
In der Steiermark  
wird am Proto typ 
des gefahrlosen  
Reaktors getüftelt –  
mit Flüssigsalz und 
Thorium aus Kärnten. 
Weit mehr als ein  
Hirngespinst, aber  
immer noch ein  
Hoffnungsspiel.

TEXT  
Nicole Thurn

 
FOTOS  

Florian Voggeneder

Atom-Unter nehmer 
und Tierfreund: 
Florian Wagner (li.) 
lebt mit 21 Katzen 
und 3 Hunden in 
Graz und züchtet 
in  seiner Freizeit 
Kröten. Hier im 
Bild: seine Ragdoll-
Katze „Dior“.

Nur ein Esslöffel 
Thorium (ca. 10 g) 
soll genügen, um 
250 Einfamilien-
häuser ein Jahr 
lang mit Strom zu 
versorgen – ohne 
die Gefahr eines 
Super-GAUs.

Kann  
dieser  
Mann 
Atomkraft 
sicher 
machen?
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Atomkraft – allein das Wort löst bei 
den meisten automatisch Ablehnung  
aus. Man denkt unweigerlich an 
Hiroshima, Tschernobyl und Fuku
shima, den Kalten Krieg und Raketen, 
die rund um ukrainische Atommeiler 
einschlagen. Und an BondFilme, 
in denen Dr. No und Blofeld die Welt 
mit radioaktiven Waffen und nuklea
rem Krieg bedrohen. Und dann tritt 
dieses Duo auf den Plan!

Ein findiger Unternehmer, der in 
einer weißen, futuristischen Villa am 
Hügel mit 21 Katzen und drei Hunden 
lebt und in seiner Freizeit Kröten 
züchtet. Und ein früherer Green

A
gründet und sie zu einem Millionen
Handelsplatz ausgebaut. Er war auf 
der Suche nach Investments im alter
nativen Energiebereich. Nur: Ihm 
fehlte wissenschaftliches Knowhow. 

Doch dann kam Müller. Der hatte 
sich schon als Jugendlicher an der 
HTL für Elektrotechnik begeistert. 
Als junger Mann studierte der heute 
53Jährige Physik, engagierte sich 
für Greenpeace und forschte einige 
Jahre am CERN, der Europäischen 
Organisation für Kernforschung bei 
Genf. Dort kam er mit dem Nobel
preisträger Carlo Rubbia in Kontakt, 
der in den 1980ern ein utopisches 
TeilchenbeschleunigerKonzept für 
Atomkraftwerke ent wickelt hatte. 
Diese Idee sollte später für Emerald 
Horizon ein wichtiges Puzzleteil 
werden.

Dr. Yes und der ADES-Amplifier
Florian Wagner hatte bereits zu Re
aktoren der vierten Generation re
cherchiert und war bei Ansätzen zur 
Atommüllverwertung hängen geblie
ben. Nur: „Jeder Ansatz für sich hatte 
vielversprechende Teillösungen, war 
aber insgesamt nicht zufriedenstel
lend“, sagt er. Also beschloss er mit 
Müller, die besten Teillösungen zu 
einem Gesamtkonzept zusammenzu
führen. „Best of the past“, so Müller, 
der somit als Head of R&D, also als 
Leiter für Forschung und Entwick
lung, an Bord kam. 2019 wurde das 
Startup gegründet, im April 2020 
begann die Arbeit an einem digitalen 
Modell, 2021 startete das Unter
nehmen mit seinem Team die Grund
lagenforschung im Labor. 

Herausgekommen ist der „ADES 
Amplifier“: ein Verstärker, der als 
Kraftwerk auch selbst Energie pro
duzieren kann. Mit einer Leistung 
von bis zu 25 Megawatt soll ein 

peaceAktivist und Nuklearphysiker. 
Gemeinsam wollen sie die Welt vor 
dem Klimawandel retten – und zwar 
mit „guter“ Atomkraft. Der Unterneh
mer heißt Florian Wagner und ist 43. 
Der Physiker heißt Mario Müller und 
ist um zehn Jahre älter.

