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24 Stunden ohne Strom. Die Studentinnen Nina und Melanie wagen das Experiment für
Newton. Wie wird es ihnen ergehen?
Fast alles in einem hochentwickelten Land wie Österreich funktioniert mit elektrischem Strom.
U-Bahnen, Straßenbahnen, der Straßenverkehr, Arbeitsplätze und Fabriken, Mobilfunk,
letztlich auch die Versorgung mit Trinkwasser. Alles wird elektronisch gesteuert. Ausfälle gibt
es so gut wie nie und trotzdem nimmt die Gefahr eines großen Blackouts ständig zu. Warum
eigentlich?
Der Stromverbrauch in Österreich steigt. Außerdem wird Strom auch an Börsen gehandelt und
muss zwischen Erzeuger und Abnehmer oft weite Strecken zurücklegen. Beides bringt die
Leitungen hin und wieder buchstäblich zum Glühen. Gleichzeitig sind die Vorräte an fossilen
Energieträgern wie Erdöl begrenzt. Daher wird zunehmend auf erneuerbare Energie gesetzt,
auch, um Strom sauberer zu machen. Bis 2050 soll der Anteil der erneuerbaren Energien am
Endverbrauch in Österreich von 30 auf 80 Prozent gesteigert werden. Aber genau diese
erneuerbaren Energien machen die Steuerung des Stromnetzes deutlich schwieriger, weil sie
nicht konstant Energie liefern, sondern immer nur dann, wenn eben der Wind weht und die
Sonne scheint.
Johannes Reichl vom Energieinstitut Linz hat gemeinsam mit Rainer Schlager von der
technischen Universität Wien Wahrscheinlichkeiten und Auswirkungen von so einem Blackout
untersucht.
Johannes Reichl, Projektleiter Energieinstitut Linz: „Österreich gehört zu den Gesellschaften
mit höchster Technologisierung. Es gibt keine Technologie, die ohne Strom funktioniert. Wir
haben uns selbst abhängig von Strom gemacht. Diese Abhängigkeit würde im Falle eines
langen Stromausfalls zum Bumerang.“
Die 22-jährige Nina Fruhmann und die 24-jährige Melanie Fenz lassen sich auf das Abenteuer
ohne Strom ein. 24 Stunden ohne Strom heißt: kein Licht, kein Warmwasser, kein Handy, kein
Internet, kein Fernseher. Das Experiment startet mittags. Was erwarten sich die beiden?
Nina Fruhmann, Architekturstudentin: „Ich wäre sehr eingeschränkt. Angefangen vom Kaffee
in der Früh. Den brauche ich, um auf Touren zu kommen. Dann das Kochen zu Mittag, das
Warmduschen. Das wäre alles vollkommen problematisch. Das ist alles mit Elektrizität
verbunden. Dadurch wäre es unmöglich. Oder man duscht sich eiskalt. Das geht auch.“
Dass die Studentinnen den Raum zum Fernsehen abdunkeln, wird bald nicht mehr notwendig
sein. Denn ab jetzt gibt es keinen Strom mehr, damit ist der Fernseher aus und dunkel wird es
sowieso bald von selbst.
Nina versucht die Zeit zu nutzen, um noch ein paar Dinge für ihr Studium zu erledigen. Da gibt
es allerdings ein Problem. Ohne Strom kein Internet. Und auch bald kein Computer mehr.
Blackouts in Österreich war der Titel eines großen Forschungsprojektes, das Johannes Reichl
geleitet hat. Eines der zentralsten Ergebnisse: Stromausfälle werden unterschätzt.

Johannes Reichl, Projektleiter Energieinstitut Linz: „Um festzustellen, welche Folgen es für
Privat-Haushalte gibt, haben wir 1300 Haushalte dazu interviewt, wie abhängig sie von Strom
sind. Wir stellten fest, dass die Leute unterschätzen, wie sehr sie von den Infrastrukturen
abhängig sind, die Strom brauchen, die aber direkt nichts mit Strom zu tun haben. Die
wenigsten Leute erkennen, dass bei längerem Stromausfall es keine Wasser-Versorgung
mehr gibt. Das heißt, dass sie auch die Toilette nicht mehr spülen können. Das ist bei StromAusfällen von 12 bis 48 Stunden ein Problem. Sie bekommen hygienische Zustände, die kaum
mehr ertragbar sind. Wir diskutierten mit Kollegen aus Berlin, die einen Plan machten, dass
man Hochhäuser nach 24 Stunden evakuieren muss. Weil die hygienischen Zustände
untragbar sind.“
Und das ist nur ein Punkt von vielen. Kein Strom bedeutet auch: kein Geld an Bankomaten,
Banken schließen. Und wer gerade kein Bargeld hat, kann nichts mehr einkaufen. Wobei in
Supermärkten auch nicht mehr lang etwas zu bekommen wäre. Denn die Kassen gehen nicht
mehr auf, die Kühlung funktioniert nicht mehr lang.
mpeln fallen aus, der Verkehr bricht zusammen. Bald gibt es keinen Treibstoff mehr, denn nur
wenige Tankstellen haben Notaggregate. Theoretisch gibt es in öffentlichen Einrichtungen und
Unternehmen Notfallpläne für Blackouts. Aber weil sie so selten passieren, kommt es in der
Praxis oft zu Schwierigkeiten.
