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:ht dickes Paket
-Aktien zu Geld
und profitiert von dem Deal nicht
korn derzeit als attraktiv. Bislang
hielt die KfW mit rund 703 Millio
nen Aktien 16,7 Prozent an der
Telekom. Gestern wurden 200
Millionen Aktien direkt verkauft,
30 Millionen Papiere entfielen auf
eine so genannte Mehrzutei
lungsoption. Erstmals gehen Tele
kom-Aktien auch über Options
scheine aus den Beständen der
KfW. Dies betrifft rund 70 Millio
nen Papiere. Durch die Transakti
on reduziert sich der Anteil der
Staatsbank an der Telekom auf
rund 10 Prozent. Beim Bund ile
gen noch 26,1 Prozent, knapp 64
Prozent befinden sich in Streube
sitz Banken, Fonds, Versicherun
gen und kleine Privataktionäre.
Zuletzt hafte die KfW im November 2004 vom Bund 334 Milli
onen Post- und 199 Millionen Te
lekom-Aktien übernommen und
dafür rund 5,5 Milliarden Euro
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‘ebot zu T-Ontine nachbessern
nwä1te naten über ein Schiedsstellen-Vergekün- fahren die Abfindung gerichtlich
dürften überprüfen zu lassen. Auch daanleger, durch wird mitunter eine höhere
$örsen- Summe erreicht. Garantiert ist das
On1ine allerdings nicht, sagt Reinhild KeiDbe Ver- tel von der Schutzgemeinschaft
wenn der Kapitalanleger (SdK). Insofern
* Bonn, tragen die Aktionäre bei Anlehtier Bör- nung der Offerte und bei einer
9 Euro Klage ein erhebliches Risiko.
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Das Risiko ergibt sich auch daagegen raus, dass der Betrag von 8,99
gt wer- Euro, den die Telekom zahlen
n zu- oder im Gegenwert von Telekomalten. Aktien vergüten will, angeblich
Plan nicht dem tatsächlichen Unter5 Pro- nehmenswert entspricht. Dies
e und steht, so heißt es, in einem GutStim- achten der Wirtschaftsprüfer von
Lptver- KPMG. Dies sagen auch Analysten
r die in Frankfurt. Frank Rothauge von
lekom Sal. Oppenheim etwa taxiert den
1Mitte tatsächlichen Wert von T-Online
nline- nur auf sechs Euro.
dem
Letztlich könnte die Deutsche
1.
Telekom auch, wenn sie 95 Proächst zent der Aktien hält, die restlichen
Nerde T-Online-Aküonäre über ein so ge»ach- nanntes Squeeze-Out gegen die
Dnäre Zahlung einer Abfindung aus dem
n Ak- Unternehmen drängen. Die dürfte
glich- allerdings auch kaum höher ausi Mo- fallen als 8,99 Euro.
(R.O.)
.

In diesem MikroweLtenofen wird der verpackte Reis erhitzt, der sich bildende Dampf sorgt später beim
Konsumenten für den bekannten SchneLLkoch-Effekt.
Foto: Werk
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Die Umwettstiftung Kathy Beys zeichnet innovative Unternehmen aus.
Die Aachener SoLitem fängt mit Parabotrinnenkottektoren die Sonne ein.
Puron AG fertigt MembranfiLter nach dem Vorbild von Seegräserwiesen.
VON UNSEREM REDAKTEUR
RALPH ALLGAIER
AACHEN. Wer am Mittag seinen
Kochbeuteireis garen lässt, macht
sich wohl kaum tiefer gehende Gedanken, mit welchem Energieaufwand sein Essen hergestellt worden ist. Damit das Nahrungsmittel
in drei bis zehn Minuten auf den
Tisch gebracht werden kann, muss
der Reis bei seiner Produktion
mehrere Stunden gewässert und
anschließend mit Dampf oder
Wasser vorgegart werden, bevor er
getrocknet und verpackt wird. Dabei wird eine große Menge an
Energie verbraucht. Für eine Mliiion Tonnen Schnellkochreis beinahe die dreifache Menge verspeisen allein die Europäer jährlich
benötigen die Hersteller fünf Miiliarden Kilowattstunden Energie.
„Das entspricht der Menge an
Strom, die im Atomkraftwerk Bibus A in einem Jahr produziert
wird“, betont Klaus Dosch, wissenschaftlicher Projektleiter der
Umweltstiftung Kathy Beys, Aachen. Die Organisation fördert
mit ihrem R.I.O-Innovationspreis
jedes Jahr Unternehmen, die bei
der Herstellung von Produkten
und Dienstleistungen ihren Verbrauch an Material und Energie
deutlich reduzieren und dadurch
ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. Neben dem Hauptpreisträger, der Solitem GmbH, Aachen,
die mit Hilfe von neuartigen Parabolrinnenkollektoren die Hitze
-

