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Überflutete Straßen in den Städten,
Feuerwehreinsätze zum Auspumpen
der Keller – das gibt es immer schon,
seit zwanzig Jahren aber viel häufi
ger. Die Ursache: steigende Neigung
zu Starkregen. Es schüttet immer
öfter, und das nicht nur bei einem
Gewitter, sondern wie bei Monsun
regen regelmäßig. Von Starkregen
spricht man, wenn der Wolkenhim
mel sich öffnet und in fünf Minuten
mehr als fünf Liter Wasser pro Quad
ratmeter niederprasseln. Vor 1995
kam das in Mitteleuropa zweimal
im Jahr vor, derzeit bereits zehnmal.

Die Stadt Wien, konkret die MA 28,
tut etwas dagegen. Nicht am Him
mel, sondern auf Erden – in Form
eines Pilotprojekts in der Seestadt
Aspern. Genauer in der EdithPiaf
Straße, wo man durch ein neues
System der Wasserversickerung,
der Wettereskapaden Herr und Frau
werden will. Bereits 2017 sollen
konkrete Ergebnisse vorliegen.

Da viele Starkregen der letzten
Jahre das Fassungsvermögen der
Kanalisation überwunden haben,

Sie arbeiten meist im Hintergrund,
ihre Leistung ist auf den ersten Blick
oftmals nicht sichtbar. Doch würden
sie das nicht tun, wären Dinge des
Alltags nicht möglich. Ingenieure
gestalten das technische Grund
gerüst unserer Gesellschaft. Infra
struktur, Versorgungs und Ver
brauchersysteme würden ohne ihr
Zutun nicht funktionieren. „In
jedem Ding steckt ein Ing“ ist nicht
nur ein Wortspiel, sondern Realität.
Fällt das Internet aus, stürzt eine
Brücke ein oder geht einfach das
Licht aus, erst dann wird einem be
wusst, dass dahinter Technik steht.
Die Aufgaben unserer Zeit sind sehr

komplex geworden, so dass nur
gut ausgebildete Teams, die perfekt
zusammenarbeiten, die Probleme
lösen können. Mit hohem Verant
wortungsbewusstsein und gesell
schaftlichem Engagement gehen
Ingenieure an ihre Arbeit heran. Sie
hinterfragen, perfektionieren und
überarbeiten bestehende Systeme
und Verfahren bzw. entwickeln und
erforschen Neues. Sie sind sozu
sagen die Problemlöser der Welt.
Und sie sind immer noch weltweit
gesucht. Die Vielfältigkeit der Auf
gaben nimmt schier kein Ende.

Nachhaltigkeit, Optimierung und
Bewahrung sind die Schlagworte

der Gegenwart. Verschwendet haben
wir unsere Ressourcen in der Ver
gangenheit zur Genüge. Die Vielzahl
der diesjährig eingereichten Projekte
zum 5. Wiener Ingenieurpreis zeigt,
dass wir am richtigen Weg sind. Die
ser Preis wurde 2008 von der Stadt
Wien gemeinsam mit der Kammer
ins Leben gerufen und wird alle
zwei Jahre vergeben. Ausgezeichnet
werden außerordentliche Leistun
gen von Wiener Ingenieuren und
Ingenieurteams. Mit der Vergabe
dieses Preises sollen die öffentliche
Wahrnehmung und die gesellschaft
liche Wertschätzung für technische
Berufe gesteigert werden.

■ Univ.-Prof. DI Dr. Dr. h.c. mult.
Martin H. Gerzabek, Rektor BOKU
■ Generaldirektor Ing.Wolfgang
Hesoun, Vorsitzender des Vorstands
der Siemens AG Österreich
■ DI Brigitte Jilka,MBA,
Stadtbaudirektorin
■ DIMargherita Kramer,MBE, AIT
– Austrian Institute of Technology
■ O. Univ.-Prof. DI Dr. techn.
Sabine Seidler, Rektorin TU Wien
■ SR DI Hermann Papouschek,
Abteilungsleiter MA 29 –
Brückenbau und Grundbau
■ DI Dr. mont. Arne Ragoßnig,
MSc (OU), Ingenieurkonsulent für
Industriellen Umweltschutz,
Entsorgungstechnik und Recycling
■ DI Andreas Rösner, Zivilingenieur
für Bauwesen
■ Dr. Gerfried Sperl,
DER STANDARD
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Dipl.-Ing. Michaela Ragoßnig-Angst,
Msc. (OU), Vorsitzende der

Sektion Ingenieurkonsulenten
der Kammer der Architekten und
Ingenieurkonsulenten für Wien,
Niederösterreich und Burgenland.

ist man auf die Idee gekommen,
durch straßenbegleitende Grünmul
den einen ausreichenden Rückhalte
raum für plötzlich hereinbrechende
Regenmengen zu schaffen. Das
wird nun in Aspern gebaut und
ausprobiert – mit dem zusätzlichen
Effekt, dass die Wechselwirkung
von Wasser, Pflanzen und Bäumen
im Sommer zu einer Kühlung über
hitzter Verkehrsflächen führt.

Im südlichen Abschnitt der Edith
PiafStraße werden vier kaskaden
förmig angeordnete Sickermulden
errichtet, die durch einen Trenn
damm mit Muldenüberlauf mit
einander verbunden sind. Über Ein
lauf bzw. Ablaufschächte wird das
Regenwasser in einen die Straße
begleitenden Speicherkanal geleitet
und von dort in die beschriebenen
Sickermulden.

