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VORWORT

© Foto: Mediendienst/Wilke

Versorgungssicherheit, Unabhängigkeit
und Preisstabilität werden durch den
Eigenstromverbrauch gewährleistet.
Daher ist er ein wichtiger Pfeiler
der Energiewende.
Dr. Hans Kronberger
Präsident Photovoltaic Austria

Die Photovoltaik hat in den Jahren von

elektrischen Strom – deren Zukunft man

nationen. So richtig klar ist es noch nicht,

stromproduktion haben sich in den letz-

hat man den gesamten Strom ins Netz

enorm wichtig, aber die Kraft und Dyna-

2008 bis 2016 eine dramatische Ent-

erst in 20 bis 30 Jahren vermutet hat –

weder der Politik noch der traditionellen

ten Jahren revolutionär verändert. War

eingespeist und bei Bedarf billig zu-

mik kommt von unten. Die Energiewen-

wicklung durchgemacht, die niemand

ist sehr schnell gegangen. Die Dynamik

E-Wirtschaft, wie sie mit dem Phänomen

zum Beispiel beim Inkrafttreten des Öko-

rückgekauft. Heute macht es viel mehr

de wächst bei den Pionieren der Technik

vorausgesehen hat. Die Preise für An-

der Photovoltaik-Entwicklung in den letz-

einer wachsenden eigenständigen Kraft

stromgesetzes im Jahre 2012 aufgrund

Sinn, den Strom selbst zu verbrauchen

und den AnwenderInnen. Ihnen, die trei-

lagen sind in diesem Zeitraum um

ten Jahren lässt eine gigantische Kraft

der Energieerzeugung umgehen sollen.

höherer Anlagenpreise noch ein Förder-

und nur den Überschuss für ein paar

bender Motor der sauberen und siche-

68 Prozent gefallen, so die offizielle Be-

dahinter vermuten, die für eine vollstän-

Verhindern ist gescheitert. Die Politik

tarif von 27,2 Cent pro ins Netz geliefer-

Cent in das Netz einzuspeisen. Daraus

ren Stromversorgung der Zukunft sind,

rechnung des österreichischen Bundes-

dige Veränderung der Stromversorgung

ist zu langsam und zu träge, um mit der

ter Kilowattstunde (kWh) notwendig, so

ergibt sich eine völlig neue Kultur der

ihrer Fantasie und ihren Erfolgen sei

ministeriums für Verkehr, Innovation und

nicht nur in Österreich, Deutschland und

Entwicklung mithalten zu können. Die

erhält man heute einen Sockelbetrag von

Stromnutzung. Je höher der Eigenver-

daher die folgende Broschüre gewidmet.

Transport (BMVIT). Der Weg der Photo-

Europa, sondern weltweit gesorgt hat.

E-Wirtschaft sieht sich zwar zur Reaktion

375 Euro und pro kWh einen Tarif von

brauch, desto rentabler die Anlage und

Das Zauberwort heißt „Eigenstromver-

voltaik aus einer Nischentechnologie für

Vor allem weltweit ist die Photovoltaik

auf das Phänomen der sich verselbst-

7,91 Cent. Die logische Konsequenz

umso früher die Amortisation. Natürlich

brauch“ und dem werden sich über kurz

Randbereiche (Inselbetriebe auf Almen

eine Chance für die Entwicklungslän-

ständigenden Stromproduktion gezwun-

daraus ist sehr einfach: In der Zeit vor

erkennen das vor allem viele Pioniere

oder lang auch die gesetzlichen Rah-

und Schutzhütten) und einer Spielwiese

der, ein wirtschaftliches „Muss“ für die

gen, ein durchdachtes Konzept, wie sie

sogenannter Netzparität (als der Bezugs-

der photovoltaischen Stromzukunft. Zwar

menbedingungen unterordnen müssen.

für Technikfreaks hin zu einer anerkann-

Schwellenländer und langfristig eine

damit umgehen soll, hat sie allerdings

preis von elektrischem Strom höher als

sind die gesetzlichen Rahmenbedingun-

ten Erzeugungstechnik von sauberem

soziale Absicherung für die Industrie

auch nicht. Die Parameter der Sonnen-

der eigenständige Produktionspreis war)

gen für die zukünftige Stromversorgung
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100 %

Klärfacharbeiter Ferdinand
Schwarzenbrunner ist ein
Fan der neuen PV-Anlage.
Seine Gründe: Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz.

Alles klar

Hoher Eigenstromverbrauch

Abwasserreinigung wird kontinuierlich

Klima- und Energiemodellregion des

Ein Musterbeispiel ist die Kläranlage des

an 365 Tagen 24 Stunden lang durchge-

Klima- und Energiefonds. In den Regio-

Wasserverbandes von Bad Hall, in der

führt. Durch eine gezielte Anlagensteu-

nen entwickeln engagierte BürgerInnen

das Abwasser von 14.000 Einwohner

erung mit Hilfe eines Energiemanage-

unter Führung eines Regionalmanagers

Innen gereinigt wird. 2015 wurde eine

mentsystems wird der Stromverbrauch

eigenständige Ideen für die Ökologisie-

25-kWp-Anlage auf dem Dach der Klär-

so geregelt, dass es zu einer vollstän-

rung ihrer Heimat. Zu diesem Zweck

anlage installiert, finanziert von der Bür-

digen Auslastung des Sonnenstroms

wurde unter anderem die „BürgerEner-

gerbeteiligungsgesellschaft.

kommt.

gie Traunviertler Alpenvorland eGen“

Die PV-Module liefern einen Anteil von

gegründet. Die Genossenschaft hatte

25.000 kWh bei einem Gesamtver

Technik

Ende 2016 146 Mitglieder und ein Ein-

brauch von 350.000 kWh. Prozentuell

Größe PV-Anlage: 25 kWp

lagevermögen von 222.500 Euro. Jeder

mag der Sonnenstromanteil nicht gerade

Jahresstrombedarf: 350.000 kWh

kann Mitglied werden. Anteile gibt es ab

die Welt sein, aber der Eigenverbrauchs-

Eigenstromverbrauch: 100 %

100 Euro und die Einlagesumme ist nach

anteil liegt bei 99,9 Prozent.

oben offen. Im Vordergrund stehen nach

Die Kläranlage vom Wasserverband Bad Hall bezieht ihre Energie
seit 2015 aus der hauseigenen PV-Anlage. Das Besondere dabei:
Finanziert und errichtet wurde diese durch eine Bürgerbeteiligungsgesellschaft.
6

Das Traunviertler Alpenvorland ist eine
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Aussage des Vorstandes Christian Wol-

Sauber mit PV-Strom

bring der Ortsbezug, die Festigung der

Das Bad Haller Modell ist ausbaufähig

Bürgergemeinschaft und die regionale

und Klärfacharbeiter Ferdinand Schwar-

Wertschöpfung. Es werden prinzipiell nur

zenbrunner ist zufrieden: „Somit haben

Eigenverbrauchsanlagen gebaut. Derzeit

wir einen weiteren Schritt in Richtung

werden 23 Anlagen mit einer Gesamt-

Umweltverträglichkeit gesetzt, der aber

leistung von 205 kWp bewirtschaftet.

auch wirtschaftlich vertretbar ist.“ Die

im öffentlichen Gebäude
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100 %
Das Bundesministerium für Wissen-

wurden die PV-Module unregelmäßig in

Die Bewohnerinnen

schaft, Forschung und Wirtschaft, ver-

die Glasfläche eingebaut, so entsteht

Die beiden Netzgiraffen sind die ersten

treten durch die Burghauptmannschaft

ein blätterdachartiges Licht- und Schat-

Bewohnerinnen des neuen Giraffen-

sowie die Schönbrunn Tiergarten GmbH,

tenspiel. Auch die Außenanlage wurde

parks, die dem Tiergarten im Rahmen

hat sich nicht lumpen lassen, um das

vergrößert. Auf 1.770 Quadratmetern

des Europäischen Erhaltungszuchtpro-

Quartier für exotische Schönheiten so

finden die Giraffen Wiesenbereiche, eine

gramms zugeteilt wurden. Netzgiraffen

komfortabel wie möglich zu gestalten.

Wasserstelle, Sandplätze zum Ruhen

sind hauptsächlich im Nordosten Kenias

Für die zukünftige Wärmeversorgung von

und diverse Futterstellen vor.

anzutreffen. Die beiden Weibchen sind
„Teenager“ und noch nicht ausgewach-

© Fotos: Daniel ZUPANC

Gehegen aller Art dürfte die Photovoltaik-

Teenies mit langen Hälsen

Genau genommen sind sie niederländische Staatsbürgerinnen, Sofie
und Fleur, zwei Netzgiraffen aus dem Zoo Rotterdam. Sie haben im
Wiener Tiergarten Schönbrunn eine neue Bleibe gefunden. Es hat
sich gelohnt. Die beiden jungen Damen haben in Wien drei Mal
so viel Platz zur Verfügung als in der Stadt von Erasmus.
8
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konstruktion ein Leuchtturmprojekt sein.

PV mit Schotterspeicher

sen. Sie sind jetzt etwa 3,50 Meter hoch.

Das historische Giraffenhaus aus dem

In das Glasdach des Wintergartens ist

Die

Jahr 1828 wurde von allen Zubauten

eine 237 Quadratmeter große Photovol-

Giraffen“, die zu Beginn der Bauarbeiten

der Vergangenheit befreit und in seiner

taikanlage integriert, die pro Jahr rund

in ein Ausweichquartier in der Nähe des

ursprünglichen Form restauriert. „An

18.000 kWh Strom erzeugt. Damit wird

Zoos übersiedelt sind, sind nicht dort-

der Rückseite des denkmalgeschützten

der gesamte Stromverbrauch der Anlage

hin zurückgekehrt. Der Tiergarten wollte

Hauses wurde ein großer, lichtdurchflu-

selbst produziert. Unter dem Wintergar-

dem Bullen Kimbar, der mit 24 Jahren

teter Wintergarten angebaut. Damit steht

ten befindet sich ein 60 Kubikmeter gro-

bereits hoch betagt und das zweitälteste

den Giraffen nun eine 440 Quadratmeter

ßer Schotterspeicher. Etwa 120 Tonnen

Männchen in Europa ist, keinen Umzug

große Innenanlage zur Verfügung“, er-

Schotter speichern hier die Hitze des

mehr zumuten. Seine Weibchen Rita und

zählt Architekt Peter Hartmann. Der neue

Tages und wandeln sie in der Nacht in

Carla bleiben natürlich bei ihm.

Wintergarten verwendet das Prinzip der

Wärme um. Für diese beiden umwelt-

Schirmakazie. Das Dach wird durch eine

freundlichen Technologien wurde der

Technik

nach oben zunehmende Verästelung aus

Giraffenpark im Jahr 2016 sowohl mit

Größe PV-Anlage: 25 kWp

Stahl getragen. Die feingliedrige Kons

dem Umweltpreis der Stadt Wien als

Jahresstrombedarf: 18.000 kWh

truktion ist extrem stabil und trägt die mit

auch mit dem Österreichischen Euroso-

Eigenstromverbrauch: 100 %

Photovoltaik bestückten Dachverglasun-

larpreis in der Kategorie „Solares Bauen“

Wärmeproduktion und -verbrauch: 1:1

gen problemlos. Aus optischen Gründen

ausgezeichnet.

