
Local Energy  
Communities 

Microgrids für Strom und  
Wärme im Aufwind

Flexibilität für zukünftige  
Wärmeversorgung 

EU-Umweltminister zu Besuch  
im Green Tech Valley

GREEN TECH MAGAZINE

Dezember 2018

C
o

v
er

fo
to

: i
st

o
ck

p
h

o
to

.c
o

m
, s

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m



Impressum:  Medieninhaber und Herausgeber: Green Tech Cluster Styria GmbH, Waagner-Biro-Straße 100, 8020 Graz, 
Österreich, Tel.: +43 316 40 77 44-0, welcome@greentech.at, www.greentech.at. Inhalt und Projektleitung: Andreas 
Pompenig, Bernhard Puttinger | Produktion: Die Steirerin Verlags GmbH & Co KG, Schubertstraße 29/1, 8010 Graz,  
Tel.: +43 316 84 12 12-0, www.diesteirerin.at | Druck: Offsetdruck Bernd DORRONG e.U., www.dorrong.at

Strom- und Wärmenetze der Zu-
kunft benötigen neue Flexibilität, 
um erneuerbare Energien zu integ-
rieren.

Darum arbeiten steirische For-
schungseinrichtungen und Unter-
nehmen an Lösungen wie lokalen 
Microgrids, die die Netze stabilisie-
ren. Durch diese Entwicklung sind 
auch Local Energy Communities 
im Aufwind. Das Leitprojekt „Ther-
maflex“ zeigt anhand von sieben 
Demonstrationsprojekten die Zu-
kunft der erneuer baren Wärme-
netze.

Umwelttechnikunternehmen und 
Green-Tech-Start-ups aus der Stei-
ermark rückten EU-weit ins Ram-
penlicht, als ihnen EU-Umwelt- und 
Verkehrsminister anlässlich ihres 
Treffens in Graz einen Besuch ab-
statteten. Internationale Märkte 
stehen auch bei der gemeinsamen 
Exportinitiative der steirischen 
Green-Tech-Unternehmen im Fo-
kus. 

Viel Inspiration und Lesevergnügen 
wünschen Ihnen
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Erneuerbare Energien  
boomen
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Die Zukunft der Strom- und 
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Ihr Bernhard Puttinger 
und das Team des  
Green Tech Cluster Styria

Partner: FSC und PEFC

World News
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Photovoltaik ohne Förderung
Erstmals konnte in Deutschland eine Photovoltaikanlage ohne Markt-
prämie ins Netz liefern. Der Solarpark von Wattner in Köln ist im August 
dieses Jahres als erste Photovoltaikanlage in Deutschland ohne Vergü-
tung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ausgekommen. 
Gründe für diese Entwicklung liegen in den rapide sinkenden Preisen 
für Solarmodule – auf fast ein Viertel im Vergleich zu 2006. Weniger 
Rohstoffe pro Solarzelle und ein steigender Wirkungsgrad tun das 
Übrige. Der Trend setzt sich fort. Wurden 2017 zwischen 92 und 97 Gi-
gawatt Solarleistung installiert, werden es laut Bloomberg New Energy 
Finance 2019 sogar bis zu 121 Gigawatt sein. www.photovoltaik.eu

Trennen wir uns vom Abfall
In ihrem aktuellen Bericht „What a Waste 2.0“ warnt die Weltbank 
vor den rasant wachsenden Müllbergen. Bis 2050 wird die weltweit 
produzierte Müllmenge um 70 Prozent steigen. Derzeit fallen allein pro 
Jahr 2,01 Milliarden Tonnen Abfall an, bis 2050 wird die jährliche Menge 
auf 3,4 Milliarden Tonnen steigen. Investitionen in Recycling- und Müll-
managementsysteme sind daher wirtschaftlich sinnvoll. Österreich ist 
hier schon europaweiter Vorreiter und „Trennungsmeister“: 97 Prozent 
trennen ihre Abfälle für die Gewinnung wertvoller Rohstoffe, der EU-
27-Durchschnitt liegt bei 87 Prozent. Auch in puncto Recyclingrate 
ist Österreich mit 63 % auf Rang 1. www.worldbank.org

Erneuerbare Energien boomen
Die Marktanalyse der Internationalen Energiegagentur (IEA) für die 
Periode 2018 – 2023 liefert für die erneuerbaren Energien erfreuliche 
Zahlen. Bioenergie wird im Zeitraum 2018 – 2023 30 % des Wachs-
tums der Erneuerbaren ausmachen. Weltweit steigt bis 2023 der 
Anteil der erneuerbaren Energie um ein Fünftel auf 12,4 %. 2023 
deckt Strom aus erneuerbaren Quellen 30 % des Strombedarfs, 
2017 waren es 24 %. 70 % des Wachstums der Stromerzeugung 
kommt von der Photovoltaik. Wasserkraft wird auch 2023 mit 16 % 
die größte erneuerbare Stromquelle sein, gefolgt von Windkraft mit 
6 %, Solarenergie mit 4 % und Bioenergie mit 3 %. Im Wärmesektor 
steigt der Anteil an erneuerbarer Energie um 20 % und wird 2023 
12 % der weltweiten Wärmeversorgung ausmachen. 
www.iea.org/renewables2018

Räumt die Weltmeere auf
Anfangs belächelt, setzt Boyan Slat sein Projekt „Ocean cleanup“ kon-
sequent um: Mit 600 Meter langen schwimmenden Sperren reinigt er 
die Weltmeere. Ein riesiger Schwimmkörper, an dem eine Art Vorhang 
drei Meter tief ins Wasser hängt, treibt dabei durchs Meer und filtert den 
Plastikmüll aus dem Wasser. Getestet wird diese bis jetzt weltgrößte 
Reinigungsaktion zuerst im Pazifik zwischen Kalifornien und Hawaii. 
Danach will das Team um den 24-jährigen Niederländer den riesigen 
Müllfänger zum Nordpazifikwirbel schleppen, in dem sich gigantische 
Mengen Plastikmüll gesammelt haben. Läuft der Test erfolgreich, sollen 
weitere 60 derartige Anlagen folgen. www.theoceancleanup.com

 

Weltweiter Endenergieverbrauch von erneuerbaren Energiequellen 
in Mtoe (Millionen Tonnen Erdöläquivalent)

