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The provision of energy from solar power has al-
ready reached double-figure percentages of total 

annual electricity production in some parts of the world. 
The factor driving this development is the significant 
drop in the costs of photovoltaic technologies. European 
production of PV-sourced electricity is around 3 %, Aus-
tria being behind the European average at just 2 %. The 
use of photovoltaic plants will continue to increase since 
solar power is considered to be one of the key sources of 
energy production for the future.

Within this framework there are expected to be great 
opportunities for photovoltaic-related industries. Austri-
an industry harbours immense potential for achieving 
an increase in the domestic contribution to the global 
photovoltaics market. Photovoltaic technology, in com-
bination with other renewable energy sources, has the 
potential to become part of a future fuelled solely by 
renewable energy sources – integrated into an overall 
concept for our society. Photovoltaics and the related 
technologies and systems are already generating a wide 
range of highly-qualified, well-paid employment oppor-
tunities in Austria and will increasingly do so in the years 
ahead. The future of energy production looks bright and 
sustainable.

Die Solarstromerzeugung erreicht in ersten regi-
onen der Welt bereits zweistellige Prozentantei-

le an der jährlichen Stromproduktion. der treibende 
Faktor für diese entwicklung ist die beachtliche Kos-
tensenkung in der Photovoltaik. in europa stehen 
wir gegenwärtig bei etwa 3 Prozent der Stromer-
zeugung, Österreich hinkt mit etwa 2 Prozent dem 
europäischen trend etwas hinterher. der Ausbau der 
Photovoltaikanlagen wird sich weiter steigern, denn 
der Strom aus Sonnenkraft gilt als eine der wesent-
lichsten Quellen der zukünftigen Stromerzeugung. 

Mit diesen rahmenbedingungen eröffnet sich für 
die industrie im Umfeld der Photovoltaik eine große 
chance. Speziell in der österreichischen industrie 
steckt enormes Potenzial, um eine Vergrößerung 
der heimischen Wertschöpfungsanteile am globa-
len Photovoltaikmarkt zu erreichen. Gemeinsam mit 
anderen erneuerbaren energien, integriert in ein ge-
sellschaftliches Gesamtkonzept, hat die Photovoltaik 
das Potenzial, eine ausschließlich auf erneuerbaren 
energieträgern basierende energiezukunft sicher-
zustellen. chancen auf hochwertige Arbeitsplätze in 
Österreich bieten die Photovoltaik und die damit ver-
bundenen technologien und Systeme bereits heute, 
aber verstärkt in den kommenden Jahren. Wir blicken 
in eine nachhaltige und sonnige energiezukunft.

vorwort
PreFace

| GAbriele eder
| HUbert FecHner
| Peter WinKelMAyer 

Vorstand der Österreichischen technologieplattform  
Photovoltaik
Directors of the Austrian Photovoltaics Technology Platform

Fo
to

cr
ed

it
: o

Fi
/M

ic
ha

el
 P

ye
rin



4 | Österreichische technologieplattform Photovoltaik

The Federal Association of Photovoltaic Austria 
(PVA) was reorganized in 2008 and has ever since 

looked back on an eventful path of many achievements 
in the Austrian photovoltaic and storage landscape. The 
ultimate goal of the PVA is the representation of inter-
ests across commercial and political interests, and thus 
improve the framework conditions for photovoltaics 
and electricity storage in Austria and achieve optimal 
conditions for all application segments. The focus of 
the association’s work is to maintain active public and 
press relations, the strategy development and member 
support as well as the development and maintenance 
of networks. The PVA sees the core task as the harmoni-
zation of the interests of industry, trade and commerce 
and to place them in the field of action of business, pol-
itics and the public as the decisive technology of the fu-
ture. Independence and impartiality are self-evident for 
the PVA.

We are currently in the middle of the biggest change-
over phase of the energy system. Over the next decade, 
Austrian electricity will be supplied exclusively from 
renewable sources. Photovoltaics will have to play a 
leading role in the renewable energy system and has to 
provide the largest expansion of all relevant renewable 
energy technologies in Austria by 2030. The association 
team will resolutely embark on this journey together 
with the members of the Executive Board with the high-
est strength and in the interest of the Austrian photo-
voltaic and storage industry. The TPPV is an important 
partner for this and both associations are working close-
ly together to be jointly strong in photovoltaics and so-
lar energy storage.

Der Bundesverband Photovoltaic Austria (PVA) 
wurde 2008 neu zusammengestellt und blickt 

seitdem auf einen ereignisreichen Pfad vieler errun-
genschaften in der österreichischen Photovoltaik- 
und Speicherlandschaft zurück. das oberste Ziel des 
PVA als eine überbetriebliche und überparteiliche 
interessenvertretung, ist die Verbesserung der rah-
menbedingungen für Photovoltaik und Stromspei-
cherung in Österreich und optimale Voraussetzun-
gen für alle Anwendungssegmente zu erreichen. im 
Mittelpunkt der Arbeit steht eine aktive Öffentlich-
keits- und Pressearbeit, Strategieentwicklung und 
Mitgliederbetreuung sowie Aufbau und Pflege von 
netzwerken. Als Kernaufgabe sieht der PVA die in-
teressen von industrie, Handel und Gewerbe zu har-
monisieren und sie im Aktionsfeld von Wirtschaft, 
Politik und Öffentlichkeit als die entscheidende Zu-
kunftstechnik zu platzieren. Unabhängigkeit und 
Überparteilichkeit sind selbstverständlich. 

Wir befinden uns aktuell inmitten der größten 
Umstellungsphase des energiesystems. im laufe des 
nächsten Jahrzehnts soll der österreichische Strom 
ausschließlich aus erneuerbaren energien gedeckt 
werden. die Photovoltaik wird im erneuerbaren 
energiesystem eine der Hauptrollen spielen und den 
größten Zubau bis 2030 leisten müssen. das Ver-
bandsteam wird diesen Weg gemeinsam mit den Vor-
standsmitgliedern mit vollster Kraft und im interesse 
der österreichischen Photovoltaik- und Speicherbran-
che entschlossen beschreiten. die tPPV ist dafür ein 
wichtiger Partner und beide Verbände stehen in en-
ger Zusammenarbeit um gemeinsam stark für die 
Photovoltaik und die Sonnenstromspeicherung zu 
sein. 

| VerA iMMitZer

Geschäftsführung bundesverband Photovoltaic Austria
Management of the Federal Association Photovoltaic Austria
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Photovoltaic “Made in Austria” has a future!

Since 2007, the Climate and Energy Fund has sup-
ported application-oriented photovoltaic research and 
development with around 30 million euros. In future, 
integrating, storing and optimally using solar power in 
the energy system, also as part of the sector coupling, is 
the focus of our energy research programs. 

The aim is to effectively support cooperation between 
the fields of science and industry in order to maintain 
and expand the leading role of the Austrian photovolta-
ic industry in exports. Trend-setting lighthouse projects 
give Austria a great thrust as an innovative industrial 
location.

We will continue to support this with our work!

Photovoltaik „Made in Austria“ hat Zukunft!

Seit 2007 unterstützte der Klima- und energie-
fonds anwendungsnahe Photovoltaikforschung 
und -entwicklung mit rund 30 Mio. euro. Solarstrom 
künftig effektiv in das energiesystem zu integrieren, 
zu speichern und im rahmen der Sektorkopplung 
optimal einzusetzen steht im Fokus unserer energie-
forschungsprogramme. 

Ziel ist, die Kooperation zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft effektiv zu unterstützen, um die füh-
rende rolle der österreichischen Photovoltaikbranche 
im export zu erhalten und auszubauen. richtungs-
weisende leuchtturmprojekte verleihen Österreich 
als innovativem industriestandort große Schubkraft.

Wir werden das weiterhin mit unserer Arbeit un-
terstützen!

The success of research and development activities 
into practicable photovoltaic technologies in Aus-

tria began in 1974 when Austria first became involved 
in research cooperation with the International Energy 
Agency, an organisation that provides backing for re-
search and business enterprises in this field. Research 
and technological development projects that have been 
established with the support of the ‘bmvit’ have made a 
significant contribution to enabling Austrian technolo-
gy providers to enjoy commercial success in this growing 
market. The Austrian Ministry of Transport, Innovation 
and Technology continues to support Austrian initia-
tives by subsidising work in specific fields. After all, inno-
vation is the key to sustained success.

Die Erforschung und Entwicklung von technolo-
gien zur nutzung der Photovoltaik hat in Öster-

reich eine erfolgreiche Geschichte. bereits seit 1974 
ist Österreich in die Forschungskooperationen der 
internationalen energieagentur eingebunden und 
fördert Forschung und Unternehmen in diesem be-
reich. Forschungs- und technologieentwicklungspro-
jekte, die mit der Unterstützung des bmvit zustande 
gekommen sind, haben dabei maßgeblich dazu bei-
getragen, dass österreichische technologieanbieter 
heute in diesem Wachstumsmarkt reüssieren können. 
das bundesministerium für Verkehr, innovation und 
technologie unterstützt mit seinen Förderschwer-
punkten auch weiterhin die österreichischen initiati-
ven; denn innovation ist der Schlüssel dafür, dass wir 
hier auf erfolgskurs bleiben.

| tHereSiA VoGel

Geschäftsführerin des Klima- und energiefonds
General Manager of the Climate and Energy Fund

| bUndeSMiniSteriUM FÜr VerKeHr, innoVAtion Und tecHnoloGie (bMVit)
| FederAl MiniStry rePUblic oF AUStriA trAnSPort, innoVAtion And 

tecHnoloGy (bMVit)
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No power generation technology in Austria has 
such high potential for further expansion as pho-

tovoltaics (PV). National climate and energy goals can 
only be achieved if photovoltaics is one of the central 
columns in the energy system. Photovoltaic provides 
high-quality electrical energy, is low-maintenance, du-
rable and can be used in the built environment, allow-
ing for a double use. In addition, there is a clear trend 
globally towards increased power applications: in mo-
bility, the demand for electric energy is increasing due 
to the increased use of electric vehicles, in the heat sec-
tor through increased use of heat pumps, but also in 
the area of communication due to strongly increasing 
server performance. In addition, capacities must be re-
placed, which are eliminated by shutting down coal and 
nuclear power plants. Based on the goal of achieving 
100 % renewable electricity by 2030, and due to the sig-
nificant increase in the share of electricity in Austria, by 
2030 about 15 GWp of electricity and about 30 GWp of 
photovoltaic by 2050 will be required.

Hereby, the integration of photovoltaics can take 
place in already built environment (integrated pho-
tovoltaic) and perform at least as a dual function. The 
optimal systemic integration in combination with var-
ious intelligent and efficient associated technologies is 
required in any case. Additionally, the challenge of fluc-
tuating photovoltaic generation is becoming smaller 
and smaller, especially as a result of the increasing use 
of electricity storage. Above all, the cost reduction in the 
electricity storage area will be still significant in the com-
ing years, according to experts. Completely new storage 
technologies and business models for the use of storage 
technologies are under development. Falling prices and 
attractive subsidies, combined with the growing desire 
of private households and businesses for energy au-
tonomy, are driving a trend that is increasingly turning 
decentralized generation and storage technologies into 
a mass application in Austria. The field of decentralized 
home storage systems in combination with photovolta-
ic systems is developing rapidly.

Keine Stromerzeugungstechnologie weist in Ös-
terreich ein derart hohes Potenzial für einen wei-

teren Ausbau auf wie die Photovoltaik (PV). nationale 
Klima- und energieziele sind nur zu erreichen, wenn 
Photovoltaik eine der zentralen Säulen im energiesys-
tem bildet. Photovoltaik liefert hochwertige elektri-
sche energie, ist wartungsarm, langlebig und führt 
verbaute Flächen einer doppelnutzung zu. Überdies 
ist global ein deutlicher trend zu verstärkten Stro-
manwendungen zu erkennen: in der Mobilität steigt 
der bedarf an elektrischer energie durch verstärkten 
einsatz von elektrofahrzeugen, im Wärmebereich 
durch verstärkte nutzung von Wärmepumpen, aber 
auch im bereich der Kommunikation durch stark 
steigende Serverleistungen. Überdies müssen Kapa-
zitäten ersetzt werden, die durch das Abschalten von 
Kohle- und Atomkraftwerken wegfallen. Ausgehend 
von dem Ziel 100 % erneuerbaren Strom bis 2030 
zu erreichen und aufgrund des deutlich steigenden 
Anteils von Strom an der energieversorgung sind in 
Österreich bis 2030 etwa 15 GW und bis 2050 etwa 30 
GW Photovoltaik erforderlich.

die integration von Photovoltaik kann hierbei in 
bereits verbaute Umwelt erfolgen (bauwerkintegrier-
te Photovoltaik) und zumindest eine doppelfunktion 
übernehmen, die optimale systemische integration 
in Kombination mit verschiedensten intelligenten 
und effizienten begleittechnologien ist jedenfalls er-
forderlich. die Herausforderung der fluktuierenden 
erzeugung durch Photovoltaik wird hierbei vor al-
lem durch die zunehmende Verbreitung von Strom-
speichern eine immer geringere. Vor allem die Kos-
tensenkung im Stromspeicherbereich wird nach 
einschätzung von expertinnen auch in den kom-
menden Jahren noch signifikant sein; komplett neue 
Speichertechnologien und Geschäftsmodelle für den 
einsatz von Speichertechnologien sind in entwick-
lung. Sinkende Preise und attraktive Förderungen, in 
Verbindung mit dem wachsenden Wunsch privater 
Haushalte und Gewerbebetriebe nach energieauto-
nomie, treiben eine entwicklung an, die dezentrale 
erzeugungs- und Speichertechnologien in Österreich 
zunehmend zu einer Massenanwendung werden 
lässt. Speziell der bereich der dezentralen Heimspei-
chersysteme in Kombination mit Photovoltaik-Anla-
gen entwickelt sich rasant.

einleitung
introduction 
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Here, the Austrian photovoltaic and storage indus-
try deals with a multitude of components and aspects 
along the value chain of photovoltaic and PV storage 
systems, which thus can make a significant contribu-
tion to achieving these goals. This includes, among 
others, companies in the field of manufacturing mod-
ules, inverters and other additional components in the 
area of installation of plants as well as companies from 
research and development. Some of the domestic com-
panies have developed into internationally competitive 
companies in recent years and have thus already posi-
tioned themselves as world market leaders in selected 
technology fields.

