
 

 

accu:rate – Sicherheit statt 

Bauchgefühl 

Die Dynamik von Personenströmen ist 

hochkomplex, so dass selbst erfahrenere 

Experten schwer vorhersagen können, welche 

Folgen daraus entstehen können: Bei 

Großveranstaltungen, in infrastrukturellen 

Gebäuden wie bspw. Bahnhöfe oder 

Flughäfen oder auf Messen – einen reibungs-

losen und sicheren Ablauf zu gewährleisten 

stellt oft eine große Herausforderung dar. 

accu:rate bietet eine Lösung, die es erlaubt, 

bereits in der Planungsphase unterschiedliche 

Szenarien bis hin zur Notfallevakuierung 

wissenschaftlich und neutral zu evaluieren. Die 

Dynamik von Menschenmassen kann besser 

verstanden und prognostiziert werden: 

Mithilfe von computergestützten Simulationen 

werden die Auswirkungen von Planungs-

entscheidungen visualisiert und damit 

mögliche kritische Elemente bereits im Vorfeld 

identifiziert. Frühzeitig können verschiedene 

Varianten entwickelt und evaluiert werden.  

Zielkunden von accu:rate sind Architekten, 

Bauherrn oder Bauämter, genauso wie 

Betreiber von  Flughäfen oder Bahnhöfen 

sowie Veranstalter, Versammlungs-

stättenbetreiber und Sicherheitsfachplaner. 

Die Kunden bekommen mit accu:rate einen 

wertvollen Partner an die Seite, mit dem sie in 

Planungsphasen oder bei Umbaumaßnahmen 

Geld einsparen und gleichzeitig die Sicherheit 

von Gebäuden bzw. Veranstaltungen erhöhen 

können und gleichzeitig das Haftungsrisiko 

minimieren. 

Das Team hinter accu:rate 

Das Gründerteam von accu:rate bilden die 

promovierte Informatikerin Dr. Angelika Kneidl 

sowie der Informatiker Florian Sesser. Durch 

ihre Dissertation im Bereich der Simulation 

von Personenströmen verfügt Frau Dr. Kneidl 

über fundiertes Wissen zu Markt und 

Kundenbedürfnissen, ein starkes Netzwerk aus 

strategischen Unterstützern und die 

notwendigen Fähigkeiten in der Software-

entwicklung. Herr Sesser bringt fundierte 

Kenntnisse der Software-Architektur ins Team 

sowie langjährige Erfahrung in der Erstellung 

von Softwarelösungen.  

accu:rate ist Preisträger des „Gründerwettbewerb – IKT 

Innovativ" prämiert durch das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie (BMWi) 

(http://www.gruenderwettbewerb.de/preistraeger/prei

straeger/runde-2-2014)  
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