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Unabhängiger, sicherer und umweltschonender leben
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1. Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
in Zeiten, in denen der Klimawandel immer
schneller voranschreitet und unser aller Leben beeinflusst, leistet jede Investition in Erneuerbare Energien einen wichtigen Beitrag
zum Klimaschutz. Deswegen bedankt sich
unser Team für Ihr Interesse am SILITHIUMWegweiser.
Das Engagement für die Stromautarkie ist
nicht nur aus Sicht des Gemeinwohls sinnvoll,
es bietet zusätzlich handfeste Vorteile für
das eigene Leben. Denn die Autarkie-Technik macht die persönliche Energieversorgung
auch in Krisenzeiten sicherer. Zusätzlich hilft
sie Menschen dabei, ihre Unabhängigkeit
von Strompreisschwankungen zu erhöhen.
Und das alles ohne Einschränkungen der
Lebensqualität.

Die Komponenten für eine autarke Energieversorgung sind mittlerweile erprobt und
gerade in den letzten Jahren rasant günstiger
geworden. Mit ihrer Hilfe ist es heute möglich,
den größten Teil des eigenen Energiebedarfs
zuverlässig und bezahlbar zu decken. Und für
Stromausfälle vorzusorgen, wie sie auch in
Industriegesellschaften auftreten können. So
stand Deutschland zuletzt im Sommer 2019
kurz vor einem flächendeckenden Blackout,
wie der Spiegel am 2. Juli 2019 berichtete.
Doch bevor man sich auf den Weg zu mehr
energetischer Autarkie begibt, müssen Fragen beantwortet und Weichen gestellt werden. Ein kompetenter Fachbetrieb ist dabei
schon aus gesetzlichen Gründen unerlässlich.
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Diesen Wegweiser haben wir zusammengestellt, weil es nie schaden kann, mit einer
guten Portion Vorwissen in das Gespräch mit
dem Handwerker der Wahl zu gehen.
Eigentümerinnen und Eigentümer von Einund Zweifamilienhäusern erhalten damit
einen Überblick zu den entscheidenden
Fragen, die im Zusammenhang mit der persönlichen Energiewende anfallen. Und sie
erfahren etwas über die Technik, die dafür
benötigt wird.
Der Wegweiser konzentriert sich dabei auf
die strombasierte Energieversorgung, weil
sie durch die Preissenkungen und Technologiesprünge rund um Photovoltaik und Energiespeicher derzeit besonders attraktiv ist.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen
und viel Erfolg auf Ihrem Weg zum energieautarken Leben und stehen Ihnen gerne mit Rat
und Tat zur Seite.
Ivica Lipka und das Silithium Team
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2. Warum Stromautarkie?
Die eigene Energieversorgung ist besonders für Menschen geeignet, die Wert
auf eine sichere, klimafreundliche und unabhängige Lebensweise legen.
2.1 Persönliche Sicherheit und Versorgungssicherheit
Deutschland verfügt über eines der sichersten Energiesysteme weltweit. Und doch sind
großflächige Blackouts nicht so unwahrscheinlich, wie die Politik behauptet. Zuletzt
kommentierte ein Sprecher des Netzbetreibers Amprion eine mehrtägige Situation im
Juni 2019 mit den Worten „Die Lage war sehr
angespannt und konnte nur mit Unterstützung der europäischen Partner gemeistert
werden.“ Für private Haushalte ohne Notstromversorgung kann ein solcher Blackout
gravierende Folgen haben, insbesondere
wenn Lebensmittel und Medikamente nicht
mehr gekühlt werden.

nen dagegen Stromausfälle von mehreren
Stunden oder auch Tagen überbrückt werden
(mehr Informationen siehe Kapitel 6.2).
Zusätzlich erhöhen private Solaranlagen
auch die Versorgungssicherheit des gesamten Landes: Deutschland importiert die wesentlichen Energierohstoffe Mineralöl, Gas,
Steinkohle und Uran zu 90% -100% aus dem
Ausland, häufig aus Ländern mit – nach europäischen Maßstäben – fragwürdigen oder
instabilen politischen Systemen. Erneuerbare Energien nutzen dagegen die heimische
Sonne, den heimischen Wind und Energiepflanzen aus der Umgebung und senken so
die Importabhängigkeit.