2010 saßen in Wien zum Beispiel Fahrgäste zwei Stunden in einem Wiener U-Bahnschacht
fest, bevor sie evakuiert werden konnten. Normalerweise sollte so eine Evakuierung nur 15
Minuten dauern.
nd als im AKH ebenfalls vor zwei Jahren der Strom ausfiel, sprang das Notaggregat nicht an.
Operationssäle können zwar mit eigenen Batterien weiter betrieben werden, aber diese
Batterien halten nur 31 Minuten lang.
Johannes Reichl, Projektleiter Energieinstitut Linz: „Um festzustellen, welche Folgen es für
Privat-Haushalte gibt, haben wir 1300 Haushalte dazu interviewt, wie abhängig sie von Strom
sind. Wir stellten fest, dass die Leute unterschätzen, wie sehr sie von den Infrastrukturen
abhängig sind, die Strom brauchen, die aber direkt nichts mit Strom zu tun haben. Die
wenigsten Leute erkennen, dass bei längerem Stromausfall es keine Wasser-Versorgung
mehr gibt. Das heißt, dass sie auch die Toilette nicht mehr spülen können. Das ist bei StromAusfällen von 12 bis 48 Stunden ein Problem. Sie bekommen hygienische Zustände, die kaum
mehr ertragbar sind. Wir diskutierten mit Kollegen aus Berlin, die einen Plan machten, dass
man Hochhäuser nach 24 Stunden evakuieren muss, weil die hygienischen Zustände
untragbar sind.“
Nina wollte heute unbedingt noch ihre Haare waschen. Eine unfreiwillig erfrischende
Angelegenheit mit kaltem Wasser.
Fönen kann Nina die Haare nicht. Bei den frühsommerlichen Temperaturen kein großes
Problem, im Winter wahrscheinlich mehr als unangenehm.
Für die Stromversorgung in Österreich spielen erneuerbare Energien schon lange eine große
Rolle. Aber da der Stromverbrauch steigt, muss auch Strom aus dem Ausland zugekauft
werden. Die Entwicklung geht zu immer mehr kleinen Kraftwerken im Gegensatz zu wenigen
großen. Und der Atomausstieg Deutschlands macht die Situation für das Stromnetz, das
europaweit zusammenhängt, nicht weniger kompliziert.
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Hier läuft alles zusammen: 95 Prozent des österreichischen Hochspannungsnetzes werden im
Austrian Power Grid gesteuert. Die Austrian Power Grid - zu Deutsch Österreichisches
Stromnetz - am Rande Wiens ist der größte österreichische Übertragungsnetzbetreiber.
Klaus Kaschnitz, APG-Abteilungsleiter Betriebsmanagement und Ökostrom: „Hier wird das
Übertragungsnetz Österreichs zentral ferngesteuert. Weiters wird in der APG dafür gesorgt,
dass sich Erzeugung und Verbrauch stets die Waage halten. Das ist eine wichtige Aufgabe.
Da Strom bekanntlich schlecht gespeichert werden kann. Wir müssen also auf Schwankungen
der Wind-Erzeugung oder der Photovoltaik-Erzeugung reagieren.“
Die Austrian Power Grid, kurz APG, ist so etwas wie der Sicherungskasten der Republik. Nur
drei Mitarbeiter sorgen in diesem Kontrollraum dafür, dass sich immer nur genauso viel Strom
im Netz befindet, wie auch benötigt wird. Ein empfindliches System, denn Strom kann nicht
gespeichert
werden.
Eine
Reserve
sind
zwar
Pumpspeicherkraftwerke.
Mit
Stromüberschüssen wird der tieferliegende See in das obere Becken gepumpt. Bei
Strombedarf wird durch das Ablassen des oberen Sees Strom erzeugt. Aber auch diese
Reserve würde im Ernstfall nur für eine begrenzte Zeit Energie liefern.