Bioenergy

Hydropower

Wind

Solar PV

Solar Thermal

Geothermal

2017 2023

460,1

283,5

84,7
58,1 18,3
21,7

536

314,9

143,1

92,3
52,4
29,8

Gesamt: 926,4

Gesamt: 1168,5

Gesamtwachstum 

250,2 Mtoe (+ 26 %)

GREEN TECH MAGAZINE      3 



Intelligente, nachhaltige und energie-
sparende Lösungen im Strom- und Ener-
giesektor bekommen immer größere Be-
deutung. Einen entscheidenden Ansatz für 
die optimierte Steuerung der Strom- und 
Energieflüsse stellt das Microgrid-Konzept 
dar. In sogenannten Smart-Grids werden 
regional Erzeugung und Verbrauch „in-
telligent“ mittels digitaler Kommunikation 
bzw. mathematischer Modellierung aufei-
nander abgestimmt. 
Ursprünglich für Stromnetze entwickelt, 
eignen sich Microgrids auch im Wärme-
bereich dafür, Energiesysteme insgesamt 
effizienter, nachhaltiger und robuster zu 
machen. Lokale Energieformen wie Pho-
tovoltaik, Biomasse und Biogas werden 
eingebunden und immer mehr Netzteil-
nehmer zu Prosumern (Producer-Consu-
mern). Das reduziert nicht nur die Im-
port-Abhängigkeit und erhöht die Aus-
fallsicherheit der lokalen Energiesysteme, 
sondern fängt viele potenzielle Probleme 
(Mismatch zwischen Erzeugung und Ver-
brauch) schon auf lokaler Ebene auf. 

Es geht um die Ausbalancierung
Das zeigt auch die Herausforderung in 
der Entkoppelung des deutsch-österrei-
chischen Strom-Marktes. Deutschlands 
Windkraftwerke im Norden produzieren 
den Strom, der von den großen Abneh-
mern im Süden benötigt wird – was zu 

EU-Strommarktdirektive als Anstoß
Auch wachsende E-Mobilität erhöht die 
Herausforderungen. „Für die Netze be-
steht immer mehr die Notwendigkeit, 
Energie zwischen Erzeuger und Verbrau-
cher auszugleichen und in Speicher zwi-
schenzeitlich auszulagern“, sagt Peter 
Käfer von meo Smart Home Energy. Der 
Geschäftsführer erarbeitet mit seinem Un-
ternehmen Konzepte, um Einfamilienhäu-

Die Überlastung der Strom- und Energienetze wird eine der 

Herausforderungen für die nahe Zukunft. Lokale Microgrids für Strom und 

Wärme können hier unterstützen. Steirische Unternehmen bieten spannende 

Lösungen auch für die darauf aufbauenden „Local Energy Communities“. 
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ser oder ganze Siedlungen als „Quartiere“ 
zu vernetzen und so den optimalen Ener-
gieaustausch zu managen. Meo steuert 
die einzelnen Energiekomponenten mit ei-
ner einfachen Steuerungslogik. 
„Wenn die EU den Vorschlag zur aktuellen 
Strommarktdirektive demnächst wie ge-
plant beschließt, wird das derzeit hierar-
chische System in zellulare und dezentrale 
Energiegemeinschaften, also Local Ener-
gy Communities, übergeführt“, ist Käfer 
überzeugt. Ein Beispiel ist die Smart City 
Wörgl, wo über 300 Wohnungen zu einem 
Quartier zusammengefasst und als Micro-

Überlastungen der Leitungen führt. „Hier 
lokale Energie zu forcieren und intelligente 
Netze aufzubauen, ist daher sinnvoll. Auch 
die lokale Einbindung von Biogas oder 
Wasserstoff wird immer mehr ein Thema 
werden, da es um die Ausbalancierung 
geht“, sagt Michael Stadler, Area Manager 
des K1-Kompetenzzentrums Bioenergy 
2020+ und Spezialist für Microgrid-Tech-
nologie. 
Für die Energiewirtschaft wie auch etwa 
für die kleinen Photovoltaik-Einspeiser 
mache es Sinn, Microgrid-Netze aufzu-
bauen. „Energieversorger sind interes-
siert, dass Letztere nicht ständig volatil 
ihren Strom ins Gesamt-Netz einbringen. 
Man wird zunehmend die intelligenten 
Systeme zusammenschalten“, so Stadler.
Für europäische Unternehmen sind Regi-
onen mit anfälliger oder schlecht ausge-
bauter Infrastruktur ein Zukunftsmarkt. 
Vor allem für Nordamerika und Asien stellt 
der Export von Hard- und Softwarelösun-
gen einen großen Wachstumsmarkt dar.

Energy Communities benötigen 
bessere Rahmenbedingungen
Zumindest lokale Prosumer-Lösungen 
gibt es in der Steiermark schon einige. „In 
den Ferien wird die überschüssige Ener-
gie der Solarthermieanlage der Bundes-
forstschule in Bruck an der Mur ins System 
eingespeist, weil sie in dieser Zeit nicht 

benötigt wird. Auch die Abwärme der 
heimischen Papierfabriken geht in thermi-
sche Wärmenetze. Das Gleiche gilt für die 
Photovoltaikanlagen, welche wir als Bür-
gerbeteiligungsmodelle in verschiedenen 
Gemeinden umgesetzt haben. Hier gilt es 
Speicherlösungen zu entwickeln, die den 
lokalen Bedarf auch in der Nacht abde-
cken bzw. die Spitzen abdecken. „Wir sind 
dabei, immer mehr kleine Anbieter einzu-
binden, müssen aber noch viel mehr in die 
Fläche kommen“, weiß Leo Riebenbauer, 
Geschäftsführer des Büros für Erneuerba-
re Energie.
Ein eher regulatorisches Problem sieht hier 
Harald Kaufmann von nahwaerme.at Ener-
giecontracting derzeit noch, um die Um-
setzung von Microgrid-Lösungen breiter 
umsetzen zu können. Kaufmann: „Wir er-
richten überwiegend Biomasse-Nahwär-
menetze ab einer bestimmten Größe, da 
Mikronetze aktuell wirtschaftlich schwie-
rig darstellbar sind, vor allem aufgrund zu 
hoher Auflagen bei der Umsetzung.“ Für 
intelligente Netze sieht Kaufmann jedoch 
gute Einsatzmöglichkeiten. 
Etwa in der Mitversorgung von umliegen-
den Objekten, wenn z. B. ein Betrieb oder 
großvolumiger Wohnbau für sich eine Hei-
zung errichtet. Für die Eigenstromversor-
gung in einem Mikronetz braucht es noch 
bessere gesetzliche Rahmenbedingun-
gen. 

