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EIN OFFENES LABOR
Das Projekt Mount++ erforscht eine klimaverträgliche oder nachhaltige Nutzung des Skigebietes Alpbach
sowie intelligente Energielösungen in der Region. Ziel ist ein zukunftsweisender Tourismus im Alpenraum.

D

as Automobil hielt erst 1926 Einzug in Alpbach. Mit ihm wurden
auch die Touristen zahlreicher, die
seit Beginn der Jahrhundertwende vereinzelt ans Ende des Alpbachtals wanderten.
1938 zählte der auf 975 Meter gelegene
Ort rund 110 Gästebetten, heute sind es
weit über 3000 Betten mit allein 200.000
Übernachtungen im vergangenen Winter. Etwa die Hälfte der Gäste kommt aus
Deutschland – und sie kommen mit dem
Auto. „Im Sommer kommen 85 Prozent
der Gäste mit dem Auto, nur acht Prozent
mit der Bahn“, weiß Rainer Unger. Aber
muss das sein? Nur eine der Fragen, denen ein Konsortium aus Wirtschaft und
Wissenschaft seit letztem Sommer nachgeht. Ziele sind neben der umweltverträglichen Nutzung des Skigebiets auch
intelligente und praxisnahe Lösungen für
Energie- und Ressourceneinsparung in
der Gemeinde Alpbach und der Region.
„Alpbach entwickelt sich zu einem ofenen und transdisziplinären Forschungslabor“, freut sich Paul Stampl, Projektleiter
von Mount++. In enger Zusammenarbeit
schafen die Gemeinde Alpbach, die Alp
bacher Bergbahn, der Alpbachtal Seenland Tourismus mit Unterstützung des
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Congress Centrums Alpbach und der
Standortagentur Tirol die Grundlagen für
die Umsetzung des Pilotprojekts, dessen
wissenschaftliche Leitung alpS – Centre
for Climate Change Adaptation in Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck
übernommen hat. Weitere Projektpartner
sind die Kässbohrer Geländefahrzeuge
AG, Doppelmayr sowie TechnoAlpin. „Es
geht uns nicht nur um wissenschaftliche
Forschung, sondern um das Initiieren
eines Prozesses der ganzheitlichen nachhaltigen Entwicklung“, sagt alpS-Mitarbeiter Stampl, zudem achte man darauf, einen Mehrwert für alle involvierten Partner
zu generieren – etwa wenn es um die Verbesserung der Energie- und Ressourceneizienz im Skigebiet geht.

Drohnen über Alpbach
Unternehmen wie Kässbohrer arbeiten
an innovativen Produkten und Dienstleistungen, mit denen der Ressourcenverbrauch sowohl bei der Produktion
von Kunstschnee als auch bei dessen
Verarbeitung auf den Pisten deutlich reduziert werden soll. Dabei kommen elektronische Systeme zum Einsatz, die per
hochgenauem GPS von den Pistenbullys

aus die Schneehöhe auf Skipisten messen.
Aufbauend auf diesen Daten wird nur an
bestimmten Stellen, zu bestimmten Zeiten
und nur so viel beschneit wie nötig. „Im
Prinzip ein geniales System“, sagt alpSund Projektmitarbeiter Unger, „nur was
nützt eine auf wenige Zentimeter genau
gemessene Schneehöhe, wenn die Referenzgröße – das 3D-Modell der schneefreien Geländeoberfläche – eine geringe
Bodenauflösung von einem Meter und
eine Ungenauigkeit von bis zu einem halben Meter hat.“ Die Lösung liefern eine
Zusammenarbeit mit GRID-IT – ein SpinOf der Universität Innsbruck, das sich auf
Fernerkundung und Geoinformatik spezialisiert hat – sowie eine Drohne.
„Im Sommer haben wir mit einer Drohne einen Teil des Skigebiets überlogen“,
berichtet Unger. Die dabei aufgenommenen Bilddaten „erlauben ein möglichst
akkurates Geländemodell“, fährt Unger
fort, nämlich mit einer maximalen Bodenaulösung von zwei Zentimeter (verwendet werden 25) und einer Genauigkeit von
fünf bis zehn Zentimeter. Die so im Sommer gewonnenen Daten wurden in die
Software eingespielt, schon im heurigen
Winter startet das „Flottenmanagement
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nach Maß“. Mit einer zusätzlichen Optimierung der Schneeproduktion ergibt
sich dadurch ein geschätztes Einsparungspotenzial – Energie, Wasser und Kosten –
für Beschneiung und Präparierung von
bis zu 15 Prozent. „Abhängig vom zu
beliegenden Gebiet ist der Einsatz einer
Drohne zur Erstellung des Höhenmodells
weitaus kostengünstiger und ökologischer
als ein Flugzeug oder Helikopter“, spricht
Stampl einen weiteren positiven Faktor
an.

