
Solarstrom (Photovoltaik)
Die Module einer Photovoltaik-Anlage 
erzeugen Strom aus Sonnenenergie. Die-
ser Solarstrom kann entweder ins öffent-

liche Netz eingespeist oder im eigenen Haushalt 
verbraucht werden. Alle Artikel zum Thema Solar-
strom sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Solarenergie ist dabei die erste Wahl, denn mit der 
Sonne Wasser zu erwärmen und Strom zu erzeugen, 
funktioniert auf fast jedem Gebäude. Nicht nur die 
Dächer können dafür genutzt werden, auch Fassa-
den, Geländer und vieles mehr. Die dafür erforder-
liche Technik ist vorhanden und ausgereift – man 
muss sie nur nutzen. Und wenn die Wärme von der 
Sonne nicht ausreicht, liefern Pelletheizungen ihren 
Beitrag zu einer Wärmeversorgung aus 100 Prozent 
Erneuerbarer Energie.
 Eine Solarthermieanlage kann große Anteile des 
häuslichen Warmwasserbedarfs bereitstellen und je 
nach Anlagengröße einen bedeutsamen Beitrag zur 
Heizungsunterstützung leisten. Photovoltaikanlagen 
können rein rechnerisch oft den kompletten häusli-
chen Strombedarf der Bewohner decken. Die Förde-
rung über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
ermöglicht weiterhin eine sichere Vergütung auf die 
Dauer von 20 Jahren. Nutzt man den Eigenverbrauch 
und speichert Solarstrom, so lassen sich schon heute 
real bis zu 60 Prozent und mehr an Unabhängigkeit 
von Versorgungsunternehmen erreichen.

Kosten sparen dank Solarstrom
Diese Möglichkeiten bei der Energieversorgung 
erkennen immer mehr Menschen als Chance. Denn 
längst wird deutlich, dass steigende Energiepreise 
kein vorübergehendes Phänomen sein werden. Fos-
sile Energiequellen werden weniger und damit zu 
einem knappen Gut. Trotz sinkender Förderung ist 
eine Solarstromanlage weiterhin auch finanziell 
attraktiv, da mit steigenden Energiekosten anfal-
lende Stromkosten eingespart werden können und 

Wärme und Strom aus der Sonne – 
wer jetzt startet, sichert sich Vorteile
Die Energiewende stellt die Gesellschaft vor große Herausforderungen. Sie wird dann gelingen,  
wenn sie von einer breiten Basis getragen wird. Die gute Nachricht: Es gibt unzählige 
Möglichkeiten, die Energieversorgung selbst in die Hand zu nehmen.

das zusätzlich zu den Einnahmen aus der Einspei-
severgütung.

Solarwärme und Pellets zur Wärmeversorgung
Auch die Solarwärme bekommt durch sie verstärkte 
Aufmerksamkeit: Preisbewusste Hausbesitzer 
erkennen, dass es mit der sinnvollen Kombination 
von Solarkollektoren mit Holzpelletanlagen mög-
lich ist, die komplette Wärmeversorgung zu decken. 
Bis zu 60 Prozent des Wärmebedarfs kann dabei von 
der Sonne kommen. Beide Techniken ergänzen sich 
ideal – und der Preis der kleinen Presslinge aus Holz 
hält sich seit Jahren vergleichsweise konstant und 
bewegt sich fast auf halber Höhe des Ölpreises. So 
gehen Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit 
Hand in Hand.

Solarenergie als sichere Investition
Wer heute in Solartechnik aus Deutschland investiert, 
erhält dafür Qualitätsprodukte, die auf Jahre zuverläs-
sig laufen. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten 
ist moderne Solartechnik eine der intelligentesten 
Möglichkeiten, selbst Vorsorge zu treffen. Solaranla-
gen erhöhen dabei nicht nur den Wert der eigenen 
Immobilie, sie machen das Haus zudem energetisch 
krisensicher. Ganz gleich, ob man es als Beitrag zur 
eigenen Rente oder als wertsteigernde Investition in 
die eigene Immobilie sieht, man sollte schnell auf 
den Zug aufspringen, um auch persönlich von der 
Energiewende zu profitieren.

Weitere Informationen  
unter: www.woche-der-sonne.de

Solarwärme (Solarthermie)
Die Kollektoren einer Solarthermie- 
Anlage produzieren Wärme. Mit dieser 
Solarwärme können Sie heizen  

oder Warm wasser erzeugen. 
Alle Artikel zum Thema Solarwärme  
sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Pellets
Pellets sind kleine Presslinge aus Restholz, 
zum Beispiel Sägemehl, Hobelspäne oder 
Wald restholz, die zum Heizen oder zur 

Erzeugung von Warmwasser genutzt werden.
Alle Artikel zum Thema Pellets sind mit diesem 
Symbol gekennzeichnet.

A U S G A B E  2 0 1 3
A K T I o N S Z E I T U N G  F ü R  S o l A R S T R o M , 
S o l A R W ä R M E  U N D  P E l l E T S

Energiewende konkret
Viele Menschen nehmen die Energiewende 
selbst in die Hand und nutzen in ihrem 
Haus Solarwärme und Solarstrom. 
Familie Birnbeck kann auf 12 Jahre 
Betriebserfahrung mit Solarwärme zurück-
blicken. über 60 Prozent der Wärme  
zum Heizen und zum Duschen 
deckt die Sonne ab. Seite 2

Solarstrom speichern
Erhard Renz verbraucht in seinem 
Haushalt den eigenen Solarstrom.  
Seine Haushaltsgeräte und das Batterie-
system sind optimal aufeinander  
abgestimmt. Seite 3

Wie funktioniert’s?
Solarwärme und Solarstrom sind ausge-
reifte und innovative Systeme. Beide Tech-
nologien sorgen durch Speicher für mehr 
Unabhängigkeit vor Energiepreissteigerun-
gen. Durch eine effiziente Speicherung  
und ein intelligentes Energiemanagement 
wird die Energie bedarfsgerecht zur Ver-
fügung gestellt. Seiten 4/6

Finanzierung
Die Investition in die Umwelt und Ihre 
Unabhängigkeit wird durch zinsgünstige 
Kredite, Zuschüsse oder eine Einspeise-
vergütung belohnt. Seiten 8/9

 

Energieriesen
Pellets sind wahre Energieriesen und 
Sonnenenergie in gespeicherter Form. 
Mit der Kombination Pellet + Solar können 
Sie heute schon Ihre Heizung vollständig 
von Öl und Gas abkoppeln. Seite 11
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Liebe Leserinnen und Leser

Sicher investieren  
in Solartechnik 
und Pellets
 
Vom 26. April bis 5. Mai finden wieder in vie-
len Städten und Gemeinden im Rahmen der 
„Woche der Sonne“ Informationsveranstal-
tungen und Aktionen rund um die Themen 
Solare Wärme, Solarstrom, Speicherung und 
Heizen mit Pellets statt.