Microgrids  
im Aufwind

grid ausgeregelt werden. Weitere Themen 
sind Bürgerbeteiligungsprojekte mit z. B. 
Photovoltaikanlagen, die zur regionalen 
Versorgung beitragen werden. „In drei bis 
vier Jahren wird das so richtig produktiv 
werden“, so Käfer. 
Für die großen Energieversorger bringt 
das erneut Wandel: In Zukunft werde nicht 
mehr der Verkauf von Kilowattstunden 
das Thema sein, sondern wie heute in der 
Internetnutzung eine Flatrate (fairuse) ein-
geführt werden. Die Preise werden sinken, 
weil immer mehr erneuerbare Energie vor-
handen sein wird. Der Energie-Preis wird 
daher eher am Service der Logistik orien-
tiert sein als am Durchfluss. 

Die Gewichtung der in der Radargrafik dargestellten Relevanz erfolgte nach einer Einschätzung basierend auf dem Status quo 
und aus heutiger Sicht zu erwartenden Entwicklungen.
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Andreas Türk
Forschungsgruppenleiter  
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Von Microgrids zu   
Local Energy Communities

JOANNEUM RESEARCH Forschungs-
gesellschaft mbH entwickelt Lösungen 
und Technologien für Wirtschaft und In-
dustrie in einem breiten Branchenspek-
trum und betreibt Spitzenforschung auf 
internationalem Niveau. Mit dem Fokus 
auf angewandte Forschung und Techno-
logieentwicklung nimmt die INNOVATI-
ON COMPANY eine Schlüsselfunktion im 
Technologie- und Wissenstransfer ein.

LIFE – Zentrum für Klima, Energie und 
Gesellschaft beschäftigt sich mit zent-
ralen Fragen rund um den Klimawandel. 
Die klare gesellschaftliche Mission von 
LIFE beinhaltet die Stärkung der Wider-
standsfähigkeit gegenüber Klima- und 
Wetterrisiken und den Übergang zu einer 
kohlenstoffarmen Wirtschaft und Gesell-
schaft bis 2050. 

www. joanneum.at

Das bestehende Konzept der Microgrids, 
das in erster Linie auf die technische Ba-
sis von unabhängigen und teilunabhän-
gigen Netzgebieten fokussiert, wird der-
zeit durch neue EU-Vorgaben, also die 
EU-Strommarktdirektive, zu „Local Energy 
Communities“ (LECs) erweitert. So wurde 
im Rahmen einer großen Bandbreite an 
unterschiedlichen Ansätzen, die alle als 
Vorläufer für LECs betrachtet werden kön-
nen, erkannt, dass diese rasch an rechtli-
che Barrieren stoßen. Diese sollen nun ab-
gebaut werden und im Rahmen von LECs 
der regulatorische und organisatorische 
Überbau geschaffen werden.

Regelungen werfen Fragen auf
Folgende Fragen sollen durch LECs beant-
wortet werden: Wer kann und darf LECs 

steuern und organisieren? Die EU-Direkti-
ve sieht speziell vor, dass keine etablierten 
Marktakteure diese organisieren, sondern 
KMUs, Kooperativen oder Gemeinden. 
Wie ist die Beziehung zwischen LEC und 
Netzbetreiber geregelt? Welche Business-
modelle lassen sich daran knüpfen? Wie 
kann eine starke und aktive Rolle der Kon-
sumentinnen und Konsumenten sicherge-
stellt werden? Diese Fragestellungen wer-
den unter anderem von LIFE, dem Zen-
trum für Klima, Energie und Gesellschaft 
der JOANNEUM RESEARCH, untersucht. 
LIFE ist an den beiden laufenden Hori-
zon2020-Projekten STORY und COMPILE, 
jeweils getragen von großen internatio-
nalen Konsortien, beteiligt. Andreas Türk, 
Forschungsgruppenleiter bei LIFE: „LECs 
haben das Potenzial, ein effizientes Instru-
ment für das Energiemanagement der Zu-
kunft auf lokaler Ebene zu sein.“
Die EU-Vorgaben zielen darauf ab, durch 
regulatorische Vereinfachungen die 
Netztarife zu reduzieren, um die Umset-
zung neuer Geschäftsmodelle zu ermögli-
chen. Neben dem Angebot an Energie soll 
es LECs ermöglicht werden, auch Energie-
effizienzdienstleistungen anzubieten und 
Haushalte zu integrieren. 

Neue Methoden der Vorhersage
Aufgrund des hohen Anteils an dezentra-
len Erneuerbaren sind neue Methoden und 
Algorithmen wetterabhängiger Vorher-
sagen von Erzeugung und Verbrauch für 
eine große Zahl kleiner Einheiten wesent-
lich für eine erfolgreiche Umsetzung von 
LECs. Ziel ist es, Kosten für Steuerung und 

Mit der EU-Strommarktdirektive werden Local Energy Communities (LECs) 

etabliert, die ein effizientes Energiemanagement auf lokaler Ebene ermöglichen. 

Info

Kommunikation so gering wie möglich 
zu halten. Erst dann können neue Ansät-
ze wirtschaftlich betrieben werden. Wenn 
die EU-Strommarktdirektive wie geplant 
noch in diesem Jahr beschlossen wird, hat 
Österreich zwei Jahre Zeit, das Konzept 
der „Local Energy Communities“ in natio-
nales Recht umzuwandeln.

GREEN TALENTS – 
Junge Forscher im Porträt

Thomas Grießler hat an der 
TU Graz studiert und gründete 
2013 mit Unterstützung des 
Zentrums für angewandte 
Technologie in Leoben sein 
Start-up fluvicon.
Er hat das Patent für die Tech-
nologie der „Vorwärts-Osmose“ 
entwickelt. Sein Kopf ist voller 
Ideen, die er umsetzen möchte, 
und die einen Unterschied auf 
der Welt ausmachen sollen.
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Mit seiner Methode der „Vorwärts-Osmo-
se“ zur Wasserreinigung hat der Grazer 
Physiker Thomas Grießler die von der Außen-
wirtschaft Austria veranstaltete „ Agri-Water 
Innovation Challenge“ gewonnen und damit 
für weltweite Aufmerksamkeit gesorgt. Ziel 
der Challenge war es, innovative Lösungen 
zur Beseitigung der anhaltenden Wasser-
knappheit in der südafrikanischen Millio-
nenmetropole Kapstadt und eine effizientere 
Wassernutzung zu finden. Die Teilnahme er-
möglichte der Green Tech Cluster. 
Thomas Grießlers Start-up luvicon entwi-
ckelt seit der Gründung 2013 die Idee der 
„Vorwärts-Osmose“ immer weiter, die ent-
scheidende Vorteile gegenüber bisherigen 
Technologien hat: Sie spart bis zu 50 % der 
aufzuwendenden Energie, ist robust und 
beinahe wartungsfrei. Zusätzlich kann sogar 
noch Frischwasser aus dem Restschlamm 
von Kläranlagen gewonnen werden. Das 
Verfahren eignet sich sowohl für die Reini-
gung von kleinen bis hin zu großen Mengen 
im industriellen Rahmen.

