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Photovoltaik in Bund und Land

Hopp oder dropp?
Förderungen für Photovoltaik-Projekte auf der einen Seite,  
Einschränkungen der Freiflächen-Photovoltaik auf der anderen.  
Während der Bund  endlich das Gaspedal gefunden zu haben scheint,  
treten manche Länder auf die Bremse.

Eine umfangreiche Novelle des Raumord-

nungsgesetzes plant das Land Niederöster-

reich. Das Begutachtungsverfahren ist be-

reits angelaufen, noch im Oktober soll ein Be-

schluss fallen. Für Freiflächen-Photovoltaik 

würden damit strenge Kriterien gelten. Gefordert 

sind Netzanschluss, der Schutz „hochwertiger 

landschaftlicher Flächen“ und von Naturschutz-

flächen sowie auch ein „Schutz des Ortsbildes“. 

„Prinzipiell wollen wir PV-Anlagen auf Dächern, 

Lagerhallen und alten Deponien bevorzugen“, 

erläutert dazu Landesrat Stephan Pernkopf. Frei-

flächen-Anlagen, die mehr als zwei Hektar Flä-

che einnehmen, müssen künftig in einem eige-

nen sektoralen Raumordnungsprogramm ausge-

wiesen sein, bevor Gemeinden eine Widmung 

einreichen können.

PV-freundlicher ist da wiederum die in der glei-

chen Novelle enthaltene Einschränkung von 

Parkplätzen bei Einkaufszentren auf der „grünen 

Wiese“ formuliert. Bei einer Verkaufsfläche von 

mehr als 750 Quadratmetern dürfen nur mehr 

die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtstellplätze 

ebenerdig im Freien errichtet werden, bei kleine-

ren Nahversorgern die anderthalbfache Anzahl 

der Pflichtstellplätze. Sind mehr Parkplätze ge-

wünscht, sind diese entweder im Gebäude zu er-

richten oder mit einer PV-Anlage zu überdachen.

„PV auf Dächern soll Standard werden“
Auch die Oberösterreicher scheinen nicht viel 

Freude mit Freiflächen-Photovoltaik zu haben. 

„Wir setzen auf ein klares Priorisierungsmodell 

beim Ausbau“, so Energie-Landesrat Markus Ach-

leitner. An erster Stelle steht der Ausbau der Pho-

tovoltaik auf Dachflächen. Danach soll die Nut-

zung von Flächen erfolgen, die bereits verbaut 

oder anderweitig belastet sind (Halden, Depo-

nien, Brach- oder Verkehrsflächen). Auf dem letz-

ten Platz befindet sich der PV-Flächenausbau un-

ter Einhaltung vorgegebener fachlicher Kriterien.

Grundsätzlich ist der beschleunigte Ausbau aber 

ein erklärtes Ziel. Zurzeit wird an einer eigenen 

„OÖ. Photovoltaik-Strategie“ gearbeitet, die bis 

Anfang 2021 vorliegen soll. Achleitner: „Von al-

len erneuerbaren Energien hat die Photovoltaik 

in Oberösterreich das größte Potenzial zum wei-

teren umweltverträglichen Ausbau. Die PV-Nut-

zung auf Dächern soll schlicht zum Standard 

werden.“ n
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Freiflächen-Photovoltaik muss nicht pfui sein. Eco-tec.at arbeitet dazu mit dem Start-up „Meine Blumenwiese“ zusammen.

Multifunktionale PV-Anlage



Seite 2

Photovoltaik  report

Angekündigt worden war 
die aktuelle KLIEN-Förde-
rung für Photovoltaik-Klein-
anlagen bereits anlässlich 
der Energiesparmesse  
Anfang März. Bis sie wirk-
lich gestartet ist, wurde es 
Sommer. Die Verzögerung 
wurde in der PV-Szene 
 heftig kritisiert, seit der 
zweiten Jahreshälfte 
scheint den Branchen- 
Akteuren  dafür die Sonne.

Mit dem Fördervolumen wächst auch der PV-Markt

Auf Regen folgt Sonne

Gefördert
Das Modell der PV-Kleinanlagenförderung:
n  Die Fördermittel wurden mehr als verdoppelt – 

auf 10 Millionen Euro.
n  Gefördert werden die ersten fünf Kilowatt 

 einer Anlage.
n  Die Fördersätze: 250 Euro pro Kilowatt peak  

für Aufdach- und freistehende Anlagen,  
350 Euro je kWp für bauwerkintegrierte 
Anlagen.

n  Förderzeitraum bis Ende März 2021 bzw.  
solange Fördermittel vorhanden sind.

n  Die Umsetzungsfrist von zwölf Wochen läuft 
ab dem Tag der Antragstellung.

Gefordert
Forderungen der Bundesinnung der Elektrotechniker für mehr Effektivität beim Ausbau der PV-Kleinanlagen:
n  Entbürokratisierung durch einheitliches Fördersystem
n  mehr Rechtssicherheit bei Inanspruchnahme von Förderungen
n  gesetzliche Erleichterungen bei Sanierungen oder Gemeinschaftsanlagen
n  Erstellung eines mehrjährigen Masterplanes unter Einbindung aller Akteure des Energiemarktes

Ob 100.000 oder eine Millionen Dächer – was es jetzt braucht, ist vor allem Umsetzung

Photovoltaic Austria-Geschäfts-
führerin Vera Immitzer:  
„Die Branche benötigt  
Kontinuität und Planbarkeit.“

Bundesinnungsmeister 
 Andreas Wirth fordert 

 ein  einheitliches 
Fördersystem

der Startschuss für die Kleinanlagenförderung 

erfolgte. Spürbar war die Erleichterung darüber 

beim Bundesverband Photovoltaic Austria: „End-

lich startet diese so wichtige und breitenwirk-

same Förderung des Klimafonds!“, so Geschäfts-

führerin Vera Immitzer. „Wir freuen uns über 

die Erhöhung des Förderbudgets. Nichtsdesto-

trotz zeigt gerade der verzögerte Start, wie wich-

tig Kontinuität und Planbarkeit für die Branche 

sind. Das Gewerbe hatte mit dem langen Ausblei-

ben der Förderung sehr stark zu kämpfen.“

Konkret wurden die Fördermittel auf 10 Millio-

nen Euro angehoben und damit gegenüber dem 

Vorjahresbudget mehr als verdoppelt. Die zä-

hen Monate bis zum KLIEN-Start zeigten einmal 

mehr, wie stark das Photovoltaik-Geschäft von 

Förderungen abhängt. „Der Kunde wurde dazu 

erzogen, mit der Installation von PV-Anlagen zu 

warten, bis die nächste Förderung da ist“, meint 

Markus König. Der Geschäftsführer des größten 

heimischen Photovoltaik-Distributors Suntastic 

Solar sieht dies auch im innerösterreichischen 

Vergleich: Dort, wo Bun-

desländer attraktive För-

derschienen einrichten, 

steigen Investitionsbe-

reitschaft und Klimabe-

wusstsein der Kunden. 

„Salzburg ist dafür das 

Paradebeispiel.“

Mehr umsetzen, 
 weniger ankündigen
Ob 100.000-Dächer- 

oder 1-Million-Dächer-

Programm – wer ohne-

hin nicht daran denkt, 

solche Versprechungen 

mit Inhalt zu füllen,  

der kann die Zahl der mit PV-Anlagen zu ver- 

sehenden Dächer natürlich schnell verzehn- 

fachen.