—

der Sonne einfängt und damit Kältemaschinen betreibt, erhielt das
Unternehmen Linn High Therm,
Eschenfelde/Bayern, einen Anerkennungspreis für eine Erfindung,
mit der man bei der Zubereitung
von besagtem Kochbeutelreis 30
Mal weniger Strom verbraucht, als
in herkömmlichen Anlagen.
Dabei wird der Reis ohne Vorbehandlung im Kochbeutel verpackt. Anschließend wandert er
durch einen Mikrowellenofen.
Dabei werden die Reiskörner erhitzt, so dass etwas von der selbst
im trockenen Reis enthaltenen
Restfeuchte verdampft. Da der
Reis bereits verpackt ist, kann der
Dampf nicht entweichen und bildet innerhalb des Kochbeutels
eine garende Dampfatmosphäre,
die später beim Konsumenten für
den Schnellkoch-Effekt sorgt.

Schmutz abgeschüttelt
Mit einem weiteren Anerkennungspreis für eine ungewöhnliche Technologie zur Trinkwasseraufbereitung wurde die Aachener
Puron AG ausgezeichnet. Normalerweise wird das zu säubernde
Wasser durch winzige Poren in
spezielle Membranfilter gedrückt.
Während die Wassermoleküle die
Poren durchdringen, lagern sich
Bakterien, Viren und Schmutzpartikel an der Membran an. Verstopfung droht. Aho müssen die Mem
branfilter häufig gereinigt werden.
Der Anlagenstillstand zum Reini-

gen der Membranen kostet viel
Geld. Puron-Experte Klaus Voßen
kaul entwickelte deshalb Membra
nen in Form von Seegräsern. In
der Natur schwanken diese in der
Strömung, sie schütteln den
Schmutz einfach ab. Das sollte das
Grundprinzip für die Puron-Mem
branfiltertechnologie werden.
Hier sehen die gewebeverstärk
ten Röhrchen wie dünne Makka
roni aus. Ihre Außenhaut besteht
aus mikrofeinen Poren, die kleiner
sind als Keime, Bakterien und andere Krankheitserreger sind. Die
nach unten offenen Membran
röhrchen werden auf einem Fuß
befestigt. Und das ist der Clou:
Einerseits wird durch den Fuß das
saubere Wasser abgesaugt, das
durch die Membranröhrchen ge
filtert wurde. Andererseits befin
det sich in seiner Mitte eine Düse,
aus der ab und zu Luft heraus
strömt. Diese blubbert nach oben
und schüttelt die Röhrchen kräftig
durch. Gleichzeitig wird das Was
ser mit leichtem Druck aus den
Röhrchen herausgedrückt. Das Fil
trat wird abgeschüttelt, die Filter
röhrchen sind so in kurzer Zeit
wieder einsatzbereit. Die Stif
tungs-Jury urteilte: „Purons Mem
branfasern haben das Zeug dazu,
Wasser hoch effizient aufzuberei
ten: weniger Energie, kein Einsatz
von Chemikalien, langlebiges und
wartungsarmes Design der Filter.“
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Informationen im Internet:
www.aachener-stiftung.de

