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Ob Grätzlfest oder Kunstperformance – das 
Projekt „Wien gibt Raum“ macht es ab näch- 
stem Jahr möglich, Anträge zur Nutzung 
des öffentlichen Raums online in einem 
digitalen One-Stop-Shop – Mein Wien – zu 
ÃÌi��i�°��>âÕ��ÃÌ�iÃ���ÌÜi�`�}]�LiÃÌi�i�`i�
Objekte im öffentlichen Raum zu erfassen 
und Bilddaten, Geodaten, Software und 
7iL��ÃÕ�}i��âÕ�ÛiÀL��`i�°��>��Ì�iÀ�B�Ì�
die Stadt einen Überblick über den öffentli-
chen Raum und kann Platz für Neues schaf-
fen. Zusätzlich generiert die Stadt damit 
�>Ìi��âÕÀ�7i�ÌiÀi�ÌÜ�V��Õ�}�`iÀ�-�>ÀÌ�
City Wien, die der Forschung oder Unter-
nehmen zur Verfügung gestellt werden 
können. 
��i�«iÀ�ƂÕÌ��iÀv>ÃÃÌi��ƂÕv�>��i��	��`�

rechts) unterliegen dem strengen österrei-
V��ÃV�i���>Ìi�ÃV�ÕÌâ�Õ�`�Ã��`�Li��`iÀ��>-
tenschutzbehörde registriert. Alle Personen 
Õ�`� Õ��iÀ�ÃV���`iÀ�ÜiÀ`i��ÛiÀ«�Ýi�Ì�
Õ�`�`�i��>�ÀâiÕ}i�w��i����V�Ì��i�À]�>�Ã�
eine große Person mit freiem Auge sehen 
����Ìi°��>��Ì�>ÀLi�ÌiÌ�`�i�-Ì>`Ì�7�i��>��
der Realisierung eines innovativen und in 
ÕÀ�«>�L�Ã�iÀ�i��â�}>ÀÌ�}i��*À��i�ÌÃ°��U

Informationen 
wiengibtraum.at 
mein.wien

Wien gibt Raum

Best practice
��Ì�`�iÃi���>Ìi��ÜÕÀ`i��LiÀi�ÌÃ����vÀi�V�i�
Anwendungen entwickelt. Wie etwa der 
digitale Bilddatendienst „Kappazunder“ 
(Bild unten). Seit Mitte Oktober wird dieser 
�>Ìi�`�i�ÃÌ�����>}�ÃÌÀ>Ì�`iÀ�-Ì>`Ì�7�i��
ÛiÀÜi�`iÌ°��>��Ì�ÃÌi�Ì�`iÀ�-Ì>`ÌÛiÀÜ>�-
tung erstmals ein digitales, dreidimensiona-
les Abbild der gesamten Stadt für ihre Ar-
Li�Ì�âÕÀ�6iÀvØ}Õ�}°��>Ã�7iÀ�âiÕ}��>V�Ì�
die etwa 30 Millionen Bilder aus der Befah-
rung verfügbar, sodass das Wiener Stadt-
gebiet dreidimensional dargestellt werden 
�>���Õ�`�ƂÀLi�ÌÃ«À�âiÃÃi�`>`ÕÀV��ivwâ�i�-
ter gestaltbar sind. 

��Ì��>Ìi��>ÕÃ�`i��-��>À«�Ìi�â�>��>Ì>Ã-
ter Wien (Bild oben) wurde eine Planungs- 
und Simulationssoftware für Photovoltaik-
systeme entwickelt, mit der alle Arten von 
modernen PV-Anlagen besser planbar wer-
`i�°�6�iÀ��>������>�À�ÜiÀ`i���iÕi��>Ìi��
«ÕL��â�iÀÌ]�*�>Ãi�{x�ÜÕÀ`i�>��£Ç°��iâi�-
LiÀ�ÓäÓ£�}iÃÌ>ÀÌiÌ°��U

Informationen 
data.wien.gv.at 
digitales.wien.gv.at/open-data

400 WLAN-Hotspots
Wer ein WLAN-fähiges Handy oder Tablet 
hat, kommt an vielen Plätzen in der Stadt 
kostenlos ins Internet. Zum Beispiel am 
Rathausplatz, am Stephansplatz, im  
Mu seumsQuartier, in Bahnhöfen und vie-
�i��1�	>���-Ì>Ì���i���`iÀ�>Õv�`iÀ����>Õ�
insel. Sobald die Verbindung hergestellt 
ist, wird automatisch die Startseite (Lan-
dingpage) aufgerufen. Hier werden Infor-
mationen zum aktuellen Standort (Stadt-
plan, Bezirks info, Veranstaltungen oder 
�����V�iÃ®�>�}iâi�}Ì°���iÃi� ÕÌâÕ�}��ÃÌ�
ohne Registrierung rund um die Uhr mög-
lich und funktioniert im Umkreis von rund 

£ää��iÌiÀ�°��iÀ���ÌiÀ>�Ì�Ûi�-Ì>`Ì«�>��`iÀ�
Stadt Wien zeigt alle WLAN-Hotspots in 
Wien an.

Auch die Wiener Berufsschulen, poly-
technische Schulen und Neuen Mittelschu-
�i��ÜiÀ`i��L�Ã�ÓäÓÓ���Ì�7�Ƃ � iÌâi��
>ÕÃ}iÀØÃÌiÌ°��>vØÀ���ÛiÃÌ�iÀÌ�`�i�-Ì>`Ì���Ã-
gesamt 40 Millionen Euro. Partner für die 
operative Umsetzung des Projekts „Schule 
��}�Ì>�º��ÃÌ�7�i���iÀ}�i°

Informationen 
wien.gv.at/stadtplan 
smartcity.wien.gv.at/schule-digital
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