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Corona Krise – die Welt erlebt die größte globale Gesundheitskrise seit Jahrzehnten.

Ukraine Krise – behält Boris Johnson recht, befürchten wir den größten Krieg seit 1945.

Klima Krise –  die Uhr tickt, seit Jahren schon – es ist fünf Minuten vor zwölf - dieses Bewusstsein 
hat nicht zuletzt Greta Thunberg verstärkt, sondern ist Wissenschafter:innen und Forscher:in-
nen rund um den Globus längst klar!

Die eigentliche Frage ist – wann werden die wichtigsten Köpfe und Entscheidungsträger:innen dieser 
Erde die erforderlichen Ressourcen wie beispielsweise Zeit haben, sich fokussiert mit diesem weltum-
spannenden Problem auseinanderzusetzen? 

Im Moment gilt – der Weg ist das Ziel – denn jeder noch so kleine Schritt in die richtige Richtung 
rückt uns dem Ziel der Klimaneutralität näher! Möglicherweise bringt uns ein erzwungener Aus-
stieg aus den fossilen Brennstoffen diesem Ziel schneller näher. Eine Reihe von Wissenschaf-
ter:innen und Forscher:innen der TU Wien beschäftigen sich tagtäglich damit, die Welt grüner zu 
machen. Ob dies die Entwicklung von grünem Kraftstoff für Dieselfahrzeuge, die Begrünung von 
Fassaden oder das Nutzen von Energieeinsparungspotentialen betrifft. All diese Forschungs-
projekte werden konsequent weiterverfolgt – irgendwann ist die Zeit dann reif für die tatsäch-
liche Erreichung der Klimaziele!

Viel Vergnügen beim Durchstöbern dieser Ausgabe,

Silke Cubert 

Liebe Leser:innen!

Im Rahmen des Absolvent:innenmagazins stellen wir die Leistungen und Erfolge der Menschen 
in den Vordergrund. Daher verzichten wir im Bulletin zumeist auf die Nennung akademischer 
Titel. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.
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ZAHLEN, 
DATEN 
und FAKTEN

zur energiewende

37,6%

11,5 jahre
ist das Durchschnittsalter 
eines Autos in der EU.
Quelle: ACEA

Der Ausbau von Elektrolysekapazitäten 
zur Erzeugung von grünem Wasserstoff 
steigt seit einigen Jahren deutlich: Von 
2015 bis 2019 wurden weltweit rund 

100 Projekte realisiert. 
Quelle: IEA (2016) The Future of Hydrogen

aller österreichischen PKW-Neuzulassungen im Jahr 2021 waren alterna-
tiv betriebene Fahrzeuge. Dazu zählen Hybride, Brennstoffzellen-Autos 
und reine Elektroautos. Damit liegen sie mit 90.062 Neuzulassungen nur 
knapp 1.400 Stück hinter den Benzinern.
Quelle: Statistik Austria

Hainbuchenhecke aus 30.000 Pflanzen zieren 
die größte Grünfassade Europas. 
In langen Reihen umhüllt sie den „Kö-Bogen II“, einem fünfstöckigen Büro- 
und Geschäftsgebäude in der Innenstadt Düsseldorfs. Die Begrünung 
verhindert, dass sich die Fassade bei starker Sonneneinstrahlung über-
mäßig aufheizt und diese Wärme in die Umgebungsluft zurückgeht. Die 
Pflanzen geben über ihre Blätter wiederum Feuchtigkeit an die Luft ab, 
sodass im Umfeld ein Kühlungseffekt entsteht. Ihr ökologischer Nutzen 
entspricht dem von etwa 80 ausgewachsenen Laubbäumen.

Quelle: © ingenhoven architects / HGEsch

8 kilometer

77%

wasser
57,1%

Erdgas
16,3%

Wind
10,6%

BIOMASSE
7,8%

Sonne
2,4%

Kohle
2,1% sonstiges

3,7%

STROM AUS ERNEUER-
BAREN ENERGIE-

QUELLEN IM 
JAHR 2019 2 millionen

österreichische Haushalte werden pro Jahr 
durch Windkraft mit Strom versorgt. Das 
sind etwa 50% aller österreichischen 
Privathaushalte. 
Quelle: windfakten.at

55-67%
Im Jahr 2020 wurden in Österreich 55-67% der 
Stromerzeugung durch Wasserkraft gedeckt. 
Quelle: Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 
(BMLRT), „Energie in Österreich 2021. Zahlen, Daten, Fakten"

STROM AUS 
WASSERKRAFT 2020

Quelle: Bundesministerium für Landwirtschaft, Regio-
nen und Tourismus (BMLRT), „Energie in Österreich 
2021. Zahlen, Daten, Fakten"
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Was sind 
Energiegemeinschaften?

12 millionen
Menschen sind weltweit im Sektor Erneuerbare 
Energie beschäftigt. Alleine im Jahr 2019 kamen 
rund 500.000 neue grüne Jobs hinzu. Laut einer 
Studie der Johannes Kepler Universität könnten 
in den nächsten 10 Jahren 100.000 neue Arbeits-
plätze in Österreich entstehen.
Quelle: IRENA 2021

Energiegemeinschaften sind der Zusammenschluss 
von mindestens zwei Teilnehmer:innen zur gemein-
samen Produktion und Verwertung von Energie. Im 
Vordergrund stehen dabei Klimaschutz, Wirtschaft-
lichkeit, Biodiversität und Gemeinschaft.
Quelle: Klima- und Energiefonds

TREIBHAUSGAS-
EMISSIONEN

 im Jahr 2020 in Österreich – 
sind im Vergleich zum Vorjahr 

pandemiebedingt um 7,7% 
gesunken und liegen bei 

insgesamt 73,6 Mio. Tonnen 
CO2-Äquivalente. 
Quelle: Umweltbundesamt

ENergie 
& industrie

44%

Verkehr
28%

gebäude
11%

Landwirtschaft
11%

Abfallwirtschaft
3%

Fluorierte-gase
3%

2,2 gigawatt
Stromleistung erzeugt die derzeit größte Photo-
voltaikanlage der Welt. 
Sie erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 14.000 Hektar 
und befindet sich im Ort Bhadla im Distrikt Jodhpur im nordin-
dischen Bundesstaat Rajasthan. Die dort herrschenden Tem-
peraturen liegen durchschnittlich bei 46 bis 48 Grad Celsius 
und bieten somit die optimalen Bedingungen für die Stromge-
winnung. Mit dem Titel des größten Solarkraftwerkes der Welt 
wird sich Indien allerdings nicht lange schmücken können: Im 
Norden Australiens entsteht aktuell ein 10 Gigawatt starkes  
Mega-Solarkraftwerk, das im Jahr 2027 in Betrieb gehen soll.

3000

1200 1100
600

Was kann ein Windrad 
leisten?

Ein Windrad erzeugt Strom 
für den jährlichen Betrieb von:

PKW mit 12.000 km pro Jahr / Haushalt mit 4.000 kWh pro Jahr
Quelle: Global 2000, VCÖ, 2019

E-PKW HaushaltE

3 Megawatt
NENNLEISTUNG

wasserstoff
-PKW

PKW
power to liquid

h
2

303,5 Mrd. USD
Die weltweiten Investitionen in 
erneuerbare Technologien 
beliefen sich im Jahr 2020 auf mehr als 303,5 
Milliarden US-Dollar, wobei die beiden führenden 
Nationen China und die USA großteils auf den 
Ausbau von Windkraft und Solarenergie setzen.
Quelle: REN21, 2020
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Die TU Wien leistet nicht nur in den Bereichen 
Forschung und Lehre einen essenziellen Beitrag 
zum Klimaschutz, sondern versteht sich selbst 
als Leuchtturm und Vorbild für klimaneutrale 
Unternehmen und Institutionen. Die Optimie-
rung des Strom- und Wärmeverbrauchs ist dabei 
ein zentraler Hebel zur Reduktion der CO2-Emis-
sionen. Dies gelingt an der TU Wien durch:

 »  ein ausgefeiltes Raumbewirtschaftungs-
system, das die effiziente und nachhaltige 
Bewirtschaftung der universitären Gebäude 
sicherstellt, 

 »  durch energieeffiziente Planung von Neu-
bauten und bei der Sanierung bestehender 
Gebäude, 

 » durch die effiziente, nachhaltige und opti-
mierte Nutzung von Forschungsgeräten und 
IT-Infrastruktur,

 »  sowie durch Einbindung aktueller Forschungs-
ergebnisse in Planung und Umsetzung von 
Neu- und Umbauten.

Weiters werden durch die Digitalisierung des 
Gebäudebestandes wiederum Daten für die For-
schung im Bereich Energieeffizienz von Objek-
ten zur Verfügung gestellt. So entsteht an der TU 
Wien ein stetiger Kreislauf der Erforschung und 
Implementierung von nachhaltigen Maßnahmen 
zur Reduktion der Treibhausgase im Universi-
tätsbetrieb und der Nutzbarmachung der For-
schungsergebnisse im Facilitymanagement und 
in der Bauindustrie. 

Wie ist
die  tu wien?
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Energieeffiziente Planung von 
Neubauten und von Sanierungen

Ende des Jahres 2014 eröffnete die TU Wien mit 
dem generalsanierten Chemiehaus am Getrei-
demarkt das weltweit erste Plus-Energie-Büro-
hochhaus. Dabei wurde nicht nur bauseitig, son-
dern auch hinsichtlich Betrieb und Nutzung auf 
eine positive Energiebilanz geachtet.

Das Gebäudekonzept demonstriert dabei vor 
allem eines: Plus-Energie-Bürogebäude sind 
nicht nur von wissenschaftlich-theoretischer 
Natur, sondern auch wirtschaftlich umsetzbar 
und das ohne Einschränkungen in der Nutzung. 
Die Realisierung des Projekts ist ein großer 
Erfolg - es ist gelungen, exzellente Forschung 
in gelebte Praxis überzuführen und die Vorteile 
daraus selbst zu nutzen.

Ende 2021 erfolgte die Fertigstellung der neuen, 
energieautarken Labor- und Büroräume der 
Fakultät für Physik neben dem Atominstitut. Das 
Labor- und Bürogebäude mit einer Nettoraum-
fläche von etwa 3.000 m² wurde im Niedrigst-
energiehaus-Standard errichtet. Die optimierte 
Gebäudehülle dient zur Minimierung des Heiz- 
und Kühlbedarfs. Weitere Maßnahmen wie Wär-
merückgewinnung bei den Lüftungsanlagen, 
eine Nachtlüftung, LED-Beleuchtungen oder 
energieeffiziente Bürogeräte minimieren den 
Energiebedarf zusätzlich. Der übrige geringe 
Energiebedarf wird zum Großteil aus einer 520 m² 
großen Photovoltaikanlage vor Ort gedeckt. Dies 
macht das neue Institutsgebäude nahezu ener-
gieautark. 

Plus Energie Hochhaus am 
Getreidemarkt 
(© TU Wien)
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“If you can´t measure it, you can´t 
manage it” – US-amerikanischer Ökonom 
Peter Drucker

Wesentlich für nachhaltiges Wirtschaften ist 
die Möglichkeit, Erfolg und Misserfolg messen 
zu können. Die für das Gebäude- und Facility 
Management zuständige Abteilung Gebäude 
und Technik investiert dementsprechend in das 
Energie- und Verbrauchsmonitoring. Die Kenn-
zahlen geben Aufschluss über High- und Low-
Performer und ermöglichen die Orientierung an 
bereits erfolgreichen Umsetzungen und Verbes-
serungen - ohne Qualitätsverluste.

Mittels Flächenmanagementsystem wird eine 
bedarfsgerechte Raumverteilung und effizi-
ente Raumauslastung gewährleistet. Ein Raum, 
der eingespart werden kann, verbraucht keine  
Energie. 

In einem weiteren Projekt wurde die verbesserte 
Nutzung der Hör- und Seminarräume erarbeitet. 
Ziel war die Entwicklung eines Simulationstools 
auf Basis von Discrete Event System Specifica-
tion (DEVS) zur Optimierung der vorhandenen 
Raum- und Flächenressourcen. So konnten Aus-
lastungssteigerungen von 10 % auf 80 % und 
mehr erreicht werden. 

Die TU Wien forciert die sukzessive Zusammen-
führung von Forschungsgeräten und Betriebs-
medien in sogenannten Clustern und Zentren 
(Core Facilities). Im Idealfall kann, wie beispiels-
weise bei Österreichs leistungsstärkstem Com-
putersystem, dem an der TU Wien betriebenen 
Vienna Scientific Cluster, die für den Betrieb der 
Forschungsgeräte anfallende Wärme für die Hei-
zung von ganzen Gebäudekomplexen genutzt 
werden.

