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„Um die Stromnetzentwicklung hat man
sich weltweit
jahrelang kaum
gekümmert.“
Markus Preißinger,
FH Vorarlberg

FH VORARLBERG IM FOKUS

Tüfteln an den
Technologien von
Von Johannes Hofer

K

ugelschreiber, Heftklammern, Notizzettel, eine
Schere, ein Wust an Unterlagen, vielleicht eine Tafel
Schokolade: Das dürfte wohl
der durchschnittliche Inhalt einer Schreibtischschublade sein.
Markus Preißinger möchte in
seinen Schubladen vor allem
eines aufbewahren, wie er sagt:
gute Ideen für die Zukunft.
Seit Anfang August leitet der
34-Jährige das Forschungszentrum Energie an der FH Vorarl
berg (FHV).
Der gebürtige Allgäuer war
zuvor 13 Jahre an der Universität
Bayreuth tätig, wo er zum Thema „Stromerzeugung aus industrieller Abwärme“ promovierte
und erste Leitungspositionen
einnahm. Hierzulande beschäftigt er sich nun damit, wie ein erklärtes Ziel der Landesregierung
technisch erreicht werden kann:
die „Energieautonomie 2050“.
„Bis in gut 30 Jahren soll in
Vorarlberg genauso viel Energie
erzeugt werden, wie die Menschen hier verbrauchen“, erklärt
der Wissenschaftler.

morgen

Bis 2050 soll Vorarlberg energieautonom sein. Die technischen Grundlagen
dafür erarbeitet Markus Preißinger
mit seinem Team an der FHV.
Bevor es zu spät ist. Preißingers

eingangs erwähnter Anspruch,
gute Ideen in der Schublade zu
haben, mag zunächst für Verwunderung sorgen. Denn immerhin ließe sich argumentieren, dass in Energiefragen neue
Lösungen sofort umgesetzt werden sollten. Aber, wie der Wissenschaftler erklärt: „Es ist auch
eine Aufgabe der Forschung,
jetzt Dinge anzugehen, die vielleicht erst in 10 bis 20 Jahren
gebraucht werden. Damit wir
nicht erst dann anfangen, Technologien zu entwickeln, wenn es
ohnehin schon zu spät ist.“
Dazu gehört etwa die Entwicklung alternativer Kraftstoffe.
Dies sei nötig, da eine völlige
Umstellung auf Elektromobilität nicht machbar sei, berichtet
der Professor. „Es wird etwa nie

möglich sein, mit einem Flugzeug mit Elektroantrieb von hier
bis nach Australien zu gelangen“,
erklärt er. „Nun gibt es praktisch
zwei Möglichkeiten: Entweder
wir heben uns das Erdöl für den
Flugverkehr auf, oder wir versuchen, es mit erneuerbaren Energieträgern zu ersetzen.“
Ein Beispiel dafür wäre Ammoniak. „Dabei handelt es sich
um einen flüssigen Energieträger, der fast wie Kerosin verwendet werden kann“, so Preißinger.
Herstellen lasse sich Ammoniak,
indem solar erzeugter Wasserstoff mit dem Stickstoff umgesetzt wird, der in der Luft vorkommt.
Auch aus dem Kohlendioxid
in der Erdatmosphäre und Wasserstoff könnte praktisch Benzin
geschaffen werden, sagt Preißin-

ger. Im Vergleich mit Erdöl haben solche Alternativen gleich
zwei Vorteile: Sie sind nicht nur
erneuerbar, sondern auch umweltverträglicher. Zwar werden
bei der Verbrennung der neuartigen Energieträger ebenfalls
Schadstoffe frei. Jedoch war das
CO2, das auf diesem Wege in
die Atmosphäre gepustet wird,
ja bereits vorher in der Luft. Somit wäre der potenzielle ErdölErsatz quasi klimaneutral.
Drängende Fragen. Neben solcher „Zukunftsmusik“ befasst
Preißinger sich natürlich auch
mit aktuellen Fragen. Das derzeit drängendste Problem sei
die
Stromnetzentwicklung.
„Um diese hat man sich auf der
ganzen Welt jahrelang kaum gekümmert. Nun muss geschaut
werden, wie Netze dauerhaft
stabil gehalten werden können.“
Denn die Anforderungen sind
mittlerweile deutlich gestiegen.
„In Deutschland beispielsweise wurde der Strom früher an
einem Ort in einem Kohlekraftwerk erzeugt und dann über eine Art Energieautobahn dorthin
transportiert, wo er gebraucht
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Ein E-Auto an
der Ladestation
– Elektromobilität ist einer
von Preißingers
Schwerpunkten.
OLIVER LERCH (4),
APA/FOHRINGER