Mit Hilfe der eigenen Solaranlage und eines
Stromspeichers mit Notstromfunktion kön-

Deutschland hat eine hohe Importabhängigkeit von Energierohstoffen.
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2.2 Beitrag zum Klimaschutz und zur Energiewende
Jede Kilowattstunde Strom, die nicht mit
fossilen Energieträgern erzeugt wird, sorgt
für geringere CO2-Emissionen und schont so
das Klima: Ein Eigenheim mit einem typischen
Energieverbrauch von 4.000 kWh im Jahr
erzeugt über 2.300 Kilogramm weniger CO2,
wenn es 60% seines Strombedarf selbst
deckt. Das entspricht einer Kfz-Fahrleistung
von über 12.000 Kilometern bei einem Verbrauch von 7 Litern Benzin pro 100 km.
Am meisten profitieren Menschen, die ein
Elektrofahrzeug besitzen. Denn dieses ist

nur dann wirklich klimafreundlich, wenn es
mit erneuerbarem Strom geladen wird. Mehr
Informationen siehe Kapitel 6.4.
Direkt im eigenen Haus verbrauchter Solarstrom schont das öffentliche Stromnetz, denn
er muss nicht erst von der Solaranlage zum
Verbraucher transportiert werden. Die eigene
Energieerzeugung ist deswegen die konsequenteste Art, dezentral erneuerbare Energie
zu erzeugen und zu nutzen und so zur Energiewende beizutragen.

2.3 Unabhängigkeit
Eine private Energieanlage erzeugt emissionsfreie Energie zum Fixpreis, sobald die Investition
getätigt wurde (mehr Informationen zur Wirtschaftlichkeit siehe Kapitel 4). Je größer dabei der
private Autarkiegrad ist, desto unabhängiger ist der Haushalt von Strompreisschwankungen
und energiepolitischen Entscheidungen.

i

Atomstrom ist
keine Alternative

Strom aus Atomenergie senkt CO2-Emissionen, sorgt aber für radioaktive Altlasten.
Atomkraftwerke stellen darüber hinaus ein Risiko für das gesamte Leben in ihrem Umfeld dar. Die Behauptung der Betreiber, Atomenergie sei kontrollierbar und sicher, wird
offenbar gerade von den Experten nicht geteilt, die sich professionell mit Risiken beschäftigen: den Versicherern. So gibt es in Deutschland bis heute kein Atomkraftwerk,
das gegen Unfälle versichert ist. Gleichzeitig reichen die Garantien der Betreiber bei
weitem nicht aus, um die Folgekosten eines möglichen Unfalls abzusichern. Die Folge:
sollte es in Deutschland tatsächlich einen ernstzunehmenden Atomunfall geben, muss
die Gesellschaft möglicherweise die Folgekosten in Billionenhöhe tragen. Eine gute Zusammenfassung der Problematik lieferte beispielsweise das Manager Magazin bereits im
Jahr 2011: https://bit.ly/2K20yTy
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Zusätzlich sind Atomkraftwerke höchst unflexible Energieerzeuger und stehen daher
der Energiewende im Weg. Der Grund:
Die dezentrale Stromerzeugung aus natürlichen Ressourcen wie Wind und Sonne
schwankt. Deswegen müssen die übrigen
Energieerzeuger – wie etwa konventionelle Kraftwerke – in der Lage sein, sich flexibel an diese Schwankungen anzupassen.
Genau das können aber Atomkraftwerke
nicht. Deswegen sind sie keine geeignete
„Brückentechnologie“ auf dem Weg zu
einer erneuerbaren Energiewirtschaft, sondern ein Hindernis.

3. Wie misst man Stromautarkie ?
Gemessen wird der Grad an Stromautarkie,
indem der gesamte jährliche Stromverbrauch
des Haushalts durch die erzeugte und selbst
genutzte Energiemenge geteilt wird.

dann später bei Bedarf verbrauchten kann.
Die Autarkie liegt dann bei etwas über 60%.
Auch höhere Autarkiegrade sind möglich
(siehe Kapitel 3.1).