Während die Branche auf die Bekanntgabe der 

Kleinanlagenförderung wartete, war jene für 

Großanlagen längst angelaufen. Zwar waren die 

OeMAG-Förderungen heuer gut verfügbar, aller-

dings fiel das Geschäft in diesem Bereich dem 

Vernehmen nach verhaltener aus als sonst. Un-

ternehmen, die von den Folgen der Corona-Pan-

demie besonders betroffen waren, stornierten 

wenig überraschend Aufträge.

Mit angezogener Handbremse werden die Klima-

ziele 2030 nicht zu erreichen sein. Das zeigt der 

Marktbericht für 2019, in dem die PV-Leistung 

trotz kräftiger Steigerungen immer noch deut-

lich zu wenig zugelegt hat. In Summe wurden so 

im Vorjahr 247 Megawatt dazugebaut, was einem 

Plus von 33 Prozent entspricht. Rund 13.700 An-

lagen wurden errichtet – im Schnitt also alle elf 

Minuten eine Anlage. Die in Österreich instal-

lierte Gesamtleistung liegt somit nunmehr bei 

1,7 Gigawatt. Damit lassen sich lediglich knapp 

drei Prozent des Strombedarfs decken.

„Das Ausbautempo muss sich deutlich steigern“, 

mahnt Herbert Paierl in seiner Funktion als 

Vorstandsvorsitzender von Photovoltaic Aust-

ria. „Alle drei Minuten muss eine Anlage ans 

Netz kommen, um die von der Photovoltaik er-

warteten 11 Gigawatt bis 2030 zu installieren.“ 

Der Weg dahin ist noch weit. Spätestens ab 2025 

müssten jährlich 1.000 Megawatt installiert wer-

den – das ist viermal so viel wie jetzt.

Nur langsam verändert sich der Anlagenmix: Be-

trug der Anteil der freistehenden PV-Anlagen in 

den Vorjahren noch drei Prozent, so stieg die-

ser in 2019 auf sieben Prozent. Mehr als verdrei-

facht haben sich die gebäudeintegrierten Anla-

gen – allerdings liegen sie damit erst bei einem 

Anteil von 3,4 Prozent. Paierl: „Die vorhande-

nen Flächen müssen noch umfassender genutzt 

werden. Der geplante PV-Ausbau kann nur durch 

Nutzung aller Potenziale gelingen.“ n

Dicke Luft herrschte heuer unter den Photo-

voltaik-Ausstellern auf der Welser Energie-

sparmesse. Der Grund dafür: Während die 

OeMAG-Förderung kurz nach der Messe plange-

mäß startete, hieß es bei der unter dem Namen 

KLIEN bekannten Kleinanlagenförderung ein-

mal mehr: Bitte warten! Kurz darauf folgte der 

Corona-Lockdown mit den beinahe im Tagestakt 

erlassenen Verordnungen zur Eindämmung der 

Pandemie auf der einen Seite und rasch zurecht-

gezimmerten Unterstützungsmodellen von Kurz-

arbeit bis Härtefallfonds auf der anderen Seite. 

Klimaschutz, Energiewende und somit auch der 

KLIEN-Fonds gerieten dadurch ins Hintertreffen.

Letztlich wurde es Ende Juni, ehe tatsächlich 
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Will man die Klimaziele für 2030 erreichen, muss beim PV-Ausbau jetzt aufs Gas  
gestiegen werden
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Ausgerechnet ein fossiler Energieriese errich-

tet die vorläufig größte Flächen-PV-Anlage 

Österreichs. Diese entsteht auf einem eins-

tigen Bohrfeld im niederösterreichischen Schön-

kirchen. „Gemeinsam mit dem Verbund haben 

wir diesen Bau gestartet, um einen Beitrag zur Er-

reichung der Klimaziele zu leisten“, erklärt OMV-

Generaldirektor Rainer Seele. „Damit setzen wir 

unseren Weg der Reduktion unserer CO2-Inten-

sität konsequent fort.“

Konkret wird es sich in der Endausbaustufe um 

eine Reduktion von mehr als 10.000 Tonnen 

Kohlendioxid im Jahr handeln. In der ersten 

Bauphase, die bis Jahresende abgeschlossen wer-

den soll, nehmen zunächst auf einer Fläche von 

13,3 Hektar insgesamt 34.600 PV-Module ihre 

Tätigkeit auf. In Ost-West-Ausrichtung erzeugen 

diese knapp 11 Gigawattstunden Sonnenstrom. 

2021 wird die Anlage um weitere 10.400 Module 

ergänzt. Damit steigt die Gesamtleistung auf 

14,85 Megawatt peak bei einer Erzeugung von 

14,25 Gigawattstunden.

Von der Kohle zur Sonne
Die Energie Steiermark wälzt noch größere Pläne: 

Dafür hat man sich auf einem ehemaligen Berg-

werksareal in den Gemeinden Bärnbach und Ro-

sental die Option für ein Grundstück bis Ende 

2022 gesichert. Darauf könnte eine mehr als 20 

Hektar große Freiflächen-PV-Anlage mit 16 Me-

gawatt Leistung und einer Jahresproduktion von 

18 Millionen Kilowattstunden entstehen. 

„Von der Kohle zur Sonne – das hat auf diesem 

Areal nicht nur symbolischen Charakter“, so 

Energie Steiermark-Vorstandssprecher Christian 

Purrer. „Durch die bisherige Nutzung ist der Bo-

den des Areals für andere Nutzungsarten nicht 

geeignet. Ein Sonnenkraftwerk würde das Grund-

stück in wirtschaftlicher und ökologischer Hin-

sicht enorm aufwerten.“

Eine rasche baurechtliche Genehmigung wird 

angestrebt. Um eine wirtschaftlich vertretbare 

Realisierung zu gewährleisten, müssten jedoch 

noch einige Förderhürden genommen werden. 

Derzeit wird die Sonnenenergie nämlich nur auf 

Dach-, nicht jedoch auf Freiflächen subventio-

niert. „Um die Klimaziele der österreichischen 

Bundesregierung zu erfüllen, ist ein Freiflächen-

ausbau jedoch unerlässlich, denn es gibt ein-

fach zu wenige verfügbare Dächer“, so Martin 

Graf, der Vorstandsdirektor des Energieversor-

gers. www.verbund.com | www.omv.at n
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www.beckhoff.at/building
So wird wertvolle Bausubstanz nicht nur erhalten, sondern zukunftsfit 
gemacht: Mit der integralen Gebäudeautomation von Beckhoff  
implementieren Sie alle Möglichkeiten der Kommunikations- und 
Steuerungstechnik – angepasst an die individuellen Bedürfnisse der 
Immobilie. Alle Gewerke werden von einer einheitlichen Hard- und  
Softwareplattform gesteuert: Ganz gleich, ob es um die nutzungs-
gerechte Beleuchtung, die komfortable Raumautomation oder  
die hocheffiziente HLK-Regelung geht. Für alle Gewerke stehen  
vordefinierte Softwarebausteine zur Verfügung, die das Engineering 
enorm vereinfachen. Funktionserweiterungen oder -änderungen sind 
jederzeit möglich. Das Ergebnis: Durch die optimale Abstimmung aller 
Gewerke werden die Energieeinsparpotenziale voll ausgeschöpft und 
die Effizienz der Bewirtschaftung deutlich erhöht.

