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Nachrüstungslösung
für Dieselmotoren
In der Abgasnachbehandlung
für Diesel-Pkw zeichnet sich
eine neue Lösung ab: An der
TU Graz wurde ein Technolo-
giekonzept getestet, das auf in
Salz gebundenes Ammoniak
setzt. Es übertraf im Versuch
mit einem Fahrzeug der Abgas-
norm 5 die Euro-6-Emissions-
standards für Stickoxide. Von
der EU-Kommission gab es für
diese Idee 1,5 Millionen Euro.

Physiker kontrollieren
Fremdatome präzise
Mithilfe eines Elektronenstrahls
haben Forscher der Uni Wien
einzelne Siliziumatome präzise
in Graphen – also in einer nur
eine Atomlage dünnen Kohlen-
stoffschicht – verschoben. Das
berichten sie im Fachmagazin
„Nano Letters“. Es gelang den
Physikern, ein Siliziumatom
wiederholt zwischen zwei be-
nachbarten Positionen hin-
und herzuschieben. Das de-
monstriert das Potenzial von
Fremdatomen in Graphen, als
Bit zu dienen.
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Steirer bringen Solaranlagen nach Afrika
Solarthermie. Ausgerechnet dort, wo es genug Sonne gibt, wird sie noch kaum genutzt, um Energie zu erzeugen.
Werner Weiss, Mitbegründer von AEE Intec, will das ändern und exportiert sein Wissen in afrikanische Staaten.

Die Sonne scheint hier weit mehr
als in den meisten Teilen der Welt.
Dennoch erhitzt der Großteil der
Haushalte in Afrika Warmwasser
mittels elektrischer Energie. Diese
komme zu rund 60 Prozent aus
alten Kohlekraftwerken, schildert
Werner Weiss, Gründungsmitglied
der gemeinnützigen Forschungs-
einrichtung AEE Intec in Gleisdorf
bei Graz. Das zu ändern ist Weiss,
der sichmit derWeiterentwicklung
von Sonnenkollektoren befasst,
seit 23 Jahren ein Anliegen.

Darauf gebracht hat ihn der
Oberösterreicher Anton Schwarzl-
müller, der damals an der Univer-
sität Harare in Simbabwe gelehrt
hat: „Er stand im Frühjahr 1995
plötzlich in der Tür und wollte ge-
meinsam etwas mit Solarenergie
machen“, erzählt Weiss. „Ich
musste zuerst überlegen, wo das
auf der Landkarte liegt“, fügt er
schmunzelnd hinzu. Bei AEE Intec
ging man schon damals davon aus,
dass nachhaltige Entwicklungen
nur dann Wirkung zeigen, wenn
man sie weltweit einsetzt, daher
wurde er hellhörig. Noch im sel-

ben Sommer reiste er hin – und
war sofort fasziniert von dem afri-
kanischen Land.

Das erste Projekt, an dem sich
AEE Intec beteiligte, war klassische
Entwicklungshilfe: Man engagierte
sich für die Ausbildung von Schlos-
sern. „Der Gedanke war, dass es
zuerst Leute braucht, die sich mit
Metall auskennen, bevor man Son-
nenkollektoren baut.“ Die beiden
Ausbildner, die man vor Ort ken-
nenlernte, stammten zufällig aus
dem oststeirischen Weiz, das er-
leichterte die Fortführung der Zu-
sammenarbeit. Bald ging der erste
Werkzeugsatz für Sonnenkollekto-
ren per Schiff nach Simbabwe,
1996 wurden die ersten, mittels
Spenden finanzierten Solaranlagen
gebaut. Es folgten Projekte in Ost-
afrika, vor allem in Uganda.

Heute stehen rund 200 Solar-
anlagen basierend auf steirischem
Know-how in mehreren afrikani-
schen Ländern. Weiss organisiert
mittlerweile nicht nur in Simbab-
we, sondern auch in Botswana, Le-
sotho, Mozambique, Namibia und
Südafrika Projekte: Vor sieben Jah-

ren startete „Soltrain“, mittlerweile
läuft bereits „Soltrain 3“. Daran
sind auch Unis, Fachhochschulen
und Unternehmen beteiligt. Ziel
sei die Ausbildung qualifizierter
Fachkräfte, es gehe aber auch da-
rum, das Gelernte anzuwenden,
also neue Anlagen zu bauen, sagt
Weiss. Die technische und wissen-
schaftliche Begleitung kommt von
AEE Intec.

Beweise für die Ministerien
Denn es gilt immer wieder zu be-
weisen, was die Kraft der Sonne
leisten kann: etwa den für Energie
zuständigen Ministerien der betei-
ligten Staaten, die Solarenergie
mittlerweile in der Zukunftspla-
nung verankert haben. Oder einer
Wohnbaugesellschaft in Namibia,
die jedes Jahr 10.000, zunächst mit
Elektroboilern ausgestattete Häu-
ser baut. Man habeMessdaten ver-
langt, dass die Solaranlagen tat-
sächlich Strom sparen, erzählt
Weiss. Die Vergleichsmessungen
zeigten mehr als 90 Prozent Er-
sparnis; inzwischen werden alle
neuen Gebäude mit Solaranlagen

ausgestattet. Überhaupt werden
die Demonstrationsanlagen in al-
len Ländern ständig detailliert ver-
messen, Einstrahlung, Ertrag und
Warmwasserverbrauch festgehal-
ten und mit Daten von Häusern
ohne Solaranlage verglichen.

