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Das Stromnetz der Zukunft 
wird komplexer funktionie-

ren als das von heute. Soviel steht 
fest. Denn die Transformation auf 
Seiten der Stromerzeuger hat 
längst begonnen: Immer mehr 
Klein- und Kleinstproduzenten 
treten auf den Plan - vom Wasser-
kraftwerk am Waldbach bis zur 
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach 
des Einfamilienhauses. Nicht nur 
aus Klimaschutzgründen, son-
dern auch, weil etwa die Solarzel-
len-Technik in den letzten Jahren 
merklich effizienter und er-
schwinglicher geworden ist. Das 
wachsende Bedürfnis in der Be-
völkerung, "eigenen" Strom zu 
produzieren, statt sich nur auf die 
Belieferung "von oben" zu verlas-

sen, trifft sich mit dem Wunsch, 
einen kleinen Beitrag zur planeta-
ren Energiewende zu leisten. 

Um aber in einem solchen Sys-
tem dezentraler Stromerzeugung 
die bislang in Österreich gewohn-
te Versorgungssicherheit und 
Netzstabilität beibehalten zu kön-
nen, ist ein äußerst intelligentes 
Zusammenspiel zwischen allen 
Erzeugern, Versorgern und Ver-
brauchern sowie Stromspeichern 
notwendig: ein Smart Grid, ein di-
gitales Kommunikationsnetz, das 
das System 24 Stunden am Tag 
überwacht, analysiert und regu-
liert. 

"Das über die Jahrzehnte ge-
wachsene Stromnetz funktioniert 
eher wie eine Einbahn. Dass es 
einmal so viele Kleinkraftwerke 
und PV-Anlagen geben würde, die 
auch auf der Mittel- und Nieder-
spannungsebene einspeisen, war 
und ist in diesem Netz technisch 
nicht wirklich vorgesehen." So er-
gründet Angela Berger die Ur-
sprünge des Bedarfs, das Strom-
netz digital "nachzurüsten". Die 
studierte Elektrotechnikerin leitet 
als Geschäftsführerin die Techno-
logieplattform Smart Grids Aust-
ria, die die wichtigsten Player aus 
Energiewirtschaft, Forschung, In-
dustrie und Politik an einen Tisch 
bringt, um österreichische For-
schungsergebnisse und Innovatio-
nen im Bereich Smart Grids in die 
Umsetzung zu bringen. "Die 
Marktliberalisierung und neue, 
immer günstiger werdende Tech-
nologien der Stromerzeugung ha-
ben zu ganz neuen Bedürfnissen 
und Anforderungen geführt. Un-
ser großes Ziel ist es nun, Öster-
reicli als europäischen Leitmarkt 
zu positionieren und gleichzeitig 
allen Bürgerinnen und Bürgern 
die aktive Teilnahme am Energie-
markt zu ermöglichen." 

Der griffige Begriff des "Prosu-
menten" - Produzent + Konsu-
ment - bringt es auf den Punkt: 
In Zukunft werden immer mehr 
Menschen zu Hause Strom produ-

zieren, ihn direkt verbrauchen, 
ihn an Nachbarn verkaufen oder 
sich in "Local Energy Communi-
ties" zusammenschließen. 

Smart Grid - das 
Wollen wir auf klimafreundliche dezentrale Energiequellen umsteigen, muss das Stromnetz 

der generellen Sicherheit der intelligenten Netze. Ein Ausblick auf die 

Klima- und Energiefonds fördern 
in ihren Rollen als strategisch 
treibende Kräfte eine Vielzahl re-
gionaler Forschungsprojekte im 
Bereich Smart Grid. 

In kleinen, ländlichen Gemein-
den, aber auch in dicht besiedel-
ten Stadtteilen in ganz Österreich 
werden verschiedene technologi-
sche Bausteine eines zukünftigen 
Smart Grids dem Alltagstest un-

terzogen. "Vor allem die Modellre-
gion Salzburg hat europaweit für 
Aufsehen gesorgt", weist Angela 
Berger auf die Vorreiterrolle von 
Österreichs Forschung und Indus-
trie im Bereich der Smart Grids 
hin. "Und da wiederum ist es die 
Modellgemeinde Köstendorf, die 
spannende Forschungsergebnisse 
geliefert hat." 