Das Gebäude der Zukunft  
kann auch so aussehen
Ideal für Modernisierungen: Die offene,
PC-basierte Gebäudeautomation  
von Beckhoff

Die ganzheitliche Automatisierungslösung  
von Beckhoff:

Skalierbare Steuerungs- 
technik, modulare I/O- 
Busklemmen

Flexible
Visualisierung/ 
Bedienung

Modulare
Software- 
Bibliotheken

PV-Anlagen der Superlative

Auf Rekordjagd
Im Zuge einer Kooperation von Verbund und OMV entsteht die größte 
 Flächen-Photovoltaikanlage Österreichs. Wie lange sie diesen Titel  
tragen wird, ist zurzeit fraglich. Die Energie Steiermark will die 
 Herausforderung annehmen.
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Bei der Ankündigung der OMV-Anlage (von links): Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber, Ministerin Elisabeth Köstinger,  
OMV-Chef Rainer Seele und Landesrat Stephan Pernkopf

So soll er aussehen, der von der Energie Steiermark geplante größte PV-Park Österreichs
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Sentron-Fehlerstromschutzschalter von Siemens

Sicher mit SIGRES
Fehlerstromschutzschalter für die Außenaufstellung oder erschwerte 
 Umgebungsbedingungen müssen einiges aushalten. Siemens-FIs  
der Typen B und B+ verfügen über eine integrierte Heizfunktion.

Sentron-Fehlerstromschutzschalter von Siemens
n  Alle Fehlerstromschutzschalter der Typen B und B+ sind mit Nennstrom vorsicherbar.
n  Die patentierte SIGRES-Funktion ist serienmäßig in Typ B und B+ integriert.
n  Prüfintervalle von bis zu 48 Monaten (SIGRES) und bis zu zwölf Monaten (Standard-FI und FI/LS)
n  Erweiterte Vorsicherbarkeit auch für „Standard“-Geräte Typ A
n  Siquence-Fehlerstromerkennung bei Typ B und B+ in superresistenter Ausführung

Für mehr Sicherheit sorgen Berührungsschutz und die Kennzeichnung des Schaltzustands
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Über die Jahre haben sich die elektrischen 

Verbraucher stark verändert. Elektronische 

Bauteile, Leistungselektronik und Steue-

rungen kommen heute in fast jedem Betriebs-

mittel zum Einsatz. Glatte oder annähernd glatte 

Gleichfehlerströme, wie sie in Photovoltaik-An-

lagen auftreten, oder beispielsweise auch bei 

elektrischen Maschinen mit Frequenzumrichtern 

auf Baustellen, werden durch einen Fehlerstrom-

schutzschalter Typ A nicht erkannt. Umfassender 

Personen- und Anlagenschutz ist hier nur mit ei-

ner Fehlerstrom-Schutzeinrichtung vom Typ  B 

gewährleistet.

Schutzschalter mit Heizung
Für Außenaufstellung – natürlich bei Einbau in 

einen Schrank – besonders geeignet ist der FI 

Typ B von Siemens. Die integrierte Heizfunktion 

(SIGRES) schützt bei widrigen Witterungseinflüs-

sen, etwa gegen Tau. Fehlerstrom-Schutzeinrich-

tungen werden auch bei Einsatz unter erschwer-

ten Umgebungsbedingungen stark beansprucht. 

Deutlich erhöhen kann sich diese Beanspru-

chung etwa bei einer Nutzung in der Industrie 

(Schwefeldioxid), in Hallenbädern (Chlor, Ozon) 

oder in der Landwirtschaft (Ammoniak). Auf Me-

tallteile und damit auch auf die Metallflächen 

des Haltemagnet-Auslösers wirken diese Gase 

nämlich in Verbindung mit Luftfeuchte korrosiv.

Durch die gezielte Beheizung des Haltemagnet-

Auslösers mit minimaler Leistung wird die Kon-

densation der mit Schadgasen angereicherten 

feuchten Luft effektiv vermieden. Korrosive Aus-

wirkungen werden so verhindert. Der aktive Kor-

rosionsschutz kann bei Bedarf auch im ausge-

schalteten Zustand genutzt werden.

Bereits 1994 und damit als 

erster Hersteller führte Sie-

mens den allstromsen-

sitiven FI-Schutzschal-

ter Typ B ein. Die neue 

 SIQUENCE-Generation 

verfügt über einen in-

ternen Selbsttest. Die-

ser wird alle 13 Stunden 

automatisch initiiert, 

um die Analog-Elekt-

ronik und die Detek-

tions-Algorithmen zu 

testen. Hierbei werden 

von der Software im Mi-

kro-Controller syntheti-

sche Signale generiert, die 

den Signalen eines Feh-

lerstroms entsprechen. 

Diese werden hinter 

den Sensoren in den 

Erfassungspfad des Sys-

tems eingespeist und 

von Analog-Schaltung 

und Mikro-Controller 

ausgewertet. Zur Ver-

vollständigung des Test-

konzepts wurde ein ex-

terner Watch Dog im-

plementiert, der alle 20 

ms den Ablauf des Pro-

gramms und die Inte-

grität der Firmware über-

prüft. www.siemens.at n

SMARTFOX präsentiert:

Neue Ladestation SMARTFOX Pro Charger
Die DAfi GmbH aus Eben im Pongau hat sich 
darauf spezialisiert, Überschussenergie aus 
der eigenen PV-Anlage mit dem Energie-
manager SMARTFOX Pro bestmöglich 
selbst zu verwerten. Das Produktsorti-
ment wird nun um eine neue Lade-
station erweitert.

Maximierung des Eigenverbrauchs an erneu-

erbarer Energie ist das erklärte Ziel der DAfi 

GmbH. Dies wird durch stufenlose Ansteu-

erung verschiedener Verbraucher wie Heizstab und  

E-Ladestation sowie Pool- und Wärmepumpe, BHKW, 

Klimagerät oder Infrarotpaneel realisiert. Dadurch 

wird die Amortisationszeit der gesamten Photovoltaik-

Anlage erheblich reduziert.

Seit 2015 bietet SMARTFOX die Möglichkeit, eigenen 

Sonnenstrom stufenlos in ein E-Fahrzeug zu laden. Die 

Technik wurde seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. 

Der jüngste Neuzugang im Produktsortiment: die neue 

E-Lade station SMARTOX Pro Charger. SMARTFOX Pro steuert 

den Charger gezielt und dynamisch mit 100 Prozent Sonnenstrom an. 

Die Einbindung erfolgt per RS 485-Schnittstelle und ist somit unabhän-

gig von der Funktionalität des Hausnetzwerks.

Mit der automatischen Phasenumschaltung wird das Maximum aus 

der Überschussladung herausgeholt. Die laut Norm IEC-62196 & IEC-

61851 definierten Ladeströme setzen eine Mindestladeleistung von 

Elektrofahrzeugen voraus (1 ph = 6 A = ca. 1,4 kW; 3 ph 

= 6 A = ca. 4,3 kW). Um auch bei geringer Energieaus-

beute der PV-Anlage (z.B. bei Schlechtwetter) mit rei-

nem Überschuss laden zu können, wählt der SMART-

FOX automatisch den besten Betriebspunkt. Bei wenig 

Energie kann die Ladung 1-phasig bereits ab 1,4 kW 

gestartet werden. Steigt die überschüssige Energie, 

wechselt der SMARTFOX automatisch in die 3-pha-

sige Ladung und kann nun bis 11  kW stufenlos 

aussteuern.

