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Höhere Ausgaben
Forschung
. Der Anteil an Unterneh-
die im Bereich Forschung

Entwicklung (F&E) aktiv
liegt in Österreich deutlich
dein ourchschnitt der 27
nder. lm Jahr 2013 haben

Betriebe laut vorläu-
Angaben der Statistik Aus-

mit 3,93 Milliarden € um
drei Prozent mehr für F&E

als im Jahr davor.
man die Auslandsfi-

von rund 1,3 Milliar-
€ dazu, die zum überwie-

Teil von ausländischen
an österreichi-

Tochterfirmen fl ießen, be-
die tlnternehmen in ös-
59 Prozent der gesam-

F&E-Finanzierung, heißt es
Forschungs- und Technolo-

icht des Ministeriums.
F&E-Ausgaben des Bundes

demnach 2013 um 2,8
auf einen neuen

von 3,O9 Milliar-
€. Der gesamte öffentliche

finanziert rund 41 Pro-
der F&E-Ausgaben.

t wurden in Österreich
13 laut Schätzung der Statis-
Austria 896 Milliarden € für

und experimentelle
ung ausgegeben. Das

- wie im Vorjahr -
Forschungsquote von 2,81

. lnnerhalb der EU liegt
reich damit nach Finnland,

und Dänemark (3,O
) und Deutschland (2,84
) auf Platz fünf. Die Bun-

hat sich zum Ziel
, bis zum Jahr 2O2O die

Forschungsquote auf
Prozent des Bruttoin lands-

kts (BlP) zu steigern.

sissi.eigru ber@wi rtschaftsblatt.at

Millionenhilfe für

ADT. Die im Artikel
hilfe für Forschung"

der Regionalausgabe vom
April erwähnten Förderungen
lnnovationsfähigkeit, Poten-

und Bewertung der

Okologisches
Telefonieren
mit Sonnenkraft
Forscher suchen im Bqrgenland nach Lösungen, um
den Energiebedarf von Mobilfunkanlagen vor Ort durch
alternative Energien zu decken.
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n einem Land, in dem jeder
Einwohner im Schnitt einein-
halb SIM-Karten besitzt,
spielt die Netzabdeckung

eine bedeutende Rolle: 20.000
Mobilfunkstationen ermöglichen
österreichweit die mobile Telefo-
nie - und sie verbrauchen Energie.
Die Basisstation.einer Mobilfunk-
anlage benötigt je nach Standort
ungefähr 15.000 Kilowattstunden
pro lahr. Das entspricht dem vier-
fachen |ahresverbrauch eines
durchschnittlichen Vier-Perso-
nen-Haushalts. Der hohe Energie-
bedarf entsteht großteils durch
die Klimaanlage für die Hardware
der Basisstation:

Das Forschungspro jekt,,Ökolo-
gische Mobilfunkstation" soll das
ändern: Vom Ingenieurbüro
Schneemann aus Stegersbach in-
itiiert, arbeiten Fachhochschule
|oanneum Kapfenberg, Universi-
tät Wien, Forschungseinrichtung
4ward Energy Research GmbH
und Marktpartner T:Mobile Aus-
tria und ,A.1 Telekom Austria zu-
sammen, um eine marktreife Lö-
sung für den Einsatz von regene-
rativen Energien an Mobilfunksta-
tionen zu finden.

Sonne und Wind
Die Projektkosten liegen bei
416.000 €, 80 Prozent davon über-
nimmt die Österreichische For-
s c hun gs förd e run gs ge s ell s c haft
FFG. Das Projekt ist auf zwei |ah-
re angelegt und sollte imluni die-
ses |ahres enden, wurde aber auf-
grund langer Behördenwege um
drei Monate verlängert. Während
die an den Mobilfunkmasten in
Kirchfidisch und Oberwart ange-
brachten Photovoltaikanlagen
rasch in Betrieb gingen, erforder-
te die zusätzlich installierte Wind-
kraftanlage an der Mobilfunksta-
tion in Zemendorf Genehmigun-
gen. Nun ist der Start im Mai ge-
plant.

Die Ergebnisse müssen noch
abgewartet und ausgewertet wer-
den, sagt Initiator Thomas
Schneemann. Das Projekt habe
neben der baulichen Anpassung
von Solarpaneelen an die Mobil-
funkmasten auch die Speicherung
und Entladung der erzeugten
Energie im Fokus: Die Mobilfunk-
stationen haben Batterien einge-
baut, die bei einem Stromausfall
den Betrieb der Anlage für kurze
Zeit sicherstellen - sie sollen zu
Speichermedien für die erzeugte
Solar- oder Windenergie umfunk-
tioniert werden. Wird mehr Ener-

sind laut der Wibag




