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ANtworteN Auf wichtige frAgeN:

4 LÖSUNGEN  
FÜR JEDES HAUS

Photovoltaik
Strom direkt aus dem 
Tageslicht. Noch effizienter 
geht es nicht! p S. 12

erdwärme
Der Garten vorm Haus ist 
die reinste Energiequelle. 
Nutzen wir sie! p S. 18

Mit Luft heizen
Selbst bei -20°C lässt sich 
aus Luft Wärme gewinnen  
p S. 24

warmwasser  
aus dem Keller  
Mit der Tiefkühltruhe  
heizen p S. 28
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■	 »Was kann ich schon beitragen zur Rettung der 
Welt?« So oder ähnlich lautet oft die Meinung zum Beitrag 
zur Lösung des Energie- und Klimaproblems. Eigentlich 
ist es einfach: Ich versuche, in meinem Lebensbereich 
vernünftige Maßnahmen zu setzen: Weniger mit dem Auto 
fahren, wenn ich ein öffentliches Verkehrsmittel benützen 
kann. Oder das Fahrrad. Die Temperatur kontrollieren – 
nicht alle Räume müssen gleich warm sein. Gezielt lüften 
statt Fenster gekippt lassen. Nicht benötigte Geräte im 
Haushalt ausschalten und neue sorgfältig aussuchen, 
die Kategorie A+ sollte es schon sein, kaum teurer, aber 
Strom sparend. Das ergibt eine durchaus sehenswerte 
positive Umweltbilanz.
 Viele Menschen stehen vor finanziell besonders gro-
ßen Entscheidungen: Eine Wohnung kaufen oder ein Haus 
bauen und wenn, dann wie? Da ist zu überlegen, ob nicht 
der günstig erscheinende Hausbau mit langen Wegen 
zur Arbeit und zu anderen Tätigkeiten letztlich teuer zu 
stehen kommt? Natürlich gibt es oft auch gute Gründe für 
den Hausbau, der sollte dann aber so energiesparend und 
klimaschonend wie möglich erfolgen! Ein Niedrigener-
giehaus (Klasse A oder A+) kostet nicht viel mehr als ein 
heute noch übliches (Klasse B oder C), wird aber immer 
noch leistbar sein, wenn Brennstoffkosten und Stromkos-
ten in lichte Höhen steigen. Ganz nebenbei: Besonders 
gute Fenster, die Wände und das Dach super gedämmt, 
eine kontrollierte Wohnraumlüftung, das alles erhöht den 
Komfort, Wohnen wird zum Vergnügen!
 Fehlt noch die Solaranlage für Warmwasser und 
erneuerbare Energie, zum Beispiel Holz, für die Heizung, 
Ökostrom für den Haushalt und die Energie von zuhause 
ist fast CO

2
-frei, schont das eigene Budget und trägt zur 

Schonung des Klimas bei – was will man mehr?

 Ihr DI Wolfgang Jilek

■	 Es ist wunderbar, wenn sich viele Menschen mit der 
Zukunft beschäftigen! Auch beim Thema Energie gab es 
viele kluge Köpfe, die sich lange Zeit Gedanken darüber 
gemacht haben, wie wir mit den wachsenden Problemen 
umgehen sollten. Bei aller Liebe zur Zukunft muss ich 
aber gestehen, dass mir die Gegenwart noch lieber ist. 
Einfach deshalb, weil die Gegenwart die Zeit des Han-
delns ist. Änderungen und Verbesserungen sind immer 
nur im Jetzt möglich! 
 Beim Thema Energie kommt ein ganz entscheidender 
Punkt dazu: Die Lösungen sind längst da! Erdwärme, Pho-
tovoltaik, Wärme aus der Luft oder dem Keller: für jede 
dieser Formen der Energie-Gewinnung stehen ausgereifte, 
perfekt funktionierende Techniken zur Verfügung. Wir 
brauchen sie nur zu nutzen.  
 Ein Aufruf, der vor allem an HausbesitzerInnen 
gerichtet ist! Die Erde in Ihrem Garten, das Grundwasser, 
die Luft und die Sonne über Ihrem Haus: in allem steckt 
wertvolle Energie, die man sich heutzutage sehr bequem 
holen kann. Im Grunde genommen sind heute alle Haus-
besitzerinnen und Hausbesitzer schon Energie-Milliardäre!  
Aber offensichtlich gibt es dafür noch zu wenig Bewusst-
sein. Offenbar wissen viele Menschen gar nicht, von 
welcher Fülle sie umgeben sind und welche technischen 
Möglichkeiten fix und fertig bereit stehen. 
 Ich habe deshalb den Entschluss gefasst, ein neues 
Magazin genau zu diesen Themen herauszugeben. Ich 
möchte damit dazu beitragen, dass mehr Menschen über 
ihre Energie-Chancen Bescheid wissen. Deshalb mein gro-
ßer Wunsch: Blättern Sie das Eigenenergie-Magazin durch 
und überlegen Sie, welche der hier gezeigten Möglichkei-
ten für Sie in Frage kommen. Ich bin mir sicher, dass Sie 
fündig werden! Und wenn Ihnen die Informationen nicht 
genügen, dann nehmen Sie einfach mit mir Kontakt auf. 
Ich berate Sie gerne näher! Die Antwortkarte liegt bei.
 So und jetzt viel Spaß und Energie beim Lesen! 

 Ihr Alois Mochart

LiEbE LESERiNNEN, LiEbE LESER!

