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Wind energy
industry in austria



heiMische technOLOgie 
FÜr den WeLtMarKt

regiOnaL technOLOgy 
FOr a gLOBaL MarKet

Im Sog des weltweiten Windkraft-Booms ist in 
Österreich eine Zulieferindustrie und Dienstleistungs-

branche entstanden, die in den letzten Jahren einen 
starken wirtschaftlichen Aufschwung verzeichnen 

konnte und jährlich mehr als 500 Millionen Euro 
Umsatz macht. Deswegen steckt heute in jedem zwei-

ten High-Tech-Windkraftwerk, das weltweit errichtet 
wird, Technologie aus Österreich. Einige Unternehmen 

sind in ihren Bereichen sogar Weltmarktführer. Damit 
liefert die heimische Windkraftbranche einen wichtigen 

Beitrag zur forcierten Entwicklung von „Green Jobs“.
Stefan Moidl Geschäftsführer der IG Windkraft

In the wake of the worldwide wind power boom, 
a supplier and service industry has developed in 
Austria that has reported a strong economic advance-
ment in recent years, with annual turnover of more 
than 500 million Euro. This is why every second 
high-tech wind power turbine installed worldwide today 
comes with Austrian technology. Some companies 
are even global market leaders in their sectors. 
As a result, the regional wind energy industry 
makes an important contribution to the expedited 
development of green jobs.
Stefan Moidl General Manager, Austrian Wind Energy Association
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innOVatiOn aLs schLÜsseL FÜr WachstuM

anWendungsnahe FOrschungsFÖrderung

innOVatiOn as Key FOr grOWth

aPPLicatiOn-sPeciFic research PrOMOtiOn

Die Erforschung und Entwicklung von Technologien zur Nutzung der Windenergie hat in Österreich Tradition. 
Seit 1974 ist Österreich in die Forschungsnetzwerke der Internationalen Energieagentur eingebunden und fördert 
ForscherInnen und Unternehmen. Forschungs- und Technologieentwicklungsprojekte, die mit der Unterstützung 
des bmvit zustande gekommen sind, haben maßgeblich dazu beigetragen, dass österreichische Technologie-
anbieter in diesem Wachstumsmarkt reüssieren. Wir werden diese ForscherInnen und Unternehmen auch weiter-
hin unterstützen, denn Innovation ist der Schlüssel für Wachstum und Arbeitsplätze in dieser wichtigen Branche.
Doris Bures Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Windenergie ist Klimaschutz und Wirtschaftsfaktor! Seit 2007 unterstützte der Klima- und Energiefonds 
anwendungsnahe Windenergieforschung mit rund 3,8 Millionen Euro. Er trägt damit kosteneffi zient – 5,8 Euro 
pro Tonne CO2 – zum Klimaschutz bei. Dank der erfolgreichen Forschungsförderung wurde die Kooperation 
zwischen Forschung und Wirtschaft ausgebaut und die führende Rolle der österreichischen Windbranche mit 
mehr als 3.300 Beschäftigten gestärkt. Wir werden diese auch weiterhin mit unserer Arbeit unterstützen. 
Theresia Vogel Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds

In Austria, the research and development of technologies for the use of wind power has a long tradition. Since 
1974, Austria has been included in the research networks of the International Energy Agency and promotes re-
searchers and businesses. Research and technology development projects that were achieved with the support 
of the Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (bmvit) have signifi cantly contributed to Austrian 
technology providers succeeding in this growing market. We will continue to support these researchers and 
businesses since innovation is the key to both growth and employment in this important sector.
Doris Bures Federal Minister for Transport, Innovation and Technology

Wind energy not only contributes to climate protection, but is also an important economic factor! Since 
2007, the Climate and Energy Fund has supported application-specifi c wind energy research with approximately 
3.8 million Euro. With 5.8 Euro per ton of CO2 the Fund contributes cost-effi ciently to climate protection. 
Owing to the successful promotion of research, the collaboration between research and economy was expanded 
and the leading role of the Austrian wind sector was strengthened with more than 3,300 employees. We will 
continue to support this development with our work.
Theresia Vogel General Manager, Austrian Climate and Energy Fund
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KLeines Land ganZ grOss
Von der Fläche und der Einwohnerzahl her gesehen ist Österreich ein kleines Land in der Europäischen 
Union. Doch der Ausbau der Windenergie für die Erzeugung von sauberem, umweltfreundlichem Strom 

hat schon zu einigen großen Ergebnissen geführt. Zwei der derzeit leistungsstärksten Windkraftwerke 
der Welt stehen hier, lange Zeit war der Tauernwindpark der höchstgelegene Windpark Europas und mit 

der Kraft des Windes wird das Burgenland 2013 zum ersten stromautarken Bundesland.

Bis 2020 dreiFache Leistung Ende 2011 betrug die in Österreich installierte Windkraftleistung 
1.000 MW. Bis 2020 wird diese verdreifacht werden, wenn Windräder mit einer Gesamtleistung von 

über 3.000 MW ins Stromnetz einspeisen werden. 50 Prozent des jährlichen Stromverbrauchs 
aller Haushalte in Österreich werden dann mit Windstrom gedeckt werden können.

BetOnturMWerK ZurndOrF 2012 begann Enercon bei Zurndorf 
im Burgenland mit der Errichtung ihres größten Betonturmwerkes 
außerhalb Deutschlands. Das dort entstehende Werk mit mehr 
als 200 Arbeitsplätzen kann jährlich Betonfertigteiltürme für 200 
Windkraftanlagen erzeugen und wird diese nach Österreich, 
Süddeutschland und in die osteuropäische Region liefern.

cOncrete FactOry ZurndOrF In 2012, Enercon began con-
struction on its biggest concrete factory outside of Germany near 
Zurndorf, Burgenland, Austria. The factory, offering more than 
200 jobs, will be able to produce concrete towers for 200 wind 
turbine generators and will deliver them to Austria, Southern 
Germany and Eastern Europe.

Wind iM sternWaLd 2003 wurde im oberösterreichischen Sternwald 
der erste Windpark Österreichs in Betrieb genommen, der zur Gänze 
in einem Waldgebiet steht. Seit damals laufen die sieben Vestas V90 
mit einer Verfügbarkeit von über 99 Prozent und decken den jährlichen 
Strombedarf von rund 8.000 Haushalten – das sind 10 Prozent aller 
Mühlviertler Haushalte.

Wind in the sternWaLd FOrest In 2003, in the Sternwald Forest, 
Upper Austria, the fi rst Austrian wind park was commissioned that 
is entirely surrounded by forestland. Since then, the seven Vestas 
V90s run with an availability of over 99 percent and cover the annual 
power demand of approximately 8,000 households – 10 percent of 
all households in the Mühlviertel area.

grÖsster WindParK Österreichs In Andau 
im Burgenland entsteht derzeit der größte 
Windpark Österreichs. 79 Enercon E-101 mit 
einer Gesamtleistung von 237 MW werden 
Windstrom für rund 150.000 Haushalte ins 
burgenländische Stromnetz einspeisen. Im 
Vergleich mit Windparks mit Anlagen der 
3-MW-Klasse ist Andau sogar der größte 
und modernste Windpark in Europa.

austria‘s Biggest Wind ParK In Andau, 
Burgenland, Austria‘s biggest wind park 
is currently under construction. 79 Enercon 
E-101s with a total capacity of 237 MW will 
feed wind power for approximately 150,000 
households in the power grid of Burgenland. 
Compared to wind parks with wind turbine 
generators of the 3 MW class, Andau will 
be the biggest and most modern wind park 
in Europe.
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LittLe Big cOuntry
In terms of area and inhabitants, Austria is one of the smaller countries of the European Union. Never-
theless, the expansion of wind energy for the generation of clean, environmentally-friendly power has 
led to some big results. Two of the most powerful wind power stations worldwide are currently located 
in Austria; for a long time the Tauernwindpark used to be the highest European wind park, and thanks to 
wind power, the federal state of Burgenland will soon be independent in terms of power supply.

triPLe caPacity By 2020 By the end of 2011, Austria‘s installed wind power capacity amounted to 
1,000 MW. This will be tripled by 2020, with wind turbine generators feeding in the grid with a total 
capacity of more than 3,000 MW. 50 percent of the annual electricity consumption of all Austrian 
households will then be covered by wind power.

das stÄrKste WindKraFtWerK der WeLt Seit letztem Jahr stehen in 
der Burgenländischen Gemeinde Potzneusiedl nördlich des Neusiedler-
sees zwei Enercon E-126. Mit 7,5 MW ist die E-126 derzeit das leistungs-
stärkste Windkraftwerk der Welt. In Kooperation mit dem norddeutschen 
Hersteller Enercon betreibt die Energie Burgenland diese beiden Anlagen 
mit 126 Meter Rotordurchmesser auch für Forschungszwecke.

the strOngest Wind POWer PLant in the WOrLd Since last year, there 
are two Enercon E-126s in the municipality of Potzneusiedl, north of Lake 
Neusiedl. With 7.5 MW, the E-126 is currently the most powerful wind 
turbine generator worldwide. In cooperation with North German manu-
facturer Enercon, Energie Burgenland operates these two plants, with 
a rotor diameter of 126 m, also for research purposes.

tauernWindParK OBerZeiring 2006 wurde in 
den Niederen Tauern auf 1.900 Meter Seehöhe der 
damals höchstgelegene Windpark Europas eröffnet. 
Der Tauernwindpark der ImWind-Gruppe besteht aus 
13 Windkraftanlagen des Typs Vestas V66 mit einer 
Nennleistung von je 1,75 MW, also einer Gesamt-
leistung von 22,75 MW. 

tauern Wind ParK OBerZeiring In 2006, the then 
highest European wind park was inaugurated in the 
Niederen Tauern at 1,900 m above sea level. The 
ImWind-Group-owned Tauern Wind Park Oberzeiring 
includes 12 Vestas V66 wind turbine generators with 
a nominal capacity of 1.75 each and has a total 
capacity of 22.75 MW.