As an economic sector, photovoltaics and the combi-
nation with storage technologies therefore show many 
facets: on the one hand the technology development 
as well as on the other hand the implementation of 
photovoltaics in combination with storage systems set 
significant economic impulses. In Austria, this branch 
of industry mainly concerns upstream and downstream 
segments of production, such as the semiconductor and 
chemical industries, mechanical and plant engineering, 
the glass industry, information and communication 
technology, as well as the metal working and plastics 
industries. As a special application with regard to the 
integration of photovoltaic modules into the built envi-
ronment, new and interesting perspectives are opening 
up for companies in the construction and complemen-
tary construction industries, as well as for architecture 
and planning offices.

Hierbei beschäftigt sich die österreichische Photo-
voltaik- und Speicher-industrie mit einer Vielzahl an 
Komponenten und Aspekten entlang der Wertschöp-
fungskette von Photovoltaik und PV-Speichersyste-
men, welche somit einen wesentlichen beitrag zum 
erreichen dieser Ziele beitragen können. darunter 
befinden sich unter anderem Unternehmen im be-
reich Herstellung von Modulen, Wechselrichtern und 
weiteren Zusatzkomponenten, im bereich der ins-
tallation von Anlagen sowie Unternehmen aus For-
schung und entwicklung. einige der heimischen be-
triebe entwickelten sich in den letzten Jahren hierbei 
zu international wettbewerbsfähigen Unternehmen 
und konnten sich somit in ausgewählten technolo-
giefeldern bereits als Weltmarktführer positionieren. 

Als Wirtschaftszweig betrachtet zeigen Photovol-
taik sowie die Kombination mit Speichertechnolo-
gien demnach viele Facetten, indem einerseits die 
technologieentwicklung als auch andererseits die 
implementierung von Photovoltaik in Kombination 
mit Speichersystemen wesentliche wirtschaftliche 
impulse setzen. dieser Wirtschaftszweig betrifft in 
Österreich vor allem vor- und nachgelagerte Seg-
mente der Produktion wie beispielsweise die Halb-
leiter- und chemische industrie, den Maschinen- und 
Anlagenbau, die Glasindustrie, die informations- und 
Kommunikationstechnik, aber auch die Metallver-
arbeitungs- und Kunststoffindustrie. Als Spezial-
anwendung hinsichtlich der implementierung von 
Photovoltaik-Modulen eröffnen sich für betriebe im 
bau-Gewerbe und bau-nebengewerbe, sowie für 
Architektur- und Planungsbüros neue, interessante 
Perspektiven.



Fotocredit: ertex solar
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The Austrian Technology Platform Photovoltaic 
(TPPV) was founded in May 2012 on the initiative 

of photovoltaic companies producing in Austria as 
well as the relevant Austrian research institutions. Due 
to the importance of storage issues also with regard to 
the systemic integration of photovoltaic into the energy 
system, the technology platform expanded its content 
focus on the subject of storage systems. Therefore, also 
manufacturing companies in the field of storage tech-
nologies and storage systems as well as relevant Aus-
trian research institutions in this field are represented. 
The TPPV sees itself as a representative of the interests 
of research and development, as well as the innovative, 
domestically producing photovoltaic and storage in-
dustry as well as all related value added parts. The TPPV 
defines optimal framework conditions for the domestic 
economy in these subject areas in order to facilitate in-
novation and research. These are influenced by many 
factors, such as the qualification of potential employees, 
research infrastructures, opportunities for cooperation 
with university and non-university research institutions, 
access to subsidies, the stability of a home market and 
other factors. The platform thus provides a solid basis 
for companies and research institutions to jointly build 
up research activities. Through joint development and 
implementation of research ideas, but also joint ap-
pearances on international markets, this form of coop-
eration is systematized and intensified. Especially for 
Austrian companies specializing in high-quality and in-
novative products and by-products, international com-
petitiveness can be strengthened, especially through 
joint activities.

Die Österreichische Technologieplattform Pho-
tovoltaik (TPPV) wurde im Mai 2012 auf initi-

ative der in Österreich produzierenden betriebe im 
bereich der Photovoltaik sowie der relevanten ös-
terreichischen Forschungseinrichtungen gegründet. 
Aufgrund der Wichtigkeit von Speicherthemen auch 
mit bezug auf die systemische integration von Photo-
voltaik in das energiesystem, erweiterte die techno-
logieplattform ihre inhaltliche Schwerpunktsetzung 
um das thema Speichersysteme. damit sind auch 
produzierende betriebe im bereich der Speichertech-
nologien und Speichersysteme sowie relevante öster-
reichische Forschungseinrichtungen in diesem the-
menfeld vertreten. die tPPV versteht sich daher als 
die interessenvertretung der Forschung und entwick-
lung, sowie der innovativen, im inland produzieren-
den Photovoltaik- und Speicherindustrie sowie aller 
daran angrenzenden Wertschöpfungsteile. die tPPV 
definiert in diesen themenbereichen optimale rah-
menbedingungen für die heimische Wirtschaft, um 
innovationen und Forschung besser zu ermöglichen. 
diese sind von vielen Faktoren beeinflusst, wie der 
Qualifikation möglicher Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, Forschungsinfrastrukturen, Kooperationsmög-
lichkeiten mit universitären und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen, Zugang zu Fördermitteln, 
Stabilität eines Heimmarktes und anderen Fakto-
ren. die Plattform schafft somit eine solide basis für 
die Unternehmen und Forschungseinrichtungen, 
um gemeinsam Forschungsaktivitäten aufzubauen. 
durch gemeinsames entwickeln und Umsetzen von 
Forschungsideen, aber auch gemeinsame Auftritte 
auf internationalen Märkten wird diese Form der Ko-
operation systematisiert und intensiviert. besonders 
für die auf hochwertige und innovative Produkte 
und nebenprodukte spezialisierten österreichischen 
Unternehmen kann vor allem durch gemeinsame 
Aktivitäten die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
gestärkt werden.

die technologiePlattForm  
stellt sich vor

introducing the technology 
PlatForm 
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Members of the technology platform benefit from: 

 › a network of the most distinguished photovoltaic re-
search in Austria as well as the partnership with the 
most innovative photovoltaic companies with the 
primary objective of the exchange of expertise and 
the initiation of new research activities.

 › latest background information on national and in-
ternational funding opportunities and general devel-
opments in the international photovoltaic market.

 › joint international trade fair and conference appear-
ances.

 › benefits at trade events and conferences.

 › use of an internal information platform containing 
an overview of the latest international research re-
sults, a compilation of the research infrastructures 
in the photovoltaic sector available in Austria, as 
well as other content intended to support their in-
novation.

 › free internal training events and workshops.

Mitglieder der technologieplattform profitieren von:

 › einem netzwerk der profiliertesten Photovoltaik- 
Forschung in Österreich sowie der Partnerschaft 
mit den innovativsten Photovoltaik Unternehmen 
mit dem vorrangigen Ziel des Fachaustausches 
und der Anbahnung neuer Forschungsaktivitäten.

 › aktuellsten Hintergrundinformationen über natio-
nale und internationale Fördermöglichkeiten und 
allgemeine entwicklungen am internationalen 
Photovoltaik Markt.

 › gemeinsamen internationalen Messeauftritten.

 › Vergünstigungen bei Fach-Veranstaltungen.

 › nutzung eines internen informationstools, das 
eine Übersicht über neueste internationale For-
schungsergebnisse, eine Zusammenstellung der 
in Österreich vorhandenen Forschungsinfrastruk-
turen im Photovoltaikbereich, sowie andere inhal-
te enthält, die sie bei ihrer innovation unterstützen 
sollen.

 › kostenlosen internen Weiterbildungsveranstal-
tungen.



Austrian Photovoltaics Technology Platform | 11

The home market is an important requirement for 
a successful manufacturing industry. In order to 

achieve the energy policy goal of “100 % renewable 
electricity generation in Austria by 2030”, photovolta-
ics must take over a significant share of the electricity 
supply. An expansion of currently about 1.43 GW (end 
2018) to about 15 GW is at least necessary for this. This 
can only be achieved by efficient use of the already built 
environment such as in cities, as well as systemically 
efficient integration of photovoltaics in combination 
with innovative complementary technologies. Storage 
systems in combination with photovoltaics play an in-
creasingly central role in the energy system – on the one 
hand to increase security of supply, as well as a signif-
icant contribution to the transformation of the energy 
system. The energy transition and all development of 
complementary technologies and systems thus offer a 
great opportunity for the economy in Austria.

A sustainable energy supply in terms of climate and 
environmental protection therefore means reducing the 
long-term economic costs and uncertainties that arise 
as a result of a foreign-based energy supply. As soon as 
the external costs of energy supply are internalized, the 
question of the competitiveness of renewable energies 
will no longer arise. The prerequisite for a strong econ-
omy in the field of energy is the further development of 
new technologies and their application. Appropriate 
framework conditions on a European, national and re-
gional basis are required.

Der Heimmarkt ist eine wichtige Voraussetzung 
für eine erfolgreich produzierende industrie. Um 

das energiepolitische Ziel „100 % erneuerbare Stro-
merzeugung in Österreich bis 2030“ erreichen zu kön-
nen, muss die Photovoltaik einen wesentlichen Anteil 
der Stromversorgung übernehmen. eine Ausweitung 
von aktuell 1,43 GW (ende 2018) auf etwa 15 GW ist 
dafür zumindest erforderlich. dies kann nur durch 
effiziente nutzung bereits verbauter Gebäudeflächen 
in Städten, sowie durch systemisch effiziente integ-
ration in Kombination mit innovativen begleittech-
nologien gelingen. Speichersysteme in Kombination 
mit Photovoltaik spielen hierbei eine immer zentrale-
re rolle im energiesystem – einerseits zur erhöhung 
der Versorgungssicherheit, als auch als maßgeblicher 
beitrag zur transformation des energiesystems. die 
energiewende und alle damit verbundenen techno-
logie- und Systementwicklungen bieten somit eine 
große chance für die österreichische Wirtschaft.

eine nachhaltige energieversorgung im Sinne des 
Klima- und Umweltschutzes bedeutet daher, langfris-
tig volkswirtschaftliche Kosten und Unsicherheiten 
zu verringern, die durch eine auslandsabhängige 
energieversorgung entstehen. Sobald externe Kosten 
der energieversorgung internalisiert werden, wird 
sich die Frage der Wettbewerbsfähigkeit erneuerba-
rer energien nicht mehr stellen. Voraussetzung ei-
ner starken Wirtschaft im bereich der energie ist die 
Weiterentwicklung neuer technologien und deren 
Anwendung. entsprechende rahmenbedingungen 
auf europäischer, nationaler und regionaler basis sind 
dafür jedenfalls erforderlich.

