
Drehscheibe für Güter und Filmschaffende

Der Hafen Wien umfasst drei
Güterhäfen, Freudenau, Al-
bern sowie Lobau, in denen

pro Jahr rund 1000 Frachtschiffe ab-
gefertigt werden. Durch seine opti-
male Anbindung an die Verkehrsträ-
ger Schiff/Bahn/LKW und die Nähe
zum Flughafen Wien Schwechat
fungiert er als nationale und inter-
nationale Logistikdrehscheibe.

Wichtiger Umschlagplatz
Im Hafen Lobau gelangt flüssiges
Massengut (Treibstoffe, Heizöl) zur
Verladung. Stück- und Schüttgüter
sowie Projektsendungen werden am
Hafen Freudenau umgeschlagen,
ebenso Container. Die WienCont –
das größte Containerterminal und
-depot Österreichs und Tochter des
Hafen Wien – wickelt jährlich rund
350.000 Container ab. Seit 1. August
2018 wird der gesamte Terminal
durch 100 Prozent Wasserkraft ver-
sorgt – das entspricht einen Jahres-
verbrauch von 300 Einfamilienhäu-
sern. Der Hafen Albern dient als Um-
schlagplatz für Agrarprodukte, Bau-
stoffe und Stahl. Gerade die Bau-
wirtschaft, die oft große Mengen an
Material transportieren muss, findet
am Hafen Wien ideale Bedingungen
vor: Güter können rasch von Schiff
auf Straße oder Schiene verladen
werden.

Ein großer Containerterminal
und ein zertifiziertes Zolllager sind
Teil der hochwertigen Infrastruktur.
Der Hafen Wien zählt auch zu den
größten Lagerhaltern Österreichs

und bietet in der Lagerlogistik
270.000 Quadratmeter Hallen- und
Freilagerflächen zur optimalen La-
gerung an. Alle Lagerflächen zusam-
mengenommen entsprechen einer
Fläche von rund 40 Fußballfeldern.
Sie umfassen dabei ebenso Tiefkühl-
und Kühllager wie Hochregal- und
Blocklager.

Umfangreiche Investitionen
In den letzten Jahren wurden um-
fangreiche Investitionen im Hafen
Wien getätigt: Das Schwergutzent-
rum in Albern wurde errichtet, es
umfasst 4000 Quadratmeter. Ein
neuer Hafenmobilkran, der 84 Ton-
nen heben kann, wurde angeschafft
sowie die Nutzfläche um 35.000
Quadratmeter erweitert. Im Jahr

2018 beliefen sich die Investitionen
auf 5,3 Millionen Euro. Umgebaut
und saniert wurden Umschlagsflä-
chen und Gebäude, weiters wurden
die Arbeiten für ein Hochwasser-
schutztor für den Hafen Albern ge-
startet.

HafenWienmeetsFilmbusiness
Das Unternehmen ist auch bestrebt,
Betriebsansiedelungen zu fördern.
Ein wichtiges Projekt mit diesem
Ziel nennt sich HQ7, hierbei wurden
weitere Logistikflächen geschaffen.
Die Logistik breitet ihre Flügel in alle
Branchen aus. So sind zum Beispiel
diverse Filmteams im HQ7 einge-
mietet, die den Hafen Wien nicht
nur als Drehort beziehungsweise
Kulisse nutzen, sondern Kostüme

lagern – also logistische Tätigkeiten
oder auch Produktionsprozesse ab-
wickeln. Aber auch als klassischer
Drehort eignet sich HQ7 offenbar
ideal: So sind Szenen aus den TV-Se-
rien „Vorstadtweiber“, „Soko Do-
nau“, „Tatort“, „Schnell ermittelt“
oder Teile namhafter nationaler und
internationaler Kinofilme hier ge-
dreht worden: z.B. die Verfilmung
von André Hellers „Wie ich lernte,
bei mir selbst Kind zu sein“. Eben-
falls wurde zum Teil die neue Sky
Original Produktion „Der Pass“ im
HQ7 gedreht.