BurgenLand Wird strOMautarK Bis Ende 2013 wird Burgenland, 
das östlichste Bundesland Österreichs, rund 830 MW Windkraftleistung 
installiert haben – und damit in nur zwei Jahren seine Leistung mehr als 
verdoppeln. Dann kann es 100 Prozent seiner Stromproduktion mit erneuer-
baren Energien erzeugen – europaweit einzigartig dabei ist der hohe Anteil 
von über 90 Prozent Windenergie, mit dem dieses Ziel erreicht wird.

BurgenLand BecOMes indePendent By the end of 2013, Burgenland, 
Austria’s easternmost federal state, will have installed approximately 830 
MW of wind power and will thus have doubled its capacity in only two years’ 
time. It will then be able to generate 100 percent of its power production 
with renewable energies. This aim will be reached with a share of more 
than 90 percent wind energy, which is thoroughly unique in Europe.
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Land der 
erFinder

Immer schon war Österreich ein Land erfi ndungs-
reicher Geister, die hochinnovative technische 

Neuerungen hervorbrachten. Und bei den meisten 
Erfi ndungen hat immer auch die ökonomische Verwert-

barkeit eine wichtige Rolle gespielt. Einige wenige 
herausragende Vertreter dieser technischen Genies 

wollen wir hier kurz in Erinnerung rufen.

Noch heute kommt weltweit, vor allem in großen Fluss-
kraftwerken, die Kaplan-Turbine zum Einsatz. Der aus 
Mürzzuschlag stammende Viktor Kaplan (1876-1934) 

konstruierte diese Niederdruckwasserturbine, die aufgrund 
ihrer verdrehbaren, fl ügelartigen Laufradschaufeln zur Aus-

nutzung großer, stark schwankender Wassermengen bei 
geringem Gefälle geeignet ist. Eine bahnbrechende Neue-
rung für die Schifffahrt erdachte Josef Ressel (1793-1857) 

mit seiner Erfi ndung der am Heck angebrachten Schiffs-
schraube, die das bis dahin übliche Schaufelrad ersetzte. 

Im Bergbau und Hüttenwesen wurde im 19. Jahrhundert 
eine Vielzahl von neuen Verfahren zur Erzaufbereitung und 
Stahlerzeugung entwickelt. 1913 erfand dann Max Mauer-

mann (1868-1929) den rostfreien Stahl. Eine Revolutio-
nierung des Stahlbetonbaus brachte 1936 die Erfi ndung 

des TOR-Stahls (Torsionsstahl) durch Rudolf Schmidt 
(1894-1955). Eine der bedeutendsten metallurgischen 

Neuerungen im 20. Jahrhundert zur Stahlerzeugung stellt 
das Anfang der 1950er Jahre von der heutigen voestalpine 

entwickelte LD-Verfahren dar, auch bekannt als Linz-
Donawitz-Verfahren. Heute werden weltweit zwei Drittel 

des Rohstahls nach dem LD-Verfahren erzeugt.

Zu den frühen Pionieren der Elektrotechnik zählt der 
Tiroler Mechaniker Johann Kravogl (1823-89), der auf der 

Weltausstellung 1867 in Paris einen von ihm gebauten 
Elektromotor vorstellte. Gemeinsam mit dem jungen Fer-

dinand Porsche (1875-1951) konstruierte Ludwig Lohner 
(1858-1925) ab 1898 ein Elektroauto mit Radnaben-

motoren in den Vorderrädern. Die Urform des Porsche-
Wagens entstand nach dem Ersten Weltkrieg im Kärntner 

Gmünd. In Graz produzierte Johann Puch (1862-1914) 
ab 1891 das erste fabrikmäßig hergestellte Fahrrad in 
Österreich, später auch Motorräder und Automobile.

Zum Schluss sei noch der im heutigen Kroatien geborene 
Altösterreicher Nikola Tesla erwähnt, der 1877 sein 

Studium der Elektrotechnik an der Technischen Universität 
Graz begann. Auf seiner Nutzbarmachung des Wechsel-

stroms basiert die gesamte heutige Stromversorgung. 
So wie seine grundlegenden Arbeiten zur drahtlosen 

Übertragung von Signalen die heutige weltumspannende 
drahtlose Kommunikation ermöglicht haben.
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Land OF 
inVentOrs
Austria has always been a country of inventive spirits who 
created highly innovative technological improvements. In 
most cases, the economical applicability has also played a 
major role. At this point, we would like to remember a few 
outstanding representatives of those technical geniuses.

Even today, the Kaplan turbine is employed around the 
world, particularly in big hydraulic power stations. Mürz-
zuschlag (Styria) native Viktor Kaplan (1876-1934) con-
structed this low pressure water turbine, which is suitable 
for utilizing big, fl uctuating water volumes at only slight 
inclines thanks to its twistable winglike impeller blades. 
Josef Ressel (1793-1857) thought up a groundbreaking 
innovation for shipping: a propeller fi xed astern of the ship 
that replaced the then common paddlewheel. 

For ore processing and steelmaking, a variety of new 
procedures were developed in the 19th century in 
mining and metallurgy. Later, in 1913, Max Mauermann 
(1868-1929) invented stainless steel. Rudolf Schmidt’s 
(1894-1955) invention of reinforcing steel revolutionized 
reinforced concrete construction. One of the major 
metallurgical innovations for steelmaking in the 20th 
century was the basic oxygen process. It was developed 
by today‘s voestalpine in the early 1950s. Today two-thirds 
of worldwide raw steel are produced according to the 
basic oxygen process.

Tyrolean mechanic Johann Kravogl (1823-89) is among 
the early pioneers of electrical engineering. At the 1867 
Paris International Exhibition he presented an electric 
engine of his own devising. From 1898 onwards, Ludwig 
Lohner (1858-1925) constructed an electric car with wheel 
hub motors in the front wheels in collaboration with a 
young Ferdinand Porsche (1875-1951). The archetype of 
the Porsche vehicle was developed in Gmünd (Carinthia) 
after the First World War. Starting in 1891, Johann Puch 
(1864-1914) produced Austria’s fi rst factory-made bicycle 
in Graz, to which he later added motorbikes and cars. 

Finally, we would like to mention Nikola Tesla. Born in 
Smiljan, then belonging to the Austro-Hungarian monarchy, 
now Croatia, he took up the study of electrical engineering 
at the Technical University of Graz in 1877. Today’s entire 
power supply is based on his utilization of alternating cur-
rent. His fundamental works on the wireless transmission 
of signals that enabled today’s wireless communication 
had an equally strong impact on the society.
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Jahrzehntelang lag Österreich am Rande Europas. Doch seit der Ostöffnung und dem EU-Beitritt 
befi ndet es sich geographisch und wirtschaftlich im Zentrum einer überdurchschnittlich dynamischen 

Wirtschaftsregion – im Herzen Europas. Die zunehmende Globalisierung fordert von allen Ländern die 
Konzentration auf ihre Stärken. Und auch das Industrieland Österreich geht diesen Weg.

Um seine internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und weiter zu verbessern, muss Österreich 
auch in Zukunft auf seine traditionellen Stärken setzen: Forschung, Innovation und Technologie. Auch 

das bmvit (Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie) und das bmwfj (Bundesministe-
rium für Wirtschaft, Familie und Jugend) investieren gezielt in Forschung und Technologieförderung.

