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0 Das Wichtigste in Kürze 

Im Rahmen der FTI Initiative KIRAS stehen für die kommende Ausschreibung  

rund 8,8 Millionen EURO zur Verfügung. 

 

Ausschreibungsübersicht 

 

Instrumente 

Kooperatives 
F&E Projekt 

F&E  
Dienstleistung 

 
Kurzbeschreibung 

Kooperatives F&E Projekt 
Industrielle Forschung oder Experimentelle 

Entwicklung 

Erfüllung eines vorgegebenen 

 Ausschreibungsinhaltes 

im Web 

https://www.ffg.at/kiras-kooperative-forschungs-und-entwicklungsprojekte  
 

w w w . k i r a s . a t 
 

https://www.ffg.at/kiras-forschungs-und-entwicklungsdienstleistungen  
 

w w w . k i r a s . a t 
 

Schwerpunkte Ausschreibungsschwerpunkte 
Zuordnung von Instrumenten zu Subschwerpunkten (Vgl Kapitel 2) 

Schwerpunkt 1 
Schutz kritischer Infrastruktur 

Siehe 2.1 
Schutz kritischer Infrastruktur 

Siehe 2.3 

Schwerpunkt 2 
Bilaterale Kooperation AT/DE 

Siehe 2.2 
n.a. 

Eckdaten Eckdaten der Instrumente 

beantragte  
Förderung in € 

min. 100.000.- bis max. 2 Mio. € Keine Vorgabe 

Finanzierungsquote Nicht anwendbar  100% 

Förderungsquote max. 85% Nicht anwendbar 

 

Laufzeit in Monaten  
max. 24 (und 12 Monate max. kostenneutrale 

Fristerstreckung) 
max. 24 (und 12 Monate max. kostenneutrale 

Fristerstreckung) 

Kooperations-
erfordernis 

Ja, 
siehe Leitfaden 

nein 

Budget gesamt 7,3 Millionen € 1,5 Millionen  € 

Einreichfrist 15.10.2018 bis  15.02.2019:   12.00 Uhr 

Sprache Deutsch  

deutsch 

deutsch 

https://www.ffg.at/kiras-kooperative-forschungs-und-entwicklungsprojekte
https://www.ffg.at/kiras-forschungs-und-entwicklungsdienstleistungen
http://www.kiras.at/


 

 

 

 

 Seite 4 

  

Ansprech-Personen 

Christian Brüggemann, T  (0) 57755-5071; E christian.brueggemann@ffg.at 

Johannes Scheer, T  (0) 57755-5070; E  johannes.scheer@ffg.at 

Für Kostenfragen: 
Gabriela Chavanne DW 6086; gabriela.chavanne@ffg.at  

Gabriela Baluszynska DW6092; gabriela.baluszynska@ffg.at 
 

Information  
im Web 

www.ffg.at/kiras 
 

www.kiras.at 
 

 

 

Die Einreichung ist ausschließlich via eCall (https://ecall.ffg.at ) möglich und hat vollständig und 
rechtzeitig bis zum Ende der Einreichfrist zu erfolgen.  

 

Information zur Einstufung in die Forschungskategorie:  

Im Rahmen der Antragstellung wird das Vorhaben in die Forschungskategorie Industrielle For-
schung oder Experimentelle Entwicklung eingestuft. Die Einstufung wird im Rahmen der Begut-
achtung geprüft und kann gegebenenfalls vom Bewertungsgremium geändert werden. 

Beachten Sie im Rahmen der Antragstellung die näheren Erläuterungen zu den Forschungskate-
gorien „Industrielle Forschung“ und „Experimentelle“ Entwicklung sowie die ergänzenden Anga-
ben zu den TRLs (Technology Readiness Levels) im Anhang des Instrumentenleitfadens für Ko-
operative F&E Projekte in Kapitel 5.1 bis 5.3. 

 

Bitte beachten Sie:  

Sind die Formalvoraussetzungen für eine Projekteinreichung entsprechend den Konditionen und 

Kriterien des jeweiligen Förderungsinstruments (vgl. Kapitel 2) nicht erfüllt und handelt es sich 

um nicht-behebbare Mängel, wird das Förderungsansuchen bei der Formalprüfung aufgrund der 

erforderlichen Gleichbehandlung aller Förderungsansuchen ausnahmslos aus dem weiteren 

Verfahren ausgeschieden und formal abgelehnt!  

 

1 Motivation 

1.1 Hintergrund 

Das unter der Programmverantwortung des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und 

Technologie (BMVIT) stehende österreichische Sicherheitsforschungsförderprogramm „KIRAS“1 

unterstützt nationale Forschungsvorhaben mit dem Ziel der Erhöhung der Sicherheit Österreichs 

                                                           

1 KIRAS leitet sich aus dem Griechischen ab und setzt sich zusammen aus den Worten kirkos (Kreis) und asphaleia 

(Sicherheit). „Kreis“ ist in diesem Fall als integrativ zu verstehen, da im Rahmen des KIRAS- Programms alle Diszipli-
nen und Dimensionen mit eingeschlossen werden. 

http://www.ffg.at/kiras
http://www.kiras.at/
https://ecall.ffg.at/
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und seiner Bevölkerung. Das BMVIT hat die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft 

(FFG) mit dem Programm- und Schirmmanagement für das KIRAS- Programm beauftragt. 

Die Gewährleistung von „Sicherheit“ ist eine staatliche und daher ressortübergreifende Kernauf-

gabe. Vor dem Hintergrund vielfältiger, sich in stetem Wandel befindlicher Bedrohungslagen für 

unsere Gesellschaft gilt es, innovative Ansätze für die Begegnung dieser Bedrohungen zu entwi-

ckeln. Darin manifestiert sich die unbedingte Notwendigkeit eines Beitrages von Forschung und 

Innovation bei der Begegnung der Herausforderung „Gewährleistung von Sicherheit“.  

In KIRAS erfolgt die thematische Konzentration auf F&E-Projekte der Sicherheitsforschung, die 

den Schutz von kritischen Infrastrukturen behandeln.  

Zusätzlich werden innerhalb dieses generellen Schwerpunkts für jede Ausschreibung spezifi-

sche Forschungsschwerpunkte durch die sicherheitspolitisch verantwortlichen Ressorts festge-

legt. Diese Spezifizierung erlaubt es Einreichern, zielgerichtet den aktuellen Bedarf anzuspre-

chen. 

Die Sektoren, die als kritische Infrastrukturen gelten, sowie die strategischen Ziele sind im KIRAS 

Programmdokument beschrieben. (http://www.kiras.at/service/allgemeine-dokumente). 

 

Im Thema Sicherheit (KIRAS) werden grundsätzlich solche sicherheitsforschungsrelevanten Vor-
haben gefördert, die inhaltlich nicht effektiv durch andere bestehende Förderinitiativen abge-
deckt werden können (z.B. in den Themenbereichen Energie, Mobilität und Verkehr, Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien, Produktion und Raumfahrt). Im Sinne einer umfassen-
den Umsetzung des Themenmanagements erfolgt eine Abstimmung nicht nur mit Forschungs-
programmen innerhalb des BMVIT sondern mit allen im Lenkungsausschuss vertretenen Stake-
holdern (Ministerien, Interessensvertretungen, RFTE, u.a.).  

Die enge Verzahnung mit der Sicherheitspolitik (Schwerpunktsetzung, Auswahlverfahren, etc.), 
die in KIRAS wie in keiner anderen Förderinitiative gegeben ist, erlaubt in einem technologieof-
fenen Ansatz die ausschließliche Fokussierung auf sicherheitsrelevante Themen (i.S.v. „securi-
ty“).  

 

KIRAS weist folgende Alleinstellungsmerkmale auf:  

- Definition von Sicherheit als nationale Sicherheit; 

- Beforschung sicherheitspolitisch relevanter Vorhaben im zivilen und dual-use-Bereich  

- der integrative, umfassende Ansatz;  

- die Einbeziehung von Bedarfsträgern der Sicherheitspolitik;  

- ein klarer Österreichbezug;  

- die zwingende projektbezogene Integrierung von GSK- Aspekten;  

- die Möglichkeit der Klassifizierung von Projekten.  

 

Das Verteidigungsforschungsprogramm FORTE ist ausschließlich auf den militärischen Kern-
bereich ausgerichtet und deckt all jene sicherheitspolitisch relevanten Forschungsthemen ab, 

http://www.kiras.at/service/allgemeine-dokumente
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die beim nationalen Sicherheitsforschungsprogramm KIRAS keine Berücksichtigung finden 
können. FORTE ist somit komplementär zu KIRAS zu sehen und umzusetzen, da  

o diese Themenmaterie gem. KIRAS-Programmdokument entweder dezidiert ausgeschlos-
sen ist (KIRAS hat einen zivilen Programmfokus mit klarer Abgrenzung zur Rüstungs- 
und Verteidigungsforschung - d.h. keine Rüstungsforschung) oder  

o das ÖBH, als Bedarfsträger, ein thematisches Alleinstellungsmerkmal hat, welches nicht 
im prioritären Interesse anderer sicherheitsrelevanter Bedarfsträger liegt, vom ÖBH aber 
dennoch zur Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt benötigt wird. 

 

1.2 Zielgruppen und Förderwerber 

KIRAS richtet sich an folgende Zielgruppen:  

 Industrie- und Dienstleistungsunternehmen mit Unternehmensstandort oder Forschungsstät-

te in Österreich, sowie  

 Forschungseinrichtungen, Forschende aus dem universitären und außeruniversitären Be-

reich, Fachhochschulen; 

 Österreichische öffentliche und private Bedarfsträger: Bedarfsträger sind öffentliche oder 

private Institutionen, die (Mit-)Verantwortung für die Gewährleistung von Sicherheit (im Sin-

ne von „security“) als öffentliches Gut tragen und Bedarf an Ergebnissen der Sicherheitsfor-

schung (Technologien, Studien, etc.) haben bzw. diese anwenden. 

Dazu zählen insbesondere:  

o Sicherheitspolitisch verantwortliche Bundesministerien („Bedarfsträger der Sicherheits-

politik“) 

o weitere Bundesministerien  

o Bundesagenturen 

o Bundes- und Landesbehörden 

o Städte und Gemeinden  

o Infrastrukturbetreiber 

o Blaulichtorganisationen 

o Vereine und Nicht-Regierungsorganisationen 

KIRAS wendet sich inhaltlich auch an Einrichtungen der österreichischen Bundesverwaltung. 

Diese Einrichtungen können zwar nicht als Förderungswerber auftreten, sind jedoch ermutigt, 

sich im Rahmen von Konsortialbildungen an Vorhaben im Rahmen von KIRAS zu beteiligen.  

Förderwerber 

Förderbar sind außerhalb der Bundesverwaltung stehende juristische Personen, Personengesell-

schaften oder Einzelunternehmen. 

Natürliche Personen sind als Einreicher nur für das Instrument „F&E- Dienstleistungen“ zulässig. 
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1.3 Die Möglichkeit der Klassifizierung  

 

Es besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Klassifizierung des Projektes zu stellen, wenn abzu-

sehen ist, dass im Projekt mit klassifizierten Informationen gearbeitet werden soll. Klassifizierte 

Informationen sind Informationen, Tatsachen, Gegenstände und Nachrichten, die unabhängig 

von Darstellungsform und Datenträger eines besonderen Schutzes gegen Kenntnisnahme und 

Zugriff durch Unbefugte bedürfen2. 

Für den Fall, dass der Antragsteller einen Antrag auf Klassifizierung stellt, wird dieser Antrag 

nach positiv bestandener Formalprüfung durch die FFG von der FFG über das BMVIT an die Ver-

bindungspersonen zum Nationalen Sicherheitsrat (NSR) weitergeleitet, welche ihrerseits prüfen, 

ob das Projekt mit bestehenden oder geplanten Systemen kompatibel ist und ob es wirklich als 

ein klassifiziertes Projekt durchgeführt werden muss. Wenn die Verbindungspersonen zum NSR 

feststellen, dass der Klassifizierungsantrag zu Recht gestellt wurde, erfolgt eine Prüfung durch 

den Kontrollbeauftragten, ob der Antragsteller die Schutzmaßnahmen laut Informationssicher-

heitsverordnung (bauliche und personelle Maßnahmen) ergriffen hat. Ist dies nicht der Fall, 

muss der (Projekt-)Antrag abgelehnt werden.  

Wird der Antrag auf Klassifizierung von den Verbindungspersonen zum Nationalen Sicherheitsrat 

(NSR) negativ beschieden, wird das Projekt wieder der FFG zugeleitet und kann nach Rückspra-

che mit dem Antragsteller dem weiteren (normalen) Begutachtungsverfahren unterworfen wer-

den.  

Der Projektantrag darf keinesfalls klassifizierte Informationen enthalten.  

Bitte lesen Sie die Rechtsgrundlagen, insbesondere die Anforderungen an Personal und bauliche 

Maßnahmen, wie sie in der Informationssicherheitsverordnung dargelegt sind, eingehend. Sollte 

der Antrag als „klassifiziert“ eingestuft werden, die baulichen und personellen Anforderungen 

aber nicht vorhanden sein, muss das Projekt abgelehnt werden. Die Informationssicherheitsver-

ordnung kann von der KIRAS- Homepage (www.kiras.at) heruntergeladen werden. 

                                                           
2 Siehe Informationssicherheitsgesetz und –verordnung.  
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2 Ausschreibungsschwerpunkte 

Das Vorhaben muss sich prioritär auf einen der in Folge beschriebenen Schwerpunkte beziehen, 

kann aber auch mehrere Schwerpunkte ansprechen. 

 

2.1 Schutz kritischer Infrastruktur - Kooperative F&E 

 

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte aus sicherheitspolitischer Sicht 

 
1. Smart Communication Infrastructure – Diagnose und Prognose des Zustandes der kriti-

schen Kommunikationsinfrastruktur  

 

Die Kommunikationsinfrastruktur des BMI ist eines der kritischsten Systeme im Bereich der öf-

fentlichen Sicherheit in Österreich, sowohl im Regelbetrieb, als auch in besonderen Lagen. Die 

Verfügbarkeit des Kommunikationssystems hat eine direkte Auswirkung auf die Sicherheit der 

Gesellschaft und ein Teil- oder Gesamtausfall kann dramatische Folgen mit sich bringen. 

Die Digitalisierung der Kommunikationsinfrastruktur in den vorangegangenen Jahren bietet nun 

die Möglichkeit, Sensordaten von mobilen Endgeräten, aber auch Zustandsinformationen der 

Netzwerkkomponenten zu sammeln. Die dadurch gewonnenen Daten können innerhalb des BMI 

konsolidiert werden. Mittels einer kontextuellen Aufbereitung ist es möglich, essenzielle Infor-

mationen über den aktuellen Zustand der Kommunikationsinfrastruktur zu gewinnen. 

Durch den Einsatz von wissenschaftlichen Methoden aus dem Bereich des maschinellen Lernens 

bzw. der künstlichen Intelligenz, können aus historischen Daten Muster detektiert werden und 

Prognosen über einen möglichen zukünftigen Netzzustand erstellt werden. 

Die konkrete Forschungsfrage lautet nun, wie aus den gesammelten empirischen Betriebsdaten 

(Logfiles) und exogenen Daten, wie etwa Wetterdaten, Muster erkannt werden können, die Vor-

hersagen über erwartbare Betriebszustände erlauben. Ziel ist es, diesbezüglich eine möglichst 

generische Simulation zur Vorhersage, auf Basis einer interaktiven Visualisierung, zu schaffen. 

Dabei soll auf bereits bestehenden Lösungskonzepten aufgebaut werden (Bspw. KIRAS-

Vorhaben 824681 ISKOS (Informationssystem Konzept Öffentliche Sicherheit). 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 Identifizieren von bevorstehenden Anomalien im Kommunikationsnetz mithilfe statistischer 

Methoden 

 Zur Verfügungstellung der gewonnenen Informationen für die Bediener durch eine benutzer-

freundliche Oberfläche 
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 Optionale Einbindung externer Datenquellen zur besseren Aussagekraft der Prognosen 

 Erstellen eines Sicherheitskonzepts, dass garantieren soll, dass die verwendeten Daten 

plausibel sind und zu keiner Korrumpierung des Systems führen 

 

 

2. Proof-of-Concept für ein Staatsgrundnetz  

 

Die Studie „Behördennetzwerk – Implementierungsvorschlag für eine Staatsgrundnetzlösung“ 

(Bontempiorgel) aus dem KIRAS-Call 2015/2016 schlägt ein mögliches innovatives Architektur-

konzept für ein Staatsgrundnetz vor, um die Kommunikationsfähigkeit von Behörden und Be-

treibern kritischer Infrastruktur im singulären Krisenfall auf strategisch-taktischer Ebene sicher-

zustellen. Auf Basis der darin formulierten Vorschläge soll eine detaillierte Analyse und ein 

Proof-of-Concept durchgeführt werden, der weitere Forschungserkenntnisse im Hinblick auf eine 

mögliche zukünftige Implementierung geben soll. 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 Analyse der praktischen Möglichkeiten an technischen Zusammenschaltungen von Kom-

munikationsnetzen 

 Verifikation der grundsätzlichen technischen Machbarkeit in der Praxis durch einen Proof-

of-Concept 

 Erarbeitung von möglichen Resilienzmechanismen, die im Anlassfall die Robustheit des 

Staatsgrundnetzes sicherstellen 

 Formulierung eines technisch-operativen Kerns als Spezifikation der Anforderungen von 

TeilnehmerInnen am Staatsgrundnetz 

 Ableiten von konkreten Leistungsparametern zur Sicherstellung der geforderten Servicequa-

lität je Staatsgrundnetzservice für Sprache, Schrift, Steuerung, Video, Daten 

 Evaluierung möglicher (Teil-)Ausfallszenarien und Auswirkung auf das propagierte Schalen-

system und der jeweiligen Servicequalität 

 Diskussion eines nachhaltigen technischen Lebenszyklus eines Staatsgrundnetzes sowie 

entsprechenden Umgangs mit der zukünftigen technologischen Evolution 

 Diskussion von Governance-Strukturen, die eine transparente und ausgewogene Steuerung 

in strategischer und operativer Hinsicht sicherstellen 

 Analyse der erforderlichen rechtlichen Rahmenbedingungen sowie Erstellung einer Road-

map 

 Durchführung einer technischen Evaluierung und eines funktionalen Assessments mit den 

Bedarfsträgern. 
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3. TETRA-Qualitätssicherung  

 

Das für Behörden- und Sicherheitsorganisationen österreichweit in Errichtung befindliche Bün-

delfunksystem folgt dem in gesamt Europa etablierten Standard für „Professional Mobile Radio 

(PMR)“ nämlich TETRA25. Auf dieser Technologie basieren die bestehenden BOS Netzwerke in 

Europa, DK, NL, SI erneuern ihre TETRA Netzwerke derzeit. GB betreibt ein TETRA Netzwerk 

„Airwave“ wobei gerade ein längerfristiger Betriebsvertag mit Motorola gezeichnet wurde, wenn-

gleich GB als einziges EU-Mitgliedsland auch den Auftrag zur Errichtung eines LTE Netzwerks 

erteilt hat. Sprechfunknetze auf Basis der TETRA Technologie werden somit aufgrund ihrer Leis-

tungsmerkmale für ein sicheres und resilientes Sprechfunknetz, ihre Bedeutung für Einsatzorga-

nisationen behaupten. Der Trend zu Funknetzen mit höheren Datenübertragungsraten, wird in 

den nächsten 20 Jahren sicher dazu führen, dass urbane Räume mit Netzwerken der 4G bzw. 5G 

Technologie versorgt werden. Aufgrund der vielfachen Anforderung an Standorten, Frequenz-

spektren und Umrüstkosten ist eine flächendeckende Versorgung aus heutiger Sicht nicht zu 

erwarten. Somit werden die prinzipiell auf den Sprechfunk ausgerichteten Bündelfunknetze 

(TETRA) den Kommunikationsbedarf der Einsatzorganisationen noch über die nächsten Jahrzehn-

te bedecken müssen. 

 

Das TETRA-Kommunikationssystem ist die zentrale Kommunikationsbasis für die österreichi-

schen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Es ist von zentraler Bedeu-

tung, dass die Qualität und Verfügbarkeit von TETRA am Zielort des Einsatzes schon vorab dem 

Einsatzteam bekannt ist, sodass eine proaktive und zeitlich effiziente Adaption auf potentielle 

Veränderungen in der TETRA-Netzqualität möglich wird. Zusätzlich können diese Daten auch für 

präventive Analysen und laufende Qualitätsverbesserungen herangezogen werden. Es sollen 

auch dynamische Einflussfaktoren auf die Qualität des TETRA-Netzes systematisch erkannt und 

strukturiert adressiert werden, sodass potentielle wartungsbedingte Beeinträchtigungen von 

Netzwerkkomponenten im TETRA-System frühzeitig erkannt bzw. vorhergesagt werden können, 

um dadurch einem Ausfall von Hardware und in weiterer Folge auch einem lokal beschränkten 

Ausfall des TETRA-Netzwerks selbst proaktiv vorzubeugen. Qualitätskriterien im Sinne von Key 

Performance Indicators (KPIs) werden dabei laufend über passives Monitoring der Datenströme 

extrahiert. Zusätzlich können weitere KPIs definiert werden, die auf Messungen aktiver Kompo-

nenten autonomer Kleinstcomputer basieren und so die Analyse ergänzen bzw. verfeinern. 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 Sicherstellung eines laufenden Überblicks über die aktuelle Qualität des TETRA-Netzes, auf 

Basis einer interaktiven Visualisierung 
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 Definition von dynamischen Einflussfaktoren auf die Netzqualität (z.B. Ticketing-Daten, Mo-

nitoring-Daten, Gelände-Modelle, GIS-Daten, Messungen der Netzqualität im Rahmen von 

Abnahmen, Wetter-Daten, etc.) 