Ein Herz für Wasser
„In der Woche nach der Challenge gab es 
Anfragen zu meiner Technologie aus Ka-

nada, aus dem Nahen Oste, und auch aus 
afrikanischen Staaten. Viele davon aus der 
Öl- und Gasindustrie und dem Bergbau“, 
so Grießler. Diese Industrien haben viel mit 
„extrem schädlichem Wasser“ zu tun, das 
bei der Ölförderung als Erdölbegleitwas-
ser in großen Mengen mit herausgepumpt 
wird. Ähnliches gilt für den Bergbau, wo 
aggressives Grubenwasser zutage tritt. 
„Aufgrund immer strengerer Umweltaufla-
gen gibt es natürlich ein großes Interesse, 
diese bösen Wasser kostengünstig zu rei-
nigen“, erklärt Grießler, der an der TU Graz 
Physik studiert hat und dem „Wasser seit 
je am Herzen liegt“. Besonders im diesbe-
züglichen Nischenmarkt des Bergbaus er-
hofft sich Thomas Grießler einige Erfolge 
mit seinem Verfahren.
Derzeit befindet sich die Entwicklung noch 
in der Pilotphase, mehrere Aufträge in un-
terschiedlichen Industriezweigen laufen. 
Für die Fertigung der Anlagen arbeitet 
Grießler mit einem Team von sechs Mitar-
beitern zusammen. Mitte 2019 werden die 
ersten Anlagen für den Markt ausgeliefert. 

www.fluvicon.com

Effizient und wirtschaftlich 
Wasser aufbereiten
Mit seiner „Vorwärts-Osmose“-Technologie hat Thomas Grießler die  

„Agri-Water Innovation Challenge“ gewonnen.  
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Green TechFresh

Branchenriese setzt auf wastebox.biz

In Österreich bereits erfolgreich am Markt, erobert nun wastebox.biz 
auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Wastebox.biz ist 
eine intelligente Plattform, die Kunden und Lieferanten in Echtzeit 
vernetzt und sämtliche Vorteile eines modernen Onlineservices bie-
tet. In Österreich hat die Plattform bereits 50 Entsorgungspartner. Der 
weltweit tätige Umweltkonzern Veolia bringt nun die App erstmals in 
Deutschland auf den Markt. Mit Veolia als neuen Partner soll die On-
line-Plattform gemeinsam zum führenden Unternehmen für die Bau-
stellenentsorgung entwickelt werden. 
www.wastebox.biz

USA: Weltweit größte Brikettierpressen

Die Frage nach einer wirtschaftlichen Wiederaufbereitung von me-
tallhaltigen Rohstoffen ist weltweit von zentraler Bedeutung. Dabei 
setzen auch die USA auf Lösungen aus der Steiermark. Die aktuells-
te Lieferung der ATM Recyclingsystems in die Vereinigten Staaten 
umfasst drei Stück der weltweit größten Brikettierpressen vom Typ 
ArnoBrik 22. Allein diese drei Maschinen pressen bis zu 15 Tonnen Alt-
metall pro Stunde. Die Maschinen der ArnoBrik-Reihe bereiten Metall-
rohstoffe durch Füllventile am Presszylinder effizient auf und tragen 
damit auch zu einer Entlastung der Umwelt bei. 
www.atm-recyclingsystems.com

Lösungen für eisfreie Windräder

Um die Vereisung von Windrädern zu messen, hat das steirische 
Unternehmen eologix ein einfach nachrüstbares Sensorsystem für  
Windkraftanlagen entwickelt. Das System besteht aus einer Basis-
station und flexiblen Sensoren, die auf die Blattoberfläche geklebt 
werden können. Die Sensoren messen die Vereisung genau an dem 
Punkt, an dem sie passiert. Inzwischen wird bereits jedes zweite 
Windrad in Österreich mit einem eologix-Eisdetektionssystem aus-
gestattet. www.eologix.com

Batterierecycling as a Service

Eine neue Hightech-Recyclinganlage für Lithium-Ionen-Batterien 
wurde von Redux Recycling, einem Unternehmen der Saubermacher 
Gruppe, in Bremerhaven (D) errichtet. Dabei kommt ein innovati-
ves Verfahren zum Einsatz. Dieses erreicht eine Recyclingquote, die 
um bis zu 40 % über den gesetzlichen Zielwerten liegt. Die ehrgei-
zige Vision: Zero Waste, d. h. langfristig eine Verwertungsquote von 
100 %. Zudem wurde mit der Firma Interseroh ein Online-Portal ins 
Leben gerufen, das den fachgerechten Transport sowie das umwelt-
schonende Recycling von Akkus aus dem Industriebereich und aus 
E-Fahrzeugen anbietet. www.saubermacher.at

Methode zur Speicherung elektrischer Energie

Die Montanuniversität Leoben forscht mit Partnern aus Industrie und 
Wissenschaft an neuen Speichermöglichkeiten von Überschussener-
gie aus stark schwankenden, regenerativen Energiequellen. Mittels 
Power-to-Gas-Verfahren kann erneuerbarer Strom in Form von che-
mischen Energieträgern, typischerweise Wasserstoff oder Methan, 
gespeichert werden. Konventionelle Power-to-Gas-Systeme basie-
ren auf der Elektrolyse von Wasser mit optional folgendem Metha-
nisierungsschritt. Ziel der Forschung der relativ jungen Technologie 
der Ko-Elektrolyse ist es aber, CO2 und H2O in Festoxidzellen (SOECs) 
mit der katalytischen Methanisierung zu verbinden. 
www.unileoben.ac.at