In einer Siedlung der Flachgau-
er Gemeinde mit rund 90 Haus-
halten wurde etwa jedes zweite 
Haus mit einer PV-Anlage auf 
dem Dach und etwa jeder dritte 

sprechend EU-Vorgaben 80 Pro-
zent der österreichischen Haus-
halte mit Smart Meters ausgestat-
tet sein. Maderbacher zeigt sich 
froh über das nun angeschlagene 
Tempo: "Die Technologie kann nur 
dann sinnvoll eingesetzt werden, 
wenn sie großflächig ausgerollt 
wird. Wir haben in anderen euro-
päischen Ländern gesehen, dass 
es nichts bringt, wenn nur eine 
kleine, ausgewählte Klientel mit 
Smart Meters ausgestattet wird. 
Erst ab einer gewissen Masse von 
erhobenen Daten erhalten die 
Auswertungen jene Aussagekraft, 
die uns weiterbringt." 

direkt an das Energieversor-
gungsunternehmen (EVU) sen-

den, aber auch Signale von dort 
empfangen. Die Verbraucher kön-
nen auf den Geräten ihren aktuel-
len Stromverbrauch ablesen und 
am Folgetag den gesamten, im 
15-Minuten-Takt aufgezeichneten, 
Tagesverlauf überprüfen. Ein- und 
Abschaltung des Stromanschlus-
ses funktioniert mit dem digitalen 
Stromzähler aus der Ferne. Mit 
der schieren Zahl dieser kleinen 
Rechnereinheiten in den individu-
ellen Haushalten wird das Strom-
netz erst so intelligent, das heißt 
analysier- und regulierbar, wie es 
ein Smart Grid verlangt. 

"Ich beschäftige mich nun be-
reits seit dem Jahr 2006 mit dem 
Thema Smart Meters", erzählt 
Thomas Maderbacher, Geschäfts-
führer der Wiener Netze. "Nach 
Jahren der Planung haben wir im 
Herbst 2018 mit der Auslieferung 
gestartet." Bis 2024 sollen ent-

sorgung zu verhindern. Strom-
empfänger, die nicht notwendiger-
weise versorgt werden müssen, 
sollten dann temporär mit weni-
ger Leistung versorgt werden kön-
nen. Um es in ein realistisches 
Alltagsszenario zu übersetzen: 
Zieht am Nachmittag eine große 
Wolke über ein österreichisches 

Dorf, das seinen Strom von vielen 
privaten PV-Anlagen bezieht, 
dann werden zum Beispiel die E-
Autos, die gerade in den Garagen 
der "Smart Homes" der Zukunft 
an der Steckdose hängen, eine 
Weile auf die volle Leistung war-
ten müssen. Die Versorgung der 
wirklich notwendigen Stromemp-
fänger hat dann Vorrang. 

Wie diese und ähnliche Ent-
scheidungen in einem intelligen-
ten Stromnetz getroffen werden 
sollen und können, ist die Kern-
frage, um die sich alles dreht. 
"Smart Grid bedeutet ja nichts an-
deres, als dass man ein Informati-
ons- und Kommunikationsnetz 
über das existierende Stromnetz 
,drüberlegt" , fasst Florian Kohl, 
Programmleiter für Smart Grids 
bei den Wiener Netzen, zusam-
men. "Es ist ein Sammelbegriff 
für eine Vielzahl von digitalen An-
wendungen und Features, mit de-
nen wir die Stromversorgung effi-
zienter gestalten können. Es han-
delt sich um einen stetigen Pro-
zess, der viele Jahre in die Zu-
kunft blickt." 

Forschung am Smart Grid 
Wie man einen solchen Berg von 
Stromdaten geschickt auswerten 
kann, das wird bereits seit Jahren 
in Modellregionen in ganz Öster-
reich erforscht. Das Bundesminis-
terium für Verkehr, Innovation 
und Technologie (BMVIT) und der 

Ungewissheit managen 
Fast alle erneuerbaren Energiefor-
men, allen voran Windkraft und 
Sonnenenergie, haben aber ein 
grundlegendes Problem: Sie un-
terliegen starken natürlichen 
Schwankungen, und das unent-
wegt und nicht hundertprozentig 
vorhersagbar. Der Wind flaut ab, 
eine Wolke schiebt sich vor die 
PV-Anlage, schon nimmt die Pro-
duktion drastisch ab. Ein Strom-
netz ist aber nur stabil, wenn pro-
duzierte und verbrauchte Leis-
tung zu jeder Zeit identisch sind. 
Bei einer dezentralen Stromerzeu-
gung ist es also notwendig, im 
Fall des Falles nicht nur auf Er-
zeugerseite, sondern auf "smarte" 
Art und Weise auf Verbraucher-
seite eingreifen zu können, um 
grobe Probleme in der Stromver-