Die Bündelung gemeinsam genutzter Geräte 
erhöht nicht nur die Effizienz und reduziert den 
Energieverbrauch, sondern reduziert gleich-
zeitig auch die Aufstellflächen. Darüber hinaus 
wird bei der Beschaffung von Bauleistungen, 
Geräten, Anlagen und Rechnern auf Effizienz 
und lange Lebensdauer geachtet. Apparate zur 
Oberflächenanalyse, Reinräume mit zig-fachem 

Luftwechsel als Beispiele sind Stromfresser. Um 
diesen Bedarf zumindest teilweise zu decken, 
werden Fassaden und Dächer mit Photovoltaik-
anlagen ausgestattet.

SMART CAMPUS – SMART LIBRARY: Die TU 
Bibliothek wird zum Living Lab

Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts wurde 
ein digitales Gebäudemodell der Bibliothek 
entwickelt, um den CO2-Fußabdruck des Bib-
liotheksgebäudes zu verringern. Das Modell 
ermöglicht beispielsweise Verschattungsanaly-
sen: Die Verschattung und solaren Gewinne von 
Gebäuden haben einen großen Einfluss auf den 
Kühlbedarf oder die Leistung von Photovoltaik-
anlagen; hierfür muss die Sonneneinstrahlung 
auf Flächen oder in Zonen genau berechnet wer-
den. Die TU Bibliothek berücksichtigt ökologi-
sche, wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit. 
Insbesondere bei ihrer IT-Ausstattung wird auf 
den Energieverbrauch geachtet, Arbeitsabläufe 
und Prozesse umweltverträglich gestaltet und 
die UN Sustainable Development Goals in Pro-
jekten verankert.

Was steckt hinter Green IT?

Die Bezeichnung Green IT stellt den umwelt- und 
ressourcenschonenden Einsatz von Informati-
ons- und Kommunikationstechniken in den Vor-
dergrund. Grundsätzlich kann zwischen Grün 
in der IT und Grün durch IT unterschieden wer-
den. Green in ICT realisiert die Möglichkeiten und 
Technologien, um innerhalb von Rechenzentren, 
Infrastrukturen und IT- und Kommunikations-
Endgeräten, Ressourcen- und Energiebedarfe zu 
minimieren. Green through ICT hingegen ermög-
licht die Einsparung von aufzuwendenden Res-
sourcen und Energie gerade durch den Einsatz 
von IT, wenn beispielsweise die täglichen Anrei-
sen zum Arbeitsort durch Telefon- und Video-
konferenzen ersetzt werden können. 

Digitalisierung unterstützt die Etablierung des 
New Normal in der Arbeitswelt, um auf geän-
derte Bedürfnisse zu reagieren und neue Mög-

Am Projekt „Living Lab“ 
waren die Bibliothek der 
TU Wien, zwei Forschungs-
bereiche, die GUT und 
die TU.it zusammen mit 
Studierenden beteiligt.
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lichkeiten aufzuzeigen. Neben positiven öko-
logischen Wirkungen stehen Kollaboration, 
Mitarbeiterzufriedenheit, Produktivität und 
Kostenreduktion im Fokus.

Auch die TU Wien verfolgt den nachhaltigen Ein-
satz von Informations- und Kommunikations-
technik (IKT) und setzt dabei konkrete Maßnah-
men wie die Zentralisierung von IT-Services und 
der IKT-Infrastruktur, Verringerung des Energie-
verbrauchs durch effiziente Nutzung von IT, die 
Kollaboration und hybrides Arbeiten, die Verrin-
gerung der Abwärme und Schadstoffemissionen 
bei der IT-Nutzung oder Recycling und energie-
sparende Entsorgung von Hardware.

Beim Thema Nachhaltigkeit und Green IT im 
Zusammenhang mit dem Vienna Scientific Clus-
ter ist das Thema Energie besonders bedeutend. 
Gerade hier wirken sich moderne Methoden der 
nachhaltigen Softwareentwicklung (clean/green 
coding), die Effizienzoptimierung von Datenflüs-
sen und die Identifikation der emissionsstärks-
ten Anwendungen besonders ressourcenscho-
nend aus und eröffnen eine weitere Facette von 
Green IT – das Green Software Engineering.

Ausblick

Um den Trend zur E-Mobilität bestmöglich 
zu unterstützen, baut die TU Wien an einem 
flächendeckenden Netz an E-Ladestationen, 
übrigens nicht nur für PKWs, sondern auch für 
E-Bikes. Letztere werden im Rahmen eines Sha-
ring-Programms auch Mitarbeiter:innen zur Ver-
fügung gestellt. 

Die TU Wien möchte sich nicht mit dem Erreich-
ten begnügen, sondern sieht sich viel mehr ange-
spornt, neue Meilensteine zu setzen. Derzeit 
wird beispielsweise an einem Objekt geplant, 
das schon bei der Errichtung einen hohen Anteil 
an rezykliertem Material enthält und neben 
einer begrünten Fassade noch die beim For-
schungsbetrieb entstehende Wärme in mehrere 
hundert Haushalte überträgt.

Letztendlich kann aber jeder einzelne Mitarbei-
ter und jede einzelne Mitarbeiterin einen wesent-
lichen Teil zum nachhaltigen Universitätsbetrieb 
beitragen. Der bewusste Umgang mit Ressour-
cen fängt bereits beim Weg zur Arbeit an.

Arsenal Science Center TU 
Wien (© TU Wien)
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So soll die Stromerzeugung aus Erneuerbaren 
um insgesamt 27 TWh bis 2030 erhöht wer-
den. Dies entspricht einem Erzeugungszuwachs 
um rund ein Drittel des aktuellen heimischen 
Gesamtstromverbrauchs. Das Gesetz definiert 
die Spielregeln, wie EE in Österreich künftig 
gefördert werden können.

Empfehlungen zu Förderun-
gen im Rahmen des EAG

Bis dato erfolgte in Österreich die Betriebs-
förderung von EE-Strom auf Basis von festen 
Einspeisetarifen. Gemäß EAG müssen künftig 
Anlagenbetreiber:innen ihren Strom grundsätz-
lich selbst vermarkten und Förderungen werden 
in Form von Marktprämien auf den erzielten 
Marktpreis gewährt. Damit soll die EE-Marktin-
tegration gesteigert werden. In enger Koopera-
tion mit Forscher:innen am Austrian Institute of 
Technology (AIT) erarbeitete das Team um Gus-
tav Resch konkrete Empfehlungen zur Aus-
gestaltung der EAG-Förderinstrumente auf 
Technologieebene.

Wesentliche Aufgabenstellung war die Entwick-
lung eines entsprechenden Förderschemas für 
den Ausbau der Windenergie. Hiermit soll in den 
kommenden Jahren ein Zuwachs der Windener-
gie um 10 TWh erreicht werden. Heute (Ende 

2021) erzeugen Windräder in Österreich ledig-
lich zwei Drittel dessen. Bis dato fand der Aus-
bau konzentriert in ausgewählten Regionen Ost-
österreichs statt. Zum Erreichen des Ausbauziels 
2030 erscheint es unerlässlich, vermehrt auch 
in anderen Regionen und Bundesländern wind-
schwächere Standorte zu erschließen.

Das zu entwickelnde Förderschema sollte ent-
sprechende Anreize setzen und gleichzeitig eine 
Effizienz der aufzuwendenden Fördermittel 
wahren, also eine Überförderung vermeiden. Im 
Grundprinzip des entwickelten Modells werden 
als Maß für die Standortgüte die realen Stromer-
träge einer Windkraftanlage in Relation zur vom 
Wind umstrichenen Rotorkreisfläche gesetzt. Ist 
dieser Wert hoch, so zeigt dies eine hohe Stand-
ortgüte bzw. niedrige Stromgestehungskosten 
und vice versa.

Der Flexibilitätsbedarf im 
Stromsystem der Zukunft

Im Stromsystem müssen zu jedem Zeitpunkt 
Angebot und Nachfrage im Einklang stehen. Wie 
kann dies heute und vor allem künftig gewähr-
leistet werden, wenn Erneuerbare Energien das 
Stromsystem dominieren werden? Was ist zu 
tun, wenn kein Wind weht, keine Sonne scheint 
oder der Wasserstand der Flüsse nur unzurei-
chend ist? Diese und weitere Fragen beantwortet 
die Studie „Flexibilitätsangebot und -nachfrage 
im Elektrizitätssystem Österreichs 2020/2030“2.  

Zur Klärung der genannten Fragen lohnt sich die 
Analyse der Systemflexibilität. Dies beschreibt 
die Möglichkeit des Stromsystems, auf Verände-

Ein Blick auf Österreichs 
STROMZUKUNFT
Mit dem im Juli 2021 beschlossenen Erneuerbaren-Ausbau-
Gesetz (EAG) wurde das Ziel einer bilanziellen Vollversorgung 
des heimischen Strombedarfs auf Basis erneuerbarer Energien 
(EE) bis 2030 gesetzlich verankert bzw. der für die Erzeugungs-
seite, also den EE-Ausbau, relevante bundesweite Gesetzesrah-
men geschaffen.  

Gustav Resch

Details hierzu finden sich in 
einem umfassenden Gutach-
ten, das im Auftrag des BMK 
erstellt wurde1.

1 Resch et al. (2021): Gutachten zu den Betriebs- und Investitionsförderungen im Rahmen des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes 
(EAG). Eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
(BMK), abrufbar unter https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/energiewende/erneuerbare/eag_gutachten.html. 

2 Weitere Informationen zur Studie von AIT, TU Wien und FFE im Auftrag der E-Control finden Sie unter https://www.e-control.at/
publikationen/publikationen-strom/studien
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rungen in Angebot und Nachfrage zu reagieren. 
Im Rahmen der Studie erfolgte eine Evaluierung 
des heutigen und künftigen (2030) Flexibilitäts-
bedarfs im österreichischen Strommarkt. Basis 
hierfür war die Analyse der Residuallast, also 
der Differenz zwischen Stromnachfrage und der 
Erzeugung fluktuierender Erneuerbarer Ener-
gien (Wind, Photovoltaik, Laufwasserkraft), vgl. 
Abb. 1. 

Die Modellierung des Jahres 2030 zeigt einen 
Anstieg des Flexibilitätsbedarfs im Vergleich 
zu heute, konkret hinsichtlich der zeitlichen 
Schwankungen der Residuallast (Abb. 2, links), 
während der absolute Bedarf (Abb. 2, rechts) 
als Folge des anvisierten massiven EE-Ausbaus 
deutlich abnimmt. 

Zur Deckung des Flexibilitätsbedarfs stehen in 
Österreich unterschiedliche Flexibilitätsoptio-
nen zur Verfügung. Eine zentrale Säule ist hier-
bei die Speicher- und Pumpspeicherwasserkraft, 
da große Energiemengen schnell abgerufen oder 
auch längerfristig gespeichert werden können. 
Thermische Kraftwerke und der internationale 
Stromaustausch helfen beim saisonalen Aus-
gleich, also der monatlichen Schwankungen im 
Vergleich zum Jahresmittel. Lastverschiebung in 
Haushalt und Industrie, systemdienlich gesteu-

ertes Laden bei der E-Mobilität und Batterien 
erscheinen sinnvoll zum Ausgleich kurzfristiger 
Schwankungen. 

Im Fazit kann festgehalten werden, dass hinrei-
chend Optionen vorhanden sind, den steigen-
den Flexibilitätsbedarf auch künftig zu decken. 
Die Mobilisierung bestimmter Optionen sowie 
der Netzausbau erscheinen zentral, um das 
hohe Maß an Versorgungssicherheit auch künf-
tig zu gewährleisten. Im Energiebereich hat sich 
im Lauf der letzten Jahrzehnte das Bewusst-
sein und auch das aktive Handeln in Richtung 
Klimaschutz auf allen Ebenen sehr verändert. 
Gustav Resch zeigt sich zuversichtlich: „Wenn 
wir all diese Wandlungsprozesse konsequent 
weitergehen, wird uns die Energiewende gelin-
gen. Mutige Vorreiter wurden hierbei nur selten 
bestraft, sondern zumeist belohnt.“
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Abbildung 2 links: Status 
Quo (2020) und Szenarien-
vergleich (2030) des zeitlich 
untergliederten Flexibili-
tätsbedarfs
rechts:  Angabe der Jahres-
bilanz der Residuallast

Abbildung 1 : Status Quo 
(2020) und Szenarienver-
gleich (2030) zum zeitlichen 
Verlauf der Residuallast 

Gustav Resch ist Senior Scientist an der TU Wien. Er forscht als Mitar-
beiter der Energy Economics Group am Institut für Energiesysteme und 
elektrische Antriebe und beschäftigt sich seit rund 20 Jahren mit ener-
giepolitischen und energiewirtschaftlichen Forschungsfragen im Bereich 
der erneuerbaren Energien bzw. der Energiewende auf europäischer 
und nationaler Ebene. 
(Foto © Foto Wilke)
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12  Veranstaltungen

Nach coronabedingter Pause starten wir mit spannenden Veranstaltungen 
in das neue Semester:

  Mi, 16.03. Kick-Off International Hub Washington DC

  Di, 22.03. ÖIAV Zukunftsforum + INA Preisverleihung 

  Do, 31.03. comeTUgether Prä-Docs

  Do, 07.04. & Do, 21.04. Führung Schausammlung  
     des Architekturzentrum Wien

  Mo, 02.05. Führung Atominstitut

  Do, 12.05. Führung durch die Sammlung im Lentos Linz

  Mo, 30.05. TUWac SOMMERFEST  

  Mi, 03.06. Homecoming Technische Chemie

Weitere Veranstaltungen sind bereits in Planung und werden nach 
Fixierung auf tualumni.at bekannt gegeben!