Klaus Kaschnitz, APG-Abteilungsleiter Betriebsmanagement und Ökostrom: „Einen
kompletten Blackout hatten wir in Österreich noch nicht. Es würde zur Folge haben, dass wir
das gesamte Netz neu starten müssen. Alle Schalter müssen in eine Ausgangs-Situation
gebracht werden. Zum Zweiten müssen Kraftwerke hochgefahren werden, die in der Lage
sind, ohne Stromversorgung ans Netz zu kommen. Solche Kraftwerke haben wir unter
Vertrag. Von diesen Kraftwerken aus würde man Inseln aufbauen, um sukzessive zu
erweitern. Dieser Aufbau kann aber sehr lange dauern. Wir schätzen zwischen 12 und 24
Stunden. Bis eine Vollversorgung wiederhergestellt wird, wird es länger dauern.“
Auf dieser Übersicht beobachtet die APG alle Leitungen im zusammenhängenden
europäischen Netz. Das Beobachtungsgebiet reicht von der Nordsee bis nach Italien.
Produzieren beispielsweise die Windkraftwerke in Norddeutschland zu viel Energie, muss die
APG in Wien darauf reagieren.
ie Mitarbeiter sind außerdem für die Sicherheit der Techniker verantwortlich, die
Stromleitungen reparieren. Erst wenn die Leitung hier im Kontrollraum abgeschaltet worden
ist, können sich die Männer vor Ort an die Arbeit machen. Eine Aufgabe, mit jeder Menge
Verantwortung.
Markus Müllner, APG-Grid Operator: „Wir sind 365 Tage, 24 Stunden, mit mindestens zwei
Mann dafür zuständig, dass ganz Österreich einen Strom bekommt. Man kann sich das so
vorstellen: Flug-Lotsen sind dafür zuständig, dass Flugzeuge von A nach B kommen. Und wir
sind die Flug-Lotsen des elektrischen Stromes.“
Aber nicht alles kann die APG von diesem Kontrollraum aus steuern. Im Februar fiel dieser
Strommast im Salzburger Hagengebirge einer Lawine zum Opfer. Die Mitarbeiter mussten
sich erst 14 Kilometer zum Mast durchgraben, um unter schwierigsten Bedingungen einen
neuen zu errichten. Dafür mussten gezielt potentielle Lawinen abgesprengt werden.
Trotzdem fiel der Strom in dieser Region nicht aus. Grund dafür ist das Ringkonzept der APG,
das gewährleistet, dass auch bei Ausfall eines Teils der Ringleitung alle großen
Ballungszentren versorgt werden. In den nächsten zwei Jahren soll dieses Netz weiter
ausgebaut werden. Notwendig wird dieser Ausbau unter anderem wegen der stärkeren
Integration erneuerbarer Energien.

3

Klaus Kaschnitz, APG-Abteilungsleiter Betriebsmanagement und Ökostrom: „Wenn Sie die
Erzeugungs-Struktur plötzlich verändern, dann ist das, wie wenn Sie Großstädte wie Wien
plötzlich an den Wörthersee bringen. Innerhalb von ein bis zwei Jahren. So kann man das
vergleichen. Wenn man die konventionelle Erzeugung. durch die neuen erneuerbaren ersetzt.
Die entsteht dort, wo zumeist kein Verbrauch angesiedelt ist: Offshore-Anlagen in Deutschland
oder Windkraft im Burgenland.“
Damit die Hauptstadt weiterhin rund um die Uhr mit Strom versorgt werden kann, wird auch in
diesem Umspannwerk im Norden Wiens umgebaut. An diesem neuralgischen Punkt trifft ein
Großteil des Stroms ein, der in der Millionenstadt verteilt wird. Alle Leitungen sind redundant,
das heißt, fällt eine aus, kann eine zweite die Energieversorgung für Wien sichern. Trotzdem
ist man auf einen Stromausfall auch hier vorbereitet. Mehr dazu gleich. Zunächst aber zurück
zu Nina und Melanie.
Mittlerweile geht das Tageslicht zu Ende. Ab jetzt dokumentieren die Studentinnen selbst mit
ihrer Kamera. Sie haben Hunger bekommen und versuchen, das Essen aufzubrauchen, das
im Kühlschrank, der nicht mehr kühlt, kaputt wird. Mit einem selbst gebauten Herd.
Nina und Melanie sind jetzt ganz von der Außenwelt abgeschnitten. Kein Internet, kein Handy,
kein Fernseher. Bald macht sich Langeweile breit.
Sie beschließen, ein paar Dinge zu erledigen. Wie Einladungen für eine Geburtstagsfeier zu
basteln. Aber das gestaltet sich wegen der schlechten Lichtsituation schwierig. Und dann
passiert etwas Unerwartetes…
Nach dieser Aufregung versuchen Nina und Melanie sich im Kartenspielen, geben aber wegen
des schlechten Lichts schnell auf. Es ist ohnehin schon nach Mitternacht. Also ab ins Bett.
Zurück zum Umspannwerk Wien Nord. In Wien gibt es vier Umspannwerke dieser
Größenordnung. Sie sind dafür verantwortlich, dass in der Hauptstadt das Licht angeht, wenn
jemand auf einen Schalter drückt.