Unverzichtbar: Smart Meter 
Das Gerät, ohne das im Smart 
Grid gar nichts geht, ist der Smart 
Meter, der digitale Stromzähler. 
Er macht die intelligente Vernet-
zung zwischen Verbrauchern, 
Netzbetreibern und Versorgern 
überhaupt erst möglich. Im Ge-
gensatz zum alten Stromzähler 
kann der Smart Meter Daten über 
den Stromverbrauch im Haushalt 
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Informationstechnologie abhängig 
machen - es muss immer eine 
Rückfallebene geben, die ohne IT 
auskommt." Saurugg kritisiert, 
dass Dezentralisierung in der En-
ergiewirtschsaft und in der Politik 
zwar in aller Munde sei, aber im-
mer nur im Kontext der Stromer-
zeugung. Ein robustes Versor-
gungssystem brauche aber auto-
nome funktionale Einheiten, soge-
nannte Energiezellen, um die 
Nachteile der volatilen Erzeugung 
möglichst dezentral auszuglei-
chen. Der Plan, dezentrale Erzeu-
gung mit einer zentralen, giganti-
schen IT-Struktur zu regulieren, 
sei nicht zu Ende gedacht. "Allein 
das Risiko von Hackerangriffen 
auf zentralisierte Systeme ist we-
sentlich höher als bei kleinen, au-
tonomen Strukturen", so Saurugg. 

Stromnetz der Zukunft? 
intelligenter werden, sagt die Energiewirtschaft. Verbraucher äußern Zweifel an 
Energiewirtschaft von morgen. Von Clemens Stachel 

der gehändelten Minimalbeträgen 
zu bewältigen. "Die Blockchain 
schafft außerdem Vertrauen zwi-
schen den Teilnehmern, weil sich 
alle sicher sein können, dass die 
Abrechnunug fair und fehlerfrei 
läuft", sagt Otter. Auf die Ergeb-
nisse des Projekts müssen wir bis 
Sommer 2020 warten. Unabhän-
gig davon vermutet Wolfgang Ot-
ter jedoch, dass die Energieversor-
ger im Smart Grid der Zukunft ih-
ren Kunden ähnliche Anreize für 
"netzdienliches Verhalten" wer-
den geben müssen. 

Das vermutet auch Florian 
Kohl, Smart-Grid-Experte bei den 
Wiener Netzen: "Ob eine solche 
aktive Beteiligung von Kunden an 
der lokalen Stromverteilung ge-
lingt, hängt wohl auch davon ab, 
ob sie sich davon unmittelbare 
Vorteile erwarten könnten, nicht 
einfach nur ein stabiles Netz. Wer 
zum Beispiel sein E-Auto als Spei-
cher der Allgemeinheit zur Verfü-
gung stellt, würde dafür sicher-
lich gerne einen kleinen Bonus 
erhalten." 

Allgemein skeptischere Töne 
schlägt Herbert Saurugg an, ehe-
maliger Bundesheer-Major und 
Experte für Infrastruktursicher-
heit, mit seiner Kritik an heute 
diskutierten Smart-Grid-Lösun-
gen. "Die wenigsten Menschen in-
teressieren sich wirklich für ihre 
Stromkosten", sagt Saurugg. "Ich 
denke nicht, dass viele Verbrau-
cher auf ihren Smart Meters ihren 
Verbrauch überprüfen werden, 
um irgendwo im Haushalt ein 
paar Cent pro Tag einzusparen. 
Doch dabei wäre es so wichtig, 
dass wir unseren Energiebedarf 
senken." Saurugg anerkennt aber 
gleichzeitig die Vorteile der Digi-
talisierung der Energiesysteme, 
etwa in der besseren Vorhersag-
barkeit von Engpässen. "Wir soll-
ten uns aber nicht komplett von 

Haushalt mit einem E-Auto ausge-
stattet. Berger: "Diesem lokalen 
Niederspannungsnetz, das an ei-
nem regelbaren Ortsnetztransfor-
mator hing, hat man mit seinen 
vielen kleinen Erzeugern und vie-
len E-Autos so richtig Stress ge-
macht. Grundsätzlich ist es ja so: 