Millionenauftrag aus Ghana

Mit fünf mobilen Hausmüll-Aufbereitungsanlagen mit modernster stei-
rischer Technik trägt Komptech zur Lösung des Abfallbeseitigungs-
problems in Ghana bei. Es wird Kompost erzeugt, den Ghana zur Be-
grünung von Parks und Straßenzügen verwendet. Dieser nachhaltige 
Beitrag für den Umweltschutz ist das größte Projekt der Firmenge-
schichte von Komptech und macht Geschäftsführer Heinz Leitner zu 
Recht stolz: „Wir setzen damit den ersten wichtigen Footprint in Afrika, 
einem wichtigen Zukunftsmarkt.“ www.komptech.com

Technologieführer wachsen schneller

Die Unternehmen des Green Tech Cluster können auf ein starkes Jahr 
2017 blicken. Im Vergleich zu 2016 ist der Umsatz von 10,51 Milliarden 
auf 10,65 Milliarden Euro gestiegen – ein Plus von 1,3 %. Auch der Um-
satz der Umwelttechnik-Betriebe hat zugelegt: von 4,8 Milliarden auf 
4,88 Milliarden Euro (plus 1,5 %). Die F&E-Quote der Umwelttechnikun-
ternehmen liegt mit 4,2 % auf einem hohen Niveau, die Ausgaben für 
F&E erhöhten sich um 32 Millionen Euro auf insgesamt 418 Millionen 
Euro (plus 8 %). Die F&E-orientierten Technologieführer legten bei den 
Umsatzzahlen um 9,2 % zu. Sie erwarten ein Umsatzplus von 17,7 %, 
während sie bei allen Unternehmen zusammengenommen bei nur 1,1 % 
liegt. www.greentech.at
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Weltweit größte Schlammverbrennungsanlage

Bailonggang ist die größte Abwasseraufbereitungsanlage in Asien. 
ANDRITZ, der internationale Technologiekonzern mit Hauptsitz in der 
Steiermark, baut diese nun für 120 Millionen Euro mit einem kompletten 
Trocknungs- und Verbrennungssystem zur größten Schlammverbren-
nungsanlage der Welt aus. Der Auftrag umfasst das Engineering, die 
Fertigung, die Lieferung sowie die Überwachung der Montage und der 
Inbetriebnahme. Die Abwasseraufbereitungsanlage wird mit einer Kapa-
zität von 3.000 Tonnen Schlamm pro Tag als Maßstab für ähnliche Um-
weltprojekte Chinas dienen. Der Bau beginnt bereits dieses Jahr und die 
erste Befeuerung ist für Ende 2019 geplant. www.andritz.com
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EU-Umweltminister besuchen größte Sortieranlage Österreichs, der EU-

Kommissar zeigt sich von innovativen steirischen Start-ups begeistert. 

Hohen Ministerbesuch erhielt die Steier-
mark anlässlich des informellen Treffens der 
Umwelt- und Verkehrsminister Ende Ok-
tober in Graz. Die EU-Delegation besuch-
te auch die Firma Saubermacher und zeig-
te sich vor allem interessiert an der größ-
ten Kunststoffsortieranlage Österreichs, die 
erst kürzlich in Betrieb genommen wurde. 
Die aus dem Hause REDWAVE stammende 
Maschine trennt pro Jahr sortenrein rund 
32.000 Tonnen Verpackungsabfälle aus 
Haushalten und Gewerbebetrieben. 
Das technische Highlight ist dabei ein ei-
gens entwickelter „Bottle-Flattener“, der 
durch das Flachdrücken von PET-Flaschen 
für ein höheres Sortierergebnis sorgt. Mit 
der Hilfe von Folienabtrenner, Nahinfrarot-
sortiermaschine und Nicht-Eisenabschei-

EU zu Gast im 
Green Tech Valley

der werden neben 14 verschiedenen Kunst-
stofffraktionen auch Aluminiumdosen und 
Getränkeverbundkartons zuverlässig aus-
sortiert. Das ist wesentlich zur Herstellung 
neuer Produkte und ein wichtiger Beitrag 
zur Zielerreichung des EU-Kreislaufwirt-
schaftspaktes. 
„Mit der Bewusstseinsbildung zur rich-
tigen Mülltrennung, der Reduktion von 
CO2 durch smarte Logistik, innovative Ge-
schäftsmodelle, laufend steigende Ver-
wertungsquoten und neue Aufbereitungs-
anlagen sind wir hier auf einem guten 
Weg“, informierte Ralf Mittermayr, Spre-
cher des Vorstandes der Saubermacher 
AG. Damit lassen sich Abfallstoffe so auf-
bereiten, dass sie dem Kreislauf zugeführt 
werden können. 

EU-Kommissar für Energie 
Miguel Arias Cañete im 

intensiven Austausch mit Start-ups 
aus dem Green Tech Valley.

Einblick nehmen konnte die Delegation zu-
dem in die Onlineplattform wastebox.biz, 
die eine Baustellenentsorgung auf Knopf-
druck ermöglicht, in Smart Waste, die Müllt-
rennung mit Hightech-Sensoren verbessert, 
sowie in Future Waste, das ein nachhaltiges 
Recycling von Lithium-Ionen-Batterien er-
laubt. 
Die Steiermark nimmt dank vieler innova-
tiver Betriebe im Green Tech Cluster eine 
EU-weite Vorreiterrolle ein, von der sich 
auch die EU-Minister begeistert zeigten. 
Ebenfalls Ende Oktober wurde auch der 
Staatspreis Umwelt & Technologie verge-
ben: Fünf von neun Ausgezeichneten kamen 
aus der Steiermark. Den Sonderpreis „Res-
sourceneffizienz“ heimste die Compuritas 
GmbH aus Graz ein.

EU-Umweltminister erfahren aus erster Hand  
von den steirischen Best-Practice-Beispielen.

Staatspreisverleihung: Fünf von neun Ausgezeichneten 
kamen aus der Steiermark.

