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Nachholbedarf 
bei der Energiewende



*  Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und bis 31.1.2018 möglich. Es gelten die Teilnahmebedingungen auf www.verbund.at/energiezukunft.

Jetzt VW e-Golf
gewinnen!*
Einfach auf verbund.at/

energiezukunft oder shazamen.

VERBUND bringt saubere E-Mobilität auf die Straße: mit Strom aus 100 % österreichischer Wasserkraft und dem schnellsten 
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EDITORIAL

Kaum ein Wirtschaftszweig ist gegen-
wärtig von so vielen Faktoren beein-
flusst wie die Energiebranche. Sowohl

auf der technischen Ebene als auch auf der
wirtschaftlichen Ebene kommt es laufend zu
Veränderungen, weshalb sich die Branche
genau genommen in einem sehr indifferen-
ten Zustand befindet. Dies hat letztlich auch
Konsequenzen auf der regulativen Ebene
bzw. für das Energierecht.

Auf der technologischen Seite haben die An-
strengungen rund um die erneuerbare Ener-
gie und die in diesem Zusammenhang immer
notwendiger werdende Weiterentwicklung
der Speichertechnologien auch einen hohen
Bedarf an Möglichkeiten zur flexiblen Steue-
rung und Organisation der Energieströme
mit sich gebracht. So hat der Wandel vom
Konsumenten hin zur Rolle des Prosumers
zu einer Dezentralisierung der Netze beige-
tragen und gemeinsam mit der Digitalisie-
rung werden immer mehr Grenzen einst klar

definierbarer Systeme und Prozesse aufge-
brochen, wodurch die Entwicklung dynami-
scher Wertschöpfungsnetzwerke vorange-
trieben wird. Sowohl Haushalte als auch Un-
ternehmen rücken dabei immer mehr in den
Fokus eines Energiesystems, das zunehmend
von kleinteiligen und komplexen Interaktio-
nen geprägt ist. Daher wird in der Energie-
wirtschaft auch der neuen Technologie der
Blockchain immer größeres Augenmerk ge-
schenkt, um den Austausch, die  Validierung
und Dokumentation von Daten zu vereinfa-
chen.

Die Begleitung auf der regulativen Ebene ist
dabei nicht einfach. Denn angesichts der lau-
fenden Veränderungen und der daraus resul-
tierenden Möglichkeiten lässt sich oft noch
gar nicht abschätzen, wo die Entwicklungen
haltmachen werden. Auch hier ist die Block-
chain ein Beispiel, zumal das Potenzial die-
ser Technologie bei Weitem noch nicht ein-
zuschätzen ist. Die Regulative können daher

kaum mit der Dynamik der Entwicklungen
mithalten.

Diese Problematik betrifft nicht nur die Ener-
giebranche an sich, sondern strahlt auch auf
andere Branchen, wie beispielsweise die 
Automobilindustrie, aus. Solange sich noch
nicht klar abzeichnet, ob sich der Zug in den
nächsten Jahren hin zum rein batteriebetrie-
benen Fahrzeug oder zur Brennstoffzelle be-
wegt oder etwa gar durch neue und klima-
schonende Verfahren künstlich Treibstoff
hergestellt werden kann, sind Konzerne na-
türlich eher zurückhaltend bei Investitionen
für neue Mobilitätskonzepte. Solange alles
in Bewegung ist, steigt auch die Wahrschein-
lichkeit für den Mikado-Effekt.

Ihr

Thomas Duschlbauer
Redakteur

Energie im Fluss
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D
ie globale Energieversorgung be-
findet sich im Wandel. Interna-
tional werden die Weichen für
ein neues Energiesystem gestellt,
das den Ansprüchen des Pariser

Klimaabkommens gerecht werden soll und
den schrittweisen und vollständigen Ausstieg

aus der Nutzung fossiler Energie forciert. In
vielen Bereichen bleibt durch den Erfolg der
erneuerbaren Energien und die Dezentrali-
sierung kaum ein Stein auf dem anderen.
Auch der Durchbruch der Elektromobilität
und die Digitalisierung werden dabei neben
der Dekarbonisierung zum Treiber der Ener-

giewende. Die Entwicklung der globalen
Energiemärkte ist auch eine Chance für In-
novationen und Exporttechnologien aus
Österreich. Die Zukunft der Heimmärkte in
Europa und Österreich wird dabei eine ent-
scheidende Rolle spielen.
Abgesehen davon kommt der sicheren

6 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN SPECIAL 11/2017

Die Energiewende dürfte in Österreich an Dynamik verloren haben, was auch aus volks-
wirtschaftlicher Sicht bedenklich ist.

Ist die Wende 
bald am Ende?
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Stromversorgung für unseren Alltag und für
unsere Gesellschaft natürlich eine essen-
zielle Bedeutung zu, man denke nur an die
Versorgung von Krankenhäusern, Industrie-
betrieben, des Dienstleistungssektors oder
unserer Haushalte. Als Selbstverständlich-
keit wird dabei gesehen, dass der Strom zu
jeder Zeit und in der erforderlichen Qualität
„aus der Steckdose“ kommt – zählt Öster-
reich doch zu den Ländern mit der stabilsten
Stromversorgung.
Dennoch gibt es laut Österreichischem Bio-
masse-Verband (ÖBMV) in gewissen Be-
reichen etliche Defizite bzw. dringenden
Handlungsbedarf. So weisen namhafte Wis-
senschaftler und Energieexperten auf die
starke Abhängigkeit Österreichs von fossi-
len Energien hin und zeigen Wege auf, sich
durch den Umstieg auf erneuerbare Ener-
gien daraus zu befreien. „Trotz Unterzeich-
nung des Pariser Klimaschutzabkommens,
womit Österreich seinen klaren Willen zur
Energiewende bekundet hat, sind wir noch
zu 70 Prozent von fossilen Energieträgern
abhängig“, betont Josef Plank, Präsident des
Österreichischen Biomasse-Verbandes.
Während von in Österreich verbrauchten
fossilen Energieträgern nicht einmal
neun Prozent aus inländischer Förderung
stammen, werden erneuerbare Energien zu
97 Prozent im Inland gewonnen. 

