluss der modellierten Auswirkungsbetrachtungen mit den Daten 
des verwendeten Karteninformationssystems. Die programmtechnische Umsetzung hierfür erfolgt 
durch die Firma Flammpunkt GmbH. Visualisiert wird das Programm mit den Webtechnologien 
HTML5, JavaScript und CSS, wobei Wert auf die Möglichkeit der Weiterentwicklung gelegt wird. 
Das gesamte Programm wird als Standalone Progressive Webapp für alle Geräteklassen konstruiert. 
Als Unterbau wird die Open Source-API „Leaflet“ verwendet. 

Parallel zur Erarbeitung eines Konzepts für die Risikoanalyse wurde seitens der JOAFG (Johanniter 
Österreich Ausbildung und Forschung gemeinnützige GmbH) eine Darstellung der Vulnerabilitäten 
einzelner Personengruppen und Orte vorgenommen inklusive einer groben Abschätzung der be-
troffenen Personen und ihrer Verletzungsmuster. In einem weiteren Schritt erfolgte die Ausarbeitung 
eines Ressourcenplanungs-Konzepts von Rettungsorganisationen. Dieses beruht auf einer Erhebung 
des Zeitaufwandes und des Bedarfes an Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial, Medikamente) für die 
Behandlung von bei CBRNe Ereignissen häufig auftretenden Verletzungsmustern und wird mit den 
betroffenen Personen kombiniert, um so eine Abschätzung der benötigten Ressourcen zu erhalten.

Ausstehend sind noch die Ergebnisse der Überprüfung der entwickelten Risikoanalyse anhand realer 
Fallstudien. Des Weiteren folgt nach Fertigstellung des Programms eine Testphase, verbunden mit 
einer Akzeptanzanalyse. Im Zuge dessen wird den beteiligten Bedarfsträgern eine Demo-Version 
von ERIMAPS zur Verfügung gestellt. Einsatzkräften eröffnet sich somit die Möglichkeit, persönliche 
Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge einzubringen. 

ERIMAPS-Demonstrator

Projektleitung: 
Montanuniversität Leoben, Lehr-
stuhl für Thermoprozesstechnik 
Prof. DI Dr. Harald Raupenstrauch

Projektpartner:
• Bundesministerium für 

 Landesverteidigung
• Berufsfeuerwehr Graz
• Berufsfeuerwehr Wien
• Johanniter Österreich 

 Ausbildung und Forschung 
gemeinnützige GmbH

• Flammpunkt GmbH

Kontakt:
DI Michael Hohenberger,  
DIin Elisabeth Grossfurtner

Montanuniversität Leoben
Franz-Josef-Strasse 18
8700 Leoben 
Tel: +43 3842 402 5825 
E-Mail: michael.hohenberger@
unileoben.ac.at; 
elisabeth.grossfurtner@unileoben.
ac.at
http://tpt.unileoben.ac.at/ 
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ETU–ZaB
Entwicklung von Ausbildungs- und Trainingsstandards für Einsätze in 
kritischen Untertageinfrastrukturen – ZaB-Zentrum am Berg

Untertageinfrastrukturen stellen aufgrund ihrer außergewöhnlichen Rahmenbedingungen be-
sondere Herausforderungen für die Einsatzkräfte dar. Das Ziel der KIRAS-Studie ETU–ZaB ist, 
MitarbeiterInnen von Behörden und dem Österreichischen Bundesheer (ÖBH), Einsatzkräfte der 
Einsatzorganisationen Feuerwehr, Rettung, Polizei und Ärzte sowie das Personal von Infrastruktur-
Errichtern und -betreibern für die Notfallbewältigung in Untertagebauwerken in einem gemeinsamen 
Ausbildungs- und Trainingsprogramm, welches an die individuellen bestehenden Curricula anschließt 
und theoretische wie auch praktische Elemente aufweist, gemeinsam auszubilden und zu trainieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden zum einen Szenarien in untertägigen Bauwerken und zum 
anderen die rechtlichen Grundlagen zum Zusammenwirken der verschiedenen Einsatzorganisationen 
unter Leitung der zuständigen Behörde erhoben.

Zur Darstellung von Referenzszenarien wurden seitens der Einsatzorganisationen sowie des Be-
treibers ÖBB-Infrastruktur AG bereits geschehene Unfälle, aber auch mutwillig herbeigeführte 
Ausnahmesituationen auf in Betrieb befindlichen untertägigen Anlagen eruiert. Zusätzlich beschäf-
tigte sich die Montanuniversität Leoben gemeinsam mit den Projektpartnern und maßgebenden 
Infrastrukturbetreibern mit Unfällen und Versagensszenarien auf Tunnelbaustellen, welche nicht 
nur untertägige, sondern zum Teil auch obertägige Auswirkungen hervorgerufen haben. Bei der 
gesamten Auswahl wurden historische Anlassfälle und realitätsnahe mögliche Szenarien gesammelt 
und in einem laufend aktualisierten Katalog zusammengefasst.

Anforderungen an die technische Ausstattung einer für eine derartige Ausbildung erforderlichen 
Untertage-Trainingsanlage wurden federführend vom Österreichischen Bundesfeuerwehrverband 
(ÖBFV) und dem Infrastrukturerrichter- und betreiber bearbeitet. Hierbei wurde auf eine detaillierte 
Analyse geachtet, welche mittels Befragungen verschiedener Experten (Einsatzorganisationen, 
Bergbaubetriebe, Firmen im Fachbereich Geotechnik und Tunnelbau, MitarbeiterInnen im Fachbe-
reich Rechtswissenschaft, Katastrophenschutz, Notfall- und Militärpsychologie) durch das Disaster 
Competence Network Austria (DCNA) untermauert wurde. 

Die Erstellung des Curriculums erfolgte unter Einbeziehung aller Partner dieser Studie sowie 
zusätzlich unter Einbeziehung von Rettungskräften und Ärzten. Zahlreiche Besprechungen der 
Projektpartner haben sehr klar aufgezeigt, dass Einsätze in Untertage-Infrastrukturen an sich 
schon eine große Herausforderung darstellen. 

Das Umfeld in einer weitverzweigten untertägigen Infrastruktur, mit unter Umständen fehlender 
Beleuchtung / Belüftung sowie möglicherweise einem Gegner, der diese Faktoren im Rahmen eines 
hybriden Ansatzes gezielt ausnützt, werden zu einem komplexen Szenario, welches die Einsatzkräfte 
rasch an ihre Leistungsgrenzen bringt.1 Die gezielte Vorbereitung aller Einsatzkräfte auf derartige 
Szenarien erfordert ein hohes Maß an Zusammenarbeit und gegenseitigem Verständnis. Das ge-
meinsame Training sowie ein Forschungsnetzwerk, welches diese Ambitionen unterstützt, stellen 
eine unabdingbare Voraussetzung dafür dar. Das Zentrum am Berg (ZaB) der Montanuniversität 
Leoben bietet ideale Voraussetzungen, um vorhandene Fähigkeitslücken zu schließen.
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Da Streitkräfte bereits ein sehr breites Portfolio abdecken können, wurde im Rahmen der ETU-ZaB- 
Studie der Weg einer zivil-militärischen Zusammenarbeit mit dem ÖBH gesucht. Dies insbesondere 
auch deshalb, weil Szenarien vor dem Hintergrund hybrider und sub-konventioneller Bedrohungen 
von hoher Komplexität sind und Einsätze gegen einen gewaltbereiten Gegner in untertägiger 
Infrastruktur die wirkungsvolle Zusammenarbeit aller Akteure erfordern.

Einsatzübung „Unfall im Tunnelvortrieb am ZaB“ (unter Einbindung aller im Realfall erforderlichen Einsatz-
kräften sowie unter Einbeziehung der Fachexpertise des Österreichischen Bundesheeres)

Das KIRAS-Projekt ETU-ZaB zur Entwicklung eines Curriculums für ein akteursübergreifendes Ausbil-
dungs- und Trainingsprogramm für Untertageeinsätze liefert mit dem nunmehr vorliegenden Konzept 
für alle betroffenen Einsatzorganisationen die wesentlichen Voraussetzungen zur Optimierung der 
Ausbildungs- und Trainingsstandards sowie erfolgreicher Einsatzdurchführungen in einem Anlassfall. 
Eine verpflichtende Verankerung des Curriculums für alle Einsatzorganisationen in Österreich sowie 
die Einsetzung einer entsprechenden Spezialistengruppe am Zentrum am Berg, die einerseits für 
das Ausbildungs- und Trainingsprogramm verantwortlich zeichnet und im  Einsatzfall auch rund um 
die Uhr zur Verfügung stehen würde, wäre aus Sicht des Autors der nächste konsequente Schritt 
zur Erhöhung der Sicherheit Untertage. 

1  Hofer, Peter (2018b): Security unter Tage – eine Fähigkeitslücke im Wirkungsverbund der Anspruchs-
gruppen. In: Berg Huettenmaenn Monatsh 163 (12/2018), S. 540–544. DOI: 10.1007/s00501-018-0795-8.

Projektleitung:
Montanuniversität Leoben, Depart-
ment ZaB – Zentrum am Berg

Projektpartner:
• Theresianische Militärakademie 

Wiener Neustadt, OberstdG 
Mag. Dr. P. Hofer

• Österreichischer Bundesfeuer-
wehrverband ÖBFV

• Bundesministerium für Inneres
• Bundesministerium für 

Landesverteidigung, Kommando 
Landstreitkräfte

• Disaster Competence Network 
Austria (DCNA)

• ÖBB-Infrastruktur AG

Kontakt:
Univ.-Prof. Dipl. Ing.  
Dr. Robert Galler

Lehrstuhl für Subsurface 
 Engineering
Department ZaB – Zentrum am 
Berg
Erzherzog-Johann-Straße 3/III, 
8700 Leoben
Tel: +43 3842 402 3400
E-Mail:   
robert.galler@unileoben.ac.at
www.zab.at
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http://www.zab.at
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EvaReg
Evakuierungsregister für hilfsbedürftige Personen im Evakuierungsfall 

Wesentliche Ziele des Projekts EvaReg
Hilfsbedürftige Personen und ihre speziellen Anforderungen sind für den Evakuierungsfall oftmals 
nicht ausreichend bekannt, sodass deren Evakuierung erschwert oder vielleicht sogar verunmöglicht 
wird. Das Projekt EvaReg untersucht IKT-Unterstützungen in Form eines Evakuierungsregisters. 
Dabei werden rechtliche Rahmenbedingungen, technische Voraussetzungen und besonders auch 
der Bedarf und die Akzeptanz eines solchen Evakuierungsregisters bei allen Stakeholdern (hilfs-
bedürftigen Personen, Rettungsdiensten und Einsatzorganisationen) durchleuchtet. Die praktische 
Umsetzung in einer Pilotübung sowie deren Evaluierung werden wertvolle Aufschlüsse darüber 
geben, wie ein zukünftiges Evakuierungsregister aufgebaut, eingeführt und österreichweit erfolg-
reich gewartet und verwendet werden kann.

Projektdurchführung
Das Projekt ermittelte durch eine Akzeptanzanalyse in der Gesellschaft, wie gut eine solche 
Datenbank von der Bevölkerung angenommen wird. In Zusammenarbeit mit den für die Evakuierung 
zuständigen Einsatzorganisationen wurde der Bedarf untersucht sowie analysiert, wie eine solche 
Datenbank aufgebaut, befüllt und aktuell gehalten werden kann. Basierend auf diesen Vorarbeiten 
wurde eine prototypische Datenbank aufgebaut und in einem Pilotversuch in der Beispielregion 
Deutschlandsberg in der Simulation eines Katastrophenfalls mit allen wesentlichen Akteuren 
testweise eingesetzt. Aus einer derartigen koordinierten Übung wurden Erkenntnisse gewonnen, 
wie eine Datenbank in einen Regelbetrieb übergeführt werden kann. Die Ergebnisse beinhalten u. 
a. technische und organisatorische Voraussetzungen, Bedienbarkeit im Krisenfall und Akzeptanz 
innerhalb der Gesellschaft.

Zielgruppen sind Institutionen und Organisationen, die im Krisen- oder Katastrophenfall mit der 
Evakuierung von Personen beauftragt sind und für deren Sicherheit sorgen müssen, aber auch Privat-
personen, die im Krisenfall auf die Unterstützung anderer angewiesen sind oder unter stützenswerte 
Personen in ihrem Umfeld haben, die sie auch in dieser Hinsicht gut versorgt wissen.

Das Register für das Projekt EvaReg wurde als eigenständige Datenbank mit einem einfach zu 
bedienenden Ein- und Ausgabesystem in Form einer geräteunabhängigen Webseite umgesetzt. 
Für die Erfassung der Daten wurden zunächst in Zusammenarbeit mit externen ExpertInnen (in 
Workshops und Treffen) die relevanten Datensätze definiert. Ziel war es dabei, so viel Information 
wie nötig und so wenig wie möglich zu erfassen. Durch die Mitarbeit der Rettungskräfte konnte in 
mehreren Iterationsschritten ermittelt werden, welche Informationen vor Ort bei einer Evakuierung 
hilfreich sind und welche Daten als nicht relevant angesehen werden. 

Empfehlungen
• Realisierung einer spezifischen Datenerfassung für eine effizientere Abwicklung von 

Evakuierungen im Anlassfall sowie verbesserte Aufklärung der Bevölkerung, was vor und bei 
Auftreten eines Szenarios zu tun ist, um sich und andere zu schützen.

• Schaffung einer expliziten Rechtsgrundlage, die die Datenverarbeitung bereits im Vorfeld 
von Krisen- bzw. Katastrophenszenarien – etwa durch den Aufbau und die Führung eines 
Evakuierungsregisters – ermöglicht.
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• Die Aussagen der involvierten Einsatzkräfte und GemeindevertreterInnen lassen den Schluss 
zu, dass durch die Erfassung relevanter Daten in einem einfach zu bedienenden Eingabe- 
und effizienten Ausgabesystem die Planung und Koordination von Evakuierungseinsätzen im 
Katastrophenfall verbessert und erleichtert wird.

• Eine Anbindung an bestehende Systeme über Schnittstellen (vorhandene Register, 
Leitstellen managementsystem) wird empfohlen.

Im Projekt wurden maßgebliche Vorarbeiten durchgeführt, welche nach dem Projekt die relevanten 
Player in die Lage versetzen, ein Produktivsystem aufzubauen und die notwendigen organisatori-
schen Prozesse einzuführen, die eine erfolgreiche Einführung und einen Regelbetrieb des Systems 
ermöglichen.

Projektleitung:
JOANNEUM RESEARCH 
 Forschungsgesellschaft mbH

Projektpartner:
• Public Opinion Marketing- und 

Kommunikationsberatungs-
GmbH / Institut für Sozialfor-
schung 

• Sozialverein Deutschlandsberg
• Steiermärkische Krankenanstal-

tengesellschaft m.b.H.
• Gemeindebund Steiermark
• BH Deutschlandsberg
• Bundesministerium für Landes-

verteidigung

Kontakt:
DIin Sivlia Russegger

JOANNEUM RESEARCH 
 Forschungsgesellschaft mbH 
DIGITAL – Institut für Informations- 
und Kommunikationstechnologien 
Steyrergasse 17
8010 Graz 
Tel: +43 316 876 1185
E-Mail: 
silvia.russegger@joanneum.at
www.joanneum.at/digital

mailto:silvia.russegger@joanneum.at
http://www.joanneum.at/digital
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EVE
Effiziente Bevorrangung von Einsatzfahrzeugen im automatisierten 
 Straßenverkehr

Das Projekt EVE untersucht Möglichkeiten, wie in kooperativen intelligenten Verkehrssystemen 
(C-ITS) bestimmten Verkehrsteilnehmern wie Einsatzfahrzeugen oder öffentlichen Verkehrsmitteln 
automatisiert Vorrang und somit Zeitgewinn eingeräumt werden kann. Für eine solche Bevorrangung 
kommunizieren insbes. Einsatzfahrzeuge mit Infrastrukturkomponenten, z. B. Verkehrslichtsignal-
anlagen, als auch mit anderen Fahrzeugen. Durch den hohen Grad an Automatisierung spielen 
Sicherheitsanforderungen hierbei eine eminent wichtige Rolle.

Alle Fahrzeuge inklusive der Einsatzfahrzeuge und des straßengebundenen öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) sollen zukünftig Teil eines intelligenten Systems sein, das durch die nahtlose 
Interaktion von Fahrzeugen und Infrastruktur gekennzeichnet ist. Durch die Vernetzung zwischen 
Fahrzeugen und Infrastruktur wird eine engere Verzahnung von Verkehrsmanagement, Verkehrs-
teilnehmerInnen und Fahrzeugen ermöglicht. Durch die Kombination von Sensoren, Echtzeit- 
Steuerungs- und Kommunikationsnetzwerken können Fahrzeuge miteinander (Fahrzeug-zu-Fahrzeug, 
V2V) und mit der Umgebung (Fahrzeug-Infrastruktur, V2I, beide Arten zusammengefasst als V2X) 
kommunizieren. Eine optimierte digitale Verkehrsinfrastruktur kann die Verkehrseffizienz verbessern, 
zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen und die Umweltbelastung verringern. Die Vorteile 
einer Vernetzung zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur können bei steigender Automatisierung 
noch stärker zum Tragen kommen. 

Als Basis für ein zukünftiges Verkehrssystem aus vernetzten, intelligenten und automatisierten 
Fahrzeugen dient eine Reihe von internationalen Standards für C-ITS, die teilweise bereits existieren 
oder derzeit ausgearbeitet werden. Diese Standards bilden die Basis für Vernetzung und Autonomie 
zukünftiger Einsatzfahrzeuge. Im Projekt EVE wird dieser Aspekt aufgegriffen, und es erfolgt eine 
detaillierte Aufbereitung zweier spezifischer Szenarien zur Bevorrangung von Einsatzfahrzeugen 
(s. Abb.): dem der Verkehrslichtsignalanlagen für den urbanen Raum sowie der Gefahrenstelle 
(Rettungsgasse) im interurbanen Raum. Hierbei wird nicht nur auf die technische Umsetzung ein-
gegangen, sondern es erfolgt auch eine umfassende rechtliche Analyse und Beschreibung dieser 
Anwendungsfälle. Eine Technikfolgenabschätzung ermöglicht es außerdem, positive als auch 
negative Auswirkungen der Implementierung eines solchen Bevorrangungssystems abzubilden 
und zu diskutieren.

Teilnehmer im C-ITS können über Service Specific Permissions (SSPs) spezielle Dienste nutzen, 
bspw. eine Vorrangschaltung an einer Verkehrssignalanlage erwirken. SSPs regeln dabei, welche 
Verkehrsteilnehmer einen Dienst nutzen dürfen. Im Falle einer Vorrangschaltung wären dies Ein-
satzfahrzeuge oder auch öffentliche Verkehrsmittel (Bus, Straßenbahn). Auch das Aussenden von 
Verkehrszeichen (In-Vehicle Signage) ist den straßenseitigen Kommunikationseinrichtungen der 
Infrastruktur vorbehalten und darf nicht von normalen Fahrzeugen ausgesendet werden. In EVE 
werden hierzu die in den Standards skizzierten SSPs für spezielle NutzerInnengruppen, etwa für 
Blaulichtorganisationen oder den öffentlichen Verkehr für spezifische österreichische Anforderungen 
konkretisiert. 
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In EVE betrachtete Szenarien der Bevorrangung

Durch die Abstufung verschiedener NutzerInnengruppen können so unterschiedlich priorisierte 
Anwendungsfälle im Gesamtsystem einer C-ITS-Straßeninfrastruktur realisiert werden. Hierzu 
wurden eine Stakeholderanalyse und Stakeholderworkshops durchgeführt, um Einblick in die 
Relevanzsysteme der InteressensvertreterInnen, sprich ihrer Bedürfnisse, Ideen und Vorstellungen 
miteinzubeziehen.

Über die Ausarbeitung von Use Cases für Reaktionsszenarien der Infrastruktur in Bezug auf 
unterschiedliche NutzerInnengruppen und Simulationen von konkret existierenden Lokalitäten   
(z. B. ausgewählte Kreuzungen unterschiedlicher Topologie in Wien und Hallein) wurden praktische 
Anwendungsfälle analysiert und Anforderungen abgeleitet. 

Untersucht wurde auch ein Lifecycle Management der SSPs unter Nutzung einer Public Key Infra-
structure (PKI). Dies beinhaltet die Beschreibung des Lebenswegs der Zertifikate von der Erstellung, 
Nutzung und dem Widerruf bis hin zur Dekommissionierung als definierte Prozesse. Sämtliche 
Prozesse und Ansätze wurden auf ihre rechtliche Konsistenz geprüft, wobei sowohl rechtsdogma-
tische als auch rechtspolitische Aspekte beachtet wurden. Bereits bestehende Sicherheitskonzepte 
wurden auf Konsistenz mit den resultierenden Sicherheitslevels überprüft und erweitert. Dabei 
fließen Aspekte wie zuverlässiges Berechtigungsmanagement, praxisorientierte Anwendungsmodi 
und eine umfassende Bedrohungsanalyse samt resultierender Sicherheitslevels ein. 

Zudem wurde ein existierendes Protection Profile für Infrastrukturkomponenten (ITS-fähige Bau-
stellen trailer) erweitert und für alle Infrastrukturelemente generalisiert. Dieses erweiterte Profil 
wurde auch in die C-Roads-Plattform, einem Zusammenschluss zur Förderung von C-ITS-bezogenen 
Diensten von Straßenbetreibern und EntscheidungsträgerInnen aus europäischen Staaten, ein-
gebracht.
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GENESIS
Guideline für Behörden und KMU-Anbieter strategischer Services zur 
risiko-orientierten Implementierung der NIS-Richtlinie

Die Anzahl von Cyber-Attacken auf Unternehmen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, 
und kritische Infrastrukturen rücken immer weiter in den Fokus der Angreifer. Durch ihre Rolle als 
zentrale Versorgungsunternehmen haben Zwischenfälle bei kritischen Infrastrukturen weitläufige 
Auswirkungen auf die Gesellschaft. Um derartigen Zwischenfällen vorzubeugen und einheitliche 
präventive Maßnahmen zu definieren, hat das Europäische Parlament 2016 die Richtlinie über 
Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und 
Informationssystemen in der Union (kurz NIS-Richtlinie) erlassen, welche in Form des Netz- und 
Informationssystemsicherheitsgesetzes (kurz NIS-Gesetz) in österreichisches Recht umgesetzt 
wurde. Die NIS-Richtlinie richtet sich an Betreiber wesentlicher Dienste aus definierten Sektoren 
kritischer Infrastrukturen sowie an Anbieter digitaler Inhalte und betrifft somit zu einem wesent-
lichen Teil auch Klein- und Mittelbetriebe (KMUs). Für KMUs ist es jedoch im Allgemeinen meist 
schwierig, die umfangreichen Maßnahmenkataloge standardisierter Frameworks aus dem Bereich 
des Sicherheits- und Risikomanagements umzusetzen, die in der NIS Richtlinie vorgesehen sind.

Im Rahmen der Studie GENESIS wurde ein Framework mit acht Phasen definiert, welches den Zweck 
hat, Organisationen bei der strukturell unterfütterten Bewältigung von Risiken behilflich zu sein, 
indem eine optimierte Organisationsstruktur in bestehende Systeme implementiert wird. Hierfür 
werden ausgewählte Best-Practice Elemente bewährter internationaler Standards integriert und 
so ein hohes Maß an Praktikabilität garantiert. Dabei wird stark auf die Verwendung von bereits 
bestehenden Katalogen zu Gefahren, Bedrohungen, Risiken und Maßnahmen abgezielt, welche die 
praktische Umsetzung vereinfachen sollen. 

Kurz gefasst werden in Phase 1 auf Basis aller verfügbaren Informationen passende Gefährdung-, 
Bedrohungs-, Risiko- und Maßnahmenkataloge gesammelt. In Phase 2 werden durch die gewonnenen 
Informationen Profile erstellt, welche die (Vermögens-) Werte und die damit korrelierenden Verwund-
barkeiten verbinden. Phase 3 ist dafür verantwortlich, die bewerteten Vermögenswerte in Problem-
bereiche zu gliedern, auf deren Basis Bedrohungen definiert werden können. Jene  Bedrohungen 
werden in übersichtliche Bedrohungskataloge zusammengefügt. Im Rahmen von Phase 4 
wird durch die Analyse von Risiken die mögliche Wahrscheinlichkeit für den Eintritt einer Bedrohung 
und die eventuellen Auswirkungen auf die Organisationswerte eruiert. Phase 5 sorgt in Konsequenz 
für die Evaluierung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der möglichen Auswirkungen mithilfe einer 
Risikomatrix. Ein Output in Form eines Risikokataloges fasst alle analysierten und eruierten Risiken 
zusammen. In Phase 6 werden die Ergebnisse von Phase 5 mit den Maßnahmenkatalogen aus Phase 
1 verglichen, um in weiterer Konsequenz passende Maßnahmen aus bereits vorhandenen, öffentlich 
einsehbaren Maßnahmenkatalogen auf die vorhandenen Risiken anzuwenden. Phase 7 koordiniert 
sowohl die Dokumentation als auch die Kommunikation aller vorhergehenden Schritte, um allen 
Stakeholdern eine valide Informationsbasis zur Verfügung zu stellen und mithilfe ausführlicher 
Dokumentation einen möglichst umfassenden Lerneffekt zu erzielen. Schließlich wird in Phase 8 
geregelt, dass die sieben Phasen repetitiv ausgeführt werden, um aktuellen Entwicklungen und 
Veränderungen gerecht werden zu können. 
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In der Abbildung wird die Gesamtheit jener Phasen als miteinander verbundenes System dar-
gestellt und auch ein Bezug zu den Begrifflichkeiten aus dem Risikomanagement (Risiko-Modell) 
sowie zu den in den einzelnen Phasen verwendeten Katalogen (Gefahr-, Bedrohungs-, Risiko- und 
Maßnahmenkatalog) hergestellt.

Schematische Darstellung des Risikomanagement-Frameworks und der verwendeten Kataloge

Das Hauptergebnis des Projekts GENESIS ist daher ein flexibles und kosteneffizientes Risikoma-
nagement-Framework für KMUs, das die Anforderungen der NIS-Richtlinie und des NIS-Gesetzes 
umsetzt. Dieses Framework ist dabei so konzipiert, dass es in Organisationen unterschiedlicher 
Größe und aus unterschiedlichen Bereichen angewendet werden kann. Das langfristige Ziel von 
GENESIS ist eine nachhaltige Steigerung des Sicherheitslevels von strategischen Infrastrukturen 
unterschiedlicher Größe in Österreich.
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GIREKO
GNSS Interferenz Karte Österreich

GNSS (Globale Satelliten-Navigations-Systeme) Empfänger sind heutzutage bei kritischen Infra-
strukturbetreibern z. B. zur Zeitsynchronisation von Finanztransaktionen, in Kommunikationsnetz-
werken, bei Stromnetzen, in der Luftfahrt etc., aber auch bei Organisationen wie dem Österreichi-
schen Bundesheer stark verbreitet. In den vorangegangenen Forschungsprojekten TACTIC und 
Be-Aware konnten JR und IGASPIN u. a. bereits eindrucksvoll zeigen, wie leicht GNSS Empfänger 
mittels Jamming und Spoofing manipulierbar sind, und dass diese Attacken eine ernstzunehmende 
Bedrohung darstellen.

Dies ist der Anknüpfungspunkt des aktuellen Vorhabens GIREKO, welches von ExpertInnen der 
JOANNEUM RESEARCH, der Firmen IGASPIN und ERC Experience Research & Consulting und 
dem Österreichischen Bundesheer bearbeitet wird. Aktuell existieren weltweit nur vereinzelte 
Messstationen zur Beobachtung von Interferenzerscheinungen (unbeabsichtigt oder beabsichtigt). 
Idealerweise sollten diese Informationen jedoch flächendeckend verfügbar sein, um GNSS Nutzer im 
Bedarfsfall warnen zu können. Derzeitig existierende (Forschungs-) Ansätze zur Interferenzdetektion 
sind einerseits hochpreisige Sensorlösungen (viele Tausende Euro, im Einzelnen zuverlässig) oder 
Crowdsourcing Ansätze mittels Smartphone (im Einzelnen unzuverlässig, über die Masse zuverlässig).

Im Projekt GIREKO werden nun kostengünstige Technologien zur Interferenzdetektion und -charak-
terisierung erforscht, die ein großflächiges Monitoring bei gleichzeitig geringen Kosten ermöglichen. 
Diese Technologie, bestehend aus Hardware und Software, soll die Vorteile der bisher üblichen 
Ansätze von hochpreisig (mit Möglichkeiten der Interferenzdetektion und Charakterisierung) 
und kostengünstig (günstig, aber eingeschränkt) bestmöglich kombinieren. Aktuell wird unter-
sucht, wie man durch geeignete Sensorauswahl und Aufzeichnungsansätze die Hardwarekosten 
des Interferenz-Sensorknotens auf ein Minimum reduzieren kann. Die Interferenzdetektion und 
 -charakterisierung wird hierbei mithilfe von neuartigen Ansätzen künstlicher Intelligenz erfolgen. 
Diese werden den wesentlichen Vorteil haben, dass kein Bedarf einer manuellen Kalibrierung 
 benötigt wird, bergen jedoch auch die Herausforderung der Erstellung und Sammlung geeigneter 
Trainingsdaten. 

Die mit den Sensoren gesammelten Daten dienen dann in weiterer Folge der vertrauensvollen 
Befüllung einer GNSS Interferenz Landkarte für Österreich. Hierunter kann man sich ein aktuelles 
Lagebild zu GNSS Störungen im Umfeld der Stationen vorstellen. Diese Karte wird es in weiterer 
Folge möglich machen, GNSS Nutzer wie z. B. kritische Infrastrukturbetreiber im Bedarfsfall zu 
warnen und diese somit besser gegen Störungen in den GNSS Frequenzbändern zu schützen. Um 
entsprechende Warnungen möglichst effektiv durchführen zu können, wird sich das Projekt auch 
mit der Frage auseinandersetzen, wie viel Wissen bereits zur Problematik bei den entsprechenden 
Bedarfsträgern (bspw. BMLV) vorhanden ist und wie ein entsprechendes Vorwarnkonzept optimal 
umzusetzen ist, um den maximalen Mehrwert für die Betroffenen zu erzielen. Dies wird nicht nur 
durch ExpertInnengespräche und Vorerhebungen, sondern auch durch eine praktische Übung er-
hoben, in welcher die Vorteile und Umgebungsbedingungen eines Warnsystems praktisch erprobt 
werden können. Im Hinblick auf die Erstellung einer benutzerfreundlichen GNSS Interferenz Karte 
und die Bestrebungen, auch Teile der Gesellschaft an die beschriebenen Domänen heranzuführen, 
ist es notwendig, das technische Nutzungsverhalten der Population und darüber hinaus die auf-
rechterhaltenden Bedingungen im Hinblick auf die Akzeptanz und Nutzung neuartiger Technologien 
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zu analysieren. Dies geschieht mithilfe der noch laufenden und modellbasierten Befragung nach 
der Unified Theory of Acceptance and Use of Technology.