Cluster News
Cluster stellt Guinness Weltrekord auf

Jetzt ist der Green Tech Cluster auch offizieller Guinness 
Weltrekordhalter – mit dem weltgrößten Mosaik aus Recyclingmaterial. 
Dafür legten 200 Cluster-Partner beim diesjährigen Cluster-Empfang 
auf einer Fläche von 456 Quadratmetern insgesamt 5.388 Eierkartons 
in Form einer weiß-grünen LED-Lampe aus. Die Teilnehmenden sind 
nun offizielle Guinness Weltrekordhalter des „Weltgrößten Mosaiks 
aus Recyclingmaterial“. Das LED-Symbol des Mosaiks steht für die 
mehr als 5.000 Ideen, die die Unternehmen im Green Tech Cluster 
gemeinsam in den letzten 5  Jahren generierten und umsetzten. 
Alleine im Jahr 2017 wurden 35  industrielle F&E-Projekte initiiert. 
Dabei sind am Markt etablierte Innovationen wie etwa ein Spezialfass 
zur Sammlung von Lithium-Ionen-Batterien oder eine neue Heizfolie 
für Wärmeabgabesysteme entstanden. www.greentech.at
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Recyclinglösungen im One-Stop-Shop

„Don’t waste // Invest“ ist eine Kampagne, in der sich globale 
Technologieführer unter Führung des Green Tech Clusters erstmals 
zusammengeschlossen haben. Sie optimieren die Durchgängigkeit 
der abfallwirtschaftlichen Wertschöpfungskette und bieten 
gemeinsam abfallwirtschaftliche Gesamtlösungen an: Von der 
Sammlung, Aufbereitung, Verwertung bis hin zur vorgelagerten 
industriellen Forschung und Zusammenarbeit mit der öffentlichen 
Hand und dem Gesetzgeber. Gemeinsam werden perfekte One-
Stop-Shop-Recyclinglösungen für den kommunalen Bedarf im 
Bereich der Abfallwirtschaft geboten. Der Green Tech Cluster 
fungiert als Koordinator der Kampagne und sorgt als erste 
Anlaufstelle für einen reibungslosen und zuverlässigen Service. 
www.dontwasteinvest.com

Das Innovieren verändert sich: Es muss schneller und mit besserem 
Markt-Fit erfolgen, um das Unternehmenswachstum zu beflügeln. 
Dabei unterstützt Sie der Green Tech Cluster mit der Plug & Play 
Innovationsbox. Darin haben wir jene Innovationstools gesammelt, 
mit denen wir in unserer täglichen Arbeit am liebsten Innovationen 
entwickeln. Die einfach zu nutzenden Tools helfen Ihnen, Markttrends 
früher zu erkennen, hochkreative Ideen zu entwickeln, in schnellen 
Iterationsschleifen vom Markt- und Kundenfeedback zu lernen, neue 
Geschäftsmodelle zu entwickeln und umzusetzen. In der Box finden 
Sie rund 20 Werkzeuge „ready-to-use“, komplett mit Vorlagen und 
Anleitungen für Ihre Umsetzung, u.a. zu besseren Kundeninterviews, 
Design Thinking in der Praxis, TRIZ Trigger-Karten, Lego Serious Play, 
TimeTimer für knackige Workshops,  Lean Innovation Canvas, Personas 
samt User Journey sowie St. Gallener Geschäftsmodell-Karten. Die Box 
kostet € 299 für Clusterpartner und € 499 für Nicht-Clusterpartner 
(jeweils zzgl. 20 % UST), darin ist auch ein kostenfreier Start-Workshop 
in Graz zum Einarbeiten in die Tools enthalten. Bestellen Sie direkt 
unter welcome@greentech.at
www.greentech.at/innovationsbox

Plug & Play Innovationsbox für Ihren Markterfolg
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Wer daheim den Wasserhahn aufdreht, will saube-
res Trinkwasser genießen. Wer die Klospülung betätigt, 
möchte sein Abwasser sicher entsorgt wissen. Fast alle 
Haushalte, die an das öffentliche Trink- und Abwasser-
netz angeschlossen sind, können darauf voll vertrauen. 
Rund 44.000 km Trinkwasser- und Abwasserleitungen 
(inkl. Haushaltsanschlüsse) wurden in den letzten Jahr-
zehnten in der Steiermark für die rund 1,2 Millionen Ein-
wohner errichtet. Jetzt gilt es, diese geschaffenen Werte 
langfristig und auf gutem Niveau zu sichern. 
Durch die Initiative „Zukunft Siedlungswasserwirtschaft 
Steiermark – VORSORGEN“ will das Land Steiermark Be-
wusstsein dafür schaffen, die Instandhaltung der Was-
ser- und Abwasserinfrastruktur vorausschauend, konse-
quent und finanziell zumutbar zu betreiben. 

Know-how für Leitungsnetze
Der VORSORGE-Check wurde unter fachlicher Bera-
tung der Technischen Universität Graz und der Univer-
sität für Bodenkultur in Wien entwickelt. Dieser liefert 
eine erste Abschätzung in drei Genauigkeitsstufen wie 
groß und akut der Handlungsbedarf für die kommen-

den zehn Jahre für die eigenen Leitungsnetze ist. Dazu 
müssen lediglich die Netzlänge, voraussichtliche Bau-
kosten, Alter des Leitungsnetzes und verwendete Bau-
materialen bzw. Bauweisen in einem groben Überblick 
eingegeben werden. Schon nach Eingabe weniger Daten 
gibt es sofort ein Rechenergebnis, und die eigenen Pla-
nungen für die Netzerneuerung bzw. -sanierung können 
mit wissenschaftlich fundierten Mittelwerten verglichen 
werden. Der große Zusatznutzen: Damit kann die wert-
volle Ressource Wasser gespart werden, denn Leitungs-
lecks und -schäden führen zu teuren Wasserverlusten.  
Natürlich kann das praktische Online-Werkzeug nicht 
die notwendigen Netzuntersuchungen vor Ort oder den 
Aufbau eines Leitungsinformationssystems ersetzen. 
Mit dem Vorsorgecheck und dem Reinvestitionsplan wird 
eine Grundlage für die zukünftig erforderlichen Reinves-
titionen erstellt und die zum Großteil nicht sichtbaren 
Anlagenteile der Infrastruktur in der Trinkwasserversor-
gung sowie in der Abwasserentsorgung rücken wieder 
ins Licht.

Info: www.wasseraktiv.at/vorsorgecheck

Mit dem neuen Vorsorgecheck können  

Gemeinden und Verbände einfach die Wasser-  

und Abwassernetze unter die Lupe nehmen und  

so den zukünftigen Investitionsbedarf erheben.