 Entwicklung von Algorithmen und Modelle für die Datenauswertung 

 Planung von zusätzlichen Messungen, um Information zu ergänzen; insbesondere dort, wo 

nicht ausreichend Wissen über das Netz vorhanden ist (z.B. Konfidenzbereiche zu groß oder 

Verdacht eines Ausfalls) 

 Formulierung von adaptiven Prozessen wie etwa Predictive Maintenance, welche die Alte-

rung der verbauten Komponenten berücksichtigen und so einem lokalen Ausfall des TETRA-

Netzes vorbeugen 

 Information oder Warnung von KundInnen und NutzerInnen über die Qualität des TETRA-

Netzes unmittelbar vor einem Einsatz, um allfällige Ersatzmaßnahmen vorab zu ermöglichen 

 Definition und Entwicklung von Schnittstellen sowie Kommunikationsabläufen zu weiteren 

Stakeholdern (zB. Infrastrukturbetreiber, Wissenschaft und Forschung) 

 Formulierung eines Qualitätsmanagement- und Qualitätssicherungssystems. 

 

4. Gefährdungen durch CBRNE-Gefahrstoffe bei Interventionsmaßnahmen in Untertageinf-

rastrukturen  

 

Untertageinfrastrukturen stellen aufgrund ihrer außergewöhnlichen Rahmenbedingungen ganz 

besondere Herausforderungen an Einsatzkräfte. Diese sind neben der außergewöhnlichen kör-

perlichen Anstrengung und den besonderen Anforderungen an die Ausrüstung und Gerätschaf-

ten, auch durch Themen der Einsatzführung und Einsatztaktik gegeben. 

Die Herausforderungen sind für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben umso 

größer, wenn es sich bei den Einsatzszenarien um die Beteiligung von CBRNE-Gefahrstoffen 

(chemical, biological, radiological, nuclear, explosive) handelt.  

Die Verfügbarkeit solcher Gefahrstoffe für terroristische Zwecke, aber auch die Komplexität heu-

tiger Untertageinfrastrukturen und Sekundärgefahren durch deren Beeinträchtigung, erfordert 

adäquate Schutzausrüstung und Einsatzmittel, sowie lageanpasste Einsatztechniken bei Inter-

ventionsmaßnahmen.  

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 Einsatzführung und -taktik in Untertageinfrastrukturen 

 Robuste und störsichere Vernetzung von Sensoren und Kommunikationssystemen 

 Optimierung von Schutzausrüstung (Ballistischer Schutz, Atemschutz) 

 Systeme zur Unterstützung der akustischen Wahrnehmung und Nachtsichtfähigkeit (inkl. 

Erkennung) 

 Sensoroptimierung zum Monitoring von Gefahrstoffkonzentrationen 
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 Modellierung und Simulation von Konzentrations- und Druckausbreitung zur Risikobeur-

teilung und Quelltermrückrechnung 

 Abstandsfähige Sensoren und (semi-)autonome Trägersysteme für Identifikation und 

Probenahme, sowie Suche und Rettung 

 Logistikaspekte der Intervention (Transport, Medizin, Feldlagerkonzepte) 

 Anforderungen und Optimierung von Ausbaumaterialien und Ausrüstung in Untertageinf-

rastrukturen 

 

Eine detaillierte Beschreibung des State-of-the-art ist aufgrund der Vielzahl von bereits laufen-

den wie abgeschlossenen Forschungsinitiativen in diesem Bereich im Rahmen der EU-

Sicherheitsforschung (FP7 und H2020) wichtig. Besonders hervorzuheben ist dabei das laufende 

KIRAS-Projekt ETU-ZAB. 

 

5. Next Generation Authentication  

 

In unserer vernetzten Gesellschaft ist es wichtig, eine eindeutige Identität zu etablieren. Der Be-

darf an zuverlässigen Techniken zur Authentifizierung ist durch Anforderungen der Sicherheit, 

des Datenschutzes (z.B. GDPR – das Recht darauf, vergessen zu werden) und der steigenden 

Zahl der Anwendungen in der Zutrittskontrolle gestiegen. Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen 

Systemen: Bürgerkarte, Bezahlsysteme, Zutrittssysteme, Informationszugang, Firmenausweis-

systeme und zahlreiche weitere kommerzielle Applikationen. Das Regierungsprogramm 2017-

2022 sieht die Schaffung und Implementierung eines integrierten, einheitlichen, staatlich gesi-

cherten analogen und digitalen Identitätssystems als Basis für die sichere Digitalisierung und 

den Dokumentenschutz Österreichs (z.B. Reisepass, Führerschein) vor. Während aktuelle Sys-

teme oft auf eine verteilte 2-Faktor-Applikation (Knowledge + Token) setzen, oft in Kombination 

mit dem Smartphone, könnten neue passwortlose Kombinationen einen wesentlichen Fortschritt 

hinsichtlich Komfort und Bedienerfreundlichkeit erzielen. 

Ein zukünftiges System sollte folgende Möglichkeiten bieten: Höchstmögliche Sicherheit gegen 

eine Infiltration in Serversystemen, anonymisierte Token-Ausgabe (ein gestohlenes Token alleine 

offenbart keine Rückschlüsse auf den Besitzer), kein Knowledge-Faktor mehr nötig (kein Mer-

ken/Vergessen/Aufschreiben eines Passwortes), ein 2-Faktorsystem mit moderner Biometrie 

(z.B.: Iris), anwendungsoffen, d.h. der Authentifizierungsmechanismus soll auch von Drittsys-

temanbietern frei verwendet werden können (ein Token für mehrere Anwendungen) und Privacy 

Preserving, d.h. bei Zerstörung des Tokens werden automatisch alle Spuren im Netz gelöscht. 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 Sichere kontaktlose Token-Systeme mit Speicherung der Biometrie auf dem Token 

 Schnelle und sichere Biometrie Terminals mit Lebenderkennung 
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 Biometrischer Abgleich unmittelbar auf dem Token 

 Schutz des biometrischen Musters 

 Passive und aktive Schutzmechanismen gegen Klonen, Ändern und Man-in-the-Middle-

Attacken 

 Migration bestehender Systeme 

 Normierung, Zertifizierung für Common Criteria 

 

6. Live-Monitoring von Cyber-Crime-Aktivitäten in Kryptowährungen und Blockchain-

basierten Systemen  

 

Die zunehmende Popularität von Kryptowährungen und der darunterliegenden Blockchain-

Technologie, sowie die rasante Verbreitung von ICOs (Initial Coin Offerings) führte bereits im Jahr 

2017 zu einem exponentiellen Anstieg von Cyber-Attacken auf Blockchain-Infrastrukturen sowie 

auf darauf aufbauende Services. Als Beispiele sind die DAO-Attacke auf Ethereum (Gesamtscha-

den 60M USD) sowie die unzähligen Cyber-Attacken auf Cryptocurrency Exchanges und Wallet-

Providers zu nennen. Für Attacken auf solche Services werden mittlerweile ähnliche Muster und 

Tools wie für Attacken auf etablierte Finanzinstitutionen (z.B. Banken) verwendet, mit dem zent-

ralen Unterschied, dass Services im Blockchain- / Cryptocurrencies-Bereich oft unzureichend 

geschützt sind. Neben der Tatsache, dass Kryptowährungen nach wie vor als Zahlungsmittel für 

globale Attacken (z.B. in mittlerweile mehr als 500 unterschiedlichen Ransomware-Familien) 

verwendet werden, ist auch eine Renaissance krimineller Finanzaktivitäten zu beobachten: ne-

ben der bereits öffentlich bekannten Causa Optioment gibt es noch zahlreiche andere Ponzi-

Schemata und Schneeballsysteme, und beim Großteil der derzeit laufenden ICOs handelt es sich 

um Scams, die zu massiven finanziellen Verlusten führen können. 

Neben forensischen Methoden, die in konkreten Fällen zur Analyse von Finanzströmen in unter-

schiedlichen Kryptowährungen herangezogen werden können, besteht ein zunehmender Bedarf 

an makroskopischen Analyseverfahren, die – möglichst in Echtzeit –  ein Lagebild über aktuell 

laufende Cybercrime-Attacken im Bereich Kryptowährungen bzw. Blockchain-basierten Systemen 

liefern. So könnte man beispielsweise den Verlauf von Ransomware-Attacken, ICOs oder mögli-

che Ponzi-Schemata beobachten und vorhandene Ressourcen für Ermittlungen entsprechend 

planen und einsetzen.  

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 Skalierbare Methoden und Tools zur Echtzeit-Analyse von Transaktionen mit kriminellem 

Bezug in Blockchain-basierten Systemen 

 Methoden zur strukturierten Erfassung krimineller Aktivitäten sowie Datenmodelle zum Aus-

tausch solcher Information mit anderen Ermittlungsbehörden 
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 Methoden zur Analyse und Verfolgung von Smart Contracts und ICOs (Initial Coin Offerings) 

– Erkennung von Missbrauch der Konzepte für Cyber Crime Ziele oder organisierter Krimina-

lität 

 Verfahren zur Analyse von Off-Chain-Transaktionen (z.B.: Lightning Network). Neue Verfah-

ren für zukünftige Virtuelle Währungen verfolgen ein Konzept der Realisierung von eigenen 

Verifikationszentren für die Finanztransaktionen; d.h. die Verifikation der Transaktion erfolgt 

nicht mehr durch die eigentliche Blockchain, sondern durch ein separates Netzwerk. 

Dadurch entsteht eine neue Schatten-Finanzclearingstelle, welche nun von niemandem 

mehr überwacht und kontrolliert wird. Damit ist im internationalen Kontext Forschungsbe-

darf zur Erarbeitung von Verfahren zur Analyse solcher Prozesse in neuen virtuellen Wäh-

rungssystemen gegeben, da bisher sehr wenig Kenntnisse und Erfahrung in diesem Bereich 

vorhanden sind. 

 Methoden zur qualitativen und quantitativen Beurteilung von Sicherheitsrisiken bei Block-

chain-basierten Systemen und Services (z.B.: Exchanges, Wallet Providers). 

 Die Blockchaintechnologie wird fälschlicherweise oft als eine inhärent sichere Technologie 

dargestellt. Leider wird dabei übersehen, dass die klassischen Cyber Security Bedrohungs-

szenarien auch für virtuelle Währungen gelten und eine beträchtliches Bedrohungsszenario 

darstellen; d.h. Cyber Attacken auf digital Currencies Exchanges, Wallet Provider, etc. Dazu 

gibt es aktuell wenig Literatur und Erfahrung in der Security Community. Deshalb ist es im 

internationalen Kontext erforderlich neue Methoden zur qualitativen und quantitativen Be-

urteilung von Sicherheitsrisiken bei Blockchain-basierten Systemen und Services (z.B.: 

Exchanges, Wallet Providers) durchzuführen. 

 

Eine detaillierte Beschreibung des State-of-the-art und der Innovationsgehalt ist aufgrund von 

bereits laufenden wie abgeschlossenen Forschungsinitiativen in diesem Bereich besonders 

wichtig. 

 

7. Multifunktionales semi-autonomes Fahren und Arbeiten zur Anwendung in Krisen- und 

Katastrophenfällen  

 

In Szenarien potentieller Gefährdung von Leib und Leben für die Besatzung von Fahrzeugen bie-

ten sich nach Umfang der gestellten Aufgaben teil-automatisierte Systeme als Lösungsmöglich-

keiten an. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen wie Traktoren sind aufgrund Ihrer Verwendung mit 

verschiedensten Anbaugeräten zumeist bereits ab Werk mit moderner Fahrzeuginfrastruktur 

ausgerüstet und häufig für eine Teleoperation vorbereitet, was eine Automatisierung sehr stark 

vereinfachen kann. Sie bieten zudem die Möglichkeit, neben Anhängern für den Gütertransport 

auch Anbaugeräte für spezielle Zwecke betreiben zu können, sind weit verbreitet und leicht ver-
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fügbar. Eine (Teil-) Automatisierung kann zudem auch Vorteile im konventionellen landwirt-

schaftlichen und forstwirtschaftlichen Einsatz bringen.  

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 Erforschung der Möglichkeiten eines Automatisierungskits für aktuelle Traktoren und Ar-

beitsmaschinen und Darstellung der Leistungsfähigkeit mittels eines Systemdemonstra-

tors, hierbei alternativ: 

o Systemdemonstrator im Festeinbau, welcher durch Personen  mit entsprechender Len-

kerberechtigung nach kurzer Einschulung bedient werden kann und  als Anreizwir-

kung für einen Landwirt auch durch diesen bedient und zur Unterstützung und 

Durchführung von Feld- und Forstarbeiten verwendet werden kann. 

o Systemdemonstrator als strap-on System, welches mit einfachen Mitteln durch zwei 

Personen innerhalb von vier Stunden montiert und in Betrieb genommen werden 

kann und nach kurzer Einschulung durch Personen  mit entsprechender Lenkerbe-

rechtigung bedient werden kann. 

o Steigerung der Robustheit derartiger Systeme, Wartungsfreiheit, Dekontaminierbarkeit. 

Nachzuweisende Szenarien: 

 Transportaufgaben (Feldweg/Straße/Off-Road) 

 Geländedekontamination 

 Arbeiten zur Aufrechterhaltung von Schutzbauten, Bewegungslinien und Sicherheitsberei-

chen in Gefährdungssituationen bei Krisen und Katastrophenfällen sowie zur Prävention in 

Gefahrenbereichen 

Da im Krisenfall von einem Ausfall bzw. Verfälschung sattelitenbasierter Positionssysteme aus-

gegangen werden muss, sind alternative Navigationsmethoden erforderlich.  Dabei soll auf die 

Ergebnisse bestehender KIRAS Projekte (insbes. SafeCon und RelCon) aufgebaut werden. Eine 

detaillierte Beschreibung des State-of-the-art ist aufgrund der Vielzahl von Forschungsinitiativen 

in diesem Bereich besonders wichtig. 

 

8. Multimodales Datenannotationswerkzeug zur digitalen forensischen Verbrechensauf-

klärung  

 

Immer wieder sind die für die öffentliche Sicherheitsverwaltung zuständigen Behörden bei der 

Ermittlung, Beweisführung und forensischen Aufklärung von Verbrechen mit der Verarbeitung 

von großen digitalen Datenmengen konfrontiert. Dabei fehlt es an Werkzeugen, die sowohl das 

manuelle Aufarbeiten der Daten durch den Menschen (Ermittler) als auch das automatisierte 

Verarbeiten durch die Maschine (Algorithmen) in einer einheitlichen und effizienten Form ermög-

lichen. Vor allem die Verbindung der Stärken beider Welten (Mensch und Maschine) sollte bei 

diesen Werkzeugen im Vordergrund stehen. 
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Aktuell existieren bereits etliche Werkzeuge für die rein automatisierte Verarbeitung von Mas-

sendaten. Diese Werkzeuge sind ausschließlich auf die rein maschinelle Verarbeitung von be-

stimmten Medien/Datentypen (z.B. nur Textdokumente; oder nur Bild-/Videomaterial) und da-

rauf abgestimmte spezifische Analyseverfahren (semantische Analyse auf Text oder Objektklas-

sifizierung in Bildern) fokussiert. Auf der anderen Seite existieren auch Werkzeuge, die rein für 

die manuelle Analyse von Daten geschaffen sind.  

Die Integration von manuellen mit automatisierten Analyseverfahren – oder auch nur der aus 

solchen Verfahren gewonnenen Resultate – ist aktuell entweder gar nicht oder nur sehr schwer 

möglich. Eine solche Integration ermöglicht eine zeiteffiziente Aufklärung von Verbrechen und 

ein rasches Verstehen von Zusammenhängen über unterschiedliche Datenquellen hinweg.  

Ein Lösungsansatz für diesen Aufgabenbereich sollte folgende Aspekte berücksichtigen: 

 Um dem multimodalen Kontext von Ermittlungsaufgaben (z.B. alle sichergestellten Da-

ten/Medien eines PCs) gerecht zu werden, müssen zukünftige Systeme die Verarbeitung un-

terschiedlichster Datentypen (Text-, Bild-, Video-, Audiodaten) in einheitlicher Weise anbie-

ten und genauso den Zugriff auf unterschiedliche, datentypspezifische Analyseverfahren 

unterstützen. 

 Zukünftige Lösungen müssen das Aufgreifen, Korrigieren, Hinzufügen, Erweitern, Integrie-

ren, Fusionieren, etc. der Resultate beider Welten (Mensch und Maschine) ermöglichen. Ei-

ne optimale Ergänzung der menschlichen kognitiven Fähigkeiten mit maschinellen Analy-

semethoden soll erreicht werden, um die Stärken beider Welten ausnutzen zu können. 

 Um dem Ablauf der Ermittlungs- und Beweisführungsaufgaben im alltäglichen Umfeld der 

betroffenen Behörden gerecht zu werden, muss ein spezielles Augenmerk auf die zugrunde-

liegenden Arbeits- bzw. Ermittlungsprozesse gelegt werden.  

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 Konzept für multimodales Datenannotationswerkzeug zur Bearbeitung/Verarbeitung unter-

schiedlicher digitaler Medien (Text-, Bild-, Video-, Audiodaten) 

 Einsatz und Evaluierung von innovativen Analysemethoden 

 Konzept für Arbeits- bzw. Ermittlungsprozesse mit Hilfe des multimodalen Datenannotati-

onswerkzeuges 

 Fusion von Analyseresultaten unterschiedlicher Datenquellen zur Steigerung der Analyse-

qualität 

 Einheitliche digitale Repräsentation menschlicher und maschineller Analyseergebnisse 

 Flexible und erweiterbare Benutzeroberflächen zur zeiteffizienten Verbrechensaufklärung 

durch verständliche Darstellung von Zusammenhängen in unterschiedlichen Medien. 
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9. Großflächige Luftbilderstellung und –auswertung im Krisen- und Katastrophenfall  

 

Die Erkennung und Verfolgung von Objekten in großflächigen Luftbildern ist entscheidend für 

das Verständnis einer Szene sowie deren Ereignisse. Dies umfasst die Detektion und Verfolgung 

einzelner Objekte sowie Massenanalyse. Konventionelle Ansätze stoßen hierbei langfristig an 

ihre Grenzen und führen zu Fehlerkennungen und Diskontinuitäten in der Bewegungsanalyse. 

Eine besondere Herausforderung besteht in der großflächigen Abdeckung sowie hohen Integra-

tionsgrad der Technologie in den Technologieträger.  

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang:  

 Es sollen Methoden und Verfahren erforscht werden, um aus großflächigen Luftbildern Akti-

vitätsrückschlüsse einer Szene in Echtzeit zu ziehen. Dabei sollen Datenströme unter be-

sonderer Berücksichtigung der Eigenbewegung des Technologieträgers analysiert werden. 

Insb. sollen großflächige Anwendungsfelder für die Bereiche Krisen- und Katastrophenma-

nagement oder Lagebilddarstellung adressiert werden. Auch soll ein besonderes Haupt-

merkmal auf die Integration der Technologie in den Technologieträger sowie bestehende In-

formationstechnologiesysteme der Bedarfsträger sowie Bedienbarkeit gelegt werden. 

 Darüber hinaus soll die Entwicklung und das Potential eines „Live-Risiko-Mapping-Tools“ 

für Katastrophenschäden (unmittelbar bei Ereigniseintritt) erforscht werden, welches als 

Entscheidungs- und Planungsgrundlage für die Einsatzführung von Behörden und Organisa-

tion mit Sicherheitsaufgaben dient, sowie auch für geo-referenzierte Schadensfeststellung 

an Infrastrukturen verwendet werden kann. 

 Alternative Darstellungsarten zur Visualisierung des individuellen und kollektiven Katastro-

phenrisikos (unter Einbindung der vorhandenen GIS-Systeme auf Gemeindeebene), zur 

Stärkung des Zivilschutzes und dem damit verbundenen Risikobewusstsein. 

 

Dieser Forschungsbereich baut auf einer Vielzahl von laufenden bzw. bereits abgeschlossenen 

KIRAS Kooperationsprojekten wie SecuRescue, Durchblick, WatchDog, Human+ auf, bei denen 

bereits die Lagebilddarstellung in Echtzeit bzw. echtzeitnahe beforscht wurde. Die Projektergeb-

nisse liefern Entscheidungshilfen, um Katastrophen- bzw. Kriseneinsätze zu unterstützen. 

Der gegenständliche Ausschreibungsschwerpunkt adressiert die Erstellung von großflächigen, 

georeferenzierten Echtzeitlagebildern zur Lageerkundung und -beurteilung. Anwendungsmög-

lichkeiten im Bereich der Grenzsicherung, z.B. die Personensuche in ruralen Gebieten, sollen 

durch den Einsatz entsprechender Sensorik (thermische Infrarotsensorik) erschlossen werden. 

Um den Einsatz bei gemischten Luft- und Landoperationen Beyond Line of Sight zu ermöglichen, 

ist ein hoher Automatisierungsgrad erforderlich und gewährleistet die Interoperabilität und In-

tegration in bestehende Abläufe und Infrastruktur von Einsatzkräften und Bedarfsträgern. 
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Eine detaillierte Beschreibung des State-of-the-art ist aufgrund der Vielzahl von bereits laufen-

den wie abgeschlossenen Forschungsinitiativen (KIRAS-Projekte: ARGUS, ARGUS-FLEX, 3FMS) in 

diesem Bereich im Rahmen der EU-Sicherheitsforschung (FP7 und H2020) wichtig.  

 

10. Entwicklung einer Blockchain-Technologie für den Einsatz bei klassifizierten Daten zur 

Erhöhung der Daten- und Netzwerksicherheit für Behörden  

 

Die Blockchain-Technologie wird in Zukunft im Bereich der Datensicherheit und Verschlüsselung 

immer größere Bedeutung gewinnen. Die Möglichkeiten des manipulationssicheren Abspei-

cherns von Daten, der Verwaltung von Transaktionen, aber auch des Abschließens von Smart 

Contracts lassen auf ein großes Potential in verschiedensten Anwendungsbereichen schließen. 

