
Die "Energiewende" ist eine Herkulesaufgabe und wird 

unser aller Leben verändern. In der Alpenrepublik sieht 

man darin zugleich eine Chance, das Land zum "Export-

weltmeister" von Umwelttechnologien zu machen! 

Österreich versteht sich seit lan-
gem als "Umweltmusterland". 
Wenngleich dies für den einen 

oder anderen Sektor noch nicht voll-
kommen zutreffen wird, ist doch un-

strittig, dass insbesondere heimische 
Forschungseinrichtungen und Consul-
ter auf den Gebieten Umwelttechno-
logie und -dienstleistungen einen im-
mensen Wissensschatz angehäuft haben, 
auf den bei der Umsetzung von Projek-
ten gebaut werden kann. 
Es handelt sich dabei um Unternehmen 
im Wasserkraftsektor, die sich auch 
international eines ausgezeichneten 
Rufes erfreuen. Beispiele dafür sind 
Andritz, aber auch Start-ups wie Hydro-
Connect. Ähnlich verhält es sich mit 

Wolfgang Hesoun (CEO Siemens AG Österreich), Theresia Vogel (Geschäfts-
führerin des Klima- und Energiefonds) Infrastrukturminister Jörg Leicht-

fried und Volker Lenzeder (Geschäftsleiter von Fronius International) 
präsentieren die neue "Energieforschungsstrategie für Österreich". 
Wolfgang Hesoun (CEO, Siemens AC, Austria), Theresia Vogel (Managing Director, Climate and 

Energy Fund), Jörg Leichtfried (Infrastructure Minister) and Volker Lenzeder (Managing Director, 
Fronius International) are presenting the new "Energy Research Strategy for Austria". 
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New Energy Research Strategy 
for Austria Neue Energieforschungs-

strategie für Österreich 
The energy turnabout is a herculean task that 
will change our lives. Austria seeks to leverage 
this trend to boost the country's image as an 
"export Champion" in green technologies 

von Christof Hahn 

Austria traditionally views itself as a "green role 
model". Even though this may not yet apply 
to all industries, it is a fact that Austrian research 

institutions and Consulting firms have amassed con-

siderable knowledge and experience in green tech-
nologies and Services which can be put to good use 
in project execution. 
These "green" industries indude the hydropower 
sector - with international^ acdaimed players such as 
Andritz and the start-up Company Hydro-Connect -, 

the waste sector as well as pipe and fittings suppliers 
for the municipal water management sector, including 
ACRU, Hawle, Pipelife and Poloplast. 
Green research and development activities are also 
going strong in the energy sector. A key driver in this 
field is the Austrian Energy Research Strategy, which 
was launched in 2010 under the umbrella of the 
Strategie Process e2050 and initiated by the Federal 
Ministry for Transport, Innovation and Technology 
(bmvit) with support from the Austrian Council for 
Research and Technology Development (RFTE), Öster-
reichische Gesellschaft für Umwelt und Technik 
(ÖGUT), the Austrian Energy Agency (AEA) as well as 

Professionals from trade and industry, research and 
administration. 

Wanted! 
Exportable hardware 
To execute the energy turnabout as postulated in the 
World Climate Treaty, a lot still needs to be done 
both in Austria and at global level. An important 
aspect also is to actively involve the population. 
The Austrian federal government accepts the energy 
turnabout as a herculean task and a necessity for our 
planet, but also views it as a not-to-miss opportunity 
for the country to position itself as a leader in green 
technology exports. A doser look reveals, though, 
that especially in comparison with Germany - and 
with the exception of the aforementioned industry 
sectors - Austria's environmental sector does not 
have too many real hardware exporters and only 
very few Companies are capable of executing and 
managing large-scale projects in other countries. 
Austria therefore needs to unearth the treasure trove 
of existing knowledge and expertise and convert it 
into practicable and marketable products. 
Firstly, we need to shorten the timespan for trans-
forming research results into environmentally mean-

ingful technologies. Secondly, we need targeted pub-
lic funding programmes. Thirdly, we need national 