Sonderlösung: Schotterspeicher

im öffentlichen Gebäude

„alteingesessenen

Schönbrunner
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100 %

v.l.n.r.: Johannes Neustifter (BH Steyr-Land/Sozialhilfe
verband Steyr-Land), Mag. Christian Weber (Bezirksaltenheim), Gerhard Klaffner (Bürgermeister Weyer), DI Reinhold
Richtsfeld (Clean Capital), Peter Ramsmaier, Mag. Cornelia
Altreiter-Windsteiger (Bezirkshauptfrau Steyr-Land)

Jahresbedarfs und bringt eine Reduktion

nennleistung von 39,96 kWp installiert.

heim Weyer in Oberösterreich in Betrieb.

der Stromrechnung um 4.100 Euro pro

Während des Tagesbetriebs wird der er-

Es bietet 90 Menschen professionelle

Jahr. Markus Loidl von „clean capital“

zeugte Strom direkt verwendet und ver-

Betreuung, Pflege und ein behagliches

erklärt sein Berechnungsmodell, das

braucht. Nachdem auf dem Dach bereits

Zuhause auf drei Wohnebenen. Um dem

durchaus Vorbild für ähnlich gelagerte

eine Solarthermieanlage einen beträcht-

Gedanken einer ganzheitlichen Denkwei-

Fälle sein kann, folgendermaßen: „Nach

lichen Teil der südlichen Dachflächen

se gerecht zu werden, entschieden sich

der Messung haben wir die Monatsdaten

in Anspruch nahm und aufgrund des

die Errichter des Heimes, der Sozialver-

auf ein Jahr extrapoliert, das heißt, mit

frühen Strombedarfs der Einrichtung

band Steyr-Land, einen guten Anteil des

dem Gesamtjahresstromverbrauch ab-

(ab 5.30 Uhr) entschied man sich für

Strombedarfs sauber und sicher vor Ort

geglichen und nach Schätzung saisonal

eine Südost-Südwest-Ausrichtung, die

zu gewinnen.

gewichtet. Dieses Profil haben wir dann

auch den nordseitigen Teil des relativ

in die PV-Ertragssimulation importiert

flachen Daches nutzt. Markus Loidl: „So

Ideale Anlagengröße

und simuliert, um die Eigenverbrauchs-

schaffen wir einen spezifischen Ertrag

Der Jahresbedarf des Heimes liegt bei

quote zu berechnen.“

von durchschnittlich 1.000 kWh/kWp.“

373.000 kWh. Man ging ans Rechnen,

Maßgeschneidert

Das Pflegeheim Weyer setzt auf saubere Energie in Form von
Photovoltaik. Aufgrund einer Jahreslastprofil-Simulation
konnte hierfür die ideale Anlagengröße ermittelt werden.
10

2013 ging das Bezirksalten- und Pflege-

Eigenstromverbrauch ...

Beim gesamten Projekt und Prozess

um die ideale Größe der Photovoltaik-

Effiziente Nutzung

anlage bei der vorgegebenen Fläche zu

Das

tagsüber

achtet. Die Komponenten stammen aus

eruieren. Die örtlichen Sonnenstrompro-

sehr viel Strom – perfekt für eine

Österreich und für sämtliche Arbeiten

fis von der „Clean Capital erneuerbare

Photovoltaik
anlage. Die Heimbewohner

wurden regionale Unternehmen beauf-

Energien GmbH“ ermittelten aufgrund

sind meist tagsüber zu Hause, stehen

tragt.

einer

Jahreslastprofil-Simulation

Altenheim

braucht

wurde auf regionale Wertschöpfung ge-

mit

früh auf und gehen auch wieder früh ins

konstanten Tagesprofilen eine ideale An-

Bett. So ergibt sich ein Verbrauchermix,

Technik

lagengröße von 40 Kilowattpeak (kWp).

der den Strombedarf tagsüber ziemlich

Größe PV-Anlage: 39,96 kWp

Vorgabe war, dass 100 Prozent des er-

konstant hält. Zur effizienten Dachnut-

Jahresstrombedarf: 373.000 kWh

zeugten Stromes in der Anlage genutzt

zung wurden die Module in Südwest-

Eigenstromverbrauch: 100 %

werden. Das sind circa zehn Prozent des

und Südost-Richtung mit einer Gesamt-

im öffentlichen Gebäude
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© Fotos: Tausendundein Dach

100 %

Sehr gut unterm Sonnendach

Eine katholische Privatschule in Rodaun setzt auf die Kraft vom
Himmel: Die installierte Photovoltaikanlage punktet nicht nur
ökologisch, sondern durch den optimierten Eigenverbrauch
auch wirtschaftlich.
12
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Der Schulcampus Sta. Christiana ist

sendundein Dach haben sichergestellt,

ge optimal genutzt, da Lüftungsanlagen

eine katholische Privatschule mit Öffent

dass unsere 47,32-kWp-Anlage sowohl

und ähnliche Verbraucher in Betrieb sind.

lichkeitsrecht. In derzeit 37 Klassen

ökologischen als auch wirtschaftlichen

Der so produzierte Sonnenstrom wird in

werden von rund 100 Lehrenden etwa

Nutzen bringt. Durch die Einsparungen im

der Schule, in der laut Ordensgründerin

900 Schüler betreut. Im Mittelalter war

Stromeinkauf schaffen wir eine langfris-

Madame de Méjanès „die Liebe die erste

das Schloss eine Burg, Veste „Radaun“,

tige Fixkosteneinsparung.“ Ökologisch

Regel des Hauses ist“, jedenfalls zu hun-

die Schutz gegen Feinde aus dem Os-

gesehen lohnt sich auch ein Blick auf die

dert Prozent selbst verbraucht.

ten bot. 1898 erwarben die Schwestern

CO2-Einsparung: 42.000 kWh bedeu-

von Sta. Christiana das Schloss von der

tet eine verminderte CO2-Belastung von

Technik

Familie Mautner-Markhof. Der Orden er-

16 Tonnen pro Jahr (Berechnung mit

Größe PV-Anlage: 47,32 kWp

öffnete ein Mädchenpensionat, dessen

0,38 kg CO2 /kWh lt. Technikum Wien).

Jahresstrombedarf: 450.000 kWh

Schule seit 1902 das Öffentlichkeits-

Ein sehr schöner Beitrag zum Klima-

Eigenstromverbrauch: 100 %

recht besitzt.

schutz.

Warum eine PV-Anlage?

Optimale Nutzung

Mag. Florian Bauer, Geschäftsführer

Auf den Dachflächen von Sta. Christiana

von Sta. Christiana: „Als Schule und ka-

wurden 182 Module zu je 260 Wp ins-

tholisches Institut ist es unsere Pflicht,

talliert, damit kann der Stromverbrauch

Verantwortung zu übernehmen. Das

der Schule locker abgedeckt werden.

PV-Expertenteam von 10hoch4 und Tau-

Auch in den Ferienzeiten wird die Anla-

im öffentlichen Gebäude
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60 %
Die jungen Anlagenerrichter von Kärnten

und ist von der Finanzmarktaufsicht ge-

Solar fanden gemeinsam mit der Stadt-

prüft. Der Investor erwirbt je 500 Euro

gemeinde Althofen einen gangbaren

Investitionssumme ein Photovoltaik-Pa-

Weg, wie sie dem Wunsch von vielen

neel und vermietet es an Kärnten Solar

BürgerInnen nach einem Solarkraftwerk

zurück. Der jährliche Mietertrag ist nicht

nachkommen konnten. In erster Linie

kapitalertragssteuerpflichtig und für un-

sollten regionale Partner bei der Errich-

selbstständig Beschäftigte

tung zum Zuge kommen. Nach und nach

Höhe von 730 Euro einkommenssteuerfrei. Der Vertrag wird auf eine Laufzeit von

wurden verschiedene PV-Anlagen instal© Fotos: Kärnten Solar

bis zu einer

liert, die insgesamt eine Gesamtleistung

dadurch ein jährlicher Strombedarf von

13 Jahren abgeschlossen und kann

von 500 kWp erreichen und so neben

100.000 kWh, der durch Strom aus

jederzeit unter Einhaltung einer achtwö-

vielen öffentlichen Gebäuden auch noch

Sonnenenergie sehr gut gedeckt wird.

chigen Kündigungsfrist aufgelöst werden.

200 Haushalte mit sauberem Strom ver-

Der erreichbare Eigenverbrauch liegt bei

Die Rendite wird auf den Tag genau vom

sorgen können.

60 Prozent.

Zeitpunkt der Einzahlung bis zum Enddatum des Vertrages berechnet. Nach Been-

Strom für Freibad & Eishalle

So geht Bürgerbeteiligung

digung der Projektlaufzeit geht die PV-An-

Kärntner Sonnenbürger

Die Stadthalle Althofen und das angren-

Die Stadtgemeinde Althofen stellt Kärn-

lage in das Eigentum der Stadtgemeinde

zende Freibad benötigen das ganze Jahr

ten Solar die Dachflächen von Rathaus,

Althofen über und versorgt weiterhin die

über eine Menge Energie: Im Winter

Stadthalle und Bauhof für die Dauer von

Standorte mit sauberem und praktisch

versorgt die PV-Anlage mit einer Leis-

25 Jahren zur Verfügung. Kärnten Solar

kostenlosem Strom aus Sonnenenergie.

Es gibt einfachere Dinge, als in Österreich Bürgerkraftwerke
zu errichten. Wie immer hinkt die Gesetzeslage weit hinter
den Bürgerinteressen her.

tung von 160 kWp die Kältemaschine

errichtet darauf Photovoltaikanlagen, die

der Stadthalle, diese kann so von Mitte

in erster Linie den Strombedarf auf den

Technik

Oktober bis Mitte März die hauseigene

entsprechenden Liegenschaften bedie-

Größe PV-Anlage: 160 kWp

Eishalle mit Kälte versorgen. Im Sommer

nen. Der Überschuss wird ins öffentliche

Jahresstrombedarf: 100.000 kWh

wird die Pumpenanlage des unmittelbar

Netz eingespeist. Der sogenannte „Sale-

Eigenstromverbrauch: 60 %

angrenzenden Freibads mit Sonnen-

and-Lease-back“- Vertrag schafft für die

strom betrieben. In Summe ergibt sich

Investoren

14
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im öffentlichen Gebäude

größtmögliche Transparenz
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© Fotos: GAT-Solar

90 %
Sonnenstrom eiskalt

Es ist kein Geheimnis: Im Sommer kann es heiß werden ... Wer
zum Betreiben von Kühlgeräten Strom nutzt, der aus fossilen
Rohstoffen erzeugt wurde, dreht an einer tödlichen Spirale.
Heizen zum Kühlen – nicht so im steirischen Vorau.

Ausgeglichene Versorgung

aktuell erfasste Daten erst ausgewertet

reichen der Einschaltsolltemperatur für

Durch das ost- und westseitig ausge-

werden, um eine Schätzung erstellen

den Kältekompressor nächtens deutlich

richtete Dach wird eine über den Tag

zu können. Wir rechnen aber mit einem

verlängert und so die in Form von Kälte

ausgeglichene Versorgung mit Son-

Eigenverbrauch von 90 Prozent oder

gespeicherte Solarenergie auf einfache

nenstrom erzielt, was wiederum die

mehr und einer Stromkostenersparnis

Weise genutzt werden. Möglicherweise

Forderung nach Speicherkapazität für

von etwa 30 Prozent.“

werden in Zukunft Tiefkühl- und Gefrier-

Ertragsüberschüsse

verringert.

truhen im Haushalt nach dem gleichen

Unter

der Leitung des Impulszentrums Vorau

Ganz schön cool ...

oder einem ähnlichen Muster konstruiert

wurde die PV-Anlage von der Firma GAT-

Das System ist bestechend einfach: Die

und ausgestattet. Wohl eine geniale Idee

Solar GmbH errichtet. Durch die Projekt-

Speicherung von Sonnenstrom erfolgt

für die Nutzung und Speicherung von

schwerpunkte des Impulszentrums Vorau

praktisch über die zu kühlenden Objekte.

Sonnenenergie.

in den Bereichen Alternativenergien und

Die übliche Tiefkühltemperatur wird um

Vorau in der Oststeiermark ist nicht nur

Kühlen mit PV

beträgt 16.355 kWh im Jahr. Um die

innovatives Bauen werden die regionalen

zwei bis drei Grad weiter abgesenkt. Der

Technik

ein traumhafter Erholungsort. 700 Meter

Es wird immer populärer, mit Son-

hohen Strom- und Betriebskosten zu

Stärken der Betriebe im Baunebenge-

Kältekompressor kann dann so lange

Größe PV-Anlage: 6,2 kWp

über dem Meeresspiegel gelegen, gibt es

nenstrom Wasser zu erwärmen oder

senken, entschloss man sich, eine

werbe verstärkt genutzt und finden durch

abgeschaltet werden, bis die Temperatur

Jahresstrombedarf: 16.355 kWh

kaum Nebel und die Sonneneinstrahlung

Raumwärme zur Verfügung zu stellen.

