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Eine massive Fre-
quenzschwankung 
war die Ursache für 
ein „Beinahe-Black-
out“ am 8.Jänner 
2021 in ganz Euro-
pa. Durch Netz-
ausfälle in Südost-
europa wurde das 
großeuropäische 
Stromnetz in zwei 
Gebiete geteilt. 

Europa bzw. Teile davon wurden gerade noch von einem Blackout ver-
schont. Solche Vorfälle nicht aber nicht neu. Bereits im Jahr 2006 wurde 
aufgrund eines Schaltfehlers in Deutschland die Stromversorgung bis 
nach Spanien lahmgelegt. Solche Vorfälle sind aber nicht neu. Also wird 
es nurmehr eine Frage der Zeit sein, bis es zu einem realen Blackout 
kommen wird.

Was ist ein "Blackout"? 
Ein Blackout bedeutet, dass im eigenen Land und benachbarten 
Staaten über mehrere Tage oder sogar Wochen das Strom- und 
Infrastrukturnetz ausfällt und somit nicht mehr nutzbar ist.

Was ist die Ursache für ein "Blackout"?
Das großeuropäische Stromnetz hält grundsätzlich eine Regel-
frequenz von 50 Hz. Abweichungen bis zu 0,2 Hz werden im 
Normalbetrieb nicht wahrgenommen. Wenn die Frequenz aber 
plötzlich unter 49,8 fällt bzw. über 50,2 Hz steigt, wird es sehr 
kritisch. Wenn die Schwankungen nicht binnen Sekunden aus-
geglichen werden können, kommt es zum Blackout.

Welche Auslöser können nun die Ursache für ein 
"Blackout" sein?
• menschliches Fehlverhalten
• technische Störungen
• Cyberangriffe
• Naturkatastrophen
• Terroraktivitäten



LAND - GEMEINDE - EINSATZORGANISATION

EIGENVERANTWORTUNG GEFORDERT

Die Behörden in Österreich führen Katastrophenschutzpläne, welche 
stets auf dem aktuellsten Stand sind. Nach den darin festgelegten Ver-
fahren werden Schadensereignisse abgearbeitet.  
In Hinblick auf einen Strom- und Infrastrukturausfall ist jedoch auch hier 
die Situation eine ganz andere. Das Gemeindeamt, das Feuerwehrhaus 
oder andere öffentliche Gebäude in der Gemeinde werden dann zu 
„behördlichen Einsatzzentralen“.  
Hier werden durch die Einsatzleitung und die Einsatzorganisationen 
nurmehr die grundsätzlichen und gesetzlich festgeschriebenen Tätig-
keiten abgearbeitet. Im Ernstfall funktionieren diese Orte mittels Not-
stromversorgung für Kommunikation, Zivilschutzsirenensignale und den 
eigenen Bedarf der Einrichtung. 

Behörden und Einsatzorganisationen können im Ereignisfall „Blackout“ 
die Zivilbevölkerung nur in Notfällen unterstützen. 

Selbstverantwortung ist von uns ALLEN gefragt! 

Sei es in der Bevorratung, der privaten Krisenvorsorge für kochen, hei-
zen oder die Vorhaltung technischer Schutzmaßnahmen.  
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Je besser ich zuhause für meine  
Familie vorgesorgt habe und sich  
diese im Notfall selbst versorgen 

kann, desto beruhigter und 
länger kann ich eine  

Krisensituation überwinden!!!



VORBEREITUNG BLACKOUT
Die Vorbereitung auf einen Strom- und Infrastrukturausfall ist mehr als 
die gewohnte Vorsorge als Schutz vor einer Überflutung, eines Unwet-
ters oder vor einem Sturm.
Im Ernstfall funktionieren ALLE ELEKTRISCHEN EINRICHTUNGEN 
UND GERÄTE im privaten Bereich nicht mehr. Dazu zählen die Elektro-
geräte im Haushalt, die Beleuchtung und Heizung, die fehlende Was-
server- und Abwasserentsorgung. Im öffentlichen Bereich schließen 
Geschäfte, Tankstellen und Banken ihren Betrieb, Ampeln und Straßen-
beleuchtung fallen aus. Busse und Züge haben nur noch Restkapazi-
täten zur Verfügung, im Mobilfunknetz wird es still. Viele Infrastrukturan-
lagen (zB. Wasserversorgungspumpen) sind nicht notstromversorgt und 
somit wirkungslos.

Informationen über Fernsehen oder Internet sind nicht mehr möglich!

DIE PRIVATE BLACKOUTVORSORGE
für ein bis zwei Wochen

o ungekühlt haltbare Lebensmittel
o Trinkwasser
o Notkochstelle für Innenräume (kein Gas verwenden!)
o alternative Heizmöglichkeit (zB. Teelichtofen)
o Medikamente
o Haustierfutter
o Babynahrung
o Hausapotheke
o Hygieneprodukte
o Dokumentenmappe
o Taschen-, Solar- oder Kurbellampen
o Batterie-, Solar- oder Kurbelradio
o ausreichend Reservebatterien
o vollgetankter PKW (Autoradio / Heizmöglichkeit)
o Evakuierungsmöglichkeiten ausloten
o private Krisenplanung erstellen