Teure Abhängigkeit
Fossile Brennstoffe belasten aber nicht nur
das Klima, sondern auch die Geldbörse der
Bevölkerung. „Auf Basis der heutigen Ener-
giepreise ergeben sich für ein Referenzge-
bäude aus den 1980er-Jahren bei Erdöl als
Energieträger jährlich etwa 500 Euro Mehr-
kosten gegenüber Biomasse“, schildert Her-
bert Greisberger von der Energie- und Um-
weltagentur NÖ. Diese Entwicklung könne
vor allem armutsgefährdete Haushalte in ih-
rer Existenz bedrohen. Denn die Belastung
durch Energiekosten für sogenannte energie-
arme Haushalte ist gegenwärtig besonders
hoch: Während im Jahr 2014 insgesamt
durchschnittlich 4,6 Prozent des Einkom-
mens für Wohnenergie ausgegeben wurden,
mussten energiearme Haushalte mehr als das
Vierfache – nämlich 22,8 Prozent ihres ver-
fügbaren Einkommens – für Heizen, Warm-
wasser und Strom aufwenden. Aber nicht nur
Erdöl ist in diesem Zusammenhang ein teu-
res Importprodukt, das uns in eine Abhän-

gigkeit führt, auch Erdgas: „Die Erdgasim-
porte Österreich werden fast gänzlich über
eine einzige Pipeline aus Russland bezogen“,
betont Energieexperte Werner Zittel.
Unter den zehn wichtigsten Rohöllieferanten
Österreichs befinden sich mit Libyen, dem

Irak oder Nigeria Länder, in denen Kriege
geführt bzw. Teile von Terrormilizen kon-
trolliert werden. Die Energieanalystin und
Nahostexpertin Karin Kneissl warnt zudem
vor Unruhen in Saudi-Arabien. Zudem weist
sie darauf hin, dass Russland und die OPEC-

Die Digitalisierung macht es möglich
In Kooperation mit der ENAMO (Vertriebstochter der Energie AG Oberöster-
reich) und weiteren europäischen Partnern entwickelte das Energieinstitut an
der Linzer Johannes-Kepler Universität eine revolutionäre Smartphone-App
zum Energie- und Geldsparen. 

Dabei können Haushaltskunden erstmals direkt finanziell davon profitieren, wenn sie Strom
vermehrt dann verbrauchen, wenn besonders viel davon aus Photovoltaik- oder Windkraft-
anlagen kommt. Die „PEAKapp“ steht für „Personal Energy Administration Kiosk applica-
tion“: eine umweltfreundliche Anwendung für Energieeinsparungen durch Verhaltensände-
rung im spielerischen Umgang mit flexiblen Tarifen. An der Entwicklung waren führende For-
schungseinrichtungen, große Energieversorger und -vertriebsgesellschaften sowie kleine und
mittelständische IT-Unternehmen aus sieben Ländern, einschließlich der Türkei beteiligt.
Das Vorhaben ist auch ein mit zwei Millionen Euro dotiertes EU-Projekt, das vom Energiein-
stitut koordiniert wird. Die Haushalte empfangen per App Nachrichten, wann elektrische
Energie besonders günstig ist. Mit dieser Information können Elektrogeräte im Haushalt in
Zeiten mit billigerem Strom eingeschaltet werden. Wie viel Geld damit gespart, und ob
durch den bewussteren Umgang mit der Energie auch Strom eingespart werden kann, soll
das Forschungsprojekt untersuchen.
Die neue Energie-App wird unter Realbedingungen bei unterschiedlichen Energieversorgern
validiert. Feldstudien werden in öffentlichen sozialen Wohnbauten in Österreich, Estland,
Schweden und Finnland durchgeführt. Detailliertere Informationen und Projektergebnisse
werden unter www.peakapp.eu veröffentlicht.
Im erst kürzlich veröffentlichten 2016er-Ranking für EU-finanzierte Forschung hat es das
Energieinstitut an der JKU Linz erstmals unter die besten 1000 Einrichtungen (inkl. for-
schende Unternehmen und Behörden) geschafft. Österreichweit liegt das Energieinstitut auf
Rang 36. Bezogen auf den Personalstand belegt das Energieinstitut an der JKU Linz in Öster-
reich damit einen Platz unter den ersten Fünf.

INFORMATIONi

Technologien rund um die Gewin-
nung erneuerbarer Energie sind
auch ein wichtiges Exportprodukt.
Foto: Fronius
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Staaten ihren Fokus bei Öl- und Gaslieferun-
gen immer stärker weg von Europa in Rich-
tung Asien, insbesondere auf China, legen.
Die Sicherheit unserer fossilen Energiever-
sorgung kann daher infrage gestellt wer-
den.    
„Aus zunehmendem Ressourcenmangel und
Verteilungsungerechtigkeit folgt mit nahezu
zwingender Kausalität eine Zunahme von
Ressourcenkriegen und Terror“, erläutert
Prof. Wolfgang Kromp vom Institut für  Si-
cherheits- und Risikowissenschaften der
BOKU Wien. Besondere Schwachstellen un-
serer Infrastruktur sieht Kromp in Großkraft-
werken und der derzeitigen Form der Ener-
gieverteilungsnetze. Gerade deshalb sei eine

Dezentralisierung kritischer Infrastruktur bei
der Energiebereitstellung sinnvoll, empfiehlt
er. 

