
Können Sie sich noch an den 
letzten Sommer erinnern? Laut 
ZMANG stieg das Barometer alleine 
in Wien an 18 Tagen über 35 Grad 
Celsius. Das war ein Allzeitrekord. 
Und das ganze Jahr lag um 1,5 Grad 
über dem vieljährigen Jahresmittel  
und war damit das zweitwärmste in 
der 248-jährigen Messgeschichte. 
Besonders in den Städten haben 
viele unter der drückenden Hitze 
gestöhnt und die Klimaanlagen 
und Ventilatoren waren ausver-
kauft. Und der heurige Sommer 
verspricht Ähnliches. 

Mein Tipp daher: Fördern Sie 
statt des Kaufs stromfressender 
elektrischer Klimaanlagen lieber die 
Schaffung ganz natürlicher – näm-
lich Gründächer und Fassadenbe-
grünungen. Diese kühlen ressour-

censchonend und machen die 
Menschen auch noch glücklicher!

Beweise gefällig? Das unter 
Federführung des Verbands für 
Bauwerksbegrünung durchgeführ-
te Forschungsprojekt GrünStadtKli-
ma zeigt, dass eine Grünfassade mit 
rund 850 m² Fläche an einem hei-
ßen Sommertag die Kühlleistung 
von rund 75 durchschnittlichen 
Klimageräten erbringt. Die gefühlte 
Temperatur sinkt dadurch um bis 
zu 13,5 Grad. Jeder, der an einer 
begrünten Fassade vorbeigeht, 
verspürt diesen Effekt am eigenen 
Körper. Der Hauptgrund dafür liegt 
darin, dass Pflanzen für uns schwit-
zen! Die Sonnenstrahlen werden 
durch Photosynthese in kühlende 
Energie umgewandelt und nicht 
reflektiert, wie beispielsweise durch 
Beton- oder Glaswände. Intensive 
Gründächer bewirken übrigens 
eine ähnlich deutliche Abkühlung.

Sie sehen also: Grüne Klimaanla-
gen sind sehr effizient und deutlich 
smarter als elektrische oder gar 
keine.  
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Grüne Klimaanlagen 
sind natürlich smart
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Weitere Information 
 
E-Mail: office@gruenstattgrau.at 
» www.gruenstattgrau.at

Dipl.-Ing. Vera Enzi, Sprecherin des Verbands 
für Bauwerksbegrünung (VfB)

Eine Grünfassade kann die gefühlte 
Temperatur um bis zu 13,5 Grad senken.
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Die Zahl an Schnittstellen wird in Smart Cities sprunghaft steigen. Nur mit Hilfe von Standards wer-
den diese reibungslos funktionieren. Ein Blick auf aktuelle Arbeiten in Österreich und die weltweite 
Vernetzung.

Herausforderungen im städti-

schen Bereich entstehen aus 

dem Bedarf an elektrischer 

Energie, Wärme und Mobilität. 

Hier gilt es, Einsparungspoten-

ziale zu realisieren, erneuerbare 

Energieträger einzusetzen und 

neue intelligente Mobilitätskon-

zepte zu entwickeln sowie die 

wachsenden städtischen Bal-

lungsräume in Richtung Smart 

Cities weiterzuentwickeln.

Effizienz und  
Indikatoren

Transnationale Organisationen 

wie die Europäische Union – 

D
ie Bevölkerungszahl 

Österreichs wird laut 

Statistik Austria steigen 

– wenn auch fast ausschließ-

lich in den großen Städten und 

deren Umland. In ländlichen 

Regionen ist hingegen mit deut-

lichen Bevölkerungsrückgän-

gen zu rechnen. Das Phänomen 

Urbanisierung bzw. Ausbrei-

tung städtischer Lebensformen 

ist weltweit zu beobachten. 

Die Ballung von Menschen auf 

engem Raum hat in den letz-

ten Jahrzehnten vor allem in 

Schwellen- und Entwicklungs-

ländern bisher ungekannte 

Ausmaße angenommen. Im Jahr 

2008 lebten weltweit erstmals 

in der Geschichte mehr Men-

schen in Städten als auf dem 

Land. Der Bevölkerungsfonds 

der Vereinten Nationen rechnet 

mit 5 Milliarden Städtern im 

Jahr 2030. 