Endlich wieder

TUWac-Events!
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Veränderte  
unsere  
Gesellschaft: 
Laufpionierin 
Kathrine  
Switzer.

Folgen Sie  
uns zur  
Energiewende 
2030.

Kathrine Switzer lief als erste Frau offiziell einen  
Marathon, als es noch verboten war. Viele folgten ihr  
und wendeten so gemeinsam die Welt zum Besseren.

Gemeinsam haben wir die Kraft, die Welt jetzt wieder  
zu verändern: Folgen Sie uns zur Energiewende 2030  
mit erneuerbarer Energie aus Wasser, Wind und Sonne.

diekraftderwende.at
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14  Digitalisierung der Energiewende

SMART
GRID

Digitale 
Energiesysteme
der Zukunft 

In einer zunehmend komplexen Welt 
bietet die Digitalisierung auch im 
Energiesektor eine Vielzahl an Chan-
cen und Möglichkeiten, mit denen 
die Energiewende gelingen kann. 

Neue dezentrale und gemeinschaftliche Ansätze 
brauchen die Vernetzung mit bestehenden 
Strukturen und neuen aktiven Kunden - dazu 
braucht es digitale Systeme und Datenaus-
tausch.

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts beschäfti-
gen sich Forschung und Industrie mit dem 
Thema Smart Grids. Dabei handelt es sich um 

intelligente Energienetze, die eine interaktive 
Steuerung der Netzinfrastruktur, Erzeugungs- 
und Verbrauchsanlagen ermöglichen und die 
Grundlage für die Integration von neuen Strom-
marktansätzen bilden. Aufbau, Betrieb und 
Anwendung von Smart Grids ist mit komplexen 
technischen, organisatorischen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen verknüpft. Daher wurde 
das „Smart Grid Architecture Model“ (SGAM) 
erstellt, um die Komplexität durch eine einheit-
liche Architektur zu beschreiben. Aufbauend auf 
diesem Modell können neue Marktkonzepte und 
gemeinschaftliche Ansätze wie beispielsweise 
Energiegemeinschaften implementiert und eta-
bliert werden.

Georg Lettner

SGAM Framework 
(Quelle: Smart Grid Coordi-
nation Group: “Smart Grid 
Reference Architecture”, 
Technical Report, CEN-CE-
NELEC-ETSI, Nov. 2012)
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Durch fortschreitende Elektrifizierung des Ener-
giesystems und steigende dezentrale Erzeugung 
aus fluktuierenden erneuerbaren Energiequel-
len, steigt der Bedarf an flexiblen Verbrauchern 
und Speichertechnologien. Diese sogenannten 
Flexibilitäten müssen mit dem Energiesystem 
verknüpft werden, da das Stromnetz zu jeder 
Sekunde im Gleichgewicht zwischen Erzeugung 
und Verbrauch sein muss. 

Um einen ausreichenden Beitrag für die Stabi-
lisierung des Stromsystems zu leisten , ist eine 
gemeinsame Betrachtung von Erzeugungs-, 
Umwandlungs- und Speichertechnologien er- 
forderlich. Diese Aggregation kann technisch 
und ökonomisch, aber auch sozial erfolgen. Ein 
aktuelles Beispiel erlangt unter dem Schlagwort 
Energiegemeinschaften gerade Bekanntheit. 
Unabhängig davon, welche Aggregationskon-
zepte man anwenden möchte, ein funktionieren-
des Smart Grid ist die Grundlage dafür. 
 
Um die Funktionen gemäß dem SGAM-Modell 
auch für Anwender:innen nutzbar zu machen, 
braucht es Plattformen. Diese verarbeiten Infor-

mationen aus den Smart Grids, ermöglichen 
Endkunden, sich miteinander zu verbinden und 
können auch ihre Verbrauchsmuster erkennen. 
Somit soll das Bewusstsein für den Energiever-
brauch gesteigert und Energieeffizienzmaßnah-
men gefördert werden. 
 
Bis dato fehlen noch wichtige Bausteine für das 
digitale Energiesystem der Zukunft. Die Basis 
sollen vor allem fernauslesbare und digitale 
Stromzähler, sogenannte Smart Meter, bilden. 
Eine flächendeckende Implementierung der 
Smart Meter ist bis Ende 2024 geplant. Aber 
auch die richtigen Marktanreize fehlen, um 
vielfach erforschte Technologien und Konzepte 
massentauglich zur Anwendung zu bringen.
 
Das Institut für Energiesysteme und Elektrische 
Antriebe und im speziellen die Energy Econo-
mics Group steht mit seinen Forschungspart-
nern in den Startlöchern. In aktuellen internati-
onalen und nationalen Projekten - z.B. BEYOND, 
OpenDataPlatform, EnergyPoint - wird die digi-
tale Energiewelt der Zukunft durch die, am Ins-
titut selbstentwickelten, Optimierungsmodelle 
simuliert und nach Möglichkeit im realen Umfeld 
in Demonstrationspiloten getestet.

Visualisierung auf einer 
Energiegemeinschafts-
plattform (Quelle: eFriends 
Energy GmbH)

Konzeptbild von Energiegemeinschaften, verbunden über das Nieder- 
und Mittelspannungsnetz (Quelle: TU Wien Energy Economics Group)

Georg Lettner ist Projektleiter 
und befasst sich seit mehr 
als 10 Jahren mit der Markt-
integration von erneuerbaren 
Erzeugungstechnologien. In 
seinem Forschungsfeld be-
schäftigt er sich insbesondere 
mit  Energiesystemanalyse 
und innovativen Geschäfts- 
und Marktmodellen. 
(Foto © TU Wien)
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16  Digitale Zwillinge für Energieeffizienz

Einer der aussichtsreichsten Ansätze für die Digi-
talisierung von industriellen Energiesystemen 
ist das Konzept des digitalen Zwillings. Ein digi-
taler Zwilling bildet eine reale Anlage virtuell ab 
und ermöglicht es, durch Simulationen und Prä-
diktionen die reale Anlage effizienter zu betrei-
ben und Ausfälle frühzeitig zu erkennen. Durch 
die ständige Kommunikation zwischen der rea-
len und der virtuellen Einheit sind die Rechen-
modelle stets aktuell und der Zwilling kann in 
Echtzeit auf Änderungen der Anlage reagieren.

energieverbrauch zu reduzieren. Die Nutzung 
ist aus zwei Gründen eine Herausforderung: 
Zum einen wird der Stahlerzeugungsprozess dis-
kontinuierlich betrieben, was den Einsatz eines 
Pufferspeichers erfordert. Zum anderen ist das 
heiße Abgas stark mit Staub beladen, der die 
meisten Speicher und Wärmeübertrager erheb-
lich beschädigen würde.

Das Institut für Energietechnik und Thermody-
namik forscht schon seit mehreren Jahren an 
thermischen Energiespeichern, die auch unter 
diesen schwierigen Bedingungen eingesetzt 
werden können. Im Rahmen des Projekts 5DIn-
dustrialTwin kommt ein sogenannter Festbettre-
generator zum Einsatz, welcher die Wärme aus 
dem heißen, staubbeladenen Abgas puffert und 
zu einem späteren Zeitpunkt nutzbar macht. 
Der für diese Speichertechnologie entwickelte 
digitale Zwilling soll es nun ermöglichen, den 
Prozess der Wärmerückgewinnung effizient und 
ökonomisch betreiben zu können. 

Gemeinsam mit dem Institut für Computer 
Engineering sowie den Industriepartnern evon 
GmbH und voestalpine Stahl Donawitz GmbH 
wird ein digitaler Zwilling für den Festbettrege-
nerator im Labor des Instituts für Thermodyna-
mik und Energietechnik entwickelt und imple-
mentiert. Der digitale Zwilling soll eingesetzt 
werden, um – basierend auf aktuellen Mess- 

Fast 50 % der jährlichen globalen Treibhausgas-Emissionen sind den Sektoren Energiebereitstellung und 
Industrie zuzuordnen. Neben der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Energieträgern bietet die Effizi-
enzsteigerung von industriellen Energiesystemen sehr großes Potential, um den Pariser Klimazielen einen 
Schritt näher zu kommen. 

Es gilt hier, alle Energieeinsparungspotentiale zu nutzen – auch jene, deren Erschließung bis jetzt zu auf-
wändig oder nicht ökonomisch war. Am Institut für Energietechnik und Thermodynamik forscht das Team 
rund um Professor René Hofmann an der innovativen Anwendung digitaler Technologien, die es ermögli-
chen, den Betrieb von industriellen Prozessen energieeffizienter und gleichzeitig profitabler zu gestalten.

DEKARBONISIERUNG 
DURCH DIGITALISIERUNG
Paul Schwarzmayr, Felix Birkelbach, René Hofmann

René Hofmann ist Leiter 
des Forschungsbereichs 
Industrielle Energiesysteme 
am IET der TU Wien.
(Foto © Andrea Bichl) 

"Der digitale Zwilling erlaubt es 
uns, Energiesysteme effizienter 
zu betreiben und bisher unge-
nutzte Potentiale zu erschließen."

Im Forschungsprojekt 5DIndustrialTwin be- 
schäftigt sich ein interdisziplinäres Team aus 
den Bereichen Energietechnik, Informatik und 
Automatisierung mit der Entwicklung eines digi-
talen Zwillings für den Einsatz in einem Stahler-
zeugungsprozess der voestalpine Stahl Dona-
witz GmbH. In diesem Prozess steht eine große 
Menge Abwärme zur Verfügung, die in anderen 
Prozessen genutzt werden kann, um den Gesamt- 

CO2
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daten – den energie-optimalen Betrieb des Spei-
chers zu gewährleisten. 

Das Team von Professor Hofmann entwickelt 
dafür physikalische und datengetriebene Simu-
lationsmodelle, die laufend an den aktuellen 
Zustand der Anlage angepasst werden. So kann 
die Ablagerung von Staub aus dem heißen 
Abgas im Regenerator berücksichtigt und des-
sen Auswirkung auf das thermische Verhalten 
des Speichers ausgeglichen werden. Eine wei-
tere Funktion des digitalen Zwillings ist die lau-
fende Betriebsüberwachung des Regenerators, 
um beispielsweise das Zusetzen des Apparates 
durch Verschmutzung frühzeitig zu erkennen 
und die notwendigen Instandhaltungsschritte 
einzuleiten. Hierfür werden im Team von Pro-
fessor Hofmann neue Methoden entwickelt, die 
Simulationsmodelle, künstliche Intelligenz und 
Expertenwissen kombinieren.

Der digitale Zwilling aus dem Projekt 5DIndus-
trialTwin kann auch auf andere industrielle 
Energiesysteme übertragen werden. Durch die 
Symbiose von modernsten Technologien und 

digitalen Methoden ermöglicht der digitale Zwil-
ling, Prozesse in industriellen Energiesystemen 
effizienter zu gestalten und deren Treibhaus-
gas-Emissionen signifikant zu reduzieren.

Fehlererkennung im 
digitalen Zwilling: Durch 
den Echtzeit-Abgleich von 
Simulations- und Messda-
ten werden Fehler an der 
physischen Einheit vom 
digitalen Zwilling automa-
tisch erkannt.
(Foto © TU Wien/IET)

Versuchsaufbau eines Proto-
typs des Festbettregenerators 
im Labor des Instituts für 
Energietechnik und Thermody-
namik. (Foto © TU Wien/IET)
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18  Wärmeenergie nutzen

Die effizienten 
„Phasenwechselmaterialien“

Ein bekanntes Konzept stellen die sogenannten 
Phasenwechselmaterialien (PCMs) dar, deren 
Wirkmechanismus auf der reversiblen Energie-
speicherung und –wiederfreisetzung beim Über-
gang zwischen flüssigem und festem Zustand 
beruht.

