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fAIr InforMIErt – DAs KunDEn MAGAzIn 
Ihres regionalen fairsorgers informiert sie 
2 x jährlich über die aktuellen neuigkeiten 
zu den themen strom, strom sparen, 
erneuerbare Energien etc.

VIel SpaSS beIm leSen + gewInnen!

Daten unD 
Fakten zum 
StrompreIS

tagebuch Vom 
bau eIner 
photoVoltaIk- 
anlage

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3
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Innerhalb von vier Tagen errichten die Experten der Stadtwerke Mürzzuschlag Ihr persönliches umweltfreundliches Sonnenkraftwerk

GEwInnSpIEl!

urlaub am 

bauernhoF

Gutschein auf Seite 8+
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Ihr regionaler

: Herr 
neureuter, Sie sind 
seit 1. Jänner tech-
nischer Betriebsleiter 
der Stadtwerke Mürz-
zuschlag GmbH. was 
bedeutet diese Aufga-
be für Sie?

neureuter: Als technischer Betriebsleiter 
bin ich in erster Linie dafür verantwort-
lich, dass in unserem strom-, telekommu-
nikations- und Wärmenetz sowie in den 
dazugehörenden Erzeugungsanlagen alle 
gesetzlichen und technischen Vorschriften 
eingehalten werden. 

: wo liegen die Schwerpunkte 
Ihrer Arbeit?
neureuter: oberste Priorität hat natürlich 
die Versorgungssicherheit. Das stromnetz 
wird laufend instandgehalten und ausge-
baut, um die sehr hohe Qualität zu sichern. 
Im Bereich der Energieerzeugung setzen 
wir auf erneuerbare Energieträger. so pro-
duzieren wir mittlerweile über 60 Prozent 
der fernwärme mit Biomasse. unser ziel 
ist es, diesen Anteil noch weiter zu erhö-
hen. Im telekommunikationsbereich set-
zen wir schon seit Jahren leistungsstarke 
Lichtwellenleiter ein. Wir sind damit für 
die Multimedia-zukunft bestens gerüstet.

: welche Entwicklungen in 
der Energieversorgung erwarten uns in 
den nächsten Jahren? 
neureuter: Ein großes thema wird die 
E-Mobilität werden. Der Aufbau einer 
Infrastruktur für die Ladung der Elektro-
fahrzeuge mit umweltfreundlichem strom 
wird eine große Herausforderung für die 
E-Wirtschaft werden. Ein weiterer trend ist 
die dezentrale stromerzeugung aus nach-
haltigen Energiequellen, zum Beispiel mit 
Photovoltaikanlagen. Dies alles zusammen 
erfordert eine völlige neuorganisation 
des netzbetriebes. Wir werden nicht zu-
letzt zum Wohle unserer Kinder geeignete 
nachhaltige Lösungen zur Deckung unse-
res Energiebedarfs finden und umsetzen. 

„wIr Setzen auF 
erneuerbare energIe“
Interview mit Ing. Hubert Neureuter

Kühl- und Gefriergeräte halten unsere Le-
bensmittel frisch. Eiskalt sparen können 
sie, wenn sie folgende tipps beachten:

Tür zu: Lassen sie die türen der Geräte nur 
so lange offen, wie es zum Herausnehmen 
bzw. Hineingeben der Lebensmittel not-
wendig ist.

Cooler werden: Lassen sie gekochte spei-
sen vor dem Einkühlen bzw. Einfrieren auf 
raumtemperatur abkühlen. Packen sie die 

speisen möglichst luftdicht ab. Das ver-
hindert, dass die Lebensmittel austrocknen 
und sich die dabei entstehende feuchtig-
keit in form von reif an den Wänden fest-
setzt, der einen erhöhten stromverbrauch 
mit sich bringt. 

Einbauvorschriften beachten: Die Lüf-
tungsschlitze der Geräte müssen frei blei-
ben, um eine optimale Luftzirkulation zu 
gewährleisten. Ist diese nicht gegeben, 
benötigen die Geräte mehr strom. 

Wussten Sie schon ...
Moderne Kühlschränke benötigen um bis 
zu zwei Drittel weniger strom als Geräte 
aus den 1990er Jahren. Bei Gefriergeräten 
hat sich der Verbrauch um mehr als die 
Hälfte reduziert.

Wenn sie noch fragen zum thema strom-
sparen haben, stehen Ihnen die Energie-
Experten der stadtwerke Mürzzuschlag 
GmbH gerne zur Verfügung:
Stromspartelefon: 03852 / 2025 -320

Ihr Stromnetz In zahlen

neueS logo – bewährte QualItät

Daten & Fakten zum StrompreIS

energIeSparen ohne VerluSte beIm komFort

Interessantes aus dem Stromversorgungsgebiet der Stadtwerke Mürzzuschlag

Wussten Sie schon, dass ...

Tipps von Experten der Stadtwerke Mürzzuschlag, wie Sie Ihre Stromrechnung verringern können
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Die Investition in eine Photovoltaik-Anla-
ge ist eine wichtige Entscheidung. Mit der 
Betreuung durch Mario novak, Kundenbe-
rater bei den stadtwerken Mürzzuschlag, 
werden alle möglichen förderungen ge-
nützt und die für die jeweilige situation 
beste technische Lösung gefunden. Gut 
vorbereitet und mit erprobten Produkten 
wird die Anlage dann rasch montiert: 

1. tag: anlieferung und Dachmontage
•	Anlieferung	der	gesamten	PV-Anlage	
•	Monteurbesprechung	(Befestigungsart,	

Modulaufteilung, Verkabelung und 
sicherheits vorkehrungen) 

