SICHERHEITSFORSCHUNG

Forschung für mehr Sicherheit
Bei der Fachtagung der österreichischen Sicherheitsforschung am 27. Juni 2019 in Wien wurde Bilanz
über erfolgreiche Projekte gezogen und ein Ausblick auf die Zukunft der Sicherheitsforschung gegeben.
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