Scheitert die Energiewende?
Generell tritt Österreich bei der Energie-
wende auf der Stelle. Denn der Anteil erneu-
erbarer Energien am Bruttoinlandsverbrauch
Energie lag im Jahr 2016 wie 2015 erneut
unter dem Höchstwert von 2014. Damit
droht Österreich ein Verfehlen seiner EU-
Verpflichtungen von 34 Prozent erneuerbarer
Energien am Gesamtenergieverbrauch bis
2020. „Während weltweit die Transforma-
tion in Richtung nachhaltiges Energiesystem
gestartet ist, steigt in Österreich die Abhän-

gigkeit von fossiler Energie. Österreich hat
sich in den vergangenen Jahren von einem
Stromexport- zu einem Stromimportland
entwickelt. In kalten Wintermonaten stammt
bereits mehr als die Hälfte unseres Stroms
aus Importen oder fossiler Erzeugung“, er-
klärt Josef Plank, Präsident des Österrei-
chischen Biomasse-Verbandes.
Auch nach Angaben der Statistik Austria ist
die Energieabhängigkeit Österreichs 2016
auf eine Quote von 63 Prozent gestiegen. Die
Auslandsabhängigkeit Österreichs beträgt
bei Erdgas 87 Prozent, bei Erdöl 94 Prozent
und bei Kohle 100 Prozent. „Österreich ver-
fügt im Bereich erneuerbare Energien über
hervorragende Unternehmen, die mit ihren
innovativen Technologien teilweise Welt-
marktführer sind, insbesondere bei der Bio-
energie. Wir müssen die Energiewende end-
lich als wichtigen Jobmotor begreifen und
umsetzen“, so Plank.
Während zahlreiche EU-Staaten, wie zum
Beispiel Schweden (-23 Prozent), ihre Treib-
hausgasemissionen gegenüber dem Jahr
1990 reduzieren konnten, liegen diese in
Österreich noch über dem 1990er-Wert – im-
merhin ist der Treibhausgasausstoß seit 2005
rückgängig. „Es geht darum, aus Emissions-
senkung und verantwortungsvoller Klima-
politik mithilfe der erneuerbaren Energien
einen wirtschaftlichen Erfolg zu schmie-
den“, betont Plank.

100 Prozent Ökostrom 
sind möglich
Auch die Importe von Kohle- und Atom-
strom nach Österreich befinden sich auf ei-
nem Rekordniveau, gerade in den Winter-
monaten. Marktanalyst Georg Benke ver-
weist in diesem Zusammenhang auf die Pro-
blematik kurzfristiger Spitzenlasten als
Folge des zunehmenden Stromeinsatzes für
Wärmepumpen und Elektroautos. Trotz des
steigenden Stromverbrauchs kommt Gustav
Resch, TU Wien, in der Studie „Stromzu-
kunft Österreich 2030“ zum Schluss, dass
eine 100-prozentige Versorgung Österreichs
mit Strom aus erneuerbaren Quellen möglich
ist. Diese Meinung vertritt auch Energieex-
perte Heinz Kopetz, der zudem eine Ab-
schaffung der Steuerprivilegien für die fos-
sile Stromerzeugung fordert.  
In diesem Zusammenhang zeigte auch GLO-
BAL 2000 mit einer Studie, dass die Umstel-
lung auf 100 Prozent erneuerbare Energien

Zehn Jahre Klima- und Energiefonds
Gemeinsam mit rund 450 Weggefährten aus Wirtschaft, Forschung, Politik,
Medien und Zivilgesellschaft feierte der Klima- und Energiefonds jüngst sein
zehnjähriges Bestehen.  

Es ist eine Erfolgsgeschichte im Kampf für die Energie- und Mobilitätswende und heimische
Forschung, die internationalen Vorbildcharakter hat, sowie für einen innovativen Wirtschafts-
standort. Ins Leben gerufen wurde der Fonds von der Bundesregierung, die durch das Um-
weltministerium (BMLFUW) und das Infrastrukturministerium (BMVIT) vertreten wird. Seit
der Gründung vor zehn Jahren haben diese beiden Ministerien rund eine Milliarde Euro För-
derbudget aufgewendet. Damit brachte der Klima- und Energiefonds mehr als 110.000 Pro-
jekte mit einem Gesamtvolumen von rund 3,2 Milliarden Euro auf Schiene.

JUBILÄUMSFESTi

V.l.n.r.: Sektionschef Günter Liebel, BMLFUW; Theresia Vogel, Geschäftsführerin Klima- und
Energiefonds; Bundespräsident Alexander Van der Bellen; Ingmar Höbarth, Geschäftsführer
Klima- und Energiefonds; Bundesminister Jörg Leichtfried, BMVIT.