Alois Mochart
Pionier für Eigenenergie

HerausgeberGastkommentar

DI Wolfgang Jilek
Energiebeauftragter  
des Landes Steiermark
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SONNE
LUFT

 Photovoltaik
 Erdwärme
 Mit Luft heizen
 Warmwasser aus dem Keller

mochart gmbh
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: 0 31 44 / 723 52
office@mochart.at
www.mochart.at LEBEN IN BALANCE.

eigenenergie
von zuhause für  
ein leben in balance
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■	 Im Wasser begann alles Leben und Wasser ist unser 
wichtigstes Lebensmittel. Diese Erfahrung verbunden mit 
den neuesten Erkenntnissen aus dem Bereich Eigen-
energie bildet das Herzstück des Energieschiffs Mochart. 
 Das Gebäude wird mit der Energie aus der Erde im 
Sommer gekühlt, im Winter beheizt und der Parkplatz 
wird eis- und schneefrei gehalten. Die Frischluft im Ge-
bäude kommt vorgekühlt und vorgewärmt mit Erdenergie 
aus dem Garten. Der Strombedarf wird vom Dach durch 
Photovoltaikmodule gedeckt.
 Das Energieschiff ist der beste Beweis dafür, dass 
Behaglichkeit, Umweltschutz und niedrige Kosten auf 
keinen Fall im Widerspruch stehen. Viel mehr noch: Das 
Energieschiff demonstriert anschaulich, wie sich diese 
Ansprüche auf einen wunderbar lebendigen Nenner 
bringen lassen.

Gehend mehr über  
Eigenenergie erfahren
■	 Neben dem gemütlichen Energiecafe und einem 
modernem Veranstaltungsraum bietet das Energieschiff 
einen eigenen Energielehrpfad. Hier lässt sich gehend 
erfahren, wie wertvoll unsere Atemluft ist und warum 
das Wasser ein derart bedeutendes Lebensmittel ist. 
 Vor allem aber lernen wir, wie unglaublich groß die 
Energiegeschenke vor unserer Haustür sind. Sie warten 
nur darauf, von uns angenommen zu werden. Wie das 

möglich ist, das ist natürlich auch ein großes Thema auf 
dem Energielehrpfad.

 
Ein Schiff als Passivhaus
■	 Die Gebäudehülle des Energieschiffs ist so gut 
gedämmt, dass bereits die Beleuchtung und diverse Elek-
trogeräte im Inneren einen Großteil des Wärmebedarfs 
abdecken.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
■	 selbstverständlich freuen wir uns darauf, auch 
sie an Board begrüßen zu dürfen. sie sind jederzeit 
herzlich willkommen!
 Das energiecafe ist täglich von 8 bis 21 uhr 
geöffnet. eine der besonderen Attraktionen ist unser 
»Kapitänsfrühstück«, ein prickelndes Vormittagsver-
gnügen mit speziellem Lachs, sekt u.v.m. 
ebenfalls beliebt sind unsere eisträume!
 sollten sie eine Veranstaltung im energieschiff 
planen wollen, dann rufen sie uns gleich an. frau 
Mochart informiert sie gerne näher. 

■	 telefon: 03144 / 72352-10
 energieschiff Mochart
	 St.	Martinerstraße	32	•	8580	Köflach

WiLLKOMMEN 
AN bOARD 
DES ENERGiE-
SCHiFFS!
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Liebe Leserin! 
Lieber Leser!

■	 uns ist es ein großes persönliches Anliegen, 
für ein Leben in Balance beizutragen. gerade 
angesichts der aktuellen energieproblematik  
erscheint uns das doppelt wichtig. Denn bei 
allen Diskussionen um Atomenergie oder erneu-
erbaren energien wird eines immer vergessen: 
Jeder Mensch, der ein grundstück besitzt, ist 
Besitzer	von	unerschöpflichen	Energieressour-
cen! Die erde, die Luft, das grundwasser und 
darüber die sonne warten nur darauf, uns ihre 
energie gratis zur Verfügung zu stellen. wie 
wir uns diese eigenenergie holen können, das 
zeigen wir ihnen in diesem Magazin.  
 es würde uns freuen, wenn wir ihnen da-
durch Lust machen könnten, mit uns in das neue 
Zeitalter der eigenenergie zu gehen!

Ihre Familie Mochart
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GenuG eneRGIe FüR ALLe!
 Jede energie, die uns auf der erde zur Verfügung steht,  
kommt ur sprünglich von der Sonne. Durch Kernfusion werden  
dort unglaubliche Mengen energie freigesetzt. nur ein Teil davon  
erreicht über die so genannte Solarstrahlung unseren Planeten.
 Aber dieser Teil reicht vollkommen aus! Pro Jahr erhalten  
wir 1,07x1018 kWh energie. Das entspricht dem 10.000-fachen  
des jährlichen Weltenergiebedarfs! 
 Oder anders ausgedrückt: Die Sonne liefert uns jährlich 
1.070.000.000.000.000.000.000 Wattstunden energie.

WARUM  
ENERGiE VON 
ZUHAUSE?
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Solar

Sonnenenergie
ist direkt 

nutzbar für

Sonnenenergie 
wird umge-
wandelt für

Photovoltaik

Luft

Wasser

Erde

Pflanzen

Warmwasser
Heizung
Strom

Nahrung
Atemluft

Von der Sonne 
produzierte 
Energie 
pro Jahr

Weltenergiebedarf pro Jahr 
im Verhältnis zur von der 

Sonne jährlich produzierten Energie

Weltenergiebedarf pro Jahr
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0

€ 10.000

€ 20.000

€ 30.000

€ 40.000

€ 50.000

€ 60.000

€ 70.000

€ 80.000

nach 
10 Jahren

nach 
9 Jahren

nach 
8 Jahren

nach 
7 Jahren

nach 
6 Jahren

nach 
5 Jahren

nach 
4 Jahren

nach 
3 Jahren

nach 
2 Jahren

nach 
1 Jahr

€ 19.028,–

€ 25.031,–

€ 31.634,–

€ 38.897,–

€ 46.887,–

€ 55.676,–

€ 65.343,–

€ 13.571,–

€ 8.610,–

€ 4.100,–

Strom:

Ihre Energieausgaben
über 10 Jahre ≈

€65.000,–

Energie von
zuhause =

€0,–

Heizung:

Warmwasser:

Jahressumme: € 4.100,–

ca. € 1.100,–

ca. € 2.500,–

ca. € 500,–

WARUM ENERGIE
VON ZUHAUSE

Beispiel: Geschätzte Energiekosten pro Jahr für einen Haushalt

Die E
nerg

ie w
ird im

 Durch
sch

nitt u
m 10% pro Jahr te

urer.

