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Internet und andere vernetzte Kommunikations systeme sind 

aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Je komplexer 

sie werden, umso mehr stellt sich die Frage nach ihrer 

Sicherheit und Zuverlässigkeit. Damit beschäftigt sich ein 

interdisziplinäres Forschungszentrum der Uni Luxemburg, das 

sich hinter dem Kürzel „SnT“ verbirgt.
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Universität Luxemburg, Campus Kirchberg, 
 Gebäude F: hier hat das „Interdisciplinary Centre 
for Security, Reliability and Trust“ der Universität 
Luxemburg seinen Sitz. Wörtlich übersetzt heißt 

das „Interdisziplinäres Zentrum für Sicherheit, Zuverläs-
sigkeit und Vertrauen“, ein Name, der Rätsel aufgeben 

könnte, wenn man nicht wüsste, dass die Forschungs-
arbeit, die hier geleistet, beziehungsweise von hier 

aus koordiniert wird, sich auf die Informations- und 
Kommunikationstechnologien konzentriert. Da 
sich einen solchen Titel niemand merken kann, 
prangt die kürzere und trendigere Bezeichnung 
„securityandtrust.lu“ auf einem Schild neben 
dem Eingang. Die erste Frage ist beantwor-
tet, nämlich die nach dem Sinn der griffigen 
Abkürzung „SnT“ (lies: „S and T), mit der die 
Mitarbeiter ihr Forschungszentrum der Ein-

fachheit wegen bezeichnen.

Wer hinter den Mauern beeindruckende Labore und 
Hightech-Werkstätten erwartet, wird zunächst einmal 
enttäuscht: „Wir entwickeln keine Hardware, sondern 
neue Lösungen im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologie, und der Arbeitsplatz 
unserer Forscher ist in der Regel der Computerschirm“, 
erklärt Prof. Dr. Björn Ottersten. Der Schwede steht 

dem SnT seit dessen Gründung vor und war an seinem 
Aufbau maßgeblich beteiligt.

Gezielte Zusammenarbeit. Anfang 2009 ins Leben gerufen, 
war das SnT das erste von drei interdisziplinären Forschungs-
zentren, die das Hochschulgesetz von 2003 neben den klas-
sischen Fakultäten vorsieht. Ihm folgte einige Monate später 
das „Luxembourg Centre for Systems Biomedicine“ (LCSB), 
das Forschung im Bereich der Biomedizin betreibt. Ein drittes 
Zentrum wurde bislang noch nicht gegründet. Gemeinsamer 

Kein Spielzeug, sondern „Helfer“ bei 

der Forschung: Mit Lego Mind storms 

Robotern soll heraus gefunden werden, 

wie intelligente Fahrzeugnetzwerke 

im Straßenverkehr eingesetzt werden 

könnten.
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Prof. Dr. Björn Ottersten 

leitet das „Interdisciplinary 

Centre for Security, Reliability 

and Trust“ der Universität 

Luxemburg seit dessen 

Gründung vor zwei Jahren.
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Grundgedanke ist es, die Forschung in zukunftsträchtigen 
Bereichen gezielt zu fördern, indem man – anders als im tradi-
tionellen Hochschulbetrieb – verstärkt auf die Zusammenarbeit 
von Wissenschaftlern aus verschiedenen Fakultäten, aber auch 
von Wissenschaft und Industrie setzt. Von „interessanten Syn-
ergien“ sprach denn auch der Rektor der Universität Luxemburg, 
Rolf Tarach, bei der Vorstellung des SnT vor 
zwei Jahren. Und fügte hinzu: „Wir wollen, 
dass das Zentrum in zehn bis fünfzehn Jah-
ren europaweit sehr bekannt ist.“ So könne 
man dann langfristig Topexperten für sich 
gewinnen, die an Projekten von weltweiter 
Bedeutung arbeiten.

Der erste dieser Topwissenschaftler war 
Björn Ottersten. Der international angese-
hene Experte für Signalverarbeitung und 
-übertragung war zuletzt Dekan der Fakul-
tät für Elektrotechnik an der „Königlichen 
Technischen Hochschule“ in Stockholm, 
deren Lehrkörper er seit 1991 angehörte. 
Die Aufgabe in Luxemburg reizte den 49-
Jährigen: „Mich faszinierte die Idee, ein völlig 
neues Forschungszentrum aufzubauen und 
dabei auf die Unterstützung der verant-
wortlichen Politiker zählen zu können“, begründet er seine 
Entscheidung.

