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T eibstoff von dci Sonne

Die OMV forscht in der
Universitat Carnbridxe
an den Oko-Energien der
Zukunft kunftig soil die
Sonne Treibstoffilefern!
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~Oh to be in England
now, that spring is here”,
lachelt uns Sir Richard H.
Friend freundlich entge
gen. Freilich: Der Frtihling
findet längst statt in den
historischen Garten der
Universitat
Cambridge.
Und Sir Richard widmet
sich als Professor dem Ge
samtkunstwerk aus Natur
und traditionsreichster bri
tischer Geschichte. Mit fei
nen Schlagen heil3en uns
auch die Glocken der
King’s Chapel willkom
men. In diesem wunderba
ren Ambiente engagiert
sich die OMV mit einem
sensationellen Energiepro
jekt. ,,Wir untersttitzen die
Wiener Christian Doppler
Forschungsgeselischaft,
die hier Speziallabors be
treibt. Es geht um nicht weniger als Treibstoff aus der
Sonne”, bestatigt der weit
sichtige OMV-Chef Dr.

Gerhard Roiss. Es 1st so et
was wie eine rotweil3rote
Forschungsinsel, die da im
Herzen der Stadt Cam
bridge
dort, wo auch
Prince William seine Aus
bildung genielit entstan
den ist. Denn vorangetrie
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östeneichs Spitzenexper
ten in Cambridge Manue.
Ia Oros lii. oJ. Mentor und
Professor Dr. Erwin Reis
ater sowle der weltslchtlge
OMV.Chef Dr. Rolss (U. 114.
-

ben wird die sanfte Ener
gierevolution durch den
weltweit angesehenen hei
mischen Spitzenforscher
Dr. Erwin Reisner. Unter
stUtzt wird er durch die am
bitionierte Salzburger Stu
dentin Manuela Gross. Al-

les dreht sich urn den wert
vollen Rohstoff Syngas
eine Gasmischung aus
Wasserstoff und Kohlen
monoxid, die bisher aus
fossilen Brennstoffen er
zeugt und dann in Benzin
oder Diesel umgewandelt
wird. Okologisch sinnvol
ler ware es jedoch, ihn
ktinftig aus Kohlendioxid
und Wasser zu gewinnen.
Das alles in einem erneuer
baren und Co,-neutralen
Prozess. ,,Als Inspiration
dienen uns die biocherni
schen Prozesse der pflanz
lichen Fotosynthese, also
der Nutzbarmachung von
energiearmen Stoffen un
ter Zuhilfenahme von En
zyrnen. Da diese aber nur
zu hohen Kosten isoliert
werden können, suchen wir
nach Alternativen”, so
Reisner. OMV-Entwick
lungschef Walter Böhme
ist guter Hoffnung, dass
das gelingt: ,,Wir sind dort,
wo vor 40 Jahren die Pho
tovoltaik war. Und die hat
bekanntlich den Durch
bruch geschafft.
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