Unter dem Motto „Deine Energiewende“ 
zeigen Unternehmen aus der Solar- und 
Pelletsbranche, wie vielfältig man mit die-
sen erneuerbaren Technologien Geld sparen 
kann. Dabei wird die Speicherung von Wärme 
und Strom immer wichtiger, denn dies erhöht 
den Anteil des Eigenverbrauchs, schafft 
mehr Unabhängigkeit und spart steigende 
Energiekosten.

S o l a r w ä r m e  i n  d e r  P r a x i s 

Dass es möglich ist, ein ganzes Gebäude 
durch eine Solarwärmeanlage und eine Pel-

letzentralheizung komplett mit erneuerbarer Wärme 
zu versorgen, zeigt das Sonnenhaus der Familie 
Birnbeck in Teisnach im Bayerischen Wald. 

Franz Birnbeck, seine Frau Johanna sowie ihre 
drei Töchter fühlen sich in dem in Holzständerbau-
weise errichteten Haus, das sie vor 12 Jahren bezo-
gen, noch immer so wohl wie am ersten Tag.

Konzipiert wurde das Haus als Minimalener-
giehaus mit einem Normwärmebedarf von nur 
10 Kilowattstunden. „Damals waren wir Pioniere in 
der Region, dass wir zu so einem großen Teil die 
Solarwärme nutzen“, erinnern sich die Birnbecks. 
Das Haus in der rund 3.000 Einwohner zählenden 
Gemeinde im landkreis Regen hat seitdem viele 
Besucher gesehen.

Wärmeversorgung durch Sonne und Holz
Das Gebäude besitzt eine Solarwärmeanlage der 
XXl-Klasse: Die 50 Quadratmeter große Kollektor-
fläche auf der Südseite ist mit 35 Grad optimal zur 
Sonne hin ausgerichtet. Sie übernimmt im Sommer 
und in den übergangszeiten komplett die Warmwas-
serbereitung sowie die Heizung, sofern erforderlich. 
Das Haus wurde mit einem Pultdach versehen, das 
zwischen Erdgeschoss und erstem Stockwerk zudem 
im Sommer für eine angenehme Verschattung der 
Wohnräume im Erdgeschoss sorgt.

Die Pelletzentralheizung befindet sich im Kel-
ler und funktioniert vollautomatisch. „Sie springt 
immer zuverlässig an, wenn einmal die Sonne nicht 
ausreicht. Dies ist in aller Regel nur in der Zeit von 
November bis März der Fall“, erklärt Franz Birnbeck. 
In dem großzügigen und zwei Etagen hohen Wohn-
raum gibt es außerdem einen kleinen Scheitholz-
Kaminofen, der aber eigentlich nur zur Gemütlich-
keit am Abend beiträgt.

Speicher der Extraklasse
Damit die Wärmeversorgung reibungslos läuft, 
steht ein Speicher der Extraklasse bereit: Der Kom-
bispeicher ist 8 Meter hoch und reicht vom Keller 
bis in das erste Geschoss des Gebäudes. Er fasst 
11,5 Kubikmeter Wasser und dient als Solartank 
und als Speicher für die Pelletwärme. Früher wurden 
in Neubauten oft Öltanks mit einem ähnlich großen 
Volumen eingebaut – heute speichert man so ohne 
Umwege Wärme aus Sonne und Holz. Die Treppe 
des Hauses wurde um den Speicher herumgebaut. 
Er ist außen verputzt und ockerfarben gestaltet, 
sodass er sich als gestalterisches Element perfekt 

in den Wohnbereich eingliedert. Die Anlage kann 
zweistufig be- und entladen werden – dies dient 
unter anderem der optimalen Wärmeschichtung des 
Systems. „Die Energie wird dann vom Speicher aus 
über ein Wandflächenheizsystem im ganzen Haus 
verteilt. Das erzeugt eine angenehme Strahlungs-
wärme, ähnlich der eines Kachelofens“, so Franz 
Birnbeck.

Sonnenhaus sucht Nachahmer
Als „Sonnenhaus“ oder „Solaraktivhaus“ gelten 
Gebäude, deren Wärmeversorgung zu mindestens 
50 Prozent aus Solarenergie bereitgestellt wird. 
Voraussetzungen dafür sind neben dem großen 
Speicher die Südausrichtung, eine möglichst große 
Dach- und Fassadenfläche für Sonnenkollektoren 
sowie ausreichend nach Süden orientierte Glasflä-
chen, um auch Wärmegewinne durch die direkte 
Sonneneinstrahlung zu erzielen. Die positiven 
langzeiterfahrungen aus Teisnach und vielen ande-
ren orten, wo es bereits solche Häuser gibt, sind 
die besten Argumente für Hausbauer, sich ebenfalls 
für ein überwiegend solar beheiztes Haus zu ent-
scheiden.

Ich würde es genauso wieder machen
 
Sonnenhaus Birnbeck im bayerischen Teisnach funktioniert vorbildlich

Qu
el

le
: 

BS
W

-S
ol

ar

Jörg Mayer, Geschäfts führer des Bundesverbandes  
Solarwirtschaft (BSW) e.V.

Wer clever sparen und die Umwelt 
schonen will, heizt mit der Sonne und 

macht sich künftig unabhängig von stei-
genden Öl- und Gaspreisen. Seit März 2013 
fördert die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) die Anschaffung einer Sonnenheizung 
mit einem neuen attraktiven Programm. 
Gefördert werden auch eine Energiebera-
tung sowie erforderliche Nebenarbeiten wie 
beispielsweise die optimale Einstellung der 
gesamten Heizungsanlage.

Das Beste: Der sogenannte Ergänzungskredit 
kann mit anderen Förderprogrammen kom-
biniert werden. Die Installation einer typi-
schen Solarwärmeanlage für ein Einfamilien-
haus belohnt der Staat mit bis zu 2.000 Euro. 
Bei einer besonders umweltfreundlichen 
Kombination mit einer Pelletheizung winken 
zusätzliche attraktive Zuschüsse. Mehr dazu 
erfahren Sie auf Seite 8.

In dieser Aktionszeitung lernen Sie kreative 
Projekte und technische lösungen kennen. 
Wir hoffen, Ihnen damit Impulse zu geben, 
um Ihr eigenes Haus zukunftsfähig zu 
machen. Denn nur wenige Investitionen sind 
in diesen Tagen so sicher wie die in Solar- 
und Pelletstechnik. Die Energiewende und 
der Klimaschutz sagen Danke!

