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E D I T O R I A L

Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser, liebe Stromkunden!

Vieles ist heuer wieder passiert, über das es sich zu be-

richten lohnt. Beispielhaft für die vielen Netzbaustellen 

auf der Nieder- und Mittelspannung haben wir zwei 

Projekte vor den Vorhang geholt: einen versorgungs-

technisch wichtigen Netzknoten mitten in Unterweißen-

bach und die Verkabelung einer störungsgefährdeten 

Mittelspannungstrasse im „alpinen“ Teil des Unteren 

Mühlviertels. 

Wir können über Fortschritte beim Smart Meter Roll-

out berichten, auch wenn wir wegen der  verzögerten 

Zählerlieferungen unsere ursprünglich geplanten Ziele 

für heuer revidieren mussten. Zudem wollen wir Ihnen 

Ihr persönliches Kundenportal vorstellen, über das Sie 

Zugang zu Informationen über Ihre Stromanlage und 

Rechnungen erhalten. 

Weiters wollen wir das große Gesetzespaket zum Aus-

bau der erneuerbaren Energieträger einmal einer kri-

tischen Prüfung unterziehen und dessen Auswirkungen 

auf unser Netz aufzeigen, sowie Gedanken zur optima-

len Größe einer privaten Photovoltaikanlage mit Ihnen 

teilen.

Anhand unserer kleinsten Wasserkraftanlage kann man 

die Aggressivität des eisenhältigen Wassers der Wald-

aist erahnen. Nach 16 Jahren Dienst hatten die Turbinen 

eine Auffrischung nötig.

Auch über die Energiepreise müssen wir sprechen, die in 

diesem Jahr förmlich explodiert sind und bis in nicht für 

möglich gehaltene Höhen anstiegen. Sie brachten uns in 

wirtschaftlichen Zugzwang, sodass wir mit Jahreswech-

sel die Preise unserer Stromprodukte anheben müssen. 

Die Details dazu fi nden Sie in der Beilage.

Im Ebner Strom Team hat sich in diesem Jahr auch ei-

niges getan: Einer Pensionierung stehen zwei Neuzu-

gänge gegenüber, wobei wir unseren neuen Techniker 

auch gleich in einem Portrait vorstellen möchten. Und 

ein Mitarbeiter wechselte von der Arbeit im Netz in die 

Netzleitzentrale und ist somit bei Netzstörungen einer 

Ihrer ersten Ansprechpersonen.  

Wir hoffen, dass für Sie wieder Interessantes dabei ist, 

und wünschen Ihnen im Namen aller Mitarbeiter un-

seres Familienbetriebs viel Spaß beim Lesen!

Ing. Verena Hojas-Ebner

Valerie-Sophie Hojas, MSc.

Dipl.-Ing. Dr. Martin HojasDipl.-Ing. Dr. Martin Hojas

und das Ebner Strom Team

Valerie-Sophie Hojas, MSc.

Dipl.-Ing. Dr. Martin Hojas Ing. Verena Hojas-Ebner
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Im November 2005 ging das neu errichtete Kraftwerk  
„Hafermüllerschmiede“ an der Waldaist in Betrieb. Auch 
wenn es unser jüngstes und kleinstes Wasserkraftwerk ist, ge-

bührt ihm dennoch die gleiche Aufmerksamkeit und Pflege wie 
den größeren „Geschwistern.“
Nach fast 16 Jahren stand nun eine Generalrevision der Turbi-
nen an. Ja, Sie haben richtig gelesen, wir sprechen trotz der klei-
nen Anlage von zwei Francis-Schacht-Turbinen! In allen anderen 
Kraftwerken kommt das Triebwasser für die Turbinen aus einer 
Druckleitung und fließt durch die Turbine ins Unterwasser. Das 
Turbinengehäuse steht im Trockenen und ist jederzeit zugänglich. 
In der Hafermüllerschmiede stehen die Turbinen permanent und 
vollständig unter Wasser. Nur zwei Wellen ragen im Krafthaus 
aus der Betondecke der Turbinenkammer heraus. Auf diesen sitzt 
jeweils ein Schwungrad und treibt über ein Riemengetriebe den 
Generator an. 
Auch wenn man die Turbinen im Betrieb also nicht sieht, sind 
sie einer Abnützung ausgesetzt, die an der Waldaist mit ihrem 
eisenhältigen Wasser sehr aggressiv ist. Man darf sich daher 
nicht wundern, dass 16 Jahre im Wasser ihre Spuren hinterlassen 
haben. Die Korrosion hatte genug Zeit, um lauter braune Rost-
Pusteln wachsen zu lassen: Leitschaufeln, Verstellmechanismus, 
Wellenführungen – alles war übersät von Rostbeulen! Dass das 
auch Auswirkungen auf den Wirkungsgrad der Anlage hatte, ver-
steht sich von selbst. Und die Demontage war anstrengend und 
schmutzig!