Zum Zeitpunkt ihres Kennen
lernens hatte sich Florian Wagner 
gerade mit seinem neuen Startup 
Emerald Horizon im Green Tech 
Cluster des Grazer Science Tower 
eingemietet. Wagner, ein stattlicher 
Mann mit energiegeladener Sprache, 
hatte mit Freunden während seines 
Medizinstudiums nach dem Platzen 
der DotcomBlase im Jahr 2002 die 
Investmentfirma QBasis Invest ge

Physiker Müller 
zeigt ein Mini-
Modell des ADES-
Reaktors. Die 
große Version soll 
als Prototyp noch 
2023 in den Probe-
betrieb gehen.

Bild unten: Seit  
1962 gibt es nahe  
dem Wiener Prater  
einen Versuchs-
reaktor. Physiker 
Mario Müller 
(li.) und Florian 
 Wagner nutzen ihn 
zur Forschung.

Modul 5000 bis 10.000 Haushalte 
mit Strom und Wärme versorgen. 
Ein unterirdisches ThoriumFlüssig
salzKraftwerk, klein und modular, 
ohne Gefahr einer Kernschmelze, mit 
dem schwach radioaktiven Thorium 
als Energielieferant und mit einem 
bahnbrechenden kleinen Teilchen
beschleuniger, dessen Technologie 
in der medizinischen Forschung zur 
Krebsbekämpfung eingesetzt wird. 
Am renommierten JožefStefan
Institut im slowenischen Ljubljana 
werden Komponenten des Amplifier 
entwickelt und getestet.

Kernspaltung via Knopfdruck
In der Realität soll der ADESAmpli
fier recht unspektakulär aussehen: 
ein grauer kleiner Kasten für die 
Steuerung, daneben große Gehäuse 
für die Strom und Wasserstofferzeu
gung. Die eigentliche Energiefrei
setzung spielt sich im Verborgenen 
unter der Erde in einem verschlos
senen und abgedichteten Container 
ab. Der größte Unterschied von ADES 
im Vergleich zum herkömmlichen 
Atomkraftwerk liegt darin: „Kern
reaktoren von klassischen AKW sind 
immer kritisch. Das bedeutet: Man 
muss die massive Energieentwicklung 
im Zaum halten und Aufwand be
treiben, damit das Ding nicht über
hitzt und wie eine Atombombe in die 
Luft fliegt“, sagt Müller. 

ADES selbst hingegen laufe 
„unter kritisch. Eine Kernschmelze – 
und damit ein GAU oder SuperGAU 
– ist unmöglich. Man kann ihn von 
außen ein und ausschalten, bei un
wahrscheinlichen Störfällen schaltet 
er sich schneller als in einer Mil
lionstelsekunde von selbst ab“, sagt 
Wagner. Und: „Mit dem Teilchen
beschleuniger kann man punktgenau 
die Wärmeentwicklung steuern und 
muss vorab kein Uran oder Pluto
nium zuführen.“ Genau genommen 
passe auf den ADES auch die Be
zeichnung Reaktor nicht, „da wir ihn 
von außen steuern – vielleicht sollten 
wir ihn ‚Modul zur kontrollierten 
Ernte von Kernenergie‘ nennen“, 
denkt Wagner laut nach.

Anders als bei 
herkömmlichen 
AKW bleiben keine 
hoch radioaktiven 
Transurane wie 
Plutonium übrig,  
aus dem man 
Atombomben  
bauen kann.
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  Was kann Thorium?
Das grauweiße Metall wurde 
1828 in Norwegen entdeckt 
und ist nur gering radioaktiv. 
Benannt ist es nach dem nordi-
schen Gott des Donners, Thor. 
Laut IAEA- Schätzungen gibt es 
weltweit sechs bis elf Millionen 
Tonnen Thorium. Das Vorkom-
men in Kärnten soll 25.000 
bis 100.000 Tonnen umfassen 

– und wäre somit das größte 
Mitteleuropas. Mit 2,6 Kilo 
 Thorium in einem ADES-
Reaktor könnten 10.000 Haus-
halte ein Jahr lang mit Energie 
versorgt werden. Rechnerisch 
ließen sich mit bestehenden 
Vorkommen also sämtliche 
Haushalte der EU hunderte 
Jahre lang versorgen.

