,ffiryR

ir!*

ffi

KIFIAS
Sic^er

heirsfo.schu-g

Sicherheit,die weiter wächst
Seitvier Jahreninvestiert Österreich, als Pionier in Europa, massiv in Sicherheitsforschung.
DasProgrammICRASist zwar noch jung, seinemaßgeschneidertenProjekteliefern aber
Müller
stefan
bereits wertvolle Ergebnisse.Davon profitiert in erster Linie auch die Feuerwehr. Text:
o viel Erfahrung,so vieleVerdienste: perfekteVorbereitungauf die BedrohunNach 120 JahrenRettung und Hilfe gen von morgen eine andere.Was kann
kann die Feuerwehrzum Jubiläum schon heute in der Praxisverbessertwerden?WelcheBedrohungenerwartenuns
stolz zurückblicken. Denn sie sorgt mit
Sindes
morgenin einerverändertenWelt?
dafür, dass Österreich so sicher ist und
rund um die Uhr ,,funktioniert". Im Anschläge mit biochemischem oder
atomarem Material?Seit dem Jahr 2005
ganzen Land sorgen Verbände, Behörden
und private Unternehmen dafür, dass die läuft ein Forschungsprogramm zvr Beant- eine
,,kritische Infrastruktur" der Republik aus- wortung dieser Fragen. KIRAS
reichend geschützt ist, dass die Menschen Initiative des Bundesministeriums für
Verkehr, Innovation und Technologie
bei Bränden, Unfällen und Naturkatastrophen rasch Hilfe bekommen, aber auch, (BMVIT)- fördert nationaleForschungsdass Strom undWasser fließen oder Han- projekte,die sich mit Sicherheitbefassen
dys und Internet funktionieren. Lange Er- - und das mit beachtlichem Erfolg, wie
ersteErgebnissezeigen.
fahrung in diesem Tun ist die eine Sache-

Brandaus!
Seitmittlerweile
l20Iahren sorgtdie
Feuerwehrin Österreich
für Sicherheit.Das
ProgrammKIRAShilft
dabei,dasssieden
Bedrohungenvon
morgenbesser
gewachsenist.

-KIFIAS

PRAXISNAH
MITERFOLG:
KIRAS
GIBTDIEANTWORTEN
Besonderswichtig bei der Umsetzung ist
die engeVerzahnungmit den Rettungs-und
Hilfsorganisationen,die in der Praxisftir die
Menschen da sind. Projekte werden nur
bewilligt, wenn darin solche öffentlichen
Bedarfsträgereingebundensind, zu denen
auch Blaulichtorganisationen oder bestimmte Ministerien gehören.Öffentliche
Sicherheit wird ja nahezu ausschließlich
von diesenöffentlichenStellen,,produziert".
Am erfolgreichenProjekt,,emc"'etwa,das
Mitte desJahresabgeschlossen
lmrrde,war
die Feuerwehrbeteiligt.Mit dabei im Konsortium: der FeuerwehrausrüsterRosenbauer als Projektleiter,die FH Oberösterreich, Siemens,die mobilkom austriaund
der Bundesfeuerwehrverband.,,Wir
hatten
bei dem ProjektdasBild derWirklichkeitvor
Augen,dasBild von dem,waswir im Einsatz
brauchen",säBtRolandWeber,Offizierder
FreiwilligenFeuerwehrWels.,,Das
Ergebnis
ist ein Quantensprungfür uns." In nur zwei
Iahren entwickeltedasTeamein Systemaus
mobilen Endgerätenund einem zentralen