Bei Sonnenschein gibt es viel PV-
Strom, also sollten möglichst viele 
E-Autos zu dieser Zeit aufgeladen 
werden. Was passiert aber, wenn 
das wirklich alle machen? Dann 
wird aus dem guten Vorsatz 
schnell der Worst Case, es kommt 
zu einem Engpass in der Erzeu-
gung, und das System kommt erst 
recht ins Schwingen. Es geht also 
um die Erforschung solcher kom-
plexer Systeme, wo alle Player mit 
ihren Aktionen ständig aufeinan-
der wirken, und um die Frage, 
wie man diese regulieren kann, 
damit am Ende alles zur Zufrie-
denheit aller funktioniert, sprich: 
das Netz stabil bleibt." 

natürlich auch in einer dezentra-
len Energiezukunft halten oder -

wenn man das überhaupt sagen 
kann - ihn vielleicht sogar ver-
bessern. Visualisierungen der 
laufenden Verbrauchsdaten, wie 
sie aus der ASCR hervorgegangen 

sind, geben uns heute schon eine 
bessere Kontrolle über das Netz, 
um bei Fehlern noch schneller re-
agieren zu können." 

Gesucht: Intelligente User 
Wie nahe ist die Energiezukunft 
des Smart Grids also? Angela Ber-
ger von der Technologieplattform 
Smart Grids Austria gibt zu be-
denken, dass auf regulatorischer 
Seite noch immer viele Fragen un-
geklärt sind. "So manches For-
schungsvorhaben scheitert daran, 
dass die Gesetzeslage punktuell 
zu umständlich ist. Beispiel 
Stromspeicher: Darf ein Netzbe-
treiber auch Speicher verwenden? 
Es würde technisch für die Netz-
stabilisierung Sinn machen, ist 
aber zurzeit verboten, da wir ja ei-
ne strikte Trennung zwischen 
Netzbetreibern und Stromanbie-
tern haben. Oder: Wie kann ich 
meinem Nachbarn möglichst un-
kompliziert den Strom aus meiner 
PV-Anlage verkaufen? Die wesent-
liche Frage für Local Energy Com-
munities - ebenfalls noch nicht 
geklärt." 

Was sich Berger wünscht, sind 
"regulatory sandboxes" in Öster-
reich, also Experimentierfelder, in 
denen so manch hinderliches Ge-
setz örtlich und zeitlich begrenzt 
außer Kraft gesetzt werden kann, 
um schnell und unkompliziert 
Neues und Ungewöhnliches aus-

probieren zu können. 
Was die vielen Anwendungen 

und Features des zukünftigen 
Smart Grids betrifft, ortet Berger 
vorerst noch eine abwartende Hal-
tung der Netzbetreiber - und folg-
lich auch der Industrie: "Viele Pro-
totypen warten darauf, in Endpro-
dukte umgesetzt zu werden, aber 
die Nachfrage bei den Netzbetrei-
bern ist noch relativ gering." Man 
kann das Tempo im Stil von "zwei 
Schritte vorwärts, ein Schritt zu-

rück" aber auch als konstruktive 
Umsicht interpretieren, als ein 
Zeichen dafür, dass Energiebran-

che, Gesetzgeber, Forschungsein-
richtungen und Industrie an ei-
nem gemeinsamen Strang ziehen, 
nur nicht immer gleichzeitig. Mit 
dem großflächigen Rollout der 
Smart Meter bis 2020 könnte nun 
aber alles ganz schnell gehen. 

Ob sich Österreich als europäi-
scher Leitmarkt in Sachen Smart 
Grids etablieren kann, hängt wohl 
nicht zuletzt davon ab, welchen 
Nutzen die Kunden in den neuen 
Technologien erkennen. Und da-
von, ob die Hoffnungen auf ein ef-
fizienteres, umweltfreundlicheres 
und klimaschonendes Energiesys-
tem sich bewahrheiten. "Wir alle 
haben uns in den letzten Jahr-
zehnten vielleicht zu sehr daran 
gewöhnt, dass der Strom immer 
fließt", sagt Angela Berger. "Schön 
langsam wächst aber wieder das 
Bewusstsein dafür, woher der 
Strom kommt und dass man ihn 
auch so effizient wie möglich ein-
setzen sollte. Für ein wirklich er-
folgreiches Smart Grid reicht die 
intelligente Technik sicher nicht 
aus, es braucht auch intelligente 
User."   

