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Im Rahmen des Projekts E-MiV wurde 
von der Abschlussklasse der HAK Feld-
bach der „Energienavigator“ erstellt. 
Das ist ein Online-Tool zur Berechnung 
des Energieverbrauchs von Unterneh-
men. Diese können nach einer Regis-
trierung ihre bisherigen Verbrauchs-
daten eingeben. Durch die Eingabe 
von Grunddaten, wie beispielsweise die 
Gesamtfläche des Betriebs oder der 
Jahresumsatz, werden die Energiekenn-
zahlen berechnet, welche dann mit den 
branchenspezifischen Idealwerten ver-
glichen und sowohl tabellarisch als auch 
grafisch dargestellt werden. Ebenso 
können ältere Ergebnisse den Neuen 

gegenübergestellt werden, womit man 
Einsparungen oder auch Verbrauchs-
steigerungen erkennt. Der Navigator ist 
für alle Unternehmen kostenlos!
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Jährlich steigender Energieverbrauch 
und immer höher werdende Ener-
giekosten sind mittlerweile bereits 
zum Alltag geworden. Ohnmächtig 
über diese Situation nehmen viele 
Betriebsinhaber diesen Umstand ta-
tenlos hin.
Spätestens seit Photovoltaikanlagen 
marktfähig wurden, verfolgen immer 
mehr Betriebe eine Strategie zur 
eigenen Energieversorgung. Heiz-
anlagen betrieben mit eigenen oder 
zumindest regionalen Rohstoffen, 
wie Holz, sind oft bereits selbstver-
ständlich. Mehr bekommene Leis-
tung bei weniger Energieverbrauch 
ist das Credo. Effizienz und sparsa-
mer Umgang mit Ressourcen sind 
die Schlagworte dazu. Verbraucher 
in betriebsfreien Zeiten auszuschal-
ten, ist das erklärte Ziel. Das Wissen 
darüber wann, wo, wieviel Energie 
verbraucht wird ist ein erster wich-
tiger Schritt in diese Richtung. Oft 
genügen nur geringe Investitionen, 
die dabei helfen darzustellen, wo 
entsprechende Optimierungspoten-
ziale liegen. 
Mit diesem Magazin möchten wir Sie 
einladen nachzudenken, ob auch Sie 
in Ihrem Betrieb eventuell Verbesse-
rungspotenziale vermuten.
In diesem Sinne viel Erfolg mit unse-
rem Magazin 
... Energie weiterdenken!

Ing. Karl Puchas, MSc
Ing. Josef  Nestelberger
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1. Seit wann arbeitest du bei der 
LEA?
Seit März 2001.

2. Was war/ist deine Ausbildung?
Ich habe die HTBL Pinkafeld mit dem 
Schwerpunkt Maschinenbau und Ge-
bäudetechnik besucht. Nach der Matu-
ra bin ich sofort ins Berufsleben ein-
gestiegen. In technischen Büros habe 
ich mich damals hauptsächlich mit Pla-
nungen, Ausschreibungen und Bauauf-
sichten beschäftigt. Erst wenige Jahre 
bevor ich zur LEA kam, begannen die 
Themen Energieeffizienz und Energie-
einsparungen in meiner Arbeit aktuell 
zu werden. Damals wurde ich als Bera-
ter der ökologischen Betriebsberatung 
der Wirtschaftskammer aufgenommen. 
Mit der Ausbildung zum Solarteur 1996 
bin ich dann mit dem Thema der Er-
neuerbaren Energien sehr stark in Be-
rührung gekommen. Dieses Fachgebiet 
habe ich bis heute beibehalten. 

3. Wie würdest du deine Tätigkeit bei 
der LEA beschreiben?
2001 habe ich mich dazu entschlos-
sen, im Bereich der erneuerbaren 

Energien zu bleiben und mich bei der 
Lokalen Energieagentur beworben. 
Die Tätigkeiten damals lagen bei För-
derabwicklungen, Betriebsberatungen, 
Biomasse- Nahwärmestudien und 
Energiebuchhaltung. Die LEA war 2001 
noch ein sehr kleines Unternehmen. 
Dementsprechend hatte man als Mitar-
beiter sehr viele verschiedene Beschäf-
tigungsfelder. Seit dem hat sich sehr viel 
verändert und mein Arbeitsfeld konzen-
triert sich jetzt auf Energieberatung Be-
triebe, Haustechnik und Biomasse.