Beispiel: Ein Haushalt braucht 4.000 kWh
Stunden Strom pro Jahr. Mit Hilfe einer Solaranlage mit einer Leistung von 4 kW (auf ca.
32 – 40 qm Dachfläche) erzeugt er im mitteldeutschen Raum ca. 3.640 kWh Strom, von
denen er typischerweise nur rund 1.110 kWh
direkt im Haus nutzen kann, der Rest muss
in das Stromnetz eingespeist werden, weil
er nicht direkt verbraucht werden kann. Die
Autarkie des Haushalts liegt damit bei ca.
30%. Mit Hilfe eines passend dimensionierten
Stromspeichers kann der Haushalt hingegen
rund 2.200 kWh selbst nutzen, da er die nicht
sofort verbrauchte Energie speichern und

Die Autarkie steigt also nicht nur, wenn die
Solaranlage und der Speicher größer ausgelegt werden. Sie nimmt auch zu, wenn der
Energiebedarf sinkt. Und als Nebeneffekt des
gesunkenen Bedarfs verlängert sich – bei
Speichern mit Notstromfunktion – auch die
Reichweite der eigenen Energieversorgung
bei einem Stromausfall. Deswegen berücksichtigt eine gute Autarkie-Beratung immer
auch die privaten Wünsche und die Einsparmöglichkeiten im Haushalt und beschränkt
sich nicht nur darauf, möglichst viel Energie
zu erzeugen und zu speichern.
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3.1 Ist ein vollständig stromautarkes Eigenheim möglich?
Stromautarkie ist nicht nur eine Frage der
Technik vor allem eine Frage der persönlichen Einstellung und des Verbrauchsverhaltens. Das zeigen schon Berghütten, die auch
ohne High-Tech oft ohne Anschluss an das
öffentliche Netz auskommen.
Ein modernes und komfortables Eigenheim
braucht natürlich mehr Energie als eine Hütte
in den Bergen, daher sind hier die Anforde-

rungen an Energieerzeugung und Speicherung höher. 100% Autarkie im Eigenheim sind
dennoch grundsätzlich möglich, benötigen
aber ein konsequent auf Energieeffizienz
getrimmtes Verhalten oder eine besonders
leistungsfähige und damit aufwändige Energieerzeugung und -speicherung.
Allerdings ist es durchaus möglich, mit begrenztem Aufwand in die Nähe der 100% zu

Schon heute zu 100% Energieautark.

gelangen. Eine Solaranlage und ein richtig
dimensionierter Speicher bilden dabei die
Grundlage. Energieeffiziente Verbraucher
wie LED-Lampen, Netzteile mit geringem
StandBy-Verbrauch, energieeffiziente Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Fernseher und
Staubsauger bilden den zweiten Schritt. Im
dritten Schritt können dann Wärmeerzeuger
optimiert werden, die besonders viel Energie
benötigen:
Spülmaschinen und Waschmaschinen verbrauchen einen wesentlichen Teil der Energie
durch die Erzeugung von warmem Wasser.
Auf dem Markt sind jedoch Geräte mit energieeffizienten, integrierten Wärmepumpen
und auch Geräte mit Warmwasseranschluss
verfügbar, die auf eine interne Wärmeerzeu-

gung verzichten. Die Warmwasser-Erzeugung
wird dann durch die Heizungsanlage übernommen, die meist effizienter ist als die herkömmlichen Heizstäbe der Spül- und Waschmaschinen. Das gleiche Prinzip funktioniert
übrigens auch bei Durchlauferhitzern. Auch
ein Elektroherd kann in vielen Fällen durch
einen Gasherd ersetzt werden.
Wer so sein Haus Schritt für Schritt konsequent auf Energieeffizienz ausrichtet, kann
schrittweise auch mit gängigen Solaranlagenund Speichergrößen Autarkiegrade von 80%
und mehr erreichen. Übliche Autarkiegrade
von Haushalten mit gut ausgelegter Solaranlage und einem leistungsfähigen Energiespeicher liegen in der Praxis bei 60% bis
70%.
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4. Wirtschaftlichkeit
Autarkie ist bei den heutigen Preisen für
Strom und Technik eine Entscheidung für
mehr Sicherheit und Unabhängigkeit (siehe
Kapitel 2). Wenn Sie stattdessen eine optimale Rendite für ihr Geld erzielen möchten,
sollten Sie eine möglichst günstige Solaranlage installieren und einen eingeschränkten
Autarkiegrad akzeptieren (siehe auch Infokasten unten).

