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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!

ZufrIedene 
Öko-StyrIa 
kunden

photoVoltaIk 
Vom 
SpeZIalISten
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noch mehr

gutScheIne auf 

den SeIten 5 – 10

Viele Gewinnspiele!+

grÖSSte photoVoltaIk-
anlage deS mürZtalS 
In betrIeb genommen
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ZufrIedene Öko-StyrIa kunden
Mehr als 100 Kunden vertrauen auf 100% CO2-freie Energie aus der Steiermark
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9.7.2009: erste Besprechung für alterna-
tive Energieerzeugungen in Kindberg in 
einer Höhenlage von 1.000 m.
1.10.2009: die Errichtung einer Photo-
voltaik-Anlage wird durch eine Ausschrei-
bung des Landes ermöglicht.
8.10.2009: Dir. Weitzer wird vom Bürger-
meister Christian sander beauftragt, alle 
schritte für ein Projekt einzuleiten. 
4.12.2009: Ansuchen um förderung der 
PV-Anlage zur Erzeugung von strom aus 
sonnenenergie.
19.12.2009: Die stmk. Landesregierung 
beurteilt das Projekt Herzogberg positiv 
und fördert es als Demontrations-Anlage.
1.7.2011: Das Ökostromgesetz nEu wird 
kundgemacht. Durch die novellierung 
dieses Gesetzes wurde die rentabilität neu 
berechnet, mit einem positivem Ergebnis. 
4.8.2011: Verwaltungsausschuss be-
schließt die Errichtung einer PV-Anlage. 
6.9.2011: Gemeinderat genehmigt Be-
schlüsse des Verwaltungsausschusses
7.10.2011: Vertrag mit der oeMAG ge-
schlossen: fördertarif gilt für 13 Jahre.
25.10.2011: Genehmigung der Beschlüs-
se des Verwaltungsausschusses durch den 
Gemeinderat, für den nachtrag des Wirt-

schaftsplanes und des Investitionsplanes 
des E-Werkes für das Jahr 2011
27.10.2011: Baubeginn 
5.1.2012: fertigstellung und Inbetriebnahme 

Technische Daten:
Leistung ............................... 652,8 kWp
Erzeugung .......................... 785.000 kWh
sonnenstunden ................. 1.200 h
Modulfläche....................... 7.271 m²
Module ................................ 5.225 stk.
Grund-Pfosten .................. 1.348 stk.
Modulgröße ....................... 1,43 m²
Modulgewicht ................... 25 kg
Modulgewicht summe ... 126.000 kg
Modulleistung ................... 125 Watt
Modulspannung ............... 32,2 Volt
Modulstrom ....................... 3,88 Ampere

2 x 18 module in serie montiert spei-
sen 1 string (4.490 Watt), 14 Strings 
wirken auf 1 Generator-Anschluss-
Kasten (65.150 W), 5 gak speisen 1 
Wechselrichter (325.520 W), 2 wech-
selrichter wir ken auf 1 transformator 
(652.800 W)

grÖSSte photoVoltaIk-anlage deS
mürZtalS In betrIeb genommen
Chronologie der 650 kWp Photovoltaik-Anlage am Herzogberg in 1.050 m Seehöhe

photoVoltaIk Vom SpeZIalISten
Sie interessieren sich für eine Photovoltaik-Anlage?

Photovoltaik-Anlage für Ihren Betrieb als 
Volleinspeiser planen, wir stehen Ihnen 
mit unseren fachexperten gerne mit rat 
und tat zur seite. 
Rufen Sie an und vereinbaren Sie mit 
uns einen Termin.

Dann kommen sie zu uns, denn wir sind 
die spezialisten dafür. Wir beraten, planen 
und errichten Ihre Anlagen. Alle erforderli-
chen förderansuchen erledigen wir für sie. 
Egal ob sie für Ihr Wohnhaus eine kleine 
Anlage als Überschusseinspeiser oder eine 
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