Gerade für Behörden, die mit sensiblen und klassifizierten Daten und mit sicherheitsrelevanten 

IT-Systemen arbeiten, könnten sich in diesem Bereich neue Möglichkeiten zur Erhöhung der Da-

tensicherheit, aber auch für den Betrieb von IT-Systemen, ergeben. Der Schwerpunkt beschreibt 

die Einsatzmöglichkeiten der Technologie abseits von Crypto-Währungen zur Erhöhung der Si-

cherheit von Netzwerken, IT-Systemen und Daten. In weiterer Folge lässt sich auch der Bezug für 

die sichere Abwicklung behördlicher Tätigkeiten bis hin zu Rechtsgeschäften, Finanztransaktio-

nen, behördlichen Dienstleistungen (Stichwort „e-government“)  etc. herstellen und in diesem 

Schwerpunkt subsummieren. 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 

 Entwicklung neuer Verfahren mit geringem Ressourcenbedarf für das Erstellen neuer Da-

tensätze und die Verifikation von Daten 

 Ersatz von herkömmlichen bzw. marktüblichen „Proof-of-Work“-Verfahren durch alternati-

ve Authentifizierungssysteme (z.B. Chipkarten) 

 Einsatz der Blockchain-Technologie für  

o Umgang und Sicherheit klassifizierter Daten, 

o die nachvollziehbare und manipulationssichere Dokumentation von Befehlsketten 

und Änderungen an Produktivsystemen, 

o die sichere Abwicklung von Verwaltungsabläufen, 

o den sicheren Betrieb von behördlichen „Cloud“-Systemen 

 Entwicklung eines Frameworks für die Integration der Blockchain-Technologie in beste-

hende IT-Systeme 

 Proof-of-Concept. 
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11. Risikomodellierung und -analyse von kritischen Infrastrukturen  

 

Die heutige rasante Urbanisierung in Verbindung mit globalen Herausforderungen wie Klima-

wandel, Bevölkerungswachstum und Ressourcenverknappung schafft eine Reihe gegensätzli-

cher Visionen und Strategien für die Zukunft, die auf intelligente Weise integriert werden müs-

sen, um eine nutzbringende und belastbare (Stadt-)Entwicklung zu erreichen. Simulationsge-

stützte Risikomodellierung und -analyse von kritischen Infrastrukturen kann hier helfen um Be-

drohungen und Auswirkungen von Natur- und von Menschen verursachten Katastrophen, sowie 

verschiedene Vorbereitungsmaßnahmen vorab zu bewerten und optimale Lösungen zu identifi-

zieren. Wesentlich sind dabei der Schutz von Menschenleben und kritischer Infrastruktur, die 

Hebung der Ausfalls-Resilienz sowie die Reduktion von Sach- und Umweltauswirkungen.  

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang:  

 Schaffung von belastbaren Daten (Risikodaten, Ereignisdaten und Schadensdaten) für wei-

terführende Analysen und Modellierung. 

 Modellierung des Systemverhaltens und Untersuchung der Auswirkung von Katastrophen 

unterschiedlicher Art 

 Entwicklung von Strategien, Vorkehrungen, Maßnahmen, Organisationsstrukturen und To-

pologien, technologischer Aspekte, gemeinsamer Lageerfassung und Kommunikation, rele-

vanter Aspekte von Markt- und Geschäftsmodellen sowie relevanter sozioökonomischer und 

soziotechnischer Faktoren 

 Großräumige Katastrophenlogistik, Verkehrs und Evakuierungssimulation, Hilfsgüter-

Depotplanung (Bsp. Hochwasser, Waldbrand), Verkehrsleitung 

 Entwicklung hochauflösender (kleiner 1x1km²) Echtzeitmodellierung für Extremwetterereig-

nisse (Starkregenfälle, Sturm, Hagel, Spätfrost) 

 Vergleichende Bewertung alternativer Strategien (inkl. volkswirtschaftlicher Aspekte und 

Kosten) 

 

12. Erkennen von sicherheitsrelevanten Trends, Risiken und Chancen aus Multimedia-

Daten im Themenfeld Cyber-Security  

 

Entscheidungsrelevantes Wissen ist zunehmend nur mehr über Multimedia- bzw. Videodaten 

(z.B. Fachvorträgen, Workshops und Hackathons aber auch Ausbildungs- bzw. How-To-Do Vi-

deos) zugänglich, die über das Internet zur Verfügung gestellt werden. Für das dynamische und 

zeitgerechte Generieren von Entscheidungsgrundlagen ist es notwendig, das in diesen Daten 

vorhandene multimodale Wissen (semi-)automatisch zu erkennen, zu bewerten und zu klassifi-

zieren, um die darin enthaltenen Informationen strukturiert abbilden und in weiterer Folge effi-

zient zur Entscheidungsfindung nutzen zu können. Gerade im Bereich der Cyber-Security soll 
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damit der hochdynamischen und komplexen Thematik Rechnung getragen werden. Der Schwer-

punkt baut auf den Ergebnissen der KIRAS-Projekte „MDL - Multimedia Documentation Lab“ und 

„QuOIMA - Quelloffene Integrierte Multimedia Analyse“ auf. Eine detaillierte Beschreibung des 

State-of-the-Art ist aufgrund der großen Fortschritte in den Bereichen der Spracherkennung, 

Speech-to-Text, Data-Mining, Big Data und anderen relevanten Technologiebereichen notwen-

dig.  

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 (Automatische) Identifikation von relevanten Datenquellen (zB Videosammlungen, Konfe-

renzen…) 

 Entwicklung von Konzepten für Systeme zur Erkennung von sicherheitsrelevanten Trends, 

Risiken und Chancen aus Multimedia-Daten 

 Entwicklung von Algorithmen zur Erkennung, Auswertung und Analyse von Mulitmedia-

Daten 

 Automatische Extraktion, Analyse, Klassifizierung und Aufbereitung von relevanten Inhal-

ten und Informationen aus multi-modalen Datenquellen 

 Entwicklung von Möglichkeiten der Visualisierung und Darstellung der extrahierten, analy-

sierten und bewerteten Informationen 

 Integration von Entscheidungsfindungsprozessen und –methoden  

 Entwicklung und Evaluierung eines Proof-of-Concept (PoC) bzw. Demonstratorsystems 

 

13. First Responder Training mit Einsatz von Virtual Reality (VR)/ Augmented Reality (AR)  

 

Mit einer immersiven virtuellen Umgebung ist es möglich, Gefahrensituationen mit hohem Reali-

tätsempfinden zu erzeugen, um die Reaktion und das Verhalten von Personen und Einsatzkräf-

ten zu untersuchen und sie für gefährliche Situationen besser vorbereiten zu können. Die virtuel-

le Umgebung bietet die Möglichkeit, verschiedenste Szenarien effizient zu erzeugen (Bsp. Brand 

in Gebäude, U-Bahn oder Tunnel, etc.) und dient als optimale und flexible Trainingsumgebung 

für Einsatzkräfte.  

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang:  

 Untersuchung und Vergleich der Anwendung von AR in realen Umgebungen und VR als im-

mersive Testumgebung 

 Human Factor Analyse System, Vergleichswerte real/virtuell, Trainingsunterstützung und 

Verbesserung durch physiopsychologische Zustandsmessung der Trainingsteilnehmer 

(durch am Körper getragene Sensorik, Eye-tracking)  

 Verhaltensmodell von Personen unter erhöhtem Stress (basierend auf der Identifikation und 

Definition kritischer physischer und psychischer Zustände)  
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 Reaktive und adaptive computergestützte Gefahrensimulation in VR/AR. 

 

14. Wasser, Bereitstellung, Disaster Management  

 

Naturkatastrophen, wie Hochwasser, Lawinenabgänge, Muren oder ähnliches, können eine Zer-

störung oder Blockierung der lokalen Infrastruktur zur Folge haben. Straßen und Brücken sind 

teilweise nicht benutzbar, Gebäude werden überflutet oder verschüttet. Dies führt zu einer Isola-

tion der Bevölkerung in den betroffenen Gebieten bzw. zu einer Unterversorgung mit lebensnot-

wendigen Gütern. Die Bereitstellung von Trinkwasser, Lebensmitteln und Medikamenten ist von 

besonders hoher Bedeutung, um die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten.  

Um die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten, bedarf es eines umfassenden Logistik-

managements (siehe u.a. Trinkwassernotverordnung). 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 Standortplanung der Ausgabestellen für Trinkwasser, gegebenenfalls Trinkwasseraufberei-

tungsanlagen, etc. 

 Planung eines Versorgungsnetzwerks, einschließlich überregionaler, regionaler und lokaler 

Lager  

 Berücksichtigung des bestehenden Katastrophenrisikos bei der Planung von Versorgungs-

stellen, sowie Transportrouten  

 Einbeziehung stochastischer Faktoren, um eine resiliente Planung zu gewährleisten; wie 

verhalten sich die Betroffenen, wie entwickelt sich die Infrastruktur, welche Maßnahmen 

können vorab getroffen werden, um im Ernstfall effizient reagieren und die Versorgung der 

Bevölkerung wiederherstellen zu können  

 

15. Mobile, biometrische Personenidentifikation  

 

Für die Polizei stellt sich immer mehr die Herausforderung der Identitätsfeststellung von Groß-

teils nicht kooperativen Personen im mobilen Einsatz. Diese Personen haben meistens keine 

Dokumente bei sich und die Dokumente könnten auch gefälscht sein.  

Durch die Einführung von Smartphones zur Unterstützung der Polizei eröffnen sich neue Mög-

lichkeiten zur Personenidentifikation. Neue Methoden zur biometrischen Datenaufnahme über 

mobile Endgeräte können lange, erkennungsdienstliche Wege beträchtlich beschleunigt und 

Reaktionszeiten wesentlich verkürzt werden. Bei einer Identitätsfeststellung durch die Polizei vor 

Ort müssen die Einsatzkräfte schnell und unkompliziert biometrische Merkmale mit Smartpho-

nes erfassen, um einen automatisierten Abgleich mit den polizeilichen Servern (national und 

später auch international) durchführen zu können. Der automatisierte Workflow soll der Polizei 

vor Ort auf einfache Weise das Ergebnis des Abgleichs am Smartphone darstellen. Die biometri-
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sche Personenidentifikation mittels Smartphones muss ohne zusätzliche Geräte den geforderten 

Qualitätsstandards entsprechen. 

Neue, zukünftige Identifikationssysteme (z.B.: zukünftiger Personalausweise mit biometrischen 

Merkmalen) erfordern ebenfalls mobile biometrische Abgleichsysteme zur Feststellung der Iden-

tität der jeweiligen Person. In den bisherigen Forschungsprojekten erfolgte eine Einzeltechnolo-

gieentwicklung in mehreren Bereichen als auch Realisierung von Demonstratoren. Um eine An-

wendung in realistischen Anwendungsszenarien zu erreichen sind explizite anwendungsorien-

tierte Forschungstätigkeiten notwendig. 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 Erfassung von biometrischen Merkmalen (Fingerabdruck, Gesicht) mittels Smartphones in 

verbindlich definierter Datenqualität unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen 

 Automatisierter Workflow unter Berücksichtigung einfachster Bedienung für die Einsatzkräf-

te 

 Evaluierung, Anpassung und Weiterentwicklung der biometrischen Analysemodule für 

Smartphones 

 Weiterentwicklung und Anpassung der automatisierten „Best-Shot-Aufnahme“ zur Erhö-

hung der Datenqualität und Treffergenauigkeit 

 Automatische Qualitätsanalyse und Verbesserung der Aufnahmequalität vor Ort 

 Verbesserung der Qualität der Biometrie Daten, speziell mit handelsüblichen Smartphones, 

die bereits im polizeilichen Umfeld im Einsatz sind 

 Übernahme der biometrischen Merkmale und Umwandlung auf standardisierte Datenforma-

te mit dem Ziel zum 1:N Abgleich mit nationalen und internationalen Datenbanken 

 Erarbeitung und Einbindung in den polizeilichen Workflow (entsprechend den Vorgaben) 

 Einbettung in bestehende Übertragungsmechanismen vom mobilen Endgerät zu den server-

basierten Systemen 

 „End-to-End“ Evaluierung hinsichtlich der Trefferqualität pro biometrischer Modalität 

 Untersuchung der Möglichkeiten zur Erweiterung bestehender Applikationen 

 Entwicklung von modularen Architekturen und Definition und Standardisierung von Schnitt-

stellen für höchst effiziente und wirtschaftliche Technologielösungen 

 Realisierung von Systemlösungen durch Integration von einzelnen Technologien unter Be-

rücksichtigung einer gesicherten und zugriffsgeschützten Kommunikation mit den polizeili-

chen IT-Systemen 

 Extensive Proof of Concept Projekte in konkreten ECO-Systemen zur Berücksichtigung von 

disruptiven Effekten für Geschäfts- und Betriebsprozesse. 

 

Eine detaillierte Beschreibung des State-of-the-art ist aufgrund von bereits laufenden wie abge-

schlossenen Forschungsinitiativen in diesem Bereich besonders wichtig. 



 

 

 

 

 Seite 23 

  

 

16. Malware Containment in Kritischen Infrastrukturen  

 

Kritische Infrastrukturen erfordern zunehmend eine Vernetzung mit IKT Komponenten. Beispiele 

dafür sind Smart Grid Infrastrukturen oder intelligente Transport- oder Produktionssysteme, de-

ren korrekte Funktion maßgeblich von zeitkritischer Kommunikation mit Sensoren und Aktua-

toren abhängt. Durch die notwendige IKT Vernetzung kann sich Schadsoftware (Malware) in den 

Netzwerken ausbreiten. Insbesondere hochentwickelte Malware und Advanced Persistent Thre-

ats (APT) benötigen selbst Kommunikation um weitere Knoten zu infizieren oder Command & 

Control Strukturen (z.B. für Botnetze) aufzubauen. Kritische Infrastrukturen bieten hier durch 

eine Vielzahl von (oft gleichartigen) Geräten eine sehr große Angriffsfläche. Da kontinuierlich 

neue Sicherheitslücken (zero-day Exploits) entstehen und entdeckt werden, ist es unabdinglich, 

die Kommunikation in diesen Netzen zu überwachen um eine Malware Ausbreitung zu verhin-

dern. Malware Entwickler sind sich dessen bewusst und finden zunehmend neue Wege die Da-

tenkommunikation zu verstecken oder zu verschleiern um eine Erkennung zu verhindern. 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 Untersuchung von Malware Ausbreitungsmöglichkeiten in kritischen Infrastrukturen (z.B. 

Botnetze, Würmer) 

 Erforschung von neuen Malware Kommunikationsmethoden durch versteckte Kommunikati-

on (Stealthy Attacks) oder Netzwerk Steganographie (Covert Channels, Subliminal Chan-

nels) 

 Erforschung von Methoden zur Erkennung und Verhinderung von neuen Malware Kommuni-

kationswegen 

 Cross-Layer Analyse: Kombinierte Analyse von Daten aus der Applikationsschicht, Sys-

temdaten und Netzwerkdaten zur Überprüfung der aktuellen Situation (Situational Awaren-

ess) 

 

17. Früherkennung staatlicher Resilienz mit Hilfe künstlicher Intelligenz  

 

Österreich ist eine international vernetzte Volkswirtschaft. Seine Sicherheit wird von internen 

Faktoren genauso sehr beeinflusst wie von der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Stabili-

tät seiner Nachbarländer und von Partnerländern in strategisch wichtigen Regionen. Gerade weil 

es in einer globalisierten Welt keine isolierten "Inseln" gibt, ist es unerlässlich, dass Österreich 

systematisch die Faktoren identifiziert, erfasst und bewertet, die sich auf die Stabilität seiner 

Nachbar- und Partnerländer auswirken, um daraus mögliche Konsequenzen für die eigene Si-

cherheit und Prosperität abzuleiten. Hierfür bedarf es belastbarer und systematisch verfügbar 

gemachter Informationen. 
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Deshalb sollen eine Methode und ein System entwickelt werden, die Erkenntnisse darüber för-

dern, welche Faktoren die Resilienz eines anderen Staates beeinflussen und welche Konsequen-

zen sich daraus für Österreich ergeben können. Wichtig ist, dass bestehende Ansätze und Infor-

mationen in einer vereinheitlichenden Lösung konsolidiert und aufbereitet werden. Diese Lö-

sung soll es staatlichen und privatwirtschaftlichen ExpertInnen gemeinsam ermöglichen, die 

Resilienzfaktoren zu bestimmen, zu verfolgen und zu bewerten. Der Ansatz soll umfassend sein, 

d.h. es geht darum, politische, soziale, wirtschaftliche, ökologische und technologische Entwick-

lungen zu betrachten. 

 

Aus diesem Ansatz sollen Stabilitäts- und Instabilitätsfaktoren abgeleitet werden, die die Resili-

enz eines Landes beeinflussen. Diese Faktoren sollen automatisch in ein System eingespielt und 

verarbeitet werden (künstliche Intelligenz), so dass alle identifizierten Faktoren in Echtzeit bzw. 

nach Verfügbarkeit der Information zur Verfügung stehen. Ziel ist es, ein aktuelles Bild der Ent-

wicklungen für verschiedene Länder aufzuzeigen, um deren Relevanz für Österreich zu bewerten. 

 

Der zu entwickelnde Ansatz der Früherkennung staatlicher Resilienz soll (1) mit Blick auf die 

betrachteten Untersuchungsdimensionen umfassend sein, (2) einen umfangreichen Datensatz 

für die Resilienzbewertung erschließen, diesen für AnalystInnen automatisiert verfügbar machen 

sowie (3) staatliche und nicht-staatliche ExpertInnen in einem gemeinsamen Analyse- und Be-

wertungsprozess zusammenführen. Erkenntnisse aus anderen KIRAS-Projekten sollen dabei 

berücksichtigt werden und zur sinnvollen Ergänzung des Ansatzes beitragen. Im Schwerpunkt 

des Untersuchungsinteresses steht an dieser Stelle ein Analyse- und Bewertungssystem, das 

NutzerInnen aus dem staatlichen und privatwirtschaftlichen Umfeld unmittelbar einsetzen kön-

nen. Dabei muss die zu erarbeitende Lösung Vorgaben aus dem bestehenden gesamtstaatlichen 

Ansatz berücksichtigen und an diesen anschlussfähig sein. 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 Identifizieren wichtiger Länder, die Einfluss auf die Sicherheitslage in Österreich haben 

 Erstellen von Stabilitäts- und Krisenfaktoren für die Länder, um deren Resilienz erfassen zu 

können 

 Entwickeln und Anwenden eines Algorithmus, um die erfassten Daten strukturieren, erfas-

sen und bewerten zu können 

 Konzipieren eines öffentlich-privaten Analyse- und Bewertungsprozesses für die Früherken-

nung staatlicher Resilienz unter Berücksichtigung des bestehenden gesamtstaatlichen An-

satzes 

 Sicherstellen, dass das Wissen von staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren genutzt, ge-

teilt und weiterentwickelt werden kann 
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18. Taktische Kommunikation zwischen Behörden, Einsatzkräften, privaten Sicherheits-

diensten und Veranstaltern  

 

In diversen europäischen Ländern werden seitens der Polizei Kräfte eingesetzt, die spezielle 

Kommunikationsaufgaben sowohl innerorganisatorisch als auch nach außen (z.B. zu Veranstal-

tern, anderen Einsatzkräften, Besuchern, etc.) übernehmen. Eine derartige strategische wie tak-

tische Maßnahme bringt folgende mögliche Zielerreichung: Transparenz des polizeilichen Han-

delns, Gewinnung von Aufklärungsergebnissen, aufgabenspezifische Abwicklung, besondere 

Einbindung von Polizeispezialkräften, frühzeitiger Dialog und zugleich die Aufwertung des D1-

Prinzips (3-D Philosophie: Dialog, Deeskalation, Durchsetzen), direkte Ansprache der Veranstal-

tungsteilnehmer durch die Polizei. Durch die Einbindung der taktischen Kommunikation in die 

BAO (Besondere Aufbauorganisation) bei Großereignissen ist eine Informations- sowie Quali-

tätssteigerung erwartbar. Davon profitieren auch andere Behörden sowie sämtliche Blaulichtor-

ganisationen, Veranstalter, private Sicherheitsfirmen (Ordnerdienste), Verkehrsbetriebe etc. Die 

Technologie reicht vom Einsatz intelligenter Algorithmen zur Situationsdarstellung des aktuellen 

Status bis hin zur Prospektion und Prädiktion technologischer Sicherheitstrends. 

Eine Einbeziehung der Behörde ist wegen der möglichen Auflösung der Veranstaltung daher un-

abdingbar (Die Grundlage für diese Entscheidung beruht auf den neu gewonnenen Daten). 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 Umfassende wissenschaftliche Ausarbeitung von strategischen und taktischen Kommunika-

tionsmöglichkeiten und Erstellung eines umfassenden Schulungskonzeptes für den Bereich 

der taktischen Kommunikation in polizeilichen Routine- und Sondereinsatzlagen; aufbau-

end auf den bereits gesetzten konkreten Maßnahmen um Entscheidungsgrundlagen erstel-

len/vorschlagen zu können 

 Ausarbeitung neuer und erweiterter Konzepte zum gezielten und koordinierten Einsatz von 

Methoden zur Beweissicherung im Großen sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst unter 

Berücksichtigung der Anwendung von Body Worn Cameras sowie Mastkamerasystemen. Er-

arbeitung und Erprobung von neuen technischen Möglichkeiten zur Informationsübertra-

gung (z.B. Hybrid-Telefonie - 5G/LTE/digitaler BOS Funk) 

 Erforschung neuer Verfahren und technischer Mittel, welche in diesem Szenario in Frage 

kommen. Dabei sollen Standards an Leitstellensysteme 

(GIS/Buffer/Standorte/Auftragsvergabe/Selektion) erarbeitet werden 

 Erstellen von fundierten Testplänen inkl. Darstellung der infrage kommenden Methoden 

sowie umfassende und transparente Dokumentation für alle Mitwirkenden 

 Ausarbeitung von Standards und Normen, um einen bundesweit gezielten Einsatz zu ge-

währleisten 
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 Aufzeigen der technischen Einsatzmittel, welche in anderen Ländern zum Einsatz kommen 

sowie Auflistung der dort gemachten Erfahrungen 

 Darstellen neuer Risiken, welche sich durch den Einsatz der neuen Methode ergeben kön-

nen 

 Ausarbeitung eines Zeitplans für eine konkrete Einführung (inkl. Schulungsbedarf) 

 Verschiedenste Aspekte von Humanfaktoren sollen bereits bei der Spezifikation von Nut-

zeranforderungen der Polizei sowie Sicherheitskräften definiert werden um die Systeman-

zeigen, die Informationsorganisation, sowie die Arbeitsabläufe optimal planen zu können 

 

 

19. Predictive Maintenance  

 

Um Sicherheit, ein durch zahlreiche exogene Faktoren bestimmtes Grundbedürfnis, zu empfin-

den, müssen subjektive und objektive Faktoren zusammentreffen. Für das BMI bedeutet dies, 

predictive, also mit hoher Wahrscheinlichkeit eintretende Faktoren zu antizipieren und idealer-

weise rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu setzen. Noch eine Ebene weiter gedacht stellt das BMI 

im Bereich der kritischen Kommunikationsinfrastrukturen wesentliche Systeme, mit vertraglich 

vereinbarten Service Level Agreements zur Sicherstellung ablauforganisatorischer Qualitätsei-

genschaften, wie z.B. Reaktions- und Reparaturzeiten und Wartungsfenster von Management-

werkzeuge unterstützt, für alle Behörden und Einsatzorganisationen mit Sicherheitsaufgaben zur 

Verfügung. Diese werden als kritische Kommunikationsinfrastrukturen bezeichnet, weil deren 

Verfügbarkeit massive Auswirkungen auf die Gesellschaft und so auf das subjektive Sicherheits-

gefühl haben. Die fortschreitende Digitalisierung macht bewährte Modelle der Bildung von Re-

dundanzen als Verfügbarkeitsstrategie immer schwieriger und erfordert letztlich massive Investi-

tionen. 