ENERGiE VON ZUHAUSE
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Knappe Ressourcen erfordern 

ENERGiE-  
WENDE
■	 Die Sonne hat für die gelieferte Energie nie etwas 
verrechnet und wird nie etwas verrechnen. Energie-
kosten entstehen erst dann, wenn die Energie transpor-
tiert und gekauft werden muss. Die Energiewirtschaft 
lebt vom Wissen, wie aus der Natur Strom und Wärme 
gewonnen werden kann. Ganz egal ob die Energie in 
Erdöl, Erdgas, Kohle oder Uran gebunden war, das 
System funktionierte bisher hervorragend und sorgte für 
gute Gewinne. 
 Lange Zeit war gegen diese Art der Energieversor-
gung auch gar nichts einzuwenden. Erst in den letzten 
drei Jahrzehnten wurde klar, dass sie zwei gravierende 
Nachteile mit sich brachte: Erstens trägt sie maßgeblich 
zur globalen Umweltverschmutzung bei und zweitens 
werden die Rohstoffe langsam aber sicher knapp. Es ist 
deshalb Zeit für den Wandel. 

GRATiS-
ENERGiE 
lebenslang und frei Haus!

■	 Not macht erfinderisch. Als man Anfang der 1980-er-
Jahre erkannte, dass die konventionelle Energiegewin-
nung in absehbarer Zeit an ihre Grenzen stoßen würde, 
setzte ein Umdenken ein. Aus diesem Umdenken wurde 
ein Neudenken. Es entstanden die ersten Technologien 
für erneuerbare Energien.
 Heute steht eine breite Palette an ausgereiften und 
sehr effizienten Möglichkeiten zur Verfügung. Das Beste 
daran aber ist: Mit einigen dieser neuen Technologien 
kann Eigenenergie auch zuhause gewonnen werden. 
Direkt am eigenen Grundstück oder am eigenen Dach. 
Ohne Zwischenhändler. Als direktes Geschenk vom 
Energie-Partner Sonne.
 Die Voraussetzungen sind also da. Jetzt liegt es an 
jedem einzelnen Menschen, sie zu seinem Vorteil zu 
nutzen.

Der regenschutz ist ihr stromkraftwerk.
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WARUM  
PHOTOVOLTAiK?

DeR DIReKTe WeG ZuM WeRTVOLLSTen eneRGIeTRÄGeR!
 über die enorme Bedeutung des elektrischen Stroms für unseren 
Alltag weiß heute jeder Bescheid. Dabei stehen wir erst am Anfang 
des Stromzeitalters! elektro-Autos sind auf dem Vormarsch. Computer, 
Handys, alle technischen Geräte im Haushalt brauchen Strom – und 
immer mehr davon. ein Problem? Kein Problem! Wenn wir nur 0,01 % 
der energie des Sonnenlichts nützen, können wir den energiebedarf der 
gesamten Menschheit decken.
 Die Photovoltaik ist dabei eine Schlüsseltechnologie. Weil sie das  
Tageslicht in elektrischen Strom direkt umwandelt!
 Mehr als 40 Jahre ist diese Technologie schon alt. Dementsprechend 
groß sind auch die erfahrungen damit. Heutige Photovoltaiksysteme  
funktionieren perfekt. Schon kleine Flächen auf dem Dach liefern  
große erträge. 
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WOFÜR 
bRAUCHE 
iCH eine Photovoltaik-Anlage?

 
■	 Die Energie-Kosten steigen unaufhörlich an. Das kann 
gar nicht anders sein, weil die Rohstoffe für die Energiege-
winnung knapper und damit auch teurer werden.
 Strom aus einer Photovoltaik-Anlage fließt aber gratis. 
Und ist ein erster Schritt in die Unabhängigkeit. Schon 
eine Fläche mit 1 m2 liefert rund 200 kWh pro Jahr. Der 
Strombedarf einer durchschnittlichen Familie mit 3–4  
Personen liegt bei rund 4500 kWh pro Jahr. Das heißt: 
Schon eine Photovoltaik-Anlage mit rund 23 m2 genügt!

Photovoltaik-Anlage mit 15 m2 

23 m2 Photovoltaik-Anlage 
liefert pro Jahr den Strombedarf  

einer durchschnittlichen 
familie (3–4 Personen) 

Leistungsfähige Photovoltaik

125 l  
heizöl

145 m2  
erdgas

273 kg  
holz

1 m2 Photovoltaik-Modul 
liefert pro Jahr soviel Energie wie 

7
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WAS KOSTET
eine Photovoltaik-Anlage?
 
■	 Eine Photovoltaik-Anlage für den Jahresbedarf einer 
österreichischen Durchschnittsfamilie kostet fertig mon-
tiert rund 14.000,– Euro. Preisentwicklungen sind nicht 
abschätzbar. 
 Nützt man noch dazu die Förderungen optimal aus, 
kommt man auf einen Betrag in einer Größenordnung  
von derzeit 12.000,– Euro (Kosten/Nutzen mind. 7% KST 
freie Verzinsung).