Michael Hochwarter, Wien Energie: Hier ist ein neuralgischer Punkt. Weil hier eine der
Autobahnen der Stromversorgung für Wien endet. Das ist eine 380.000-Volt-Leitung. Die führt
vom vorgelagerten Netz der APG - zu uns in unser Netz.“
Um die Energieversorgung noch sicherer zu machen und Platz zu sparen, wird diese
Freiluftanlage in die angrenzende Halle verlegt.
Michael Hochwarter, Wien Energie: „Hier ist vom Umspann-Werk Nord die neue 110.000-VoltAnlage. Diese Anlage wird gerade neu gebaut. Da haben wir zuerst die Freiluft-Anlage
gesehen. Das ist so ein Schaltfeld. Das ist hier nur mehr 5 Meter lang. Draußen war das 20
Meter lang. Hier bauen wir eine Anlage wesentlich kompakter. Da können wir mehrere
Schaltfelder unterbringen. So bewältigen wir den Energie-Zuwachs.“
Die Mitarbeiter hier werden permanent geschult. Erst kürzlich wurde gemeinsam mit
Mitarbeitern der Austrian Power Grid zu Trainingszwecken versucht, ein lahmgelegtes Netz
wieder aufzubauen. Man ist also auf einen Ernstfall vorbereitet.
Trotzdem drängt Österreichs Energie, die Interessensvertretung der österreichischen
Energiewirtschaft, auf den Ausbau des Netzes.
Barbara Schmidt, Generalsekretärin Österreichs Energie: „Diese Maßnahmen erfordern viel
Einsatz der E-Wirtschaft. Sie kosten auch einiges. Und wir brauchen auch Anlagen. Es
braucht neue Leitungen. Und die kosten natürlich Geld. Darauf müssen wir hinweisen. Wir
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machen sicher nicht Panik, dass der Strom ausgehen wird. Es wird aber investiert. Und man
muss so ehrlich sein, dem Konsumenten zu sagen: Es wird nicht immer alles billiger. Sondern
jeder muss für die nachhaltige Energie-Zukunft beitragen.“
Und die Wissenschaft, die das Gefahrenpotential für Österreich untersucht hat, möchte nun
nach Lösungen suchen, wie ein großer Blackout auch weiterhin verhindert werden kann.
Johannes Reichl, Projektleiter Energieinstitut Linz: „Wir suchen nach echten Lösungen für eine
zukünftige Versorgungs-Sicherheit. Dem müssen wir mit einem neuenGrundlagen-Know-how
begegnen. Ein großes Problem ist, dass wir alle Versorgungs-Sicherheit haben wollen, aber
keiner will einen Strommasten in seiner Nähe haben. Das müssen wir uns genau anschauen,
um Strategien zu entwickeln, wie wir die Bevölkerung dazu bringen, nicht nur die Infrastruktur
zu akzeptieren, sondern sich dafür zu begeistern.“
Für die Studentinnen bricht ein neuer Tag an. Sie haben verschlafen, weil der Handywecker
nicht mehr klingeln konnte. Akku leer. Es ist schon zehn Uhr. Aber immerhin gibt es wieder
Tageslicht. Und immer noch kaltes Wasser.
Den Weg zur Uni müssen sie zu Fuß zurücklegen. Denn im Falle eines Blackouts würde auch
der öffentliche Verkehr zusammenbrechen. Und, wie waren die letzten 24 Stunden?
Nina Fruhmann, Architekturstudentin: Am Nachmittag war es noch leicht. Man hatte noch
Sonnen-Einstrahlung. Aber bei Dunkelheit war's problematisch. Schlimm war: Wir haben
unabsichtlich alle Kerzen ausgelöscht. Dann haben wir das Feuerzeug nicht mehr gefunden.“
Melanie Fenz, Angehende Lehrerin: „Zum Glück haben wir im Nachbarzimmer eine Kerze
vergessen. Das ist schon auch gefährlich. Dass man Kerzen vergisst.“
Trotzdem sind die beiden der Meinung, sich auch ohne Strom ganz gut durchgeschlagen zu
haben.
Nina Fruhmann, Architekturstudentin: „Abgesehen vom kalten Wasser in der Dusche. Das war
sehr kalt.“
Die beiden sind froh, dass das Experiment vorbei ist, auch wenn sie von vornherein wussten,
dass es nach 24 Stunden zu Ende sein würde. Dieses Wissen, wann das Leben wieder
„normal“ weitergehen wird, würde im Falle eines richtigen Blackouts ausbleiben und wohl zum
größten Problem für die Menschen werden. Viele finden aber auch ohne Strom einen Weg,
sich in der Dunkelheit zu beschäftigen. Nach fast jedem größeren Stromausfall in der
Geschichte gab es anschließend einen Babyboom.

Quelle: http://tv.orf.at/groups/magazin/pool/newton190512txt
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