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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!
Es ist fast wie ein böses Mantra: Österreich fällt zurück, zurück, zurück. Die Schweiz, Dänemark,
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Stoffe für eine
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 )  Kupferzeit, Bronzezeit, Eisenzeit ... Materialien und Werkstoffe haben
unsere Welt entscheidend geprägt. Sie waren kulturstiftend,
gaben ganzen Epochen ihren
Namen und haben unser soziales Leben mitgeformt. Das
gilt bis heute, bis in unser Siliziumzeitalter – wie es manche
Historiker gerne nennen.
Die Materialforschung zählt zu
jenen Wissenschaftsbereichen,
die vielleicht den unmittelbarsten Einfluss auf unser tägliches Leben haben. Bestand
ein Auto in den 1960er Jahren
zu über 80 Prozent aus Stahl,
so kommen heute bei vielen
Modellen mehr als 70 Prozent
Aluminium und Verbundstoffe
zum Einsatz. Wie die Welt von
morgen aussieht, das wird davon bestimmt, was gegenwärtig in Laboratorien und Forschungsinstituten entwickelt
wird. Auch in Österreich: Von
der Montanuni Leoben bis zu
mehreren Christian-DopplerInstituten wird an faszinierenden Materialen und neu-

artigen Werkstoffen geforscht,
die unser Leben leichter und
unser Wirtschaften effizienter
und energiesparender machen
sollen. „Future“ hat sich die interessantesten heimischen Projekte angesehen und stieß auf
beeindruckende Innovationen
in rot-weiß-rot.
Strom ohne Kabel
Ernst Bauer und Silke BühlerPaschen von der Technischen
Universität (TU) Wien leiten
gemeinsam mit Peter Rogl und
Alexander Bismarck von der
Universität Wien das ChristianDoppler-Labor für Thermoelektrizität. Diese beruht auf
der unterschiedlichen Fließgeschwindigkeit der Elektronen in elektrischen Leitern bei
unterschiedlicher Temperatur:
Dadurch entsteht elektrische
Spannung.
Eine grundlegende Entdeckung zu dem Prinzip wurde
zuvor am renommierten Massachusetts Institute of Technology gemacht: Wenn Wärme
sehr schnell durch ein winziges
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Nanoröhrchen wandert, schiebt sie dabei Elektronen vor sich her. Das erzeugt
einen elektrischen Stromfluss, der Sensoren in Reiskorngröße versorgen kann.
Bauer und Bühler-Paschen können nun
einen ähnlichen Effekt mit in winzigen
Käfigen gefangenen Atomen generieren.
Für die Industrie ist das überall dort interessant, wo ohnehin größere Temperaturunterschiede vorhanden sind – etwa
zwischen kühler Umgebungsluft und heißem Automotor oder heißen Abgasen.
Damit würden sich im Auto Sensoren
betreiben lassen, ohne dass diese eigens
verkabelt werden müssten, erklären die
Wiener Physiker. Die Energieeffizienz
des Fahrzeugs verbessert sich, denn die
elektrische Energie zum seinem Betrieb
kommt nicht mehr nur von der Lichtmaschine.
Zusammen mit der Treibacher Industrie AG hat die Forschergruppe nun ein
thermoelektrisches Material entwickelt,
das Generatoren mit bisher unerreichtem
Wirkungsgrad von acht Prozent ermöglicht. Zum Vergleich: Die Lichtleistung
einer Glühbirne liegt bei fünf Prozent des
eingespeisten Stroms, der Rest geht als
Wärme verloren. „Das ist ein entscheidender Schritt in dieser Technologie. International stellt es einen absoluten Spitzenwert dar“, sagt Bauer.
1  5
Die materielle Basis für das Forschungsteam sind Legierungen mit käfigartiger
Molekularstruktur aus Kobalt, Eisen und
Antimon. In diese Nano-Käfige werden
weitere Atome platziert, mit denen sich
die physikalischen Eigenschaften des
Materials speziell anpassen lassen. „Die
Produktion dieser komplexen Materialien
ist viel aufwändiger als die Herstellung
von Stahl oder Aluminium“, erklärt der
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Festkörperphysiker: „Wir stehen aber weit
vorne in der Forschung, was die thermoelektrische Leistungsfähigkeit betrifft.“
Die positiven Auswirkungen dieses Stroms
ohne Kabel sind erstaunlich: „Autos können mit thermoelektrischen Generatoren
ausgerüstet und so ihre Treibstoff- und
CO2-Effizienz um drei bis fünf Prozent verbessert werden.“ Das würde die Energiebilanz des Fahrzeugs – nur etwa 25 Prozent
des Treibstoffs werden derzeit auch in Fahrleistung umgesetzt – erheblich steigern.
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Nanokristalle ersetzen Gelenke
Mit der Zukunft von medizinischen Materialien beschäftigt sich Anton Hohenwarter,
Assistant Researcher am Department für
Materialphysik der Montanuniversität Leoben. „Die Korngröße und die Kornform
von Materialien nehmen Einfluss auf ihr
Eigenschaftsprofil“, sagt Hohenwarter. „Wir
gehen der Frage nach, wie sich die Kristallgröße mit zunehmender Verformung
verändert, oder wie man die Kristallgröße
durch Temperatur, Geschwindigkeit und
verschiedene Legierungen beeinflussen
kann.“
Im Fokus stehen dabei nanokristalline
Metalle – also Metalle mit winzig kleinen
Korngrößen, die sich jedoch über relativ
einfache Syntheseverfahren erzeugen lassen. „Wir stellen die Materialien über Hochverformung her. Mit speziellen Methoden
erreichen wir sehr hohe Dehnungen von
mehreren 1000 Prozent“, erklärt der Materialforscher. Damit verbessern sich mechanische Eigenschaften wie Härte, Festigkeit
oder Verformbarkeit.
Anwendungen für Hohenwarters Forschungsarbeit bieten sich im Gelenksersatz.
Um die Festigkeit von Hüfte, Knie oder
Schulter zu erreichen, werden derzeit Implantate aus Metall mit anderen Elementen
legiert. „Es ist aber unklar, ob diese zusätzlichen Elemente langfristig auch gesund
sind“, meint er. Er will durch Hochverformung die gleiche Festigkeit wie durch die
Legierung erreichen: „Da geht es weniger
um die Kosten als um die Gesundheit“, sagt
der Forscher, der seine diesbezüglichen Erkenntnisse im Top-Fachjournal „Science“
publiziert hat. Er und seine Kollegen wollen
auch neue Legierungen erarbeiten, die fest,
aber zugleich weniger steif sind. Das erhält
den umgebenden Knochen gesund.

Im „Vienna Ultra Stem Lab“ gehen Forscher
der Universität Wien noch einen Schritt
weiter: Sie wollen die Strukturen von Materialien nicht nur verformen, sondern
auflösen. Jannik Meyer und seine Kollegen
von der Gruppe „Physik nanostrukturierter
Materialien“ forschen an den kleinsten
Dimensionen der Materie, wie etwa am
„Wundermaterial“ Graphen (siehe Seite 18).
Mit einem speziellen Gerät, genannt Transmissionselektronenmikroskop, können die
Forscher direkt mitverfolgen, wie sich die
winzigen atomaren Strukturen und damit
die Eigenschaften des Materials durch äußere Einflüsse verändern.
Die Entdeckung von Graphen, eine zweidimensionale, durchsichtige Schicht Kohlenstoff, wurde 2010 mit dem Nobelpreis für
Physik belohnt. Es ist stärker, leichter, dünner, leitfähiger und zugfester als jedes bisher
bekannte Material und wird experimentell
bereits in LED-, Solar- und TouchscreenTechnologien eingesetzt. Viele weitere Anwendungen wären möglich, doch noch ist
die Massenproduktion nicht möglich. Materialforscher untersuchen daher alle Aspekte der Eigenschaften von Graphen in der
Hoffnung, neue Ansatzpunkte zur Erzeugung der „Wunderfolien“ zu finden. Wann
der Schritt ins Graphen-Zeitalter gelingt, ist
allerdings offen. Meyer erklärt: „Erste einfache Anwendungen sind heute möglich,
aber die Integration in Produkte wird erst
deutlich später kommen, es gibt noch viele
Details zu klären.“
  %
Weltweit arbeiten Forscher an neuen, leistungsfähigeren Batterien. Die etablierten
Lithium-Ionen-Akkus, die in den meisten
Smartphones, Laptops und Elektroautos
verbaut sind, benötigen Stunden, um sich
aufzuladen. Ihre Kapazität ist seit Einführung in den 90er Jahren wenig gestiegen. Die Suche nach Alternativen läuft auf
Hochtouren.
US-Forscher der renommierten Universität
Stanford in Kalifornien haben nun einen
Energiespeicher auf Aluminium-GraphitBasis vorgestellt. Dieser verwendet ein Salz
als Elektrolyt, das schon bei Zimmertemperatur flüssig wird und einen schnelleren
Ladeprozess ermöglicht.
Die Materialien zur Herstellung, so die
Chemiker um Hongjie Dai, sind günstig.
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Heimische Wissenschafter wollen unterdessen die Lithium-Batterie verbessern
und damit die E-Mobilität massiv voranbringen. Martin Wilkening, Professor für
Festkörperchemie moderner Energiespeichersysteme an der TU Graz, arbeitet an
einem Festkörper aus Keramik als Batterie-Medium. Bei einer herkömmlichen
Lithium-Batterie müssen die positiv geladenen Lithiumatome von einer zur anderen
Elektrodenseite übertragen werden. „Das
Medium, in dem das geschieht, nennen wir
Elektrolyt“, sagt Wilkening. Die heutigen
Batterien vertrauen auf flüssige, entflammbare Elektrolyte. Der Grazer Forscher und
seine Kollegen wollen jedoch einen Festkörper aus Keramik als Batterie-Medium
verwenden. Sie untersuchen, wie gut sich
positiv geladene Lithium-Atome (Ionen)
durch Keramik bewegen können. Je schneller und beweglicher sie sind, desto besser
das Material. Der Clou dabei: Mit Festkörper-Elektrolyten lassen sich leistungsfähige
Batterien mit einer langen Lebensdauer
bauen.
Auch an Kleinst-Festkörperbatterien und
großvolumigen Festkörperbatterien für den
Automobilbereich wird in Industriekooperationen geforscht. Wird eine serientauglich, hat das Elektroauto eine Zukunft als
Massenfahrzeug. Und was treibt Professor
Wilkening selbst an? Er sieht sich bescheiden als „Materialwissenschaftler mit Interesse am Studium von Lithium-Ionenleitern.“
Dieter Süß vom Institut für Festkörperphysik der TU Wien befasst sich mit einem
anderen Problem der Gegenwart, nämlich
mit Big Data und der Frage, wo und wie wir
die steigenden Datenmengen bewältigen
und sicher archivieren werden. Er entwickelt Computerprogramme, die die magnetischen Eigenschaften von Materialien beschreiben. Großes Aufsehen erregten seine