Weil es mithilfe dieses Systems
trotz Starkregen zu einer relativ
geringen Wasserbelastung der
Mulden kommt, ist eine attraktive
Begrünung möglich – mit Gräsern
natürlich und mit Bäumen wie
Wildbirne, Ulme, Esche, Ahorn und
Gleditschie, die so ähnlich aussieht
wie die Robinien und die beispiels
weise in der neuen Fuzo Mariahilfer
Straße besichtigt werden kann.

Dieses „Wiener Modell“ der Regen
versickerung ist ein duales System.
Da es in den Wintermonaten bei
Tauwetter zum Abfließen chlorid
belasteter Straßenwässer kommt,
werden „Drosseln“ eingebaut, um
das Chlorid vom Wasser bestmög
lich zu trennen. Die gering belas
teten Wässer sollen dann in den
beschriebenen Mulden versickern.
Mehrere Jahre lang soll die Wirk
samkeit des Systems von der Uni
versität für Bodenkultur begleitet
und überprüft werden.

Neben den Wiener Behörden (MD
BD, MA 42, 45, 48) und der Boku
ist das Ingenieurbüro Neukirchen
maßgeblich mit der Detailplanung
beauftragt. Wenn es, wie vorgese
hen, im Frühjahr 2017 zur Detailum
setzung kommt, könnte das „Wiener
Modell“ bereits bei den ersten Stark
regen des nächsten Sommers seine
geplante Effizienz beweisen.

STANDARD-Kolumnist und Architektur-
fan Dr. Gerfried Sperl ist seit

mehreren Jahren Mitglied der Jury.

Versickerung von Straßenwässern
Im Sommer schüttet es immer öfter wie aus Schaffeln:

Starkregen nehmen zu. Die Stadt Wien reagiert – mit einem
Pilotprojekt zur Versickerung von Straßenwässern in der

Edith-Piaf-Straße in der Seestadt Aspern. Die Jury des Wiener
Ingenieurpreises hat dem Projekt den ersten Preis zuerkannt.

In jedemDing steckt ein Ing
Ohne Ingenieure funktioniert gar nichts

Die Jury des Wiener Ingenieur
preises 2016 hat sich auch deshalb
für das innovative „Wiener Modell“
als ersten Preis entschieden, weil
es eine Möglichkeit bietet, der Bevöl
kerung zu zeigen, wie sinnvoll es
ist, in Forschung zu investieren und
mit Projekten in der Praxis schnell
auf Klimawandel und kommunale
Probleme zu reagieren.

DI Bernhard Engleder, Stadt Wien,
MA 28 – Straßenverwaltung und
Straßenbau, gemeinsammit der
Wien 3420 Aspern Development AG
als Entwicklungsgesellschaft

Weitere Projektpartner bei der
Umsetzung des Projektes sind:
■ MD BD – Umwelttechnik und
behördliche Verfahren
■ MA 42 – Wiener Stadtgärten
■ MA 45 – Wiener Gewässer
■ Wienkanal
■ MA 48 – Abfallwirtschaft,
Straßenreinigung und Fuhrpark
■ Ingenieurbüro Neukirchen
ZT-GmbH als mit der Detailplanung
und Dimensionierung der Pilot-
anlage beauftragtes Planungsbüro
■ BOKU Wien, Universität für
Bodenkultur (Monitoring)
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Damit moderne Städte weniger oft mit zu viel Wasser zu kämpfen haben, wurde ein „Wiener Modell“ zur Versickerung von Straßenwässern entwickelt.

So könnte der Kanal
neben der Edith-Piaf-Straße

in Zukunft aussehen.
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In einem gemeinsamen Festakt wur
den am 15. November im Festsaal im
Haus der Industrie am Schwarzen
bergplatz der 5. Wiener Ingenieur
preis und der RudolfWurzerPreis
für Raumplanung vergeben. Zusam
men mit der Stadt Wien vergibt die
Kammer heuer bereits zum 5. Mal
den Wiener Ingenieurpreis.

Den mit 10.000 Euro dotierten
Preis übernahm stellvertretend für
ein großes Team DI Bernhard Engle
der von der MA 28 – Straßenverwal

tung und Straßenbau der Stadt Wien
für das Projekt „Wiener Modell zur
Versickerung von Straßenwässern“
aus den Händen von Stadtbau
direktorin DI Brigitte Jilka und DI
Michaela RagoßnigAngst, Vorsit
zender der Sektion Ingenieurkonsu
lenten der Kammer.

Damit wird ein Projekt prämiert,
das nur durch die optimale Zusam
menarbeit vieler Ingenieurinnen
und Ingenieure realisiert werden
konnte und in dessen Mittelpunkt

der Schutz der Umwelt steht. Das
„Wiener Modell“ ist ein duales
System zur Entwässerung der Ober
flächenwässer, wobei die chlorid
belasteten Wässer in den Kanal
abgeführt und die wenig verun
reinigten Straßenwässer in eine
Sickermulde eingeleitet werden.

Das Modell wird in der EdithPiaf
Straße in der Seestadt Aspern als
Pilotanlage errichtet und von einem
Monitoring der BOKU Wien beglei
tet. Das Modell hilft die Umweltziele
der Stadt umzusetzen, wie den
Grundwasserschutz, den zeitgemä
ßen Winterdienst, die Verbesserung
des Stadtklimas durch Rückführung
der sauberen Niederschlagswässer
in den natürlichen Wasserkreislauf
und die Entlastung der Kanalisation
bei Starkregen. „Duale“ Modelle zur
Versickerung von Straßenwässern
sind bis dato international noch
nicht realisiert.