Der stärkste Innovationsschub kommt aus der Industrie selbst – auch in der noch jungen Windkraft-
branche. Eine ganze Reihe österreichischer Technologie- und Industriebetriebe hat sich mit ihren Ideen, 

Innovationen und letztendlich marktfähigen Produkten einen exzellenten Ruf in der weltweiten Wind-
industrie erarbeitet, viele Unternehmen sind in ihren Bereichen sogar Weltmarkt- oder Technologieführer. 
Die „Marke Österreich“ steht dabei für bestens ausgebildete Ingenieure mit reicher Erfahrung sowie für 

hochwertige und zuverlässige Technologie mit großem Innovationspotenzial.

Der Fokus, den die globale Windindustrie auf österreichische Technologie-Trendsetter richtet, 
erfasst dabei immer mehr heimische Unternehmen, die dadurch in die Lage kommen, ihr Know-how und 
ihre Produkte international präsentieren zu können. Und an Ideen und Innovationen mangelt es wahrlich 

nicht. Die österreichische Zulieferindustrie und Dienstleistungsbranche ist thematisch breit aufgestellt. 
Mehr als 120 heimische Unternehmen exportieren in alle Welt und haben sich mittlerweile zu einem 

festen Bestandteil der globalen Windszene entwickelt. 

Mit hochwertigen Produkten, exzellenten Mitarbeitern und innovativer Technologie bestehen sie im 
internationalen Wettbewerb und sichern sowohl die eigene wirtschaftliche Prosperität als auch die des 
Industriestandorts Österreich. Deshalb gilt auch in der österreichischen Windkraftbranche das Motto: 

Investitionen in Forschung, Innovation und Technologie sind Investitionen in die Zukunft. 

technOLOgie-standOrt Österreich
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technOLOgy LOcatiOn austria
For decades, Austria was located at the edge of Europe. But since the opening-up of the Eastern 
European countries, it is situated both geographically and economically in the centre of an outstandingly 
dynamic economic region – in the heart of Europe. In times of increasing globalization, all countries are 
required to concentrate on their strengths. The industrialized country of Austria follows this path as well.

To ensure its international competitiveness, Austria must continue to rely on its own traditional 
strengths: research, innovation and technology. The bmvit (Federal Ministry for Transport, Innovation 
and Technology) and the bmwfj (Federal Ministry of Economy, Family and Youth) invest specifi cally 
in the promotion of research and technology.

The biggest innovative advance derives from the industry itself – even in the young wind energy industry. 
An entire series of Austrian technology and industry businesses have acquired an excellent reputation 
in the global wind industry with their ideas, innovations and saleable products; many companies are 
even global market or technology leaders in their branches. The "Brand Austria" stands for excellently 
educated engineers with a lot of experience as well as for high quality and for reliable technology with 
big innovation potential.

The focus that the global wind industry places on Austrian technology trend-setters is encompassing 
more and more local companies and enabling them to present their know-how and products on an 
international scale. And Austria is defi nitely not short of ideas and innovations. The Austrian supplier 
and service industries are broadly themed. More than 120 local companies export to locations all over 
the world and have become an integral part of the global wind industry. 

They respond to international competition with high-class products, excellent employees and 
innovative technology, and ensure both economic prosperity and the wealth of Austria as an industry 
location. Therefore, the following slogan also applies to the Austrian wind industry: Investments in 
research, innovation and technology are investments in the future.
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www.leitwind.com

Patented 
direct driVe
LEITWIND inaugurated its production site in Telfs, 
Tyrol, in 2008 as the fi rst manufacturer of wind 
turbine generators in Austria. The Italian-Austrian 
expert for gearless wind turbine generators (WTGs) 
has developed and patented a direct drive with a per-
manent magnet synchronous generator. The modular 
and compact construction type of the WTGs enables 
simple and fast installation – even on sites that are 
diffi cult to access. Special frequency converters 
guarantee a high level of grid compatibility and make 
sure that the turbines are even usable with weak and 
unstable grids. By the end of 2012, LEITWIND 
installed 250 WTGs on three different continents. 

a recOrd year Once again Its success proves 
the company right: In 2011, LEITWIND was able 
to register another record year. With three locations 
in Italy, Austria and India and approximately 700 
employees, the company generated a turnover of 
163 million Euro. The 100 recently installed WTGs 
contributed to a 19 percent increase in turnover 
as compared to the past year. In addition to that, 
LEITWIND invested 5.8 million Euro in research 
and development.

Patentierter 
direKtantrieB

Mit seinem 2008 eröffneten Produktionsstandort in 
Telfs in Tirol wurde LEITWIND als erster Hersteller von 

Windkraftanlagen in Österreich ansässig. Der italienisch-
österreichische Spezialist für getriebelose Anlagen hat 

einen eigenen patentierten Direktantrieb mit Permanent-
magnet-Synchrongenerator entwickelt. Die modulare und 

kompakte Bauweise der Anlagen ermöglicht eine einfache 
und schnelle Errichtung – auch an schwer zugänglichen 
Standorten. Spezielle Frequenzumrichter gewährleisten 

eine hohe Netzverträglichkeit, wodurch die Anlagen auch 
bei schwachen und instabilen Netzen optimal einsetzbar 

sind. Bis Ende 2012 hat LEITWIND bereits 250 Wind-
kraftanlagen auf drei Kontinenten installiert. 

neuerLich ein reKOrdJahr Der Erfolg gibt dem Unter-
nehmen Recht: Im Jahr 2011 konnte LEITWIND neuerlich 

ein Rekordjahr verzeichnen. Mit den drei Standorten in 
Italien, Österreich und Indien und rund 700 Mitarbeitern 

erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 163 Millionen 
Euro. Die 100 neu installierten Windkraftanlagen trugen 
zu einem Umsatzzuwachs von 19 Prozent im Vergleich 

zum Vorjahr bei. Mit rund 5,8 Millionen Euro hat 
LEITWIND 2011 zudem kräftig in die Forschung 

und Entwicklung investiert. 
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www.ews-consulting.com

Die Energiewerkstatt Consulting GmbH ist ein Technisches Büro 
für Elektrotechnik und Biologie mit der Gewerbeberechtigung 
„Baumeister“. Das Leistungsspektrum beginnt bei der ersten 
Windmessung und umfasst alle Schritte der Planung und der 
Umsetzung eines Windkraft-Projektes. Technische Due-Diligence-
Prüfungen werden ebenso professionell abgewickelt wie die Er-
stellung von Repowering-Konzepten. Ein breit aufgestelltes Team 
liefert die Sachkompetenz: von der Elektrotechnik bis zur Meteo-
rologie und Ornithologie, vom Baumanagement bis zur Öffentlich-
keitsarbeit. Mit dem Anspruch: modernste Verfahren, maximale 
Energieerträge sowie zufriedene Investoren und Anrainer. 

erFahrung aus ZWanZig Jahren Für die Hälfte der Wind-
energieanlagen, die sich Ende 2012 in Österreich drehten, 
also für rund 700 MW Leistung, hat die EWS Consulting das 
Know-how geliefert. Auf der 2012/2013 größten Windkraftbau-
stelle Österreichs im Burgenland leitet das EWS-Team das Bau-
management. Eine riesige Herausforderung, denn dort werden 
in kürzester Zeit an die 150 Windenergieanlagen errichtet.

geBÜndeLtes 
KnOW-hOW

integrated 
KnOW-hOW
Energiewerkstatt Consulting GmbH is a technical company for 
electrical engineering and biology with an architecture business 
license. The service portfolio starts at the fi rst wind measure-
ment and includes all of the planning and realization stages of 
a wind energy project. Technical due diligence verifi cations 
are processed as professionally as the creation of repowering 
concepts. A broadly positioned team guarantees full expertise: 
from electrical engineering to meteorology and ornithology, 
from construction management to public relations, always 
bearing modern processes, maximum energy yield as well as 
satisfi ed investors and residents in mind. 

20 years' eXPerience EWS Consulting contributed its 
know-how to half of the WTGs rotating in Austria by the end 
of 2012 with a capacity of approximately 700 MW. In addition, 
the EWS team is managing the construction on Austria's big-
gest wind energy construction site of 2012/2013 in the federal 
state Burgenland – a huge challenge with 150 WTGs being 
installed within a very short time.
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www.bachmann.info

high-tech in 
VOrarLBerg 
Bachmann electronic GmbH develops, produces 
and sells innovative control, communication and 
visualization systems for sophisticated end-to-end 
automation solutions. These systems are used 
worldwide in a variety of industrial applications and 
branches such as wind energy, renewable energies, 
marine & offshore and mechanical engineering. 
Bachmann systems distinguish themselves by 
their user-friendliness, functionality, robustness 
and reliability. 

gLOBaL MarKet Leader Around the world, 
WTGs with a capacity of approximately 280,000 
MW produce electricity. More than 90,000 MW of 
that amount are regulated with Bachmann electronic 
control systems, which makes them by far the global 
market leader in automation solutions for wind ener-
gy. The company, with its headquarters in Feldkirch, 
currently counts more than 450 employees. In addi-
tion to their European offi ces in Germany, Denmark, 
the Netherlands and Austria, Bachmann electronic 
also has offi ces in China, India and the USA. 

high-tech aus 
VOrarLBerg

Die Bachmann electronic GmbH entwickelt, produziert 
und vertreibt innovative Steuerungs-, Kommunikations- 

und Visualisierungssysteme für anspruchsvolle Auto-
matisierungslösungen. Die Systeme werden weltweit in 
einer Vielzahl industrieller Anwendungen und Branchen 

eingesetzt, so beispielsweise in den Bereichen Wind-
energie, erneuerbare Energien, Marine & Offshore und 

Maschinenbau. Bachmann-Systeme zeichnen sich 
durch ihre Anwenderfreundlichkeit, Funktionalität, 

Robustheit und Zuverlässigkeit aus.