Erkenntnisse zur Festplattentechnologie. Er
zeigte, dass man durch Kombination magnetisch stabiler und instabiler Materialien
die Speicherdichte von Festplatten verdreifachen kann. Auch die vom Halbleiterkonzern Infineon mitfinanzierten Arbeiten in
seinem Christian-Doppler-Labor für „Advanced Magnetic Sensing and Materials“
zielen darauf ab, die Speicherkapazität von
immer kleineren Computer-Festplatten
und Handy-Chips zu erhöhen.
Die Grundthese ist: Ob ein Werkstoff elektrischen Strom gut oder schlecht leitet, liegt
an seiner magnetischen Orientierung. Elektronen können dann gut durch Schichten
unterschiedlicher Materialien hindurchwandern, wenn die Magnetisierungsrichtungen richtig zueinander orientiert sind.
„Bei den Speichermedien setzen wir das
so genannte laser-unterstützte Schreiben
ein“, erklärt Süß. Dabei wird das Medium
mittels Laserimpuls erhitzt, wodurch seine
Teile magnetisch weicher werden – was die
Beschreibbarkeit, und somit die Speicherkapazität, verbessert. Als Grundelement
verwendet Süß Eisen-Platin, das eine hohe
magnetische Härte aufweist und lange stabil bleibt. Er forscht im Auftrag eines Konsortiums von Festplattenfirmen, das zehn
Unis weltweit unterstützt. Sein Team zählt
zur weltweiten Forschungselite in diesem
Bereich.
Ein weiterer Schwerpunkt von Süß liegt in
der Entwicklung neuer Sensor-Technologien für Fahrzeuge. Die Basis ist ein „eigener
magnetischer Zustand“. Heutige Sensoren
haben Magnete, bei denen der Nord- und
der Südpol in die gleiche Richtung zeigen.
„Wir setzen auf eine kreisförmige Magnetisierung mit einer Dynamik, die aussieht wie
ein Wirbelsturm oder abrinnendes Wasser
in einem Abwaschbecken“, sagt er. Durch
den wirbelsturmartigen Magnetismus im
Sensor lässt sich die Drehzahl der Räder
genauer bestimmen, Brems- und Fahrdynamiksysteme präziser ansteuern und kann
man effektiver auf den Reifendruck rückschließen.
Vielleicht wird ja in den Autos der Zukunft
der Strom für diese verbesserten Sensoren
aus den thermoelektrischen Generatoren
seiner Kollegen aus Wien kommen. Dann
würde sich der Kreis der rotweißroten Forscherelite in der Materialwissenschaft auf
höchst erfreuliche Weise schließen. ■
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Laut Fachmagazin „Nature“ beträgt die
Ladezeit der Aluminium-Batterie nur eine
Minute. Smartphones und Laptops würden
somit im Handumdrehen wieder laufen
und E-Autos könnten unverzüglich weiterfahren. Das Power-Pack aus Stanford ist
jedoch noch lange nicht serienreif. Es mangelt an Energiedichte und ausreichender
Spannung.
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Materialien der Zukunft
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Mond
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uerst bewunderten die Menschen
den Mond und hielten seine Phasen fest. Dann beobachteten sie ihn
durch Teleskope und entdeckten eine
Welt voller Krater. 1865 schließlich
eroberte er das Genre der Science Fiction: In seinem Roman „Von der Erde
zum Mond“ stellten Jules Vernes´
Mitglieder des Kanonenklubs Überlegungen an, wie sie mit einer Rakete
zum Mond fliegen könnten, vor allem
aber, wie sie von dort wieder zurückkommen sollten.
„Lange träumten die Menschen von
einem Mondvolk als friedliche Lebewesen, die in Harmonie mit ihrer Umwelt lebten, als Gegenwelt zur Erde“,
beschreibt Alexander Abela in seiner
TV-Dokumentation „Der Mond –
Unser mysteriöser Nachbar“ (2015)
eine lange gültige Vorstellung von
unserem Trabanten. Als 1969 die USAstronauten Neil Armstong und Edwin „Buzz“ Aldrin als erste Menschen
den Mond betraten, wurde die Realität
klar: „Auf dem Mond gibt es absolut
nichts. Kein Leben, keinen Sauerstoff,
kaum Schwerkraft, keine Klimazonen“, erklärte Buzz Aldrin. Doch das
wissenschaftliche Abenteuer sollte

KX

damit nicht enden. Denn die Raumfahrer
brachten Mondgestein zur Erde zurück
– ein Schatz für die Wissenschaft. Ein
wissenschaftliches Hauptziel der ApolloMission im Rahmen des Wettlaufs zum
Mond bestand nämlich darin, anhand
der Zusammensetzung des Erdtrabanten
Hinweise auf seine Entstehungsgeschichte
zu finden.
') % 
Heute scheint alles für die Kollisionstheorie zu sprechen, der zufolge ein marsgroßer Protoplanet streifend mit der
Erde zusammenstieß. Die Eisenkerne
verschmolzen und Materiemengen wurden in den Erdorbit geschleudert, die
sich zum Mond verdichteten. Die Zusammensetzung der Mondproben ist nahezu
identisch mit dem Gestein der Erdkruste.
Die auf dem Mond gesammelten Steine
sind allerdings älter als jene der Erde.
Sie stammen aus einer frühen Periode
des Sonnensystems. Der Mond spielt die
Rolle eines Pendels, das die Neigung der
Erdachse stabilisiert. Dadurch ist auf der

Erde der Unterschied zwischen den Jahreszeiten nicht so extrem, womit das Zusammenwirken zwischen Erde und Mond
das Wunder Leben erst ermöglicht hat.
Es ist jedoch weniger die Reflexion auf
das Wunder Leben als die Rohstoffreserven auf dem Erdbegleiter, die es höchst
irdischen Managern angetan haben: Einige sind bereits dabei, Pläne für einen
Bergbau am Mond auszuarbeiten. Mondgestein-Proben enthalten eine ähnliche
Menge Sauerstoff-Isotope wie und mehr
Wasser als irdisches Gestein, jedoch weniger Eisen und weniger flüchtige Elemente,
wie Kalium oder Natrium. Im Mondgestein wurden auch drei neue Minerale
gefunden: Armalcolit, Tranquillityit und
Pyroxferroit. Außerdem soll unter dem
Mondboden ein reicher Vorrat an auf der
Erde seltenen Elementen liegen, wie Helium-3, Lanthanum und Neodymium.
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Mehr als zwei Jahrzehnte danach wollen
US-Energiekonzerne nun den Mond als
Quelle für Treibstoff aus Eis erschließen.
In einem Artikel in „Physics World“ beschreibt der Wissenschaftsautor Richard
Corfield, wie private Firmen die graue
lunare Landschaft in ein lukratives Förderband verwandeln wollen. „Wo Eis ist,
ist Treibstoff “, so Corfield. Die Shackleton Energy Company mit Zentrale in
Austin im US-Bundesstaat Texas will an
den Mondpolen Eis abbauen, um daraus
Raketentreibstoff auf der Basis von Wasserstoff und Sauerstoff zu erzeugen. Laut
Unternehmenschef Dale Tietz will Shackleton eine „Tankstelle im All“ errichten, an
der Weltraumpartner Raketentreibstoff
günstiger erwerben können als wenn sie

ihn von der Erde mitbringen. Die Pol-Minen sollen Menschen gemeinsam mit Robotern bestellen und mit den Produkten
ihres Schaffens auch die Anlage betreiben.
Der Abbau des auf der Erde seltenen Elements Helium-3 auf dem Mond würde
sich nach Tietz´ Kalkulation allerdings
nicht rechnen. „Bisher haben wir im unseren Zielgebieten eine zu geringe Konzentration von Helium-3 entdeckt, als
dass ein Abbau wirtschaftlich wäre“, sagt
er. Dafür wecken Seltene Erden, ohne
die auf der Erde kein Mobiltelefon, keine
Autobatterie und kein Computer funktionieren würde, das Interesse anderer Firmen und Nationen. Das Helium-Isotop
Helium-3 ermöglicht die Kühlung von
Materialien auf Temperaturen weit jenseits des Gefrierpunktes und könnte als
Energiequelle dienen. Helium-3 entsteht
durch eine Fusion im Sonneninneren. Da
es die Erdatmosphäre nicht durchdringt,
kann es auf unserem Planeten nur als
Nebenprodukt von Kernspaltungsreaktionen erzeugt werden. Ein Kernreaktor auf
der Basis von Deuterium kombiniert mit
Helium-3 würde laut Forschern weniger
Radioaktivität erzeugen.
China, das auf der Erde praktisch ein Monopol auf den Abbau seltener Elemente
hat, kann angesichts seiner wachsenden
Bevölkerung und enormen CO2-Emissionen aus seinen Kohlekraftwerken die
Möglichkeit einer sauberen, unbegrenzten Energiequelle nicht ignorieren. Derzeit ist der chinesische Mond-Roboter