Konkret funktioniert es im Con
tainerInneren so: Der Teilchenbe
schleuniger wird über die Steuerung 
von außen aktiviert und schießt ge
zielt einen Teilchenstrahl in einen mit 
Thorium und Flüssigsalz gefüllten 
Ring. Aus dem schwach radioaktiven 
Thorium wird Uran233 transmutiert 
und so ein Zwischenzustand ange
regt, der es erlaubt, enorme Mengen 
von Energie und Wärme freizusetzen. 
Energie und Hitze bis zu 900 Grad 
entstehen. Anders als bei herkömm
lichen AKW bleiben keine hoch radio
aktiven Transurane wie Plutonium 
übrig, aus dem man Atombomben 
bauen kann. „Es bleiben geringe 
Mengen von radioaktiven Reststof
fen wie seltenen Erden oder Silber 
 übrig“, sagt Müller.

Ganz neu ist die Idee nicht. Tho
riumFlüssigsalzreaktoren wurden 
bereits in den 1960ern entwickelt 
und scheiterten – die Korrosions
gefahr der Behälter durch das aggres
sive Flüssigsalz war zu hoch. Daher 
wird das Flüssigsalz im ADES über 
eine Zirkulationspumpe ständig in 
einem Ring in Bewegung gehalten, 
damit es sich nicht absetzt. Der Ring 
besteht aus korrosionsbeständigem 
KeramikSiliziumkarbid und ist von 
einem Schutzmantel umgeben. Sollte 
das Flüssigsalz doch austreten, fl ießt 
es in eine Wanne und erstarrt sofort 
an der Luft. „Das fi nale ADESModul 
wird nicht serviceanfällig sein“, sagt 
Müller. Eine sogenannte Safety Se
curity Environment Software soll die 
sichere Steuerung gewährleisten.

S
Schluss mit verstörend – und ver
strahlend? Nikolaus Müllner, der 
an der Universität für Bodenkultur 
in Wien am Institut für Risiko und 
Sicherheitswissenschaften forscht, 
ist skeptisch. Der Forscher hat etwa 
Sicherheitsanalysen für das argen
tinische Atomkraftwerk Atucha und 
Forschungsberichte zur Entsorgung 
von Atommüll erstellt. Startups wie 
Emerald Horizon und Ideen für die 
nächste Generation der Atomkraft 
würden derzeit auch international 
wie Pilze aus dem Boden schießen 
(siehe Seite 87). „Keiner weiß, wie 
eine neue Technologie tatsächlich 
in der Praxis reagiert. In der Theorie 

Das Team von Emerald Horizon will einen Flüssigsalzreaktor 
„made in Aus tria“ bauen, das sogenannte ADES-Modul.

    Wie 
funktioniert das?

Nach dem Einschalten wird 
der Teilchenbeschleuniger   1 1

aktiviert: Er beschießt den mit 
Thorium und flüssigem Salz 
gefüllten Ring („Loop“   2 2 ) 
mit Protonen und erzeugt 
hochenergetische Neutronen. 
Eine Zirkulationseinheit  33   
hält das Flüssigsalz im Ring in 
Bewegung. Das Thorium trans-
mutiert und zerfällt, wodurch 
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Energie freigesetzt wird. Die 
gewonnene Hitze wird über 
Wärmetauscher   4 4  zu zwei 
außenliegenden Containern 
transportiert (  5 5  u.  6 6 ), dort 
erzeugen eine Dampfturbine
und ein Generator Strom 
oder Wasserstoff. Ein Teil des 
Stroms kann wieder zurück-
geleitet werden: Dadurch wird 
aus dem Verstärker ein Kraft-
werk. ADES kann via On/O≠-
Funktion ein- und ausgeschal-
tet werden und schaltet sich 
im Störfall automatisch ab.

