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ie Sand am Meer gibt es
in Überflussgesellschaften so einiges. Sand
zählt paradoxerweise
nicht dazu. Das gilt
jedenfalls für jene Sande, die zur Herstellung von Beton taugen, dem weltweit
meistgenutzten Baustoff. „Sand ist knapp,
obwohl es Feinsand wie in der Wüste in
rauen Mengen gibt“, sagt Helmut Rosenlöcher. Bislang habe es aber keine Technologie gegeben, mit der man Feinsande für Beton verwenden könne, erklärt der technische Direktor des Start-ups Multicon aus
München. Das hat der Chemiker aus Weißenfels in Sachsen-Anhalt geändert.
Seit Juni 2018 hält er ein Schutzrecht
des Deutschen Patentamts in Händen, das
dem Multicon-Miteigner als bahnbrechende Innovation die Herstellung von Beton
mittels Feinsand attestiert. Ende 2018 habe
man die Innovation auf einer Baumesse in
Dubai bekannt gemacht. „Seitdem können
wir uns nicht retten vor Nachfrage“, sagt
der 72-jährige Erfinder. Sie komme vor allem aus den reichen Ölstaaten am Persischen Golf mit ihren viele Milliarden Euro
teueren Megabauvorhaben. „Aber denen
ist der Sand ausgegangen“, stellt Rosenlöcher klar. Tatsache ist, dass beispielsweise
Dubai schon schiffsladungsweise Bausand
aus Australien importieren musste, um die
eigene Bauwut befriedigen zu können.
Weil mit Multicon-Technologie jetzt
auch Wüsten- und anderer Feinsand betontauglich ist, steht das erst 2016 gegründete
Start-up nun schon mit einer chinesischen
Investmentfirma in Verhandlungen, die in
Saudi-Arabien jährlich 7000 Häuser baut.
Auch aus Ägypten gebe
200 Tonnen
es Interesse, aus
Saudi-Arabien sogar
Bausand
eine Einladung des
werden für
dortigen Königshauein Haus
ses, erzählt Rosenlöcher und wittert Gebenötigt.
schäfte in bis zu dreistelliger Millionenhöhe. Neben dem Patentamt in München bestätigt auch das
Institut für angewandte Bauforschung
(IAB) in Weimar die Bedeutung der Innovation. Damit könne in der Tat erstmals in
großem Stil Wüstensand zur Betonherstellung verwendet werden, sagt die IAB-Chefin für Baustoffforschung Barbara Leydolph. Bislang waren nur schätzungsweise
fünf Prozent aller weltweiten Sandvorkommen dafür tauglich. Seine Erfindung weite
das auf mindestens ein Fünftel aller Sande
aus, verspricht Rosenlöcher. Engpässe
beim Bauen könnten so beseitigt werden.
Der Sandbedarf beim Bauen ist enorm.
Für ein Standardhaus sind etwa 200 Tonnen Bausand nötig, für ein Krankenhaus
rund 3000 Tonnen. In einem Kilometer
Autobahn stecken etwa 30 000 Tonnen.
Das macht Sand nach Wasser zum wichtigsten Rohstoff unserer Erde. Nicht nur arabische Länder könnten von der Erfindung
made in Germany profitieren. Denn auch in
Deutschland wird Bausand knapp. Das liegt
weniger an mangelnden Vorkommen als
vielmehr an Abbauproblemen, wie die Bun-

Beton aus
Wüstensand
Ein Münchner Start-up
löst die Probleme der
Wüstenstaaten, die Sand
in Australien kaufen.
Von Thomas Magenheim
Baustoff

desanstalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe (BGR) voriges Jahr gewarnt hat.
Denn viele Flächen, unter denen hierzulande betontauglicher Sand ruht, seien
überbaut, oder sie liegen in Schutzgebieten
und sind damit tabu. Immer mehr Landwirte, die über entsprechende Flächen verfügen, verkaufen ihn zudem nicht mehr zur
Sandgewinnung, weil andere Nutzung profitabler ist. Auch diese Not könnten Feinsande beseitigen, die es vor allem in nördlichen Teilen Deutschlands wie Mecklenburg-Vorpommern gibt, betont Rosenlöcher. Feinsandähnlich
und für sein patentier- Der Erfinder
tes Verfahren nutzbar investiert fünf
seien Bauabfälle.
Millionen
Denn beim Betonrecycling
würden in seine Idee.
Feinanteile anfallen,
die bislang nur Umweltprobleme verursacht hätten, nun aber zu Beton verarbeitet
werden könnten. „Wir haben ein Pfund in
der Hand“, sagt der Erfinder über seine
vielversprechende Innovation. Dabei hatte
es zeitweise so ausgesehen, als würde sie
schlichtweg versanden. Seit 2004 ist der
Chemiker und ehemaliger Leiter eines Betonwerks einem Verfahren zur Verwendung von Feinsand für Beton auf der Spur
gewesen. Fünf Millionen Euro hat er auch
über Kredite in seine Idee investiert und
stand kurz vor der Pleite, als ein Münchner
Investor zur Seite gesprungen ist. 2016
wurde Multicon gegründet, das heute einer
Gruppe von Einzelpersonen gehört – einschließlich Rosenlöcher. Mittlerweile
könnte man zwar leicht alles an einen Baukonzern verkaufen, man sei aber übereingekommen, die Sache erst zum Laufen zu
bringen. Drei Jahre will Rosenlöcher noch
durchhalten. Dann sei er 75 Jahre alt und
wolle auf ein Lebenswerk zurückblicken.