4. Was macht die Arbeit bei der LEA 
für dich aus?
Mit der Arbeit bei der LEA identifiziere 
ich mich voll und ganz. Es ist etwas 
Besonderes, dass man für die Arbeit 
komplett selbst verantwortlich ist. Das 
heißt, man schafft sich in gewisser Wei-
se die Arbeit selbst und ist somit auch 
dafür verantwortlich, ob einem die Ar-
beit Spaß macht oder nicht. Ebenso 
das Umfeld der LEA, das heißt das tolle 
Betriebsklima und die gute Zusammen-
arbeit unter den MitarbeiterInnen und 
KollegInnen ist für mich besonders. 

Interview mit langjährigstem 
LEA Mitarbeiter
Robert Frauwallner war der erste Angestellte der Lokalen Ener-
gieagentur und blickt auf eine 13-jährige Karriere bei diesem Un-
ternehmen zurück. 

Energie-Monitoring für 
Gewerbebetriebe im 
Steirischen Vulkanland

Energieverbrauchswerte im 10-Minuten-Rhythmus 
für 30 Unternehmen

Jeder Gewerbebetrieb hat verschie-
denste Energieverbraucher, deren 
Verbräuche allerdings nur selten lau-
fend erfasst werden. Für ein effektives 
Monitoring fehlen meist die nötigen Res-
sourcen. Energieeinsparpotenziale blei-
ben somit oft unentdeckt. Im Juli 2012 
startete unter der Leitung der Lokalen 
Energieagentur das Projekt „E-MiV“ 
(Energie-Monitoring im Steirischen Vulk-
anland), das es sich zum Ziel gesetzt hat, 
anhand von 30 Testbetrieben die Mög-
lichkeiten und Auswirkungen eines effizi-
enten Energiemonitorings darzustellen. 
Im Vulkanland bekundeten 30 Klein- und 
Mittelunternehmen aus den verschie-
densten Branchen ihr Interesse an einer 
Projektteilnahme. Nach einer Aufnahme 

der bestehenden Zählerinfrastruktur in 
den Betrieben wurde die notwendige 
Hardware für eine laufende Verbrauch-
serfassung installiert. Herausfordernd 
war hierbei besonders die Installation 
in die vorhandenen Betriebsstrukturen 
und die unterschiedlichen Ausgangsla-
gen in den einzelnen KMU´s. Die Ver-
brauchsdaten werden nun im 10-Mi-
nuten-Rhythmus erfasst und in einer 
Datenbank gespeichert. Alle Daten 
und Auswertungen können online ab-
gefragt werden. Mit Hilfe des Datener-
fassungsprogramms „EMC online“ wird 
den verantwortlichen Betriebsleitern 
das verfügbare Energieeinsparpoten-
zial benutzerfreundlich und anschau-
lich dargestellt. Das Projekt läuft noch 

bis Sommer 
2015, aber es konnten 
schon jetzt einzelne Erfolge verzeich-
net werden. Beispielsweise konnten in 
einem teilnehmenden Betrieb durch 
die Analysefunktion Rohrbrüche bei der 
Hauptwarmwasserleitung in die Küche 
festgestellt werden. Die Rohrbrüche, 
die aufgrund des steinigen Untergrun-
des nicht erkennbar waren, dürften 
seit 2006 bestehen und haben einen 
geschätzten finanziellen Schaden von 
etwa € 77.000 entstehen lassen.
Es ist also nie zu spät, sich dem The-
ma der Energieverbrauchserfassung 
zu widmen und über ein effizientes 
professionelles Energiemonitoring im 
Betrieb nachzudenken.

