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nsere Städte wachsen 
und mit ihnen die He-
rausforderungen. Ex-

pertinnen gehen davon 
aus, dass im Jahr 2050 drei 
Viertel der Weltbevölke-
rung in Metropolen leben 
werden. Als Folge daraus 

nehmen Verkehr, Lärm und 
Umweltverschmutzung zu. 
Darum müssen Städte künf-
tig grüner, technologisch 
fortschrittlicher, effizienter 
und nachhaltiger sein. Die 
Rede ist von "Smart Cities"  
Städte, in denen techni- Vorzeigeregionen 

Österreich nimmt in 
Europa bei der Entwick-
lung von smarten Energie-
systemen und der Umset-
zung von Demonstrations-
projekten durch Energie-
versorger, Industrie und 
Forschung eine Vorreiter-
rolle ein. Mit der aktuellen 
Energieforschungsstrate-
gie unterstützt der Klima-
fonds österreichische Un-
ternehmen dabei, saubere 
Energietechnologien auf 
den internationalen Markt 
zu bringen. Gefördert wird 
Forschung zu den Themen 
Energienetze, Gebäude, In-
dustrie, Verkehr, Speicher-
technologien und den sozi-
alen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Energie-
wende. 

Herzstück ist das Pro-
gramm "Vorzeigeregion 
Energie". Dort können Un-
ternehmen ihre Technik un-
ter realen Bedingungen er-
proben. Dafür sollen für vo-

raussicht-
lich drei Vorzei-
geregionen in den 
kommenden drei Jahren 
bis zu 40 Millionen Euro 
jährlich zur Verfügung ge-
stellt werden. 

Der Umbau des Energie-
systems ist eine Chance für 
österreichische Unterneh-
men. Die Energiefor-
schungsstrategie schafft 
den Rahmen, in dem heimi-
sche Unternehmen neue 
Technologien für den Welt-
markt entwickeln. Die Visi-
on: Österreich als weltwei-
tes Energietechnolo gie-Vor-
zeigeland. 

Nähere Informationen 
zu den Ausschreibungen 
und Förderungen findet 
man online unter: 
www.vorzeigeregion-energie.at 
www.smartcities.at 

  * 

Smart Cities. Österreich nimmt mit zahlreichen Smart-City-Projekten eine 
Vorreiterrolle bei der Förderung intelligenter Stadtentwicklung ein. 

de, Energie, kommunale 
Ver- und Entsorgung, urba-
ne Mobilität, Kommunikati-
on 8c Information sowie 
Grün- und Freiraum zu ini-
tiieren, die einen Mehrwert 
gegenüber Einzellösungen 
für das städtische System 
garantieren. 

Smart Grids Einen wichti-
gen Part bei zukunftsfähi-
gen Energiesystemen über-
nehmen Smart-Grid-Tech-
nologien und -Konzepte. 
Bisher stammte unser 
Strom von regionalen Ener-
gieanbietern, der zentral 
produziert und über das 
Stromnetz an die Verbrau-
cherinnen weitergegeben 
wurde. Nun beginnt das 
Stromnetz zu denken, es 
wird smart. Künftig wer-
den nicht nur konventio-
nelle Kraftwerke Strom ins 
Netz speisen. Jeder einzel-
ne kann das tun - zum Bei-
spiel mit einer Fotovoltaik-
anlage. Smart Grids steu-
ern aber auch, wann wel-
che Verbraucherinnen 
Strom bekommen. Denn 
um die Netze zu entlasten, 
muss der Strom dann ver-
braucht werden, wenn er 
erzeugt wird. 

sehe und soziale Innovatio-
nen intelligent eingesetzt 
und kombiniert werden, um 
die Lebensqualität künfti-
ger Generationen zu erhal-
ten bzw. zu optimieren und 
die C02-Emissionen zu eli-
minieren. Hier setzt die 
Smart-Cities-Initiative des 
Klima- und Energiefonds 
an. Sie zielt mit ihren jährli-
chen Ausschreibungen da-
rauf ab, große Demonstrati-
ons- und Pilotprojekte zu 
initiieren, in denen beste-
hende bzw. bereits weitge-
hend ausgereifte Technolo-
gien und Systeme zu inno-
vativen Gesamtsystemen 
integriert werden. 