Mit einem SMARTFOX Pro können bis zu fünf 

Pro Charger angesteuert und Prioritäten von 

1 bis 5 vergeben werden. Dynamisches Last-

management verhindert ein Übersteigen des 

Hausanschlusswertes. 

Folgende Modi können gewählt werden: OFF / 

Manuell / A (Überschuss) und A+ (Über-

schuss+). Im Modus A+ wird die Ladung mit 

Überschuss und nach programmierbarer Wo-

chenzeitschaltuhr beispielsweise in der Nacht 

erledigt. So ist das Fahrzeug am Morgen gela-

den. Das SMARTFOX-E-Ladesystem ist für den 

privaten Gebrauch und für kleinere Betriebe 

konzipiert. Zur Parametrierung, Steuerung und 

Überwachung stehen kostenlos ein hochauf-

lösendes Monitoring und eine APP zur Verfü-

gung. Die Software zeichnet Energie (Netzbe-

zug, Netzlieferung, E-Ladung ...) und Leistung 

der angesteuerten Geräte auf. Die Ladestation 

ist mit einem robusten, schlagfesten Polycarbo-

nat-Gehäuse, 5 m-Kabel mit Typ 2-Stecker und 

Status-LEDs ausgestattet. www.smartfox.at n

Fo
to

s: 
DA

fi

Pr
om

ot
io

n

Der SMARTFOX  
Pro Charger  
von DAfi

Produktion und Verbrauch werden 
optimal abgestimmt

FI-Schalter  
Typ B in SIGRES-Ausführung
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Suntastic.Solar auf Expansionskurs

Suntastische  Aussichten
Neubau in Asten, Expansion in Deutschland, neue Firmengründung – Photovoltaik-Distributor Suntastic.Solar  
ist weiterhin auf kräftiges Wachstum eingestellt, obgleich die Prognose für heuer deutlich reduziert wurde.
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Nicht nur eine weltweite Pandemie, auch 

Verzögerungen beim Start der KLIEN-För-

derung haben den boomenden Photovol-

taik-Markt heuer eingebremst (mehr dazu auf 

Seite 2). Aufgrund dieser Entwicklung hat Sun-

tastic.Solar-Geschäftsführer Markus König die 

Wachstumsprognose für sein Unternehmen in 

diesem Jahr von 70 auf 45 Prozent reduziert. 

Auf Wachstumskurs bleibt man dennoch. Kö-

nig: „Wir haben einen sehr guten Ruf in der 

Branche und gewinnen praktisch wöchentlich 

neue Partner hinzu.“ Mittlerweile steht der Pho-

tovoltaik-Distributor bei einer guten Hundert-

schaft an Suntastic-Partnern. Weitere 200 Elek-

triker und Solateure kaufen regelmäßig bei Sun-

tastic.Solar ein.

Mit einer Modulkapazität von 5 Megawatt peak 

verfügt das Unternehmen nach eigenen Anga-

ben über das mit Abstand größte PV-Lager Ös-

terreichs. Als nächster Schritt ist der Neubau ei-

nes Expeditgebäudes mit integriertem Büroge-

schoß geplant. Bereits im Frühjahr 2021 erfolgt 

der Einzug. Suntastic.Solar unterstützt Partner künftig auch mit einer eigenen Montage-Firma

Freut sich über starkes Wachstum – trotz Corona und 
 Förderverzögerung: Markus König

—
The Home of Charging 
Die Terra AC-Wandladestation
Die neue AC-Wandladestation von ABB bietet eine qualitativ hochwertige und dennoch kostengünstige Ladestation 
für Elektroautos in Privathaushalten und Unternehmen. Zudem ermöglicht sie die Integration erneuerbarer Energien 
und die Steuerung und Optimierung des Energieverbrauchs. Die Terra AC Wandladestation bietet Schnittstellen und 
Kommunikationsstandards, die es ermöglichen, Konfigurationen und Software-Updates über eine dedizierte App 
oder per Fernzugriff durchzuführen. Die dadurch entstehende Flexibilität minimiert die Notwendigkeit eines Eingriffs 
vor Ort und maximiert Betriebszeit und Effizienz. abb.de/elektromobilitaet

Unterstützung für den Monteur
Schon jetzt werden Partner bei Marketing und Ver-

trieb unterstützt. Sollen die Klimaziele der #mis-

sion2030 erreicht werden, gibt es bald noch viel mehr 

zu tun für die Branche. König geht den Partnerbetrie-

ben daher künftig zur Hand. Dafür wurde das Dienst-

leistungsunternehmen PV-Montagen GmbH als Sun-

tastic-Schwesterfirma gegründet. Diese steht Elektro-

installationsbetrieben als Dienstleister für Mittel- und 

Großprojekte ab 50 Kilowatt peak zur Verfügung. 

„Unsere Kunden haben immer wieder nach Unter-

stützung bei der Montage bei uns angefragt“, erläu-

tert König. „Die Firmengründung lag daher auf der 

Hand.“ Bereits 2019 hat Suntastic.Solar etwa 30 Pro-

jekte mit Kapazitäten über 100 kWp gemeinsam mit 

Partnern abgewickelt.

In Österreich hat sich Suntastic.Solar als PV-Vollsorti-

ment-Distributor mit Vertriebspartnerprogramm dau-

erhaft ein Plätzchen an der Sonne gesichert. Nun 

lockt der wesentlich größere deutsche Markt. Den 

Vertrieb dort startete das Unternehmen mit zwei 

langjährigen Branchen-Profis in den Regionen Mün-

chen und Frankfurt. Um in weiterer Folge eine flä-

chendeckende Betreuung der deutschen Fachbetriebe 

zu erreichen, soll sukzessive eine Vertriebsmann-

schaft von zehn Mitarbeitern aufgebaut werden.

 www.suntastic.solar n
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Fronius hat die Top-Innovation bei Hybrid-Wechselrichtern

Preiswürdiger Sonnenanbeter
Einen vielseitigen Hybrid-Wechselrichter mit integriertem Notstrom bietet Fronius mit dem Modell GEN24 Plus.  
Kaum im Markt eingeführt, hat der flexible Alleskönner schon seinen ersten Preis eingeheimst.

Nichts Geringeres als die flexible All-in-One-

Lösung zur umfassenden solaren Ei-

genversorgung ist der Fronius 

GEN24 Plus. „Damit konnten wir ei-

nen wirklich globalen Hybrid-Wech-

selrichter auf den Markt bringen!“, 

ist Martin Hackl, Leiter Solar Energy 

bei Fronius International, überzeugt. 

„Besonders stolz sind wir auf die Not - 

stromoptionen mit PV Point oder 

echtem Notstrom – und das nicht zu-

letzt auch im dreiphasigen Bereich, 

wo wir bis heute eine einzigartige 

Position innehaben.“ GEN24 Plus 

mache das Unternehmen zur ersten 

Wahl, wenn es um individuell auf 

den Kunden zugeschnittene Spei-

cherlösungen gehe.

Bei der Stromspeicherung arbeitet 

Fronius eng mit BYD zusammen. 

Alle GEN24 Plus-Wechselrichter sind 

serienmäßig mit Batterieanschluss, 

Energiemanagement, Monitoring 

und offenen Schnittstellen, beispiels-

weise für Warmwasserbereitung, Wall-

box oder Hausautomation, ausgestattet. Der 

dreiphasige Symo GEN24 Plus bietet Leistungs-

klassen von 6 bis 10 Kilowatt. Die Hochvolt-Spei-

cher der BYD Battery-Box Premium werden aus 

einzelnen Speichermodulen bedarfsgerecht zu-

sammengefügt und sind mit den Hybrid-Wech-

selrichtern kombinierbar.