„Jadehase“ auf dem Erdbegleiter unterwegs, um dessen Bodenbeschaffenheit
zu analysieren.
Und Indien will ab 2016 einen Roboter mit Instrumenten zur geologischen
Prospektionen zu unserem Trabanten
schicken. Der Wettlauf um MondRohstoffe ist voll im Gang.
 $  1
Unternehmensgründer Bill Stone will
Shackleton jedenfalls seine Firma zum
ersten selbstversorgenden Betrieb im
All machen. Von der Erde kämen dann
nur noch, ähnlich wie bei der Internationalen Raumstation ISS, Hochtechnologie und Personal. „Bis Shackelton
erfolgreich ist, bleiben Reisen zum
Mond allerdings außergewöhnlich,
teuer und auch gefährlich“, räumt Stone
ein. Zudem sind Fragen zu territorialen Ansprüchen zu klären. Da während des Kalten Krieges die Angst im
Raum stand, dass eine Supermacht den
Mond oder andere Planeten annektieren könnten, schloss man 1967 ein internationales Abkommen: Kein Land,
kein Unternehmen hat Anspruch auf
den Mond, niemand kann dort Land
kaufen. Der Mond ist exterritorial und
Symbol und Zeuge unserer Evolution.
Dass man sich daran auch hält, wenn
sich herausstellen würde, dass es tatsächlich einen Überfluss an Rohstoffen
auf dem Mond gibt, darf bezweifelt
werden. ■
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In den 1990er Jahren schickte die USWeltraumbehörde Nasa zwei Orbiter
um den Erdbegleiter, die Eis an beiden
Polen und Wasser in den Polkratern erspähten. „Wir wollten herausfinden, ob
es dort Wasserstoff in Mengen gibt, die
verwertbar sind“, sagt Richard Vondrak,
Projektleiter der Mission und Vizedirektor der Nasa-Mission zur Erforschung
des Sonnensystems, im US-Fachmagazin
„Physics World“. Das Ergebnis: Mit geschätzten 1,6 Milliarden Tonnen Wassereis an den Mondpolen und einer Vielfalt
an Seltenen Erden unter der Oberfläche
würde der Mond die Voraussetzungen für
ein gigantisches Bergbaugebiet erfüllen.
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Kunststoff als
Stromlieferant
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lastikland: der achte Erdteil“, titelte jüngst das Wissenschaftsmagazin der Wiener Stadtzeitung „Falter“ und schockierte mit Zahlen: Jährlich werden 240 Millionen Tonnen Kunststoffe hergestellt und
pro Stunde 650 Tonnen an Plastikabfällen ins Meer geworfen. Auf dem
Boden des Pazifik wird ein Gebiet aus Plastikmüll untersucht, das größer
ist als der Subkontinent Indien. Allein diese Vorstellungen reichen, um
dem Material aus der Petrochemie in der Sekunde abschwören zu wollen.
Doch schon beim Kauf eines Liters Milch melden sich die Mühen der
Ebene. Würden alle Flüssigkeiten, die heute in Tetrapaks und Plastikbechern zu haben sind, in Flaschen abgefüllt, stünden sie nämlich gar nicht
in den Regalen. Denn das Gewicht des Materials Glas würde den Transport in einem Ausmaß verteuern, das die meisten Milchprodukte, Säfte
und Fertigdesserts für viele Supermarkt-Besucher unleistbar machen
würde.
Ob man es will oder nicht, heute funktioniert nahezu nichts ohne Kunststoffe. Ohne sie gäbe es keine Stromkabel, keine Trinkwasserleitungen und
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keine Abwasserentsorgung. Wir
hätten kein Obst aus südlichen
Ländern, kein vakkuumiertes
Fleisch, keine Medizintechnik,
keine Autos, keine Flugzeuge,
keine Waschmaschinen, keine
Staubsauger, keine Computer,
keine Rechenzentren und keine
Handys.
Kunststoffe sind Teil des Alltags so wie Holz, Stein, Metall
und Papier. Ganz sicher könnte
die Verpackungsindustrie mit
erheblich weniger Plastik auskommen. Aber für die Infrastruktur sind Hightech-Kunststoffe so unersetzlich wie es
Holz, Ziegel und Beton für den
Hausbau sind.
„Die Weltbevölkerung liegt
derzeit bei 7,3 Milliarden Menschen und alle wollen mehr:
Autos, Licht, Kleider, Essen
und Trinken. Noch hat aber
eine Milliarde keinen Zugang
zu sauberem Trinkwasser. Zwei
Milliarden leben ohne Stromversorgung“, sagt Alfred Stern,
Vorstand beim österreichischarabischen Kunststoffherstellers Borealis. „Ohne Kunststoffe
sind diese Herausforderungen
nicht zu bewältigen. Nachhaltige Energie muss von den
Windparks der Nordsee nach
Bayern gebracht werden. Sonnenstrom muss in Afrika nicht
nur gewonnen, sondern auch
dort und überall sonst verteilt
werden, und Wasser muss von
den Quellen zu den Menschen
kommen“.
Im Innovation Headquarter
von Borealis im Chemiepark
Linz wird ein „Garn“ gesponnen. Der fast transparente
Kunststoff-Faden läuft über
eine 17 Meter lange Kühlstrecke, an deren Ende er aufgespult wird. In weiterer Folge
wird der erkaltete Faden wieder abgespult und zu Granulat
zerschnitten, das die Basis für
Produkte des Unternehmens
bildet. Rund 300 Fachexper-

ten testen die Rezepturen für
die unterschiedlichen Granulate in der 11.000 Quadratmeter großen „Application
Hall“. Ein gutes Rezept ergibt
einen tauglichen Kunststoff.
„P-tschiiieee“, schnauft ein
Testgerät, in dem ein Roboter einer Auto-Armatur einen
mechanischen Fausthieb versetzt, der sie in Form bringen soll. Daneben hängen erschlaffte Prototypen, die beim
Test durchgefallen sind. „Wir
schauen uns verschiedene
Kunststoff-Kompositionen an,
um herauszufinden welche die
Kriterien am besten erfüllt. Für
das Innere eines Autos muss
ein Stoff elastisch sein, damit
er schnell und kostengünstig
erzeugt werden kann. Er muss
aber auch fest und belastbar
sein und gleichzeitig leicht, da- ,B    
mit das Auto möglichst wenig   7 
Treibstoff braucht“, bahnt sich
 9 3   
die Stimme des Fachexperten ) $#9.
für die Abteilung durch das
4 0*
Getöse der Testmaschinen.
Der Sammelbegriff „Poly- beim österreichisch ? olefine“ steht für sämtliche
"
Kunststoffarten, die aus der
Polymerisierung hervorgehen.
Ausgehend von Rohöl und Naturgas werden bei dem Prozess
kurze Ketten aus Chemikalien
(Monomere) unter Beifügung
eines Katalysators zu langen
Ketten (Polymere) verknüpft.
Dabei entstehen teilkristalline
Thermoplaste, auch Polyolefine genannt, deren wichtigste
Untergruppen Polyethylen und
Polypropylen sind.
Rund eine Million Tonnen Polyolefine mit den unterschiedlichsten Eigenschaften für die
Rohr-, Automobil- und Verpackungsindustrie verlassen
die Borealis-Fabrik in WienSchwechat jedes Jahr. Das zu
einem Drittel von der österreichischen OMV und zu zwei
Drittel von der in Abu Dhabi
beheimateten International Pe-

troleum Investment Company (IPIC)
kontrollierte Unternehmen macht einen Jahresumsatz von 8,1 Milliarden
Euro (2013). Gemeinsam mit dem arabischen Kunststoffhersteller Borouge
betreibt es das erst kürzlich gegründete,
weltgrößte Joint Venture zur Herstellung von Polyolefinen.
Warum sieht Borealis die große Zukunft in Plastik, der Antithese zur ökologischen Nachhaltigkeit? Weil die Alternativen für die Massenproduktion
noch zu teuer sind und noch nicht die
optimalsten Eigenschaften haben (siehe
Seite 16), um die Anforderungen von
Autoindustrie und Infrastruktur bedienen zu können, sagt Stern. „Hochspannungs-Wechselstromleitungen auf Telegrafenmasten transportieren Strom mit
einem enormen Verlust. Wenn man auf
Gleichstrom umschaltet, geht weniger
Energie verloren – aber die Anforderungen an das Material steigen“, erklärt
er: „Reine Polymere erfüllen diese Anforderungen und können Gleichstrom
mit einem Bruchteil des Energieverlustes transportieren.“
Im Linzer Innovationszentrum lagern
Protoypen von Kabeln, deren Kern von
bis zu zehn Schichten Kunststoff ummantelt ist. Sie sind bis zu einen Meter
dick. „Die Menge Strom, die man durch
ein Kabel von diesem Durchmesser
transportieren kann, ist höher als die
Kosten steigen. Während derzeit noch
die Fusionsstellen mit getränktem Papier umwickelt werden, lassen sich unsere Kabel zusammenschmelzen, sodass
hunderte Kilometer davon unter der
Erde oder auf dem Meeresboden verlegt werden können“, betont Stern. Das
Vergraben der Kabel ermögliche zudem
ihre laufende Betriebssicherheit.
Die Lebensdauer dieser Tiefsee-Kabel
schätzt der Borealis-Vorstand für Polyolefine auf 50, 80 oder sogar 100 Jahre.
Nicht auszudenken aber ist, was passiert, wenn der Kunststoff beginnt, sich
dann doch irgendwann im Boden aufzulösen. Stern findet beschwichtigende
Worte: „Das ist ausgeschlossen. Sollte
dennoch etwas passieren, würde man es
merken. Denn dann gäbe es ein Stromproblem – sofort. Und dann müsste die
Kabel eben ausgraben und ersetzen.“ ■
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Plastik von
Bakterien gefertigt
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iner der Lieblingsmikroorganismen von Michael Sauer
heißt Megasphaera elsdenii. Der Organismus stammt
aus dem Magen von Kühen. Er ist bei dem Leiter des Christian-Doppler-Labors für Glycerin-Biotechnologie an der
Universität für Bodenkultur in Wien deshalb so beliebt,
weil Megasphaera elsdenii ein sehr effizienter Säureproduzent ist. Vor allem, wenn man ihn mit Zucker füttert. Aus
diesen Säuren wiederum versucht Sauer Adipinsäure zu
gewinnen. Diesen chemischen Grundstoff benötigt man
unter anderem für die Produktion von Nylon.
Jährlich werden rund zwei Millionen Tonnen Adipinsäure aus dem Cycohexan der Erdöl- oder Kohleverarbeitung
hergestellt. „Das ist ein extrem umweltbelastender Prozess“, sagt Sauer. Megasphaera elsdenii könnte das ändern
und zumindest die Ausgangschemikalie für Nylon umweltverträglich machen. Nicht nur Adipinsäure, sondern
auch zahlreiche andere Grundsubstanzen für Kunststoffe
könnten aus biologischen Quellen kommen. Theoretisch.
„Theoretisch ist sehr vieles möglich“, erklärt Sauer. „Die
Frage ist nur, ‚Wer finanziert’s?’ “
!   $   E
Das könnte in Zukunft die chemische Industrie sein. Die
so genannte weiße Biotechnologie, die sich unter anderem
mit der biotechnologischen Herstellung von Substanzen
für die Chemie beschäftigt, hat im Erdöl heute noch eine
scheinbar übermächtige Konkurrenz. Ob Ethylen für PVCBeläge oder Propen für Lacke und Acryltextilien – so gut
wie alle Grundchemikalien für alle erdenklichen Kunststoffprodukte stammen heute aus fossilen Quellen. Erdöl
und Erdgas liefern die Ausgangsstoffe für das allgegenwärtige Plastik in den benötigten großen Mengen und dies
bislang noch konkurrenzlos billig. Immer öfter allerdings
werden erfolgreich biotechnologische Prozesse entwickelt,
die diese Hegemonie des Erdöls in Frage stellen. So ist die
Produktion von Bernsteinsäure bereits etabliert. Sie ist ein
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Ausgangsstoff ist die Lävulinsäure, die bei
der Verarbeitung von Zucker in großen
Mengen anfällt. Ebenso wie das von Michael Sauer eingesetzte Glycerin erfüllt
die Lävulinsäure damit zwei wichtige Kriterien für eine ökonomische Produktion:
Es gibt sie in rauen Mengen, und sie ist
billig. Bestimmte Enzyme können aus
der Lävulinsäure 3-Hydroxypropionsäure
(3-HPA) herstellen. 3-HPA ist wie Ethylen, Propen oder das Propandiol eine
Grundchemikalie für viele Kunststoffe
und -fasern. Sie ist zum Beispiel der
Ausgangsstoff für Acrylsäure, das in Babywindeln eingesetzt wird und normalerweise aus Propen (Erdöl) statt 3-HPA
gewonnen wird.
Um 3-HPA biotechnologisch zu erzeugen, muss der Lävulinsäure ein bestimmtes Enzym zugesetzt werden, das von
Escherichia coli Bakterien produziert
wird. „Wir haben uns entschlossen, dieses
Enzym zuzusetzen, anstatt die Lävulinsäure direkt mit E.coli und den entsprechenden Nährmedien anzureichern“, sagt
Michael Fink.
Bei den Versuchen hatte sich herausgestellt, dass Lävulinsäure ab einer bestimmten Konzentration für E.coli giftig
ist. Somit war schnell eine Produktivitätsgrenze erreicht. Jetzt lässt Fink die E.coli
zunächst die Enzyme produzieren und
setzt diese erst anscließend der Lävulinsäure zu.
%  /$  
Diese Zweistufigkeit macht das Verfahren
aufwändiger. Jedenfalls mehr als im Vergleich zum erdölbasierten Propen. Acrylsäure, die anvisierte Substanz, lässt sich
aus Propen in einem nur einstufigen Verfahren erzeugen. Fink ist dennoch überzeugt, dass 3-HPA konkurrenzfähig sein
kann. „Es gibt in dem Bereich bestehende Technologien, an die man anknüpfen
kann“, sagt er. „Wichtig ist, dass wir jetzt
dahin kommen, 3-HPA in den ausreichenden Mengen herzustellen.“
Die Mengen sind nun die nur mit Mühen
zu überwindende Hürde. „Man erreicht
relativ – also relativ im Vergleich zu allen
Schwierigkeiten, die danach kommen –
den Proof of Principle“, sagt Sauer. „Für
diesen Beleg, dass das Verfahren funktioniert, reicht es aus, wenn Sie zehn Milli-
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Ausgangstoff für viele Kunstharze und –
lacke. Der Prozess ist ökonomisch, weil
die Mikroorganismen Bernsteinsäure direkt aus Glukose erzeugen können.
„Allmählich findet ein Umdenken statt“,
sagt Sauer. „Auch die chemische Industrie
sieht, dass die biotechnologische Produktion von Basischemikalien ein riesiger Zukunftsmarkt sein kann.“
Das CD Labor für Glycerin Biotechnologie von Michael Sauer hat vor kurzem
gemeinsam mit dem österreichischen
Bioprozesstechnik-Unternehmen Vogelbusch, dem Industriepartner des Labors,
erfolgreich Propandiol aus Glycerin gewonnen. Das ist ein Abfallprodukt der
Biodieselherstellung. Propandiol ist ein
bedeutender Grundstoff für viele Kunstfasern. Sauer setzte dazu das Milchsäurebakterium Lactobacillus diolivorans
ein. Dieser Mikroorganismus kann mehr
oder weniger direkt aus dem Glycerin
Propandiol erzeugen. „Es ist allerdings
auch nicht so, dass man einfach die Bakterien in das Glycerin gibt und dann ein
fertiges Produkt erhält,“ sagt Sauer. Die
Mikroorganismen benötigen Nährstoffe
und Mineralsalze, um die gewünschten
Stoffwechselvorgänge zu produzieren, an
deren Ende ein Stoff wie das Propandiol
steht. So gewinnt man in dem biotechnologischen Prozess zunächst auch nicht
reines Propandiol, sondern erhält eine
Mischung aus Wasser, Nährlösung und
anderen Stoffwechselprodukten. Erst in
der sogenannten Aufreinigung wird die
gewünschte Substanz isoliert.
Dieser Prozess kann unter Umständen
knifflig sein, denn manchmal brauchen
die Mikroorganismen Nährmedien, die
anschließend nur in sehr teuren Verfahren aufgereinigt werden können. „Das
ist ein typisches Problem der biotechnologischen Prozesse“, erklärt Sauer. „Sie
haben ein Verfahren, das funktioniert,
müssen aber einen Nährstoff zugeben,
den der Mikroorganismus braucht, der
das Ganze in der Aufreinigung aber zu
teuer macht. Dann müssen Sie versuchen,
diesen Nährstoff zu umgehen oder einen
anderen Prozess finden.“
Michael Fink vom Institut für Angewandte Synthesechemie der TU Wien hat
sich für diesen anderen Weg entschieden.
Er wählte einen zweistufigen Prozess. Sein