Ziel ist die Bereitstellung eines qualitätsgesicherten Betriebs der kritischen Kommunikationsinf-

rastrukturen 24/7/365 unter Berücksichtigung historischer und Live-Daten zur Unterstützung der 

in der Vollziehung der öffentlichen Aufgaben zur Gefahrenabwehr oder Schadensbekämpfung 

berufenen Behörden und Einsatzorganisationen mit Sicherheitsaufgaben. 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 Erkennen von Mustern in den gesammelten empirischen Betriebsdaten (Logfiles) 

 Verdichten der großen Mengen an Prozessdaten mittels Statistik, Optimierung und „Machi-

ne Learning“ zu aussagekräftigen Informationen 

 Verknüpfung mit externen Daten, wie etwa jener der ZAMG 

 Nutzbarmachung bereits jetzt erfolgreicher Methoden zur Analyse von Audio- und Videoma-

terial  
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20. Einfluss von Mikroorganismen auf sicherheitsrelevante Szenarien 

 

Mikroorganismen an Oberflächen sind in der Natur weit verbreitet. Bakterien, Pilze und Algen 

haben sich in ihrem Wachstum an verschiedenen Oberflächen angepasst und profitieren in er-

heblichem Maße davon. Ihre adaptierte Lebensweise, beispielsweise auf Steinen in einem Bach, 

aber auch in Rohrleitungen bringen eine Sichtbarkeit für das menschliche Auge erst dann, wenn 

sich das Wachstum von Biofilmen in ein exorbitantes Ausmaß entwickelt. Häufig bewirkt das 

mikrobielle Wachstum eine Schädigung des Materials und eine Funktionsminderung technischer 

Einrichtungen, wie Membrane. Darüber hinaus werden Biofilme nicht allein durch die 

(Roh)Wasserqualität bestimmt, wodurch Pathogene (wie Legionellen) gefördert werden können. 

Ziel ist die Erforschung von Aufbau und Entwicklung von Biofilmen aus unterschiedlichen Roh-

wässern unter verschiedenen Temperatureinflüssen, sowie die Erforschung des Einflusses von 

Materialien und Oberflächen auf die Biofilmbildung und damit verbunden die Dynamik potentiell 

pathogener (Modell)organismen. Im Rahmen der Bearbeitung des Forschungsbedarfs soll ein 

feldtaugliches Verfahren zur Beurteilung von Biofilmen entwickelt werden, mit dem Ziel: Hygie-

nebeurteilung von Versorgungssystemen, Materialbeurteilung und -optimierung, Verfahrensbe-

urteilung und –optimierung, Mikrobiologische Grundlagen für Konstruktion und Risikomanage-

ment. 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 Auswirkung der Wasserparameter auf die Biofilmbildung 

 Biofilmentwicklung auf unterschiedlichen Materialien 

 Verhalten ausgewählter Pathogene in Biofilmen (Schutz, Vermehrung) 

 Eignung/Bewertung von Desinfektionsmitteln im Hinblick auf die Biofilmbildung (z.B. Resis-

tenzbildung) 

 Feldtaugliche on site-Analysetools für die Überwachung von Versorgungssystemen 

 Biodiversität von Biofilmen. 

 

21. Cybersecurity im System Bahn  

 

Im Zusammenhang mit zunehmender Digitalisierung und Automatisierung ist die Entwicklung 

von Lösungen für einen sicheren Bahnbetrieb, nicht nur im Bereich der Betriebs-, sondern auch 

der Angriffssicherheit der Systeme unumgänglich. Bereits heute beruht der Großteil des Bahnbe-

triebs auf drahtlosen und –gebundenen computergestützten Netzwerken und Geräten. Der um-

fassende Schutz dieser ist von großer Bedeutung, wobei insbesondere die heterogene Architek-

tur bestehender Systeme eine Herausforderung für die Cybersecurity im Bahnbetrieb darstellt.  

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 
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 Modellierung und Validierung einheitlicher Sicherheitskonzepte, um den Ausfall einzelner 

Systeme abzufangen und damit inhärente Systemsicherheit zu gewährleisten 

 Entwicklung von Lösungen zur Systemüberwachung sowie raschen Erkennung und Untersu-

chung von Bedrohungen 

 Entwicklung von Konzepten zur Erhöhung der Resilienz sicherheitskritischer Infrastrukturen 

(z.B. in der Leit- und Sicherungstechnik) 

 Optimierung von Kommunikationskanälen für eine gesicherte und zugleich flexible und kos-

teneffiziente Datenkommunikation (z.B. aufbauend auf Quantenkryptographie) 

 

22. Multimodale Interaktion mit IKT-Systemen zwecks erleichterter Gewinnung 

und Verteilung von Informationen zwischen der Bevölkerung, Behörden, Einsatz-

organisationen und Einsatzstäben  

 

Der Schutz und die Information der Bevölkerung stellt eine der wichtigsten Aufgaben im Zuge 

von Krisensituationen dar. Die IKT-Forschungsergebnisse der letzten Jahre ermöglichen es be-

reits Großteils, die dazu notwendigen Informationen bedarfsgerecht zu gewinnen und medien-

bruchfrei auszutauschen. Allerdings haben die Erfahrungen der Krisenmanager der letzten Jahre 

gezeigt, dass in der Bewältigungsphase noch großes Potential in der Effizienzsteigerung der 

Informationsaufbereitung und des Informationsaustausches vorhanden ist, da davon ausgegan-

gen werden muss, dass die notwendigen Personalressourcen in kritischen Situationen zu knapp 

bemessen sein werden. 

Im Rahmen der vorliegenden Forschungsaktivität soll daher untersucht werden, welche automa-

tisierten, multimodalen Interaktionsmöglichkeiten sich für eine effiziente Extraktion und Weiter-

gabe von wichtigen Informationen an die Bevölkerung eignen könnten. Des Weiteren sollen ein-

fache Interaktionsmöglichkeiten für die Krisenmanager zwecks Verarbeitung der in den IKT-

Systemen vorhandenen Informationsbasis erforscht werden, wobei großer Wert auf die Ver-

wendbarkeit einer Interaktion gelegt wird, die auf natürlicher Sprache basiert. 

 
Der konkrete Forschungsbedarf gestaltet sich wie folgt: 

 Ausarbeitung von detaillierten Anforderungen und Szenarien der Nutzung von multimodalen 

Interaktionsmethoden im Krisenmanagement.  

 Untersuchung der Rechtssicherheit und der Datenschutzaspekte eines (halb-) automatisier-

ten, heuristischen Ansatzes der Datenverarbeitung und -weitergabe. 

 Definition einer Architektur sowie Spezifikation von Algorithmen eines multimodalen, auto-

matisierten Interaktionsparadigmas mit der Bevölkerung. Spezifikation von Funktionalitäten 

zur Unterstützung der Datenverarbeitung und Informationsgewinnung mittels multimodaler 

Interaktion. 

 Umsetzung eines technischen Proof of Concept des spezifizierten Systems. 
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 Bewertung des Systems mit den Bedarfsträgern und Bürgern im Zuge von zwei bis drei öf-

fentlichen Evaluierungsevents. 

 Spezifikation einer Roadmap zur Einbringung der Projektergebnisse in die Standard Opera-

ting Procedures (SOPs) der Bedarfsträger. 

 

 
 
 
23. Entwicklung eines intelligenten Lageinformationsportals zur Unterstützung im Kata-

stropheneinsatz  

 

Im Katastrophenfall ist schnelles Handeln ein wesentlicher Faktor zur effektiven und effizienten 

Bewältigung der vorhandenen Lage. Um dabei die richtigen Entscheidungen treffen zu können, 

ist eine valide und zeitnahe Information über die aktuelle und laufende Situation entscheidend. 

Bislang werden hierzu Daten und Informationen aus verschiedenen behördlichen Systemen zur 

Unterstützung herangezogen, beispielsweise die Darstellung der aktuellen Positionen der Ein-

heiten (KIRAS-Projekt: ISKOS) oder die Bereitstellung eines interaktiven Lagebilds (KIRAS-

Projekt: ERiC). Darüber hinaus wird auch gewährleistet, dass die Interoperabilität zwischen den 

behördlichen Einsatzorganisationen sichergestellt ist (KIRAS-Projekt: INKA). Ein jedoch bislang 

ungenutztes, aber überaus vielversprechendes, Potential zur Verbesserung der Lagebewertung 

bietet die Identifikation, Integration und zweckmäßige Aufbereitung relevanter Informationen 

aus den unzähligen zivilen Datenquellen. Um die EntscheidungsträgerInnen optimal zu unter-

stützen, ist es notwendig in kurzer Zeit valide Informationen zu identifizieren bzw. zu generieren 

und diese in einen geographischen, zeitlichen, rollen- und objektbezogenen Kontext zu setzen. 

Darüber hinaus ist eine zielgerichtete Aufbereitung und intuitive Darstellung erforderlich, um im 

Zusammenspiel mit Benutzern eine optimale Lagebeurteilung zu ermöglichen und auch ein 

höchstes Maß an Nutzerakzeptanz zu gewährleisten. 

Dieser Forschungsschwerpunkt fokussiert sich daher auf die Identifikation von relevanten, vali-

den und zivilen Daten (Wetterdaten, Pegelstände, soziale Medien, etc.), sowie deren Integration 

in bestehende Systeme, bzw. das Zusammenführen dieser zivilen Daten mit Informationen und 

Dokumenten aus vorhandenen behördlichen Systemen. Hierzu bedarf es dem Einsatz von mo-

dernsten Data-Mining Technologien bzw. Data Science Methoden um relevante Informationen zu 

identifizieren und zu extrahieren. Die dabei geschaffene Datenheterogenität und -komplexität 

soll mithilfe von intelligenten Algorithmen effektiv bewältigt werden und eine zeitnahe Informa-

tionsbereitstellung gewährleisten. Abseits der technischen Herausforderungen umfasst dieser 

Schwerpunkt eine kontextbezogene und rollengerechte Darstellung der aufbereiteten Informati-

onen. Dazu sollen Nutzenpotentiale im Zuge einer strukturierten Analyse der Bedarfsträger und 

Einsatzszenarien identifiziert werden und abschließend mittels „Proof-of-Concepts“ getestet 

werden. 
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Ein signifikanter Anteil dieser Daten beinhaltet sensible, vertrauliche und/oder personenbezo-

gene Informationen und daher müssen bereits im Zuge der Systementwicklung die rechtlichen 

Zuständigkeiten der einzelnen Akteure definiert, bzw. die datenschutzrechtlichen Interessen der 

betroffenen Personen gewährleistet werden. Neben den rechtlichen und technischen Lösungen 

stellt auch eine soziale Analyse der Akzeptanz und Nutzung seitens der Bedarfsträger einen we-

sentlichen Aspekt dieses Forschungsschwerpunktes dar. 

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 Systematische Erhebung der Anforderungen an ein intelligentes Lageinformationsportal ge-

meinsam mit den Bedarfsträgern und Nutzern 

 Identifikation von Nutzenhebeln und Bewertung der technischen Umsetzbarkeit 

 Erheben der notwendigen und relevanten Daten und Schnittstellen 

 Entwicklung von Data-Mining Algorithmen zur Sammlung der geforderten Daten 

 Entwicklung von Methoden zur Validierung der gesammelten Daten und Aufbereitung der 

Informationen 

 Identifikation der rechtlichen Zuständigkeiten der einzelnen Akteure und Sicherstellen der  

datenschutzrechtlichen Aspekte 

 Benutzerzentriertes Design einer intuitiven, rollengerechten Darstellung relevanter Informa-

tionen 

 Einsatz von analyseunterstützenden Visualisierungsmethoden 

 Erstellung eines „Proof-of-Concepts“ (PoC) 

 Testen des PoCs im Rahmen von Einsatzübungen 

 Untersuchung des Nutzerverhaltens im Zuge der PoC-Tests 

 

Der Forschungsschwerpunkt umfasst nicht die operative Entscheidungsunterstützung, da dieser 

Fokus bereits durch die KIRAS-Projekte CSDSAS, emc², 3F-MS, ERiC, EVIVA und EN MASSE mittel-

fristig abgedeckt ist. Dieser Schwerpunkte fokussiert sich auch nicht primär auf die Integration 

von Social Media Diensten, da dieser Fokus bereits durch die KIRAS-Projekte ForStrat-Cockpit, 

QuOIMA und SMD4Austria mittelfristig abgedeckt ist. 

 

24. Technologien für das Training von gefährlichen Situationen und die Unterstützung im 

Einsatz  

 

Ersthelfer, wie Feuerwehr, Polizei und Rettung, müssen in einer Gefahrensituation schnell han-

deln und effizient zusammenarbeiten. Um dies zu ermöglichen, sollen einerseits Gefahrensitua-

tionen bestmöglich trainiert werden und andererseits Technologien bereitgestellt werden, die 

die Einsatzkräfte im Feld bestmöglich unterstützten. Beides soll mit Virtual-, Augmented- und 

Mixed Reality Technologie adressiert werden.  
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Der Forschungsbedarf gliedert sich daher in die folgenden zwei Bereiche:  

Training  

Einsatzkräfte müssen verschiedenste Trainings absolvieren um sich für zukünftige Einsätze vor-

zubereiten. Viele reale Szenarien sind jedoch zu gefährlich, aufwendig oder zu teuer um diese im 

Trainingsumfeld zu rekonstruieren. Daher finden sich Einsatzkräfte oft in Situationen wieder auf 

die sie nicht optimal vorbereitet wurden. Virtual-, Augmented- und vor allem Mixed Reality 

(AR/VR/MR) Technologien können hier Abhilfe schaffen, da diese neue Möglichkeiten bieten 

unterschiedlichste Szenarien möglichst realgetreu zu simulieren. Einsatzkräfte sollen hierbei 

interaktiv, auch in simulierten Stresssituationen, zusammenarbeiten um verschiedenste Gefah-

ren zu identifizieren und beseitigen. Hierfür werden „virtuelle Gefahren“ in der realen Welt plat-

ziert und Einsatzabläufe, inklusive der Kommunikation zwischen den Einsatzkräften und den 

Einsatzorganisationen, simuliert.  

 

Im Rahmen der vorliegenden Forschungsaktivität soll daher ein Training für Einsatzkräfte entwi-

ckelt werden, welches folgende Teile implementieren soll:  

 Simulation eines Szenariums, in welchem unterschiedliche Behörden und Organisationen 

mit Sicherheitsaufgaben (BOS) zusammenarbeiten müssen. Beispielszenarien wären Stra-

ßenunfälle (Tunnelbrände, Zugunfälle, größere Autounfälle) und Industriebrände. Schwer-

punkt des interaktiven Mixed Reality Trainings wäre somit das Trainieren von taktischen Füh-

rungsverfahren, Brandbekämpfung und Schadensraumabschreiten.  

 Entwicklung einer Recording-Funktion für das Aufzeichnen von Trainingsdurchführungen, um 

die Möglichkeit zu bieten, Handlungen anschließend zu bewerten und Optimierungspotenti-

al zu identifizieren.  

 Tracking von Einsatzkräften und anschließende Lageplanerstellung vom Einsatzort (welche 

Person befindet sich wo am Einsatzort).  

 Ad-hoc Eingriffsmöglichkeiten um zusätzliche virtuelle Gefahren durch den Übungs-

/Einsatzleiter während der Übungsdurchführung in der Szene zu platzieren.  

 Ermöglichen des Informationsaustausches zwischen den Einsatzkräfteteams während des 

Trainings.  

 

Unterstützung im Einsatz  

Augmented- und Mixed Reality Technologien sollen eingesetzt werden, um Einsatzkräfte im Ein-

satz bestmöglich zu unterstützen. Gefahren sollen frühzeitig detektiert und Lagepläne vor Ort in 

Echtzeit erstellt werden können. Weiters sollen verschiedene Einsatzkräfteorganisationen im 

Ernstfall vernetzt werden, um Zugang zu Lageplänen und Informationen über Gefahren zu ermög-

lichen und um Einsatzleiter bestmöglich zu unterstützten. Aufgrund dieser Vernetzung ist eine 

schnellere Schadensbehebung möglich.  



 

 

 

 

 Seite 32 

  

Der konkrete Forschungsbedarf um Einsatzkräfte im Einsatz effizient zu unterstützen gestaltet 

sich wie folgt:  

 Lagebilderstellung in Echtzeit durch 3D Rekonstruktion des Unfallortes und Detektion von 

potentiellen Gefahrenstoffen.  

 Unterstützung der Einsatzleitung durch Lagebilderstellung und Tracking der Einsatzteams.  

 Informationsaustausch zwischen den Einsatzteams um die Handlungsfähigkeit der einzel-

nen Einsatzkräfte zu optimieren.  

 Einblenden von wichtigen Informationen in der AR Brille (z.B. Einblenden von externer Infor-

mation, eigene Vitalzeichen, Wärmebild, Informationen über den Gesundheitszustand von 

Unfallopfern)  

 Aufzeichnung und Überwachung von Vitalzeichen der Einsatzkräfte. 

 

25.  Industrial Security – Absicherung des Produktionsstandortes Österreich  

 

Am internationalen Automatisierungsmarkt zeichnet sich seit einigen Jahren eine Annäherung 

der beiden Technologiefelder „Information Technology“ (IT) und „Operational Technology“ (OT) 

ab. Dieser Trend führt zu neuen Technologien und Ansätzen in der Produktion, die Produktivi-

tätssteigerungen ermöglichen sollen. Durch den erhöhten Vernetzungsgrad steigen auch die 

Anforderungen an die IT- und Informationssicherheit. Ein Cyber-Angriff kann einen Produktions-

ausfall verursachen oder dem Diebstahl von Know-how und Forschungsdaten (Industriespiona-

ge) dienen und somit einem Unternehmen wirtschaftlich schaden. Darüber hinaus darf jedoch 

die starke Interdependenz zwischen der Informationssicherheit (engl. Security) und Betriebssi-

cherheit (engl. Safety) nicht unberücksichtigt bleiben: Angriffe auf Produktionssysteme können 

sich auch auf die Betriebssicherheit auswirken und Menschenleben gefährden. Von solchen 

Angriffen seien es gezielte Angriffe oder weltweit kursierende Ransomware, sind auch Kritische 

Infrastrukturen stark betroffen.  

Weiters ist das Thema der Resilience in gängigen IT bereits eine Herausforderung und stellt in 

der Produktion ein viel größeres Problem dar. Werden beispielsweise Produktionssysteme von 

Malware infiziert, so können diese oftmals nicht abrupt heruntergefahren, bzw. vom Netz ge-

nommen werden. Eine weitere Problematik besteht darin, dass sich bestimmte Parameterdaten, 

welche für die Produktion essenziell sind, im flüchtigen Speicher befinden, sodass eine voll-

ständige Wiederherstellung nicht immer möglich ist.  

Im Bezug auf diese Probleme ist es daher essentiell für österreichische Unternehmen einen Min-

deststandard an IT-Security zu erreichen.  

 

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 Entwicklung eines ganzheitlichen Sicherheitskonzepts für IT und OT 

 Robuste und störsichere Vernetzung der Sensoren und IT Systeme 
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 Erhebung des Sicherheitsreifegrads von österreichischen Produktionsunternehmen der Kriti-

schen Infrastruktur  

 Sichere Architekturen im Sinne von Industrie 4.0 

 Neuartige Intrusion-Detection-Systeme (z.B. basierend auf physikalischen Eigenschaften) zur 

Erkennung von Angriffsvektoren 

 Honeypots zur Identifikation und Analyse unbekannter Angriffsvektoren auf industrielle 

Steuerungssysteme 

 

26. Weltraumanwendungen zum Schutz und zur Weiterentwicklung sicherheitskritischer 

Infrastruktur  

 

Der Ausbau der digitalen Weltrauminfrastruktur für Anwendungen auf der Erde schreitet mit 

schnellen Schritten voran: Telekommunikation, Breitband-Internet, Erdbeobachtung und Naviga-

tion sind immer mehr essentielle Grundlage unseres modernen Lebens. Die Abhängigkeit der 

Basisinfrastrukturen von der kritischen Weltraum-Infrastruktur wird somit rasant zunehmen. 

Andererseits eröffnen sowohl die einsatzbereiten und in der Qualität weltweit führenden öff. 

Satellitenkonstellationen der EU (Copernicus: Erdbeobachtung und Galileo: Navigation) als auch 

neue kommerzielle Satelliten, vielfältige Möglichkeiten zum vorausschauenden und optimierten 

Schutz kritischer terrestrischer Infrastrukturen. Dieses Potenzial gilt es nunmehr auch konkret für 

Österreich zu erschließen, in dem der Bedarf von Betreibern kritischer Infrastruktur mit den 

Kompetenzen der österreichischen Weltraumakteure über die Entwicklung neuer und zielgerich-

teter Anwendungen verknüpft wird. Beispiele aus dem internationalen Umfeld zeigen die mögli-

che Bandbreite von Anwendungen in den kritischen Bereichen Transport und Verkehr, Telekom-

munikation, Sicherheit und Migration, Finanz- und Versicherungswesen, Medien, sowie Le-

bensmittel- und Energieversorgung auf. 

