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Die Vorzeigeregion WIVA P&G

• Der gegründete Forschungsverbund WIVA P&G koordiniert und implementiert die 
Modellregion mit der Struktur eines österreichweiten und damit überregionalen, 
thematisch ausgerichteten und international sichtbaren Clusterprojekts. 

• Sektoral integrierte Projekte zur Nutzung von Ökostrom werden den Übergang zu einem 
nachhaltigen Energiesystem beschleunigen. 

• WIVA P&G fasst die Erfahrungen von mehr als 30 abgeschlossenen und laufenden 
Projekten zusammen und wird 25 Teilprojekte innerhalb der Energiemodellregion 
umsetzen. 

• Sie verfügt über eine multidisziplinäre Innovationsstruktur, demonstriert und testet 
intelligente Systemlösungen in der Praxis und bietet anwendbare Systeme für den 
Anwender. 

• Innerhalb Österreichs gibt es keine geographische Einschränkung, so dass WIVA P&G 
mit ihren herausragenden Forschungsprojekten eine hohe internationale Sichtbarkeit hat.



Wasserstoff und erneuerbare Gase im Wirtschaftssystem



WIVA-Projekte und ausgewählte Leuchtturm 
Projekte

H2Pioneer
2018/07 – 2021/06

The increasing demand for high-purity hydrogen for semiconductor production processes reveals high ecological and
economic optimization potentials. H2Pioneer replaces the current external production and supply, which is based on the
intensive use of fossil energy sources and rich in greenhouse gases, with an electrolysis and cleaning plant at the industrial
partner with a "green power" supply, together with further concepts for the recovery and reuse of the hydrogen used in
the process or for power generation.

H2Future
2017-2021

Production of green hydrogen via water electrolysis out of electricity coming from renewable 
energy sources. Design and installation of one of the world`s largest PEM electrolyser unit (6 
MW, 1200 m³/hSTP hydrogen). Industrial integration of renewable hydrogen production in 
steelmaking processes, Demand Side Management (www.h2future-project.eu)

SuSteel
2016/09 – 2019/08

Direct transformation process from iron oxides to „steel“ with H2 plasma smelting reduction
process. Upscaling of the reactor (former MUL projects) from 100g to 50 kg batch operation
with power consumption of approx. 250 kW. Location of the reactor is the new research
melting plant at voestalpine Donawitz site. Follow-up K1-MET project 2020 to 2023

UpHy
2018/05 – 2022/05

Upscaling of green hydrogen for mobility and industry (UpHy I) objectives are also the development of modern analytical 
methods to determine the required quality parameters directly at the pump and a mobile mass and gas quality 
measurement of the hydrogen to enable the calibration of all H2 filling stations on site. 
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Danke für die Aufmerksamkeit!
Thank you for your attention!
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