Ausführung Nennleistung Modul-fläche ca. Jahresertrag 

Anlage mit polykristallinen silizium-Zellen 4.830 Wp 34 m2 4.800 kWh pro Jahr

Anlage in monokristalliner hochleistungs-
modultechnik in hybridausführung

5.000 Wp 27 m2 5.500 kWh pro Jahr

Nachgeführte Anlage 5.000 Wp 27 m2 7.200 kWh pro Jahr

Richtpreise für unterschiedliche Photovoltaik-Anlagen

1

4

Dachparallel

Balkon

 Installationsmöglichkeiten
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■	 Photovoltaik-Anlagen wandeln die elektromagne-
tische Energie des Sonnenlichts direkt in elektrische 
Energie um. Diese Umwandlung erfolgt in Solarzellen, 
die zumeist aus dem Basismaterial Silizium, seltener aus 
Germanium, hergestellt werden.

■	 Man unterscheidet fix installierte Anlagen und soge-
nannte »nachgeführte« Anlagen (siehe Bild  5 ). Letztere 
verändern ihren Neigungswinkel automatisch mit dem 
Winkel der Sonneneinstrahlung. Dadurch lässt sich ein 
höherer Ertrag erzielen (bei gleicher Modulfläche um  
ca. 30–40% mehr Energie).

■	 Photovoltaik-Anlagen können als »Inselanlagen« 
betrieben werden. Hier wird der Strom direkt an die 
Verbraucher/innen geleitet. Im Unterschied dazu gibt es 
auch »netzgekoppelte« Anlagen, wo der erzeugte Strom 
direkt von zuhause verbraucht wird und der überschüs-
sige Strom in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird. 
Werden Sie zum Stromlieferanten!

WiE ER-
FOLGT DiE 
MONTAGE
einer Photovoltaik-Anlage?
 
■	 Photovoltaik-Anlagen können heute auf dem Haus-
dach oder freistehend im Garten installiert werden. Die 
Montage erledigen Fachleute, die für die Errichtung einer 
üblichen Anlage auf einem Hausdach rund 1 1/2 Tage be-
nötigen. Bei freistehenden Anlagen, die sich automatisch 
mit dem Sonnenstand ausrichten, kann man mit rund  
2 Tagen rechnen. 
 Achtung: Photovoltaik-Anlagen bis zu einer Fläche 
von 100 m2 sind bewilligungsfrei. Größere Anlagen müs-
sen mit der Gemeinde abgeklärt werden.

Blaue polykristalline solarzelle

WiE  
FUNKTiONiERT
eine Photovoltaik-Anlage?

5 »nachgeführte« Anlage

3 frei aufgestellte Anlage

2 flachdach
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■	 Selbst innerhalb der altehrwürdigen Mauern des Vatikan  
weiß man die Vorteile der eigenenergie zu schätzen.  
Auf dem Dach der Audienzhalle Aula Paolo VI wurden bis ende 
2008 mehr als 2.000 Photovoltaik-Module montiert. Seither  
liefert das göttliche Photovoltaik-Kraftwerk energie zum Heizen,  
Klimatisieren und Beleuchten. Gratis, umwelt freundlich und  
sehr effizient …

GÖTTLiCHES 
KRAFTWERK
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WeIL JeDeR GARTen eIne GOLDGRuBe IST! 
 Wenn die Sonne auf Ihren Garten scheint, dann ist 
das nicht nur wunderbar für Ihre Pflanzen. es ist auch 
wunderbar für Ihre Heizkosten. Denn die Sonne wärmt 
die erde in Ihrem Garten auf und die erde speichert diese 
Wärme. Das macht übrigens auch das Grundwasser. 
 Was das mit Ihren Heizkosten zu tun hat? Ganz ein-
fach: Die gespeicherte Wärme in der erde und im Grund-
wasser lässt sich mit hocheffizienten Wärmepumpen 
gewinnen! noch bei Außentemperaturen von -20°C ist 
das möglich! übers Jahr können Sie mit diesem Geschenk 
der natur rund 70–80 % der im Haus benötigten energie 
gewinnen. 

WARUM  
ERD WÄRME?



19Das Eigenenergie-Magazin • energie von zuhause

WOFÜR 
bRAUCHE 
iCH Erdwärme?

 
■	 Die geschenkte Wärme aus der Erde oder dem 
Grundwasser kann für die Heizung eingesetzt werden. Am 
einfachsten geschieht das entweder über eine Fußboden-
heizung oder Heizkörper.
 Außerdem lässt sich die Wärme auch für die Aufbe-
reitung von Warmwasser nutzen.
 Im Vergleich zum Beispiel mit einer Pelletsheizung 
braucht diese Form der Heizung und Warmwasseraufbe-
reitung keinen Lager- und keinen eigenen Heizraum. Diese 
Wohnfläche steht also für andere Zwecke zur Verfügung. 
Man braucht außerdem nichts zu transportieren und War-
tung fällt auch keine an. Einmal eingebaut funktioniert 
das ganze System wie von selbst.  

heizen mit heizkörper  
oder fussbodenheizung 
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WAS  
KOSTET 
die Erdwärme?
 
■	 Da es verschiedene Möglichkeiten gibt,  
die Erdwärme und auch die Wärme aus dem  
Grundwasser zu nutzen, bieten wir Ihnen hier  
eine kurze Übersicht zu den gängigsten Lösungen.

Ausführung flächen-
bedarf

energiegewin-
nung aus dem 
garten pro Jahr

richtpreis

erdwärme mit 
flächenkollektor

200 m2 ca. 11.000  
kWh pro Jahr

ca. E 

12.000,–

erdwärme durch 
tiefenbohrung

1 m2 ca. 11.000
kWh pro Jahr

ca. E 

17.000,–

wärme aus dem 
grundwasser 

– ca. 11.000
kWh pro Jahr

ca. E 

12.000,–

Richtpreise für unterschiedliche  
Formen der Wärmegewinnung  
aus der Erde und dem Grundwasser 
für eine hausgröße von ca. 150 m2 und  
einem wärmebedarf von 8 kw

WiE ER-
FOLGT DiE 
MONTAGE
einer Erdwärme-Anlage?
 