Beim Phasenübergang wird besonders viel 
Energie eingespeichert, ohne dass die Tempe-
ratur dabei steigt, und umgekehrt auch wieder 
freigesetzt. Idealerweise wählt man jenes PCM, 
dessen Phasenübergangstemperatur relativ 
knapp unter der gewünschten Anwendungstem-
peratur liegt. Dementsprechend umspannt das 
Forschungsgebiet der PCMs aufgrund der viel-
fältigen Anwendungsmöglichkeiten viele ver-
schiedene Felder der Chemie, da je nach Tem-
peraturbereich für eher niedrige Temperaturen 
organische Verbindungen verwendet werden, 
während über 200 °C zunehmend anorganische 
Verbindungen und im Hochtemperaturbereich 
Metall-Legierungen eingesetzt werden.

Abwärmenutzung in der Praxis

Aus dem Bereich des modernen Wohnbaus 
kennt man das Konzept der Passivhäuser, wo 
die zugeführte Frischluft durch die warme Abluft 
vorgewärmt wird und somit der Heizwärmebe-
darf sinkt. Im industriellen Maßstab wird noch 
viel zu wenig Abwärme rückgeführt, obwohl es 
hier bereits einige vielversprechende Konzepte 
gibt. Als zusätzliche Herausforderung im indus-
triellen Kontext gilt es, unterschiedliche Tem-
peraturbereiche der Prozesswärme von unter 
100 °C bis über 1000 °C abzudecken. Daher gibt 
es keine Einzellösung, sondern je nach Anwen-
dungsfall und Temperaturbereich müssen ver-
schiedene Materialien und Konzepte zur Anwen-
dung kommen.

Menge der gespeicherten Energie

Menge
beim Aufwärmen

gespeicherter Energie

Menge der beim Phasen-
übergang gespeicherten Energie

T Phasenübergang
z.B. Schmelzpunkt
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Ein besonders effizientes „Abfallprodukt“

Michael Schnürch, Peter Weinberger

Der Gesamtenergieverbrauch eines Landes setzt sich 
im Wesentlichen aus dem Energieverbrauch des Ver-
kehrs, der Privathaushalte und der Industrie zusammen. 
Ein erheblicher Teil dieses Gesamtenergieverbrauches 
stellt Wärme bzw. Abwärme dar. Diese bisher nicht ver-
wendete Energie kann durch effizientes Management 
genutzt werden und somit einen erheblichen Beitrag 
zur Reduktion des Primärenergieverbrauches leisten. 
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Thermochemische 
Energiespeicherung

Ein weiteres Konzept mit etwas höherer Ener-
giespeicherkapazität beruht auf reversiblen 
Gas-Feststoffreaktionen. Dabei werden thermo-
chemische Energiespeichermaterialien (TCMs) 
mit typischen industriell verfügbaren Gasen wie 
Wasserdampf, Kohlendioxid, Ammoniak oder 
Luftsauerstoff in reversiblen chemischen Reak-
tionen umgesetzt.

Der Vorteil dieser beiden Konzepte liegt in einer 
verlustfreien Wärmespeicherung über längere 
Zeiträume. Es kann zu einer zeitlichen und 
räumlichen Entkopplung von Abwärmespeiche-
rung und Wärmerückgewinnung kommen. Die 
Anwendungsmöglichkeiten überspannen somit 
sowohl kurzfristiges Wärmerecycling im indus-
triellen Chargenbetrieb, Tag-Nacht-Zyklen für 
den häuslichen Wärmebedarf bis hin zu saisona-
ler Wärmespeicherung. 

Um sich ökonomisch und technisch durchzuset-
zen, müssen für die gewählten Wärmespeicher-
technologien und –materialien eine Vielzahl an 
Randbedingungen erfüllt sein:

 »  eine möglichst hohe Energiespeicherdichte

 »  großtechnische Materialverfügbarkeit bei 
gleichzeitig niedrigen Kosten

 »  eine möglichst geringe Toxizität und  
Korrosivität

 »  eine Langzeitstabilität der Materialien sowie

 »  eine Zyklenstabilität über mehrere 1000  
Phasenübergangs- oder Reaktionszyklen

Daraus lässt sich der nach wie vor hohe For-
schungsbedarf im Bereich der Materialforschung 
und –charakterisierung sowie der verfahrens-
technischen Umsetzung in geeigneten Systemen 
ableiten. Im Rahmen des Forschungsschwer-
punktes „Energie und Umwelt“ wird an der TU 
Wien die komplette Bandbreite an Materialien, 
ausgehend von organischen PCMs für Nieder-
temperaturanwendungen, sowie anorganischer 
TCMs für höhere Temperaturen bearbeitet.

Die linke Grafik zeigt schematisch das Prinzip anhand des reversiblen 
Systems Mg(OH)2 + ∆H ⇌ MgO + H2O. Die rechte Abbildung veranschau-
licht die in-situ Charakterisierung mittels Röntgenpulverdiffraktometrie, 
einer Methode zur Untersuchung der Zusammensetzung und Struktur 
von kristallinen Stoffen.

Akademische Weiterbildung auf höchstem Niveau

Weiterbildungsbereiche für Techniker_innen, 
Hochschulabsolvent_innen und Führungskräfte:

Management & 
Leadership

Technology & 
Engineering

Sustainability &  
Energy

Real Estate & Building

www.tuwien.at/ace Erfahren Sie mehr!

Connecting Science,
Technology & Business.
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Mit dem Begriff „Keramik“ assoziieren Menschen 
sehr oft ein elektrisch isolierendes Material. Es 
gibt jedoch auch keramische Materialien, die 
ganz im Gegenteil, über eine sehr gute elektri-
sche Leitfähigkeit verfügen. Diese Leitfähigkeit 
kann nicht nur von Elektronen, sondern auch 
von sich bewegenden geladenen Atomen (Ionen) 
verursacht werden. Dies ist unter anderem in 
den von uns täglich genutzten Lithiumionenbat-
terien essentiell, wo beim Laden und Entladen 
bewegliche Li+ Ionen in keramische Elektroden 
ein- und ausgebaut werden. 

Zusätzlich sind für diese Batterien Li+ leitende 
Keramiken eine äußerst attraktive Alternative 
für die derzeit verwendeten flüssigen Elekt-
rolyte. Leitende Keramiken können sowohl die 
Sicherheit als auch die Energiedichte erhöhen. 
Der Ionentransport in solchen keramischen 
Elektrolyten oder Elektroden bestimmt unter 
anderem die Ladezeit von zukünftigen Fest-
stoffbatterien und wird im Forschungsbereich 
Technische Elektrochemie des Instituts für Che-
mische Technologien und Analytik detailliert 
untersucht.

Sauerstoffionenleiter, als Variante von leitfähi-
gen Keramiken, verfügen erst bei hohen Tempe-
raturen über nennenswerte Leitfähigkeiten. Eine 
Eigenschaft, die bei Hochtemperaturbrennstoff-
zellen und Elektrolysezellen vorteilhaft ist. Kera-
mische Brennstoffzellen sind in der Lage, die in 
Brennstoffen chemisch gespeicherte Energie mit 
hohem Wirkungsgrad direkt in elektrische Ener-
gie umzuwandeln. Dreht man die Stromrichtung 
durch eine von außen angelegte Spannung um, 
so erhält man eine Elektrolysezelle. Elektroche-
miker:innen an der TU Wien untersuchen, wie 
die keramischen Elektroden in diesen Zellen 
optimal auf die Elektrolyse von Wasser und Koh-
lendioxid abgestimmt werden können.
 
Ressourcenschonende 
Gewinnung von Wasserstoff
und Kohlenmonoxid

Ziel ist es, mit Elektrizität aus erneuerbaren 
Ressourcen Wasserstoff und Kohlenmonoxid zu 
gewinnen. Beide Produkte sind Grundstoffe für 
die Herstellung synthetischer Kraftstoffe.

Die Speicherung von erneuerbaren Energien ist eine der wesentlichen Pro-
blemstellungen der aktuellen Zeit - im Forschungsbereich für Technische 
Elektrochemie wird interdisziplinäre Grundlagenforschung an Materialien 
für die Energiespeicherung von morgen betrieben. 

Chemie unter Strom
Was haben Keramiken mit Batterien 
und Brennstoffzellen zu tun?
Alexander K. Opitz, Jürgen Fleig

Oben: Elektrochemische 
Charakterisierung von 
dünnschichtbasierten 
Modellelektroden auf kera-
mischem Elektrolyt. 
(Foto © Udo Starzacher)
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Uns alle bei Miba treibt etwas anderes an. Aber unser Ziel ist 
dasselbe: Mit unseren Kunden Innovationen und Technologien 
entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette – von der 
Energiegewinnung bis zur Energienutzung – zu  entwickeln 
und zu produzieren. An einem Ort, an dem Freiraum 
selbstverständlich ist und Leistung geschätzt wird. Gemeinsam 
sorgen wir für Technologies for a Cleaner Planet.

Mehr über Miba erfahren und bewerben:  
karriere.miba.com

IDEEN NEUEN DRIVE GEBEN.

WAS TREIBT DICH AN?
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Energie des Sonnenlichts

Unsere Gesellschaft ist stark von fossilen Brenn-
stoffen abhängig. Wir nutzen diese als Quelle 
für die Stromerzeugung und als Rohstoff für die 
chemische Industrie. Angesichts der Herausfor-
derungen, die der Klimawandel mit sich bringt, 
müssen diese Abhängigkeiten reduziert und 
erneuerbare Ressourcen erforscht werden. 

Die Sonne bietet die größte und am gleich-
mäßigsten verteilte Quelle für erneuerbare 
Energie. In der Zwischenzeit etabliert, wandeln 
Solarzellen Licht in elektrischen Strom um. Um 
den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft zu 
erleichtern, benötigen wir ein grünes Verfahren, 

das die direkte Nutzung der Energie des Sonnen-
lichts zur Herstellung hochwertiger Chemikalien, 
umweltfreundlicher Kunststoffe und Biokraft-
stoffe ermöglicht.

Von der Natur lernen

Am Institut für Materialchemie verwendet ein 
internationales Team von Chemiker:innen, Phy-
siker:innen und Materialwissenschaftler:innen 
das Konzept der heterogenen Fotokatalyse, um 
diese Herausforderung aus einer grundlegen-
den Perspektive zu erforschen.

Dabei ist unsere Forschung von der natürlichen 
Photosynthese inspiriert: dem Prozess, bei dem 
Pflanzen stabile und reichlich vorhandene Mole-
küle – Wasser (H2O) und Kohlendioxid (CO2) – mit-
hilfe der Energie von Lichtphotonen in hochwer-
tige Stoffe und Chemikalien umwandeln. Ziel ist 
es, ein künstliches Material zu entwickeln, das 
diesen Prozess imitiert, den die Natur seit Milli-
arden von Jahren anwendet.

Die natürliche Photosynthese findet in den 
Zellen der Blätter statt, im sogenannten „Foto- 

Pflanzen beherrschen die Fähigkeit, die Energie des Sonnenlichts zu nutzen, um CO2 in 
lebenswichtige Chemikalien umzuwandeln, die das Leben auf der Erde erhalten. Dieser Pro-
zess – bekannt als Photosynthese – wurde im Laufe von Milliarden von Jahren der Evolution 
entwickelt. Können Forscher:innen diesen Prozess imitieren und nutzen?

Energiegewinnung 
aus künstlicher Photosynthese

Die Natur als Vorbild:

H2O + CO2

Kohlenhydrate

Dominik Eder, Alexey Cherevan



Bulletin 52 | März 2022

Natur als Vorbild  23

Mehr Informationen zur 
Forschung:

system II“. Die beiden wichtigsten funktionellen 
Komponenten dieses natürlichen Fotosystems 
sind einerseits die Chlorophylle, welche die 
Energie der Lichtphotonen einfangen können, 
und anderseits bio(an)organische Katalysato-
ren, welche diese Energie nutzen, um diverse 
chemische Stoffe für das Wachstum der Pflanzen 
zu produzieren.

Künstliches Fotosystem

Im Bestreben, die Kernfunktionen der natür-
lichen Photosynthese zu imitieren, werden 
künstliche Fotosysteme, bestehend aus anorga-
nischen und organischen Komponenten, konst-
ruiert, die sowohl eine effiziente Lichtabsorpti-
on, wie auch die katalytische Umwandlung von 
CO2 ermöglichen.

