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Röntgensysteme an der HLogS 

 

Am 17 11 2015 hat die LAbt MunTe der HLogS die neuen Röntgensysteme der Fa. VisiConsult 

GmbH in Grossmittel übernommen. Es wurden 9 mobile Röntgensysteme „XplusSecurity 

CR35-SEC -mobil" sowie 7 hochmobile Röntgensysteme „XplusSecurity 4336- SEC - WLAN+" 

beschafft. Die neuen Röntgensysteme sind für den USBV (IED-) Einsatz der Entschärfer in den 

KMAbwZg der PiB1 – 3 bzw. sowie für die Handentschärfung (Manual Neutralization 

Techniques-MNT)  für mögliche Auslandseinsätze vorgesehen. Die LAbt MunTe wurde für die 

Ausbildung der Entschärfer und Handentschärfer ebenfalls mit den neuen Röntgensystemen 

ausgestattet. 

 

Auf Grund der Komplexität beider Systeme wurde eine praktische Schulung bzw. Ausbildung 

durch die LAbt MunTe HLogS und die Fa. VisiConsult GmbH in zwei Ausbildungsgängen 

durchgeführt. 

 

 



 

 

 

Der erste Ausbildungsgang wurde in der Zeit von 11 12 – 13 12 15 an der LAbt MunTe in 

Grossmittel durchgeführt. Die  Entschärfer der KMAbwZg PiB 1-3 bzw. das  Personal der LAbt 

MunTe wurden in diesem Ausbildungsgang in das mobile Röntgensystem XplusSecurityCR-

35SEC ausgebildet. 

 

Diese Röntgensysteme dienen der Anfertigung von Röntgenbildern, die durch eine 

Speicherröntgenfolie sowie einem Röntgengenerator (Impulsröntgenröhre)angefertigt und 

durch einen Speicherfolienscanner mit einer Auflösung von 100µm ausgelesen werden 

können. Das erstellte Röntgenbild wird anschließend durch das Bildbearbeitungsprogramm 

XplusSecurity bearbeitet, sodass eine Analyse und Auswertung des geröntgten 

Gegenstandes durch den jeweiligen Entschärfer vorgenommen werden kann. Die Software 

nützt die physikalischen Gesetze sowie diverseste Logarithmen, die bei der Bildbearbeitung 

hauptsächlich die Graustufen, das Signalrauschen aber auch den Kontrast bearbeiten lässt.  

Der zweite Ausbildungsgang wurde in der Zeit von 11 01 – 15 01 16 an der LAbt MunTe in 

Grossmittel durchgeführt. Derselbe Personenkreis des 1. Ausbildungsgang wurde bei dieser 

Ausbildung in das XplusSecurity4336  Röntgen—Scanning—System, ausgebildet. 

Diese Röntgensysteme basieren auf der Flachdetektortechnologie. Flachdetektoren sind 

röntgenempfindliche Bildaufnahmekomponenten. Im Gegensatz zum Film oder einer 

Speicherfolie sind diese Flachdetektoren in der Lage, direkt bei der Röntgenbestrahlung ein 

Bild digital wiederzugeben.  

 

 



 

 

 

Der Vorteil ist die extrem kurze Latenzzeit (nur wenige Sekunden) bis zur Bilddarstellung am 

Bildschirm des Systems.  

Hohe Auflösungen (100µm) und ein sehr weites Kontrastverhalten lassen ein Röntgenbild 

mit bis zu 16bit (65.536 Grauwerten) entstehen. 

Das Flachdetektorsystem kann z.B. das Röntgenbild per Datenfunk vom Fernlenkmanipulator 

„tEODor“ an das Kommandopult (Bedienstand des FLM) übermitteln. Die Übertragung des 

Röntgenbildes erfolgt mit einer einzigartigen Detailerkennbarkeit in nur wenigen 

Augenblicken. 

Den Kursteilnehmern wurde in diesen zwei Ausbildungsgängen die Funktionalität der 

einzelnen Gerätekomponenten sowie die Bedienung der XPlusSecurity Software zur 

Bearbeitung der Röntgenbilder (sowohl Speicherfolie als auch digitaler Flachdetektor) näher 

gebracht. Größte Herausforderung war jedoch die Bedienung der Flachdetektorensysteme, 

mit den ebenfalls neu beschafften Fernlenkmanipulatoren „tEODor“. Die Software Probleme 

konnten durch aktive Mitarbeit beider Firmen (VisiConsult GmbH und Cobham) letztendlich 

zur Zufriedenheit der Bedarfsträger gelöst werden. 

Somit konnte durch die LAbt MunTe mit 15 01 16 die neuen Röntgensysteme und die neuen 

FLM „tEODor“ an die KMAbwZg PiB1-3 übergeben werden. 

Die KMAbw im ÖBH konnte im letzten Jahr durch den engagierten Einsatz der LAbt MunTe,  

StruktPl, WSM und FGP des BMLV einen wesentlichen Schritt nach vorne erzielen. 