Foto: Klima-und Energiefonds/APA-Fotoservice/Buchacher
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in Österreich zumindest bis spätestens 2050
machbar wäre. Sowohl Gebäude als auch
Verkehr und Industrie würden dann mit sau-
beren Energieformen betrieben. Dafür ist es
aber notwendig, rasch entschlossene Schritte
zu setzen und sowohl den Haushalten als
auch der Wirtschaft einen verlässlichen Rah-
men zu bieten, damit sie Kaufentscheidun-
gen und Investitionen verstärkt nach Nach-
haltigkeitskriterien ausrichten können.
Österreich hat derzeit jedoch nur Klima- und
Energieziele bis zum Jahr 2020. Es fehlt an
einer längerfristigen Strategie und Ausrich-
tung der Politik. Zwar gibt es weltweit kaum
Staaten, die ausreichend für Klimaschutz ak-
tiv sind, bei der langfristigen Ausrichtung
der Politik haben andere Länder Österreich
aber einiges voraus: So will die Schweiz ihre
Treibhausgasemissionen um 50 Prozent bis
2030 reduzieren, Schweden bis 2045 Netto-
null-Emissionen erreichen, Deutschland bis
2050 seine Treibhausgasemissionen um 95
Prozent verringern und in Norwegen will
man es bis zum Jahr 2025 schaffen, nur noch
Fahrzeuge zuzulassen, die nicht rein mit Die-
sel- und Benzinmotoren betrieben werden.
„Es braucht in Österreich einen langfristig
verlässlichen politischen Rahmen für Inves-
titionen in die Energiewende und Klima-
schutz. Dabei ist eine Strategie noch nicht
einmal die halbe Miete, weil vor allem die
Umsetzung zählt, aber in Österreich hat es
bisher nicht einmal dazu gereicht“, betont
Johannes Wahlmüller, Klima- und Energie-
sprecher von GLOBAL 2000, abschließend.
Die jüngsten Entwicklungen am Energiesek-
tor haben zudem gezeigt, dass es nicht nur
wichtig ist, noch mehr Energie zu erzeugen,
sondern dass es auch ausschlaggebend sein
wird, die gewonnene Energie mit möglichst
hoher Effizienz zu verteilen oder abzuspei-
chern. So steigen mit dem höheren Anteil an
erneuerbaren Energien auch die Investitio-
nen in neue Speichertechnologien, wie etwa
Power-to-Gas. Weltweit gibt es daher An-
strengungen, um noch bessere Methoden zu
entwickeln, damit Energie möglichst lange
und mit geringen Verlusten gespeichert wer-
den kann. Die Erfolge, die dabei erzielt wer-
den, schüren jedoch auch  übertriebene Er-
wartungen hinsichtlich der autonomen Ver-
sorgung einer Region, weshalb in Österreich
auch weiterhin der Ausbau und die Moder-
nisierung des Leitungsnetzes zu verfolgen
sind – denn das Speichern von Strom ist re-

lativ kostspielig und die Technologien dafür
haben nur eine begrenzte Lebensdauer.

Hemmfaktoren
Die Marktentwicklung der erneuerbaren
Energie wurde im Jahr 2016 auch von hem-
menden Faktoren wie den vorläufig relativ
niedrigen Heizöl- und Erdgaspreisen, den
geringen Neubau- und Sanierungsraten,
den rückläufigen Anreizen aus Förderpro-
grammen und nicht zuletzt durch den Wett-
bewerb unter den Technologien selbst beein-
flusst. Diese nun schon länger wirkenden

Hemmnisse führten 2016 in vielen Berei-
chen zu einem signifikanten Rückgang. 
Zu den großen Herausforderungen der Ener-
giewirtschaft zählt auch die Digitalisierung.
Sie ist ein Begleiter der Energiewende, um
die Versorgung über die Netze künftig intel-
ligenter, sicherer, leistungsfähiger und kos-
tengünstiger zu gestalten. So wird der Wan-
del hin zu den Smart Grids auch zu neuen
Geschäftsmodellen in der Energiewirtschaft
führen, welche den Konsumenten mehr
Transparenz sowie Möglichkeiten für Ein-
sparungen bieten. Ü

Revolution für private Nutzer
„Grüner Gemeinschafts-Speicher“ für Sonnenenergie startet. 

Weit über 20.000 private Photovoltaikanlagen gibt es derzeit in der Steiermark. Weil aber
durch die Sonne meistens mehr Strom erzeugt wird, als im gleichen Moment verbraucht
werden kann, liegt der Nutzungsgrad derzeit durchschnittlich nur bei rund 30 Prozent. Die
Errichtung von zentralen Gemeinschafts-Speichern ist eine mögliche Lösung.
Wie dies funktionieren kann, das wird jetzt in der Gemeinde Heimschuh unter dem Titel
„LEAFS“ getestet – ein österreichweites Forschungsprojekt, das vom Austrian Institute of
Technology koordiniert und durch den Klima- und Energiefonds gefördert wird. Die Energie-
netze Steiermark setzen gemeinsam mit hochkarätigen Partnern aus ganz Österreich, darun-
ter die TU Wien, das Energieinstitut an der Johannes-Kepler-Universität Linz, Siemens, Fro-
nius, die Netzgesellschaften Salzburg und Oberösterreich sowie das Unternehmen Moos-
moar Energies dieses Pilot-Projekt um. Die Gesamtinvestition (parallel werden auch Tests in
Oberösterreich und Salzburg durchgeführt) liegt bei rund 3,5 Millionen Euro.