6,2-kWp-Photovoltaikanlage zu instal

Synergien, mit den vorhandenen Inge-

wieder auf das übliche Maß angestie-

Eigenstromverbrauch: 90 %

ist deutlich über der in den Tälern. Hier gibt

Es geht natürlich auch umgekehrt, man

lieren. Durch die nahezu ideale De-

nieurleistungen aus der Region Vorau,

gen ist. Das Lastmanagementprogramm

Sonderlösung: speichert Kälte

es noch etwas sehr Sinnvolles, das vor der

kann Kälte erzeugen. In der Tiefkühlan-

ckung von großem Kühlbedarf in den

in innovativen Lösungen und Produkten

stellt sicher, dass nur bei Erfüllung aller

massenhaften Verbreitung von Haushalts-

lage in Vorau fällt der höchste Strom-

Sommermonaten einerseits und viel

ihren Niederschlag.

Bedingungen der Kältekompressor zu-

gefrierschränken in fast jeder Gemeinde

bedarf punktgenau dann an, wenn

Sonneneinstrahlung andererseits ergibt

GAT-Solar ist optimistisch: „Aufgrund der

sätzlich aktiviert wird. Durch die zusätz-

existiert hat: eine genossenschaftlich be-

auch der höchste Kühlbedarf besteht.

sich eine ökologisch und wirtschaftlich

erst kürzlich erfolgten Fertigstellung der

liche, im Gefriergut gespeicherte Kälte

triebene Tiefkühlgemeinschaft.

Der Stromverbrauch des Kühlhauses

optimale Paarung.

PV-Anlage mit Lastmanagement müssen

können die Schaltintervalle bis zum Er-
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im öffentlichen Gebäude
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Die Speicherzukunft ist modular
MyReserve Matrix. Der Stromspeicher der nächsten Generation.
Der neueste Meilenstein auf dem Weg zur dezentralen Energiegewinnung: Mit der MyReserve Matrix bieten wir Ihnen die passende Speichertechnologie, um sich selbst ein System zur Energieversorgung
vom eigenen Dach aufzubauen. Und das Dank seines modularen Konzepts genau so, dass es perfekt zu Ihrem persönlichen Bedarf passt.

» Innovative Einkopplung direkt in die Strang-Leitung
» mehrfach ausgezeichnet durch internationale Fachgremien
» Ideal für Nachrüstung unter Weiterverwendung des bestehenden
Wechselrichters
» Definiert neue Standards im Bereich Sicherheit
» Höchste System-Performance
» Aktuell schnellster Speicher am Markt, ermöglicht rasche Reaktion
auf Lastwechsel im Verbrauch
» Durch das modulare Konzept flexibel an Ihren Bedarf anzupassen
» Made in Germany
Sie haben Fragen zum System? Unser Team steht gerne für weitere Informationen zur Verfügung.

ATB-Becker Photovoltaik GmbH

Dörferstraße 16, A-6067 Absam
office@atb-becker.com
www.atb-becker.com

Anzeige

Anzeige

75 %
Elektrotechniker

Komponenten des hochwertigen Sys-

Gerhard Kaindl ist die Photovoltaik die

tems befinden sich in einer Regelung.

Primaballerina unter den modernen

Dort werden alle wichtigen Entschei-

Energietechniken. Seit vielen Jahren

dungen automatisch getroffen. Zum

engagiert er sich als unermüdlicher

Beispiel: Welche Verbraucher werden

Aufklärer bei Eurosolar Austria. Mit viel

zuerst bedient, wann wird Strom im Akku

Enthusiasmus und Sorgfalt plante er für

gespeichert, wann im Elektrofahrzeug?

Für

den

gelernten

Das Beste dabei ist, dass unser Sys-

© Fotos: Gerhard Kaindl

seine Familie sein „Haus der Zukunft“

Wo ist der Kamin?
In einem Einfamilienhaus in Wien gibt es keinen Kamin.
Der Besitzer braucht auch keinen, für ihn ist elektrischer
Strom aus der Sonne die Energie der Zukunft.

20
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im 23. Wiener Gemeindebezirk. Ein Ka-

aber gleich ordentlich. Die netzgekop-

tem nur den wirklich benötigten Strom

min wurde erst gar nicht eingeplant,

pelte Anlage wäre bei einem Stromaus-

in Wechselstrom umrechnet und den

denn

Strom, produziert

fall ebenfalls weggeschaltet und hätte

Rest als Gleichstrom belässt, um ihn

aus Sonnenenergie, ist seiner Meinung

weder Licht noch Wärme geliefert. Ein

ohne Umrechnungsverluste speichern zu

nach der Energieträger von morgen. Auf

13,8-kWh-Lithium-Ionen-Akku schaltet

können.“ Kaindls Aktivitäten sind in der

123 Quadratmeter Wohnfläche ver-

bei Stromausfall seit dem Jahre 2015

Nachbarschaft nicht unbemerkt geblie-

braucht Familie Kaindl 4.500 kWh

automatisch auf Inselbetrieb um. Der

ben, drei seiner Nachbarn sind bereits

Strom im Jahr. Die 8-kWp-PV-Anlage

Speicher hat den Eigenverbrauch auf

seinem Vorbild gefolgt. Ihm bleibt noch

liefert 9.000 kWh. Mehr Produktion als

75 Prozent verdreifacht und entspre-

sein nächster großer Traum, ein Tesla-

Verbrauch zeichnet dieses Plusenergie

chend die Stromrechnung gesenkt.

Elektrofahrzeug. Strom hat er ja genug.

25 Prozent des erzeugten Sonnenstroms

Das Haus entscheidet selbst

Technik

im Eigenverbrauch genutzt werden.

Stolz erklärt Gerhard Kaindl die Finessen

Größe PV-Anlage: 8 kWp

elektrischer

haus aus. Ursprünglich konnten nur

seines zukunftssicheren Hauses: „Mit

Jahresstrombedarf: 4.500 kWh

Eigenverbrauch verdreifacht

Hilfe eines Last- und Lademanagement-

Eigenstromverbrauch: 75 %

Dieser Umstand ließ Gerhard Kaindl nicht

systems organisiert das Haus seinen

Speicher: 13,8 kWh-Lithium-Ionen

ruhen. Speichern hieß das Zauberwort,

Stromverbrauch fast von selbst. Alle

im Einfamilienhaus
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© Foto: Markus Essbüchl

61 %

Mein Strom für mich
Ein Holz-Massivhaus in Gerasdorf zeigt es vor: Wenn alle
Komponenten richtig zusammenspielen, kann auch ohne
Stromspeicher ein hoher Eigenverbrauch erreicht werden.

22
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Natürlich ist der Speicher die attrak-

vollen Stroms erhielt er um die drei Cent

Ökologisch & wirtschaftlich

tivste Form, seinen Eigenverbrauch an

pro kWh. Der Einbau eines AC- (Wech-

Auch ökologische Gründe sind für den

selbst erzeugtem Sonnenstrom zu stei-

selstrom) gesteuerten elektrischen Heiz-

innovativen Hausherrn ein Thema. Sein

gern. Aber der Weg, zuerst das System

stabes in den Warmwasserboiler war die

Elektrofahrzeug, ein Renault ZOE, sorgt

zu optimieren und den Speicher erst

Lösung. Markus Essbüchl erreichte eine

für eine CO2-Einsparung von 1.500 kg

als abrundende Maßnahme einzuset-

Erhöhung des Eigenverbrauchs von 25

CO2 pro Jahr. Die Stromtankstelle für das

zen, hat auch mehr als nur Charme.

auf 61 Prozent: „Der elektrische Heiz-

Elektroauto, eine Schnellladestation von

Markus Essbüchl aus Gerasdorf hat sein

stab für die Warmwasserbereitung hat

Schrack (i charge home), wird ebenfalls

Haus aus Holz gebaut und liegt damit

den Eigenverbrauch mehr als verdoppelt.

durch den energyGuard gesteuert. Einmal

durchaus im Wohntrend von morgen.

Dadurch konnten wir in den Monaten

infiziert von Sonnenstrom, muss es na-

Denn auch mit dem Baustoff Holz kann

Juni bis August 2016 eine Reduktion

türlich weitergehen. In Kürze soll noch ein

man den Status eines Passivhauses

der Stromkosten von 50 auf 30 Euro pro

5-kWp-Lithium-Ionen-Speicher installiert

erreichen, beweist Essbüchl. Mit einer

Monat erzielen.“ Das Lastmanagement-

werden. Hausherr Markus Essbüchl: „Ich

4,4-kWp-Photovoltaikanlage auf dem

system „energyGuard“ misst Erzeugung

habe das ganze Haus so energieeffizient

Dach, einem Heizstab, einem exakten

und Verbrauch und schaltet dement-

gebaut, um die laufenden Stromkosten

Energiemonitoring und einer Luftwär-

sprechend den Heizstab und infolge die

zu senken. Hier musste ich zwar anfäng-

mepumpe jongliert er seinen Strom-

Ladung des Elektroautos zu oder ab. Soll-

lich Geld in die Hand nehmen, aber ich

und Wärmehaushalt. „Das Haus hat

te dann im Sommer immer noch Strom

sehe das als Investition in die Zukunft

eine Energiekennzahl, die kleiner ist als

übrig sein, kann auch noch eine Klima-

und natürlich auch in die Umwelt.“

zehn“, freut sich der Hausherr.

anlage in Betrieb genommen werden.
Markus Essbüchl: „Der energyGuard re-

Technik

Heizstab reduziert Kosten

gelt das Lastmanagement linear. Wenn

Größe PV-Anlage: 4,4 kWp

Die hohe Überschusseinspeisung gegen

die Anlage 2.000 Watt erzeugt und

Jahresstrombedarf: 7.500 kWh

ein mickriges Entgelt war ihm ein Dorn

das Haus 500 Watt verbraucht, werden

Eigenstromverbrauch: 61 %

im Auge. Nur 25 Prozent von den circa

1.500 Watt in den Heizstab geschickt.

Speicher: in Planung

4.000 kWh konnte er selbst verbrauchen.

Ziel ist es, überhaupt keine Energie ans

Elektroauto: Renault ZOE

Für die restlichen drei Viertel seines wert-

Netz abzugeben.“

im Einfamilienhaus
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© Foto: Joe Mair

100 %
ging mir ein Licht auf. Mir wurde plötzlich

vollständig selbst. „Betriebskosten wie

Wohnkomfort plus

klar, dass man alle Energie- und Klima

Wasser, Kanal und Gemeinde können

Joe Mair: „Es war immer unser Traum,

probleme eigentlich nur mit Sonnen-

wir gut damit abdecken. Wir haben einen

in einem autarken Haus zu leben. Das

energie lösen kann.“ Nur ein Jahr später,

Einspeisetarifvertrag, der 13 Jahre läuft.“

Haus wurde zwischen Niedrigst- und

2009 gründete Johann Mair die „Mair

„Sonnenenergie ist sauber, dauerhaft und aus
reichend für jedermann verfügbar und die Sonne
schickt keine Rechnung.“ Joe Mair & Gabi Lugmayr

Erleuchtung am Mustagh Ata

Passivhaus gebaut und es werden nur

Solarpower“ und begann damit, auch

Das Plus-Energie-Konzept

4.000 kWh/Jahr für Heizung, Warm-

andere von den zahlreichen Möglich-

Das 3-Säulen-Konzept besteht aus einer

wasser

keiten der Photovoltaik zu begeistern. In

Kombination aus hervorragender Wär-

tigt. Für die E-Mobilität kommen noch

erster Linie wollte er bei sich selbst an-

medämmung, einer optimal aufeinander

800–1.000 kWh dazu.“ Gabi Lugmair:

fangen und ein Haus bauen, das selbst

abgestimmten Haustechnik und sehr

„Da wir viel in der Natur und den Ber-

im Winter ohne Fremdenergie für Hei-

sparsamen Geräten. Mittels des selbst

gen unterwegs sind, ist es natürlich sehr

zung, Warmwasser und Haushaltsstrom

entwickelten Bleiakkus wird der Über-

angenehm, dass im Haus alles automa-

auskommt sowie mit Regenwassernut-

schuss in einer Batterie gespeichert und

tisiert abläuft (Heizung, Warmwasser,

zung äußerst energie- und ressourcen-

am Abend wieder entnommen, sodass

Rasenmäher, Bewässerung für Garten

schonend betrieben werden kann.

über das gesamte Jahr keine Fremd-

und Gewächshaus etc.). Es ist einfach

und

Haushaltsstrom

benö-

energie benötigt wird. In naher Zukunft

ein gutes Gefühl, unabhängig von Öl und

Joe Mair hat ein Haus gebaut, das selbst im Winter ohne Fremdenergie für Heizung, Warmwasser und Haushaltsstrom auskommt. Die Idee dafür hatte er in China, am Pamir-Gebirge.

