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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!
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auSgezeIchnete 
ergebnISSe 
beI der kunden-
befragung

Mehr dazu auf den Seiten 2 u. 3 Mehr dazu auf der Seite 3
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4 verschiedenen Herstellern installiert. 
Die Anlagen bieten jeweils eine Leistung 
von 5 KW Peak und ihr output wird seit 
Mai 2011 überwacht. so gewinnen wir 
eine belastbare Informationsbasis über 
die Performance der einzelnen Produkte. 

Von Mai bis november 2011 haben die 
Auswertungen gezeigt, dass die teureren 
Module etwas mehr Leistung bringen. um 
die erzeugte Energie verwenden zu kön-
nen, ist ein Wechselrichter erforderlich. 
Er wandelt die Gleichspannung in Wech-
selspannung um.

Platzangebot
relevant für die Entscheidung, welches 
Modul man verwendet, ist natürlich auch 
der verfügbare Platz. Je höher die spezifi-
sche Modulleistung ist, desto geringer ist 
der Platzbedarf.

Blitzschutz
Durch eine PV-Anlage besteht norma-
lerweise kein erhöhtes Blitzschlagrisiko. 
Bestehende Blitzschutzanlagen werden 
von uns bei der Montage berücksichtigt 
– zusätzliche sind natürlich möglich. Al-
lerdings müssen bei der PV-Anlage Über-
spannungsableiter montiert werden, für 
die Wechselstromanlage sind sie eben-
falls empfehlenswert.

photoVoltaIk für den hauSgebrauch
Die Nachfrage nach „Sonnenenergie“ und ihrer Erzeugung steigt auch im privaten Bereich.

Laut Eu-richtlinie aus dem Jahr 2009 hat 
sich Österreich verpflichtet, bis zum Jahr 
2020 den Anteil der Energie aus erneuer-
baren Quellen (Wind, Wasser, sonne) auf 
34 % zu erhöhen – gemessen am Ener-
gieverbrauch. 
nicht zuletzt in diesem zusammenhang 
fragen sich viele, ob sie in eine eigene 
Photovoltaikanlage investieren sollen – 
der umwelt zuliebe und vor allem um 
langfristig Geld zu sparen.
um die ideale Lösung für den Einzelnen 
zu finden, müssen einige Parameter be-
dacht werden – die stadtwerke Juden-
burg AG informiert sie darüber, welche 
Details ausschlaggebend sind!

Genug Sonne? – Die Objektdaten!
Grundsätzlich haben wir in unserer regi-
on genug sonnentage zum Betrieb einer 
Anlage.

Dachfläche und Ausrichtung
Hier ist die neigung interessant, nei-
gungswinkel von 25° bis 45° sind ide-
al. Dazu eine Ausrichtung nach süden 
(+/- 30 %). Je nach Verschattung (z. B. 
durch Bäume oder Gebäude) variiert die 
Dauer der sonneneinstrahlung.

Module und Wechselrichter
natürlich gibt es verschiedene Herstel-
ler, die Module mit unterschiedlichen 
Eigenschaften anbieten. Weil ökologisch 
sinnvolle Projekte für uns als regiona-
ler Energieversorger wichtig sind, haben 
wir in Judenburg am Gelände des Wer-
kes 1 in der Paradeisgasse Anlagen von 

Einspeisen der Energie in das Versor-
gungsnetz
Aktuell befinden sich im Versorgungs-
gebiet der stadtwerke Judenburg AG 53 
Photovoltaikanlagen in Betrieb. 
Bei PV-Anlagen bis zu 5 kWp werden 
etwa 20 % der erzeugten Energie für den 
Eigenbedarf verbraucht – die restlichen 
80 % werden in unser netz eingespeist.
Ein Durchschnittshaushalt hat den größ-
ten Energieverbrauch morgens und 
abends. Aber da arbeiten die Photovol-
taikzellen noch nicht oder nicht mehr. 
speichertechnologien sind noch nicht 
wirtschaftlich genug, würden aber den 
für den Eigenverbrauch nutzbaren Ener-
gieanteil erheblich steigern. 

Amortisation und Investitionskosten
PV-Anlagen sind auf alle fälle langfristi-
ge Investitionen. 
Ab wann sich eine Photovoltaik-Anlage 
amortisiert hat variiert, und hängt unter 
anderem von folgenden faktoren ab:
•	Anschaffungskosten	der	Anlage
•	Höhe	der	bewilligten	Förderung
•	Erzeugungsmenge
•	Verbrauchte	Menge	bzw.	Einspeismenge
•	Strompreis
Wir erstellen Ihnen gerne ein individu-
elles Angebot.