Für ein Maximum an Unabhängigkeit
Für Energiesicherheit sorgt der PV Point. Dabei 

handelt es sich um eine integrierte Basis-Not-

stromversorgung für eine Notstrom-Steckdose. 

Damit können einphasige Verbraucher im Haus-

halt bis zu 3 Kilowatt versorgt werden. Weitere 

Vorteile des PV Point sind die automatische Ak-

tivierung bei Netzausfall und der Entfall aufwen-

diger Zusatzinstallationen.

Dank Multi Flow-Technologie können Verbrau-

cher während eines Netzausfalls auch vom Pho-

tovoltaik-Generator und der Batterie versorgt 

werden. Der leistungsstarke 

dreiphasige Symo GEN24 

Plus zeichnet sich in Kombi-

nation mit einer ausreichend 

dimensionierten Batterie 

durch Full-Backup-Notstrom 

aus. So können selbst grö-

ßere dreiphasige Verbraucher 

wie Wärmepumpen betrie-

ben werden. Die Umschal-

tung auf Notstrom erfolgt 

bei einem Netzausfall auto-

matisch. Multi Flow-Techno-

logie sorgt zudem auch bei 

Notstrombetrieb für effizi-

ente Energieflüsse.

Ein weiteres überzeugendes 

Feature: Active Cooling. Da-

mit fallen weniger Kosten im 

kein Wartungsaufwand nötig ist. Vor allem aber 

sind es die längere Lebensdauer und der Mehrer-

trag durch die bessere Performance, die für das 

aktive Kühlsystem sprechen.

Active Cooling strich auch die Jury des Intersolar 

Awards 2020 heraus, die den Fronius GEN24 Plus 

Ende Juni mit diesem bedeutenden Preis der Solar-

industrie prämierte. Lobend hervorgehoben wur-

den weiters der Spitzenwirkungsgrad bei der Kom-

bination von Photovoltaik-System und Heimspei-

cher sowie die hohe AC-Ausgangsleistung.

Nicht der einzige renommierte Preis, den sich 

das Unternehmen heuer holte: Einen Smarter E 

Award in der Kategorie „Smart Renewable Energy“ 

gab’s für den Fronius Solhub, eine Wasserstoff-Be-

tankungsanlage, die in der Vergangenheit auch 

schon mit dem „Energie Star“ des Landes Oberös-

terreich in der Kategorie „Innovation“ und dem 

Staatspreis für Umwelt- und Energietechnologie 

ausgezeichnet wurde. www.fronius.at n
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75 Jahre jung
Was 1945 als Ein-Mann-Reparaturwerkstätte für Elektrotechnik begann, reifte in der Zwischenzeit zu einem Welt-
konzern mit mehr als 5.400 Mitarbeitern. In einer alten Militärbaracke nahm Günter Fronius nach dem Weltkrieg 
seine Tätigkeit auf. Schon bald entwickelte er eine Lösung, damit Autobatterien länger verwendet werden konn-
ten. „Was wir sind und wofür wir stehen, fußt auf einem nachhaltigen Gedanken meines Großvaters“, sagt Fro-
nius-Geschäftsführerin Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, die die Geschicke des oberösterreichischen Famili-
enunternehmens seit 2012 in dritter Generation leitet – aus Pettenbach, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.
Die Wachstumsstory führte über die bereits 1950 erfolgte Erweiterung des Produktportfolios um Schweißtrans-
formatoren. 1980 übergibt Günter Fronius das Unternehmen an seine Kinder Brigitte Strauß und Klaus Fronius. 
Diese leiten den Internationalisierungskurs ein. 
1992 wird beschlossen, neben Schweißtechnik und Batterieladetechnik auf das Zukunftsthema Sonnen energie 
zu setzen. Danach geht es Schlag auf Schlag: Mit der Einführung des Wechselrichters Fronius Sunrise folgt inner-
halb kürzester Zeit der weltweite Erfolg. Eine technologische Revolution schafft auch der Fronius IG, ein Wech-
selrichter mit Hochfrequenztrafo. Dieser kommt 2001 auf den Markt und ermöglicht dem Techniker den Plati-
nentausch vor Ort. Heute reicht das Sortiment von maßgeschneiderten Speicherlösungen über Photovoltaik für 
Warmwasserbereitung und solarer Elektromobilität bis hin zu Wasserstofferzeugung und -speicherung.

Ob PV, Speicher, Not-
strom, Wärme oder  
E-Mobilität – Fronius 
GEN24 Plus bietet eine 
einzigartige Lösungs- 
vielfalt

Die Fronius-Innovation  
darf sich bereits mit  
dem renommierten  
Intersolar Award  
schmücken

So sah er aus, der erste  
Wechselrichter aus dem Hause Fronius

Vor 75 Jahren startete 
Günter Fronius mit 

 einer Reparaturwerk-
stätte in Pettenbach

Zur Business Unit 
„Solar Energy“  
gehören auch  
Wasserstoff-Erzeu-
gung, -Speicherung 
und -Betankung

laufenden Betrieb an, da nur ein geringer bis gar 
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ProtectPlus:
das Sorglos-Paket für 
Photovoltaik-Anlagen
ProtectPlus schützt Photovoltaik-Anlagen dauerhaft vor 
Blitzeinschlägen, Überspannungen, Umwelteinflüssen, 
mechanischen Belastungen und begrenzt die Ausbrei-
tung von Bränden. In unserem Lösungskatalog und im 
Internet finden Sie viele praxisgerechte Lösungen, Pla-
nungshilfen und über 700 Produkte für Schrägdach-, 
Flachdach- oder Freifeld-Anlagen. 

PROTECTPLUS

Äußere Blitzschutz-Systeme
Überspannungsschutz-Systeme
Potentialausgleichs-Systeme
Erdungs-Systeme
Leitungsführungs-Systeme
Brandschutz-Systeme

Lösungen für Photovoltaik-Anlagen

www.obo.at

Für weitere Informationen kontaktieren 
Sie gerne unseren Kundenservice 
unter: Tel.: (01) 616 75 70

170111_Anzeige_TBS_Photovoltaik_ProtectPlus_105x297_AT_.indd   1 02.02.18   08:37

Heimladestation von ABB

Benutzerfreundlich  
laden
Branchenanalysten gehen davon aus, dass 2020 ein Wendepunkt bei der 
 Elektromobilität erreicht wird. Mit der neuen Terra AC-Wallbox macht ABB  
einen wichtigen Schritt, um die Verkehrswende im kommenden Jahrzehnt  
voranzutreiben.

 Facts
Hochwertige Qualität 
n   zahlreiche Verbindungsoptionen wie WLAN, Bluetooth und Ethernet
n   platzsparendes Design (Montage an der Wand oder „Rücken an Rücken“ an Standsäule)
n   verschiedenste Anschlüsse
n   gegen Staub und Wasser geschützt

Zukunftssichere Flexibilität 
n   Software-Aktualisierung via Benutzer-App
n   vereinfachte Authentifizierung über RFID oder App
n   nahtlose Integration in komplementäre Gebäudeautomationslösungen von ABB 

Sicherheit und Schutz 
n   von unabhängiger Stelle evaluiert und getestet
n   Strombegrenzungsschutz für maximale Ladeleistung ohne unbeabsichtigtes Auslösen
n   Sicherheit durch integrierten Erdschluss- und Überspannungsschutz

Als weltweit führen-

der Anbieter von 

nachhaltigen Ver-

kehrslösungen bringt 

ABB die neue Terra AC-

Wallbox auf den Markt. 

