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Weil man im Teamwork einfach mehr erreicht als ein Einzelkämpfer, bringt Green Energy

Lab Partner aus Forschung, Wirtschaft und ö�entlicher Hand zusammen und begleitet

vielversprechende Projekte in die Umsetzung. Nun geht es in die nächste Runde.

„Unsere Forschungsinitiative freut sich sehr, mit dem steten Ausbau unseres

Projektportfolios weitere zentrale Impulse auf dem Weg zu 100 Prozent erneuerbarer

Energie in der Green Energy Lab Region zu setzen“, freut sich Raphaela Reinfeld, Obfrau im

Green Energy Lab Vorstand.
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Welche Energieprojekte uns wirklich beim Klimaschutz
helfen

Green Energy Lab, das größte Innovationslabor für nachhaltige Energielösungen in
Österreich, stockt Investitionsvolumen auf 70 Mio. Euro auf und finanziert fünf neue
Projekte.
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Raphaela Reinfeld | Obfrau im Green Energy Lab Vorstand

Fünf weitere Projekte werden gefördert

Die fünf neuen Projekte, die ab sofort unter dem Dach des Innovationslabors in die

Umsetzung gehen, hatten sich bei einem mehrstufigen Härte-Test in der 3. Ausschreibung

der Vorzeigeregion Energie des Klima- und Energiefonds durchgesetzt.

Leonore Gewessler | Klimaschutzministerin

" Austria as a location is becoming more climate-friendly and thus more competitive,

boosting our economy and providing green jobs, " continued Climate Protection Minister

Leonore Gewessler.

Diverse projects: from district heating to integrated mobility solutions

"In our innovation o�ensive, the Green Energy Lab is driving a number of promising

projects that make a decisive contribution to solving many challenges in the field of

renewable energy," says Theresia Vogel, Managing Director of the Climate and Energy

Fund. With the five new projects, a total of 20 projects with a volume of 70 million euros are

now being coordinated and supported under the umbrella of the Green Energy Lab. Their

focus ranges from district heating to heat pumps and used e-vehicle batteries to energy

planning for entire districts. Some of the projects that are already in the middle of

implementation are SecondLife Batteries , BlockchainGrid ,  Open Data Platform  and

the Sample solution in Leibnitz of the ThermaFLEX project :

Einmal mehr bringt das Innovationslabor die besten Ideen und Partner für das
Testen moderner, grüner Energie zusammen”

Die Projekte, die nun starten, bringen uns der klimaneutralen Zukunft ein
wichtiges Stück näher und stärken dabei die heimische Wirtschaft.”

https://greenenergylab.at/projects/secondlife-batteries/
https://greenenergylab.at/projects/blockchain-grid/
https://greenenergylab.at/projects/open-data-platform/
https://greenenergylab.at/projects/100-renewable-district-heating-leibnitz/
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A �rst application of the SecondLife Batteries project is now on the market. The core idea of   the
project: extend the life cycle of used battery systems and combine them in a storage application.
This makes the project a global pioneer for sensible reuse and an active contributor to a changing
energy system.

“Battery used in electromobility is discarded when it is only performing at 80 percent. But they are
still good for further use as electricity storage," says project manager Reinhard Ungerböck from
the Graz Energy Agency. Ecological as well as economic advantages can be realized by recycling.

SECONDLIFE
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Im Projekt BlockchainGrid handeln ab sofort 13 Haushalte über die Blockchain-Technologie mit
Strom. „Wir arbeiten an einer Anwendung, mit der KundInnen Stromüberschuss aus ihren eigenen
Photovoltaik-Anlagen aneinander verkaufen oder in einen Gemeinschaftsspeicher einspeisen
können“, erklären Christian Purrer und Martin Graf, Vorstand Energie Steiermark. Ziel ist es, dass
der Speicher einen Beitrag dazu leistet, neue Netzkapazitäten für die Einspeisung des
Sonnenstroms im Stromnetz zu schaffen. Das ist nicht nur ein Meilenstein in diesem Projekt,
sondern auf dem Weg hin zu lokalen Energiegemeinschaften.

BLOCKCHAIN GRID

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=blockchaingrid&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6731574192057200640
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=energiegemeinschaften&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6731574192057200640
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Wie ticken Energieverbraucher und was kann aus ihrem Verhalten und ihren Verbrauchsmustern
hinsichtlich des Energiekonsums geschlossen werden? Um das Energiesystem der Zukunft
nachhaltig und e�zient zu gestalten, sind genauere Daten über Energieverbräuche notwendig.
Eine solche Datentiefe zu sammeln und abzubilden, um eventuelle Lastspitzen auszugleichen ist
Kern der „Open Data Platform“. Gemeinsam mit der EVN AG ist die erste Testphase zur
Datenerhebung über einen digitalen Optimierungsassistenten gestartet, mit aktuell 148 aktiven
Haushalten.