Firmen im Abfallsektor und mit sol-
chen, die Armaturen und Rohrsysteme 
für die Siedlungswasserwirtschaft be-
reitstellen. Repräsentativ dafür sind z. B. 
AGRU, Fiawle, Pipelife und Poloplast. 
Intensiv geforscht und entwickelt wird 
seit langem aber auch im Energiebe-
reich. Letzterer erhielt durch die 2010 
vorgestellte und unter dem Dach des 
"Strategieprozesses e2050" angesiedelte 
"Energieforschungsstrategie für Öster-
reich" wichtige Impulse. Träger der Ini-
tiative war das Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie 
(bmvit). Am Dokument mitgewirkt 
hatten der Rat für Forschung und 
TechnologieentWicklung (RFTE), die 
Österreichische Gesellschaft für Um-
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laws that encourage innovation - such as laws relat-
ing to energy efficiency, green electricity generation 
and housing subsidies. 
For the purpose of encouraging hardware develop-
ments, promoting exports and ensuring a more tar-
geted use of funds, the Austrian federal government 
revised the Austrian Energy Research Strategy and 
officially presented the updated strategy in April. 
The new document was released by the Federal 
Ministry for Transport, Innovation and Technology 
(bmvit) and the Climate and Energy Fund. Its 
framework was defined in conjunction with the 
Federal Ministry of Science, Research and Economy 
(BMWFW). 

weit und Technik (ÖGUT), die Öster-
reichische Energieagentur (AEA) so-

wie Fachleute aus der Wirtschaft, 
Industrie, Forschung und Verwaltung. 

gebung, die Innovationen begünstigt. 
Ansatzpunkte sind etwa Vorgaben in 
Sachen Energieeffizienz und für die 
Produktion von Ökostrom, aber auch 
die Wohnbauförderung. 
Zwecks verstärkter Förderung der 
Hardware-Entwicklung, Forcierung des 
Exportgedankens und punktgenauer 
Platzierung der Fördermittel wurde von 
der Bundesregierung die "Energiefor-
schungsstrategie für Österreich" neu auf-
gesetzt und im April der Öffentlichkeit 
präsentiert. Herausgeber des neuen Do-
kuments sind das Bundesministerium 
für Verkehr, Innovation und Technolo-
gie (bmvit) und der Klima- und Ener-
giefonds. Der Rahmen dafür wurde in 

Abstimmung mit dem Bundesministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft (BMWFW) definiert. 

Wanted! 
Exportfähige Hardware 

Technologies in six subject categories 
are eligible for funding 

Um die im "Weltklimavertrag" festge-
schriebene "Energiewende" vollziehen 
zu können, gilt es sowohl auf der glo-
balen Ebene als auch in der Alpenrepu-
blik allerdings noch deutlich mehr auf-
zubieten und zudem die Bevölkerung 
mit ins Boot zu holen. 
Die Bundesregierung begreift die 
Herkulesaufgabe "Energiewende" dabei 
nicht nur als Notwendigkeit im Sinne 
des Planeten, sondern auch als nicht 
zu versäumende Chance, Österreich als 
führende Exportnation von Umwelttech-
nologien zu etablieren. Mit Ausnahme 
der eingangs erwähnten und einiger 
weiterer Sektoren, ergibt ein genaueres 
Hinsehen allerdings das Bild, dass im 

heimischen Umweltsektor, insbeson-
dere im Vergleich mit Deutschland, gar 
nicht so viele Unternehmen tatsächlich 
exportfähige Hardware anbieten kön-
nen, und noch wenigere in der Lage 
sind, die Gesamtabwicklung eines 
Großprojektes im Ausland zu überneh-
men. Es geht folglich zunächst darum, 
den im Land vorhandenen großen 
Schatz an Know-how zu heben und in 

praxistaugliche und gut vermarktbare 
Produkte umzusetzen! 
Dazu ist es erstens nötig, die Zeit zu 

verkürzen, die es braucht, um aus For-
schungsergebnissen umweltrelevante 
Technologien zu entwickeln. Zweitens 
bedarf es einer zielgerichteten Förde-
rung seitens der öffentlichen Hand. 
Und drittens einer nationalen Gesetz-