energiewende als chance Für  
die Österreichische wirtschaFt

energy transistion as chance 
For the austrian economy

Fotocredit: crystalsol GmbHFotocredit: Fronius international GmbH Fotocredit: levion technologies GmbH
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Photovoltaic (PV) – as a key technology in the ener-
gy transition – has increased significantly in terms 

of installed capacity worldwide and nationally over 
the past years. However, in order to achieve the Austri-
an goal of 100 % renewable electricity production by 
2030, it is necessary to significantly increase PV instal-
lation rates. The concept of the “community production 
plant” and shared energy consumption from decen-
tralized energy sources, which is now legally anchored 
in the amendment to the Green Electricity Act, makes it 
possible to use additional roof areas – for example, in 
cities with compact architecture and a high number of 
multi-party buildings and office buildings. For example, 
tenants or owners can join forces in multi-party build-
ings, but also in office buildings or shopping centers in 
order to jointly use a PV system and share its energy. The 
challenge of fluctuating generation is becoming less 
and less, especially as a result of the increasing use of 
electricity storage. Above all, the cost reduction in the 
electricity storage area will be still significant in the com-
ing years, according to experts. Completely new storage 
technologies and business models for the use of storage 
technologies are under development. Furthermore, ac-
cording to the European legislative proposals and direc-
tives, the SET-Plan and other initiatives, more efforts are 
being made to supply regional and local energy systems 
and networks from locally and regionally available en-
ergy sources, thus ensuring the safety and efficiency of 
the European energy system. The aim is to maximize the 
share of renewable energies, including photovoltaics as 
a key technology. The central element of this transfor-
mation of the energy system is formed by so-called en-
ergy communities, which enable consumers, communi-
ties, small and large cities and regions to become actors 
for the future of sustainable energy supply. In order to 

Die Photovoltaik (PV) – als eine Schlüsseltech-
nologie der energiewende – hat in den letzten 

Jahren signifikant an installierter Kapazität weltweit 
sowie auch national zugenommen. Zur erreichung 
des österreichischen Ziels, Strom zu 100 % aus er-
neuerbaren energiequellen bis 2030 zu gewinnen, ist 
es jedoch notwendig, die Ausbauraten der PV noch 
maßgeblich zu erhöhen. das nunmehr mit der novel-
lierung des Ökostromgesetztes gesetzlich verankerte 
Konzept der „gemeinschaftlichen erzeugungsanlage“ 
macht es hierbei möglich, weitere dachflächen – 
etwa in ballungsräumen mit verdichteter Architektur 
und einer hohen Anzahl von Mehrparteienhäusern 
und bürogebäuden – zu nutzen. So können sich etwa 
Mieter oder eigentümer in Mehrparteienhäusern, 
aber auch in bürogebäuden oder einkaufszentren 
zusammenschließen, um gemeinsam eine PV-An-
lage zu nutzen. die Herausforderung der fluktuie-
renden erzeugung wird hierbei vor allem durch die 
zunehmende Verbreitung von Stromspeichern eine 
immer geringere. Vor allem die Kostensenkung im 
Stromspeicherbereich wird nach einschätzung von 
expertinnen auch in den kommenden Jahren noch 
signifikant sein; komplett neue Speichertechnologi-
en und Geschäftsmodelle für den einsatz von Spei-
chertechnologien sind in entwicklung. des Weiteren 
bestehen gemäß den europäischen legislativvor-
schlägen und richtlinien, dem Set-Plan und anderen 
initiativen zudem vermehrt bestrebungen, regionale 
und lokale energiesysteme und -netze verstärkt aus 
lokal und regional verfügbaren energiequellen zu 
versorgen und damit Sicherheit und effizienz des 
europäischen energiesystems zu gewährleisten. Hier-
bei wird ein möglichst hoher Anteil an erneuerbaren 
energien, darunter Photovoltaik als Schlüsseltechno-
logie, angestrebt. Zentrales element dieser transfor-
mation des energiesystems bilden sogenannte ener-
giegemeinschaften, welche es Pro- und consumern, 

integration von Photovoltaik  
in das energiesystem und  
die verbaute umwelt 

Photovoltaic integration  
in the energy system and  
built environment
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ensure security of supply with maximum energy efficien-
cy and a high proportion of renewable energy sources 
in the future, local and regional energy systems must 
therefore master a fundamental transformation in the 
coming years.

In addition to technological issues of the compo-
nents, therefore, questions of systemic integration into 
our local energy systems also play a significant role. The 
successes in photovoltaics, in energy storage technology 
and in other decentralized forms of energy technologies 
and above all in various digital complementary technol-
ogies allow for a sustainable energy transition. In any 
case, the integration of photovoltaics must be compre-
hensively considered; aesthetically compatible in the 
built environment and optimally systemically integrat-
ed into a renewable energy system. 

Particularly aesthetically pleasing, building-integrat-
ed PV (BIPV) offers great potential for this and should be 
provided in any case. External surfaces of buildings must 
be able to offer the additional function of power genera-
tion as a standard. Research and development, but also 
market promotion should refer to it. 

Gemeinschaften, kleinen und großen Städten und 
regionen ermöglicht, zu Akteuren für die Zukunft ei-
ner nachhaltigen energieversorgung zu werden. Um 
auch zukünftig Versorgungssicherheit bei maximaler 
energieeffizienz und einem hohen Anteil erneuerba-
rer energieträger zu gewährleisten, müssen lokale 
und regionale energiesysteme in den kommenden 
Jahren daher eine grundlegende transformation be-
wältigen.

neben technologischen Fragen der Komponen-
ten spielen daher auch vermehrt Fragen der Syste-
mintegration in unsere lokalen energiesysteme eine 
wesentliche rolle. die erfolge in der Photovoltaik, in 
der energiespeichertechnologie und in weiteren de-
zentralen energieformen und vor allem in diversen di-
gitalen begleittechnologien machen es möglich, dass 
die ökologische Wende im energiesystem gelingt. die 
integration der Photovoltaik muss dabei jedenfalls 
umfassend gedacht werden: ästhetisch verträglich in 
die verbaute Umwelt und optimal systemisch integ-
riert in ein erneuertes energiesystem.

besonders ästhetisch ansprechende, bauwerkinte-
grierte PV (biPV) bietet hierzu großes Potential und 
ist jedenfalls vorzusehen. Gebäudeaußenflächen 
müssen mittelfristig standardmäßig die Zusatzfunkti-
on der Stromerzeugung anbieten können. Forschung 
und entwicklung, aber auch die Marktförderung soll 
darauf bezug nehmen.
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Following iS A liST oF  
PoSSiBlE SuPPorTing MEASurES 
AnD FrAMEworK conDiTionS:

1  New buildings are being converted into 
“solar active buildings” and with BIPV  
as a construction standard.

2  Photovoltaic is used as a roof for parking 
lots, gas stations and forecourts.

3  Photovoltaics as a surface material is 
becoming a central design element in 
architecture and infrastructures.

4  A wide range of standard BIPV products 
and custom made solutions will be  
available.

5  Sophisticated system technology for easy 
system integration of the BIPV must be 
developed.

6  BIPV is better anchored in standards and 
laws (or directives).

7  BIPV knowledge is widely established at 
all levels of education.

8  Sustainability: Sustainability considera-
tions are taken into account starting with 
the generation through the installation  
to proper recycling.

9  Photovoltaic system concepts are linked 
to overall energy efficiency measures 
in buildings and to aspects of regional 
development.

10  Promotion: a constant funding scheme 
that provides security for producers and 
operators.

FolgEnD EinE AuFliSTung 
MÖglicHEr unTErSTüTZEnDEr 
MASSnAHMEn unD rAHMEn
BEDingungEn:

1  neue Gebäude werden „Solare Aktiv-
gebäude“ und mit biPV als baustandard 
umgesetzt.

2  Photovoltaik wird als Überdachung für 
Parkplätze, tankstellen und Vorplätze 
eingesetzt.

3  Photovoltaik als oberflächenmaterial 
wird zentrales Gestaltungselement in 
der Architektur und für infrastrukturen.

4  eine breite Palette an biPV-Standard-
produkten und maßgefertigten lösun-
gen wird zur Auswahl stehen.

5  Ausgereifte Systemtechnik zur einfa-
chen Systemintegration der biPV muss 
entwickelt werden.

6  biPV wird noch besser in normen und 
Gesetzen (bzw. richtlinien) verankert.

7  biPV-Wissen wird in breiter basis auf 
allen ebenen der bildung etabliert.

8  nachhaltigkeit: nachhaltigkeitsüber-
legungen wird beginnend mit der 
erzeugung über die installation bis zum 
fachgerechten recycling berücksichtigt.

9  Photovoltaiksystem-Konzepte werden 
mit gesamthaften energieeffizienzmaß-
nahmen in Gebäuden und mit Aspekten 
der regionalentwicklung verknüpft.

10  Förderung: eine konstante Förderland-
schaft, die Sicherheit für Produzenten 
und betreiber bietet.
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Fotocredit: Kioto Solar

Fotocredit: Fronius international GmbH

Fotocredit: ertex solar Fotocredit: dieter Moor | ertex solar
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PHotoVoltAic tecHnoloGy  
deVeloPMentS

Photovoltaics has been a success story for the past 
years. The accumulated installed capacity could be 

multiplied significantly worldwide. However, extremely 
pleasing market and price developments were also ac-
companied by production overcapacities and corporate 
insolvencies.

Monocrystalline and polycrystalline silicon solar cell 
types are the most frequently installed worldwide with 
more than 90 % market share. Hereby, cell efficiencies 
of up to more than 20 percent of the different types 
(monocrystalline, polycrystalline, crystalline thin and 
thick layers and heterostructures) as well as record effi-
ciencies for PV-active layers based on various thin-film 
technologies are achieved.

Although Austria currently does not have a producer 
of crystalline Si wafers, some companies and research 
institutes are actively involved in the development of 
efficient and reliable PV materials. Especially in the 
increasingly accelerated field of building-integrated 
photovoltaics (BIPV), Austrian companies and research 
institutions were able to position themselves well, both 
nationally and internationally. In this area a broad field 
of application is predicted – especially also for thin-film 
technologies with their diverse design possibilities.

An important point in this regard is the improvement 
of reliability and long-term stability of the developed PV 
materials in the module assembly. Quality assurance 
and the extension of the lifetime of the materials and 
composite materials used are essential goals of develop-
ments in the PV industry. The recyclability of PV modules 
from faulty productions, transport damage and increas-
ingly aging-related replacement processes is also an im-
portant aspect of current developments.

PHotoVoltAiK-tecHnoloGie  
entWicKlUnGen 

Die Photovoltaik hat in den vergangenen Jahren 
eine wahre erfolgsstory hinter sich. die kumulier-

te installierte leistung konnte weltweit vervielfacht 
werden. Äußerst erfreuliche Markt- und Preisentwick-
lungen wurden allerdings auch von Produktionsüber-
kapazitäten und Firmeninsolvenzen begleitet.

nach wie vor werden weltweit mit über 90 % 
Marktanteil am häufigsten mono- und polykristal-
line Silizium-Solarzelltypen installiert. dabei werden 
bereits Zell-effizienzen von bis zu über 20 Prozent 
der unterschiedlichen typen (monokristallin, poly-
kristallin, kristalline dünn- und dickschichten sowie 
Heterostrukturen) sowie auch rekord-effizienzen für 
PV-aktiven Schichten auf basis diverser dünnschicht-
technologien erreicht.

in Österreich gibt es aktuell zwar keinen Produzen-
ten von kristallinen Si-Wafern, allerdings sind einige 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen aktiv in 
der entwicklung effizienter und zuverlässiger PV-Ma-
terialien tätig. Vor allem in dem immer stärker forcier-
ten bereich der bauwerkintegrierten Photovoltaik 
(biPV) konnten sich österreichische Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen national und interna-
tional gut positionieren. in diesem bereich wird vor 
allem aber auch den dünnschichttechnologien mit 
ihren vielfältigen gestalterischen Möglichkeiten ein 
breites Anwendungsgebiet vorhergesagt. 

ein wichtiger Punkt ist hierbei noch die Verbesse-
rung der Zuverlässigkeit und langzeitstabilität der 
entwickelten PV-Materialien im Modulverbund. Qua-
litätssicherung und Verlängerung der lebenszeit der 
eingesetzten Materialien und Materialverbunde sind 
wesentliche Ziele der entwicklungen in der PV-bran-
che. Auch die recyclierbarkeit von PV-Modulen aus 
fehlerhaften Produktionen, transportschäden und 
in zunehmendem Maße auch alterungsbedingten 
Austauschvorgängen ist ein wichtiger Aspekt in den 
aktuellen entwicklungen.

state oF the art

Fotocredit: SAl Fotocredit: b. Plank-imbilde.at
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StorAGe tecHnoloGy deVeloPMentS

Due to the increasing number of fluctuating pow-
er generation plants, a rising share of electro-mo-

bility in traffic, the increasing electrification of building 
heating systems as well as the non-grid and system-aid-
ing use of existing flexibility, our energy system faces 
complex challenges. Electricity storage is seen as one of 
the key elements to solve these challenges. Depending 
on the field of application, they can take on a large num-
ber of different tasks in a future energy supply system. 
In addition, the use of electricity storage also offers a 
multitude of new chances and opportunities, on the one 
hand for the energy industry, but also for private individ-
uals, companies and municipalities.

While battery storage systems with a capacity of 
approx. 4 GW were installed worldwide in 2017 – which 
amounts to slightly more than 2 % of the worldwide 
installed power storage capacity of 176.5 GW – the In-
ternational Energy Agency (IEA) expects a significant 
increase to approximately 100 GW alone in the area of 
large-format battery storage systems.