WeLtWeiter MarKtFÜhrer Weltweit erzeugen Wind-
kraftanlagen mit rund 280.000 MW Leistung Strom. 

Über 90.000 MW davon werden mit Steuerungs-
anlagen von Bachmann electronic geregelt, das damit 

bei weitem Weltmarktführer für Automatisierungstechnik 
in der Windbranche ist. Das Unternehmen mit Hauptsitz 

in Feldkirch hat aktuell mehr als 450 MitarbeiterInnen. 
Neben den europäischen Niederlassungen in 

Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und 
Österreich, hat Bachmann electronic auch 

Büros in China, Indien und den USA.

12



www.uptime-engineering.com

Uptime Engineering GmbH specializes in the development of methods and solutions for optimized system 
reliability. The company has its headquarters in Graz and employs a multidisciplinary team of experts including 
mechanical and electrical engineers, physicists, statisticians and software development engineers. This broad 
range of skills combined with a strong focus on research and development allows Uptime Engineering to pro-
vide its customers with unique solutions. 

technicaL Wind ParK ManageMent The consulting projects cover a broad range of topics related to system 
reliability such as test design, failure analyses, material technology, damage calculation, diagnostics & pro-
gnostics, performance assessment, statistical methods, condition monitoring and maintenance optimization. 
Uptime Engineering works in various industries including automotive, rail, power generation and renewable 
energies. Uptime HARVESTTM is an integrated software solution for wind park management and provides 
a complement to the company´s consulting and assessment services.

reLiaBLe systeMs

Die Uptime Engineering GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung von Verfahren und Lösungen für optimale 
Systemzuverlässigkeit. Das Unternehmen mit Sitz in Graz beschäftigt ein multidisziplinäres Experten-Team, 
dem Maschinenbau- und Elektroingenieure, Physiker, Statistiker und Software-Entwickler angehören. Dieser 
Kompetenz-Mix – kombiniert mit einer starken Ausrichtung auf Forschung und Verfahrensentwicklung – 
macht es Uptime Engineering möglich, den Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

WindParK-ManageMent Die Beratungsprojekte umfassen ein breites Spektrum an Themen, die für die System-
zuverlässigkeit eine Rolle spielen – wie beispielsweise Testanordnungen, Fehleranalysen, Materialtechnologie, 
Schadensberechnung, -diagnose und -prognose, Zustandsüberwachung, statistische Verfahren, Leistungsbeur-
teilung und Instandhaltungsoptimierung. Uptime Engineering ist in verschiedenen Industriezweigen wie Automobil, 
Bahn, Stromerzeugung und erneuerbare Energien tätig. Mit Uptime HARVESTTM wird eine Komplett-Software für 
Windpark-Management angeboten, aber auch damit verbundene Beratungs- und Überprüfungsleistungen.

ZuVerLÄssige systeMe
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Das Technologieunternehmen SET GmbH mit Sitz in Klagenfurt hat 
sich auf die Entwicklung und Fertigung von elektromechanischen 

Differenzialantrieben spezialisiert. Diese fi nden Anwendung in den 
Antriebssträngen von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie in 

den Sektoren Wind- und Wasserkraft sowie in drehzahlvariablen indus-
triellen Großantrieben. Gerald Hehenberger, CEO von SET, hat 25 Jahre 

Pionierarbeit in der internationalen Windenergie-Branche vorzuweisen. 
Mit seiner Idee, mit Hilfe eines elektromechanischen Differenzialantriebs 

klassische Synchrongeneratoren direkt an das Stromnetz anzu-
schließen, setzt er bei Windkraftwerken einen neuen Meilenstein. 

eine BahnBrechende idee Durch den Einsatz von elektrisch erregten 
Synchrongeneratoren ist es möglich, die von Windkraftwerken gelie-
ferte Stromqualität sowie die Unterstützung der Netzstabilität auf das 

Niveau von klassischen Dampf- oder Wasserkraftwerken zu heben. In 
einem Zeitraum von nur zwei Jahren konnte das aus 25 MitarbeiterInnen 

bestehende Ingenieur-Team unter-
schiedliche Differenzialsysteme für 

den Einsatz in den Leistungsklassen 
von 2 bis 3 MW entwickeln, bauen 

und umfangreich testen. 

Technology company SET GmbH, 
headquartered in Klagenfurt, specia-
lizes in the development and produc-
tion of electro-mechanical differential 
drives. They are used in power trains 
for renewable energy plants (wind, 
hydropower) and in variable-speed 
large industrial drives. SET's CEO 
Gerald Hehenberger has been doing 
pioneering work in the international 
wind energy sector for 25 years. 
With his idea of connecting conven-
tional synchronous generators directly 
to the power grid by means of electro-
mechanical differential drives, he has 
set a new milestone in wind power 
plant technology. 

a PiOneering idea Using electrically 
excited synchronous generators makes 
it possible to increase both the quality 
of the power delivered by wind power 
plants and the grid support to a stan-
dard provided by conventional steam 
or hydropower plants. In a two-year 
period, SET’s team of 25 engineers 
developed, constructed and extensi-
vely tested various differential systems 
intended for use in the power classes 
from 2 to 3 MW.

technOLOgischer  
MeiLenstein technO-

LOgicaL 
MiLestOne

www.set-solutions.net
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www.energiewerkstatt.org

Seit mehr als 25 Jahren ist der Verein Energiewerkstatt an 
der Entwicklung der Windkraftnutzung beteiligt und hat deren 
Geschichte in Österreich maßgeblich mitgestaltet. Unter der 
Leitung von Geschäftsführer Hans Winkelmeier und Obmann 
Matthäus Gollackner arbeitet das 15-köpfi ge Team mit Erfah-
rung, Professionalität und Forschergeist an der Entwicklung 
von Windprojekten in Österreich und in Schwerpunktländern 
Südosteuropas (Rumänien, Kroatien, Serbien und Bosnien).

unter eXtreMen Bedingungen Das Leistungsspektrum 
des Expertenteams umfasst Windmessung, Windfeldberech-
nung und Gutachten sowie Planung und Projektbewertung. 
Das Team verfügt über langjährige Erfahrung mit Windmessung 
an alpinen Standorten und setzt dabei teleskopische Messmaste 
bis 100 Meter Höhe ein, die speziell für den Aufbau in komple-
xem Gelände geeignet sind. Neben den IEC-konformen Mess-
instrumenten werden zusätzlich Spezialsensoren und LIDAR-
Geräte verwendet. Einen guten Namen hat sich der Verein 
Energiewerkstatt auch durch Forschungsprojekte im 
nationalen und internationalen Umfeld gemacht.

For more than 25 years, Verein Energiewerkstatt has been 
participating in the development of wind energy usage, 
and having a determining infl uence on wind energy history 
in Austria. Under the direction of Managing Director Hans 
Winkelmeier and Chairman Matthäus Gollackner, the team of 
15 employees utilises their experience, professionalism and the 
spirit of research in their work in the development of wind park 
projects in Austria and a number of Southern European focal 
countries (Romania, Croatia, Serbia and Bosnia). 

under eXtreMe circuMstances The service portfolio of 
Energiewerkstatt's expert team includes wind measurement, 
wind fi eld simulations and expert reports, as well as planning 
and project assessment. The team has long-term experience 
at alpine locations, implementing telescopic met masts with a 
height of up to 100 m that are particularly suitable for installation 
on complex terrains. In addition to the IEC-conform measuring 
instruments, special sensors and LIDAR devices are used. 
Verein Energiewerkstatt has also built up a reputation for 
national and international research projects.