 

Jörg Mayer 
Geschäftsführer Bundesverband  
Solarwirtschaft (BSW) e. V.
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Dieses Haus zapft erfolgreich die Sonne an: 60 % der Wärme für die Heizung und das Brauchwasser liefern die Sonnenkollektoren.

Förderung für  
Sonnenheizungen

Intelligent gelöst: Der Kollektor schützt die Räume 
im Sommer vor überhitzung.

Familie Birnbeck kann etwa 60 Prozent ihres Wär-
meenergiebedarfs dank der Sonne decken, den Rest 
übernehmen die Holzpellets. Und auch finanziell 
macht sich die Investition bezahlt: Die steigenden 
Brennstoffpreise haben Franz Birnbeck mehr und 
mehr bestätigt: Im Jahr braucht er zwischen 1.400 
und 1.800 Kilogramm Pellets. Diese kosten ihn im 
Jahresschnitt unter 40 Euro pro Monat. „Neben die-
ser großen Ersparnis begeistert uns immer wieder 
das damit verbundene Wohnerlebnis. Und wenn ich 
heute erneut vor der Wahl stünde – ich würde es 
genauso wieder machen“, so Birnbeck.
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„Ich sehe ja gar nicht ein, meinen wertvollen 
Solarstrom unter dem Bezugspreis von Strom 

abzugeben.“ Erhard Renz aus Bürstadt hat sich 
daher einen Akkuspeicher in den Keller gestellt und 
kann bereits von seinen ersten Erfahrungen damit 
berichten.

Schon vor seinem Haus sieht man, dass Renz ein 
begeisterter Solarnutzer ist: Die Dachfläche seines 
Einfamilienhauses in einer Wohnsiedlung der süd-
hessischen Gemeinde nahe Worms ist voll mit Solar-
technik. Den Großteil nehmen Photovoltaikmodule 
ein, ein kleinerer Teil wird für eine Solarwärmean-
lage genutzt. „Die PV-Module sind nagelneu, ich 
habe erst im vergangenen Jahr meine bewährte 
Anlage durch eine neue ersetzt, damit ich mehr 
leistung bekomme“, erklärt Erhard Renz. Nun hat 
er auf rund 60 Quadratmetern Fläche eine leistung 
von 8,9 Kilowatt – was unterm Strich mehr Strom 
ergibt als er selbst verbraucht.

Wertvollen eigenen Strom speichern
Die durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
zugesicherte Einspeisevergütung ist seit eini-
ger Zeit geringer als die Kosten für den Einkauf 
von Strom vom Versorgungsunternehmen. Daher 
wird es in Zukunft für immer mehr Betreiber von 
Solarstrom anlagen lukrativer werden, die wertvolle 
Energie über eine Batterie selbst zu verbrauchen 
und somit Einsparmöglichkeiten zu nutzen.

Die Batterie intelligent nutzen
Der lithium-Ionen-Speicher steht im Keller und 
besitzt ein schickes graues Gehäuse. Mehr noch 
interessiert Renz dabei aber die Digitalanzeige, 
die unter anderem über den ladezustand infor-
miert. Wenn tagsüber die Sonne scheint und im 
Haus weniger Strom verbraucht wird als gerade 
vom Dach kommt, startet die Batterie. Insgesamt 
kann sie 4,6 Kilowattstunden Strom speichern. Das 
entspricht etwa einem Zehntel des Ertrages eines 
guten Sonnentages. „Die Herausforderung besteht 
darin, nachts die Batterie zu leeren, damit sie mor-
gens wieder Solarenergie aufnehmen kann.“ Erst 
das häufige Be- und Entladen mache den Strom-

speicher richtig rentabel. Wer Solarstrom in der 
eigenen Batterie speichert, kann auch weiter auf 
das EEG bauen. So werden eventuelle überschüsse 
zu den gewohnten Konditionen vergütet. Was zählt 
ist, dass man nun zusätzlich die Möglichkeit hat, 
den Eigenverbrauch zu erhöhen. Mit jeder Strom-
preissteigerung wird die Speicherung dann lukra-
tiver. Hinzu kommt: Sobald eine PV-Anlage aus 
der 20-jährigen EEG-Förderung herausfällt, ist der 
Betrieb eines Speichers ohnehin ratsam.

Investition lohnt mehrfach
Die Anschaffung des Speichers hat Renz 9.900 Euro 
gekostet, hinzu kamen 1.000 Euro Installationskos-
ten. Mit dem neuen Speicherprogramm der Bundes-
regierung (siehe Seite 5) mittels zinsgünstiger 
Kredite der KfW-Bankengruppe ist die Anschaffung 
noch um einiges leichter geworden. Noch nie war 
es so attraktiv, einen Solarstromspeicher zu kaufen 
wie heute. Und die Anschaffung macht sich viel-
fach bezahlt: Wenn Renz abends mit seiner lebens-
gefährtin auf dem Sofa sitzt, genießen beide das 
licht der leselampe und das sonore Brummen der 
Waschmaschine – wissen beide doch, dass im Hin-
tergrund der eigene Sonnenstrom arbeitet. 

Mehr Informationen im „Sonnenblog“ von Erhard 
Renz unter www.sonnenfluesterer.de.

Das Speichern von Solarstrom 
bringt noch mehr Unabhängigkeit

Beim Speichertrend jetzt schon dabei sein
 
Erhard Renz aus Bürstadt in Südhessen speichert PV-Strom im Keller

In einem Einfamilienhaus mit einer Solar-
strom anlage können Verbraucher in Kombina-

tion mit einem lokalen Batteriespeicher den exter-
nen Strombezug um bis zu 60 Prozent reduzieren, 
rechnet das Fraunhofer-Institut für Solare Energie-
systeme (ISE) vor. Dadurch machen sich Erzeuger von
Sonnenstrom unabhängiger von steigenden Strom-
preisen und können sicher sein, dass sie überwiegend
eigenen umweltfreundlichen Strom verbrauchen.

Wie hoch ist die Förderung?
Die Bundesregierung plant ein Zuschussprogramm 
für Batteriespeicher, die mit Solarstrom-Anlagen 
gekoppelt werden. Pro Kilowatt leistung der Solar-
stromanlage soll es eine Förderung für den Speicher 
von bis zu 660 Euro geben. Wie hoch die Förderung 
vom Staat zur Anschaffung des Speichers tatsäch-
lich ausfällt, hängt von den Kosten des gewählten 
Batteriesystems und von der Größe der Solarstro-
manlage ab. Im Rahmen des neuen Marktanreiz-
programms vergibt die KfW Bankengruppe einen 
Kredit zur Finanzierung des Speichers. (Das För-

derprogramm stand zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung noch unter Realisierungsvorbehalt – Stand: 
März 2013) Abzüglich des Tilgungszuschusses vom 
Staat muss dann nur noch einen Teil des Darlehens 
zurückgezahlt werden – und das zu günstigen Kon-
ditionen.