Nachwuchsmangel
Trotzdem österreichische Ingeni

eurleistungen weltweite Beachtung
finden, ist ihr Ansehen in der breiten
Öffentlichkeit unangemessen ge
ring. Diese fehlende Wertschätzung
schlägt sich in einem bedenklichen
Mangel an Nachwuchskräften nie

der; und das, obwohl die Nachfrage
nach Absolventen technischer Stu
dien ständig steigt. Angehenden
Jungingenieuren bietet sich ein wei
tes Betätigungsfeld: von der techni
schen Chemie, dem Maschinenbau,
der Elektrotechnik und Elektronik
über das Bauwesen und die Kultur
technik bis hin zur Raumplanung.

5. Wiener Ingenieurpreis
Der Wiener Ingenieurpreis wurde

2008 von der Stadt Wien gemeinsam
mit der Kammer der Architekten und
Ingenieurkonsulenten für Wien,
Niederösterreich und Burgenland
ins Leben gerufen und wird alle
zwei Jahre vergeben. Ausgezeichnet
werden außerordentliche Leistun
gen von Wiener Ingenieurinnen,
Ingenieuren und Ingenieurteams.
Mit der Vergabe dieses Preises sollen
die öffentliche Wahrnehmung und
die gesellschaftliche Wertschätzung
für technische Berufe gesteigert
werden. Aus 21 Einreichungen wur
den in zwei Jurydurchgängen fünf
Ingenieurteams mit Projekten unter
schiedlicher Fachbereiche nomi
niert und aus diesen das Siegerteam
ermittelt.

Mag. phil. Dr. techn. Brigitte Groihofer, MBA

Ein technisches Studium gilt dabei
als echte Herausforderung. Wer
diese bewältigt, wird mit einem
spannenden, gestalterischen und
zukunftsweisenden Job belohnt. In
keinem anderen Beruf, außer in
der wissenschaftlichen Forschung,
besteht eine derartige Fülle an Mög
lichkeiten, kreativ zu arbeiten, als
in der Technik – darüber sind sich
alle im Berufsleben stehenden Tech
nikerinnen und Techniker einig.

Die Aufgabenbereiche der Inge
nieure sind aufgrund der Herausfor
derungen unserer Zeit wesentlich
spannender und damit herausfor
dernder geworden, wie beispiels
weise in der Bau und Abfallwirt
schaft oder im ITBereich. Gefordert
werden Ingenieure aller Sparten,
neben der Entwicklung neuer Ver
fahren, auch bei Fehlentwicklungen

korrigierend einzugreifen. Notwen
dige Verbesserungen müssen heute
zwingend ressourcenschonender,
energieeffizienter, schadstoffärmer
und ökonomischer sein.

Gefragt sind Teamplayer
Gefragt sind neben genialen Erfin

dungen daher mehr und mehr
auch das ständige Hinterfragen,
Überarbeiten und Optimieren beste
hender Infrastruktur, Versorgungs
und Verbrauchersysteme. Der Trend
geht hier also eindeutig weg
vom Einzelgänger hin zum Team
player: Die Aufgaben unserer Zeit
fordern Teams aus bestens aus
gebildeten Fachleuten, die perfekt
zusammenarbeiten und gemein
sam Großes zu leisten imstande
sind, vernetzte Problemlöser, die mit
hohem Verantwortungsbewusstsein

Auf all jene, die ein Ingenieurs
studium in Angriff nehmen wollen,
wartet ein spannender, kreativer
und verantwortungsvoller Beruf in
einem herausfordernden Umfeld.
Schnelles Studium, schnelles Geld.
Nach diesem Motto treffen viele
junge Menschen die Wahl ihrer
Studienrichtung. Doch nicht nur der
Schwierigkeitsgrad des Studiums
ist dafür verantwortlich, dass es
immer weniger Studienabschlüsse
im technischnaturwissenschaftli
chen Zweig gibt. Auch das Bildungs
system, dem es nach wie vor nicht
gelingt, Neugier, Einfallsreichtum
und Erfindergeist der Kinder zu
wecken und aufrechtzuerhalten,
spielt eine große Rolle.

Michaela RagoßnigAngst, Sek
tionsvorsitzende der Ingenieurkon
sulenten, ist überzeugt, dass der
Abschluss eines technischen Stu
diums jungen Menschen eine loh
nende Perspektive anbieten kann:
„Ingenieure gestalten das techni
sche Grundgerüst unserer Gesell
schaft, und es gibt noch so viele
Dinge zu tun – ob nun neue Ver
fahren entwickelt oder bestehende
Systeme verbessert und optimiert
werden. Besonders wichtig für
die Entwicklung von nachhaltigen
Innovationen für die Zukunft ist,
wie an den vielfältigen Einreichun
gen zum Wiener Ingenieurpreis zu
sehen ist, die fächerübergreifende
Zusammenarbeit. Das erfordert
hohe soziale und kommunikative
Fähigkeiten aller am Projekt Betei
ligten.“ Unser gesamtes Lebensum
feld wird von Ingenieurleistungen
bestimmt. Die Reise in die Zukunft
wird zunehmend komplexer.

und gesellschaftlichem Engagement
ihre Arbeit machen.