 

Folgender beispielhafter Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 Erdbeobachtung: 

o Big Data / Artificial Intelligence basierte Ansätze zur automatisierten Datenanalyse 

von (hyper-/multispektralen) Erdbeobachtungsszenen zum Schutz von kritischer Inf-

rastruktur / Services in den genannten Bereichen. Die enormen Datenmengen, For-

mate, Spektren etc. erlauben keine konventionelle Analyse mehr. 

 Navigation: 

o Softwaregestützte Identifizierung von Jamming/Spoofing  

o Lokalisierung und Charakterisierung der Störsender: Wann und wo treten Störversu-

che auf? Welche Störsender werden eingesetzt? Welche Auswirkungen ergeben sich 

auf kritische Infrastruktur? 
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o Spezielle Antennenmodifikationen zur Identifikation von Störsendern, deren Rich-

tung und darauffolgende Filterung 

o Gegenmaßnahmen (z.B. Filter, Authentifizierung, robuste Signale wie PRS) 

 Kommunikation: 

o Interferenz- und Störsenderlokalisation 

o Integration von Satellitenkommunikation in 5G Netzwerke  

 

Abgrenzung zum Österreichischen Weltraumprogramm ASAP: 

 

In diesem Forschungsschwerpunkt werden ausschließlich Vorhaben gefördert, die sich explizit 

und überwiegend auf den Schutz kritischer Infrastrukturen bzw. auf die Weiterentwicklung und 

Verbesserung des entsprechenden Lagebildes beziehen. Überwiegend anders ausgerichtete 

Fragestellungen zum Thema Weltraumanwendungen und Weltraumtechnologien werden durch 

das Österreichische Weltraumprogramm ASAP gefördert. 

 

27. Verwendung der C-ITS PKI Infrastruktur als genereller „Anker of Trust“ für intelligente 

und sichere Infrastruktur im Verkehr und in anderen Bereichen der zukünftigen intelli-

genten Infrastruktur  

 

C-ITS spielt als erster Schritt der Umsetzung von connected vehicles eine wichtige Rolle im zu-

künftigen Straßenverkehr und besitzt eine von der EU geregelte PKI – Public Key Infrastructure, 

welche in den einzelnen Staaten eingesetzt wird um die sichere Übertragung von Daten zwi-

schen Infrastruktur und Fahrzeugen zu gewährleisten. Da Österreich ab 2019 über funktionie-

rende C-ITS Stationen auf ersten Autobahnabschnitten der Asfinag verfügt und diese auch erwei-

tert, existiert eine entsprechende PKI zur Absicherung der road side stations in Österreich. Diese 

C-ITS - PKI stellt europaweit sichere Kommunikation zur Verfügung und wird regelmäßig auf den 

neuesten Stand gebracht und vereint in einer einzigen Trustdomain sowohl die C-ITS Infrastruk-

tur als auch mit C-ITS ausgerüstete Fahrzeuge. 

Durch die daraus resultierende schon bestehende Infrastruktur ergibt sich, dass die gleiche PKI 

ebenfalls für andere Bereiche von verkehrsbezogener intelligenter Infrastruktur herangezogen 

werden kann, wie beispielsweise im Verkehrsmanagement oder beim autonomen Fahren. In 

beiden Bereichen besitzt sichere nicht manipulierbare Kommunikation eine entscheidende Rolle 

um nicht nur die Cyber-Sicherheit sondern auch die generelle Verkehrssicherheit zu verbessern.  

Sichere Kommunikation wird im Bereich intelligenter Infrastruktur in Zukunft eine immer wichti-

gere Rolle spielen, die mögliche Verwendung der C-ITS PKI in anderen Bereichen der intelligen-

ten Infrastrukturen sollte folglich näher untersucht werden.  
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Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang: 

 Anwendung der PKI für die sichere Kommunikation mit anderen großen Flotten von „connec-

ted Fahrzeugen“, zB bei den öffentlichen Verkehrsmitteln bei mit C-ITS ausgerüsteten Bus-

sen. 

 Potential zur Nutzung der PKI bei einer sicheren intelligenten Verkehrsinfrastruktur für auto-

nome Fahrzeuge, z.B. für die Verteilung von kurzfristig geänderten und neuen Kartenaus-

schnitten bei Baustellen auf der Verkehrsinfratsruktur (trusted digital maps)  

 Andere Infrastruktur welche mit der C-ITS PKI zusammengeschlossen werden kann und deren 

Auswirkungen auf die bestehende intelligente Infrastruktur  

 Notwendige Erweiterungen oder Veränderungen der C-ITS PKI für die Nutzung für autonome 

Fahrzeuge, Verkehrsmanagement, und anderen intelligenten Infrastrukturen mit der Not-

wendigkeit von sicherer Kommunikation.  
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2.1.2 Instrument und Anforderungen 

 

Im Rahmen der in Kapitel 2.1.1 dargestellten Schwerpunkte ist einzig das Instrument Kooperati-

ve F&E- Projekte (vgl. Tabelle 1) ausgeschrieben.   

Beachten Sie den Instrumentenleitfaden für dieses Instrument: 

www.ffg.at/Kooperatives-FuE-Projekt : 

https://www.ffg.at/sites/default/files/dok/il_kooperativefueprojekte_v31.pdf 

Forschungs- und Entwicklungsprojekte können als kooperative Projekte eingereicht werden. Von 

der Projektart sind Industrielle Forschung und Experimentelle Entwicklung mit unterschiedli-

chen Maximalfördersätzen vorgesehen. 

Konsortien für kooperative F&E- Projekte müssen aus mindestens zwei Partnern bestehen. Die 

Anzahl der Projektteilnehmer ist nach oben formal nicht begrenzt. 

Über diese standardisierte Auflage hinausgehend müssen sich bei allen kooperativen F&E- 

Projekten im Rahmen von KIRAS 

 mindestens ein Bedarfsträger aus dem öffentlichen oder privaten Bereich als Konsortial-

teilnehmer 

 mit mindestens einem Partner aus der Wissenschaft (universitäre oder außeruniversitäre 

Forschungseinrichtung) als Konsortialteilnehmer und 

 einem Partner aus der Wirtschaft als Konsortialteilnehmer sowie  

 einem Vertreter der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften als Subauftragnehmer des 

Konsortiums oder Konsortialteilnehmer  

zusammenschließen (mindestens 1+1+1+1 Partner).  
 
Industrielle Forschung umfasst planmäßiges Forschen oder kritisches Erforschen zur Gewin-
nung neuer Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue Produkte, Verfahren oder Dienstleis-
tungen zu entwickeln oder bestehende wesentlich zu verbessern. 
 
Das kann auch umfassen: 
 

 Entwickeln von Teilen komplexer Systeme 
 Sofern für die Validierung von technologischen Grundlagen notwendig: 
 Bau von Prototypen in Laborumgebung oder in einer Umgebung mit simulierten Schnitt-

stellen zu bestehenden Systemen 
 Bau von Pilotlinien 
 Industrielle Forschung reicht maximal bis zum Funktionsnachweis. 
 Hier finden Sie Fragen, die eine Einstufung in die Projektkategorie erleichtern. Bei mehr-

heitlich positiven Antworten liegt eine Einstufung als Industrielle Forschung nahe: 
 Kann ausgeschlossen werden, dass die Ergebnisse direkt kommerziell verwertet werden? 

http://www.ffg.at/Kooperatives-FuE-Projekt
https://www.ffg.at/sites/default/files/dok/il_kooperativefueprojekte_v31.pdf
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 Handelt es sich um planmäßiges Forschen oder kritisches Erforschen zur Gewinnung 
neuer Kenntnisse und Fähigkeiten? 

 Finden die Forschungsaktivitäten überwiegend in einer Laborumgebung bzw. im Labor-
maßstab statt? 

 Ist ein hohes Forschungsrisiko vorhanden? 
 Ist eine geringe technische Reife bzw. ein geringer Integrationsgrad vorhanden? 
 Ist eine - auf die Branche bezogen - große zeitliche Entfernung zur Marktreife gegeben? 
 Dienen Prototypen lediglich der Validierung von technischen Grundlagen und kann aus-

geschlossen werden, dass der Bau von Prototypen über die Laborumgebung hinausgeht? 
 Kann ausgeschlossen werden, dass ein Prototyp entwickelt wird, dessen Form, Gestalt, 

Maßstab, Funktionsweise, Bedienung und Herstellung dem Endprodukt bereits weitge-
hend ähnelt? 

 
Experimentelle Entwicklung beinhaltet den Erwerb, die Kombination, Gestaltung und Nutzung 
vorhandener wissenschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher und sonstiger einschlägiger 
Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue oder verbesserte Produkte, Verfahren oder 
Dienstleistungen zu entwickeln. 
 
Das kann auch umfassen: 
 

 Tätigkeiten zur Konzeption, Planung und Dokumentation neuer Produkte, Verfahren und 
Dienstleistungen 

 Sofern das Hauptziel im Verbessern noch nicht feststehender Produkte, Verfahren oder 
Dienstleistungen besteht: Entwicklung von Prototypen, Demonstrationsmaßnahmen und 
Pilotprojekten sowie die Erprobung und Validierung neuer oder verbesserter Produkte, 
Verfahren und Dienstleistungen in einem für die realen Einsatzbedingungen repräsenta-
tiven Umfeld 

 Entwicklung von kommerziell nutzbaren Prototypen und Pilotprojekten, wenn das entwi-
ckelte Produkt allein für Demonstrations- und Validierungszwecke zu teuer wäre 

 
Experimentelle Entwicklung reicht maximal bis zur Demonstration des Prototyps(-systems) in 
Einsatzumgebung. Ausnahme: kommerziell nutzbare Prototypen und Pilotprojekte, wenn das 
entwickelte Produkt allein für Demonstrations- und Validierungszwecke zu teuer wäre. 
Experimentelle Entwicklung umfasst nicht routinemäßige oder regelmäßige Änderungen, selbst 
wenn diese Änderungen Verbesserungen darstellen. 
 
Hier finden Sie Fragen, die eine Einstufung der Projektkategorie erleichtern. Bei mehrheitlich 
positiven Antworten liegt eine Einstufung als Experimentelle Entwicklung nahe: 
 

 Wird auf vorhandenen wissenschaftlichen, technischen, wirtschaftlichen und sonstigen 
einschlägigen Kenntnissen und Fertigkeiten aufgebaut, sodass neue erweiterte Kennt-
nisse und Fähigkeiten bzw. eine Neukombination des vorhandenen Wissens entsteht? 

 Können routinemäßige oder regelmäßige Änderungen an Produkten, Produktionslinien, 
Produktionsverfahren, bestehenden Dienstleistungen oder anderen laufenden betriebli-
chen Prozessen ausgeschlossen werden? 

 Kann eine direkte kommerzielle Verwertung der Ergebnisse oder des Endprodukts im 
Rahmen des Vorhabens ausgeschlossen werden? Ausnahme: Kommerziell nutzbare Pro-
totypen und Pilotprojekte wenn es sich dabei zwangsläufig um das kommerzielle End-
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produkt handelt und dessen Herstellung allein für Demonstrations- und Validierungs-
zwecke zu teuer wäre. 

 Können Aktivitäten zur Serienüberleitung ausgeschlossen werden? 
 Können Aktivitäten zur Markteinführung ausgeschlossen werden? 

 
Der Einbindung von Bedarfsträgern und GSK-Vertretern kommt eine besondere Rolle zu.  

 
Für das Konsortium kann nur ein Projektpartner (Unternehmen, Forschungseinrichtung, Bedarfs-
träger) mit Standort in Österreich gegenüber der FFG als Förderungswerber (und Konsortialführer) 
auftreten.  
Die Ausschreibung wendet sich inhaltlich auch an Organisationen des Bundes. Mit dem Bund 
idente Bedarfsträger können zwar nicht als Antragsteller für Förderungen auftreten, sind jedoch 
ermutigt, sich im Rahmen von Konsortialbindungen an der Ausschreibung zu beteiligen. Mögli-
che Projektbeiträge von Bedarfsträgern in deren Funktion als Konsortialpartner können Barmit-
tel, Personalstunden, Sachmittel, Beistellung von Infrastruktur, etc. sein.  
Im Falle eines Konsortiums ist eine Einbindung und Förderung (bis maximal 10 % der im eCall 
angesuchten Gesamtfördersumme des Projekts) ausländischer Partner für diese Ausschreibung 
im Instrument Kooperative F&E-Projekte grundsätzlich möglich.  

Bei Einreichung von Kooperativen F&E-Projekten müssen folgende Voraussetzungen zwingend 
beachtet werden:  

Ein zentrales Ziel angewandter Forschung ist die wirtschaftliche Verwertung von Ergebnissen, 
planen sie daher verpflichtend ein Beratungsgespräch bei einer öffentlichen Wirtschafts-
förderungsagentur im Projektverlauf ein. 

Näheres siehe die Projektbeschreibung für Förderungsansuchen für Kooperative F&E-Projekte 
unter Pkt. 4.3.1 (Nutzungsrelevanz bzw. Verwertungsstrategie). 

 

Tabelle 1: Voraussetzungen für Kooperative F&E Projekte 

Folgende Unterlagen sind 
als weiterer Anhang der 

eCall Projektdaten hochzu-
laden: 

 

 Der Antragsteller hat einen Nachweis über den Gesam-
tumsatz und die Umsatzentwicklung für die letzten 
zwei Jahre bzw. für den seit Unternehmensgründung 
bestehenden Zeitraum bei NewcomerInnen (darunter 
sind Unternehmen zu verstehen, die vor weniger als 
drei Jahren gegründet wurden) vorzulegen. 

Beratungsgespräch 

 Inhaltliche Beratungsgespräche allgemeiner Natur 
(siehe dazu im Detail F&E-Leitfaden) können auf 
Wunsch eines potenziellen Antragstellers bis 
10.01.2019 geführt werden. 

 Terminvereinbarungen sind bis spätestens 
07.01.2019 in schriftlicher Form an Hrn. Christian 
Brüggemann zu stellen.  

Formal- und Vertragsfragen 

 Anfragen (siehe dazu im Detail F&E-Leitfaden) sind 
ausschließlich schriftlich per E-Mail an Hrn. Christian 
Brüggemann in deutscher Sprache bis 07.01.2019 zu 
stellen. 
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2.2 Bilaterale Kooperation Österreich-Deutschland 

2.2.1 Bilaterale Bekanntmachung AT-DE 2018: Organisierte Kriminalität  

 
Organisierte Kriminalität und Terrorismus haben durch die Globalisierung, moderne Kommunika-
tions- und Informationstechnologien sowie darüber hinausgehende technologische Entwicklun-
gen weltweit an Brisanz gewonnen. 
 
Basierend auf der bilateralen Vereinbarung zwischen dem BMBF und dem BMVIT haben österrei-

chische und deutsche Forschergruppen die Möglichkeit, im Rahmen der BMBF-Bekanntmachung 

„Zivile Sicherheit - Schutz vor organisierter Kriminalität II“ 

und der KIRAS-Ausschreibung 2018 gemeinsam Projektvorschläge einzureichen. 

 

Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden interdisziplinäre Projekte die mit ihren innovativen Lösungen dazu beitragen, 

die planmäßige Begehung von Straftaten im Bereich der organisierten Kriminalität zu verhindern 

oder Ermittlungsbehörden die Aufklärung von Taten und die Verfolgung von Straftätern zu er-

leichtern. Isolierte Insellösungen sollen zugunsten ganzheitlicher Ansätze vermieden werden.  

Forschungsfelder sind: 

a) Grenzüberschreitende Kriminalität (z. B. illegaler Handel mit Gütern, Menschenhandel 

etc.) 

b) Produktion illegaler Güter und Fälschungen (z. B. Kulturgüter, Medizinprodukte, Betäu-

bungsmittel etc.) 

c) Finanzkriminalität (z.B. Geldwäsche, Finanzierung der organisierten Kriminalität / Terro-

rismus etc.) 

d) Betrug (z. B. Identitätsbetrug, Schwarzarbeit etc.) 

e) Strukturen der organisierten Kriminalität (z.B. Clans, Rockergruppierungen und rockerähn-

liche Gruppierungen, mafiose Strukturen) 

f) Internet / Darknet als weiteres Medium der organisierten Kriminalität mit immer größerer 

Bedeutung (z. B. virtuelle Marktplätze, Handel mit Zugangsdaten)    

g) neue oder sich wandelnde Phänomene, Strukturen und Märkte der organisierten Kriminali-

tät  

 

Die Forschungsfelder a – g sollen mit Blick auf die folgenden Strategien und Maßnahmen bear-

beitet werden: 

- Erarbeitung präventiver Maßnahmen (z. B. fälschungssicheres Design, etc. Explizit ausge-

schlossen sind hier Maßnahmen der klassischen Kriminalprävention auf individueller 

Ebene) 

- Untersuchung zu Entwicklungsdynamiken und Wirkungsmechanismen (z. B. Auswirkungen 
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von Kryptowährungen, Veränderungen in Organisationsstrukturen etc.) 

- Erarbeitung von Maßnahmen und Strategien zur Bekämpfung von Kriminalitätsphänome-

nen 

- Entwicklung technologischer Unterstützungssysteme (z. B. zur Analyse und Visualisierung 

großer Datenmengen) 

- Neue technologische Ansätze zur Verbesserung forensischer Verfahren und Methoden und 

zur gerichtsfesten Sicherung von Beweismitteln (z. B. Digitalisierung, Augmented Reality, 

Cloudlösungen etc.) 

- Weiterentwicklung und Optimierung von bestehenden Einsatztaktiken und –technologien 

für die Strafverfolgungsbehörden 

Bei den Forschungsarbeiten mit Bezug zu IT-Systemen soll grundsätzlich ein ganzheitli-

cher Ansatz unter Berücksichtigung von Technologie, Organisation und Personal verfolgt 

werden. Einschränkung für deutsche Verbünde: Die Entwicklung von reinen IT-

Sicherheitssystemen/Software sowie die Betrachtung reiner Angriffe auf IKT-Systeme ist 

explizit von der Förderung ausgenommen. Derartige Themen werden durch das For-

schungsrahmenprogramm der Bundesregierung zur IT-Sicherheit abgedeckt.  

Die angestrebten Ergebnisse müssen deutlich über den aktuellen Stand von Wissenschaft und 
Technik hinausgehen. Sie müssen klare Leistungsvorteile gegenüber verfügbaren Lösungen und 
ein hohes wirtschaftliches Anwendungspotenzial aufweisen, das durch überzeugende Verbrei-
tungs- und Verwertungspläne erkennbar ist. 

 

 

2.2.2 Instrument und Anforderungen 

Im Rahmen des im Kapitel 2.2.1 dargestellten Schwerpunkts ist einzig das Instrument (Vgl. Ta-

belle 1): Kooperative F&E- Projekte ausgeschrieben. 

Beachten Sie den Instrumentenleitfaden für dieses Instrument: 

 www.ffg.at/Kooperatives-FuE-Projekt 

https://www.ffg.at/sites/default/files/dok/il_kooperativefueprojekte_v31.pdf 

Forschungs- und Entwicklungsprojekte können als kooperative Projekte eingereicht werden. Von 

der Projektart sind Industrielle Forschung und Experimentelle Entwicklung mit unterschiedli-

chen Maximalfördersätzen vorgesehen. 

Konsortien für kooperative F&E- Projekte müssen aus mindestens zwei Partnern bestehen. Die 

Anzahl der Projektteilnehmer ist nach oben formal nicht begrenzt. 

Über diese standardisierte Auflage hinausgehend müssen sich bei allen kooperativen F&E- 

Projekten im Rahmen von KIRAS 

 mindestens ein Bedarfsträger aus dem öffentlichen oder privaten Bereich als Konsortial-

teilnehmer 

http://www.ffg.at/Kooperatives-FuE-Projekt
https://www.ffg.at/sites/default/files/dok/il_kooperativefueprojekte_v31.pdf
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 mit mindestens einem Partner aus der Wissenschaft (universitäre oder außeruniversitäre 

Forschungseinrichtung) als Konsortialteilnehmer und 

 einem Partner aus der Wirtschaft als Konsortialteilnehmer sowie  

 einem Vertreter der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften als Subauftragnehmer des 

Konsortiums oder Konsortialteilnehmer  

zusammenschließen (mindestens 1+1+1+1 Partner).  
 
Industrielle Forschung umfasst planmäßiges Forschen oder kritisches Erforschen zur Gewin-
nung neuer Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue Produkte, Verfahren oder Dienstleis-
tungen zu entwickeln oder bestehende wesentlich zu verbessern. 
 
Das kann auch umfassen: 
 

 Entwickeln von Teilen komplexer Systeme 
 Sofern für die Validierung von technologischen Grundlagen notwendig: 
 Bau von Prototypen in Laborumgebung oder in einer Umgebung mit simulierten Schnitt-

stellen zu bestehenden Systemen 
 Bau von Pilotlinien 
 Industrielle Forschung reicht maximal bis zum Funktionsnachweis. 
 Hier finden Sie Fragen, die eine Einstufung in die Projektkategorie erleichtern. Bei mehr-

heitlich positiven Antworten liegt eine Einstufung als Industrielle Forschung nahe: 
 Kann ausgeschlossen werden, dass die Ergebnisse direkt kommerziell verwertet werden? 
 Handelt es sich um planmäßiges Forschen oder kritisches Erforschen zur Gewinnung 

neuer Kenntnisse und Fähigkeiten? 
 Finden die Forschungsaktivitäten überwiegend in einer Laborumgebung bzw. im Labor-

maßstab statt? 
Ist ein hohes Forschungsrisiko vorhanden? 

 Ist eine geringe technische Reife bzw. ein geringer Integrationsgrad vorhanden? 
 Ist eine - auf die Branche bezogen - große zeitliche Entfernung zur Marktreife gegeben? 
 Dienen Prototypen lediglich der Validierung von technischen Grundlagen und kann aus-

geschlossen werden, dass der Bau von Prototypen über die Laborumgebung hinausgeht? 
 Kann ausgeschlossen werden, dass ein Prototyp entwickelt wird, dessen Form, Gestalt, 

Maßstab, Funktionsweise, Bedienung und Herstellung dem Endprodukt bereits weitge-
hend ähnelt? 