Zero Emission Die Vision: 
Ein Stadtteil bzw. -quartier, 
eine Siedlung oder eine ur-
bane Region in Österreich 
soll durch den Einsatz intel-
ligenter grüner Technologi-
en in Kombination mit sozi-
alen Maßnahmenbündeln 
zu einer "Zero Emission Ci-
ty" oder "Zero Emission Ur-
ban Region" werden. Groß 
angelegte Demonstrations-
Projekte in ganz Österreich 
sollen weitere Akteure mo-

tivieren, Projekte in den 
Handlungsfeldern Gebäu-

Smart City Aware 
Top. Der Preis für grüne Städtelösungen 

gen begonnen. Ende Au-
gust standen die Gewin-
nerinnen des Smart City 
Award fest. Gewonnen ha-
ben 13 unterschiedliche 
Projekte wie zum Beispiel 
Aufkleber für verpa-
ckungsfreies Einkäufen 
oder eine Eahrradgarage 
für Elektrofahrräder, die 
gleichzeitig eine E-Tank-
stelle ist. Eine Plattform 
für regionale Lebensmittel 
konnte genau so punkten 
wie das Recyceln von Kaf-
feesatz. Alle Projekte kann 
man sich in Form von Vi-
deos auf der Homepage 
ansehen. 

Smart Cities entstehen 
nicht nur durch neue 
Technologien, sondern 
werden auch von ihren Be-
wohnerinnen gestaltet. 
Aus diesem Grund rief der 
Klima- und Energiefonds 
unter dem Motto "Gree-
ning the City" ganz Öster-
reich auf, Ideen für eine 
grüne Stadt einzubringen. 

Sämtliche Ideen wur-
den auf Videos festgehal-
ten und auf der Plattform 
www.smart-city-award.at prä-
sentiert. 15 Nominierte 
sind schließlich in die 2. 
Runde gegangen und ha-
ben mit ihren Umsetzun-



Ontimale Balance 
Sbg/0Ö/Stmk. Das Projekt Leafs will für Netzstabilisierung sorgen 

Die erneuerbare Energie-
zukunft stellt die großen 
Übertragungs- und Ver-
teilnetze vor Herausfor-
derungen. Das betrifft 
auch die Niederspan-
iiungsnetze, die für den 
Stromfluss von und zu den 
Haushalten sorgen. Grund 
dafür sind neben derwach-
senden Zahl an Fotovol-
taikanlagen immer mehr 
zusätzliche elektrische 
Verbraucher wie Wärme-
pumpen oder Elektrofahr-
zeuge. In letzter Zeit drän-
gen verstärkt auch kleine 
elektrochemische Strom-
speichereinheiten auf den 
Markt, mit denen der selbst 
erzeugte Strom lokal ge-
speichert und später für 
den Eigenbedarf verwen-
det werden kann. Zudem 
gibt es bei Stromerzeu-
gung aus erneuerbarer 
Energie Zeiten, indenen zu 
viel oder auch zu wenig 
Energie verfügbar ist, je 
nach lokalen Verhältnis-
sen. Der Ausgleich der re-
gionalen Unterschiede er-
folgt durch die elektri-
schen Netze. "In Zukunft 
wird es daher nötig sein, 
die Flexibilitäten, die sich 
durch die neuen Entwick-
lungen bei Erzeugern, Ver-
brauchern und Speichern 
ergeben, vor Ort besser zu 
nutzen und damit Netze zu 
entlasten", so Helfried 