INFORMATIONi

V.l.n.r.: Alfred Lenz (Bürgermeister von Heimschuh), Theresia Vogel (Geschäftsführerin des
Klima- und Energiefonds), Landeshauptmann-Stellvertreter und Eigentümervertreter Michael
Schickhofer, Martin Graf (Vorstandsdirektor der Energie Steiermark). Gemeinsam starteten sie
den LEAFS-Feldversuch in Heimschuh. Foto: Energie Steiermark/Edi Aldrian
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S
o sind viele europäische Staaten da-
bei, die Laufzeit ihrer Kernkraft-
werke über die ursprünglich ge-
plante Betriebsdauer hinaus zu ver-
längern. Die Technik dieser soge-

nannten Reaktoren der 2. Generation geht
bereits auf die 1970er-Jahre zurück. Dabei

werden Alterungsprozesse in den bestehen-
den Anlagen zunehmend sicherheitsrelevant.
Angesichts niedriger Preise für Energie aus
nachhaltigen Quellen bei vergleichsweise
hohen Betriebskosten und explodierenden
Kosten für die sichere Endlagerung gibt es
immer weniger Argumente, um diese hoch-

riskante Technologie in dieser Form weiter-
hin am Leben zu erhalten. In konkreten Zah-
len ist die Hälfte aller 402 weltweit in Be-
trieb befindlichen Reaktoren älter als 30
Jahre, 59 sind sogar schon mehr als 40 Jahre
am Netz. Bis 2030 müssten 187 Anlagen
nach dem Ende ihrer Laufzeit ersetzt werden

10 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN SPECIAL 11/2017

Comeback eines 
Auslaufmodells?
Weltweit kämpft die Atomindustrie weiter ums Überleben und auch in Europa unter-
nimmt sie ernsthafte Anstrengungen, um nicht gänzlich verdrängt zu werden. 
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– das sind viermal so viele, wie in den letzten
zehn Jahren insgesamt gebaut wurden.

Chinas große Pläne
Völlig anders gestaltet sich die Situation in
China, wo die Volksrepublik – ungeachtet
von Tschernobyl und Fukushima – voll auf
Kernenergie setzt. China erachtet diese Tech-
nologie nicht nur als klima-, sondern gene-
rell auch als umweltfreundlich und möchte
sich mit neuen Technologien als Innovati-
onsführer etablieren, um künftig mit sicheren
und billigen Atommeilern den Weltmarkt zu
erobern. So sollen bis 2026 im Reich der
Mitte 60 neue Kernreaktoren entstehen, die
von den drei großen Nuklearfirmen des Lan-
des, der SNPTC, CNNC und CGN, errichtet
werden. Die Weichen dafür wurden im Vor-
jahr im Rahmen des neuen Fünfjahresplans
für die Energiewirtschaft vom nationalen
Volkskongress gestellt. Zudem soll bis 2019
eine erste schwimmende Nuklearplattform
in Betrieb gehen, um in entlegenen Küsten-
regionen die Energieversorgung zu gewähr-
leisten. Mit 34 in Betrieb genommenen
Kernkraftwerken liegt China bereits jetzt auf
Platz zwei hinter den USA und bis 2030 sol-
len 110 Kernreaktoren Strom ins Netz spei-
sen. Angesichts des enormen Energiehun-
gers der neuen Wirtschaftsmacht wird sich
der Anteil der Atomenergie dennoch prozen-
tuell nicht aus dem einstelligen Bereich hi-
naus bewegen.
Jedoch könnte sich auch das ändern, zumal
China intensiv an der Entwicklung einer
neuen Generation von Reaktoren arbeitet
und dies als strategisches Projekt betreibt:
Bei diesen Atommeilern dient nicht Wasser,
sondern flüssiges Salz zur Kühlung, wobei
die Kernbrennstoffe effizienter genutzt wer-
den und weniger spaltbares Material benötigt
würde. Aufgrund der Konstruktion bestünde
auch eine geringere Wahrscheinlichkeit für
eine Kernschmelze. Die Reaktoren der neuen
Generation wären allerdings nicht nur siche-
rer und billiger, sondern auch kleiner und
kompakter und würden so eine modulare
Bauweise bei höheren Betriebstemperaturen
ermöglichen.

Thorium als Hoffnungsträger
Seit 2006 forscht China auch im internatio-
nalen Verbund mit so gut wie allen nennens-
werten Ländern, die nach wie vor auf Atom-
energie setzen, daran, dass künftig nicht

mehr Uran, sondern Thorium als Brennstoff
zum Einsatz kommen kann. Erwartet wird
von dieser Technologie nicht nur eine höhere
Sicherheit der Reaktoren, sondern auch dass
weniger atomwaffenfähiges Material sowie
weniger Atommüll im Betrieb anfallen. Für
China besteht der Vorteil konkret darin, dass
es über reichlich Thorium verfügt, während
es nur geringe Uranvorkommen gibt. Ein
künftiger Hochtemperaturreaktor mit Flüs-
sigsalz wäre dann in der Lage, sich seinen
Uran-Brennstoff teilweise während des Spal-
tungsprozesses aus Thorium selbst zu „er-
brüten“ und ein Vielfaches an Energieeffi-
zienz zu lukrieren. 
In wenigen Jahren sollen nicht nur in China
die ersten experimentellen Meiler dieser Art
gebaut werden. Experten rechnen damit,
dass in 15 Jahren das erste kommerzielle
Flüssigsalz-Kernkraftwerk ans Netz gehen
wird. Die Herausforderungen sind jedoch
nicht bloß von technischer Natur: „Nukleare
Regulierungsbehörden müssen die bestehen-
den Sicherheitsvorschriften überprüfen, um
zu sehen, wie diese bei Bedarf an Salz-
schmelze-Reaktoren angepasst werden kön-
nen, da sie sich erheblich von den heute ver-
wendeten Reaktoren unterscheiden“, so Ste-
wart Magruder, leitender Sicherheitsbeauf-
tragter der IAEA.