Erfahrungsaustausch September 2013

Energienavigator

Projekt E-MiV Abschlussklasse der HAK Feldbach 

Beispielhafte grafische Auswertung 
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Der Wasserverband Grenzland Süd Ost 
hat in Fehring den Hauptstandort des 
Unternehmens und betreibt hier ein 
Bürogebäude (erbaut 1983) und eine 
Werkstätte (erbaut 1995). Aufgrund 
steigender Energiepreise und –ver- 
bräuche setzte sich der Wasserver- 

band Einsparungen zum Ziel. Die LEA 
wurde mit der Erstellung eines Ener-
giekonzepts beauftragt und filterte das 
Einsparpotenzial, welches durch die 
Umsetzung technischer Maßnahmen 
erreichbar ist, heraus. Als Ergebnis er-
hielt der Wasserverband einen umfas-
senden Bericht welcher unter anderem 
die Empfehlung für diverse Maßnah-

men, wie beispielsweise die Einführung 
von Energiebuchhaltung, Einbau eines 
Pufferspeichers in die Heizanlage oder 
die Reduktion des Standby-Stromver-
brauchs an den PC-Arbeitsplätzen, 
auflistet. Die GSO hat sich diese Emp-
fehlungen zu Herzen genommen und 
sich an die Umsetzung gemacht, wie 
Herr Schögler, technischer Leiter, im 
folgenden Interview erklärt:

Energiekonzept Wasserver-
band Grenzland Süd Ost
Energieeinsparungen für den Betriebsstandort

1. Seit der Erstellung des Energie-
konzepts 2012 ist ja nicht viel Zeit 
vergangen. Trotzdem hat der Was-
serverband etliche energiesparende 
Maßnahmen umgesetzt. Was wurde 
alles erreicht?
Am Nebengebäude wurde eine Wär-
medämmung angebracht, die Stiegen-
häuser wurden thermisch getrennt, 
die Beleuchtung wurde zu 100% auf  
LED umgestellt, ebenso wurden in 
den Büroräumlichkeiten Bewegungs-
melder mit Zeitabschaltung installiert. 
Seit 2006 gibt es bereits eine Pellets-
heizung aber der Verbrauch war recht 
hoch. Daher wurden Pufferspeicher 
und eine neue Regelungstechnik instal-
liert sowie alle Rohrleitungen isoliert. 
Seit 2011 gibt es eine 20-kWp-PV-An-
lage, welche vollständig in das öffentli-
che Stromnetz einspeist. Dazu kam nun 
eine zweite Anlage mit 30 kWp, die auf  
reinen Inselbetrieb ausgelegt ist. Dafür 

wurden Akkus mit 3000 Ah installiert. 
Mit dieser eigenen Stromproduktion 
sichert der Betriebsstandort die Was-
serversorgung bei einem Stromausfall.

2. Warum konnten die Maßnahmen 
so rasch umgesetzt werden?
Maßnahmen hinauszuzögern, hat ja 
nur Nachteile für den Betriebsstandort 
selbst. Je früher man z.B. ein Gebäude 
dämmt, desto früher spart man sich 
auch Heizungskosten. So haben wir im 
Zuge der Büroumbauten eben auch die 
Heizungssanierung und Dämmung des 
Nebengebäudes vorgenommen. 

3. Können Sie Einsparungsergebnis-
se in Zahlen nennen? 
Der Pelletsverbrauch ist um etwa die 
Hälfte gesunken seit der Heizungssa-
nierung. Der Stromverbrauch lag frü-
her bei etwa 46.000 kWh, aktuell ist 
er bei 32.000 kWh und mit der neuen 

PV-Anlage werden wir noch einen ge-
schätzten Stromverbrauch von 15.000 
– 20.000 kWh pro Jahr haben.

4. Der Wasserverband zielt ja auf 
eine Insellösung des Wasserversor-
gungsnetzes bis 2017 ab! Was heißt 
das konkret?
Die ideale Lösung für uns wäre eine 
100%ige Grundlastabdeckung der grö-
ßeren Pumpanlagen durch Photovolta-
ikstrom. Die saisonalen Schwankungen 
des Wasserverbrauchs decken sich mit 
den Schwankungen der Sonnenstrom-
produktion. Das heißt eine Abdeckung 
der Grundlast mit Sonnenstrom wäre 
möglich. Das Endziel für uns ist die 
Aufrechterhaltung der Versorgungssi-
cherheit für die Trinkwasserversorung 
in Not- und Krisenfällen für das gesam-
te Verbandsgebiet.