Zu Beginn des Projekts GIREKO wurden gemeinsam mit dem ÖBH und weiteren potentiellen Be-
darfsträgern die Anforderungen an das Monitoring und die GNSS Interferenz Karte im Rahmen 
mehrerer sehr spannender Workshops erarbeitet. Diese Anforderungen wurden in weiterer Folge 
dazu genutzt, zielgerichtet die Hardware-Komponenten wie auch die algorithmischen Ansätze 
darauf abzustimmen. Darauf aufbauend wurde ein Konzept für einen sehr kostengünstigen und 
einfachen Sensorknoten erarbeitet und für eine längere Zeit im Feld getestet. Diese Ergebnisse 
werden genutzt, um die benötigten Auswerteansätze zu verfeinern und ebenso die Anforderungen 
und benötigten Detailinformationen zu den Störungen zu überarbeiten. Das Konzept des Sensorkno-
tens wird nun schrittweise erweitert und getestet, um bestmöglich die Anforderungen hinsichtlich 
Frequenzbänder, Detektionssensitivität und Charakterisierung von Störsignalen zu erfüllen. Sobald 
die Forschungsarbeiten zum Sensorknoten abgeschlossen sind, werden ein oder mehrere Sensoren 
an ausgewählten Orten installiert und Daten über einen längeren Zeitraum gesammelt. Diese Daten 
sollen dann der exemplarischen Erstellung und Befüllung einer Interferenz Landkarte für Öster-
reich dienen. Die Experimente dienen gleichzeitig der Verifikation der umgesetzten Technologie.

Projektleitung:
JOANNEUM RESEARCH 
 Forschungsgesellschaft mbH

Projektpartner:
• IGASPIN GmbH 
• Bundesministerium für 

 Landesverteidigung 
• ERC Experience Research & 

Consulting

Kontakt:
DI Roman Lesjak 

JOANNNEUM RESEARCH 
 Forschungsgesellschaft mbH
Forschungsgruppe Weltraum-
technik und Kommunikations-
technologien
Steyrergasse 17
8010 Graz
Tel: +43 316 876 5318
E-Mail: 
roman.lesjak@joanneum.at
https://www.joanneum.at/digital/
forschungsbereiche/weltraum-
technik-und-kommunikationstech-
nologien

mailto:roman.lesjak@joanneum.at
http://https://www.joanneum.at/digital/forschungsbereiche/weltraumtechnik-und-kommunikationstechnologien
http://https://www.joanneum.at/digital/forschungsbereiche/weltraumtechnik-und-kommunikationstechnologien
http://https://www.joanneum.at/digital/forschungsbereiche/weltraumtechnik-und-kommunikationstechnologien
http://https://www.joanneum.at/digital/forschungsbereiche/weltraumtechnik-und-kommunikationstechnologien


70

Hammondorgel
Hochleistungsfähiges autarkes Kommunikationsnetzwerk für die 
 Behörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen als praxisorientierte 
Staatsgrundnetzlösung

Das Projekt Hammondorgel verfolgt das Ziel einer umfassenden Evaluierung zu Errichtung und 
Betrieb einer Nachfolgelösung für das analoge Staatsgrundnetz (SGN) zur Sicherstellung der 
Kommunikation während Infrastrukturkrisen sowie die Erstellung eines tragfähigen Proof-
of-Concepts. Diese resiliente Netzwerkstruktur erfüllt dabei folgende Aufgaben: taktische 
und strategische Kommunikation verschiedener Behörden auf Bundes-, Landes-, aber auch der 
 Bezirks- und Gemeinde-Ebene sowie mit Betreibern kritischer Infrastrukturen, insbesondere auch 
in sicherheitspolitischen Ausnahmefällen. Es soll dabei den bestehenden Digitalfunk BOS Austria 
(Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), der für die operative Einsatzkommunikation 
der Blaulichtorganisationen und kritischen Infrastrukturbetreiber ausgerichtet ist, ergänzen. Das 
SGN zielt dabei auf die landesweite Erreichbarkeit digitaler Services ab, vor allem für die Krisen-
bewältigung und Koordinierung der Daseinsvorsorge.

Dabei werden technische (Architektur, Konfiguration) und organisatorische Konzepte (Prozesse 
und Governance) als Kernanforderung identifiziert. Diese Konzepte sollen bei Implementierung, 
Betrieb und Wartung des Staatsgrundnetzes – also über den gesamten Lebenszyklus hinweg – 
angewendet werden. Darüber hinaus liegt der Fokus auf den bestehenden Netzwerkstrukturen, 
primär jene, die im Verantwortungsbereich des Staates stehen. Dazu wurde eine Analyse über die 
Machbarkeit der technischen Zusammenschaltung leitungsgebundener und drahtloser IP-basierter 
Kommunikationsnetze an strategischen Punkten in Österreich durchgeführt, welche die Kollokation 
entsprechender Equipments auf Layer 1, 2 und 3 ermöglichen. 

Eine derartige Vermaschung der unterschiedlichen Netze dient dabei nicht zum reinen Austausch 
von üblichen Netzwerkverkehr, sondern vielmehr dazu, eine redundante Infrastruktur von Verbund-
partnern zu implementieren, die bei Ausfall von Verbindungen infolge von Infrastrukturkrisen rasch 
und automatisiert Ersatzrouten zur Verfügung stellt. Die Verbindung der Netzwerke und somit der 
Aufbau von Redundanzpfaden kann sowohl auf der Sicherungsschicht (Data Link Layer, Layer 2) als 
auch der Netzwerkschicht (Network Layer, Layer 3) erfolgen: Die Funktionalitäten zur Sicherstellung 
einer geeigneten Dienstgüte (Quality-of-Service, QoS) und einer hohen Separation sensibler Daten-
verbindungen, z. B. mittels der Sicherungsschicht-Technologie VLAN, der Schicht-„2.5“-Technologie 
Multiprotocol Label Switching (MPLS) oder Differentiated Services (DiffServ), erfolgen auf Layer 
3. Eine besondere Herausforderung des Vorhabens stellt dabei die Konvergenz der bestehenden 
komplexen Heterogenität bestehender Infrastrukturelemente auf den verschiedenen Layern dar. 
Gleichzeitig müssen die Schnittstellen sehr einfach gehalten werden, damit die wirtschaftlichen, 
organisatorischen und zeitlichen Hürden für eine Teilnahme ausreichend gering bleiben.

Ein Augenmerk des SGN liegt darauf, einer Partitionierung eines teilnehmenden Netzwerks 
entgegenzuwirken. Dazu wird ein Proof-of-Concept erstellt, der zusätzlich auch Systemlevel-
Aspekte für den Last-Mile-Wireless-Access und einen Umgang mit QoS-Klassen mit verschiedenen 
5G-Network Slices (eMBB – Enhanced Mobile Broadband, uRLLC – Ultra Reliable and Low Latency 
Communications und mMTC – Massive Machine Type Communications) abbildet. 
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Das SGN soll als kooperatives Konzept auf der Basis eines Overlay-Netzwerkes realisiert 
werden. Der Gast bleibt dabei immer selbst verantwortlich für seinen eigenen Netzwerkverkehr, 
der Gastgeber geht keine Verpflichtungen ein. Somit wird gewährleistet, dass einerseits großer 
Nutzen – in aller erster Linie Verfügbarkeit – aus bereits verfügbaren Infrastrukturen gezogen 
wird und andererseits es nicht notwendig wird, mit komplexen juristischen Vertragsbeziehungen 
eine Verschiebung von Verantwortungen und Budgets zu regeln oder zu verhindern. Isolierung 
der Datenströme und die Einhaltung ambitionierter Verkehrsdifferenzierung für den Gastgeber 
sollen möglich bleiben. Zunächst wurden potenzielle mögliche Teilnetzstrukturen in Österreich 
und  Anforderungen für potentielle Schnittstellenpunkte und mögliche „Points of Interconnections“ 
(PoI) identifiziert. Dieses Grundsatzprinzip ist in der Abbildung zu sehen.

Tunnelung des Verkehrs

Als kritische Erfolgsfaktoren gelten die Governance-Mechanismen, die zur Anwendung kommen 
sollen, und die Prozessausgestaltung über mehrere Stakeholder-Organisationen hinweg, die so-
wohl staatlich als auch privatwirtschaftlich organisiert sein können. Dementsprechend wurde eine 
Top-Down-Methodik angewendet, um auf einer strategischen Ebene durch eine Stakeholderanalyse 
den Kreis der betroffenen Akteure und deren gegenwärtig existierende und zukünftig mögliche 
Zusammenarbeit zu definieren. Auf der taktischen Ebene werden Prozesse und Rollen anhand von 
gängigen praxisorientierten Frameworks und Prozessmodellen ausgerichtet und teilweise – wo 
sinnvoll – auch operativ als mögliche Blaupause ausformuliert. 

Im Zusammenhang mit einem Staatsgrundnetz müssen auch die relevanten Rechtsgebiete in 
Einklang gebracht und Konfliktaspekte identifiziert werden. Die Fokuspunkte liegen hierbei beim 
Telekommunikationsrecht, dem Wettbewerbsrecht sowie bei den Vorgaben zu Bedarfsfällen (Krisen, 
Katastrophen) des SGN. Bereits vorhandene Anforderungen aus bestehenden Vereinbarungen 
müssen ebenso in der Betrachtung berücksichtigt werden.
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E-Mail: 
martin.latzenhofer@ait.ac.at
www.ait.ac.at

mailto:martin.latzenhofer@ait.ac.at
http://www.ait.ac.at
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HUMAN+
Echtzeit-Lagebild für effizientes Migrationsmanagement zur 
 Gewährleistung humanitärer Sicherheit

Die intensivierten Flüchtlingsbewegungen der letzten Jahre stellten und stellen Behörden, 
 Kommunen, Hilfsorganisationen, NGOs und auch die Polizei vor Herausforderungen, wie z. B. 
Aufnahme, Weiterleitung, Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen. Vor allem bei Ankunft 
größerer Flüchtlingsgruppen hat sich gezeigt, dass etablierte Prozesse und Methoden an ihre 
Grenzen stoßen und es oft an schnell verfügbaren Daten inklusive entscheidungsunterstützen-
den Analysen mangelt. Das Projekt HUMAN+ setzte sich zum Ziel, diese Herausforderungen mit 
innovativen Analysen von Daten aus geo-sozialen Medien, Fernerkundungssatelliten und in-situ 
Kameras zu adressieren.

Die Ergebnisse des Projektes umfassen methodische Entwicklungen zur Aufbereitung von rele-
vanten Daten als Basis für Entscheidungsunterstützung auf humanitärer und politischer Ebene. Im 
HUMAN+ Projekt konnten unterschiedliche nationale und internationale Szenarien bespielt werden, 
die in einer Live-Demonstration mit Stabsmitgliedern in einer fiktiven Reallage getestet wurden. 
Darüber hinaus stellte die Untersuchung rechtlicher, soziologischer und ethischer Aspekte einen 
zentralen Teil des Projekts dar.

Informationen aus Geo-social Media und Fernerkundungsdaten für ein 
echtzeitnahes Lagebild
Insbesondere die Analyse von geo-sozialen Medien führte zu wissenschaftlich hochqualitativen und 
praktisch verwertbaren Ergebnissen, die von Seiten der Bedarfsträger im Projekt mit hohem Nutzen 
für die Einsatzpraxis bewertet wurden. Abb. 1 zeigt die raum-zeitliche Darstellung von Hotspots 
in Flüchtlingsbewegungen, mit Hilfe derer kollektive Bewegungen verlässlich identifiziert werden 
konnten. Diese Information dient Einsatzorganisationen zur Lagebeurteilung in naher Echtzeit, womit 
die logistische Vorbereitung auf die Ankunft größerer Flüchtlingsgruppen optimiert werden kann.

Abb. 1: Akkorddiagramm von aus Tweets extrahierten Flüchtlingsbewegungen
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Abb. 2 zeigt ein Akkorddiagramm, das Flüchtlingsbewegungen, die mit Hilfe von Text Mining Algo-
rithmen („Origin-Destination Extraction“) aus Social Media Texten gewonnen wurden, visualisiert. 
Anhand dieser Darstellung kann man erkennen, dass Flüchtlingsbewegungen zu einem Gutteil 
entlang der Route Türkei à Griechenland à Serbien / Kroatien à Ungarn à Österreich à Deutschland 
erfolgt sind. Darüber hinaus ist die Alternativroute von Serbien / Kroatien über Slowenien ersichtlich.

Abb. 2: Akkorddiagramm von aus Tweets extrahierten Flüchtlingsbewegungen

Über die Analyse von geo-sozialen Medien wurden neue fernerkundungsbasierte Methoden für 
Personenzahlabschätzung auf Basis multisensorieller luftbasierter Bilddaten erforscht, ein me-
thodischer Workflow für die automatisierte Schätzung von Personenzahlen in Flüchtlingscamps 
entwickelt, sowie ein web-basierter Lagebild-Demonstrator zur Informationsdarstellung für 
 Einsatzkräfte konzipiert und realisiert. Darüber hinaus wurde eine ausführliche Bedarfserhebung 
auf unterschiedlichen Ebenen (NGOs, polizeiliche Bedarfsträger, Behörden) durchgeführt, und die 
Projektergebnisse wurden in einer praxisnahen Übung validiert und getestet.

Verwertung: Operative Services für humanitäre Hilfe
Die Projektpartner Universität Salzburg (Fachbereich Geoinformatik – Z_GIS) und Spatial Services 
GmbH führten die Projektergebnisse nach Projektende in einen operativen Dienst über und unter-
suchen laufend aktuelle Reallagen wie z. B. die Flüchtlingssituation an der Grenze Türkei-EU, die 
Auswirkungen der COVID-19 Pandemie oder die Lage in Beirut. Die aus sozialen Medien extrahier-
ten Informationen werden in kurzen Update-Zyklen (bis zu stündlich) generiert und unterstützen 
Stäbe und Krisenmanagementgremien in zahlreichen NGOs und Regierungsinstitutionen bei der 
Lagebilderstellung und Entscheidungsfindung.

Projektleitung:
Universität Salzburg, Fachbereich 
Geoinformatik – Z_GIS

Projektpartner (Ö):
• JOANNEUM RESEARCH 

Forschungsgesellschaft mbH
• Institut für empirische Sozial-

forschung GmbH
• IFR Sicherheitsfachkraft & 

Krisenmanagement Training
• Johanniter Österreich Ausbil-

dung und Forschung gemein-
nützige GmbH 

• Spatial Services GmbH
• Universität Graz
• Bundesministerium für Landes-

verteidigung und Sport
• Projektpartner (D):
• Fraunhofer-Gesellschaft zur 

Förderung der angewandten 
Forschung e.V.

• Universität Kassel
• Bundesanstalt Technisches 

Hilfswerk (THW)
• VOMATEC Innovations GmbH
• Ruatti Systems GmbH
• Universität Passau 
• Deutsche Hochschule der Polizei 
• Bayerisches Rotes Kreuz  
• Assoziierte Partner
• UNOOSA – UN-SPIDER  
• Rotes Kreuz Innsbruck  
• Deutscher Feuerwehrverband  
• Österreichischer Städtebund  
• Data for Good  
• Wiener Rotes Kreuz 
• Bayerisches Staatsministerium 

des Innern

Kontakt:
Ass.-Prof. Dr. Bernd Resch

Universität Salzburg, 
Fachbereich Geoinformatik – Z_GIS
Schillerstraße 30
5020 Salzburg 
Tel: +43 662 8044 7551
E-Mail: bernd.resch@sbg.ac.at
www.zgis.at

mailto:bernd.resch@sbg.ac.at
http://www.zgis.at
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IBAN_EnSys_AT
Identifikation von möglichen langfristigen Bedrohungen und Angriffen 
auf ein nachhaltiges österreichisches Energiesystem

Ziele und Inhalt des Projektes
Das zentrale Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, eine systematische Aufbereitung von poten-
ziellen Bedrohungen und möglichen Angriffen auf ein vermeintlich nachhaltigeres, zukünftiges 
österreichisches Energiesystem durchzuführen. Dabei wird vor allem über die techno-ökonomische 
und ökologische Analyse (z. B. Sabotage, Cyber- / Hackerangriffe, Klima- und Wetterextreme, 
Lieferengpässe der Rohstoffbeschaffung, Stoffströme / ökologische Fußabdrücke) hinaus ein be-
sonderer Fokus auch auf die sozio-ökonomische Dimension der Energiewende-Diskussion gelegt, 
die neben Aspekten der zukünftigen Vermeidung von Akzeptanzversagen der Bevölkerung und 
Governanceversagen der Entscheidungsträger auch ethische Fragen beleuchtet (z. B. Vermeidung 
von Kinderarbeit, Zertifizierungen bei Rohstoffbeschaffung), die bislang nie gestellt wurden. Die 
sozio-ökonomischen Analysen sollten auch detaillierteren Einblick hinsichtlich Akzeptanz der 
Energiesystemtransformation geben. Als Ergebnisse der Analysen in diesem Projekt liegt unter 
anderem auch eine Grobanalyse von möglichen Wechselwirkungen und Zielkonflikten bei der 
Implementierung von Risikominimierungsstrategien pro Bedrohungsszenario vor. Darauf aufbauend 
werden als weitere Ergebnisse gemeinsam mit den jeweiligen Bedarfsträgern detaillierte vertiefende 
Forschungsfragen formuliert, die es zukünftig zu bearbeiten gilt, um die langfristigen Strukturen 
der österreichischen Energiewende sowohl techno-ökonomisch und ökologisch als auch sozial und 
ethisch verträglich zu implementieren.

Mögliche Entwicklungspfade von Bedrohungen und Angriffen
Während sich die Arbeit am Beginn des Projekts primär mit den einzelnen Sektoren des zukünftigen 
österreichischen Energiesystems und deren Wechselwirkungen beschäftigt, systematisiert darauf 
aufbauend ein weiteres Arbeitspaket die möglichen Determinanten von zukünftigen Angriffsvek-
toren und Bedrohungen auf Energiesysteme im Allgemeinen. Dabei werden im Wesentlichen die 
folgenden fünf Determinanten identifiziert und analysiert: (i) Sabotage und Anschläge, (ii) Wetter- 
und Klimaextreme, (iii) Rohstoffverknappung, (iv) Governanceversagen und (v) Akzeptanzversagen.
Ein „Matching“ dieser Determinanten mit den vulnerablen Stellen der einzelnen Energiesektoren 
und den darin bereitgestellten Energiedienstleistungen bildet dann die Ausgangsbasis für die 
narrative Beschreibung möglicher zukünftiger Bedrohungsszenarien, die bei negativem Verlauf und 
erfolglosem Gegensteuern katastrophale Auswirkungen auf das zukünftige österreichische Energie-
system hätten. Unterstützt von der Identifikation geeigneter Methoden der Risikoabschätzung (inkl. 
entsprechender Indikatoren) und umfassenden sozio-ökonomischen Analysen (Experten-Interviews, 
Fokusgruppenanalysen) werden in weiterer Folge die Wechselwirkungen, möglichen Zielkonflikte 
der Intervention und auch die möglichen (qualitativen und quantitativen) Auswirkungen im Falle 
von Angriffen und Bedrohungen auf ein zukünftiges Energiesystems abgebildet und erörtert.

Die Beschreibung der entwickelten Bedrohungsszenarien ist in zwei Stufen aufgeteilt:
• Mögliche Ausgangssituation, ist auch durch getroffene Annahmen bestimmt.
• Verschiedene potenzielle Entwicklungspfade der einzelnen Bedrohungskategorien.

Wichtig dabei ist auch, herauszuarbeiten, welche möglichen Eingriffsmöglichkeiten und Hand-
lungsspielräume entlang des jeweiligen Pfades vorhanden sind, um eine katastrophale negative 
Entwicklung und schlussendlich ein Totalversagen einer gesicherten zukünftigen österreichischen 
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Energieversorgung abzuwenden. Dabei werden aus den grafischen Darstellungen der möglichen Ent-
wicklungspfade (z. B. Rohstoffverknappung, siehe Abb.), die sich von der Ausgangssituation beginnend 
von links Richtung Katastrophe nach rechts bewegen, beispielhaft entscheidende Stellen herausge-
griffen, wo im Falle, dass keine bzw. falsche Entscheidungen getroffen werden, ein Pfad unweigerlich 
an den rechten Rand der Katastrophe führt. Andererseits wird auch gezeigt, wie bei richtigen Ent-
scheidungen zum richtigen Zeitpunkt die Katastrophe gemildert oder abgewandt werden kann. Für 
eine genaue Beschreibung von Fallbeispielen von Handlungsoptionen wird auf den entsprechenden 
Bericht (D6.1) verwiesen, der auf der Projekt-Website (https://www.iban.energy) zur Verfügung steht.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch zu betonen, dass als Entscheidungsgrundlage für 
Eingriffsmöglichkeiten und Handlungen zur Abkehr der Katastrophe entsprechende Indikatoren 
verwendet werden können, die ebenfalls im Rahmen dieses Projekts erarbeitet wurden. Die Taug-
lichkeit dieser vorgeschlagenen Indikatoren wurde genauso wie der Realitätsbezug der einzelnen 
möglichen Entwicklungspfade mit externen Experten (Vertretern von möglichen Bedarfsträgern) 
erörtert und deren konstruktive Inputs und Ideen bei den finalen Versionen mitberücksichtigt.

Mögliche Entwicklungspfade – Rohstoffverknappung

Offene zukünftige Forschungsfragen
Abschließend wurden im Rahmen dieses Projekts gemeinsam mit den Vertretern von Bedarfsträgern 
weiterhin offene Forschungsfragen definiert, die zukünftig einer vertiefenden Analyse bedürfen 
(siehe im entsprechenden Bericht (D7.1) auf der Projekt-Website https://www.iban.energy).

Projektleitung:
Priv.-Doz. Dr. Hans Auer
Technische Universität Wien
Institut für Energiesysteme und 
Elektrische Antriebe
Energy Economics Group (EEG)

Projektpartner:
• Univ.-Prof.in Dr.in Nina Hampl, 

Alpen-Adria-Universität Klagen-
furt, Institut für Produktions-, 
Energie- und Umweltmanage-
ment, Abteilung Nachhaltiges 
Energiemanagement

Kontakt:
Priv.-Doz. Dr. Hans Auer

Technische Universität Wien
Institut für Energiesysteme und 
Elektrische Antriebe
Energy Economics Group (EEG)
Gusshausstrasse 25-29 / E370-3
1040 Wien
Tel. +43 1 58801 370357
E-Mail: auer@eeg.tuwien.ac.at
http://eeg.tuwien.ac.at

http://https://www.iban.energy
http://https://www.iban.energy
mailto:auer@eeg.tuwien.ac.at
http://eeg.tuwien.ac.at
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iLiKe
Intelligentes Lageinformationsportal zur Unterstützung im Katastrophen-
einsatz

iLiKe ist ein intelligentes Lageinformationsportal zur Sammlung und zielgerichteten Aufbereitung 
von relevanten Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen und innovativen Unterstützung 
von Einsatzorganisationen im Katastrophenmanagement.

Im staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagement (SKKM, siehe https://www.bmi.gv.at/204/
skkm/start.aspx) sind Führungsorganisationen (z. B. Innenministerium, Polizei, Katastrophenschutz 
und Feuerwehr) mit der Prävention, Bewältigung sowie Linderung der Auswirkungen sowohl 
 drohender als auch eingetretener Katastrophen betraut. Dabei gilt es, so rasch wie möglich valide 
Informationen über die Lage in den bedrohten bzw. betroffenen Gebieten zu erhalten, um optimierte 
Entscheidungen treffen zu können und Maßnahmen einzuleiten. Gleichzeitig entstehen auf Seiten 
der Medien und der Bevölkerung sehr schnell und in sehr großem Umfang Informationen, die bei 
der Lagebewältigung mehr oder weniger hilfreich sein können. In Katastrophensituationen müssen 
die aktuelle Lage stets unter enormem Zeitdruck evaluiert und alle verfügbaren Informationen in 
Entscheidungsprozesse einbezogen werden können.

Soziale Medien, Sofortnachrichtendienste und ähnliche moderne und mittlerweile weit verbreitete 
Kommunikationsplattformen und -kanäle bieten die Möglichkeit, Informationen in Echtzeit und in 
beide Richtungen auszutauschen und ohne zusätzlichen Mehraufwand auf unterschiedlichsten 
Endgeräten zu nutzen. Bis heute existieren bisher noch kaum Lösungen oder Konzepte, um soziale 
Medien und andere Open Data Quellen und Kanäle effizient und effektiv in bestehende Lage-
informationssysteme zu integrieren.

Aus diesem Grund zielt das Projekt iLiKe auf die Gestaltung eines intelligenten Lageinformations-
portals ab, welches Open Data Informationsquellen und -kanäle für das Katastrophenmanagement 
nutzbar machen soll. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Stakeholder ist es von großer Bedeu-
tung, in erster Instanz die Anforderungen an einen derartigen Service aus mehreren Perspektiven 
zu erheben. Somit wird sichergestellt, dass die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen 
sowie der Informationsbedarf aller relevanter Akteure strukturiert und umfassend erhoben werden. 
Hierzu wird in iLiKe ein spezielles Vorgehensmodell, das von der TU Graz entwickelte Use-Case 
Technology-Mapping Framework, verwendet, mit dessen Hilfe die Serviceanforderungen in 
 folgenden Dimensionen untersucht werden:
• Organisationsformen & -strukturen
• Prozesse
• Kommunikation und Informationen
• Lage- und Stabsführungssysteme
• Datensicherheit, Datenschutz und allgemeine Rechtssicherheit

Die Untersuchung umfasst Expertengespräche mit MitarbeiterInnen von unterschiedlichen Be-
hörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) wie auch eine österreichrepräsentative 
 Onlinebefragung, ergänzt mit qualitativen Fokusgruppen, zur Erhebung der Nutzung sozialer Medien 
und des Informationsbedarfs der Bevölkerung im Krisen- und Katastrophenfall.

https://www.bmi.gv.at/204/skkm/start.aspx
https://www.bmi.gv.at/204/skkm/start.aspx
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Basierend auf den daraus abgeleiteten Anforderungen werden modulare Lösungskonzepte für die 
Selektion, Extraktion, Aufbereitung und Visualisierung relevanter Informationen aus Open Data 
Quellen gestaltet. Es gilt dabei neben den technischen vor allem die organisatorischen, gesell-
schaftlichen sowie rechtlichen und sicherheitsrelevanten Aspekte bei der Verarbeitung solcher 
Informationen zu berücksichtigen.

Folgende Funktionalitäten werden in iLiKe exemplarisch entwickelt und evaluiert:
• Themen Monitoring: ein Service zur kontinuierlichen Filterung von Social Media Daten-

strömen nach ereignisspezifischen Listen an Suchbegriffen.
• Datengetriebenes Monitoring: ein Service, welches Social Media Datenströme nach 

 „ungewöhnlichen“ Nachrichten durchsucht, die inhaltlich von Themen abweichen und 
typischerweise im Umfeld dieses Ereignisses nicht erwartet werden.

• Sentiment Map: eine Visualisierung, welche die aktuelle „Stimmungslage“ innerhalb sozialer 
Medien auf einer Landkarte reflektiert.

• Maßnahmen-Stimmungsradar: Analyse der Stimmung in der Bevölkerung zu bestimmten 
lagerelevanten Themen.

• Unterstützende Suchdefinition: ein Service zur Unterstützung der Anwender bei der Defini-
tion des Harvest Raumes, indem es Begriffe, welche in historischen Ereignisdaten ein hohes 
Maß an Kookkurrenz aufweisen, findet bzw. synonyme Begriffe vorschlägt.

• Region Monitor: eine Übersichtsdarstellung, welche einen zeitgleichen Überblick über die 
Entwicklung mehrerer Themen mit regionaler Abgrenzung ermöglicht.

Um das Nutzungs- und Verwertungspotenzial der Projektergebnisse zu stärken, werden essenzielle 
Module in Form eines Proof-of-Concepts umgesetzt und dabei gemeinsam mit den Bedarfsträgern 
im Projektverlauf entsprechend getestet und evaluiert. Insgesamt wird stets auf ein hohes Maß 
an Integrierbarkeit in bestehende Lageinformationssysteme Wert gelegt.

Links: Harvest Raum als Submenge des Social Media und Open Data Raumes & Region Monitor. 
Rechts: iLiKe Funktionalitäten, welche im definierten Harvest Raum zum Einsatz kommen.

Projektleitung:
Technische Universität Graz
Institut für Maschinenbau- und 
Betriebsinformatik 

Projektpartner:
• AIT Austrian Institute of 

 Technology GmbH
• IFES Institut für empirische 

Sozialforschung GmbH
• Bundesministerium für Inneres
• CrowdSense B.V.
• Hexagon
• ALES Austrian Center for Law 

Enforcement Sciences, Uni-
versität Wien

Kontakt:
DI Clemens Gutschi

TU Graz
Institut für Maschinenbau- und 
Betriebsinformatik
Kopernikusgasse 24
8010 Graz
Tel: +43 316 873 8007
E-mail: clemens.gutschi@tugraz.at
http://www.mbi.tugraz.at/

mailto:clemens.gutschi@tugraz.at
http://www.mbi.tugraz.at
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impress
IT unterstützte Suche und Vergleich von Schuhspuren in einer 
 Tatspurendatenbank und einem Schuhkatalog

Schuhspuren treten an sehr vielen Tatorten unter den verschiedensten Tatumständen auf, sind relativ 
leicht zu finden und zu sichern, rasch auszuwerten und daher für die Exekutive zur Aufklärung der 
unterschiedlichsten Verbrechen interessant. Sie können einerseits dabei helfen, die Suche nach der 
Täterin oder dem Täter einzugrenzen, da sie Hinweise auf die Schuhgröße und, insbesondere bei 
markanten Profilen der Lauffläche, auch auf die Marke und das Modell und damit das Aussehen des 
Schuhs geben. Andererseits stellen gleichartige Schuhspuren an verschiedenen Tatorten ein Indiz 
auf mögliche Tatserien dar. Werden wiederum die Schuhspuren sowie allenfalls vorhandene andere 
Beweismittel (z. B. DNA, Fingerabdrücke, Werkzeug- und Lackspuren) aus möglichen  Tatserien 
kombiniert, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Klärung deutlich an.