Ohne Sicherheit läuft nichts. Sicherheit, Zuverlässigkeit und 
Vertrauenswürdigkeit– was bedeutet das im Detail? „Unsere 
Gesellschaft wird immer abhängiger von vernetzten Informa-
tions- und Kommunikationssystemen; die Finanzwirtschaft 
zum Beispiel, aber bei weitem nicht nur sie, könnte ohne diese 
Systeme heute gar nicht mehr existieren“, antwortet Ottersten. 
„Die Systemarchitekturen wachsen ständig, werden immer 
komplexer und müssen kontrolliert werden. Systemausfälle 
können schwerwiegende Folgen haben – nicht nur finanzielle, 
es können auch Menschenleben auf dem Spiel stehen. Deshalb 
ist die Forschung in diesem Bereich unerlässlich.“

Eine Gefahr kann in bösartigen Hacker-Angriffen gegen die 
Netze bestehen, die immer ausgefeiltere Sicherheitsmaß-
nahmen nötig machen. Doch Ausfälle können ebenfalls durch 
Fehler im System oder andere technische Pannen verursacht 
werden, weshalb das Augenmerk der Forschung auch darauf 
liegen muss, wie eine möglichst hohe Zuverlässigkeit durch 

„fehlertolerante“ Systemarchitekturen er-
reicht werden kann. Bleibt der dritte, der 
„Trust“-Aspekt: „Je komplexer Systeme 
werden, umso schwieriger ist es oft für den 
Menschen damit umzugehen“, beschreibt Ot-
tersten eine psychologische Grunderkenntnis 
und gibt ein einfaches Beispiel: „Wer sich 
sehr komplexe Passwörter zulegt, diese so-
gar regelmäßig ändert, sie dann aber auf 
einen Zettel schreibt, um sie nicht zu verges-
sen, hat natürlich alle Sicherheitsbestrebun-
gen wieder zunichte gemacht.“ In anderen 
Worten: Allzu viel Komplexität schadet der 
Sicherheit, weil sie dem menschlichen Faktor 
nicht ausreichend Rechnung trägt.

Überhaupt müssten viele vorgefassten Mei-
nungen in Frage gestellt werden, wenn man 
die Zukunft der Informations- und Kommu-

nikationstechnologien planen wolle, so der SnT-Direktor. „Der 
sicherste Datenspeicher ist nicht unbedingt ein zentraler Server, 
auch wenn dieser wie eine Festung bewacht wird. Die sicherere 
und daher auch zuverlässigere Lösung kann darin bestehen, die 
Informationen auf verschiedene dezentrale Server zu verteilen 
und genügend Redundanzen vorzusehen, um Datenverlusten 
vorzubeugen.“ In der Fachsprache hat sich in diesem Zusam-
menhang der Begriff „Cloud Computing“ eingebürgert.

Wenn Autos mit Autos „reden“. Ein Beispiel, wie eine sol-
che Dezentralisierung von Informationsströmen in der Praxis 
funktionieren könnte, zeigt ein Projekt, an dem SnT-Forscher 
in Zusammenarbeit mit P & T Luxembourg arbeiten, und das 
sich mit „car to car communication“, also der Kommunika-

Praktische 

Lösungen zu finden, 

statt Forschung der 

Forschung willen 

zu betreiben, so 

könnte man die 

SnT-Philosophie 

zusammenfassen.

Die Luxemburgerin Sheila Becker ist eine 

von rund 20 Doktoranden der Universität 

Luxemburg, die zurzeit an einem SnT-

Projekt arbeiten.
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Ein Blick in einen Serverraum an der 

Universität auf Kirchberg verrät wenig 

über die zentrale Bedeutung, die 

Netzwerke heute in unserem Alltag 

spielen.
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Auch die SES gehört 

zu den Partnern des 

Forschungszentrums.
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tion zwischen Fahrzeugen im Straßenverkehr befasst. „Heute 
schon sind viele Personenwagen mit einer ausgetüftelten 
Bordelektronik ausgestattet, und man könnte auf eine relativ 
einfache Weise aus den einzelnen Autos sozusagen Sensoren 
machen, deren gesammelten Informationen praktisch ohne 
Zeitverzögerung in ein Netz gespeist würden“, beschreibt Björn 
Ottersten das Ziel dieses Projekts. So könnten zum Beispiel 
Verkehrsteilnehmer vor Unfällen oder Staus in ihrem Straßenbe-
reich gewarnt werden. Das sei viel effizienter als die technisch 
aufwändigen zentralen Kamera-Überwachungssysteme, die 
allein schon aus Kostengründen in der Regel auf wichtige 
Straßenabschnitte beschränkt blieben.