Ein Traum wird gebaut

wird der Bleiakku gegen eine Lithium-

Gas zu sein und die Natur so wenig wie

2012 erfüllte er sich schließlich seinen

Ionen-Batterie ausgetauscht. Die Mehr-

möglich zu belasten.“

Traum: Ein Haus zu bauen, das energe-

kosten für das Aktivhaus belaufen sich

tisch völlig unabhängig ist. Joe Mair woll-

auf etwa 15 Prozent der Gesamtkosten,

Technik

te damit aufzeigen, dass es auch heute

die sich aber sehr rasch amortisieren, da

Größe PV-Anlage: 20 kWp

schon möglich und wirtschaftlich ist, ein

durch den eingespeisten Überschuss wie

Jahresstrombedarf: 5.600 kWh

Klick gemacht hat es bei Joe Mair aus

Mair: „Gleichzeitig sind mir aber auch

gelassen.“ Es war wohl wie ein Schick-

Haus mit 100-prozentiger Selbstversor-

schon erwähnt sogar Erträge anfallen.

Eigenstromverbrauch: 28 % (jedoch

Molln bei einer Skitour im Jahre 2008

die Photovoltaikmodule auf den Dächern

salsschlag, als die Bergsteigergruppe

gung ohne Komfortverlust zu errichten.

Aktivhäuser können in allen Regionen

autark mit 100 % Eigenversorgung)

am Mustagh Ata in China. In einem klei-

jeder einzelnen Hütte aufgefallen. Ich

für zwei Wochen eingeschneit wurde.

Er geht dabei sogar noch einen Schritt

und Gegenden umgesetzt werden, in de-

Speicher: Bleibatterie

nen Dorf am Berg beobachtete er die

war fasziniert. Auf der einen Seite die-

„Ich war gerade an einem Wendepunkt

weiter: Die vierfache Menge der benö-

nen es ausreichend Sonneneinstrahlung

Elektroauto: Tesla S

Bewohner beim Einsammeln von Yak-

ses Leben wie vor 1.000 Jahren, auf

in meinem Leben angelangt, wollte mich

tigten Jahresenergie wird im Sommer

gibt. Die hier verwendete Photovoltaik

Fladen, die diese getrocknet als einziges

der anderen modernste Technik mit Hilfe

auch beruflich neu orientieren. Als eines

produziert. Durch die daraus resultieren-

bringt energetisch gesehen die 13-fache

Heizmaterial zur Verfügung hatten.

der Sonne. Das hat mich nicht mehr los-

Tages die Sonne am Himalaya unterging,

den Einkünfte erhält sich das Haus fast

Energie, die zur Erzeugung benötigt wird.

24
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Ein Haus
wie eine Insel

100 %

Inspiriert von ihrem Nachbarn Joe Mair, ging Familie Hasenauer
gleich einen Schritt weiter und entwickelte eine neue Idee.
dass eine Anlage dieser Art nicht möglich

dimensioniert, als Speicher dient eine

sei. Dort aber war man bestens vorbereitet

C

20-kWh-Bleibatterie zusammen mit ei-

und konnte nachweisen, dass alle gesetz-

M

nem ausgeklügelten multifunktionalen

lichen Regelungen eingehalten wurden.

Y

3-phasigen Wechselrichter (10 kW). Das

Letztendlich lenkte der Stromversorger

besondere Geheimnis dieses Konstrukts

ein, ehe Familie Hasenauer daran ging,

ist der bidirektionale Wechselrichter mit

sich im nächsten Baumarkt als Alternative

entkoppeltem Ladegerät, der verhindert,

ein kleines Dieselaggregat zu besorgen,

dass Strom ins Netz eingespeist werden

das den gleichen Dienst erfüllen könne!

Sie wollten keine Behördenwege, Ge-

kann. Selbstverständlich ist das Modell

So wird der zusätzlich benötigte Strom-

nehmigung einholen, keinen Zählpunkt

auch mit anderen Batteriesystemen mög-

bedarf im Winter vom Energieversorger

beantragen und überhaupt, wozu eigent-

lich. Seit dem Sommer 2017 sorgt ein

geliefert, wenn in der Batterie Speicher-

lich ein Netzparallelbetrieb? Ein gewagtes

zusätzlicher 30-kWh-Speicher für eine

bedarf herrsche. So ist Familie Hasenauer

Experiment, ein Haus versorgt (fast) wie

erweiterte Speicherkapazität. Kabarettreif

zumindest ein ganz kleiner Stromkunde

eine Insel, nur aus eigener Energie. Dafür

wurde es, als der ausführende Elektriker

geblieben.

gibt es natürlich auch keine Förderung,

dem Energieversorger die Errichtung der

der Eigenverbrauch liegt logischerweise

Anlage meldete. Dort wurde natürlich das

Technik

bei 100 Prozent. Freiheit und Unabhän-

Fehlen eines Zählpunktes bemängelt.

Größe PV-Anlage: 11 kWp

gigkeit gehen vor Wirtschaftlichkeit. Seit

Einen solchen Fall gab es noch nie und

Jahresstrombedarf: 6.500 kWh

Herbst 2016 wird das gesamte Haus

eine Delegation wurde ausgesandt, um

Eigenstromverbrauch: 100 %

mit einem durchschnittlichen Tagesver-

das Konstrukt vor Ort zu besichtigen.

Speicher: 20-kWh-Bleibatterie +

brauch von 14 kWh autonom versorgt.

Zuerst wurde Familie Hasenauer erklärt,

30-kWh-Speicher (Stapler)

© Foto: Mair Solar Power

Die Photovoltaikanlage ist mit 11 kWp
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© Foto: Karl Mayerhofer GmbH

80 %
Er möchte namentlich nicht genannt wer-

(19,2 kW) wurde ein größerer Vorrats-

sich eigenständig über einen Energie-

den (Name der Redaktion bekannt), aber

speicher für Sonnenstrom angelegt.

zähler, der sich in der Hauszuleitung be-

die professionelle Errichterfirma Karl

Damit wird der Eigenstromverbrauch bis

findet.

Mayerhofer GmbH tritt gerne vor den Vor-

auf 80 Prozent gesteigert. Mit seinem

hang, um das Modell des niederösterrei-

Tesla fährt der Niederösterreicher jetzt

PV blüht auf

chischen Hausbesitzers zu präsentieren.

mit ruhigem Gewissen, da er ihn zu Hau-

Und zu guter Letzt wurde im Garten

Während üblicherweise zuerst eine So-

se umweltfreundlich auftanken kann.

auch noch eine Smartflower (2,3 kWp)

laranlage angeschafft wird und dann die

„gepflanzt“, die sich mit Sonnenaufgang

optimale Nutzung ausgetüftelt wird, war

PV-Strom ist Zukunft

entfaltet und dann den Sonnenlauf mit-

es in diesem Fall umgekehrt. Am Anfang

Errichter von PV-Anlage und Speicher,

verfolgt. Der Hausbesitzer freut sich nun

stand die Lust, ein lautloses, sehr flottes

Karl Mayerhofer: „Der Kunde hat Pi-

nicht nur über eine deutlich reduzierte

Sonnenblume

Luxusfahrzeug zu fahren. Es wurde ein

onierarbeit geleistet. In Zukunft wird

Stromrechnung, sondern auch über C02-

Tesla Model S. Neben der Begeisterung

Strom eine noch größere Rolle spielen.

Einsparungen von 9.400 kg pro Jahr.

für das wunderbare Fahrgefühl däm-

Hier konnten wir ausprobieren, was mit

merten langsam auch die ersten Gedan-

Photovoltaik alles möglich ist.“ Das Haus

Technik

Ein Hausbesitzer in Niederösterreich zäumte das Erneuerbare
Pferd „von hinten“ auf: Zuerst wurde ein Elektrofahrzeug an
geschafft und erst dann PV-Anlagen und Stromspeicher. Ab
schließend ließ er auch noch eine smarte Blume erblühen.

ken über die Aufbringung des „Sprits“

ist nach ökologischen Gesichtspunkten

Größe PV-Anlagen:

für das Gefährt. Es begann mit einer

gebaut worden, es hat vierfach verglaste

3-kWp-Aufdach, 18-kWp-Fassade

3-kWp-Aufdachanlage, diese wurde aus

Fenster, geheizt wird mit einer Wärme-

+ 2,3-kWp-Smartflower

Platzgründen um eine 18-kWp-Fassa-

pumpe und die Smart-Home-Einheit

Eigenstromverbrauch: 80 %

denanlage erweitert: Schritte in Rich-

sorgt für die intelligente Steuerung von

Speicher: 19,2 kWh Lithium-Ionen

tung eines kompletten energieautarken

Heizung, Beleuchtung und elektrischen

Elektroauto: Tesla, Model S

Hauses. Mit gleich drei Tesla Powerwalls

Geräten. Nur die Powerwalls regulieren

28
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© Viridén + Partner AG

Kein Haus wie jedes andere

Das Mehrfamilienhaus mitten in der Stadt Zürich ist wohl einzigartig, und zwar aufgrund der Fassade. Für Architekten und
Planer könnte das Gebäude Ecke Hofwiesenstraße/Rothstraße
im Züricher Stadtkreis 6 zu einem Pflichttermin bei einer
Stadtbesichtigung werden.
30
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Die Fassade des in den 1980er Jahren

Jahresstromverbrauch des Gebäudes

Nachhaltig hilft sparen

erbauten und 2016 renovierten Hauses

liegt bei 74.000 kWh. Der Überschuss

Zusätzlich wurde ein nachhaltiges und

mit 2.870 Quadratmeter Wohnfläche

geht natürlich an das örtliche Stromnetz.

genügsames Energie- und Verdich-

besteht aus 1.726 Photovoltaikmodu-

Für 2018 ist zusätzlich ein Speichersys-

tungskonzept umgesetzt, so wird der

len. Keinen gewöhnlichen, sondern aus

tem eingeplant. Man kann mit einer an

Heizenergiebedarf um ganze 88 Prozent

monokristallinen Modulen mit matter

Sicherheit grenzenden Wahrscheinlich-

reduziert. Für Heizung und Warmwasser

Oberfläche und einer Glasschicht da-

keit annehmen, dass das Mehrfamilien-

ist eine Wärmepumpe zuständig. Das

rüber. Diese Glasschicht kann in jeder

haus Hofwiesen in Zürich in die Architek-

vierstöckige Eckhaus konsumierte bis-

beliebigen Farbe bedruckt werden. Die

turgeschichte eingehen wird. An dieser

lang 107 kWh pro Quadratmeter, was

Fassade liefert jetzt elektrischen Strom.

Stelle drängt sich natürlich die Frage

in einen theoretischen Heizölbedarf von

Der verantwortliche Schweizer Architekt

nach den Erbauern der stromliefernden

über zehn Liter pro Quadratmeter umge-

Karl Viridén stand vor der Herausforde-

Zukunftsfassade auf. Es sei verraten:

rechnet werden kann. Nach der Renovie-

rung, dass das Fassadensystem optimal

Die architektonisch nutzbaren Module

rung konnte der Kennwert auf 13 kWh

in die innerstädtische Siedlungsum-

stammen aus der Weststeiermark vom

pro Quadratmeter gesenkt werden, was

gebung integrierbar gestaltet werden

Modulproduzenten PVP, der sich unter

dem Schweizer Niveau des Minergie-P-

musste. Der Architekt sieht das Ergebnis

anderem auf Fassaden spezialisiert hat.

Gebäudelabels (Plusenergiehaus) ent-

folgendermaßen: „Zwar hebt sich die

Karl Kürbisch, Geschäftsführer von PVP:

spricht. So konnte beim Heizen eine Ein-

Materialisierung von den benachbarten,

„Bei den bisher von der PVP Photovol-

sparung von 84 Prozent erreicht werden.

verputzten Hauswänden ab, doch der

taik GmbH realisierten Fassaden war die

dezente, grau-grüne Farbton passt die

Struktur des Photovoltaikmoduls ersicht-

Technik

erneuerte Fassade dennoch optisch in

lich. Immer wieder gab es jedoch den

Größe PV-Anlage: 160 kWp in der

die Umgebung ein.“

Wunsch nach einer homogen aussehen-

Fassade, 30 kWp am Dach

den Fassade, die Energie liefert, bei der

Jahresstrombedarf: 74.000 kWh

160 kWp in der Fassade

aber keine Photovoltaikstruktur mehr zu

Eigenstromverbrauch wird durch

Die Fassade verfügt über eine Fläche

sehen ist. So war die Idee der aktiven

2-jährige Messungen ermittelt.

von 1.535 Quadratmetern, das ergibt

Glasfassade geboren, bei der nicht nur

Speicher: in Planung

Platz für 160 kWp installierter Leistung.

die Energieeffizienz, sondern vor allem

Am Dach des Gebäudes sind weitere

auch das Design im Vordergrund steht.