In recent years, especially in Austria and Germany, 
the field of decentralized home storage systems in com-
bination with PV systems has developed rapidly. While 
in Germany by the end of 2018 already about 125.000 
PV home storage systems with a cumulative usable stor-
age capacity of approximately 900 MWh had been in-
stalled, PV home storage systems are increasingly estab-
lishing themselves on the market in Austria. By the end 
of 2018, just under 5.740 PV home storage systems with 
a cumulative usable storage capacity of approximately 
41 MWh were installed in the low voltage grid.

Even though Austria has no battery cell production, 
both companies and research institutions are dealing 
with different topics such as for example the assembly of 
(customized) battery storage, the (further) development 
of innovative components and processes (e.g. thermal 
management, etc.) as well as the questions of the inte-
gration into the energy system.

SPeicHer-tecHnoloGie  
entWicKlUnGen

Durch die steigende Anzahl fluktuierender 
energieerzeugungsanlagen, einem zukünftig 

steigenden Anteil der elektromobilität am Verkehr-
saufkommen, die zunehmende elektrifizierung von 
Gebäudeheizsystemen sowie der nicht netz- und 
systemdienlichen nutzung vorhandener Flexibilität 
steht unser energiesystem vor komplexen Heraus-
forderungen. Als eine der Schlüsselelemente um 
diese Herausforderungen zu lösen, werden dabei 
Stromspeicher gesehen. diese können je nach ein-
satzbereich eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben 
in einem zukünftigen energieversorgungssystem 
übernehmen. der einsatz von Stromspeichern bietet 
darüber hinaus aber auch eine Vielzahl neuer chan-
cen und Möglichkeiten, einerseits für die energie-
wirtschaft, aber auch für Private, Unternehmen und 
Kommunen. 

Während im Jahr 2017 weltweit batteriespeicher 
mit einer leistung von ca. 4 GW installiert waren – was 
etwas mehr als 2 % der weltweit installierten Strom-
speicherleistung von 176,5 GW entspricht – rechnet 
die internationale energie Agentur (ieA) bis 2030 mit 
einem deutlichen Zuwachs auf ca. 100 GW allein im 
bereich großformatiger batteriespeichersysteme.

in den letzten Jahren hat sich in Österreich und 
deutschland speziell der bereich der dezentralen 
Heimspeichersysteme in Kombination mit PV-Anla-
gen rasant entwickelt. Während in deutschland ende 
2018 mittlerweile bereits etwa 125.000 PV-Heim-
speichersysteme mit einer kumulierten nutzbaren 
Speicherkapazität von ca. 900 MWh installiert waren, 
etablieren sich PV Heimspeichersysteme auch in Ös-
terreich zunehmend auf dem Markt: bis ende 2018 
wurden knapp 5.740 PV-Heimspeichersysteme mit 
einer kumulierten nutzbaren Speicherkapazität von 
ca. 41 MWh im niederspannungsnetz errichtet. 

Auch wenn Österreich über keine batteriezellen-
produktion verfügt, beschäftigen sich doch sowohl 
Unternehmen als auch Forschungseinrichtungen 
mit unterschiedlichen themenstellungen wie z.b. mit 
dem Assembling von (maßgeschneiderten) batterie-
speichern, der (Weiter)entwicklung von innovativen 
Komponenten und Verfahren (z.b. thermomanage-
ment, …) sowie mit Fragen der Systemintegration.

Fotocredit: FH technikum Wien Fotocredit: FH technikum Wien
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reSeArcH And deVeloPMent

The photovoltaic and storage industry based in 
Austria is supported by a network of university and 

non-university research institutions in the development 
of innovative materials, products and system solutions. 
In addition to bilateral contract research, numerous in-
dividual and cooperative R&D projects are mainly car-
ried out in the fields of fundamental research, industrial 
research and experimental development. Next to devel-
oping innovative materials and optimizing their perfor-
mance/lifetime, the main topics of R&D in Austria are 
research work in particular related to power electronics 
and intelligent PV cell and module concepts, as well as 
the development of new storage technologies and busi-
ness models for efficient and applicable use of storage 
systems in combination with photovoltaic systems – 
thus, the integration of these technologies into the ener-
gy system. In the field of photovoltaics, the development 
of (non-destructive) measurement and characterization 
methods, standardization and optimized production 
processes are also focus points in the Austrian PV re-
search landscape.

The Austrian Technology Platform (TPPV) provides 
a solid basis for the networking of research institutions 
and industry for joint research activities. By jointly de-
veloping research ideas, this form of cooperation should 
be systematized and intensified. In addition to bilateral 
cooperation, national and European research programs 
should also be used as implementation tools. Climate 
and Energy Funds, BMVIT and FFG and Horizon 2020, 
SoLAR-ERA.Net, ERA.Net SES, IEA PVPS, etc.

ForScHUnG Und entWicKlUnG 

Die in Österreich angesiedelte Photovoltaik- und 
Speicherindustrie wird durch ein netzwerk an 

universitären und außeruniversitären Forschungsein-
richtungen bei der entwicklung innovativer Materiali-
en, Produkte und Systemlösungen unterstützt. neben 
bilateraler Auftragsforschung werden zahlreiche von 
öffentlichen Förderstellen unterstützte einzel- und 
kooperative F&e-Projekte vor allem in den bereichen 
Grundlagenforschung, industrielle Forschung und 
experimentelle entwicklung durchgeführt. neben 
der entwicklung von innovativen Materialien sowie 
der optimierung ihrer Performance/lebensdauer 
beschäftigt sich die österreichischen Forschungssze-
ne unter anderem auch mit der Weiterentwicklung 
der leistungselektronik, intelligenten PV-Zell- und 
Modulkonzepten, sowie der entwicklung neuer Spei-
chertechnologien und Geschäftsmodelle für den ef-
fizienten und wirtschaftlichen einsatz von Speichern 
in Kombination mit Photovoltaik. im bereich der 
Photovoltaik sind die entwicklung von (zerstörungs-
freien) Mess- und charakterisierungsverfahren, Stan-
dardisierungen und optimierten Produktionsprozes-
sen ebenfalls Schwerpunkte in der österreichischen 
PV-Forschungslandschaft.

die österreichische technologieplattform Photo-
voltaik (tPPV) stellt eine solide basis für die Vernet-
zung der Forschungseinrichtungen und der Wirt-
schaft für gemeinsame Forschungsaktivitäten dar. 
durch gemeinsames entwickeln von Forschungside-
en soll diese Form der Kooperation systematisiert und 
intensiviert werden. Als Umsetzungsschienen sollen 
neben bilateralen Kooperationen auch nationale und 
europäische Forschungsprogramme genutzt werden, 
z.b. von Klima- und energiefonds, bMVit und FFG so-
wie Horizon 2020, SolAr-erA.net, erA.net SeS, ieA 
PVPS, etc.

Fotocredit: Helmut Mitter Fotocredit: Ait Austrian institute of 
technology GmbH
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PHotoVoltAicS And StorAGe –  
indUStry And econoMy in AUStriA

The Austrian photovoltaic and storage industry 
has a broad base and is involved in the production 

of modules, the installation of plants, inverter manu-
facturing, research and development and other com-
plementary equipment and components in this fields. 
The members of the technology platform come from all 
over Austria and have developed into internationally 
competitive companies over the last years. For Austria, 
the development of photovoltaic elements for building 
integration is of strategic importance, since it is precise-
ly in this sector that a particularly high level of national 
added value seems attainable. Especially a BIPV (Build-
ing Integrated PV) research and innovation focus could 
be a good opportunity for Austria’s industry to occupy 
a niche that opens up opportunities for major export 
markets worldwide. Falling prices and attractive subsi-
dies, combined with the growing desire of private house-
holds and businesses for energy autonomy, are driving a 
trend that is increasingly turning decentralized genera-
tion and storage technologies into a mass application 
in Austria and other countries. The field of decentralized 
home storage systems in combination with photovolta-
ic systems is developing rapidly. PV home storage sys-
tems are also increasingly establishing themselves on 
the market in Austria.

PHotoVoltAiK- Und SPeicHer –  
indUStrie Und WirtScHAFt in  
ÖSterreicH 

Die österreichische Photovoltaik- und Speiche-
rindustrie ist breit aufgestellt und beschäftigt 

sich mit der Herstellung von Modulen, der installati-
on von Anlagen, der Wechselrichterherstellung, mit 
Forschung und entwicklung sowie weiteren Zusat-
zeinrichtungen und Komponenten. die Mitglieder 
der technologieplattform kommen aus ganz Öster-
reich und entwickelten sich in den letzten Jahren zu 
international wettbewerbsfähigen Unternehmen. Für 
Österreich ist besonders die entwicklung von photo-
voltaischen elementen zur Gebäudeintegration von 
strategischer bedeutung, da genau in dieser Sparte 
eine besonders hohe nationale Wertschöpfung er-
reichbar scheint. Mit einem biPV (bauwerkintegrierte 
PV) Forschungs- und innovationsschwerpunkt könn-
te die chance für Österreichs industrie bestehen, 
eine nische zu besetzen, die weltweit chancen für 
bedeutende exportmärkte eröffnet. Sinkende Prei-
se und attraktive Förderungen, in Verbindung mit 
dem wachsenden Wunsch privater Haushalte und 
Gewerbebetriebe nach energieautonomie, treiben 
eine entwicklung an, die dezentrale erzeugungs- und 
Speichertechnologien sowohl in Österreich als auch 
in anderen ländern zunehmend zu einer Massenan-
wendung werden lässt. Speziell der bereich der de-
zentralen Heimspeichersysteme in Kombination mit 
Photovoltaik-Anlagen entwickelt sich rasant. Auch in 
Österreich etablieren sich PV-Heimspeichersysteme 
zunehmend am Markt.

Fotocredit: Ait Austrian institute of 
technology GmbH

Fotocredit: Fronius international GmbH

bau.energie.umwelt cluster 
niederösterreich
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The Austrian photovoltaic industry has a broad 
base and is involved in the production of photovol-

taic modules, the installation of plants, the production 
of inverters, research and development as well as oth-
er complementary technologies and components. The 
members of the technology platform come from all over 
Austria and in recent years have developed into interna-
tionally competitive companies.

Die Österreichische Photovoltaikindustrie ist 
breit aufgestellt und beschäftigt sich mit der Her-

stellung von Modulen, der installation von Anlagen, 
der Wechselrichterherstellung, mit Forschung und 
entwicklung sowie weiteren begleittechnologien 
und Komponenten. die Mitglieder der technologie-
plattform kommen aus ganz Österreich und entwi-
ckelten sich in den letzten Jahren zu international 
wettbewerbsfähigen Unternehmen. 

mitglieder der  
technologiePlattForm

members oF the  
technology PlatForm
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Green technologies
di (FH) Gernot becKer
e-Mail: Gernot.becker@atb-becker.com
www.atb-becker.eu

Fotocredit: irene Zluwa

ATB-Becker e.U. has as its core competence applica-
tion-oriented research for PV technology in holistic pro-
jects. Connections of PV technology with batteries, heat 
pumps, drinking water production with reverse osmo-
sis, biological sewage treatment plants and vegetable 
oil-operated backup systems, both for grid and island 
systems in national and European research projects are 
also competences of ATB-Becker.

Holistic overall energy concepts based on renewable  
energies mean no loss of comfort – it is only a life with 
the power of nature.

At A GlAnce

 › Employees: Location Absam: 10 
Location Klagenfurt: 1

 › Integration of PV multifunctional facades

 › Cost-effective and efficient solution for tenant current 
models in multi-party buildings and neighbourhoods

 › PV roof garden as a combination of PV,  
green as a usable garden under the PV and  
living space on the flat roof of buildings

atb-becker e.u.

Atb-becker e.U. hat als Kernkompetenz anwendungs-
orientierte Forschung für PV-technologie in ganzheit-
lichen Projekten. Verbindungen von PV-technologie 
mit batterien, Wärmepumpen, trinkwassergewin-
nung mit reverse osmose, biologischen Kläranlagen 
und pflanzenölbetriebenen backup-Systemen, so-
wohl für netz- als auch inselanlagen in nationalen 
und europäischen Forschungsprojekten.

Ganzheitliche Gesamtenergiekozepte auf basis von 
erneuerbaren energien bedeutet keinen Komfortver-
lust es ist nur ein leben mit der Kraft der natur.

AUF einen blicK

 › Mitarbeiter: Standort Absam: 10 
Standort Klagenfurt: 1

 › integration von PV-Multifunktionsfassaden

 › Kostengünstige und effiziente lösung für  
Mieterstrommodellen im MPH und Quartier

 › PV-dachgarten als Kombination von PV,  
Grün als nutzgarten unter der PV und  
lebensraum am Flachdach von Gebäuden

unternehmen 
comPanies
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Continental develops groundbreaking technologies 
and services for the sustainable and networked mobility 
of people and their goods. Founded in 1871, the tech-
nology company offers safe, efficient, intelligent and 
affordable solutions for vehicles, machines, traffic and 
transportation. Continental achieved sales of 44 billion 
euros in 2017 and currently employs more than 243,000 
people at 544 locations in 60 countries.

