
wicklung von intelligenten Energienetzen 
und wurde vom Klima- und Energiefonds 
zur ersten „Smart Grids Modellregion Ös-
terreichs“ (SGMS) ernannt. Smart Grids 
sollen es ermöglichen, erneuerbare Ener-
gieträger wie Sonne, Wind oder Wasser in-
telligent umzuwandeln, zu verteilen und zu 
steuern. „Smart Grids sind intelligente 
 Energienetze, die die � exible Einspeisung 
von Sonnen- oder Windkra�  in das Versor-
gungsnetz und die optimale Steuerung des 
Stromverbrauchs gewährleisten“, erläutert 
Karin Motzko von der Salzburg AG für En-
ergie, Verkehr und Telekommunikation. 

Dezentralisierung angestrebt. Das Ziel: 
die Strominfrastruktur in den kommenden 
Jahrzehnten von einer zentral gesteuerten 
zu einer intelligenten, dezentralen Strom-
versorgung weiterzuentwickeln. Dadurch 
sollen CO2-Emissionen verringert und er-
neuerbare Energien forciert werden. Der 
Verbraucher wird dabei miteinbezogen. 
Kunde (Consumer) und Energieerzeuger 
(Producer) verschmelzen zum „Prosumer“: 

„Viele Haushalte und Betriebe sollen – o�  
geprägt von dem Wunsch nach Autonomie 
im Energiesystem – über kleine dezentrale 
Kra� werke verfügen, die Strom in das Netz 
einspeisen“, so Motzko. „Trotzdem werden 
sie zu bestimmten Zeiten auch noch Strom 
vom Netz beziehen wollen.“ Die SGMS 
wird von einem interdisziplinären Team 
aus Energiewirtscha�  (Salzburg AG), Woh-
nungswirtscha�  (Salzburg Wohnbau), In-
dustrie (Siemens), Consulting (Fichtner) 
und renommierten Forschungspartnern 
(Austrian Institute of Technology, TU Wien, 
CURE) getragen.

Projekt der Uni Graz. Um nachhaltige Pro-
duktionsprozesse geht es in einem von Wis-
senscha� lern der Universität Graz entwi-
ckelten Bewertungskatalog. Vor allem in 
der Automobil- und Elektroindustrie blei-
ben Produktwege verschleiert, weil große 

Konzerne nur mehr einen Bruchteil davon 
selbst herstellen. Im Rahmen des von der 
EU geförderten Forschungsprojektes 
 SustainHub (Sustainability Data Exchange 
Hub) sollen international verzweigte Zulie-
ferketten transparenter und vergleichbarer 
werden. „Für nachhaltig wirkende ökolo-
gische und soziale Kriterien gibt es noch 
keine klar de� nierte Bewertung“, sagt 
 Rupert Baumgartner vom Institut für 
 Systemwissenscha� en, Innovations- und 
Nachhaltigkeitsforschung der Karl-Fran-
zens-Universität Graz. Diese Lücke soll das 
Projekt schließen.

Die Zielsetzung lautet, eine Plattform zu 
scha� en, auf der Daten entlang globaler 
Wertschöpfungsketten ausgetauscht wer-
den, um Transparenz für Lieferanten und 
Belieferte zu scha� en. So soll nicht nur die 
Ökoe�  zienz einzelner Produkte erhöht, 
sondern auch das Verantwortungsbewusst-
sein der involvierten Unternehmen gestär-
kt werden. Koordiniert wird das Projekt, an 
dem mehrere Forschungseinrichtungen be-
teiligt sind, vom Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnik und Automatisierung 
in Stuttgart.

GRÜNER DÄMMEN: Die Hanf-
faser-Platten von Naporo helfen 

bei der Reduktion der CO2-Emissio-
nen. Die Nachfrage übersteigt nach Anga-

ben des Herstellers die Erwartungen.
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