
umweltpreis

Wer einen grünen Weg ein-
schlägt, erhält am Ende 
Gold. So lautet das Motto 
von Martin Wesian, Ge-

schäftsführer der Helioz Research and 
Development GmbH, ausgezeichnet 
für das Trinkwasserdesinfektionssystem 
WADI.

Der mit 100.000 Euro dotierte Kyo-
cera Umweltpreis wurde heuer bereits 
zum dritten Mal an nachhaltige Unter-
nehmen und Projekte vergeben. »Seit der 
Gründung von Kyocera ist ein respekt-
voller Umgang mit den Ressourcen fes-
ter Bestandteil der Firmenphilosophie«, 
beschreibt Reinhold Schlierkamp, Ky-
ocera-Geschäftsführer für Deutschland 
und Österreich, das Motiv für die Aus-
zeichnung. »Diesem Prinzip kommen wir 
mit umweltfreundlichen Produkten und 
Lösungen ebenso nach wie mit unserem 
gesamten unternehmerischen Handeln. 
Dazu zählt auch der Umweltpreis.«

54 Unternehmen folgten dem Aufruf 
und stellten sich der Jury um den früheren 
deutschen Bundesumweltminister Klaus 
Töpfer. »Wir sind von der Resonanz auf die 
dritte Auflage des Umweltpreises und der 
hohen Qualität der eingereichten Beiträge 
beeindruckt. Alle Projekte besitzen Bei-
spielcharakter für andere Unternehmen.« 
Für Schlierkamp steht fest, dass sich immer 
mehr Unternehmen bewusst werden, dass 
Nachhaltigkeit auch wirtschaftliche Vorteile 
haben kann. »Es wird verstärkt versucht, 
Technologien und Produkte zu entwickeln, 
die langfristig eine Stabilität der Umwelt er-
möglichen«, ergänzt Klaus Töpfer. »Das ist 
nicht nur eine Verantwortung ethischer Art, 
sondern vielmehr eine ökonomische Not-
wendigkeit. Ein Mehrwert für Unterneh-
men ist damit garantiert.« Bekanntgegeben 
werden die zehn Preisträger, die es in die en-
gere Auswahl der Jury geschafft haben, im 
Rahmen des Fraunhofer Zukunftsforums 
2012 in Stuttgart.
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Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Wirtschaft zu fördern ist 
das Ziel des Kyocera Umweltpreises. Bronze ging an das österreichische Unternehmen Helioz.
Von Karin Legat aus Stuttgart

Ökologische Praxis

Martin Wesian, Geschäftsführer Helioz, mit 
seinem Scheck für das ausgezeichnete 
Trinkwasserdesinfektionssystem WADI.

”T r i n k w a s s e r d e s i n f e k T i o n

 In knapp vierjähriger Forschungstätigkeit entwickelte 
Martin Wesian das Trinkwasserdesinfektionssystem WADI, das 
auf der solaren Trinkwasserdesinfektion beruht. Kontaminiertes 
Wasser wird in eine handelsübliche PET-Flasche gefüllt und das 
WADI auf den Schraubverschluss aufgebracht. Je nach Witte-
rungsbedingungen wird die Flasche für mehrere Stunden in die 
Sonne gelegt. Durch die UV-A-Einstrahlung werden die Keime 
im Wasser abgetötet. WADI misst die Sonneneinstrahlung und gibt durch Piktogramme an, wann 
das Wasser gefahrlos getrunken werden kann. WADI kann trinkwasserbedingte Krankheiten um 
60 bis 80 Prozent senken. Die Lösung ist auf Länder mit einer hohen Rate an wasserbedingten 
Krankheiten ausgelegt. Die ersten WADIs kommen Mitte 2012 zum Einsatz. Derzeit befindet sich 
Helioz Research and Development, gegründet 2010 durch Wesian, in der Projektplanungsphase 
für eine »Health Intervention« in Indien. Sie startet voraussichtlich im Juni 2012 und ist auf zwei 
Jahre angelegt. Für dieses Projekt wird auch das Preisgeld verwendet.

info: www.helioz.org

Gold geht an Grenol
Am deutlichsten überzeugte die Jury 

Grenol mit einem katalysegesteuerten 
Hochdruckreaktor. Dieser folgt dem 
Prinzip eines Riesendampftopfes, der 
die geologische Karbonisierung in einem 
computerkalkulierten Eilprozess simu-
liert. Ungenutzte Biomasse wird in Koh-
le umgewandelt, die in Baustoffen sowie 
zur Bodenoptimierung eingesetzt wer-
den kann. Für die Schaffung von CO2-
neutralem Brennstoff wurde Grenol mit 
50.000 Euro Preisgeld ausgezeichnet.

isocal HeizKühlsysteme GmbH wird ver-
silbert

isocal HeizKühlsysteme ging mit ei-
ner Technologie für wirtschaftliches und 
umweltfreundliches Heizen und Kühlen 
von Gebäuden ins Rennen. Als Energie-
speicher wird selbstentwickeltes Solareis 
genutzt. Auf fossile Brennstoffe zum Hei-
zen kann nahezu vollständig verzichtet 
werden. Das thermische Abfallprodukt 
erlaubt kostengünstiges Kühlen.

Bronze für Helioz
Eine Premiere erlebte der Umwelt-

preis durch die Auszeichnung der Heli-
oz Research & Development: Erstmals 
wurde ein österreichisches Unternehmen 
prämiert. Die Wiener überzeugten mit 
einer Lösung für Trinkwasserdesinfekti-
on (siehe Kasten). Sie wurde speziell für 
Entwicklungsländer konzipiert, in denen 
Trinkwasser noch oft über offenen Feu-
erstellen abgekocht wird. Laut einer Stu-
die vom Blacksmith Institute und Green 
Cross zählen diese Feuerstellen zu den 
größten CO2-Emittenten der Welt. r


