
DIPLOMARBEITSTHEMA

BLACKOUT
Aufgabenstellung / Problemstellung:

Blackout – ein überregionaler Stromausfall des Stromnetzes. Wenn dieser über eine längere Zeit anhält, kann es zu einer 
gefährlichen Situation kommen. Schon ein paar Mal sind wir knapp daran vorbeigekommen ein Blackout zu erleiden. 

Der Umgang mit Strom ist für uns Menschen schon so normal geworden, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen könnten, ohne 
diesen zu leben. Doch was passiert, wenn es eines Tages doch zu einem Blackout kommt? 

Unsere Unterstützung:

Enge Zusammenarbeit mit Schrack for Students (+ Schrack Technik)

Fachliche Unterstützung durch den ÖVSV (=Österreichischer Versuchssenderverband)

Finanzielle Unterstützung bei der Realisierung

Kontakt:

Bei Interesse bitten wir euch den Antrag auf unserer Website auszufüllen und an uns per E-Mail zu senden! Bei Fragen 
könnt ihr euch jederzeit bei Daniel Reckendorfer / d.reckendorfer@schrack.com melden

Ziel der Arbeit:

Entstehung eines Blackouts: Was muss passieren damit ein Blackout entsteht? Und wie wird dieser genau definiert? 

Vorbereitung: Wie kann man sich davor schützen? Was kann ich als Einzelperson machen? Wie kann sich das Land 
Österreich darauf vorbereiten? Bzw. welche Vorkehrungen hat Österreich für so eine Situation getroffen? Wie bereiten sich 
Krankenhäuser darauf vor?

Hochfahren: Wie kann das Stromnetz wieder hochgefahren werden? Welche Bedingungen müssen dafür gegeben 
sein? Welche Schritte sind dafür notwendig? 

Einschränkungen im Alltag: Kann man einkaufen gehen? Kann bezahlt werden? Funktioniert die Wasserversorgung? 
Können Autos getankt werden?

Kommunikation: Wie funktioniert die Kommunikation bei einem Blackout? Wo muss ein Blackout gemeldet werden? 
Welche Organisationen (Bundesheer etc.) müssen informiert werden? 

Verwendung erneuerbarer Energie: Wenn wir zukünftig von 100% Erneuerbare Energien ausgehen, wie kann in so 
einer Situation das Netz wieder hochgefahren werden?  Wie sieht in diesem Fall generell ein Blackout aus? 

Notstromversorgung: Wie kann man eine Notstromversorgung im privaten Umfeld gewährleistet werden? Welche 
Möglichkeiten gibt es, wenn man in einem Haus lebt? Welche Möglichkeiten hat man, wenn man in einer 
Wohnungsanlage lebt? Wie lange kann man sich selbst versorgen? 