30 kWp installiert. Das ergibt einen Ge-

Basis dafür bildet ein Photovoltaikmodul

samtjahresertrag von 80.000 kWh. Der

mit monokristallinen Zellen.“

im Mehrparteienhaus
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100 %
Mühelos
nach
oben

© Fotos: OTIS GmbH

In einem kürzlich
sanierten Zinshaus
in Wien wurde der
erste PV-betriebene
Aufzug Österreichs
errichtet. Selbst bei
Netzausfall sind
noch bis zu 100
Fahrten garantiert.

Es ist ein sehr starkes Signal für die Ener-

Speicher sorgt für Sicherheit

giewende, dass sie langsam, aber sicher

Ein Batteriespeicher sorgt für den Last-

alle Bereiche, in der Energie genutzt wird,

ausgleich und garantiert 100 Fahrten

durchdringt. Ein wahrscheinlich weltweit

selbst bei totalem Netzausfall. Über-

einmaliger Aufzug steht in Wien, mitten

schussstrom geht ins Hausnetz. Die

im 17. Gemeindebezirk (aus Frankreich

Mehrkosten gegenüber einem reinen

wird von einem 80 Prozent autarken Auf-

Netzanschluss liegen bei 15 Prozent

zug berichtet). Die Sonne kommt nicht

und über die Energiekosten, deren Stei-

nur von oben, sie bringt auch nach oben.

gerung zu erwarten ist, wird sich das

Zumindest im sanierten, 105 Jahre alten

Modell in den nächsten Jahren rechnen,

Zinshaus am Dr.-Josef-Resch-Platz in

sind die Errichter überzeugt.

Wien-Hernals.

Technik
Gelungenes Experiment

Größe PV-Anlage: 2,3 kWp

Baumeister Michael Fauszt hatte die

Jahresstrombedarf Aufzug: 1.036 kWh

Idee, den ersten komplett energieautar-

Eigenstromverbrauch: 100 %

ken Aufzug zu bauen. Roman Teichert,

Speicher: Bleibatterie

Geschäftsführer des renommierten Aufzugherstellers OTIS GmbH, war bei dem
Experiment dabei. Es würden vier Paneele genügen, um den Außenaufzug mit
100 Prozent selbst erzeugtem Sonnenstrom zu versorgen. Um die Versorgung
doppelt abzusichern, wurden sieben
Paneele installiert, Platz war ja da.

Eigenstromverbrauch ...

im Mehrparteienhaus
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© Fotos: energiekommunikation.at

31 %

Mit Pioniergeist voraus

sen „Unfug“ korrigieren sollte. So lan-

gen wurden mit Erdwärme (Wärme-

ökonomisch darstellbar. Immerhin wurde

ge konnte der Planer Ing. Roman Weigl

pumpe), kontrollierter Wohnraumlüftung

ein Eigenverbrauch von 31 Prozent er-

nicht warten, denn die Wohnhausan-

und Elektrospeichern für Warmwasser

reicht. In Zukunft wird es österreichweit

lage in der Stammersdorferstraße 128

ausgestattet. Die

29-kWp-PV-Anlage

allerdings einfacher sein, Sonnenstrom

im 21. Wiener Gemeindebezirk mit

liefert jährlich 28.000 kWh Strom und

in Mehrparteienhäusern zu nutzen. Am

25 Wohnungen, einem Geschäfts
lokal,

bedient damit die Erdwärmepumpe.

29. Juni 2017 beschloss das öster

26 Autoabstellplätzen und insgesamt

Über diese wird praktisch indirekt der

reichische Parlament einstimmig die

2.460 Quadratmeter Wohnfläche soll-

Sonnenstrom vom Dach genutzt. Die

Korrektur des veralteten ElWOGs.

te Ende 2012 fertiggestellt werden und

Wien Energie leistet auch ihren Beitrag,

im März 2013 zur Besiedlung bereit

indem sie für den Überschussstrom

Technik

sein. Der Ehrgeiz des Planerteams be-

6 Cent bereitstellt, und die MA 20 stellte

Größe PV-Anlage: 29 kWp

stand darin, eine zukunftsorientierte

29.500 Euro über einen Fördervertrag

Jahresstrombedarf: 30.000 kWh

Eigenstromerzeugung

zur Verfügung, damit ist das Modell auch

Eigenstromverbrauch: 31 %

und -nutzung

zu integrieren, soweit es die veraltete
Gesetzeslage zuließ. Die Gemeinnüt-

Im kommunalen Wohnbau wird durch eine neue gesetzliche
Regelung die Photovoltaik eine wesentliche Rolle spielen.
Imposant ist, dass es bereits interessante Vorläufer gibt.

zige Wohnungsgenossenschaft Wien-

Für Planer und Architekten war es eine

passieren, wir produzieren Sonnenstrom

zu nutzen. Nur die Allgemeinbereiche

zwar keinen Strom an die Hausbewoh-

unerträgliche Situation, vor allem im

am Dach und die Bewohner darunter

wie Gang- oder Kellerbeleuchtungen

ner vermitteln durfte, aber sehr wohl

sozialen Wohnbau, aber nicht nur dort.

brauchen nicht Atomstrom aus Tsche-

konnten bedient werden, der Rest muss-

Raumwärme. Ein Trend, Raumwärme

Einerseits

Nordwest mit Sitz in der Wiener Hockegasse war so innovativ, dass sie eine
derartige Lösung als zukunftsweisende
Chance gesehen hat. Die Grundzüge
des Experiments lagen darin, dass man

Dachflächen,

chien zu beziehen. Weit gefehlt. Das

te völlig unrentabel ins Stromnetz einge-

mit elektrischem Strom bereitzustellen,

andererseits Nutzer darunter, die elekt-

sogenannte Elektrizitätswirtschafts- und

speist werden. Drei Jahre lang lag eine

war damals noch nicht voll angedacht,

rischen Strom benötigen. Der viel zitierte

-organisationsgesetz (ElWOG) verbot es,

Gesetzesänderung in den Schubladen

daher ist der Genossenschaftsbau auch

Hausverstand sagte: Was kann Besseres

den Sonnenstrom vom Dach individuell

des Wirtschaftsministeriums, das die-

insofern ein Pionierwerk. Die Wohnun-

34
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»Machen Sie sich
unabhängig von
steigenden
Strompreisen.«
Immer mehr Menschen
entscheiden sich für
Sonnenstrom mit System.
Nähere Informationen
finden Sie auf
www.ibc-solar.at

Sonnenstrom
mit System

Anzeige

IBC SOLAR AUSTRIA GmbH
Thomas Alva Edison-Straße 2
7000 Eisenstadt
Telefon +43 (2682) 704-8230
Fax+43 (2682) 704-8231
office@ ibc-solar.at, www.ibc-solar.at

© Fotos: Stefan Leitner – Nationalpark Gesäuse

Kräuter zu sammeln, anzubauen und zu

sich auf 5.800 kWh pro Jahr. Von den

ernten ist für Sandra und Gerhard Stangl

12.000 kWh werden 4.900 kWh selbst

eine Passion geworden. Im kleinen Ort

verbraucht, der Eigenverbrauch liegt also

Landl, abseits aller Hauptverkehrsrou-

bei 40,5 Prozent. Um möglichst viel vom

ten im Norden der Steiermark, haben

selbst erzeugten Strom auch selbst nut-

sie sich ihr eigenes Pflanzenreich aufge-

zen zu können, wird das Elektroauto, ein

baut. Gerhard Stangl: „Die Kräuter gedei-

Renault ZOE, meist bei Sonnenschein

hen rund ums Haus, auf den angelegten

betankt. Gerhard Stangl: „Auch den

der Kräutergarten ideal mit bestem Was-

Steinterrassen und unserer 99 Meter

Geschirrspüler und die Waschmaschine

ser versorgt werden und die erzeugten

langen Kräuterspirale. Zusätzlich sam-

versuchen wir hauptsächlich tagsüber

Produkte wie Bergkräutertees, Lippen-

meln wir Wildkräuter auf sorgfältig aus-

einzuschalten, um den Eigenverbrauch

balsam, Handcreme, Johanniskrautöl,

gewählten Plätzen in unserer Region.“

zu steigern.“ Außerdem werden alle Ein-

Kräuterseife oder auch der Kräuterlikör

Geerntet werden die Kräuter nach Reife,

käufe wenn möglich in der Region erle-

kommen gänzlich ohne Chemie aus. Um

Wetter, Tageszeit und nach Möglichkeit

digt und Familie Stangl besitzt sogar eine

den eigenen ökologischen Fußabdruck

auch nach den Mondphasen, um eine

eigene ökologische Kläranlage.

noch zu minimieren, wurde die Beleuchtung vollständig auf LED umgestellt.

optimale Qualität zu erreichen. Getrock-

Aus Gottes Apotheke
Die Sonne lässt viele Heilpflanzen wachsen. Man muss sie nur
erkennen und um ihre Wirkung wissen. Diese Heilpflanzen
gedeihen natürlich in unbelasteter Natur besonders gut.

41 %

net wird in einer eigens gebauten Tro-

Beste Gesamtperformance

ckenkammer, durch Lufttrocknung bei

Geheizt wird am Biohof mit einer Stück-

Technik

maximal 40 Grad, um keine Inhaltsstoffe

holzheizung mit Pufferspeicher und Ka-

Größe PV-Anlage: 12,6 kWp

zu zerstören. Danach werden die Kräuter

chelherd, das Brennholz dazu stammt

Jahresstrombedarf: 5.800 kWh

händisch abgerebelt und zu Tees, Kräut-

aus dem eigenen Wald. Familie Stangl

Eigenstromverbrauch: 40,5 %

ersalz, Sirup etc. weiterverarbeitet.

besitzt sogar eine Quelle, so kann auch

Elektroauto: Renault ZOE

Mit der Kraft der Sonne
Doch für das Ehepaar Stangl schickt die
Sonne nicht nur Kraft für die Pflanzen,
sondern auch Energie, die in elektrischen Strom umgewandelt werden kann.
Seit 2016 sorgt eine 12,6-kWp-Photovoltaikanlage für 12.000 kWh Strom.
Sie wird neben dem Haushalt vor allem
für die Trocknungsanlage der Kräuter
und das Elektroauto gebraucht. Der Gesamtstromverbrauch des Hofes beläuft

38
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Gerhard Wallner und Eva
Hornek, die Pächter der
Grabneralm, sind Hüttenwirte
mit Leib und Seele.

In den Bergen rund um das Admonttal stehen gut ein halbes Dutzend bestens ausgestatteter Hütten, die seit über
100 Jahren Tourengeher und Kletterer in
luftige Höhen locken. Die Grabneralm ist
eine von ihnen. Das urige Grabnerhaus
gibt es als „Landesschule für Alpwirtschaft“ schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts.

„Ökostrom“ seit 1960
1960 wurde die Grabneralm erstmals
elektrifiziert. Ein kleines Wasserkraftwerk
versorgte die Hütte schon damals mit
© Fotos: Familie Wallner-Hornek 2x

„Öko-Strom“. Leider wurde das Was-

Auf da Alm da gibt's ka Sünd

Mit vereinten Kräften wird die Grabneralm im steirischen
Gesäuse mit erneuerbarer Energie versorgt. Seitdem
stehen die vormals genutzten Dieselaggregate still.

40
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serkraftwerk aber kurze Zeit später von

wortliche für die Schaukäserei, Christian

Einsatz des Dieselaggregates kein einzi-

einer Lawine zerstört und man musste

Forstner gab sich aber mit einer halben

ges Mal notwendig. Zudem war es auch

zum Dieselaggregat zurückkehren. Im

ökologischen Lösung nicht zufrieden:

nicht mehr nötig, beim Aufheizen des Kä-

Frühjahr 2011 erfolgte ein neuer Anlauf.