In Vienna, Dresdner Strasse 91, Continental has 181 em-
ployees and develops electronic control units for the In-
terior Division, Body & Security Business Unit.

Continental – The Future in Motion

At A GlAnce

 › Employees: Location Vienna: 181/3 VIPV

 › The future starts earlier with Continental

 › Continental reliably protects against water  
evaporation and simultaneously generates  
sustainable solar energy

 › Flexible photovoltaic modules for heavy goods  
vehicles on roof hood and wind deflector

continental entwickelt wegweisende technologien 
und dienste für die nachhaltige und vernetzte Mo-
bilität der Menschen und ihrer Güter. das 1871 ge-
gründete technologieunternehmen bietet sichere, 
effiziente, intelligente und erschwingliche lösungen 
für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und transport. 
continental erzielte 2017 einen Umsatz von 44 Milli-
arden euro und beschäftigt aktuell mehr als 243.000 
Mitarbeiter an 544 Standorten, in 60 ländern.

in Wien, dresdner Straße 91, entwickelt continental 
mit 181 Mitarbeitern elektronische Steuergeräte für 
die division interior, business Unit body & Security.

continental – the Future in Motion

AUF einen blicK

 › Mitarbeiter: Standort Wien: 181/3 ViPV

 › die Zukunft startet früher mit continental

 › continental schützt zuverlässig vor Wasser-
verdunstung und erzeugt gleichzeitig  
nachhaltige Solarenergie

 › Flexible Photovoltaik-Module für lkw auf  
dachhaube und Windabweiser

division interior, business Unit body & Security, Segment S6
JoHAnn SÜSS
e-Mail: Johann.suess@continental-corporation.com
www.continental-corporation.com
https://www.facebook.com/continental/

Fotocredit: continental AG

continental automotive austria gmbh
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crystalsol is working on the development of a complete-
ly new type of flexible photovoltaic film with significant 
application advantages and significantly lower manu-
facturing costs compared to all existing photovoltaic 
technologies. The photovoltaic films are mainly used in 
building-integrated photovoltaics (BIPV). The core inno-
vations are the crystalline semiconductor powder, con-
sisting of a new, patented semiconductor material, and 
the continuous, cost-effective roll-to-roll manufacturing 
process. The unique technology enables the production 
of semi-transparent, lightweight and flexible PV films 
with high efficiency.

Novel semi-transparent photovoltaic films produced on 
low-cost, highly effective R2R systems

At A GlAnce

 › Employees: Location Vienna: 12; Location Tallinn: 14

 › Significant application benefits for building  
integration (flexibility, weight, appearance,  
flexibility, etc.) and mobile applications

 › Lower manufacturing costs compared to all  
current PV technologies

 › R2R production systems enable high throughput 
module production at a fraction of the investment 
cost compared to traditional thin film and silicon 
technologies.

crystalsol beschäftigt sich mit der entwicklung einer 
vollkommen neuen Art von flexiblen Photovoltaikfoli-
en mit signifikanten Anwendungsvorteilen und deut-
lich niedrigeren Herstellungskosten im Vergleich zu 
allen derzeit existierenden Photovoltaiktechnologi-
en. die Photovoltaikfolien dienen vor allem dem ein-
satz in der gebäudeintegrierten Photovoltaik (biPV). 
die Kerninnovationen sind das kristalline Halbleiter-
pulver, bestehend aus einem neuen, patentierten 
Halbleitermaterial, und das kontinuierliche, kosten-
günstige rolle-zu-rolle- Herstellungsverfahren. die 
einzigartige technologie ermöglicht die Herstellung 
teiltransparenter, leichter und flexibler PV-Folien mit 
hohem Wirkungsgrad.

neuartige teiltransparente Photovoltaikfolien herge-
stellt auf günstigen hocheffektiven r2r-Anlagen

AUF einen blicK

 › Mitarbeiter: Standort Wien: 12; Standort tallinn: 14

 › Signifikante Anwendungsvorteile für Gebäude-
integration (biegsamkeit, Gewicht, erscheinungs-
bild, Flexibilität usw.) und mobile Anwendungen

 › niedrigere Herstellungskosten im Vergleich zu  
allen derzeit existierenden PV-technologien

 › r2r-Produtkionsanlagen ermöglichen eine  
Modulproduktion mit hohem durchsatz bei  
einem bruchteil der investitionskosten im  
Vergleich zu den klassischen dünnschicht-  
und Siliziumtechnologien

rUMMAn Syed, MenG, ceo
e-Mail: office@crystalsol.com
https://www.crystalsol.com/

Fotocredit: Helmut Mitter

crystalsol gmbh
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DAS Energy is a “green technology” company specializ-
ing in flexible, lightweight photovoltaic solutions.

We offer our customers
 › Innovative photovoltaic products
 › Scalable production and flexible solutions
 › Close collaboration and joint research & development
 › Technology transfer for product under licence

DAS Energy GmbH, with its headquarters in Wiener Neu-
stadt (Austria), specializes in the research & develop-
ment and manufacturing of flexible photovoltaic mod-
ules. DAS Energy and its products are geared to product 
dealers, project developers, and investors in licensed 
factories.

To bring energy to where there is none
As flexible as your imagination
The sun has no limit

At A GlAnce

 › Employees: Wiener Neustadt: 40

 › “ULTRA-LIGHTWEIGHT”: Module weight as low as 2.5 
kg per square meter

 › “SEMI-FLEXIBILITY”: Their flexibility ensures that the 
DAS Energy modules conform to the corresponding 
substructure

 › Customer-Specific and Project-Specific solutions

MAG. dAriA drdlA
e-Mail: d.drdla@das-energy.com
www.das-energy.com
Facebook, instagram, linkedin

Fotocredit: dAS energy GmbH

das energy gmbh

dAS energy ist ein „Green technology“ Unternehmen, 
das sich auf flexible und leichte Photovoltaik-lösun-
gen spezialisiert hat.

Wir bieten unseren Kunden
 › innovative Photovoltaik Produkte
 › Skalierbare Produktion und flexible lösungen
 › Kooperationsmöglichkeiten und gemeinsame 
Forschung & entwicklung

 › lizenzrechte für eine eigene Produktion

dAS energy GmbH, mit Hauptsitz in Wiener neustadt, 
Österreich, ist auf die Forschung und entwicklung 
sowie auf die Herstellung von flexiblen Photovoltaik-
modulen spezialisiert. dAS energy wendet sich mit 
seinen Produkten gleichermaßen an Händler, Projekt-
entwickler und investoren für lizenzfabriken.

energie dorthin zu bringen, wo es keine gibt
As flexible as your imagination
the sun has no limit

AUF einen blicK

 › Mitarbeiter: Wiener neustadt: 40

 › „ultraleicht“: Mit einem Modulgewicht ab 2,5 Kg/m² 
kann kein herkömmliches Modul mithalten.

 › „semi-flexibel“: dAS energy Module können, auf-
grund ihrer Flexibilität, an die jeweiligen Unter-
gründe angepasst werden.

 › Kundenspezifische- und Projektbezogene lösungen
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ertex solartechnik GmbH is one of the leading manufac-
turers of laminated safety glass (LSG) in combination 
with photovoltaic technology. This production technol-
ogy, paired with large areas, opens up completely new 
possibilities in architectural façade design. With mod-
ules in various shapes, different degrees of transparency 
and sizes up to 2.4x5.1m, ertex solar sees itself as a part-
ner to all architects and builders who want to combine 
aesthetics and solar energy generation perfectly. The XL 
large-area solar modules in laminated safety glass tech-
nology are manufactured in a special series in one of the 
world’s most modern plants in Amstetten, Austria.

ertex solar is convinced that architecture and sustaina-
bility do not compete with each other, but can form a 
harmonious unit - energy meets architecture!

At A GlAnce

 › Employees: 18–25

 › Custom-made solar modules according to customer 
requirements

 › Individual photovoltaic elements for building  
integration

 › Possible maximum module size of  
2,440 mm x 5,100 mm

die ertex solartechnik GmbH ist einer der führenden 
Hersteller von Verbundsicherheitsglas (VSG) in Kom-
bination mit Photovoltaik-technologie. diese Produk-
tionstechnik, gepaart mit Großflächigkeit, eröffnet 
völlig neue Möglichkeiten in der architektonischen 
Fassadengestaltung. durch Module in unterschiedli-
chen Formen, transparenzgraden und Größen bis zu 
2,4x5,1m sieht sich ertex solar als Partner aller Archi-
tektinnen und bauherrinnen, die Ästhetik und solare 
energiegewinnung perfekt vereint wissen wollen. 
die Xl-Großflächen-Solarmodule in Verbundsicher-
heitsglas-technologie werden in einem der weltweit 
modernsten Werke in Amstetten in Sonderserie ge-
fertigt.

ertex solar ist überzeugt davon, dass Architektur und 
nachhaltigkeit keinesfalls in Konkurrenz zueinander-
stehen, sondern eine harmonische einheit bilden 
können – energy meets architecture!

AUF einen blicK

 › Mitarbeiter: 18–25

 › Maßgefertigte Solarmodule nach Kundenwunsch

 › individuelle Photovoltaik-elemente für die  
Gebäudeintegration

 › Mögliche Maximalgröße der Module von  
2.440 mm x 5.100 mm

di dieter Moor
e-Mail: dieter.moor@ertex-solar.at
https://www.linkedin.com/company/ertex-solar/
https://de-de.facebook.com/ertex.solartechnik/
https://twitter.com/ErtexSolar_BiPV
https://www.youtube.com/channel/uceeotVZwVEt9wb-
nb6gcQFmw
https://www.instagram.com/ertex_solar/

Fotocredit: ertex solar

ertex solartechnik gmbh
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Fronius develops and produces devices and solutions for 
welding technology, photovoltaics and battery charg-
ing technology. 28 subsidiaries on 4 continents create 
the conditions for growth and successful development. 
Fronius is still an owner-managed company that com-
bines the values of a family business rooted in the region 
with the visions of a global company.

We believe in a future in which our global energy needs 
will be met 100 % by renewable energy sources. 
The world of 24 hours of sunshine. 

We develop products and solutions that enable PV-en-
ergy to be generated, stored, distributed and consumed 
intelligently and cost-effectively. 

At A GlAnce

 › Employees: 
Fronius total – worldwide incl. Austria: approx. 5,000 
of which PV – worldwide incl. Austria: approx. 1,200 

 › For Fronius, the focus is not on the individual product, 
but on the overall PV solution. 

 › Fronius inverters are efficient, reliable and represent 
the indispensable heart of every photovoltaic system.

 › As a family business, customer satisfaction is a  
personal concern for us. This is why we focus not  
only on first-class products but also on the highest 
quality of service. 

business Unit Solar energy
www.fronius.com

Fotocredit: Fronius international GmbH

Fronius international gmbh – solar energy

Fronius entwickelt und erzeugt Geräte und lösungen 
für Schweißtechnik, Photovoltaik und batterielade-
technik. 28 tochtergesellschaften auf 4 Kontinente 
schaffen die Voraussetzung für Wachstum und eine 
erfolgreiche entwicklung. Fronius ist nach wie vor 
eine eigentümergeführte Firma, welche die Werte ei-
nes in der region verwurzelten Familienbetriebs und 
die Visionen eines globalen Unternehmens verbindet.

Wir glauben an eine Zukunft, in der wir unseren welt-
weiten energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren 
energiequellen decken. 
die Welt von 24 Stunden Sonne. 

Wir entwickeln Produkte und lösungen, mit denen 
PV-energie intelligent & kosteneffizient, erzeugt, ge-
speichert, verteilt und verbraucht werden kann.

AUF einen blicK

 › Mitarbeiter: 
Fronius gesamt – weltweit inkl. Österreich: ca. 5.000 
davon PV – weltweit inkl. Österreich: ca. 1.200

 › Für Fronius steht nicht das einzelne Produkt,  
sondern die PV Gesamtlösung im Vordergrund. 

 › Fronius Wechselrichter sind effizient, zuverlässig 
und stellen das unverzichtbare Herzstück jeder 
Photovoltaik-Anlage dar. 

 › Als Familienunternehmen ist uns die Zufriedenheit 
der Kunden ein persönliches Anliegen. darum 
setzten wir neben erstklassigen Produkten auch auf 
höchste Servicequalität. 
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KIOTO SOLAR is fully committed to the goal of using the 
sun as the primary source of power and heat for global 
energy supply. The company is one of the leading sys-
tem suppliers in the field of solar thermal energy and 
photovoltaics. More than one million satisfied custom-
ers in Europe already use solar systems manufactured 
in St. Veit. In addition to high-performance glass-foil 
modules, KIOTO SOLAR also offers innovative and high-
ly efficient double glass modules for carports, facades, 
overhead systems, greenhouses and many other are-
as of application. Turn your building into a true power 
plant for solar energy with photovoltaic modules from 
KIOTO SOLAR.