Nun ist aber wieder alles fein säuberlich sandgestrahlt, zum Teil 
nachgeschweißt, geschliffen und mit Rostschutz überzogen und 
schaut fast wie neu aus. Auch die Maximalleistung passt nun wie-
der. Somit sollten wir die Turbinen in den nächsten Jahren nur zu 
Gesicht bekommen, wenn eine routinemäßige Kontrolle ansteht. 

Turbinen-Facelift beim 
KW Hafermüllerschmiede

Markus Stöger bei Demontage

Rostpusteln
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Stellen des Abspannmastes ... er steht auf massiven Betonfüßen neue Kabelkünette

die Steilheit ist nur zu erahnen

Teilverkabelung 
„Aisttal – Marreith“ –
so „alpin“ ist das Untere Mühlviertel!so „alpin“ ist das Untere Mühlviertel!

Der Steilanstieg aus dem Tal der Waldaist auf die west-
lichen Anhöhen von Marreith (Gemeinde Gutau) ist zwar 
nur ca. 320 m lang, überwindet dabei aber eine Höhen-

differenz von etwa 150 m und bereitete uns in der Vergangenheit 
immer wieder große Probleme, wenn es galt, durch Sturm oder 
Schneedruck umgerissene Bäume von unserer Mittelspannungs-
leitung zu entfernen und die verursachten Schäden zu reparieren. 
Besonders das Auswechseln beschädigter Holzmaste war im stei-
len, unzugänglichen Gelände eine Herkulesaufgabe. Bei Repara-
turarbeiten waren unsere Mitarbeiter aufgrund der Geländebe-
schaffenheit körperlich sehr gefordert. Reparaturen mussten mit 
besonderer Umsicht durchgeführt werden und dauerten meist 
länger als bei anderen, weniger exponierten Leitungstrassen. Und 
so mussten sich auch unsere Kunden, die von der Trafostation 
„Marreith“ versorgt werden, im Störungsfall etwas länger gedul-
den, bis die Stromversorgung wieder hergestellt war.  

Das Schneedruckereignis im Jänner 2019 und die Auswirkungen 
des Borkenkäferbefalls führten 2020 zu einem teilweisen Kahl-
schlag des Waldes entlang der oberen Hälfte der Leitung. Da die-
ser aber nur auf einer Seite der Leitungstrasse erfolgte, ist der 
Hochwald auf der anderen Trassenseite seitdem noch mehr dem 
Wind ausgesetzt, sodass sich die Gefahrenlage für die Leitung 
eher weiter erhöhte. 

So nutzten wir die Gelegenheit, um im Bereich des Kahlschlages 
gemeinsam mit dem Grundbesitzer eine Kabeltrasse zu fi nden, 
die auch für eine spätere Holzbringung nutzbar ist. Im unteren Be-
reich zur Waldaist hin gab es zwar einen Aufforstungsstreifen, al-
lerdings ist das Gelände dort so steil, dass die Baufi rma in diesem 
Bereich das Graben einer Kabelkünette ausschloss. So musste erst 
eine grabungsverträgliche Trasse gefunden werden. 

Als letztes Hindernis galt es noch die Waldaist zu queren. Dies 
erfolgte mit Hilfe einer Unterdükerung des Flussbettes mit ei-
ner „gesteuerten Bohrung“. Wir hatten dieses Verfahren schon 
mehrfach eingesetzt, um kniffl iche Querungen von Gewässern 
und Straßen ohne Beschädigung der Oberfl äche zu ermöglichen. 
Doch diesmal zeigte der Granit unter dem Bachbett seine volle 
Härte, sodass es mehrerer Versuche bedurfte, um den Bohrkopf 
am gegenüberliegenden Flussufer wieder an die Oberfl äche zu 
bringen. 