•	Vermessung	der	Befestigungspunkte	für	
die unterkonstruktion

•	Montage	der	Unterkonstruktion

2. tag: Dachmontage
•	Befestigen	der	Module	
•	elektrische	Verbindung	der	Module	und	

Montage der Potentialausgleichsleiter
•	Verlegung	der	Leitungen	ins	Haus

3. tag: Innere montagearbeiten
•	Montage	Überspannungsableiter,	DC-

freischalter und der Wechselrichter 
•	Herstellung	der	elektrischen	Verbindung	
zwischen	DC-Freischalter,	Wechselrich-
ter,	sowie	die	AC-Leitungsverbindung	

eIgeneS SonnenkraFtwerk In VIer tagen
Komplettangebot: Stadtwerke Mürzzuschlag übernehmen Planung, Errichtung, Beratung für Förderungen und mehr

Wir übernehmen für sie die 
•	Planung
•	Errichtung
•	Beratung	bei	Förderansuchen
•	Abnahme	der	Überschussenergie
•	Finanzierungskonzept	über	Bankpartner

Die Dachmontage beginnt gleich am ersten Tag Am vierten Tag sind die Arbeiten abgeschlossen

zwischen Wechselrichter und Einspeise-
punkt im Verteiler

•	Einbau	der	Sicherungsschutzeinrichtun-
gen im Verteiler 

•	Austausch	der	bestehende	Zähler	auf	
einen elektronischen Bezugs- und 
Lieferungs zähler 

4. tag: Inbetriebnahme
•	Sicht-	und	Isolationsprüfung	
•	Erstinbetriebnahme
•	Überprüfungen	und	Messungen
•	Dokumentation
•	Übergabe	an	den	Kunden	nach	ent-

sprechender Erklärung

Ihr Weg zu einer PV-Anlage

rufen sie einfach bei den stadtwerken 
Mürzzuschlag an: 03852 / 2025 –230. 

unser Set-angebot für netz-
gekoppelte Solarstromanlagen

gesamtleistung: 4.935 wp
modulfläche gesamt: ca. 35 m2

anzahl der module: 21 
(REC-Solarmodule).	Zusätzlich:	1	Schräg-
dach-Montagesystem	„Alpin	SD“,	1	DC-
Überspannungsableiter,	1	Netzwechselrichter	
Kostal	Piko	5.5,	max.	5,5	KW	AC	Leistung,	
LCD-Anzeige	und	DC-Freischalter

inkl. montage € 19.600,–

Länge des Leitungsnetzes der stadtwerke 
Mürzzuschlag: 421 km 
Anzahl der strommasten: 1.500
Anzahl der trafostationen: 133
Diese Anlagen werden laufend instandge-
halten und modernisiert – Qualität macht 
sich bezahlt!

Ausfallszeiten im Kalenderjahr 2010: 
insgesamt	4,43	Stunden	(Summe	der	Teil-
ausfälle)
für unsere KundInnen vor ort: 
Ablesen	und	Überprüfen	von	rund	10.700	
stromzählern, Austausch und Eichung von 
rund von 500 zählern pro Jahr

Erfolg heißt, die Geschichte zu achten und 
auf Innovationen zu setzen. nach diesem 
Motto wollen sich die stadtwerke Mürz-
zuschlag neu präsentieren. Die bekannte 
stadtwerkekugel steht für lange tradition 
und Beständigkeit, die bunten Balken für 

die Vielfalt der Leistungen und Bereiche. 
Der neue schriftzug rückt die stadtwer-
ke Mürzzuschlag als modernes Dienstleis-
tungsunternehmen wieder in den Mittel-
punkt. 

•	1	 kWh	 Strom	 ein	 Laptop	 (20	 Watt)	
50 stunden lang betreibt?

•	1	kWh	Strom	einen	Raum	vier	Tage	lang	
durchgehend mit einer 11 Watt-Energie-
sparlampe ausleuchtet?

•	1	kWh	Strom	reicht,	um	5,6	Kilogramm	
schmutzwäsche zu waschen?

•	1	 kWh	der	Arbeitsleistung	 von	 drei	 er-
wachsenen	 Menschen	 (bei	 schwerer	
körperlicher Arbeit) für einen ganzen 
Arbeitstag entspricht?

•	1	 kWh	 der	 Kraft	 entspricht,	 die	 dafür	
notwendig wäre, einen Menschen mit 
einem	Körpergewicht	von	75	kg	auf	den	
höchsten Berg Europas zu heben?

•	1	 kWh	 jener	 Arbeitsleistung	 entspricht,	
1.600 Bierkisten vom Keller in den drit-
ten stock zu tragen?

Der durchschnittliche stromverbrauch je 
Haushalt beträgt in Österreich etwa 4.400 
kWh, wobei der größte teil davon für Hei-
zung und elektrische Warmwasseraufbe-
reitung benötigt wird. Der zweitgrößte teil 
des strombedarfs im durchschnittlichen 
Haushalt entfällt auf Kühl- und Gefrierge-

räte sowie sonstige verwendete Haushalts-
geräte. Durch vernünftigen und bewussten 
umgang mit elektrischer Energie können 
sie Ihren persönliche strombedarf jedoch 
optimieren, ohne dabei den gewohnten 
Komfort einschränken zu müssen.

Strom ist teuer – oder doch nicht?
Diagramm: Preis- u. steuerentwicklung im 
Vergleich, 1996 – 2009, Basis 1996 = 100 %

Während die Preise für alle Güter des täg-
lichen Bedarfes in den Jahren 1996 bis 
2009 um rund 25 Prozent gestiegen sind, 
hat sich der reine Energiepreis nur um 15 
Prozent erhöht. Der Anteil der steuern 
und Abgaben hat sich jedoch mehr als 
verdoppelt.
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