■	 Grundsätzlich werden dabei Rohre entweder in der 
Fläche oder in die Tiefe verlegt. Diese führen zu einer 
im Freien stehenden Wärmepumpe, von der das warme 
Wasser ins Haus geleitet wird. 
 In der Regel dauert die Errichtung einer derartigen 
Anlage nur einen Tag! Inklusive aller Erdarbeiten!

■	 erdwärme 
mit Flächen-
kollektor
 Korrosi-
onsbeständige 
Kupferrohre  
(Ø 12 mm) 
werden in einer 
Tiefe von 120 
bis 140 cm und 
einem Abstand 
von ca. 60 cm 
im Erdreich 
eingelegt. Die 
erforderliche Gartenfläche sollte gegenüber der beheizten 
Fläche im Haus ca. 1,5-mal größer sein. 1 m2 Gartenfläche 
liefert ca. 50 kWh Wärme pro Jahr.

■	 erdwärme durch Tiefenbohrung
 In ein Bohrloch mit einem Querschnitt von ca. 14 cm 
wird eine Sonde eingeführt und mit Betonit verpresst. 
Eine Solepumpe pumpt ein Wasser-Frostschutzgemisch 
durch diese Erdsonde. Die Energie wird aus der Erde auf-
genommen und mittels Wärmetauscher der Wärmepum-
pe übergeben. Für 1 kW Heizleistung benötigt man ca.  
15 lfm. Tiefensonde. 
 Eine Wasserrechtsabhandlung mit der Behörde ist 
dabei je nach Region erforderlich.

■	 Wärme aus dem Grundwasser
 Über eine Wasserpumpe wird Wasser aus einem 
Brunnen abgesaugt. In einem Wärmetauscher werden 
dann einige Grad an Temperatur für die Umwandlung in 
Heizungswasser entnommen und das abgekühlte Wasser 
gelangt zurück in einen zweiten Schluckbrunnen. Der 
Abstand zwischen Saug- und Schluckbrunnen beträgt ca. 
15 m. Pro 1 kW Wärmeleistung benötigt man ca. 200 Liter 
Wasser. Eine Wasserrechtsabhandlung mit der Behörde 
ist dabei erforderlich.

Der graben 
(die Künette) 
wird nach dem 
Ausrollen des 
rohres wieder 
verschlossen 
und ist für die 
Bepflanzung	
fertig.

Komplette technik enthalten, 
kein heizraum erforderlich
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■	 Das Prinzip wurde bereits im Jahr 1824 erstmals 
vorgestellt. Die Wärmepumpe entzieht auf der einen 
Seite einem Reservoir (Erde, Grundwasser oder auch 
Luft) auch bei tiefen Temperaturen Wärme. Diese Wär-
me wird auf der anderen Seite zum Beispiel in einem 
Wohnraum wieder abgegeben. Für den Transport dieser 

Wärme sorgt eine spezielle Flüssigkeit, die durch ein 
Röhrensystem geleitet wird.
 Das Unglaubliche daran: Solange die Temperatur des 
Reservoirs nur einen Grad über dem absoluten Tiefpunkt 
(-273 °C) liegt, kann damit Wärme gewonnen erden!

Kollektor

100.000 Watt/h
pro Jahr/m2

Wartungsfrei kein Heizraum
nötig

keine Vor-
finanzierung

keine Trans-
portkosten

kein Rauch-
fangkehrer 
nötig

keine Umwelt-
belastung

Wärme-
pumpe

Fernbedienung

kein Lager-
raum nötig

CO2
CO2

CO2CO2

ERDWÄRME AUS  
DEM EiGENEN GARTEN

WiE FUNKTiONiERT
eine Wärmepumpe?
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■	 Red.: Was halten Sie von erneuerbaren Energien?
 A. Mochart: Im Vergleich zur alten Energiewirtschaft 
mit fossilen oder atomaren Kraftwerken ist das grundsätz-
lich die richtige Richtung. Aber ich würde mir wünschen, 
dass wir sogar noch einen Schritt weiter gehen. 
■	 Red.: Wie meinen Sie das?
 A. Mochart: Ganz einfach, erneuerbare Energien wie 
Windkraft, riesige Solaranlagen oder einfache Pelletshei-
zungen sind zwar ökologisch absolut sinnvoll, aber man 
muss diese Energie immer noch kaufen! Das heißt, dass 
die Menschen weiterhin in der Abhängigkeit von den 
Energie-Anbietern bleiben. Ich glaube, dass wir uns davon 
befreien könnten. Energie müsste praktisch gratis sein!
■	 Red.: Und wer soll uns die Energie künftig schen-
ken?
 A. Mochart: Die Sonne! Und der Garten vor unserem 
Haus! Es ist alles da: ein Grundstück mit 1.000 m2 liefert 
ca. 15.000mal soviel Energie, wie eine durchschnittliche 
Familie braucht. Wir haben die Sonneneinstrahlung, das 
Tageslicht, die Luft, das Wasser und die Erde. Überall in 
der Natur steckt Energie, die wir uns holen können. Und 
zwar gratis und ohne Wartung, ohne Transport und ohne 
Lagerung! 
■	 Red.: Da müsste es aber die entsprechenden Techni-
ken dafür geben?

 A. Mochart: Die Techniken stehen zur Verfügung. Für 
die Sonneneinstrahlung gibt es thermische Solaranlagen, 
für das Tageslicht Photovoltaikanlagen und für Luft, Was-
ser und Erde stehen ausgereifte Wärmepumpen bereit. 
■	 Red.: Kostenlos?
 A. Mochart: Ja, natürlich muss man die nötigen Anla-
gen zuerst einmal nach Hause holen. Aber im Vergleich zu 
dem langfristigen Gewinn, den sie uns schaffen, braucht 
man für die Anschaffung relativ wenig. Mit langfristig 
meine ich übrigens, dass man eine derartige Investition 
einmal im Leben macht. Über den Gewinn können sich 
dann gleich mehrere Generationen freuen. Außerdem 
kann man sich auch die entsprechenden Förderungen ho-
len. Wobei das in den meisten Fällen ohnehin der Betrieb 
übernimmt, der die Anlagen installiert. Die Energiequelle, 
also die Sonne sollte übrigens laut wissenschaftlichen Un-
tersuchungen noch die nächsten 9 Milliarden Jahre aktiv 
sein. Ich halte das für eine wunderbare Vorstellung.
■	 Red.: Das klingt ja sehr schön, aber in den Zeitungen 
liest man derartige Dinge nicht oder zumindest nicht so 
deutlich?
 A. Mochart: Na ja, wir reden hier ja über Dinge, 
die unserem Denken noch relativ fremd sind. Als Kon-
sumenten haben wir über eine lange Zeit gelernt, dass 
wir letztlich alles kaufen sollten. Und wenn jetzt jemand 

1994 gründete Alois Anton Mochart in Köflach einen 
Installateur-Betrieb. Als innovativer Geist setzte er mit 
seiner mhs-Meisterbox neue Maßstäbe in der Installa-
tionstechnik. Seit 20 Jahren beschäftigt er sich mit dem 
Thema »energie von zuhause«. Wie er als Installateur 
dazu kam und welche Gedanken ihn dabei bewegen, 
das verrät er im Interview. 

ALOiS MOCHART: 
LASSEN WiR UNS  
DOCH VON DER  
NATUR bESCHENKEN!
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kommt und sagt, die Energie wäre gratis, dann kann man 
die Zweifel schon verstehen. Wir brauchen einfach auch 
Zeit, um uns darauf einzustellen. Das ändert aber nichts 
daran, dass jede/r Hausbesitzer/in heute eigentlich ein/e 
Energie-Millionär/in ist. Sie/Er weiß es nur noch nicht. 
■	 Red.: Wie kommt eigentlich ein Installateur dazu, 
zum Energie-Pionier zu werden?
 A. Mochart: Das hat zwei Gründe. Der eine ist ein 
ganz persönlicher: Ich kann nämlich seit Jahren mein 
Schlafzimmerfenster nicht aufmachen, weil mein lieber 
Nachbar immer noch mit Kohle heizt. Irgendwie hat mich 
das dazu inspiriert, mich mit umwelt- und vor allem auch 
menschenfreundlicheren Formen der Energiegewinnung 
zu beschäftigen. In gewisser Weise bin ich meinem Nach-
barn also durchaus dankbar.
■	 Red.: Der zweite Grund?
 A. Mochart: Der hat etwas mit Verantwortung zu 
tun. Als Installateur wird man immer wieder mit Fragen 
konfrontiert, die den Energiehaushalt von Gebäuden 
betreffen. Als verantwortungsbewusster Installateur 
sollte man also in diesem Bereich den Stand der Technik 
kennen. Das habe ich getan und so habe ich in der Praxis 
festgestellt, dass hier viel mehr möglich ist, als man übli-
cherweise erwartet. Außerdem finde ich, dass man heute 
speziell in diesem Bereich eine Riesenverantwortung 

trägt. Die Energiekosten steigen ja unaufhörlich.
■	 Red.: Herr Mochart, sie haben ja schon einige  
Dinge erreicht. Hat man da noch Pläne oder Visionen?
 A. Mochart: Ganz sicher. Ich möchte zum Beispiel 
dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen erkennen, 
welche Bodenschätze eigentlich vor ihrer Haustür im 
Garten schlummern! 1 m2 Gartenfläche liefert pro Jahr  
ca. 50.000 Wattstunden (Wh) Wärme, gratis, abgasfrei, 
wartungsfrei und auf ewig! 
■	 Red.: Sehen Sie einen Weg, wie wir dorthin  
kommen könnten?
 A. Mochart: Ich glaube, dass viele Menschen schon 
längst unterwegs sind – mehr als manche Politiker 
vielleicht glauben. Ich weiß, wie begeistert die Leute 
sind, wenn ich ihnen über die Möglichkeiten im Bereich 
Eigenenergie erzähle. Vielleicht ist es aber so, dass wir 
grundsätzlich schauen sollten, in unser Leben wieder 
mehr Balance zu bringen. Wer mit der Natur lebt, der 
wird reich beschenkt! Nicht nur mit Energie!

■	 Red.: Danke für das Gespräch!
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WARUM  
LUFTWÄRME?

WeIL SeLBST DIe WInTeRLuFT VOLLeR WÄRMe IST!
 ein Wintertag, die Temperaturen sinken auf -15° C herunter. Die Luft 
draußen ist einfach zum Frieren. Dennoch ist es möglich, genau mit 
dieser Luft für behagliche Wärme im Haus zu sorgen! Denn diese Luft 
enthält immer noch genügend energie. Mit Hilfe einer Wärmepumpe 
kann sie bequem gewonnen werden. 
 Aufgrund der einfachen Montage und des geringen Platzbedarfs  
empfiehlt sich diese Technologie vor allem auch bei nachrüstungen  
und Haussanierungen.
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WOFÜR 
bRAUCHE 
iCH Wärme aus der Luft?