Dieser fortschreitenden Ent-

wicklung gilt es mit adäquaten 

und nachhaltigen Lösungen 

zu begegnen. Soziale Aspekte 

spielen dabei eine große Rolle, 

denn Infrastruktur betrifft alle 

Menschen, die sie nutzen. Die 

Lebensqualität der Bevölkerung 

und die Leistbarkeit der Versor-

gung stehen somit im Fokus, 

denn Nachhaltigkeit bedeutet 

auch, Städte für ihre Bewohner 

attraktiver zu machen. Weitere 

aber auch nationale Akteure 

– haben dazu Initiativen gestar-

tet, so auch Austrian Standards. 

Denn eines steht fest: Ohne 

standardisierte, möglichst welt-

weit vereinheitlichte Schnitt-

stellen werden Smart Cities 

nicht funktionieren. Bei Aust-

rian Standards hat die Arbeits-

gruppe 251.08 „Smart Cities and 

Communities“ bereits 2014 die 

Arbeiten aufgenommen. 

„Im europäischen Rahmen kon-

zentriert sich das Thema Smart 

Cities auf die bestehenden 

Strukturen und deren Optimie-

rung“, berichtet dazu Jörg Nach-

baur, zuständiger Komitee-Ma-

nager bei Austrian Standards, 

und ergänzt: „Die Erhöhung der 

Effizienz der bestehenden Sys-

teme hat zum Ziel, die Lebens-

qualität für die Menschen zu 

erhalten bzw. zu steigern und 

dabei gleichzeitig die Ressour-

cen zu schonen.“

Schnittstellen weltweit 
koordinieren

Im Jänner 2016 beriet in Wien 

ein internationales ISO-Gremi-

um zu den neuesten Entwick-

lungen. Auf der Agenda standen 

u. a. das neue Projekt ISO/NP 

37122, in dem Indikatoren für 

Smart Cities definiert werden 

sowie die Überarbeitung des 

Internationalen Standards ISO 

37120 mit Indikatoren für städ-

tische Dienstleistungen und 

Lebensqualität. Weiters gab es 

ein neu eingebrachtes Projekt 

zur Resilienz von Städten und 

strategischen Fragen bei der 

Entwicklung von Smart Cities. 

Eine eigene Working Group 

„Smart Transportation“ wird 

sich mit der Entwicklung einer 

Best-Practice-Richtlinie für das 

Transportwesen beschäftigen. 

Außerdem wurde die Erarbei-

tung von „Guidelines on data 

exchange and sharing for smart 

community infrastructures“ in 

Angriff genommen.

Um Schnittstellen aller Lebens-

bereiche und die dafür notwen-

digen globalen Standards geht es 

u. a. beim World Cities Summit 

und der Singapore International 

Water Week (10. bis 14. Juli 2016). 

Die internationale Normungs-

organisation ISO hat unter Füh-

rung ihrer Schwesterorganisati-

on IEC (Elektrotechnik) dazu die 

World Smart City Community 

(www.worldsmartcity.org) als 

Online-Plattform eingerichtet, 

um die Diskussion rund um die 

Entwicklung von Smart Cities 

zu beschleunigen. Diese Online-

Community bringt städtische 

Akteure aus der ganzen Welt 

zu Diskussionen und hochran-

gigem Networking zusammen. 

Dies soll zur Ermittlung einiger 

entscheidender Handlungsfel-

der in Bereichen wie Mobilität, 

Wasser, Energie, Cybersicherheit 

und Datenschutz beitragen. Ne-

ben Führungspersönlichkeiten 

sollen sich auch Fachleute aus 

Bereichen wie Stadtplanung, Ar-

chitektur, Beratung, städtische 

Versorgungsbetriebe, Verkehrs-

planung, Sicherheit/Datenverar-

beitung, Normung und Industrie 

(Anbieter von Lösungen) an der 

Community beteiligen, damit die 

benötigten Standards rechtzeitig 

verfügbar sind.   
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