„Das Kraftwerk ist ein Trinkwasserkraft-

sekessels (größter Verbraucher) andere

Ein neues Wasserbassin zur zuverlässigen

werk, gespeist durch eine Quelle, deren

Verbraucher abzuschalten. Die Investition

Trinkwasserversorgung wurde für die viel

Schüttung zum Herbst hin nachlässt. Im

hat sich also mehr als gelohnt.“

besuchte Grabneralm erbaut. Dazu wurde

trockenen Sommer 2015 brauchten wir

wieder ein Kleinwasserkraftwerk mit ei-

über sechs Wochen ein Notstromaggregat

Diesel nur noch als Back-up

ner Leistung von 4,5 kWp errichtet. 300

zur Aufrechterhaltung des Betriebes und

Hans Peter Auritsch von eco-tec Photo-

Meter unterhalb der Hütte eröffnete die

so lag die Anschaffung einer PV-Anlage

voltaics hat die PV-Anlage errichtet: „Wir

Landwirtschaftsfachschule

Grabnerhof

auf der Hand. Durch den Speicher ist

haben zu dem bestehenden Wasserkraft-

eine Ziegenschaukäserei, die mit dem

die Stromversorgung nun über die vollen

werk mit 4,5 kWh Leistung eine Photo-

Strom aus dem Kleinwasserkraftwerk

24 Stunden gesichert.“ Im Frühjahr 2016

voltaikanlage mit Batteriespeicher mit

betrieben wurde. Auf das Kraftwerk ist

ging die 4,7-kWp-Photovoltaikanlage mit

4,7 kWp errichtet. Das Dieselstromaggre-

man in der Landwirtschaftsfach
schule

Speicher in Betrieb. Und das Grabneralm-

gat (6 kW) dient seitdem eigentlich nur

stolz, doch die Kapazität reichte nicht

haus wurde in die erweiterte Stromver-

noch als Back-up, falls etwas gewartet

vollkommen aus, um sowohl die Käserei,

sorgung integriert. Christian Forstner zieht

wird.“ Das System arbeitet ebenso ver-

als auch den Gastbetrieb zu versorgen.

erste Bilanz: „Mit der bestehenden Anlage

lässlich wie effizient. Wenn die Sonne

Der Direktor der Fachschule und Verant-

sind wir sehr zufrieden. 2016 war der

scheint, werden die Verbraucher versorgt

in der Landwirtschaft
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Mit dem intelligenten PIKO BA System Li
die Stromrechnung senken –
das überzeugt auch Ihre Kunden

100 %
zu gewährleisten“, so Gerhard Wallner,

se, Frischkäse und Camenbert erzeugt.

und es wird sonst auch kein Strom ge-

der die Alm inzwischen seit sechs Jahren

Seit dem Einbau der PV-Anlage steht

braucht, stellt der Laderegler die Leistung

zusammen mit seiner Lebensgefährtin

auch hier das Dieselaggregat still. Auch

ein, bis wieder Energie benötigt wird.

bewirtschaftet.

das war früher anders, erzählt der Käser
Franz Bauer: „Während eines trocke-

wenig leistet, kommt der Strom vom Was-

nen Sommers hat das Wasserkraftwerk

serkraftwerk, sollte auch hier nicht genug

im August und September oft zu wenig

erzeugt werden, werden die Batterien

Strom erzeugt. Da ist das Dieselaggre-

genutzt. „Man muss natürlich ein wenig

gat ständig gelaufen. Beim Käsemachen

aufpassen, wann man Strom verbraucht“,

brauchen wir ungefähr 6 kW, das heißt,

erzählen die Pächter der Grabneralm, Eva

da schauen wir dann schon, dass nicht

Hornek und Gerhard Wallner. „Bevor wir

zu viele Verbraucher gleichzeitig laufen,

die PV-Anlage hatten, war es überhaupt

aber die Kommunikation mit der Grab-

so, dass wenn unten die Melkanlage,
die Milchkühlung und der Käsekessel in
Betrieb waren, die Grabneralm weggeschaltet wurde. Das heißt, wir haben den
Geschirrspüler oder andere Verbraucher
nicht eingeschaltet, wenn unten gemol-

© Foto: energiekommunikation.at

Wenn die PV-Anlage an Regentagen zu

neralm funktioniert bestens, und so ist
immer genug Energie für alle da.“

Technik
Größe PV-Anlage: 4,7 kWp

Stromkosten senken – das Speichersystem PIKO BA System macht es möglich!
Jetzt auch mit innovativem Lithium-Ionen Speicher der SONY-Marke fortelion.
 Intelligentes Energiemanagementsystem maximiert den Eigenverbrauch
 System individuell anpassbar / skalierbar
 Nachrüstbarkeit bei bereits installiertem PIKO BA
 Kostenlose WissensSeminare und eine Service-Hotline
Die KOSTAL-Gruppe – ein weltweit agierendes Familienunternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung.

Jahresstrombedarf: 6.000 kWh

ken wurde.“ Heute bleibt eigentlich immer

Eigenstromverbrauch: 100 %

genug Strom für die Grabneralm übrig.

Alles Käse

Speicher: Bleibatterien

„Vor der PV-Anlage haben wir pro Saison

Im Areal rund um die der Grabneralm

Bestehendes Wasserkraftwerk: 4,5 kW

etwa 500 Liter Diesel verbraucht, heuer

vorgelagerten Käserei tummeln sich

waren es nur 20 Liter, die haben sich

35 Ziegen. Käse gemacht wird von Juni

hauptsächlich dadurch ergeben, dass wir

bis Ende September. 65 Liter Milch pro

auch immer wieder Testläufe machen, um

Tag werden hier gewonnen, im Schnitt

die Funktion des Aggregats für Notfälle

werden damit täglich fünf Kilo Schnittkä-

42

t

Alles rund um
die Speicher
technologie
von KOSTAL
:

und die Batterien geladen. Sind diese voll

Mehr Ertra
Schattenm g dank
anagemen

Eigenstromverbrauch in der Landwirtschaft

www.kostal-solar-electric.com . Tel.: +49 761 47744-100

Anzeige

© Fotos: Familie Eßletzbichler

65 %

Sonnenstrom mit Dusche

Der Bio-Bauernhof Feldmühl in Purgstall liegt abseits von
Straßenlärm zwischen großen Obstbäumen, umgeben von
Wald und Wiesen. Um möglichst energieeffizient zu sein,
setzt man hier auf PV und gesunden Menschenverstand.
44
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Die Familie des Biobauern Christian Eß-

besser bei diffusen Lichtverhältnissen

Gut mitgedacht

letzbichler lebt in einer märchenhaften

und bringen so auch Strom außerhalb

Christian Eßletzbichler: „Wir achten da-

Idylle. Das zwingt fast zur Verantwor-

der Spitzenzeiten. Durch die Ost-West-

rauf, dass die großen Stromverbraucher

tung für Umwelt und Zukunft. Es begann

Ausrichtung kann ich die Sonnenein-

während des Tages eingeschaltet wer-

2011 mit einer 10-kWp-Photovoltaikan-

strahlung über den ganzen Tag besser

den, und dann auch nicht alle zur glei-

lage. Bereits 2013 folgten die nächsten

nutzen. Die Leistungskurve ist flacher,

chen Zeit, so weit dies möglich ist. Wenn

10 kWp. Verbaut wurden monokristalline

die Leistung konstanter, so erzeugen wir

alle mitdenken, gibt es keine Probleme.“

Photovoltaikzellen. Eine Hackschnitzel

zeitig in der Früh, aber auch am späten

So zum Beispiel bei der Heuernte: Beim

heizung, betrieben mit Holz aus dem

Nachmittag noch Strom. Wir erreichen

Stromverbrauch für das Nachbelüften des

eigenen Wald, und eine thermische So-

so insgesamt einen Eigenverbrauchs-

Heues wird darauf geachtet, dass dabei

laranlage sorgen für Warmwasser und

anteil von 50 bis 65 Prozent.“ Gefördert

die Sonne scheint, da die Photovoltaik

Wärme. Der Stromverbrauch des land-

wird das Projekt durch die Ökostromta-

anlage dann mehr Leistung bringt und

und forstwirtschaftlichen Betriebes lag

rifförderung der OeMAG. Die Liebe zum

ja doch relativ viel Energie für die Luftab-

bei 27.500 kWh an zugekauftem elektri-

Detail brachte den Biobauern auf eine

saugung unter dem erwärmten Dach

schen Strom. Zu viel für den Hof mit zwei

Idee. Um Ertrag und Lebensdauer der

nötig ist. Christian Eßletzbichler: „Unser

Ferienwohnungen. Vor allem die Trock-

Module zu maximieren, bastelte er eine

Projekt ist stark zukunftsorientiert. Mein

nungsanlage für die Futterkonservie-

eigene Beregnungsanlage zur Kühlung

Plan ist es, irgendwann völlig energieaut-

rung war ein großer Stromfresser. Eine

der Module an heißen Tagen. Gekühlt

ark zu werden!“ Das wirtschaftliche Ziel:

gezielte Steuerung der Anlage und der

werden die PV-Zellen mit Hilfe eines

Die Investitionen sollen sich innerhalb von

Umstieg auf LED-Beleuchtung waren die

Gartensprengers plus Zeitschaltuhr. Als

zehn Jahren amortisieren.

ersten Maßnahmen zur Energieeffizienz.

Kühlflüssigkeit dienen Regenwasser und

Sonne den ganzen Tag nutzen

entkalktes Quellwasser von der eigenen

Technik

Hausquelle.

Größe PV-Anlagen: 34 kWp

Christian Eßletzbichler war nach den

Jahresstrombedarf: 27.500 kWh

ersten beiden PV-Anlagen schon vom

E-Auto als Speicher

Eigenstromverbrauch: 50–65 %

Sonnenstromvirus befallen und es folgte

Seit 2013 ist Familie Eßletzbichler stolze

Elektroauto: Chevrolet Volt

eine weitere 14 kWp starke Ost-West-

Besitzerin eines Elektroautos der Marke

Sonderlösung: Beregungsanlage zur

Anlage aus Dünnschichtzellen. Christian

Chevrolet Volt. Dieses dient nun auch als

Kühlung der Module

Eßletzbichler: „Diese Zellen funktionieren

Speicher für den erzeugten Strom.

in der Landwirtschaft
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© Fotos: Marksteiner

85 %
Die Kreativität der österreichischen Bio-

Herstellung von Joghurt und Heumilch

ansteuern. Dies wird mit hoher Wahr-

bauern ist enorm. Georg Marksteiner und

wird viel Strom gebraucht. Zur Kühlung,

scheinlichkeit eine Tankstelle für die zwei

Julia Hofbauer in Allentsteig in Niederös-

Pasteurisierung und für die Boxentrock-

geplanten Neuanschaffungen sein: ein

terreich leben nicht nur ihre Überzeugung

nungsanlage mit Luftentfeuchter werden

Elektroauto und ein elektrischer Stapler.

bei der Produktion gesunder Lebensmittel

jährlich 35.000 Kilowattstunden elekt-

Der Eigenverbrauch der Photovoltaikanla-

aus, sondern halten die Energieoptimie-

rischen Stroms benötigt. Die PV-Anlage

ge liegt bei dem durchdachten System bei

rung für einen wesentlichen Bestand-

deckt davon 9.700 kWh ab.