wird zwar gemindert, da Sie auf die staatliche
Einspeisevergütung für Ihren Solarstrom verzichten müssen, der Eigenverbrauch lohnt
sich jedoch auch dann.
Allerdings müssen Sie den Stromspeicher
eben auch finanzieren. Und wenn man – bei
realistischen Rahmenbedingungen – die
Ersparnisse der notwendigen Investition
gegenüberstellt, refinanzieren sich heutige
Speicher erst nach rund 20 Jahren (siehe
Rechenbeispiel unten).

Die Erklärung: Mit einem Stromspeicher senken Sie die Stromkosten, indem sie den größten Teil Ihres selbst erzeugten Stroms auch
selbst nutzen. Das ist zum Einen deutlich
kostengünstiger als Strom einzukaufen, so
dass Sie mit jeder selbst genutzten Kilowattstunde Geld erheblich sparen. Die Ersparnis

i

Natürlich ist davon auszugehen, dass die
Strompreise weiter steigen, was die Autarkie fortlaufend wirtschaftlicher macht und
die Amortisationszeit automatisch verkürzt.
Dennoch sind andere Geldanlagemöglichkeiten bisher attraktiver, wenn man die Zahlen
nüchtern betrachtet.

Autarkie ohne
Speicher?

Die kostengünstigste Form, Solarenergie
zu nutzen, besteht heute nach wie vor darin, eine Solaranlage ohne Stromspeicher
zu installieren. Allerdings ist so nur eine
beschränkte Autarkie möglich, da die
Anlage den meisten Strom dann erzeugt,
wenn der Verbrauch im eigenen Haus
meist vergleichsweise niedrig ist: um die
Mittagszeit. Der größte Teil des selbst
erzeugten Stroms muss deswegen in das
öffentliche Netz eingespeist werden.

Wer also lediglich die Kosten im Vordergrund stellt und weniger Wert auf Autarkie legt, kann sich bei den aktuellen Preisen für Energiespeicher zugunsten einer
reinen Solaranlage entscheiden und auf
den Speicher verzichten. Die Einschränkungen sind dann unter anderem:
- Autarkiegrade liegen üblicherweise bei
nur rund 30%
- Eigener Elektro-PKW kann nur tagsüber
mit Solarstrom geladen werden
- Keine Notstrom-Funktion
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Rechenbeispiel Amortisation Stromspeicher
Hier rechnen wir aus, wann sich eine Investition in einen Stromspeicher bezahlt macht, wenn Sie mit Hilfe des Speichers mehr Strom aus der eigenen
Solaranlage verbrauchen, statt ihn einzuspeisen. Natürlich ist das Beispiel
stark vereinfacht.
Ergebnisse:

Annahmen:

Mit jeder selbst verbrauchten kWh 		
sparen Sie 30ct. Davon müssen Sie 		
die 9ct Einspeisevergütung abziehen, 		
die Sie bekämen, wenn Sie den Solarstrom einspeisen würden. Im Vergleich 		
zu einer reinen Solaranlage sparen Sie 		
also 21ct pro KWh.

• Privater Strompreis: 30ct pro kWh
• Einspeisevergütung: 9ct pro kWh
• Nutzbare Speicherkapazität: 5 kWh
• Preis des Speichers: 5.220 EUR

Ein gut dimensionierter Speicher mit einer
typischen nutzbaren Kapazität von 5 kWh
kann bis zu 250 Mal pro Jahr be- und entladen werden.
Sie können so 1.250kWh/ Jahr zusätzlich
selbst verbrauchen und sparen 1.250 kWh x
0,21 Euro = 262,50 Euro pro Jahr.
Stellt man das den 5220 Euro Speicherkosten gegenüber, ergibt sich eine Amortisationszeit von rund 20 Jahren. Strompreissteigerungen verkürzen diese Zeit.