Die Zeit der Einzelkämpfer ist, von
ganz wenigen Ausnahmen abgese
hen, vorbei. Als Beispiele eignen
sich alle für den Wiener Ingenieur
preis Nominierten, die allesamt
kreative Lösungen für ganz spezielle
technische Problemstellungen her
vorgebracht haben. Lösungen, die
jeweils in Teams, in Zusammen
arbeit von der Grundlagenforschung
an Universitäten und in der Praxis
tätigen Ingenieurinnen und Inge
nieuren entstanden sind.

Startups, die von Wien aus nun
ihre erfolgreichen Modelle weltweit
umsetzen. Und es zeigt sich anhand
der Einreichungen, dass hier Wiener
Ingenieurteams an der Weltspitze
mitmischen und international ge
fragt sind.
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Es sind die Ingenieure, die mit
ihren vielfältigen Tätigkeits-
bereichen unseren Alltag

prägen wie kaum ein anderer
Berufszweig. Als kreative und
innovative Problemlöser
optimieren sie unser

Lebensumfeld. Sie sind
weltweit gefragter denn je.

Innovation durch interdisziplinäre
Zusammenarbeit

Die Preisträger des
Wiener Ingenieurpreises

2008
Em. o. Univ.-Prof. Baurat h.c. Dipl.-
Ing. Dr. techn. h.c. Alfred Pauser

Lebenswerk: Brückenbau Wiens

Alfred Pauser war an der Errichtung
von mehr als 50 Prozent der Wiener
Brückenflächen wesentlich beteiligt.
Er hat über 20 Jahre lang an der
TU gelehrt. Er erhielt den Preis für
sein Lebenswerk.

2010
Bauingenieur Dipl.-Ing. Dr. techn.
Richard Woschitz

Projekt: Nachhaltiges innovatives
Bauen mit Holz

Ausgezeichnet für die Gesamtheit
seiner Planungen für den modernen
Holzbau in der Großstadt – Wien.
Insbesondere seine kreativen
Konstruktionen – abgestimmt auf
den Werkstoff Holz – bilden mit
den gestalterischen Elementen
seiner Projekte eine perfekte
harmonische Einheit.

2012
Prof. Peter Blaha & Univ.-Prof. Dr.
Karlheinz Schwarz, TU Wien

Projekt:Wien2k Programmpaket

Es erlaubt die Berechnung der
elektronischen Struktur von Fest-
körpern und damit die Simulation
zahlreicher Eigenschaften eines
Materials. Für die Industrie und die
Materialforschung weltweit ist dies
enorm wichtig, denn man kann
dadurch am Computer simulieren,
was man ansonsten nur durch
aufwendige Laborexperimente
erfahren kann.

2014
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn.
Johannes Böhm, Institut für Geo-
däsie und Geoinformation, TU Wien

Projekt: Vienna Mapping Functions:
Wie schnell sind die GPS-Signale in
der Atmosphäre?

Mittels Wettermodellen und klassi-
scher Mathematik kann eine Position
millimetergenau bestimmt werden.

2016
DI Bernhard Engleder, Stadt Wien,
MA 28 – Straßenverwaltung und
Straßenbau, gemeinsam mit der
Wien 3420 Aspern Development AG
als Entwicklungsgesellschaft
Weitere Projektpartner bei der
Umsetzung des Projektes sind:
MD BD – Umwelttechnik und
behördliche Verfahren; MA 42 –
Wiener Stadtgärten; MA 45 –
Wiener Gewässer; Wienkanal;
MA 48 – Abfallwirtschaft,
Straßenreinigung und Fuhrpark;
Ingenieurbüro Neukirchen ZT-GmbH
als mit der Detailplanung und
Dimensionierung der Pilotanlage
beauftragtes Planungsbüro;
BOKU Wien, Universität für
Bodenkultur (Monitoring)

Projekt:Wiener Modell zur
Versickerung von Straßenwässern

Mit dem „Wiener Modell“ kommt
ein duales System zur Entwässerung
der Oberflächenwässer zum
Einsatz, wobei die chloridbelasteten
Wässer in den Kanal abgeführt
und die wenig verunreinigten
Straßenwässer in eine Sickermulde
eingeleitet werden.

FACTBOX

DerWiener Ingenieurpreis
Heimische Ingenieure bereits zum fünften Mal vor dem Vorhang

Der Rudolf-Wurzer-Preis wird im Zwei-
Jahres-Rhythmus an Absolventinnen
und Absolventen der einschlägigen
Studienrichtungen österreichischer
Universitäten und Akademien für Ab-
handlungen (wie z.B. Diplomarbeiten,
Dissertationen, Projektberichte) ver-
geben. Bewertet werden die wissen-
schaftliche Fundierung der Arbeiten,
die zur Verbesserung der Stadtentwick-
lung und Raumplanung beitragen, oder
Konzepte, die der Stadtentwicklungs-
und Raumplanungspraxis in Österreich
als Vorbild dienen sollen. Die Preisträ-
ger und Preisträgerinnen des Rudolf-

Wurzer-Preis 2016 wurden heuer erst-
malig in einem zwei-stufigen Verfahren
ermittelt. Aus 41 Bewerbungen nomi-
nierte eine Begutachtungskommission
zehn Abhandlungen, von denen eine
externe Jury die beiden Diplomarbeiten
von DI Bernhard Siquans und DI Kamile
Batur als Preisträger und Preisträger
in für den Rudolf-Wurzer-Preis 2016
auswählte. Desweiteren wurden die
Dissertation von Univ.-Ass. DI Dr. techn.
Stefan Glawischnig, die Diplomarbeit
von DI Lejla Deljkic und die Diplomar-
beit von DI Gregor Doblinger mit jeweils
einer Anerkennung ausgezeichnet.