Wetterprognose berücksichtigen. 
Das System könnte dann selbst 
entscheiden, wann die Batterie 
geladen wird, und ob sie womög-
lich bei Schlechtwetter den Strom 
wieder an den Haushalt abgeben 
soll - aber nur, sofern das Auto 
selbst nicht im weiteren Verlauf 
des Tages genutzt werden soll." 

Ein weiteres aufsehenerregen-
des Forschungsprojekt läuft be-
reits seit dem Jahr 2013 in der 
Seestadt Aspern im 22. Wiener 
Gemeindebezirk. Von der Stadt 
Wien, der Wien Energie GmbH, 
den Wiener Netzen sowie von de-
ren Technologiepartner Siemens 
ins Leben gerufen, erforscht 
Aspern Smart City Research 
(ASCR) ein ganzes Bündel intelli-
genter Energietechnologien. Drei 
große Gebäude - ein Wohnbau, 
ein Studierendenheim und der 
Bildungscampus des Viertels wur-
den im Rahmen der ASCR zu 
"Smart Buildings". 

Diese smarten Gebäude sind 
nicht nur mit Solaranlagen und 
Wärmepumpen bestückt, sondern 
auch mit verschiedensten Messge-
räten bis hin zu einer Wetterstati-
on und Stromspeichern. Stromver-
brauchsdaten werden genauso 
aufgezeichnet wie etwa Zimmer-
oder Warmwassertemperaturen. 
Im Fokus der ASCR stehen die 
Nutzer: Sie haben verschiedene 
Werkzeuge - wie ein Home Auto-
mation System, eine eigene App 
oder auch einen flexiblen Strom-

tarif - an der Hand, um so ener-
gie- und kosteneffizient wie mög-
lich agieren zu können. 

Ziel ist es auch hier, prototypi-
sche Lösungen zu entwickeln, die 
sich im alltäglichen Zusammen-
spiel bewähren. Wiener-Netze-Ge-
schäftsführer Thomas Maderba-
cher: "Wir haben heute schon eine 
Versorgungssicherheit von 99,9 
Prozent. Diesen Wert wollen wir 

Handeln mit Blockchain 
Wie aber wird sich die breite Mas-
se der Verbraucher im Smart Grid 
verhalten? Welche Anwendungen 
werden überhaupt im Alltag ge-
nutzt werden, wenn sie einmal 
zur Verfügung stehen? Werden 
die Kunden tatsächlich zu "Prosu-
menten" werden und eine völlig 
neue Einstellung zum Thema 
Strom entwickeln oder bleiben sie 
eher passive Konsumenten wie 
heute? Genau diesen Fragen geht 
das Forschungsprojekt "Urban 
Pioneers Community" von Wien 
Energie nach. 

In einem Neubauviertel nahe 
dem Wiener Trabrennplatz Krieau 
bekommen etwa 100 Bewohner 
ihren "eigenen" Anteil Strom aus 
einer PV-Anlage zugewiesen. 
"Diesen Strom kann jeder Teilneh-
mer direkt im Haushalt verbrau-
chen, den Überschuss in einen 
großen Quartierspeicher einspei-
sen oder ihn an Nachbarn weiter-
geben, also damit handeln", er-
klärt Wolfgang Otter, Data Scien-
tist bei Wien Energie, das Prinzip. 
"Fahre ich beispielsweise auf Ur-
laub, könnte ich den Strom, der in 
meiner Abwesenheit produziert 
wird, Weiterverkäufen. Jeder Teil-
nehmer hat dabei immer den vol-
len Überblick über den aktuell er-
zeugten Strom und die Kosten." 

Blockchain-Technologie hilft 
dabei, die Flut an granulierten 
Verbrauchsdaten und untereinan-

Eine Aufgabe für KI 
Wo große Datenmengen auf ihre 
Auswertung warten, ist Künstli-
che Intelligenz nicht weit. "Machi-
ne Learning ist im Smart Grid 
zweifellos ein riesiges Thema", 
sagt Stefan Wilker, der am Institut 
für Computertechnik der Techni-
schen Universität Wien die 
Energie & IT Group leitet. "Die Da-
tenmengen, um die es hier in Zu-
kunft gehen wird, sind so groß 
und so komplex, dass sie gar 
nicht für einen Menschen verar-
beitbar sind. Machine Learning 
kann die Lücke schließen, in dem 
es Vorhersagen erstellt, um die 
Abläufe zu automatisieren und 
optimieren." Als Beispiel dient 
Wilker wiederum die Speicherbat-
terie des E-Autos: "Die PV-Anlage 
und das E-Auto müssen miteinan-
der kommunizieren und dabei 
zum Beispiel auch die aktuellen 
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Was in Wiens Hafen alles ankert 