Zusätzliche Ausrüstung wie zB Ergänzungsätze Haken & Leinen für das Öffnen von 

Fahrzeugen und Gebäuden, sowie ein Funkzündsystem komplettierte die Beschaffung im 

Jahr 2015.  Aus Sicht der KMAbw im ÖBH (Vorhabensabsicht C-IED) ist es notwendig,  im 

kommenden Jahr weitere budgetäre Mittel im Kampf gegen den Terror aus dem Budget des 

ÖBH zur Verfügung zu stellen, sodass der offene Bedarf an Kleinrobotern, persönlicher 

Schutzausrüstung und ABC Gerät für die Behandlung und Beseitigung von ABC-Kampfmittel 

bzw. IEDs mit möglicher chemischer Füllung ebenfalls gedeckt werden kann. 

 

UNTERRIEDER, Obstlt 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vienna Logistics Meeting 2016 – wiederum ein voller Erfolg 

In der Zeit vom 14. bis 17. Jänner 2016 fand an der HLogS das schon traditionelle Vienna 

Logistics Meeting statt. 

Dabei konnten Delegationen von den Partnerschulen der HLogS aus Deutschland von der 

AusbZTSL AACHEN und der LogSBw GARLSTEDT, aus der Schweiz vom Lehrverband Logistik in 

THUN und von der ungarischen Verwaltungsuniversität in BUDAPEST begrüßt werden.  

Am Donnerstagabend begann das 

Meeting mit einem typisch 

österreichischen Empfang. Die 

Lehrküche hat sich besonders bemüht 

und ein Abendessen mit großem 

Engagement vorbereitet. Die Damen 

und Herren unserer Partnerschulen, an 

der Spitze die Kommandanten der 

Technischen Schule aus AACHEN und 

des Lehrverbandes Logistik aus THUN 

waren vom Service und der 

Zubereitung durch die Lehrlinge begeistert.  

Am Freitag wurde mit Vorträgen aller Schulen 

die Entwicklung in den einzelnen Armeen und 

den Schulen unter den sich immer wieder 

ändernden Rahmenbedingungen dargestellt.  

Besonders wurde auf die Vorbereitungen der 

EU-BG 2016 eingegangen und durch die 

LogSBw wurde die Zusammenarbeit mit dem 

logistische Übungszentrum und die mögliche 

Kooperation in diesem Bereich 

hervorgehoben. Die HLogS hat mit dem 

Ausbildungspersonal die Möglichkeit an der 

hochqualifizierten Einsatzausbildung teilzunehmen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oberst SELBERT, StvKdr AusbZTSL wurde im Rahmen des festlichen Abendessens in den 

Ruhestand verabschiedet und für sein 

besonderes Engagement bei der 

Errichtung und Steuerung der 

Partnerschaft geehrt.  

In den einzelnen Gesprächen wurde 

immer wieder betont, dass in Zukunft 

eine noch engere Zusammenarbeit 

innerhalb der Logistikschulen sinnvoll 

und notwendig ist. Das bestehende 

logistische Netzwerk soll gepflegt und 

einsatzorientiert weiter ausgebaut werden. 

Der krönende Abschluss war der Besuch des 

Offiziersballs am Freitagabend sowie am Samstag 

ein interessanter und kurzweiliger Stadtbummel 

mit Wien-Führung durch StR Peter LEDL.  

Der Schulkommandant sprach der Lehrküche und 

den tüchtigen Kraftfahrern des Ref DB für die 

ausgezeichnete Arbeit Lob und Dank aus. Ebenso 

bedankte er sich bei OR SCHLAPSCHY und Oberst 

MAYER für die arbeitsintensive Vorbereitung des Meetings. „Dieses internationale Meeting 

ist eines der jährlichen Aushängeschilder unserer Schule. Wir pflegen damit nicht nur die 

logistischen Partnerschaften sondern zeigen auch unseren Freunden und Partner wie schön 

WIEN und der Offiziersball des Bundesheeres ist“.  

   

MAYER, Obst 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Einweisung neuer Mitarbeiter an der HLogS 

 

 

Vom 26 bis 27 Jänner 2016 fand ganztägig im Tätigkeitsbereich der HLogS, WIEN – 

GROSSMITTEL – ZWÖLFAXING, die Einweisung neuer Mitarbeiter statt, wo ich mich als neuer 

Mitarbeiter der Stabsabteilung( S2 UO & UO ÖA) dazuzählen durfte. Die zweitägige 

Einweisung erfolgte durch Obstlt Kocsan. 

Eine solche Einweisung ist meiner Meinung nach ein recht wichtiger Moment, da man 

hinreichende Neugier und Motivation fördern und Unsicherheiten für die neue Arbeitsstätte 

ablegen kann. Daher ist es wichtig den Mitarbeitern eine solche Möglichkeit zu bieten und 

sich einen wertvollen Überblick über sein Arbeitsumfeld zu schaffen. 