 
■	 Gleich wie die Erdwärme kann auch die Wärme aus 
der Luft für die Heizung genutzt werden. Sie lässt sich so-
wohl für Fußboden- als auch für Heizkörper verwenden. 
Ebenso kann damit Warmwasser aufbereitet werden.
 Wie bei der Erdwärme sind auch keine Lagerräume 
nötig. Wartung und Transport gehören der Vergangen - 
heit an.
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WAS  
KOSTET
die Wärme aus der Luft?
 
■	 Verschiedene Hersteller bieten 
heute Luftwärmepumpen mit unter-
schiedlichen Vorteilen an. Die An-
schaffungspreise bei hoher Quälität 
(geringere Betriebskosten) inklusive 
der Montage liegen zwischen 12.000,– 
und 16.000,– Euro. 

WiE ERFOLGT 
DiE MONTAGE
einer Luftwärme-Anlage?
 
■	 Wärmepumpen für die Nutzung der Luftwärme  
werden im Freien oder im Kellerraum installiert.  
Ihr Flächenbedarf ist verschwindend gering.  
Die Montage durch Fachleute erfolgt innerhalb  
eines Tages.

Die ein- und Ausführung der Luft erfolgt von 
unten, um Luftwirbel bei regen und schneefall 
sowie Auskühlung bei stillstand zu verhindern.
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■	 Die Funktionsweise ist genau dieselbe wie bei einer 
Wärmepumpe. Die Luftwärmepumpe entzieht der Luft 
auch bei tiefen Temperaturen Wärme. Diese Wärme 
wird ins Hausinnere geleitet und dort über das ge-
wünschte Heizsystem abgegeben. 

WiE FUNKTiONiERT
eine Luftwärmepumpe?

Wartungsfrei keine Vor-
finanzierung

keine Trans-
portkosten

kein Rauch-
fangkehrer 
nötig

keine Umwelt-
belastung

Luftwärmepumpe

Luftwärmepumpe

Pufferspeicher Pufferspeicher

Luft wird
angesaugt

Variante 1:
Luftwärmepumpe 
im Garten

Variante 2:
Luftwärmepumpe 
im Keller

Luft 
wird

ange-
saugtLuft wird

ausgeblasen Luft wird
ausgeblasen

kein Lager-
raum nötig

Luft wird
ausgeblasen

Luftwärmepumpe

Pufferspeicher

Fernbedienung Fernbedienung

CO2
CO2

CO2CO2

LUFTWÄRMEPUMPE
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WeIL eIne TIeFKüHLTRuHe GRATIS WÄRMe SPenDeT!
 In vielen Häusern findet sich ein Wirtschaftsraum. Zumeist 
unmittelbar über der erde und deshalb ist er auch für Feuchtigkeit 
anfällig. Darin stehen eine Tiefkühltruhe, eine Waschmaschine, 
vielleicht sogar ein Wäschetrockner. Alle diese Geräte geben  
Wärme ab – und wir nehmen diese nicht an! 
 Im Gegenteil, wir beschweren uns sogar noch über die Feuchtig-
keit in diesem Raum. Dabei lässt sich die abgegebene Wärme  
mit einer Warmwasser-Wärmepumpe sehr einfach sammeln und 
nutzen!

WARUM EiNE
 WARMWASSER- 
WÄRMEPUMPE?
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WOFÜR 
bRAUCHE 
iCH Wärme aus der  
Warmwasser-Wärmepumpe?
 
■	 Die Abfallenergie diverser Haushaltsgeräte kann mit 
Hilfe einer Warmwasser-Wärmepumpe für die Aufberei-
tung von Warmwasser genutzt werden. 365 Tage im Jahr 
ist es möglich, rund 1.000 Liter Warmwasser pro Tag zu 
gewinnen. Will man zusätzlich auch die elektrische An-
triebsleistung (Strom den die Pumpe benötigt) einsparen, 
wird das durch eine kleine Photovoltaik-Anlage erledigt.
 Ein willkommener Nebeneffekt: Durch die Entnahme 
der Wärme trägt man dazu bei, erdnahe Räume wirksam 
zu entfeuchten! 

WAS KOSTET 
eine Warmwasser-Wärmepumpe?

 
■	 Der Preis für eine erstklassige Warmwasser-Wärme-
pumpe mit 300 Liter Boiler liegt in der Größenordnung von 
2500 Euro. Derartige Pumpen benötigen keine Wartung.

WiE ER-
FOLGT DiE 
MONTAGE 
einer Warmwasser- 
Wärmepumpe?

■	 Die Montage einer Warm-
wasser-Wärmepumpe wird von 
Fachleuten erledigt. In der Regel 
sollten 3–4 Stunden für den Um-
bau auf diese Technik ausreichen.

WiE 
FUNK-
TiONiERT  
eine Warmwasser-Wärmepumpe?
 
■	 Warmwasser-Wärmepumpen funktionieren nach dem 
gleichen Prinzip wie eine Wärmepumpe. Sie sind nur spe-
ziell dafür konstruiert, die Raumluft als Energiespender zu 
nutzen. 

Warmwasser 
Wärmepumpe

Luft wird
ausgeblasen

Luft wird
angesaugt
Luft wird
angesaugt

warmwasser- 
wärmepumpe
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■	 Biomassekraftwerke 
 Biomasse wird aus nachwachsendem Holz und 
neuzeitlichen organischen Abfällen und Überresten 
gewonnen. In Biomassekraftwerke wird diese Biomasse 
verbrannt oder vergast und so zur Gewinnung von  
elektrischem Strom und Wärme genutzt.