Was wäre Wien ohne die 
Donau? Und was die Do-
nau ohne ihr6 Häfen? Sie 
sind Wirtschaftszentrum, 

Rückgrat der Wiener Infrastruktur, 
Drehort für Filme und Experimentier-
feld für Träger-Technologien der Digi-
talisierung, mit der auch klimascho-
nende Lösungen im Rahmen der 
Smart City Strategie erarbeitet werden 
sollen. 

Häfen gelten aber auch als reine 
Männerdomäne, in der es rau zugehen 
kann. Das hat Doris Pulker-Rohrhofer 
nicht davon abgehalten, sich in dieser 
Welt durchzusetzen. Heute steht sie als 
Technische Geschäftsführerin (neben 
Fritz Lehr) an der Spitze des Wiener 
Hafens, zu dem sie einst als Logistike-
rin kam. Wir treffen sie in ihrem Büro 
in der Zentrale am Hafen Freudenau, 
von der es einen beeindruckenden 
Blick über das gesamte Hafengelände 
mit seinen Kränen, Containern und 
Autos, die auf den Transport warten, 
gibt. Im Hintergrund fährt ein Schiff 
vorbei. 

Größter Terminal Österreichs. "Fs gibt 
drei Hafenbecken", erzählt Pulker-
Rohrhofer. Der Hafen Freudenau ist 
dabei der größte Container-Terminal 
Österreichs. Hier winden im Vorjahr 
350.000 Container umgeschlagen, die 
oft zu den Hochseehäfen an der Nord-
see transportiert wurden. Von dort 
winden sie weiter an internationale 
Destinationen verschifft. Vor allem 
Rohstoffe und Schüttgüter (z. B. Ge-
treide) werden hier im großen Stil um-

geschlagen. 
Bis zu 90 Containerzüge pendeln 

pro Woche zwischen dem Hafen Wien 
und vielen europäischen Seehäfen. Am 
Hafen Freudenau ist aber auch einer 
der größten Parkplätze Österreichs. 
Dort stehen bis zu 60.000 Fahrzeuge, 
die nach ihrer Ankunft in Ostösterreich 

verteilt werden. 

Doris Pulker-Rohrhofer, technische Geschäftsführerin des Wiener Hafens, vor dem Gelände des Hafens Freudenau. Illl Ines Bacher 

Ein Mikrokosmos aus Schiffen, Filmen und smarten Brillen; Rückgrat der Infrastruktur, Drehort für 
Filme und ein Labor, wo Projekte der Digitalisierung entwickelt werden. VON MARTIN STUHLPFARRER 

jahr 16 Filmprojekte." Dieser Bereich 
wächst so stark, dass der Hafen die 
Menge an Anfragen nicht mehr bewäl-
tigen kann. Eine Herausforderung ist 
auch der Klimawandel, der für Niedrig-
wasser sorgt. Die ersten Schiffe können 
aktuell nicht mehr mit voller Fracht 
fahren, weü es in einigen Abschnitten 
in Osteuropa zu seicht wurde. 

Zurück zum gigantischen Hafenge-
lände. Es bietet Platz für mehr als 
100 Firmen mit rund 5000 Arbeitsplät-
zen. Darunter nicht nur aus erwartba-
ren Branchen. Es geht auch um Inno-
vationen für die Smart City Strategie 
und Vorzeigeprojekte der Digitalisie-
rung. Beispielsweise beschäftigt man 
sich mit Virtual-Reality-Anwendung. 
Entwickelt wurde ein Fahrsimulator für 
Lkw und Busse. Die Lenker setzen eine 
VR-Brille auf und steuern das Schwer-
fahrzeug durch gefährliche Situatio-
nen. Dadurch werden die Fahrer nicht 
nur praxisnah ausgebildet, um in kriti-
schen Situationen richtig zu reagieren. 
Man erspart sich auch Lkw-Übungs-
verkehr mit seinen Abgasen. 

