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06. Mai 2014 ǀ Tech Gate Vienna ǀ Donau-City-Straße 1, 1220 Wien 
 
Das rettende Ufer zu erreichen, ist den Sprung ins kalte Wasser wert. Future + emerging technologies 
(fet) steht für visionäre, unkonventionelle und risikoreiche Projekte, die erste Sprünge in die 
Energiezukunft wagen.  
 

09.30 Registrierung und Kaffee 
 

10.00 Begrüßung 
Theresia Vogel, Klima- und Energiefonds 

 

Innovatoren stellen erfolgreiche Forschungsprojekte vor 
Moderation: Elvira Lutter, Klima- und Energiefonds 

 

10.20 Speicher 
 

      
Neuartige Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Zellen 

Atanaska Trifonova, AIT – Austrian Institute of Technology 
Das Projekt behandelt die Entwicklung von neuartigen Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Zellen, die 
ein großes Lithium-Speichervermögen bei gleichzeitig hoher Zyklenbelastbarkeit bieten. Hochporöse, 
nanostrukturierte Siliziumpartikel bzw. Li-Si-Legierungen mit hohem Lithiumanteil bieten hier die Basis.  
Ziel ist eine erhebliche Senkung der Produktionskosten pro kWh an Speicherleistung. Denn wesentlich 
bei der Anwendung von Lithium-Ionen-Zellen ist die Leistbarkeit, insbesondere bei der Elektromobilität. 

 

      
Materialforschung für thermochemische Energiespeicher 

Peter Weinberger, TU Wien – Institut für angewandte Synthesechemie 
Im Rahmen des Projekts werden geeignete Materialpaarungen für die thermochemische 
Energiespeicherung gefunden und getestet. Ein breit angelegtes Spektrum chemischer 
Analysemethoden stellt dabei die genaue Charakterisierung der Stoffe sicher. Ziel des Projekts ist ein 
öffentlich zur Verfügung gestellter, umfassender Katalog mit möglichen Speicherpaarungen. Die 
Ergebnisse dieses Projekts ermöglichen Österreichs energieintensiver Industrie einen Kostenvorteil. 

 

      
Wasserstoffproduktion mittels künstlicher Photosynthese  

Johannes Prock, Universität Innsbruck – Institut für allgemeine, anorganische und theoretische Chemie 
Ziel des Projekts ist die photochemische Produktion von Wasserstoff aus Wasser. Durch die künstliche 
Photosynthese wird Strahlungsenergie der Sonne in chemische Energie umgewandelt, welche 
gespeichert, transportiert und später wieder in thermische oder elektrische Energie umgewandelt 
werden kann Mehrkernige Komplexe bieten dabei einen guten Zugang zu künstlicher Photosynthese. Im 
Rahmen des Projekts werden Chromophorme und Katalysatoren mit hoher TON („Turn over number“) 
und TOF („Turn over frequency“) hergestellt. 
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11.30 Brunch 
 
 
 

12.10 Organische Elektronik und optische Technologien 
 

      
Improved solar cells with copper oxide heterojunction 

Theodoros Dimopoulos, AIT – Austrian Institute of Technology 
The project aim is to develop an efficient solar cell by making use of low-cost materials and 
environmental friendly processes. Cu2O has a significant photovoltaic potential and can be easily 
developed. Photonic nanostructures are used to catch the light within the absorber layer. Therefore 
the desirable absorption enhancement can be achieved. 

 

      
Erhöhung der Lichtausbeute von organischen LED´s  

Emil J.W. List-Kratochvil, NanoTecCenter Weiz Forschungsgesellschaft mbH 
Organische lichtemittierende Bauteile verbinden günstige Herstellkosten mit einzigartigen 
mechanischen Eigenschaften und ermöglichen neue Beleuchtungs- und Displayanwendungen, die mit 
herkömmlicher Halbleitertechnologie nicht umsetzbar sind. Das Projekt beschäftigt sich mit der 
Erforschung von plasmonischen Strukturen und deren positive Auswirkungen auf Weißlicht 
emittierende organische Licht-emittierenden Dioden. Ergebnis ist die Realisierung einer OLED mit 
Erhöhung der Lichtausbeute von mehr als 30%. 

 

      
3D-Solar:  Effektiver Lichteinfang in Dünnschicht-Solarzellen 

Bernhard Lamprecht, JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH 
Im Mittelpunkt des Projekts steht die Entwicklung eines neuen Konzeptes für eine 3-dimensionale 
Solarzellenarchitektur, die eine Verbesserung bei Umwandlung und Nutzung von solarer Energie 
ermöglichen soll. Erreicht wird das durch die Kombination von periodischen Mikrostrukturen zum 
optimalen Lichteinfang, mit lumineszierenden Farbstoffen zur Verbesserung der Nutzung des solaren 
Spektrums und dünnen zweilagigen organischen Solarzellen. Das Potenzial wird auf ca. 15% 
Solareffizienz geschätzt. 
 
 

13.30 Ausklang 
 

 