 
Experimentelle Entwicklung beinhaltet den Erwerb, die Kombination, Gestaltung und Nutzung 
vorhandener wissenschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher und sonstiger einschlägiger 
Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue oder verbesserte Produkte, Verfahren oder 
Dienstleistungen zu entwickeln. 
 
Das kann auch umfassen: 
 

 Tätigkeiten zur Konzeption, Planung und Dokumentation neuer Produkte, Verfahren und 
Dienstleistungen 

 Sofern das Hauptziel im Verbessern noch nicht feststehender Produkte, Verfahren oder 
Dienstleistungen besteht: Entwicklung von Prototypen, Demonstrationsmaßnahmen und 
Pilotprojekten sowie die Erprobung und Validierung neuer oder verbesserter Produkte, 
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Verfahren und Dienstleistungen in einem für die realen Einsatzbedingungen repräsenta-
tiven Umfeld 

 Entwicklung von kommerziell nutzbaren Prototypen und Pilotprojekten, wenn das entwi-
ckelte Produkt allein für Demonstrations- und Validierungszwecke zu teuer wäre 

 
Experimentelle Entwicklung reicht maximal bis zur Demonstration des Prototyps(-systems) in 
Einsatzumgebung. Ausnahme: kommerziell nutzbare Prototypen und Pilotprojekte, wenn das 
entwickelte Produkt allein für Demonstrations- und Validierungszwecke zu teuer wäre. 
Experimentelle Entwicklung umfasst nicht routinemäßige oder regelmäßige Änderungen, selbst 
wenn diese Änderungen Verbesserungen darstellen. 
 
Hier finden Sie Fragen, die eine Einstufung der Projektkategorie erleichtern. Bei mehrheitlich 
positiven Antworten liegt eine Einstufung als Experimentelle Entwicklung nahe: 
 

 Wird auf vorhandenen wissenschaftlichen, technischen, wirtschaftlichen und sonstigen 
einschlägigen Kenntnissen und Fertigkeiten aufgebaut, sodass neue erweiterte Kennt-
nisse und Fähigkeiten bzw. eine Neukombination des vorhandenen Wissens entsteht? 

 Können routinemäßige oder regelmäßige Änderungen an Produkten, Produktionslinien, 
Produktionsverfahren, bestehenden Dienstleistungen oder anderen laufenden betriebli-
chen Prozessen ausgeschlossen werden? 

 Kann eine direkte kommerzielle Verwertung der Ergebnisse oder des Endprodukts im 
Rahmen des Vorhabens ausgeschlossen werden? Ausnahme: Kommerziell nutzbare Pro-
totypen und Pilotprojekte wenn es sich dabei zwangsläufig um das kommerzielle End-
produkt handelt und dessen Herstellung allein für Demonstrations- und Validierungs-
zwecke zu teuer wäre. 

 Können Aktivitäten zur Serienüberleitung ausgeschlossen werden? 
 Können Aktivitäten zur Markteinführung ausgeschlossen werden? 

 
Der Einbindung von Bedarfsträgern und GSK-Vertretern kommt eine besondere Rolle zu.  

 
Für das Konsortium kann nur ein Projektpartner (Unternehmen, Forschungseinrichtung, Bedarfs-
träger) mit Standort in Österreich gegenüber der FFG als Förderungswerber (und Konsortialführer) 
auftreten.  
Die Ausschreibung wendet sich inhaltlich auch an Organisationen des Bundes. Mit dem Bund 
idente Bedarfsträger können zwar nicht als Antragsteller für Förderungen auftreten, sind jedoch 
ermutigt, sich im Rahmen von Konsortialbindungen an der Ausschreibung zu beteiligen. Mögli-
che Projektbeiträge von Bedarfsträgern in deren Funktion als Konsortialpartner können Barmit-
tel, Personalstunden, Sachmittel, Beistellung von Infrastruktur, etc. sein.  
 

Bei Einreichung von Kooperativen F&E-Projekten müssen folgende Voraussetzungen zwingend 
beachtet werden:  

Ein zentrales Ziel angewandter Forschung ist die wirtschaftliche Verwertung von Ergebnissen, 
planen sie daher verpflichtend ein Beratungsgespräch bei einer öffentlichen Wirtschafts-
förderungsagentur im Projektverlauf ein. 

Näheres siehe die Projektbeschreibung für Förderungsansuchen für Kooperative F&E-Projekte 
unter Pkt. 4.3.1 (Nutzungsrelevanz bzw. Verwertungsstrategie). 
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Tabelle 1: Voraussetzungen für Kooperative F&E Projekte 

Folgende Unterlagen sind 
als weiterer Anhang der 

eCall Projektdaten hochzu-
laden: 

 

 Der Antragsteller hat einen Nachweis über den Gesam-
tumsatz und die Umsatzentwicklung für die letzten 
zwei Jahre bzw. für den seit Unternehmensgründung 
bestehenden Zeitraum bei NewcomerInnen (darunter 
sind Unternehmen zu verstehen, die vor weniger als 
drei Jahren gegründet wurden) vorzulegen. 

Beratungsgespräch 

 Inhaltliche Beratungsgespräche allgemeiner Natur 
(siehe dazu im Detail F&E-Leitfaden) können auf 
Wunsch eines potenziellen Antragstellers bis 
10.01.2019 geführt werden. 

 Terminvereinbarungen sind bis spätestens 
07.01.2019 in schriftlicher Form an Hrn. Christian 
Brüggemann zu stellen.  

Formal- und Vertragsfragen 

 Anfragen (siehe dazu im Detail F&E-Leitfaden) sind 
ausschließlich schriftlich per E-Mail an Hrn. Christian 
Brüggemann in deutscher Sprache bis 07.01.2019 zu 
stellen. 
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Hinweise zur Antragsstellung für österreichisch-deutsche Konsortien3 

 
Dieser Abschnitt beschreibt die Einreichungsprozedur für österreichisch–deutsche Konsortien 
innerhalb der geöffneten nationalen Ausschreibung “KIRAS - Ausschreibung 2018”4 des BMVIT 
und der Förderrichtlinie “Zivile Sicherheit – Schutz vor organisierter Kriminalität II“5 des BMBF. 
Unter einem österreichisch-deutschen Konsortium wird ein gemeinsamer Verbund aus österrei-
chischen und deutschen Partnern mit sich ergänzenden Kompetenzen verstanden, die in einem 
gemeinsamen Projekt zusammenarbeiten und gemeinsame Ergebnisse erzeugen. 
 
Kriterien für die Förderfähigkeit 
 
Alle Antragsteller müssen die Anspruchsberechtigungen für Fördermittel ihres Landes erfüllen. 

 Das Projekt muss inhaltlich in die gemeinsam von den Fördergebern identifizierten The-
men passen. 

 Die Laufzeit des Projektes liegt bei zwei Jahren. 
 Der österreichische Teil des bilateralen Konsortiums besteht aus mindestens einem aka-

demischen Partner, mindestens einem Unternehmenspartner, mindestens einem Be-
darfsträger (Endnutzer) und einem GSK6-Partner (als Konsortialpartner oder Sub-
Auftragnehmer). 

 Der deutsche Teil des bilateralen Konsortiums besteht aus mindestens einem akademi-
schen Partner und mindestens einem Unternehmenspartner. Endnutzer sollten als Part-
ner im Projekt integriert oder in Ausnahmefällen assoziiert sein. 

 Gesellschaftliche Fragen sind im Projekt umfassend zu bearbeiten. 
 Assoziierte Partner dokumentieren mit einem LOI (Letter of Intent) ihr Interesse an einer 

Mitarbeit 
 In Ergänzung zu den nationalen Koordinatoren bestimmen die Antragsteller eines bilate-

ralen Konsortiums einen gemeinsamen Sprecher, der als gemeinsamer Ansprechpartner 
gegenüber den Fördergebern fungiert. Die Hauptaufgabe des Sprechers besteht in der 
Anfertigung von jährlichen und des finalen Berichtes zur bilateralen Kooperation im Ver-
bundvorhaben. Weiterhin vertritt er das bilaterale Konsortium in der Öffentlichkeit. 

 
Einreichung 
 
Die Antragsteller nutzen zur Antragstellung ihre jeweiligen nationalen Formulare für den fachli-
chen und administrativen Teil - wie in den jeweiligen nationalen Ausschreibungen dargestellt. 
Weiterhin erstellen die österreichischen und deutschen Antragsteller eines bilateralen 
Konsortiums gemeinsam ein Exposé zur bilateralen Zusammenarbeit. Die Anträge sollen bei 
beiden Agenturen bzw. Projektträgern bis zur nationalen Abgabefrist eingereicht werden.  
 

                                                           

3 Vereinfachte Darstellung – Bindend sind die jeweiligen nationalen Förderbestimmungen, wie in der Durchführungsvereinba-

rung und den nationalen Ausschreibungen “KIRAS – Ausschreibung 2018” und “Zivile Sicherheit – Schutz vor organisierter 
Kriminalität II“ 

4 Weitere Informationen unter, https://www.ffg.at/kiras-ausschreibung-2018/19 (AT) 

5 Weitere Informationen unter, https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2001.html (DE) 

6 Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften 

https://www.ffg.at/kiras-ausschreibung-2018/19
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2001.html
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Der österreichische Teil des Konsortiums muss seine Formulare sowie das gemeinsame Exposé 
bei der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft bis 15.02.2019 vorlegen. Deutsche 
Antragsteller müssen ihre Projektskizze und das gemeinsame Exposé beim VDI Technologiezent-
rum ebenfalls bis zum 15.02.2019 eingereicht haben. 
 
Jedes Exposé (max. 25 Seiten) soll das Gesamtprojekt inklusive der jeweiligen auszuführenden 
Arbeiten des österreichischen und deutschen Teils beschreiben. Es sollte mindestens folgende 
Punkte enthalten: 
 

 kurze Zusammenfassung der bilateralen Kooperation und Ihrer Ziele (max. 3 Seiten),  
 Darstellung des Mehrwertes einer deutsch-österreichischen Kooperation im Projekt und 

der nachhaltigen Stärkung der deutsch-österreichischen Zusammenarbeit (max. 2 Sei-
ten), 

 Darstellung der Partner und deren Aufgaben (inkl. Benennung der jeweiligen nationalen 
Koordinatoren und des Sprechers) (max. 3 Seiten), 

 Arbeitsplan der bilateralen Kooperation (max. 10 Seiten), 
o Netzplan/Gantt-Diagramm (Arbeitspakete, Übergabepunkte, Meilensteine), 
o Darstellung der von den jeweiligen Partnern auszuführenden Arbeiten (insbe-

sondere Darstellung von Übergabepunkten zwischen österreichischen und deut-
schen Partnern), 

o Meilenstein (Mid-Term) inkl. Meilensteinzielen, 
 Verwertungsplan (insbesondere hinsichtlich gemeinsamen geistigen Eigentums, inkl. 

Aussage, wie dies im Konsortialvertrag geregelt werden soll) (max. 5 Seiten), 
 Finanzierungsübersicht (Kosten/Ausgaben und beantragtes Fördervolumen der einzel-

nen Partner, kategorisiert nach Personal, Investitionen, Reisen und Sonstiges) (max. 2 
Seiten). 

 
Nach einem Jahr Laufzeit ist ein gemeinsamer Meilenstein des Gesamtkonsortiums vorzusehen. 
Hierzu ist ein schriftlicher Meilensteinbericht anzufertigen, welcher wortgleich in beiden Ländern 
einzureichen ist. 
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2.3 Schutz kritischer Infrastruktur - F&E-Dienstleistung 

 

2.3.1 Inhaltliche Schwerpunkte aus sicherheitspolitischer Sicht 

 

1. Bildung und Extremismusprävention  

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Hinweise darauf, dass extremistische Organisa-
tionen versuchen, im Bildungsbereich – vom Kindergarten bis zur Erwachsenenbildung – Ein-
fluss zu nehmen und dort für ihre Ideen zu werben. Dabei handelt es sich um Organisationen, 
die nicht unbedingt verboten sind, die jedoch zur Polarisierung und Radikalisierung von Kindern 
und Jugendlichen beitragen und deren Einfluss daher im Sinne einer erweiterten Radikalisie-
rungsprävention einzudämmen ist. Benötigt wird daher Forschung, die die Aktivitäten unter-
schiedlicher Gruppierungen im Bildungsbereich untersucht und sowohl salafistisch-
dschihadistische und andere Formen von religiös-fundamentalistischem Extremismus als auch 
rechtsextreme und staatsfeindliche Organisationen in den Blick nimmt. Europaweit hat sich in 
der Extremismusprävention ein „Multi-Agency-Ansatz“ bewährt. Die koordinierte Zusammenar-
beit von nicht-staatlichen und staatlichen Akteuren ist dabei ein Erfolgsfaktor. In Österreich 
wurde dazu das Bundesweite Netzwerk Extremismusprävention und Deradikalisierung im Jahr 
2017 geschaffen. Um die weitere Abstimmung und die Konzeption von Präventionsmaßnahmen 
im Bildungssektor voranzutreiben, soll dieses Projekt das Bundesweite Netzwerk dabei unter-
stützten.  

International werden im Bildungsbereich Schwerpunkte auf Konzepte wie Demokratieverständ-
nis, Interkulturelles Lernen und Medienkompetenz gesetzt. Dabei werden wiederum Schwer-
punkte in der Aus- und Weiterbildung des Lehrkörpers, bei den Schülern und Schülerinnen oder 
bei den Eltern gesetzt.  

Bei der Konzeption der Studie soll auf die Entwicklung eines gesamtgesellschaftlichen Lösungs-
ansatzes unter Miteinbeziehung unterschiedlichster Akteure geachtet werden. Dabei sollen Or-
ganisationen aus der zivilgesellschaftlichen Extremismusprävention gleichermaßen wie staatli-
che Institutionen angesprochen werden.  

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang:  

 Erarbeitung von Grundlagen zum Status Quo im Bildungsbereich im Hinblick auf die Ra-
dikalisierung und Rekrutierung  

 Evaluierung von bestehenden Präventionsmaßnahmen im bildungspolitischen Bereich  

 Empfehlung von entsprechenden Maßnahmen zum Ausbau primärpräventiver Ansätze 
im Bildungssektor  

 Abstimmung der Forschungsergebnisse mit dem Bundesweiten Netzwerk Extremis-
musprävention und Deradikalisierung, das vom BMI koordiniert wird  
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2. Sekundärpräventive Ansätze gegen Radikalisierung  

 

Europa war in den letzten Jahren mit terroristisch motivierten Anschlägen konfrontiert, bei denen 
die Täter und Täterinnen zum Teil auch aus dem Land stammten, in dem sie den Anschlag verübt 
hatten.  

Ein wesentlicher Aspekt bei diesem Phänomen ist, dass die Radikalisierung der Täter im Heimat- 
bzw. Aufenthaltsland stattgefunden hat und nicht wie in der Vergangenheit in „terroristischen 
Ausbildungs- und Trainingslagern“ im Ausland. Diese Entwicklung stellen die Sicherheitsbehör-
den und die gesamte Gesellschaft vor große Herausforderungen. Die gegenwärtige Forschung 
versteht Radikalisierung als Prozess, in dem sich der Gegensatz ideologischer Positionen zwi-
schen sozialen Gruppen verschärft. Dabei wird oftmals noch zwischen kognitiver und gewaltbe-
reiter Radikalisierung unterschieden. Der Radikalisierungsprozess selbst wird in der Literatur oft 
als Abfolge von Vorgängen, die wiederum durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, ver-
standen. Dieser Ablauf und die beeinflussenden Faktoren variieren ebenfalls hinsichtlich Kom-
plexität und Dauer. Dabei sind die Einflussfaktoren je nach sozialer Gruppe unterschiedlich stark 
ausgeprägt.  

Es sollen daher sekundärpräventive Ansätze und Maßnahmen entwickelt werden, die bei sozia-
len Gruppen, bei denen besondere Anfälligkeit für eine Radikalisierung anzunehmen ist, ihre 
Wirkung entfalten.  

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang:  

 Identifikation von besonders vulnerablen Gruppen für eine mögliche Radikalisierung  

 Entwicklung von gezielten Gegenmaßnahmen abgestimmt auf die Herausforderungen 
und Bedürfnisse der zuvor definierten sozialen Gruppen  

 Erprobung und Evaluation der zu entwickelnden Maßnahmen  

 Berücksichtigung eines gesamtstaatlichen Lösungsansatzes  

 Empfehlungen aus den Projektergebnissen an das Bundesweite Netzwerk Extremis-
musprävention und Deradikalisierung, das vom BMI koordiniert wird  

  

 

3. Konzept Cyber Übungen  

 

Die Bedeutung von Cyber Krisenübungen bzw. Cyber Übungen hat im Bereich der staatlichen 
Vorsorge in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Ebenso wie die immer wei-
ter digitalisierten, privatwirtschaftlichen Geschäftsabläufe sind auch die Abläufe und Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung von der Digitalisierung betroffen. Dies sorgt zum einen für effiziente-
re Prozesse und wirksamere Strukturen, zum anderen aber auch für eine mögliche Anfälligkeit 
gegen Angriffe auf diese Strukturen bzw. zu einer stärkeren Abhängigkeit von anderen Akteuren 
der kritischen Infrastrukturen. Erstellung eines Konzeptes für gesamtstaatliche und sektorspezi-
fische (insbesondere kritische Infrastrukturen) Cyber Übungen. Dieses Konzept soll einen ge-
samtstaatlichen Übungsleitfaden abbilden.  

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang:  
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 Welche bestehenden nationalen und internationalen Übungskonzepte können in einem 
Konzept für gesamtstaatliche wie auch sektorspezifische Cyber Übungen, vergleichswei-
se berücksichtigt werden?  

 Wie kann ein Cyber Übungsprogramm (Framework), das dem gesamtstaatlichen Übungs-
leitfaden folgt, aussehen?  

 Wie kann ein solches Cyber Programm aktuelle Vorfälle und Bedrohungen für die Ziele 
von Cyber Übungen, welche über ein solches Cyber Übungsprogramm geplant und abge-
halten werden, berücksichtigen?  

 Wie kann für ein solches Cyber Übungsprogramm eine Übungsauswertung (Key Perfor-
mance Indicators, KPIs) aussehen, welche für alle Cyber Übungen, die diesem Programm 
folgen, einheitlich ist und somit eine Mess- und Vergleichbarkeit a) dieser Übungen un-
tereinander sowie b) mehrerer Übungsinstanzen derselben Übung über einen längeren 
Zeitraum ermöglicht?  

 Wie können die Auswertungen von Cyber Übungen, welche nach diesem Cyber Übungs-
programm abgehalten werden und daher einheitlich auswertbar sind, zu Verbesserungen 
im Reifegrad künftigen Übungen, die im Rahmen dieses Cyber Übungsprogramms durch-
geführt werden, führen (sowohl bezüglich der Übungsziele künftiger Übungen, wie auch 
bezüglich möglicher Verbesserungen am Cyber Übungsprogramm, d.h. dem Übungs-
framework, selbst)?  

 Wie kann eine gesamtstaatliche, technische Übungsplattform aussehen, welche a) einen 
regelmäßig aktualisierten Übungskalender sowie b) eine gesamtstaatliche Übungshisto-
rie beinhaltet?  

 Wie kann ein Übungskalender einer solchen, gesamtstaatlichen Übungsplattform ausse-
hen, der von den Planungsverantwortlichen künftiger Übungen regelmäßig aktualisiert 
wird und eine gesamtstaatliche Übersicht über den künftigen Cyber Übungs-
Planungshorizont innerhalb eines definierten Zeitraums bietet (z.B. um folgende Fragen 
zu beantworten: „Welcher Sektor plant innerhalb der nächsten X Jahre wann eine Cyber 
Übung eines bestimmten Übungstyps (z.B. Krisenstabsübung, Planspiel etc.) abzuhal-
ten?“, „Wurde Sektor Y in den letzten Z Jahren mit einem bestimmten Übungstyp be-
übt?“)?  

o Wie können dadurch Ineffizienzen in der gesamtstaatlichen Übungsplanung vermie-
den werden (z.B. eine mehrfache Beübung desselben Sektors innerhalb von einem 
Jahr, während ein anderer Sektor jahrelang unbemerkt unbeübt bleibt)?  

o Welche Möglichkeit gibt es für Planungsverantwortliche von Cyber Übungen diesen 
Übungskalender komfortabel zu befüllen?  

 Wie kann eine gesamtstaatliche Übungshistorie aussehen, die festhält, a) welche Übun-
gen es in der Vergangenheit gegeben hat, b) wie die einheitliche Übungsauswertung zu 
diesen Übungen war (anonymisiert), sowie c) wie ein Vergleich solcher Übungen (sowohl 
unterschiedlicher Übungen wie auch mehrerer Instanzen derselben Übung) untereinan-
der, gemessen an den einzelnen Übungsauswertungen und inkl. ein optionales Scoring, 
aussieht? Welches Format wird benötigt, um solche Aussagen treffen zu können?  

 Wie können „Non-Programm“ Cyber Übungen in den Übungskalender der gesamtstaatli-
chen Übungsplattform aufgenommen werden, so dass sie, genauso wie Übungen, wel-
che nach dem Cyber Übungsprogramm stattfinden, dort aufscheinen?  
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 Wie können KPI-Schnittstellen aussehen, welche es „Non-Programm“ Cyber Übungen 
ermöglichen, ihre Übungsauswertung anonymisiert in einem zu definierenden Format in 
die gesamtstaatliche Übungsplattform einzuspielen, wo diese entsprechend verarbeitet 
und für den Vergleich mit anderen Übungen herangezogen werden können?  

 

Die obigen Punkte gelten für Cyber Übungen, welche ihm Rahmen des zu definierenden Cyber 
Übungsprogramms (Framework) geplant und abgehalten werden. Es ist jedoch davon auszuge-
hen, dass einige bereits etablierte Cyber Übungen das noch zu definierende Cyber Übungspro-
gramm nicht oder nicht gänzlich übernehmen werden. Es muss daher die Möglichkeit geschaffen 
werden, solchen „Non-Programm“ Cyber Übungen trotz unterschiedlichen Übungsformats und -
auswertung (KPIs) eine Teilnahme an der gesamtstaatlichen Übungsplattform zu ermöglichen.   

