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durch UV-Strahlung und Ozon oder Was-
serstoffperoxid Radikale. Diese bewirken 
die Oxidation von schwer abbaubaren 
Stoffen und können somit eine wichtige 
Rolle bei der Minimierung der Umwelt-
kontamination spielen.

>> Thermische Abwasserreinigung <<
Alexander van der Kleij von Solardew 

präsentierte eine Alternative zur gängi-
gen Umkehrosmose-Technologie. Solar-
dew stellt Module zur Wasserreinigung 
basierend auf dem Prinzip der Mem-
brandestillation her. Dabei wird durch 
die solare Radiation das Abwasser auf der 
einen Seite einer durchlässigen Membran 
erwärmt, durch die Temperaturdifferenz 
zum gereinigten kühlen Wasser auf der 
anderen Seite der Membran entsteht eine 
Triebkraft, die den Destillationsprozess 
antreibt. Damit ergibt sich eine Möglich-
keit zur Trinkwassererzeugung mit höchs-
ter Qualität und einem niedrigen Preis.

Wolfgang Gruber-Glatzl von AEE 
Intec präsentierte das Prinzip der Mem-
brandestillation als Chance zur Wert-
stoffrückgewinnung in Kläranlagen. Einer 
der Grenzparameter ist der Ammonium-
wert, Ammonium wird energieintensiv 
entfernt. Gleichzeitig bildet es einen wich-
tigen Pflanzennährstoff, der energieinten-
siv in der Düngemittelproduktion herge-
stellt wird. Mit der Rückgewinnung der 
Ressource mittels Membrandestillation 

RessouRcen

E
nergie- und Lebenskraft von 
Wasser bildeten die Quelle einer 
Veranstaltung der AEE Intec in 

der Wirtschaftskammer in Wien Ende 
Jänner. Dabei sprach das Institut für 
Nachhaltige Technologien die Abwasser- 
und Prozesswasserreinigung im Sinne der 
Kreislaufschließung sowie die bestmögli-
che Integration erneuerbarer Energieträ-
ger und die Rückgewinnung von Ressour-
cen im Rahmen der industriellen Wasser-
aufbereitung an. Erläutert wurden dabei 
thermische und photokatalytische Tech-
nologien, Fraktionierungsansätze und 
Membranfiltrationsanwendungen in Bio-
raffinerien.

>> Solare Abwasserreinigung <<
Erneuerbarer Kreislauf – so könnte 

man das System der Reinigung von Ab-
wasser durch Sonnenlicht beschreiben. 
»Hochentwickelte Oxidationsprozesse 
sind vielversprechende Behandlungsver-
fahren zur Verbesserung der Abwasser-
qualität«, informiert Isabel Oller Albero-
la von der Plataforma Solar de Almería. 
Sonnenlicht wird seit Jahrhunderten zur 
Reinigung oder auch zum Bleichen von 
Textilien eingesetzt. Anfallende kommu-
nale und industrielle Abwässer enthalten 
unter Umständen toxische oder persisten-
te Komponenten wie Pestizide oder Phar-
mazeutika. Vor der Einleitung des Wassers 
in den natürlichen Kreislauf werden die-
se Schadstoffe in Almería mittels solarer 
Photo-Fenton-Reaktion als tertiäre Be-
handlung aufbereitet. In sogenannten er-
weiterten Oxidationsprozessen entstehen 
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Von Karin Legat

Wasseraufbereitung  
und Solarthermie
n Bis OktOBer 2022 läuft das inter-
nationale Forschungsprojekt ieA sHC 
task 62, an dem neben Österreich auch 
Australien, China, südafrika, schweden 
und Brasilien teilnehmen. Österreich 
ist durch Aee intec und die Universität 
Linz vertreten. Christoph Brunner von 
Aee intec: »Hauptziel ist es, industrielle 
sowie kommunale Wasseraufbereitung 
als neues Anwendungsgebiet mit ho-
hem Marktpotenzial für die solarther-
mie zu erschließen, den einsatz von so-
larthermie in der industrie zu erhöhen 
sowie neue kollektortechnologien zu 
entwickeln.« Österreich trägt folgende 
Forschungstätigkeiten bei:

n entwicklung eines Konzeptes für 
 einen Solarreaktor, der gleichzeitig 
Wärme und UV-Strahlung nutzt

n identifikation neuer Anwendungsbe-
reiche für solarbasierte Wasserdekonta-
minierungs- und Desinfektionssystem für 
industrielle Prozesswässer und Abwässer

n entwicklung von Integrationskon-
zepten

n entwicklung für ein Decision-
Making-Tool zur techno-ökonomischen 
Bewertung unterschiedlicher Wasser-
reinigungstechnologien