Die Praktikabilität dieses Ansatzes konnte 
bereits für den ersten wesentlichen Schritt der 
Photosynthese - die Aufspaltung von Wassermo-
lekülen - demonstriert werden. Wenn ein geeig-
neter Lichtabsorber und ein Katalysator auf 
molekularer Ebene zusammengefügt werden, 
erhält man ein pulverförmiges Hybridmaterial, 
das aus ultrakleinen Partikeln besteht. Durch 
Bestrahlung mit Licht kann dieses System Was-
sermoleküle effizient in Sauerstoff (O2) und Was-
serstoff (H2) spalten. Dieser Prozess ist vollstän-
dig umkehrbar, da bei der Verbrennung von H2 

nur H2O entsteht, das mit Hilfe von Sonnenlicht 
und einem Fotokatalysator zu Wasserstoff rege-
neriert. Somit gilt Wasserstoff auch als erneu-
erbarer Brennstoff, der z.B. in Brennstoffzellen 
verwendet werden kann.

CO2 -Recycling

Die Wasserspaltung ist ein wichtiger Meilen-
stein, aber die wirkliche Herausforderung in der 
künstlichen Fotosynthese besteht in der Akti-
vierung und spezifischen Umwandlung von CO2. 
Dafür muss zunächst das Gas aus der Atmosphä-
re aufgefangen, durch Adsorption an reaktiven 
Zentren gespalten und schließlich mit Wasser 
zu Methan und Methanol (Biokraftstoffe) oder 

Ethylen (Vorläufer für die Kunststoffproduktion) 
umgewandelt werden. 

Unsere Forschungsgruppe entwickelt fort-
schrittliche Fotokatalysatoren, die auf gut defi-
nierten und strukturell abstimmbaren Molekül- 
einheiten basieren. Dabei werden einerseits 
einzelne aktive Atome und anorganische Mole-
külcluster mit halbleitenden Lichtabsorbern 
kombiniert. Dadurch kann die Menge an Kata-
lysator reduziert und die selektive Umsetzung 
besser kontrolliert werden. 

Andererseits kombinieren wir gezielt organische 
und anorganische Komponenten auf molekula-
rer Ebene zu hochporösen Gerüststrukturen. 
Durch ihre einzigartige vernetzte Porenstruktur 
sind diese Gerüste bestens geeignet, um das CO2 
aus der Atmosphäre zu binden und zu aktivie-
ren. Dieses wird dann an den Kontaktpunkten 
zwischen den organischen und anorganischen 
Komponenten mit hoher Effizienz und Selektivi-
tät in die gewünschten Produkte umgewandelt. 

Ein Blick in die Zukunft

Bevor künstliche photosynthetische Systeme in 
größerem Maßstab eingesetzt werden können, 
muss sich die Wissenschaft mit der Effizienz und 
der langfristigen Stabilität dieser modernen Fo-
tokatalysatoren befassen. Beides sind die aktu-
ellen Herausforderungen und das Interesse un-
serer Forschung.Ill
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Sie selbst haben sich schon während des Stu-
diums mit Wasserbau und Wasserwirtschaft 
beschäftigt. Aktuell werden die Studiengänge 
des Umweltingenieurwesens an der TU Wien 
stark nachgefragt. Was brauchen unsere Stu-
dierenden, neben den selbstverständlichen 
Kompetenzen eines TU Studiums, um am Markt 
gefragt zu sein? Waren zu Ihrer Zeit an der Uni 
schon Vorzeichen dafür erkennbar?

Wie in vielen Bereichen braucht man auch in der 
Energiebranche hohe Ausdauer und Durchhalte-
vermögen. Grundvoraussetzungen sind neben 
fundiertem Fachwissen im Bereich Umwelt 
und Klimaschutz vor allem die Motivation, sich 
nahezu täglich neuen Herausforderungen zu 
stellen. Alumni und Alumnae bringen soziale 
Kompetenz und Teamfähigkeit mit, denn mit 
vereinten Kräften kann diese Welt nachhaltig 
verändert werden. 

Ja, tatsächlich hat sich Vieles schon damals 
abgezeichnet. Persönlich habe ich im naturna-

hen Wasserbau gestartet und in Bereichen der 
Abfallwirtschaft vor allem bei Themen rund um 
anthropogene Stoffflüsse Expertise erlangt. 
Hier war der Forschungsbedarf enorm, denn es 
gab keine Standardisierungen. Bereits damals 
kristallisierte sich heraus, dass dies zentrale 
Zukunftsaufgaben werden.

Die Klimawende – viel zitiert und dennoch 
schwer greifbar – Europa versucht Emissionen 
stark einzusparen. Ziel ist beispielsweise ein kli-
maneutrales Österreich bis 2040. Ist das schaff-
bar und vor dem Hintergrund von Klimasündern 
wie etwa China oder die USA, die ein Vielfaches 
ausstoßen, sinnhaft? Sind die europäischen 
Bemühungen nicht nur ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein?

Natürlich gibt es Bereiche, in denen weitrei-
chende Lösungen noch fehlen, wie etwa in der 
Schwerindustrie. Dennoch bin ich optimistisch: 
Österreich verfügt über gut ausgebaute Infra-
struktur und ein ausgezeichnetes Ausbildungs-

- Keine Frage: Vogel!
Frosch oder Igel?

Theresia Vogel hat die Zeichen der Zeit früh erkannt und sich bereits 2010 für einen 
Job mit enormen Potential entschieden. Die studierte Bauingenieurin ist Geschäfts-
führerin des Klima- und Energiefonds. Gemeinsam mit einem engagierten Team ar-
beitet sie daran, die Energiewende zu schaffen und die Mobilitätswende in Österreich 
voranzutreiben.
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system. Gemeinsam mit unseren hochkompe-
tenten und innovativen Unternehmen wird ein 
großer Teil der geplanten Maßnahmen in den 
nächsten 20 Jahren umsetzbar sein.

Maßnahmen, die wir in Österreich und Europa 
setzen, verbessern die Lebensqualität vor unse-
rer Haustüre. Österreich ist zwar flächenmäßig 
klein, hat aber sehr wohl eine Verantwortung in 
der Bewältigung der Klimakrise. Wir gehören zu 
den reichsten und technisch fortschrittlichsten 
Ländern der Welt. Warum nutzen wir also nicht 
diese Chance und werden zum Prototyp der 
Lösung?

Welche Rolle spielen E-Mobilität und das hochge-
priesene Klimaticket am Weg zur Energiewende? 
Was halten Sie vom Klimaticket? – eine Lösung 
die nun auf den Weg gebracht wurde, aber sehr 
viele Abstriche zum ursprünglichen Plan in Kauf 
nehmen musste.

Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein für ein 
modernes und nachhaltiges Mobilitätssystem. 
Sie bietet nicht nur die Chance, CO2-Emissionen 
des Verkehrs deutlich zu reduzieren, sondern 
hat auch großes Potential, neue Arbeitsplätze 
zu generieren. Die deutsche Automobilindustrie 
hat diese Entwicklung bereits als Chance begrif-
fen und ist inzwischen zum größten Markt für 
Elektroautos in Europa aufgestiegen. Für Öster-
reich ist es von großem Nutzen, sich auch in 
diese Richtung zu orientieren.

Relevant ist: Das Klimaticket wird in der Bevöl-
kerung gut angenommen. Zukünftig wird das 
Angebot ähnlicher Lösungen noch breiter wer-
den. Entscheidend für einen gesellschaftlichen 
Paradigmenwechsel ist eine niederschwellige, 

unkomplizierte Zurverfügungstellung öffent-
licher Verkehrsmittel und das nicht nur in den 
großen Städten. In Wien beispielsweise wird die 
Nutzung des eigenen PKW zunehmend unat-
traktiv. 

E-Autos weisen sogar eine schlechtere Energie-
bilanz als Diesel und Benzinmotoren auf, wenn 
die Produktion einkalkuliert wird. Sind E-Autos 
dennoch die bessere Alternative?

Hier müssen wir schon die gesamte Ökobilanz 
betrachten – dazu gehören Emissionen, die bei 
Herstellung und Entsorgung des Fahrzeuges 
entstehen, aber es ist der Betrieb, wo sich ein 
unschlagbarer „Klimavorteil“ für Elektrofahr-
zeuge ergibt. Insbesondere dann, wenn der 
Strom für den Fahrbetrieb zu 100% aus erneu-
erbarer Energie stammt. In diesem Fall ver-
ursachen Elektrofahrzeuge über das gesamte 
Fahrzeugleben rund zwei Drittel weniger Treib-
hausgas-Emissionen als vergleichbare konven-
tionell angetriebene Fahrzeuge mit Verbren-
nungsmotor. 

„Schon während meinem Studium an der 
TU Wien wurde mir klar, Bauingenieur:in-
nen tragen eine enorme Verantwortung 
gegenüber der Umwelt, indem sie die Ober-
fläche der Erde aktiv und nachhaltig mit-
gestalten. Das hat mich letztendlich dazu 
bewegt, einen Job zu wählen, in dem ich 
etwas bewegen kann.“

Was macht Theresia Vogel ganz privat gegen den Klimakollaps?
Unser altes Auto hat noch ein paar Jahre vor sich, ich nutze es ohnehin kaum, 
denn beruflich fahre ich ausschließlich mit den Öffis, das ist in Wien wesentlich 
praktischer. Falls ein nächstes, dann jedenfalls ein E-Auto. In die Einkaufstüte 
kommt bei mir vor allem regionales Obst und Gemüse vom Bauernmarkt. 
Fleischarme Ernährung stellt keinen „Verzicht“ dar, ich gehöre noch zur „Genera-
tion des Sonntagsbratens“. 

Theresia Vogel,…

 » genießt Karotten aus 
eigenem Anbau.

 » verschenkt aussortierte 
Modeteile an Family, 
Friends and Flohmarkt.

 » liebt Lego seit jeher.

 » mag Frosch und Igel, liebt 
aber Vogel!
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26  Grün & kühl: Begrünte Fassaden

FÜR ALLE 
GENER ATIONEN

WAS KÖNNEN GRÜNE HÄUSER?

Wä rmedä mmung
Begrünte Fassaden und Dächer wirken wie eine natürliche 
Dämmschicht. Sie halten die Mauern im Winter warm, wodurch 
Heizkosten eingespart werden.

N at ürl iche K ühl ung
Durch die entstehende Verdunstungskälte haben Begrünungen 
einen kühlenden Effekt. Begrünte Flächen sind im Vergleich zu 
unbegrünten Oberflächen zwischen 8 und 19°C kühler.

Verschat t ung
Im Sommer wirft Bepflanzung einen wohltuenden Schatten auf 
Fenster und Hauswände. Zusätzlich schützt die Begrünung die 
Fassade vor UV-Strahlen, Hagel und Wind.

GRÜN 
Energieeffizient und nachhaltig: Gebäudebegrünung an 
Schulen, Pflege- und Betreuungszentren

Azra Korjenic

Um auch in Zukunft bei stets steigenden Ein-
wohnerzahlen in Städten ausreichend Wohn-
raum zu bieten, werden immer mehr inner-
städtische Grünflächen weichen müssen. Doch 
diese bestimmen die Qualität des Stadtlebens 
maßgeblich. Gebäudebegrünung bietet die Mög-
lichkeit für Grün an Orten, an denen bisher kein 
Platz dafür zu sein schien. Um die hohe Lebens-
qualität in Städten zu erhalten, ist es daher 
unabdingbar, diese in den urbanen Raum zu 
integrieren. 

Grün statt Grau

Die Auswirkungen von Gebäudebegrünung im 
Innen- sowie Außenraum sind sehr vielfältig. Sie 
reichen vom Einfluss auf das Mikroklima über die 
Verkürzung der Nachhallzeit im begrünten Raum 
und die Bindung verschiedener Luftschadstoffe 
bis hin zur Beeinflussung der Raumtemperatur 

und -feuchtigkeit. Darüber hinaus nimmt Fas-
sadenbegrünung in drei Arten Einfluss auf das 
energetische Verhalten eines Gebäudes: Wär-
medämmung, Verschattung und Wasserverdun-
stung. Begrünungsmaßnahmen haben demnach 
einen nachweislichen Einfluss auf das Klima.

Insbesondere vulnerable Gruppen, wie Kinder 
und ältere Menschen, leiden unter den Fol-
gen zunehmender Hitze in Städten. Deswegen 
sollten sie im Fokus geplanter Maßnahmen 
zur Anpassung von Städten an die Auswir-
kungen des Klimawandels stehen. Gleich zwei 
Forschungsprojekte des Forschungsbereichs  
Ökologische Bautechnologien an der TU Wien 
beschäftigen sich daher explizit mit der Begrü-
nung von Schulen sowie von Pflege- und 
Betreuungszentren. Ziel ist die Entwicklung von 
angepassten Begrünungslösungen für eine ver-
mehrte Praxisanwendung aufzubereiten.
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MehrGrüneSchulen

Das im März 2020 gestartete Forschungsprojekt 
MehrGrüneSchulen knüpft direkt an die bereits 
erfolgreich abgeschlossenen Projekte GrünPlus-
Schule und GRÜNEzukunftSCHULEN an, die die 
Begrünung von mehreren Wiener Schulen sowie 
deren wissenschaftliche Begleitung ermöglich-
ten. Trotz nachgewiesener positiver Auswir-
kungen von grüner Infrastruktur an Schulen, 
wird diese bisher nicht bzw. nur eingeschränkt 
umgesetzt. Grund dafür sind fehlende Finanzie-
rungsmöglichkeiten. Im Rahmen des Projekts 
MehrGrüneSchulen werden daher erstmalig 
Finanzierungsmodelle entwickelt, die eine breite 
Argumentations- und Handlungsgrundlage für 
ein Ausrollen grüner Infrastruktur an Schulen in 
ganz Österreich bieten soll. Die Basis dazu bilden 
die Lebenszykluskosten bestehender und opti-
mierter Begrünungssysteme.