25 Jahre FÜr 
die WindKraFt

25 years FOr 
Wind energy
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Hainzl, headquartered in Linz, has been successfully 
operating in different industries and markets for nearly 
50 years. The company offers an extensive product 
and service portfolio including fl uid power technology 
(oil and water hydraulics), automation solutions, building 
installation, media technology and fi lter technology, as 
well as fi refi ghting systems based on high-pressure 
water injection. 

in-hOuse deVeLOPMent For a number of years, 
Hainzl has been developing special software for re-
newable energies, collaborating closely with renowned 
research partners (including Johannes Kepler University, 
the Austrian Center of Competence in Mechatronics 
and others). Currently, a new procedure for detecting 
ice formation on WTG rotor blades with the help of 
RFID technology is being tested. The approved software 
package HAICMON (Hainzl Condition Monitoring 
System) was specially developed for WTGs and other 
renewable energy plants (water, PV), and offers helpful 
functions for supporting condition monitoring and 
technical management.

sOFtWare By 
eXPerts

www.hainzl.at

Das Linzer Unternehmen Hainzl ist seit fast 50 Jahren 
erfolgreich in verschiedensten Branchen und Märkten 
tätig. Das umfangreiche Produkt- und Leistungsportfolio 
erstreckt sich von Fluidtechnik (Öl- und Wasserhydrau-
lik) über Automatisierungslösungen, Gebäudeinstallation 
und Medientechnik, Filtertechnologie bis hin zu Brandbe-
kämpfungssystemen basierend auf Wasserhochdruck. 

eigene entWicKLung Seit einigen Jahren entwickelt 
Hainzl verstärkt spezielle Software für den Bereich der 
erneuerbaren Energien und setzt dabei auf eine intensive 
Zusammenarbeit mit renommierten Forschungspartnern 
(Johannes Kepler Universität, Austrian Center of Com-
petence in Mechatronics u.a.). So wird derzeit ein neues 
Verfahren zur Erkennung von Eisansatz auf Rotorblättern 
von Windrädern mittels RFID-Technologie getestet. Das 
im Einsatz bewährte Software-Paket HAICMON (Hainzl 
Condition Monitoring System) wurde eigens für Anlagen 
zur Nutzung der Windenergie und anderer erneuerbarer 
Energien (Wasser, PV etc.) ausgelegt und bietet hilf-
reiche Funktionen zur Unterstützung der Zustandsüber-
wachung und der technischen Betriebsführung.

sOFtWare VOn eXPerten
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www.ceeag.com

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2004 ist CE Energy zu einem der führenden unabhängigen Ent-
wickler und Investoren von Windpark-Projekten mit besonderem Schwerpunkt auf Zentral- und Osteuropa gereift. 
Die Firmenkapazität umfasst alle Aspekte von Entwicklungsprozessen und Genehmigungsverfahren, Akquisition 
und Optimierung von fortgeschrittenen Projekten – bis hin zu Bau, Kommissionierung und der schlüsselfertigen 
Übergabe sowie dem Betrieb von Windparks. 

eigener KaPitaLFOnds Um den Ausbau seiner umfangreichen Entwicklungs-Pipeline voranzutreiben, hat das Un-
ternehmen vor kurzem einen eigenen Equity- und Mezzanine-Kapitalfonds aufgelegt. Das Geschäftsmodell basiert 
auf einer einfachen Strategie: CE Energy entwickelt, fi nanziert, baut und kommissioniert individuell ausgelegte 
Windparks für einen breiten internationalen Kundenkreis, ohne dass der Käufer ein fi nanzielles Risiko tragen muss. 
2013/14 wird das Unternehmen kommissionierte Projekte mit insgesamt 215 MW Windkraftleistung abwickeln.

Since its founding in 2004, CE Energy has become one of the leading independent wind park project developers 
and investors with a particular focus on Central and Eastern Europe. Their service portfolio comprises all aspects 
of process development and approval processes, acquisition and optimization of advanced projects, as well as 
construction, commissioning, turnkey delivery and the operation of wind parks. 

OWn caPitaL Fund To promote the expansion of its extensive development pipeline, CE Energy has recently 
issued its own equity and mezzanine fund. The business model is based on a simple strategy: CE Energy 
develops, fi nances, constructs and commissions individually planned wind parks for a wide range of international 
clients, without the buyer having to bear a fi nancial risk. In the years 2013/14 the company will conclude 
commissioned projects with a total of 215 MW of wind power capacity.

VOLLserVice FÜr PrOJeKte

FuLL PrOJect serVice
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www.wksimonsfeld.at

Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer 
der größten Erzeuger von Windstrom in 

Österreich und betreibt 60 Windkraftwerke 
in Österreich sowie zwei Anlagen in Bul-

garien. Die technische Verfügbarkeit ihrer 
Anlagen liegt seit vielen Jahren im inter-

nationalen Spitzenfeld. Das Know-how von 
über zehn Jahren Erfahrung im Windpark-
Management macht sich mittlerweile auch 

für andere Betreiber bezahlt. Denn die 
Simonsfelder Windenergie-Profi s über-

nehmen auch Arbeiten für Drittfi rmen, 
bis hin zur gesamten technischen und 

kaufmännischen Betriebsführung.

LangJÄhrige erFahrung Professionelles 
24-Stunden-Anlagen-Management mit 

eigenen Serviceteams reduziert Stillstände 
auf ein Minimum und vermeidet dadurch 

technisch bedingte Ertragsverluste weitge-
hend. Von der Firmenzentrale werden alle 

betreuten Anlagen rund um die Uhr mittels 
eigener Condition-Monitoring-Software 

fernüberwacht. Bei Bedarf werden Mängel 
unter Einsatz von Videoendoskopie und 

Laserausrichtungen behoben. Die Service-
teams begleiten auch Gutachter und Sach-

verständige zur Anlagenbedienung sowie 
zu Montage- und Demontagearbeiten.

Windkraft Simonsfeld AG is one of the biggest producers 
of wind power in Austria and manages 60 wind power plants 
in Austria and two WTGs in Bulgaria. The technical availability 
of their plants for many years has shown an excellent perfor-
mance also in comparison with international fi gures. A wind 
park management know-how of more than ten years has 
become useful for other managers/operators as well. The 
Simonsfeld wind energy experts assume work for third 
companies, including even the comprehensive technical 
and commercial management. 

LOngterM eXPerience Professional 24 hour plant manage-
ment with own service teams reduces downtime to a minimum 
and substantially avoids technically induced revenue losses. 
From the headquarters, all managed WTGs are remote 
controlled around the clock by an own condition monitoring 
software. If necessary, defi ciencies are remedied by video 
endoscopy and laser alignment. The service teams also 
accompany evaluators and authorized experts to plant 
handling and assembly as well as disassembly works.

PrOFis
FÜr Jeden 
WindParK

Wind ParK 
eXPerts
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www.elinmotoren.at

ELIN Motoren GmbH ist ein österreichischer Hersteller von Generatoren für Windkraftanlagen mit einem 
Leistungsbereich von 750 kW bis aktuell 6.000 kW. Das Produktportfolio umfasst konventionelle und doppelt 
gespeiste Asynchrongeneratoren sowie Synchrongeneratoren mit elektrischer und Permanentmagnet-Erregung. 
Im neu errichteten Prüffeld in Preding/Weiz können Systemtests bis 5 MW (Generator und Umrichter) auf 
höchstem Niveau durchgeführt werden.

LOKaLe VersOrgung WeLtWeit ELIN Motoren unterstützt seine weltweiten Kunden darin, in den Hauptabsatz-
märkten eine lokale Versorgung sicherzustellen, und hat – in Verbindung mit dem Windkraftanlagen-Hersteller 
Suzlon – bereits ein Produktionswerk in Indien errichtet. Die Gesamtzahl der allein vom steirischen Produktions-
standort in Preding/Weiz seit Mitte der 1980er Jahre in alle Welt gelieferten Generatoren für Windkraftanlagen 
beläuft sich auf mehr als 8.000 Stück (die Produktion in Joint Venture und/oder Lizenz nicht mitgerechnet).

ELIN Motoren GmbH is an Austrian manufacturer of generators for wind power turbines with a power range from 
750 kW to currently 6,000 kW. The product portfolio includes conventional and double-fed induction generators, 
as well as synchronous generators with both electrical and permanent magnet excitation. The newly created test 
fi eld in Preding/Weiz allows the conduct of high-level system tests up to 5 MW (generator and converter). 