Nun sollten große Stromausfälle in Marreith und gefährliche Stö-
rungseinsätze in diesem exponierten Gelände der Vergangenheit 
angehören, da die Mittelspannungsleitung jetzt von Gutau über 
Riedlhammer und das Aisttal bis auf die Anhöhe von Marreith 
durchgängig verkabelt ist.  
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Mittelspannungsverkabelung Anlieferung neue Schalt- & Trafostation Josef Fragner, unser „Mister 30 kV“

Errichtung Ersatz- Trafostation

Die Schalt- und Trafostation „Unterweißenbach / Schaltan-
lage“ ist ein wichtiger Energieknoten in unserem Strom-
netz. Es treffen drei Mittelspannungsleitungen unseres 

Netzes zusammen: Im Normalbetrieb kommt der Strom über 
die Anspeisung „Furthmühle“ und die Mittelspannungsleitung 
„Gutau – Riedlhammer – Pieberbach – Unterweißenbach“. Nach 
Norden geht der Freileitungs-Abzweig „Kaltenberg“ in Richtung 
Liebenau ab, und nach Osten führt die Mittelspannungsleitung 
anfänglich als Kabelabzweig zu den Ortstrafostationen „Unter-
weißenbach / Bad“ und „Unterweißenbach / Seniorenheim“ und 
weiter in Richtung Hirschalm nach Königswiesen.

Gleichzeitig ist dieser Netzknoten aber auch eine der Ortstra-
fostationen in Unterweißenbach. Ursprünglich als gemauerte 
Turmstation ausgeführt, bot die bestehende Station keine Erwei-
terungsmöglichkeiten mehr. Auch die Fernwirk- und Schutztech-
nik und die luftisolierten Schalteinrichtungen waren in die Jahre 
gekommen. Schon länger gab es daher Überlegungen, am selben 
Standort einen neuen Netzknoten zu errichten. 

Der Anstoß dazu kam aber durch einen erforderlichen Leitungs-
umbau des Freileitungs-Abzweigs „Kaltenberg“. Die Freileitung 
sollte in Sichtweite zur Schaltstation für eine Erweiterung eines 
Gewerbebetriebs umgebaut werden. Doch wenn die Leitung 
schon umzubauen war, wollten wir dies gleich für eine umfas-
sende Lösung nutzen. So wurde der Abzweig „Kaltenberg“ nicht 
nur lokal ausgeschwenkt, sondern ausgehend vom Netzknoten 
„Unterweißenbach / Schaltanlage“ knapp 1km verkabelt. Damit 
wurde der Bauplatz für den Gewerbebetrieb frei und zusätzlich 
ein Waldgebiet entschärft, das schon für die eine oder andere 
Störung verantwortlich war. Da aber mit dieser Verkabelung auch 
der letzte Freileitungsabgang des Netzknotens „Unterweißen-
bach / Schaltstation“ wegfallen würde, wäre auch in der Station 
selbst ein umfangreicher Umbau der Schaltanlagen erforderlich 
gewesen.   

So fi el die Entschei-
dung, neben dem 
Leitungsumbau auch 
gleich den Netzknoten 
als reine Erdkabelsta-
tion auszuführen. Da 
aber die Stromversor-
gung aus dieser Station 
während des Umbaus 
nicht abgeschaltet 
werden kann, bedurf-
te es einer ausgeklü-
gelten Logistik samt 
Errichtung einer Ersatz-
versorgung, um die alte Station abreißen und die neue Station an 
derselben Stelle errichten zu können. Nun steht eine Beton-Ka-
belstation, die sich in unserem Netz schon vielfach bewährt hat, 
an der Stelle, an der zuvor die Turmstation stand. Damit haben 
wir aber auch einen Beitrag zum Ortsbild geleistet, da der neue 
Baukörper deutlich niedriger und unauffälliger ist. 

Dass die neue Schalt- und Trafostation auch mit einer neuen 
Schaltanlage und neuen Netzschutzgeräten ausgerüstet wurde 
und natürlich fernüberwacht ist, versteht sich von selbst.   

: 

Schalt- & Trafostation Unterweißenbach „alt“ und „neu“

Umbau Netzknoten 
Unterweißenbach/
Schaltanlage
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Das Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) Das Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) 
als Herausforderung für die Stromnetzeals Herausforderung für die Stromnetze

Im Juli des heurigen Jahres wurde das EAG vom Parlament 
beschlossen. Es hat zum Ziel, bis 2030 so viel erneuerbaren 
Strom in Österreich zu erzeugen, wie jährlich verbraucht wird. 