 

Der erste Schultag fand seinen Schwerpunkt in WIEN, im Zentrum der HLogS, wo uns der 

Schulkommandant der HLogS, Bgdr Jocham, persönlich eine Einweisung in die HLogS – was 

war – was ist – was kommt – gab und stellte zusätzlich grob die Personalproblematik und 

Umstrukturierung in die zukünftige Militärhochschule dar. Im Anschluss erfolgte die 

Einweisung in die Institute an der HLogS durch die jeweils eingeteilten 

Institutskommandanten. 

 

Zum einen sei gesagt, dass die Ausbildung im Wirtschaftsdienst von heute ist weit moderner 

als früher und erstreckt sich über Bekleidung, Geld, Feldpost, Marketenderwaren, sowie 

auch Umweltschutz, Vertragsgestaltung, Kosten und Leistungsrechnung, wie auch 

Controlling im Qualitätsmanagement für das gesamte Bundesheer. Es werden auch die 

Fertigkeiten im Personal und Verwaltungsmanagement ausgebildet. 

 



 

 

 

Zusätzlich stehen in der Lehrküche Ernährungsphysiologische Grundsätze, neue 

Kochverfahren und Hygiene im Vordergrund. Es werden auch zahlreiche zivile Lehrlinge im 

Lehrberuf Gastronomiefachkraft an der HLogS ausgebildet. Die Lehrküche gewann auch 

bereits international anerkannte Leistungswettbewerbe und ist auch ein langjähriger Partner 

des internationalen Unternehmens UNILEVER. Diese Partnerschaft ermöglicht einen 

internationalen Erfahrungsaustausch und das Einbringen zivilen Wissens in die 

Truppenküche des österreichischen Bundesheeres. 

 

Am Institut Versorgung findet weitgehend eine qualifizierte Ausbildung für 

Versorgungspersonal statt, da es sonst für unsere Kampftruppen keinen Treibstoff, Munition 

und Ersatzteile zur bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort geben würde. Die Ausbildung  

erfolgt für den Frieden und für den Einsatz, da Luft und Landtransporte der Versorgung des 

Bundesheeres stark zugenommen haben. Hierzu bekommen die Spezialisten das nötige 

Know how am Institut Versorgung. 

 

Das Institut für den technischen Dienst bildet ein breitgefächertes Aufgabengebiet mit einer 

Vielzahl an Spezialausbildungen sowie auch Laufbahnlehrgängen. Nur so kann das technische 

Personal ständig up to date bleiben. 

An diesem Institut werden Techniker und Technikerinnen mit hohem Verständnis 

ausgebildet, um als Führungskraft bzw. Spezialist in den heereseigenen Werkstätten 

arbeiten zu können. Die erworbenen Zertifikate werden auch im zivilen Bereich anerkannt. 

 

Im Bereich der Elektronik ist es ein ständiges im jetzt Leben, da dieses Gebiet einer ständigen 

Veränderung unterworfen ist. Hierzu ist es immer wieder gefordert dieses Personal 

permanent zu schulen um den nötigen Qualitätsbestand zu sichern. 

 

Vergessen darf man an der HLogS auch nicht die Spezialisten der Munitionstechniker und 

Kampfmittelbeseitiger. Jenes angeführte Spezialisten Element findet besonders jetzt aktuell 

großen Anspruch im internationalen Einsatz. 

Auch der Werkmeisterschule an der HLogS, mit der Sparte Maschinenbau, darf man große 

Beachtung schenken, da sie den Stellenwert mit Öffentlichkeitsrecht genießt. 

 

Der zweite Tag der Einweisung fand in GROSSMITTEL und ZWÖLFAXING statt, wo wir auf das 

Institut Kraftfahrwesen und auf Teile des technischen Dienstes trafen. Das Kraftfahrwesen, 

welches früher seinen Sitz in BADEN hatte, findet mit seinen Experten und Expertinnen 

großen Anklang im Kreise des österreichischen Bundesheeres.  

 

Nur durch ständige Entwicklung und Forschung halten die Mitarbeiter ihr Wissen auf den  

letzten Stand. Es sei auch die gute Zusammenarbeit mit dem Unternehmen MAN 

Nutzfahrzeuge erwähnt. 

 



 

 

 

Für mich persönlich sei gesagt, dass man der Heereslogistikschule mit ihren verantwortlichen 

Kommandanten, den Institutsleitern und den Mitarbeitern zu so einer Leistung gratulieren 

und alles Gute für die weitere Zukunft wünschen darf. Die HLogS bietet Qualität, Ausdauer, 

internationalen und nationalen Erfahrungsaustausch, für das Personal nicht nur 

heeresinterne auch zivile Fähigkeiten und Arbeitsmöglichkeiten. Es waren für mich zwei 

interessante Tage, welche einen guten Überblick über die Möglichkeiten und Tätigkeiten der 

HLogS gaben. 

 

Graf, OStWm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ein Jahr nicht leer laufen soll, muss man beizeiten anfangen! 

Johann Wolfgang von Goehte 
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