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"Big Solar"-Pleite sorgt für Zittern um Riesen-Solarspeicher bei Graz 
 

Die Pleite des steirischen Solarentwicklers Solid, der das geplante weltweit größte 
Solarwärmeprojekt "Big Solar" südlich von Graz konzeptionell vorbereitet hat, schien 

jetzt kurzfristig auch die Fernwärmeversorgung der Landeshauptstadt Graz ins 
Wanken zu bringen. "Big Solar" sollte einen Teil der Fernwärmelieferungen nach der 

geplanten Schließung des Kohlekraftwerks Mellach der Verbundgesellschaft in 2020 
kompensieren.  
 

Solid-Geschäftsführer Christian Holter gibt an, nach einem Rechtsstreit mit dem im 

Projekt involvierten dänischen Investor ins Insolvenzverfahren geschlittert zu sein. 
Das Unternehmen ist mit 7,8 Millionen Euro überschuldet, dem stehen 1,7 Millionen 

Euro an Aktiva gegenüber. 35 Arbeitnehmer sind von der Pleite betroffen. 
 

Anstelle der dänischen Investoren steigt nun verstärkt die Energie Steiermark in das 
Projekt ein, das von 200.000 m2 auf 100.000 m2 redimensioniert werden soll. Das 

Auslaufen des Verbund-Vertrags 2020 werde durch den Fernwärme-Alternativprojekt 
"2020/2030" überbrückt. 15 Unternehmungen seien in einem Pool zusammengefasst, 

die ihre jeweiligen Abwärmekapazitäten ins Fernwärmenetz einspeisen. Vom 
Papierkonzern Sappi über eine Kläranlage und einen Stahlbetrieb bis zur Eishalle in 
Graz werden Unternehmen fernwärmetechnisch "angezapft". 
 

@ https://derstandard.at/2000104346059/Grazer-Bangen-um-die-Fernwaerme 
 
 
 

Erwärmung der Arktis führt zu Wetterextremen in unseren Breiten 
 

Im vergangenen April wurde eine Verbindung zwischen Wellenmustern im Jetstream 

und den Hitzeperioden auf der Nordhalbkugel hergestellt. Als Jetstream werden starke 
Westwindbänder über den mittleren Breiten bezeichnet, die die großen Wettersysteme 

von West nach Ost dynamisch schieben.  
 

Der Wind weht in etwa zehn Kilometern Höhe rund um die Erde, angetrieben von den 
Temperaturunterschieden zwischen den Tropen und der Arktis. Früher erreichte er 

Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 500 km/h. Nun schwächt er ab und weht auch 
seltener auf dem geradlinigen Kurs parallel zum Äquator, sondern schlängelt sich in 

Form riesiger Wellen über die Nordhalbkugel. Diese Wellen wiederum führen im 
Winter zu ungewöhnlichen Kaltlufteinbrüchen aus der Arktis in die mittleren Breiten. 
Im Sommer dagegen verursacht der schwächere Jetstream langanhaltende 

Hitzewellen und Trockenheit. 
 

https://derstandard.at/2000104346059/Grazer-Bangen-um-die-Fernwaerme
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Die Studie zeige, dass die Veränderungen im Jetstream teilweise vom Rückgang des 

arktischen Meereises verursacht werde. Eine Zunahme der beobachteten 
Extremwetterereignisse in den mittleren Breiten in ihrer Häufigkeit und Intensität in 

Zusammenhang mit dem weiter schrumpfenden Eis der Arktis sei zu erwarten. 
„Unsere Ergebnisse untermauern zudem, dass die häufiger auftretenden winterlichen 
Kaltphasen in den USA, Europa und Asien der Klimaerwärmung nicht widersprechen, 

sondern vielmehr Teil des menschengemachten Klimawandels sind“. 
 

@ https://derstandard.at/2000103956334/Erwaermung-der-Arktis-fuehrt-in-unseren-Breiten-zu-Wetterextremen; 
Studie: https://www.nature.com/articles/s41598-019-43823-1;  
 
 
 

Forschern gelingt Treibstoff-Herstellung aus Meerwasser 
 

Ein Team der Universität Stanford ebnet den Weg für die industrielle Umwandlung von 
Meerwasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Für die Elektrolyse eignet sich nicht jedes 

Wasser und bislang musste reines Wasser verwendet werden, um die frühzeitige 
Korrosion der Anode zu vermeiden. Im Meereswasser vorhandenes Chlor führt dazu, 
dass die Anode den Elektrolysevorgang nur wenige Stunden übersteht, weil das 

negativ geladene Chlor das Metall der Anode angreift. Um die Anode zu schützen 
wurden Schichten aus unter anderem Nickel-Sulfid auf das Metall aufgetragen, die das 

Chlor abstößt und die Anode schützt. Die mehrteilige Schutzschicht leitet Strom so 
gut, dass die Stromstärke gesteigert werden konnte und die Anode mehr als tausend 
Stunden hält. 
 

Eine solarbetriebene Demonstrationsanlage verwendet das Meereswasser aus der San 
Francisco Bay mit derselben Stromstärke, die heute in der Industrie verwendet 

werden. Die Stanford-Wissenschaftler sehen neben der Wasserstoff-Produktion noch 
andere Anwendungsmöglichkeiten für ihre Technologie. Da bei der Elektrolyse auch 
Sauerstoff hergestellt wird, könnten Taucher oder U-Boote etwa Geräte einsetzen, 

durch die sie länger unter Wasser bleiben können. Die Nachrüstung bereits 
bestehender Elektrolyseanlagen mit der neuen Technologie soll relativ einfach möglich 

sein. 
 

@ https://futurezone.at/science/forschern-gelingt-treibstoff-herstellung-aus-meerwasser/400440565; Studie: 
https://www.pnas.org/content/116/14/6624 
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