Zudem hat sein Forschungs-
unternehmen gemeinsam mit der
südafrikanischen Universität Stel-
lenbosch einen Prüfstand aufge-
baut, bei dem Kollektoren getestet
werden. Aktuell vergleichen die
Wissenschaftler thermische Solar-
anlagen und mit Solarstrom be-
triebene Warmwasseranlagen. Das
Anwendungsspektrum ist breit,
denn die Sonnenenergie lässt sich
in der Industrie überall nutzen, wo
für Prozesse Wärme gebraucht –
und derzeit aus Kohle gewonnen
wird: etwa in Gerbereien.

Um die verschiedenen Projek-
te zu betreuen, fährt Weiss mehr-
mals im Jahr nach Afrika. So profi-
tiert er auch persönlich. Er liebe es,
Länder kennenzulernen – und das
funktioniere besser, wenn man
dort arbeite und nicht nur Urlaub
mache, sagt er. (gral)

Energie. Die Gründer von AEE Intec wurden einst für ihre Ideen belächelt. 30 Jahre später exportiert die östlich
von Graz gelegene Forschungseinrichtung ihre mit der Kraft der Sonne funktionierenden Technologien international.

Von Gleisdorf aus die Welt retten
VON ALICE GRANCY

A m Anfang seines unermüd-
lichen Einsatzes für nach-
haltige Technologien stand

der Protest gegen Zwentendorf.
Ein Jahr lang klebte der Steirer
Werner Weiss Plakate und verteilte
Flugblätter, um die geplante Inbe-
triebnahme des Kernkraftwerks zu
stoppen. Nachdem die Volksab-
stimmung 1978 knapp dagegen
ausgegangen war, beschloss er,
künftig lieber für als gegen eine
Sache zu kämpfen.

Er arbeitete einige Jahre als
Lehrer und gründete dann ge-
meinsam mit dem Elektrotechni-

ker Ewald Selvicka in Gleisdorf
AEE Intec (Institut für Nachhaltige
Technologien). Sie setzten auf die
damals noch neue Solarthermie.
„Manche haben uns anfangs belä-
chelt“, erzählt Weiss heute. Das
erste Produkt war ein modulartiges
Selbstbausystem für Sonnenkol-
lektoren, der Erfolg übertraf alle
Erwartungen.

Was mit erhitztem Warmwas-
ser begann, setzte sich bald mit
Heizungs- und Energieeffizienz-
projekten fort. Man habe erkannt,
dass man mit umfassenden Kon-
zepten für Wohnhäuser oder In-
dustrieunternehmen Energie spa-
ren – oder sogar gewinnen – könne
und mehr bewirke, sagt Weiss. Die
Brauerei Göss erzeugt ihr Bier heu-
te mit der Kraft der Sonne. Auch
die Automobilindustrie setzt auf
das Know-how der mittlerweile
mehr als 80 Mitarbeiter zählenden
Forschungseinrichtung, an der je-
des Jahr bis zu 100 nationale und
internationale Projekte parallel
laufen.

„Zwei Zimmer“ auf demDach
In den vergangenen 30 Jahren seit
der Gründung ist man kräftig ge-
wachsen, vier nebeneinanderste-
hende Gebäude gehören heute zu
AEE Intec. Im hintersten, hell-
orange leuchtenden sind auf rund
800 Quadratmetern die Labors un-

tergebracht. Dazu zählt auch das
Dach. Dort steht etwa die Fassa-
denprüfbox, eine Art Zweizimmer-
wohnung auf einem Drehkranz,
die sich nach der Sonne ausrichten
lässt. „Wir können die beiden Räu-
me verbinden oder trennen und so
verschiedene Bedingungen von
Wohn- oder Büroräumen verglei-
chen“, erklärt Bauingenieur Karl
Höfler. Ziel ist, umweltfreundliche
Fassadenelemente zu schaffen, in
denen die gesamte Haustechnik –
von Stromleitungen bis zu Belüf-
tungssystemen – integriert ist. Bis-
herige Lösungen seien meist Son-
dermüll und schwer oder gar nicht
zu entsorgen.

In der Prüfbox sind rund 300
Sensoren verbaut. Durch Heiz-
schlangen in den Wänden lassen
sich jederzeit beliebige Jahreszei-
ten oder die Bedingungen eines
Hauses in Süditalien, Schweden
oder Österreich nachstellen. Im
Inneren misst ein sogenannter Be-
haglichkeitsbaum, ein ebenfalls
mit Sensoren bestücktes, höhen-

verstellbares Drahtgestell, Tempe-
ratur, Feuchtigkeit oder die Ge-
schwindigkeit der Luft. Die Werte
sollen aussagen, ob sich ein
Mensch unter diesen Bedingungen
wohlfühlen würde. Ergänzend füh-
ren die Forscher Simulationen am
Computer durch.