Alfred Schögler

Technischer Leiter GSO JMB Fashion Team aus Rohr

JMB Fashion Team produ-
ziert energieeffizient
Durch Energieeffizienzanalyse aktiv auf dem Weg.

Bereits 2011 beauftragte das Textilun-
ternehmen JMB Fashion aus Rohr bei 
Feldbach die Lokale Energieagentur 
mit einer Energieeffizienzanalyse des 
Betriebs. Im Zuge dessen wurde über 
einen Zeitraum von 3 Monaten ein au-
tomatisches Energiemonitoringsystem 
installiert, welches die Energieverbräu-
che von Wärme, elektrischer Energie 
und Wasser aufzeichnete. Nach Aus-
wertung der erhaltenen Daten konnte 
die LEA Empfehlungen für energiespa-
rende und –effiziente Umsetzungen 
abgeben. Von JMB Fashion wurde dann 

die Wasseraufbereitungsanla-
ge saniert, womit eine Trink-
wassereinsparung von jährlich 
130.000 Liter erzielt werden konnte. 
Die Dampfbügelstationen des Textilbe-
triebs wurden mit der vorhandenen Öl-
heizung mitbetrieben. Durch die hohen 
Entfernungen zwischen der Wärmeer-
zeugung und den Verbrauchern gab 
es große Systemverluste. Mittlerweile 
werden die Dampfbügelstationen mit 
Vulkanlandstrom (100% Strom aus 
erneuerbarer Energie) versorgt. Damit 
konnte der Wärmeverbrauch um ein  

Drittel gesenkt wer-
den und der Stromverbrauch ist ledig-
lich um 10% gestiegen.
Auch sehr einfache Maßnahmen für 
die Reduktion des Standby-Stromver-
brauchs in den Büroräumen wurden 
realisiert. JMB Fashion ist immer noch 
aktiv auf  dem Weg zu einem energie-
effizienten Betrieb und ist aktuell ein 
teilnehmender Betrieb des Projekts 
„E-MiV“.

Autohaus Kalcher 
spart Energie
Das Autohaus Kalcher in Fehring wollte einen energieeffi-
zienten Weg beschreiten und holte sich dafür die Lokale 
Energieagentur als Berater.

Die LEA führte eine Ist- Analyse durch 
und konnte darauf  basierend einen 
Maßnahmenkatalog erstellen, welcher 
Umsetzungen für einen energiesparen-
den Betrieb enthielt. Auch die Förder-
abwicklung für geplante Sanierungsum-
setzungen wurde gleich darauf  in die 
Wege geleitet. Das Unternehmen Kal-
cher entschied sich, das Bürogebäude, 
die Ausstellungshalle und die Werkstät-
te, welche in den 1970er Jahren erbaut 
wurden, thermisch zu sanieren. Für 
das Bürogebäude konnte damit der 

spezifische Heizwärmebedarf  
von 147 kWh/m³a auf  nur 12 
kWh/m³a reduziert werden. 
Auch der Wärmeverlust der 
Werkstätte wurde durch die Sanierung 
verringert, nämlich von 150.000 kWh 
auf  etwa 50.000 kWh. 
Weiters stellte das Autohaus Kalcher 
die gesamte Beleuchtung auf  LED-
Technik um, was eine Reduktion der 
installierten elektrischen Leistung von 
ursprünglich 23 kW auf  rund 3 kW zur 
Folge hatte.

Dur ch 
die Teilnahme am 
Projekt „E-MiV“ konnten noch weitere 
Einsparungsmöglichkeiten analysiert 
werden. Die Betriebszeiten der zwei 
Lackierkabinen, welche sehr viel Erd-
gas für die Versorgung des Gasbren-
ners zur Raumlufterwärmung benöti-
gen, wurden optimiert.

Autohaus Kalcher in Fehring
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EU- Forschungsprojekt 
„Micro-TRIGENERATION“
Ökonomische und ökologische Mikro-KraftWärmeKälteKopplung (KWKK) basierend 
auf der neuen Schukey-Technologie.