Mutantenmeiler
Die neuen Konzepte sehen auch vor, dass die
Strahlung der abgebrannten Kernbrennstäbe
von mehreren Jahrtausenden irgendwann auf
wenige Jahre verkürzt werden könnte.
„Transmutation“ lautet dabei das Zauber-
wort. In kleinen Versuchsanordnungen ge-
lingt es bereits, dass in Teilchenbeschleuni-
geranlagen ein Element durch Neutronenbe-
schuss in ein anderes umgewandelt werden
kann. Was ansonsten nur durch kosmische
Kräfte möglich ist, verursacht bislang aber
einen enormen Einsatz von Energie. Auf
Dauer könnte es aber auch in Anlagen funk-
tionieren, die bei diesem Prozess Strom pro-
duzieren. Kritiker dieser Technologien füh-
ren allerdings ins Treffen, dass bei einem

Thorium-Reaktor die Kettenreaktion zwar
leicht zu stoppen sei, jedoch auch die Nach-
zerfallswärme ein erhebliches Risiko darstel-
len würde. Hinzu komme, dass auch die Tho-
rium-Technologie das Atommüllproblem
nicht lösen könne. Ein Thorium-Reaktor pro-
duziere zwar weniger und kürzer strahlenden
Atommüll als ein Uran-AKW. Dafür strahle
er stärker, was neue Herausforderungen für
die Logistik bedeuten würde.

Europa ist an Bord
Dennoch sind auch europäische Unterneh-
men auf diesen Zug aufgesprungen. So
wurde in Petten in den Niederlanden seit 45
Jahren erstmals wieder ein Versuchsreaktor
genehmigt, der sich mit dem Thema „Trans-
mutation“ befasst, zumal dieser Prozess bei-
spielsweise auch für die Halbleiterindustrie
interessant ist. Nach jahrzehntelangen Ent-
wicklungsrückständen könnte Europa bei
der Suche nach kommerziellen Anwendun-
gen der Thoriumenergie wieder eine füh-
rende Position einnehmen. Die Entwicklung
von Hochtemperaturreaktoren ist hier im
Prinzip nämlich gar nicht so neu: Bereits
Mitte der 80er-Jahre gab es beispielsweise
in Deutschland im westfälischen Hamm-
Uentrop einen Prototypen, der ans Netz lie-
ferte. Anders als in herkömmlichen Leicht-
wasserreaktoren arbeitete das System eines
solchen Kugelhaufenreaktors nicht mit Was-
ser als Moderator und als Kühlmaterial.
Grafitkugeln waren es, die den Uranbrenn-
stoff während des Spaltvorganges im Reak-
tor stabilisierten. Zwischen ihnen hindurch
wehte Helium-Gas zur Kühlung, das im Ge-
gensatz zu Wasser atomar nicht nennenswert
kontaminiert werden kann. Obwohl bei die-
sem Reaktor aufgrund seiner Bauart keine
Kernschmelze möglich war, wurde er nach
der Katastrophe von Tschernobyl stillgelegt
und abgerissen. Maßgeblich für die dama-
lige Entscheidung war allerdings nicht nur
der Umstand, dass Atomenergie in Deutsch-
land an Popularität einbüßte, sondern auch
dass es noch Probleme bei der Wiederauf-
bereitung der Kugelelemente gab. Damit
ereilte diesen Reaktor ein ähnliches Schick-
sal wie den schnellen Brüter in Kalkar, der
im laufenden Betrieb eigentlich mehr
Brennstoff herstellen sollte, als in ihn hi-
neingesteckt wurde, und der auch aufgrund
des Erbrütens von Plutonium erhebliche
Ängste hervorrief. Ü

Weltweit wird an einer neuen Generation
von Kernreaktoren geforscht. 
Fotos: Thorium Energy World

Hochtemperaturreaktoren bringen 
angeblich weniger Risiken mit sich.



I
m Jahr 2010 wurden die ersten großen
Solarwärme-Anlagen gefördert.
Gleichzeitig entschied sich der Klima-
und Energiefonds für ein umfangrei-
ches wissenschaftliches Begleitpro-

gramm. Von insgesamt 282 eingereichten
Anlagen wurden von einer internationalen
Expertenjury 82 ausgewählt, um sie ein Jahr
lang detailliert zu beobachten. Mit dem Mo-
nitoring will der Klimafonds sicherstellen,
dass sich die Förderung auch in Form von

Emissionssenkungen bemerkbar macht. Die
Ergebnisse sind vielversprechend: „Die
meisten Solaranlagen haben in dieser Zeit
verlässlich funktioniert“, fasst Christian
Fink, Projektleiter und Leiter des Bereiches
thermische Energietechnologien und hybride
Systeme bei AEE INTEC, zusammen. Der
jährliche Ertrag liegt im Schnitt bei 368 Ki-
lowattstunden pro Quadratmeter Aperturflä-
che. „Das ist ein zufriedenstellender Wert.
Zudem stimmt der Ertrag in der Regel gut

mit dem überein, was vorher berechnet
wurde“, erklärt Fink.