Förderbar sind Technologien 
in sechs thematischen Säulen 
Die neue Energieforschungsstrategie 
wurde vor rund einem Jahr in Angriff 
genommen. Erster Schritt war die Ent-
wicklung eines Thesenpapiers durch 
Fachleute aus den Sektoren Wirtschaft, 
Forschung und Verwaltung. Der nach-
folgende Dialogprozess umfasste auch 
ein öffentliches Beteiligungsverfahren, 
das im Oktober 2016 endete. In Summe 
gingen daraus mehr als 250 Stellung-
nahmen und Kommentare hervor. Der 
externe Input wurde im Rahmen mehre-
rer Fach-Workshops berücksichtigt und 
floss in das definitive Strategiepapier 

Work on the new Energy Research Strategy com-

menced about one year ago. In a first Step, a Posi-
tion paper was developed by experts from trade and 
industry, research and administration. The subsequent 
consultation process also comprised a public hearing 
which ended in October 2016 and resulted in more 
than 250 suggestions and comments. This external 
input was also discussed in several expert workshops 
and woven into the definitive Strategie paper. 
Practice-oriented research projects within the six 
subject categories - energy networks, buildings, in-
dustry, transport, storage technologies, and social/ 
economic impacts of the energy turnabout - are eli-
gible for funding, bmvit Supports domestic energy 
research initiatives with more than 100 million euros 
per year. 

Austria's Infrastructure Minister Jörg Leichtfried is 
convinced that the centennial project of the energy 
turnabout will change our lives dramatically, espe-
cially in terms of energy supply and mobility. The 
final consequence will be nothing less than a com-

plete restructure of our global economy! In Austria, 
the energy turnabout needs to be implemented in a 
safe, clean and affordable manner in Order to be 
publicly accepted, and this will only be feasible by 
using new technologies, the minister says. 

Förderbar sind praxisnahe Forschun-
gen innerhalb der sechs Säulen Energie-
netze, Gebäude, Industrie, Verkehr, 
Speichertechnologien sowie soziale und 
wirtschaftliche Auswirkungen der Ener-



Practical testing of innovations 

in a smart dty" 
Innovative hardware will have the best chances to 
seil successfully abroad when potential customers get 
a live demonstration of its functional properties. An 
example of such a "real-life lab" for practical testing 
of new developments is the globally pursued idea of 
a "smart city". In Austria, for example, Vienna views 
itself as a "smart city". 
One of the Companies benefitting from Vienna's 
smart city initiatives is Siemens AG Austria; it contri-
butes to the energy turnabout with its expertise in 

digitalisation technologies for energy supply. Siemens 
CEO Wolfgang Hesoun proudly refers to one of the 
world's largest research projects conducted at Vienna-
Aspern, where new grid control and feed-in techno-
logies are being developed and tested. Needless to 
say, activities by such big players create significant 
momentum in the local economy. Wolfgang Hesoun 
adds: "Another project which we recently announced 
relates to the energy storage sector. We have mana-

ged to develop a new System for utilising surplus 
energy, which consists of an electrolytic process for 
the generation of hydrogen and methane. These two 
media can be easily transported through the existing 
gas pipes and converted into different media." 
Owing to its pumped storage plants, Austria has 
meanwhile earned a reputation as "Europe's green 
battery". New technologies are currently under de-
velopment also in this field. 

angesiedelt ist. Es geht um die Ent-
wicklung und Erprobung neuartiger 
Netzregelungs- und Einspeisetechno-
logien. Klar ist, dass die Aktivitäten 
solcher Big Player wiederum wichtige 
Impulse für die lokale Wirtschaft setzen. 