Die Wandladestation 

deckt nicht nur die ra-

sant wachsende Nach-

frage nach hochwerti-

gen und dennoch kos-

tengünstigen vernetzten 

EV-Ladegeräten für Pri-

vathaushalte und Un-

ternehmen ab, sondern 

unterstützt auch die 

wachsende Zahl von An-

wendern erneuerbarer 

Energien, die ihren eige-

nen Strom nutzen und 

den Verbrauch steuern 

wollen. Verfügbar ist sie in 

Varianten bis 22 Kilowatt.

Eine Wallbox als Trendsetter
Frank Mühlon, Leiter des globalen ABB-

Geschäfts E-mobility Infrastructure 

Solutions: „Drei Trends machen 

eine Verkehrswende notwen-

dig: Urbanisierung, Digi- 

talisierung und Industri-

alisierung. Als Markt-

führer für Gleich-

strom-Schnelllade- 

lösungen haben 

wir nun auch eine 

bahnbrechende 

AC-Lösung ent-

wickelt, die Haus-

halten und Unter-

nehmen eine Aufladung 

über Nacht oder einen 

längeren Zeitraum ermög-

licht.“ Die Terra AC-Wall-

box ist leicht zu installie-

ren und zu bedienen und 

fügt sich nahtlos in den 

digitalen Lifestyle moder-

ner Verbraucher ein. Da-

bei gibt sie den Nutzern 

die Möglichkeit, ihren 

Energieverbrauch effizient 

zu steuern und zu einer 

umweltfreundlicheren Ge-

sellschaft beizutragen.

Konfigurationen und Soft-

ware-Updates erfolgen 

über eine spezielle App 

oder im Fernzugriff über 

die Cloud. Jedes Ladege-

rät ist mit einem hoch-

präzisen Energiezäh-

ler ausgestattet, der 

in Smart-Building-

Energiemanage-

mentsysteme in-

tegriert werden 

kann. So kön-

nen Haushalte 

und Unterneh-

men die Leis-

tung bedarfs-

gerecht an-

passen, um 

Ladeleistung 

und Kosten-

effizienz zu 

maximieren.

 www.abb.at n

Terra AC-Wallbox 
von ABB
Foto: ABB
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Elektrotechniker fragen –  
OBO Bettermann antwortet
Konkret unterstützt der Leitfaden damit bei der 

praktischen Umsetzung der aktuellen Normen 

und Vorschriften in den Bereichen Erdung, Po-

tentialausgleich und Blitzschutz sowie bei OBO 

Blitzstrom- und Überspannungsschutz für Ver-

braucheranlagen und Photovoltaik. Auf Basis 

gültiger Normen lässt sich die Notwendigkeit 

eines Blitzschutzsystems ermitteln. Zusätzlich 

kann die Wirtschaftlichkeit der Anlage darge-

stellt werden. Die technische Ausführung der 

notwendigen Schutzmaßnahmen ist ebenfalls 

in Normen und Vorschriften geregelt. Zur Er-

richtung eines Blitzschutzsystems müssen geeig-

nete Komponenten verwendet werden.

Besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, Fra-

gen aus der täglichen Praxis des Elektrotechni-

kers zu beantworten:

n   Welche Erderanordnungen gibt es?

n   Welche Leiter werden an den Hauptpotential-

ausgleich angeschlossen?

n   Welche Normen sind aktuell gültig und wel-

che davon gesetzlich verbindlich?
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Leitfaden für Elektrotechniker von OBO Bettermann

Blitzschnell informiert
Übersichtlich zusammengefasst finden sich sämtliche Normen und Vorschriften des äußeren und inneren  
Blitzschutzes im aktuellen Leitfaden von OBO Bettermann. Das Werk liefert damit wertvolle Informationen  
für eine optimale, den gesetzlichen Richtlinien entsprechende Installation und Montage von OBO-Systemen.
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Der Blitzschutz-Leitfaden kann unter info@obo.at 
angefordert werden und steht unter www.obo.at 
auch zum Download bereit.

LESETIPPBei OBO Bettermann kann man auf mehr 

als ein Jahrhundert Erfahrung in Sachen 

Blitz- und Überspannungsschutz zurück-

blicken. Gemeinsam mit den aktuellen Nor-

men und technischen Innovationen fließt die-

ses Know-how auch in den Blitzschutz-Leitfa-

den ein. Schließlich schützt OBO-Technik vor 

Gefährdungen durch Blitzstrom und induzierte 

Spannungen, vor Schäden durch Feuer, Explo-

sion, Schritt- oder Berührungsspannung, vor Be-

schädigungen von Kabeln und Leitungen mit-

tels geeigneter Verlegesysteme sowie vor Schä-

den an Personen, Gebäuden, Anlagen und deren 

Einbauten.

Mithilfe der Broschüre lassen sich Installationen 

im Bereich des Blitz- und Überspannungsschut-

zes künftig leichter und schneller planen. Denn 

das Werk enthält eine ausgewogene Mischung 

aus Basiswissen, Expertenkenntnissen sowie Pla-

nungs- und Auswahlhilfen rund um den Schutz 

von Gebäuden und Anlagen. Sowohl für Pho-

tovoltaik-Anlagenerrichter, Elektroinstallateure, 

Blitzschutzfachkräfte wie auch für Planer bietet 

der Blitzschutz-Leitfaden eine effektive Unter-

stützung bei der praxisorien-

tierten Planung von Blitz- und 

Überspannungsschutz-Syste-

men. Dazu gehören Beispiele 

zur korrekten Anwendung der 

Norm zur Planung und Er-

richtung von Blitzschutzsyste-

men EN 62305, der Installati-

onsnorm für Überspannungs-

schutz EN 60364-5-53 und der 

neuesten Baunorm für Funda-

menterder E8014.

n   Welche Normwerte haben für welche Schutz-

verfahren Gültigkeit?

n   Gibt es Planungshilfen zu den verschiedenen 

Schutzverfahren?

n   Kann man den Trennungsabstand auch ein-

fach berechnen?

n   Gibt es eine übersichtliche, der Vorschrift kon-

forme Auswahlhilfe für OBO-Überspannungs-

schutzsysteme?  www.obo.at n

Wie OBO-Produkte Menschen und Gebäude am besten schützen, erklärt ein Leitfaden

Für effektiven Blitz- und Über-
spannungsschutz ist das gesamte 

System zu berücksichtigen

Beispielseiten aus der OBO-Broschüre

OBO live!
Fragen des Elektrotechnikers beantwortet nicht nur der OBO-Leitfaden. Kunden können sich auch digital an das 
Unternehmen wenden – und das direkt und in Echtzeit. Als eines der ersten Unternehmen der Elektroindustrie 
hat OBO Bettermann einen Live-Chat als zusätzlichen Kommunikationskanal etabliert.
„Die Mehrzahl der Kunden erwartet heute, direkt mit Unternehmen interagieren zu können“, erläutert Marke-
tingleiter Andreas Köpf die Beweggründe. Dabei sei es vor allem die jüngere Generation, die digitale Kanäle be-
vorzuge, da sie diese auch aus ihrem privaten Umfeld kenne.