RUDOLF-WURZER-PREIS 2016

Ohne Ingenieure ist unsere gebaute und gelebte Umwelt und Zivilisation nicht denkbar.
In jedem Ding steckt eine Ingenieurleistung.
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systeme der TU Wien. Das Team um
DI Pfusterschmied hat einen einzig
artigen Mikrosensor entwickelt, der
die Bestimmung der physikalischen
Eigenschaften von Flüssigkeiten
mit hoher Genauigkeit ermöglicht.
Durch eine ausgeklügelte elektri
sche Ansteuerung ist es möglich,
dass dieses mikroelektromechani
sche System die Bestimmung von
Viskosität und Dichte auch hoch
viskoser Flüssigkeiten, wie etwa
Schmierölen, möglich macht.

Einsatz in der Autoindustrie und
der Weinerzeugung

Eine Einsatzmöglichkeit für den
Mikrosensor ist etwa die Echtzeit
Überwachung von Schmierölen in
Kraftfahrzeugen. Allein in Öster
reich fallen jährlich etwa 7 Millionen
Liter Altöl an. Die Überwachung der
Alterung von Schmierölen in Auto

Für Unternehmen bedeutet diese
Vielzahl an Daten eine enorme Her
ausforderung. Denn die Sammlung
an Daten erzeugt an sich noch kei
nen Mehrwert. Dieser liegt erst in
der zielgerichteten Analyse durch
die Erzeugung von Transparenz und
der Verbesserung von Leistungen.
Allein eine Flotte von 100 Trieb
zügen produziert jährlich bis zu 200
Milliarden Datenpunkte. Verwendet
werden diese Daten für die Optimie
rung des Betriebs der Kundenanla
gen im Schienenverkehrsbereich.

Es sind Sensoren, die hier die Da
tenströme zu diversen Parametern
wie Bremsentemperaturen, Tempe
ratur der Achslager und Transfor
matoren, Zustand der Hydrauliköle,
Vibrationen der Drehgestelle und
dynamische Daten des Antriebs lie
fern. Sie sind die Grundlage für die
moderne, durch Digitalisierung an
getriebene Wirtschaft. Sie liefern die
Daten, die in intelligenten Analyse
systemen verarbeitet werden und
neue digitale Geschäftsmodelle er
möglichen. Im Bereich Sensorik an
gesiedelt ist auch das für den Wiener
Ingenieurpreis nominierte Projekt
von DI Georg Pfusterschmied vom
Institut für Sensor und Aktuator

Lenkung der Abfallströme nach dem
Abbruch nicht einfach durchzufüh
ren. Das Projektteam der Magistrats
abteilung 41 hat für diese Frage
stellung mit Forschern des Instituts
für Wassergüte, Ressourcenmanage
ment und Abfallwirtschaft der TU
Wien kooperiert. Es wurde dabei
eine Möglichkeit gefunden, auf Basis

von Fallstudien (Begehungen und
selektive Beprobung vor Abbruch)
und Analyse von Bestandsplänen
neuer und bereits abgebrochener
Gebäude, Lebenszyklusanalyseda
ten sowie Literaturdaten die spezifi
sche Materialintensitäten und damit
die entstehenden Abbruchabfälle
unterschiedlicher Gebäudekatego
rien in Art und Menge vor Abbruch
abzuschätzen. Durch eine Ver
schneidung dieser Daten mit Luft
bildern und anderen bereits verfüg
baren Geodaten zur Parzellierung
und Bebauung kann eine Abschät
zung von Menge und Qualitäten von
Abbruchabfällen erfolgen.

So funktioniert es
Mit Hilfe von Bildmatchingbasier

ter Veränderungsdetektion erfolgt
dabei eine Automatisierung der
Auswertung. Beim Bildmatching
wird aus orientierten Luftbildern ein
Höhenmodell abgeleitet. Das Verfah
ren versucht dabei über die Textur
der Oberfläche idente Punkte in ver
schiedenen Luftbildern zu finden
und für diese die Position im Raum

Auch wenn Bodenaushübe ausge
klammert werden, sind fast ein Drit
tel des jährlich anfallenden Abfalls
in Österreich auf Bau und Abbruch
aktivitäten zurückzuführen. Ab
bruchabfälle und deren Recycling
gewinnen daher im Zusammenhang
mit der Erreichung von Recycling
zielen entsprechend der europäi
schen Ressourcenstrategie zuneh
mend an Bedeutung. In Österreich
trat in diesem Kontext mit 1. Januar
2016 die RecyclingBaustoffVerord
nung in Kraft. Als wesentliche Ziel
setzung wird hier die Hebung der
Qualität hergestellter Recyclingbau
stoffe und letztendlich auch eine
Steigerung der Mengen recyclierter
Baurestmassen angestrebt. Erreicht
kann dies nur mit einer wohldurch
dachten Abbruchplanung und ent
sprechender Abfallstromlenkung
werden.