Speicher sind keine Renditeobjekte aber wichtig für Autarkie und Sicherheit.
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5. Der Autarkieprozess
Menschen, die ihr Eigenheim energetisch autarker machen möchten, müssen sich
im Vergleich zu herkömmlichen Solarenergie-Nutzerinnen und Nutzern einige
zusätzliche Fragen stellen. Auf Grundlage der Antworten kann das Handwerksunternehmen, das mit der Lieferung und Installation der Energietechnik beauftragt
werden soll, beraten und anschließend passende Lösungen vorschlagen.

?

?

Wie wichtig ist Ihnen die Unabhängigkeit von großen Energieversorgern
und der Strompreis-Entwicklung? Anders gefragt: Soll die Autarkie von Anfang an möglichst weitreichend sein
oder geht es zunächst darum, erste
Schritte zu gehen?

Wie lange soll der Speicher die wichtigen Geräte im Haushalt mit Strom beliefern können, wenn das öffentliche
Netz ausfällt?

Die Qualität der Beratung erkennen Sie daran, dass sie individuell auf Ihre Autarkiewünsche eingeht. Dabei geht es nicht darum, dass Sie als Kunde konkrete
technische Anforderungen benennen – diese vorzuschlagen ist Aufgabe des
Installationsbetriebs – sondern dass Sie gemeinsam mit den Fachleuten die beste
Lösung für Sie und Ihre Familie herausarbeiten. Dabei geht es übrigens nicht nur
um die Auswahl der Komponenten, sondern auch um deren Konfiguration (siehe
z.B. Kapitel 6.2).

Eine gute Autarkieberatung schaut sich immer die Lebenssituation an.
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Das Team von SILITHIUM hat für seine Autarkieberatung auf Grundlage zahlreicher Beratungsgespräche folgenden Prozess entwickelt:
1. Klärung der individuellen Wünsche und Planungen
• Gewünschter Autarkiegrad
• Gewünschte Notstrom-Reichweite
• Elektroauto vorhanden oder geplant?
• Zukünftige Planungen (sind z.B. Verbraucher mit einem höheren 		
Energiebedarf geplant wie z.B. ein Pool?)
2. Erfassung der Gegebenheiten im Eigenheim
• Jährlicher Energiebedarf
• Ausrichtung des Daches und verfügbare Dachfläche
• Wichtige Energieverbraucher
3. Grundberatung zu Lasten und Einsparmöglichkeiten
Diese Grundberatung basiert auf den Informationen des Auftraggebers.
Genauere Messungen der Verbräuche und Analysen sind wegen des
höheren Aufwands nicht Teil des üblichen Beratungsprozesses, können
aber zusätzlich beauftragt werden.
4. Empfehlung von Technik-Paketen und Erstellung eines Angebots
5. Installation
6. Überprüfung der Ergebnisse (ca. 12 Monate nach der Installation)
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6. Die Technik
Die Grundlage für die eigene Stromautarkie legt eine Solaranlage im Zusammenspiel mit einem Stromspeicher. Der Speicher sorgt dabei dafür, dass die selbst erzeugte Energie flexibel
verwendet werden kann. Bereits mit dieser Kombination sind Autarkiegrade von bis zu 70 %
üblich. In den Kapiteln 6.2 – 6.4 erfahren Sie, wie Sie weitere Autarkieschritte gehen können.

Bei der Auswahl (die o.g. Grafik dient nur als
Beispiel) der Komponenten kommt es dabei
nicht auf maximale Größe, Leistung und Speicherkapazität an, sondern dass sie
…auf Wünsche der Hausbewohner,
…auf technische Rahmenbedingungen
im Haus (siehe auch Kapitel 5) und
…aufeinander abgestimmt sind.
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Beispiel Ein Vier-Personen-Haushalt benötigt
in 24 Stunden rund 10 kWh Strom
(ohne elektrische Warmwasserbereitung oder Heizung). Der Verbrauch
ist weitgehend gleichmäßig über
das Jahr verteilt und summiert sich
auf ca. 3.600 kWh. Somit ergibt sich
eine sinnvolle Photovoltaikanlage
zwischen 4 und 6 kWp und eine
Speicherkapazität von 3 bis 7 kWh.
Die richtige Speichergröße hängt
dabei wesentlich von der individuellen Situation ab – Ist die Familie
den ganzen Tag außer Haus und es
wird nur am Abend, wenn die Sonne
bereits untergegangen ist, gekocht,
gewaschen, etc., so ist ein größerer
Speicher sinnvoll; Ist die Familie jedoch den ganzen Tag Zuhause und
das Leben im Haus spielt sich dann
ab, wenn die Sonne scheint, wäre
ein kleinerer Speicher möglich.