 

 

4. Zivilcourage als Sicherheitsfaktor im öffentlichen Raum  

 

In Gemeinden und Stadtteilen gibt es wiederkehrende Problemlagen wie Vandalismus, Lärmbe-
lästigung, Diskriminierung und Gewalt. Damit einhergehend – und medial verstärkt – ergibt sich 
eine Verunsicherung bis Verängstigung von Teilen der Bevölkerung. Bisherige Lösungen setzen 
vielfach auf eine hohe Zahl an Polizeieinsätzen, Security-Dienstleistungen und Technologieein-
satz (Videoüberwachung). Zu den technischen Einrichtungen braucht es dringend erfolgreiche 
soziale Innovationen, die die Zivilgesellschaft stärker einbeziehen, in die Verantwortung nehmen 
und die Handlungsfähigkeit stärken. Ansätze, die auf Kommunikation, Partizipation und gegen-
seitigem Respekt beruhen. Es sollen aufsuchende Gemeinwesenarbeit oder Bündnis Zivilcoura-
ge kooperativ weiterentwickelt werden.  

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang:  

 Analyse von nationalen und internationalen best practices  

 Konzeption  

o Voraussetzungen für erfolgreiche zivilgesellschaftliche Netzwerkbildung  

o Befähigung der NetzwerkakteurInnen zum couragierten Handeln  

o Einbindung migrantischer Bevölkungsgruppen  

o Beachtung und Gestaltung der Schnittstellen zur Polizei  

 Methoden der Evaluation  

 

 

5. Gewalt in der Privatsphäre  

 

Der Schutz von Frauen und Kindern gegen Gewalt in der Familie ist seit über 20 Jahren ein wich-
tiges Politikfeld, in dem auch immer wieder Novellierungen bestehender Regelungen erfolgten. 
Nach mehrfachen Evaluierungen der Implementierung des Gewaltschutzgesetzes Ende der 
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1990er und zu Beginn der 2000er Jahre wurden allerdings mit Blick auf die zentrale Maßnahme 
Betretungsverbot (BV) neuere Entwicklungen noch nicht auf ihre Wirkungen hin untersucht.  

Für den Bereich der öffentlichen Ordnung ist die persönliche Sicherheit von Menschen von be-
sonderer Bedeutung. Im Bereich der Erhöhung der persönlichen Sicherheit spielt die Thematik 
„Gewalt in der Privatsphäre“ eine exponierte Rolle sowohl in der Bedeutung als auch in der ge-
sellschaftlichen bzw. öffentlichen Wahrnehmung und der täglichen medialen Berichterstattung. 
In etwa 10.000 Fällen pro Jahr ist die persönliche Sicherheit von Personen akut beeinträchtigt 
bzw. direkt gefährdet. Kinder und Jugendliche sind oftmals dabei zusätzlich zumindest indirekt 
betroffen und dementsprechend sozialisiert, was sich auf deren späteres Leben und ihr Verhal-
ten ebenso auswirkt. Österreich ist Vorreiter im Bereich der Bekämpfung von „Gewalt in der Pri-
vatsphäre“ Die internationale Staatenprüfung Österreichs durch „GREVIO“ ergab im Jahr 2017 
ein Ergebnis, wonach trotzdem in bestimmten Bereichen „Empfehlungen“ zur dringenden Opti-
mierung von Maßnahmen und Standards ausgesprochen und empfohlen wurden. Österreich 
muss bis 2021 entsprechende Optimierungsschritte erreichen. Auch aus dem „NAP 2014-2016 
Schutz von Frauen vor Gewalt“ unter Leitung des Bundeskanzleramts sowie der seit Mai 2018 
über Auftrag der Bundesregierung unter der Leitung der Staatssekretärin im Bundesministerium 
für Inneres Fr. Mag. Edtstadler eingerichteten „Task Force Strafrecht“ ist die prioritäre nationale 
Aufgabenstellung zur Optimierung von Maßnahmen und Standards im Bereich von „Gewalt in 
der Privatsphäre“ eindeutig zu ersehen. Um Optimierungen in diesem Themenfeld effizient errei-
chen zu können, sind insbesondere Projekte mit einer sozial- und geisteswissenschaftlichen 
Herangehensweise im Rahmen der Sicherheitsforschung für weitere Entwicklungsmaßnahmen 
besonders wichtig und grundlagenbasierend.  

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang:  

 Den Statistiken der Interventionsstellen/Gewaltschutzzentren zufolge werden BV mit er-
weitertem Schutzbereich selten ausgesprochen. Es wäre daher zu untersuchen, ob dies 
der Fall ist und wenn ja, in welchem Ausmaß diese Schutzmaßnahme nicht zur Anwen-
dung kommt und welche Probleme aus Sicht der Polizei ebenso wie der Schulen und Be-
treuungseinrichtungen einer stärkeren Nutzung entgegenstehen.  

 Evaluierung der operativen Anwendungspraxis der Gefährderansprache als präventives 
Instrument zum Schutz vor Gewalt. Zu erforschen ist insbesondere die Vorgangsweise 
bei der Gefährderansprache sowie auf Ebene der Gefährder die Akzeptanz hinsichtlich 
der Ansprache bzw. welche konkreten Inhalte nachhaltig rezipiert werden und deren 
Auswirkung auf die Gesamtsituation.  

 Analyse, inwieweit sich Opferkontaktgespräche auf das weitere persönliche Verhalten 
des Opfers auswirken, wie dieses inhaltlich angenommen wird, wie es sich auf das per-
sönliche Sicherheitsgefühl auswirkt und wie es von den Opfern in Zusammenwirken mit 
der Intervention von Gewaltschutzzentren gesehen wird (Redundanzen, mögliche Ver-
stärkungen oder auch Widersprüche).  

 In Anbetracht der immer wieder vorgenommenen Relativierung von Männergewalt gegen 
Frauen sollte Frauengewalt gegen Männer und vor allem gegen Kinder detailliert unter-
sucht werden. So wäre anhand der gegen Frauen verhängten BV etwa zu erheben, in wel-
chem Kontext Frauen Gewalt gegen ihren Partner ausgeübt bzw. angedroht haben, wel-
che strafrechtlichen Delikte bei den entsprechenden Vorfällen begangen wurden, ob 
Kinder oder andere Dritte gefährdet wurden, ob Waffen eingesetzt wurden, ob bereits 
mehrere BV/Strafanzeigen wegen Partnergewalt erfolgten.  
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 Analyse, inwieweit sich „opferschutzorientierte Täterarbeit“ auf das weitere Verhalten 
von Gefährder und Opfer sowie die Gesamtsituation auswirken und welche Ressourcen 
dafür notwendig sind, um eine entsprechende Effizienz zu erzielen und welche Auswir-
kungen eine verpflichtende „opferschutzorientierte Täterarbeit“ auf das Anzeigeverhal-
ten, die operative polizeiliche Umsetzung und die weiteren zivil- und strafrechtlichen 
Verfahren sowie die Dauer derselben haben.  

 Erhebung, wie sich die Gewaltschutzgesetzgebung generell auf die Veränderung der Ge-
walt in der Privatsphäre ausgewirkt hat, ob eine Veränderung im Anzeigeverhalten und in 
der öffentlichen Wahrnehmung stattgefunden hat, ob sich aktive Arbeit der Polizei 
und/oder Gewaltschutzzentren speziell mit Opfern auswirkt, welche Ressourcen dafür 
eingesetzt werden müssen, um eine entsprechende Effizienz zu erzielen und ob insge-
samt eine Reduktion der Gewalt in der Privatsphäre im Generellen oder von Folgetaten im 
Speziellen erreicht werden konnte.  

 

 

6. Einrichtung eines sicherheitspolitischen Think Tanks  

 

Erfolgreiche Sicherheitspolitik, insbesondere bei der Entwicklung von zukunftsweisenden Kon-
zepten zu Resilienz und zum Schutz kritischer Infrastrukturen, braucht den offenen Gedanken-
austausch zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Gesellschaft sowie Wissenschaft und For-
schung. Um diesen Austausch zu fördern und um der sicherheitspolitischen Praxis theoretische 
Impulse zu geben, sollte untersucht werden, wie ein von den im Nationalen Sicherheitsrat vertre-
tenen Ressorts getragener sicherheitspolitischer Think Tank eingerichtet und betrieben werden 
kann. Ziel eines solchen Think Tanks wäre es auch die grundlegenden sicherheitspolitischen 
Konzepte zur Steigerung der Resilienz und zum Schutz kritischer Infrastrukturen umfassend zu 
evaluieren und praxistaugliche Vorschläge zur Weiterentwicklung zu erstellen.  

Folgender Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang:  

 Wie kann ein fruchtbringender Austausch zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Ge-
sellschaft sowie Wissenschaft und Forschung organisiert werden, um einen Mehrwert für 
die Steigerung der Resilienz staatlicher Einrichtungen sowie des Schutzes kritischer Inf-
rastrukturen zu schaffen?  

 Wie können die Einrichtung und der Betrieb eines sicherheitspolitischen Think Tanks or-
ganisiert werden?  

 Wie kann die wissenschaftliche Relevanz der Ergebnisse des sicherheitspolitischen 
Think Tanks sichergestellt werden?  

 

 

7. Fokus Religion und Rechtsstaat: Ein europäischer Islam als Beitrag zur inneren Sicherheit 
Österreichs  

 

Die Entwicklung und Implementierung des modernen Rechtsstaats sowie des daraus resultie-
renden Primat des Rechts haben einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Sicherheit Öster-
reichs geleistet. Religiöse Radikalisierung, der daraus entstehende Extremismus und die daraus 
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rechtfertigende organisierte Gewalt terroristischer Akte drohen diesen zentralen Sicherheitsfak-
tor zunehmend zu unterhöhlen. Als eine mögliche Lösung in Hinblick auf radikalen Islam sowie 
Islamismus wird im europäischen Diskurs oft das Konzept eines „europäischen Islams“ oder 
„Euro-Islams“ eingebracht, dessen Kern die Akzeptanz der Trennung von Religion und Staat 
durch die Gläubigen darstellt.  

Seitens der Vertretung der Muslime in Österreich, der Islamischen Glaubensgemeinschaft Öster-
reich (IGGiÖ) gibt es ein klares und wiederholtes Bekenntnis zur Ablehnung jeglicher Art terroris-
tischer Akte im Namen oder unter dem Deckmantel des Islam. Es wäre nun darüber hinaus si-
cherheitsforschungspolitisch wissenswert und wichtig zu erfahren, wie die österreichischen 
Muslime und Muslimas das Verhältnis ihrer Religion zur Bundesverfassung und den daraus re-
sultierenden Gesetzen sehen. Dieses Verhältnis sollte in Studienform sowohl objektiv (z.B. in 
der Frage: Gibt es Glaubensvorschriften, die über weltlichem Recht stehen und wenn ja, welche 
und unter welchen Umständen?) als auch subjektiv (z.B.: Tolerieren Gläubige das Primat weltli-
chen Rechts lediglich oder befürworten sie es?) erhoben werden. Um größtmögliche Authentizi-
tät gewährleisten zu können, sollte ein erfolgreicher Projektantrag die IGGiÖ zumindest im Kon-
sortium eingebunden haben.  

 

 

8. Resiliente Technologieansätze zur Warnung und Alarmierung der österreichischen Bevöl-
kerung  

 

Bis vor wenigen Jahren beruhte das Warn- und Alarmsystem für die österreichische Zivilbevölke-
rung auf einer Kombination von öffentlichen Sirenensystemen und dem öffentlichen Rundfunk. 
Mit den Ergebnissen des KIRAS Sicherheitsforschungsprojekt PASA (Public Warning and Alert 
System for Austria) und der Einführung des KATWARN-Systems seitens des Bundesministeriums 
für Inneres (BMI) ist in den vergangenen Jahren eine moderne und ganzheitliche Alarmierungsar-
chitektur geschaffen worden, die aufgrund ihrer flexiblen Einbindung von Alarmierungskanälen 
(inkl. neuer Medien) eine umfassende Informierung der BürgerInnen im Zuge von Krisen und 
Katastrophen in den kommenden Jahrzehnten sicherstellen wird.  

Während mit PASA und KATWARN die Fragestellung der Systemflexibilität und Zukunftssicherheit 
geklärt scheint, stellt sich für die Bedarfsträger die Frage nach der Resilienz des vorliegenden 
Systems vor dem Hintergrund eines großflächigen Ausfalls der bestehenden Kommunikations-
netze. Neben einer Härtung der bestehenden Netzinfrastrukturen, auch in Form eines potentiel-
len Staatsgrundnetzes, erscheint so auch die Schaffung weiterer Warn- und Alarmkanäle not-
wendig, die von einem weitreichenden Ausfall der verwendeten Datennetzwerke lediglich in ei-
nem geringeren Ausmaß betroffen wären. Als Kandidaten gelten in diesem Bereich moderne 
rundfunkbasierte Datendienste sowie Cell Broadcast als eine besonders resiliente und zuverläs-
sige Mobilfunktechnologie zur Warnung und Alarmierung der Bevölkerung. Des Weiteren wird 
derzeit auf europäischer Ebene erwogen, bestehende sowie sich in Planung befindliche Satelli-
tensysteme um die entsprechenden Warn- und Alarmfunktionen zu erweitern.  

Ziel der vorliegenden F&E-Dienstleistung ist die Untersuchung genannter sowie weiterer resilien-
ter Technologien auf Ihre grundsätzliche Tauglichkeit im österreichischen Kontext sowie eine 
Analyse derer Integrationsfähigkeit in die bestehende Systemlandschaft unter besonderer Be-
rücksichtigung der PASA und KATWARN Systeme und Konzepte.  
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Daraus ergibt sich folgender Forschungsbedarf:  

 Detaillierte Erhebung des Status Quo im Bereich der staatlich verwendeten Informations- 
und Kommunikationstechnologien, die als technische Grundlage für die Warn- und 
Alarmsysteme fungieren.  

 Definition von Anforderungen und Szenarien der Nutzung von resilienten Warn- und 
Alarmierungskanälen im österreichischen Krisen- und Katastrophenschutzmanagement.  

 Evaluierung der technischen Tauglichkeit resilienter Alarmierungskanäle im Hinblick auf 
die definierten Anforderungen und Szenarien.  

 Spezifikation eines Konzeptes zur Integration von resilienten Warn- und Alarmierungska-
nälen in die bestehende Systemlandschaft.  

 Erstellung einer Roadmap zur realitätsnahen Evaluierung, Systemintegration und zum 
praktischen Deployment von vielversprechenden resilienten Kanälen.  

 

 

9. Personenregister von Hilfsbedürftigen im Evakuierungsfall  

 

Bei vielen Katastrophenereignissen – seien es Naturkatastrophen oder von Menschen verur-
sachte Katastrophen – ist es erforderlich, Menschen in Sicherheit zu bringen, die an Leib und 
Leben bedroht sind. Besonderes Augenmerk muss dabei auf Personen gelegt werden, die nicht 
aus eigener Kraft ihre Wohnung bzw. ihren Aufenthaltsort verlassen können und Hilfe beim 
Transport benötigen. Im Falle von geplanten Evakuierungen wie sie z.B. bei Bombenentschär-
fungen erforderlich sind, wird meist ein Bürgertelefon eingerichtet, an das sich die Betroffenen 
wenden können. Soll eine große Anzahl von Personen evakuiert werden, besteht hier die Gefahr, 
dass die Telefone überlastet sind und hilfsbedürftige Personen nicht rechtzeitig versorgt werden 
können. Bei Naturkatastrophen wie beispielsweise Hochwasserereignissen mit der Gefahr eines 
Dammbruches bleibt oft wenig Zeit für eine vorsorgliche Evakuierung, womit das Risiko einher-
geht, dass Personen, die sich nicht aus eigener Kraft in Sicherheit bringen können, keine Hilfe 
bekommen.  

Es gilt zu erforschen, in wie weit diesem Risiko durch die Integration eines IT-basierten Registers 
von hilfsbedürftigen Personen in die bestehenden Katastrophenschutzmaßnahmen vorgebeugt 
werden kann.  

Daraus ergibt sich folgender Forschungsbedarf:  

 Grundsätzliche Bereitschaft in der Bevölkerung, sich in ein derartiges Register einzutra-
gen  

 Rechtliche Voraussetzungen, um ein solches Register sicher betreiben zu können (Da-
tenschutzrecht, Medienrecht, Erwachsenenschutzgesetz, etc.)  

 Erhebung der Voraussetzungen und Erarbeitung von Maßnahmen, um die Eintragungen 
aktuell und echtzeitnah in der Datenhaltung abzubilden  

 Identifizierung der Informationen, die in einem derartigen Register eingetragen und ver-
waltet werden müssen, um im Evakuierungsfall tatsächlich helfen zu können  
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 Identifizierung der Akteure (hilfsbedürftige Personen, Sachwalter, Polizei, Gemeinde- 
und Bezirksbehörden, etc.), die auf das System schreibend oder lesend in unterschiedli-
cher Detailtiefe zugreifen müssen  

 Erarbeitung von Handlungsempfehlungen, Guidelines und Richtlinien, die einen öster-
reichweiten Betrieb des Systems unter Berücksichtigung einer ganzheitlichen Betrach-
tung rechtlicher, ökonomischer und sozialer Aspekte ermöglichen  

 Prüfung der Möglichkeiten, das System mit Registern anderer Behörden (z.B. Sozialversi-
cherung, Personenstandsregister) zu verbinden  

 Vorschlag für eine österreichweit einsetzbare, tragfähige und nachhaltige Systemarchi-
tektur  

 Aufzeigen eines möglichen Implementierungsszenarios in Beispielregionen  

 Sicherstellung der Akzeptanz von NutzerInnen sowie praxisorientierte Anwendbarkeit in 
Evakuierungssituationen durch Erarbeitung eines adäquaten Schulungskonzeptes und 
Integration in bestehende Kommunikations- und Informationskonzepte zur Katastro-
phenprävention  

 

 

10. Studie zur Erhöhung des österreichischen Sicherheitsniveaus durch „sichere“ Beschaf-
fung  

 

Bei Beschaffungen können neben Kosteneffizienz auch andere Merkmale, wie z.B. wirtschaftli-
che, soziale oder politische Erwägungen eine Rolle spielen. Vor dem Hintergrund eines komple-
xen und multipolaren Bedrohungsbildes erscheint es sinnvoll, die Erhöhung des Sicherheitsni-
veaus in Österreich zu einem Erwägungsgrund bei Beschaffungsvorgängen zu machen. Dieser 
Erwägungsgrund soll sich aber nicht nur auf staatliche Beschaffungsvorgänge in Sicherheits-
sensitiven Bereichen beziehen, vielmehr soll er in staatliche Beschaffung ganz allgemein ein-
fließen, ebenso wie in Beschaffungsvorgänge von privaten Unternehmen, die gesamtstaatliche 
Relevanz haben. Dies betrifft vor allem die Vergabe von Aufträgen an Unternehmen aus dem EU-
Ausland, die den dortigen Sicherheitsstandards und -bestimmungen unterliegen.  

Daher soll eine Studie erarbeitet werden, die sich mit der Forschungsfrage auseinander setzt, 
wie das Sicherheitsniveau Österreichs durch Beschaffung verbessert werden kann – speziell 
durch Vergabe von Aufträgen an heimische Unternehmen oder an Unternehmen aus anderen EU-
Mitgliedsstaaten. Es sollen regulatorische Grundlagen beleuchtet werden, Handlungsoptionen 
anhand von Literatur und anhand eines europäischen Vergleichs aufgezeigt werden und in enger 
Abstimmung mit der österreichischen Wirtschaft und den einschlägigen Behörden diese Hand-
lungsoptionen an die wirtschafts- und sicherheitspolitische Situation in Österreich so angepasst 
werden, dass die Studie einen validierten Maßnahmenkatalog zur Verfügung stellt. Dieser Kata-
log soll einen realitätsnahen und umsetzbaren Vorschlag für Maßnahmen darstellen, wie Be-
schaffungsvorgänge des Staates und gesamtstaatlich relevanter Unternehmen angepasst wer-
den sollten, um das Sicherheitsniveau Österreichs zu verbessern und um Beschaffungsvorgänge 
unter diesem Gesichtspunkt zu vereinheitlichen 
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2.3.2 Instrument und Anforderungen 

Im Rahmen der in Kapitel 2.3.1 dargestellten Schwerpunkte ist einzig das Instrument (vgl. Tabel-

le 2) F&E- Dienstleistung ausgeschrieben. 

Beachten Sie den Instrumentenleitfaden für dieses Instrument:  

https://www.ffg.at/sites/default/files/dok/il_fuedienstleistungen_v30.pdf 

Es werden Studien und studienähnliche Vorhaben im Rahmen des aktuellen Schwerpunktes 

finanziert. Zielgruppe sind Nutzer im weiteren Sinne. Die beauftragten Maßnahmen können ei-

genständige Vorhaben darstellen oder in direktem Zusammenhang mit anderen Projekten aus 

KIRAS stehen.  

Aufgrund der Breite des Themas können grundsätzlich all jene Studien bzw. studienähnlichen 

Vorhaben beauftragt werden, die dazu beitragen, das Gemeinwesen in Österreich sicherer und 

stabiler zu gestalten (z.B. Studien zur Perzeption von Sicherheit und Sicherheitstechnologien, 

Machbarkeitsstudien, etc.). Diese Maßnahmen können auch einen Beitrag dazu leisten, dass 

oben genannter umfassender Sicherheitsbegriff in Berücksichtigung der Ziele des Sicherheits-

forschungsprogramms KIRAS weiterentwickelt und für Teilbereiche näher definiert wird. Das In-

strument richtet sich an Partner aus den Bereichen Wirtschaft und Wissenschaft sowie an Be-

darfsträger. Finanziert werden können nur Antragsteller (Konsortialführer) mit Standort in Öster-

reich.  

Für ein Konsortium kann nur ein Projektpartner (Unternehmen, Forschungseinrichtung, Bedarfs-

träger) mit Standort in Österreich gegenüber der FFG als Einzelbieter bzw. ARGE- Leiter auftreten.  