Die flexible Energiezukunft bringt Kundinnen Vorteile 

ordinieren. "Wir untersu-
chen dabei direkte und in-
direkte Steuerungskon-
zepte für drei 
Anwendungsfälle auf tech-
nologischer Ebene: die op-
timierte Deckung des loka-
len Eigenbedarfs, die Si-
cherstellung eines mög-
lichst netzfreundlichen Be-
triebs und schließlich auch 
die aktive Teilnahme an 
Energiemärkten." Die Lö-
sungen werden im An-
schluss in F'eldtests vali-
diert. Durchgeführt wird 
dieser Realitätscheck in 
den Gemeinden Eberstal-
zell (Oberösterreich) und 
Köstendorf (Salzburg) so-
wie in der Gemeinde 
Heimschuh (Steiermark). 

Brunner vom Energy De-
partment des AIT Austrian 
Institute of Technology. 

Netzfreundlich Um dieser 
Frage nachzugehen, er-
folgte im letzten Jahr der 
Startschuss für "Leafs", ein 
Leitprojekt im Rahmender 
Förderung des Österrei-
chischen Klima- und Ener-
giefonds. Ein österreichi-
sches Konsortium aus 
Netzbetreibern, For-
schungsinstitutionen und 
Kompunentenherstellern 
entwickelt darin unter der 
Leitung des AIT Technolo-
gien und Systemlösungen, 
um Erzeugung und Ver-
brauch bereits in den loka-
len Netzen optimal zu ko-

Das Wahrzeichen für Innovation 
Graz. Der Science Tower ist ein Vorbild für künftige Gebäude 

Er ist das innovativste Ge-
bäude Österreichs: der 
Science Tower in Graz. Das 
Leuchtturmprojekt der 
SFL technologies integ-
riert wegweisende Ener-
gietechnolo gien und bildet 
ein neues Zentrum für For-
scherinnen im über 60 Me-
ter hohen Turm. Er ist Teil 
der Smart City Graz, die als 
eines von nur zwei Leitpro-
jekten durch den Klima-
und Energiefonds geför-
dertwird. 

Einzigartig Vor Kurzem 
wurde die letzte, 10 Meter 
hohe und 50 Tonnen 
schwere Metallkonstrukti-
on in 50 Metern Höhe auf 
den Turm gesetzt. Mit dem 
Hub der Metallkonstrukti-
on geht der Bau des Scien-
ce Towers in die finale Pha-
se. Im Gebäude werden bis 
zur Fertigstellung Ende 
2017 mehr als 20 wegwei-
sende Technologien reali-
siert. Einzigartig ist die 
großflächige Fassade mit 
Energieglas, welches nach 
dem Prinzip der Fotosyn-
these Licht in elektrische 
Energie wandelt - Energie, 
die direkt in den Büros ge-
nutzt werden kann. In ei-
nem Stockwerk geschieht 

s se erlauben erstmalig eine 
| ultraleichte und dennoch 
ü hochbelastbare Ausfüh-

rung von großflächigen 
Fassadenglaselementen. 
Zudem wird der Science 
Tower als Zero-Emmision-
Energiegenerator dezent-
ral Energie produzieren 
und bereitstellen können. 
Teile dieser Zeru-Emmisi-
on-Energie werden entwe-
der im Tower selbst oder in 
gekoppelten Systemen ge-
speichert. 

Urban Farming Am Dach, 
im warmen Kleinklima der 
Biosphäre, sollen Gemüse, 
Obst und Kräuter gedei-
hen. Die lokale Produktion 
und Bepflanzung werden 
sich jedenfalls positiv auf 
die C02-Bilanz auswirken 
und einen Einblick in die 
Möglichkeiten der Nah-
rungsmittelproduktion im 
urbanen Raum ermögli-
chen. 