gramm je Liter Ausgangslösung herstellen können. Damit Sie für die
Industrie attraktiv sind, brauchen Sie
aber mindestens 100 Gramm je Liter, also das Tausendfache.“
Damit beginnen oftmals die
biotechnologischen Mühen
der Ebene: Um größere
Mengen zu erhalten, könnte
man die Ausgangsstoffe höher konzentrieren. Aber wie im Beispiel der Lävulinsäure erweisen sich die Konzentrationen
dann oftmals als giftig für den Mikroorganismus. Oder man könnte den Organismen mit mehr Nährstoffen versorgen,
was sich dann aber bei der Aufreinigung
ökonomisch rächen kann.
Vielleicht muss sich die Biotechnologie
aber konsequenter vom Erdöl emanzipieren, wie Sauer zu bedenken gibt: „Es war
ja nicht das Ziel der Erdölindustrie zum
Beispiel Polyethylen herzustellen. Man
hat Polyethylen als Nebenprodukt gehabt
und sich überlegt, was man damit machen kann. Die Biotechnologie versucht
nun nachzubauen, was man bisher aus
Erdöl billig herstellen kann. Vielleicht wären aber ganz andere Moleküle besser und
leichter biotechnologisch herzustellen.“
Dies würde ein komplettes Umdenken
der chemischen Industrie erfordern, die
ihre Prozesse auf neue Moleküle und
Ausgangssubstanzen einstellen müsste.
Angesichts der Folgen des Klimawandels
sollte dies aber ein vergleichsweise leichtes Unterfangen sein. ■
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Graphen, ein Material
kühner Träume
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as wäre, wenn man ein Elektroauto ebenso schnell „betanken“
könnte wie seine Benzinbrüder? Oder
wenn eine kugelsichere Weste nur einen
Bruchteil wiegen würde? Oder wenn
Mobiltelefone nie wieder rauschen
würden? All dies wäre möglich. Wieder einmal spielt das „Wundermaterial“ Graphen in der Welt der Perspektiven und Chancen eine entscheidende
Rolle.
Erst vor zehn Jahren entdeckt, sorgte
Graphen schnell für Schlagzeilen. Eine
zweidimensionale Schicht aus einer
einzigen Lage von Kohlenstoffatomen,

die reißfester ist als Stahl, leitfähiger
als Kupfer und zugleich ungemein flexibel, fast durchsichtig und rund eine
Million Mal dünner als ein Blatt Papier: Das Nobel-Komitee rechnete offenbar mit unzähligen Anwendungen
und bedachte ihre Entdecker, Konstantin Novoselov und Andre Geim,
im Jahr 2010 mit dem Top-Preis für
Physik. Doch in letzter Zeit ist es ruhig
geworden um den Stoff, der Wissenschafter von aufrollbaren Bildschirmen, leichteren Handys, neuartigen
Wundverbänden und elektrischen Leitungen ohne Reibungsverlust träumen
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ließ. Bisher wurde aber noch keine Möglichkeit der kostengünstigen Massenproduktion für Graphen gefunden.
Neue Erkenntnisse deuten nun darauf
hin, dass ausgerechnet ein Fehler in der
Struktur von Graphen – richtig genutzt
- neue Perspektiven für das Material eröffnen könnte. „Stellen Sie sich vor, es
gäbe ein Elektroauto, das Wasserstoff
als Treibstoff nutzt – und keine Elektrizität aus dem Stromnetz, keine fossilen
Brennstoffe oder Ethanol“, erklärt Franz
M. Geiger von der US-amerikanischen
Northwestern University: „Unsere überraschende Entdeckung zeigt, dass es einen
elektrochemischen Mechanismus gibt,
der das ermöglicht.“
  %  
Die Überraschung in der Entdeckung liegt
in einer völlig unerwarteten Unvollkommenheit im Aufbau der Graphen-Struktur. Geiger und seine Kollegen haben eine
Lücke in dem sonst so perfekten Material
gefunden, die es durchlässig für Protonen
macht – und zwar nur für Protonen. Die
selektive Durchlässigkeit für diese elektrisch positiv geladenen Teilchen könnte
eine ultradünne, hocheffiziente Membran in Brennstoffzellen ermöglichen,
wodurch sie sich schneller und einfacher
wieder befüllen lassen würden. Ein Elektroauto könnte dann nicht nach Stunden,
sondern nach wenigen Minuten Ladezeit
wieder fahren.
„Derzeit versuchen viele Forscher, reines
Graphen mit einer perfekten Struktur zu
schaffen. Unsere Daten zeigen, dass für
eine Protondurchlässigkeit aber ein weniger perfektes Graphen benötigt wird“,
erklärt Geiger. Die neuartige Membran
könnte auch zur Filterung und Entsalzung von Wasser verwendet werden. Allerdings müsse man bis zur Marktreife
noch viel Arbeit, viel Zeit und viel Geduld
investieren. „Unsere Ergebnisse werden
nicht dazu führen, dass es schon morgen
neuartige Brennstoffzellen gibt, aber sie
zeigen, dass eine solche Membran möglich ist“, meint Geiger.
Auch eine neue Welt des Mobilfunks
könnte Graphen eröffnen – nämlich eine,
in der die Geräte Daten schnell hochladen und die Gespräche rauschfrei sind.
Am Fraunhofer-Institut für Angewandte

Wie sich zeigte, kann das KohlenstoffMaterial die Energie des Aufpralls extrem schnell verteilen und bleibt selbst
bei hohen Aufprallgeschwindigkeiten
unversehrt. Schutzwesten, in die Graphen-Schichten als Verbundmaterial eingearbeitet sind, wären damit weitaus widerstandsfähiger als derzeitige Produkte.
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Festkörperphysik in Freiburg werden
neue Einsatzmöglichkeiten erforscht und
getestet. Keiner der heutigen Funkstandards kann Signale in Smartphones ohne
Frequenzfilterung verarbeiten. Derzeitige
Mobiltelefone haben zu diesem Zweck
„mikroakustische piezoelektrische Resonatoren“. Diese Resonatoren haben theoretisch die besten Eigenschaften, wenn die
Elektrode, die zur Anregung der Schwingung verwendet wird, möglichst leicht ist,
beispielsweise aus Graphen. Gelänge es,
die Handy-Resonatoren mit Graphen zu
verbessern, würde sowohl die Signaltrennungsschärfe im Gespräch als auch die
Energieeffizienz der Filter steigen. Offen
ist allerdings, wie die nahezu masselosen
Graphen-Elektroden mit den gängigen
Mobilfunk-Bauteilen aus dem schwereren, piezoelektrischen Aluminiumnitrid
verbunden werden können.
Graphen könnte auch als leichtgewichtiger Ersatz für Kevlar und Stahl in kugelsicherer Schutzkleidung dienen. Ein
Forscherteam um Edwin Thomas von der
Rice University in Houston im US-Bundesstaat Texas fand heraus, dass es eine
äußerst hohe Widerstandskraft aufweist.
In Tests wurden Kügelchen auf mehrere
Lagen der Kohlenstoffschicht abgefeuert.