Photovoltaics from Austria

At A GlAnce

 › Employees: 180

 › Development and production of solar systems for  
the sustainable use of solar energy

 › Photovoltaic modules for integration into the  
building envelope

 › Ready-to-connect photovoltaic modules with  
integrated inverter

Kioto SolAr widmet sich aus voller Überzeugung 
dem Ziel, die Sonne als primäre Kraft- und Wär-
mequelle für die weltweite energieversorgung zu 
nutzen. das Unternehmen zählt zu den führenden 
Systemlieferanten im bereich Solarthermie und Pho-
tovoltaik. Über eine Million zufriedene Kunden in eu-
ropa nutzen bereits Solarsysteme, die in St. Veit her-
gestellt wurden. neben leistungsstarken Glas-Folien 
Modulen bietet Kioto SolAr auch innovative und 
hocheffiziente doppelglas-Module für carports, Fas-
saden, Überkopfanlagen, Gewächshäuser und viele 
weitere Anwendungsgebiete an. Verwandeln Sie ihr 
Gebäude in ein wahres Kraftwerk für Solarenergie mit 
Photovoltaikmodulen von Kioto SolAr.

Photovoltaik aus Österreich

AUF einen blicK

 › Mitarbeiter: 180

 › entwicklung und Produktion von Solarsystemen 
zur nachhaltigen nutzung von Sonnenenergie

 › Photovoltaikmodule für die integration in die 
Gebäudehülle

 › Steckerfertige Photovoltaikmodule mit  
integriertem Wechselrichter

MArKUS FeicHtner
e-Mail: office@kioto.com
www.kioto.com
https://www.facebook.com/kiotosolar/

Fotocredit: Kioto Solar

kioto Photovoltaics gmbh
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LEVION Technologies is an innovative young Austrian 
company specializing in the development of integrated 
software and hardware solutions in the field of renewa-
ble energies. The company’s primary objective is to pro-
vide state-of-the-art technology in a simple and mean-
ingful way, whereby the focus is always on the user and 
the benefit of the product itself. Quality, user-friendliness 
and service therefore play an important role in all deci-
sion-making processes.

At A GlAnce

 › Employees: 8 at the Graz location

 › Smart Energy Management System, a self-consump-
tion control system for the private household

 › Integrator for renewable energies and e-mobility

 › Broadly positioned team in the fields of electrical  
engineering, energy management, software  
development and telematics

leVion technologies ist ein innovatives österreichi-
sches Jungunternehmen, das auf die entwicklung 
von ganzheitlichen Soft- und Hardwarelösungen im 
bereich erneuerbare energien spezialisiert ist. obers-
tes Ziel des Unternehmens ist es, modernste techno-
logie auf einfache und sinnvolle Art bereitzustellen, 
wobei im Zentrum stets der/die Anwendende und 
der nutzen des Produktes selbst stehen. Qualität, 
benutzerfreundlichkeit und Service spielen somit in 
allen entscheidungsprozessen eine wichtige rolle.

AUF einen blicK

 › Mitarbeiter: 8 am Standort Graz

 › Smart energy Management System, eine  
eigenverbrauchssteuerung für den Privathaushalt

 › integrator für erneuerbare energien und  
e-Mobilität

 › breit aufgestelltes team in den bereichen elektro-
technik, energiewirtschaft, Softwareentwicklung 
und telematik

SebAStiAn lASSAcHer
e-Mail: sebastian.lassacher@levion.at
www.levion.at

Fotocredit: leVion technologies GmbH

levion technologies gmbh
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AndreAS ZiMMerMAnn
e-Mail: Andreas.zimmermann@sunplugged.at
www.sunplugged.at

Fotocredit: Sunplugged GmbH

Sunplugged develops and produces versatile photovol-
taic modules to be integrated into building exteriors, 
devices and vehicles. Sunplugged’s core product is a 
custom-cut solar film based on CIGS (Copper-Indium- 
Gallium-Selenide) semi-conductors. Cell switching is 
integrated during the finishing process, enabling the so-
lar film to be adapted to every customer requirement in 
terms of size, shape and module voltage. 

Sunplugged runs a complete pilot production line to 
manufacture flexible thin layer solar modules. All the 
requisite thin layer processes (sputtering, evaporation), 
heat treatment processes, laser and printing processes, 
can be conducted in-house.

At A GlAnce

 › Employees: 10 (Research and development)

 › Laboratory and pilot production  
in 6413 Wildermieming (Innsbruck Land)

Sunplugged entwickelt und produziert flexible 
Photovoltaikmodule für die integration in Gebäu-
dehüllen, Geräten und Fahrzeugen. Kernprodukt 
von Sunplugged ist eine individuell zuschneidbare 
Solarfolie basierend auf ciGS (Kupfer-indium-Galli-
um-Selenid) Halbleitern. Mit einer im Fertigungspro-
zess integrierten Zellverschaltung kann die Solarfolie 
in Größe, Form und Modulspannung den jeweiligen 
Kundenwünschen entsprechend angepasst werden. 

Sunplugged verfügt über eine komplette Pilotpro-
duktionslinie zur Herstellung von flexiblen dünn-
schichtsolarmodulen. es können alle notwendigen 
dünnschichtprozesse (Sputtering, Verdampfung), 
Wärmebehandlungsprozesse, bis zu laser- und 
druckprozesse inhouse durchgeführt werden. 

AUF einen blicK

 › Mitarbeiter: 10 (Forschung und entwicklung)

 › labor und Pilotproduktion  
in 6413 Wildermieming (innsbruck land)

sunPlugged gmbh
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Fotocredit: Ulbrich of Austria GmbH

di WolFGAnG PrAnGer
e-Mail: wpranger@UlbricH.com
www.pvribbon.com

Ulbrich of Austria was founded in 2007 with its head-
quarters in Müllendorf, Austria as a 100 % subsidiary of 
Ulbrich Precision Flat Wire LLC and has grown within a 
short period of time and established as a leading man-
ufacturer in Europe. The core business of the Ulbrich of 
Austria is the development, production and sale of coat-
ed Copper flat wires for use as cell and edge connectors 
in photovoltaic modules. The focus of development is on 
crystalline photovoltaic technology – both for soldering 
and for bonding technologies.

At A GlAnce

 › Employees: approx. 55

 › Export ratio: approx. 95 %

ulbrich oF austria gmbh

Ulbrich of Austria wurde 2007 mit dem Firmensitz in 
Müllendorf als 100%ige tochter der Ulbrich Precision 
Flat Wire llc gegründet und hat sich innerhalb kurzer 
Zeit als führender Hersteller in europa etabliert. das 
Kerngeschäft der Ulbrich of Austria ist die entwick-
lung, die Produktion und der Verkauf von beschich-
teten Kupferflachdrähten für den einsatz als Zell- und 
randverbinder in Photovoltaikmodulen. der Fokus 
der entwicklung liegt bei der kristallinen Photovol-
taiktechnologie – sowohl für löttechnologien als 
auch für Klebetechnologien.

AUF einen blicK

 › Mitarbeiter: ca. 55

 › exportquote: ca. 95 %
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Welser Profile is the leading manufacturer of individ-
ual profile solutions made of steel, stainless steel and 
non-ferrous metals.

For the photovoltaic industry, the Welser Group supplies 
e.g. pile drivers, module girders and longitudinal girders. 
These tailor-made profiles, profile tubes and assemblies 
are extremely durable and optimally designed to meet 
the static requirements of supporting structures for PV 
modules and solar collectors.

Life takes shape with Welser Profile.

At A GlAnce

 › Number of employees worldwide: 2,500

 › Weight-optimised support profiles without expansion 
joints, large spans despite high loads, low construction, 
production and assembly costs, weather-resistant 
material or a combination of everything – Welser 
Profile has the know-how and production facilities 
to implement your requirements for the components 
and components individually and precisely.

 › The choice of the optimal material is made taking into 
account static requirements such as snow load, wind 
load and weight of the construction with the aim of 
reducing costs while maintaining maximum flexibility 
and durability.

Welser Profile ist der führende Hersteller individueller 
Profillösungen aus Stahl, edelstahl und nichteisen-
metallen.

Für die Photovoltaikindustrie liefert die Unterneh-
mensgruppe Welser z.b. rammpfosten, Modulträger 
und längsträger. diese maßgeschneiderten Profile, 
Profilrohre und baugruppen sind extrem langlebig 
und optimal auf die statischen Anforderungen der 
tragekonstruktionen von PV-Modulen und Solarkol-
lektoren ausgerichtet. 

Wir geben dem leben Profil.

AUF einen blicK

 › Anzahl der Mitarbeiter weltweit: 2.500

 › Gewichtsoptimierte trägerprofile ohne dehnfugen, 
große Spannweiten trotz hoher lasten, geringer 
Konstruktions-, Produktions- und Montageauf-
wand, witterungsbeständiges Material oder eine 
Kombination von allem – Welser Profile verfügt 
über das Knowhow und die Produktionsmöglich-
keiten, um ihre Anforderungen an die Komponenten 
und bauteile individuell und präzise umzusetzen.

 › die Wahl des optimalen Werkstoffes erfolgt u.a. 
unter berücksichtigung statischer erfordernisse wie 
Schneelast, Windlast und Gewicht der Konstruktion 
mit dem Ziel der Kostensenkung bei höchster  
Flexibilität und langlebigkeit.

Strategic Account Management
inG. Albert KnotZ, MbA
e-Mail: a.knotz@welser.com
www.welser.com
https://www.facebook.com/welserProfile/
https://at.linkedin.com/company/welser-profile
https://www.youtube.com/user/welserProfile1664
https://www.instagram.com/welser_profile/

Fotocredit: Welser Profile

welser ProFile gmbh
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center for energy, Photovoltaic Systems
dr. MArcUS rennHoFer
e-Mail: Marcus.rennhofer@ait.ac.at
dr. StePHAn AberMAnn
e-Mail: Stephan.Abermann@ait.ac.at
www.ait.ac.at
https://www.linkedin.com/company/austrian- institute-
of-technology/

Fotocredit: Ait Austrian institute of technology GmbH

ait austrian institute oF technology, energy dePartment

The AIT Austrian Institute of Technology is Austria’s larg-
est research and technology organisation. Among the 
European research institutes, AIT is a specialist in the 
key infrastructure issues of the future. In the field of pho-
tovoltaics, the service portfolio covers the entire value 
chain – from the quality assurance of photovoltaic pow-
er plants, modules and components via data-supported 
performance and fault diagnosis of PV systems to the 
technology development for next-generation solar cells.

TOMORROW TODAY

At A GlAnce

 › Employees: AIT in total app. 1,370; PV app. 30

 › Characterization according to IEC 61215, IEC 61646 
and IEC 61730 as well as specialized R & D methods

 › “Smart software algorithms”: Fully automatic  
monitoring of PV systems

 › “Smart Coatings”: Innovative coatings and efficient 
manufacturing processes for next generation PV and 
related energy efficient technologies

Forschungseinrichtungen
research Facilities 

das Ait Austrian institute of technology ist Öster-
reichs größte Forschungs- und entwicklungs-organi-
sation. Unter den europäischen Forschungsinstituten 
ist das Ait ein Spezialist für die Schlüsselfragen der 
infrastruktur der Zukunft. in der Photovoltaik deckt 
das leistungsportfolio die gesamte Wertschöpfungs-
kette ab – von der Qualitätssicherung von Photovol-
taik-Anlagen, -Modulen und -Komponenten über die 
datengestützte leistungs- und Fehlerdiagnose von 
PV-Anlagen bis hin zur technologieentwicklung für 
Solarzellen der nächsten Generation.

toMorroW todAy

AUF einen blicK

 › Mitarbeiter: Ait gesamt ca. 1.370; PV ca. 30

 › charakterisierung nach iec 61215, iec 61646 und 
iec 61730 sowie spezialisierte F&e Methoden

 › „Smarte Softwarealgorithmen“: Vollautomatische 
Überwachung von PV-Systemen

 › „Smart coatings“: innovative beschichtungen  
und effiziente Herstellungsverfahren für PV- und 
verwandte energieeffiziente technologien
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The future of energy lies in efficiency. The SAL is there-
fore intensively researching the efficiency enhancement 
of modules and quality assurance measures in produc-
tion. As an application-oriented research center, SAL has 
specialized in the development of intelligent systems 
with its cooperative research model. This covers the en-
tire value chain, from the silicon raw material through 
module components to the finished PV power plant. Re-
search partners include scientific institutions as well as 
industrial companies.

Unfold the Future.