Aufgrund der Vielzahl an invol
vierten Akteuren und der Komplexi
tät von Gebäuden ist eine Abschät
zung der Abfallarten und mengen
vor dem Abbruch sowie eine
Vollzugskontrolle hinsichtlich der

zu berechnen. Aus der daraus entste
henden 3DPunktwolke wird in der
Folge ein regelmäßiger Höhenraster
mit einer Auflösung von 25 cm er
stellt. In dem Projekt wurden Höhen
modelle aus den Luftbildern zweier
Flugjahre abgeleitet und ein Diffe
renzmodell aus diesen Höhenmodel
len berechnet. Bei der anschließen
den Analyse der potentiellen Ge
bäudeabbrüche wird der Normalized
Difference Vegetation Index (NDVI)
dazu verwendet, um Vegetation von
Bauwerken unterscheiden und Vege
tationsbasierte Unterschiede des
DifferenzHöhenmodells dadurch in
weiterer Folge für die Auswertung
ausschließen zu können. Die Ver
wendung von Luftbildern, Geodaten
und Materialdaten ermöglicht es auf
diese Art die benötigten Informatio
nen für die Abbruchplanung sowie
den abfallwirtschaftlichen Vollzug
zu generieren.

Wiederverwertung der Ressourcen
Das Projekt zeigt, wie durch einen

interdisziplinären Ansatz Abfälle
bzw. Sekundärressourcen, die durch

DI Georg Pfusterschmied,
DI Dr.Martin Kucera,
Univ. Prof. Dr. Ulrich Schmid,
DI Elisabeth Wistrela,
DI Dr. Achim Bittner;
TU Wien, Institut für Sensor- und
Aktuatorsysteme

Smart- Sensing. Mikro-Sensor
zur Bestimmung von Viskosität
und Dichte von Flüssigkeiten

TEAM

Generaldirektor Ing. Wolfgang
Hesoun, Vorsitzender des Vorstands

der Siemens AG Österreich.

DI Dr. mont. Arne Ragoßnig,
MSc (OU), Ingenieurkonsulent für
Industriellen Umweltschutz,

Entsorgungstechnik und Recycling.

Die Digitalisierung, das Internet der Dinge und die damit verbundene zunehmende Verbreitung
von Funktechniken, intelligenten Produkten und softwarebasierten Geschäftsmodellen

tragen dazu bei, dass sich das digitale Universum in den letzten Jahren stark verändert hat.
Experten sagen voraus, dass sich seine Größe künftig alle zwei Jahre verdoppelt.

Ermittlung des abgebrochenen Gebäudevolumens nach Gebäudekategorie mit Hilfe von Polygonen potentiell abgebrochener Gebäude, Orthophotos und Geodaten:
v. li.: 1. Gebäudeflächen der digitalen Stadtkarte (2012), 2. Orthophoto (2013), 3. Orthophoto (2014), 4. Polygone potentiell abgebrochener Gebäude (2013/2014).

Automatisierte Bewertung von Abbruchabfällen
Interdisziplinäre Ansätze und Bildmatching-basierte Veränderungsdetektion

Abbrüche in Wien zur Verfügung
stehen, abgeschätzt werden können.
Durch die Kombination zweier inno
vativer Methoden zur Feststellung
von Veränderungen in der Bebau
ung und Gewinnung von Material
informationen von Gebäuden kön
nen damit wertvolle Daten generiert
werden, die die Entwicklung eines
nachhaltigen, kreislauforientierten
Managements von Abfällen aus
Gebäudeabbrüchen ermöglichen.

DI Dr. techn. Fritz Kleemann
vom Christian Doppler Labor für
Anthropogene Ressourcen, TU Wien,
DI Hubert Lehner,
Anna SzczypinskaMSc (Eng.) von
der Magistratsabteilung 41 –
Stadtvermessung Wien

Bewertung von Abfallströmen
aus Gebäudeabbrüchen in Wien
auf Grundlage von Bildmatching-
basierter Veränderungsdetektion

TEAM

derte dieser Sensoren gleichzeitig
gefertigt werden und dadurch die
Kosten pro Sensor auf wenige
Eurocent reduziert werden können.

Es sind die konkreten Einsatz
möglichkeiten, die die Jury zu einer
Nominierung bewogen haben.
Hinzu kommt aber auch, dass dieses

Projekt als zukunftsträchtig – etwa
mit besonders guten Chancen in
der Fertigungsindustrie – für den
Standort Österreich eingestuft
wurde. Es sind oft die kleinen, aber
innovativen Details, die zu bahn
brechenden Entwicklungen und
Veränderungen führen.

Die kleinen Helfer für große Veränderungen

Ein Mikrosensor,
der für die

Weinherstellung
und die

Autoindustrie
gebraucht wird.

Foto: TU Wien

mobilen könnte die
Anzahl an notwendi
gen Ölwechseln auf
ein Minimum reduzie
ren, weil Ölwechsel, die
heute oft prophylaktisch
abhängig von einer bestimm
ten Kilometeranzahl gemacht
werden, dann nur mehr nach tat
sächlichem Bedarf durchgeführt
würden. Der entwickelte Sensor eig
net sich für eine Vielzahl an Einsatz
möglichkeiten. Dazu zählen vor allem
jene Bereiche, wo eine exakte Bestim
mung von Viskosität und Dichte an schwer
zugänglichen Orten erforderlich ist.
Aktuelle Anwendungsbereiche sind
neben dem erwähnten Einsatz
im Automobilbereich auch
die Mineralöl und die
Weinindustrie (um
Fehlgärungen
frühzeitig zu
erkennen).