Die Ausschreibung wendet sich inhaltlich auch an Organisationen des Bundes. Mit dem Bund 

idente Bedarfsträger können zwar nicht als Finanzierungsantragsteller auftreten, sind jedoch 

ermutigt, sich im Rahmen von Konsortialbildungen an der Ausschreibung zu beteiligen. Mögliche 

Projektbeiträge von Bedarfsträgern in deren Funktion als Konsortialpartner können Barmittel, 

Personalstunden, Sachmittel, Beistellung von Infrastruktur, etc. sein.  

Im Falle eines Konsortiums ist eine Einbindung ausländischer Partner grundsätzlich möglich, 

allerdings dürfen diesen nicht mehr als 10% der Finanzierung zukommen. 
 

In Ergänzung zum Leitfaden für das Instrument F&E Dienstleistungen werden folgende Festle-

gungen getroffen und sind zwingend zu beachten: 

 

Auflagen und Bedingungen durch Jury 

Im Rahmen des Bewertungsverfahrens für „Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen“ 

können von der Jury zusätzliche Auflagen unter den im folgenden Abschnitt angeführten Rah-

menbedingungen definiert werden, welche in weiterer Folge Vertragsbestandteil werden. Hierbei 

handelt es sich um eine abschließende Aufstellung aller durch die Jury gegebenenfalls dem ein-

zelnen Bieter/der einzelnen Bieterin vorzuschreibenden Auflagen und Bedingungen. 
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Das Anbot muss eine detaillierte Personalkostenplanung sowie ausreichende Belege (Lebens-

läufe) für den Nachweis der korrekten Einstufung aller am Projekt beteiligten Personen beinhal-

ten. Während des Begutachtungsprozesses können die Personalkosten um bis zu 50% gekürzt 

werden, wenn: 

 Der für die F&E Dienstleistung beantragte Personalaufwand in seiner Höhe im Anbot 

nicht detailliert und nachvollziehbar begründet wurde oder 

 die Angemessenheit der Kosten nicht gegeben ist (z.B. der Inhalt eines Lebenslaufs die 

für das Projekt getätigte Einstufung der Funktion des entsprechenden Mitarbeiters nicht 

ausreichend belegt).  

Bei für das Projekt vorgesehener Reisetätigkeit muss das Anbot eine detaillierte Reiseplanung 

sowie eine realistische Reisekostenschätzung (Preis) beinhalten. Der Jury ist es vorbehalten, die 

beantragten Reisetätigkeiten gesamt oder nur in Teilen anzuerkennen. Während des Begutach-

tungsprozesses können die Reisekosten um bis zu 50% gekürzt werden, wenn: 

 der Aufwand an Reisetätigkeit im Anbot nicht detailliert und nachvollziehbar begründet 

wurde, oder 

 die Angemessenheit der Kosten nicht gegeben ist.7 

Arbeitspakete können ganz oder zum Teil gestrichen werden. Die Projektgesamtkosten sind in 

diesem Fall anteilsmäßig zu reduzieren. Ein überarbeiteter Kostenplan ist in diesem Fall vom 

Bieter/der Bieterin im eCall der FFG vorzulegen. Arbeitspakete oder Teile davon können durch 

die Jury gemäß der nachfolgenden Parameter gekürzt werden, wenn: 

 eine angebotene Leistung enthalten ist, welche für die Zielerreichung des Projekts nicht 

notwendig erscheint oder 

 eine angebotene Leistung, welche bereits durch ein nationales bzw. EU-Projekt hinrei-

chend abgedeckt ist 
 

Bei Einreichung von F&E DL müssen folgende Voraussetzungen zwingend beachtet werden:  

 

Tabelle 2: Voraussetzungen für F&E DL 

Folgende Unterlagen sind 
als weiterer Anhang der 
eCall Projektdaten hochzu-

 Die Befugnis ist (neben der Eidesstattlichen Erklä-
rung im eCall zum Vorliegen der Befugnis, Siehe 
Pkt 1.3 F&E-Leitfaden) nachzuweisen durch  

                                                           

7 Die Reisekosten werden unter sinngemäßer Anwendung der Reisegebührenvorschrift des Bundes be-
messen, welche über die gesamte Projektlaufzeit als Richtwert gilt. 
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laden: 

 

o Auszug aus dem Gewerberegister oder be-
glaubigte Abschrift des Berufsregisters oder 
des Firmenbuches (Handelsregister) des 
Herkunftslandes des Bieters oder die dort 
vorgesehene Bescheinigung oder – falls im 
Herkunftsland keine Nachweismöglichkeit 
besteht – eine eidesstattliche Erklärung 
des Bewerbers, jeweils nicht älter als 12 
Monate. 

o Bieter, die im Gebiet einer anderen Ver-
tragspartei des EWR-Abkommens oder in 
der Schweiz ansässig sind und die für die 
Ausübung einer Tätigkeit in Österreich eine 
behördliche Entscheidung betreffend ihre 
Berufsqualifikation einholen müssen, ha-
ben ein darauf gerichtetes Verfahren mög-
lichst umgehend, jedenfalls aber vor Ablauf 
der Angebotsfrist einzuleiten. Gleiches gilt 
für den Subunternehmer, an die der/die 
Bieter Leistungen vergeben will. Der Bieter 
hat den Nachweis seiner Befugnis durch 
die Vorlage der entsprechenden Gewerbe-
berechtigung grundsätzlich in seinem An-
gebot zu führen. Die Auftraggeberin behält 
sich vor, die Befugnis von allfälligen Sub-
unternehmern gesondert zu prüfen. 

 Aktueller Firmenbuchauszug (max. 6 Monate alt) 

 Der Bieter hat auch einen Nachweis über den Ge-
samtumsatz und die Umsatzentwicklung für die 
letzten drei Jahre bzw. für den seit Unternehmens-
gründung bestehenden Zeitraum bei NewcomerIn-
nen (darunter sind Unternehmen zu verstehen, die 
vor weniger als drei Jahren gegründet wurden) vor-
zulegen. 

Beratungsgespräch 

 Inhaltliche Beratungsgespräche allgemeiner Natur 
(siehe dazu im Detail Pkt. 2.2 F&E-Leitfaden) kön-
nen auf Wunsch eines potenziellen Antragstellers 
bis 10.01.2019 geführt werden. 

 Terminvereinbarungen sind bis spätestens 
07.01.2019 in schriftlicher Form an Hrn. Christian 
Brüggemann zu stellen.  

Formal- und Vertragsfragen 

 Anfragen (siehe dazu im Detail Pkt. 2.2 F&E-
Leitfaden) sind ausschließlich schriftlich per E-
Mail an Hrn. Christian Brüggemann in deutscher 
Sprache bis 07.01.2019 zu stellen. 
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3 Ausschreibungsdokumente 

Die Projekteinreichung ist ausschließlich elektronisch via eCall unter der Webadresse 

https://ecall.ffg.at möglich. Als Teil des elektronischen Antrags sind die Projektbeschreibung 

(inhaltliches Förderungsansuchen) und der Kostenplan (Tabellenteil des Förderungsansuchens) 

über die eCall Upload-Funktion anzuschließen. Für Einreichungen im gewählten Instrument (sie-

he Ausschreibungsübersicht) sind die jeweils spezifischen Vorlagen zu verwenden. Förderkondi-

tionen, Ablauf der Einreichung und Förderkriterien sind im jeweiligen Instrumentenleitfaden be-

schrieben. Die nachfolgende Übersicht zeigt für die jeweiligen Instrumente die relevanten Do-

kumente. 

Im Rahmen dieser Ausschreibung sind folgende Dokumente für Förderungen gültig: 

Dokumente für FÖRDERUNGEN Link 

Ausschreibungsleitfaden (vorliegend) 

 

www.ffg.at/kiras/downloadcenter 

www.kiras.at 

Leitfaden des jeweiligen Instruments 
•  Kooperatives F&E Projekt IF und EE 

https://www.ffg.at/sites/default/files/dok/il_kooperativefuepr
ojekte_v31.pdf 

 

Antragsformulare (via eCall einzu-
reichen): 
 

Projektbeschreibung  
•  Kooperatives F&E Projekt IF und EE* 

www.ffg.at/kiras/downloadcenter 

www.kiras.at 

 

Kostenplan Förderung 
Der Kostenplan ist vollständig im eCall auszufüllen. Das Hoch-
laden von Excel-Listen ist nicht möglich. Ausschlaggebend sind 
einzig die im eCall gemachten Angaben zum Kostenplan. 

Falls zutreffend:  
Eidesstattliche Erklärung zum KMU-
Status**  

www.ffg.at/kiras/downloadcenter 

Eidesstattliche Erklärung zum KMU-Status (bei Bedarf)** 

Leitfaden zur Behandlung der Projekt-
kosten 
in Förderungsansuchen und Berichten 

Kostenleitfaden (Kostenanerkennung in FFG-Projekten) 

 

FTI-Richtlinie 2015 

 

FTI – Richtlinie 2015 

 

* IF Industrielle Forschung, EE Experimentelle Entwicklung  
**Liegen keine Daten im Firmenkompass vor (z.B. bei Vereinen und Start-ups), so muss im Zuge der Antragsein-
reichung eine eidesstattliche Erklärung abgegeben werden. In der von der FFG zur Verfügung gestellten Vorlage 
muss – sofern möglich - eine Einstufung der letzten 3 Jahre lt. KMU-Definition vorgenommen werden. 

 
 

https://ecall.ffg.at/
http://www.ffg.at/kiras/downloadcenter
http://www.kiras.at/
https://www.ffg.at/sites/default/files/dok/il_kooperativefueprojekte_v31.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/dok/il_kooperativefueprojekte_v31.pdf
http://www.ffg.at/kiras/downloadcenter
http://www.kiras.at/
http://www.ffg.at/kiras/downloadcenter
https://www.ffg.at/sites/default/files/downloads/page/eidesstattliche_erklaerung_kmu_status.pdf
https://www.ffg.at/recht-finanzen/kostenleitfaden/version-21
https://www.ffg.at/sites/default/files/downloads/page/richtlinie_fti_2015_themen.pdf
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Im Rahmen dieser Ausschreibung sind folgende Dokumente für Finanzierungen im Rahmen 
von F&E Dienstleistungen gültig: 

Dokumente für FI-
NANZIERUNGEN im 

Rahmen von F&E 
Dienstleistungen Link 

Ausschreibungsleitfaden 
(vorliegend) 

 

www.ffg.at/kiras/downloadcenter 

 www.kiras.at 

Leitfaden für das Instru-
ment  

•  F&E Dienstleistungen 
https://www.ffg.at/sites/default/files/dok/il_fuedienstleistungen_v30.pdf  

Anbotsformulare (via e-
Call einzureichen): 

Inhalt des Anbotes/ 
Leistungsbeschreibung 
Eidesstattliche Erklärung 
und Bietererklärung*** 

www.ffg.at/kiras/downloadcenter 

www.kiras.at 

 

Kostenplan Finanzierung 
(inkl. UST) 

Der Kostenplan ist vollständig im eCall auszufüllen. Das Hochladen von 
Excel-Listen ist nicht möglich.  

Ausschlaggebend sind einzig die im eCall gemachten Angaben zum Kosten-
plan. 

Mustervertrag: 
https://www.ffg.at/sites/default/files/dok/muster_vertrag_fue_dl_v23.pdf 

***werden direkt im ecall System von jedem Teilnehmer abgegeben. 

 

 

Bitte beachten Sie:  

Sind die Formalvoraussetzungen für eine Projekteinreichung entsprechend den Konditionen und 

Kriterien des jeweiligen Förderungsinstruments (vgl. Abschnitt 3.1 im jeweiligen Instrumenten-

leitfaden) nicht erfüllt und handelt es sich um nicht-behebbare Mängel, wird das Förderungsan-

suchen bei der Formalprüfung aufgrund der erforderlichen Gleichbehandlung aller Förderungs-

ansuchen ausnahmslos aus dem weiteren Verfahren ausgeschieden und formal abgelehnt. Eine 

detaillierte Checkliste hinsichtlich der Konditionen und Kriterien des jeweiligen Förderungsin-

struments finden Sie am Ende der Formulare „Projektbeschreibung“ (Förderungen). 

 

 

 

 

http://www.ffg.at/kiras/downloadcenter
http://www.kiras.at/
http://www.ffg.at/kiras/downloadcenter
http://www.kiras.at/
https://www.ffg.at/sites/default/files/dok/muster_vertrag_fue_dl_v23.pdf
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4 Rechtsgrundlagen  

Rechtsgrundlage der „Förderungen“ 

Die Ausschreibung basiert auf der Richtlinie zur Förderung der wirtschaftlich – technischen For-
schung, Technologieentwicklung und Innovation (FTI – Richtlinie 2015) Themen-FTI-RL  

Bezüglich der Unternehmensgröße ist die jeweils geltende KMU-Definition gemäß EU Wettbe-
werbsrecht ausschlaggebend. Hilfestellung zur Einstufung finden sie unter: 
https://www.ffg.at/recht-finanzen/rechtliches_service_KMU 

Sämtliche EU-Vorschriften sind in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

 

Als Rechtsgrundlage für „Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen“ wird der Ausnah-
metatbestand § 9 Z 12 Bundesvergabegesetz 2018, BGBl. I Nr. 65/2018 (in der Folge BVergG 
2018) angewendet.  

 

 

5 Hinweise zum Kostenplan  

Informationen und Ausfüllhilfen: 

 Die Ausfüllhilfe finden Sie unter https://ecall.ffg.at/Cockpit/Tutorial-Hilfe  

 Den Kostenleitfaden finden Sie unter https://www.ffg.at/recht-

finanzen/kostenleitfaden/version-21 

 Die Checkliste für KonsortialführerIn:  

Der Konsortialführung obliegt das Projektmanagement sowie die Kommunikation mit der För-

derungsstelle und den ProjektpartnerInnen. Dazu gehören die Prüfung der Kostenpläne aller 

PartnerInnen im Hinblick auf Projektrelevanz, genehmigungskonforme Kostenhöhe, genehmi-

gungskonforme Projektentwicklung und vorgabengetreue (Förderungsrichtlinien, Leitfaden) 

Förderungsansuchen der PartnerInnen anhand der – von den PartnerInnen bekannt gegebe-

nen – Daten und Angaben. Beim Feststellen von Mängeln (lt. Checkliste) bei den Förderungs-

ansuchen der PartnerInnen sind diese im Kostenplan vom/von der jeweilige/n PartnerIn zu 

korrigieren und die korrekte Version der Konsortialführung zu übermitteln. 

https://www.ffg.at/recht-finanzen/kostenleitfaden/  

 

 

6 Service FFG Projektdatenbank 

Die FFG bietet als Service die Veröffentlichung von kurzen Informationen zu geförderten Projek-

ten und eine Übersicht der Projektbeteiligten in einer öffentlich zugänglichen FFG Projektdaten-

https://www.ffg.at/sites/default/files/downloads/page/richtlinie_fti_2015_themen.pdf
https://www.ffg.at/recht-finanzen/rechtliches_service_KMU
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2018/65
https://ecall.ffg.at/Cockpit/Tutorial-Hilfe
https://www.ffg.at/recht-finanzen/kostenleitfaden/version-21
https://www.ffg.at/recht-finanzen/kostenleitfaden/version-21
https://www.ffg.at/recht-finanzen/kostenleitfaden/
https://www.ffg.at/content/fragen-antworten-zur-ffg-projektdatenbank
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bank an. Somit können Sie Ihr Projekt und Ihre Projektpartner besser für die interessierte Öffent-

lichkeit positionieren. Darüber hinaus kann die Datenbank zur Suche nach Kooperationspart-

nern genutzt werden. 

Nach positiver Förderungsentscheidung werden die AntragstellerInnen im eCall System über die 

Möglichkeit der Veröffentlichung von kurzen definierten Informationen zu ihrem Projekt in der 

FFG Projektdatenbank informiert. Eine Veröffentlichung erfolgt ausschließlich nach aktiver Zu-

stimmung im eCall System.  
 

Nähere Informationen finden Sie unter: 

https://www.ffg.at/content/fragen-antworten-zur-ffg-projektdatenbank 

https://www.ffg.at/content/fragen-antworten-zur-ffg-projektdatenbank
https://www.ffg.at/content/fragen-antworten-zur-ffg-projektdatenbank
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7 Weitere Förderungsmöglichkeiten  

Die FFG bietet ein breites Spektrum an Fördermöglichkeiten und Unterstützung für die Teilnahme 

an internationalen Programmen. Die folgende Übersicht präsentiert relevante Förderungsmög-

lichkeiten im Umfeld der aktuellen Ausschreibung. Die FFG-AnsprechspartnerInnen stehen für 

weitere Informationen gerne zur Verfügung. 

 

 

Relevante Förderungsmöglichkei-
ten FFG 

Kontakt Link 

Produktion der Zukunft Dipl.-Ing. (FH) Reinhard Pacejka 

Tel.: (0) 57755-5081, 

reinhard.pacejka@ffg.at 

www.ffg.at/produktion-der-zukunft 

Energieforschung DI Gertrud Aichberger  

Tel.:(0) 57755-5043,  

gertrud.aichberger@ffg.at 

http://www.ffg.at/energieforschung  

IKT der Zukunft DI Georg Niklfeld MSc 

Tel.: (0) 57755-5020,   

georg.niklfeld@ffg.at  

https://www.ffg.at/iktderzukunft  

Mobilität der Zukunft Dr. Christian Pecharda   

Tel.: (0) 57755-5030,   

christian.pecharda@ffg.at  

https://www.ffg.at/mobilitaetderzukunft  

Take Off Daniel Jokovic MSc 

Tel.: (0) 57755-5063 

daniel.jokovic@ffg.at 

https://www.ffg.at/take-off 

Horizon 2020 

Sichere Gesellschaften 

DI Jeanette Klonk   

Tel.: (0) 57755-4406,  

jeanette.klonk@ffg.at 

https://www.ffg.at/sichere-gesellschaften 

 

Basisprogramm  Karin Ruzak 

Tel.: (0) 57755-1507,  

karin.ruzak@ffg.at 

www.ffg.at/basisprogramm  

BRIDGE – Brückenschlagprogramm 
der FFG 

Dr. Brigitte Robien 

Tel.: (0) 57755-1308,  

brigitte.robien@ffg.at  

www.ffg.at/bridge  

Competence Headquarters im 
Basisprogramm 

Karin Ruzak 

Tel.: (0) 57755-1507,  

karin.ruzak@ffg.at 

www.ffg.at/competence-headquarters 

COMET -  Competence Centers for 
Excellent Technologies 

Dipl.-Ing. Otto Starzer 

Tel.: (0) 57755-2101,  

otto.starzer@ffg.at 

http://www.ffg.at/comet-competence-centers-
excellent-technologies  

Forschungskompetenzen für die 
Wirtschaft  

Mag. Christiane Ingerle 

Tel.: (0) 57755-2302,  

christiane.ingerle@ffg.at 

https://www.ffg.at/Forschungskompetenzen  

FORTE - Verteidigungsforschung Ing. Sabine Kremnitzer, MSc, MA 

Tel.: (0) 57755-5063 

Sabine.kremnitzer@ffg.at 

 

mailto:reinhard.pacejka@ffg.at
http://www.ffg.at/produktion-der-zukunft
mailto:gertrud.aichberger@ffg.at
http://www.ffg.at/energieforschung
mailto:georg.niklfeld@ffg.at
https://www.ffg.at/iktderzukunft
mailto:christian.pecharda@ffg.at
https://www.ffg.at/mobilitaetderzukunft
mailto:daniel.jokovic@ffg.at
https://www.ffg.at/take-off
mailto:jeanette.klonk@ffg.at
https://www.ffg.at/sichere-gesellschaften
mailto:karin.ruzak@ffg.at
http://www.ffg.at/basisprogramm
mailto:brigitte.robien@ffg.at
http://www.ffg.at/bridge
mailto:karin.ruzak@ffg.at
http://www.ffg.at/competence-headquarters
mailto:otto.starzer@ffg.at
http://www.ffg.at/comet-competence-centers-excellent-technologies
http://www.ffg.at/comet-competence-centers-excellent-technologies
mailto:christiane.ingerle@ffg.at
https://www.ffg.at/Forschungskompetenzen
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8 Open Access 

Die Sichtbarkeit und Verfügbarkeit von Projektergebnissen hat sich in Programmen des BMVIT 

bereits bestens bewährt. Auch die Europäische Kommission setzt mit ihrer Empfehlung 

(2012/417/EU) zu Open Access auf den verbesserten Zugang zu wissenschaftlichen Publikatio-

nen, um eine wissens- und innovationsgestützte Wirtschaft zu erleichtern. 
 

Daher sollen Projektergebnisse des Programms über geeignete Plattformen wie die KIRAS-

Homepage www.kiras.at, www.open4innovation.at oder eine Projektdatenbank der FFG publi-

ziert und frei zugänglich gemacht werden. Bei dieser Ausschreibung werden die geförderten Pro-

jekte und deren Ergebnisse (z.B. in Form publizierbarer Kurzfassungen) auf den oben erwähnten 

Plattformen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Davon ausgenommen sind vertrauliche 

Inhalte (z. B. Projekte mit Patentanmeldungen, anderen Schutzstrategien wie Geheimhaltung, 

oder personenbezogene Daten). Um die Projektergebnisse übersichtlich und verständlich aufzu-

bereiten, werden Hinweise für die Berichtslegung zu Projekten, die im Rahmen von „KIRAS“ ge-

fördert und durchgeführt werden, sowie korrespondierende Veranstaltungen mit entsprechen-

den Vorgaben zum Berichtswesen geregelt. 
  

Bewusster Umgang mit F&E-Daten stellt sicher, dass Projekte ab der Planungsphase eine struk-

turierte und dokumentierte Erfassung durchführen. Sofern keine wettbewerbsrelevanten Gründe 

dagegen sprechen, wäre in Folge eine mögliche Veröffentlichung dieser Daten anzudenken. An-

dererseits sind bei Verwendung von personenbezogenen Daten alle Maßnahmen zum Schutz der 

Privatsphäre zu treffen.  
  

Datenmanagementplan: 

Geförderte Projekte sind eingeladen, als optionalen Annex zur Projektbeschreibung einen Da-

tenmanagementplan entsprechend den Leitlinien im EU Rahmenprogramm Horizon 2020 vorzu-

legen, siehe Annexe 1-2 in 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-

hi-oa-data-mgt_en.pdf 

 

www.kiras.at
www.open4innovation.at
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf

