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Verschenken Sie keinen Strom mehr
Betreiber von Photovol-
taik-Anlagen kennen das 
Problem: Übersteigt die 
erzeugte Energie den 
Eigenbedarf, wird der 
Überschuss für wenig 
Geld ins Netz verkauft. 

Photovoltaik-Anlagen sind 
eine tolle und saubere 
Sache – vor allem dann, 

wenn man den erzeugten 
Strom selbst nutzen kann. 
„Bisher ist das ein leidiges 
Thema: Verbrauche ich den 
Strom selbst, ist er etwa 20 
Cent pro kWh wert, muss ich 
ihn etwa an die Energie Stei-

ermark ins Netz einspeisen, 
bekomme ich nur 6 Cent“, 
sagt Bernd Lippacher, Chef des 
Photovoltaik-Unternehmens 
Ökosolar. Durch die neue und 
weltweit einmalige Entwick-
lung seiner Firma - der Steu-
ereinheit „Ökosolar PV 350 
Kombi“ - gelingt es jetzt, die 
Energie aus Sonnenstrom zu 
speichern und damit für den 
Eigenbedarf besser zu nutzen.

Strom wird zu Heißwasser
Die Lösung ist eine Brauch-

wasserwärmepumpe inklu-
sive Steuerung: Sie erhitzt das 
Wasser in einem 350 Liter-
Tank mit dem Sonnenstrom, 
wenn dieser nicht für andere 
Geräte gebraucht wird – das 
Warmwasser kann dann für 
den Haushalt verwendet wer-
den: „Wenn Sie derzeit mit 
Öl heizen, bringt Ihnen diese 
Umstellung jährlich eine 
Ersparnis von 400 bis 500 
Euro“, sagt Lippacher. Der 
Grund: Die Ökosolar-Wärme-
pumpe ist höchst effizient und 
erzeugt aus 1 kWh Strom 3-4 
kWh Wärme.

Die integrierte Steuerung 
der Pumpe erkennt, wann 
Überschussstrom vorhan-
den ist und erhitzt dann das 

Wasser im Tank, mit dem ein 
Haushalt etwa drei Tage lang 
auskommt – ein weltweit ein-
zigartiges Gerät, das Ökosolar 
derzeit in Österreich, Deutsch-
land und Italien mit großem 
Erfolg verkauft.

PV-Anlagen von Ökosolar
Auch in ihrem Kerngeschäft 

scheint für die in Knittelfeld 
ansässige Firma Ökosolar die 
Sonne: Sie hat alleine im heu-
rigen Jahr 100 Photovoltaik-
Anlagen mit 5 kW Leistung 
für Einfamilienhäuser geliefert 
und baut zurzeit auch an einer 
1 MW-Großanlage. 

Photovoltaikanlagen in Kombination mit Wärmepumpen sind das 
Thema der Zukunft

Die von Ökosolar entwickelte 
Steuereinheit, misst den Strom

Bernd Lippacher zeigt den Weg: Stromspeicherung in Form von Warmwasser mit einer Ökosolar PV 350 Kombi