Unternehmer 
Florian Wagner 
plant die Atom-
Revolution made 
in Austria.
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ist, was Materialien und Umsetzung 
betrifft. Auch wenn alle Sicherheits 
und Materialtests gut gehen, dauern 
sicherheitsbedingte Genehmigungen 
aufgrund der komplexen Gesetzes
lage Jahrzehnte. Meist sind das Start
ups mit branchenfernen Gründern, 
die die extreme Langwierigkeit bei 
solchen Vorhaben unterschätzen.“

Auch hier will sich Florian Wagner 
nicht beirren lassen – gerade die 
Branchenferne könne auch für inno
vativere Lösungen sorgen. Mit diver
sen Kooperationspartnern und der 
Einbindung der Wirtschaft soll ADES 
rasch in Serie produziert werden. 
Für Forschung und Entwicklung hat 

und im Labor kann alles funktionieren, 
aber im dauerhaften Betrieb kann 
es trotzdem zu unvorhergesehenen 
Störungen kommen“, gibt Müllner 
zu bedenken. 

Florian Wagner lässt sich von 
solchen Warnungen in seinem Enthu
siasmus nicht bremsen. „Wir bauen 
keine Großanlage mit ungewissem 
Ausgang, sondern eine Maschine   
– diese lässt sich exakt testen, un
kompliziert adaptieren und zur 
Serienreife führen“, sagt er. Für 
maximale Sicherheit und Kontrolle 
verbleiben die Module im Besitz von 
Emerald Horizon, über Contracting 
sollen die Kunden lediglich die Ener
giebezugskosten von 12 Cent pro 
Kilowatt stunde bezahlen: „Wie wir es 
schon jetzt mit unseren Photovoltaik 
Anlagen machen“, sagt Wagner.

Die steirischen Atomic Twins 
sind sogar so optimistisch, dass sie 
den ursprünglich für das Jahr 2039 
angepeilten Start der ADESSerien
produktion um gut sieben Jahre frü
her schaffen: „Wir bauen demnächst 
den Demonstrator, denn dank des 
 digitalen Zwillings und der bisherigen 
Tests wissen wir bereits recht genau, 
was funktioniert und was nicht“, sagt 
Wagner. 250 Millionen Euro werden 
der Bau des Demonstrators und das 
Zulassungsverfahren kosten. Die 
Hälfte davon soll von Partnern kom
men, die gleichzeitig auch künftige 
Abnehmer sind: „Stromproduzenten, 
Industriekonzerne, Krankenhäuser, 
Schiffsbau – sogar eine Insel hat Inter
esse und möchte mit ADES energie
autark werden“, sagt Wagner. 

Dass der Zeitplan von Emerald 
 Horizon mit Produktionsstart 2029 
hält, glaubt Forscher Nikolaus Müllner 
nicht: „Weil der Ansatz noch so neu 

„Wir bauen keine 
Großanlage mit 
ungewissem 
Ausgang, sondern 
eine Maschine. 
Diese lässt sich 
exakt testen und zur 
Serienreife führen.“
PHYSIKER  
MARIO MÜLLER 

Mario Müller ist 
Forschungs leiter bei 

Emerald Horizon. Für 
den geplanten ADES-

Reaktor baut er in 
Graz am Reaktor-

ring und forscht  
am Versuchsreaktor 

der TU Wien an  
den Salzlösungen.

man bereits einige Partner wie die 
Bernard Gruppe und die TU Graz an 
Bord. Mit einem eigens aufgelegten 
Green Bond will Wagner „die Wall
streetMilliarden in die österreichi
sche Industrie bringen.“