Tool für Tourismusgemeinden
Weitere Forschungsaspekte des Alpbacher
Labors sind laut Unger die TreibhausgasEmissionsmuster sowie die regionale
Verfügbarkeit erneuerbarer Energien.
Wobei man bei letzterem mit Projektpartner TechnoAlpin auch innovative Wege
beschreitet. Durch den Einbau von zwei

Pelton-Turbinen in die Beschneiungsanlage könnten – in Kombination mit Speicherteichen und Rohrleitungen – zwei
Kleinwasserkraftwerke entstehen. Die im
Sommer damit produzierbare Strommenge entspricht der Hälfte des im Winter für
die Grundbeschneiung benötigten Stroms.
Auch die Analyse des Energieverbrauchs der Region ist Teil des Projekts.
„Wir wollen die gesamte Tourismusregion Alpbach objektiv auf drei Ebenen betrachten: das Ski- und Erholungsgebiet,
den Siedlungsraum sowie Mobilität und
Transport“, sagt Unger. Natürlich verbrauche ein Skigebiet mit seiner Infrastruktur viel Energie, gehe man aber ins
Detail, „wird man feststellen, dass rund
75 Prozent des Energieverbrauchs auf
die An- und Abreise, 20 auf Beherbung
und Gastronomie sowie maximal fünf
auf das Skifahren, also Lifte, Beschneiung

AUF DREI SYSTEMEBENEN untersucht Projektmitarbeiter Rainer Unger die Tourismusdestination Alpbach: Siedlungsraum, Ski- und Erholungsgebiet sowie Mobilität &
Transport. Dabei geht es um eine exakte Analyse und Gegenüberstellung von Energiesenken (Gebäude und
Wohnungen, Skigebiet und
Mobilität) und Energiepotenzialen (Solarenergie,
Wasser- und Windkraft
sowie Biomasse). Dieser energetische Status Quo soll
als Entscheidungsgrundlage
für Entwicklung und Umsetzung von energetischen,
ökonomischen und ökologischen Szenarien dienen.

ALPBACH wird zur Forschungsstation, in
der Paul Stampfl und Rainer Unger (v.li.)
unter anderem der Frage nachgehen, wie
unterschiedlich sich Ertrag und Materialbeanspruchung von Photovoltaikmodulen
im Tal und im Hochgebirge verhalten.

und Präparierung, zurückgehen“. 400
Gäste, laut Stampfl weitaus mehr als in
vergleichbaren Befragungen, wurden im
Sommer u.a. über ihr Mobilitätsverhalten
befragt, auch im Winter sollen Gäste wie
Einheimische via Befragung in das Projekt
eingebunden werden. Mit den erhobenen
Daten will man gemeinsam mit Markus
Mailer (Arbeitsbereich Intelligente Verkehrssysteme der Uni Innsbruck) Strategien wie z.B. ein E-Mobilitätskonzept für
den öfentlichen und den Gästetransport
entwickeln. Forschungsgegenstand sind
zudem Energiesparpotenziale (in Kooperation mit Wolfgang Streicher, Arbeitsbereich Energieeizientes Bauen der Uni
Innsbruck), aber auch Möglichkeiten der
nachhaltigen Energieproduktion. „Unter
anderem untersuchen wir, wie sich Ertrag
und Materialbeanspruchung von Photovoltaikanlagen im Tal und in Höhenlagen
unterscheiden“, erklärt Stampl.
Ziel des Projekts ist ein Tool zur Energiebilanzierung und Szenarienentwicklung von Tourismusgemeinden. „Der
zweifellos damit verbundene Aufwand
der Datenerhebung wird sich auf jeden
Fall lohnen,“ so Stampl und Unger. Das
Alpbachtal könne die Früchte schon ab
ah
2017 ernten.
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