Durch Speicher die Unabhängigkeit erhöhen
Mit einem Speicher können Betreiber von Solar-
stromanlagen den Anteil des selbst verbrauchten, 
eigenerzeugten Solarstroms mehr als verdoppeln 
und damit die Ersparnis durch vermiedenen Strom-
bezug aus dem Netz maximieren. Das lohnt sich für 
immer mehr Menschen, denn der Sonnenstrom vom 
eigenen Dach ist bereits heute deutlich günstiger 
als der Strom vom Energieversorger. Strom, der vor 
ort erzeugt und vor ort verbraucht wird, muss auch 
nicht durch die öffentlichen Stromnetze transpor-
tiert werden. Das entlastet die Netze.

Weitere Details zur geplanten Förderung von Batte-
riespeichern finden Sie auf Seite 9.

Auch Renz hat sich deshalb einen Akkuspeicher 
in seinem Keller installieren lassen und kann so 
seine Stromrechnung reduzieren. „Eigenverbrauch 
und Speicherung machen unabhängig, das ist die 
persönliche Energiewende konkret“, so Renz. Auch 
seine lebensgefährtin, Silke Birgit Nunold, ist von 
der neuen Anlage begeistert: Da man nur etwa 
8 Kilometer südlich des Kernkraftwerkes Biblis lebt, 
hat sie sich, wie Renz auch, seit Jahren gegen die 
dauernde Gefahr aus der Nachbarschaft engagiert. 
„Wir haben immer wieder zum Wechsel zu ökologi-
schen Stromanbietern aufgefordert oder die Betei-
ligung an Bürgersolarkraftwerken oder Fonds ange-
regt“, so Silke Birgit Nunold.

Erhard Renz und Silke Birgit Nunold machen sich unabhängig von steigenden Strompreisen und erzeugen ihren Solarstrom selbst.

Alles auf einen Blick: Erhard Renz kontrolliert 
den ladezustand seiner Batterie.
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Bis zu  
60 Prozent weniger 
Strom bezug durch 
Speicher.
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(1) Solarzellen und Solarmodule 
Das Herzstück einer Solarstromanlage sind die 
Solarzellen. Sobald licht auf sie fällt, erzeugen sie 
Strom. Je stärker die Sonne scheint, desto höher 
ist die Ausbeute. Aber auch bei bewölktem Himmel 
produzieren die Zellen Strom. Wichtig ist, dass die 
Dachfläche nicht verschattet wird, nur so bringt 
die Anlage optimale Erträge. Die Module werden in 
unterschiedlichen Größen und Formaten angebo-
ten. Je nach Bauart und Anzahl der Zellen haben 
sie meist eine leistung zwischen 50 und 300 
Watt. In der Regel besteht eine Solar-
stromanlage aus einer Vielzahl solcher 
Module.

(2) Energiemanager  
überwacht die Anlage 
Mit einem elektronischen Monitoring-System kön-
nen Sie Ihre Solarstromanlage immer im Blick 
behalten. Eine digitale Anzeige informiert zum 
Beispiel über die Menge des produzierten Son-
nenstroms, über den aktuellen Stromverbrauch 
im Haus und über den ladezustand der Batterie 
– sofern Sie eine solche für Ihre Solarstromanlage 
besitzen. Das Monitoring-System unterstützt in 
modernen Anlagen also das Energiemanagement 
Ihres Hauses. So werden Energieerzeugung und 
-verbrauch aufeinander abgestimmt und der Eigen-
verbrauch wird erhöht. Außerdem können Funkti-
onsstörungen der Anlage schneller erkannt werden.

(3) Einspeisezähler – Verbrauchszähler 
Grundsätzlich haben Sie die Wahl: Sie können den 
Strom komplett ins öffentliche Netz einspeisen 
oder so viel wie möglich selbst im Haushalt ver-
brauchen und nur den überschuss einspeisen. Um 
kontrollieren zu können, wie viel Solarstrom die 
Anlage ins Netz einspeist, wird bei einer einfachen 
Anlage ein Einspeisezähler installiert. Dieser zählt 
jede Kilowattstunde, die an das Stromnetz abge-
geben wird. Die Strommenge wird vom Netzbetrei-
ber nach dem individuellen EEG-Tarif vergütet. Der 
Einspeisezähler arbeitet unabhängig vom norma-
len Verbrauchszähler, den jeder Haushalt besitzt. 
Wer hingegen einen Teil des selbst produzierten 
Stroms im eigenen Haus nutzen will – zum Beispiel 
tagsüber zum Betrieb der Waschmaschine –, muss 
einen weiteren Zähler installieren.

Strom für das  
eigene Haus

Eine Solarstromanlage besteht aus 
mehreren Komponenten. Der Aufbau 

ist einfach und im Prinzip immer ähnlich 
– egal, ob beim Kleinkraftwerk auf dem 
eigenen Hausdach oder bei einer Großanlage 
im Megawattbereich.

(4) Wechselrichter 
Ihre Solarmodule auf dem Dach produzieren 
Gleichstrom, die meisten Elektrogeräte funk-
tionieren aber mit Wechselstrom. Hier kommt 
der Wechselrichter ins Spiel: Dieser wandelt den 
Gleichstrom in netzkonformen Wechselstrom um. 
Außerdem steuert er die Anlage und sorgt zum 
Beispiel dafür, dass die Solarmodule optimal 
arbeiten und den höchstmöglichen Ertrag erzielen. 
Außerdem schaltet er die Anlage im Fall einer 
Störung zur Sicherheit ab. 

(5) Solarstromspeicher 
Solarstromanlagen können auch mit Batteriesys-
temen ausgestattet werden: Tagsüber wird Strom 
gespeichert, der dann in sonnenarmen Zeiten oder 
nachts verbraucht werden kann.

(6) Solarstromtankstelle 
Solarstrom macht mobil: Das eigene Elektro-
fahrzeug kann an einer Solarstromtankstelle mit 
umweltfreundlichem Sonnenstrom betankt werden 
– und wird so zum Solarmobil.
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Familie Höhle aus Bad Wünnenberg zapft 
auf ihrem Hausdach die Sonne an und ern-

tet Strom und Wärme. Neben Sonnenkollektoren 
für den Warmwasserbedarf gewinnt eine Solar-
stromanlage mit einer leistung von 9,4 Kilowatt 
umweltfreund lichen Strom. In einem Batteriespei-
cher mit einer Kapazität von 3,2 Kilowattstunden 
wird der Sonnenstrom zwischengelagert. 