Die Milliarden kommen also aus 
Manhattan, aber wohin geht der 
Müll? Auch ADES produziert radio
aktiven Atommüll, allerdings müsse 
der „nur“ 300 Jahre gelagert werden, 
schon nach 50 Jahren soll das Mate
rial an Gefährlichkeit stark eingebüßt 
haben. Bei Plutonium sind es dagegen 
240.000 Jahre, bei anderen Trans
uranen gar Millionen Jahre. Thorium 
weist laut Florian Wagner sogar eine 
hohe Energieverfügbarkeit bei wenig 
Abfall auf: „Man kann 80 Prozent 
von Thorium zur Energiegewinnung 
nutzen – bei Uran sind es nur drei Pro
zent.“ Wie passend, dass im November 
des Vorjahres in Kärnten das angeb
lich größte  ThoriumVorkommen Mit
teleuropas entdeckt wurde: Zwischen 
25.000 und 100.000 Tonnen sollen es 
laut Schätzungen der Internationalen 
Atombehörde sein. Die ADES Module 
sollen in einem nächsten Schritt sogar 
den Atommüll herkömmlicher AKW 
entschärfen, so Wagners Vision. 
Vorerst sollen sie aber zur Energie
produktion und Verstärkung von 
Wind und Wasserkraftanlagen ein
gesetzt werden.

D
Das wichtigste Anliegen von Emerald 
Horizon ist aber: die alte Atomkraft 
mit der neuen Kernenergietechnik 
zu ersetzen und den Ausstieg aus 
veralteten Atomkraftwerken gerade 
rund um Österreich zu forcieren. 

Kann die „Operation Austrotom“ 
die Atomkraft also sicher machen? 
„Österreich war immer gegen AKW, 
ist ein neutrales, atomkraftfreies 
Land und Sitz der Internationalen 
Atomenergiebehörde IAEA. Und jetzt 
sitzen wir auch noch auf einem un
glaublichen ThoriumSchatz“, sagen 
Wagner und Müller. „Welches Land 
wäre da als Ausgangslage für eine 
Gamechanging Technology besser 
geeignet?“
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     Comeback  
der Atomkraft  
in Europa
Viele europäische Länder  
investieren wieder in verbesserte 
nukleare Technologien. Andere 
halten an ihren alten Reaktoren 
fest. Eine Übersicht. 

Österreich steht als über-
zeugter Atomkraft-Gegner  
in Europa mittlerweile  
recht allein da: 

1 In Finnland wurde im Frühjahr 
2022 nach einer zwölfjährigen 
Verspätung das Atomkraftwerk 
Olkiluoto 3 eröffnet – das erste 
in Europa seit 15 Jahren. 

2 Die Slowakei baut derzeit 
den dritten und vierten Block 
des AKWs Mochovce aus. 

3 Seit Oktober 2022 fährt Frank
reich abgeschaltete AKW wieder 
hoch und plant den Bau kleiner 
modularer Atomkraftwerke 
 (sogenannter  SMRs) ab 2030. 

4 Das ungarische AKW Paks 
 erhält wie sein britisches Pen
dant 5 Hinkley Point nationale 
Fördermillionen – die EU hat dazu 
kürzlich eine Klage der Republik  

Österreich abgeschmettert. 
 Andere setzen auf Kraftwerke 
der vierten Generation:

6 Tschechien plant derzeit 
 Europas kleinstes Atomkraft-
werk im Atompark Temelín: 
Es soll in der ersten Hälfte der 
2030er-Jahre gebaut werden. 

7 Polen plant, 2033 in die Nut-
zung der Atomenergie einzustei-
gen. Bis 2043 sollen insgesamt 
6 Blöcke mit einer Gesamtkapa-
zität von 6 bis 9 GW entstehen.

Außerhalb Europas baut China 
derzeit in Wuhei an einem klei-
nen Thorium-Flüssigsalzreaktor. 
Auch Bill Gates will mit seiner 
Firma TerraPower bis 2050 
hunderte kleine Atomkraftwerke 
mit Natrium-Kühlung produzie-
ren. Der erste Reaktor entsteht 
derzeit um 180 Millionen Euro 
in Wyoming und soll 2028  
in Betrieb genommen werden.
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