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Entstehung …

• 20.3.2020: Eine Woche nach „Verkündung von Quarantäne und 
Ausgangsbeschränkungen“

• Kaum „belastbare“ Daten öffentlich verfügbar

 einige Initiativen, Google-Docs etc.

 unterschiedliche Daten & Infos (auch Wikipedia, Internet-Archive …)

• => Ansatz: Blockchainsystem zur Datensammlung, -speicherung …

 AustriaPro (Blockchain-Lab, PR …)

 John Haas - https://www.covid19info.at/

 Roman Bruckberger-Koch (Daten & Node)

 SEC Consult GmbH (Node)

 VIM Internetdienstleistungen GmbH (Node)

 block42 Blockchain Company GmbH (Node)

 2 x anonym (Node & Server)

https://www.covid19info.at/


CoronaInfo Austria - Überblick

• Daten über COVID-19 werden aus (offiziellen) Datenquellen abgefragt und in 

einer Blockchainanwendung gespeichert. Damit sind diese Daten

 unveränderbar (können nicht geändert oder gelöscht werden),

 sicher (redundant dezentral gespeichert) und

 transparent (jede/r hat die selbe Sicht auf alle Daten, kann alle Daten 

abfragen).

 Zusätzlich wird eine Zeitreihenauswertung von jenen Daten ermöglicht, die 

periodisch aktualisiert und dabei (z.B. auf der Quellseite) überschrieben werden.

• Derzeit werden primär österreich-bezogene Daten verarbeitet. 

• Weitere Daten & Informationen werden gesichert abgelegt.



Funktionen

• Sammeln

 Unterschiedliche Quellen: Schwerpunkt Österreich

 Ziel: automatisiert

• Speichern

 Blockchain-Streams

 Strukturiert (JSON)

 Zusätzlich als „Dokumente“ (Files)

 Unverändebar, sicher  (redundant, dezentral), transparent, Zeitreihe

• (minimal) aufbereiten

• Bereitstellen

 (einfache) Darstellungen

 Für andere Systeme



CorIn.at – Darstellung der Daten (Beispiele)



CorIn.at – Bereitstellung der Daten

• Rohdaten, aufbereitete Daten

• Maschinenlesbar: JSON, CSV

• Nutzer

 www.covid19info.at (Initiative von Mag. John Haas)

 www.indata.at/covid19/ (Dashboard von InData

GmbH)

 gisolutions.at/covid19info/ (Kartendarstellung von 

GISolutions)

 walterra.github.io/covid-19/ (Datenaufbereitung

von Walter Rafelsberger)

 …

http://www.covid19info.at/
https://www.indata.at/covid19/
https://gisolutions.at/covid19info/index.html
https://walterra.github.io/covid-19/
https://www.rafelsberger.at/index_minimal.php


Aspekt: Dokumenten-“Safe“

• Ablage von relevanten/interessanten 

„sonstigen“ Files

 Publizierte Informationen

 Screenshots

 Pressemeldungen

 …

• Beispiel: „Executive Summary“ vom 30.3.2020

 Weitere Verfügbarkeit, auch wenn Quelle „nicht 

mehr verfügbar“

 Notarisierung (Inhalt & Zeitstempel)



Datenquellen (Übersicht)

• Österreich

 Informationsseite des Bundesministeriums Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz („BMSGPK“)

 Amtliches COVID19 Dashboard

 OpenData (seit 14.4.2020)

• International

 ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control): Datenfiles

betreffend "geographic distribution of COVID-19 cases worldwide” (XLSX)

 WHO (World Health Organization): "Coronavirus disease (COVID-2019) situation 

reports“ (PDF)

 John-Hopkins University: „csse_covid_19_daily_reports“, weltweiter Status, 

regionale Daten (CSV)



Datenquellen (Verarbeitung)

• Informationsseite des Bundesministeriums 

Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz („BMSGPK“)

 Anfänglich Daten auf zwei Webseiten verteilt

 Manuell bearbeitet

 Teilweise fehlerhaft: Datum/Uhrzeit, Summen 

…

 Einige Änderungen Datenfelder, Inhalt …

 => nicht automatisiert zu verarbeiten

 Später (seit 16.4.) zumindest auf einer Seite 

in einer Tabelle

 => automatisiert auslesbar



Datenquellen (Verarbeitung)

• Amtliches COVID19 Dashboard

 3 Versionen

 Visualisierung in unterschiedlichen 

Ansichten

 Daten strukturiert (.js), also gut 

automatisiert auslesbar

 Jedoch „Lizenz“ unklar

 Später Basis für OpenData

• OpenData (seit 14.4.2020)



Datenquellen (Verarbeitung)

• OpenData (seit 14.4.2020)

 Stündlich als CSV File, .zip

 Daten des Dashboard

 Daher „gemischte Struktur“

 Aktuelle Werte/Zeitverläufe

 Bundesland/Bezirk

 „Jemals Positiv 

Getestete“/“Aktuelle Infektionen“

 …

 Automatisiert auslesbar



OpenData

• Seit 14.4.2020

• data.gv.at

• Themen

 Datensätze

 Anwendungen und Visualisierungen

 Stand 22.4.2020: 11

 Fake-News Bekämpfung

 Datengestützte Initiativen

 …

 Lehren aus der Krise

 „ … Erfahrungen aus der COVID-19-Pandemie gründlich zu analysieren, gerade etwa was 
die Resilienz der digitalen Infrastruktur und die Weiterentwicklung der datengestützten
Gesellschaft und Wirtschaft betrifft. Die Krise hat ebenso den Wert und Nutzen der 
Digitalisierung verdeutlicht …“



Zusammefassung

• CorIn.at basiert auf Blockchain …

 unveränderbar (können nicht geändert oder gelöscht werden),

 sicher (redundant dezentral gespeichert - Resilienz) und

 transparent (jede/r hat die selbe Sicht auf alle Daten, kann alle Daten 

abfragen).

 Zusätzlich wird eine Zeitreihenauswertung von jenen Daten ermöglicht, die 

periodisch aktualisiert und dabei (z.B. auf der Quellseite) überschrieben werden.

• Erhöhung der Transparenz durch Verbesserung des Zugriffes auf gesicherte 

Daten & Informationen für alle BürgerInnen



Zusammefassung

• CorIn.at basiert auf Blockchain …

 unveränderbar (können nicht geändert oder gelöscht werden),

 sicher (redundant dezentral gespeichert - Resilienz) und

 transparent (jede/r hat die selbe Sicht auf alle Daten, kann alle Daten 

abfragen).

 Zusätzlich wird eine Zeitreihenauswertung von jenen Daten ermöglicht, die 

periodisch aktualisiert und dabei (z.B. auf der Quellseite) überschrieben werden.

• Erhöhung der Transparenz durch Verbesserung des Zugriffes auf gesicherte 

Daten & Informationen für alle BürgerInnen


