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Welcher Bewohner tendiert 

eher zur Birkenpollenallergie? 

Der mit den Bäumen vor dem 

Haus oder jener, der weitab jeg-

licher Grünfl ächen in urbanen 

Innenstadtgefilden residiert? 

Dieser Frage widmet man sich 

seit Sommer dieses Jahres im 

Rahmen des sogenannten „Bir-

kenpollen-Projekts“ in der Lan-

deshauptstadt Salzburg.

Als Träger des ambitionier-

ten Vorhabens fungieren die 

Universitätsklinik für Derma-

tologie der Paracelsus Medizi-

nischen Privatuniversität Salz-

burg und die zu den Austrian 

Research Centers zählenden 

iSpace-Studios. Mithilfe räum-

licher Analysemethoden und 

eines eigens entwickelten „Sen-

sibilisierungsrasters“ soll ge-

klärt werden, inwieweit Birken-

standorte in der Stadt Salzburg 

das Allergieverhalten der Be-

wohner beeinfl ussen. 

Abseits des Salzburger Pilot-

projekts geht es bei der Projekt-

forschungslinie von iSpace um 

gebündelte Nutzung von Geoin-

formationsdiensten mithilfe mo-

derner Geodateninfrastruktu-

ren. Der Aufbau von derartigen 

Infrastrukturen ist weltweit ein 

großes Thema. Grundvoraus-

setzungen dafür bilden die Ent-

wicklung einer ent sprechenden 

Datendokumen tation und der 

Aufbau von Katalogsystemen. 

Manfred Mittl böck, Senior Re-

searcher bei iSpace, erklärt: 

„Derzeit ist es so, dass es regi-

onal mitunter mehrere Mess-

stationen unterschiedlichster 

Institutionen gibt. Jede einzel-

ne Messstation spuckt Informa-

tion en aus – aber untereinander 

können diese nicht kommunizie-

ren. Vereinfacht ausgedrückt 

geht es uns also um eine Bün-

delung und In-Wert-Setzung all 

jener österreichweiten Daten, 

die derzeit noch relativ isoliert 

vorhanden sind.“

Entscheidungshilfe

Einen weiteren Aspekt der 

Arbeit von iSpace stellt die Ent-

wicklung eines standardisier-

ten Sensornetzwerks für die 

sogenannte indikatorenbasier-

te „Real-time Geo-Awareness“ 

dar. Dahinter verbergen sich 

die Erfassung, Auswertung und 

Verteilung von Umweltinforma-

tionen in quasi „Echtzeit“.

„Bislang ist man auf histo-

risches Datenmaterial angewie-

sen. Mithilfe der neuen Tech-

nologie ist es möglich, ohne 

Zeitverzögerung an Datenma-

terial zu gelangen“, hebt Mittl-

böck hervor.

Aktuell sei man bei iSpace 

damit befasst, „den Weg von 

den einzelnen Messungen bis 

hin zur Analyse in einem Pro-

totypen umzusetzen“. Interes-

senten für das Endprodukt gibt 

es bereits.

www.ispace.researchstudio.at

Zahlreiche Messstationen liefern wertvolles Datenmaterial für Geoinformationsdienste. Dieses 

zusammengefasst zur Verfügung zu stellen, ist ein Ziel von iSpace. Foto: ARC

Daten bündeln in Echtzeit 
Neue Geodateninfrastrukturen erlauben 
einen unmittelbaren Zugriff auf geologische 
Informationsdienste unterschiedlichster 
Anbieter. Daraus ergibt sich ein großes 
Potenzial künftiger Nutzungsmöglichkeiten.
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