%  '    
Einen möglichen Meilenstein in der Fertigung von Graphen für Großbildschirme,
Solarzellen und LED-Leuchten vermelden Wissenschafter des California Institut of Technology. Aktuelle Techniken
ermöglichten die Herstellung von Platten
aus dem Material nur in mehreren Stufen
und bei Temperaturen jenseits der 1000
Grad Celsius, was die Massenproduktion
schwierig und teuer gestaltet. „Mit unserer neuen Technik können wir große
Folien von leitfähigem Graphen viel
schneller und bei Raumtemperatur wachsen lassen“, berichtet Caltech-Forscher
David Boyd im Fachmagazin „Nature
Communications“. Den entscheidenden
Hinweis hat ihm der Zufall geliefert. Damit Graphen-Atome zu einer eindimensionalen Folie heranwachsen können, muss
eine Kupferfolie normalerweise erhitzt
und danach mit Methangasen besprüht
werden. Abgelenkt von einem Telefonat,
vergaß Boyd jedoch die Kupferfolie im
Heizer, wodurch sie wärmer und somit
sauberer wurde als sonst. Entgegen den
Erwartungen waren auf der im Heizer
vergessenen Kupferplatte mehr GraphenStrukturen zu finden als sonst. „Es war
ein Aha-Erlebnis. Der Trick ist ein besonders sauberer Untergrund, ohne Kupferoxid. Diese neuartige Methode ermöglicht
die Herstellung von Graphen nicht nur
schneller, sondern auch bei Raumtemperatur“, sagt Boyd.
Die Erkenntnis könnten so manche Diskrepanz zwischen Traum und Wirklichkeit in der Graphen-Herstellung schließen. Graphen könnte somit seinem Ruf
als Wundermaterial doch noch gerecht
werden. Allerdings muss man realistischer Weise davon ausgehen, dass die
vielversprechenden Daten nur eine Basis
sind für weitere Forschungen und der
Schritt zu massentauglichen Produkten
aus Graphen immer noch groß ist. ■
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Risikosteuer
für Spekulanten
/D  #  ! ) $   "    
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   '  + Von Verena Ahne

I

m Herbst 2008 knickte Alan Greenspan
ein. Schreckensbleich bekannte der damalige US-Notenbankchef, dass die Theorien, auf denen all seine Entscheidungen
beruht hatten, nichts taugen.
Seither ist klar: Die bisherigen Patentrezepte wirken nicht. Es müssen neue
Ideen her, die das Bankensystem sicherer
machen, die verhindern, dass erneut eine
Finanzkrise ausbricht und die Weltwirtschaft in die Tiefe reißt. Manches wurde
bereits auf den Weg gebracht, darunter
auch die Finanztransaktionssteuer, die
demnächst in elf Euro-Ländern eingeführt werden soll.
Bis heute gibt es Kontroversen über die
Effekte dieser „Tobin Tax“. Ein Hin und
Her, dem Stefan Thurner nun ein Ende
bereiten möchte. Der Leiter des Instituts
für die Wissenschaft komplexer Systeme
in Wien hat ihre Auswirkungen mit realen Daten simuliert. „In ihrer jetzigen
Form führt sie zu Liquiditätsverlust,
höheren Kreditkosten und Produktivitätseinbrüchen“, fand er und schlägt
stattdessen eine andere, neue Steuer vor:
die Systemic Risk Tax, die das komplexe
System „Bankenmarkt“ so verändern soll,
dass es sich von selbst stabilisiert.
3 R 1D  >4
Zehn Jahre tüftelte der 46-jährige an dieser Lösung. Mit Ökonomen aus Zentralbanken in Österreich und Mexiko hatte
er die Struktur des Interbankenmarktes
analysiert. Das sind Kredite, die Banken
einander geben. Dabei entdeckt er, dass
jeder Markt systemisches Risiko aufweist
– eine typische Eigenschaft von Netzwer-
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ken, jener Gebilde, die überall zu finden
sind, vom Ökosystem bis zum Finanzmarkt.
Erstmals ist es gelungen zu berechnen,
wie Risiko durch Vernetzung und Wechselwirkung entsteht und wie es sich ausbreitet. „Zentral ist: Jede noch so kleine
Veränderung kann Auswirkungen bis
in die letzten Seitenarme des Netzwerks
haben“, erklärt der Physiker. Ein Beispiel:
Eine brave Landsparkasse ohne systemische Bedeutung borgt sich bei einer
Zockerbank Geld. Deren systemisches
Risiko ist hoch, was heißt, ein Großteil
des Systems bräche zusammen, stieße
dieser Bank etwas zu. Durch den Kredit
„erbt“ die Kleinbank einen Teil davon.
Geht sie nun bankrott, reißt sie die Zockerbank mit in den Abgrund – und mit
ihr das gesamte Netzwerk. Es geht dabei
also nicht um einen Kreditausfall, sondern um die Verknüpfung der Risiken
untereinander. „Selbst winzige Rädchen
können zu systemischen Katastrophen
führen“, betont Thurner.
%  @   0   
Doch wie damit umgehen? „Regulierungen wie Basel II werden dessen nicht
Herr“, sagt der Komplexitätsforscher, der
auch promovierter Ökonom ist. „Man
muss das Netzwerk selbst so umbauen,
dass sich das systemische Risiko gleichmäßig verteilt. Das verringert drastisch
die Gefahr eines Dominoeffekts.“ Klingt
simpel, doch erst 2012 gelang es dem Physiker Stefano Battiston in Zürich, Banken
mit hohem systemischen Risiko in einem
Bankennetzwerk herauszufiltern. Thur-

>  
   *  
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ner will das Netzwerk aber nicht nur abbilden, er will es gezielt umstrukturieren.
Das, sagt er, schaffe seine Systemic Risk
Tax.
I Um sie zu bestimmen, wird, Schritt eins,
das systemische Risiko jeder einzelnen
Bank festgestellt. „Wir haben eine Maßzahl entwickelt, die angibt, wie hoch
der Beitrag jeder Bank zum Gesamtschaden wäre, wenn der Finanzmarkt
kollabiert.“ Eine Großbank könnte
etwa 45 Prozent des Ausfallschadens,
ein kleines Institut nur 0,2 Prozent verantworten.
I In Schritt zwei „will man so viel Geld
auf die Seite legen, dass ein solcher
Schaden gedeckt wäre“. Dieses Geld
bringt die Systemic Risk Tax herein,
deren Höhe sich am systemischen Risiko der einzelnen Finanztransaktion
bemisst. Sie wird mit Thurners Algorithmus von der Zentralbank errechnet
und den Kreditkosten aufgeschlagen.
Eine Finanztransaktion mit hohem
systemischem Risiko wird hoch, eine
ohne wird gar nicht besteuert.

H4WB  

,! .  3$
Das würde die Banken zur Wahl des billigsten - und damit risikoärmsten – Angebots lenken. Genau diese Wahl setzt den
gewünschten Umbau des Netzwerks in
Gang: Die Banken schichten von hohen
zu niedrigen Risiken um. Nicht, weil sie
plötzlich Gutmenschen geworden sind,
sondern weil es billiger ist. Dadurch wird
das System stabiler.
Doch ist es wirklich so einfach? „Es gibt
keine Welt ohne Risiko!“, bezweifelt Dorothea Schäfer, die Finanzmarktexpertin
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die Behauptung, Dominoeffekte seien dadurch nicht mehr möglich:
„Die Formel ist aus einer Theorie heraus
geboren, die in der Finanzwirtschaft erst
kurz eine Rolle spielt, deren theoretische
und empirische Basis dünn ist und die
erst einmal bewiesen werden muss.“
Thurner freilich ist überzeugt, den Beweis zu haben: Seine Gruppe entwickelte
das Modell einer Zentralbank, Teil eines
riesigen Simulators der Finanz- und
Realwirtschaft, der unter Leitung des
US-Physikers Doyne Farmer derzeit in

Oxford entsteht. Ähnlich einem Flugsimulator sollen mit „Crisis“ Regulationsszenarien getestet werden. „Damit
können wir Dinge rechnen, die vor fünf
Jahren undenkbar waren.“ Wie etwa die
Auswirkung der Finanztransaktionssteuer, welche die Wiener in ihren Simulator speisten. „Die Tobin Tax verbessert
nichts“, berichten sie. „Das systemische
Risiko schrumpft nur so viel, wie das Kreditvolumen abnimmt; die Ansteckungsgefahr bleibt gleich.“
Ganz anders bei Thurners Tax: „Das Risiko sackt um Größenordnungen ab“, zeigt
der Physiker anhand von Graphiken.
„Ausfälle – die es weiterhin geben wird,
etwa wenn eine Firma bankrottgeht und
ihre Hausbank mitreißt – sind keine Bedrohung mehr für das System.“ Auch das
Kreditvolumen bleibt so hoch wie ohne
Steuer. Durch die Tobin Tax sinkt es – ein
unerwünschter Effekt.
Die Simulationen zeigen, dass große, risikoreiche Banken durch die neue Steuer schrumpfen, was in mancherorts auf
wenig Gegenliebe stoßen dürfte. Thurner
plädiert deshalb für eine Übergangsphase, in der die Banken ihr Risiko umbauen könnten. Schäfer sieht hier Probleme:
„Sind Großbanken betroffen, schicken die
doch sofort ihre Lobbyisten los, um über
die Steuer und ihre furchtbaren Konsequenzen zu reden. Es würde schwierig
werden, Politiker davon zu überzeugen.“
1 +A
Größen der Finanzwelt wie George Soros
oder Andy Haldane, Chefökonom der
Bank of England, sind da aufgeschlossener: Sie luden die Komplexitätswissenschafter nach London, um die Systemic
Risk Tax zu diskutieren. „Belassen wir
das System, wie es ist, können wir jederzeit wieder in eine Krise schlittern“,
warnt Thurner und legt die neueste Studie seiner Gruppe vor: Ihr zufolge ist das
systemische Risiko in manchen Ländern
heute bis zu viermal höher als 2008. „Die
Systemic Risk Tax wurde einzig dafür entwickelt, das System zu stabilisieren. Wir
sollten also ein Interesse daran haben,
sie großflächig einzuführen, am besten
in den USA und Europa gleichzeitig.“ In
den Augen von Thurner ist ein sicherer
Finanzmarkt in greifbare Nähe gerückt. ■
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Kann man

Haut züchten?