Rascher als Amazon? "Wh wollen die 
Herausforderungen der Digitalisierung 
alctiv aufgreifen", meint Pulker-Rohr-
hofer: "Es geht uns auch um die Ent-
wicklung von smarten Lösungen für 
die Stadt - mit dem Ziel, Verkehr zu re-
duzieren." Dazu gehört auch das For-
schungsprogramm "Hubert". Mit die-
ser Smart City Lösung bündelt der Ha-
fen den Verkehr. Die Funktionsweise: 
"Wenn Sie drei Dinge bestellen, fahren 
nicht drei Zusteller zu Ihnen", meint 
die Hafen-Chefin: "Die Bestellungen 
werden bei uns gebündelt und es fährt 
nur einer." Damit werde CO2 und Lärm 
vermieden. 

Für solche Lösungen arbeitet der 
Hafen mit Unis und Forschungsein-
richtungen. Wobei sich laut Pulker-
Rohrhofer der nächste Schritt abzeich-
net: Der Einsatz von Drohnen für die 
Logistik. "Wir wurden von zwei Öster-
reichern kontaktiert, die ein Konzept 
dazu entwickelt haben und bei uns tes-
ten wollen." Damit soll am Wiener Ha-
fen umgesetzt werden, woran Amazon, 
bisher gescheitert ist - der Zustellung 
von Waren per Drohne. //// 

FAKTEN 
Der Wiener Hafen ist 
der größte Donau-
hafen Ostösterreichs 
und einer der größten 
Österreichs. 
Sechs Millionen 
Tonnen an Gütern 
wurden im Vorjahr 
umgeschlagen. 

Soko Donau und 
andere TV-Serien und 
Filme wurden im 
Hafen Wien gedreht. 

Digitalisierung. Der 
Hafen ist auch ein 
großes Labor, um 
Innovationen der 
Smart City Strategie 
und der 
Digitalisierung zu 
entwickeln und testen. 

Der Ölhafen Lobau dagegen ist die 
Drehscheibe für Mineralölprodukte, 
die per Schiff angeliefert werden -

rund eine Million Tonnen werden 
jährlich umgeschlagen. Nach einer Lie-
ferung wird das Öl über Pipelines zum 
Zentraltanklager Lobau und die Raffi-
nerie in Schwechat gepumpt. 

Rekord mit Dampflok. Baustoffe, land-
wirtschaftliche Produkte und Stahler-
zeugnisse dagegen kommen am Hafen 
Albern an. Die Getreidespeicher fassen 
90.000 Tonnen, sie sind einer der 
wichtigsten in Ostösterreich. Mit 
einem Spezialkran können Teile mit 

bis zu 450 Tonnen Gewicht verladen 
werden. "Beispielsweise die riesigen 
Schaufeln von Windkrafträdern, die zu 
Windparks im In- und Ausland gehen", 
meint die Hafen-Chefin. Die Teile sei-
en oft zu groß für den Transport auf 
der Straße. Rekordhalter war aber eine 
historische Dampflok mit 103 Tonnen, 
die auf ein Schiff verladen wurde, um 
sie im Ausland zu restaurieren. 

"Es geht hier um die 
Entwicklung von smarten 
Lösungen für die Stadt." 

Heute ist der Wiener Hafen zu 
einem der größten Donauhäfen ge-
wachsen. "In den letzten zehn Jahren 
wurden in den Ausbau von der Wien 
Holding, vom Hafen, der Stadt und 
Partnern mehr als 200 Millionen Euro 
investiert", erklärt Wien Holding-Chef 
Kurt Gollowitzer. Eine Folge: Mit 
einem Umsatz von 62,2 Millionen Euro 
(+7,1 Prozent gegenüber 2017) und 
einem Ergebnis von 14,9 Millionen 
Euro (+1,1 Prozent) gehört der Hafen 
Wien zum wirtschaftlichen Rückgrat 
der Stadt. Und er hat sich verändert. 
Heute zählen nicht mehr nur die 
1200 Güterschiffe, die pro Jahr anle-
gen. Der Hafen ist auch als Drehort be-
liebt, so manchen prominenten Schau-
spieler kann man hier treffen - bei-
spielsweise aus Soko Donau oder Die 
Vorstadtweiber. "Gerade wird auch ein 
Film für Jugendliche gedreht", meint 
Pulker-Rohrhofer: "Wir hatten im Vor-

WIEN UND DIE DONAU 
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