Zuletzt zählte man über 100
Unternehmen, die ihren Standort
am Gelände des Hafen Wien haben.
Rund 5000 Arbeitsplätze werden
hier verortet. Die Innovationswerk-

statt thinkport Vienna hat am Hafen
ebenfalls Platz gefunden, sie be-
schäftigt sich mit logistischen Neue-
rungen und nutzt den Standort als
Testumgebung. Im Hafen Wien wer-
den pro Jahr circa sieben Millionen
Tonnen Güter umgeschlagen. Die
Fläche umfasst drei Millionen Quad-
ratmeter, was den Hafen zum größ-
ten GüterverkehrszentrumOstöster-
reichs macht. Er ist eine Tochter der
Wien Holding und gehört damit zur
Stadt Wien.

Standort. Der Hafen Wien ist Umschlagplatz von Waren, Firmensitz für Unternehmen und beliebter Drehort für Filme.

WIENER HAFEN
ANZEIGE

DerWiener Hafen
umfasst ein Lager-
areal von rund 40
Fußballfeldern und
ist der größte Con-
tainerterminal
Österreichs.
[ Hafen Wien, Eva Kelety ]
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Automatisierung ist auch eine Gefahrenquelle
Sicherheit. Um Logistikzentren nach den bestehenden Brandschutzbestimmungen auszurichten, muss ein Normen-
und Richtliniendschungel durchwandert werden. Ein erhöhtes Risiko geht von geschlossenen Beförderungssystemen aus.

VON CHRISTIAN SCHERL

E in Brand in einem Logistik-
lager kann die Existenz
eines Unternehmens ge-

fährden. „Bei neueren Logistikzen-
tren in Österreich ist der Standard
im vorbeugenden beziehungswei-
se abwehrenden Brandschutz aber
bereits sehr gut, da in der Pla-
nungsphase Gesetze sowie rele-
vante Richtlinien und Normen
schon mitberücksichtigt werden“,
sagt Markus Peckary von W. Wie-
nerl Feuerlöschtechnik. Das Un-
ternehmen aus Wiener Neudorf
zählt zu Österreichs Spezialisten
im vorbeugenden Brandschutz
und ist Mitglied beim Österreichi-
schen Brandschutzverband (ÖBV).

Zahlreiche Auflagen
Zu den Normen zählen unter an-
derem die Arbeitsstättenverord-
nung (AStV), das Arbeitnehmer-
schutzgesetz (ASchG) oder die
Richtlinien des Österreichischen
Instituts für Bautechnik (OIB) be-
ziehungsweise die Technischen
Richtlinien Vorbeugender Brand-
schutz (TRVB). Bestimmt und er-
arbeitet werden die Bestimmun-
gen in unterschiedlichen Aus-
schüssen und Arbeitskreisen. „Äu-
ßerst relevant sind hier vor allem
die TRVB-Arbeitskreise und das
Normungsinstitut Austrian Stan-
dards“, erklärt Peckary, der darauf
hinweist, dass neben den gesetzli-
chen Auflagen auch die Vorgaben
der Versicherungen immer mehr
werden. „Sprich: Mehr Brand-
schutz bedeutet weniger Prämie.

Somit ist beispielsweise eine
Brandmeldeanlage in modernen
Zentren schon fast Standard.“ Bei
älteren Objekten verhält es sich
laut Peckary oft nicht so einfach,
da ältere Bescheide und die damit
verbundenen Auflagen nicht dem
Niveau von heutigen entsprechen.
„Zwar ist man verpflichtet, bei Um-
bauten in bestehenden Objekten
auf den aktuellen Standard auf-
oder umzurüsten, dies gestaltet
sich oftmals aber nicht so einfach
und ist daher meistens mit großen
Kosten verbunden.“

Risiko bei Holzbauten gering
Vor gut einem Jahr realisierte das
Architekturbüro Poppe/Prehal Ar-
chitekten aus Steyr das iLogistics