Für eine forensisch eindeutige Zuordnung des Schuhs zu einer Schuhspur müssen aus den gesammel-
ten Schuhspuren erst jene mühsam herausgefiltert werden, die ähnlich sind. Dann können die Varia-
tionen in der Produktion, individuelle Beschädigungen und die unvermeidlichen Abnützungsspuren 
der Lauffläche untersucht und mit den korrespondierenden Merkmalen einer Schuhspur verglichen 
werden. Die bisher eingesetzten Systeme bieten für die Vorauswahl von ähnlichen Spuren nur eine 
begrenzte Unterstützung, da sie auf einer sehr einfachen Kategorisierung des Aussehens basieren 
und somit das personal- und zeitintensive manuelle Vergleichen von sehr vielen Bildern erfordern. 

Das interdisziplinäre Forschungsprojekt impress hat es sich zum Ziel gesetzt, mit innovativen 
computergestützten Technologien eine leistungsfähige automatische Vorselektion zu entwickeln, 
die es den ErmittlerInnen bzw. forensischen ExpertInnen ermöglicht, in großen Datenbanken 
passende Schuhspuren zu finden. Dies ermöglicht es den ExpertInnen, sich auf die eigentliche 
kriminaltechnische Untersuchung zu konzentrieren und die zeitintensive Suche nach ähnlichen 
Schuhspuren impress zu überlassen. 

Der Arbeitsprozess wird dann zukünftig folgendermaßen ablaufen: Fotos der gesicherten Spuren 
werden in das impress System eingepflegt und mittels integrierter Bildbearbeitungs-Tools von den 
ExpertInnen verbessert, indem z. B. der Kontrast angepasst und die gewünschte Schuhspur im Bild 
markiert wird. Hier wird impress gezielt durch die ExpertInnen unterstützt, um die Genauigkeit der 
anschließenden automatischen Suche zu verbessern. Diese erfolgt dann zentral auf einem Server, 
auf dem ein speziell für impress entwickeltes Verfahren zum Bildvergleich Ähnlichkeiten zwischen 
den Spuren berechnet. Die ExpertInnen können dann in der impress Programmoberfläche die 
 ähnlichsten Spuren im Detail vergleichen.

Das im Zuge von impress entwickelte Verfahren zum Vergleich von Schuhspuren basiert auf so-
genanntem maschinellen Lernen, was je nach Kontext auch als Deep Learning oder schlichtweg 
als AI bezeichnet wird. Hier hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass solche Verfahren in der-
artigen Anwendungsgebieten konventionellen Verfahren weit überlegen sind, da es möglich ist, 
direkt aus einer großen Menge von Beispieldaten mit bekannten Übereinstimmungen und Nicht-
übereinstimmungen zu lernen und so ein System zu erhalten, das perfekt auf den Anwendungs-
fall zugeschnitten ist. Die impress Suche lernt dabei im aufwendigen Trainingsprozess, ähnliche 
Strukturen in Schuhspuren zu erkennen, um diese im Suchprozess blitzschnell den ExpertInnen als 
Ähnlichkeit zur Verfügung zu stellen. 
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Um dem System genügend hochqualitative Beispieldaten zur Verfügung zu stellen, wurden in zwei 
Aktionstagen mittels einer „Schuhspurenstraße“ Schuhabdrücke von 300 unterschiedlichen Schuh-
paaren erstellt. Für jedes Schuhpaar wurden dabei über 10 unterschiedliche Abdrücke hergestellt 
und digitalisiert, wobei insgesamt 4.000 Aufnahmen erstellt wurden. In der obigen Abbildung sind 
die so entstandenen Schuhspuren auf unterschiedlichen Untergründen beispielhaft dargestellt. 
Dabei wurde darauf geachtet, eine möglichst große Bandbreite an Schuhspuren zu erzeugen. Zu 
sehen sind zum Beispiel ein Abdruck auf Zeitungspapier (erste Reihe links), ein Abdruck auf Parkett 
(erste Reihe rechts) und überlappende Abdrücke (zweite Reihe Mitte). Um weitere Entwicklungen 
im Bereich des automatischen Schuhspurenabgleichs zu fördern, wurde dieser Datensatz im 
Zuge der International Conference on Imaging for Crime Detection and Prevention (ICDP) 2019 in 
London veröffentlicht. Im Zuge des Projektes wurde auch der rechtliche Rahmen der Verwendung 
von Schuhbildern, die im Internet frei verfügbar sind, beleuchtet. Dies stellt die Grundlage dar, 
automatisiert einen Schuhkatalog aufzubauen, um eine Identifizierung von Schuhmodell und Marke 
auf Grund eines Schuhabdrucks zu ermöglichen und somit Information über das Aussehen des 
gesuchten Schuhes zu erlangen.

Derzeit befindet sich das Projekt in der Prototyp Phase, in der eine erste Testversion des Systems 
im Probebetrieb im BMI von ausgewählten ExpertInnen getestet wird. Dabei wird einerseits   
Feedback zum User Interface und des Arbeitsablaufs eingeholt und andererseits das Verhalten 
des Systems in der Echtumgebung getestet. Ziel ist es, nach Abschluss der ersten Testphase den 
Prototyp österreichweit ExpertInnen zum Test zur Verfügung zu stellen. Projektleitung:

TU Wien, Computer Vision Lab

Projektpartner:
• Bundesministerium für Inneres, 

BK Kriminaltechnik
• CogVis GmbH
• Universität Innsbruck, Institut 

für Unternehmens-   
und  Steuerrecht 

Kontakt:
Univ.-Prof. DI Dr. Robert Sablatnig

TU Wien, Computer Vision Lab
Faculty of Informatics / Institute   
of Visual Computing & Human-
Centered Technology 
Tel: +43 1 58801 193161
E-Mail: sab@cvl.tuwien.ac.at
www.cvl.tuwien.ac.at/project/
impress/

mailto:sab@cvl.tuwien.ac.at
http://www.cvl.tuwien.ac.at/project/impress
http://www.cvl.tuwien.ac.at/project/impress
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IoThreats
Zukünftige Herausforderungen, Technologien und Anforderungen von 
Smart Homes im sicherheitsrelevanten Kontext 

IoThreats ist ein 18-monatiges Projekt, welches vom 1. September 2017 bis 31. März 2019 durch-
geführt wurde, gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Techno-
logie (BMVIT). Das Projekt verfolgte das Ziel, vorhandene Studien, Trends und Technologien aus 
 verschiedenen Bereichen von Smart Environments – insbesondere im Bereich Smart Home – mit 
Fokus auf den österreichischen Markt zu sammeln und aufzubereiten, um eine zielgerichtete 
 Erhebung von Anforderungen und Bedürfnissen des Bedarfsträgers zu ermöglichen. 

Folgende Ziele wurden konkret erarbeitet: 
• Kategorisierung des komplexen Themenfeldes Internet of Things und Darstellung des State-

of-the-Art im polizeilichen Kontext,
• Identifikation zukünftiger polizeilicher und forensischer Herausforderungen sowie Chancen 

im Internet of Things inkl. gesetzlicher Regelungen, 
• Aufbereitung und Strukturierung des erworbenen Wissens für die Priorisierung durch den 

Bedarfsträger und die Nutzung nach Projektende,
• Formulierung von Handlungsempfehlungen zum Einsatz und Umgang mit dem Internet of 

Things gemeinsam mit dem Bedarfsträger sowie 
• Sicherstellung der nachhaltigen Nutzung der Ergebnisse durch nationale und internationale 

Bedarfsträger und Sensibilisierung der Öffentlichkeit. 

Im Rahmen des Projekts wurden strafrechtliche Rahmenbedingungen in Bezug auf Sicherheit 
untersucht sowie Szenarien durch den Bedarfsträger priorisiert, um gemeinsame Handlungs-
empfehlungen für den zukünftigen Umgang mit Smart-Home-Geräten zu formulieren sowie mögliche 
rechtliche Änderungen in eine Gesamtstrategie für das BMI zu integrieren. IoThreats hat – parallel 
dazu – durch effektive Kommunikation und Dissemination der Projektergebnisse weitere Experten 
verschiedener Fachkreise sowie Forscher und Entwickler angesprochen. Im Zuge ausgewählter 
Disseminationstätigkeiten wurde ein Input in den gesellschaftlichen Diskurs eingebracht, um die 
breite Öffentlichkeit für das Thema Sicherheit von Smart Homes zu sensibilisieren. 

Die Sicherstellung der nachhaltigen Nutzung der Ergebnisse durch nationale und internationale 
Bedarfsträger wurde zudem durch die Aufbereitung themenspezifischer Schulungsunterlagen sicher-
gestellt. Neben einer Analyse der Ist-Situation konnte hier überdies eine Darstellung zukünftiger 
Trends und Entwicklungen geboten werden, um den Hauptbedarfsträger BMI nachhaltig auf den 
flächendeckenden Einsatz von IoT vorzubereiten. 

Unter den Projektergebnissen herauszustreichen ist die Analyse von Smart Home Hardware und 
Software, welche die Schaffung eines neuartigen Systems zur Kategorisierung von Lösungen nach 
Themenfeldern ermöglicht. 

Explizit beschreibt und analysiert IoThreats hier die Themenfelder Sensoren, Detektoren & Melder; 
Haussteuerung, Vernetzte Hausgeräte, Netzwerksicherheit, Smart Toys und Wearables. Die Themen-
felder wurden überdies um weitere Sub-Kategorien erweitert, um die Einteilung und Beurteilung 
von Smart Home Lösungen und Konzepten zu erleichtern und somit ein flexibles Werkzeug für 
spätere, tiefgreifende Analysen zu ermöglichen.
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IoThreats Themenfelder

Überdies legt die Identifizierung national relevanter Akteure im Themenbereich einen wertvollen 
Grundstein zur Vernetzung mit weiteren potenziellen Bedarfsträgern des Projektes. Das Netzwerk 
an ExpertInnen, EntscheidungsträgerInnen und anderen Stakeholdern im Themenbereich soll die 
Verwendung der Projektergebnisse über den geplanten Projektzeitraum hinaus sicherstellen. 

Als weiteres, zentrales Ergebnis kann die Identifikation und Beschreibung neuartiger IoT-Einsatzsze-
narien im polizeilichen Kontext genannt werden, die zurate gezogen werden kann, um eine bessere 
Vorstellung von Möglichkeiten, Chancen und Herausforderungen durch innovative Technologien zu 
bieten. Die gewonnenen 20 Einsatzszenarien wurden mit Themenfeldern, Anforderungen, polizei-
lichen Anwendungsbereichen und kommunizierenden Akteuren gruppiert und zur Präsentation und 
Kommunikation aufbereitet.

Eine juristische Evaluierung ausgewählter Fälle erfolgte basierend auf 19 strafrechtlich relevanten 
Fällen der Fallsammlung. Durch ein Case-Clustering wurde bei der Auswahl insbesondere darauf ab-
gezielt, eine möglichst breite Auswahl von Angriffsvektoren sowie möglichst viele Technologiegruppen 
abzudecken. Die jeweiligen Sachverhalte und anwendbaren Straftatbestände wurden dabei detailliert 
dargestellt. Darüber hinaus wurden Aussagen über den Schutzbedarf der Komponenten getroffen, 
sowie potenziell relevante sicherheitstechnische Informationen im polizeilichen Kontext identifiziert. 

Während der gesamten Projektlaufzeit wurde überdies intensiv an der effektiven Kommunikation 
der Ergebnisse des Projektes IoThreats gearbeitet. Eine Projektidentität und Visualisierungen von 
Ergebnissen ermöglichte den effizienten Wissenstransfer zu Bedarfsträgern und externen Experten 
sowie internationalen Einsatzkräften und Forschungsteams. Dazu wurden unter anderem Print-
materialien und Veröffentlichungen in digitalen Medien genutzt.

Projektleitung:
SYNYO GmbH

Projektpartner:
• JOANNEUM RESEARCH 

 Forschungsgesellschaft mbH
• Universität Wien, Rechtswissen-

schaftliche Fakultät
• ALES Austrian Center for Law 

Enforcement Sciences 
• Bundesministerium für Inneres/

Bundeskriminalamt 

Kontakt:
Mag. Bernhard Jäger

SYNYO GmbH
Otto-Bauer-Gasse 5/14
1060 Wien 
Tel: +43 1 99 620 11
E-Mail: office@iothreats.at
www.synyo.com

mailto:office@iothreats.at
http://www.synyo.com


82

K.Rex
Knowledge Recognition for Evidence eXtraction

K.Rex („Knowledge Recognition for Evidence eXtraction“) ist ein industrielles Forschungsprojekt, 
gefördert im Rahmen des Sicherheitsforschungsprogramms KIRAS. Es werden Methoden und 
Algorithmen eines selbstlernenden Systems zur inhaltlichen Erschließung von Beweismitteln 
 erforscht und entwickelt, welche Aspekte der menschlichen Fähigkeit simulieren, Dokumente durch 
Kombination von Bild und Text interpretieren zu können.

Die Strafverfolgungsbehörden sehen sich in ihren Ermittlungstätigkeiten mit immer mehr Doku-
menten konfrontiert (z. B. aus Beschlagnahmen, Konto-Öffnungen), die von ErmittlerInnen gesichtet 
und hinsichtlich ihrer inhaltlichen (strafrechtlichen) Relevanz bewertet werden müssen. Einerseits 
ist das konstant wachsende Datenaufkommen ohne maschinelle Unterstützung nicht zu bewältigen. 
Andererseits stellt vor allem die inhaltliche Heterogenität der Dokumente eine große Heraus-
forderung für bestehende Prozesse dar: Die für die menschliche Wahrnehmung selbstverständliche 
Interpretation verschiedener Dokumentklassen und ihrer Teile, wie etwa Tabellen, Logos, Stempel 
oder handschriftliche Vermerke ist für maschinelle Systeme nicht automatisch möglich. Zusätzlich 
erhöhen inkorrekte Informationen aus OCR (Optical Character Recognition)-Vorverarbeitungen die 
Fehler quote von maschinellen Systemen und erschweren damit die Erkennung von Dokumentinhalten 
weiter. So geht wichtiges Wissen für die computerunterstützte Analyse – und somit in vielen Fällen 
auch für die Beweisführung – verloren. 

Um diese Herausforderungen zu meistern, soll der im Projekt K.Rex vorgestellte Ansatz Aspekte 
der menschlichen Wahrnehmung und Interpretation von Dokumenten in selbstlernenden Verfahren 
simulieren und für die maschinelle Interpretation von Beweismitteln nutzbar machen. Die Robustheit 
und Übertragbarkeit der entwickelten Lösungen stellt dabei einen entscheidenden Schwerpunkt 
der Forschungsarbeiten dar. Für eine effizientere Ableitung von Sachverhalten, und um Inhalte, 
welche nicht in textueller Form verfügbar oder in dieser fehlerhaft sind, zu kompensieren, werden 
maschinelle text- und bilderschließende Verfahren kombiniert. Dadurch werden die optische An-
mutung und der Text eines Dokuments und seiner Teile (Dokumentsegmente) in einem semantischen 
Verfahren gemeinsamen interpretiert. 

Um eine bestmögliche Integration der Technologien in den Arbeitsalltag der ErmittlerInnen zu 
gewährleisten, werden adaptive Lernverfahren erforscht, die eine effiziente Übertragung auf 
neue Fall-Modelle bei minimalem zusätzlichen Annotationsaufwand ermöglichen. Es werden Ab-
läufe entwickelt, die maschinelle Lernverfahren mit Entscheidungsverfahren kombinieren, um zu 
bestimmen, welche Benutzereingaben das Lernverfahren am besten unterstützen. Durch dieses 
adaptive, dynamische Lernen wird, bei gleicher oder niedrigerer Fehlerrate, ein deutlich geringerer 
Aufwand für das Erzeugen von Trainingsdaten bzw. für die Korrektur von Annotationen erwartet.

Nachdem derartige computergestützte Methoden den Ermittlungsprozess im soziotechnischen 
 Gefüge maßgeblich beeinflussen, werden auch die Aspekte Vertrauen, Verantwortung und Trans-
parenz im Projekt ausführlich behandelt, sowie die Handlungsspielräume der Akteure und die 
notwendigen ethischen Rahmenbedingungen ausgelotet. Die enge Einbindung der am Projekt 
beteiligten Bedarfsträger erlaubt dabei zusätzlich ein gesteigertes Verständnis aller Projektpartner-
Innen für das komplexe Zusammenspiel aller sozio-technischen Aspekte. 
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Die parallele Entwicklung aller technischen Systemkomponenten ermöglicht früh im Projekt die 
Evaluierung des Gesamtsystems durch die Bedarfsträger hinsichtlich der Nutzbarkeit und sorgt 
damit insbesondere für eine bedarfsgerechte Ausrichtung der Forschung und ihrer Überprüfbarkeit. 

Durch die Integration von K.Rex-Technologien und -Methoden soll die Zielsicherheit der auto-
matischen Auswertung weiterführender Analyse-Werkzeuge erheblich erhöht und damit die 
Menge der zu sichtenden und bewertenden Daten in gleichem Maße verringert werden. Das 
trägt zu einer Entlastung der hochqualifizierten ErmittlerInnen von Routine-Tätigkeiten bei und 
fördert die Konzentration der Ermittlungstätigkeit auf die Analyse tatsächlich betrugsrelevanter 
Sachverhalte. Durch die erwartete Verkürzung der Falldurchlaufzeiten und qualitative Steigerung 
der Ermittlungsergebnisse hat somit K.Rex durchaus das Potential, den Wirkungsgrad maschinell 
gestützter Auswertungsverfahren signifikant zu heben.

Projektleitung:
m2n – consulting and development 
gmbh

Projektpartner:
• Bundesministerium für Finanzen
• Bundesministerium für Inneres
• Bundesministerium für und 

Justiz
• Finanzmarktaufsichtsbehörde
• Research Studios Austria 

Forschungsgesellschaft mbH
• Technische Universität Wien, 

Institut für Information Systems 
Engineering

• Universität Wien, Institut für 
Wissenschafts- und Technik-
forschung 

Kontakt:
Doris Ipsmiller

m2n – consulting and development 
gmbh
Götzwiesenstraße / Knagg 6
3033 Maria Anzbach
Tel: +43 660 7119870
E-Mail: ipsmiller@m2n.at
www.m2n.at

mailto:ipsmiller@m2n.at
http://www.m2n.at
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KIF
Hochsichere, langzeitige Kryptografie für kabellose Kommunikation mit 
Integration von Funkmessdaten

Digitalisierung und Globalisierung benötigen eine sichere Kommunikation. Bisherige Verfahren der 
Kryptografie verschlüsseln Daten mit hochsicheren mathematischen Methoden. Doch mit immer 
leistungsfähigeren Rechnern – insbesondere wenn einmal leistungsfähige Quantencomputer 
existieren – werden diese bestehenden Methoden zu unsicher. Daher versucht man neben neuen 
mathematischen Methoden, die sehr erfolgversprechend sind, schon seit Jahrzehnten, physikalische 
Methoden zu finden. Begonnen haben diese Methoden mit der Quantenkryptografie (QKD – Quanten 
key distribution), die mit verschränkten Teilchen hochsicher umsetzbar ist und wo in Österreich in der 
Vergangenheit vor allem Prof. Zeilinger und sein Team erfolgreich tätig waren. Doch diese Methode 
ist sehr teuer und weltweit massentauglich nicht einsetzbar, vor allem bei größeren Entfernungen. 

Demgegenüber wird seit rund 15 Jahren an einer neuen Methode geforscht, die auf der Reziprozität 
der Funkübertragung und Messung von Funkkanaleigenschaften basiert und massentauglich / kos-
tengünstig einsetzbar ist. Dabei wird das Phänomen ausgenützt, dass, wenn A und B „gleichzeitig“ 
gleiche Signale senden, die Laufzeit, Signalstärke und Phasenverschiebung dieser Funksignale an 
beiden Orten (A und B) beim Empfang ident sind – d. h. in beide Richtungen übereinstimmen. Ein 
Dritter, auch in unmittelbarer Nähe, misst garantiert andere Werte. Aus den beiderorts identen 
Messwerten lassen sich geeignete kryptografische Schlüssel bilden, die kein Dritter erzeugen 
kann. Diese Methode eignet sich aber nur für kurze Entfernungen (bis ca. 20 km) und weist eine 
sehr geringe Verarbeitungsgeschwindigkeit auf.

Der FH St. Pölten ist es im Forschungsprojektes KIF gelungen, einerseits die Verarbeitungs-
geschwindigkeit bei kurzen Entfernungen deutlich zu erhöhen und damit diese Methode auch 
für Verkehrsanwendungen und das Internet der Dinge (IoT) besser anwendbar zu machen und 
andererseits die Technologie auch für große Entfernungen, d. h. weltweit mit Hilfe von Satelliten, 
einsetzbar zu machen. Sie wird daher bei großen Entfernungen „Satellitenkryptografie“ genannt.

Satellitenkryptografie
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Die wesentlich raschere Schlüsselerzeugung wurde erreicht, indem erstmals über den Phasenwinkel 
als Messwert und einen speziellen, verbesserten Algorithmus aus dem Machine-Learning Umfeld 
erhebliche Fortschritte erzielt werden konnten. Einige Erfolge in der Satellitenkryptografie, ins-
besondere die praktischen Tests mit realen Satelliten, waren durch die Kooperation mit der TU 
Graz, Institut für Kommunikationsnetze und Satellitenkommunikation, möglich. Da weltweit noch 
keine einzige Publikation und kein Patent über diese Forschungsergebnisse existierten, konnten 
diese Methoden in zwei internationalen Patentanmeldungen1 umfangreich geschützt werden. Die 
Ergebnisse wurden auch mit zwei Innovationspreisen ausgezeichnet, dem Riz up GENIUS Preis 
2019 (erster Platz in der Kategorie „Geniale Forschung und Entwicklung“) sowie dem Niederöster-
reichischen Innovationspreis 2019 (erster Platz in der Kategorie „Forschung“).

Die beiden Hauptergebnisse des Projektes sind eine Quantencomputer-sichere physikalische 
Methode zur kostengünstigen (massentauglichen) Erzeugung und Verteilung kryptografischer 
Schlüssel, die, im Gegensatz zum Stand der Technik, 
• bei kurzen Entfernungen wesentlich schneller in der Verarbeitungsgeschwindigkeit ist und 
• auch erstmals weltweit mit Hilfe einer Satellitenkommunikation als „Satellitenkryptografie“ 

einsetzbar ist. 

Des Weiteren wurden eine Quantencomputer-sichere mathematische Methode, die „supersingulare 
isogene elliptische Kurvenkryptografie“, realisiert und die Methode in puncto Zeit- und Speicher-
bedarf so optimiert, dass sie praktisch auch in ressourcenschwacher Umgebung wie Chipkarten 
verwendet werden kann. 

Für die im Projekt geschaffenen Prototypen wird seit Projektende versucht, Wirtschaftspartner 
für eine Überführung in Produkte und Vermarktung zu finden. Der aktuelle Status dazu ist viel-
versprechend.

Gleichheit zwischen A und B, Ungleichheit zu Eve

1  E. Piller und S. Schubert: Method for generating and distributing cryptographic or steganographic keys, 
WO 2020/237264 A1.

 E. Piller und C. Fabian: Schlüsselerzeugung aus Funkkanaleigenschaften eines Satellitenfunks, veröffent-
licht unter AT 521192 A1  2019-11-15.

Projektleitung:
FH St. Pölten, Institut für  
IT Sicherheitsforschung

Projektpartner: 
• Cryptas IT Security GmbH
• Bundesministerium für Europa, 

Integration und Äußeres
• Bundesministerium für 

 Landesverteidigung und Sport
• ASFINAG Autobahnen- und 

Schnellstraßenfinanzierungs-AG
• TU Graz, Institut für Satelliten-

kommunikation

Kontakt:
Univ.-Doz. DI. Dr. Ernst Piller

FH St. Pölten 
Institut für IT Sicherheitsforschung
Matthias Corvinus-Straße 15
3100 St. Pölten 
Tel: +43 2742 313 228 636
E-Mail: ernst.piller@fhstp.ac.at

mailto:ernst.piller@fhstp.ac.at
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(K)ein Raum
Cyber-Gewalt gegen Frauen in (Ex-)Beziehungen 

Mit der zunehmenden Digitalisierung aller gesellschaftlichen Lebensbereiche steigt gleichzeitig 
die Zahl an missbräuchlicher Verwendung technischer Entwicklungen. So zeigt sich auch bei 
häuslicher Gewalt gegen Frauen, dass Gefährder immer öfter technische oder digitale Mittel zur 
Gewaltausübung gegen ihre (Ex-)Partnerinnen anwenden. Dabei handelt es sich um Gewalttaten wie 
das Versenden von bedrohlichen Nachrichten, Bloßstellungen auf Social Media, Verfolgung durch 
GPS–Tracking, Abhören, heimlich Filmen, Verbreiten von intimen Bildern (oder die Drohung, dies zu 
tun), Kontrolle durch unerlaubte Account-Zugänge oder auch das Erstellen von Fake-Profilen, um 
damit Schaden anzurichten. Cyber-Gewalt gegen Frauen in (Ex-)Beziehungen wurde damit neben 
den schon lange bestehenden Formen häuslicher Gewalt, wie physischer, psychischer, sexualisierter 
oder ökonomischer Gewalt, zu einem großen gesellschaftlichen Problem. Dies konstatieren sowohl 
bisherige Forschungsergebnisse als auch Erfahrungsberichte von Beraterinnen aus Opferschutz-
einrichtungen.1 Die Studie „(K)ein Raum: Cyber-Gewalt gegen Frauen in (Ex-)Beziehungen“ soll die 
Rolle der Technologien bei Gewalt in Intimbeziehungen erfassen.

Sowohl der internationale Forschungsstand als auch erste Zwischenergebnisse der Studie (K)ein 
Raum zeigen, dass sich der Raum der Gewalt durch technologische Mittel vergrößert. Die Betroffenen 
können oft keinen sicheren Raum mehr für sich beanspruchen, in dem sie sich vor der permanenten 
Bedrohung und Kontrolle durch ihren Partner oder Ex-Partner schützen könnten. Auch eine räumliche 
Trennung reicht nicht (mehr) dafür aus, dass Betroffene nicht weiterhin der Cyber-Gewalt ausgesetzt 
sind. Räume, die potentiell Schutz für betroffene Frauen bieten, schwinden damit zunehmend. 

Auch aktuelle Prävalenzzahlen aus den USA verdeutlichen die Notwendigkeit neuer Strategien, 
um sichere Räume für Betroffene zu schaffen. Demnach erleben 73 % aller jungen Männer und 
Frauen mindestens einmal in ihrem Leben Cyber-Gewalt durch ihre (Ex-)PartnerInnen, wobei 
Frauen häufiger betroffen sind und deutlich massivere Formen erleiden.2 Für Österreich existieren 
keine vergleichbaren Erhebungen, in denen Cyber-Gewalt explizit im Beziehungskontext erforscht 
wurde. Eine Studie der Universität Wien und des Weißen Rings (2017) zeigt jedoch, dass 32 % aller 
Mädchen und Frauen in Österreich im letzten Jahr (vor dem Zeitpunkt der Erhebung) Opfer von 
Cyber-Gewalt waren. Bei rund 13 % davon war der Gefährder der aktuelle oder ehemalige Partner, 
bzw. bei sexualisierter Cyber-Gewalt war sogar jeder dritte Täter der Partner oder Ex-Partner.3 

Folgen von Cyber Gewalt können zahlreiche psychische und physische Gesundheitsprobleme 
sein, wie beispielsweise Depressionen bis hin zu Suizidgedanken oder -versuchen. Aber auch an 
ökonomischen, beruflichen und sozialen Folgen können betroffene Frauen leiden, wenn sie bei-
spielsweise durch online verbreitete Lügen ihren Arbeitsplatz verlieren oder sich Familienmitglieder 
von ihnen abwenden. 
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(Fotocredit: Clemens Fabry)

Die aktuelle Situation von Frauen, die von Cyber-Gewalt durch ihren (Ex-)Partner betroffen sind, ihr 
Erleben und die Auswirkungen dieser neuen Gewaltformen auf ihren Alltag sind noch unzureichend 
erforscht. Es mangelt zudem an sozialwissenschaftlichen Wissensbeständen, um Umgangsstrategien 
für relevante Praxisfelder (Soziale Arbeit, Polizei, Justiz) entwickeln zu können, die dem Bedürfnis 
der Betroffenen nach Sicherheit in ihrer Privatsphäre gerecht werden können. Mit dem Projekt (K)
ein Raum wird ein Beitrag dazu geleistet, diese Forschungslücken zu schließen. 

Ziel von (K)ein Raum ist eine differenzierte Beschreibung der Ausprägungen und Auswirkungen von 
„Cyber-Gewalt gegen Frauen in (Ex-)Beziehungen“. Damit soll neues Wissen über den Bedarf und 
das Potential an Unterstützungsmöglichkeiten und Schutzräumen für Betroffene generiert werden. 

Ziele:
• Erfassen der Lebensrealitäten der betroffenen Frauen mittels qualitativer Interviews
• Erfassen des Erfahrungswissens von RepräsentantInnen relevanter Praxisfelder   

(Soziale Arbeit, Polizei, Justiz) mittels Fokusgruppen und Dokumentenanalysen 
• Interdisziplinäre agile Konzeptentwicklung einer Handy-App als technisches Tool zur 

 Unterstützung Betroffener 

1  Hartmann, Anna (2017): Fachberatungsstellen und die Digitalisierung geschlechtsspezifischer Gewalt. 
Ergebnisse einer Umfrage unter Frauenberatungsstellen und Frauennotrufen im bff. Berlin.

2  Marganski, Alison / Melander, Lisa (2018): Intimate Partner Violence Victimization in the Cyber and Real 
World: Examining the Extent of Cyber Aggression Experiences and its Association with In-Person Dating 
Violence. In: Journal of Interpersonal Violence, 2018, 33, 7, 1071-1095.