85 Prozent. Dies funktioniert nicht zuletzt

teil von ganzheitlichem Denken. Bei der

auch dadurch, dass die Getreidemühlen,

Schlau wie ein Fuchs ...

der Milchpasteur, die Schrotanlagen und

Die Nutzung von sauberem Strom ist

der Hallenkran nur mehr tagsüber einge-

auch

Managementfrage. Georg

schaltet werden. Brot und Kekse für den

Marksteiner erklärt das System: „Wenn

Hofladen werden ebenfalls hauptsächlich

Alles gesteuert

bei Schlechtwetter oder beim Melken zu

bei Sonnenschein gebacken.

smartfox ein. Bei den Heutrockengeräten

Größe PV-Anlage: 10 kWp

Bei der Herstellung von Joghurt und Milch wird viel Energie
benötigt. Auf einem Biohof in Allentsteig, Niederösterreich, hilft
eine PV-Anlage, die dabei anfallenden Stromkosten zu senken.

wird der Luftentfeuchter weggeschal-

Jahresstrombedarf: 35.000 kWh

tet oder die Flaschenwaschanlage, die

Eigenstromverbrauch: 85 %

eine

viele Verbraucher angeschlossen sind,
greift

das

Lastenmanagementsystem

Technik

1.500 Milchflaschen pro Woche zu bewältigen hat, wird bei niedriger Eigenstromproduktion vorübergehend automatisch stillgelegt.“ Der smartfox könnte
auch noch einen vierten Stromabnehmer
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© Foto: www.flugaufnahmen.at, Klotz

Nahe am Himmel

Am Eingang zum Tiroler Kaunertal auf 1.600 Meter Seehöhe
betreibt Ulrich Klotz mit seiner Familie den Wiesenhof.
Die Urlauber kommen vorwiegend aus

staunen. Der Jahresverbrauch liegt bei

dem Durchschnitt. Ulrich Klotz freut sich

Deutschland, einige aus Holland. Sie

23.000 kWh. Der relativ hohe Eigen-

über die Tatsache, dass die Stromrech-

schätzen hier die Hausmannskost nach

verbrauch wird durch einen 12-kWh-

nung geschmolzen ist wie der Schnee

traditionellen Rezepten, Eier und Fleisch

Lithium-Ionen-Batteriespeicher im Kel-

im März.

sind biologisch, die Kräuter stammen

ler erreicht. Ist die Batterie satt, geht

aus dem hauseigenen Garten. Die

der Überschuss ins Netz. Der Speicher

Technik

15-kWp-Photovoltaikanlage am Stall-

(Fronius Solar Battery), Kostenpunkt

Größe PV-Anlage: 15 kWp

dach, nach Süden ausgerichtet, ist

17.000 Euro, wurde über den Verein

Jahresstromverbrauch: 23.000 kWh

willkommener Gesprächsstoff. Für vie-

regio L und die PV-Anlage selbst über

Eigenstromverbrauch: 65 %

le Gäste ist es die erste Begegnung

Mittel

Speicher: 12 kWh-Lithium-Ionen

mit Sonnenstrom. Dass die Anlage

schaftsfonds für die Entwicklung des

65 Prozent des Strombedarfs für Stall

ländlichen Raums und aus Bundesmit-

und Haus mit traditionell eingerichteten

teln gefördert. Die Ertragssituation auf

Ferienzimmern bereitstellt, setzt in Er-

1.600 Meter Höhe liegt deutlich über

48

des

Europäischen

Landwirt-

65 %

Eigenstromverbrauch in der Landwirtschaft

Anzeige

© Foto: Baier-Technik

60 %

Kalt - Warm

Wenn ein visionärer Biobauer seine Stromkosten reduzieren
und zusätzlich etwas für die Umwelt tun will, sorgen bald
340 Quadratmeter PV-Module auf dem Dach für
sauberen Strom und ein gutes Gewissen.
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Gesunde Lebensmittelproduktion und

stieg auf ungefähr 50.000 kWh, je nach

vom Stall auf die Weide zu gelangen.

sauberer Strom gehören für den Biobau-

Nutzungsverhalten. Um die Stromkosten

Diese zusätzlichen Stromfresser können

er Johann Rauchenzauner untrennbar

zu reduzieren, wurde am Dach des neu

nun auch zu einem großen Teil durch

zusammen. 340 Quadratmeter PV-Mo-

gebauten Stalls eine Indach-PV-Anlage

die PV-Anlage abgedeckt werden. Die

dule sorgen in seinem landwirtschaftli-

mit 52,2 kWp durch 27 Grad südlicher

Eigenverbrauchsquote des Bauernhofes

chen Betrieb in Weißenkirchen in Ober-

Ausrichtung von Baier-Technik installiert.

beträgt rund 60 Prozent.

österreich für sauberen Sonnenstrom.

Bei der Indach-Montage ersetzen die

Johann Rauchenzauner ist nicht nur

Module die Dacheindeckung. Es werden

Effizient & wirtschaftlich

begeisterter Landwirt, sondern auch ein

keine Ziegel benötigt. Unterhalb der Pho-

Johann Rauchenzauner hat die OeMAG-

großer Anhänger der Zukunftsvision von

tovoltaikmodule wurde ein Holzschacht

Förderung 2015 ergattert. So bekam er

erneuerbaren Energien. Er besuchte vie-

eingebaut, der die Abwärme der Module

10.260 Euro als einmaligen Investitions-

le Infoabende und Veranstaltungen rund

aufnimmt. Diese wird im Bedarfsfall ab-

kostenzuschuss und einen Einspeise-

um dieses Thema, bevor er sich seinen

gesaugt und zum Lüften und Trocknen

tarif von 11,5 Cent/kWh auf 13 Jahre.

Traum von umweltfreundlicher Energie

von Heu verwendet. Wird die Abwärme

Aufgrund der Indach-Anlage hat sich

für Hof und Stall auch verwirklichte.

im Holzschacht nicht gebraucht, kann

der Biobauer auch noch die Dachziegel

der First hochgehoben und so umge-

gespart. Die PV-Anlage wird sich in ge-

Mehr Strom für weniger Geld

kehrt die PV-Module belüftet und gekühlt

schätzten fünf Jahren amortisiert haben.

Der Energieverbrauch des Biobetriebes

werden. Das optimiert die Effizienz der

betrug ursprünglich etwa 30.000 kWh,

Anlage, denn Wirkungsgrad und Lebens-

Technik

damit wurden ein Einfamilienhaus und

dauer sind am größten, wenn die Module

Größe PV-Anlage: 52,2 kWp

der Stall versorgt. Johann Rauchenzau-

trotz starker Einstrahlung kühl bleiben.

Jahresstrombedarf: 50.000 kWh

ner plante jedoch eine Stallerweiterung

Auch technisch ist der Kuhstall nun auf

Eigenstromverbrauch: 60 %

um 40 Kühe mit Heuboden, Heutrock-

dem neuesten Stand. Sogar ein Tunnel

Sonderlösung: Belüftung und Kühlung

nung, Lüfter, Trockner, Melkautomat und

mit automatischen Toren wurde errichtet,

der PV-Module plus Nutzung der

Leuchten. Der jährliche Stromverbrauch

der es den Kühen erlaubt, selbstständig

Abwärme

in der Landwirtschaft
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© Foto: Metallbau Riegler, Clean Capital

85 %

Tradition trifft Moderne
Die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Firma Riegler
Metallbau in Steyr, Oberösterreich, wurde mit dem Ziel
eines größtmöglichen Eigenverbrauchs konzipiert.

54

Eigenstromverbrauch ...

Das Familienunternehmen Riegler ist in

dule mit einer Gesamtnennleistung von

Gesamtanlage ergibt sich so aufgrund

den letzten 30 Jahren vom Einmannbe-

47,25 kWp installiert. Die Belegung der

des hohen Strombedarfs tagsüber die

trieb zum international tätigen Spezia-

Module wurde so gewählt, dass die Ver-

beachtliche Eigenverbrauchsquote von

listen für Metallbauten gewachsen. Die

schattung auf ein vertretbares Minimum

85,4 Prozent.

Metallwerkstatt plant und fertigt Blech-

reduziert wurde. Die Anlage erzeugt jähr-

fassaden, Glasfassaden, Portale, Stie-

lich rund 47.000 kWh Strom und deckt

Technik

gen, Geländer, Zäune, Wintergärten und

damit 19,6 Prozent des Gesamtstrombe-

Größe PV-Anlage: 47,25 kWp

vieles mehr. Auf einer Produktionsfläche

darfs des Betriebes. Die Stromkosten

Jahresstrombedarf: 205.000 kWh

von rund 5.000 Quadratmetern beschäf-

ersparnis

Eigenstromverbrauch: 85,4 %

tigt das Unternehmen 50 Mitarbeiter.

4.800 Euro. Die Investition soll sich bin-

Gemäß dem Firmenmotto, neue Ideen zu

nen der ersten zehn Jahre amortisieren.

beträgt

pro

Jahr

rund

verwirklichen und Tradition mit Moderne
zu vereinen, entschlossen sich Eduard

Regionale PV

Riegler und seine Tochter Bettina 2016,

Alle verwendeten Produkte wie Modu-

erste Schritte zur Stromgewinnung durch

le oder Wechselrichter sind „made in

Photovoltaik zu setzen.

Austria“, die beteiligten Firmen aus der
Region. Zur Auslegung der PV-Anlage

Effiziente Dachnutzung

wurde das Lastverhalten im Tageseinsatz

Zur effizienten Dachnutzung wurden

analysiert und mit den lokalen Einstrah-

auf dem Flachdach der Montagehalle

lungsverhältnissen sowie dem vorhande-

175 Stück polykristalline 270-Wp-Mo-

nen Dachpotenzial abgeglichen. Für die

im Unternehmen
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© Fotos: EPP

65 %
Die Photovoltaikanlage der Firma EPP

Elektrisch unterwegs

und sowohl AC- als auch DC-seitig laden.

GmbH in Aspang Markt in Niederös-

Zwei E-Golf-Fahrzeuge sind zusätzlich

Durch den Hybridwechselrichter kann

terreich verfügt mit einer Leistung von

dankbare Abnehmer von Sonnenstrom.

die Anlage auch jederzeit aufgestockt

50 kWp schon über eine mittlere Größe.

Um die Fahrzeuge entsprechend rasch

werden, ohne dass man einen weiteren

Im Firmengebäude mit 1.750 Quadrat-

laden zu können, wurde eine Schnell-

Wechselrichter installieren muss.“

meter Nutzfläche sind mehrere Gewerbe

ladestation mit 50 kW angeschafft.

betriebe als Mieter untergebracht, die

Technisch ist die Handhabung der Ver-

Energiekosten senken

insgesamt rund 100.000 kWh an elekt-

sorgung kein Problem. Alfred Pölzlbauer:

Alfred Pölzlbauer: „Energie, die wir sel-

rischem Strom verbrauchen. Die Wärme-

„Jeder Mieter hat einen eigenen Zähler

ber verbrauchen, senkt die Stromkosten.

bereitstellung im Firmengebäude kann

und rechnet den verbrauchten Strom

Außerdem schützen wir so die Umwelt

durchaus als radikal zukunftsorientiert

so direkt mit meiner Firma ab.“ Geplant

und helfen auf lange Sicht auch den

gesehen werden. Es wird nämlich auf

ist eine Erweiterung der PV-Anlage um

Netzbetreibern, denn sie haben ebenfalls

mehreren Ebenen mit Strom geheizt.

weitere 50 kWp, um noch weniger Strom

einen Nutzen davon, wenn Energie zen-

Einerseits sorgen ausschließlich Infra

aus dem Netz zukaufen zu müssen.

tral erzeugt wird und so das Netz nicht
weiter ausgebaut werden muss.“

rotheizkörper für Wärme, andererseits
wird auch das Warmwasser über die

Hybridspeichersystem

Eine Firma sieht (Infra)rot

Wärmeaufbereitung ELWA (Elektrisches

Das

Warmwasserbereitungsgerät) erhitzt. Bei

Notversorgung und Inselbetriebsfähig-

Größe PV-Anlage: 50 kWp

ELWA handelt es sich um eine Heizpa-

keit. Alfred Pölzlbauer: „So kann ein

Jahresstrombedarf: 100.000 kWh

trone, die wahlweise mit Gleich- oder

Teil unserer PV-Anlage (7,7 kWp) als

Eigenstromverbrauch: 65 %

Die Photovoltaikanlage der Firma EPP versorgt nicht nur die Er
richter selbst, sondern auch die Mieter des 1.750 Quadratmeter
großen Firmengebäudes mit Sonnenstrom.

Wechselstrom bedient werden kann.

Inselbetrieb mitbetrieben werden, da

Speicher: 15-kWh-Lithium-Ionen

Alfred Pölzlbauer, Elektro EPP: „Das Sys-

sie direkt an den Speicher angeschlos-

Elektroauto: Zwei E-Golf

tem verwendet nicht nur Solarstrom für

sen ist. Somit können wichtige Geräte,

Schnellladestation 50 kW

die Wassererwärmung im Warmwasser-

wie zum Beispiel das Licht oder unser

speicher, sondern optimiert auch mittels

Server,versorgt werden. Außerdem kann

intelligenter Steuerung den Energiever-

unser Speichersystem mit jeder be

brauch im gesamten Bereich.“

stehenden Anlage zusammenarbeiten
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im Unternehmen

Hybridspeichersystem

inkludiert

Technik

57

67 %
Marc

Bestseller

und hat somit immer den idealen Winkel.