LOcaL suPPLy On a gLOBaL LeVeL ELIN Motoren supports its clients all over the world in ensuring a local supply 
on their main markets. In collaboration with WTG manufacturer Suzlon, ELIN Motoren has built a production site 
in India. The total number of generators delivered from the Styrian production site in Preding/Weiz to locations 
all over the world since the mid-1980s amounts to more than 8,000 pieces (not including the joint venture and/or 
licence production).

steirische generatOren

styrian generatOrs

We Keep the World in Motion.
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inVestOr 
With an aiM
Energy supply with renewables is one of 
the major issues of the future. Raiffeisen 
Energy & Environment (REE) and its parent 
company Raiffeisen-Leasing (RL) have been 
devoting themselves to projects and plants 
for energy generation from alternative and 
renewable sources such as wind power, 
hydropower, sun, biomass and biogas 
for more than ten years. REE not only 
focuses on fi nancing, but also develops 
and manages its own wind parks. 

a netWOrK OF eXPerts REE’s crucial 
activities include project planning, installing 
and operating wind power and photovoltaic 
plants. REE's partners also profi t from the 
company’s comprehensive market know-
ledge and broad expertise, as well as from 
the (fi nancing) network of the bank group 
in Central and Eastern Europe. As a long-
term investor with an aim, REE wants to 
contribute actively to climate and environ-
ment protection.

www.ree.at

inVestOr 
Mit PersPeKtiVe
Die Energieversorgung mit erneuerbarer Energie ist eines der 
großen Zukunftsthemen. Die Raiffeisen Energy & Environment 

(REE) sowie ihre Muttergesellschaft Raiffeisen-Leasing (RL) be-
schäftigen sich schon seit mehr als zehn Jahren mit Projekten bzw. 
Anlagen zur Energieerzeugung aus alternativen und erneuerbaren 

Energiequellen wie Wind- und Wasserkraft, Sonne, Biomasse und 
Biogas. REE legt den Fokus dabei aber nicht nur auf die Finanzie-

rung, sondern entwickelt und betreibt auch eigene Windparks.

eXPerten iM netZWerK Die wesentlichen Tätigkeiten dabei 
sind die Planung, Projektierung, Errichtung und der Betrieb von 

Windenergie- und Photovoltaikanlagen. Die Partner von REE 
profi tieren ebenso von den umfassenden Marktkenntnissen des 

Unternehmens und seinem breitgefächerten Expertenwissen 
wie vom (Finanzierungs-)Netzwerk der Bankengruppe in Mittel- 

und Osteuropa. Als langfristiger Investor mit Perspektive will 
REE mit seinen Windparks auch einen Beitrag zum aktiven 

Klima- und Umweltschutz leisten.
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www.amsc.com

With its Windtec Solutions, AMSC offers tested technologies for the production of wind turbine generators. 
On a global level, more than 14.000 MW have been installed with AMSC technology. AMSC provides optimized 
plant designs including detailed and comprehensive electrical plus mechanical documentation for the production 
of wind turbine generators with capacities ranging from 1.65 to 10 MW. All plant designs are tested and certifi ed 
according to international standards. A training and support program enables the commissioning of the fi rst wind 
turbine generator within less than 12 months. 

LOcaL added VaLue Thanks to AMSC’s experts and their partners, more than 80 percent of the wind turbine 
components can be manufactured shortly and locally. Thus, the added value stays in the country and enables 
the development of a wind energy cluster offering a high number of qualifi ed as well as sustainable jobs in the 
high technology sector.

Wind POWer technOLOgies

WindKraFt-technOLOgien
Mit seinen Windtec Solutions bietet AMSC geprüfte Technologien für die Produktion von Windkraftanlagen – 
mehr als 14.000 MW wurden weltweit bereits mit AMSC-Technologie installiert. Dabei liefert AMSC optimierte  
Anlagendesigns, inklusive detaillierter und kompletter elektrischer sowie mechanischer Dokumentation für die 
Produktion von Windkraftanlagen im Leistungsbereich von 1,65 bis 10 MW. Alle Anlagenkonzepte sind nach 
internationalen Standards geprüft und zertifi ziert. Ein Trainings- und Support-Programm ermöglicht die 
Inbetriebnahme der ersten Anlage in weniger als 12 Monaten.

LOKaLe WertschÖPFung Durch die Experten von AMSC und ihre Partner können in kürzester Zeit über 
80 Prozent der Komponenten einer Windkraftanlage lokal gefertigt werden. Damit bleibt die Wertschöpfung 
im eigenen Land und es entsteht ein Windenergie-Cluster mit einer großen Anzahl an qualifi zierten und 
nachhaltigen Jobs im Hochtechnologiebereich.
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www.miba.com

Miba is an international group with approximately 
4,000 employees headquartered in Laakirchen, 
Upper Austria. At more than 20 locations worldwide, 
Miba develops and produces sintered components, 
engine bearings, friction linings, power electronics, 
special machines and coatings. Apart from being used 
for vehicles, trains, ships, aircraft and power plants, 
these high-end technical products are also employed 
in wind turbine generators. 

PreMiuM technOLOgy Miba/EBG develops high-
power resistors for power transformation and trans-
mission. Bearings are vital to the function and the 
operational life span of a machine. For gears and 
rotors in wind turbine generators, this technology 
company offers engine bearings to replace common 
roller bearings. In addition, Miba provides sinter brake 
linings that sustain the high temperatures and pres-
sure in WTGs. Mobile CNC working units enable the 
accurate and effi cient treatment of concrete and steel 
towers of wind turbine generators.

driVe 
FOr the WindMiba ist eine internationale Firmengruppe mit Hauptsitz in 

Laakirchen, Oberösterreich. Das Unternehmen beschäftigt 
rund 4.000 Mitarbeiter. An mehr als 20 Standorten weltweit 

entwickelt und produziert Miba Sinterformteile, Gleitlager, 
Reibbeläge, Leistungselektronik-Komponenten, Sonder-

maschinen und Beschichtungen. Diese technologisch 
anspruchsvollen Produkte kommen neben Fahrzeugen, 

Zügen, Schiffen, Flugzeugen und Kraftwerken auch 
in Windenergieanlagen zum Einsatz.

technOLOgisch hOchWertig So entwickelt Miba/EBG 
Hochleistungswiderstände für die Stromwandlung und 

-übertragung. Wesentlich für Funktion und Lebensdauer 
einer Maschine ist die Lagerung. Für Getriebe und Rotoren 

in Windenergieanlagen bietet das Technologie-Unternehmen 
Gleitlager, die herkömmliche Wälzlager ersetzen. Ebenfalls für 

den Einsatz in Windenergieanlagen liefert Miba Sinterbrems-
beläge, die den dort entstehenden hohen Temperaturen oder 
hohen Drücken standhalten. Und mobile CNC-Bearbeitungs-
einheiten ermöglichen die präzise und effi ziente Bearbeitung 

von Beton- und Stahltürmen von Windkraftanlagen.

antrieB FÜr 
den Wind
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www.tttech.com

tiMe-triggered 
technOLOgy

steuerung 
der Zeit

Seit der Gründung 1998 ist TTTech im Forschungsbe-
reich stark engagiert; im Jahr 2012 wurden 20 Millionen 

Euro investiert. Produkte von TTTech verbessern die 
Sicherheit und Zuverlässigkeit vernetzter Computersys-
teme und ermöglichen es Entwicklern in den Bereichen 

Transport- und Automatisierungstechnik, zuverlässige 
Echtzeit-Systeme schnell und effi zient zu liefern. Einsatz 

fi nden diese Produkte unter anderem im Airbus A380, in 
der Boeing 787, in den Audi-Modellen A8, A7 und A6, 

im vollelektrischen Volvo C30, in Stellwerksystemen von 
Thales sowie im Weltraumprogramm der NASA.

Mit WindstrOM Mit ähnlicher Technologie bietet TTTech 
Ethernet-Lösungen, die die Zuverlässigkeit und Produkti-
vität von Windkraftanlagen der nächsten Generation ver-

bessern sollen. Eine enge Kooperation besteht bereits mit 
dem dänischen Weltmarktführer Vestas. Seit kurzem ist 

TTTech als erster Vestas-Lieferant und erstes High-Tech-
Unternehmen mit dem WindMade-Label ausgezeichnet 

worden. Der Hauptsitz des Unternehmens in Wien bezieht 
78 Prozent seines Strombedarfs aus Windenergie.

TTTech was founded in 1998 and has been fi rmly 
committed in research since then. In 2012, approxima-
tely 20 million Euro have been invested in research and 
development. TTTech products improve the security and 
reliability of linked computer systems in the transport and 
automation industry and enable developers in the trans-
port and automation technology sector to deliver reliable 
real-time systems in a quick and effi cient way. These pro-
ducts are, amongst others, employed in the Airbus A380, 
the Boeing 787, the Audi models A8, A7 and A6, the fully 
electric Volvo C30, in Thales signalling solutions and in 
NASA’s space program. 