At A GlAnce

 › Employees: Location Villach: 57 total 
4 employees PV

 › Scientific expertise combined with high-tech  
laboratories: optics, electronics, Mechatronics,  
simulation software and hardware as well as  
chemistry laboratory

 › Partner for national R&D programs and  
international projects

 › Representation of SAL at international conferences 
and publications in relevant journals

die Zukunft der energie liegt in der effizienz. die 
SAl forscht daher intensiv an der effizienzsteigerung 
von Modulen und an Qualitätssicherungsmaßnah-
men in der Produktion. Als anwendungsorientiertes 
Forschungszentrum hat sich die SAl mit seinem ko-
operativen Forschungsmodell auf die entwicklung 
intelligenter Systeme spezialisiert. dies umfasst die 
gesamte Wertschöpfungskette, vom Silizium-roh-
material, über Modulkomponenten bis zum fertigen 
PV-Kraftwerk. Zu den Forschungspartnern zählen 
wissenschaftliche institutionen genauso wie Unter-
nehmen aus der industrie. 

Unfold the Future.

AUF einen blicK

 › Mitarbeiter: Standort Villach: 57 gesamt 
4 Mitarbeiter PV

 › Wissenschaftliche expertise kombiniert mit 
Hightech-laboren: optik, elektronik, Mechatronik, 
Simulationssoft- und -hardware sowie chemielabor

 › Partner für nationale F&e-Programme und  
internationale Projekte

 › repräsentation der SAl bei internationalen  
Konferenzen sowie Veröffentlichungen in  
einschlägigen Fachzeitschriften

Sensor Applications
lUKAS neUMAier, MSc
e-Mail: lukas.neumaier@silicon-austria.com
www.silicon-austria-labs.com
linkedin (Silicon Austria labs (SAl))

Fotocredit: SAl

sal – silicon austria labs gmbh
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renewable energy Systems
KUrt leonHArtSberGer
e-Mail: leonhart@technikum-wien.at
Peter illicH
e-Mail: illich@technikum-wien.at
www.technikum-wien.at/res 

Fotocredit: FH technikum Wien

In close cooperation with university and non-university 
research institutions, with the energy industry and other 
Austrian companies as well as in a consultative capacity 
for politics and public authorities, UAS Technikum Wien 
is continuously expanding its R&D activities in the field 
of renewable energy systems in line with the strategic 
orientation of national and European innovation. In 
addition, representatives of the R&D focus “Renewable 
Energy Systems” are participating in various national 
and international expert networks – for example, in the 
framework of the Photovoltaic Research Program of the 
International Energy Agency (IEA) and in close cooper-
ation with the Austrian Technology Platform Photovol-
taic (TPPV).

User-oriented energy systems for a sustainable energy 
transition!

At A GlAnce

 › Employees R&D: 20

 › Topics:
– Sustainable and livable buildings as well as  

energy-flexible quarters
– User-oriented, integrated energy systems
– Innovative generation and storage technologies: 

building-integrated photovoltaics (BIPV), (building- 
mounted) small wind turbines, network and  
system-compatible electricity storage systems

– Environment and society

in enger Kooperation mit universitären und auße-
runiversitären Forschungseinrichtungen, mit der 
energiewirtschaft und anderen österreichischen Un-
ternehmen sowie in beratender Funktion für Politik 
und öffentliche Stellen baut die FH technikum Wien, 
entsprechend der strategischen Ausrichtung der na-
tionalen und europäischen innovation, die F&e-Ak-
tivitäten im bereich erneuerbarer energiesysteme 
laufend aus. darüber hinaus sind Vertreterinnen des 
F&e Schwerpunkts „renewable energy Systems“ in di-
versen nationalen und internationalen expertinnen-
netzwerken vertreten, so z. b. im rahmen des Photo-
voltaik-Forschungsprogrammes der internationalen 
energieagentur (ieA) sowie in enger Zusammenarbeit 
mit der Österreichischen technologieplattform Pho-
tovoltaik (tPPV).

nutzerinnenorienterte energiesysteme für eine nach-
haltige energiewende!

AUF einen blicK

 › Mitarbeiter F&e: 20

 › themenfelder:
– nachhaltige und lebenswerte Gebäude sowie 

energieflexible Quartiere
– nutzerinnen-orientierte, integrierte energie-

systeme
– innovative erzeugungs- und Speichertechnolo-

gien: bauwerksintegrierte Photovoltaik (biPV), 
(gebäudemontierte) Kleinwindkraftanlagen,  
netz- und systemdienliche Stromspeichersysteme

– Umwelt und Gesellschaft

Fachhochschule technikum wien,  
komPetenzFeld Für erneuerbare energiesysteme
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More than 440 researchers constantly contribute their 
know-how at the UAS Upper Austria to 17 main topics. 
Each year, 15 million euros of research funding are avail-
able to finance almost 350 ongoing national and inter-
national projects. All this as well as 630 partners from 
business and society make us the most research-inten-
sive University of Applied Sciences in Austria.

Make it real!

At A GlAnce

 › 236 scientific employees/8 employees in PV

 › Sustainable energy systems
– Development of components and methods for 

renewable energy systems and energy storage.

 › Smart grid/energy management
– Building intelligent grids and integrating systems  

for decentralized energy conversion
– Big data handling, privacy issues.

 › Process optimization of energy systems
– Simulation of components and components for 

energy systems.

Mehr als 440 Forscherinnen und Forscher bringen an 
der FH oberösterreich ständig ihr Know-how zu 17 
themenschwerpunkten ein. Pro Jahr stehen 15 Mio. 
euro an Forschungsmitteln zur Verfügung, mit denen 
knapp 350 laufende nationale und internationale 
Projekte finanziert werden. All das sowie 630 Partner 
aus Wirtschaft und Gesellschaft machen uns zur for-
schungsstärksten FH österreichweit.

Make it real!

AUF einen blicK

 › 236 Wiss. Mitarbeiter/8 Mitarbeiter in der PV

 › nachhaltige energiesysteme
– entwicklung von Komponenten und Methoden 

für erneuerbare energiesysteme und energie-
speicher.

 › Smart Grid/energiemanagement
– Aufbau intelligenter netze und integration von 

Systemen zur dezentralen energiewandlung
– behandlung von großen datenmengen  

(big data), Aspekte des datenschutzes.

 › Prozessoptimierung von energiesystemen
– Simulation von bauteilen und Komponenten  

für energiesysteme.

ASic
lUKAS GAiSberGer
e-Mail: lukas.gaisberger@fh-wels.at
https://forschung.fh-ooe.at/

Fotocredit: FH oÖ Groisböck

Fachhochschule oberÖsterreich Forschungs & entwicklungs gmbh
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MAteriAlS – institut für oberflächentechnologien  
und Photonik
dr. roMAn trAttniG
e-Mail: roman.trattnig@joanneum.at
www.joanneum.at

Fotocredit: Joanneum research Forschungsgesellschaft mbH

We develop and optimize photonic structures that allow 
the most efficient use of light. Specifically, we conduct 
research on antireflection structures, light trap struc-
tures, volume optics, waveguides and diffractive struc-
tures. Extensive equipment covers the entire process 
chain from optical design and optical simulation to the 
manufacture of the corresponding photonic structures. 
Such structures can be used for example in photovoltaic 
modules to increase efficiency.

At A GlAnce

 › Employees JOANNEUM RESEARCH total: 450 
employees MATERIALS: 80 
of it in PV: 5

 › JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft 
mbH (JOANNEUM RESEARCH) is an entrepreneurial 
innovation and technology provider, which has been 
involved in an international network and has been 
pursuing cutting-edge research at an international  
level since the 1960s. With its focus on applied  
research and technology development, the  
INNOVATION COMPANY at the location plays a  
key role in technology and knowledge transfer.

Wir entwickeln und optimieren photonische Struktu-
ren, die eine besonders effiziente nutzung von licht 
ermöglichen. Konkret forschen wir an Antireflexstruk-
turen, lichtfallenstrukturen, Volumenoptiken, Wel-
lenleitern und diffraktiven Strukturen. ein umfangrei-
ches equipment deckt die gesamte Prozesskette vom 
optischen design und der optischen Simulation bis 
hin zur Fertigung der entsprechenden photonischen 
Strukturen ab. Solche Strukturen können beispiels-
weise in Photovoltaikmodulen zur effizienzsteige-
rung eingesetzt werden.

AUF einen blicK

 › Mitarbeiter JoAnneUM reSeArcH gesamt: 450 
Mitarbeiter MAteriAlS: 80 
davon in der PV: 5

 › die JoAnneUM reSeArcH Forschungsgesellschaft 
mbH (JoAnneUM reSeArcH) ist eine unterneh-
merisch orientierte innovations- und technologie-
anbieterin, die, eingebunden in ein internationales 
netzwerk, seit den 1960er-Jahren Spitzenforschung 
auf internationalem niveau betreibt. Mit dem Fo-
kus auf angewandte Forschung und technologie-
entwicklung nimmt sie als innoVAtion coMPAny 
am Standort eine Schlüsselfunktion im technologie- 
und Wissenstransfer ein.

Joanneum research ForschungsgesellschaFt mbh, materials –  
institut Für oberFlächentechnologien und Photonik
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di dr. GAbriele eder
e-Mail: gabriele.eder@ofi.at
www.ofi.at

The core competencies of OFI are application-oriented 
R&D activities in the areas of plastic applications and 
building renewal. Photovoltaic applications – especially 
integrated photovoltaics (BIPV) – are of particular inter-
est in the field of research. In general, the work focuses 
on reliability tests (environmental simulation), damage 
analysis, compatibility testing as well as the solution 
of issues in the areas of surface and interface analysis, 
coating and adhesive technology. 

Progress in good hands

At A GlAnce

 › Employees total: 120 
in PV: 3

 › Environmental Simulation Tests/Reliability Tests

 › Damage analysis and expert assessments

 › Material testing, surface engineering, chemical,  
physical and mechanical characterization procedures

die Kernkompetenzen des oFi liegen in anwendungs-
orientierten Fei-Aktivitäten in den bereichen Kunst-
stoffanwendungen und bauwerkserneuerungen. 
Photovoltaik-Anwendungen – vor allem bauwerksin-
tegrierte Photovoltaik (biPV) – sind vor allem im For-
schungsbereich von besonderem interesse. Generell 
liegen die Arbeitsschwerpunkte in Zuverlässigkeits-
prüfungen (Umweltsimulation), Schadensanalytik, 
Verträglichkeitsprüfungen sowie der lösung von 
Fragestellungen aus den bereichen oberflächen-und 
Grenzflächenanalytik, beschichtungs- und Klebstoff-
technik.

Fortschritt in guten Händen

AUF einen blicK

 › Mitarbeiter gesamt: 120 
in der PV: 3

 › Umweltsimulationsprüfungen/ 
Zuverlässigkeitsbewertungen

 › Schadensanalytik und Gutachtenerstellung

 › Materialprüfungen, oberflächentechnik,  
chemische, physikalische und mechanische  
charakterisierungsverfahren 

Fotocredit: oFi

oFi Österreichisches Forschungsinstitut Für chemie und technik
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The Polymer Competence Center Leoben GmbH (PCCL) 
was founded in 2002 and in recent years has developed 
into the leading Austrian center for cooperative research 
in the field of plastics technology and polymer science. 
Together with companies in the plastics industry and 
universities (e.g. Montanuniversität Leoben, Graz Uni-
versity of Technology, Vienna University of Technology), 
R&D projects for innovative plastic solutions in a wide 
range of applications (from automotive, aerospace and 
packaging) to around 100 highly qualified employees 
towards solar and photovoltaic applications).

Measure the immeasurable

At A GlAnce

 › Employees total: 100 
in PV: 7

 › Research & Development in the field of polymers  
for photovoltaics

 › Materials testing

 › Recherche & Consulting

die Polymer competence center leoben GmbH 
(Pccl) wurde im Jahr 2002 gegründet und hat sich 
in den vergangenen Jahren zum führenden öster-
reichischen Zentrum für kooperative Forschung im 
bereich Kunststofftechnik und Polymerwissenschaf-
ten entwickelt. Gemeinsam mit Unternehmen der 
Kunststoffwirtschaft und Universitäten (u.a. Montan-
universität leoben, technische Universität Graz, tech-
nische Universität Wien) werden von den rund 100 
hochqualifizierten Mitarbeiterinnen F&e-Projekte für 
innovative Kunststofflösungen in einem breiten Feld 
von Anwendungen (von Automotive-, luftfahrt- und 
Packaging- bis hin zu Solar- und Photovoltaikanwen-
dungen) bearbeitet.

Measure the immeasurable

AUF einen blicK

 › Mitarbeiter gesamt: 100 
in der PV: 7

 › Forschung & entwicklung im bereich Polymere  
für Photovoltaik

 › Werkstoffprüfung 

 › recherche & consulting

“Smart Material & Surface testing“ division
dr. Gernot oreSKi
e-Mail: gernot.oreski@pccl.at
www.pccl.at

Fotocredit: Pccl

Pccl Polymer comPetence center leoben gmbh



Austrian Photovoltaics Technology Platform | 39

The Institute of Chemical Technology of Materials 
(ICTM) of Graz University of Technology is engaged in 
the synthesis, characterization and application of new 
materials in the field of electrochemistry and chemical 
energy storage (e.g., lithium ion accumulators), func-
tional ceramics, polymer chemistry and photovoltaics. 
In the field of photovoltaics, the ICTM focuses on the pro-
duction and research of new absorber materials, such 
as organic solar cells, perovskite solar cells and metal 
sulfide-based technologies.