Wasser versorgung
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Grünes Kraftwerk für den Balkon

Mit SolMate, dem kleinen Photovoltaik-Kraftwerk für den Balkon vom Gra-
zer Start-up EET, wird Selfmade-Strom für alle zur Realität. Ein besonderes 
Highlight ist der inkludierte Speicher und die ausgeklügelte Messtechnolo-
gie, die den eigenen grünen Strom genau dann zur Verfügung stellt, wenn 
die Waschmaschine, der PC und Herd ihn benötigen. Auch die Installation ist 
kinderleicht: Photovoltaikpaneele am Balkon fixieren, Kabel mit dem Spei-
cher verbinden und diesen per Steckdose einstecken, schon wird der eigene 
grüne Strom erzeugt. www.eet.energy

Coffee to grow

Die PILZKISTE ist 
ein von drei Frauen 
gegründetes Unter-
nehmen in Graz, das 
sich auf die Produk-
tion von Austernpil-
zen spezialisiert hat. 
Die Besonderheit: 
Kaffeesatz dient als 
Wachstumssubstrat. 
Die Philosophie der 
PILZKISTE ist denk-
bar einfach und ein-
fach nachhaltig: Der Verbrauch an Kaffee liegt allein in Graz bei etwa sechs 
Tonnen pro Tag, der Kaffeesatz wird überwiegend im Restmüll entsorgt. 
Die PILZKISTE nutzt diese bereits zur Verfügung stehenden Ressourcen für 
die Zucht von Austernpilzen. Da Nachhaltigkeit und umweltbewusstes und 
-schonendes Handeln das Credo der PILZKISTE darstellen, wird der Kaf-
feesatz von verschiedenen Kaffeehäusern, Restaurants und Hotels in Graz 
abgeholt und als Hauptbestandteil für das Substrat, aus dem dann die Pilze 
wachsen, genutzt. www.pilzkiste.at

Die gute Überfischung

Amsterdam, ist bekannt für sein dichtes Kanalnetz aus dem 
17.  Jahrhundert, die Hausboote und die beliebten Ausflug-
stouren. Eine besondere Tour bietet dabei die Umweltorgani-
sation Plastic Whale an, die sich selbst als „das erste profes-
sionelle Plastikfischereiunternehmen der Welt“ bezeichnet: 
eine zweistündige Besichtigungstour zum Sammeln von 
Abfall in den Kanälen. Die Passagiere werden mit Maschen-
netzen ausgestattet, damit sie insbesondere Plastikmüll aus 
den Kanälen fischen. Plastic Whale verfügt über eine Flotte 
von zehn Schiffen und will durch „Überfischung“ die Ka-
näle Amsterdams säubern. Bis jetzt wurden dadurch rund 
200.000 Plastikflaschen aus dem Wasser gefischt. Doppelter 
Effekt: Aus den gesammelten Flaschen werden wieder Boote 
und Möbel gemacht. www.plasticwhale.com

Luftgütesensor zum Selberbauen

Stuttgart und Graz haben eines gemein: Die Belastung durch 
Feinstaub. In Stuttgart ist das Neckartor die „schmutzigste 
Straße Deutschlands“, mit jährlich häufigen Grenzwertüber-
schreitungen. In Stuttgart gibt es nur fünf offizielle Messsta-
tionen. Zu wenig, um flächendeckende Überwachung zu leis-
ten, meint der lokale Feinstaubaktivist Jan Lutz. Gemeinsam 
mit Freiwilligen hat er das OK Lab gegründet und mit ihm 
einen günstigen Feinstaubsensor zum Selberbauen. So kann 
jeder seine eigene Messstation einrichten. Die gesammelten 
Daten werden auf einer Livekarte dargestellt, in der die Be-
lastung des jeweiligen Tags sichtbar wird. Das Netz besteht 
bereits aus hunderten Feinstaub-Sensoren europaweit, viele 
davon in Österreich. www.luftdaten.info
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Nutzung von Energie 
aus Rauchgas

In diesem Projekt ist geplant, 
die anfallende Abwärme aus der 

Rauchgaskondensation der Müll-
verbrennungsanlage in der Spittelau 

in Wien als Quelle für eine Wärmepumpe 
zu nutzen. Aus dem Test verschiedener 
Betriebsstrategien sollen Erkenntnisse 

gewonnen werden, wie eine di-
rekte Einspeisung ins primäre 

 Fernwärmenetz der Stadt 
Wien ermöglicht werden 

kann.

Virtuelles Heizwerk 
Gleisdorf

Zentrales Element in 
Gleisdorf ist die Kopplung 

der Abwasserreinigungsanlage 
mit der Energieversorgung der 

Stadt Gleisdorf. Der Biogas-Output des 
Kläranlagenfaulturms soll gesteigert und 
das überschüssige Biogas in einer Bio-

gas-KWK-Anlage für erneuerbaren 
Strom und Wärme sorgen. Für 
das „Virtuelle Heizwerk“ ist ein 

Großwasserwärmespeicher 
von 500 m³ geplant.

Energy Island Weiz 

Das Stadtquartier Weiz-Nord 
wird in den nächsten Jahren dyna-

misch entwickelt und soll bilanziell zu 
100% mit erneuerbarer Energie aus der 

Region versorgt werden. Fernwärme bzw. 
Insellösungen spielen für netzgebun-

dene Wärme- und Kälteversorgung 
in diesem Quartier eine zentrale 

Rolle.
Big Solar Salzburg

Die Studie prüft die Möglichkei-
ten zur Integration eines BigSo-

lar-Ansatzes in das Fernwärmenetz 
der Stadt Salzburg. Die wesentlichen Ele-
mente des Konzeptes bilden ein zentrales 

Solar-Kollektorfeld in Verbindung mit 
einem Großwasserwärme  speicher 

in direkter Kopplung mit einer 
Großwärmepumpe.Low-Carbon-Fernwärme 

für Leibnitz

Die Möglichkeit der gezielten 
Nutzung von Abwärme eines 

Produktionsbetriebes bildet die Basis 
für dieses Vorhaben. Der Ausbau des 

Fernwärmegebietes durch den multidi-
rektionalen Zusammenschluss von 
bestehenden Wärmenetzgebieten 

unterschiedlicher Eigentümer 
wird beschleunigt.

Ökoenergiepark 
Salzburg-Süd 

Um in Salzburg-Süd derzeit 
nicht nutzbare Niedertempera-

tur-Abwärmepotenziale aus einem 
Industriebetrieb zu erschließen, wird 

die Rücklauftemperatur der bestehen-
den Abwärmeschiene Salzburg-Hallein 

gesenkt werden. Eine Absorptions-
wärmepumpe im MW-Bereich soll 

die Antriebsenergie aus dem 
Abdampf einer Kraft-Wär-

me-Kopplungsanlage 
beziehen.