Direkter Kundenvorteil 
„Gerade im Energiesystem können die KundInnen von einer Datenerhebung pro�tieren. Einerseits
führen die Kosteneinsparungen im Gesamtsystem zu günstigeren Tarifen, andererseits entsteht
bei den KundInnen ein stärkeres Bewusstsein für deren Verbrauchsverhalten“, erklärt der
Projektleiter von Open Data Plattform der TU Wien, Georg Lettner. Die Plattform ist offen und
transparent, die Kunden können also selbst entscheiden, welche Daten sie übertragen.

OPEN DATA PLATFORM: ENERGIE SPAREN DURCH DATENMANAGEMENT

https://greenenergylab.at/projects/open-data-platform/
https://webmail.mediaprint.at/owa/campaigns@kurier.at/redir.aspx?C=JmJL_p6SrgkxYNPgUSyOB0AztWobBbcUhgIP-Txw9BZ3Gu_IlYTYCA..&URL=https%3a%2f%2fgreenenergylab.at%2fprojects%2fopen-data-platform%2f
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Im Zuge des Projekts soll in Leibnitz in der Steiermark ein intelligentes Fernwärme-System
gestaltet werden, das zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie (Biomasse und
Abwärmenutzung) gespeist wird. Zwei bestehende Wärmenetze werden dabei
zusammengeschlossen und um Speicheranlagen ergänzt, um das Gesamtsystem �exibler zu
machen. „Nachhaltige Wärmenetze mit hohem Anteil erneuerbarer Energieträger sind die Basis
für die zukünftige Wärmeversorgung“, erklärt Joachim Kelz, Projektleiter AEE INTEC.

Mehr als 100 Unternehmen an 3. Ausschreibung teilgenommen

Nicht zuletzt der Erfolg der bestehenden Projekte sorgte für das große Interesse an der

dritten Ausschreibung: Insgesamt mehr als 100 Unternehmen, Forschungsinstitutionen

und Einrichtungen hatten sich an der aktuellen Ausschreibung beteiligt. Für interessierte

Institutionen, die die Energiezukunft gerne mitgestalten möchten, bietet das Green Energy

Lab ein proaktives Netzwerk für und von Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Start-

ups, Städte, Gemeinden und Verbände an. In diesem vielfältigen und dynamischen

Netzwerk der Innovators werden Ideen generiert und operationalisiert, sowie Impulse für

die Umsetzung erzeugt. Die Mitgliedschaft des Innovator Circle bietet zahlreiche Vorteile

und ist mit keinen finanziellen Verpflichtungen verbunden. Mehr Informationen finden Sie

unter greenenergylab.at/innovator-circle.

Detaillierte Beschreibungen von den aktuell laufenden Projekten sind hier zu

finden: greenenergylab.at/projekte

Green Energy Lab ist das größte Innovationslabor für nachhaltige Energielösungen in Österreich
und Teil der „Vorzeigeregion Energie“ des Klima- und Energiefonds. Mehr als 200 teilnehmende

100 % RENEWABLE DISTRICT HEATING LEIBNITZ

WERBUNG

Diese Initiative will unseren Strom grüner machen

ÜBER DAS GREEN ENERGY LAB

https://greenenergylab.at/projects/100-renewable-district-heating-leibnitz/
https://greenenergylab.at/mitmachen/innovator-circle/
https://greenenergylab.at/projekte/
https://www.greenenergylab.at/
https://kurier.at/cm/diese-initiative-will-unseren-strom-gruener-machen/400840685
https://kurier.at/cm/diese-initiative-will-unseren-strom-gruener-machen/400840685
https://kurier.at/cm/diese-initiative-will-unseren-strom-gruener-machen/400840685
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Partner aus Forschung, Wirtschaft und der öffentlichen Hand erwecken gemeinsam mit Wien
Energie, EVN, Energie Burgenland und Energie Steiermark neue Ideen für die Energiezukunft zum
Leben. Durch den direkten Zugang zum Kernmarkt der Landesenergieversorger können
Neuentwicklungen unmittelbar in großen Dimensionen getestet werden. Bis 2025 sollen 150
Millionen Euro in innovative Projekte im Rahmen des Green Energy Lab investiert werden. 
Weitere Informationen: www.greenenergylab.at
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Mit unseren Newslettern werden Sie rund um die Uhr am Laufenden
gehalten. Entdecken Sie hier unser ganzes Angebot.

Wählen Sie die Newsletter, die Sie abonnieren möchten.

 Frühdienst - der Überblick am Morgen

 Daily - der tägliche Nachrichten-Überblick zu Mittag

 Abenddienst - der Überblick am Abend

 Breaking News - Eilmeldungen rund um die Uhr

 Bilanziert - der tägliche Wirtschaftsnewsletter

 Blaulicht - täglich alle Einsatzberichte aus Wien

 Nur in Wien - der tägliche Wien-Newsletter

 Nur in Krems - jeden Freitag Regional-News

 Ganz St. Pölten - jeden Montag Regional-News

 KURIER Tribüne - der beste Platz für das Sportwochenende

 freizeit daily - der tägliche Lifestyle-Newsletter

Email

max.mustermann@gmx.at
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Prince William's "terrible" argument with his stepsister
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