Fördersituation – eine grobe Übersicht
Die maximale, direkt vom Land steier-
mark und vom Klima- und Energiefond 
geförderte, Leistung beträgt 5 kWp. 
Die erzeugte Jahresenergiemenge muss 
rechnerisch nachgewiesen werden und 
zumindest 900 kWh/kWp betragen. Die 
maximale förderung beträgt in diesem 
fall € 1.500 pro Anlage. Der Antrag auf 
förderung muss vor der Errichtung ein-
gebracht werden – die Anlage und die 
verwendeten Komponenten müssen nEu 
sein. Weiters muss auch die Gemeinde 
ihre förderung genehmigen bzw. bestä-
tigen. Details (inklusive Ausnahmen) und 
das Antragsformular finden sie unter 
www.energieberatung.steiermark.at

Vergleich verschiedener Photovoltaik-Anlagen auf 
dem Dach des Werkes 1

Möglicher Energieertrag (abhängig von Ausrich-
tung und neigungswinkel der solarzellen)  

Dach Außenwand

Süden 100% 70%

Süd‐Westen 95% 65%

Westen 80% 50%

Süd‐Osten 95% 65%

Flachdach 90%
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unsere MitarbeiterInnen werden von Ih-
nen zu mehr als 90 % als kompetent und 
freundlich wahrgenommen (69 % „sehr 
gut“ und 22 % „Gut“) 84 % unserer Kun-
dInnen sehen die stadtwerke Judenburg 
AG als attraktiven Arbeitgeber. Das freut 
uns sehr. trotzdem wollen wir uns auch 
weiterhin verbessern.

Was die umwelt und die Weiterentwick-
lung der region betrifft, so freut uns, 
dass unsere Bemühungen wahrgenom-
men werden. Mehr als 60 % attestieren 
uns in diesem Bereich die note „sehr gut“ 
und 24 % die note „Gut“.

auSgezeIchnete ergebnISSe 
beI der kundenbefragung!
Wir freuen uns über die guten Noten, die Sie uns gegeben haben. 

unter den EinsenderInnen des fragebo-
gens haben wir einen 3-D-fernseher im 
Wert von 1.000 Euro verlost. Die glückli-
che Gewinnerin des Gerätes ist theresia 
fassolder aus Judenburg. sie holte sich 
ihren Preis am 22.12.2011 in der Burg-
gase 15 persönlich ab. 
Herzlichen Glückwunsch!

glücklIche 
gewInnerIn erhält 
3d-fernSeher

Liebe Kundinnen und Kunden, zunächst 
möchte sich die stadtwerke Judenburg 
AG herzlich bei Ihnen für Ihre rege teil-
nahme an der Kundenbefragung bedan-
ken. 
rund 95 % von Ihnen sprechen uns gute 
oder sehr gute Imagewerte in den Be-
reichen „sympathisches unternehmen, 
fortschrittlich und zukunftsorientiert 
bzw. regionale Verantwortung aus.“
Das angebotene Preis- Leistungsverhält-
nis und die Qualität der Leistungen be-
urteilen 58 % von Ihnen als „sehr gut“ 
und 28 % als „gut“. An den verbleiben-
den 14 % werden wir arbeiten.

Theresia Fassolder übernimmt ihren Gewinn von 
Mag. Manfred Wehr, Vorstandsdirektor der stadt-
werke Judenburg AG

Die Vorteile
Photovoltaik wandelt sonneneinstrah-
lung in elektrische Energie um – ein 
„rohstoff“, der unbegrenzt zur Verfü-
gung steht. Es entstehen keine schad-
stoffe und kein Lärm. flächen, die sonst 
brach liegen würden, werden genutzt – 
es gibt im normalfall keinen zusätzlichen 
flächenbedarf im privaten Bereich.
PV-Anlagen sind grundsätzlich hagel- 
und schneefest und auch kältebeständig. 
Extrem belastungen sind bei der Modul-
auswahl zu berücksichtigen. 

Die Leistungen der Stadtwerke 
Judenburg AG
Wir planen und installieren Ihre kom-
plette Anlage. Wir kümmern uns um die 
module und beraten sie – auch was för-
derungen betrifft.
Weiters führen wir alle berechnungen 
(simulation der Leistung) durch und er-
stellen prüf- und messprotokolle (Lehr-
laufspannung, Kurzschlussstrom usw.). 
Ein komplettes Anlagenbuch mit foto-
dokumentation, Verteiler- und Lageplan 
stellen wir nach fertigstellung ebenfalls 
gerne zur Verfügung.
Als netzbetreiber erledigen wir natürlich 
auch alle Dinge, die für die einspeisung 
in das Stromnetz erforderlich sind – das 
heißt die Abwicklung mit dem netzbe-
treiber auch dann, wenn er nicht „stadt-
werke Judenburg AG“ heißt.
Wir bieten Ihnen den vollen rundum-
service, was Ihre PV-Anlage betrifft, denn 
wir haben alles in einer Hand und können 
eine für sie wirtschaftlich und technisch 
optimierte Anlage bauen. Bei uns endet 
der service nicht mit der Inbetriebnah-
me – wir betreuen sie über die gesamte 
Lebensdauer Ihrer Anlage.

Bei Interesse 
wenden sie sich 
bitte an:
Stadtwerke 
Judenburg AG,
Dieter Groselj
Photovoltaik-
techniker
Mobil: 0664 / 839-7243