3  Universität Wien / Weißer Ring (2017): Gewalt im Netz gegen Frauen und Mädchen in Österreich. Broschüre.

Projektleitung: 
FH Campus Wien, Kompetenz-
zentrum für Soziale Arbeit
Forschungsteam:
Magdalena Habringer, BA MA
Mag.a Andrea Hoyer-Neuhold 
Mag.a Sandra Messner 

Projektpartner:
• Zentrum für Sozialforschung und 

Wissenschaftsdidaktik ZSW
• Bundesministerium für Inneres
• Bundeskanzleramt – Abteilung 

III / 4 Gewaltprävention und 
frauenspezifische Legistik

• Bundeskanzleramt – Abteilung 
V / 4a Familienberatung und 
Familienförderung

• Gewaltschutzzentrum Nieder-
österreich

• Verein Wendepunkt
• 24-Stunden Frauennotruf der 

Stadt Wien

Kontakt:
Magdalena Habringer, MA

FH Campus Wien, Kompetenz-
zentrum für Soziale Arbeit
Favoritenstraße 226
1100 Wien
Tel: +43 1 606 68 77 1682 
E-Mail: magdalena.habringer@
fh-campuswien.ac.at
https://www.fh-campuswien.ac.atw

mailto:magdalena.habringer@fh-campuswien.ac.at
mailto:magdalena.habringer@fh-campuswien.ac.at
http://https://www.fh-campuswien.ac.atw
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KOSOH
KOnsumentenSchutz im Online-Handel durch Automatisierung in der 
Detektion von Fake-Shops

Online einzukaufen zählt für 62 Prozent der ÖsterreicherInnen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren 
im Jahr 2019 zu ihrem Alltag. Das entspricht rund 4,1 Millionen Online-KonsumentInnen – seit dem 
Jahr 2003 hat sich ihre Anzahl insofern beinahe versechsfacht (Statistik Austria 2019). Der Umsatz 
der Top-10-Onlineshops in Österreich lag im Jahr 2018 bei 1,6 Milliarden Euro (Statista 2018). Damit 
einhergehend nimmt auch Cyberkriminalität im Online-Shopping zu, und die angewandten Tricks 
werden professionalisiert. KonsumentInnen in Österreich fällt es immer schwerer zu erkennen, 
wann betrügerische Absichten hinter einem Online-Shop stecken.

Die Abzocke von KonsumentInnen über gefälschte Markenshops mit Schleuderpreisen und be-
trügerische Online-Shops richtet enormen Schaden an. In Österreich dienen die polizeilichen 
Anzeigen als eine Datenbasis. Im „Lagebericht Cybercrime“ des Bundesministerium für Inneres, 
Bundeskriminalamt wird daran ersichtlich, dass Internetbetrug durch Fake-Shops zunimmt. Im Jahr 
2018 kam es zu einem Zuwachs von 13,3 Prozent im Bereich Internetbetrug – in absoluten Zahlen 
entspricht dies 13.328 Anzeigen – ein historischer Höchststand in Österreich (Bundesministerium 
für Inneres 2019, p.22-23). 

Die Durchsetzung der Rechte von KonsumentInnen ist gegenüber den Kriminellen meist unmöglich, 
zu rasch verschwinden Seiten, und ihre Betreiber sind nicht aufzuspüren. Umso wichtiger wird es, 
erst gar nicht auf ihre Tricks hereinzufallen. Seit Juli 2013 bietet das Österreichische Institut für 
angewandte Telekommunikation mit der Internet Ombudsstelle eine kostenlose Streitschlichtung 
im E-Commerce und mit der Watchlist Internet ein praxisnahes Präventionsprojekt. Auf der Website 
der Watchlist Internet erhalten KonsumentInnen regelmäßig aktualisierte Informationen, Warnungen 
und Tipps rund um das Thema Online-Betrug, und es wird eine Domainliste mit betrügerischen Online-
Shops gewartet. Allein 150 Online-Shops gehen hier pro Woche zur manuellen Überprüfung ein. 

Tücken in der Präventionsarbeit zu Fake-Shops liegen darin, dass diese, sobald sie bekannt sind, 
sehr schnell vom Netz verschwinden und in leicht abgewandelter Form sowie unter neuen Domains 
erneut online erscheinen. Oftmals sind dutzende oder mehr dieser Kopien zur selben Zeit online. 
Aus diesem Grund ist es entscheidend rasch zu handeln.

Das Ziel des KIRAS Studienprojektes KOSOH war es, betrügerische Online-Shops, rein auf Grund 
der Ähnlichkeit ihrer im Sourcecode (CSS, HTML Elemente und Struktur, Kommentare) intrinsisch 
enthaltenen Merkmale, durch Machine-Learning Verfahren automatisch zu klassifizieren. Die Hypo-
these wurde auf Basis der im Projekt erarbeiteten Ground-Truth von über sechstausend Web-Shops 
erfolgreich bestätigt. Das trainierte XGBoost Modell weist eine Treffsicherheit von 97 % auf und 
wurde mit einer Übereinstimmungsrate von 80 % im Praxiseinsatz der Watchlist verifiziert. Es zeigt 
hierbei in den abgegebenen Bewertungen eine sehr hohe Bestimmtheit und Sicherheit auf. So lagen 
in etwa zwei Drittel der im Double-Blind-Verfahren evaluierten potenziellen Fake-Shops in einem 
Konfidenzbereich von über 80 Prozent. In 46 % der überprüften Fälle, in der die Vorhersagen des 
Modells im Konfidenzbereich von über 95 Prozent lagen, zeigte sich keine einzige Fehlbewertung, 
und das trainierte XGBoost Modell stimmte zur Gänze mit der menschlichen Fake-Shop ExpertInnen-
Bewertung überein. Die Ergebnisse der maschinellen Detektion und trainierten Modelle stehen den 
ExpertInnen über ein Expert-Analysis Dashboard in der täglichen Arbeit zur Verfügung und fließen 
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in den Workflow der Watchlist Internet zur Überprüfung von potenziellen Fake-Shops ein. Der 
archivierte und annotierte Ground-Truth Datensatz wurde zur Nachnutzung für nicht-kommerzielle 
Forschungszwecke veröffentlicht.

Dashboard Output zur Analyse und Dokumentation des Fake-Shops  
auf der nachgenutzten Webseite der Freiwilligen Feuerwehr Wallendorf unter ff-wallendorf.at

Ein wesentliches Highlight der Forschungsaktivitäten des ÖIAT und AIT stellt die Verbesserung 
des pro-aktiven Echtzeitschutzes für KonsumentInnen vor Fake-Shops dar. Die Entwicklung eines 
Browser-Plugins sowie Etablierung eines Fake-Shop Detektion Life-Cycle mit Umsetzung der 
hierfür benötigten Komponenten ist ein Meilenstein im Konsumentenschutz. Der Plugin Prototyp 
schützt hierbei aktuell vor über 7.500 bekannten betrügerischen Online-Shops und ist im Stande, 
eine Einschätzung über das Bedrohungspotenzial von unbekannten Seiten auf Basis der trainierten 
Modelle abzugeben. Bislang unbekannte Webseiten, die beim Surfen durch die entwickelte AI 
als potenzielle Gefahr erkannt werden, werden automatisch an die ExpertInnen zur manuellen 
Überprüfung weitergeleitet und fließen bei positiver Evaluierung in das Re-Learning zur stetigen 
Verbesserung der Modelle ein. Systeme wie diese haben das Potenzial, die Reaktionszeit auf 
neue Bedrohungen und somit das Window-of-Opportunity für Betrüger signifikant zu reduzieren, 
Österreichische KonsumentInnen pro-aktiv zu schützen und somit das Vertrauen in den heimischen 
Online-Handel zu stärken.
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KriOpt
Kritische Infrastrukturen – Handlungsoptionen und mögliche 
 Implikationen bei EU-externen Investitionen 

Dass Beteiligungen von Investoren aus Drittstaaten an österreichischen Unternehmen sicher-
heits- sowie wirtschaftspolitische Risiken mit sich bringen können, steht außer Frage. Allein im 
Jahr 2015 wurde über die Hälfte der innerbetrieblichen F&E-Aufwendungen (53 %) in Österreich 
durch auslandskontrollierte Unternehmen getätigt. Dabei entfielen 42 % der innerbetrieblichen 
F&E-Aufwendungen auf Unternehmenssitze in Europa, 28 % auf Deutschland, 9 % auf die Schweiz, 
4,4 % auf die USA rund 4 % jeweils auf Kanada und Asien.

Inward FATS – Gesamtaufwendungen für innerbetriebliche F&E in Mio. € (Q: Eurostat, Darstellung JR-POLICIES)

Die Herausforderungen, die möglichen Risiken, die sich aus EU-externen Investitionen ergeben, 
haben sich in jüngster Vergangenheit klar verändert. Auch ist davon auszugehen, dass die Rele-
vanz der im Rahmen dieses Projekts diskutierten Risiken und Gefahren weiter zunehmen wird. 
Der Erwerb von strategisch relevanten österreichischen Unternehmen / kritischen Infrastrukturen 
bzw. eine maßgebliche Beteiligung an diesen durch EU-externe Investoren oder Sovereign Wealth 
Funds kann sicherheits- sowie wirtschaftspolitische Risiken mit sich bringen. Zahlreiche Studien 
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untersuchen mögliche Wirkungen und Implikationen einer solchen Einflussnahme auf nationaler 
beziehungsweise auf Unternehmensebene, jedoch fokussiert sich der derzeitige Wissensstand auf 
Unternehmen / Interventionen aus Ländern mit hohem Pro-Kopf-Einkommen (auf die OECD-Länder). 
Die Erfahrungen mit Staatsfonds sind gering, hier schafft unser Forschungsprojekt KriOpt Abhilfe. 

Es wurde ein handlungsleitender Rahmen auf Basis der spezifischen Risiken im Zusammenhang mit 
der Beteiligung von EU-externen Unternehmen erarbeitet, Kriterien für Entscheidungen wurden 
definiert,  Interventionsmöglichkeiten der öffentlichen Hand identifiziert. Unsere Analysen haben 
gezeigt, dass ausländische Direktinvestitionen ein Indikator, ein Gradmesser einer sich zunehmend 
vernetzenden Wirtschaft, ein Zeichen von wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Integration sind. 
Der freie Verkehr von Kapital, grenzüberschreitende Investitionen sind ein wesentlicher Grundsatz 
der Europäischen Union und ein Treiber der europäischen Integration. Ausländische Direktinvesti-
tionen sind eine Quelle von Technologieimporten und Wissenstransfers. Agglomerationsvorteile 
können sich aus der Ansiedlung von (ausländischen) Unternehmen des gleichen Wirtschaftszweiges 
ergeben. Positive Spillovers, der Transfer von Wissen und Technologie stärken die technologische 
Basis und in weiterer Folge die Determinanten der Wettbewerbsfähigkeit auf regionaler und nationa-
ler Ebene. Solche Wissenstransfers können direkt zwischen Mutter- und Tochterunternehmen nach 
Österreich fließen oder indirekt durch Arbeitnehmerfluktuation und Unternehmenskooperationen. 

Derartige Beteiligungen (insbesondere an kritischen Infrastrukturen) müssen entsprechend auf poten-
zielle negative Effekte geprüft werden, positive Wohlstandseffekte gehen nicht per se mit jeder Betei-
ligung einher. Es macht eben einen Unterschied, wer investiert und warum, beziehungsweise weshalb 
eine wesentliche Beteiligung an einem Unternehmen (in Österreich) erworben wird. An  dieser Stelle ist 
auf die hohe innovations- und wirtschaftspolitische Relevanz von sogenannten „Hidden Champions“ 
zu verweisen, die, obwohl diese Unternehmen im internationalen Vergleich eher klein sind, erfolgreich 
technologische Nischen in den globalen Wertschöpfungsketten besetzen. Diese Unternehmen könnten  
in naher Zukunft verstärkt in den Fokus von internationalen Investoren – und im Speziellen von 
 Investoren aus China – rücken. Eine Grundlage, um überhaupt ordnungspolitisch eingreifen zu können 
beziehungsweise um Maßnahmen zum Schutz von kritischen Infrastrukturen ergreifen zu können, ist 
eine klare definitorische Abgrenzung von möglichen Gefahrenpotenzialen entlang definierter Kriterien. 
Im Rahmen der Analysen wurde eine Entscheidungsmatrix definiert. Auf Basis dieser können mög-
liche künftige Beteiligungen objektiv auf ihren strategischen Nutzen bewertet werden. 

Konkret sollen
• Ein Screening-System für FDI (foreign direct investment) in kritischen Bereichen auf der obli-

ga to  rischen Meldung durch den Erwerber geschaffen werden. Dies erspart der zuständigen 
Behörde den administrativen Aufwand zur Identifizierung der Fälle und geht zu Lasten des 
Erwerbers. 

• Ein Mechanismus geschaffen werden, der eine Investitionsprüfung auslöst. 
• Schwellenwerte in Bezug auf die Höhe der Investition definiert werden. 

Ein verstärktes Screening dürfte negative Folgen haben in Bezug auf die für die Durchführung des 
Screenings erforderlichen Verwaltungsressourcen, die gestiegenen Compliance-Kosten, die Un-
sicherheit und die Verzögerungen für die erwerbenden Unternehmen, das Risiko eines geringeren 
Zuflusses ausländischer Direktinvestitionen und einer Verringerung des Zugangs zu Kapital für 
inländische Unternehmen. Da das FDI-Screening sowohl für die Behörden als auch für die privaten 
Unternehmen mit negativen Folgen verbunden sein kann, sollte der Umfang des FDI-Screenings von 
den nationalen Behörden kontinuierlich überarbeitet und aktualisiert werden, um ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen dem Erfordernis der Aufrechterhaltung der Sicherheit und der öffentlichen 
Ordnung zu gewährleisten. 
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KuKuRisk
Risiko-, Krisen- und Sicherheitsmanagement für Kunst- und Kulturgüter  
in Österreich 

Wesentliche Ziele des Projekts KuKuRisk waren:
• durch Bedarfserhebung und internationales Benchmarking sicherheitsrelevante Anforderungen 

und Bedarfe im Bereich des mobilen Kulturerbes zu definieren,
• ein alltagstaugliches Selbstevaluierungs-Werkzeug für Kultureinrichtungen auf digitaler 

Basis zu entwickeln,
• dieses als Werkzeug auch auf mobilem Datenträger bereitzustellen und so zum Zweck des 

internen Sicherheitsmanagements von sammlungsführenden Kultureinrichtungen allgemein 
zugänglich zu machen,

• durch Verwendung des Werkzeuges den Status quo zum Thema Sicherheit in der österrei-
chischen Kulturlandschaft zu erheben und

• diesen schließlich in Gestalt eines Berichtes aufzuzeigen, in dem auch Handlungs- und 
Beratungsempfehlungen für die relevanten Stellen abgeleitet werden.

Durch Einbeziehung der Kunst- und Kulturcommunity während des gesamten Prozesses soll hohe 
Akzeptanz und Verbreitung des Produktes erreicht werden.

Als Zielgruppen wurden Betreiber von historischen Gebäuden, Sakralgebäuden, Bibliotheken, 
Archiven und Sammlungen sowie Museen unterschiedlicher Größe und inhaltlicher Ausrichtung 
herangezogen. 

Um ein niederschwelliges Werkzeug für die Benutzer anbieten zu können sowie sicherzustellen, 
dass der umfangreiche „Fragebogen“ zur Risikoanalyse vollständig und gern ausgefüllt wird, wurde 
beschlossen, anstatt auf ein traditionelles Fragebogensystem auf eine Variante basierend auf 
einem Textabenteuer zu setzen. Dabei können mehrere Themenbereiche als „Levels“ bearbeitet 
und Elemente der sogenannten Gamification verwendet werden (Erfolgssystem, Belohnungen).

Weiters sollten durch das KuKuRisk-Werkzeug gewisse bewusstseins- und wissensbildende Ziele 
verfolgt werden, wodurch das Spiel zu einem Lernspiel wurde. Dazu wurden an gewissen Stellen 
Informationstexte und weiterführende Informationen dargestellt sowie der Zugriff auf weitere 
Materialien wie Checklisten und Erfahrungsberichte ermöglicht.

Das Ergebnis war ein online spielbarer Fragebogen, basierend auf den Prinzipien eines Visual Novels. 

Für den Zeitraum vom 26.10.2018 bis 11.02.2019 wurden letztlich 305 Nutzer mit insgesamt 391 
Sitzungen verzeichnet. Die Spielseiten wurden 718mal aufgerufen. Die durchschnittliche Sitzungs-
dauer betrug 5 Minuten 17 Sekunden; die Absprungrate lag bei 60,1 Prozent. Zur Auswertung 
wurden schließlich nur diejenigen Nutzer herangezogen, welche mindestens 1 Modul beendeten.
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Aus den Auswertungsergebnissen konnten schließlich folgende Erkenntnisse gewonnen werden:
• Der Großteil der Einrichtungen, die sich am Spiel beteiligten, befindet sich im Eigentum von 

Bund / Ländern / Gemeinden und wird auch von diesen getragen. Lediglich ein Fünftel der 
TeilnehmerInnen führte bislang eine Risikoanalyse zum allgemeinen Sicherheitsmanagement 
und zu Einzelgefahren ihrer Einrichtung durch. 

• Nur jeder zehnte Teilnehmer / Teilnehmerin verfügt über einen vollständig aktualisierten 
Notfallplan. 

• Die Einbindung weiterer Personen in die Überlegungen für eine Notfallplanung fiel bislang 
auf vergleichsweise geringe Akzeptanz, ebenso ist eine Sicherstellung der Erreichbarkeit 
dieser Personen im Notfall noch weitgehend in Frage gestellt. 

• Mängel gab es auch hinsichtlich der Inventarisierung. Bestenfalls kann noch von einer 
 teilweisen Inventarisierung ausgegangen werden. 

• Lediglich ein Viertel der TeilnehmerInnen hatte einen Evakuierungsplan erarbeitet. Immerhin 
knapp zwei Drittel hatten kurzfristig Zugriff auf Hilfsmaterialien bei einem allfälligen Notfall. 

• Relativ wenig Aufmerksamkeit schenkte man der Planung hinsichtlich geeigneter und 
gesicherter Auslagerungsorte im Evakuierungsfall.

Somit zeigte sich, dass die Sensibilisierung hinsichtlich allgemeiner Sicherheitsvorkehrungen 
(Notfallplanung, Evakuierungsplanung etc.) bei den jeweiligen Einrichtungen erst in einem geringen 
Ausmaß gegeben ist. Während – wie im Zuge der Recherchen erkannt – größere und v. a. von haupt-
amtlichen MitarbeiterInnen geführte Einrichtungen derartige Risikoanalysen in gewisser Regelmäßig-
keit durchführen, haben eher kleinere, von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen geführte Einrichtungen 
diese bislang eher ausgeklammert. Für so manche TeilnehmerInnen am KuKuRisk-Spiel war es auch 
das erste Mal, dass sie mit Fragen zu allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen konfrontiert wurden.
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kURAGE
Erforschung von Zivilcourage und deren Förderung durch spielerische 
Erfahrungen

Soziale Diskriminierungsformen wie Sexismus, Homophobie, Islamophobie, Klassismus oder Rassis-
mus und damit einhergehende Übergriffe erfahren einen besorgniserregenden Anstieg. Wenn solche 
Situationen beobachtet werden, müssen Passant*innen meist innerhalb von Sekunden entscheiden, 
ob und wie sie eingreifen. Diese Interventionen können dabei Personen schützen, die von Über-
griffen betroffen sind, bergen aber auch ein Risiko für die Sicherheit der eingreifenden Person. 

Die Gründe, warum Menschen nicht eingreifen, sind vielfältig: Fehlende Aufmerksamkeit, Unter-
schätzung der Gefahrensituation, fehlende Interventionskompetenzen oder Verantwortungsdiffusion 
können dabei exemplarisch als Faktoren genannt werden. Bislang wurden diese Faktoren aber 
noch unzureichend systematisch erforscht. Die F&E-Dienstleistung kURAGE befasste sich daher 
mit der Frage, warum Menschen zivilcouragiert handeln, welche Barrieren es dabei gibt und wie 
Zivilcourage durch innovative, technologiegestützte Ansätze unterstützt werden kann. 

Zwei realitätsnahe Feldexperimente dienten der Erweiterung der zuvor in einer Meta-Analyse identi-
fizierten Einflussfaktoren. Diese Ergebnisse bieten die evidenzbasierte Grundlage für persuasive 
Strategien und Trainingsansätze. Basierend auf den Ergebnissen wurde ein Konzept für ein inter-
aktives, persuasives Spiel entwickelt, das dazu dienen soll, Situationen, in welchen zivilcouragiertes 
Handeln erwünscht ist, zu simulieren und trainieren. 

Das Konzept beschreibt ein Smartphone-Game, in welchem Spieler*innen in die Rolle eines*einer 
Superheld*in schlüpfen. Telepathische Superkräfte erlauben den Spieler*innen, in die Gedanken- und 
Gefühlswelt anderer Menschen Einsicht zu erhalten und ihnen Mut zu geben, aktiv zu werden und 
Handlungen zu setzten. Die Identität als Superheld*in und die damit zugeschriebenen Rollen- und 
Handlungserwartungen unterstreichen das persönliche Verantwortungsbewusstsein. 

Der Ablauf bzw. die Phasen des Spiels orientieren sich am Prozessmodell für Zivilcourage.1 
 Spieler*innen müssen im Spielverlauf zuerst erkennen, ob eine Situation ein Einschreiten erfordert, 
und adäquate Interventionsstrategie(n) wählen. Teil des Spielkonzepts ist daher die Bewertung von 
Situationen, um Aufmerksamkeit und Notfallbewusstsein zu steigern. Auch die Schnelligkeit der 
Intervention ist wichtig und wird durch die Echtzeit-Komponente des Spiels integriert. 

Die Feldexperimente zeigten außerdem, dass im Falle einer hohen Werteausprägung im Hinblick 
auf persönliche Sicherheit weniger wahrscheinlich eingegriffen wird. Da Zivilcourage zwar die 
persönliche Sicherheit gefährdet, daher diametral zu dieser Wertedimension steht, jedoch für die 
Gesellschaft als vorteilhaft anzusehen ist, sollte betont werden, dass es ohne gesellschaftliche 
auch keine persönliche Sicherheit gibt. Wichtig ist es, Strategien zu vermitteln, die beim Eingreifen 
persönliche Sicherheit gewährleisten und damit die Interventionskompetenz stärken. Damit soll auch 
der festgestellte Einfluss des Faktors Risikobereitschaft für risikoaverse Personen abgeschwächt 
werden. Dies wird im Spiel durch die verschiedenen Handlungsoptionen und deren Auswirkung auf 
die dargestellten Situationen vermittelt. Es müssen effektive Strategien erlernt und eingeübt wer-
den, um auf die Aufmerksamkeitsschwelle von Täter*innen und betroffenen Personen hinzuweisen. 
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Der Einfluss sozialer Erwünschtheit wurde aufgegriffen. In diesem Konzept wird durch positive 
Reaktionen von Personen auf Intervention versucht, diese Aspekte anzusprechen. Dies wird be-
sonders dadurch gestärkt, dass mit Hilfe der empathischen Superkräfte auch die positiven und 
zustimmenden Gedanken von anwesenden Personen gelesen werden können.

Das Spielkonzept soll Einschränkungen von aktuell verwendeten Trainingskonzepten überwinden 
und somit effektiv Zivilcourage fördern. Viele der existierenden Trainings sind auf etablierte und 
vorhandene Gruppen ausgelegt und konzentrieren sich auf einen punktuellen Einsatz in einer 
Gruppensituation. Die Entwicklung technologiegestützter Trainings- und Maßnahmenkonzepte, 
welche spielerische Handlungskompetenzentwicklung und „Probehandeln“ ermöglichen, jedoch 
von einer Gruppensituation abgekoppelt sind, ist daher als besonders relevant anzusehen. Auch 
treten Situationen, in denen ein Einschreiten auf Basis von prosozialem Verhalten notwendig ist, oft 
abseits von Gruppensituationen, bspw. am Arbeitsweg, auf. Technologiebasierte Trainings können 
des Weiteren durch Simulationen und mehrmaliges Erleben bestimmter Zivilcourage erfordernder 
Situationen eine bessere Erfahrung von Selbstschutz und Handlungskonsequenzen anbieten als 
dies im klassischen Situationstheater der Fall ist. 

Die in kURAGE konzeptionierte technologische Komponente ermöglicht es, Handlungsalternativen 
ohne Selbstgefährdung zu erproben und Erfahrungen für reale Situationen zu sammeln. Die Pro-
jektergebnisse können als innovative und spielerische Methoden zur Förderung von Zivilcourage 
ein- bzw. umgesetzt werden.

1 Osswald, S., Frey, D., Greitemeyer, T., & Fischer, P. (2007). Erarbeitung eines Prozessmodells für Zivil-
courage. In R. Frankenberger, S. Frech, & D. Grimm (Eds.), Politische Psychologie und Politische Bildung–
Analysen, Konzepte und Praxisberichte (pp. 114–138). Schwalbach: Wochenschau Verlag.
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MaLeStV
Maschinelles Lernen von Bewegungsmustern im Strafvollzug

Die Beobachtung von potentiell gefährdenden und gefährdeten Personen ist aufgrund beschränkter 
Personalressourcen rund um die Uhr nicht realisierbar. Gewalt im Gefängnis ist keine Ausnahme, 
eine Selbsttötung zum Beispiel kann in unbeobachteten Momenten vorbereitet und ausgeführt 
werden. Suizide in Haftanstalten erzeugen jenseits der Tragik des Ereignisses häufig Kollateral-
schäden, angefangen von der medialen Verstärkung in der Berichterstattung bis hin zu Irritationen 
unter MitarbeiterInnen und Insassen.

Eine besondere Herausforderung ist dabei die zeitnahe Detektion von möglicherweise gefährdendem 
oder gefährlichem Verhalten.

Mithilfe der Analyse von 3D-Tiefendaten sollen in MaLeStV Verhaltensmuster von Personen mit 
Hilfe eines 3D Sensors registriert und in Echtzeit analysiert werden, um entsprechende kritische 
Bewegungsmuster zu identifizieren. Aufgrund dieser Echtzeitanalyse kann ein Alarm ausgelöst 
werden, der das Wachpersonal auf die potentielle Gefahrensituation hinweist, sodass entsprechend 
frühzeitig interveniert werden kann. 

Da diese Technologie keine Videobilder nutzt, sondern auf dreidimensionalen Sensordaten von 
Bewegungsabläufen basiert, entfallen hier eine Reihe von datenschutzrechtlichen Problemen, die 
beim Einsatz von Videotechnologie zu berücksichtigen sind.

Geht man davon aus, dass die Vorgehensweise bei bestimmten Verhalten wie zum Beispiel Suiziden 
oder gewalttätigen Auseinandersetzungen einem bestimmten Muster folgen, so lassen sich mit 
Hilfe derartiger Systeme automatische Alarme generieren, die dann das Personal auf eine mögliche 
Gefährdung aufmerksam machen und ein schnelles Einschreiten ermöglichen. Die automatische De-
tektion vorab definierter Bewegungsabläufe dezentral im Sensor ist dabei besonders anspruchsvoll.

Im Bereich Computer Vision ist das Modellieren von Verhalten eine aufstrebende und äußerst 
aktuelle Thematik, die auf der Analyse von Bewegungsmustern von Personen basiert. Dabei geht es 
um das Ermitteln einer Anordnung von Personen, dem Interpretieren von Trajektorien von Personen 
und eine Abschätzung von zukünftigen „Aktionen“ von Personen in uneingeschränkten Szenarien 
(engl. „unconstrained natural scenes“). Dieser Bereich umfasst grundsätzliche Fragestellungen 
wie das robuste Lokalisieren und Erkennen einer Person in einer Umgebung, die Segmentierung 
der entsprechenden Region, Erkennen von Bewegung und „Objektverfolgung in der Szene“ (engl. 
Tracking) und das Interpretieren von Verhaltensmustern.

Diese Fragestellungen werden im Zuge von MaLeStV in Hinsicht auf das Strafvollzugssystem 
bearbeitet. Das Projekt wird als „Experimentelle Entwicklung“ eingestuft, da es das Ziel hat, vor-
handene Methoden des maschinellen Lernens und der Verhaltensdetektion für die Szenarien in 
einer Haftanstalt zu adaptieren und einen Prototyp zu entwickeln.

Die Integration eines innovativen, sensorbasierten Systems in der Haftanstalt zielt auf eine Opti-
mierung der Leistungen der Justiz ab. Dies zeigt sich durch mehr Sicherheit in der Haftanstalt, aus 
präventiver Sicht kann das Risiko von illegalem und kriminellem Verhalten verringert werden, und 
Routinetätigkeiten wie die live-Überwachung besonders geschützter Hafträume können effektiver 



97

und unter verbesserten Datenschutzgesichtspunkten gestaltet werden. Längerfristig kann zudem 
die Analysequalität eines solchen Systems durch den Einsatz von lernfähiger Software verbessert 
werden. Dadurch lässt sich die Rate der falsch positiven Alarmmeldungen gering halten und die 
Wirksamkeit der Maßnahme erhöhen.

Durch die Möglichkeit zu rascherem Handeln des Justizvollzugspersonals werden einerseits die 
Sicherheit und das Wohlergehen der primär Betroffenen (Opfer von Gewalttaten innerhalb der 
JVA) direkt erhöht. Indirekt könnte es möglicherweise, ähnlich wie bei konventionellen Videoüber-
wachungssystemen, zu einer Reduktion der Vorfälle kommen, da die Überwachten das raschere 
Eingreifen antizipieren und ihr Verhalten dementsprechend anpassen. 

Andererseits wird das Sicherheitsgefühl und Wohlergehen der sekundär Betroffenen (Justizvoll-
zugspersonal) erhöht. Die Sicherung der Ordnung in der Anstalt wird durch die automatisierte 
Detektion von gefährdendem Verhalten erleichtert. Dadurch wird die Gefahr, einen sicherheits-
relevanten Vorfall im Kontrollraum zu spät zu bemerken, reduziert. Neben einer organisatorischen 
Entlastung (Überwachung ist zeit- und personalintensiv) kann die Implementierung des Systems 
also auch zu einer Reduktion von Stress und psychischen oder physischen Folgeschäden bei den 
Angestellten der Justizwache führen.

Durch Verfolgen der genannten Ziele liefert MaLeStV dem Konsortium und in weiterer Folge den 
EndanwenderInnen folgende Resultate:
• Optimierung des Mitteleinsatzes, verbesserte Umsetzung der schon vorgegebenen 

 Standards. Reduzierung der Stichprobenkontrollen und Kontrollgänge während der Nacht.
• Verbesserte Wirkung einer Überwachung: gleichbleibende Aufmerksamkeit von automati-

sierten Systemen, Personal kann sich auf die bereits vorgefilterten und relevanten Ereignisse 
fokussieren.

• Vermeidung / Reduktion von Verletzungen von Insassen. 
• Verbesserter Schutz der Privatsphäre (keine Bild oder Audiodaten; Datenanalyse erfolgt 

in Echtzeit) und somit Verbesserung des Vollzugsklimas. Schnelleres Eingreifen verringert 
zudem die Eskalation einer Situation.

• Erhöhung der Sicherheit von Insassen und Mitarbeitern.
• Verbesserung des Vollzugsklimas durch verminderten Eingriff in die Privatsphäre. 