7     O )$    7T$  #     6     
3  7)  @)   #          ,!. 
Von Cathren Landsgesell
future:  1  7 #=
   #$) U
7  " Hier an der Uni Würzburg können wir Haut in verschiedenen
Komplexitätsgraden anbieten: Von der
obersten Schicht, der Epidermis, bis zu
Vollhautmodellen mit Blutgefäßen.
+  3  7 =
) # U
Nein. Zum Beispiel können bislang keine Haarfolikel oder Drüsen gebildet
werden. Wir können aber zum Beispiel
Haut mit Fibroblasten, die für die Stabilität wichtig sind, oder mit Pigmentzellen,
Melanozyten, herstellen. Auch Zellen für
Gefäße sind möglich.
  *     ) 7U
Wir setzen die Haut bislang vor allem
ein, um Medikamente zu testen und Risiken zu bewerten. Wir können feststellen,
ob Wirkstoffe die Haut irritieren, ob sie
Allergien auslösen oder die Haut eventuell schädigen. Wir sind dabei, diese
funktionalen Hautmodelle zu validieren,

damit sie als Testverfahren zugelassen
werden können.
   ) 7  #
 ) >9  )U
Ja, allerdings ist die Entwicklung komplex. Wir bauen die Testsysteme auf, um
alle Funktionalitäten zu charakterisieren.
Wenn ich in der Lage bin, eine Haut mit
allergenen Reaktionen zu züchten, weiß
ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich
habe nicht nur ein Gewebe, das aussieht
wie Haut, sondern eines, das auch so
reagiert wie Haut. Wir werden die Verfahrensschritte nutzen, um schließlich
komplexe Transplantate herstellen zu
können. Man muss auch bedenken, dass
man je nach Anwendung unterschiedliche Transplantate benötigt. So brauchen
chronische, stark infizierte Wunden von
Diabetes-Patienten Haut mit besonders
stabilen Trägerstrukturen. Große Wunden bei einem Kind benötigen Leitstrukturen, die auf die Regenerationsfähigkeit
der vorhandenen Haut reagieren können
ohne Narben zu bilden.

C #       
7      # 
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Der 3D-Druck ist momentan gerade
sehr en vogue. Es ist auch durchaus interessant, aber das Ganze ist noch sehr
sehr weit von einer klinischen Anwendung entfernt – auch wenn mir da jetzt
viele widersprechen werden.
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Der

Darm macht
dick – und dünn

6  %            
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 #  $) Von Cathren Landsgesell
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 abnehmen, das funktioniert
bei den meisten Patienten von Karin
Schindler nicht. Mit einem Body Mass Index (BMI) von 35 oder darüber gelten sie
als stark fettleibig, morbid adipös. Für einen BMI von 35 muss eine Frau von 1,65
Metern Körpergröße wenigstens 95 Kilogramm auf die Waage bringen. Morbide
Adipositas ist eine Erkrankung. „Als ich
anfing zu arbeiten, dachte ich, mit einer Ernährungsumstellung und mehr Bewegung
müsste es doch auch diesen schwer Übergewichtigen möglich sein, dauerhaft abzu-
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nehmen. Aber so einfach ist es leider nicht.
Wer nur leicht übergewichtig ist, kann sich
das nicht vorstellen“, sagt die Ernährungswissenschafterin der Medizinischen Universität Wien. Karin Schindler betreut Patienten, die sich oft nach Jahren erfolgloser
Diäten zu einer Magenverkleinerung oder
einem Magenband entschließen. „Solche
Operationen sind für viele der letzte Ausweg.“
Nun könnte die Mikrobiomforschung Aufschluss darüber geben, warum Abnehmen
selten einfach ist und warum man über-

Das Zukunftsmagazin der

haupt übergewichtig wird: Das
Mikrobiom des Darms, also die
Gesamtheit aller im Darm existierenden Mikroorganismen,
spielt eine zentrale Rolle bei der
Energiegewinnung und für das
Immunsystem. Bisher weiß man,
dass die Zusammensetzung dieser Darmmikrobiota bei Übergewichtigen anders ist als bei Normalgewichtigen. Allerdings: „In
Bezug auf Übergewicht wissen
wir noch nicht, was zuerst da ist:
das veränderte Mikrobiom oder
das Übergewicht. Die klassische
Henne-Ei-Problematik“, erklärt
die Mikrobiologin Marlene Remely, die am Institut für Ernährungswissenschaften der Universität Wien das Wechselspiel
von Mikrobiom und Gewicht
erforscht. Sie konnte zuletzt in
einer Studie mit stark übergewichtigen Menschen zeigen, wie
sich die Darmmikrobiota verändert, wenn man abnimmt. „Wir
sehen, dass sich die Zusammensetzung durch die Ernährung
leicht verändern lässt“, sagt sie.
„Allerdings brauchen wir noch
mehr Forschung, um morbide
Adipositas oder Diabetes Typ II
möglicherweise mikrobiell therapieren zu können.“
     B 
Das Mikrobiom des Darms setzt
sich aus vielen Milliarden Bakterien, Pilzen und so genannte Archaeen zusammen. Die Anzahl
der Organismen allein im Darm
– etwa 10 bis 100 Billionen – entspricht in etwa der Anzahl unserer eigenen Körperzellen. Ihre
Anzahl und Diversität nimmt im
Verlauf des Verdauungstrakts zu.
Während im Magen noch eine
vergleichsweise überschaubare
Zahl zu Hause ist, tummelt sich
im Dickdarm eine große Menge
unterschiedlichster Arten, die
der Forschung längst nicht alle
bekannt sind. Lediglich die DNA
der beiden größten Gruppen,
Bacteroidetes und Firmicutes,

wurde bislang sequenziert. Bakterien und Archaeen im Darm
sind für alle Stoffwechselvorgänge im menschlichen Körper und
damit auch das Immunsystem
von zentraler Bedeutung: Sie
gewinnen Energie aus Nahrung,
insbesondere aus ansonsten unverdaulichen Mehrfachzuckern
(Polysaccharide), können aber
auch Entzündungsprozesse in
Körperzellen auslösen.
Wenn es um Übergewicht und
damit assoziierte Erkrankungen
geht, steht insbesondere das
Verhältnis der beiden größten
Darm-Bakterienstämme – Firmicutes und Bacteroidetes – im C ) 
Fokus. Bei stark übergewich- Z$# 
tigen Menschen ist es zugun#  #  
sten ersterer verschoben. „Nor  # )
malerweise ist das Verhältnis
 "   
etwa Eins zu Eins“ sagt Remely.
Besteht ein ererbtes Ungleichge-  $    
wicht oder kippt es wegen über- Z$# 
mäßig zucker- und fettreicher 9'Q0
Ernährung zugunsten der Firmi- %& #5  cutes, entsteht ein Teufelskreis:  
Bei der Aufspaltung von Zucker 5$
erzeugen bestimmte FirmicutesBakterien Stoffe, die jene Gene
verstärkt aktivieren, die mit
Hilfe von Enzymen Mehrfachzucker aufspalten. Das begünstigt wiederum einen weiteren
Anstieg der Firmicutes und der
Körper kann somit immer mehr
Nahrung immer besser verstoffwechseln. Die verbesserte Fähigkeit zur Energiegewinnung
und die eintretenden leichten
Entzündungsreaktionen
sind
Folgen dieses unausgeglichenen
Verhältnisses.
Studien mit Mäusen haben gezeigt, dass sich die Effekte sogar
von einem Individuum auf das
andere transferieren lassen, indem man keimfreie Mäuse mit
dem „adipösen“ Mikrobiom
besiedelt. Auch die ursprünglich keimfreien Mäuse nehmen
zu und zeigen Entzündungsreaktionen in den Körperzellen.
„Tatsächlich kann man davon

sprechen, dass es so etwas wie ein
schlankes und ein fettleibiges Mikrobiom gibt“, erklärt Remely. Die
unterschiedlichen Mikrobiota lassen
sich allerdings nicht auf das ungleiche
Verhältnis von Bacteroidetes und Firmicutes reduzieren. Auch sind nicht
alle Firmicutes schlecht. Das zeigte
auch die Studie.
1  !
Remely begleitete 33 übergewichtige
Personen vier Monate lang beim Abnehmen und untersuchte, was dabei
mit dem Mikrobiom geschieht. Die
Teilnehmer hatten alle einen BMI
von über 30, aber keinerlei Begleiterkrankungen. Ihre Diät während der
drei Monate hatte einen niedrigen
Fettanteil und enthielt wenige tierische Produkte. Stattdessen wurde
viel Obst und Gemüse gegessen. Die
Mikrobiota der Teilnehmer wurden
vor, während und nach der Diät erhoben. Das Ergebnis: Je mehr Gewicht
schwand, desto umfangreicher und
heterogener wurde das Mikrobiom.
Das Verhältnis von Firmicutes zu
Bacteroidetes normalisierte sich. Allerdings wurden die Firmicutes nicht
insgesamt weniger. Einige Klassen,
wie zum Beispiel die Lactobacilli, die
als Entzündungsindikatoren gelten,
vermehrten sich während der Gewichtsabnahme. Remely führt dies
auf die Freisetzung von Fettsäuren
und Giftstoffen aus den Fettzellen ins
Blut zurück, ehe diese endgültig abgebaut werden.
Zudem stellte Remely fest, dass sich
auch die Archaeen vermehrten. Diese
eigene Art findet sich besonders ausgeprägt in magersüchtigen Patienten.
Bei einer sehr geringen Kalorienzufuhr sorgen sie dafür, dass möglichst
viel Energie aus einer geringen Menge Nahrung gezogen werden kann.
„Das würde auch erklären, warum es
so oft zu einem Jojo-Effekt kommt,
wenn man während einer Diät zu wenig isst und sich dann wieder normal
ernährt“, sagt Remely. „Anstatt einfach weniger zu essen, ist deshalb eine
ganzheitliche Ernährungsumstellung
wichtig.“ ■