Dazu ist die Erzeugung aus erneuerbarer Energie um 27 TWh 
(= 27.000.000.000 kWh) innerhalb der nächsten 9 Jahre zu erhö-
hen. Der zusätzliche Strom soll dabei zu 5 TWh aus zusätzlicher 
Wasserkraft, 10 TWh aus zusätzlicher Windkraft, 11 TWh aus 
zusätzlicher Photovoltaik und 1 TWh aus zusätzlicher Biomasse 
stammen. Das bedeutet einen Zubau von ca. 17.000 MW Kraft-
werksleistung in 9 Jahren! Das ist nicht weniger als die Hälfte der 
Leistung aller derzeit aktiven Kraftwerke in Österreich. Und deren 
Errichtung dauerte bekanntlich mehr als 100 Jahre. Um diesen 
Kraftakt zu ermöglichen, wird es bis 2030 entsprechende För-
derungen in Höhe von 1 Mrd. Euro pro Jahr geben. Dennoch ist 
dieses Ziel äußerst ambitioniert. Allein um das Ziel bei der Pho-
tovoltaik zu erreichen, müssen bis 2030 an jedem Wochentag 
ca. 1.000 Anlagen mit 5 kWp in Betrieb genommen werden (in 
Summe 2,2 Mio. Anlagen). 

Nicht gelöst ist dabei aber das Problem, dass insbesondere die 
Stromproduktion aus Photovoltaik vor allem im Sommerhalbjahr 
erfolgt, im Winterhalbjahr aber ca. 11 TWh fehlen werden. Um 
diese Strommenge begreifen zu können, muss man wissen, dass 
aktuell alle österreichischen Speicherkraftwerke in den Alpen 
(bspw. Kaprun, etc.) ca. 3,5 TWh speichern können. Wir würden 
also die vierfache Speicherkapazität benötigen! Solange es keine 
zusätzlichen saisonalen Speicher gibt, die diese Strommenge im 
Sommer speichern und im Winter abgeben können, wird Öster-
reich nicht ohne kalorische Erzeugung (vor allem Gaskraftwerke 
mit Kraft-Wärme-Kopplung) auskommen können. Die Erzeugung 
und Speicherung von grünem Wasserstoff unter Verwendung 
des Überschusses an erneuerbarem Strom im Sommer wäre eine 
Möglichkeit, an der aktuell geforscht wird. Der Betrieb solcher 
Anlagen, die dann nur in Zeiten mit Stromüberschuss – also im 
Wesentlichen während der Sonnenstunden im Sommer – betrie-
ben werden dürften, ist aber extrem teuer. 

Dennoch müssen die Netze für die maximale Einspeisespitze im 
Sommer ausgebaut werden, auch wenn diese nur über wenige 
Stunden auftreten wird.  

Bereits 9,7 MW im Netz – auch wir 
als regionaler Verteilernetzbetrei-
ber sind gefordert.

Der Photovoltaik-Ausbau war in unserem Stromnetz schon vor 
dem Beschluss des EAGs außergewöhnlich. Bis Ende Oktober 
waren in unserem Verteilernetz bereits Photovoltaik-Anlagen mit 
einer Gesamtleistung von 9,7 MW am Netz (und der Anschluss 
von weiteren Anlagen mit in Summe ca. 2,5 MW ist von uns be-
reits zugesagt). Die 9,7 MW entsprechen etwa 88% der jähr-

lichen Netzhöchstlast, also jenem maximalen Leistungsbedarf, 
den alle unsere Kunden gemeinsam gleichzeitig haben und aus 
dem Netz beziehen. Vereinfacht gesprochen, hätten wir bereits 
im Oktober den maximalen Leistungsbedarf unserer Kunden über 
wenige Stunden im Jahr zu 88% aus Photovoltaikanlagen decken 
können. Leider tritt die Bedarfsspitze aber meist im Dezember 
oder Jänner zu Tageszeiten auf, zu denen die Photovoltaik si-
cher keinen Strom erzeugt. Und die Erzeugungsspitze wiederum 
tritt rund um die Sommersonnenwende an nicht zu heißen aber 
strahlend schönen Tagen am frühen Nachmittag auf, wenn die 
Nachfrage – z.B. an Wochenenden – niedrig ist. Das bewirkt, dass 
wir im Sommer Photovoltaik-Strom mit hoher Rückspeiseleistung 
in das übergeordnete Netz schieben. 

Unser Netz kommt dabei aber zunehmend an seine physika-
lischen Grenzen. Jede neue Photovoltaikanlage wird daher in ei-
ner Netzberechnung auf Ihre Netzverträglichkeit hin überprüft, 
ehe wir eine Aussage über einen möglichen Netzanschluss oder 
über einen erforderlichen Netzausbau machen. Und je mehr 
Anlagen auf einem Niederspannungs-Netzausläufer einspeisen 
wollen, umso schwieriger wird es, die Spannungsgrenzen einzu-
halten. Daher müssen wir immer häufi ger die Größe der Einspei-
seleistung in unser Netz begrenzen, oder aber das Netz verstär-
ken und anteilige Kosten gemäß den Bestimmungen des EAGs an 
die Anlagenbetreiber verrechnen. 