With Wind eLectricity With similar technology, TTTech 
offers ethernet solutions aimed at improving the reliability 
and productivity of the next generation's wind turbine 
generators. The company closely collaborates with Danish 
world market leader Vestas. TTTech was recently awar-
ded the WindMade label as the fi rst Vestas supplier and 
fi rst high-tech company. TTTech's headquarter in Vienna 
draws 78 percent of its power demand from wind energy.
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www.fi ll.co.at

Fill Gesellschaft m.b.H., headquartered in Upper Austria, is a leading international machinery and plant engineering com-
pany in the fi elds of metal, plastics and wood for the automotive, aviation, wind power, sport and construction industries. 
Fill supports the megatrend of lightweight construction and CO2 reduction with production facilities for automotive plastic 
parts. In aviation, Fill automates non-destructive testing processes for renowned aviation companies worldwide. For the 
production of innovative plastic thermal solar collectors Fill delivers the corresponding process technique. 

innOVatiVe rOtOr BLade PrOductiOn With “speedlayer 800” Fill has developed an innovative and new kind of produc-
tion process for wind turbine rotor blades. The speedlayer is the fi rst fully automatic spar cap laying system. Spar caps 
form the carrying structure of a rotor blade and had been laid manually for the most part until now. Through the automati-
zation of the production, production costs can be lowered and both the quality and the process security can be increased 
at the same time. The previous process times can be reduced by 90 percent.

FuLLy autOMated PrOcesses

Die oberösterreichische Fill Gesellschaft m.b.H. ist ein international führendes Maschinen- und Anlagenbau-Unter-
nehmen in den Bereichen Metall, Kunststoff und Holz für die Automobil-, Luftfahrt-, Windkraft-, Sport- und Bauindustrie. 
Mit Produktionsanlagen für automobile Kunststoffteile unterstützt Fill den Megatrend Leichtbau und die CO2-Reduktion. 
Im Bereich der Luftfahrt automatisiert Fill für namhafte Flugzeugfi rmen weltweit die zerstörungsfreien Prüfprozesse. Auch 
für die Produktion von neuartigen thermischen Kunststoff-Sonnenkollektoren liefert Fill die entsprechende Prozesstechnik. 

innOVatiVe rOtOrBLatt-Fertigung Einen innovativen und neuartigen Fertigungsprozess für Rotorblätter von Windkraft-
anlagen hat Fill mit dem sogenannten „speedlayer 800“ entwickelt. Dabei handelt es sich um die erste vollautomatische 
Gurtlegeanlage. Diese Gurte bilden die tragende Struktur eines Rotorblattes und wurden bisher größtenteils in Hand-
arbeit verlegt. Durch die Automatisierung der Fertigung können die Produktionskosten gesenkt und gleichzeitig Qualität 
und Prozesssicherheit deutlich erhöht werden. Die bisherigen Prozesszeiten werden damit um 90 Prozent reduziert.

VOLLautOMatische PrOZesse
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cranes and transPOrt

the danuBe and LOgistics

www.mierka.com

www.prangl.at

Crane and heavy haulage company Prangl offers a 
comprehensive logistics package for wind energy 

projects: transport of turbine components, in-harbor 
transshipment of components, local interim storage 

and fi nally the construction of the wind turbines. 
If needed, Prangl also assumes the complete WTG 

installation jointly with partner companies. With 
locations in six different countries, the ultramodern 

equipment can be used fl exibly on an international level. 
Longstanding experience and proven quality make 
Prangl a reliable partner for wind energy projects.

The Danube port of Mierka in Krems is a multifunctional 
logistics hub right in the heart of Europe. Here trans-

shipment between ship – train – truck is performed with 
cranes that have a working load of up to 50 tons. The 

port provides open and covered storage facilities on 
over 83,000 m2. Services include forwarding and freight 

services, a container freight station and customs services 
with its own customs warehouse. With the increasing 

transport of components and turbine parts of WTGs along 
the waterway of the Danube, special project logistics 

were created for the area of wind power.

Kran und transPOrt

dOnau und LOgistiK

Für Windkraftprojekte bietet das Kran- und Schwertrans-
port-Unternehmen Prangl das komplette Logistikpaket an: 

Transport der Anlagenkomponenten, Umschlag der An-
lagenteile im Hafen, Zwischenlagerung der Komponenten 
vor Ort und natürlich auch die Aufstellung der Windkraft-

anlagen. Bei Bedarf wird gemeinsam mit Partnerfi rmen 
auch die gesamte Montage der Anlagen durchgeführt. 

Mit Standorten in sechs Ländern kann das hochmoderne 
Equipment international fl exibel eingesetzt werden. 

Jahrelange Erfahrung und bewährte Qualität machen 
Prangl zu einem verlässlichen Partner der Windenergie.

Der Mierka Donauhafen Krems bildet einen multifunktio-
nalen Logistik-Knoten im Herzen Europas. Dort geschieht 

der Umschlag Schiff – Waggon – LKW, zum Einsatz 
kommen dabei Kräne bis 50 Tonnen Tragfähigkeit. Offene 

und gedeckte Lagermöglichkeiten erstrecken sich über 
83.000 m2. Angeboten werden Speditions- und Befrach-
tungsdienste, eine Container Freight Station und Zollser-
vice mit Zolleigenlager. Mit dem zunehmenden Transport 
von Komponenten und Anlagenteilen von Windkraftanla-

gen über den Wasserweg Donau wurde eine eigene Pro-
jektlogistik für den Schwerpunkt Windkraft geschaffen.
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www.ews-consulting.com
LEITWIND GMBH
Perlhofgasse 2B, A-2372 Gießhübl, Austria

Hersteller von getriebelosen Windenergieanlagen 
der Megawattklasse mit patentiertem Direktantrieb; 
Produktionsstätten in Italien, Österreich und Indien.

Manufacturer of gearless multi-megawatt wind 
turbine generators with patented direct drive; 
production sites in Italy, Austria and India.

Phone: +43 2236 / 866 270-0
E-Mail: leitwind.austria@leitwind.com

www.leitwind.com

www.uptime-engineering.com

www.bachmann.info

ENERGIEWERKSTATT 
CONSULTING GMBH
Katztal 37, A-5222 Munderfi ng, Austria

Technisches Büro für Elektrotechnik und Biologie; 
langjährige und internationale Erfahrung in Planung 
und Umsetzung von Windenergieprojekten.

Technical company for electrical engineering and 
biology; long-term and international experience in 
planning and realizing wind energy projects.

Phone: +43 7744 / 20 141-0
E-Mail: offi ce@ews-consulting.at

BACHMANN ELECTRONIC GMBH
Kreuzäckerweg 33, A-6800 Feldkirch, Austria

Produziert und vertreibt innovative Steuerungs-, 
Kommunikations- und Visualisierungssysteme für 
anspruchsvolle Automatisierungslösungen.

Develops, produces and sells innovative control, 
communication and visualization systems for 
sophisticated end-to-end automation solutions.

Phone: +43 5522 / 3497-0
E-Mail: info@bachmann.info

UPTIME ENGINEERING GMBH 
Schönaugasse 7/2, A-8010 Graz, Austria

Spezialisiert auf die Entwicklung von Verfahren 
und Lösungen für optimale Systemzuverlässigkeit, 
besonders auch im Bereich der Windenergie.

Specializes in the development of methods 
and solutions for optimized system reliability, 
in particular for the wind energy sector.

E-Mail: offi ce@uptime-engineering.com

26



CE ENERGY HOLDING AG
Franz-Klein-Gasse 5, A-1190 Wien, Austria

Unabhängiger Entwickler und Investor von 
Windpark-Projekten, mit besonderem Schwerpunkt 
auf Zentral- und Osteuropa.

Independent developer and investor of wind 
park projects, with particular focus on Central and 
Eastern Europe.

Phone: +43 676 / 693 4454
E-Mail: info@ceeag.com 

www.set-solutions.net

www-ceeag.com

VEREIN ENERGIEWERKSTATT
Heiligenstatt 24, A-5211 Friedburg, Austria

Technisches Büro für Erneuerbare Energie; 
25 Jahre Erfahrung mit Messung, Planung 
und Forschung.

Engineering offi ce for renewable energy; 
25 years of experience in measuring, planning 
and research.

Phone: +43 7746 / 28 212-0
E-Mail: offi ce@energiewerkstatt.org

HAINZL INDUSTRIESYSTEME GMBH
Industriezeile 56, A-4021 Linz, Austria

Umfangreiches Produkt- und Leistungsportfolio; 
eigene Software für die Zustandsüberwachung 
und Betriebsführung von Windkraftanlagen.

Extensive product and service portfolio, own 
software for condition monitoring and technical 
management of wind turbine generators.

Phone: +43 732 / 7892-0
E-Mail: cms@hainzl.at

www.energiewerkstatt.org

www.hainzl.at

SET SUSTAINABLE ENERGY 
TECHNOLOGIES GMBH
Neuer Platz 5, 9020 Klagenfurt, Austria

Entwicklung und Fertigung von drehzahlvariablen 
industriellen Großantrieben, wie zum Beispiel in 
den Antriebssträngen von Windkraftanlagen.