X|

future

Telekommunikation

H' W8Q 

Kommunikation
noch schneller wird

Wenn die
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Standard soll noch schnelleren
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Von Gregor Kucera
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irklich große Probleme in einer
auf technologischen Innovationen basierenden Wissensgesellschaft
erkennt man dann, wenn der technische Fortschritt die realen Möglichkeiten überholt. Wegweisende Ideen
können nicht umgesetzt werden und
führen in ein Dilemma: Die Anwendungen und die Nutzer stehen bereit,
aber eine Umsetzung ist nicht möglich. Dann heißt es handeln. Und genau an diesem Punkt scheint die Welt
des Internet und die zugrundeliegende
technische Basis gerade angekommen.
Wenn Autos über das Internet mit-

einander kommunizieren, StreamingDienste von immer mehr Menschen
genutzt werden und 2020 die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele
in Tokio in alle Welt auf die unterschiedlichsten Endgeräte übertragen
werden wird, dann wird dies nur mit
einem modernen, leistungsfähigen
Mobilfunkstandard möglich sein. Die
Zukunft moderner Kommunikationslösungen liegt daher in einer leistungsfähigen Infrastruktur. Noch ist nicht
einmal die neueste Mobilfunkgeneration „LTE“, auch bekannt als „4G“ oder
vierte Generation des Mobilfunksstan-
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dards, flächendeckend ausgerollt, und
schon muss man am Nachfolgestandard
planen.
  ,[.U
Das wesentlichste Thema bei der fünften
Generation der Mobilfunkstandards oder
„5G“ ist die Geschwindigkeit – egal, ob
beim Herunterladen von datenintensiven
Videos oder bei der Vernetzung verschiedenster Elektronikprodukte. Denn
der Datenhunger steigt und steigt. Themen wie Big Data, Cloud Computing,
Online-Gaming, Augmented Reality und
das „Internet der Dinge“ treiben die Datenvolumen in bisher ungeahnte Höhen.
„5G“ soll daher Datenraten von bis zu
zehn Gigabyte pro Sekunde liefern, also
ein Vielfaches dessen, was heutige Standards ermöglichen. Je mehr Kunden,
aber vor allem je mehr Endgeräte über
das Internetprotokoll kommunizieren,
desto höher die Anforderungen an die
Netze. Nach Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Gartner wird
sich die Zahl der an das Internet angebundenen Endgeräte bis 2020 verfünffachen – von derzeit rund fünf Milliarden
auf 25 Milliarden. Es geht bei „5G“ also
nicht mehr um schnellere Downloadraten, sondern darum, dass möglichst viele
Geräte und Apps in einem Netz zeitgleich
genutzt werden können.
Noch befindet sich der neue Standard
allerdings im Stadium der Technologieentwicklung. „Die Anforderungen an 5G
gehen in Richtung höhere Datenraten,
deutlich höhere Kapazität hinsichtlich gleichzeitig eingebuchter Geräte
und verkürzte Latenzzeiten. Das ist
vor allem wichtig für das Internet der
Dinge“, sagt Hermann Gabriel vom
heimischen Marktführer A1: „Wie diese Vision realisiert werden kann, muss
sich allerdings erst zeigen. Bis zur Verabschiedung verbindlicher Standards
ist es noch ein weiter Weg.“ Im gegenwärtigen Stadium, wo es noch um

marktferne Forschung gehe, beobachte
A1 als Provider die Entwicklung mit
großem Interesse. Doch erst wenn die
Technologie reif für erste Feldversuche
sei, wolle man Innovationsprojekte starten.
Für die heimischen Provider und ihre
Kunden bringt der neue Standard einige
Neuerungen. „Die globale Allianz von
22 bedeutenden Providern hat gerade
erst einmal Grundsatzpapier veröffentlicht, das die Richtung vorgibt, was 5G
insbesondere aus Nutzersicht leisten
muss. Jetzt gilt es, diese Anwendungen
zu konkretisieren und in technische
Anforderungen zu übersetzen“, sagt Rüdiger Köster, Chief Technical Officer von
T-Mobile. „Wir befinden uns weltweit
noch in der Phase der Standardisierung
und Entwicklung. Es gibt viele Ansätze,
wie das Ziel erreicht werden könnte –
einzelne Puzzleteile, aber noch kein Gesamtbild.“
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„Der 5G-Standard bringt eine neue Innovationswelle mit sich. Wir müssen
sicherstellen, dass die Geschäftsmodelle mit der technologischen Revolution
Schritt halten“, betonte Li Yingtao, Präsident des Huawei-Innovationszentrums
2012 Laboratories. Der chinesische Netzwerkausrüster ist einer jener Partner, der
der EU helfen soll, die Führung in der
Entwicklung von 5G zu übernehmen.

Für die Endkunden in der EU bedeutet
der neue Standard, dass sie sich keine Gedanken mehr über Geschwindigkeiten,
die beste Verbindung und die beste verfügbare Technik machen werden müssen:
Das alles regelt 5G. „Digitale Inhalte sind
für den Kunden ad hoc verfügbar, deshalb erübrigt sich die Frage, mit welcher
Geschwindigkeit die Datenpakete ihn erreichen – es gibt keine Wartezeit mehr“,
stellt Köster in Aussicht. 5G basiert im
mobilen Zugangsnetz (technologisch
gesehen) auf dem derzeitigen Standard
LTE. Für die Provider bedeutet es daher
eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, die
sie den Kunden, aber auch kommunizierenden Maschinen bereitstellen. Hierfür
müssen bestehende Netze natürlich weiter angepasst und ausgebaut werden.
Diesen Netzausbau beschreibt Jan Trionow, CEO von Drei: „Es geht um die
Aufrüstung der Funkstationen, Übertragungseinrichtungen und zentralen Netzelementen mit neuer Hard- und Software.
Gleichzeitig kümmern sich unsere Netzwerk-Spezialisten um die Erweiterung
und Verbesserung der Antennensysteme.
Beim Bau neuer Funkstationen werden zukünftig auch immer mehr kleine
Funkstationen nahe am Kunden errichtet
– vergleichbar mit WLAN Hotspots. Von
Bedeutung ist auch die Anbindung der
Funkstationen an Glasfaserkabeln.“
Auch wenn die Zukunft ihre langen
Schatten vorauswirft, steht der Ausbau
der Infrastruktur mit den aktuellen Standards derzeit logischerweise noch im
Fokus der Provider. Marktführer A1 hat
bereits angekündigt, weitere 120 Millionen Euro in den Ausbau des GlasfaserBreitbandnetzes investieren zu wollen –
und gleichzeitig seine Tarife angehoben.
Denn bis „5G“ großflächig an den Start
geht, wird es sicher noch einige Jahre
dauern. Dann wird wohl schon „6G“ vor
der Türe stehen. ■
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vielen Seiten
des E-Fahrrads
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) war gestern.
Die städtische Mobilität von
morgen hat nicht vier, sondern zwei
Räder. Aber anders als in den Metropolen London, Paris und Rom,
wo sich schon seit Jahrzehnten
Scooters und Vespas gegenseitig
überholen, werden wir künftig mit
Strom fahren. Davon ist Jörg Beckmann überzeugt. „Das E-Velo wird
im urbanen Raum zum Zweitauto,
vor allem dann, wenn es ein Lastenvelo ist“, sagt der Geschäftsführer des Elektromobilitätsverbandes
der Schweiz, Swiss eMobility. Unterschiedliche Fahrradaufbauten
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würden ganz neue Möglichkeiten
für innerstädtische Logistik und
private Mobilität eröffnen. Das sei
auch nötig, findet Karl Reiter von
der Forschungsgesellschaft Mobilität, weil Autos in der Stadt zur
Fortbewegung eigentlich gar mehr
nicht gebraucht würden: „Über
50 Prozent der Autofahrten in Graz
sind sind nicht länger als fünf Kilometer“, sagt er. Für diese kurzen
Wege müsse man Lösungen finden.
Laut dem Verkehrsclub Österreich
gab es 2014 in Österreich bereits
150.000 Elektrofahrräder. Jedes
neunte verkaufte Fahrrad ist bereits

ein E-Bike, die Verkaufszahlen legen laut Branchenexperten jedes
Jahr zweistellig zu. „Wir rechnen
auch weiterhin mit einer positiven
Entwicklung: E-Bikes sind sowohl
bei Privatpersonen als auch im Tourismus sehr beliebt“, weiß Katharina Olbrich, Generalsekretärin des
Bundesverbandes Elektromobilität
Österreich: „Dort werden E-Velos
immer mehr zum ‚must-have‘ “.
  $  *   
Zudem zeigt sich, dass sich die
Zielgruppen für E-Fahrräder verändern. Es fragt zwar immer noch
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vor allem die Käuferschicht von
50+ die meisten E-Bikes nach,
aber stylishere und vielfältigere
Designs begeistern zunehmend
auch ein jüngeres Publikum, das
auf den „Fun Faktor“ setzt. „Das
Image einer mobilen Seniorengehhilfe hat definitiv ausgedient“,
sagt Olbrich. Auch Reichweiten
seien kein Thema mehr. „Hochwertige E-Fahrräder fahren heute
über 100 Kilometer weit. Wer das
wirklich täglich fährt, kann den
Akku daheim oder im Büro aufladen.“ Die Expertin hält die Zahl
der öffentlichen Ladestationen für
durchaus ausreichend – verdichtbar höchstens im mehrgeschossigen Wohnbau, in Hotels und
Gasthäusern. Insgesamt stellt sie
jedenfalls eine klar steigende Akzeptanz der E-Bikes fest – und das
entspricht durchaus Erfahrungen
in anderen Ländern.
) /    
Der niederländische Verkehrsplaner Ton Daggers von IBC
Movilization verzeichnet einen
deutlichen Aufschwung der EBikes im eigenen Land. „Zehn
Prozent der Niederländer haben
ein E-Velo“, sagt der Experte, der
auch in Österreich klar zunehmendes Interesse feststellt. EBikes würden oft als Einstieg in
die E-Mobilität dienen: „Wem ein
E-Auto zu teuer ist oder mit EMobilität noch nicht gut vertraut
ist, der probiert es zunächst mit
einem E-Bike – und ist in der Regel begeistert davon“, hat Daggers
in Konsumententests festgestellt.
In den Niederlanden fahren heute bereits mehr als 1,2 Millionen
E-Bikes. Ehemalige Autofahrer
legen heute Strecken bis rund
7,6 km mit dem Elektrofahrrad
zurück. Auch Taggers ist davon
überzeugt, dass das Problem der
viel zitierten „letzten Meile“ in
Logistik oder Privatverkehr – also
der Transport bis vor die Haustür,
bei dem oft ein ganzer Wagen für
ein einziges Paket unterwegs ist -