Darüber hinaus wurden einfach umsetzbare 
Lösungen für grüne Infrastruktur zur eigen-
ständigen Umsetzung an Schulen entwickelt 
und beispielhaft an mindestens einer Schule 
pro Bundesland umgesetzt. In Zusammenar-
beit mit den Projektpartner:innen konnte eine 
Forschungsfassade mit unterschiedlichen Syste-
men begrünt werden und dient nun österreich-
weit als Demonstrationsobjekt. 

Begrünungslösungen können nicht nur an Schul-
gebäuden eingesetzt werden. Im Projekt GREEN: 
Cool & Care erfolgt die Entwicklung verschiede-
ner Begrünungsmaßnahmen an vier Pflege- und 
Betreuungszentren in Niederösterreich. Auch 
hierbei verfolgt man das Ziel, Empfehlungen 

von Begrünungsstrategien für solche Einrich-
tungen in ganz Österreich zu formulieren. Das 
Projektkonsortium aus den wissenschaftlichen  
Bereichen Bauingenieurwesen und Pflegewis-
senschaften sowie Praxispartnern aus dem 
Bereich Landschaftsarchitektur und Sozialwis-
senschaft arbeitet in diesem Forschungsprojekt 
unter der Leitung von Professorin Azra Korjenic 
zusammen. Gemeinsam mit Mitarbeiter:innen 
und Bewohner:innen von Pflege- und Betreungs-
einrichtungen wird an einer partizipativen Ent-
wicklung der Begrünungslösungen gearbeitet.  

Um auch für Planer:innen die Anwendung von 
Fassadenbegrünung über den gesamten Pla-
nungsprozess hinweg zu erleichtern, erfolgten 
am Forschungsbereich Untersuchungen zur 
Integration von Fassadenbegrünung in BIM.

Eindrücke, laufend aktualisierte Forschungser-
kenntnisse, Filme zu den beiden Projekten und 
weitere Informationen sind auf der Homepage 
des Forschungsbereichs Ökologische Bautech-
nologien unter www.obt.tuwien.ac.at zu finden. 

Die Projekte MehrGrüneSchulen und GREEN: Cool & Care 
werden aus Mitteln des Klima- und Energiefonds geför-
dert und im Rahmen des Programms „Smart Cities Demo“ 
durchgeführt. MehrGrüneSchulen wird zusätzlich von der 
Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) unterstützt. GREEN: cool 
& care wird zusätzlich vom Land NÖ (Amt der NÖ Landesre-
gierung, Abteilung Landeskliniken und Landesbetreuungszen-
tren) und der NÖ Landesgesundheitsagentur unterstützt.

Azra Korjenic leitet den For-
schungsbereich Ökologische 
Bautechnologien am Institut 
für Werkstofftechnologie, Bau-
physik und Bauökologie. Seit 
Jahren forscht sie an Smart- 
und Green Cities, Gebäude-
begrünung und ökologischen 
Baumaterialien und Konstruk-
tionen. (Fotos © TU Wien)
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28  Nachhaltiges Bauen

Betrachtet man die Entwicklung der Menschheit, 
so stellt man fest, dass zu Beginn der industri-
ellen Revolution um 1800 ein Übergang von der 
völligen Abhängigkeit von erneuerbaren Materi-
alien zu der heutigen fast völligen Abhängigkeit 
von nicht erneuerbaren Materialien stattfand. 
Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg war 
die Bautätigkeit im sogenannten Roten Wien 
die Antwort auf die Nachhaltigkeitsbedürfnisse 
der damaligen Zeit: Bevölkerungswachstum, 

Bereitstellung von leistbarem und hochwer-
tigem Wohnraum und gleichzeitige Schaffung 
von Arbeitsplätzen. Heute, mehr als 100 Jahre 
danach, führen begrenzte Ressourcen zur Set-
zung von verschiedensten Maßnahmen, um den 
Ausstoß von CO2 zu reduzieren und Wiederver-
wendung bzw. Recycling im Sinne einer „Kreis-
laufwirtschaft“ zu steigern.  

Nachhaltigkeit im Roten Wien

Schon während der Gründerzeit war die Wohn-
situation in Wien auf Grund des drastischen 
Bevölkerungswachstums angespannt. Nach 
Ende des Ersten Weltkrieges wurde die Situa-
tion für viele Wiener:innen durch den Mangel an 
Nahrungsmitteln noch deutlich verschlechtert. 
Die zunächst informelle Siedler:innenbewegung 
brachte durch die landwirtschaftliche Nutzung 
von Grünflächen im Randbereich der Stadt Ent-

Eine Reise durch 
die Geschichte 
des Roten Wiens 
und ein Sprung ins 
heutige Wien

Das Konzept der Nachhaltigkeit hat in den letzten zehn 
Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Obwohl seine 
Geschichte bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, ist das 
Thema heute höchst relevant. Nachhaltigkeit wird als 
eine Entwicklung definiert, welche die Bedürfnisse der 
Gegenwart erfüllt, ohne die Fähigkeit künftiger Genera-
tionen zu gefährden, deren Bedürfnisse zu befriedigen. 
Nachhaltigkeit ist ein ganzheitlicher Ansatz, der sich 
gleichzeitig auf drei Säulen stützt: Umwelt, Wirtschaft 
und Gesellschaft. 

Maurizio Bellotto, Teresa Liberto, Barbara Bucher, Agathe Robisson

 „Haus mit einer Mauer“ 
erbaut 1923-24, Heuberg- 
siedlung (XVII.)
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lastung. Nach und nach wurden diese Gärten 
permanent besiedelt. Die ersten Wohnbaupro-
jekte der Stadt, und auch Genossenschaften, 
griffen das Konzept des Einfamilienhauses mit 
Selbstversorger:innengarten auf und so ent-
standen großflächige Siedlungen am Stadtrand. 
Qualitativ hochwertige Baustoffe, wie Stahl oder 
gebrannter Ziegel, waren Mangelware, dement-
sprechend kosten- und materialsparend wur-
den Bauten in den Nachkriegsjahren errichtet. 
Anfangs verwendete man überwiegend Zement- 
hohlsteine für das Mauerwerk und Holz für die 
Decken.

Auch die Architektur fand Lösungen zu sparsa-
men Bauweisen: 1921 patentierte zum Beispiel 
Adolf Loos die Bauart „Haus mit einer Mauer”. 
Die Außenmauern dieser Reihenhäuser wurden 
aus selbsttragenden Ziegel-Hohlwänden gebaut, 
die restlichen Elemente bestanden aus Holz. Die 
Fassadenelemente wurden von Balken zwischen 
den tragenden Wänden abgehängt. Nachdem 
die Nahrungsversorgung in den Errichtungsjah-
ren 1921-24 weiterhin kritisch war, wurden zahl-
reiche Häuser mit eigenen Nutzgärten errichtet. 
Einige Gebäude dieser Bauweise sind heute 
noch in der Heuberg-Siedlung (XVII.) erhalten.

Nutzgärten, Wiederverwendung 
und Reparatur liegen nach 100 
Jahren nun wieder im Trend

Da sich die lokale Lebensmittelversorgung im 
Laufe der 1920er Jahre verbesserte, wurden 
Nutzgärten nahezu obsolet und der Fokus ver-
schob sich auf platzsparendere, mehrgeschos-
sige Bauweisen. Um Arbeitsplätze zu schaffen 
wurden weiterhin Ziegelmauerwerke errichtet 
anstatt auf Betonfertigteile zu setzen. 

Der Wohnblock wurde zum Symbol des sozialen 
Wohnbaus: Er sparte Bauland und erfüllte durch 
die Einplanung von gemeinschaftlich genutzten 
Einrichtungen, wie Waschküchen und Kinder-
gärten, weitere soziale Funktionen. Ein weite-
res Merkmal des städtischen Wohnbaus war 
die zentrale Beschaffung von Baumaterialien 
durch die Abteilung für Baustoffgewinnung und 
Baustoffbeschaffung. Die Gemeinde erwarb Zie-
gelfabriken, Steinbrüche und Werkstätten und 
konnte so Baustellen durchgehend beliefern. 
Die großen inflationären Preisschwankungen 
der 1920er-Jahre wurden abgefangen und die 
zentrale Bestellung in großen Mengen redu-
zierte den Preis.

Vibrostein 

Typische Rezeptur für 1 L Beton: 
(a) 332 g Zement 
(b) 552 g Rundkorn (RK) von 0-1 mm 0/1
(c) 460 g RK 1/4 
(d) 313 g RK 4/8 
(e) 515 g RK 8/16
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Im 2. Weltkrieg wurden rund ein Achtel aller 
Wohnungen in Wien zerstört. Unter widri-
gen Umständen, wie Arbeitskräftemangel, er- 
schwerte Beschaffung und Transport von Bau-
material, musste das Wiederaufbauprogramm 
rasch die Wohnungsnot lindern. So wurde 
gerade in den ersten Jahren viel mit Hohlblock-
steinen mit Ziegelsplitt (Vibro-Steinen), gewon-
nen aus Trümmern der zerstörten Gebäude, 
gebaut. Als kosten- und ressourcenschonende 
Alternative zu Ziegelmauerwerk wurde Schütt-
beton verwendet. Dies war zwar nicht innovativ, 
jedoch wurden erstmals Zuschlagstoffe wie Zie-
gelsplitt und Hüttenbims eingesetzt, die zugleich 
die Wärmeisolierung verbesserten.

Wärmeisolierung gewann auf Grund des Kohle-
mangels an Bedeutung und nicht wegen ökolo-
gischer Aspekte. In den folgenden Jahren verla-
gerte sich die Bauweise zunehmend auf Bauten 
aus Stahlbeton und Betonfertigteilen.

Aktuelle Herausforderungen für 
eine nachhaltige Zukunft

In den letzten Jahrzehnten hat sich Beton als 
Baustoff durchgesetzt. Jährlich werden weltweit 

ca. 15 Milliarden Tonnen davon standardisiert 
produziert. Die Herstellung von Klinker, dem 
aktiven Bestandteil von Beton, ist vor allem für 
dessen enorm großen ökologischen Fußabdruck 
verantwortlich. In der Herstellung werden durch 
das Brennen bei hohen Temperaturen von 1450° 
pro Tonne Klinker 842 kg CO2 freigesetzt. Seit 
einiger Zeit wird der Klinkeranteil durch die Ver-
wendung alternativer Materialien oder Neben-
produkte wie Hüttensand, Flugasche, Kalkstein 
oder Ton reduziert. In Österreich werden seit 
Langem Zemente mit geringerem Klinkeranteil 
hergestellt. In Wien gibt es auch Beispiele für die 
Verwendung von Abbruchabfällen als rezyklierte 
Zuschlagstoffe für neue Gebäude. In einigen Fäl-
len konnten Originalelemente direkt in neuen 
Konstruktionen wiederverwendet werden, dies 
reduziert die wirtschaftlichen und ökologischen 
Kosten erheblich.

An einem bahnbrechenden Null-Emissions-Ma-
terial wird noch geforscht, um die Zukunft des 
nachhaltigen Bauens zu revolutionieren. Nach-
haltiges Handeln im Bausektor beruht auf der 
Wiederentdeckung und Synergie von alterna-
tiven Bindemitteln. Diese müssen im Sinne der 
Nachhaltigkeit lokal hergestellt und verwendet 
werden.

Laufende Bau- und Reno-
vierungsarbeiten im Wien 
Museum (Karlsplatz, Wien) 
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Wir sind über 18.000, 
die es möglich machen.

Unsere Kolleginnen und Kollegen arbeiten schon heute mit Leidenschaft an einer positiven Zukunft für Land, Wirtschaft, 
Umwelt und Gesellschaft. Suchst auch Du einen Job mit Sinn, dann bewirb Dich jetzt auf karriere.oebb.at als Technikerin 
oder Techniker bei der ÖBB-Infrastruktur AG.