Notstromsystem auch Strom, wenn die

„Blackout“ hat Daniel Nauschnegg die

Elsbergs

gruseliger

Daniel Nauschnegg: „Ohne elektrische

öffentliche Versorgung ausbleibt. Zusatz-

Augen geöffnet. Die fiktive, aber nicht un-

Energie funktioniert heutzutage fast nichts

maßnahmen verbessern die Energie-

mögliche Vorstellung eines vollständigen

mehr. Egal, ob im privaten oder im beruf-

bilanz: Die Heizung wird hauptsächlich

Blackouts, verursacht durch terroristi-

lichen Alltag, gilt: ‚Ohne Strom ka Musi.‘

tagsüber bei Überschussproduktion ak-

sche Saboteure, regt natürlich zur Frage

Die Erzeugung der benötigten Energie

tiviert, schaltet sich aber jedenfalls ein,

an, wie man dem Unheil einer längeren

mit alternativen Energieformen ist eine

sobald die Temperatur unter 19 Grad fällt.

Stromstörung entkommen kann. Es gibt

unabdingbare Voraussetzung für unsere

Ein Durchlauferhitzer, der nur tagsüber

nur eine Antwort: Indem man den Strom

Zukunft. Wir brauchen eine saubere, öko-

mit Sonnenstrom aufgeheizt wird, sorgt

selbst herstellt und ihn speichert. Das ist

logische Umwelt und auch wirtschaftlich

für warmes Wasser und das Elektroauto,

natürlich nur eine individuelle Lösung,

ist das Thema nicht zu unterschätzen.“

ein Renault ZOE, wird nur am Tag geladen. Der Eigenverbrauchsanteil liegt so

© Foto: Nauschnegg

gegen die generellen Probleme, die ein

Drei gegen die Finsternis
Mit Hilfe der Sonne lassen sich auch längere Stromausfälle gut
überstehen, deshalb sind die Mitglieder des Elektrofamilienbetriebs Nauschnegg begeisterte PV-Fans und bieten ihren Kunden
viele innovative Lösungen zum Thema erneuerbare Energie.
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längerer Stromausfall nach sich zieht, ist

Höchste Energieeffizienz

nun bei 67 Prozent. Daniel Nauschnegg

man damit noch nicht gefeit. Der Fami-

Mit unterschiedlichen Maßnahmen wur-

ist überzeugt: „Die Sonne ist die Zukunft.

lienbetrieb Energietechnik Nauschnegg

de

versucht, den Eigenverbrauch im

Wenn eine PV-Anlage richtig installiert ist,

(Vater Walter, Söhne Daniel und Martin) in

Firmengebäude, einem Niedrigenergie-

läuft diese auch 30 Jahre wartungsfrei. Je

Eibiswald, ganz im Süden der Steiermark,

haus mit 250 Quadratmeter Nutzfläche,

höher der Eigenverbrauch, desto schneller

hat sein neues Firmengebäude als Mus-

zu erhöhen. Die Wärme wird mit einer

hat sich die Anlage auch amortisiert.“

ter- und Vorzeigeobjekt gestaltet, indem

kontrollierten Wohnraumlüftung reguliert,

die neuesten technischen Möglichkeiten

ein Erdwärmetauscher zur Wärmerückge-

Technik

präsentiert und getestet werden.

winnung genutzt. Eine Infrarotheizung und

Größe PV-Anlage: 5,4 kWp nachgeführt

LED-Lampen sorgen weiter für höchste

Jahresstrombedarf: 14.700 kWh

Energieeffizienz.

Eigenstromverbrauch: 67 %

Ohne Strom ka Musi
Besonders stolz ist man auf eine neue
5,4-kWp-Photovoltaikanlage

mit

einer

Speicher: 12 kWh-Lithium-Ionen

Schnelle Amortisierung

zweiachsigen Nachführung, die für op-

Um den Eigenverbrauchsanteil weiter zu

timale Sonneneinstrahlung sorgt. Die

steigern, wurde ein Speicher mit 12 kW

Nachführung dreht sich in Richtung Sonne

eingebaut. Die Anlage liefert durch das

im Unternehmen

Elektroauto: Renault ZOE
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© Fotos: Sporthotel Royer

95 %
Ein aktuelles Vorurteil gegen die Photo-

strotzenden Jungpioniere Buchsteiner

im Hotel selbst verbraucht. 5.000 gehen

voltaik lautet noch immer, die Technik sei

und Fischbacher haben sich eines der

ins Netz. Nimmt man nun an, dass die

teuer und rechne sich kaum. Selbst Elek-

prominentesten Hotels Österreichs als

Errichtungskosten

trotechniker lassen sich noch zu solchen

Musterobjekt ausgesucht und konnten

rund 100.000 Euro betragen und der

Behauptungen hinreißen. Dieser Stand-

den Besitzer relativ mühelos von der neu-

Bezugspreis bei 10,4 Cent pro kWh

punkt konnte aber in den letzten Jahren

en Botschaft „Photovoltaik rechnet sich!“

liegt, und addiert man die Steuerer-

massiv widerlegt werden. Die Anlagen-

überzeugen. Der Gebäudekomplex bietet

sparnis durch die Anschaffung dazu, so

kosten sind um zwei Drittel gefallen – ein

ausreichend Platz für eine Sonnenstrom

kommt man auf eine Amortisationszeit

wahrscheinlich einmaliger Vorgang in der

ernte.

von 6,85 Jahren. Dies allerdings bei

Es gibt wohl keine bedeutende Skirennläuferin und auch keinen
bedeutenden Pistenflitzer, der das Hotel nicht von innen gesehen
hat. Die Skiwelt trifft sich im Sporthotel Royer in Schladming
in der Steiermark.
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Gesamtanlage

Geschichte der Energietechnik. Die Bot-

Eigenfinanzierung, wie es beim Sport-

schaft lautet: Photovoltaik rechnet sich

hotel Royer der Fall war. Geht man von

heute bereits sehr gut.

einer Funktion der Anlage zwischen

Zwei junge Vorzeigeerrichter aus dem

20 und 30 Jahren aus, so beweist diese

Salzburger Pongau

(Hermann Buch-

Kalkulation, dass das uralte Argument,

steiner und Matthias Fischbacher, DaFi)

Photovoltaik sei teuer und rechne sich

haben eines erkannt: Man muss offensiv

erst über einen längeren Zeitraum, abso-

auf den Kunden zugehen, muss aufklä-

lut widerlegt ist. Das Hotel Royer in Schladming könnte daher zu einem Modell

ren, vorrechnen und schlussendlich be-

Hotel Sonnenstrom

der

weisen. Unter der Schirmherrschaft von

Mit Sonnentagen ist der attraktive Win-

für gleiche oder ähnlich gelagerte Fälle

IBC SOLAR AUSTRIA erstellten sie ein

tersportort auch gesegnet. Natürlich ist

werden. Wer die Anlage besichtigen will,

maßgeschneidertes Konzept, das für

das ökologische Argument einer sau-

Verpflegung und Unterkunft verdienen

fast jeden Gewerbebetrieb anwendbar

beren Stromversorgung durchaus wer-

ebenfalls einen Sonnenorden.

ist. Wichtig ist, so die beiden Jungun-

bewirksam, aber auch die Frage der

ternehmer, dass dem Interessenten alle

Wirtschaftlichkeit stellte sich. Daher ist

Technik

„Sorgen“ abgenommen werden und

die Anlage von den Errichtern bestens

Größe der Anlage: 100 kWp

man Full-Service vom Behördengang bis

dokumentiert. Die Anlagengröße ist mit

Jahresstrombedarf: 1,2 GWh

zur Förderabwicklung, Versicherung und

100 kWp maßgeschneidert. Der Ertrag

Eigenstromverbrauch: 95 %

hochqualitativen

zur

wird ziemlich nahe bei 100.000 kWh lie-

Verfügung stellt. Die vor Elan und Kraft

gen, davon werden sagenhafte 95.000

Materialauswahl

im Unternehmen
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© Fotos: Ringana

Schön mit Sonnenkraft
Das Hartberger Unternehmen Ringana stellt Frischekosmetik
und Supplements her und ist seit seiner Gründung
auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.

steigendes Produktionsvolumen einher,

Geringer Energiebedarf

das für die Zukunft auch einen höheren

Der gesamte Energiebedarf beträgt nicht

Energiebedarf mit sich bringt.“

einmal so viel wie der von drei durchschnittlichen Haushalten pro Jahr. Eine

41 %

Noch mehr PV!

Anpassung der Abläufe war bisher nicht

Derzeit wird das Ringana Frischewerk

nötig. Die energieaufwendigeren Produk-

gerade erweitert. „Bei Planung und Bau

tionsprozesse finden ohnehin zu Zeiten

Technik

setzen wir unsere Prinzipien und Ideen in

statt, in denen die Sonne ausreichend

Größe PV-Anlage: 126,30 kWp

Sachen Nachhaltigkeit konsequent um.

Strom produziert. Der überschüssige

Jahresstrombedarf: 50.000 kWh

Alle dafür in Frage kommenden Flächen

Strom am Wochenende wird zur Ladung

Eigenstromverbrauch: 41 %

Andreas Wilfinger und Ulla Wannema-

Nachhaltiges Gesamtkonzept

Dazu kommt eine starke regionale Ver-

werden im Zuge des Ausbaus für die Er-

von Elektroautos verwendet und der Rest

Speicher: in Planung

cher befassten sich schon mit natürlicher

Die Firma Ringana wurde 1996 gegründet

ankerung, etwa durch die Auswahl von

weiterung unserer PV-Anlage genutzt.“

in das öffentliche Stromnetz zurückge-

Elektroauto: Tesla S und

Kosmetik, als es noch lange kein Mode-

und hat inzwischen auch die Energiefrage

ortsansässigen Mitarbeitern und die Ko-

Mit dem überschüssigen PV-Strom wird

speist. Andreas Wilfinger: „Bisher haben

2 Hybridfahrzeuge

trend war. Andreas Wilfinger entdeckte

in das ganzheitliche Konzept eingebracht.

operation mit örtlichen Firmen und loka-

bereits die Prozesskälteanlage seit ei-

wir neben einem Tesla noch zusätzlich

Stromtankstelle: mit 22 kW vorhanden

auf einer Zahnpastatube seines Sohnes

Ein gut durchdachtes Gesamtkonzept

len NGOs. Das finale Ziel ist es, in Sachen

nem Jahr betrieben. Die Mehrproduktion,

zwei Hybridfahrzeuge im Einsatz. Das hat

Sonderlösung: Überschüssiger PV-Strom

aus dem Kindergarten den Wirkstoff

setzt auf alle für den Klimaschutz beson-

Nachhaltigkeit und Klimaschutz immer

die nicht gleich verbraucht werden kann,

sich bisher gut bewährt und wir werden

wird über eine Prozesskälteanlage als

Triclosan, ein keimtötendes Mittel. Das

ders relevanten Themen: von der eigenen

am neuesten Stand zu bleiben. Die be-

wird sozusagen als Kaltwasser „gespei-

bei weiteren Anschaffungen verstärkt auf

Kaltwasser gespeichert.

war der Anlass, sich mit Naturproduk-

Stromerzeugung mit einer Photovoltaik

stehende PV-Anlage erzielt eine Leistung

chert“, das dann bei Bedarf zum Kühlen

E-Mobilität setzen.“ Für die Fahrzeuge gibt

ten und Naturkosmetik zu beschäftigen.

anlage, der Nutzung von Biomasse-

von 130 kWp – dieser Wert deckt sich na-

der Produktionsanlagen genutzt wird.

es übrigens eine firmeneigene 22-kW-

Heute macht das Unternehmen mehr als

Fernwärme über Elektrofahrzeuge für den

hezu mit dem Verbrauch im letzten Jahr.

Diese Prozesskälteanlage hat es zudem

Stromtankstelle beim Ringana Frische-

40 Millionen Euro Umsatz mit frischen

Firmengebrauch mit E-Tankstelle bis hin

Andreas Wilfinger: „Mit dem sehr erfreu-

ermöglicht, den Wasserbedarf um etwa

werk, die natürlich auch von Mitarbeitern

Produkten.

zu wiederverwertbaren Verpackungen.

lichen Unternehmenswachstum geht ein

80 Prozent zu reduzieren.

und Besuchern genutzt werden kann.
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„Photovoltaik
und Speicher
sind eineiige
Zwillinge .“
Hans Kronberger