Tiefendaten aus einer Haftanstalt: Zelle (links oben), Einzelzelle (rechts oben), 

Korridor (links unten), Raucherzimmer (rechts unten)

Projektleitung:
Cogvis gmbh

Projektpartner:
• Technische Universität Wien, 

Computer Vision Lab
• Institut für Höhere Studien
• Bundesministerium für Verfas-

sung, Reformen, Deregulierung 
und Justiz

Kontakt:
DI Michael Brandstötter

Cogvis gmbh
Wiedner Hauptstrasse 17 / 3a
1040 Wien
Tel: +43 1 2360580
E-Mail: brandstoetter@cogvis.at
https://cvl.tuwien.ac.at/project/
malestv/
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MALORI
MALware cOmmunication in cRitical Infrastructures

Verlässliche Kommunikationsnetze sind das Rückgrat unserer verteilten, digitalisierten Gesellschaft. 
Als wesentliche Entwicklung der letzten Jahre wurden Ende-zu-Ende Verschlüsselung und Signatur 
der Daten in Kommunikationsnetzen vorangetrieben, um Vertraulichkeit bzw. Integrität und Ur-
heberschaft der persönlichen Daten und somit das Grundrecht auf Privatsphäre zu gewährleisten. 
Diese begrüßenswerte und notwendige Entwicklung kann jedoch nicht allen Risiken vorbeugen. 
Bösartige Software (Malicious Software, kurz Malware) kann verdeckte Information in Protokollen 
verwenden und sogar Verschlüsselung oder Signaturen zur raschen Verbreitung und Koordination 
von Angriffen in Kommunikationsnetzen missbrauchen. 

Die kritischen Infrastrukturen (KI) einer Gesellschaft – wie beispielsweise Energie-, Wasser-, und 
Kommunikationsnetze – sind aus politischen, wirtschaftlichen und technischen Beweggründen 
überaus lohnende Ziele für Angriffe durch Malware. Vor allem auf technischer Seite gibt es für 
Angreifer entscheidende Anreize, da kritische Infrastrukturen aufgrund des Kostendrucks meist 
• eine große Anzahl kostengünstiger, identer oder gleichartiger Geräte 
• mit standardisierten Schnittstellen und 
• mit der Möglichkeit des physischen Zugriffs von Angreifern auf einige Geräte beinhalten. 
Weiters ist die Vernetzung dieser Geräte, wie z. B. SmartMeter, Gateways, elektrische Ladesäulen 
oder Endsysteme zwingend erforderlich für einen effizienten Betrieb der kritischen Infrastruktur. 

Prototypische Darstellung einer kompromittierten kritischen Infrastruktur

Eine Vielzahl von Vorfällen in der näheren Vergangenheit und vor allem die ab Dezember 2020 
veröffentlichten Analysen der Kompromittierung von SolarWinds Orion-Plattform beweisen ein-
drücklich, dass die in MALORI getroffenen Annahmen zu Möglichkeiten vorhandener Schwachstellen 
in Systemen zutreffen und von der Realität sogar übertroffen werden. Die Abbildung zeigt eine 
abstrahierte, generische kritische Infrastruktur mit bereits kompromittierten Geräten als Aus-
gangslage für MALORI. Die Geräte mit Endkunden-Zugriff (Sensoren D_1 bis D_n, beispielsweise 
SmartMeter) sind Teil der vernetzten kritischen Infrastruktur, bieten jedoch notwendigerweise 
physischen Zugriff für Endkunden und Angreifer. Gleichzeitig interagieren diese Sensoren mit 
internen und externen Systemen über das besonders geschützte Unternehmensnetz (Corporate 
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Network). Im Bild wurden die Sensoren D_2 und D_n sowie der interne Server SRV 1 und der externe 
Server External SRV k bereits kompromittiert. 

Ausgehend von einer derartigen initialen Infektion kann Angreifer-gesteuerte Malware – im Fall 
der Abbildung über das Malware Command & Control Center C&C rechts im Bild – bekannte oder 
unbekannte Schwachstellen in Systemen missbrauchen, neue Knoten infizieren und deren schad-
hafte Aktivitäten koordinieren. Die Modularität aktueller Malware erlaubt das unerkannte, gezielte 
Nachladen von Schadensroutinen, wobei bekannte Auswirkungen vom Ausspähen von Daten (Data 
Exfiltration) bis zu beabsichtigtem physischen Schaden von Geräten reichen. 

Während ältere Malware-Varianten für das Nachladen von Modulen sowie Koordination der Scha-
densroutinen auf explizite Kommunikation mittels dedizierter Datenpakete zurückgreifen, die von 
aktuellen Intrusion Detection Systems (IDS) erkannt werden, verschleiert aktuelle Malware ihre 
Existenz bzw. umgeht Erkennungsverfahren mittels Verschlüsselung und verschleierter (subliminal) 
bzw. versteckter (covert) Kommunikation. Gemeinsam ist der verschleierten als auch der versteckten 
Kommunikation, dass die geheimen Nachrichten unbemerkt in vorhandene, legitime Datenpakete 
vorhandener Systemkomponenten eingebettet werden. Im Falle der versteckten Kommunikation 
können das z. B. unverwendete Paketfelder (Header) sein, oder das zeitliche Verhalten vorhandener 
Nachrichten wird modifiziert. Verschleierte Kommunikation benutzt legitime Verschlüsselungen oder 
Signaturen als Transportmedium für einen geheimen Kommunikationskanal. Beispielsweise können 
die oft in den Verschlüsselungs- bzw. Signatur-Algorithmen benötigten Zufallszahlen verwendet 
werden, um geheime Daten zu übermitteln.

Das Projekt MALORI erforscht die Möglichkeiten dieser versteckten und verschleierten Kommuni-
kation in kritischen Infrastrukturen sowie Lösungen und Grenzen für deren verlässliche Erkennung 
und Unterbindung auf algorithmischer und architektureller Ebene. Eine wesentliche Annahme und 
Voraussetzung von MALORI ist, dass Malware für eine Maximierung der Schadensroutinen um-
fangreiche verschleierte und versteckte Kommunikation in den kompromittierten Netzen benötigt. 
MALORI führt Ergebnisse netzwerk-basierter und host-basierter Erkennung mittels Machine-Lear-
ning-Verfahren in einem holistischen Ansatz zusammen, um Anomalien einschließlich der aktiven 
Manipulation (Adversarial Machine Learning) in potentiell verschlüsselter Kommunikation besser zu 
erkennen. Wesentlicher Teil des Projekts ist eine detaillierte Analyse der ethischen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen und Auswirkungen beim Einsatz der neu entwickelten Erkennungsverfahren 
von verschleierter und versteckter Malware-Kommunikation in kritischen Infrastrukturen. Im Rahmen 
von Machbarkeitsstudien werden ausgewählte theoretische Erkenntnisse von MALORI in realitäts-
nahen Laborumgebungen implementiert und evaluiert.

Das angestrebte zentrale Ergebnis von MALORI ist eine verbesserte Erkennung verschleierter 
Malware-Kommunikation sowie eine erhöhte Robustheit der Erkennung von Anomalien in der 
Kommunikation kritischer Infrastrukturen.

Projektleitung: 
Technische Universität Wien, 
Institute of Telecommunications

Projektpartner:
• AIT Austrian Institute of 

 Technology 
• IKARUS Security Software 

GmbH
• illwerke vkw AG
• Wiener Netze GmbH
• Universität Wien, Institut für 

Europarecht, Internationales 
Recht und Rechtsvergleichung

• Bundesministerium für Inneres
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MiTrAs
Im Sicherheitsforschungsprojekt MiTrAs wurden neue Verfahren zur Trendanalyse entwickelt. Die 
Fusion der Informationen aus Satellitenbildern, Open Source-Quellen und Social Media – über-
wiegend aus dem außereuropäischen Raum – wurde im Forschungsprojekt zur Einschätzung von 
Entwicklungen in dedizierten Anwendungsbereichen – beispielsweise zur Identifikation von Trends 
infolge von Auswirkungen von Pandemien oder Klimaveränderungen – eingesetzt. Dabei lag der 
Fokus insbesondere auf folgenden Forschungsschwerpunkten:
• Es wurden Methoden zur hochauflösenden Satellitenbildauswertung für die Objekt-

erkennung von Fahrzeugen erstellt. Dies wurde durch die Entwicklung von automatisierten 
Ansätzen wie der Hauptkomponentenanalyse (Principal Component Analysis) und Machine-
Learning Analyseverfahren, angewendet auf panchromatische und multispektrale Bilddaten 
mit hoher Auflösung, bewerkstelligt. Neue Technologien wie hochauflösende Radarsatelliten 
und der Einsatz von Satellitenvideos wurden erstmals auf ihre Tauglichkeit zur Erkennung 
kleiner Objekte untersucht und evaluiert. 

• Zur Analyse und Aufbereitung der heterogenen Daten aus Open Source-Quellen und der 
Social Media-Kommunikation wurden ebenfalls neue Machine-Learning Verfahren und 
Algorithmen entwickelt. Ein wesentlicher Faktor dabei war, die für die zuvor genannten 
Anwendungsbereiche relevanten Ereignisse zu erkennen und bezüglich ihrer Glaubwürdig-
keit, Aktualität und geografischen Herkunft zu prüfen.

• Es wurden Algorithmen und Interpretationskonzepte zur Fusion der örtlich und zeitlich 
unterschiedlichen Informationsquellen entwickelt, um die analysierten Beobachtungen nach 
Plausibilität und Relevanz miteinander in Beziehung setzen zu können. Mittels eines explora-
tiven Visualisierungsansatzes wurden die Forschungsergebnisse dargestellt und evaluiert. 

Zur Umsetzung der genannten Forschungsschwerpunkte wurde ein Demonstrator zur Trendanalyse 
entwickelt. Das zentrale Element stellt eine Datenfusions-Pipeline zur Kombination der Daten aus 
Social Media und Open Source-Quellen dar, welche die Ergebnisse von eingesetzten Crawlern 
nutzt. In der Pipeline werden die Daten bereinigt und mit Metainformationen angereichert, wie 
bspw. geografische Bezugspunkte innerhalb analysierter Texte oder Datumsmarken. Zur semanti-
schen Analyse für die Identifikation von thematischen Konzepten einer, im Rahmen des Projektes 
entwickelten, Ontologie wurden geeignete Detektoren entwickelt. Bei der Ontologie kann es sich 
beispielsweise um eine von ExpertInnen erstellte Wissensbasis mit entsprechenden logischen 
Kombination von Begrifflichkeiten aus dem Pandemiemanagement handeln. Beispiele hierfür könnten 
etwa Hierarchie-Bäume sein, welche aus Keywords zu Symptomen von Erkrankungen oder von 
Ressourcen zur Krankheitsbewältigung (bspw. Medikamente) bestehen. 

Die Visualisierung der Resultate aus Datenfusion und Datenauswertung erfolgt mittels eines 
bereitgestellten Dashboards. Die zentrale Funktionalität des Dashboards liegt in der Möglichkeit 
der Erkennung von Anomalien auf Basis der Veränderung der Häufigkeit von Keywords in ausge-
wählten geografischen Bereichen und Zeiträumen. Das Dashboard erlaubt auch die automatische 
Generierung von Berichten auf Basis der Analyse der Social Media und Open Source-Daten. 

Um die aus Open Source und Social Media-Daten gewonnen Informationen weiter anzureichern, 
wurden Algorithmen und Methoden zur Erkennung von Objekten, wie Fahrzeugen und Booten und 
deren Eigenschaften, in optischen und Radar-Satellitenbildern sowie Satellitenvideos entwickelt. Die 
ermittelten Informationen über diese Objekte und deren Eigenschaften wurden mit zusätzlichen 
Attributen, wie der Anzahl der erkannten Objekte sowie Ort und Zeitpunkt der Erkennung, in ein 
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standardisiertes Datenformat übergeführt. Im Speziellen wurden neue Methoden zur Erkennung 
von Fahrzeugspuren (z. B. im Wüstensand aus Radardaten) und zur Identifizierung von sich be-
wegenden Fahrzeugen aus optischen Satellitenbildern entwickelt. Zwei Hypothesen konnten so 
bestätigt werden: 

Sowohl der Einsatz von Satellitenvideos als auch asynchron aufgenommener Stereobilder (Multi-
spektralbilder, siehe auch Abb.) ermöglichen eine zuverlässige Erkennung von Fahrzeugen (F1 Wert 
um 0.85 bei einer Stichprobenmenge > 10.000, der F1 ist ein gängiges Maß zur Evaluierung von 
Objektdetektoren, der Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann). 

Zudem wurde gezeigt, dass durch Kohärenzmessungen in Radardaten von einem Ort über einen 
längeren Zeitraum beobachtete Fahrzeugspuren als Veränderung der Erdoberflächenbeschaffenheit 
gefunden werden können (F1 Wert von 0.21, bei pixelweiser Klassifikation). Die aus Satellitenbildern 
gewonnen Informationen können genutzt werden, um im Falle der Identifikation von ungewöhnlichen 
Häufungen von Keywords, z. B. aus der Domäne Pandemie, Satellitenbilder zur visuellen Inspektion 
hinzuziehen. Es kann sich dabei beispielsweise um eine Überprüfung handeln, ob im Bereich von 
Krankenhäusern eine erhöhte Anzahl von Fahrzeugen zu beobachten ist. Hier kommt eine Human-
in-the-Loop-Konzeption zu tragen, die es ermöglicht, ergänzende Informationen zu einer Sachlage 
aus Satellitenbildern miteinzubeziehen.

Einsatz von Multispektralbildern – sich bewegende Objekte verursachen entsprechend  
dunkle und helle Flecken auf ihren Positionen, die genutzt werden, um diese zu identifizieren.

Projektleitung:
AIT Austrian Institute of 
 Technology GmbH

Projektpartner:
• Universität für Weiterbildung, 

 Donau-Universität Krems
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• Bundesministerium für Landes-
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NRT-COP
UAS-basierte Aufnahme multi-modaler Bilddaten zur echtzeitnahen 
Bereitstellung großflächiger Lagebildinformation

Die steigende Anzahl von Krisen- und Katastrophensituationen, Großschadenslagen sowie sich 
dynamisch verändernde Sicherheitslagen stellen enorme Herausforderungen an Blaulichtorganisa-
tionen, das Bundesheer und zivile Einsatzkräfte dar. Die echtzeitnahe Verfügbarkeit zielorientierter, 
großflächiger und umfassender Lageinformationen bietet in solchen Situationen eine wesentliche 
Grundlage, um rasche Entscheidungen treffen sowie effiziente und gezielte Maßnahmen im Ein-
satz setzen zu können. Für den großflächigen Einsatz stehen grundsätzlich satellitenbasierte oder 
flugzeug- / hubschrauberbasierte Systeme zur Verfügung, welche für zeitnahe und hochauflösende 
Daten nur bedingt eingesetzt werden können. Eine Lösung ist die vermehrte Nutzung unbemannter 
Fluggeräte (UAS), an welche, speziell im großflächigen Einsatz, hohe Anforderungen in den Bereichen 
einer effizienten Datenaufnahme und -bereitstellung, der einsetzbaren Sensorik, der effizienten 
Datenprozessierung und -analyse sowie des Einsatzmanagements gestellt werden.

Das Projekt NRT-COP zielt auf die Generierung und laufende Aktualisierung einer großflächigen 
Lagedarstellung in definierten Einsatzszenarien des Katastrophenschutzes ab. Dabei liegt der 
Fokus zunächst auf der Entwicklung einer leistungsfähigen multi-sensoralen UAS-Lösung für eine 
rasche, wiederholte Datenaufnahme großflächiger Bereiche. Weiterführend werden geeignete 
Prozessierungs- und Analysemethoden unter Einbeziehung von „Deep Learning“-Methoden zur 
echtzeitnahen Bereitstellung von szenarienorientierter Lageinformation entwickelt. Dabei fokussiert 
NRT-COP primär auf die Szenarien Waldbrand, mit Anforderungen an eine wiederholte, großflächige 
Datenaufnahme und Lagebildgenerierung zur Schadens- und Risikoevaluierung, Grenzraumsiche-
rung mit der Anforderung eines kontinuierlichen Monitorings ausgedehnter Grenzbereiche sowie 
Personen- und Vermisstensuche. Aus den Anforderungen ergeben sich folgende Forschungs- und 
Entwicklungsschwerpunkte: 
• UAS-Sensorplattform für einen szenarioabhängigen on-demand Einsatz:  

Realisierung einer Multi-Sensorlösung auf einem leistungsfähigen, „Beyond Visual Line of 
Sight“ (BVLOS)-fähigen Flächen-UAS mit einer Flugdauer >45 Minuten zum Einsatz für 
große Flächen (5-15 km2/h).

• Leistungsfähige multi-sensorale-Lösung:  
Entwicklung einer gewichtsoptimierten Kombination niedrig- und hochauflösender optischer 
Kameras, mehrerer synchronisierter Thermalkameras in Verbindung mit GNSS / INS Sensorik 
und hocheffizienter Prozessierungshardwaremodule.

• Multi-sensorale Prozessierungs- und Analysemethoden mittels Ansätzen des maschinellen 
Lernens:  
Fokussierung auf eine optimierte Geoprozessierung optischer und thermaler Daten, Prozes-
sierungsschienen zur Erstellung eines Echtzeitlagebildes sowie Umsetzung von Modulen zur 
KI-basierten Szenenanalyse unter Verwendung eines verteilten (Luft-Boden) Prozessierungs-
ansatzes.

• Einsatzmanagement der UAS-Plattform und Aufnahme-, Flug- und Datenmanagement 
für den BVLOS Einsatz:  
Entwicklung von Managementmodulen und Nutzerschnittstellen, um einen optimierten, 
großflächigen UAS-Einsatz zu ermöglichen sowie aufgenommene und analysierte Daten 
szenarienorientiert verwenden zu können. 
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• Integration echtzeitnaher Daten in ad hoc Situationsdarstellungen und dynamische 
Lagebildprozesse:  
Entwicklung von Modulen zur Nutzung einer szenarienorientierten Zeitreihe von Lageinfor-
mation und Maßnahmenanalyse für ein optimiertes Einsatzmanagement.

• Großflächige Lagebilddarstellung und Schnittstellen für existierende Systeme:  
Entwicklung eines einsatzorientierten Zugriffs auf aktuelle Lagebildinformation sowie 
Definition von Schnittstellen zu existierenden Managementsystemen.

• Sozialwissenschaftliche Aspekte:  
Untersuchung über die bereits bestehende Nutzung von UAV-Systemen in Katastrophen-
szenarien sowie die Optimierung der Einsatzstrategien auf Basis der in NRT-COP angestreb-
ten innovativen Lösungen, um das Potential von leistungs fähigen UAV-Systemen für eine 
gezielte Unterstützung im Katastrophenmanagement objektiv bewerten zu können.

Die rot dargestellten Teile in Abb.1 zeigen die Einbettung der Entwicklungsmodule von NRT-COP 
als Basis einer effizienten Einsatzunterstützung. 

Abb. 1: NRT-COP Gesamtüberblick

Abb. 2 zeigt die BVLOS-fähige UAV-Trägerplattform der NRT-COP Sensorik.

Abb. 2: NRT-COP UAV-Trägerplattform

Die angestrebten Ergebnisse von NRT-COP ermöglichen eine echtzeitnahe Datengenerierung als 
Grundlage für die Unterstützung von zeitkritischen Entscheidungsprozessen in unterschiedlichen 
Szenarien des Krisen- und Katastrophenmanagements.
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NutriSafe
Sicherstellung der Nahrungsmittelproduktion und -logistik mit 
 Distributed Ledger Technologie (DLT)

Durch verschiedene Bedrohungen wie Naturgefahren, Krankheiten oder kriminelle Aktivitäten 
können Lebensmittelproduktion und -logistik in Gefahr kommen. Aus diesen Überlegungen heraus 
wurde 2019 das bilaterale Forschungsprojekt NutriSafe begonnen, welches bis Juli 2021 fertig-
gestellt wird. Das deutsche Konsortium befasst sich mit kleineren Sicherheitsvorfällen in der 
Wertschöpfungskette von Lebensmitteln mit Schwerpunkt auf Vorfälle, welche die Lebensmittel-
sicherheit (Food Safety) betreffen. Das österreichische Konsortium betrachtet Großereignisse, 
welche die Versorgung der Bevölkerung weitreichend beeinträchtigen können (Food Security). Die 
Forschungsschwerpunkte dieses Konsortiums liegen in der Sicherung der Lebensmittelversorgung 
und der Vermeidung von Engpässen in Krisen. Dazu wurden drei Use Cases definiert: Trinkmilch, 
Schweinefleisch und Speisekartoffeln. Weiters wird die Einsatzmöglichkeit von DLT zur Erhöhung 
der Resilienz von Lebensmittelwertschöpfungsketten untersucht. DLT bezeichnet dezentralisierte 
Systeme zur Datenspeicherung und -verarbeitung, die mit kryptografischen Methoden die Integrität 
und Verfügbarkeit der gespeicherten Daten sicherstellen. 

Die ersten Schritte des Projekts umfassten die Analyse der Rahmenbedingungen für den Einsatz 
einer DLT hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen, rechtlichen sowie technischen Anforderungen und eine 
geistes-, sozial- und kulturwissenschaftliche Analyse. Zur vollständigen Erfassung und Darstellung 
der Wertschöpfungsketten der drei Use Cases von der Urproduktion bis zum unverarbeiteten 
Produkt wurden die Geschäftsprozesse mittels der Business Process Model and Notation Methode 
(BPMN) modelliert. Diese Darstellungsart hilft, die Prozesse der Wertschöpfungsketten zu verstehen 
und nachzuvollziehen sowie Zuständigkeiten, benötigte Ressourcen und Zeitachsen zu identifizieren. 

Die Geschäftsprozesse dienen als Grundlage für ein hybrides Simulationsmodell. Das Modell 
besteht aus einer ereignisorientierten Simulation, welche die Funktionsabläufe der einzelnen 
Agenten der Wertschöpfungskette simuliert, und einer agentenbasierten Simulation, die vor allem 
das Verhalten der Agenten und die Effekte ihrer Verhaltensweisen auf sich selbst, andere Agenten 
und ihre Umwelt simuliert. Aufbauend auf ein generisches Simulationsmodell, das als Grundlage 
für weitere Entwicklungen dient, wurde der Use Case Schweinefleisch mit dem Krisenszenario 
Ausbruch der afrikanischen Schweinepest (ASP) im Detail entwickelt (Abbildung). Dieses Szenario 
wurde gewählt, da ASP bei fast 100 % der infizierten Tiere zum Tod führt und daher einen enormen 
Einfluss auf die Österreichische Schweinefleischlieferkette haben kann. Wenn ein Tier positiv auf 
ASP getestet wurde, müssen alle Tiere des Seuchenbetriebs gekeult und in einer Tierkörperver-
wertungsanlage (TKV) entsorgt werden. ASP ist bereits in einigen Ländern Europas verbreitet,   
und die Wahrscheinlichkeit für baldige Fälle auch in Österreich ist hoch. Die Simulation soll daher 
neben den Schweinefleischmengen auch Engpässe von AkteurInnen entlang der Lieferkette wie 
(Amts-)TierärztInnen, Transportunternehmen oder TKVs analysieren. Die AnwenderInnen des Modells 
können unterschiedliche Ausbruchszenarien von ASP simulieren. Sie können auswählen, bei welchem 
Agenten und in welcher Region ASP erstmals auftreten soll. Weiters können unterschiedliche Be-
wältigungsstrategien gewählt werden, die aus der ASP-Verordnung (Sozialministerium) entnommen 
wurden. Gewonnene Daten aus der Simulation, um diese Strategien zu bewerten, sind beispielsweise 
Statistiken über die zeitliche Entwicklung der Schweinepopulation oder die Auslastung der TKVs. 
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Das generische Simulationsmodell ist auch die Basis zur Entwicklung eines Serious Game zur 
Schulung von relevanten AkteurInnen. Das Verständnis der Systemzusammenhänge wird durch 
System Dynamics Ansätze unterstützt.

Durch die Analysen und Simulationen werden die Auswirkungen von Krisen auf die Use Cases ab-
geschätzt. Mittels des entwickelten Business Continuity Management (BCM) werden präventive 
Maßnahmen abgeleitet. Das BCM umfasst ein Maßnahmen-Wirkungsmodell, ein Gefährdungsmodell, 
ein Sicherungskonzept und eine Strategie zur Risikominderung. Das BCM wurde für alle drei Use 
Cases erstellt und beinhaltet Empfehlungen für die Ressourcenausstattung in der Wertschöpfungs-
kette sowie ein Risikobewertungsmodell.

Ein weiterer Projektinhalt ist die Analyse der Anwendbarkeit von DLT in den Use Cases. Es wurde 
ein generisches Datenmodell entworfen, um festzulegen, welche Daten aus den Wertschöpfungs-
ketten der drei Use Cases auf der Blockchain gespeichert werden sollen. Im Bereich der Food 
Security wurden zwei Anwendungsbereiche der DLT identifiziert: (a) um eine schnelle Verfolgung 
von entsprechenden Entitäten (z. B. infizierte Tiere) zu ermöglichen und (b) um ein Bestandsüber-
wachungssystem bereitzustellen. Letzteres ermöglicht es ausgewählten Akteuren (z. B. Behörden), 
die aktuellen Lagerbestände kritischer Lebensmittel zu überwachen, um die Ernährungssicherheit 
zu gewährleisten. Die dezentrale Datenhaltung einer DLT garantiert die Verfügbarkeit der Daten 
auch bei großräumigen Schadensereignissen.
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ODYSSEUS
Simulation und Analyse kritischer Netzwerk-Infrastrukturen in Städten

In Städten und deren Agglomeration ist eine Vielzahl von kritischen Infrastrukturen angesiedelt, 
die wesentliche Dienste in einem geographisch engen Raum bereitstellen und dadurch zueinander 
in physischer und logischer Abhängigkeit stehen. Daraus ergibt sich ein sensibles Geflecht von 
Organisationen und Verbindungen, in dem Zwischenfälle innerhalb einer einzelnen Infrastruktur 
Auswirkungen auf das gesamte System haben können. Insbesondere kritische Infrastrukturen 
aus den Bereichen Versorgung (Strom, Gas, Wasser etc.), Kommunikation (IKT), Güterverteilung 
(Lebensmittel, Treibstoff etc.) und Transport (Straße, Schiene etc.) betreiben weitläufige Netz-
werke, welche besondere Anforderungen im Hinblick auf Sicherheitsmaßnahmen aufweisen. Somit 
stellt speziell vor dem Hintergrund des Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetzes (NISG) 
eine detaillierte Risikoanalyse mit starkem Fokus auf die Interaktion dieser Netzwerke sowie auf 
potentielle Kaskadeneffekte für die Bevölkerung einen zentralen Aspekt für den Schutz dieser 
kritischen Versorgungsinfrastrukturen dar.

Ziel des Projekts ODYSSEUS ist es, ein simulationsbasiertes, domänenübergreifendes Risiko-
modell zu erstellen, welches die Netzwerke der zentralen Versorgungsinfrastrukturen (Strom, Gas, 
Wasser, Lebensmittel und Telekommunikation inkl. IKT) sowie die Transportnetzwerke (Straße und 
Bahn) beschreibt. Die Darstellung wird dabei über ein geoinformationssystem-(GIS-)basiertes Tool 
erfolgen, das grundlegende Infrastrukturen sowie Elemente der unterschiedlichen Versorgungs-
netzwerke enthält, die bis zu einem bestimmten Abstraktionslevel verortet werden, wodurch eine 
Überblicksdarstellung des Gesamtsystems möglich ist. Darüber hinaus kann das GIS-Modell zur 
Erstellung einer einfacheren Repräsentation der Dynamiken des Gesamtsystems und zur Ergebnis-
visualisierung der Simulations- und Risikoanalysenergebnisse verwendet werden.

Im Projekt werden potentielle Bedrohungen (sowohl Naturkatastrophen als auch durch Menschen 
verursachte Zwischenfälle) simuliert. Als Basis hierfür wird eine virtuelle Stadt herangezogen, um 
keine Rückschlüsse auf reale Gegebenheiten zu ermöglichen. Im Rahmen des Projekts wurden drei 
Use Case Szenarien erstellt, welche auf historischen Ereignissen basieren und als relevant für 
den urbanen Raum angesehen wurden: ein physischer intentionaler Angriff (Attentäter eröffnet 
das Feuer in der Innenstadt), ein Cyberangriff (IKT-infrastruktur der Stadt fällt) und ein technischer 
Defekt (Stromausfall in begrenzten Teilen der Stadt).

Im Gegensatz zu bestehenden Lösungen aus der Literatur und der Praxis wird hierbei in ODYSSEUS 
auf die dynamischen Zusammenhänge zwischen den Netzwerken fokussiert. Die Simulation der 
Dynamik verschiedener Domänen im Verbund ist je nach Domäne unterschiedlich ausgeführt und 
richtet sich nach der Maßgabe der Möglichkeiten für eine Simulation. Das Simulationsmodell ist 
dabei in zwei Stufen aufgebaut, das Inter-Domänen-Modell und das Intra-Domänen-Modell, welche 
unterschiedliche Arten der Simulation umsetzen. 

Beim Intra-Domänen-Modell wird losgelöst von äußeren Gegebenheiten die innere Dynamik einer 
kritischen Infrastruktur simuliert. Diese Simulation wird in kommerziellen bzw. frei verfügbaren 
Simulationsumgebungen durchgeführt; danach wird ein Machine-Learning Modell angepasst, 
welches das Verhalten des „echten“ Simulators nachbildet.
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Das Inter-Domänen-Modell konzentriert sich auf die Simulation des Gesamtsystems, d. h. die 
Dynamik zwischen den einzelnen kritischen Infrastrukturen. Dazu werden die Informationen über 
die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Netzen erhoben und die daraus resultierende Be-
einflussung in einem mathematischen Modell abgebildet. Dieses Modell baut auf dem Konzept 
von probabilistischen Automaten auf, bei dem jeder Automat eine kritische Infrastruktur mit 
unterschiedlichen Betriebszuständen repräsentiert. Diese Betriebszustände sind mit den Machine-
Learning-Modellen aus dem Intra-Domain-Modell gekoppelt. Ändert sich das Verhalten aufgrund 
des Machine-Learning-Modells, so ändert sich auch der Betriebszustand im Automaten. Über die 
Abhängigkeiten zwischen den kritischen Infrastrukturen kann dann diese Änderung des Betriebs-
zustandes auch den Betriebszustand einer anderen Infrastruktur beeinflussen.