Der Stromverbrauch im Haushalt ist intelligent 
koordiniert: Ein Energiemanager sorgt dafür, dass 
Waschmaschine, Spülmaschine, Wäschetrockner, 
Kühl- und Gefriergeräte vor allem dann laufen, 
wenn die Sonne scheint oder die Batterien gefüllt 
sind. Der Verbrauch des eigenen Solarstroms kann 
so auf rund 36 Prozent gesteigert werden.
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Sonnenstrom intelligent genutzt
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Lohnt es sich heute noch, eine Solarstrom anlage 
zu installieren? Auch wenn die Einspeisever gü -
tung für den erzeugten Solarstrom im letzten Jahr 
deutlich gesenkt wurde, ist es immer noch attrak-
tiv, eine Solarstromanlage zu errichten. Man leis-
tet damit nicht nur einen persönlichen Beitrag zur 
Energiewende, sondern kann auch mit einer positi-
ven Rendite rechnen.

Was sollte vor dem Kauf einer Anlage beachtet 
werden? Die Wirtschaftlichkeit sollte überprüft 
werden und ob die Dachfläche geeignet ist. Hierfür 
müssen verschiedene Punkte geklärt werden, zum 
Beispiel: Nach welcher Himmelsrichtung ist das 
Dach ausgerichtet? Ist die Fläche häufig verschat-
tet, etwa durch Bäume oder andere Gebäude? Han-
delt es sich um eine gleichmäßige Dachfläche oder 
um ein Kuppeldach mit vielen Fenstern? Es lohnt 
sich, diese Fragen in einer unabhängigen Beratung 
vor ort zu klären, wie sie zum Beispiel auch Ver-
braucherzentralen anbieten. Die Kosten liegen – je 
nach Anbieter – zwischen 60 und 100 Euro.

Was ist bei der Installation zu berücksichtigen?
Der Ertrag ist am höchsten, wenn die Module nach 
Süden ausgerichtet sind, das heißt im Bereich zwi-
schen Südost und Südwest. Außerdem sollten sie 
in einem Neigungswinkel zwischen 20 und 50 Grad 

montiert werden, ideal sind 30 Grad. Geklärt werden 
sollte auch, ob genug Platz und Anschlussmöglich-
keiten für zusätzliche Stromzähler und den Wech-
selrichter zur Verfügung stehen. Die Montage dau-
ert meist nicht länger als ein oder zwei Tage. Sollte 
Ihr Haus nicht geeignet sein, können Module auch 
auf Carports, Garagen, an Balkonen oder Geländern 
installiert werden.

Mit welchem Ertrag kann ich rechnen und was 
muss ich investieren? Die mittleren Erträge liegen 
bei etwa 900 Kilowattstunden Strom pro Kilowatt 
leistung im Jahr, vielerorts aber auch bei über 
1.000. Dabei produziert die Anlage an weit über 
3.000 Stunden pro Jahr Strom. Zurzeit kostet eine 
PV-Anlage etwa 1.700 Euro (ohne Mehrwertsteuer, 
fertig installiert) pro Kilowatt leistung. Die Preise 
hängen stark von der Größe der Anlage ab: je grö-
ßer die Gesamtleistung, desto günstiger der Preis.

Sollte ich zusätzlich zur Einspeisung den erzeug-
ten Strom auch selbst verbrauchen? Es wird immer 
sinnvoller, möglichst viel Strom der Solaranlage 
selbst zu verbrauchen, um den finanziellen Ertrag 
zu steigern: Für den eingespeisten Strom erhält man 
weniger Vergütung als die Ersparnis durch Selbst-
verbrauch des erzeugten Stroms beträgt. Da viele 
Stromverbraucher im Haushalt nicht gerade dann 
im Betrieb sind, wenn die Sonne scheint, werden 
zunehmend Batterien als Stromspeicher eingesetzt. 
Die kosten zwar zusätzliches Geld, dafür kann man 
aber deutlich mehr Solarstrom im eigenen Haushalt 
einsetzen. Die Bundesregierung bietet ein Förder-
programm an, das die Investition in einen Solar-
stromspeicher bezuschusst (siehe auch Artikel „För-
derung für Solarstrombatterien“ auf dieser Seite).

 
Fachkundige Beratung bietet vor allem auch  
das Handwerk. Fachbetriebe in Ihrer Nähe  
finden Sie unter: www.woche-der-sonne.de.
 
Weitere Informationen im Internet unter  
www.vz-nrw.de/energieberatung und  
www.solartechnikberater.de.

Am Anfang steht  
eine fachkundige Beratung

Reinhard Loch ist Energieberater und Leiter der Gruppe Energieeffizienz bei  
der Verbraucher zentrale Nordrhein-Westfalen. Diese bietet seit 10 Jahren einen  

„Solarstrom-Check“ für Verbraucher an. Der Diplom-Physiker beantwortet wichtige Fragen  
zur Installation und Wirtschaftlichkeit einer Solarstromanlage.

Förderung  
für Solarstrom-
batterien
 

Betreiber von Solarstromanlagen kön-
nen durch den Einsatz von Batteriespei-

chern den Anteil ihres selbst genutzten Stroms 
deutlich erhöhen. Wer sich zusammen mit der 
Solarstromanlage auf dem eigenen Dach einen 
Batteriespeicher anschaffen möchte, kann 
sich nach Plänen der Bundesregierung ab dem 
Jahr 2013 über eine finanzielle Unterstützung                                                          
des Staates freuen: Die Förderung können 
Betreiber von Solarstromanlagen beantragen, 
die ab Januar 2013 installiert wurden und eine 
maximale leistung von 30 Kilowatt haben. 
(Das Förderprogramm stand zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung noch unter Realisierungsvor-
behalt – Stand: März 2013)

Berechnung der Förderung
Gefördert wird der Kauf des Batteriespeichers 
durch einen zinsgünstigen Kredit auf die 
Anschaffungssumme. Zusätzlich gibt es einen 
attraktiven Tilgungszuschuss. Die Förderhöhe 
hängt von der Größe der Solarstrom anlage 
und den Anschaffungskosten des gewählten 
Batteriesystems ab. 30 Prozent der anzu-
rechnenden Kosten übernimmt der Staat. Der 
maximale Förderbetrag liegt bei 660 Euro pro 
Kilowatt der Solaranlagenleistung, wenn der 
Speicher zu einer bestehenden Solarstrom-
anlage nachgerüstet wird. Maximal 600 Euro 
erhält der jenige, der einen Speicher gemein-
sam mit einer neuen Solarstromanlage instal-
lieren lässt.