Wärmerückgewinnung 
aus Abwasser

Am Standort Wien-Liesing soll 
dem Abwasser im dortigen Kanal 

Energie entzogen werden, um mit 
einer Kompressionswärmepumpe kon-

tinuierlich Wärme in das sekundäre 
Fernwärmenetz des Stadtteils ein-

zuspeisen. Die Heizleistung der 
Gesamtanlage soll mehr als 

500 kW aufweisen.

„Thermaflex“: 
Die Zukunft der 
erneuerbaren  
Wärmenetze

Anhand von sieben Demonstrations beispielen beleuchtet das Leitprojekt 

„Thermaflex“ die Optimierungs- und Flexibilisierungsmöglichkeiten von 

Fernwärmenetzen unterschiedlicher Größen.
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Im Jahr 2016 betrug der Raumwärme-
bedarf Österreichs ca. 87 TWh/a bei 
einem Gesamtenergiebedarf von 311 
TWh/a. Ein Viertel davon wird über netz-
gebundene Wärmeversorgung durch 
mehr als 2.000 Fernwärmesysteme be-
reitgestellt. Damit spielt der Nah- und 
Fernwärmesektor bereits heute eine zen-
trale Rolle in der Energieversorgung Ös-
terreichs. Durch die bereits installierte In-
frastruktur (ca. 5.400 km Leitungslänge), 
das vorhandene Ausbaupotenzial beson-
ders im dichten urbanen Raum, den Ein-
satz neuer Konzepte, Technologien und 
erneuerbarer Energieträger etc. erhält 
der Sektor zukünftig eine gesteigerte Be-
deutung. 

In einem nachhaltigen und vollständig 
dekarbonisierten Energiesystem werden 
große Anteile an erneuerbaren, mitunter 
volatilen Energieträgern, integrierte Sek-
torkopplung, dezentralisierte Energie-
umwandlungsstrukturen etc. zu einer er-
heblich gesteigerten Systemkomplexität 
führen. 

Grüne Wärme S – M – L 
Genau hier setzt das Leitprojekt „Thermaflex“ 
an, das sich innerhalb der Vorzeigeregion 
„GreenEnergyLab“ schwerpunktmäßig mit 
der Erhöhung der Energieflexibilität und den 
daraus resultierenden CO2-Emissionsreduk-
tionen im Fernwärmesektor beschäftigt. „27 
Projektpartner (Fernwärmenetzbetreiber, 
Technologieanbieter und Forschungseinrich-
tungen) sind in die simulationsgestützte Pla-
nung und Umsetzung eingebunden. Im Fokus 

Wolfgang Jileks Cartoon

stehen dabei sieben beispielhafte Demons-
tratoren in Fernwärmeversorgungsgebieten 
von kleinen, mittleren und großen Städten“, 
so Christian Fink und Ingo Leusbrock von 
AEE INTEC. Das Fördervolumen für Ther-
maflex beträgt ca. neun Millionen Euro und 
macht dieses Projekt zum größten Projekt 
des Programms „Vorzeigeregion Energie“. 
„Thermaflex“ startete im November 2018 und 
wird unter der Leitung von AEE INTEC bis 
2022 durchgeführt. 
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Strahlender Solarpark
Am Reaktor-Standort Tschernobyl, eine der schlimmsten Nuklear-
katastrophen der Geschichte, wurde ein neuer Solarpark in der Grö-
ße von 1 Megawatt in Betrieb genommen. Da das Gebiet noch lange 
weitgehend unbewohnbar ist, wurden Solarmodule installiert, die 
wenig oder gar keine menschliche Interaktion benötigen. Für die 
Region und die Ukraine gilt die Solaranlage als Symbol eines ersten 
Lebenszeichens nach der Katastrophe von 1986. Der neue Solarpark 
mit 3.800 Modulen liefert Solarstrom für die Bewohner in der Gegend.  
www.solarchernobyl. com

Der günstigste Solarkollektor der Welt
Das steirische Unternehmen suntap hat den weltweit günstigsten so-
laren Warmwasseraufbereiter entwickelt. Das aufrollbare Gerät ist mit 
wenigen Handgriffen am Dach installiert und zielt insbesondere auf 
Schwellenländer ab. Diese stehen oft vor dem Problem, dass Strom 
und Gas unerschwinglich teuer sind, weshalb Mahlzeiten und Warm-
wasser hinter dem Haus am offenen Feuer gekocht werden. Dies trägt 
zur Luftverschmutzung bei und bedroht auch die Wälder in der Nähe 
der Siedlungen. Hier kann die steirische Innovation kostengünstig und 
nachhaltig helfen. www.suntap.solar

Zügig unterwegs mit Wasserstoff
Weltpremiere: Seit September rollen im deutschen Nahverkehr weltweit 
die ersten Wasserstoffzüge über die Schienen. Auf dem Dach befindet 
sich ein Wasserstofftank und eine Brennstoffzelle, in der Wasserstoff 
und Sauerstoff in elektrische Energie für den Elektromotor umgewan-
delt werden. Überschüssige Energie wird in einer Batterie im Boden der 
Garnituren zwischengespeichert. Die geräuscharmen Züge erreichen 
eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 140 km/h und können mit einer 
Tankfüllung rund 1.000 Kilometer zurücklegen. Langfristig sollen sie alle 
Dieselzüge im deutschen Nahverkehr ersetzen. www.alstom.com

Mehr Profit durch grüne Energie 
Nicht nur das Image wächst. Unternehmen, die Strom aus erneuerba-
ren Energien beziehen, übertreffen ihre Konkurrenten auch in finanzi-
eller Hinsicht. Dies zeigt der Bericht von RE100, der Initiative der inter-
nationalen Climate Group. Dabei wurden die Finanzergebnisse von 150 
ökostromnutzenden Unternehmen mit mehr als 3.000 Konkurrenzun-
ternehmen verglichen. Ergebnis: Ökostrom nutzende Unternehmen 
überflügeln die anderen in der Nettogewinnmarge und dem Ergebnis 
vor Zinsen und Steuern (EBIT). Der Unterschied liegt zwischen 0,3 und 
mehr als 7 Prozentpunkten. Zusatzeffekt: Nutzen immer mehr grünen 
Strom wird, er auch immer günstiger. www.theclimategroup.org
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