Im Herbst 2013 konnte das EU- Pro-
jekt „Micro-TRIGENERATION“ starten, 
dessen vorrangiges Ziel die Entwick-
lung und Anwendung einer kompakten 
Test-Kombianlage für die Produktion 
von Strom, Wärme und Kälte im klei-
neren Leistungsbereich ist. Über das 
internationale Konsortium, bestehend 
aus zwei Forschungseinrichtungen und 
4 Klein- und Mittelbetrieben, soll die 
Schukey-Technologie in den nächsten 
30 Monaten zur Marktreife gebracht 
werden.
In diesem Projekt mit einem Volumen 
von ca. 1,5 Mio. EUR, das durch die 

Europäische Kommission im Ausmaß 
von 1,1 Mio. EUR gefördert wird, soll 
eine neue Technologie für die kosten-
günstigste Bereitstellung von Wärme, 
Kälte und Strom im unteren Leistungs-
bereich (von einigen kW bis zu max. 
100 kW) entwickelt werden. Diese neue 
Technologie basiert auf  einer Mikro-
KraftWärmeKälteKopplung (KWKK), 
hat einen geringen Wartungsaufwand, 
ist benutzerfreundlich, kostengüns-
tig und kann einfach in bestehende 
Heizungen (wie in Haushalten oder 
Betrieben) nachgerüstet werden. Als 
Energiequelle stehen beispielswei-

se Solarenergie oder Abwärme aus 
Blockheizkraftwerken zur Verfügung. 
Wesentlich ist, dass es sich dabei nicht 
nur um Laborversuche, sondern auch 
um einen Testbetrieb im vorgesehenen 
Einsatzbereich handelt. Dadurch sollen 
wichtige Erkenntnisse und realistische 
Lösungsansätze erarbeitet werden, um 
die Schukey-Maschine auch in anderen 
Energiesystemen wirtschaftlich integ-
rieren zu können.

Für weitere Informationen können Sie 
gerne Herrn DI(FH) DI Alois Niederl, 
niederl@lea.at, kontaktieren.

Internationale Projektgruppe:
Ulrich Lüdersen, Manfred 
Tragner, Volker Bergholter, 
Wolfgang Wimmer, Alois Niederl, 
Josef  Meyer und Alois Kraußler

Rückblick Straßenbeleuch-
tungskongress 2014
Erfolgreicher Kongress am 6. und 7.März 2014 
im Weingut Thaller.

In Kooperation mit der Lichttechni-
schen Gesellschaft Österreichs (LTG) 
organsierte die LEA den mittlerweile 
dritten kommunalen Straßenbeleuch-
tungskongress. Die Veranstaltung 
stand unter dem Titel „Leitfaden für 
Sanierung“ und konnte etwa 80 Teil-
nehmer und 10 Ausstellerfirmen be-
geistern. Der „rote“ Leitfaden zog sich 
mit Themen wie „Sanierungskonzep-

te“, „Technisch wirtschaftliche Vorbe-
reitung“, „Projektabwicklung“ bis hin 
zu „Schaffung einer energieeffizienten 
Straßenbeleuchtung“ durch den zwei-
tägigen Kongress. 

Für nähere Auskünfte kontaktieren Sie 
bitte DI(FH) Hannes Heinrich, hein-
rich@lea.at.

Schon im Jahr 2008 begannen erste 
Verhandlungen über eine Biomasse-
Nahwärmeversorgung im Ortsteil Al-
tenmarkt bei Leibnitz. 
Das Einzelunternehmen Peter Holler 
initiierte die Idee eines Nahwärmenet-
zes und zog für die weitere Planung 
die Lokale Energieagentur hinzu. Mitt-
lerweile konnte die Ausbaustufe 1 ab-
geschlossen werden. Derzeit werden 
77 Wohneinheiten sowie die Bezirks-
hauptmannschaft Leibnitz mit Wärme 
aus Biomasse versorgt. 
Die Wärmeerzeugungsanlage mit einer 
Gesamtleistung von 1.000 kW wird im 
Endausbau rd. 150.000 Liter an Erdöl 
ersetzen sowie dadurch eine Einspa-
rung an CO2 von rd. 400.000 kg pro 
Jahr erwirken. Das Nahwärmenetz wur-
de bereits derart konzipiert, dass ein 
möglicher späterer Anschluss von wei-