Voraussetzungen für die Förderung
Batteriespeicher entlasten die Stromnetze. 
Durch die Speicherung wird mehr selbst erzeug-
ter Solarstrom direkt vor ort verbraucht, und 
es muss weniger Solarstrom über die öffentli-
chen Stromleitungen transportiert werden. Vor 
allem zur Mittagszeit kann die Einspeiseleis-
tung der Solarstromanlage gesenkt und damit 
das Netz stark entlastet werden. Damit sich 
dieser Vorteil für das Stromnetz voll entfalten 
kann, stellt der Gesetzgeber zwei Förderbedin-
gungen:

 Der Betreiber der Solarstromanlage ver-
pflichtet sich, die Einspeiseleistung seiner  
Solarstromanlage auf 60 Prozent zu redu-
zieren. Der restliche Strom ist natürlich 
nicht verloren. Er kann direkt selbst ver-
braucht oder mithilfe des Speichers für 
den späteren Verbrauch zwischengelagert 
werden.

 Um eine hohe Qualität und lebensdauer 
des Speichers sicherzustellen, werden nur 
Speichersysteme gefördert, für die der Her-
steller eine sogenannte Zeitwertgarantie 
über einen Zeitraum von sieben Jahren 
mitliefert. Das heißt, dass der Anlagen-
betreiber bei Eintreten eines Defekts inner-
halb der ersten sieben Jahre den jeweiligen 
Zeitwert der Batterie ersetzt bekommt.

Weitere Details zu den Fördervoraus setzungen 
erhalten Sie nach Programmstart (unter Vor-
behalt) unter: www.kfw.de. Aktuelles zum 
Start des Programms erfahren Sie online unter  
www.solarwirtschaft.de in der Rubrik Verbrau-
 cher oder unter www.woche-der-sonne.de.
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Speicherförderung konkret:
So sieht die Rechnung aus
Beispiel 1: Kombination Solarstromanlage mit lithium-Batterien
Installation einer Solarstromanlage – leistung 5 Kilowatt
Batteriesystem auf lithiumbasis – nutzbare Kapazität 3,3 Kilowattstunden
 Gesamtinvestition Solarstromanlage + Batteriesystem: 19.500 Euro
 Kosten des Batteriesystems: 11.000 Euro
 Tilgungszuschuss des Staates 5 x 600 Euro = 3.000 Euro
 Höhe des zinsgünstigen KfW-Kredits = 8.000 Euro

Beispiel 2: Kombination Solarstromanlage mit Blei-Batterien
Installation einer Solarstromanlage – leistung 4 Kilowatt
Batteriesystem auf Bleibasis – nutzbare Kapazität 3,2 Kilowattstunden
 Gesamtinvestition Solarstromanlage + Batteriesystem: 12.800 Euro
 Kosten des Batteriesystems: 6.000 Euro
 Tilgungszuschuss des Staates 4 x 450* Euro = 1.800 Euro
 Höhe des zinsgünstigen KfW-Kredits = 4.200 Euro

Beispiel 3: Nachrüstung Solarstromanlage mit lithium-Batterien
Bestehende Solarstromanlage – leistung 5 Kilowatt 
Batteriesystem auf lithiumbasis – nutzbare Kapazität 3,3 Kilowattstunden 
 Kosten des Batteriesystems: 11.500 Euro** 
 Tilgungszuschuss des Staates 5 x 660 Euro = 3.300 Euro
 Höhe des zinsgünstigen KfW-Kredits = 8.200 Euro

* Der Zuschuss beträgt maximal 30 Prozent der Kosten des Speichersystems pro Kilowatt leistung 
der Solarstromanlage. Die obergrenze der Zuschüsse liegt bei 600 Euro (Kombination neue Solarstromanlage 
mit Batteriesystem) bzw. 660 Euro (Nachrüstung einer bestehenden Anlage) pro Kilowatt leistung.
** Bei einer Nachrüstung fallen höhere Kosten für das gleiche Batteriesystem an, im Vergleich 
zur Neuerrichtung von Solarstromanlage + Batteriesystem. 

Diese Übersicht wurde vor Programmstart erstellt. Der Inhalt gilt daher vorbehaltlich Änderungen und  
der Realisierung des Förderprogramms (Stand: März 2013). Bitte informieren Sie sich über den Stand  
des Programms auf www.woche-der-sonne.de

Eine individuelle  
Berechnung erstellt  

für Sie Ihr Fachhandwerker 
vor ort.
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Heizen mit der 
Sonne – so geht’s

Solarwärmeanlagen erhitzen Warmwasser 
zum Duschen und Baden oder erzeugen 

zusätzlich Heizwärme. Drei Bestandteile sind 
besonders wichtig: der Kollektor, die Steuerung 
und der Speicher.

(1) Sonnenkollektor 
In Deutschland sind vor allem Flachkollektoren und 
Vakuumröhrenkollektoren gebräuchlich. Flachkollek-
toren können direkt in das Dach integriert werden, 
sie werden als Indach-Anlage bezeichnet. Ebenso wie 
Röhrenkollektoren kann man sie aber auch mittels 
Montageschienen parallel zum Dach oder aufgestän-
dert befestigen. Das wichtigste Bauteil des Kollektors 
ist der Absorber. Er fängt die Sonnenstrahlen ein und 
gibt ihre Wärme an eine Trägerflüssigkeit ab. Diese 
Flüssigkeit ist frostgeschützt, damit der Kollektor im 
Winter nicht beschädigt wird. Dank einer speziellen 
Beschichtung sind Absorber so effizient, dass auch 
bei bewölktem Himmel Wärme produziert 
wird.

(2) Steuerung 
Das Solarwärmesystem wird elektronisch 
gesteuert. Sobald die Trägerflüssigkeit im 
Kollektor eine bestimmte Temperatur erreicht, wird 
sie in den Solarspeicher gepumpt.

Mithilfe eines Überwachungssystems (4) 
können Wärmeproduktion und Energieverbrauch 
mittels eines Displays kontrolliert und aufeinander 
abgestimmt werden. Eine gut eingestellte Rege-
lungstechnik ist entscheidend für eine optimale 
Wärmeausbeute der Kollektoren sowie des gesamten 
Heizsystems. Schon allein dafür lohnt es sich, einen 
Fachhandwerker oder Energieberater zu Rate zu ziehen.

