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act4.energy ist ein vom BMVIT unter dem Pro-

oramm Stadt der Tukunft" unterstr-jtztes Inno-

vationsIabor mit dem Fokus auf die EntwickLung

von innovativen, sekiorübergreifenden System-

Lösungen für integrierte Energieinfrastrukturen

[Themenschwerpu n kten PhotovoLta i k-Strom Ei-

genverbrauchsoptimieru ng).

Das Innovationstabor act4.energy errichtet und

betreibt experimentelle Umgebungen und schafft

damit Rahmenbedingungen für Innovationen.

Wir ermöglichen und begteiten Forschungs -
und Innovationsprojekte zur EntwickLung und

Erprobung von neuen Produkten, Lösungen

und Dienst|'eistungen sowie zur Verbesserung

der Nutzungsmög[ichkeiten von Erneuerbaren

Fneroien flies oeschieht in der lnnovationsLabor-.'.", y.",

Region 0berwart-Stegersbach sowie zukünftig

in unserem internationaLen Kompetenzzentrum.

Auf Basis eines betspieLhaften 0pen - Innovati-

on Prozesses werden unter verstärkter Zusam-

mena rbeit von Wissenschaft, Politi k, Forsc h r.r n g,

Unternehmen, Kommuna[vertretern und der

ZiviLgeseL[schaft neue Lösungen entwickeLt und

demonstriert. Dabei bauen wir vor at[em auf das

in der Region und den 10 beteiligten Kommunen

hereits vprfirnhere PotentiaI an instatLierten Pho-

tovoltaik- AnLagen.
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ln 1,5 Std. zum Flughaf en Wien-Schwechat
ln 30 Minuten über die ungarische Grenze nach Szambathelv
ln 1 9td. in die Universitätsstadt Graz
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D I E'NA' OV AT I O N S L A B O R-
REGICIN IM ÜAERBLICK:

Die innovationslabor-Region 0berwart-Stegers-
bach umfasst 10 Gemeinden mit 20.000 Einwoh-

nern

Eine beispielhafte geografische- und demogra-
fische Struktur ermögticht gute Dupl"izierbarkeit

auf andere Regionen

Dynamisch wachsender Wirtschaftsstan0orr tm

Herzen Europas mit Tourismus, Gewerbe, Handet,

sta rker komrnuna[er I nf rastru ktu r IMessesrano-
ort, Schuten, Kuttureinrichtungenl und günstigen

Verkehrsanbindungen

Bereits gut entwicke[te Erneuerbare Energie-

Infrastruktur [Sonnenkraftwerk Burgentand mit
mehr ats 300 PV-Antagen, Biomasse- und Biogas-

antagen sowie geothermische Anwendungen).

Verf ügba rer N utzerl nnen-Zu gang
l^
lCo-Creation-Prozessl

Umfassendes Partnernetzwerk sowie bereits gut

etabtierte thematische F&E Vorhaben

Motivierte und professionette Akteure & Partner

Das act4.energy-Team mit den Gemeindevertretern
de r I n nov ati onsla borregion

,,Wenn Top-Firmen und lns-
titutionen, aber auch private
P h otav o lt a i k- B et re i be r, Sch u Ie n

und Startups hohes lnteresse
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Photovoltaik-Anlagen

Zugriff auf Realdaten

E-Car 0peration

Blockchain'Server

Kompetenzzentrum

Living- Lab-Testbetrieb fürein gebäude- und nutzerl nnen-

übergreifendes urbanes Last- und Energiemanagement

System für Strom und Wärme. Der Fokus tiegt dabei auf

der Schaffung einer Schnittstettenkompatibitität für atte

gebäudetechnischen Komponenten und Systeme.
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Die Photovottaik-Plattform repräsentiert ein einzigar-

tiges Netzwerk von Nutzern und Mitgestaltern. Rea[-

daten von mehr als 500 Privat-, Unternehmens-, Kom-

muna[- und Bürgerlnnenbeteitigungsanlagen mit einer

Gesamtantagenleistung > 6MWp ermögtichen fundierte

Weiterentwicklungen mit Hinbtick auf eine gezielte

Systemintegration der Schtüsseltechnotogie.
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Bevötkerung & Energie-Nutzen Sichere & umweltschonende

Zukunftsentwicktung für die

Energiebereitsteltung, lmputse und

Reg ion.

Community-Partner Fu ndierte, neutrale, fa kten basierte u nd vertra uenswü rd i ge

Informationen zu den Themen Energiewende, Klimawande[,

E - Mobitität und Erneuerbare Energien. Durch Mitwirkung bei

Innovationsprojekten einen aktiven Beitrag zu Ktimaschutz und

sinnvotter Zukunftsgestattung [eisten können.

Kommuna[-Partner lmpulse für die eigene Region und kommunate Entwicktung,

dadurch verbesserte Chancen, Wertschöpfung und ArbeitspLätze.

lmagegewinn für die Region durch Sichtbarmachung auf a[[en

unseren Kanäten.

Forsch u n gs- Pa rtner Forschung näher an die Nutzerlnnen bringen und mehr Praxis-

bezug in F&E - Projekten lverfügbare F&E - Inf rastrukturJ.

Mehrwert in den Projekten durch Co-Creation und Open Innovation.

ldentifikation von Themenste[[ungen und Kooperationspartnern

sowie optimate Beratung zu Förderprogrammen.

B us i ness- Pa rtn e r Partner für Innovationsprojekte und Geschäftskooperationen

finden und act4.energy a[s Inkubator und Weichenstetter f ür

Geschäftschancen im Themenbereich Erneuerbare Enerqie-

Svsteme nutzen.

Fremium-Partner Wie Business-Partner, zusätzlich die Mögtichkeit Produkte und

Dienstteistungen bei einer interessierten Nutzerlnnengruppe und

über die Kanäte von act4.enerqy zu bewerben.

Vorsta ndsmitg liedschaf t Wie Premium-Partner mit der zusätzlichen Mögl"ichkeit act4.energy

thematisch mit zu gestatten und so die Themenführerschaft im

jeweiligen Bereich zu beanspruchen. Exktusive Sichtbarkeit auf

a[[en act4.enerqv - Medienkanäten.

Patrona nz- Pa rtn e r Die Chance sich auch ats branchenfremdes Unternehmen öffentlich

zu den Themen Klimaschutz, Energiewende und Erneuerbare Ener-
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