i

Optionen unverbindlich
durchspielen

Mit dem SILITHIUM-Stromrechner können Sie verschiedene Optionen für Ihre
individuellen Rahmenbedingungen durchspielen: https://silithium.de/stromrechner/ Der Rechner liefert jedoch nur erste Anhaltspunkte, denn er bildet zum
Beispiel das Verbrauchsverhalten nicht ab und kann auch Einsparmöglichkeiten
nicht berücksichtigen. Er ersetzt also keine Beratung.
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6.1 Anforderungen an den Speicher
Der Stromspeicher ist eine entscheidende
Komponente für den Ausbau der Autarkie im
Eigenheim. Grundsätzlich ist dafür nahezu
jeder Speichertyp geeignet, je nach Anforderungen sollten Sie jedoch auf folgende Eigenschaften und Funktionen achten:
• Sichere Zellchemie, um Brand- und Explosionsrisiken auszuschließen (z.B. LithiumEisen-Phospat Batteriezellen)

Ein wichtiges Kriterium ist darüber hinaus die
Art der Kopplung des Speichers an die Solaranlage bzw. das Stromnetz:
• DC (Gleichstrom)-gekoppelte Systeme
spielen ihre Stärken bei neuen Solaranlagen aus. Dabei wird der Speicher ohne
Umwandlungsverluste mit dem überschüssigem Solarstrom geladen, der nicht sofort
im Haus verbraucht werden kann. Diese
Systeme sind besonders effizient.
• AC (Wechselstrom)-gekoppelte Systeme
sind die beste Wahl für bestehende Solaranlagen. Sie müssen den verfügbaren
Wechselstrom zunächst in Gleichstrom umwandeln, um damit den Speicher zu laden.
Ihr Vorteil ist allerdings die besonders einfache und schnelle Installation, auch wenn
ursprünglich kein Speicher geplant war.

• Dreiphasiger Notstrom-Betrieb möglich
(wichtig, um beim Stromausfall alle Verbraucher im Haus bedienen zu können)
• Hohe Lade- und Entladeleistung von über
5 kW, um den Speicher bei hoher Sonneneinstrahlung schnell laden und E-Mobility
Ladepunkte mit ausreichender Leistung
bedienen zu können
• SG-Ready Funktion zur Ansteuerung von
Brauchwasser-Wärmepumpen (siehe auch
Kapitel 6.3)
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6.2 Notstrom-Versorgung
Bei einer Netzstörung wird das öffentliche
Stromnetz abgeschaltet. Ein Speicher mit
Notstrom-Funktionalität ist dann in der Lage,
die Stromversorgung im Haus aufrecht zu erhalten, solange das Netz nicht in Betrieb ist.
Während ältere Speichersysteme in diesem
Fall nur einzelne Steckdosen mit Strom beliefern konnten, sind moderne Speicher in der
Lage, das komplette Haus im sogenannten
„Inselmodus“ zu versorgen. Alle Steckdosen und anderen Stromkreise funktionieren
weiter. Dafür ist es jedoch notwendig, das
Haus vom Netz zu trennen, um schädliche
Wechselwirkungen mit dem abgeschalteten
Netz zu vermeiden. Für diese Trennung sorgt
üblicherweise eine Umschalt-Elektronik.