Server,dasden an einem EinsatzBeteiligten
alle relevanten Informationen per Knopfdruck zur Verfügung stellt - vor Ort, in
Echtzeit.Egal ob es sich um Landkarten,
Brandschutzpläne,Gefahrengutdatenblätter, Checklistenoder Infos über die Aktionen der Rettungskräftehandelt: Der Einsatz
kann so viel effizienter koordiniert werden.
Bei einerÜbung im Septemberlief dasSystem einwandfrei.2010wird es Rosenbauer
unter dem Namen ,,EMEREC"auf den
Markt bringen, wie Gerhard Großberger,
Leiter der Abteilung Telematik, erzählt:
,,Auchfur einen internationalen Konzernist
das ein interessanterWachstumsbereich.
Denn Telematik-Anwendungen
sind sicher
frir alle Einsatzkräfteinteressant."
KIRAS
ALSSCHRITTMACHER
DER
H EIMIS C H S
E IC
N H E R H E ITS IN D U S TR IE
Mit seinen Projektenstärkt ICRASauch die
Wettbewerbsfähigkeitder privaten Sicherheitsindustrie, in der die Zah,l der rund
38.000Beschäftigtenweiter zunimmt. Eine
Industrie,deren ökonomischesGewichtin
den vergangenenJahrenstark gewachsen
ist.In Österreichliefernmehr als 100Unternehmen Anlagen, Einrichtungen und
Dienstleistungenim Gesamtwertvon rund
800 Millionen Euro pro Jahr an die
öffentlichen Bedarfsträger- wie Bundesregierung und -verwaltung, Bundesländer
und Gemeinden, Betreibervon Infrastrukturen, Regulatorenund Interessenvertretungen. Das ökonomische Potenzial des
Geschäftsmit Sicherheit wird allein für
die drei VolkswirtschaftenDeutschlands,
Großbritanniens und Frankreichsauf zehn
Milliarden Eurojährlich geschätzt,derweltweite Umsatz gar mit dreistelligen MilliardenbeträgenbezifferI.Dazuhat dasFragen
nach den Bedrohungspotenzialen von
morgen eine politischeBedeutung,gerade
in Zeiten einer zunehmenden Globalisierung der nationalenSicherheitspolitik.
GEZIELTE
LÖSUNGEN
F Ü RD I EM E N S C H E N
Mit hohem Praxis-und Wirtschaftsbezug
werden in den ICRAS-Projekten
aber auch
die Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaftenmit eingebunden.Technik alleine
kann nämlich keine ftir Menschen maßgeschneiderteSicherheitschaffen.Das interdisziplinäreSpektrumvon ICRASreichtvon
erstenAnalysen bis zu fertigen Produkten,
Dienstleistungenund Expertisen.Bis zum
Iahr 2013werden mehr als 110 Millionen
Euro in die Hand genommen, damit das
Leben in Österreich auf dem höchsten
Niveau bleibt. Details über laufende und
fertigeInitiativen, die in vier Programmlinien umgesetztwerden, auf wvlrrv.kiras.at.
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Fördertöpfe
für Ihr Projekt
KIRAS,OsterreichsnotionolesProgromm
zur Förderungder Sicherheitsforschung,
schreibtouch in diesemJqhrFörderungen
für sicherheitsrelevonte
Forschung
ous.
lm viertenQuortol 2009 stortenneue
A u s s c h r e i b u n g ei nnd e n P r o g r o m m l i n i e n
2 und4.
B e iP r o g r o m m l i n 2
i e g e h te s u m
F&E-Proiekte",
die neues
,,kooperotive
Wissenin ongewondterForschungund
Technologieentwicklung
umselzensollen.
Progrommlinie
4 unterstützt
die Aktion
o l s s o l c h es o w i ed i e e i n z e l n e nL i n i e n .
Diesgeschiehtdurch Studienund
studienöhnliche
Vorhoben.
Sollten quch Sie sich ein spezielles
Sicherheifsforschungsproiekr
fördern lqssen wollen, steht
lhnen die Forschungsförderungsgesellschoft - FFG für Auskünfte,
Berotung und Pre-Proposol-Check
zu r Verf ügung (www. kiros.ot).
f KIRAS-Progrommverontwortung
trögf
die Stobsstelle
für Technologietronsfer
und Sicherheitsforschung
des Bundesministeriums
für Verkehr,lnnovotionund
- BMVIT(www.kiros.ot).
Technologie
I KIRAS-Progrommobwicklung
und
-monogement
istder Österreichischen
Forschu
ngsförderungsgesel
lschoff- FFG
(www.ffg.ot)übertrogenworden.
Fürdos Sicherheitsforschungsprogromm
ist eine Gesomtloufzeit
von 2005 bis
2013 vorgesehen.Dos Gesomtbudget
betrögtetwo I l0 MillionenEuro.
Jöhrlichsolleneiwo zehn bis zwölf
MillionenEuroon Fördergeld
ousgeschüttet
werden.
.Zielgruppen
I Industrieund Dienstleistungsunternehmenmit Stondortoder Forschungsstöftein Österreich
I Forschungseinrichtungen,
Forscher
ous dem universitören
und oußeruniversitörenBereich
:
I Fochhochschulen
I öffentlicheund privote Bedorfströger
Eswerden nur Proiektegefördert,die
einenklorenOsterreichbezug
oufweisen.

Infos:www.kiros.ol

qf

