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SCS 
Smart Campus Salzburg  
 
 

Im Sondierungsprojekt SCS Smart Campus 
Salzburg wird eine vorbereitende Studie zur 
Entwicklung eines Flaship Projektes der FFG 
(IKT der Zukunft), im Bereich innovativer 
Smart Grid Lösungen für einen Smart Campus 
durchgeführt.  
 
Ziel des Sondierungsprojektes ist eine Anfor-
derungsanalyse für eine automatisierte SCS 
Infrastruktur basierend auf innovativer Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie mit 
tragfähigen Business-Modellen. In Rahmen 
der Vorstudie wird das Projektkonsortium ge-
formt und werden organisatorische, sowie 
inhaltliche Details für die Flagship Innovatio-
nen entwickelt. Das geplante Konzept um-
fasst: 
 
• Neue Geschäftsmodelle für eine neue 

Steuerungsebene, die zwischen Energie-
verbraucher und –anbieter angesiedelt ist: 
die Gebäudetechnik fungiert als Ener-
giemanagementmediator. 

 
• Ereignisbasierter Energiehandel und Kon-

trollarchitekturen werden getestet: Agen-
tenframeworks und IEC61499 „open archi-
tecture for the next generation of distribu-
ted control and automation“ 

•  

• Der automatisierte Energiehandel im 
Smart Campus Salzburg wird wie folgt 
strukturiert:  
o Energiehandel zwischen Bewohnern 

mit „WattCoin“  
o Energieaustausch zwischen den Cam-

pusgebäuden z.B. PV2battery (inner-
betrieblicher Betreiber) durch Kauf von 
E-Transport nur vom Verteilnetzbetrei-
ber 

o Energiehandel durch Stromankauf von 
anderen E-Business Domänen und E-
Transport durch den Verteilnetzbetrei-
ber 

• Eine Kommunikationsinfrastruktur für den 
Energiehandel basierend auf dem Internet 
of Things, welche mit SDN gemanaged 
und durch eine skalierbarte Sicherheitsar-
chitektur geschützt wird 

 
In dem geplanten Flagship Projekt SCS Smart 
Campus Salzburg soll die prototypische Um-
setzung der Anforderungsanalyse und die 
Konzeptierung des Sondierungsprojektes er-
folgen.  
Als Testbed wird der Campus an der FH Salz-
burg eingesetzt, welcher vom Salzburger Stu-
dentenwerk betrieben wird. Hierfür erfolgt die 
Integration relevanter Energiekomponenten: 
Batterie, Photovoltaik, E-Ladestation und 
Haustechnik.  
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SCS 
Smart Campus Salzburg 
 
 

The exploratory project SCS Smart Campus 
Salzburg prepares a FFG IKT der Zukunft 
Flagship project proposal for innovative 
Smart Grid ICT solutions. 
 
Within the exploratory project the flagship 
project consortium is formed and the content 
and organizational issues on the planned 
flagship project are developed.  
 
The objective of the SCS Smart Campus 
Salzburg exploratory project is to create in-
novative ICT for a holonic SCS infrastructure. 
The SCS approach comprises: 
 
• New business models lead to a new con-

trol plane between the consumer and the 
energy provider: facility operators offer 
energy management mediators 
 

• Event based trading and control architec-
tures will be investigated: agent frame-
works and IEC61499 (open architecture 
for the next generation of distributed con-
trol and automation) 
 

 

• Structuring the energy trading of the ho-
lonic SCS into:   
o Energy exchange between residents 

with “WattCoin”  
o Energy trading between the campus 

buildings e.g. PV2battery (intra facility 
provider) buying only E-Transport 
from the DSO 

o Energy trading by buying power from 
other E-Business and transport from 
the DSO 

 
• Internet of Things based communication 

infrastructure for e-trading which is man-
ageable by SDN and secure by a scala-
ble trust architecture 

 
The planned SCS Smart Campus Salzburg 
flagship project will implement the prototype 
fulfilling the requirements analysis results 
and concepts of the exploratory project. 
The testbed will be installed at the campus of 
Salzburg University of Applied Sciences, 
which is operated by the Salzburger Studen-
tenwerk. Therefore the relevant energy com-
ponents battery, photovoltaics, e-charging 
station and home energy management will 
be integrated.  
 
 

 