Intelligente  
Wasserspeicher
n sMArte regentOnnen sind ein in 
echtzeit kontrollierbares speichervolu-
men für eine innovative regenwasser-
bewirtschaftung, die einen dezentralen 
rückhalt von niederschlagswasser für 
Bewässerungszwecke schaffen und 
gleichzeitig die einleitungsmengen in 
die kanalisation verringern bzw. auf 
Zeiten mit ausreichenden kapazitäten 
verschieben. durch das Zusammen-
wirken einer Vielzahl von smarten 
regentonnen in einem siedlungsgebiet 
können Mischwasserüberlastungen re-
duziert werden. die smarte regentonne 
ist teil des Projekts smart Water City an 
der Uni innsbruck und wird vom klima- 
und energiefonds gefördert.

das institut CieMAt/PsA in Almería, spanien, 
forscht an technologien, die UV-Licht aus 
solarstrahlung für die dekontamination 
bzw. desinfektion von Wasser nutzen. 
»Hochentwickelte Oxidationsprozesse sind 
vielversprechende Behandlungsverfahren zur 
Verbesserung der Abwasserqualität«, betont 
isabel Oller.

die Membrandestillation bietet eine effiziente Alternative, Wertstoffe mit thermischer energie 
bei geringem temperaturniveau aus Abwässern rückzugewinnen und ermöglicht damit die 
nutzung von Abwärme oder solarthermie. »Ammonium kann mittels Membrandestillations-
verfahren aus dem kommunalen Abwasser rückgewonnen anstatt eliminiert werden«, erklärt 
Wolfgang gruber-glatzl von Aee intec. kläranlagen können sich gemäß gruber-glatzl damit zu 
einer vielversprechenden energie- und ressourcenquelle entwickeln.

kann der Kreislauf geschlossen werden. 
Der Nexus zwischen Solarenergie und 
Wasser eröffnet nicht nur neue Lösungs-
ansätze für Forschung, Entwicklung und 
Industrie sowie Technologiekombinatio-
nen mit hoher Wertschöpfung, sondern 
auch den Wandel hin zu einer nachhalti-
gen, ressourceneffizienten Industrie. Ziel 
ist die Erhöhung des Einsatzes von Solar-
thermie in der Industrie, die Entwicklung 
neuer Kollektortechnologien und die Er-
schließung der industriellen sowie kom-
munalen Wasseraufbereitung als neues 
Anwendungsgebiet für die Solarthermie 
– mit hohem Marktpotenzial. n

Verbindung  
von Wasser,  
Energie und Industrie
Wasser ist elementar, als Zellelement und Habitat 
ebenso wie als Energiequelle. Für AEE Intec stand 
bei einer Veranstaltung in Wien der »Nexus« Energie, 
Wasser und Anwendungen im Mittelpunkt.

»der nexus Wasser-energie-industrie wird 
uns in Zukunft ein stetiger Begleiter sein, da 
es notwendig ist, diese Bereiche gesamtheit-
lich zu betrachten anstatt isoliert voneinan-
der. Um die Herausforderungen hinsichtlich 
energiebedarf und ressourcenknappheit 
zu bewältigen, müssen intelligente hybride 
konzepte mit technologiekombinationen 
bestmöglich eingesetzt werden. Veranstal-
tungen wie die an der WkO sind wichtig, 
um den Austausch zwischen Wasser- und 
energieexperten mit industrie und Politik zu 
ermöglichen und netzwerke zu pflegen«, sagt 
Christoph Brunner, Aee intec.