Wolfgang Hesoun: "Ein 
weiteres Beispiel, mit 
dem wir erst kürzlich 
an die Öffentlichkeit 
gegangen sind, betrifft 
den Sektor Energie-
speicherung. Hier ist 

es uns gelungen, ein 
neues Systeme zur Nutzung von Über-
schussenergie zu entwickeln. Fs handelt 

sich dabei um einen Elektrolyseprozess 
zur Herstellung von Wasserstoff und 
Methan - also von Medien, die in den 
vorhandenen Gasnetzen transportierbar 
sind und in der Folge in ein anderes 
Medium umgewandelt werden können." 
Einen Namen hat sich Österreich 
bereits als "grüne Batterie Europas" 
gemacht, wofür unsere Pumpspeicher-
kraftwerke verantwortlich zeichnen. 
Auch in diesem Zusammenhang wird 
an neuen Technologien gearbeitet. 

giewende. Alleine das bmvit unterstützt 
die heimische F.nergieforschung mit 
mehr als 100 Millionen Euro jährlich. 
Österreichs Infrastrukturminister Jörg 
Leichtfried ist überzeugt, dass das 
Jahrhundertprojekt Energiewende un-

ser aller Leben massiv 

verändern wird - ins-
besondere in Sachen 
Energieversorgu ng 
und Mobilität. In letz-
ter Konsequenz gehe 
es aber um nichts we-

niger als um den Um-
bau der Weltwirtschaft! Im Hinblick 
auf die Alpenrepublik betont der 
Ressortchef, dass die Energiewende für 
die Bevölkerung "sicher, sauber und 

leistbar" gestaltet werden müsse, was 
nur durch die Anwendung neuer Tech 

nologien verwirklichbar sei. 

"Die Energiewende 
muss für die Menschen 

sicher, sauber und 
leistbar sein!" 

Global sales Hit: 
power inverters 

Another major innovator is Fronius International, a 
well-established Company already dealing with en-

ergy issues since 1945. Chief executive Volker Lenz-
eder says: "Our current focus lies on increasing the 
charging efficiency of batteries by Converting alter-
nating current (AC) into direct current (DC). This 

Step is also essential for the welding process, which is 

why we are engaging the relevant department of our 
Company in these research activities." 
In its solar energy division founded in 1992, Fronius 
has hit a global record by selling over one million 
power inverters. The aggregate performance of these 
power inverters equates to that of ten nudear power 
plants. Lenzeder says: "We are now seeking to use 
this technology for harnessing solar energy 24 hours 
a day. The required key components are already 
available. All it takes is their smart combination at a 
global level - with Austria pulling the wires!" 

Erprobung von Innovationen 
in der "Smart City" 
Klar ist, dass eine innovative Hardware 
dann besonders gute Chancen hat ins 
Ausland verkauft zu werden, wenn sie 

mögliche Kunden in Funktion erleben 
können. Ein solches "Labor" zur prak-
tischen Erprobung von Neuentwicklun-
gen bot bereits die global verfolgte Idee 
der "Smart City". In Österreich zählt 
sich u. a. die Stadt Wien dazu. 
Genutzt hat die ausgestreckte Hand der 
Bundeshauptstadt etwa die Siemens AG 
Österreich, ein Unternehmen, das sich 
in Sachen Energiewende z. B. beson-
ders intensiv mit der Digitalisierung 
der Energieversorgung befasst. Siemens-

Generaldirektor Wolfgang Hesoun ver-

weist in diesem Zusammenhang mit 

Stolz auf eines der weltgrößten For-
schungsprojekte, das in Wien-Aspern 

Weltweiter Verkaufsschlager 
Wechselrichter 
Nicht minder innovativ ist man beim 
Traditionsunternehmen Fronius Inter-
national, das sich bereits seit 1945 mit 