Die Preise für solche kleinen USVs, die zum
Beispiel einen PC absichern können, fangen
bei ca. 60 Euro an. Ihre Kapazität reicht aus,
um den Computer ordnungsgemäß herunterzufahren – oder den Umschaltvorgang zum
Notstrombetrieb des Speichers zu überbrücken. Sobald der Speicher das Haus versorgt,
ist die USV nicht mehr notwendig. Wer nicht
auf diese Unterbrechungsfreiheit angewiesen
ist, benötigt neben dem Speicher allerdings
auch keine zusätzliche USV.

Die Reichweite des Notstroms, also die Zeit,
in der der Speicher die angeschlossenen Geräte auch bei einem Stromausfall versorgen
kann, hängt ab von
• der Kapazität des Speichers,
• seinem Ladezustand und
• dem Verbrauch der Geräte, die im Notstrombetrieb weiter funktionieren sollen.

Bei Stromausfällen sollte auch das Licht weiter funktionieren.

Um eine garantierte Reichweite zu berechnen, legt man fest, welche Geräte bzw. Funktionen
im Haushalt bei einem Stromausfall mindestens weiter funktionieren sollen. Dazu werden
beispielsweise immer das Licht und der Kühlschrank gehören. Zusätzlich ist es bei einigen
Speichern möglich, einen Mindest-Ladestand des Speichers festzulegen, den er nicht unterschreiten soll. Damit wird sichergestellt, dass immer ausreichend Reserve vorhanden ist. Je
größer diese Reserve jedoch ist, desto geringer ist die Kapazität des Speichers, die im Alltagsbetrieb genutzt werden kann. Deswegen sollte mit dem Installationsbetrieb abgestimmt
werden, wie der Speicher konfiguriert wird und welche Einsparmöglichkeiten es im Haushalt
gibt.
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6.3 Solarstrom für Heizung und Warmwasser nutzen
Wer selbst erzeugten Solarstrom optimal für
die Heizung nutzen möchte, fährt mit einer
effizienten Wärmepumpe am besten.
Allerdings können auch Haushalte mit vorhandener Gas-, Öl- oder Pelletheizung und
Warmwasserspeicher vom Solarstrom profitieren. Dabei wird die Energieanlage mit einem Heizstab ergänzt. Liefert die Solaranlage

Strom und der Stromspeicher ist voll, schaltet
die Elektronik den Heizstab hinzu und nutzt
den überschüssigen Solarstrom, um den
Warmwasserspeicher aufzuheizen. Die Folge:
der Heizkessel muss sich seltener einschalten. Das senkt nicht nur die Emissionen, sondern verlängert auch die Lebensdauer des
Heizkessel-Brenners, da er seltener „takten“
– also sich ein und ausschalten – muss.

Noch effizienter ist die Kombination der Solaranlage mit einer Brauchwasserwärmepumpe.
Hier muss nicht die gesamte Heizung umgerüstet werden, stattdessen wird die Solarenergie
lediglich für die Warmwasser-Erzeugung genutzt. Da Wärmepumpen den wesentlichen Teil
der benötigten Energie aus der Umgebung beziehen, sind sie wesentlich effizienter als Heizstäbe. Wichtig ist hier, dass der Speicher die Wärmepumpe über eine SG-Ready Schnittstelle
ansteuern kann.

6.4 Solarstrom für die E-Mobility nutzen
Erst erneuerbar erzeugter Strom sorgt dafür,
dass Elektrofahrzeuge wie Autos, Scooter
oder Roller tatsächlich zum Klimaschutz beitragen. Deswegen ist die Kombination aus
Solaranlage und E-Mobility stets ideal und
dazu kostensparend, denn selbst erzeugter
Strom ist deutlich günstiger als Strom aus
dem Netz.
Auch ohne Energiespeicher ist es möglich,
den selbst erzeugten Strom direkt für Ladung
des eigenen Fahrzeugs einzusetzen und damit den Autarkiegrad zu erhöhen. Allerdings
nur dann, wenn die Solaranlage auch gerade
Strom erzeugt, also tagsüber. In allen ander-
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6.5 Solarstrom, Windenergie
und Brennstoffzelle kombinieren

ren Fällen, also wenn das Fahrzeug häufig
nachts geladen werden soll, ist ein Speicher
sinnvoll. Er hilft zudem immer dann, wenn der
eigene Stromanschluss zeitweise nicht genug
Leistung liefern kann, um alle Verbraucher im
Haus zu versorgen. Der Speicher dient so als
Puffer, um den Hausanschluss zu entlasten.

