
Forschung an neuartigem Akku-Typus 
bringt Schülern 3000 Euro Preisgeld 
Maturanten der HTL Braunau wurden mit dem Young Epcon Award ausgezeichnet 
braunau. Sebastian Schulz und 
Jonas Schmidt von der HTL Brau-
nau planen und bauen einen neu-
en innovativen Metall-Luft-Akku-
mulator und nehmen dabei 
Schlüsselprobleme der Technolo-
gie genauer unter die Lupe. Mit ih-
rem Projekt haben sich die beiden 
Schüler den Young Epcon Award 
2022 gesichert - verbunden mit 
3000 Euro Preisgeld. 

In den Laboren der HTL Braunau 
wird an einem alternativen Akku-
typen geforscht: Enorme Energie-
dichten, geringes Gewicht und da-
rüber hinaus weitgehend umwelt-
schonend sind die wesentlichen 
Kriterien eines Akkus für mobüe 
Anwendungen. 

Diese sogenannten Metall-Luft-
Akkus gelten als große Hoffnung 
in der Elektromobilität. Der Vor-
teü dieser Systeme hegt darin, 
dass als Reaktionspartner Sauer-
stoff der Luft verwendet werden 
kann und daher im Vergleich zum 
Lithium-Ionen-Akku wesentlich 
weniger Reaktionsmaterial mit-
transportiert werden muss. Die 
Technik dahinter ist allerdings 
noch im Entwicklungsstadium. 
Insbesondere die Sauerstoffelek-
trode und die Trennmembran, die 
nicht sauerstoffdurchlässig sein 
darf, sind grundlegende Problem-
bereiche. Gemäß aktuellem Stand 
der Entwicklung ist es schwierig, 
lange Lebenszeiten zu erreichen. 

"Bis zum konkurrenzfähi-
gen Metall-Luft-Akku 

wird es wohl noch einige 
Jahre dauern, aber die 

Schüler leisten hervorra-
gende Arbeit." 

I Josef Wagner, Unterstützer und 
langjähriger ehemaliger Chemieleh-

rer an der HTL Braunau 

cherung und der Komplexität ei-
ner Akku-Entwicklung", so Josef 
Wagner, einer der Unterstützer 
und ehemaliger langjähriger Che-
mielehrer an der HTL. 

Die beiden Absolventen haben 
mit ihrem Projekt, das unter Be-
treuung von Gerda Schneeberger 
entstand, nun den Young Epcon 
Award geholt: Bei der Preisverlei-
hung in Wien wurden sie vom Pu-
blikum erstgereiht. Bewertet wur-
den dabei Nachhaltigkeit, Innova-
tionskraft, Branchenrelevanz und 
Umsetzbarkeit des Projektes. "Wir 
freuen uns sehr, dass unser Pro-
jekt so gut angekommen ist. Wir 
haben auch schon den Eco-Bonus 
bei Jugend Innovativ erhalten und 
freuen uns sehr über die Publi-
kumswertung beim Young Epcon 
Award", so die beiden Maturanten. 

Jonas Schmidt und Sebastian Schulz mit Grundlagenforschung Foto: htlBraunau 

werden können, greifen die Pro-
jektanten auch auf modernere F er-
tigungsarten wie etwa 3-D-Druck 
für selbst konstruierte Strukturen 
zurück. Zusätzlich werden für die 
eher unbekannten Akkus selbst 
konstruierte Ladegeräte gebaut. 

"Bis zum konkurrenzfähigen 
Metall-Luft-Akku wird es wohl 
noch einige Jahre dauern, aber die 
Schüler leisten hervorragende Ar-
beit und bekommen einen grund-
legenden Zugang zur Elektroche-
mie, Problemen der Energiespei-

Genau hier setzt das Team der 
HTL an. Mit verschiedenen neuar-
tigen Ansätzen versuchen Sebas-
tian Schulz und Jonas Schmidt 
den Problemen auf den Grund zu 
gehen. Für jeden Akkuaufbau wer-
den Messdaten mit selbstgebau-
ten Messapparaturen gesammelt 
und Oberflächenstrukturen der 
Elektroden und deren Verände-
rungenunter dem Mikroskop ana-
lysiert. Neben diversen Anpassun-
gen und Verbesserungen, die mit 
Hüfe dieser Daten durchgeführt 
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