MANGEL AN SAND
Sandmangel Das Münchner Unternehmen
Multicon versteht sich als Bautechnologiespezialist, der selbst keinen Beton herstellt, aber
Lizenzen dazu vergibt. Ländergesellschaften
dafür sind derzeit vor allem in der arabischen
Welt im Aufbau, weil dort der Mangel an
betontauglichem Sand bei gleichzeitig riesigen
Bauvorhaben am größten ist.
Bedarf Weltweit werden jedes Jahr nach einem
UN-Report rund 40 Milliarden Tonnen Sand für
Bauvorhaben aller Art verbraucht, was wegen
des Mangels an Bausand regional auch zu
illegalem Abbau und dem Aufkommen einer
Sandmafia speziell in Indien geführt hat.

Burj Khalifa heißt der Turm in Dubai. Stolze 828 Meter ist das Bauwerk hoch, die Aussichtsplattform befindet sich im 125. Stock.
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CO2-Ausstoß Multicon hat noch ein zweites
Standbein. Ebenfalls patentiert wurde eine
Technologie, die es nach Multicon-Angaben
erlaubt, per Hochgeschwindigkeitsmischung
Beton mit bis zu 40 Prozent verminderten
Zementbestandteilen herzustellen. Das vermindert den CO2-Ausstoß der allgemein als
sehr klimaschädlich geltenden Beton- und
Zementindustrie erheblich, sagt der Erfinder.
Das Verfahren sei um bis zu 15 Prozent billiger
als herkömmliche Betonherstellung. tmh

Carlos Ghosn
hofft weiter
auf Freilassung
Frankreich liebäugelt
mit Michelin-Chef als Nachfolger
des inhaftierten Renault-Chefs.
Autobauer

D

er in Japan inhaftierte RenaultChef Carlos Ghosn bietet dem zuständigen Tokioter Gericht Zugeständnisse im Gegenzug für eine Freilassung an. Der Automanager versprach, in Japan zu bleiben, sollte er gegen Kaution auf
freien Fuß kommen. Zudem wolle er alle
Auflagen erfüllen, die ihm das Gericht auferlegen würde. Der ehemalige Nissan-Chef
beteuerte in einer Erklärung abermals seine Unschuld. Er freue sich darauf, seine Reputation im Gerichtssaal zu verteidigen.
Ghosns Antwalt geht aber davon aus, dass
der 64-Jährige bis zum Prozess in Haft bleiben dürfte. Das Verfahren beginne möglicherweise erst in sechs Monaten. Ghosn
sitzt seit dem 19. November in Japan in
Untersuchungshaft. Grund sind Vorwürfe,
die seine Rolle als früherer Chef der Renault-Schwestergesellschaft Nissan betreffen. Der Manager soll
seine Einkünfte zu Das Verfahren
niedrig angegeben ha- beginnt erst
ben.
in mehreren
Zudem warfen die
Strafverfolger Ghosn Monaten.
schweren Vertrauensbruch vor. Einen Antrag auf Freilassung
gegen Kaution hatte das Gericht in der vergangenen Woche bereits abgelehnt. Der
Staatsanwaltschaft zufolge drohen Ghosn
bis zu 15 Jahre Haft.
Der französische Finanzminister Bruno
Le Maire hat unterdessen den MichelinChef Jean-Dominique Senard als Nachfolger des in Japan inhaftierten RenaultChefs Carlos Ghosn ins Gespräch gebracht.
Senard sei eine anerkannte Größe in der
Autoindustrie, sagte Le Maire der Zeitung
„Journal du Dimanche“. „Bei Michelin hat
er seine Fähigkeit gezeigt, an der Spitze
eines großen Industriekonzerns Erfolg zu
haben.“ Außerdem sei er sich der sozialen
Verantwortung seines Amtes bewusst. „Es
liegt nun am Verwaltungsrat, die Vorschläge der Berufungskommission zu prüfen“,
ergänzte Le Maire. Die Regierung, die größter Renault-Aktionär ist, werde dabei mitreden. Es solle in den kommenden Tagen
eine Verwaltungsratssitzung bei Renault
geben zum Thema des möglichen Nachfolgers für Ghosn. Mögliche Änderungen an
der Beteiligungsstruktur zwischen Nissan
und Renault stünden nicht auf der Agenda.
Der französische Staat hält 15 Prozent an
Renault, dieser wiederum besitzt 43,4 Prozent an Nissan. Die Japaner sind mit 15
Prozent an Renault beteiligt.
rtr