Schematische Darstellung des Zusammenspiels zwischen dem Inter-Domain- und dem Intra-Domain-Modell 

Zentraler Output von ODYSSEUS ist ein Framework, das eine detaillierte Bewertung sowohl der 
Auswirkungen von Bedrohungen auf einzelne kritische Infrastrukturen als auch der möglichen 
Kaskadeneffekte innerhalb des gesamten Netzwerks der kritischen Versorgungsinfrastrukturen 
unter Berücksichtigung der städtischen Bevölkerung ermöglicht. Die Simulationen beschreiben, 
welche potentiellen Kompensations- und Verdrängungsmechanismen innerhalb des mehrschichtigen 
Netzwerks der Versorgungsinfrastrukturen im Falle eines Ereignisses (intentional, technisch oder 
Naturgefahr) zu erwarten sind. Aus dieser Erkenntnis können zielgerichtete präventive Sicherheits-
maßnahmen abgeleitet, dargestellt und evaluiert werden, deren Umsetzung die Auswirkungen im 
Ereignisfall minimieren.
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PrEMI
Predictive Analytics for Emergency Call Infrastructure

Datenanalyse und Prädiktionsmethoden zur Optimierung des Betriebs 
der kritischen Kommunikationsinfrastrukturen für die Bearbeitung von 
polizeilichen Notrufen in der Leitstelle.

Fragestellung
Die Sicherstellung der bestmöglichen Hilfeleistung in Notfällen und Gefahrensituationen beginnt mit 
der zuverlässigen und effizienten Entgegennahme und Bearbeitung von Notrufen in einer Leitstelle. 
Speziell beim polizeilichen Hilfeleistungsprozess geht es oft um Sekunden, um rechtzeitig am Ort 
des Geschehens zu sein, damit ein Verbrechen verhindert oder Täter zur Verantwortung gezogen 
werden können. Die im Leitstellenprozess entstehenden Daten der Kommunikationsinfrastruktur – 
das sind im Fall der polizeilichen Notrufe die Metadaten der Notrufe selbst und Betriebsdaten der 
Geräte, die beim laufenden Monitoring der Kommunikationsinfrastruktur anfallen – bergen wertvolle 
Informationen, die Hinweise auf mögliche akute oder sich entwickelnde Probleme enthalten. Die 
Analyse dieser Daten, die Extraktion von Mustern und die intelligente Nutzung der extrahierten 
Informationen mit Hilfe von Prädiktionsmodellen stellen großes Potenzial zur Verbesserung und 
Optimierung der Notrufbearbeitung dar.

Ziele
Übergeordnetes Ziel des Projekts PrEMI ist die lückenlose Bereitstellung eines qualitätsgesicherten 
Betriebs jener kritischen Kommunikationsinfrastrukturen, die für die Bearbeitung von Notrufen 
(Polizei und Euronotruf) in der Leitstelle benötigt werden. Dafür werden verschiedene Algorithmen 
und Rechenmodelle erforscht und entwickelt, die im laufenden Betrieb in den Leitzentralen unter 
Einbindung von Live-Daten Informationen und Vorhersagen liefern. Diese Ergebnisse sollen es er-
möglichen, geeignete Maßnahmen zur effizienten Abwicklung und Optimierung des Notruf-Prozesses 
zu ergreifen. Konkret könnten dadurch die Verfügbarkeit der Notrufinfrastruktur verbessert, die 
Antwort- und Bearbeitungszeiten verkürzt sowie Ausfallzeiten reduziert werden. Die Methoden 
sollen anhand von Metadaten der Notrufe und Betriebsdaten der Infrastruktur einer ausgewählten 
Landesleitzentrale erforscht, entwickelt und validiert werden.

Zielsetzung des Projekts (Fotocredit: Manuela Schwarzl / JOANNEUM RESEARCH)
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Inhalte und Ergebnisse
In der ersten Phase des Projekts war es daher erforderlich, einen Überblick über die Vielzahl der 
Komponenten der Telekommunikationsinfrastruktur für den Notruf zu gewinnen und deren Zu-
sammenwirken zu analysieren. Dies ermöglicht die Auswahl geeigneter Datenbereiche, um eine 
Datenbasis für die Entwicklung der Algorithmen und Modelle zu schaffen.

Da Notrufdaten höchst sensibel sind, nimmt das Schützen von personenbezogenen Daten in diesem 
Projekt eine zentrale Stellung ein. Nach erfolgter Anonymisierung werden die Betriebsdaten der 
Notrufinfrastruktur und die anonymisierten Metadaten der Notrufe (Call Data Records) miteinander 
verknüpft, mit Algorithmen nach Mustern durchsucht und mit statistischen Modellen analysiert, um 
schließlich Prädiktionsmodelle abzuleiten. Dafür sind die folgenden Detailfragen zu beantworten:
• Welche Muster sind bei der Anzahl der Notrufe, bei Wartezeiten und Bearbeitungszeiten 

zu sehen? Wie verhalten sich diese Größen im Zeitverlauf, und können die Muster in einem 
statistischen Modell abgebildet werden?

• Wie ist die Verfügbarkeit der betreffenden Infrastruktur aktuell? Welche Arten von Fehlern 
treten auf und wie häufig kommen diese vor?

• Wodurch sind Engpässe, Ausfälle, lange Wartezeiten oder lange Bearbeitungszeiten bedingt?
• Welche Muster in den Daten (Statusinformationen der Kommunikationsinfrastrukturen und 

CDR) deuten auf Probleme hin?
• Wie kann man mit Hilfe von Datenanalysen, Algorithmen und statistischen Modellen die 

Probleme vorhersehen und präventiv Maßnahmen setzen, um Probleme zu verhindern?
• Wie kann man mit Hilfe von Optimierungsmethoden die laufende Instandhaltung und 

die verfügbaren Ressourcen so (dynamisch, flexibel) planen, dass die Verfügbarkeit und 
Leistungsfähigkeit der Infrastruktur garantiert ist?

Die konkreten methodischen Schwerpunkte der Forschungsaktivitäten im Projekt PrEMI umfassen:
• Statistische Zuverlässigkeits- und Zeitreihenmodelle zum Zweck der Ursachenanalyse 

(Predictive Modeling),
• Deep-Learning Algorithmen zur Erkennung von Mustern und zur Vorhersage von 

 Problemen / Ausfällen,
• Nutzung von Automated Machine Learning zur bestmöglichen Auswahl bzw. Parametrierung 

von Lern- bzw. Prädiktionsverfahren und
• Optimierungsmethoden zur verbesserten Planung von Ressourcen und Instandhaltungs-

maßnahmen.

Parallel dazu erfolgt eine soziologische Untersuchung von Einflussfaktoren auf das Notrufverhalten 
durch Sekundär- und Medienanalyse. 

Im Zuge einer Validierung wird gemeinsam mit dem Bedarfsträger BMI herausgearbeitet, welche 
Methoden der Datenanalyse und Optimierung für die praktische Nutzung im Leitstellenprozess 
das meiste Potenzial beinhalten, um Bearbeitungs- und Ausfallzeiten zu reduzieren und die Ver-
fügbarkeit zu optimieren. 

Für eine umfassende Evaluierung der vielversprechendsten Methoden wird eine Demonstrations-
software entwickelt werden, mit der unter simulierten Echtzeitbedingungen (d. h. offline, aber 
inkrementelle Einspeisung von Testdaten) ein Funktionsnachweis im Labormaßstab erbracht wird. 
Diese soll Aufschluss geben, in welchem Ausmaß Verbesserungen im Leitstellenprozess durch 
datenanalytische Ansätze erreicht werden können und wie sich derartige Methoden und Algo-
rithmen integrieren lassen.
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Primus
PRS Informations-Modellierung und Server Konzept für Österreich

Synopsis
Der Galileo Public Regulated Service (PRS) unterstützt staatliche Stellen und Betreiber kritischer 
Infrastrukturen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. In PRIMUS werden forschungsrelevante Fragen 
in Bezug auf die potentiellen österreichischen PRS NutzerInnen untersucht.

Der Galileo Public Regulated Service (PRS) ist eine wesentliche treibende Kraft für das europäische 
Satellitennavigationssystem Galileo, da es Funktionen und damit Möglichkeiten birgt, die andere 
Globale Navigationssatellitensysteme (GNSS) nicht beinhalten oder nur militärischen Nutzern zur 
Verfügung stehen.

Galileo ist ein ziviles System unter ziviler Kontrolle. Der Bedarf für PRS ergibt sich aus der Analyse 
potentieller Gefährdungen der GNSS-Services sowie der Identifikation von gefährdeten gesamt-
staatlich relevanten Infrastrukturanwendungen. 

Während militärische GNSS-Signale ausschließlich militärischen Nutzern zur Verfügung stehen, 
wurde Galileo PRS vor allem für autorisierte zivile Nutzergruppen konzipiert. Durch eine Verschlüs-
selung des übertragenen Signals wird der Zugang zum PRS eingeschränkt. Der öffentlich-regulierte 
Dienst hilft somit staatlichen Stellen und Betreibern kritischer Infrastrukturen bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben. 

Der Zugang zu PRS muss durch ein von den Mitgliedsstaaten implementiertes Verschlüsselungs-
system kontrolliert werden. Jeder Mitgliedsstaat kann somit individuell entscheiden, für welche 
innerstaatlichen NutzerInnen und Anwendungen PRS autorisiert wird. Die sogenannten Common 
Minimum Standards definieren die Minimalanforderungen, die ein jeder PRS-Nutzer / Nutzerin 
 erfüllen muss. 

Aktuell werden die notwendigen politischen und rechtlichen Entscheidungen vorbereitet, um eine 
Galileo CPA (Competent PRS Authority) in Österreich zu etablieren. Dies bedeutet einerseits, dass 
damit der Weg zur operativen Implementierung von Galileo PRS in Österreich geschaffen wird, und 
andererseits noch forschungsrelevante Fragestellungen in diesem Zusammenhang zu klären sind. 

Um den Mehrwert von PRS in Österreich nutzen zu können, muss sowohl die operationelle Kom-
ponente (Anwendungsszenarien und NutzerInnen) als auch die technische Komponente (Galileo 
PRS Funktionalitäten) miteinander in Verbindung gebracht werden. Dabei stellt sich die Heraus-
forderung, dass nicht nur technische Fragen wie die Verbesserung von Snap-Shot Verfahren zur 
schnellen GNSS-Positionierung zu lösen sind, sondern auch auf semantische und organisatorische 
Aspekte einzugehen ist.

Zu diesem Zweck ist es notwendig, basierend auf Nutzererhebungen und den nicht klassifizierten 
und klassifizierten PRS-Dokumenten, die Information Exchange Requirements zu erheben und zu 
untersuchen und darauf aufbauend ein Information Exchange Model zu generieren. Die Verpflichtung 
zur Erfüllung der PRS-Sicherheitsstandards im Umgang mit PRS-Empfängern schließt jedoch eine 
große Anzahl von potentiellen österreichischen PRS-NutzerInnen aus. 



111

Der PRS-Server ist ein einfaches und kostengünstiges Konzept und wahrscheinlich der einzige Weg, 
den PRS- Mehrwert für NutzerInnen im Bereich der sicherheitskritischen Infrastruktur bereitzu-
stellen. Inhalt dieses Projektes ist es, die für PRS in Österreich in Frage kommenden potentiellen 
NutzerInnengruppen zu identifizieren und zu definieren. In diesen NutzerInnengruppen werden die 
Anforderungen hinsichtlich der Nutzung von PRS erhoben und im Rahmen des Information Exchange 
Modells analysiert und dargestellt. Eine Risikoanalyse in den einzelnen NutzerInnengruppen stellt 
eine integrale Basis für den weiteren Umgang dieser NutzerInnen hinsichtlich PRS dar. 

Basierend auf diesen Untersuchungen sollen ein österreichisches PRS-Server-Konzept ausgearbei-
tet, Schlüsseltechnologien entwickelt und im Rahmen eines Proof-of-Concepts getestet werden.
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Primus2
PRS Informations-Modellierung und Server Konzept für Österreich

Synopsis
Das Galileo Public Regulated Service (PRS) bietet im Vergleich zu anderen GNSS (Globales Navi-
gationssatellitensystem) eine höhere Kontinuität und Robustheit gegenüber Störungen für staatlich 
autorisierte NutzerInnengruppen. Um PRS national nutzen zu können, müssen die gemeinsamen 
Mindeststandards eingehalten und vor allem eine nationale Competent PRS Authority (CPA) ein-
gerichtet werden. 

Das Ziel von PRIMUS 2 ist es, aufbauend auf den Ergebnissen des Vorgängerprojektes PRIMUS, 
technische, wirtschaftliche und organisatorische Faktoren für eine optimale Umsetzung von Gali-
leo PRS in Österreich zu prüfen. Ergebnis sind Empfehlungen für die strategische und operative 
Ausformung der CPA in Österreich.

Das Galileo Public Regulated Service (PRS) bietet Möglichkeiten, die andere GNSS (Globale 
Navigationssatellitensysteme) nicht vorsehen und ist somit einer der Wegbereiter des gesamten 
Galileo Projektes. Eine Störung des Signal in Space (SIS) durch (Wirtschafts-)Terroristen, Betrüger, 
subversive oder feindliche Stellen kann die nationale Sicherheit, die Exekutive, kritische Infrastruktur 
und wirtschaftliche Aktivitäten in einem signifikanten Umkreis empfindlich stören. 

Galileo PRS besitzt eine höhere Kontinuität und Robustheit des SIS gegenüber beabsichtigten 
und unbeabsichtigten Störungen für staatlich autorisierte NutzerInnengruppen. Voraussetzung 
für die nationale Nutzung von PRS ist die Einhaltung der Gemeinsamen Mindeststandards  
(cf. [1104 / 2011 / EU]) und somit auch die Einrichtung einer nationalen Competent PRS Authority 
(CPA). Die nationale CPA entscheidet, welche NutzerInnen PRS in einem Mitgliedstaat nutzen dürfen. 

Im Juni 2018 wurde die rechtliche Grundlage für die Einrichtung einer österreichischen CPA in der 
Informationssicherheitsverordnung gelegt.

Um aufbauend auf den Ergebnissen des Vorgängerprojektes PRIMUS technische, wirtschaftliche 
und organisatorische Faktoren für eine optimale Umsetzung von Galileo PRS in Österreich zu 
prüfen, wird in einem ersten Schritt die Anwendbarkeit des generierten Information Exchange 
Modells untersucht. Alle erforderlichen Faktoren für die Klassifizierung der NutzerInnen und deren 
Kombination in unterschiedliche NutzerInnengruppen (nach den Anforderungen der Gemeinsamen 
Mindeststandards) werden identifiziert (organisatorisch, rechtlich, technisch) und in einem Entschei-
dungsbaummodell abgebildet. Durch die exemplarische Anwendung des Models und des generierten 
Entscheidungsbaumes wird deren Durchführbarkeit an zwei NutzerInnengruppen getestet.

Empfehlungen für die Art des Nutzungskonzeptes („PRS only“ vs. „PRS-Server“) pro NutzerInnen-
gruppe werden gegeben. Weiters werden die Grundlagen für die notwendigen Betriebskonzepte 
und -verfahren für die Nutzung des PRS in Österreich analysiert sowie deren Anwendbarkeit für 
die Art des verwendeten Nutzungskonzeptes geprüft. 

Das im Vorgängerprojekt PRIMUS untersuchte Snapshot-Verfahren soll im Rahmen des Projekts 
weiterentwickelt und verbessert werden (Reduzierung der Latenzzeit und der Datenübertragungs-
möglichkeiten, Analyse der Robustheit gegenüber Interferenz). Da für das Snapshot-Verfahren 



113

serverseitig ein PRS-Empfänger notwendig ist, sollen technische Alternativen (z. B. Blind GNSS 
Sequence Tracking) anhand von Simulationen und Analysen untersucht und mit dem PRS-Server-
Konzept verglichen werden. Basierend auf dem technischen Vergleich soll auch die Wirtschaftlichkeit 
(Anschaffungskosten, Betrieb, Wartung) untersucht und verglichen werden.

Ergebnis sind Empfehlungen für die strategische und operative Ausformung der CPA in Österreich. 
Dies beinhaltet ein Entscheidungsbaummodell sowie Prozessvorschläge für die NutzerInnen(grup-
pen), Empfehlungen für Nutzungskonzepte pro NutzerInnengruppe, eine Weiterentwicklung des 
Snapshot-Verfahrens sowie Prüfung von Alternativen in Hinblick auf das PRS-Server-Konzept.

Projektleitung:
Brimatech Services GmbH 

Projektpartner:
• Teleconsult Austria GmbH
• Technische Universität Wien, 

Department für Geodäsie & 
Geoinformation 

• Bundesministerium für Landes-
verteidigung

• Bundeskanzleramt

Kontakt:
Dr.in Susanne Katzler-Fuchs

Brimatech Services GmbH 
Lothringerstr. 14 / 3, 1030 Wien 
Tel: +43 664 9689421
E-Mail: skf@brimatech.at
www.brimatech.at

mailto:skf@brimatech.at
http://www.brimatech.at
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Providentia
Versorgungssicherheit im Krisen- und Katastrophenfall –   
Maßnahmen  für die Beschaffung

Im Projekt Providentia werden praxisorientierte Maßnahmen erarbeitet, die sich insbesondere an 
Beschaffungsverantwortliche öffentlicher und privatwirtschaftlicher Organisationen richten. Durch 
die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen sollen sich Organisationen in die Lage versetzen 
können, sich auch im Krisen- und Katastrophenfall mit den Produkten und Leistungen zu versorgen, 
die für die Aufrechterhaltung eines Notbetriebs erforderlich sind. 

„Wer alles bedenkt, wird siegen, wer wenig bedenkt,  
wird besiegt und wehe dem, der nichts bedacht hat!“1

 

Die Maßnahmen richten sich im Wesentlichen an jene Organisationen, die auch im Fall weitreichen-
der Versorgungsausfälle in der Lage sein müssen, einen Notbetrieb aufrechtzuerhalten. Zu diesen 
Organisationen gehören beispielsweise Pflegeheime, Betreuungseinrichtungen oder Krankenhäuser, 
aber auch viele andere kommunale Infrastrukturbetreiber.

Mit Beschaffung sind alle Maßnahmen gemeint, mit denen sich Organisationen Waren, Dienstleis-
tungen und Bauleistungen besorgen, die sie für die Aufrechterhaltung ihres Betriebes benötigen. 
Die im Projekt entwickelten Maßnahmen, die mit dem Begriff „sichere Beschaffung“ umschrieben 
werden können, unterscheiden sich daher wesentlich von den langjährigen Initiativen zur umwelt-
freundlichen, sozial verantwortlichen oder innovativen Beschaffung. Während dort die Beschaffung 
als Mittel genutzt wird, um gesamtgesellschaftliche umwelt-, wirtschafts- oder sozialpolitische 
Ziele zu erreichen, geht es bei der sicheren Beschaffung um die originäre Aufgabe der Beschaffung, 
nämlich die Betriebsfähigkeit der Organisationen aufrechtzuerhalten. 

Das im Herbst 2019 gestartete Projekt befand sich durch den Ausbruch der Covid-19-Pandemie zu 
Beginn des Jahres 2020 in der außergewöhnlichen Situation, dass der Zustand, für den Maßnahmen 
erarbeitet werden sollten, plötzlich eingetreten war. Für die Covid-19-Pandemie kam das Projekt 
zu spät. Aber das Bewusstsein für die Relevanz von Maßnahmen zur sicheren Beschaffung, das 
Interesse am Projekt und der Erfahrungsschatz der Beschaffungsverantwortlichen wurden erhöht. 
So hat möglicherweise die Pandemie dazu beigetragen, dass in Zukunft der sicheren Beschaffung 
mehr Bedeutung beigemessen wird. Damit könnten wir auf die nächsten Krisen besser vorbereitet 
sein. Und diese kündigen sich bereits an. Anfang Januar 2021 konnte noch rechtzeitig die Eskalation 
der eingetretenen Großstörung im europäischen Stromversorgungssystem verhindert werden. Die 
Relevanz des vorliegenden Projekts wurde damit einmal mehr bestätigt. 
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Zwei der oben beschriebenen Maßnahmen werden nachfolgend kurz beschrieben, die Eigenanalyse 
und der Nachweis durch den Bieter, dass er die Leistung auch bei einem Blackout erbringen kann.

Bei der Eigenanalyse legt die Organisation zunächst fest, welche Leistungen sie im Notbetrieb, 
der durch einen Krisen- und Katastrophenfall ausgelöst wird, unbedingt weiter erbringen müssen.  
Für ein Pflegeheim wird zu diesen essentiellen Leistungen zum Beispiel die Versorgung der 
BewohnerInnen mit Lebensmitteln gehören. Im Anschluss erheben die Organisationen, welche 
internen und externen Ressourcen erforderlich sind, um diese Leistungen zu erbringen. Zu den 
internen Ressourcen können beispielsweise einzelne MitarbeiterInnen gehören, die die Mahlzeiten 
zubereiten. Zu den externen Ressourcen gehören die von externen Auftragnehmern gelieferten 
Produkte und erbrachten Dienstleistungen, zum Beispiel die Lieferungen von Lebensmitteln und 
Strom. Zum Abschluss der Erhebung der für den Notbetrieb erforderlichen internen und externen 
Ressourcen listen die Verantwortlichen in der Organisation die entsprechenden Ressourcen auf.

Bei einzelnen externen Abhängigkeiten kann sich die Organisation beispielsweise absichern, 
indem sie Produkte lagert (Eigenvorsorge). Bei anderen Abhängigkeiten bietet es sich an, einen 
Auftragnehmer auszuwählen, der nachweisen kann, dass er auch im Krisenfall in der Lage ist, 
die Leistung zu erbringen. Für den Krisenfall wird hier das Beispielszenario Blackout verwendet. 
Ein Blackout ist zwar nur eine von mehreren Gefahren, er kann aber aufgrund des weitreichenden 
Ausfalls der Versorgungsinfrastrukturen als Worst-Case-Szenario betrachtet werden. Ein Bieter, 
der schlüssig belegen kann, dass er die Leistung auch im Fall eines Blackouts erbringen kann, wird 
wahrscheinlich auch bei anderen Krisen und Katastrophen dazu in der Lage sein.

Insgesamt spielen bei den Maßnahmen eine gute Vorbereitung, Vernetzung, Vertrauen und räum-
liche Nähe eine wesentliche Rolle.

1 Sunzi, die Kunst des Krieges, Nikol Verlagsgesellschaft mbH & Co KG, Hamburg 2019.

Name der Maßnahme Providentia-Handreichung

A Grundlegende Maßnahmen, die in den Organisationen umzusetzen sind

Eigenanalyse Hilfsmittel zur Durchführung der 
 Eigenanalyse

Sensibilisierung der MitarbeiterInnen  
für Vorsorge

Good-Practice-Beispiele

Koordination / Übungen / 
Krisenmanagement

Hinweise

B Maßnahmen, die sich an die Beschaffungsverantwortlichen richten

Marktpflege Good-Practice-Beispiele

Eigenvorsorge Beschreibung des Denkrahmens

Vertrauensnetzwerke Good-Practice-Beispiele

Bieter muss Krisenmanagement umsetzen Textbausteine, Hinweise zur Nachweis-
führung, Hilfestellungen für Bieter

Bieter muss nachweisen, dass er die Leistung 
auch bei einem Blackout erbringen kann

Textbausteine, Hinweise zur 
 Nachweisführung

Projektleitung:
Interdisziplinäres Forschungs-
zentrum für Technik, Arbeit und 
Kultur IFZ 

Projektpartner:
• Herbert Saurugg, Experte für 

die Vorbereitung auf den Ausfall 
lebenswichtiger Infrastrukturen

• Johannes Pöcklhofer, Projektent-
wicklung, Marketing-, Event- und 
Gemeindeberatung 

Kontakt:
Dr.in DIin Angelika Tisch 

Interdisziplinäres Forschungs-
zentrum für Technik, Arbeit und 
Kultur IFZ 
Schlögelgasse 2
8010 Graz 
Tel: +43 664 88796975
E-Mail: angelika.tisch@ifz.at
www.ifz.at
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RELIANCE
REsilient pubLIc wArniNg ChannEls

Im Rahmen des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements (SKKM) stellen die Warnung 
und Alarmierung der Bevölkerung eine der wichtigsten Aufgaben des Staates zum Schutze seiner 
Bürgerinnen und Bürger dar. Traditionell verfolgte die Bevölkerungswarnung in Österreich einen 
Zweikanalansatz, in dem Warnungen und Alarme entweder über das Radio und Fernsehen oder 
über das subsidiär organisierte und bundesweit ausgerollte Sirenensystem erfolgten bzw. immer 
noch erfolgen. Obwohl sich dieses System in der Fläche über viele Jahrzehnte bewähren konnte, 
wuchsen aufgrund der technologischen Evolution der letzten Jahre neue Anforderungen an das 
Bevölkerungswarnparadigma: Ein Beispiel stellt die Tatsache dar, dass die jüngere Generation 
kaum noch Gebrauch von den live ausgestrahlten Radio- und Fernsehprogrammen macht, sondern 
vielmehr ihren Medienkonsum asynchron per Internet gestaltet, weshalb man neue Wege suchen 
muss, um sie im Krisen- oder Katastrophenfall zu erreichen. 

In diesem Sinne wurde im Vorgängerprojekt KIRAS PASA eine neue, modulare IKT-Architektur für 
die Warnung der österreichischen Bevölkerung vorgeschlagen, die auf der Verwendung von CAP-
AT als der österreichischen Ausprägung des offenen Standards Common Alerting Protocol (CAP) 
gründet und somit den Einbezug zahlreicher neuer Warnkanäle bzw. -systeme in standardisierter 
Form ermöglicht. 2017 wurde auch das Bevölkerungsinformations- und -warnsystem KATWARN 
Österreich / Austria durch das Bundesministerium für Inneres in Betrieb genommen. Es erlaubt 
seither den für Warnungen zuständigen Behörden, Meldungen per KATWARN-App, SMS und E-Mail 
an von einem Ereignis betroffene Bürgerinnen und Bürger zu übermitteln.

In RELIANCE wird nun untersucht, wie essentielle – und besonders resiliente – Kanäle an diese 
aktuelle Systemlandschaft angebunden werden können. Basierend auf Use Cases und Szenarien, 
die im Projekt gemeinsam mit österreichischen Bedarfsträgern beschrieben werden, wird eine 
Systemarchitektur konzipiert, die den Anforderungen eines zukunftsträchtigen und nachhaltigen 
Bevölkerungswarn- und -alarmsystems auf strategischer und operativer Ebene Rechnung tragen 
soll. Dies inkludiert die Untersuchung neuester Ansätze resilienter Technologien. 

Im besonderen Fokus des Projektes stehen Technologien, die die Bürgerinnen und Bürger in allen 
Situationen und Lebenslagen über mobile Endgeräte erreichen. Diesbezüglich wurde im Rahmen 
des Projektes evaluiert und untersucht, wie verfügbare ortsbezogene Informations- und Warn-
technologien (wie z. B. Cell Broadcast und Location-based SMS) die Reichweite von Bevölkerungs-
warnungen in Österreich verbessern könnten. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie im Idealfall 
alle BenutzerInnen von Mobiltelefonen auf österreichischem Boden, inklusive ausländischer Gäste, 
die sich im Roaming befinden, erreicht werden können.

Zeitgleich erwächst aktuell die technologische Möglichkeit, die Bürgerinnen und Bürger mittels 
der Signale des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo mit Warnnachrichten direkt zu 
erreichen, womit auch dieser Kanal Einzug in das modulare österreichische System erhalten kann. 
Des Weiteren kommt RELIANCE den Anforderungen der Bedarfsträger bzw. Projektpartner nach 
zu analysieren, wie Warninformationen medienbruchfrei an die österreichischen Medienhäuser und 
an die verfügbaren Informationskanäle im öffentlichen Raum übermittelt werden können. 



117

Das angestrebte Ziel ist dabei, durch die Integration der verschiedensten Kanäle in die öster-
reichische Bevölkerungswarn- und Alarmarchitektur zu ermöglichen, dass in den kommenden Jahren 
die weit überwiegende Mehrheit der Personen auf österreichischem Staatsgebiet prompt und 
verlässlich vor lebensbedrohlichen Gefahren gewarnt werden kann. Dadurch kann ein wesentlicher 
Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit der Bevölkerung geleistet werden. Den im Sendai Rahmenwerk 
international akkordierten Zielen einer Reduzierung des Katastrophenrisikos, einer Stärkung der 
Resilienz von Gesellschaften und der Erhöhung der Verfügbarkeit von Warn- und Alarmsystemen 
werden im Vorhaben RELIANCE mittels integriertem Ansatz Rechnung getragen.

Projektleitung: 
AIT Austrian Institute of 
 Technology GmbH 

Projektpartner: 
• Amt der Steiermärkischen 

Landesregierung – Fachab-
teilung Katastrophenschutz und 
Landesverteidigung

• Bundesministerium für Inneres
• Bundesministerium für Landes-

verteidigung 
• Bundesministerium für Landwirt-

schaft, Regionen und Tourismus
• Disaster Competence Network 

Austria
• IES Solutions SRL

Kontakt: 
DI Alexander Preinerstorfer

AIT Austrian Institute of 
 Technology GmbH 
Center for Digital Safety & 
Security 
Cooperative Digital Technologies
Giefinggasse 4
1210 Wien 
Tel: +43 50550 2804
E-Mail:  
alexander.preinerstorfer@ait.ac.at
www.ait.ac.at
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security4pharmacy-trans-
portation

Entwurf, Konzeption und Umsetzung eines Tools zur Erhöhung der 
Sicherheit der Produktion sowie des Transports von pharmazeutischen 
Vor- und Endprodukten

Eine funktionierende Supply Chain spielt nicht nur bei Produktion und Logistik eine Rolle, sondern hat 
auch massiv Einfluss auf eine funktionierende Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten. Somit 
ist sie von elementarer Bedeutung für die Wirtschaftsstandorte in Österreich und Deutschland. 
Die Globalisierung und die zunehmende Digitalisierung in der gesamten Supply Chain der Pharma-
industrie und -distribution haben bereits in den vergangenen Jahren zu dynamischen Entwicklungen 
geführt, die sich im Zusammenhang mit dem Wandel hin zur Wirtschaft 4.0 noch beschleunigen 
werden. Die vernetzten Prozesse bei den Akteuren sowie entlang der Wertschöpfungsketten führen 
zu einer stark steigenden Komplexität. Dabei ist es essentiell, dass auch die bestehenden Lösungen 
zur Sicherstellung der Verfügbarkeit und Integrität von Waren und Dienstleistungen kontinuierlich 
weiterentwickelt werden. Genau hier setzt das Projekt s4pt an: Es wird ein Tool entwickelt, das es 
allen an der Produktionskette beteiligten Unternehmen bzw. Organisationen ermöglicht, frühzeitig 
über potentielle Gefahren ihrer jeweiligen Teile der Produktionskette informiert bzw. alarmiert zu 
werden sowie mögliche Lösungswege zur Überwindung dieser Gefahren aufgezeigt zu bekommen. 

Somit wird die Resilienz in der gesamten Supply Chain erhöht, indem besonders schützenswerte 
Prozesse und Strukturen der Pharmaproduktion und -distribution laufend überwacht, mögliche 
Gefahrenquellen antizipiert und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und den jeweils relevanten 
Akteuren zugänglich gemacht werden. 