Energiefragen befasst. Dazu Geschäfts-
leiter Volker Lenzeder: "Wir arbeiten 
heute insbesondere an der .Steigerung 
der Energieeffizienz beim Laden von 

Batterien und setzen dazu bei der not-

wendigen Umwandlung von Wechsel-
strom in Gleichstrom an. Dieser Schritt 
ist auch in der Schweißtechnik erfor-
derlich, weshalb auch der gleichnamige 

Establishment of show rooms for SME 
Especially small and medium-sized enterprises (SME) 
shall draw benefit from Austria's energy strategy. 
They often lack the means to test their lab-developed 
technologies in a real-life environment or demonstrate 
the functional properties of these technologies to 
customers. 
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The Climate and Energy Fund Der Klima- und Energiefonds 
is headquartered in Vienna and was founded in 2007 
by the federal government to support the implemen-
tation of its climate strategy in the short, medium 
and long term. The Climate and Energy Fund is 
owned by the Republic of Austria, through the 
Ministry of Environment (BMLFUW) and the Ministry 
of Infrastructure (bmvit), and aims to develop pro-
grammes that reflect political intentions in the 
individual sectors. 
Support is provided in the following three key areas: 
  R&D in energy technologies and climate research; 
  promotion of local and regional public passenger 

transport Services, green cargo transport Services 
and mobility management; 

  promotion of projects that boost the market pene-

tration of climate-relevant and sustainable energy 
technologies. 

The Climate and Energy Fund views itself as a driver, 
Promoter and supporter of ideas, concepts and pro-
jects. The overriding aim of all initiatives is to reduce 
domestic greenhouse gas emissions quickly and sus-

tainably. By promoting innovative green technolo-
gies, high-quality jobs shall be created and Austria's 
role as a business hub shall be strengthened. 

mit Sitz in Wien wurde 2007 durch die Bundesregierung ins Leben gerufen, um die Um-
setzung ihrer Klimastrategie kurz-, mittel- und langfristig zu unterstützen. Eigentümer ist die 
Republik Österreich, vertreten durch das Umweltministerium (BMLFUW) und das Infra-
strukturministerium (bmvit). Der Klima- und Energiefonds legt Programme auf, welche die 
Intentionen der Politik in den entsprechenden Sektoren widerspiegeln. 
Unterstützung wird in den folgenden drei Schwerpunksektoren angeboten: 
  F &E im Bereich nachhaltiger Energietechnologien und Klimaforschung, 
  Forcierung von Projekten im Bereich des öffentlichen Personennah- und Regionalver-

kehrs, des umweltfreundlichen Güterverkehrs sowie im Mobilitätsmanagement, 
  Forcierung von Projekten zur Unterstützung der Marktdurchdringung von klimarelevan-

ten und nachhaltigen Energietechnologien. 
Der Klima- und Energiefonds versteht sich dabei insbesondere als Impulsgeber, Förderstelle 
und Unterstützer von Ideen, Konzepten und Projekten. Allen Aktionen übergeordnet bleibt 
die Vorgabe, die Senkung der heimischen Treibhausgasemissionen so rasch und nachhaltig 
als möglich umzusetzen. Die Förderung innovativer Umwelttechnologien soll hochwertige 
Arbeitsplätze schaffen und Österreich als Wirtschaftsstandort stärken. 