Zur Person
Dr.-Ing. Markus Preißinger

Leiter des Forschungszentrums
Energie an der FH Vorarlberg,
Illwerke vkw Stiftungsprofessor für Energieeffizienz
Geboren: 31.8.1983 in Oberegg
(nahe Memmingen)
Ausbildung: Studium der
Umwelt- und Bioingenieurwissenschaften
mit Schwerpunkt
Energietechnik in
wurde“, berichtet er. „Heute
möchten Menschen an sehr vielen Orten zusätzlich Strom einspeisen, etwa über private Solaranlagen. Das heißt, das Netz
muss in mehrere Richtungen
funktionieren.“
Dementsprechend untersuchen Preißinger
und sein Team in Zusammenarbeit mit den Illwerken, wo und
wie das Netz hierzulande ausgebaut werden muss, damit es den
heutigen Belastungen standhält.
Anreize schaffen. In Vorarlberg

sei die diesbezügliche Ausgangslage relativ gut, sagt der Wissenschaftler. Allerdings würden
sich europaweit die Situationen
mehren, in denen Netzbetreiber
aktiv eingreifen müssen, um Zusammenbrüche zu verhindern.
Nicht ganz einfach sei die Lage
etwa in Norwegen: Dort führen
oft nur wenige Leitungen in abgelegene Dörfer. Und aufgrund
zahlreicher
Vergünstigungen
werden deutlich mehr E-Autos
verwendet als hier. „Wenn zu
viele Elektrofahrzeuge gleichzeitig geladen werden, kann es
da unter Umständen passieren,
dass das Netz überlastet ist und

eine kleine Ortschaft ganz ohne
Strom ist“, schildert Preißinger.
In Vorarlberg sei so ein Fall
unwahrscheinlich, sagt der Wissenschaftler. Dennoch muss
überprüft werden, wie das
Stromnetz die verstärkte Entwicklung hin zur Elektromobilität verkraften würde. Zudem
könnten finanzielle Anreize geschaffen werden, E-Autos dann
zu laden, wenn viel Energie im
Netz ist. Auch wie dies technisch umgesetzt werden kann,
wird in Dornbirn erforscht. „In
den vergangenen Jahren wurde
an der FHV in diesem Bereich
einige Kompetenz aufgebaut, die
Simulationsprogramme sind fertig. Nun beginnen die wirklich
spannenden Dinge“, zieht Prei
ßinger eine Zwischenbilanz.
Guter Dinge. Seit rund zwei Mo-

naten ist Preißinger an der FHV.
Eingelebt hat er sich schnell –
„ich fühle mich, als wäre ich
bereits seit zwei Jahren hier“.
Die Mentalität in seinem neuen
Umfeld beschreibt er als vorwärtsgewandt. „Hier geht es
nicht darum, immer nur den Status quo zu sichern.“ Auch des-

Bayreuth, Promotion zum Thema
„Stromerzeugung aus industrieller
Abwärme“
Frühere Position: Gruppenleiter am
Lehrstuhl für Technische Thermodynamik und Transportprozesse
an der Universität Bayreuth,
Geschäftsführer des dortigen Zentrums für Energietechnik
Familienstand: verlobt
Hobbys: Sommersportarten in den
Bergen

halb ist er recht zuversichtlich,
die Energieautonomie bis 2050
betreffend. „Wir sind in Vorarl
berg auf dem richtigen Weg. Die
absoluten Zahlen sind weniger
gut, aber das liegt am Bevölkerungs- und Industriewachstum.
In vielen Bereichen ist der Ener
gieverbrauch auf dem absteigenden Ast.“
Damit sich dieser Trend fortsetzt, möchte Preißinger in Zukunft nach Möglichkeit für Technologiesprünge sorgen. Aber
auch in den Haushalten könne
viel getan werden, um Energie
zu sparen. Es gebe Schätzungen,
dass Nutzer über die nächsten
30 Jahre ihren Stromverbrauch
um bis zu 75 Prozent senken
können – einfach, indem sie energieeffiziente Geräte nachkaufen, sobald etwa Kühlschrank
oder Waschmaschine den Geist
aufgeben. Auch durch die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder Carsharing könnte
in den dicht besiedelten Gebieten hierzulande viel Energie
gespart werden. „Die Menschen
müssen heute oftmals nicht auf
ihren gewohnten Lebensstandard verzichten, wenn sie um-

weltbewusster leben wollen“,
sagt Preißinger. Wichtig sei
dennoch, hier niemandem etwas
vorzuschreiben.
Neben
Ener
giesystemen liegt dem
34-Jährigen aber noch ein weiterer Forschungsbereich am
Herzen: die Wasserversorgung.
„In den kommenden Jahren wird
diese ein sozialpolitisch extrem
wichtiges Thema. Gerade angesichts des erwarteten Bevölkerungswachstums.“ Die industrielle Abwärme, mit der Preißinger
sich bereits in Bayreuth befasst
hat, könnte neben der Stromerzeugung auch zur Wasseraufbereitung genutzt werden. Dies
wäre in Gegenden von Vorteil,
wo sauberes Trinkwasser rar ist.
Aber auch hierzulande werde
Wassereffizienz voraussichtlich
ein wichtiges Kriterium für Unternehmen, merkt Preißinger an.
Er ist sich sicher, dass es sich
lohnt, in diesem Bereich am Ball
zu bleiben. Denn wenn Fragen
und Probleme auftauchen, ist es
gut, schon eine mögliche Lösung
in der Schreibtischschublade parat zu haben.
Wasserversorgung.