Wärme fürWinter aufheben
Gleich daneben glänzen die silber-
nen Kollektoren, die Wim van Hel-
den für eine Kärntner Firma testet,
in der Sonne. Der Technische Phy-
siker kommt regelmäßig aus dem
niederländischen Eindhoven nach
Gleisdorf, um hier zu forschen.
Das Besondere an der gerade ge-
testeten Anlage ist, dass darin Wär-
mespeicher verbaut sind.

Um diese Technologien, die
Energie – möglichst verlustfrei –
für die Nacht oder die kalte Jahres-
zeit bewahren sollen, weiterzuent-
wickeln, stehen im Parterre des La-
borgebäudes weitere thermische
Energiespeicher. Die meisten se-
hen aus wie größere Warmwasser-

boiler. Der neueste ist eckig statt
rund, damit er den Platz optimal
ausnutzt. In seinem Inneren spei-
chern getrocknete Salze die Wär-
me. Befeuchtet man sie, geben sie
die Wärmeenergie wieder ab. Dass
das Prinzip funktioniert, spürt, wer
die Salzkörner in die Hand streut
und darauf bläst: Die Kaliumkar-
bonatteilchen erwärmen sich so-
fort. Das könnte man etwa dazu
nutzen, damit Autobatterien im

Winter durch die Kälte nicht an
Kapazität verlieren.

In einem weiteren Schwer-
punkt arbeiten die Forscher um
Verfahrenstechniker Christoph
Brunner an der sogenannten
Membrandestillation. Durch das
speziell gestaltete thermische
Trennverfahren sollen sich Chemi-
kalien im Produktionsprozess zu-
rückgewinnen lassen. Der Leiter-
plattenhersteller AT&S hofft so,
große Mengen Gold und Palladium
aus Abwasser gewinnen zu kön-
nen. Das Verfahren lässt sich nicht
nur für Kläranlagen nutzen, um
überflüssigen Stickstoff herauszu-
filtern, sondern überall, wo viel
Ammoniak entsteht: Dieser könnte
etwa bei WC-Anlagen auf Auto-
bahnraststätten oder auf Flughäfen
abgetrennt werden, statt ins
Grundwasser zu geraten. So ließe
sich eine Überdüngung des Bodens
vermeiden und die Stickstoffver-
bindung zugleich als Basis für die
Düngemittelherstellung nutzen.

Der Politik fehlt der Mut
Das Geheimnis ist der unterschied-
liche Dampfdruck auf den beiden
Seiten der Membran. Dabei kom-
me man im Vergleich zu konven-
tionellen thermischen Verdamp-
fungsverfahren mit niedrigeren
Temperaturen aus, sagt Brunner,
der auch Projekte in Malaysia und
Chile betreut. Der Prozess funktio-
niert bereits bei 30 Grad Celsius,
die thermische Energie stammt
von der auf den Dächern der AEE
Intec verteilten Sonnenkollektoren.

Schließlich wolle man leben,
was man anderen predige, sagt
Weiss, der jeden Tag mit dem Rad
zur Arbeit fährt. Da es aber wenig
bewirke, erneuerbare Energie nur
in Industrieländern zu stärken, ko-
operiert er seit 23 Jahren mit Ein-
richtungen in Afrika (siehe auch
Artikel unten). Zudem vertritt er
Österreich im Programm für solare
Heiz- und Kühltechnologien der
Internationalen Energieagentur.
Deren jährlicher Bericht kommt
aus Gleisdorf. Weiss ist sicher: „Die
Technologien sind da, um die Welt
mit nachhaltiger Energie zu versor-
gen.“ In Österreich sei jedoch
Überzeugungsarbeit zu leisten: Der
Politik fehle noch derMut.

LEXIKON

AEE Intec (Institut für Nachhaltige
Technologien) ist eine außeruniversitäre
Forschungseinrichtung im steirischen
Gleisdorf, rund 20 Kilometer östlich von
Graz. Schwerpunkte sind Solarthermie,
Niedrigenergie- und Nullenergiegebäude
sowie Energieeffizienz in der Industrie.
Seit 2015 ist AEE Intec Mitglied der
Austrian Cooperative Research (ACR),
eines Netzwerks angewandter
Forschungseinrichtungen für
Unternehmen, vor allem für Klein- und
Mittelbetriebe.

Zwischen Fassadenprüfbox und Sonnenkollektoren: Karl Höfler, Christoph Brunner, Wim van Helden und Werner Weiss (v. l. n. r.) auf
dem Dach von AEE Intec (Institut für Nachhaltige Technologien) im steirischen Gleisdorf. [ J. J. Kucek]


