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Aus „BELECTRIC OPV“ wird „OPVIUS“ 
 
Mit der Umfirmierung der BELECTRIC OPV GmbH zu OPVIUS GmbH wird dem 
gestiegenen Interesse der Kunden an individuell zugeschnittenen 
Lösungskonzepten für organische Photovoltaik (OPV) Rechnung getragen. Der 
Markenname OPVIUS entspricht den Bedürfnissen einer von Design und Ästhetik 
getragenen Kundenkommunikation und betont darüber hinaus die Autonomie des 
Unternehmens. 

 

Kitzingen, Deutschland - Seit 2012 stellt die BELECTRIC OPV GmbH maßgeschneiderte, individuell angepasste 
OPV-basierte Lösungskonzepte für verschiedene Märkte, wie z.B. für die gebäudeintegrierte Photovoltaik, 
sowie Automotive und Unterhaltungselektronik zu Verfügung. Die Technologie beruht darauf, dass in dünnen 
Kunststofffolien, welche sich einfach in Produkte integrieren lassen, Strom erzeugt wird. Die Marktreife 
derartiger Produkte wurde in Vorzeige-Installationen wie dem deutschen Pavillon auf der Welt Expo 2015 in 
Mailand und durch die laufenden Kundenbelieferungen bewiesen. 

Angesichts des stetig wachsenden Marktinteresses und um die Unternehmenskommunikation an die 
Kundenerwartungen anzupassen wurde bereits Ende letzten Jahres die Umfirmierung der BELECTRIC OPV 
GmbH in OPVIUS GmbH eingeleitet. Dazu Bernhard Beck von BELECTRIC: „Die Fortschritte, die OPVIUS in den 
letzten Jahren erzielt hat, sind erstaunlich. Mit der neuen Marke kann sich das Team nun auch voll und ganz 
auf das OPV-Geschäft konzentrieren. Was wir getan haben, ist, die DNA  in die OPVIUS einzupflanzen: die 
richtigen Dinge zur richtigen Zeit und mit den richtigen Partnern zu tun.“ Der neue Markenname wird auch die 
Stellung des Unternehmens als einzigartiger Lieferant individuell zugeschnittener OPV-Lösungen zum 
Ausdruck bringen. 

Seit ihrer Gründung hat OPVIUS stetig ihre Kompetenzen ausgebaut und bietet heute in Zusammenarbeit mit 
ihren renommierten Partnernetzen OPV Installationen und Integrationen auf der Basis einer individuell 
zugeschnittenen, ästhetisch ansprechenden OPV-Technologie an. Zu verdanken ist dies der einzigartigen, 
hochgradig skalierbaren Fertigungstechnik, deren Grundlage eine Kombination aus Beschichtungs-, Laser- und 
Druckprozessen ist. Speziell die fortscheitende Digitalisierung steht vor der Herausforderung einer 
dezentralen und integrierbaren Energiebereitstellung. Die OPV Technologie ist optimal geeignet hier neue 
Produktinnovationen zu ermöglichen. OPVIUS ist weltweit das einzige Unternehmen, das den Markt mit 
farbigen, transparenten, individuell zugeschnittenen OPV-Modulen in Freiform und in großen Mengen 
beliefert – dies sind die wichtigsten Alleinstellungsmerkmale der OPV gegenüber konkurrierenden 
Technologien. 

 „Die Rückmeldungen vom Markt zeigten uns, dass die Unternehmenskommunikation besser auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sein sollte – vor allem über den Markennamen des Unternehmens“ 
sagt Hermann Issa, Senior Direktor Business Development and Sales. „Der neue Markenname wird unseren 
Kunden sofort anzeigen, dass unser Angebot und unsere Dienstleistungen auf unseren Markt abgestimmt sind 
und repräsentiert OPVIUS als eigenständiges Unternehmen.“ 

„Als wir das Unternehmen 2012 gründeten, mussten wir die Technologie und das Marktkonzept für Freiform-
OPV etablieren. Darüber hinaus mussten wir unser Partnernetz aufbauen und die Technologie zur Marktreife 
voranbringen. Heute kommen andere, deutlich marktrelevantere Fragestellungen ins Spiel. So war es 
beispielsweise akzeptabel, bis zu einigen Minuten  für die Qualitätsprüfung jedes einzelnen Panels 
aufzuwenden. Heute kämpfen wir um jede Sekunde die wir im Bereich Test aufbringen müssen, obgleich die 
Tests durch verschiedene Maßnahmen bereits auf wenige Sekunden verkürzt wurden. Es gibt aber auch 
andere Beispiele dieser Art, die zeigen, wie weit unser Unternehmen bereits gekommen ist, “ fügt Dr. Ralph 
Pätzold, Geschäftsführer von OPVIUS, hinzu. „Der nächste Schritt wird der Aufbau einer größeren 
Produktionsanlage sein. Hierfür haben wir bereits die entsprechenden Planungen fertig gestellt.  Bald fällt der 
Startschuss für dieses Projekt, was uns erlauben wird deutlich mehr Kunden weltweit zu beliefern.“ 

 

Über OPVIUS: Die OPVIUS GmbH  mit Sitz in Nürnberg und Kitzingen (INNOPARK Kitzingen) wurde 2012 
gegründet und gehört weltweit zu den Marktführern im Bereich organische Photovoltaik. OPVIUS produziert 
organische Solarzellen mit Fokus auf kundenspezifische Lösungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im 
Bereich der Forschung und Entwicklung tätig, um ihren Kunden kontinuierlich kreative und innovative 
Lösungen anbieten zu können. OPVIUS nutzt dabei einen einzigartigen, auf der Kombination von Druck-, 
Laminierungs- und Laserstrukturierungsverfahren basierenden Herstellungsprozess. Diese fortschrittliche 
Technologie erlaubt eine hohe Skalierbarkeit und ermöglicht es, äußerst individuelle, kundenspezifische 
Designs herzustellen. Zudem unterstützt OPVIUS ihre Kunden mit Systemlösungen in Hinblick auf die 
Integration von OPV in bestehende oder neue Produkte. 
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