(3) Solarspeicher 
Der Speicher funktioniert im Prinzip wie eine Thermos-
kanne (siehe auch Artikel „Sonne im Tank“ auf dieser 
Seite). Er speichert die Wärme auf Vorrat. Die Anlage 
im Bild ist mit einem Kombispeicher ausgestattet. Die-
ser stellt zum einen warmes Wasser bereit, zum Bei-
spiel für ein heißes Bad (3a) oder die Wasch maschine 
(3b). Sie können aber auch Ihren Wäschetrockner mit 
Solarwärme betreiben. Das spart Strom und entlastet 
Ihre Haushaltskasse. Zum anderen liefert er zusammen 
mit einem Pelletskessel (3c) Heizwärme für eine Fuß-
bodenheizung (3d).

Die Sonnenwärme, die der Kollektor auf dem 
Dach erntet, wird zunächst in einem Spei-

cher gesammelt. So kann sie auch an sonnenarmen 
Tagen oder nachts genutzt werden.

Wer neben der Warmwassererzeugung auch solar 
heizen möchte, benötigt dazu einen sogenannten 
Kombispeicher. Dieser sollte bei einer vierköpfi-
gen Familie mindestens 750 bis 1.000 liter fassen. 
Außerdem sollte er die Temperatur im Speicher 
optimal schichten. Denn nur wenn sich heiße und 
kühlere Wasserschichten im Speicher wenig vermi-
schen, erreicht dieser eine hohe Effizienz.

Trinkwasser kann entweder in einem Innenboiler 
(Tank-in-Tank-Prinzip) oder außerhalb des Spei-
chers über eine Frischwasserstation erwärmt wer-
den. Frischwasserstation bedeutet, dass nur das 
direkt benötigte Wasser erwärmt wird, das warme 
Wasser quasi „frisch“ zur Verfügung steht. Gebäude 
mit hohem solaren Deckungsgrad benötigen grö-
ßere Kollektorflächen und somit größere Speicher. 
Beides muss gut aufeinander abgestimmt sein. 

Der Speicher kann herkömmlich im Keller stehen 
oder im Wohnraum elegant integriert werden.

Sonne im Tank
 
Mit passendem Speicher ist Sonnen wärme auch längere Zeit zu nutzen.

Solarwärme kann mit vielen anderen Wärmequel-
len kombiniert werden. Ideal ist ein Holzofen, 
zum Beispiel ein vollautomatischer Pelletkessel 
oder -kamin ofen. Wichtig ist, dass die Größe des 
Speichers an den Wärmebedarf des Haushaltes 
angepasst ist. Hier können Fachhandwerker oder 
Energieberater weiterhelfen. Spezialisierte Fir-
men findet man über die „Fachbetriebssuche“ auf  
www.woche-der-sonne.de.
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Große thermische Speicher können 
in die Wohnarchitektur integriert werden.
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Heute schon überwiegend mit Sonnenenergie 
heizen – das ist der Traum von vielen Haus-

besitzern und Mietern. Und dies ist eine Vision, die 
sich tatsächlich realisieren lässt. Moderne Solarak-
tivhäuser zeigen mit ihrer innovativen Technik, wie 
es geht: Mehr als die Hälfte des gesamten Wärme-
bedarfs wird hier von der Sonne geliefert – sogar 
100 Prozent sind im Neubau machbar.

Ein Solaraktivhaus, auch unter dem Namen 
„Sonnenhaus“ bekannt, lässt sich sowohl im Altbau 
als auch im Neubau realisieren und zeichnet sich 
durch folgende Elemente aus:

 eine sehr gute Wärmedämmung, im Neubau  
zum Beispiel Standard des KfW-Effizienzhauses 
70, im Altbau besser als die Mindestanforde-
rungen der Energieeinsparverordnung  
(zum Beispiel KfW-Effizienzhaus 85),

 große Fensterflächen nach Süden  
zur direkten Nutzung der Sonnenenergie  
(passive Solar nutzung),

 sommerliche Verschattung für  
die großen Südfensterflächen,

 eine große Kollektorfläche, idealerweise  
in Südausrichtung, mit einer Neigung  
von mehr als 40 Grad, ideal 60 Grad zur 
optimalen Solarnutzung in den übergangs- 
monaten und im Winter,

 ein großer Wärmespeicher,
 ein Niedertemperaturheizsystem  

(Fußboden- oder Wandflächenheizung),
 eine Nachheizung mit Erneuerbaren  

Energien, zum Beispiel Holz.

Selbstverständlich sollte das Solaraktivhaus auf 
dem Dach auch den eigenen Solarstrom produzieren 
und kann somit als Energiequelle für Elektrofahr-
zeuge dienen. Solche innovativen Gebäude bieten 
nicht nur einen hohen Wohnkomfort, sondern auch 
Unabhängigkeit von Energiepreissteigerungen. 
Mehr Praxisbeispiele und Informationen stehen 
unter: www.sonnenhaus-institut.de.

Unabhängig mit Sonnenwärme  
im XXL-Format

Kann Solarwärme in unseren Breiten sinnvoll 
eingesetzt werden? Ja, natürlich. Auch in unse-
ren gemäßigten Breiten kann man die Wärme der 
Sonne mindestens zur Trinkwassererwärmung nut-
zen. Dabei sind Jahresanteile bis zu zwei Dritteln 
am Warmwasserbedarf möglich. Wenn ein Gebäude 
zudem geringe Wärmeverluste aufweist, also eine 
gute Dämmung und moderne Fenster besitzt, kann 
die Solarwärme zusätzlich zur Heizungsunterstüt-
zung genutzt werden.

Welchen Anteil kann die Solarwärme bei der 
Heizungsunterstützung bringen? Das ist natür-
lich stark abhängig von der Qualität der Hülle des 
Gebäudes. Bei Häusern mit geringen Wärmeverlus-
ten sind Anteile von über 20 Prozent gut realisier-
bar. Bei sehr gut gedämmten Gebäuden, auch schon 
bei einem KfW-Effizienzhaus 70 mit hervorragenden 
Fenstern, sehr guter Dämmung und zusätzlicher 
Flächenheizung (zum Beispiel Fußbodenheizung) 
sind Solarwärmeanteile von über 50 Prozent des 
Gesamtwärmebedarfs möglich.

Welche Gebäude sind überhaupt für Solarwär-
meanlagen geeignet? Grundsätzlich sind alle 
Gebäude, die Wärme zum Beispiel für Trinkwasser 
und Heizung benötigen und über eine entspre-
chende Dach- oder Fassadenfläche verfügen, für 
den Einsatz einer Solarwärmeanlage geeignet. Das 
Hauptkriterium ist die Möglichkeit, den Solarkol-

lektor möglichst über den gesamten Tagesablauf 
von der Sonne bescheinen zu lassen. Das heißt, 
längere Verschattungen der Kollektorflächen – zum 
Beispiel durch Bäume oder angrenzende Häuser 
– senken den Ertrag spürbar.