Development and production of variable-speed 
large industrial drives, as in power trains for wind 
turbine generators, for example.

Phone: +43 50 8989-245
E-Mail: sales@set-solutions.net
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WINDKRAFT SIMONSFELD AG
Simonsfeld 57a, A-2115 Ernstbrunn, Austria

Planung, Erwerb, Errichtung, Betrieb und Ver-
wertung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer 
Energie sowie damit verbundene Dienstleistungen.

Planning, buying, installation, operation and 
recycling of plants for the generation of renewable 
energy as well as associated services.

Phone: +43 2576 / 3324-0
E-Mail: technik@wksimonsfeld.at

www.wksimonsfeld.at

www.amsc.com

RAIFFEISEN 
ENERGY & ENVIRONMENT GMBH
Hollandstraße 11-13, A-1020 Wien, Austria

Finanzierung, aber auch Planung, Projektierung, 
Errichtung und Betrieb von Windenergie- und 
Photovoltaikanlagen.

Financing, but also project planning, installation 
and operation of wind power and photovoltaic 
plants.

Phone: +43 1 / 71 601-8054
E-Mail: energy@ree.at

www.elinmotoren.at

www.ree.at
AMSC Austria GmbH
Lakeside B08, A-9020 Klagenfurt, Austria

Bietet komplette elektrische und mechanische 
Lösungen für die Produktion von Windkraftanlagen 
sowie elektrische Steuerungssysteme.

Offers comprehensive electrical and mechanical 
solutions for the production of wind turbine 
generators plus electric control systems.

Phone: +43 463 / 444 604-0
E-Mail: offi ce@amsc.com 

ELIN MOTOREN GMBH
Elin-Motoren-Straße 1
A-8160 Preding/Weiz, Austria

Entwickelt, produziert und vertreibt kunden-
spezifi sch ausgelegte Windgeneratoren 
verschiedenster Bau- und Funktionsweisen.

Develops, produces and sells wind turbine 
generators based on various customer specifi c 
technical designs.

Phone: +43 3172 / 90 606-0
E-Mail: contact@elinmotoren.at 
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MIBA AG
Dr.-Mitterbauer-Str. 3
A-4663 Laakirchen, Austria

Einer der führenden strategischen Partner der 
internationalen Motoren- und Fahrzeugindustrie, 
mit Spezialprodukten für Windenergieanlagen.

One of the leading strategic partners in the inter-
national motor and vehicle industry with special 
products for wind turbine generators.

Phone: +43 7613 / 2541-0
E-Mail: info@miba.com

ECOWIND HANDELS- UND 
WARTUNGS GMBH
Fohrafeld 11, A-3233 Kilb, Austria

Ganzheitliche Planung und Errichtung von Wind-
kraftanlagen in Österreich und CEE bis zur schlüs-
selfertigen Übergabe des Projekts an den Kunden.

Integrated planning and installation of wind 
power plants in Austria and CEE up to turn-key 
delivery to the customer.

Phone: +43 2748 / 580 37
E-Mail: offi ce@ecowind.org

www.miba.com

www.ecowind.org

TTTech Computertechnik AG
Schoenbrunner Strasse 7
A-1040 Wien, Austria

Bietet zuverlässige zeitgesteuerte Netzwerk-
lösungen, basierend auf zeitgesteuerter Techno-
logie, und modulare Sicherheitsplattformen.

Offers reliable time-controlled network solutions, 
based on time-triggered technology, and modular 
safety platforms.

Phone: +43 1 / 585 34 34-0
E-Mail: offi ce@tttech.com

FILL GESELLSCHAFT M.B.H.
Fillstraße 1, A-4942 Gurten, Austria

International führendes Maschinen- und Anlagen-
bau-Unternehmen für die Automobil-, Luftfahrt-, 
Windkraft-, Sport- und Bauindustrie.

Leading international machinery and plant 
engineering company for the automotive, aviation, 
wind energy, sport and construction industries.

Phone: +43 7757 / 7010-0
E-Mail: info@fi ll.co.at

www.tttech.com

www.fi ll.co.at
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PRANGL GESELLSCHAFT M.B.H.
Industriestraße B 10
A-2345 Brunn/Gebirge, Austria

Kran- und Schwertransport-Unternehmen, das 
international komplette Leistungs- und Logistik-
pakete für Windkraftprojekte anbietet.

Crane and heavy haulage company offering 
comprehensive service and logistics packages for 
wind energy projects on an international level.

Phone: +43 2236 / 32 635-0
E-Mail: offi ce@prangl.at 

www.prangl.at

www.mierka.com

www.palfi nger.com

PALFINGER MARINE- UND 
BETEILIGUNGS-GMBH
Moosmühlstraße 1, A-5203 Köstendorf, Austria

Seit über zehn Jahren produziert das Unternehmen 
On- und Offshore-Windkrane für Gondeln und Platt-
formen sowie Umspann- und Versorgungsstationen.

For more than ten years, the company has been 
producing on- and offshore wind cranes for nacelles 
and platforms, substations and resupply camps.

Phone: +43 6216 / 7660-0
E-Mail: wind@palfi nger.com

MIERKA DONAUHAFEN KREMS 
GMBH & CO KG
Karl-Mierka-Straße 7-9, A-3500 Krems, Austria

Multifunktionaler Logistik-Knoten am Wasserweg 
Donau, Umschlag Schiff – Waggon – LKW, 
Projektlogistik für den Schwerpunkt Windkraft.

Multifunctional logistics hub on the Danube water-
way, transshipment between ship – train – truck, 
project logistics with focus on wind energy.

Phone: +43 2732 / 73 571-0
E-Mail: offi ce@mierka.com
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ig WindKraFt Österreich
Seit 20 Jahren ist die IG Windkraft Österreich die Informationsdrehscheibe der österreichischen Windkraftbranche. 
Die in ihr vertretenen Windpark-Betreiber repräsentieren mehr als 90 Prozent der in Österreich installierten Wind-
kraftleistung. Dazu kommen erfolgreiche Unternehmen aus der zuliefernden Wirtschaft und Privatpersonen – insge-
samt fördern über 1.300 Mitglieder die Arbeit der IG Windkraft für die Nutzung der Windenergie in Österreich.

 Vertretung der Interessen der Windkraftbranche
 Überzeugungsarbeit bei Politik, Verwaltung und Entscheidungsträgern
 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
 Plattform für Kontakte und Erfahrungsaustausch
 Internationales Netzwerken

For 20 years, the Austrian Wind Energy Association has been serving as an information centre for the Austrian wind 
energy industry. The represented wind park operators make up more than 90 percent of all wind energy capacity 
installed in Austria. Moreover, we represent successful companies in the supply industries as well as private indivi-
duals – altogether more than 1,300 members support our efforts to promote the utilization of wind energy in Austria.

 Representation of the wind energy industry’s interests
 Lobbying in politics, administration and with decision-makers
 Information and publicity
 Platform for contacts and information exchange
 International networking

austrian Wind energy assOciatiOn

Phone: +43 2742 / 21 955-0  E-Mail: igw@igwindkraft.at  www.igwindkraft.at

Phone: +43 2752 / 500 50-0 
E-Mail: offi ce@gugler.at 
www.gugler.at

WeLtWeit einZigartig
cradLe tO cradLe®-drucK aus MeLK

gLOBaLLy uniQue 
cradLe tO cradLe®-Print FrOM MeLK

SILVER

Das Bewusstsein um die Begrenztheit der Ressourcen 
lässt auch jenseits der Energiebranche Innovationen 

blühen. Beim Cradle to Cradle®-Konzept geht 
es darum, Produkte so zu gestalten, dass sie als poten-
zielle Rohstoffquellen nützlich bleiben. Dem österreichi-
schen Kommunikationshaus gugler* in Melk ist es nach 
intensiver Forschungsarbeit gelungen, Druck produkte 

erstmals so zu produzieren, dass sie am Ende ihres 
Lebenszyklus vollständig in den biologischen Kreislauf 

zurückfl ießen können. Somit gibt es auch keinen 
Abfall mehr, sondern nur noch Nahrung. 

Mehr unter PrintTheChange.com

The awareness of the fact that our resources are 
coming to an end leads to innovations even beyond 
the energy industry. The Cradle to Cradle® concept 
is based on the idea that products have to be manu-
factured in such a way that they remain useful as 
potential raw materials. After intensive research, 
the Austrian communications fi rm gugler* in Melk 
succeeded in manufacturing print products in such 
a way that they can be reintegrated into the biological 
cycle at the end of their life cycle. Thus, there is no 
waste anymore, but only nutrition.
More on PrintTheChange.com
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AUSTRIAN TECHNOLOGY
FOR WIND POWER