Im Fokus des Projekts s4pt stehen dabei sämtliche in der Ausschreibung definierten Aspekte: 

Produktion und Logistik als schützenswerte Infrastruktur: 
Grundlegende Untersuchungen zur Bedeutung kritischer Produktions- und Logistikbereiche für 
die Industriestandorte Deutschland und Osterreich sowie zur Versorgung der Bevölkerungen mit 
kritischen Warengruppen (wie zum Beispiel Nahrungsmittel und Medikamente). 

Innovative Ansätze zur Modellierung und Analyse komplexer, interdependenter 
Produktions- und Lieferketten
im Hinblick auf kritische Strukturen und Prozesse, Risiken und Vulnerabilitäten sowie zur Gefahren-
vorhersage unter Berücksichtigung möglicher Kaskadeneffekte als Grundlage für ein modernes 
Risikomanagement. 

Methoden zur Analyse des Sicherheitsniveaus und der Zuverlässigkeit von 
besonders schützenswerten Elementen in Produktions- und Lieferketten
sowie zur Bewertung von möglichen Maßnahmen zur Verbesserung des Sicherheitsniveaus und der 
Zuverlässigkeit unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen im Zusammenhang mit Industrie / 
Wirtschaft 4.0 (Vernetzungen, Manipulationen, Angriffe). 
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Lösungen zur Prävention, zur Erkennung und zur Behebung von Störungen und 
Schadensfällen 
von Sicherheitsstrategien im Zusammenhang mit dem Einsatz von „Internet-of-Things“ Techno-
logien für Industrie 4.0 Produktionsprozesse über die Anwendung von Blockchain-Technologien zur 
Erhöhung der Zuverlässigkeit und Sicherheit kompletter Produktions- oder Lieferketten bis hin zu 
Lösungsansätzen zur Sicherung der Informationsverteilung in Produktions- und Logistikprozessen 
nach Schadensereignissen. 

Anpassungsstrategien für ein robustes Business Continuity Management 
im Zuge von Wirtschaft 4.0 sowie Ansätze für neue zukunftsfähige Sicherheitsservices, Dienst-
leistungen, Geschäftsmodelle und Systemlösungen im Bereich Produktion und Logistik. 

Die derzeit in Verwendung befindlichen Ansätze beschränken sich auf den Risikomanagementprozess 
in den einzelnen Unternehmen bzw. auf die Identifizierung von Supply Chain Risiken, ohne diese in 
einem ganzheitlichen Ansatz zu managen und somit die Supply Chain sicherer und in weitere Folge 
auch resilienter zu gestalten. Im Projekt s4pt wird genau hier angesetzt: An den Schnittstellen der 
Produktions- und Lieferketten zwischen den einzelnen Unternehmen bzw. Organisationen bestehen 
derzeit große Risiken. Der Übergang der Informationen auf der einen Seite und der tatsächlichen 
Pharmaprodukte andererseits wird besonders in den Fokus genommen, um dadurch die gesamte 
Supply Chain sicherer und resilienter zu machen. 

Das im Projekt s4pt zu entwickelnde onlinebasierte Tool schafft die Möglichkeit zur Datener-
fassung, Datenaufbereitung und Datenweitergabe sämtlicher für eine resiliente Supply Chain in 
der Pharmaindustrie und -distribution notwendiger Daten. Dabei steht die smarte (d. i. Algorithmus 
basierte) Kombination aus automatisch generierten Daten (Big Data), Best-Practice-Beispielen und 
produktionstechnischen sowie für den Transport relevanten Daten der jeweils beteiligten Unter-
nehmen bzw. Organisationen im Vordergrund. 

Projektleitung:
netwiss OG

Projektpartner:
• Forum Vernetzte Sicherheit 

gGmbH 
• Bayer AG 
• Zentrum für Europäische und 

Internationale Strafrechtsstudien, 
Uni Osnabrück

• Manova GesmbH 
• Russia Fachspedition  

Dr. Lassmann GesmbH 
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Oberösterreich 
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SiGit
Sicherheit hinter Gittern

Diese Studie ist die erste repräsentative Dunkelfelderhebung zu Gewalterfahrungen von Inhaftierten 
im österreichischen Strafvollzug. Sie untersucht, ob, in welchem Ausmaß, durch wen, in welchen 
Situationen und mit welchen Folgen Häftlinge Opfer von Gewalt werden. 

Die Studie basiert zentral auf einer Fragebogenerhebung unter 386 Inhaftierten in zehn österrei-
chischen Justizanstalten. Mit einem 25-seitigen, mehrsprachigen Fragebogen, der die Face-to-Face 
Befragung in 15 verschiedenen Sprachen ermöglichte, wurden nicht nur Erfahrungen psychischer, 
körperlicher und sexueller Gewalt durch Mithäftlinge und durch Angehörige des Personals erhoben, 
sondern auch das soziale Klima und die Anhaltebedingungen in den Anstalten der Untersuchung. 
Zusätzlich wurden zehn vertiefende Interviews mit von Gewalt betroffenen Inhaftierten geführt. 
Ergänzend befragt wurden die in die Studie involvierten Anstaltsleitungen sowie sechs Fachleute 
aus unterschiedlichen Bereichen. In Kombination mit ausführlichen Recherchen zu internationaler 
Literatur und offiziellen Kennzahlen zum Strafvollzug sowie durch den Vergleich mit Prävalenz-
studien aus ähnlichen Kontexten bzw. anderen Ländern gibt diese Studie ein umfassendes Bild 
der Situation in Österreichs Justizvollzug. Auf der Basis der empirischen Evidenz wird schließlich 
der Versuch unternommen, Bedingungsfaktoren für Gewalt in Haft zu benennen und Präventions-
maßnahmen abzuleiten.

Zu den zentralen Ergebnissen der Fragebogenerhebung: 
• 72 % der Befragten berichten von mindestens einem Gewaltvorfall jemals in Haft in einer 

österreichischen Justizanstalt – also irgendeiner Form von psychischer, körperlicher oder 
sexueller Gewalt, wobei auf Vorfälle innerhalb der letzten zehn Jahre fokussiert wurde und 
die überwiegende Mehrheit innerhalb der letzten drei Jahre stattfand. 

• Erwartungsgemäß gibt es am meisten Berichte über psychische Gewalt – 70 % wurden 
 mindestens einmal in Haft aggressiv angeschrien, beleidigt, bedroht, erpresst oder in 
 ähnlicher Weise behandelt. 

• 41 % geben einen Vorfall körperlicher Gewalt an, d.h., sie wurden getreten, geschlagen, 
unnötig hart angefasst, geschubst, gewürgt oder in ähnlicher Weise viktimisiert. 

• 10 % berichten von sexueller Belästigung bzw. Gewalt, wobei die Bandbreite hier von 
 objektiv eher harmlosen Situationen bis hin zu schwerer sexueller Gewalt reicht. 

Unterschiedliche Gewaltformen jemals in einer österreichischen Justizanstalt erlebt (mindestens ein Vorfall). 
Die beidseitig begrenzten schwarzen Striche geben die Konfidenzintervalle (KI) an: Mit einer 95%igen Wahr-
scheinlichkeit liegt der tatsächliche Wert zwischen den Begrenzungen.
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In den multivariaten, vertiefenden Zusammenhangsanalysen zeigen sich bestimmte Faktoren, die 
das Risiko, in Haft Opfer (schwerer) Gewalt zu werden, signifikant erhöhen. Während in unseren 
Daten weder das Geschlecht noch der Bildungsstand der Befragten einen Einfluss auf das Berich-
ten von Gewalterfahrungen in Haft hat, erweisen sich das Alter und die Staatsangehörigkeit der 
Befragten als relevante Prädiktoren sowohl für leichtere als auch für schwere Formen von Gewalt 
in Haft. Personen, die in ihrer Kindheit schwere Gewalterfahrungen machen mussten, haben auch 
in Haft ein größeres Risiko, Gewalt zu erleben. Wer wegen eines Sexualdelikts inhaftiert ist, hat 
ebenfalls ein erhöhtes Risiko für Viktimisierung in Haft. Wer selbst in Haft zum Täter wurde, also 
zugibt, gegenüber anderen Gewalt ausgeübt zu haben, erfährt auch selbst mehr Gewalt. Sowohl 
die Unterbringung im geschlossenen Vollzug als auch in einem überbelegten Haftraum erhöhen 
die Wahrscheinlichkeit, dass vermehrt von Gewalt berichtet wird. Im Maßnahmenvollzug sind die 
Werte im Vergleich zum Normalvollzug deutlich erhöht.

In der Zusammenschau unserer Daten aus der Fragebogenerhebung mit den Interviews mit von 
Gewalt betroffenen Inhaftierten, aber auch Anstaltsleitungen und ExpertInnen sowie unter Berück-
sichtigung der internationalen Literatur zeigt sich, dass Prävention auf unterschiedlichen Ebenen 
ansetzen muss, um erfolgreich zu sein. Sowohl personenzentrierte Interventionen wie Antigewalt-
trainings für Inhaftierte als auch technische Sicherheitsmaßnahmen, die auf die Verminderung von 
Tatgelegenheiten gerichtet sind, können tendenziell zur Reduktion von Gewalt führen, reichen 
jedoch für sich alleine nicht aus. 

Um Gewalt zu vermindern, ist auch die Veränderung struktureller Bedingungen notwendig. Präven-
tiver Charakter wird baulichen und organisatorischen Rahmenbedingungen zugeschrieben, die 
Rückzug ermöglichen (z. B. Reduktion von Überbelag, Einzelhafträume), den Abbau von Frustration 
fördern (z. B. Sport, offene Haftraumtüren) sowie Autonomie und Selbstwirksamkeit, aber auch zu 
einem gewissen Grad „Normalität“ zulassen (z. B. sinnvolle Beschäftigung). Auch der besondere 
Schutz bestimmter vulnerabler Gruppen, wie Sexualstraftäter oder Personen im Maßnahmenvollzug, 
muss weiter verbessert werden. Dem Personal kommt insgesamt eine Schlüsselrolle zu: 
Von erheblicher Relevanz sind das Anstaltsklima allgemein, Professionalitäts- und Beziehungs-
aspekte zwischen Personal und Inhaftierten sowie die Art und Weise, wie das Haftregime Autorität 
ausübt und Regeln fest- bzw. durchsetzt. Oder, wie Byrne und Hummer es auf den Punkt bringen: 
„the moral performance of prisons will affect the moral performance of prisoners“.

Projektleitung: 
IRKS – Institut für Rechts- und 
Kriminalsoziologie

Projektpartner: 
Bundesministerium für Justiz

Kontakt: 
Dr.in Veronika Hofinger

IRKS Institut für Rechts- und 
Kriminalsoziologie
Museumstraße 5 / 12
1070 Wien
Tel: +43 1 526 1516 26
E-Mail: veronika.hofinger@irks.at
www.irks.at

mailto:veronika.hofinger@irks.at
https://www.irks.at/
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SILBOS
Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit im Luftraum für 
 Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Die rasante Entwicklung von kleinen unbemannten Flugsystemen treibt das exponentielle Wachs-
tum der kommerziellen Branche an und stellt eine asymmetrische Bedrohungslage als potentielles 
Angriffsmittel vor dem Hintergrund ineffizienter Abwehrmöglichkeiten dar. Während in der nahen 
Vergangenheit Expertenwissen für die Bedienung von unbemannten Flugsystemen notwendig 
war, verfügen kommerzielle Produkte bereits über darüberhinausgehende Funktionalität für deren 
Nutzung als potentielles Angriffsmittel. Auch ist aus aktueller Technologieprognose ersichtlich, 
dass Flugsysteme im nächsten Evolutionsschritt über zunehmende Autonomie aufweisen werden. 
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Veränderung der sicherheitspolitischen Bedrohungslage 
ist eine Adaptierung der Bedrohungsszenarien durch Berücksichtigung unbemannter Flugsysteme 
als potentielles Angriffsmittel von entscheidender Bedeutung. Vor allem im zivilen Bereich ist diese 
Problemstellung bisher von Forschung und Industrie nur unzureichend adressiert worden, wodurch 
heute keine zufriedenstellenden Lösungen vorhanden sind.

Basierend auf den Erkenntnissen des G7-Gipfeltreffens 2015 und des Bilderbergtreffens 2015, bei 
dem die öffentlichen Bedarfsträger teilweise involviert waren, wurden technologische, rechtliche 
und ethische Herausforderungen festgestellt. Im Projekt SILBOS wird auf diesen Erkenntnissen 
sowie Ergebnissen aus dem bilateralen KIRAS Sicherheitsforschungsprojekt AMBOS (Abwehr von 
unbemannten Flugobjekten für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) aufgebaut, 
wodurch die Problemstellung anhand der behördlich relevanten Szenarien zielgerichtet weiter-
entwickelt werden kann. 

Das übergeordnete Ziel dieses Projekts ist die gesamtheitliche Betrachtung der Bedrohung 
durch  unbemannte Flugsysteme als potentielles Angriffsmittel aus technologischer, ethischer 
und rechtlicher Sicht. Technologisch stehen dabei die Interpretation der Lage und das Ver-
ständnis der  Bedrohung aus dem Luftraum durch Einsatz künstlicher Intelligenz als Grundlage 
für semi-automatische Werkzeuge zur Entscheidungsunterstützung sowie Maßnahmen zur 
situations abhängigen Intervention anhand behördlich relevanter Szenarien im Vordergrund. Aus 
ethischer und rechtlicher Sicht wird die behördliche Intervention vor dem Hintergrund der Rechts-
konformität und der terroristischen Nutzung von Luftfahrzeugen als potentielle Angriffsmittel 
betrachtet. Die Ergebnisse werden in Form eines funktionalen Technologieträgers, anhand der 
behördlich-relevanten Szenarien, gezeigt.
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Die SILBOS-Technologie umfasst sowohl die Erkennung von Bedrohungen im Luftraum als auch die Interpretation der Situation und 
das Verständnis der Bedrohung sowie Maßnahmen zur situationsabhängigen Intervention.

Projektleitung:
AIT Austrian Institute of 
 Technology GmbH

Projektpartner:
• Joanneum Research Forschungs-

gesellschaft mbH
• Frequentis AG
• CNS-Solutions & Support GmbH
• IGASPIN GmbH
• INRAS GmbH
• Johannes Kepler Universität
• RIEGL Research Forschungs-

gesellschaft mbH
• Austro Control Österreichische 

Gesellschaft für Zivilluftfahrt 
mbH

• Bundesministerium für Klima-
schutz, Umwelt, Energie, Mobili-
tät, Innovation und Technologie

• Bundesministerium für Inneres
• Bundesministerium für Landes-

verteidigung Bundesministerium 
für Justiz

Kontakt:
DI Christoph Sulzbachner

AIT Austrian Institute of 
 Technology GmbH
Center for Vision, Automation & 
Control
Giefinggasse 4
1210 Wien
Tel: +43 50550 4177 
E-Mail: 
christoph.sulzbachner@ait.ac.at
www.ait.ac.at

mailto:christoph.sulzbachner@ait.ac.at
http://www.ait.ac.at
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Smart ID
SmartIdentification – Sichere Identifizierung durch mobile Endgeräte

Die Bekämpfung der organisierten Schlepperei ist eine Herausforderung, der sich Strafrechtsbehör-
den vieler westlicher Staaten stellen müssen. Ein grundlegendes Problem in diesem Zusammenhang 
ist für die BeamtInnen dieser Behörden, die Schlepper aus einer Gruppe von Personen heraus zu 
identifizieren, da Personen in solchen Gruppen oftmals ohne Identifizierungsmerkmale unterwegs 
sind. Smartphones stellen einen der wenigen Ansatzpunkte für Ermittlungen dar, da diese typi-
scherweise mitgeführt werden – sofern es rechtsstaatlich und ethisch zulässig ist, diese Geräte 
einer genaueren Untersuchung zu unterziehen. Dieser Ansatzpunkt wurde in SmartID als Hauptziel 
definiert und einerseits technisch entwickelt, andererseits rechtlich und ethisch kritisch hinterfragt.
Im Projekt SmartIdentification, einem bilateralen Forschungsprojekt zwischen Deutschland und 
Österreich, haben sich wissenschaftliche Institutionen, Firmenpartner und Strafverfolgungsbehörden 
zusammengefunden, um einen technischen Ansatz zu entwickeln und zu erproben, der einerseits 
eine echte Hilfestellung für BeamtInnen im täglichen Einsatz darstellen kann und andererseits 
höchsten ethischen und rechtlichen Standards in Bezug auf Menschenrechte und Angemessenheit 
der Maßnahme genügt.

Die Partner des Konsortiums des Projekts waren als Bedarfsträger die deutsche Bundespolizei 
sowie auf österreichischer Seite die Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität und des 
Menschenhandels. Konsortialführer auf deutscher Seite war die Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule Aachen, in Österreich das COMET-Forschungszentrum SBA Research, weitere wissen-
schaftliche Partner waren die Goethe-Universität Frankfurt am Main, die Hochschule der Medien 
sowie die Universität Wien. Unternehmenspartner waren die G2K Group GmbH aus Deutschland 
sowie T3K Forensics GmbH und Kibosec GmbH aus Österreich.

Alle genannten Konsortialpartner waren sich von Anfang an der Bedeutung der rechtlichen und 
ethischen Aspekte für das SmartID-Projekt vollständig bewusst. Tatsächlich wurde daher in dem 
Projekt neben der Bewältigung der technischen Herausforderungen ein signifikanter Schwerpunkt 
der Forschungsarbeit auf die ethischen und rechtsstaatlichen Aspekte gelegt, dies zog sich auch 
durch die zahlreichen Abstimmungsmeetings und die bilateralen Konsortialtreffen.

Wie erwähnt, waren die Analyse von Smartphones sowie die Beleuchtung ethischer und recht-
licher Aspekte Hauptziele des Projekts. Aus technischer Sicht war dabei die Zeitkomponente der 
wichtigste Rahmenparameter. In traditionellen Ermittlungsvorgängen werden Smartphones von 
verdächtigen Personen üblicherweise innerhalb der Polizeibehörde an eine Gruppe von Spezialis-
tInnen übermittelt, die diese Geräte mit forensischen Methoden analysieren, einen Bericht dazu 
erstellen und diesen Bericht den eigentlichen ErmittlerInnen für die weitere Arbeit zur Verfügung 
stellen. Für die involvierten Polizeibehörden ist dieser Vorgang jedoch nicht praxistauglich, da 
der Vorgang verhältnismäßig viel Zeit kostet – zwei bis drei Wochen Gesamtdauer, bis das Gerät 
wieder retourniert werden kann, sind keine Seltenheit. Dies ist in vielerlei Hinsicht problematisch, 
nicht zuletzt aufgrund der Frage der Angemessenheit der Maßnahme.
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Die Behörden haben daher ein großes Interesse, eine Art „Schnelltest“ vor Ort durchführen zu 
können, der den ErmittlerInnen im Moment der eigentlichen Ermittlungsarbeit vor Ort als Hilfe-
stellung dienen kann. Dies muss daher ein Vorgang sein, der 
• vor Ort von den BeamtInnen durchgeführt werden kann und
• sehr rasch durchzuführen ist, wobei 20 Minuten als Höchstgrenze der Zumutbarkeit ange-

setzt wurden. Dies erklärt, warum die zeitliche Komponente im Projekt eine so hohe Priorität 
hatte.

Ein wesentlicher Eckpfeiler des Projekts war die begleitende Aufarbeitung der ethischen und 
rechtlichen Bedenken, die sich im Falle eines tatsächlichen Einsatzes stellen würden. Diese Be-
denken wurden äußerst gründlich adressiert und den Bedarfsträgern in Form von Leitfäden zur 
Verfügung gestellt.

Demonstration der Strategischen Routen Analyse basierend auf generierten Daten

Rückblickend war das Projekt ein voller Erfolg; es konnte ein prototypisches System entwickelt 
werden, das von den Bedarfsträgern als potenziell voll praxistauglich eingestuft wurde. Die deutsch- 
österreichische Zusammenarbeit aller involvierten Institutionen hat exzellent funktioniert, es 
konnten für alle Beteiligten wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, die weit über die Laufzeit des 
Projekts hinaus Wirkung haben werden. Die ProjektteilnehmerInnen suchen nun nach Möglichkeiten, 
diese fruchtbare Arbeit fortzusetzen, idealerweise in Form eines Folgeprojekts.

Projektleitung:
SBA Research GmbH

Partner (AT):
• T3K-Forensics GmbH
• Kibosec GmbH
• Universität Wien
• Bundesministerium für Inneres, 

Bundeskriminalamt

Partner (DE):
• RWTH Aachen Universität
• Goethe-Universität Frankfurt 

am Main
• Hochschule der Medien, 

Stuttgart
• Bundespolizeipräsidium Potsdam
• G2K Group GmbH 

Kontakt:
Mag. Markus Klemen

SBA Research GmbH
Favoritenstraße 16
1040 Wien
Tel: +43 1 505 36 88
E-Mail: mklemen@sba-research.org

mailto:mklemen@sba-research.org
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StratEx
Strategien der Einflussnahme extremistischer Organisationen im 
 Bildungsbereich

Das Forschungsprojekt untersucht die Aktivitäten extremistischer Organisationen im Bildungs-
bereich, sowohl deren Einflussnahme auf das formale Bildungswesen als auch eigene Bildungsan-
gebote von nationalistisch-rechtsextremen, religiös-fundamentalistischen und staatsfeindlichen 
Gruppierungen, mit dem Ziel, Grundlagen für die Präventionsarbeit zu schaffen.

Ausgangslage
Sowohl der gewaltbereite Extremismus als auch die zunehmende Polarisierung und Radikalisierung 
gesellschaftlicher Diskurse insgesamt stellen zeitgenössische Gesellschaften vor große Heraus-
forderungen. Es ist bekannt, dass extremistische Gruppen in Schulen und mit eigenen Bildungsan-
geboten Mitglieder anwerben und ihre Ideologien zu verbreiten versuchen. Derzeit gibt es jedoch 
zu wenig gesichertes Wissen über Ausmaß, Vorgangsweisen und Strategien der Extremisten. Dieses 
Wissen ist von besonderer Bedeutung, weil die Schule einer der wichtigsten Orte ist, an denen 
primäre Extremismusprävention ansetzen kann, und weil Prävention, um erfolgreich zu sein, auf 
evidenzbasierten Grundlagen aufbauen muss.

Ziele des Projekts
Bis dato wurde in Österreich weder systematisch untersucht, welche extremistischen Organisa-
tionen in welcher Weise im Bildungsbereich Einfluss zu nehmen versuchen, noch welche Bedarfe 
und Präventionsangebote bundesweit vorhanden sind. Somit generiert die Studie wichtiges neues 
Wissen, um Versuche extremistischer Einflussnahme und Rekrutierung besser abwehren und gezielter 
gegensteuern zu können – unter Miteinbeziehung bereits bestehender Maßnahmen und deren 
Wirksamkeit. Dazu erfolgt erstens eine Bestandsaufnahme bestehender Präventionsangebote in 
Österreich, vor allem auch lokaler Angebote und Bedarfe in den Bundesländern. Zweitens wird in 
einer Status Quo Analyse ein Überblick über den Einfluss extremistischer Organisationen auf das 
Bildungswesen und eigene Bildungsangebote von nationalistisch-rechtsextremen, religiös-funda-
mentalistischen und staatsfeindlichen Gruppierungen gegeben. Aufbauend auf dieser Analyse 
werden drittens in vertiefenden Fallstudien besonders relevante extremistische Organisationen 
und deren Aktivitäten ethnographisch, das heißt mittels umfassender Feldforschung, untersucht. 
Ein eigenes Arbeitspaket widmet sich dem Wissenstransfer und der Nutzbarmachung der wissen-
schaftlichen Ergebnisse in der Praxis.

Angestrebte Ergebnisse
Im Ergebnis entsteht eine Analyse der Ziele, Strategien, Netzwerke und konkreten Vorgangsweisen 
von extremistischen Organisationen im Bildungsbereich, die auch die Ergebnisse von drei bis fünf 
vertiefenden Fallstudien berücksichtigt. Außerdem werden regionale Bedarfe und bestehende 
Präventionsmaßnahmen im Bildungsbereich untersucht und (inter)nationale Good Practices 
 präsentiert. In Wissenstransfer-Workshops mit den involvierten Bedarfsträgern und im Austausch 
mit dem Bundesweiten Netzwerk Extremismusprävention und Deradikalisierung (BNED) werden 
gemeinsam Handlungsempfehlungen für die Primärprävention im Bildungssektor und den Ausbau 
der Multi-Agency Kooperation erarbeitet. 

Das Projekt setzt sich außerdem zum Ziel, Unterrichtsmaterialien für die Präventionsarbeit in  Schulen 
zur Verfügung zu stellen und damit die Schule als Ort der Primärprävention zu stärken. Durch die 
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Einbindung der wesentlichen Player in diesem Feld (Bildungsministerium, Verfassungsschutz) und 
die große Expertise im wissenschaftlichen Konsortium ist die hohe Qualität und Relevanz der 
Ergebnisse gewährleistet.

Projektphasen der Studie StratEx

Projektleitung:
IRKS – Institut für Rechts- und 
Kriminalsoziologie 

Projektpartner:
• Österreichisches Institut für 

Internationale Politik (oiip)
• Institut für Konfliktforschung 

(IKF)
• Dokumentationsarchiv des 

Österreichischen Widerstands 
(DÖW)

• Kinder- und Jugendanwaltschaft 
Wien (KJA)

• Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung 
(BMBWF)

• Bundesamt für Verfassungs-
schutz / Bundesministerium für 
Inneres (BVT / BMI) 

Kontakt:
Dr.in Veronika Hofinger

Institut für Rechts- und Kriminal-
soziologie
Museumstraße 5 / 12, 1070 Wien 
Tel: +43 1 526 1516 26
E-Mail: veronika.hofinger@irks.at
https://www.irks.at/forschung/
sicherheitsforschung/stratex.html

mailto:veronika.hofinger@irks.at
https://www.irks.at/forschung/sicherheitsforschung/stratex.html
https://www.irks.at/forschung/sicherheitsforschung/stratex.html
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TecTREND
Technologietrenderkennung für Sicherheitsorgane

Das F&E Projekt TecTREND fand im Zeitraum von Oktober 2018 bis März 2020 (Friststreckung bis 
30. 06. 2020) statt und hat es sich zum Ziel gesetzt, eine kollaborative und ressortübergreifend 
nutzbare Demonstrator-Lösung zur strukturierten Technologie- und Technologie-Trend-bezoge-
nen Beobachtung zu entwickeln. Dieser Demonstrator sollte durch eine Kombination von unter-
schiedlichen Analysewerkzeugen (i) Medienanalyse, (ii) Patentanalyse und (iii) die Einbindung von 
ExpertInnen im Rahmen von Real-Time-Delphi-Befragungen leistungsstark aufgesetzt sein. Durch 
diese methodisch-prozessuale Zusammenführung von Analysemethoden, Informationsquellen und 
Bewertungen durch ExpertInnen sollte ein gemeinsames Verständnis zu relevanten Technologien 
und zugehörigen Trends gewonnen werden. 

Dazu galt es in einem ersten Schritt, den Untersuchungsgegenstand in Form von für alle beteiligten 
Bedarfsträger relevanten Technologiefeldern zu bestimmen. Dabei wurde der Untersuchungs-
gegenstand – d. h. die zu analysierenden Technologiefelder – so gewählt, dass die weiterführende 
Verarbeitung der Projekterkenntnisse, vor allem vor dem Hintergrund limitierter Expertise zu in 
Teilen sehr speziellen technischen Fragestellungen, als klare Richtschnur für den Untersuchungs-
gegenstand galt. Im Rahmen von TecTREND fokussierte man sich somit auf den Untersuchungs-
gegenstand „CBRN-Ex“ – also im weitesten Sinne auf jene Technologien, die dem Schutz vor 
chemischen, biologischen, radiologischen, nuklearen und explosiven Stoffen und Wirkmitteln 
dienen. Dieser Untersuchungsgegenstand mit sieben dahinterliegenden Technologiefeldern war 
von Interesse für alle beteiligten Bedarfsträger und deckte sich mit der vorhandenen Expertise in 
den beteiligten Organisationsbereichen. 

Dazu wurde ein analytisches Framework und eine technische Umsetzungsmöglichkeit der zu ent-
wickelnden Verfahren (Patentanalyse und Medienanalyse) geschaffen und aufeinander abgestimmt. 
Nachdem die Anforderungen an die technischen Analysewerkzeuge erarbeitet wurden, konnten 
Mock-ups (beispielhafte, visualisierte Konzeptskizzen) dieser erstellt und in die technische Um-
setzung überführt werden. 

Die Arbeit in den Bereichen der Patent- und Mediendatenanalyse verliefen gleichzeitig und mit-
einander verwoben, damit diese Zubringerquellen in Hinblick auf Definitionen, Verschlagwortungen 
und damit einhergehende Suchlogiken harmonisiert werden konnten. So wurde erreicht, dass die 
internationale Lage im Bereich der Patentanmeldungen nachvollzogen und mit dem Diskurs in 
Österreich in breitenwirksamen Medien wie auch in der Fachliteratur automatisch beobachtet 
werden konnte. 

Die rechtliche Analyse begleitete den gesamten Prozess durchgängig. Ihr Ziel bestand darin, 
 zulässige Wege und Möglichkeiten einer potenziellen Nutzung des im Rahmen des Projektes 
entwickelten und prototypisch-umgesetzten Analyseverfahrens aufzuzeigen. Dadurch sollte den 
 Bedarfsträgern eine rechtlich zulässige Nutzungsmöglichkeit aufgezeigt und eine Weiterverwen-
dungsmöglichkeit skizziert werden. TecTREND konnte die prototypische Umsetzung des Demons-
trators auf einem Produktivsystem eines der Bedarfsträger ermöglichen und damit sicherstellen, 
dass die im Projektzeitraum erzeugten Datensätze zu Technologiefeldern, Technologieclustern, 
einzelnen Technologien, mit diesen in Verbindung stehenden Trends, Akteure und Informationen – 
auch nach dem Projektende – für diesen zur Verfügung stehen. 
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Überblick über das Projekt TecTREND

TecTREND konnte die Funktionsfähigkeit des entwickelten Analysezyklus (vgl. Abb.) sowie die 
der technisch-entwickelten Komponenten vollumfänglich belegen. Es gelang, einen wesentlichen 
Beitrag zur Entwicklung eines ressortübergreifend-nutzbaren prototypischen Wissens- und 
 Analysesystems zu leisten.

Auch wenn im Rahmen der Selektion der Technologiefelder noch nicht mit der COVID-Krise 
 gerechnet werden konnte, so gelang es durch die in TecTREND geschaffene methodisch, technisch 
und prozessual umgesetzte, prototypische Lösung, einen Beitrag für die Bedarfsträger zu leisten, 
die nunmehr im Stande sind, relevante Technologiefelder, dahinterliegende Technologiecluster und 
reale Produktgruppen / Produkte damit zu analysieren. 

