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Ihres regionalen fairsorgers informiert sie 
2 x jährlich über die aktuellen neuigkeiten 
zu den themen strom, strom sparen, 
erneuerbare Energien etc.
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Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

Die neue Photovoltaikanlage der Familie Klaus und Gerti Ulz in Gersdorfberg
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Photovoltaik ist eine sehr fortschrittliche 
technologie – sie wandelt sonnenenergie 
direkt in strom um. 

Funktionsweise einer Solarzelle bzw. 
eines Moduls
Die Herstellung erfolgt überwiegend aus 
silizium. Durch die sonneneinstrahlung 

und den photovoltaischen Effekt wird 
Gleichstrom erzeugt. Der Wechselrichter 
wandelt den Gleich- in Wechselstrom um. 

Aufbau
um eine bestimmte Leistung der Anlage 
zu erreichen, werden mehrere Module in 
serie geschaltet. 

Ein theoretisches Beispiel: um den derzei-
tigen Weltstrombedarf zu decken, würde 
man eine Modulfläche in der Größe ei-
nes Quadrates mit einer seitenlänge von 
380 km brauchen!

Förderung
In Österreich wird der strom aus Photo-
voltaik durch zwei unterschiedliche syste-
me gefördert:
tarifförderung = Volleinspeisung der 
Energieerzeugung
Investitionsförderung = Überschuss-
einspeisung der Energie

Die Anlage der familie Klaus und Gerti ulz 
in Gersdorfberg wurde von Elektro schaf-
ler errichtet, es handelt sich hier um eine 
Investitionsförderung vom Klimafond, wo-
bei der selbst benötigte strom verbraucht 
und der überschüssige strom ins Verteil-
netz eingespeist wird. 

Die Anlage besteht aus 21 Modulen zu je 
235 kWp, das ergibt eine Gesamtleistung 
von 4,935 kWp auf rund 30 Quadratme-
ter fläche. Der optimale neigungswinkel 
von 30 Grad wurde durch eine freistehen-
de Aufständerung im Garten erreicht. Die 
jährliche Energieerzeugung der Anlage 
wird mit rund 5000 kWh prognostiziert. 

Bei Interesse an einer Photovoltaikanlage 
wenden sie sich an Elektro schafler, Ihren 
regionalen fairsorger. Er steht Ihnen gerne 
mit rat und tat zur Verfügung. 

Klaus Ulz mit dem neuen wechselrichter Das umfassende Display des wechselrichters Zähler mit lieferung und Bezug
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pOweR DeR naTUR – STROm aUS SOnnenlICHT enTDeCke DaS beSSeRe lICHT
Die Energiequelle Sonne arbeitet zum Nulltarif, ist emissionsfrei und unerschöpflich Welche Alternativen zur Glühbirne gibt es? Elektro Schafler präsentiert sie Ihnen im Verkaufsraum

um das bessere Licht zu finden, reicht es 
nicht, einfach die Glühbirne auszutau-
schen. Je nach räumlichkeit und Aufga-

be eröffnen Ihnen verschiedene Produkte 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, um die 
für sie optimalen Beleuchtungsergebnisse 

zu erzielen. Elektro schafler berät sie ger-
ne und kompetent. Aus folgenden tech-
nologien können sie wählen: 

Montage der Photovoltaikanlage durch die Fa. schafler

OSRAM HALOGEN ECO
das bessere Glühlampenlicht

•	Licht	wie	von	einer	Glühlampe	für	
natürliche farbwiedergabe

•	Die	wirtschaftliche	Alternative	zur	
herkömmlichen Glühlampe1

•	Sofort	100	Prozent	Licht
•	Zwei	Jahre	Lebensdauer2

•	Verschiedene	Formen	und	Sockel

OSRAM ENERGIESpARLAMpEN
das bessere Energiesparlicht

•	Überraschend	vielseitig,		 	
beeindruckend effizient

•	Auch	als	Warm	Comfort	Light:	
 gemütlich und stimmungsvoll
•	Bis	zu	80	Prozent	Energieersparnis
•	Auch	mit	Quick	light	für	schnellen	

Lampenanlauf
•	Lebensdauer	bis	zu	20	Jahre2

•	Verschiedene	Formen	und	Sockel	

OSRAM LED
das Licht der Zukunft

•	Innovatives	Licht	für	eine	angenehme,	
moderne Lichtatmosphäre 

•	Bis	zu	90	Prozent	Energieersparnis
•	Sofort	100	Prozent	Licht
•	Dimmbare	Ausführungen	erhältlich	
•	Lebensdauer	bis	zu	35	Jahre2

•	Verschiedenste	Formen	und	Sockel

1 Bei gleichem Lichteindruck und doppelter Lebensdauer
2 Entspricht einer mittleren Lebensdauer von 2000 h 
bei täglichem Betrieb von ca. 2,7 stunden
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2. – 5. Juni 2011: elektromobilitäts-Roadshow von elektro Schafler
auf der wirtschaftsmesse beim Volksfest in pischelsdorf.

e-bikes, elektro-Scooter und Segway testen!