Gestartet ist der Live-Chat bei OBO Österreich mit einer Testphase. „Wir haben unsere Außendienstmitarbeiter 
darüber informiert. Diese haben jeweils wiederum ein bis zwei ihrer Kunden dazu eingeladen, den Chat auszu-
probieren“, so Köpf. So seien Erfahrungswerte gesammelt worden, auf die nun zurückgegriffen werden könne.
Fragen können von Montag bis Freitag während der Öffnungszeiten per Live-Chat gestellt werden. Dafür ste-
hen den Kunden OBO-Mitarbeiter aus den Bereichen Marketing, Technik und Auftragsabwicklung zur Verfügung. 
Wer außerhalb der Öffnungszeiten eine Frage hat, hinterlässt einfach seine Mail-Adresse und erhält schnellst-
möglich eine Antwort.
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/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

einzigartig vielseitig.
Fronius gen24 Plus ist die lösung der solaren energieversorgung.  

Ob Photovoltaik, speicher, notstrom, Wärme oder e-Mobilität,  
der Fronius gen24 Plus bietet eine einzigartige lösungsvielfalt und  

wird so zum Meilenstein der energiewende im eigenheim.

www.fronius.com/gen24plus-de

E-Bike-Ladestation von Spelsberg

Volle Ladung
Mit der modularen E-Bike-Ladestation BCS legt Spelsberg den Fokus auf 
Light Electric Vehicles (LEV). Die bei Siblik erhältliche Ladestation bietet 
eine komfortable Möglichkeit, das E-Bike, Pedelec oder andere LEVs  
zu laden, ohne dass man das eigene Ladegerät mitführen muss.
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„Wir sind Vorreiter“
In Sachen erneuer-
bare Energien und E-
Ladestellen nehme 
Siblik eine Vorreiter-
rolle ein, ist Gernot 
Schröck überzeugt. 
„Wir bieten in Kom-
bination mit Photo-
voltaik ein ganzheit-

liches Konzept an“, so der Leiter der Abteilung 
Erneuerbare Energien bei Siblik. Mit der Amedio 
Professional+ von Mennekes ist eine Ladesäule 
auf dem Markt, die alle wichtigen technischen 
Neuerungen in sich vereint: Ein integriertes Modem 
und der offene Kommunikationsstandard gemäß 
Open Charge Point Protokoll (OCPP) ermöglichen 
den Betrieb des Ladesystems mit verschiedenen 
Software-Backends. Optional kann die Ladesäule 
mit einer Plug & Charge-Funktion (PnC) ausgestat-
tet werden, sodass die Amedio Professional+ kom-
fortabel ohne Ladekarte oder App genutzt wer-
den kann. Das bringt einen enormen Zugewinn an 
Komfort und Alltagstauglichkeit mit sich: „Das Fahr-
zeug wird beim Anstecken des Ladekabels erkannt 
und autorisiert sich quasi selbst“, erklärt Schröck. 
Einzige Voraussetzung: Die Funktion muss vom 
Fahrzeug und vom Backend-System des Betreibers 
unterstützt werden.

Seit einigen Jahren richten sich die Spels-

berg-Lösungen für Elektromobilität auch an 

den Wachstumsmarkt für Light Electric Ve-

hicles. Die innovativen und robusten Ladestati-

onen des Herstellers auf Basis der GEOS-Gehäuse 

werden ab Werk mit Ladecontrollern von Bosch 

und Shimano be- stückt. Zusätzlich sind sie 

mit Schuko-Steckdo-

sen ausgestattet und 

mit fest integrier-

ten Ladekabeln ver-

sehen. Das Kabel-

management sorgt 

dabei für eine ein-

fachere und si-

chere Handha-

bung der festmon-

tierten Kabel.

Die integrierte Elek-

tronik übernimmt 

gleich mehrere Aufgaben: Sie überwacht das Sys-

tem, erkennt Überlast und schaltet defekte Lade-

punkte ab. Die LED-Statusanzeige bietet zusätz-

lichen Komfort. Dank der großen Betriebstem-

peratur-Spanne von minus 25 bis plus 40 Grad 

Celsius ist ein ganzjähriger Einsatz im geschütz-

ten Außenbereich problemlos möglich.

Die BCS in der Ausführung „Pure“ ist als an-

schlussfertige Ladestation die perfekte Lösung 

für Energieversorger, Kommunen, Filialisten, Ca-

fés, Restaurants, Unternehmen sowie für die Tou-

rismusbranche. www.siblik.com n

Amedio von Mennekes 
– die schönste Lade-
säule im Markt für den 
Start in die 
Elektromobilität

BCS Pure von Spelsberg
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Business for Climate – so heißt eine Informa-

tions- und Mobilisierungsinitiative, mit de-

ren Hilfe das Energieinstitut der Wirtschaft 

gemeinsam mit dem Klimafonds wirksame und 

wirtschaftliche Möglichkeiten für Energieeffizi-

enz und Klimaschutz aufzeigen will. Techni-

sche Grundlagen und Umwelt- bzw. Klimavor-

teile werden erklärt, Fördermöglichkeiten und 

Anregungen zu innovativen Finanzierungsfor-

men aufgezeigt. Viele Praxisbeispiele aus Be-

trieben sollen beweisen: 

Auch für kleine und mitt-

lere Unternehmen erge-

ben sich Chancen, Wirt-

schaftlichkeit und Klima-

schutz ohne übermäßigen 

Aufwand oder hohe Kos-

ten zu verbinden.

In den jüngsten Broschüren widmete sich die 

Business for Climate-Initiative der E-Mobilität 

und der Thematik des Kühlens mit Sonnen-

energie und Abwärme. Neu ist eine Ausgabe zu 

„Photovoltaik-Anlagen und Kleinspeichern für 

Unternehmen“. Zu den präsentierten Vorzeige-

betrieben zählt etwa das steirische Handelsunter-

nehmen Landmarkt KG. In diesem Fall haben die 

eigenen Kunden tatkräftig dabei mitgeholfen, 

die Produktions- und Handelsstandorte des Fili-

alisten mit Ökostrom zu versorgen: Zur Finanzie-

rung des ersten Projekts, einer 80 Kilowatt peak-

Anlage auf dem Eurogast-Markt in Schladming, 

wurden im März 2020 Einkaufsgutscheine aufge-

legt. Diese sogenannten SonnenSCHEIN-Pakete 

im Wert von 300 Euro konnten um 270 Euro er-

worben werden. Die insgesamt 298 aufgelegten 

Pakete waren in nur drei Tagen ausverkauft.

Investieren, um zu sparen
Ein Kraftwerk auf dem Hoteldach wiederum fin-

det sich schon seit 2015 in Wiener Neustadt. 

Das Hotel Steinfeld betreibt dort eine 105 Quad-

ratmeter große PV-Anlage mit 15 Kilowatt. Drei 

Viertel des produzierten Sonnenstroms werden 

für den Eigenverbrauch genutzt. Die 

Stromkosten des Familienbetriebs 

mit 55 Zimmern konnten so um 30 

Prozent reduziert werden. Das ren-

tiert sich auch, wie Geschäftsleiter 

Rudolf Pratscher bekräftigt: „Wir in-

vestieren heute, um in zehn Jahren 

einen Wettbewerbsvorteil zu haben.“

Technische Federn und Drahtbiegeteile produ-

ziert der Wiener Familienbetrieb Faustenhammer 

GmbH. Gemeinsam mit der Photovoltaik-Initia-

Vorzeigebetriebe und Praxisbeispiele

Geht’s dem Klima gut,  
geht’s der Wirtschaft gut
Dass Klimaschutz und Wirtschaft einander nicht ausschließen, zeigen zahlreiche Beispiele aus der Praxis.  
Dank einer aktuellen Investitionsprämie werden Investitionen in umweltfreundliche Energie nun noch attraktiver.