So konnte zum Beispiel mit Hilfe von TecTREND unter anderem ein ressortgemeinsamer Blick auf:   
(a) kritische Produktgruppen, (b) den Bedarf an diesen, (c) die dahinterstehende Herstellerlandschaft 
und (d) die Verfügbarkeitssituation geworfen werden. TecTREND leistete damit einen wichtigen und 
gemeinsamen Impuls für die Krisenbewältigung und schuf einen beispielhaften Anwendungsfall der 
die Wirkung praktischer Sicherheitsforschung in Österreich zu unterstreichen hilft.

Projektleitung:
REPUCO Unternehmensberatung 
GmbH

Projektpartner:
• Bundesministerium für Landes-

verteidigung
• Bundesministerium für Inneres – 

I / 11 
• Bundeskanzleramt Österreich
• Research Industrial Systems 

Engineering (RISE) Forschungs-, 
Entwicklungs- und Großprojekt-
beratung GmbH

• RiskRe Agentur für wirtschaft-
liche Risikoforschung

• Universität Salzburg, FB Politik-
wissenschaft und Soziologie

• TU Wien, Fachbereich Rechts-
wissenschaften

Kontakt:
Frank Christian Sprengel, M.A. 

REPUCO Unternehmensberatung 
GmbH
Frankenberggasse 9 / 5
1040 Wien
Tel: +43 664 88 65 62 82
E-Mail: 
frankchristian.sprengel@repuco.at
www.repuco.at

mailto:frankchristian.sprengel@repuco.at
http://www.repuco.at
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TRACK
Tragbares duales GC-IMS mit Multielement-Sensorsystem zur schnellen 
und zuverlässigen Detektion von versteckten Personen

In Europa ist ein Anstieg des illegalen Menschenhandels zu verzeichnen, der zur aktuellen Mig-
rations- und Flüchtlingskrise geführt hat. Menschen, die in Lastwagen und Transportbehältern 
eingesperrt sind, gehen Risiken in Bezug auf ihre Gesundheit und sogar ihr Leben ein. Mobile Detek-
toren zum Aufspüren von versteckten Personen, welche in Containern und Lastwagen transportiert 
werden, würden dazu beitragen, geschmuggelte Personen zu schützen und die grenzpolizeiliche 
Arbeit erheblich zu erleichtern. 

Um praxistauglich zu sein, müssen diese Sensoren unter Real-Bedingungen schnell und zuverläs-
sig funktionieren und selbst durch versiegelte Behälter hindurch Menschen detektieren können. 
Such- und Spürhunde sind zwar prinzipiell für diese Aufgabe geeignet, ermüden aber schnell und 
benötigen jahrelanges Training. Unser bilaterales Konsortium schlägt daher die Detektion von 
versteckten (oder verschütteten) Personen basierend auf spezifischer humaner Geruchssignaturen 
mittels geeigneter Gasdetektoren vor. 

Im derzeitigen KIRAS-Projekt (DHS-AS) wurde ein tragbarer Prototyp entwickelt, der ein kommer-
ziell erhältliches Aspirations-Ionenmobilitätsspektrometer (aIMS) mit einem elektrochemischen 
Aldehydsensor und drei Metalloxidsensoren kombiniert, um einen chemischen Fingerabdruck von 
flüchtigen Verbindungen des menschlichen Körpers zu messen. Größte Herausforderung ist dabei, 
eine gute Selektivität auch bei geringen Konzentrationen (ppt bis ppb Bereich) in einem tragbaren 
System – geringe Größe, Gewicht und Stromverbrauch – zu gewährleisten. Diese Aufgabe wurde 
jedoch nur teilweise erfüllt, da aufgrund der Komplexität der emittierten flüchtigen Bestandteile 
durch unterschiedliche LKW-Ladungen eine spezifischere Analyse der olfaktorischen Komponenten 
notwendig ist. 

Diese Herausforderung soll nun im bilateralen KIRAS-Projekt TRACK durch Kombination eines 
dualen hochauflösenden Ionenmobilitätsspektrometers gekoppelt mit einer schnellen chromato-
graphischen Trenneinheit (GC-IMS) gelöst werden. Zur weiteren Erhöhung der Spezifität wird ein 
polymerbasierter Ammoniak Sensor sowie ein auf Hunde-Geruchsproteinen basierter biomimetischer 
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Geruchssensor entwickelt. Die Komplementarität der drei Sensoreinheiten und die Expertise der 
darin vertretenen Forschungseinrichtungen (Leibnitz Universität Hannover, Airsense GmbH, Univer-
sität Innsbruck, SLOC GmbH, Austrian Institute of Technology GmbH) ermöglicht einen innovativen 
und zielgerichteten Lösungsansatz. 

Der tragbare Prototyp wird mit Testgasmischungen von spezifischen flüchtigen Verbindungen sowie 
mit menschlichen Proben wie Urin, Atem, Schweiß etc. getestet. Verschiedene Testszenarien (z. B. 
LKW und Container mit und ohne Ladung sowie mit und ohne Personen, diverse Transportgüter) 
werden in Feldversuchen durchgeführt. 

Öffentliche Bedarfsträger wie das BMI auf österreichischer sowie die Bundespolizei und das deut-
sche Zollamt auf deutscher Seite werden das Projekt durchgehend begleiten, um die Wirksamkeit 
unter Realbedingungen zu evaluieren. Die Johanniter Austria Ausbildung und Forschung GmbH 
sowie die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. treten als GSK-Partner auf.

Projektleitung:
Universität Innsbruck, Institut für 
Atemgasanalytik 

Projektpartner:
• AIT Austrian Institute of 

 Technology GmbH
• SLOC GmbH
• Johanniter Österreich Ausbil-

dung und Forschung gemein-
nützige GmbH

• Bundesministerium für Inneres
• Projektpartner Deutschland:
• Airsense Analytics GmbH 
• Leibnitz Universität Hannover 
• Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. 
• Bundespolizei, Referat 65 
• Generalzolldirektion, Direktion II
• Einsatz- und Ermittlungsunter-

stützung der Bundespolizei, 
Bundespolizeiinspektion Rosen-
heim 

Kontakt:
Dr.in Veronika Ruzsanyi 

Universität Innsbruck,  
Institut für Atemgasanalytik
Innrain 66
6020 Innsbruck 
Tel: +43 512 504 24632 
E-Mail:  
Veronika.Ruzsanyi@uibk.ac.at
https://www.uibk.ac.at/breath-
research/projects/kiras/

mailto:Veronika.Ruzsanyi@uibk.ac.at
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#UnitedAgainstHate
Gemeinsame zivilcouragierte Online Aktionen Jugendlicher gegen Hate 
Speech und Cyberbullying

Das Projekt #UnitedAgainstHate untersucht, wie Online Mobilisierungs- und Vernetzungsstrate-
gien genutzt werden können, um ein jugendgerechtes, gemeinsames zivilcouragiertes Auftreten 
im Internet im Umgang mit Hate Speech, Cyberbullying und anderen Formen digitaler Gewalt zu 
gestalten und zu fördern. Bisherige Erkenntnisse des Forschungsteams1 zeigen, dass gemeinsames 
Handeln gegen Online Hass von Jugendlichen weder angestrebt noch als besonders wahrschein-
lich eingeschätzt wird. Eine solche Erkenntnis ist besonders angesichts der Vielzahl an sozialen 
Bewegungen im Internet (z. B. #fridaysforfuture, #blacklivesmatter) überraschend und erklärungs-
bedürftig. Dennoch gibt es kaum sozialwissenschaftliche Studien zur Frage, wie Jugendliche 
gemeinsame Aktionen setzen könnten.

#UnitedAgainstHate greift diesen Forschungsbedarf auf und berücksichtigt 
• Mobilisierungs- und Vernetzungsstrategien im Sinne eines allgemeinen Eintretens gegen 

negative Inhalte durch Partizipation an bereits bestehenden (z. B. #NoHateSpeech) oder neu 
initiierten Online Initiativen, sowie 

• das Handeln im konkreten Anlassfall, um das eigene zivilcouragierte Engagement durch die 
Unterstützung anderer zu stärken. 

Das Projekt nimmt Online Mobilisierungs- und Vernetzungsstrategien als Chance wahr, den Zu-
sammenhalt engagierter Jugendlicher zu stärken, Einzelne durch ein Netzwerk im Hintergrund 
zu unterstützen und als Inspirationsquelle zur Produktion von Online Interventionen zu dienen. 
Auf dieser Basis werden Interventionen in Form von vielfältigen, kreativen Ausdrucksformen  
(z. B. Memes, GIFs, Emojis, Blogs) im Umgang mit Hate Speech und Cyberbullying unterstützt, das 
selbstmotivierte Teilen dieser digitalen Artefakte gefördert und damit mehr als das bloße Melden 
von Inhalten animiert. Darin sieht das Forschungsteam ein hohes Potenzial, die Attraktivität von 
Online Zivilcourage unter Jugendlichen insgesamt zu steigern.

Die methodische Umsetzung orientiert sich an folgender Forschungsfrage: Wie können Online 
Mobilisierungs- und Vernetzungsstrategien genutzt werden, um ein gemeinsames zivilcouragiertes 
Auftreten von Jugendlichen im Internet zu fördern? Das Forschungsteam geht davon aus, dass 
Jugendliche in unterschiedlichsten Kontexten bereits Erfahrungen mit Mobilisierungs- und Vernet-
zungsstrategien gemacht haben (z. B. allgemeines Engagement für gesellschaftliche oder politische 
Themen, Unterstützungsaufrufe für diverse Anliegen), diese aber nicht mit dem konkreten Vorgehen 
gegen Online Hass in Verbindung gebracht werden. Wir suchen daher nach Möglichkeiten, diese 
Erfahrungen auf zivilcouragiertes Engagement im Umgang mit Cyber Hate zu transferieren. 

Die empirische Erhebung basiert aufgrund der COVID-19-bedingten Einschränkungen auf Online 
Methoden: Bereits durchgeführt wurden eine quantitative Online Erhebung unter rund 900 
14- bis 19-jährigen Jugendlichen sowie 33 qualitative Online Interviews mit Jugendlichen der-
selben Altersgruppe. Ziel war es, das Spektrum jugendlicher Erfahrungen mit Online Aktivismus zu 
verschiedenen Anliegen (z. B. Klimaschutz, Rassismus, Online-Unterstützungsaufrufe) zu erfassen 
und grundlegende Mechanismen und Motive von Mobilisierung, Vernetzung, Partizipation und 
Zusammenhalt zu entschlüsseln. 
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Aktuell werden darauf aufbauend mit Methoden der Online Aktionsforschung die gewonnenen Er-
kenntnisse gemeinsam mit Jugendlichen an die besonderen Anforderungen im Umgang mit digitaler 
Gewalt angepasst. Die Adaption der Aktionsforschung als reine Online Variante erforderte erstens 
einen kreativen Einsatz verfügbarer Software, um Jugendliche in der Zusammenarbeit als aktive 
Forschungspartner*innen zu motivieren, und zweitens einen flexiblen Umgang mit den jeweils ver-
wendeten Ansätzen. So wurde z. B. die Idee einer Online Speed-Counter-Speech Aktion mit Nutzung 
der Chat-Funktion entwickelt, um reale Situationen zu simulieren, bei denen die teilnehmenden 
Jugendlichen relativ „unvorbereitet“ mit negativen Inhalten konfrontiert wurden und in kürzester 
Zeit nach gemeinsamen Strategien im Umgang damit suchen mussten. In einer zweiten Aktion 
versuchten die Jugendlichen, mit Hilfe eigener, vom Forschungsteam vorbereiteter und gesicherter, 
Fake-Profile auf reale Hate-Kommentare auf TikTok zu reagieren. Die ausgearbeiteten Strategien 
werden in einer von Jugendlichen umgesetzten Online Peer-to-Peer Plattform erprobt werden. 

Aus den gewonnenen Erkenntnissen sollen gemeinsam mit den Praxispartner*innen aus den Be-
reichen (Online-)Zivilcourage, Kampagnen gegen Online Hass, sowie Jugend und digitale Medien  
jugendadäquate Schulungs- und Trainingskonzepte sowie Informationsangebote entwickelt werden.

Screenshot aus Online Aktionsforschung: Gemeinsames Vorgehen gegen reale Hate-Speech Kommentare 
auf TikTok

1  Zivilcourage 2.0 [KIRAS, FFG, 2017-2019], Cyber Heroes [KIRAS, FFG, 2019-2021], MAKING Cyber Heroes 
[Digitaler Humanismus, Stadt Wien, MA 7, 2020-2021]

Projektleitung:
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Mag.a Dr.in Christiane Atzmüller 

Universität Wien, Institut für 
Soziologie
Rooseveltplatz 2
1090 Wien 
Tel: +43 1 4277 49208
E-Mail: ulrike.zartler@univie.ac.at
www.zivilcourage.univie.ac.at

mailto:ulrike.zartler@univie.ac.at
http://www.zivilcourage.univie.ac.at


134

VIRTCRIME
Verfolgung krimineller Geldflüsse in virtuellen Währungssystemen

Virtuelle Kryptoassets wie Bitcoin haben disruptives Potenzial und tragen mittlerweile maßgeb-
lich zur Transformation des Finanzsektors bei, wie anhand mehrerer Entwicklungen beobachtet 
werden kann: 
• Regierungen arbeiten weltweit an der Einführung digitaler Währungen, sogenannter 

 „Central Bank Digital Currencies“ (CDBCs). 
• Konzerne wie Facebook versuchen eigene Währungen und Zahlungsdienste  

(z. B.: Libra bzw. Diem) zu etablieren. 
• Und die aktuellen Entwicklungen im Bereich „Decentralized Finance (DeFi)“ setzen auf 

Tokens und dezentrale Services, um komplexe Finanzprodukte und Services anzubieten.

Es gibt jedoch auch eine Kehrseite der Medaille: Kryptoassets werden auch für illegale Zwecke, 
wie zum Beispiel Ransomware, Ponzi-Schemata, Geldwäsche oder auch Terrorismus-Finanzierung 
verwendet. Um Endbenutzern einen sicheren und vertrauensvollen Umgang mit Kryptoassets zu er-
möglichen, werden deshalb neue forensische Analysemethoden benötigt, um illegale Transaktionen 
und Geldflüsse nachvollziehen und erkennen zu können. Die Herausforderung liegt natürlich darin, 
mit den rasanten technischen Entwicklungen in diesem Bereich mitzuhalten und entsprechende 
Analysemethoden zu erforschen und zu entwickeln.

Das Ziel des VIRTCRIME Projekts lag deshalb in der Entwicklung neuer Algorithmen und Lösungs-
methoden zur Verfolgung krimineller Geldflüsse in virtuellen Währungssystemen der Post-Bitcoin 
Ära unter Berücksichtigung illegitimer Aktivitäten in Darknet-Marktplätzen.
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Im Zuge des Projekts wurden zwei prototypische Tools konzipiert bzw. weiterentwickelt und über 
eine Datenschnittstelle integriert: der XYLEM Darknet Monitor sowie die GraphSense Cryptocur-
rency Analytics Plattform, die nun als Open Source Software (https://graphsense.info/) zur Ver-
fügung steht und 2019 für den Staatspreis Digitalisierung nominiert wurde. Diese Plattform kann 
zur Inspektion und Nachvollziehung individueller Geldflüsse verwendet werden und ermöglicht 
auch umfangreiche Analysen gesamter Kryptoasset-Ökosysteme, da Benutzer von GraphSense 
über die volle Datenhoheit verfügen und nicht von Services Dritter abhängen.

Während der Projektlaufzeit wurden Mitarbeiter des VIRTCRIME Projekts zu insgesamt 16 natio-
nalen und internationalen Vorträgen eingeladen. Darunter waren Fachvorträge bei Stakeholdern   
(z. B. FMA, OenB, Banken), Vorträge auf nationalen und internationalen Konferenzen (z. B. INTERPOL 
World in Singapur) sowie ein Briefing beim europäischen Rat für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) 
während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft.

Im VIRTCRIME Projekt gelang es somit nicht nur, am aktuellsten Stand der Technik zu bleiben, 
sondern diesen, durch enge Interaktion mit der internationalen wissenschaftlichen Community, auch 
aktiv mitzugestalten. Insgesamt wurden im Rahmen des Projekts 11 wissenschaftliche Arbeiten in 
weltweit renommierten Konferenzen (z. B. USENIX Security, Financial Cryptography &Data Security) 
und Fachzeitschriften präsentiert und publiziert. Zwei Arbeiten des Projektpartners „Research 
Institute“ wurden beim International Legal Informatics Symposium mit dem Top-10 Best-Paper 
Award ausgezeichnet. 

Um die Reichweite des Projekts auch außerhalb des Konsortiums zu vergrößern, wurden im Rah-
men des VIRTCRIME Projekts auch zwei öffentliche Veranstaltung organisiert: beim „Symposium 
on Post-Bitcoin Cryptocurrencies“ (Okt. 2018) wurden die neuesten wissenschaftlichen und 
technischen Ergebnisse auf dem Gebiet der Kryptowährungs-Forschung präsentiert und neue 
Herausforderungen, denen sich Unternehmen, Benutzer und Aufsichtsbehörden angesichts der 
Kryptowährungen nach Bitcoin stellen müssen, aufgezeigt. Bei der Podiumsdiskussion „From Crypto 
to Corporate Currencies“ (Okt. 2019) mit mehr als hundert Teilnehmern wurden die technischen 
und ökonomischen Eigenschaften der Facebook Währung Libra näher beleuchtet und mögliche 
utopische und dystopische Visionen einer Gesellschaft und Wirtschaft diskutiert, die auf Unter-
nehmenswährungen (Corporate Currencies) aufbaut.

Im Rahmen des VIRTCRIME Projekts wurde auch ein zwei-tägiges Kryptowährungs-Forensik Training 
konzipiert und erstmals an der Universität Innsbruck ausgerollt. Unter den Schulungsteilnehmern 
waren auch Mitarbeiter der Bedarfsträger sowie der assoziierten Stakeholder (FMA, OenB).

Die Resultate des Projekts wurden auch von Medien aufgegriffen, wie zum Beispiel der MIT Tech-
nology Review, die einen Artikel über die im VIRTCRIME Projekt entstandene Studie zum Thema 
Sextortion publizierte.

Dank des VIRTCRIME Projekts konnten österreichische Forschungseinrichtungen und Unternehmen 
ihre mittlerweile weltweit führende Rolle nicht nur beibehalten, sondern auch weiter ausbauen und 
eine gemeinsame inhaltliche und organisatorische Basis für weitere Forschungsarbeiten legen. Diese 
sind auch dringend notwendig, denn das Themengebiet entwickelt sich nach wie vor rasant weiter.

Projektleitung:
AIT Austrian Institute of  
Technology GmbH

Projektpartner:
• Universität Innsbruck
• Xylem – Science and Technology 

Management GmbH
• Research Institute GmbH
• VICESSE - Vienna Centre for 

Societal Security
• Bundesministerium für Inneres, 

Abt. II / BK / 7
• Bundesministerium für Finanzen, 

Abt. IV / 3
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Center of Digital Safety and Security
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Email: bernhard.haslhofer@ait.ac.at
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VR-Responder
Virtuelles First Responder Training mit Human Factors Analyse und 
 Verhaltensmodellierung für Flexible Echtzeit-Unterstützung

Die steigende Anzahl von kritischen Einsatzszenarien sowie sich dynamisch verändernde Sicher-
heitslagen stellen enorme Herausforderungen an die Einsatzkräfte und „First Responder“ dar. Die 
auftretenden Gefahrenszenarien bedingen physische und psychische Belastungen, die mit einem 
immer höher werdenden Aufwand trainiert werden. Training mit First Responder ExpertInnen fand 
bisher vornehmlich mit hohem Ressourcenaufwand statt und ermöglichte daher lediglich limitierte 
Trainingsfrequenzen und dadurch beschränkte Variabilität in der Erfahrung kritischer und ent-
scheidungsrelevanter Situationen. Um Einsatzkräfte für gefährliche Szenarien besser vorbereiten 
zu können, sind Trainingsumgebungen mit realitätsnahen Simulationen notwendig, in denen ent-
sprechende Schwierigkeitsgrade adaptiv eingestellt werden können. Geeignete Simulationen sollten 
ermöglichen, das Entscheidungsverhalten von Personen in Gefahrenmomenten zu untersuchen und 
belastende Szenarien gezielt anzupassen. 

Das Projekt VR-Responder erforscht die Grundlagen zur Beurteilung der Eignung neuer Informations-
technologien, beispielsweise Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR)1 Systeme, in Bezug auf 
die Wirksamkeit im realen Einsatz. Hierfür werden zuerst relevante Belastungsszenarien für Test 
und Demonstration identifiziert und konkrete Anforderungen bei Schulung, Training und Einsatz 
definiert. Sodann werden kritische Belastungsparameter in einer wissenschaftlichen Studie mit 
internationaler Expertise der Stressforschung bestimmt. Hierfür wird körpergetragene Bio-Sensorik 
für mobile psychophysiologische Zustandsmessungen mit Eye-Tracking-Technologie zur objektiven 
Messung der Aufmerksam keit, der Konzentration und des Situationsbewusstseins verwendet. Auf 
deren Basis wird ein Human Factors Analyse System zur Belastungsschätzung und zur Definition 
eines Modells zum Entscheidungsverhalten direkt aus konkreten Sensordaten und mit Verfahren der 
Künstlichen Intelligenz entwickelt. Das System wird die Belastung in typischen Gefahrensituationen 
eines realen Einsatzes mit der physischen, mentalen und kognitiven Beanspruchung in virtuellen 
Trainingsumgebungen vergleichen. 

Ergänzt wird diese Komponente durch die Evaluierung und Integration eines geeigneten körper-
getragenen Sensor Setups für echtzeitgestützte Analyse des Verhaltens von Einsatzkräften in 
Gefahrensituationen. Der Fokus der industriellen Forschungsaktivitäten bezieht sich daher auf eine 
integrierte psychometrische Evaluierungsmöglichkeit zur Bestimmung des Grades realitätsnaher 
Präsenz, die durch Mixed Reality (MR) Technologien unterstützt wird. 

Die Einsatzszenarien in VR-Responder beziehen sich auf entscheidungskritische Aktivitäten der 
Freiwilligen sowie Berufs-Feuerwehr und der Rettung sowie auf gemeinsam koordinierte Missionen. 
Die Eignung zur Optimierung des Trainings in relevanten, repräsentativen Entscheidungssituationen 
ist fundamental für die Sicherheit der Einsatzkräfte und die Bewältigung in kritischen Situationen, 
sei es in Szenarien der Brandbekämpfung in Tunnels oder der Sicherheitsstellung in unterirdischen 
Umgebungen. 

Die Technologie im Projekt stützt sich auf das Produkt VR On-Site, das es Führungskräften von 
Einsatzorganisationen ermöglicht, vor allem auf Gruppen- und Zugsebene sowie Einsatzleiter 
im Zuge der Aus-, Fort- und Weiterbildung zu unterstützen. Die Führungskräfte werden in einer 
virtuellen Umgebung mit unterschiedlichen Szenarien konfrontiert und können so den Prozess von 
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der Erkundung, Entscheidungsfindung über die Befehlsgebung sowie die Kontrolle kontinuierlich 
realitätsnah und mit geringem Ressourceneinsatz trainieren.

Der entwickelte Forschungsprototyp VR-Responder kann in Zukunft für Produkte weiterentwickelt 
werden, die in Managementtools für Schulungs- und Trainingsszenarien zur echtzeitnahen Situa-
tionsbeurteilung und objektiven Analyse der Belastung von Einsatzkräften durch Operatoren des 
Leitstands eingesetzt werden. 

1  VR / AR Technologien werden auch als Mixed Reality (MR) Technologien zusammengefasst.
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WALL.E
Wirkungsvolle Praxisansätze aus Behördensicht beim leistungsfähigen 
Lasteinsatz von Elektromobilität 

Die Polizei als Einzelorganisation verfügt mit etwa 6.000 Kraftfahrzeugen und einer ungefähren 
Jahreskilometerleistung von durchschnittlich 22.000 km pro Fahrzeug gegenwärtig über die größte 
Fahrzeugflotte in Österreich. Ihre staatlichen Aufgaben erfordern eine absolut zuverlässige Mobili-
tätslösung, da die Sicherheit Österreichs wesentlich von einer jederzeitigen Mobilität abhängt, 
die nicht im Vorhinein in ihrem Umfang planbar ist. Die ökologischste alternative Antriebsform in 
Österreich, unter Berücksichtigung der Stromerzeugung, ist derzeit der Elektroantrieb mit dem 
geringsten Wert für Well to Wheel (WTW) inklusive der Fahrzeugherstellung mit 32–80 g / Fkm 
CO2-eq (g CO2-Äquivalent pro Fahrkilometer), je nach Energiemix bei der Batterieproduktion und 
der Stromerzeugung.

Das BMI hat für seine Nutzungsanforderungen Fahrzeugkategorien für den Blaulicht- und Zivil-
bereich definiert, die typischerweise unterschiedliche Anwendungszwecke verfolgen und für 
bestimmte Einsatzszenarien eingesetzt werden. Jedes Polizeifahrzeug hat zusätzlich spezifische 
Auf- und Einbauten, die vom Bordnetz Energie beziehen, z. B. Blaulicht, Suchscheinwerfer, Folge-
tonhorn, Funkgerät, Lautsprecher, Alkomat.

Für die Abschätzung der Einsatzfähigkeit von Elektrofahrzeugen (Battery Electric Vehicle – BEV) 
im praxisnahen Exekutivbetrieb müssen die Anforderungen an die Fahrzeuge aus den aktuell im 
Einsatz befindlichen konventionellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren abgeleitet werden. 
Dazu wurden Fahrprofile von 34 im Einsatz befindlichen Polizeifahrzeugen an ausgesuchten 
Dienststandorten mit möglichst unterschiedlichen Einsatz- und Umgebungsprofilen an knapp 11.000 
Tagen aufgezeichnet. Die Fahrprofile lieferten Informationen über Standzeiten am Hauptstandort 
(für eine allfällige Ladung eines BEV), Standzeiten an Einsatzorten, Fahrgeschwindigkeiten sowie 
Länge der Fahrstrecken. Um die reduzierten Batteriekapazitäten bei tiefen Umgebungstemperaturen 
zu berücksichtigen, wurden in den Simulationen die während des Feldversuchs aufgetretenen 
Temperaturdifferenzen Winter zu Sommer (-19.2 °C bis +36.6 °C) mit beachtet. Daraus konnte ein 
äquivalenter elektrischer Energieverbrauch ermittelt werden.

Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb können die Anforderungen je nach Fahrzeugkategorie 
unterschiedlich gut erfüllen. 
• Für ein Fahrzeug der Autobahnpolizei ergibt sich auf Basis der Fahrprofile eine notwendige 

theoretische Batteriekapazität von 180 kWh, um alle Fahrten durchführen zu können.   
Für ein Fahrzeug einer Polizeiinspektion im Stadtgebiet von Wien reichen durchschnittlich 
rund 50 kWh aus.

• Es wurden Batteriekapazitäten von 40 kWh, wie sie derzeit in aktuellen Mittelklasse-
BEV wie dem VW e-Golf oder dem Renault Zoe installiert sind, und 100 kWh, wie z. B. in 
Oberklasse-BEV, wie den Tesla-Modellen oder dem Audi e-tron, verglichen. Fahrtstrecken im 
städtischen Bereich lassen sich mit 100 kWh problemlos abdecken, im Falle der Autobahn-
polizei können aber nur etwa 96 % aller Strecken gefahren werden.

• Ein besonders limitierender Faktor ist die vorhandene Ladeleistung bei zur Verfügung 
stehender Standzeit. Es wurden 11 kW Normalladung und 100 kW Schnellladung mit 90 % 
Ladewirkungsgrad angenommen. 
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• Beim Fahrzeug der Autobahnpolizei mit 11 kW Ladeleistung und 100 kWh Batteriekapazi-
tät sind aufgrund der hohen Distanzen und den zu kurzen zur Verfügung stehenden 
Ladzeiten nur rund 47 % aller Fahrten bedienbar. Selbst bei 100 kW Ladeleistung und 100 
kWh  Batteriekapazität lassen sich nur rund 95 % aller Fahrten abdecken bzw. die Batterien 
wieder vollladen (siehe Abbildung links).

• Beim Fahrzeug einer Wiener Polizeiinspektion lassen sich nahezu alle Fahrten (über 99 %) 
mit einer Batteriekapazität von 40 kWh durchführen. Alleine die vorhandene Ladezeit nach 
einer einzigen Fahrt reicht nicht ganz aus, um die Batterie wieder vollständig zu laden   
(siehe Abbildung rechts).

• Umgelegt auf die gesamte Fahrzeugflotte der Polizei hieße das, dass 79 % aller Fahrzeuge 
ihre Fahrprofile abdecken könnten, wenn sie ein äquivalentes BEV gleicher Antriebsleistung 
wären und 11 kW Ladeleistung zu Verfügung stehen würde. Bereits 97 % aller Fahrzeuge 
würden dies schaffen, wenn 100 kW Ladeleistung zu Verfügung stehen würde.

Verfügbare Ladezeit nach einer bestimmten gefahrenen Strecke

Bei der Elektromobilität muss auch die Ladeinfrastruktur mitbedacht werden, die aus betrieblicher 
Sicht direkt an der Dienststelle während der Standzeiten mit exklusiven Ladestationen erfolgen 
muss. Zusätzlich werden die Anforderungen an Stromnetze komplexer. Verschiedene Verfahren 
können nach Vorgaben bestimmte Ladestationen bevorzugen (und die Ladezeit verkürzen) oder eine 
große Anzahl an Ladevorgängen unterstützen (und so die Anzahl der gleichzeitigen Ladevorgänge 
erhöhen). Auch die Tageszeit mit den typischen regelmäßigen Bedarfsschwankungen (Morgen- und 
Abendverbrauchsspitzen) werden in einem intelligenten Lademanagement berücksichtigt. Die 
Flexibilisierung des Ladevorgangs ist eine wichtige Technologie, um zukünftig immer mehr BEV in 
das Stromnetz integrieren zu können.

Bei einer erhöhten Marktdurchdringung von Elektromobilität steigt die Bedeutung der kritischen 
Infrastruktur Stromnetze weiter an. Um den Folgen eines potenziellen Blackouts entgegenzuwirken, 
können vom Stromnetz unabhängige Systeme möglichst direkt bei den Ladestellen eingesetzt 
werden, z. B. Photovoltaik mit Energiezwischenspeicher. Zusätzlich ist eine Absicherung des Strom-
netzes gegen Cyberattacken erforderlich.
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