Solarthermie gut kombinierbar
Solarthermie-Anlagen werden immer häufi-
ger mit Wärmepumpen kombiniert. Die
Frage, ob die beiden Technologien sich be-
hindern oder gegenseitig unterstützen, war
bisher noch nicht definitiv geklärt. Das Groß-
anlagen-Programm liefert nun Ergebnisse
von zehn Anlagen. „Die Wärmepumpen-
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Solarthermische Großanlagen 
unter der Lupe

Der österreichische Klima- und Energiefonds fördert seit nun sieben Jahren solarthermi-
sche Großanlagen. Begleitet wird das Programm von einem umfassenden Monitoring.
Die Ergebnisse sind vielversprechend.
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Technologie und die Solarthermie passen
grundsätzlich gut zusammen, wenn es darum
geht, sowohl Raumwärme auf einem Nieder-
temperaturniveau als auch warmes Wasser
zur Verfügung zu stellen.“ Die erzielten spe-
zifischen Solarerträge und Jahresarbeitszah-
len der Wärmepumpen sowie die Vermei-
dung umweltrelevanter Emissionen seien „in
der Regel vielversprechend“, bilanziert Fink.

Bauteilaktivierung bringt solare
Deckungsgrade bis zu 100 Pro-
zent
Auch zwei Projekte, bei denen Solarwärme
durch Bauteilaktivierung im Fundament und
in den Decken eines Hauses gespeichert
wird, haben bisher das Monitoring-Pro-
gramm durchlaufen. Die Sonne deckte dabei
52 Prozent des jährlichen Wärmebedarfes im

Projekt „Pfarrzentrum Rif“ beziehungsweise
satte 97 Prozent im Projekt „Betriebsge-
bäude ETG Sonnenhaus“. Das bisher größte
Projekt, eine solar beheizte Fertigungshalle
der Firma HABAU Hoch- und Tiefbau
GmbH, steht kurz vor Ende der Monitoring-
Phase. Dabei wird die Wärme aus Sonnen-
kollektoren mit einer Gesamtfläche von
1.411 Quadratmetern in 2.560 Kubikmetern
Bauteilmasse, größtenteils in der Boden-
platte, gespeichert. „Anhand der bisherigen
Messdaten rechnen wir mit einem solaren
Deckungsgrad von 90 Prozent für die Behei-
zung der gesamten Fertigungshalle“, sagt
Fink. Weitere zwölf Projekte mit thermischer
Bauteilaktivierung sind gerade noch in der
Monitoring-Phase. Sie sollen laut Prognose
solare Deckungsgrade zwischen 55 und 100
Prozent erreichen.

Anwendung in Tourismus, Land-
wirtschaft und mehr
Klima- und Energiefonds-Geschäftsführer
Ingmar Höbarth: „Um die Wärmewende
rasch voranzutreiben, fördern wir gezielt An-
lagen bis 10.000 Quadratmeter Fläche. Mit
der Förderung innovativer großer Solaranla-
gen erschließen wir neue Anwendungsberei-
che – vom Tourismus über die Landwirt-
schaft bis hin zur Industrie, um nur einige zu
nennen.“ Ob die Förderung 2018 weitergeht,
ist freilich noch offen. 2017 förderte der
Klima- und Energiefonds große Solaranla-
gen bis 10.000 Quadratmeter in vier Schwer-
punkten: solare Prozesswärme in Produkti-
onsbetrieben, solare Einspeisung in netzge-
bundene Wärmeversorgung, hohe solare De-
ckungsgrade in Gewerbe- und Dienstleis-
tungsbetrieben sowie neue Technologien und
innovative Ansätze. Ü

ÖÖSolarerträge und 
Jahresarbeitszahlen 
sowie die Vermeidung
umweltrelevanter
Emissionen sind 
vielversprechend.

Christian Fink, Projektleiter und Leiter des
Bereiches thermische Energietechnologien
und hybride Systeme bei AEE INTEC.

Foto: AEE INTEC
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Das bisher größte Projekt ist eine
solar beheizte Fertigungshalle
der Firma HABAU Hoch- und

Tiefbau GmbH.
Foto: HABAU/Franz Strasser



POWERSCOUT ist das Werkzeug, um
elektrische Anlagen sicher zu betrei-
ben. Die Betriebszustände der Anlage

werden automatisch erfasst, ohne dass der
Anwender manuell eingreifen muss. Alle
verfügbaren Daten stehen ihm überall und
jederzeit zur Verfügung. Das reduziert das
Risiko von Ausfallzeiten in der Produktion
und senkt gleichzeitig die Kosten. POWER-
SCOUT ist schnell einzurichten und an in-
dividuelle Wünsche anpassbar. 
Dank POWERSCOUT sind die Zeiten der
mühseligen Berichterstellung vorbei. Alle
erstellten Dashboards können automatisch
als Bericht definiert, als E-Mail versandt, im
Archiv gespeichert und im PDF-Format he-
runtergeladen werden. Somit sparen die An-
wender zahlreiche Arbeitsstunden bei der Er-
stellung von Berichten, die zur Dokumenta-
tion für die Wiederholungsprüfung nach
DGUV Vorschrift 3 vorgeschrieben sind.
Assistenten

Die integrierten Assistenten helfen beim
schnellen und einfachen Erstellen von Visua-
lisierungen und der automatischen Bericht-
erstellung. Die Ergebnisse der Assistenten
können Anwender sofort benutzen oder wei-
ter individuell anpassen. 

Voraussetzungen
Die elektrische Anlage muss lediglich mit
Messgeräten und Sensoren ausgerüstet sein.
Diese liefern die Daten für POWERSCOUT.