teren Liegenschaften möglich ist.
Im Herbst 2012 konnte mit dem Bau 
begonnen werden. Das Heizhaus sowie 
das Hackgutlager wurden auf  einem 
zentral gelegenen Grundstück errich-
tet, um möglichst kurze Leitungslängen 
zu den zu versorgenden Liegenschaf-
ten zu gewährleisten. Das Lager hat 
eine Kapazität von rund 400 Schüt-
traummeter für Hackgut. Von dort 
transportieren zwei Förderschnecken 
das Brennmaterial in die beiden im 
Heizraum befindlichen Heizkessel. Das 
Hackgut wird hauptsächlich aus der re-
gionalen Landwirtschaft bezogen. 
Seit dem Winter 2012/2013 ist das 
Biomasse-Heizwerk nun in Betrieb und 
speist die erzeugte Wärme über Puf-
ferspeicher in ein 1.147 Meter langes 
Nahwärmenetz, von welchem aus die 
Abnehmer mit Wärme versorgt werden.

Biomasse Nahwärme 
Altenmarkt bei Leibnitz
Wärmeversorgung mit erneuerbarer Energie.

Das Hackgutlager wird 
von der regionalen Landwirt-

schaft gefüllt.

Das neue Heizhaus wird begutachtet.

Für weitere Informationen zum Thema 
Biomasse-Wärmeversorgung kontak-
tieren Sie bitte Ing. Josef  Nestelberger, 
nesti@lea.at.



Die Tradition des LEA-Schiausflu-
ges jährte sich heuer am 31.1. 
und 1.2. zum 10. Mal. Diesmal ging 
es für die LEA-Mitarbeiter nach Ober-
tauern. Nach einem sehr zeitigen Start 
und einer etwas beschwerlichen Anrei-
se mit Schneeketten und Co empfing 
uns in Obertauern ein sehr stürmisches 
schneereiches Wetter. Die Aussichten 
waren leider auch für den nächsten Tag  

 
nicht 
besser, aber wir machten das Bes-
te daraus und genossen die zwei Tage 
Schifahren trotzdem in vollen Zügen. 
Mit Muskelkater in den Lachmuskeln 
und müde kehrten wir alle am Sams-
tagabend wieder heim.

Schiausflug nach 
Obertauern

LEA aktiv
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Christian Bauer
hat Ausbildung zum 
Zertifizierten Komfortlüf-
tungstechniker am Austrian 
Institute of  Technology im 
Februar 2014 erfolgreich 
abgeschlossen!

DI(FH) DI Alois Niederl
hat den Kurs „Projekt-
management und soziale 
Kompetenz“ am Project 
Management Competence 
Center in Söchau im Jänner 
2014 erfolgreich absolviert!

Wir 
gratulieren:

Sanierungsscheck 2014

Fotos: Lea GmbH, Markenlizenzbetriebe 
Steirisches Vulkanland, www.vulkanland.at, 

Umsetzung: www.conterfei.at
Druck: Druckhaus Scharmer

Wie schon im letzten Jahr gibt es auch 
heuer wieder eine finanzielle Unterstüt-
zung seitens des Bundes für thermi-
sche Sanierungen im privaten Wohnbau 
und Gewerbe.
Folgende Maßnahmen werden geför-
dert:
• Fenstertausch
• Dämmung der Außenwände
• Dämmung der obersten/untersten  
   Geschoßdecke
• Umstellung der Heizung auf  erneuer-
   bare Energieträger

Die Förderhöhe beträgt bis zu 35% der 
förderfähigen Kosten bzw. max. 0,88 
Euro pro jährlich reduzierter Kilowatt-
stunde Heizwärmebedarf.

Die Förderhöhe orientiert sich an der 
erzielten Sanierungsqualität bzw. dem 
Ausmaß der Unterschreitung der An-
forderungen für den Heizwärme- bzw. 
Kühlbedarf  gemäß OIB-Richtlinie. 
Wenn Sie weitere Informationen wün-
schen, wenden Sie sich bitte an Frau DI 
Christina Kneißl, BSc., kneissl@lea.at. 

Die LEA´s machten das Beste aus dem schlechten Wetter