Was sind die Kriterien für eine 
wirtschaftlich sinnvolle Anlagen-
größe?

Wir erleben es immer wieder, dass uns Kunden mit Photovoltaik-
Projekten konfrontieren, die ausschließlich auf die maximal ver-
fügbare Dachfl äche ausgelegt sind und keinen Bezug zum eige-
nen Strombedarf haben. 

Aus Sicht der Anlagenverkäufer ist das nachvollziehbar. Aus Sicht 
des zukünftigen Anlagenbetreibers aber ist so eine Anlagengröße 
nicht immer sinnvoll! Die wirtschaftlichste Anlage ist jene, de-
ren Stromerzeugung Sie selbst verbrauchen können. Daher ist 
es sinnvoll, seinen eignen Jahresverbrauch als Basis zu nehmen 
und daraus auf die Größe der Photovoltaik-Anlage rückzurech-
nen. Daraus resultiert: pro 1.000 kWh Jahresverbrauch wäre eine 
Anlage mit 1 kWp zu empfehlen. Selbst bei einer solchen Anla-
genauslegung wird die Überschusseinspeisung ins Netz noch um 
die 60% betragen, weil Strombedarf und Stromerzeugung nicht 
zeitgleich auftreten. 

Für einen besseren Jahresertrag, ist es oft sinnvoller, die Photo-
voltaik-Paneele nicht ausschließlich nach Süden auszurichten, 
sondern auch Morgen- und Abendsonne durch Ost-West-Aus-
richtung zu nutzen. Oder man kombiniert zu einer kleineren 
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PV-Anlage einen Stromspeicher und erhöht so den Ei-
gennutzen der Photovoltaik-Anlage, indem der selbst 
erzeugte Strom auch abends nutzbar wird, wenn man 
ihn benötigt. 

Damit kann sich auch die Wirtschaftlichkeit einer Photo-
voltaik-Anlage erhöhen. 

Gleichzeitig reduziert sich dadurch aber auch die Rück-
wirkung auf das Stromnetz, da sich die Einspeiseleistung 
verringert und sich jenem Leistungswert angleicht, den 
das Netz auch bezugsseitig bereitstellen muss. Geför-
derte Stromspeicher sind eine echte Alternative, die 
Sie als Kunde/in nicht nur bilanziell zum Eigenversorger 
machen kann, sondern Ihnen ermöglicht, den selbst er-
zeugten Strom auch wirklich im eigenen Haushalt oder 
Betrieb zu nutzen.         

Das Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) Das Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) 
als Herausforderung für die Stromnetzeals Herausforderung für die Stromnetze
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In den vergangenen Ausgaben der VoltNews haben wir be-
reits mehrfach über das Smart Meter Projekt berichtet. So 
informierten wir Sie über die deutlich längeren Entwicklungs-

phasen der namhaften Zählerlieferanten, die durch nachträgliche 
gesetzliche Änderungen sowie die ihrerseits anfänglich unter-
schätzten System-Herausforderungen verursacht wurden. Letzt-
endlich erfolgte die Freigabe zum Start des Rollouts im Juli 2020. 

Ende 2020 waren 1.671 smart-meter-
fähige Zähler im Netzgebiet verbaut 

Kaum hatten wir mit dem Zählerwechsel bei den ersten Trafosta-
tionen begonnen, bremste uns ein neuerlicher Corona-Lockdown 
im Herbst 2020 auch schon wieder ein. Dennoch schafften wir es 
bis Ende 2020 1.671 smart-meter-fähige Zähler in unserem Netz 
zu verbauen. Davon waren 107 „echte“ Smart Meter, deren Fern-
auslesung über das Verteilernetz (Power Line Communication) in 
Betrieb genommen wurde. Die restlichen Zähler wurden im Rah-
men des Eichzählertauschs und im Zuge der Inbetriebnahme neu-
er PV-Anlagen als rein elektronische Zähler ausgerollt. Diese sind 
noch nicht an das zentrale Datenerfassungssystem angebunden, 
weil sie im gesamten Versorgungsgebiet verstreut sind, und müs-
sen daher noch vor Ort abgelesen werden. 

Da diese Zähler aber nicht mehr gewechselt werden müssen, be-
schleunigen sie den weiteren Rollout. Wir informieren Sie selbst-
verständlich fristgerecht, bevor die Kommunikationsanbindung 
Ihres elektronischen Zählers aktiviert wird. 