Um
die
Da-
ten
si-

cher und zuverlässig
an POWERSCOUT
zu übertragen, benö-
tigen die Anwender
sogenannte Kollekto-
ren. Die sind mit dem
Bender-Kommunika-
tionsservern
COM465IP,
COM465DP und
CP700 bereits vor-

handen. Zur Kommunikation wird ein Inter-
netzugang (port 443) benötigt. Alternativ
können die Anwender auch mit einer Instal-
lation von POWERSCOUT in ihrer lokalen
IT-Infrastruktur arbeiten. Der Zugang zu
POWERSCOUT erfolgt über einen persön-
lichen Account, also mit Nutzername und
Passwort. 
Die durchgängige Integration des Bender-
Systems führt zu einer Inbetriebnahme von
weniger als zehn Minuten und sorgt damit

für einen geringen Aufwand bei der Imple-
mentierung. Alle Anzeigeelemente in
POWERSCOUT sind bereits vorhanden und
können per Drag-and-Drop genutzt werden.
Selbstverständlich lassen sie sich individuell
anpassen. 

Die Vorteile von POWERSCOUT
auf einem Blick:
Ö    Schnelleres Finden von Störungen 
Ö    Standortübergreifende Aufzeichnungen 
Ö    Vereinfachte Dokumentation dank auto-

matisierter Berichte – z.B. Zählerstände
Ö    Kein Aufwand für Administrierung der

Software
Ö    Schnelles Erstellen aussagekräftiger Vi-

sualisierungen – Assistenten 
Ö    Große Flexibilität bei der Visualisierung

und Analyse – Dashboards und Skalier-
barkeit                                                   Ü
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Volle Power mit POWERSCOUT
Mit POWERSCOUT, einem Softwaretool zur Überwachung und Analyse der elektrischen
Anlage, landen die Spezialisten aus dem Hause Pri:Logy den nächsten Coup. 

Pri:Logy Systems GmbH
4061 Pasching, Neuhauserweg 12

Tel.: +43/7229/902 01

office@prilogy-systems.at

www.prilogy-systems.at

INFORMATIONi

Die Anwender sparen durch POWER-
SCOUT zahlreiche Arbeitsstunden.
Grafiken: POWERSCOUT
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Versickerung in hochwas-
sergefährdeten Gebieten
Mit den Versickerungssystemen von SW Umwelttechnik kann die

Überschwemmungsgefahr in versiegelten Gebieten reduziert
werden. Es werden nicht nur Sickerschächte zur Wasserreinigung
und anschließenden Versickerung angeboten, sondern auch Regen-
rückhaltebecken, die bei Bedarf das überschüssige Wasser sammeln
und dann zur geregelten Versickerung freigeben. In dieser Kombi-
nation wird Überschwemmungen effektiv vorgebeugt.

Vorgesorgt mit Regenrückhaltebecken
In Aschach an der Donau wurde im August der Spar-Markt renoviert
und gleichzeitig auch der Parkplatz „wetterfest“ gemacht. Ein Re-
tentionsbecken des Typs AQUAstore sammelt überschüssiges Ab-
wasser und verhindert damit Überschwemmungen. Fertig versetzt
in eineinhalb Stunden! Ü
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Zellstoff Pöls gilt nicht nur als umweltfreundlich orientiertes Un-
ternehmen, das als eines der ersten Unternehmen seine Ab-
wärme in das lokale Fernwärmenetz einspeiste, sondern ist auch

bekannt für die außergewöhnliche Mitarbeiterförderung. Ingrid Gru-
ber, CFO Zellstoff Pöls AG: „Aktuell besetzen wir die offenen Po-
sitionen Meister Papierproduktion und Assistent Betriebstechnik für
Mechanik und Elektrik. Mehrjährige Praxis und Führungserfahrung
werden vorausgesetzt bzw. sind von Vorteil. Wir freuen uns über per-
sonelle Verstärkung, weil wir jeden Mitarbeiter als Garant für den
gemeinsamen Erfolg sehen!“ 

Personalverstärkung durch Wachstumskurs
Andreas Vogel, CEO Zellstoff Pöls, erklärt den erhöhten Personal-
bedarf: „Neben stabilem globalen Marktwachstum erleben wir gerade
den Trend, dass weltweit Plastik durch Papier ersetzt wird. Zusätzlich

verändern sich Lebensgewohnheiten in Richtung Take-away- oder
Single-Meals – das bestärkt uns in unseren Wachstumsaussichten im
Einklang mit der Umwelt.“ Er fügt hinzu: „Wir bereiten uns mit der
Personalsuche auf das bereits angekündigte Großprojekt einer neuen
Papiermaschine vor.“

Chlorfrei gebleicht – gelebter Umweltschutz
Als Tochtergesellschaft der Heinzel Group erwirtschaftet Zellstoff
Pöls rund eine Viertel Milliarde Euro Jahresumsatz. Die Zellstoff
Pöls AG ist damit der größte Hersteller von hochwertigem, elementar
chlorfrei gebleichtem Langfaser-Sulfatzellstoff in Mittel- und Süd-
osteuropa. Neben dem Hauptprodukt Zellstoff wird in Pöls unter
dem Namen „Starkraft“ auch hochwertig gebleichtes Kraftpapier
hergestellt. Ü
Mehr Infos unter www.zellstoff-poels.at 

Das Unternehmen Zellstoff Pöls AG gehört zu den Top-3 unter Europas Papierproduzen-
ten und ist Vorreiter für Klimaschutz sowie Abwärmenutzung. Zurzeit verstärkt sich Zell-
stoff Pöls personell. Auch Lehrlinge werden gesucht.

Zellstoff Pöls sucht neue Mitarbeiter!
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