At A GlAnce

 › Employees total: 80 
in PV: 8

 › Teaching and research in the field of photovoltaics 
(materials, chemistry)

 › New absorber materials for solar cells –  
organic photovoltaics, perovskite solar cells,  
metal sulfides

 › Contact for chemical material analysis

das institut für chemische technologie von Materiali-
en (ictM) der tU Graz beschäftigt sich mit der Synthe-
se, charakterisierung und Anwendung neuer Materi-
alien im bereich der elektrochemie und chemischen 
energiespeicherung (z.b. lithiumionenakkumu-
latoren), der Funktionskeramik, der Polymerchemie 
und der Photovoltaik. im bereich der Photovoltaik 
fokussiert sich das ictM auf die Herstellung und er-
forschung neuer Absorbermaterialien, wie z.b. orga-
nische Solarzellen, Perowskitsolarzellen und Metall-
sulfid-basierte technologien.

AUF einen blicK

 › Mitarbeiter gesamt: 80 
Photovoltaik: 8

 › lehre und Forschung im bereich der Photovoltaik 
(Materialien, chemie)

 › neue Absorbermaterialien für Solarzellen –  
organische Photovoltaik, Perowskit-Solarzellen, 
Metallsulfide 

 › Ansprechpartner für chemische Materialanalyse

institut für chemische technologie von Materialien
UniV.-ProF. di dr. GreGor triMMel
e-Mail: gregor.trimmel@tugraz.at
https://www.tugraz.at/institute/ictm/home/

Fotocredit: ictM/Astrid Knall

technische universität graz,  
institut Für chemische technologie von materialien
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institut für Sensor und Aktuatorsysteme
dr. nAdJA AdAMoVic
e-Mail: nadja.adamovic@tuwien.ac.at
www.isas.tuwien.ac.at

The TU Vienna is one of the oldest technical universities 
in Europe and Austria’s largest technical research and 
educational institution. The Institute of Sensor and 
Actuator Systems has well-equipped research labora-
tories for microsystems technology, nanotechnologies, 
material sciences and thin-film technology as well as 
software for computer simulation. The institute has 
research and development activities in the area of PV 
solar cells/modules (e.g. numerical modelling & Simu-
lation, technology development and thin-film charac-
terization).

At A GlAnce

 › Advanced solar cell/module concepts

 › Improved light management

 › Optimization of the production: 
numerical and experimental

 › Development of the metallization contacts on  
alternative substrates etc.

die tU-Wien ist eine der ältesten technischen Uni-
versitäten europas und Österreichs größte technisch-
wissenschaftliche Forschungs- und bildungsinstitu-
tion. das institut für Sensor- und Aktuatorsysteme 
verfügt über bestausgestattete Forschungslabors 
für Mikrosystemtechnik, nanotechnologien, Werk-
stoffwissenschaften und dünnschichttechnik sowie 
über Software für computer-Simulation. das institut 
hat Forschung & entwicklung Aktivitäten im bereich 
der PV-Solarzellen/-modulen (z.b. numerische Model-
lierung & Simulation, technologieentwicklung und 
dünnschicht-charakterisierung).

AUF einen blicK

 › erweiterte Solarzellen/-modulkonzepte

 › Verbessertes lichtmanagement

 › optimierung der Herstellung: 
numerisch und experimentell

 › entwicklung der Metallisierungskontakte auf  
alternativen Substraten usw.

technische universität wien,  
institut Für sensor- und aktuatorsysteme (isas)

Fotocredit: technische Universität Wien
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ecoplus. niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH
bau.energie.Umwelt cluster niederösterreich 
di (FH) MAG. MArtin HUber
e-Mail: m.huber@ecoplus.at
www.bauenergieumwelt.at
https://twitter.com/ecoplus_noe
https://www.facebook.com/ecoplus.noe
https://www.instagram.com/ecoplus.noe/
https://www.linkedin.com/company/ecoplus-the- 
business-agency-of-lower-austria
https://www.youtube.com/user/ecoplusnoe

Fotocredit: ertex solar

bau.energie.umwelt cluster 
niederösterreich

The Green Building Cluster of Lower Austria stands for 
innovative and sustainable construction in Lower Aus-
tria. Under the guiding principle of “Innovation through 
Cooperation”, the cluster pursues the goal of promoting 
innovation in the domestic construction industry and 
strengthening companies. To this end, the cluster links 
stakeholders from business, research and qualification 
as well as from the subject-specific organizations and 
the province of Lower Austria. The main topics of the 
cluster projects are: climate adaptive technologies, con-
structive efficiency and digitalization in construction.

Innovation through cooperation

At A GlAnce

 › Employees: 4

 › Initiation of cooperation projects with a focus  
on research, development and innovation

 › Information in funding issues

 › Initiation of cooperative qualification projects

der bau.energie.Umwelt cluster niederösterreich 
steht für innovatives und nachhaltiges bauen in nie-
derösterreich. Unter dem leitbild „innovation durch 
Kooperation“ verfolgt der cluster das Ziel, die inno-
vationstätigkeit in der heimischen baubranche zu for-
cieren und betriebe zu stärken. der cluster vernetzt 
dazu Akteure aus Wirtschaft, Forschung und Qualifi-
zierung sowie aus den fachspezifischen organisatio-
nen und dem land niederösterreich. die inhaltlichen 
Schwerpunkte der clusterprojekte sind: Klimaadap-
tive technologien, Konstruktive effizienz und digita-
lisierung im bau.

innovation durch Kooperation

AUF einen blicK

 › Mitarbeiter: 4

 › initiierung von Kooperationsprojekten mit Fokus 
auf Forschung, entwicklung und innovation

 › information in Förderfragen

 › initiierung von kooperativen Qualifizierungs-
projekten

bau.energie.umwelt cluster niederÖsterreich

institutionen
institutions 
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Fotocredit: fotolia

dr. Peter WinKelMAyer
e-Mail: winkelmayer@feei.at
www.feei.at

The Austrian Trade Association for the Electrics and 
Electronics Industry represents the interests of around 
300 businesses employing an approximate total of more 
than 66,000 employees responsible for € 18.83 billion 
(result: 2018) of goods produced. Hence, it is the official 
representative body for the second-largest industrial 
sector in Austria. The most important objective of the 
FEEI is to strengthen the position of the Austrian electrics 
and electronics industries in a globally competitive con-
text in cooperation with its membership. Notable mem-
bers include the Photovoltaics Technology Platform, 
Silicon Austria Labs, the University of Applied Sciences 
Technikum Wien, the Technology Platform Smart Grids 
Austria, the UFH, and the Railway Industry Association.

The issues of energy and energy efficiency have been 
top priorities for the FEEI and are relevant to numerous 
sectors and core themes. The FEEI is also involved with 
employer policy, economic policy, infrastructural policy, 
research and development, techniques and technology, 
environmental policy, education and further training. 

der Fachverband der elektro- und elektronikindustrie 
vertritt in Österreich die interessen von rund 300 Un-
ternehmen mit über 66.000 beschäftigten und einem 
Produktionswert von 18,83 Milliarden euro (Stand 
2018) und ist damit die offizielle interessensvertre-
tung des zweitgrößten industriesektors Österreichs. 
Gemeinsam mit seinen netzwerkpartnern – dazu 
gehören u.a. die technologieplattform Photovoltaik, 
Silicon Austria labs, die Fachhochschule technikum 
Wien, die technologieplattform Smart Grids Austria, 
das UFH, und der Verband der bahnindustrie – ist es 
das oberste Ziel des Feei, die Position der österreichi-
schen elektro- und elektronikindustrie im weltweit 
geführten Standortwettbewerb zu stärken.

die themen energie und energieeffizienz haben 
im Feei hohe Priorität und sind für zahlreiche Spar-
ten und Kernthemen relevant. Weitere inhaltliche 
Schwerpunkte des Feei sind z.b. Arbeitgeberpolitik, 
Wirtschaftspolitik, infrastrukturpolitik, Forschung- 
und entwicklung, technik und technologie, Umwelt-
politik oder auch Aus- und Weiterbildung. 

Feei – Fachverband der elektro- und elektronikindustrie 
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The ultimate goal of the Federal Association of Photo-
voltaic Austria (PVA) is the representation of interests 
across commercial and political interests. The core task 
of the association is to improve the framework condi-
tions for photovoltaics and electricity storage in Austria 
and to achieve optimum conditions for their applica-
tion segments. In the field of action of business, politics 
and the public, the association represents the interests 
of industry, trade and commerce in order to place solar 
power generation and use as a decisive technology of 
the future.

At A GlAnce

 › Employees: 5

 › Active public relations and lobbying

 › Service for members

 › Conducting events for the industry

der bundesverband Photovoltaic Austria (PVA) ist 
eine überbetriebliche und überparteiliche interes-
senvertretung. die Kernaufgabe des Verbands ist die 
Verbesserung der rahmenbedingungen für Photo-
voltaik und Stromspeicherung in Österreich und das 
erreichen von optimalen Voraussetzungen für deren 
Anwendungssegmente. im Aktionsfeld von Wirt-
schaft, Politik und Öffentlichkeit vertritt der Verband 
die interessen von industrie, Handel und Gewerbe 
um damit die Sonnenstromerzeugung und -nutzung 
als entscheidende Zukunftstechnik zu platzieren.

AUF einen blicK

 › Mitarbeiterinnen: 5

 › Aktive Öffentlichkeits- und lobbyarbeit 

 › Service für Mitglieder

 › Abhalten von Veranstaltungen für die branche

di VerA iMMitZer
e-Mail: office@pvaustria.at
www.pvaustria.at
https://www.facebook.com/photovoltaicaustria/
https://twitter.com/PV_Austria

Fotocredit: bundesverband Photovoltaik Austria

bundesverband Photovoltaic austria
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The Austrian photovoltaic industry is broadly posi-
tioned with the production of modules, installation 

of equipment, inverter manufacturing, research and de-
velopment as well as companies involved in other com-
plementary technologies and components. In addition 
to the members of the technology platform, there are 
also other actors who deal with the mentioned topics. 
Some of these are listed below. 

Die Österreichische Photovoltaikindustrie ist 
mit der Herstellung von Modulen, der installati-

on von Anlagen, der Wechselrichterherstellung, mit 
Forschung und entwicklung sowie mit Unternehmen 
welche sich mit weiteren begleittechnologien und 
Komponenten beschäftigten breit aufgestellt. ne-
ben den Mitgliedern der technologieplattform gibt 
es auch noch weitere Akteure, welche sich mit den 
genannten themen befassen. einige davon werden 
nachfolgend aufgelistet. 

weitere akteure in Österreich 
Further market Players in 
austria
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unternehmen
comPany tätigkeitsbereich Field oF activity

Fachhochschule Salzburg/ 
University of Applied Sciences Salzburg

Studiengang Smart building/ 
Zentrum Alpines bauen

Smart Building/ 
Alpine Building Center

Universität innsbruck
Fachbereich für energieeffizientes 
bauen

Department of Energy-Efficient 
Construction

Voestalpine AG
Hersteller von Stahlkomponenten 
und -systemen für die Montage von  
Photovoltaik – und Solaranlagen

Manufacturer of steel components 
and systems for the installation of 
photovoltaic and solar systems

3F Solar technologies GmbH
entwicklung/Herstellung/Vertrieb  
von Hybridkollektoren 
(Strom&Wärme)

Development/production/ 
distribution of hybrid collectors 
(electricity & heat)

borealis AG
Hersteller von Kunststoff- und 
Verkapselungsmaterialien für 
PV-Module

Manufacturer of plastic and  
encapsulation materials for PV 
modules

Kraus & naimer GmbH**
Hersteller im bereich trennschalter 
für PV Anlagen

Manufacturer in the field of  
switches for PV systems

blueSky energy GmbH
Komplettanbieter für energie-
speicherlösungen

Provider of energy storage  
solutions

MGt-esys GmbH Hersteller von biPV-elementen Manufacturer of BIPV elements

Hei technology international GmbH
Hersteller solarer Außenbeleuch-
tung

Manufacturer of solar outdoor 
lighting

infineon technologies Austria AG
Hersteller von Mikro- und  
leistungselektronikkomponenten

Manufacturer of micro and  
power electronics components

lapp Austria GmbH
Hersteller und Systemanbieter für 
Verbindungstechnologie

Manufacturer and system provider 
for connection technology

Plansee Se
Hersteller von beschichtungs-
materialien (Sputtering-targets) für 
die Solarindustrie

Manufacturer of coating materials 
(sputtering targets) for the solar 
industry
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sPonsoren
sPonsors

bau.energie.umwelt cluster niederösterreich
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