■	 eigenenergie
 Unter Eigenenergie versteht man die Energiequellen, 
die jeder/jedem Hausbesitzer/in nachhaltig zur Verfügung 
stehen. Vor allem sind damit gemeint: das Tageslicht 
(Photovoltaik), die Erdwärme, Grundwasserwärme, 
Luftwärme und die Abwärme elektrischer Geräte. Eigen-
energie braucht nicht gekauft zu werden, steht also gratis 
zur Verfügung. Eigenenergie braucht nicht transportiert 
und nicht gelagert zu werden und sie verursacht keine 
Umweltschäden. 

■	 energie-schiff
 Das Energieschiff der Firma Mochart ist das Muster-
beispiel der Eigenenergienutzung. Das Gebäude wird mit 
der Energie aus der Erde geheizt und im Sommer gekühlt. 
Der Parkplatz wird mit der Energie aus der Erde eis- und 
schneefrei gehalten. Die Frischluft im Gebäude kommt 
vorgekühlt und vorgewärmt mit Erdenergie aus dem 
Garten. Der Strombedarf wird vom Dach durch Photo-
voltaikmodule gedeckt. Im Energieschiff befinden sich  
ein Veranstaltungssaal, ein Energielehrpfad und das 
Energiecafè. 

■	 energie-transport
 Sowohl bei herkömmlichen Energieformen als auch 
bei erneuerbaren Energien muss die Energie vom Kraft-
werk zum Verbraucher/zur Verbraucherin transportiert 
werden. Mit den Entfernungen steigen die Energieverluste 
durch den Transport. 

■	 erneuerbare energien
 Erneuerbare Energien werden aus Energiequellen 
gewonnen, die sich entweder kurzfristig von selbst erneu-
ern oder deren Nutzung nicht zur Erschöpfung der Quelle 
beiträgt. Es sind nachhaltig zur Verfügung stehende 
Energie ressourcen, zu denen die Wasserkraft, Windener-
gie, solare Strahlung (Sonnenenergie), Erdwärme (Geo-
thermie) und die durch Gezeiten erzeugte Energie zählen. 
Biomasse gehört ebenfalls zu den erneuerbaren Energien.

■	 fossile energieträger
 Fossile Energieträger wie Braun- und Steinkohle, Torf, 
Erdgas und -öl entstanden in geologischer Vorzeit aus 
Abbauprodukten von toten Pflanzen und Tieren. Diese 
fossilen Energieträger speicherten über Jahrmillionen 
Sonnenenergie, die heute in kurzer Zeit verwertet wird. 
Fossile Energieträger sind dem Weltklimarat zufolge wich-
tige Mitverursacher der globalen Erwärmung.

■	 solarstrahlung
 Die Solarstrahlung oder auch Sonnenstrahlung ist 
die von der Sonne ausgesandte Strahlung. Der größte 
Teil davon kommt als sichtbares Licht zur Erde. Das sind 
jährlich etwa 1070 EWh (Exawattstunden) und rund das 
10.000-fache des Weltjahresenergiebedarfs. 

■	 Passivhaus
 Passivhäuser sind Gebäude, die aufgrund sehr guter 
Wärmedämmung sowohl im Winter als auch im Sommer 
keine klassische Heizung oder Kühlung benötigen. Diese 
Häuser werden »passiv« genannt, weil der überwiegende 
Teil des Wärmebedarfs aus »passiven« Quellen stammt, 
wie Sonneneinstrahlung und Abwärme von Personen und 
technischen Geräten. Auch bestehende Häuser können 
nachträglich zu Passivhäusern umgebaut werden.

FACHbEGRiFFE



Kostenloser Beratungs-check

Ja, ich möchte weitere informationen!
p ich interessiere mich besonders für:

 Photovoltaik
 erdwärme
 wärme aus der Luft
 wärme aus dem Keller
 

...............................................................................................................................................

Vor- und Zuname

Telefon E-mail

PLZ, Ort, Straße, Hausnummer

Postgebühr zahlt Empfänger

Mochart Gmbh 
St. Martinerstraße 32
8580 Köflach
AuSTRIA



förderstellen Land steiermark:

■	 	www.energieberatungsstelle.steiermark.at
 p Solaranlagen thermisch und Photovoltaik,  
 besonders innovative Energieprojekte
 
■	 	http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/  
 ziel/276011/De/     
 p A15 Wohnbauförderstelle
 
■	 http://www.win.steiermark.at/cms/ 
 ziel/35823445/De/
 p Förderungen der Beratung für KMU
 
■	 	http://www.sfg.at/ 
 p KMU, Industrie

■	 	http://www.lev.at/
 p Förderung von Kleinprojekten, Workshops,  
 Ausbildung im Energiebereich
  

förderstellen Bund:

■	 	http://umwelt.lebensministerium.at/
  p Diverse Energieprojekte im Rahmen  
 von klima:aktiv
 
■	 	www.kommunalkredit.at
  p Diverse Energieprojekte
 
■	 	www.klimafonds.gv.at
  p Diverse Energieprojekte

information über fördermöglichkeiten:

■	 	energieagentur weststeiermark
 TZD-Wirtschaftspark 2 • 8530 Deutschlandsberg
 Mobil: 0650 581 50 79 • Tel: 03462 / 40 50 60 
 Fax: 03462 / 40 50 64 • office@energie-agentur.at
 www.energie-agentur.at

leben in balance.

EiN AUSZUG VON 
FÖRDERMÖGLiCHKEiTEN

Kostenloser Beratungs-check

Ja, ich möchte weitere informationen!

■	 	füllen sie diesen Beratungs-check einfach auf der rückseite aus und werfen sie  
ihn in den nächsten Postkasten. Die firma Mochart wird sich umgehend bei ihnen melden, 
um einen termin für eine kostenlose eigenenergie-Beratung zu vereinbaren.

energie von zuhause-hotline p 0 31 44 / 723 52
www.mochart.at, www.energie-von-zuhause.at