am besten mit dem E-Bike gelöst
werden kann.
In Österreich gibt es Projekte, bei
denen Verkehrsträger kombiniert
werden. In diese Richtung geht
die Energie Steiermark mit ihrer Aktion „Mit dem E-Bike zur
S-Bahn“. Thomas Possert, Leiter
Business Development Energie
Steiermark, erklärt: „Die entscheidende Frage für uns war:
Wie kommen unsere Pendler
im Raum Graz-Umgebung zur
Haltestelle? 75 Prozent der ÖffiNutzer legen zur Haltestelle eine
Strecke von unter vier Kilometern
zurück. Das E-Bike kann das Einzugsgebiet der Öffis verdoppeln.“
$ 99
Daher entwickelte man ein
Kombi-Angebot aus E-Bike und
Jahreskarte der Verbundlinie im
S-Bahn Netz der Graz-KöflacherBahn. Zu jeder Jahreskarte für
ausgewählte S-Bahn-Linien gibt
es ein Elektrofahrrad um 185
Euro pro Jahr dazu. Dieses gehört
für ein Jahr exklusiv dem Jahreskartenbesitzer – für das Pendeln
zum Bahnhof und alle weiteren
Wege. Eine Versicherung und ein
Radservice sind inklusive. Das
Angebot wird gut angenommen:
Die Energie Steiermark zählt heute mit 870 E-Bikes und 67 E-Fahrzeugen bereits zu den führenden
Anbietern von E-Mobilität in
Österreich, meint Possert, nicht
ohne Stolz. Und er ist überzeugt,
dass dies noch nicht das Ende
der Fahnenstange ist. Als Vorbild
dient Kopenhagen, das ungefähr
doppelt so groß ist wie Graz. Dort
gibt es sogar schon 35.000 Lastenräder für den Kleingüter-Transport. In Graz sind es deren erst
etwa 70. In Wien etwa erhöht der
Fahrrad-Kurierdienst Veloce derzeit massiv seinen E-LastenbikeFuhrpark und will künftig mehr
als 100 E-Cargobikes einsetzen,
die für Sendungen bis 100 Kilogramm dem Lieferwagen mindestens ebenbürtig sind. ■

Fahrerloses Auto
durchquert Amerika

6

as erste fahrerlose Auto hat die Vereinigten
Staaten durchquert. Der blaue, mit Technik vollgepackte Wagen des (in Europa wenig bekannten)
Herstellers Delphi verließ am 23. März San Francisco
an der US-Westküste. Er durchquerte 15 Staaten und
legte rund 6000 Kilometer (3400 Meilen) ganz alleine
zurück, bevor er am 31. März in der Ostküsten-Metropole New York einrollte. Das Auto fuhr 99 Prozent der
Strecke, der Fahrer griff nur auf Autobahnabfahrten
und beim Übergang in den städtischen Verkehr ein.
Der Autozulieferer Delphi hat damit bewiesen, welche Fortschritte diese Technologie in den vergangenen Jahren gemacht hat, und dass das fahrerlose Auto
viel früher Alltag werden könnte als viele Menschen
vermuten oder wahr haben wollen. Zuvor müssen
jedoch noch einige regulatorische Maßnahmen getroffen werden, die Fragen der Verantwortbarkeit im
Straßenverkehr klären. Ob Autobesitzer bereitwillig
die Kontrolle abgeben, bleibt abzuwarten, die Hardund Software ist aber offenbar in der Lage, das Steuer
zu übernehmen. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass Delphi, nicht Google, Audi oder Mercedes,
die Pionier-Reise unternommen haben. Die meisten
großen Autohersteller lassen zwar breit über große
Fortschritte berichten, legen jedoch eine bedächtige
Vorgangsweise bei Massenentwicklungen an den Tag.
Nun scheint der Fortschritt schneller zu sein, als die
Branchenriesen öffentlich machen wollten. Denn erst
vor elf Jahren beim Darpa Grand Challenge für Automobil-Innovationen 2004 schafften die selbstfahrenden Autos nicht einmal 200 Kilometer. Als einer der
größten Autozulieferer der Welt verweist Delphi auf
eine Geschichte an Innovationen. ■
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ber die Autobahnen Österreichs
brettern täglich mehr als 10.000
Lastkraftwagen. Die Zahlen steigen seit
Mitte der Neunziger Jahre kontinuierlich
an. „Obwohl Österreichs Wirtschaft stagniert, waren 2014 auf den Autobahnen
mehr Lastwagen unterwegs als im Vorjahr. Der Lkw-Verkehr wächst stärker
als die Wirtschaft – was weder aus ökonomischer noch aus ökologischer Sicht
positiv ist“, sagt Markus Gansterer vom
Verkehrsclub Österreich.
Wachsender Verkehr, wachsende Umweltbelastung – könnte Biodiesel die Lösung sein? Studien zufolge erzeugt aus
Pflanzenöl gewonnener Biodiesel bis zu
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60 Prozent weniger Treibhausgase als
Diesel aus Erdöl. Wird Biodiesel aus Abfallstoffen wie Altöl gewonnen, ließen
sich gar bis zu 90 Prozent CO2 einsparen.
1$    $ 34
Martin Mittelbach, Professor für Chemie
an der Universität Graz und Biodiesel-Experte, zerstreut allzu große Hoffnungen:
„Meinen
Hochrechnungen
zufolge
könnte man in Europa mit Altöl nur ein
bis zwei Prozent des Dieselbedarfs abdecken, mit tierischem Fett ein weiteres Prozent. Viel mehr wird da nicht gehen. Man
muss da auch die Logistik der Sammlung
mit berücksichtigen.“

Das klingt nach dem sprichwörtlichen
Tropfen auf dem heißen Stein. Transport
ist immer noch Diesel-abhängig und
weltweit steigt der Bedarf unaufhörlich,
nicht zuletzt durch den Aufstieg Brasiliens, Indiens und Chinas. Insgesamt ist
der Experte eher pessimistisch: „Biotreibstoffe werden generell nie 100 Prozent des
Transporttreibstoffs bestreiten können.
Das wird sich einfach nicht ausgehen. Der
Großteil wird auch weiterhin mit Frischölen, sprich Pflanzenölen abgedeckt werden. Mit Mikroalgen ließen sich vielleicht
größere Mengen herstellen.“
Algenkraftstoff, bei dem aus ölhaltigen
Algen Biodiesel hergestellt wird, soll vor
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Ist der Traum vom Biodiesel aus Speiseölen vorbei, bevor
er richtig begann? Professor Mittelbach stellt klar: „Alle
wissenschaftlichen Studien zeigen eine positive Energiebilanz für Biodiesel. Was die Kritik anbelangt muss man
ganz klar zwischen direkter und indirekter Landnutzung
unterscheiden. Wenn Pflanzenöle angebaut und zu Biodiesel umgewandelt werden, lassen sich generell 50 bis
60 Prozent CO2 einsparen und da wird der gesamte Lebenszyklus berücksichtigt, vom Anbau über die Ernte bis hin
zur Biodiesel-Erzeugung.“
Die Kritiker von Biotreibstoffen führen als Argument dagegen die indirekte Landnutzung an: Wenn in Europa riesige
Flächen für Biotreibstoff genutzt werden, dann fehlt dieser
Platz irgendwann für die Lebensmittelproduktion. Diese
muss dann auf andere Flächen ausgelagert werden, und
wenn diese Regenwald oder andere sensible Flächen darstellen, sind die Zahlen natürlich völlig negativ.
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allem als Alternative zum in Verruf gekommenen Biodiesel aus Pflanzen wie
Soja, Raps und vor allem Palmöl dienen.
Die Verwendung von Speiseölen wird
dagegen vor allem wegen ihren ökologischen Folgen sehr kontrovers diskutiert.
Und auch gegen den „Algen-Diesel“ regt
sich bereits Kritik: Großer Flächenbedarf
und hoher Energieaufwand stünden in
keinem Verhältnis zum Ertrag.
In Österreich wird Biodiesel vorwiegend
aus Pflanzen gewonnen. In einigen Biodiesel-Anlagen hierzulande wird Altspeiseöl beigemengt, die Anlage der Biodiesel
Kärnten setzt ausschließlich Abfallöle
und Abfallfette ein.
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Die Europäische Union schreibt vor, dass bis 2020 mindestens zehn Prozent der für den Transport benötigten Kraftstoffe aus erneuerbaren Energiequellen stammen sollen.
Ist Österreich auf dem Weg in eine saubere Zukunft? Im
neuen Biokraftstoffbericht des Lebensministeriums heißt
es: „Im Jahr 2013 wurde in Österreich wieder ein hoher
Prozentsatz an fossilen Kraftstoffen durch Biokraftstoffe
substituiert. In Summe wurden rund 500.000 Tonnen Biodiesel, 89.000 Tonnen Bioethanol und rund 18.000 Tonnen
Pflanzenöl eingesetzt. Österreich liegt damit beim Einsatz
von Biokraftstoffen gemeinsam mit Deutschland, Frankreich und Schweden weiterhin an der Spitze der EU 27.“
Was sagen österreichische Spediteure? Während sich der in
Vorarlberg ansässige Logistik-Konzern „Gebrüder Weiss“
nicht zum Thema äußern will, hat DB-Schenker ehrgeizige
Pläne. Dort hat man es sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 „Eco
Pionier“ der Branche zu werden. Der zur Deutschen Bahn
AG gehörende Konzern setzt bereits Biodiesel-Mischungen, Erdgas-LKW oder Gabelstapler mit BrennstoffzellenHybridantrieb ein.
„Wir verfolgen beim Umweltschutz einen integrierten Ansatz und sind dank unseres weltweiten Logistiknetzwerkes
in der Lage, unseren Kunden die ökonomisch und ökologisch sinnvollste Lösung anzubieten“, sagt Anna Kronawetter von DB Schenker. Es überrascht nicht, dass die Ökonomie an erster Stelle steht: Biodiesel ist teuer und immer
abhängig vom derzeit sehr niedrigen Erdölpreis.
Kann der grüne Kraftstoff auf Dauer bestehen? Ab 2020 wird
es von der Europäischen Union vermutlich keine konkreten
Angaben mehr geben, wie hoch der Anteil an Biotreibstoffen sein muss. An die Stelle der Prozentzahl-Vorgaben
werden dann allgemeine Ziele zur CO2-Einsparung rücken.
Die mögliche Folge: Biodiesel könnte stagnieren und die
Produktion könnte – zumindest in Europa – gestoppt werden. Dann würde er eine mächtige Idee bleiben, gescheitert
an Wirtschaft und Politik. ■
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Im vergangenen Jahr wurden weltweit 66 Journalisten ermordet. 66 zu viel.
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