Und auch Windenergie 
kann im urbanen Raum ge-
erntet werden: Als De-
monstration kommen am 
Dach des Science Tower 
2-4 Windturbinen zum 
Einsatz. 
Mehr Infos: 
www.science-tower.at 

Ein Leuchtturm für Smart 
Cities: der Science Tower 

dies auf besondere Weise: 
Anstatt den Gleichstrom, 
welchen das Energieglas 
produziert, in Wechsel-
strom zu richten, wird das 
komplette Stockwerk di-
rekt mit Gleichstrom ver-

sorgt. Weitere Neuheiten 
umfassen beispielsweise 
steirische CVG-Gläser. Die-

Die richtige Mischung zählt 
Wien. So wird nachhaltige Nutzungsmischung gefördert 

Der Faktor Mensch darf 
auch bei der gelungensten 
Innovation nicht außer 
Acht gelassen werden. 
Denn nur, wenn man die 
Nutzerinnen in die Projek-
te integriert und sie ins 
Zentrum der Lösungen 
und Ansätze stellt, werden 
sie die Projekte auch tra-
gen und für sich selbst nut-
zen. Mit dem Klimafonds-
projekt "Mischung: Possib-
le!" ist genaudas gelungen. 

Nutzungsoffen Der 
Schwerpunkt von Mi-
schung: Possible! richtet 
sich auf das sozial, ökono-
misch und ökologisch 
nachhaltige Zusammen-
spiel von Arbeiten und 
Wohnen in dicht bebauten 
Stadtquartieren. Der Er-
folgsfaktor: Im Projekt er-
folgt eine integrale Be-
trachtung der Handlungs-
felder Gebäude und urba-
ne Mobilität vor dem Hin-
tergrund des sozialen und 
gesellschaftlichen Wan-
dels. Ziel des Projektes ist 
es, konzeptionelle Ansprü-
che an Nutzungsvielfalt 
und städtebauliche Umset-
zung sowie alltagsweltli-
che Aneignung miteinan-
der zu verbinden. Mi-
schung: Possible! verfolgt 
daher einen partizipativen 
Ansatz und ermöglicht da-
mit einen Wissenstransfer 

der neu benannten Nord-
bahn-Halle entstehen in-
novative Arbeitsplätze und 
kulturelle Veranstaltun-
gen werden angeboten. 
Ein Co-Working-Space, of-
fene Werkstätten und mul-
tifunktionale Veranstal-
tungsräume sollen nach-
haltig neue kreative Nutz-
ungen ins Quartier brin-
gen. Ausstellungen zeigen 
neue Möglichkeiten der 
Stadtproduktion. Die 
Schau "Stadtraum" infor-
miert mithilfe modernster 
3-D-Technik über die weit-
eren Schritte am Nord- und 
Nord westbahnhofareal. 
Die ersten Räume für Ma-
cherinnen wurden in ei-
nem offenen Call in Zu-
sammenarbeit mit der On-
line-Plattform imGrätzl.at 
ab Mai 2017 angeboten. 
Mehr Infos: 
www.smartcities.at/ 
stacit-prjekte/smart-cities/ 
mischung-nordbahnhof/ 

zwischen den beteiligten 
Akteuren (Institutionen, 
Planerinnen, Bauträgerin-
nen, Nutzerinnen). 

Mischung: Nordbahnhof 
Das Umsetzungsprojekt ist 
im zukünftigen Stadtteil 
am Nordbahnhof angesie-
delt, eines der größten in-
nerstädtischen Stadt-
entwicklungsgebiete Ös-
terreichs. Nach Plänen der 
Stadtverwaltung wird das 
gesamte Gebiet bis zum 
Jahr 2025 Platz für rund 
32.000 Bewohnerinnen 
und 25.000 Arbeitsplätze 
bieten und soll Arbeits-
und Wohnqualität mit 
Freizeit- und Erholungs-
wert vereinen. Das Demo-
Vorhaben "Mischung: 
Nordbahnhof" konzent-
riert sich auf die Förderung 
einer nachhaltigen Nut-
zungsmischung für das 
noch zu bebauende Nord-
bahnhofgelände Wien, ln 

Förderung 
einer nach-
haltigen 
Nutzungs-
mischung 
am Nord-
bahnhof 