Windenergiebranche
befürchtet Jobverluste
Der Ausbau von Windkraft auf See entwickelt sich aus Sicht
der Unternehmen immer mehr zum Sorgenkind der Energiewende.

Startups - Innovatoren - Standorte - Trends

J

Sie interessieren sich für Ideen, Innovationen und Inspirationen rund um Startups, etablierte
Firmen, Hochschulen und Trends aus der Technologieentwicklung in Baden-Württemberg?

Strom

obs in Gefahr, Technologieführerschaft auf der Kippe: Die Windkraftbranche hat die Bundesregierung zu
einer Kehrtwende bei der Windenergie auf
See aufgefordert. Fachverbände forderten
einen deutlich schnelleren Ausbau der Offshore-Windenergie. Die politischen Rahmenbedingungen drohten die weitere positive Entwicklung der Offshore-Windenergie in Deutschland auszubremsen, kritisierten mehrere Fachverbände. „Wir sind
gut beraten, wenn wir dramatisch mehr
tun“, sagte Andreas Wellbrock, Geschäftsführer der Windenergie-Agentur WAB.
Im vergangenen Jahr stieg die Stromproduktion aus Offshore-Wind nach Angaben der Branche bei weiterhin sinkenden
Kosten um rund acht Prozent. 2018 gingen
136 Anlagen mit einer Leistung von 969
Megawatt neu ans Netz – 2017 waren es
noch 1250 Megawatt. Insgesamt speisten
1305 Offshore-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 6382 Megawatt ins Netz ein –
das entspricht etwa der Leistung von sieben großen Kohle- oder Atomkraftwerken.

Sonderbeitrag gefordert
Die Branche befürchtet, dass der Ausbau
der Offshore-Windenergie zunehmend ins
Stocken gerät. Deswegen müsse es noch im
ersten Quartal 2019 einen „Sonderbeitrag“
von 1500 Megawatt für die Installation
neuer Kapazitäten bei der Offshore-Windenergie geben. Bis 2030 benötige die Offshore-Branche einen Ausbau auf mindestens 20 Gigawatt – bisher sind 15 Gigawatt
geplant.
Laut Koalitionsvertrag sollen 65 Prozent der deutschen Stromerzeugung bis

zum Jahr 2030 aus erneuerbaren Energieträgern gewonnen werden. Dies sei jedoch
mit dem derzeit vorgesehenen Zubau nicht
zu realisieren, so die Branche. 2018 trugen
erneuerbare Energien nach Zahlen des
Verbandes BDEW rund 35 Prozent zur
Stromerzeugung bei, der Anteil aus Offshore-Windparks lag bei drei Prozent.

Auf www.ideenwerkBW.de und in Ihrer Wirtschaftszeitung
„Wirtschaft in Baden-Württemberg“ ﬁnden Sie zu diesen Themen aktuelle Nachrichten
und Hintergrundberichte.

Schleppender Netzausbau
Ursache für den rückläufigen Ausbautrend
bei Offshore-Windparks sind politische
Vorgaben und Regelungen. Mit einer Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
führte der Gesetzgeber Ausschreibungsverfahren für neue Windkraftanlagen ein
und begrenzte gleichzeitig das Volumen.
Als Hemmnis für den Ausbau der Windkraft auf See gilt vor allem der bisher unzureichende Anschluss an das Netz. Der
Grund ist, dass der Netzausbau, also der
Bau neuer Stromleitungen, nur schleppend
vorankommt.
In vielen Ländern weltweit werde der
Ausbau von Windkraft auf See vorangetrieben, sagte Wellbrock. Der Heimatmarkt
aber breche wegen der Ausbaudeckelung
zunehmend weg. Dies bereite vor allem
kleineren und mittleren Betriebe Sorge.
Tausende der aktuell 26 000 Jobs in der
Offshore-Windenergie seien gefährdet, die
weltweite Technologieführerschaft deutscher Unternehmen stehe auf der Kippe.
Der Linke-Energiepolitiker Lorenz
Gösta Beutin sagte: „Wenn die Bundesregierung bei der Energiewende weiter kleckert statt klotzt, wird nach dem verfehlten
2020-Klimaziel auch das 2030-Klimaziel
gerissen.“
dpa
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