Doch auch andere Anwendungen seien möglich, zum Beispiel 
ein elektronisches „Hitchhiker“-System innerhalb eines sozialen 
Netzwerks, bei dem der Anhalter quasi vor der Haustür das 
Wunschziel angibt, und diese Information sowie der aktuelle 
Standort des Wartenden automatisch an jene (am System 
teilnehmenden) Autofahrer weitergeleitet wird, die sich in der 
näheren Umgebung befinden und das gleiche Ziel haben. 

Praktische Lösungen zu finden, statt Forschung der Forschung 
willen zu betreiben, so könnte man die SnT-Philosophie zusam-
menfassen. Doch gerade die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
unter anderem von Informatikern, Wirtschaftswissenschaftlern, 
Juristen und sogar Psychologen macht es möglich, über kurz-
fristige technische Ziele hinaus zu denken. Daran sind auch die 
Partnerunternehmen und -institutionen interessiert, die das 
Forschungszentrum mit Knowhow und vor allem Fördergeldern 
unterstützen. Unter ihnen ist das Satellitenunternehmen SES. 
„Die klassische Rolle der Telekommunikationssatelliten, die 
Ausstrahlung von TV-Sendungen, wird in einer Generation sicher 
verschwunden sein“, prophezeit Wissenschaftler Ottersten. 
„Die Zukunft wird wahrscheinlich so aussehen, dass die Satel-

liten in ein Kommunikationsnetzwerk integriert werden, die aus 
einem Verbund unterschiedlicher Datenübertragungssysteme 
wie etwa den Mobilfunk- und einzelnen WLAN-Netzen besteht.“ 
Natürlich gebe es dabei auch legale Aspekte, wie etwa Fragen 
des Datenschutzes, zu berücksichtigen.

Von null auf 100. Die Partner des Forschungszentrums, zu 
denen auch Unternehmen der ICT-Branche wie Telindus oder 
iTrust, der Automobilzulieferer IEE, die BCCE, das Wirtschafts-
ministerium, aber auch internationale Institutionen wie die 
Europäische Weltraumbehörde ESA gehören, erbringen zurzeit 
gut ein Viertel des jährlichen SnT-Etats, der sich global auf 
gut 3,8 Millionen Euro beläuft. Ein weiteres Viertel stammt 
aus Fördergeldern des „Fonds National de la Recherche“, der 
größte Teil – ungefähr die Hälfte – wird über das Budget der 
Universität finanziert. 75 Mitarbeiter umfasst das Team des 
„Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust“ 
derzeit: einige gehören dem Lehrkörper der Uni an, die meisten 
aber haben Zeitaufträge als Forscher oder sie arbeiten als 
Doktoranden (PhD) an spezifischen Projekten. Bereits der 
Blick auf die Mitarbeiterliste macht deutlich, wie international 
die Mannschaft um Direktor Prof. Dr. Björn Ottersten und Vi-
zedirektor Prof. Dr. Thomas Engel zusammengesetzt ist. „Wir 
haben hier nicht nur Leute aus vielen europäischen Ländern, 
sondern auch aus Nordamerika, Asien und Afrika“, präzisiert 
der Chef, der im Rahmen eines „aggressiven Expansionsplans“ 
bereits die Latte von 100 Mitarbeitern anpeilt.

Ein bisschen überrascht sei er dennoch vom eigenen Erfolg 
gewesen, gesteht Ottersten „Manchmal ist es gar nicht so ein-
fach, Privatunternehmen für Forschungsprojekte zu begeistern, 
und ich muss sagen, dass in unserem Fall sehr schnell ging“. 
Jetzt hofft er, dass auch der Umzug auf den neuen Uni-Campus 
Belval termingerecht im Jahre 2014 stattfinden kann.

Das Augenmerk der SnT-

Forscher gilt unter anderem den 

dezentralen Netzwerkstrukturen, 

die mehrere „Knoten“ um fassen 

und unterschiedliche Übertragungs-

technologien miteinander verbinden.
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