Sie haben
es geschafft,
einen Flüs
sigkeitssensor
zu entwickeln,
der den hohen ge
genwärtigen und zu
künftigen Anforderungen
an Sensorik entspricht. Dank der
kompakten Bauweise können auf
kleinstem Raum in hoher Präzision
unter geringem Stromverbrauch in
Echtzeit und am Ort des Geschehens
Eigenschaften von Flüssigkeiten
gemessen und ausgewertet werden.
Dazu kommt, dass durch das spe
zielle Herstellungsverfahren hun
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stammt, zum anderen aus fossilen
Brennstoffen (wie insbesondere
Kunststoffe), die aus Erdöl herge
stellt werden. Analog zur Strom
kennzeichnung besteht im Rahmen
des europäischen Emissionszerti
fikathandels bzw. der nationalen
Treibhausgasinventuren die Ver
pflichtung, Kohlendioxidemissionen
fossilen Ursprungs auszuweisen.

Anwendung und Nutzen
Die von Oliver Cencic, Johann

Fellner, Alfred Kovacs und Helmut
Rechberger vom Institut für Wasser
güte, Ressourcenmanagement und
Abfallwirtschaft der TU Wien entwi
ckelte Software BIOMA ermöglicht
die OnlineBestimmung des Bio
masse und Kunststoffanteils im
Abfallinput von Müllverbrennungs
anlagen. Die zugrundeliegende pa
tentierte Methode basiert auf einem
mathematischen Abgleich von routi
nemäßig in Müllverbrennungsanla
gen gemessenen Betriebsdaten
mit bekannten, also experimentell
ermittelten oder simulierten Stoff
kennwerten von Biomasse und
Kunststoffen. Mit den Ergebnissen
lassen sich verschiedene gesetzliche
Anforderungen erfüllen. So können
die fossilen CO2Emissionen für den
Emissionszertifikathandel bzw.
Treibhausgasinventuren, die Menge
an erzeugter erneuerbarer Energie
aus biogenen Anteilen („grüner

Strom“) sowie die Menge an ther
misch verwertbaren Kunststoffen
ermittelt werden.

Patent und Einsatz in acht Ländern
Der Einsatz von BIOMA ermöglicht

es darüber hinaus den Betrieb der
Müllverbrennungsanlage zu opti
mieren. Dies führt zu gesteigerter
Energieeffizienz und damit höheren
Erlösen. Die Methode ist sehr kos
tengünstig, da keinerlei zusätzliche
Messeinrichtungen erforderlich
sind, sondern lediglich ohnehin zur
Verfügung stehende Messwerte ver
wendet werden. Die Methode wurde
mittels unabhängiger wissenschaft
licher Verfahren validiert. Durch die
Anwendung von BIOMA ist es erst
mals möglich, wesentliche Brenn

Im Zuge der Nutzung von erneuer
baren und nicht erneuerbaren Roh
stoffen durch den Menschen fallen
am Ende der Wertschöpfungskette
trotz großer Anstrengungen, die
Wertstoffkreisläufe zu schließen,
immer noch Reststoffe an, die derzeit
noch nicht höherwertig verwendet
werden können. Werden in einer
Müllverbrennungsanlage Reststoffe
dann thermisch verwertet und dabei
Strom erzeugt, sind die Betreiber ge
setzlich verpflichtet die eingesetzten
Primärenergieträger auszuweisen.
Hintergrund ist, dass die bei der Ver
brennung von Reststoffen erzeugte
elektrische Energie zum einen aus
Biomasse (wie z.B. Holz, Papier,
Küchen und Gartenabfälle u.dgl.)

Eine an der TU Wien am Forschungsbereich Abfallwirtschaft
und Ressourcenmanagement entwickelte Software (BIOMA)
ermöglicht die Online-Bestimmung des Biomasse- und

Kunststoffanteils im Abfallinput von Müllverbrennungsanlagen.

stoffeigenschaften des Abfalls on
line zu erfassen und auf aufwendige
und ungenaue direkte Abfallana
lysen zu verzichten. Gegenüber
herkömmlichen Verfahren bringt
BIOMA nicht nur Ergebnisse beson
derer Qualität, sondern führt auch
zu erheblichen Kosteneinsparungen
für die Anlagenbetreiber. Mit der
Software haben diese nun ein Inst
rument zur Verfügung, mit dem
gesichert nachgewiesen werden
kann, dass ein erheblicher Anteil
der erzeugten Energie aus Biomasse
stammt und somit als erneuerbare
Energie anzusehen ist.

BIOMA wird mittlerweile an 25
Verbrennungsanlagen in acht euro
päischen Ländern routinemäßig
eingesetzt. Die Software wir auf

Grund von Rückmeldungen der
Nutzer kontinuierlich weiterent
wickelt und laufend an neuen Anla
gen getestet. Eine Kooperation mit
chinesischen Müllverbrennungs
anlagen ist geplant.

Die Ergebnisse des Projekts wur
den bis dato in zwei peerreviewed
Publikationen und in insgesamt 18
Vorträgen und Posterpräsentationen
einem breiten Fachpublikum vorge
stellt. Zu sieben dieser Vorträge
wurde das Projektteam aufgrund
der wegweisenden Arbeit von den
jeweiligen Konferenzveranstaltern
eingeladen. Darüber hinaus wurden
bereits unterschiedliche Aspekte
dieser neuartigen Technologie pa
tentiert und es existiert bereits eine
Markenanmeldung. Wenn Sie zu
künftig „Trixel“ lesen, wissen Sie,
was gemeint ist.

angeführt wird: Das Institut für
Sensor und Aktuatorsysteme, das
Institute of Telecommunications
sowie das Institut für Computer
technik waren intensiv in unter
schiedlichsten wissenschaftlichen
Themen involviert.