Weitere Informationen im Web: www.klimafonds.gv.at 

Angestrebt wird die globale 
Technologieführerschaft 
Klima- und Energiefonds-Geschäfts-
führerin Theresia Vogel fasst die wich-
tigsten Punkte der "Energieforschungs-
strategie für Österreich"-neu wie folgt 
zusammen: "Ein Novum ist der klar 
formulierte Wille, die Klimaziele und 
die Energiewende als Chance für Öster-
reichs Wirtschaft zu nutzen. Unser An-
spruch ist, globaler Technologieführer 
bei Energietechnologien zu werden. 
Neu ist auch die Interventionslogik -

von der grundlagennahen Forschung 
über die angewandte industrielle De-
monstration bis hin zur Einführung der 
Innovationen am Markt." 
Klar ist, dass die globale Energiewende 
nur dann gelingen kann, wenn mög-
lichst viele Staaten an einem Strang zie-

hen. Innerhalb der Europäischen Union 

erfolgt die dazu notwendige Vernet-
zung von derzeit 22 Staaten und der 
EU-Kommission in Form der "Mission 
Innovation". Daran wirken überdies 
private Investoren wie Bill Gates und 
Amazon-Chef Jeff Bezos mit. Für Ös-
terreichs Umwelttechnologieschmieden 
ist die "Mission Innovation" ohne 

Zweifel ein willkommenes zusätzliches 
Tor zum Weltmarkt. 

In conjunction with bmvit, the Climate and Energy 
Fund seeks to remedy this problem by establishing 
"energy model regions". Up to 40 million euros per 
annum will be set aside for this project over the 
next three years. Examples include "show rooms" 
for show home properties, e-car sharing and smart 
electricity networks. The first call for tenders was sent 
out in April. 

Bereich in unserem Haus in die ent-

sprechende Forschung eingebunden ist." 
Im 1992 gegründeten Unternehmens-
bereich "Solar Energy" hat Fronius mit 

mehr als einer Million verkaufter 
Wechselrichter einen weltweiten "Hit" 
gelandet. Deren Leistung entspricht in 

Summe jener von zehn Atomkraftwer-
ken. Lenzeder: "Nun geht es uns um 
die Verwirklichung der Version, die 
Solarenergie rund um die Uhr nutzbar 
zu machen. Die nötigen Schlüsselele-
mente gibt es bereits. Jetzt gilt es, diese 
intelligent und global zu kombinieren -

und zwar von Österreich aus!" 
Heading towards 
global technology leadership Einrichtung von 

Show Rooms für KMU Theresia Vogel, Managing Director of the Climate 
and Energy Fund, summarises the key aspects of the 
new Energy Research Strategy for Austria as follows: 
"A novelty is the dearly formulated intention to lever-
age the climate targets and the energy turnabout 
to boost Austria's economy. Our mission is to be-
come a global leader in the energy technology sec-

tor. Another novelty is the concept of Intervention 
logic, ranging from basic research via applied indus-
trial demonstration to market launch." 
It goes without saying that the global energy turn-
about will only be successful if as many States as 
possible act in concert. Within the European Union, 
22 member States and the European Commission 
are linked together through the "Mission Innovation" 
initiative. Additional support comes from private 
investors including Bill Gates and Amazon CEO Jeff 
Bezos. For Austria's green technology developers, 
"Mission Innovation" is without doubt another valu-
able gateway to the global market. 

Von der "Energiestrategie 
-neu sollten vor allem kleinere Unter-
nehmen profitieren. Ihnen fehlt es häu-
fig an Möglichkeiten, die im Labor ent-

wickelten Technologien unter realen 
Bedingungen zu testen und möglichen 
Kunden in Funktion vorzuführen. 
Der Klima- und Energiefonds schafft in 

Kooperation mit dem bmvit diesbezüg-
lich nun Abhilfe, indem "Vorzeigeregio-
nen Energie" eingerichtet werden. Für 
die kommenden drei Jahre stehen dazu 
bis zu 40 Mio. Euro jährlich zur Verfü-
gung. Beispiele dafür sind etwa "Show 
Rooms" für Musterhaussiedlungen, das 
Sharing von Elektroautos und solche 
für intelligente Stromleitungen bzw. 
-netze. Die erste Ausschreibung fand 
im vergangenen April statt. 

Weitere Informationen im Web: 

www.bmvit.gv.at/ 
www.klimafonds.gv.at 