2021: Smart Meter werden in ersten 
Orten flächendeckend in Betrieb ge-
nommen 

Im heurigen Jahr gelang es, die intelligenten Zähler in den ersten 
Ortschaften flächendeckend auszurollen (Königswiesen Zentrum, 
Königswiesen Haid, Königswiesen Neue Heimat, Mönchdorf 
Zentrum, Liebenau Zentrum, Unterweißenbach Zentrum). Doch 
das Tempo, mit dem wir einzelne Trafostationen auf eine digi-
tale Verbrauchserfassung umstellen konnten, war immer wieder 
schaumgebremst. Nicht, dass unser Smart Meter Team nicht mo-
tiviert gewesen wäre; die Verzögerungen waren durch neuerliche 
Corona-Einschränkungen und vor allem durch Lieferprobleme der 
Zählerproduzenten verursacht. Auch sie kämpften und kämpfen 
leider immer noch mit den Auswirkungen der Pandemie. Anfang 
des Jahres waren es vor allem coronabedingte Betriebsschlie-
ßungen, die die Fertigung lahm legten. In weiterer Folge fehlten 
aber elektronischen Bauteile, da Lieferketten (vor allem jene aus 
Asien) nicht funktionierten und die Chip-Produktion mit der welt-
weiten Nachfrage nicht mithalten konnte. 
So werden wir heuer etwa 1.000 Zähler weniger erhalten, als wir 
bestellt hatten. Dennoch standen wir Mitte Oktober bei 3.266 
verbauten smart-meter-fähigen Zählern, von denen 1.860 bereits 
über eine Datenanbindung zur Fernauslesung des Zählerstands 
verfügen. 
Wir sind bestrebt, den Rollout je nach Zählerverfügbarkeit so 
rasch wie möglich weiterzuführen und planen diesen bis Ende 
2023 weitestgehend abzuschließen.

Update zum Smart Meter Rollout:Update zum Smart Meter Rollout:  
Die Digitalisierung des Netzes schreitet Die Digitalisierung des Netzes schreitet 
voran – Lieferengpässe bremsen das Tempovoran – Lieferengpässe bremsen das Tempo
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Ihr Kundenportal – alle Infos auf einen BlickIhr Kundenportal – alle Infos auf einen Blick

Einigen Kunden wir es schon 
aufgefallen sein! Mit der 
diesjährigen Jahresabrech-

nung informieren wir unsere En-
ergiekunden auch über unser ko-
stenloses Kundenportal, das unter 
ebnerstrom.mein-portal.at abrufbar 
ist. Aber auch in der VoltNews wol-
len wir Ihnen dieses Angebot vor-
stellen.

Folgende Informationen und Opti-
onen sind für Sie im Kundenportal 
verfügbar:

 Allgemeine Informationen zu 
Ihrer Anlage (u.a. Gesamtstrom-
verbrauch der vergangenen Jah-
re, aktueller Teilzahlungsbetrag, 
Zahlungsart, etc.)

 Rechnungen der vergangenen 
Jahre sind im PDF-Format abruf-
bar

 Änderungen Ihrer Daten können 
Sie uns direkt im Kundenportal be-
kannt geben

 Änderung auf papierlose Rech-
nung (elektronische Zustellung im 
Kundenportal)

Wenn Sie Interesse am Kundenportal ha-
ben, erhalten Sie mit nur 3 Schritten Ihren 
persönlichen Zugang: 

1. Für die Registrierung unter ebnerstrom.mein-
portal.at benötigen Sie Ihre Vertrags- und An-
lagennummer (siehe Rechnung rechts oben), 
sowie eine E-Mailadresse. 

2. Anschließend erhalten Sie von kundeninformati-
on@ebnerstrom.at ein E-Mail zur Bestätigung 
Ihrer E-Mailadresse. Durch einen Klick auf den 
Link im E-Mail öffnet sich ein Fenster, in dem Sie 
abschließend auf „registrieren“ klicken. 

3. Nach ein paar Minuten folgt ein weiteres E-Mail 
mit Ihren Zugangsdaten zum Kundenportal. 

Sollten Sie weitere Fragen zum Kundenportal haben, 
wenden Sie sich gerne persönlich an uns unter 07955 70170 oder kontakt@ebnerstrom.at.

Auch wenn das Kundenportal eine moderne Kommunikationsmöglichkeit mit uns ist, 
erhalten Sie selbstverständlich auch weiterhin alle Informationen 

telefonisch oder persönlich bei uns in der Zentrale in Königswiesen. 
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Personalia – Änderungen im Ebner Strom Team: – Änderungen im Ebner Strom Team:

Herr Braun verbrachte sein gesamtes Berufsleben bei uns. 
Nach der Elektrikerlehre war er sehr bald ausschließlich im 
Stromnetz tätig. 