Wer noch fehlt, bist Du!
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Mit #TUWspirit
ins neue Semester!
Das offizielle TU Wien Merch 
gibt es im TU Wien alumni club!

tualumni.at/merch

15% Rabatt 
für TUWac-Mitglieder
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Upcycling-Bags
in Kooperation mit gabarage

Hergestellt aus Werbe- und Rest-
material der TU Wien (Planen, Ban-
ner, Roll-Ups etc.) ist jede Tasche ein 
handgefertigtes Unikat.
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Werden Sie aktiv!

Bringen Sie sich ein, reden Sie mit uns!
Der TU Wien alumni club ist ein Netzwerk, das unter anderem von der ak-
tiven Mitarbeit der Mitglieder lebt. Daher laden wir Sie ein, Ihre Ideen und 
Vorschläge einzubringen und umzusetzen: office@tualumni.at

Join the
alumnity!

Mit einer Mitgliedschaft unterstützen Sie nicht nur die Aktivitäten & Ziele des 
TU Wien alumni club, sondern genießen auch eine Reihe von Vorteilen:

Exklusive Events für Mitglieder 
(Betriebsführungen, ermäßigte Kulturevents & Softskill-Workshops)

Vergünstigungen bei Kooperationspartnern rund um die TU Wien  
(zb. -10% bei der Paulaner Apotheke)

Kostenlose Nutzung der TU Wien Bibliothek

15% Rabatt auf TU Wien Merch (erhältlich im TUWac)

Zusendung des Alumni-Magazins "Bulletin" 2x jährlich per Post

Newsletter mit Neuigkeiten rund um die TU Wien und den TUWac

Organisatorische Unterstützung bei Mitgliederevents  
(Alumnitreffen, Homecoming-Events, Tagungen)

tualumni.at/mitglied-werden
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„It's the 
right thing to do 
and the 
right time to do it.“

Before joining this master’s program, you 
studied International Business in Mex-
ico. What made you decide to enroll in 
the MSc Renewable Energy Systems at 
the TU Wien?

As I was about to graduate in Mexico I became 
more and more aware of the growing impor-
tance of sustainability and renewable energy 
sources. Since then, I have wanted to play an 
active part in the energy transition to make a 
change and solve problems worldwide. Moving 
to Europe was an easy decision for me as this 
continent is known as one of the big players in 
energy transition and renewable energies.

In what ways did the master program 
influence your professional development?

Coming from an economical background, this 
program helped me gain fundamental technical 
and legal knowledge about the energy industry. 
It also enhanced my business know-how which 

certainly is a great benefit to me in my current 
position.

You are working for two sustainable 
companies – twingz and the Vienna Tex-
tile Lab. Can you tell us a little bit about 
your responsibilities and how you can 
help creating a sustainable future?

To fight climate change, an ambitious approach 
to energy efficiency is needed across all the 
sectors. However, only a handful of companies 
are actively searching for it. My work involves 
spreading sustainable solutions across all indus-
tries and helping them understand how they can 
improve their processes towards sustainability.

What does energy efficiency mean to you?

It’s all about doing more with less and it involves 
every one of us. By understanding, optimizing 
and reducing our energy consumption, we can 
detect where the energy guzzlers are coming 

Originally born in Mexico, Elizabeth Rodriguez Bringas gradua-
ted in Renewable Energy Systems in 2018 at the TU Wien. Co-
ming from an economic background, she decided to start over 
from scratch and pursue a new career path in the renewable 

energy sector.

Now, Elizabeth is working as Project Manager at twingz, an AI & 
ML driven Data Analytics company as well as the Vienna Textile Lab, 

a Biotech startup producing microbial dyes for the fashion & textile 
industry. (Foto © Klaus Ranger)
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from and then tackle them. I strongly believe 
that whether you’re a homeowner or a big com-
pany, every consistent action towards sustaina-
bility, big or small, will lead to a great impact.

Who have been some of your mentors? 
Can you share with us how they made 
an impact on your life decisions?

Prof. Reinhard Haas has been an incredible advi-
sor and mentor for me as he was truly inspir-
ing and supportive during my studies at the TU 
Wien. He was always available for the class to 

clarify questions and would always let us know 
of energy-related events that could expand our 
knowledge and help us network. 

Another great mentor of mine is Karin Fleck, CEO 
of the Vienna Textile Lab. She has helped me 
gain confidence, advocate and use my voice as a 
woman in business. To this day, I still apply a lot 
of her wisdom in my daily work.

What advice would you give to young 
students or anyone interested in a simi-
lar career path?

Never stop learning, challenging yourself and 
the status quo. You don’t need any other moti-
vation than knowing it’s the right thing to do and 
the right time to do it.

Do you have a favorite quote that moti-
vates you? Can you explain why it is so 
relevant to you?

“Sustainability is a political choice, not a tech-
nical one. It’s not a question of whether we can 
be sustainable, but whether we choose to be” 
by Gary Lawrence. This quote emphasizes the 
power of our decisions. We know it’s possible to 
generate energy in more sustainable ways, the 
question is whether we will choose it.

„Nachhaltige Energiesysteme zu schaffen ist eine der größten Herausforderungen 
unserer Zeit. Die Verbesserung der Energieeffizienz und auch die Sektorintegration, 
also die Nutzung überschüssiger Elektrizität aus erneuerbaren Energien zur Kraft-
stoffherstellung, sind dabei zwei Schlüsselthemen. Im berufsbegleitenden MSc Rene-
wable Energy Systems bilden wir Sie zu Expert:innen aus und bereiten Sie auf diese 
Herausforderungen vor – Sie haben damit die Möglichkeit, in diesem stark wachsen-
den Markt Fuß zu fassen und die Energiewende aktiv mitzugestalten!“ 

Academic Director 
Prof. Reinhard Haas

TU Wien
(Foto © Fernanda Nigro)

 » Anbieter: TU Wien Academy for Continuing Education 
in Zusammenarbeit mit Energiepark Bruck/Leitha

 » Unterrichtssprache: Englisch

 » Studiendauer und Struktur: 4 Semester, berufsbeglei-
tend, gegliedert in Module

 » Unterrichtsorte: Wien und Bruck/Leitha

 » Studienbeginn: 17. November 2022

Das postgraduale Weiterbildungsangebot: MSc Renewable Energy Systems

 » Bewerbungsschluss: 30. Juni 2022

 » Zulassungsvoraussetzungen: international anerkann-
ter akademischer Studienabschluss, zumindest zwei-
jährige Berufserfahrung

Nächste Info Session findet am 19. April 2022 statt. Nähere 
Infos zum Master finden Sie unter: 
www.tuwien.at/newenergy
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Zu Beginn des Studiums, noch etwas hin und hergerissen zwischen Studienrichtungen und Instituten, 
habe ich im Bachelor die Windenergie für mich entdeckt und in meinem Masterstudium den Schwer-
punkt auf das Arbeiten mit geografischen Informationssystemen (GIS) gelegt. Als logische Konse-
quenz folgte die Bewerbung direkt nach meinem Abschluss an der TU Wien. Gestartet habe ich mit 
einem Praktikum, darauf folgte eine Fixanstellung und seit Ende 2018 bin ich als Projektentwicklerin 
für Erneuerbare Energien, mit dem Fokus auf Photovoltaik Freiflächenanlagen tätig.

Rund die Hälfte meiner Arbeitszeit verbringe ich vor dem PC. Für mich ist 
es wichtig, das Büro regelmäßig hinter mir lassen zu können und praktische 
Erfahrungen zu sammeln. Oft bin ich unterwegs, um mir potenzielle Kraft-
werksstandorte anzusehen, treffe mich mit Interessent:innen oder nehme im 
Zuge der Projektgenehmigung Behördentermine wahr. 

Wie bist Du zu deinem Job in der Wiener Stadtwerke-Gruppe gekommen? 

Wie sieht dein Berufsalltag aus? 

Absolventin Raumplanung und Raumordnung

Besonders spannend finde ich die Sicht auf das gesamte Projekt – also von der Ermittlung geeigneter 
Kraftwerksstandorte mittels GIS-gestützter Analysen, Standortbesichtigungen, über die Prüfung 
der technischen Realisierbarkeit bis hin zur Betrachtung der wirtschaftlichen Machbarkeit. Als 
Projektentwicklerin bin ich für alle Schritte, die bis zur Baureife eines fertig entwickelten 
Photovoltaikprojektes anfallen, zuständig. Dazu zählen auch die Kontaktaufnahme und 
der Austausch mit Grundstückseigentümer:innen, die darauffolgenden Vertragsver-
handlungen, Behördentermine sowie die Aufbereitung der notwendigen Unterlagen.

Es ist dieser vielfältige Mix an Aufgaben, der sowohl technische Skills und durch das 
ständige Zusammentreffen mit den verschiedensten Menschen und Organen in beson-
derem Maß auch soziale Kompetenzen erfordert. Genau diese Ausgewogenheit habe ich mir 
für meinen beruflichen Alltag immer gewünscht. Das Studium der Raumplanung hat mich 
bestens auf die vielschichtigen Aufgabenstellungen vorbereitet.

Welche Aufgaben übernimmst Du als Projektentwicklerin 
Erneuerbare Energien?

Christina Grießler
Foto: Christina Grießler
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Als Leiterin des Wasserstoff-Teams bin ich für die Umset-
zung der Wasserstoff-Strategie verantwortlich. Darunter 
steht die Koordinierung der strategischen Entwicklungen 
und Aktivitäten von Wien Energie im Bereich Wasserstoff, 
Aufbau von Partnerschaften und Aufsetzung von neuen 
Projekten. Alles, womit wir unserer Vision „der First Mover 
und Wasserstoffpartner Nr. 1 in der Ostregion zu sein“ jeden Tag 
näherkommen.

Mit meinem Team arbeite ich eng mit weiteren Fachabteilungen und dem 
Konzern der Wiener Stadtwerke zusammen, um Wasserstoff-Technologien zu 
erforschen und zu bewerten. Wir planen Assets für Wasserstoff-Erzeugung und 
-Mobilität und setzen diese auch um. Wir erarbeiten auch Pilotprojekte mit Kunden, die 
auf Wasserstoff im Bereich Mobilität oder Industrie setzen.

Das Umfeld im Bereich Wasserstoff ist sehr dynamisch. So kann man kaum über einen „Alltag“ sprechen, die 
Arbeit ist sehr abwechslungsreich, das macht es so spannend. Strategiearbeit findet bei Wien Energie nicht 
nur am Papier statt – wir setzen auch um. So bin ich laufend im Austausch mit Kolleg:innen, um Lösungen zu 
schärfen und Entscheidungen für nächste Schritte zu treffen, von Assets- Planung, über Marktaufbau, bis zum 
gesetzlichen Rahmen. Häufig geht es um nationalen sowie internationalen Austausch und Vernetzung, um 
Gespräche mit potenziellen Kund:innen und Partner:innen.

Nach nahezu zehn Jahren in der Energiebranche und 
der Spezialisierung auf Erneuerbare Energien, deren 
Integration ins Energiesystem sowie dem Fokus auf neue 
Technologien, musste der nächste Karriereschritt folgen. 
Die Position als Leiterin des Wasserstoff-Teams vereint 
den Aufstieg zur Führungskraft und gibt mir die Möglich-
keit, den zukunftsträchtigen Bereich Wasserstoff aktiv zu 
gestalten.

Was sind deine Aufgaben als 
Leiterin des Team Wasserstoff?

Wie können sich unsere Leser:innen Deinen Arbeitsalltag vorstellen?

Wie bist Du zu deinem Job in der Wiener 
Stadtwerke- Gruppe gekommen? 

Absolventin Renewable 
Energy Systems

Michaela 
Leonhardt

 Illustration: freepik.com - macrovector

Foto: Wien Energie/Michael Horak
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Für viele wichtige Prozesse in der Elektrochemie 
verwendet man teure Edelmetalle als Katalysa-
toren, etwa Iridiumoxid- oder Platinpartikel. In 
vielen Fälle handelt es sich dabei um Katalysa-
toren mit besonders hoher Effizienz. Weitere 
wesentliche Punkte sind: 

 »  Die Stabilität , 

 »  die Verfügbarkeit und 

 »  die Recyclingfähigkeit der Materialien. 

Für die Massenanwendung interessant sind 
daher nachhaltigere Katalysatoren, wie etwa 
Zinkoxid, auch wenn diese noch weniger wirk-
sam sind. Durch Kombination verschiedener 
Messmethoden konnte nun gezeigt werden: 
Effektivität und Stabilität solcher Katalysatoren 
lässt sich deutlich verbessern, indem darauf 
geachtet wird, wie die Oberfläche der Katalysa-
tor-Kristalle auf atomarer Skala strukturiert ist.

