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Umweltfreundlichere Motoren im Visier
In seinem neuen Labor in Salzburg-Itzling will der 
Motorentwickler AVL List die Grundlagen für
umweltschonendere Motoren entwickeln. Dort 
forschen Informatiker Software für
Motorprüfstände.

Positive Zusammenarbeit mündet in
Gründung
Dem Grazer Motorenentwickler Helmut List ist 
Salzburg bisher vor allen in zwei 
Technologie-Bereichen positiv aufgefallen: "Die 
Geoinformatik ist genannt worden. Ich weiß, dass
auch im Tunnelbau hier viel an Berechnungen 
gemacht wurden. Das kenne ich, dass Salzburg 
hier sehr stark ist."

Da AVL List schon seit zwei Jahrzehnten mit dem 
Salzburger Informatikprofessor Wolfgang Pree 
vom Christian-Doppler-Labor für Embedded
Systems (Integrierte Elektronik - Anm.) 
zusammenarbeitet, hat List nun die Niederlassung 
in Salzburg errichtet und mehr als eine Million 
Euro investiert.

Ziel: "CO2 drastisch reduzieren"
"Die Arbeit, die wir hier gemeinsam leisten, ist 
enorm relevant für CO2-Reduktion, Klimaschutz:
Denn die Aufgabe, die wir heute mit 
Antriebssystemen haben, ist bei gleicher 
Fahrleistung in Autos und Nutzfahrzeugen 
drastisch CO2 zu reduzieren. Das können wir
auch", sagt List, "Gerade wir als AVL haben viel 
geforscht und entwickelt und haben regelmäßig
Emissionslevels auf der Schadstoffseite und jetzt 
auch auf der CO2-Seite deutlich reduziert und 
setzen diese Ergebnisse auch um."

Die AVL List ist der weltweit größte unabhängige
Entwickler von Antriebssystemen, mit über 4.000
Beschäftigen und deutlich mehr als einer halben
Milliarde Euro Jahresumsatz .
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Motorspezialist: Forschung in Salzburg

 

Die wahre Revolution am Motorenmarkt 
kommt erst dann,
urtypmitzipfer, vor 56 Minuten

wenn das photosynthetische Triebwerk 
verwirklicht wurde. CO² hinein, H²O heraus, so
lautet die revolutionäre Formel. Bevor das nicht
kommt, sind wir ohnehin verloren.

und wieder fördergelder verbraucht
klimalügen, vor 58 Minuten

nachdem die eu ja seit wenigen jahren praktisch 
kein geld mehr für umweltstudien ausgiebt
(schadstoffausbreitungen etc.), gibts allerhand 
kohle für die co2 reduktion, die jedoch wieder an
der sache vorbeiläuft. wozu so viel geld in
motoren zu stecken, die erst wieder fossile 
brennstoffe verwenden? ledier dürfte die co2
lüge erst dann platzen, wenn schon sehr viel geld
in falsche investitutionen geflossen ist, aber 
platzen wird sie!
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