Die letzten 32 Jahre war die Netzleitzentrale sein Arbeits-
platz. Von hier aus überwachte er unser Verteilernetz. 
Die zunehmende Verkabelung machte eine elektronische 
Dokumentation unseres Netzes unumgänglich, und Herr 
Braun wurde zusätzlich CAD-Zeichner der vermessenen Ka-
bellagen und Verwalter unseres Geo-Informations-Systems. 

So blieb er auch als „Zentralist“ über den laufenden Netz-
ausbau am Laufenden.

Im letzten Halbjahr war ihm die Vorfreude auf den neuen 
Lebensabschnitt anzusehen, und so brauchten wir uns Ende 
Juli keine Sorgen machen, dass Oskar Braun einen Pensi-
onsschock bekommen würde. 

Wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen ihm viel 
Freude in der Pension. 

Dipl.-Ing. Martin Weniger – 
Verstärkung im Bereich Technik

Als studierter Elek-
trotechniker mit 
Berufser fahrung 
in der Telekom-
munikationsbran-
che und bei einem 
namhaften Elektro- 
& Elektronikkon-
zern bringt Martin 
Weniger seit April seine breite Erfah-
rung bei uns ein und verbindet diese 
mit den technischen, kaufmännischen 
und kommunikativen Anforderun-
gen, die ein Verteilnetzbetrieb mit 
sich bringt. Seine offene Art und sein 
Interesse, Neues nicht nur anzuneh-
men sondern zu hinterfragen und in 
sein technisches Weltbild einzubauen, 
haben ihm den Einstieg bei uns leicht 
gemacht und die Akzeptanz aller Kol-
legen gesichert. 

Wir freuen uns, dass wir ihn für Ebner 
Strom gewinnen konnten, schätzen 
seine bereits bewiesene Teamfähigkeit 
und wünschen ihm für seine Tätigkeit 
bei Ebner Strom alles Gute.

Markus Mühlbachler 
wechselt in die Netzleitzentrale

Lange Zeit war Herr Mühlbachler für 
das Vermessen aller Kabeleinbauten 
unseres Netzes verantwortlich und 
legte damit die Basis für unsere Netz-
Datenbank. Mit August dieses Jahres 
wechselte er in die Netzleitzentrale, 
wo er Oskar Braun nachfolgte. Ge-
meinsam mit Christian Luftensteiner 
teilt er sich nun den Dienst in der Zen-
trale und ist für die Überwachung und 
zentrale Schaltungen im Netz verant-
wortlich. Mit dieser Tätigkeit „erbte“ 
er aber auch die Hoheit über das Geo-
Informations-System. Nach der „Da-
tenbringung“ ist er nun für die kor-
rekte Aufbereitung und Verwaltung 
aller Netzdaten verantwortlich. 
Wir wünschen ihm viel Freude mit der 
neuen Tätigkeit und einen möglichst 
störungsfreien Netzbetrieb.

Peter Starzer 
verstärkt unser Leitungsbau-Team

Sein beruflicher 
Werdegang führte 
Peter Starzer über 
Umwege zu uns. 
Für einen ge-
lernten Metallbe-
arbeitungstech-
niker ist unsere 
Branche ja nicht 
im engen Fokus, doch da sein Freun-
deskreis einige unserer Mitarbeiter 
umfasst, wurde Herr Starzer bei uns 
vorstellig, als er hörte, dass wir Ver-
stärkung suchen. Seine fehlenden 
Kenntnisse auf dem Gebiet der Elek-
trotechnik holt er nun im Rahmen 
einer berufsbegleitenden Ausbildung 
zum Energietechniker nach. Diese Be-
reitschaft zur Weiterbildung und sein 
Engagement, Teil unseres Teams zu 
werden, haben uns sehr beeindruckt. 

Die Aufnahme unter den Kollegen fiel 
entsprechend freundschaftlich aus, 
und wir freuen uns über ein junges, 
motiviertes Mitglied in unserem Team, 
dem wir alles Gute wünschen. 

Oskar Braun verabschiedete sich nach 47 Dienstjahren in die Pension

Pensionsfeier
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Wir stellen vor:

Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. 
Martin Weniger Martin Weniger 

ist unser neuer 
Techniker

Seit April 2021 ist Dipl.-Ing. Martin 
Weniger als Nachfolger unseres lang-
jährigen Technikers, Herrn Ing. Leh-
ner, der im März kommenden Jahres 
in Altersteilzeit wechselt, bei uns an 
Bord. Als TU-Absolvent und erfah-
rener Elektrotechniker bringt Martin 
Weniger beste Voraussetzungen mit, 
um unser Team bei den zukünftigen 
Herausforderungen im Netzbetrieb zu 
unterstützen.