Gemeinsam entwickelte man den
ersten Prototypen, der zwar vorerst
bloß eine bescheidene Auflösung
von fünf mal drei Pixeln hatte, aber
bewies, dass das System funktio
niert. In der Zwischenzeit gibt es
eine zweite Prototypengeneration,

bei der in jedem 3DPixel, genannt
„Trixel“, ein beweglicher Mikrospie
gel verwendet wird, um zu verschie
denen Zeitpunkten das von drei zu
gehörigen Lichtquellen emittierte
Licht (Rot, Grün und Blau) in unter
schiedliche Richtungen abzulenken.
Im konkreten Fall werden Bilder,
welche aus verschiedenen Blickwin
keln aufgenommen wurden, mit
hoher Geschwindigkeit zu den lin
ken und rechten Augen einer Viel
zahl von Betrachtern gelenkt um so
einen 3DEffekt zu erzielen. Um den

Wie immer bei diesen Dingen: Am
Anfang stand die Idee, ein neuarti
ges Display zu entwickeln, das die
passenden Lichtstrahlen direkt zum
jeweils passenden Auge schickt. Zur
Umsetzung bedurfte es Koopera
tionspartner, die an renommierten
nationalen und internationalen
Universitäten, Forschungseinrich
tungen und anderen F&Etreiben
den Unternehmen gefunden wurden.
Es freut mich sehr, dass die lange
Liste der Partner von drei Instituten
der Technischen Universität Wien

3DEffekt auch zu erleben, muss
man sich jedoch in einem passen
den Abstandsbereich zum Bild
schirm befinden. Ist man zu weit
entfernt, bekommen beide Augen
dasselbe Bild präsentiert und man
sieht bloß einen gewöhnlichen
2DFilm. Der gewünschte Abstands
bereich kann aber je nach Bedarf
eingestellt werden.

In Zukunft 3D ohne Brille
Sie alle kennen 3DFilme im Kino,

die mit zwei verschiedenen Bildern
auskommen, für jedes Auge eines.
Das hier nominierte Display hinge
gen kann hunderte verschiedene
Bilder abstrahlen. Man spaziert am
Display vorbei, und sieht ein gezeig
tes Objekt von unterschiedlichen
Seiten, wie einen realen Gegen
stand. Dafür ist freilich ein eigenes
Videoformat nötig, das vom For
schungsteam bereits entwickelt
wurde. Eine Umrechnung der heuti
gen 3DKinofilme in das „Trixel“
Format ist möglich, die Erfinder
gehen jedoch davon aus, dass Bild
material für ihre Displays speziell
hergestellt werden wird.

Im Gegensatz zu einer Kinolein
wand ist ein solches Display sehr
hell, es kann daher auch im Freien
bei strahlendem Sonnenschein ein
gesetzt werden. Interessant ist es
nicht nur für 3DDarstellungen,
sondern auch für zielgerichtete
Werbung. Man könnte Displays
aufstellen, die von verschiedenen
Richtungen aus gesehen unter
schiedliche Werbesujets zeigen. Als
Beispiel dafür wird das gleichzeitige
gezielte Ansprechen von Menschen
im Eingangsbereich eines Geschäf
tes und die Informationsvermittlung
für die neben dem Geschäft befind
liche Bushaltestelle genannt.

BIOMA– Innovative Software
zur Charakterisierung von Reststoffen

Univ.-Prof.- DI Dr. Dr. h.c. mult.
Martin H. Gerzabek, Rektor BOKU.

O.Univ.-Prof. DI Dr. techn.
Sabine Seidler, Rektorin TU Wien.

DI Oliver Cencic, DI Dr. Johann
Fellner, Ing. Alfred Kovacs,
DI Dr. Helmut Rechberger, TU Wien,
Forschungsbereich Abfallwirtschaft
und Ressourcenmanagement

BIOMA –
Software zur Online-Bestimmung
der Müllzusammensetzung

TEAM

DI Dr. Jörg Reitterer, DI Dr. Franz
Fidler, DI Dr. Gerhard Schmid,
DI Dr. Christian Hambeck,
Ferdinand Saint Julien-WallseeMSc,
Wiener Start-up Unternehmen TriLite
Technologies GmbH

3D-Laser-Display ohne Brille

TEAM

3D-Laser-Display ohne Brille
Riesenbildschirme bei Sportveranstaltungen oder Rockkonzerten zukünftig in 3D, und zwar ohne Brille!

Vision des
3D-Laser-Displays
ohne Brille:
Die neuartige,
mehrfach paten-
tierte Technologie
ermöglicht es
erstmalig
auf Großformat-
Displays im
Outdoor-Bereich
dreidimensionale
Bildinhalte
wahrzunehmen,
ohne dass die
Betrachter hierfür
Hilfsmittel wie
etwa 3D-Brillen
benötigen (auch
„Autostereo-
skopie“ genannt).
Foto: TriLite
Technologies GmbH

Die an der TU Wien
entwickelte

Software BIOMA
ermöglicht
die Online-

Bestimmung des
Biomasse- und
Kunststoffanteils
im Abfallinput

von Müllverbren-
nungsanlagen.
Foto: Oliver Cencic,

TU Wien