Center in Fischamend (OÖ). Ein
Gewerbebau mit 4200 Kubikmeter
verbautem Holz, mit bis zu 23 Me-
ter langen Holzträgern. Ein State-
ment für den Klimaschutz, aber
wie sieht es mit dem Brandschutz
aus? Auf den ersten Blick würde
der Laie vermuten, dass ein Holz-
bau einem größeren Brandrisiko
ausgesetzt ist. „Das Brandrisiko
geht aber in erster Linie nicht vom
Gebäude aus, sondern von den
Waren, die in einem Logistikzen-
trum gelagert sind“, sagt Helmut
Poppe. „Ein Holzgebäude mit die-
sen Ausmaßen hat in Wahrheit ein
eher geringes Brandrisiko, weil die
Dimensionen der Stützen und Trä-
ger so groß sind, dass ein Abbrand
der Holzteile in der Regel gar nicht

möglich ist.“ Die Brandschutzbe-
stimmungen unterschieden sich
daher nicht wesentlich von denen
eines herkömmlichen Logistikzen-
trums. Bei neuen Zentren wird
Brandschutzbestimmungen gene-
rell ein hoher Stellenwert einge-
räumt, was für Architekten eine
spezielle Herausforderung dar-
stellt. „Die Brandschutzbestim-
mungen sind auf verschiedene
Sparten aufgeteilt, die sowohl die
Architektur als auch Haus- und
Elektrotechnik sowie andere Pla-
nungsbereiche betreffen. Hier sind
wir nicht nur als Architekten, son-
dern vielmehr als Generalplaner
gefordert“, erläutert Poppe. Mit ein
Grund, warum Poppe/Prehal Ar-
chitekten bei dieser Gebäudekate-
gorie zusätzlich zu den architekto-
nischen Leistungen oftmals als Ge-
neralplaner fungieren.

In vielen Logistikimmobilien
halten vermehrt vollautomatisierte
Warenpaternoster Einzug. Dabei
handelt es sich häufig um Lager-
hallen, in denen fertige Brand-
schutzkonzepte mit Sprinkleranla-
gen vorhanden sind. Das Problem:
Warenpaternoster sind geschlos-
sene Systeme innerhalb der Ge-
bäude. Ein dort ausbrechender
Brand kann von den Sprinkleran-
lagen nicht gelöscht werden. „Der
hohe Automatisierungsgrad er-
höht zudem die Gefahr von Kabel-
bränden und Überhitzung an den
Hochleistungsförderanlagen“, sagt
Markus Brunner, Geschäftsführer
der Austrian Aerosol GmbH. Aus-
trian Aerosol vertreibt hierzulande
Aerosol-Löschsysteme, die als

günstige, leicht nachzurüstende
und wartungsfreie Alternative zu
herkömmlichen Gaslösch- oder
Sprinkleranlagen gelten. Im Ver-
gleich zu Wasser oder Schaum ist
nur ein Bruchteil der Löschmittel-
masse notwendig. „Außerdem ent-
fällt das Risiko eines Totalscha-
dens, das durch den Einsatz von
Wasser besteht“, erläutert der Ex-
perte.

Nebel erstickt Flammen
Aerosol-Löschsysteme bestehen
aus Edelstahl. Darin befindet sich
das Löschmittel als Feststoff und
steht nicht unter Druck. Aerosol
wird nicht geflutet, sondern steht
wie Nebel im Raum, kommt in
jede Ritze und hält sich lang in der
Luft. Dadurch können auch Ket-
tenreaktionsbrände gelöscht wer-
den – etwa, wenn bei einem defek-
ten Lithium-Akku einzelne Zellen
zeitlich versetzt explodieren. Au-
ßerdem sind die Einheiten so
kompakt, dass sie auch in ge-
schlossene Systemen mit be-
schränktem Platz eingebaut wer-
den können.

Brand in einer Lagerhalle in Mettmach (Bezirk Ried) im Juli dieses Jahres. [ APA]

AUF EINEN BLICK

Die Brandschutzbestimmungen und
Auflagen für Logistikzentren richten sich
unter anderem nach Nutzungsart, Größe
und Lage eines Objektes sowie Anzahl
der Personen und Art der Lagerungen.
Brandmeldeanlagen mit Sprinkler-
anlagen gehören mittlerweile zum
Standard, bei hohem Technisierungs-
grad eines Lagers raten Experten zu
Aerosol-Löschsystemen.


