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Einleitung

Immer mehr Energiebezüger wie Einfamilienhausbesitzer oder 
Firmen möchten wissen, ob es möglich ist ihre benötigte Energie 
selber zu produzieren und möglichst Autonom zu gebrauchen. 
Abgesehen von den fossilen Energien wie Öl und Gas ist es mit 
Strom und Holz grundsätzlich möglich. 

Holz ist je nach Standort begrenzt verfügbar und muss meistens 
auch von extern hergebracht werden. Strom wird aus vielen 
Primärenergieträgern wie Öl, Gas, Kohle, Holz, Uran, Biomasse 
und der Sonne gewonnen. Die Sonne ist praktisch an jedem 
Standort unbegrenzt verfügbar, deswegen kann diese am besten 
zur eigenen Energieproduktion benötigt werden. Dies wird mit 
Photovoltaikanlagen erreicht.

In dieser Arbeit wird versucht herauszufinden, wie es möglich ist, 
ein Haus möglichst Autonom zu betreiben und wie gross die 
Autonomität werden kann.

Versuchsobjekt und Messungen

Um diesen Fragen nachzugehen, wurden Messungen an einem 
EFH mit Verbrauchern wie Wärmepumpe, Elektroheizstab, 
Waschmaschine, etc. und einer Photovoltaikanlage als 
Energielieferant vorgenommen. Es wurden die Stromerzeugung 
und der Stromverbrauch gemessen. Die Daten wurden alle 5 
Minuten im Netz auf einem Portal gespeichert.

Als Erstes wurden die Messdaten des Versuchsobjekts, welche von 
Oktober bis Februar gemacht wurden, ausgewertet und in 
Diagrammen dargestellt. Daraus wurde ersichtlich, dass es vor 
allem im Winter nicht möglich ist, ein Haus autonom zu betreiben, 
hier liegt der Autonomiegrad bei ca. 9 %. Im Sommer ist die 
Autonomitätssquote bei über 60%. Eine  komplette Autonomität ist 
aber auch hier nicht möglich.

Wenn nun aber verschiedene Vorkehrungen getroffen werden, kann 
die Eigenverbrauchsquote deutlich gesteigert werden. 
Die wichtigste Anpassung betrifft das Verbrauchsverhalten. Wenn 
nämlich die grossen Verbraucher (Wärmepumpe, Elektroheizstab, 
Waschmaschine, etc.) auf dann verlegt werden, wenn die 
Photovoltaikanlage Strom produziert, kann der Eigenverbrauch bis 
zu 30% selber abgedeckt werden. Natürlich sollte im Allgemeinen 
der Stromverbrauch minimiert werden.

Energiemanager und Fazit
Um die Verbraucher zu steuern, ist ein Energiemanager sehr 
sinnvoll. Dieser kann anhand des produzierten Stroms und der 
Verbraucher im Haus programmiert werden und so einen optimalen 
Stromverbrauch garantieren. Es wurde berechnet, wie viel ein 
Energiemanager mit Batterie zusätzlich an Autonomie bringen kann. 
Die Autonomität kann so auf etwa 50% gesteigert werden.

Die Preise für einen solchen Energiemanager mit Akku sind im 
Moment noch sehr hoch, sie werden jedoch bald nach unten 
korrigiert werden, je mehr Marktanteil sie bekommen. 
Trotz der momentan hohen Preisen kann eine komplette 
Photovoltaikanlage mit Energiemanager und Batterie in etwa 30 
Jahren amortisiert werden. 

Es ist jedoch mit keiner Variante möglich, ganz ohne Stromnetz 
auszukommen. Der Anteil des bezogenen Stroms kann so jedoch 
deutlich reduziert werden. Eine teilautonome Stromversorgung ist 
also durchaus realistisch, umweltfreundlich und erstrebenswert.
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