„Die PV-Investition 
bringt langfristig einen 
Wettbewerbsvorteil.“
Rudolf Pratscher, Hotel Steinfeld

Auf einen Mix aus Photovoltaik, E-Ladestationen und Elektromobilität 
setzt Bäckerei-Chefin Doris Felber (am Bild mit Roland Kuras von 
 power solution)

Die Broschüre „PV-Anlagen und Kleinspeicher  
für Unternehmen“ der Reihe „Business  
for Climate“ bündelt  
Informationen darüber, 
wie Unternehmen  
von Klimaschutzmaß-
nahmen profitieren 
können.

LESETIPP

Durch die genannte Prämie in Höhe von 14 

Prozent werden ökologische Maßnahmen 

auch gegenwärtig nochmals deutlich attrak-

tiver. Anträge können seit Anfang September 

und bis zum 28. Februar 2021 über das aust-

ria wirtschaftsservice gestellt werden. Die In-

vestitionsprämie ist darüber hinaus mit an-

deren nationalen und europäischen Förder-

instrumenten kombinierbar.

Dass die Energie der Sonne auch zum Kühlen 

taugt, belegt das Bürogebäude der KNV Ener-

gietechnik in Schörfling am Attersee. Eine 

schlank dimensionierte Photovoltaik-Anlage 

am Dach reicht hier aus, um den Strombe-

darf für die Kühlung des 500 Quadratmeter-

Büros zur Gänze zu decken. Überschüsse wer-

den für andere Verbraucher wie Server und 

Werkzeuge sowie für die Warmwasserberei-

tung verwendet bzw. ins Stromnetz einge-

speist. n
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tive Tausendundein Dach wurde eine PV-An-

lage mit 103 Kilowatt peak errichtet, deren Er-

trag zu 62 Prozent im eigenen Betrieb genutzt 

wird. Unter anderem werden damit zwei mit 

Brunnenwasser versorgte Wärmepumpen be-

trieben, die zum Heizen und zur passiven 

Kühlung genutzt werden. Während der Pro-

duktionszeiten wird der erzeugte Strom selbst 

verbraucht, Überschüsse werden zum Markt-

preis eingespeist. Aufgrund der guten Erfah-

rungen ist nun sogar eine Erweiterung um zu-

sätzliche 97 Kilowatt peak geplant.

Da gibt’s Geld abzuholen
Gefördert wurde das Projekt der Faustenham-

mer GmbH durch den OeMAG-Einspeisetarif, 

kombiniert mit einem Investitionszuschuss. 

Die Faustenhammer-Geschäftsführer  Wolfgang Artacker und Alfred Huber
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PV-Anlage auf dem  
urogast-Markt in Schladming

Die Stiegl-Brauerei nutzt den aktuellen Mobilitätsbonus,  
um E-Nutzfahrzeuge im Praxisbetrieb zu testen
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•  Alle Typ-B und B+ Fehlerstromschutzschalter sind mit 
Nennstrom vorsicherbar

•  Patentierte SIGRES-Funktion serienmäßig bei allen 
Typ-B und B+

•  Prüfintervall bis zu 48 Monaten
•  Typ-B und B+ Siquence Fehlerstromerkennung in  

superresistenter Ausführung

siemens.at/fehlerstromschutz

FI-Schutzschalter Typ B/B+
Sicherer Schutz mit patentierter SIGRES-Funk-
tion für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.

Innovationsaward für bauwerkintegrierte PV

And the Winners are ...
Zum mittlerweile zweiten Mal hat die Technologieplattform  
Photovoltaik (TPPV) die besten Projekte für bauwerkintegrierte  
Photovoltaik (BIPV) mit einem Innovationsaward prämiert.

Coronabedingt musste 
die Preisverleihung ent-
fallen. Stattdessen stellt 
ein Video die Gewinner 
und ihre Projekte vor.

SIEGERTYPEN

Eine internationale Jury wählte aus den 22 

Einreichungen die innovativsten und archi-

tektonisch anspruchsvollsten BIPV-Projekte 

aus. „Unser Ziel ist es, zukünftig bei jedem Neu-

bau und jeder Renovierung die auf die Gebäude-

flächen einfallende Energie zu nutzen und Pho-

tovoltaik bereits in frühen Phasen der Planung 

als Gebäudestandard zu berücksichtigen“, erläu-

tert TPPV-Obmann Hubert Fechner. „Dafür gibt 

es innovative und ästhetische Lösungswege, die 

wir mit dem Award vor den Vorhang holen.“

Fünf eingereichte Projekte wurden als „Nomi-

nierte“ ausgewählt, drei davon mit dem Innova-

tionsaward ausgezeichnet. Darunter das Betriebs-

gebäude der Windkraft Simonsfeld AG – ein Plus-

Energie-Gebäude, das nicht nur den Heiz- und 

Kühlbedarf, sondern den gesamten Energiebe-

darf inklusive Mobilität abdeckt. Photovoltaik er-

möglicht hier Stromerzeugung und Verschattung 

für passive Kühlung.

Vom Mehrfamilienhaus  
zum Lebensmittelhändler
Ein prämiertes Mehrfamilienhaus in Zürich-

Leimbach wiederum zeigt eine wegweisende Lö-

sung für die zukünftige Energieversorgung: Mit 

PV-Modulen auf Dach und Fassade, e-Gas/Bio-

gas als Energieträger, dem Erdgasnetz als Spei-

cher, der Power-to-Gas-Technologie sowie einer 

Hybridbox als Herzstück kann das Haus sogar im 

Winter Strom ins Netz abgeben.

Beim Tiroler Lebensmittelfilialisten MPreis ist 

Sonnenenergie seit 2006 ein fixer Bestandteil im 

Energiekonzept. 2017 wurde nun die Kapazität 

des Tiefkühllagers erweitert und im Zuge dessen 

die auf dem Gebäude installierte PV-Anlage aus-

gebaut, wobei ein großer Teil in die Fassade inte-

griert wurde. Mit einer aktiven Photovoltaikflä-

che von 1.475 Quadratmetern zählt das Projekt 

zu den größten Fassaden-PV-Systemen Öster-

reichs. n

MPreis schafft eines der größten Fassaden-PV-Systeme 
Österreichs

Bei diesem Betriebs- 
gebäude sorgt Photovoltaik 
 für Strom und Verschattung
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E-Mobilität für Jedermann
Die bei Siblik erhältliche E-Bike-Ladestation BCS Pure von Spelsberg bietet eine 
einfache, komfortable Möglichkeit, das eigene E-Bike, Pedelec oder andere
LEV zu laden, ohne dass man das eigene Ladegerät mitführen muss. Die 
innovativen und robusten Stationen auf Basis der GEOS-Gehäuse werden 

nämlich ab Werk mit Ladecontrollern von Bosch und Shimano bestückt. 
Außerdem sind sie mit SCHUKO-Steckdosen ausgestattet und mit fest 
integrierten Ladekabeln versehen. Das Kabelmanagement sorgt dabei für eine 
einfachere und sichere Handhabung der fest montierten Kabel.

In der Ausführung Pure ist die BCS die perfekte Lösung für EVU, Kommunen, 
Filialisten, Cafés, Restaurants, Unternehmen sowie für die Tourismusbranche.