Die Solartechnik hat sich im vergangenen
Jahrzehnt von einer Zukunftstechnologie zu
einer etablierten und bezahlbaren Energietechnik entwickelt. Eine ähnliche Entwicklung
erwarten viele Experten für die Brennstoffzelle. Seit einigen Jahren sind bewährte
stromerzeugende Heizungen auf Basis der
Brennstoffzuelle am Markt und werden zu
hunderten installiert. Allerdings nutzen sie
bisher Erdgas, aus dem der Wasserstoff gewonnen wird. So steigern sie zwar die Effizienz im Eigenheim, jedoch nicht die Autarkie.

Wer also in eine Solaranlage investiert und
ein Elektrofahrzeug besitzt bzw. für die Zukunft eine Anschaffung plant, sollte das
gleich mit dem Installationsbetrieb diskutieren. Der höhere Strombedarf kann dazu
führen, dass von vornherein ein größerer
Speicher sinnvoll ist.

i

Um Brennstoffzellen wirklich autark zu betreiben, müsste der Wasserstoff vor Ort erzeugt
und als Energieträger verwendet werden
können. Und auch hier kommen demnächst
Geräte auf den Markt, die den Wasserstoff
direkt aus selbst erzeugter Sonnenenergie
gewinnen und ihn dann in einer Brennstoffzelle als Energiequelle nutzen. Die Brennstoffzelle erzeugt daraus Wärme und Strom,
der ebenfalls dafür genutzt werden kann, um
den eigenen Speicher zu laden.

Community- &
Cloudmodelle aus
Autarkiesicht

Verschiedene Unternehmen und Energieversorger bieten sogenannte „Cloud“oder „Community“-Modelle an, bei denen
sich Eigentümer von Stromspeichern
gegenseitig mit Solarstrom beliefern können. Diese Modelle sind im Hinblick auf die
Förderung des Ausbaus und die Nutzung
Erneuerbarer Energie positiv. Sie erhöhen allerdings nicht den Autarkiegrad des
Haushalts, denn sie sind nach wie vor auf
das öffentliche Stromnetz angewiesen.

Eine dritte mögliche Energiequelle, die die
Autarkie erhöht, sind Klein-Windkraftanlagen.
Allerdings sind sie derzeit weniger wirtschaftlich als Solaranlagen und damit eher eine
Option für „Überzeugungstäter“.
Welche Energiequelle auch immer geplant
ist: es ist ratsam, einen Speicher einzusetzen,
der gleichzeitig mit verschiedenen Energiequellen geladen werden kann, um für die
Zukunft gerüstet zu sein.
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7. Stromautarkie von
SILITHIUM smart energy
Wir von SILITHIUM smart energy sind fest
vom nachhaltigen Wirtschaften mit Respekt
für Mensch und Umwelt überzeugt. Deswegen setzen wir seit nahezu 10 Jahren voll auf
die dezentrale erneuerbare Energieerzeugung und helfen Verbrauchern, Unternehmen und landwirtschaftlichen Betrieben mit
Leidenschaft bei ihrer persönlichen Energiewende.
Konkret bedeutet das: Für unsere Energiesysteme wählen wir nur hochwertige Komponenten aus und stimmen sie perfekt aufeinander ab. Bei unserer Beratung sind die
Bedürfnisse unserer Kunden der Ausgangspunkt für alle Empfehlungen. Und weil diese
Bedürfnisse immer individuell sind, hören
wir gerne und aufmerksam zu. Einer unserer
Kunden drückte das mal so aus: „Die anderen
haben sich immer nur das Haus angeschaut,
Sie unsere Familie.“
Unsere Spezialität sind autarke Energiesysteme für Eigenheime – wir stehen auch
Ihnen gerne bei Ihrem Projekt mit Erfahrung,
Rat und Tat zur Seite. Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine Email:
Tel: +49 6224 - 926 344 8
Mail: info@silithium.de
www.silithium.de

19