Auf die Richtung kommt es an

Kristalle können unterschiedliche Oberflächen 
haben. Stellen wir uns einen würfelförmigen 
Kristall vor, den wir in zwei Teile schneiden. Wir 
können den Würfel gerade in der Mitte durch-
schneiden, sodass zwei Quader entstehen, oder 
wir schneiden den Würfel im 45-Grad-Winkel 
durch - die erhaltenen Schnittflächen sind unter-
schiedlich. An der Schnittfläche sitzen unter-
schiedliche Atome in unterschiedlichen Abstän-

den. Daher können sich diese Oberflächen auch 
bei chemischen Prozessen sehr unterschiedlich 
verhalten.

Zinkoxidkristalle sind nicht würfelförmig, son-
dern bilden wabenartige Sechsecke aus – auch 
dort gilt: Auf die Anordnung der Atome an der 
Oberfläche kommt es an. Wenn man genau 
den richtigen Oberflächenwinkel wählt, bilden 
sich mikroskopisch kleine dreieckige Vertiefun-
gen mit einem Durchmesser von nur wenigen 
Atomen (siehe Abbildung 1). Dort können sich 
wiederum Wasserstoffatome anlagern und es 
kommt zu Prozessen, die eine Spaltung von Was-
ser in Wasserstoff unterstützen, dabei aber das 
Material gleichzeitig stabilisieren. Im Experiment 
konnte diese Katalysatorstabilisierung direkt 
bestätigt werden, indem während des Vorgangs 
der Wasserstoffentwicklung kleinste Spuren des 
gelösten Katalysators nachgewiesen werden 
konnten.

Mit dem an der TU Wien und am Comet Zentrum 
für Elektrochemie und Oberflächentechnologie 
CEST entwickelten und sehr empfindlichen Mes-
saufbau (siehe Abbildung 2) können komplexe 
Reaktionsbedingungen am Katalysator getestet 
werden. Zeitgleich kann unter diesen aktiven 
Bedingungen analysiert werden, ob und wenn 
ja, wie viel Katalysatormaterial sich im Zuge 
einer Reaktion auflöst. Die Flüssigkeit wird dabei 
direkt aus der Reaktion entnommen, in einem 
Plasma stark erhitzt und in einzelne Atome auf-
gebrochen, die anschließend gemessen werden. 

Bei der Wasserstoffproduktion oder CO2-Wiederverwertung kommen in der Regel hoch- 
aktive und selektive Katalysatoren zu Anwendung. Viele davon stellen sich im Betrieb jedoch 
als instabil dar und lösen sich auf. Mit einem neuen Versuchsaufbau konnten Forschende der 
TU Wien die Stabilität von Katalysatoren durch atomares Design deutlich verbessern. 

Stabile Katalysatoren 
für die Energiewende
Markus Valtiner, Florian Aigner

Markus Valtiner ist Leiter
des Forschungsbereichs 
Applied Interface Physics am 
Institut für Angewandte Physik  
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Mit den Erkenntnissen aus diesen Experimen-
ten kann man die Effizienz und die Stabilität von 
Katalysatormaterialien gezielt testen und durch 
atomares Design deutlich verbessern.

Diese neuartige Methode konnte im letzten Jahr 
auf ein breites Anwendungsspektrum erweitert 
werden. Verschiedenste Materialien können hin- 
sichtlich ihrer Korrosionsstabilität wie zum Bei-
spiel Photokatalysatoren, Dünnschichten zur 
Solarzellenproduktion, oder auch strukturelle 
Materialien wie Edelstähle und neuartige Hoch-
entropie Legierungen untersucht werden. Ein 
starker Fokus liegt zukünftig auf Materialien 
für eine nachhaltige Nutzung der Kohlenstoff- 
chemie. 

Einzigartige Forschungs- 
möglichkeiten für die 
Energiewende

Am Institut für Angewandte Physik wurden diese 
Dreiecksstrukturen erstmalig nachgewiesen und 
theoretisch erklärt. Die Zusammenarbeit unter-
schiedlicher Spezialrichtungen unter einem 
Dach ermöglicht weltweit führende Forschung 
und Lehre. Gemeinsam mit dem CEST besteht 
die Möglichkeit, Grundlagenforschung direkt zur 
industriellen Anwendung zu führen.

Ziel ist, in den nächsten zehn Jahren auf Basis 
methodischer Entwicklungen und einem funda-
mentalen Verständnis der Oberflächenchemie 
und -physik stabile, kommerziell tragfähige Sys-
teme zur Wasserspaltung und CO2 Reduktion zu 
entwickeln. Mit unseren neuen Methoden sind 
wir in der Lage, stabile Katalysatoren für eine 
Kreislaufführung von Kohlenstoff und alternati-
ven Energieträgern zu entwickeln. An einer signi-
fikanten, nachhaltigen Erhöhung der derzeitigen 
Stromleistung wird parallel gearbeitet. Es bleibt 
spannend: Kann durch konsequente branchen-
übergreifende Forschung und Entwicklung zum 
Erreichen der Klimaziele beigetragen werden?

Abbildung 1: Atomistisches 
Modell und Rasterkraftmikros-
kopie von Dreieckstrukturen auf 
ZnO (0001) Oberflächen.

Abbildung 2: In einer neu entwickelten elek- 
trochemischen Flusszelle kann ein Prozess wie bei-
spielsweise die Wasserstoffentwicklung oder CO2 
Reduktion mit verschiedensten Katalysatoren (hier  
ZnO) betrieben werden. Ein Elektrolytfluss wird 
dabei direkt über die Probe geleitet. Anschließend 
werden in einer ICP-MS die Massen von Ionen im 
Elektrolyt identifiziert, womit eine direkt zeitlich 
korrelierte Auflösung vom Katalysator nachgewie-
sen werden kann. Die Sensitivität beträgt dabei 1% 
einer atomaren Einzellage der Katalysatoratome. 
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Auch wenn die Elektromobilität derzeit stark an 
Popularität gewinnt – auf Dieselmotoren wird 
man in absehbarer Zukunft nicht völlig verzich-
ten können. Das betrifft Baumaschinen, Trakto-
ren oder den LKW-Verkehr. In diesen Bereichen 
könnte Ethanol-Diesel ED95 als umweltfreundli-
che Alternative genutzt werden. Dies zeigt eine 
neue Studie des IFA, die in Kooperation mit 
AGRANA durchgeführt wurde und auf früheren 
Untersuchungen von Scania in Schweden auf-
setzt.

Alkohol mit Zusatzstoffen - 
Adaptierter Dieselmotor

Für die Versuche wurde der ED95-Kraftstoff aus 
Schweden verwendet. Dabei handelt es sich um 
sogenanntes „additiviertes Ethanol“ – Alkohol, 
mit einem Zusatz von 5 % an Zündverbesserer 
und Schmiermittel. Das Ethanol selbst wird aus 
pflanzlichen Rohstoffen gewonnen. Bei der Ver-
brennung entsteht nur genau so viel CO2, wie 

vorher von den Pflanzen aufgenommen wurde. 
Mit den Zusatzstoffen und dem hohen Wirkungs-
grad des Dieselmotors kommt man damit ins-
gesamt auf eine CO2-Reduktion von etwa 90 %, 
verglichen mit fossilem Diesel. 

Für die Nutzung des ED95-Krafstoffs sind zu- 
nächst umfangreiche Anpassungen des Motors 
erforderlich. Wegen der höheren Selbstzün-
dungstemperatur von Ethanol sind die Anhe-
bung des Verdichtungsverhältnisses sowie eine 
Adaption der Einspritzstrategie nötig. Ein wech-
selnder Betrieb von ED95 und Diesel ist folglich 
derzeit noch nicht möglich. 

Die Stärken des neuen Kraftstoff ED95 liegen vor 
allem bei hohen Motorlasten. Damit ist dieser 
gerade für den Einsatz in schweren Nutzfahr-
zeugen oder in landwirtschaftlichen Fahrzeu-
gen geeignet. Auch nichtmobile Anwendungen 
für ED95-Motoren, beispielsweise bei Arbeits-
maschinen oder Generatoren, erscheinen viel-
versprechend. Der PKW-relevante Betrieb bei 

Am Institut für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik der 
TU Wien wurde Ethanol als Treibstoff von Diesel-Motoren 
im Hinblick auf optimale Betriebsbereiche sowie Emissionen 
untersucht. Diese bieten nicht nur in der CO2-Bilanz Vorteile, 
sondern auch betreffend Ruß und Feinstaub.

Grüner Kraftstoff für Dieselmotoren
BIO-ETHANOL

Nikola Bobicic & Josef Graf
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niedriger Last sowie die Startfähigkeit bei sehr 
geringen Temperaturen stellen aktuell noch Her-
ausforderungen dar. 

Weniger CO2, weniger Ruß, 
weniger Feinstaub

Bei den Tests am Motorenprüfstand des IFA 
zeigte sich: Die Verbrennung von ED95 ist im Ver-
gleich zu fossilem Diesel nahezu rußfrei. Dieser 
Umstand eröffnet auch die Chance auf Reduk-
tion der Stickoxidemission. Beim herkömmli-
chen Dieselmotor besteht nämlich eine wechsel-
seitige Abhängigkeit zwischen Reduktionen bei 
der Partikel- und Stickstoffemission. Die für die 
Stickoxidreduktion benötigte Abgasrückführung 
erhöht prinzipiell die Partikelemission, durch 
die äußerst rußarme Verbrennung kann die 
Abgasrückführungsrate erhöht werden. Durch 
sorgfältige Motorabstimmung kann man bei 
der Verwendung von ED95 in beiden Bereichen 
vergleichsweise gute Reduktionswerte erzielen. 
(siehe untere Abbildung)

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass nachhal-
tig hergestellter Ethanol-Diesel erfolgreich als 
Ersatzkraftstoff in einem modifizierten Diesel- 
motor eingesetzt werden kann. In manchen 
Bereichen, etwa beim LKW-Verkehr, bei Bau-
maschinen oder Traktoren zeigt die Elektromo-
bilität deutliche Grenzen auf. Mit Ethanol-Die-
sel könnte man gerade in diesen Bereichen die 
Nachhaltigkeit und das Emissionsverhalten ver-
bessern. Eine interessante Möglichkeit wäre es 
auch, Ethanol-Diesel in sogenannten seriellen 
Hybridfahrzeugen einzusetzen, bei denen der 
Verbrennungsmotor nicht direkt mechanisch 

an die Räder gekoppelt ist, sondern dazu dient, 
Energie für den Elektromotor bereitzustellen. 
Dieser Antrieb ist bei häufigem Wechsel von 
Beschleunigungs- und Abbremsphasen ideal, 
wie dies beispielsweise bei städtischen Linien-
bussen der Fall ist. 

Umweltschonende Alternative 
für wichtige Nischen

Den gesamten derzeitigen Individualverkehr auf 
Ethanol-Diesel umzustellen, ist nicht möglich. 
Für die Produktion der dafür nötigen Ethanol-
mengen reichen die verfügbaren Flächen nicht 
aus. Ethanol-Diesel ist daher keine direkte Kon-
kurrenz zur Elektromobilität, sondern eine sinn-
volle Ergänzung für Nischen, in denen auf Diesel 
nicht rasch genug verzichtet werden kann.
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ED95, Änderung zu fossilem Diesel

Ohne Abgasrückführung Mit Abgasrückführung
NOx Partikelanzahl Wirkungsgrad

Motorenprüfstand an der 
TU Wien

Relative Differenz der 
Emissionen und des 
Wirkungsgrads, Vergleich 
ED95 zu fossilem Diesel.
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alumni.SMART Angebote

  In Good Shape -20%

  Kangmei Massage Rilkeplatz -15%

  Pointers Vienna -10%

  John Harris Fitness Sondertarife

  Paulaner Apotheke -10%

  jollydays.at -7%

  TU Wien Bibliothek Kostenlos

alumni.ART Angebote

  Albertina Museum Special

  Österr. Nationalbibliothek Special

  Technisches Museum Special

  Leopold Museum Rabatt

  TU Orchester Rabatt

  Akad. Bläserphilharmonie Rabatt

Mitglied werden

lohnt sich!

tualumni.at

Profitieren Sie von unseren Vergünstigungen! Als Mitglied 
des TU Wien alumni club können Sie zahlreiche Vorteile bei 
unseren Kooperationspartnern nutzen!
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NATUR PUR  
FÜR REINSTEN  
GENUSS MIT  

PREMIUM SEKT 
VON SZIGETI.

www.szigeti.at

100% 
Genuss…



Intelligentes Bauen 
braucht neugierige
Einsteiger*innen.       

Bauen ist ein People Business. Der Einsatz und das 
Können aller Projektbeteiligten entscheiden hier über 
den Erfolg. Seit über 150 Jahren steht die PORR für 
Kompetenz, Engagement, Teamstärke und Vielfalt – 
und ist laufend auf der Suche nach klugen Köpfen.  
porr-group.com/karriere