Seine berufl iche Laufbahn startete er 
an der Technischen Universität Wien 
mit dem Studium der Elektrotechnik 
und dem Schwerpunkt „Energie-
übertragung und -verteilung“. Seine 
studienbegleitende Tätigkeit bei MAX-
Mobil (heute „Magenta“) gab er zu-
gunsten der Diplomarbeit für die EVN 
und eines Werkvertrags des „Instituts 
für Energieübertragung und -vertei-
lung“ an der TU Wien 2003 auf. An-
fang 2004 wechselte er zur VA-Tech 
(heute „Siemens Energy-Transformers 
Linz“) mit Sitz in Linz, wo er für die 
Entwicklung und Herstellung digitaler 
Regler für Erdschluss-Löschspulen ver-
antwortlich war. Ab 2006 leitete er 
dort den gesamten Bereich Sonder-
transformatoren. Nach umfangreichen 
Umstrukturierungen wechselte er in 
den Bereich der Leistungstransforma-
toren und leitete dort den Bereich für 
die mechanische Konstruktion.

Alles in allem eine Qualifi kation, die 
ihn natürlich auch für uns besonders 
interessant machte. Eine Personalver-
mittlungsagentur stellte den Kontakt 
her, und seit April 2021 arbeitet er sich 
in die technischen Themen unseres 
Unternehmens ein, beginnend vom 
Leitungsbau über Transformatorstati-
onen, unsere Kraftwerke bis hin zur 
Leittechnik. Mit Jahreswechsel wird er 
die Verantwortung im Bereich „Tech-
nik“ in Zusammenarbeit mit Gerald 
Aigner übernehmen. 

Vom Mostviertel ins MühlviertelVom Mostviertel ins Mühlviertel

Kurz-
        Steckbrief 

    Dipl.-Ing. 
               Martin Weniger

Geboren am 6.4.1971 in Amstetten
Volksschule in Ardagger

Bundesrealgymnasium in Amstetten
Bundesheer in Mautern bei Krems

Studium der Elektrotechnik 
an der TU Wien

Schwerpunkt Energieübertragung 
und -verteilung

Leitende Tätigkeiten bei 
VA-Tech und Siemens Energy

Seit April 2021 Techniker bei Ebner Strom

        Steckbrief 
    Dipl.-Ing. 

               Martin Weniger

„Das Arbeiten in der Region für die 
Region und mit den Menschen aus 
der Region waren wichtige Gründe 
für die Entscheidung, zu Ebner Strom 
zu wechseln“, beschreibt Martin We-
niger seine Motivation, seinen Arbeits-
platz ins Mühlviertel zu verlegen. Die 
vorausschauende Denkweise im Un-
ternehmen zur permanenten Verbes-
serung der Energieversorgung in einer 
topologisch durchaus schwierigen Re-
gion war ein weiterer Grund, diesen 
Schritt zu wagen. Und letztlich spielte 
auch der fast schon familiäre Umgang 
im Unternehmen eine Rolle, wodurch 
man sich als Teil von Ebner Strom fühlt 
und nicht nur als „Mitarbeiter im Be-
trieb“.

Seine Freizeit versucht der Fünfzigjäh-
rige auch aktiv zu gestalten. Er fährt 
mit Begeisterung Ski und zusammen 
mit den Kindern seiner Lebensgefähr-
tin auch wieder öfter Snowboard, mit 
dem er sich während des Studiums im 
Winter als Snowboardlehrer sein Stu-
dentenbudget aufgebessert hat. Im 
Sommer tauscht er dann die Alpinski 
das eine oder andere Mal gegen den 
Wasserski ein und spielt gerne Golf. 
Auch das Reisen gehört zu seinen 
Hobbies. So führten ihn diese schon in 
den Indischen Ozean, nach Asien und 
Amerika. 

Martin Weniger lebt in Pergkirchen 
bei Perg und pendelt täglich nach Kö-
nigswiesen, wobei ihm auch der eine 
oder andere seiner früheren Kollegen 
bei Siemens (allerdings in umgekehr-
ter Richtung nach Linz pendelnd) be-
gegnet.

Wir wünschen Herrn Dipl.-Ing. 
Weniger viel Freude in unserem 
Team und Erfolg in seinem neuen 
Aufgabengebiet! 
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Netzbau erfordert 
trotz aller Maschinen 

immer noch viel Handarbeit!