Wie wird denn überhaupt eine Solaranlage in die 
allgemeine Heizungs- und Warmwasseranlage 
eingebunden? Die Sonne erwärmt tagsüber – übri-
gens auch bei bewölktem Himmel – ein im Kollektor 
zirkulierendes flüssiges Medium, meist ein Glykol/
Wasser-Gemisch. Im Heizraum gibt die Flüssigkeit 
ihre Wärme an einen geeigneten Pufferspeicher ab, 
wird zum Kollektor zurückgepumpt, und der Kreis-
lauf beginnt von vorn. Die Wärme im Pufferspeicher 
wird dann für die Trinkwassererwärmung oder die 
Raumwärme genutzt. Der Pufferspeicher ermöglicht 
das Kombinieren mehrerer Wärmeerzeuger, zum 
Beispiel einer Solaranlage und einem Pelletskessel.

Und mit welchen Kosten ist bei solchen Anlagen 
zu rechnen? Hier sind pauschale Aussagen grund-
sätzlich schwierig. Einfache Flachkollektoranlagen 
zur Heizungsunterstützung für einen 4-Personen-
Haushalt sind schon ab 8.000 Euro realisierbar, 
wenn alle technischen Voraussetzungen im Haus 
und auf dem Dach stimmen. Die Investitionskosten 
für die Anlage sind dabei natürlich in Bezug zur 
lebensdauer und zur Entwicklung der Energiepreise 
zu setzen.

7 Fragen an den Energieexperten
Heinz Rudolf Umlauf ist Energieberater und betreibt in Berlin ein Ingenieurbüro  
mit dem Fokus auf energetische Gebäudesanierung/-modernisierung. Dabei beschäftigt  

er sich intensiv mit der Solarwärme als Hauptbestandteil der Heizungsanlage.

Nach wie vielen Jahren amortisiert sich eine sol-
che Anlage? Nun, wenn man von der lebensdauer 
ausgeht – 25 Jahre und mehr – und eine Energie-
preissteigerung von ca. 6 Prozent pro Jahr zugrunde 
legt, macht sich die Anlage über die Energieein-
sparung im laufe ihrer Betriebsdauer bezahlt. Bei 
günstigen Voraussetzungen – zum Beispiel hoher 
Anteil am Heizwärmebedarf – kann dies durchaus 
schon nach 10 Jahren der Fall sein. Genauere pau-
schale Aussagen sind leider nicht möglich, da die 
Rentabilität von vielen Faktoren abhängt, zum 
Beispiel von der Energiepreisentwicklung, von der 
genutzten Solarwärmemenge und von der Art des 
Energieträgers, der zum Vergleich herangezogen 
wird (Fernwärme, Gas, Öl, Pellets etc.). Eines ist 
allerdings klar: Alle Energieträger werden teurer 
– nur die Sonne schickt keine Rechnung, auch in 
Zukunft nicht.

Welche Fördermittel gibt es, wenn ich mich für 
eine Solarwärmeanlage entschieden habe? Hier 
sind als Erstes die umfangreichen KfW-Förder-
programme zu nennen. Hier kann man zinsgüns-
tige Finanzierungen und abgestufte Zuschüsse zu 
energetischen Sanierungen/Modernisierungen und 
natürlich Solaranlagen bekommen. Für Kollektor-
flächen zur Trinkwassererwärmung mit Heizungs-
unterstützung bietet auch das Bundesministerium 
für Wirtschaft (BAFA) direkte Förderungen an, die 
teilweise mit den KfW-Programmen kombinierbar 
sind. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche För-
derprogramme von ländern und Kommunen. 
 

Fachkundige Beratung bietet vor allem auch  
das Handwerk. Fachbetriebe in Ihrer Nähe  
finden Sie unter: www.woche-der-sonne.de. 
Weitere Informationen im Internet unter: 
www.vz-nrw.de/energieberatung und  
www.solartechnikberater.de.

Stromsparen  
mit Solarwärme

Die Stromspreise sind Anfang dieses 
Jahres im Schnitt um 12 Prozent durch 

die Energieversorger erhöht worden. Auf einen 
vierköpfigen Haushalt mit einem Jahresver-
brauch von 4.000 Kilowattstunden kommen 
2013 nach Untersuchungen von Verbraucher-
schutzverbänden voraussichtlich Mehrkosten 
von durchschnittlich 123 Euro zu. 

Intelligent eingesetzte Solarwärme hilft 
Ihnen, aus dieser Kostenspirale auszusteigen: 
In einzelnen Haushaltsgeräten wird die benö-
tigte Wärme elektrisch erzeugt, zum Beispiel 
in der Waschmaschine, dem Geschirrspüler 
oder dem Wäschetrockner. Kaltes Wasser mit 
Strom zu erhitzen, ähnlich einem Tauchsie-
der, verbraucht viel Energie. Meist schlägt das 
Erhitzen des kalten Wassers mit mehr als der 
Hälfte des gesamten Energieverbrauchs des 
Haushaltsgeräts zu Buche. 

Wenn Sie die notwendige Wärme direkt über 
den Solarspeicher abdecken, werden Umwand-
lungsverluste vermieden. Ihr Haushaltsgerät 
ist damit deutlich effizienter. Das entlastet 
die Umwelt und Sie sparen bares Geld. Im Ver-
gleich zu einem herkömmlichen Wäschetrock-
ner können neue „Solar-Wäschetrockner“ bis 
zu 80 Prozent der Energie einsparen.

Der technische Trick bei einem Solar-
Wäschetrockner liegt darin, dass das moderne 
Gerät mit dem Solarspeicher gekoppelt ist. 
Er bezieht die Wärme zum Trocknen aus dem 
Solarspeicher und schickt die Kondensations-
wärme dorthin zurück. Ende Mai 2013 soll der 
Solar-Wäschetrockner auf den Markt kommen.

Ihr altes Haushaltsgerät, zum Beispiel Ihre 
Waschmaschine, können Sie technisch durch 
ein Vorschaltgerät fit machen für Solarwärme.
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Mit dem MAP-Zuschuss belohnt der Staat Ihr Enga-
gement für die Umwelt und eine nachhaltige Ener-
gieversorgung. Die Basisförderung startet bei 1.500 
Euro (für Anlagen bis 16 Quadratmeter). Größere 
Anlagen mit mehr als 16 Quadratmeter werden 
zusätzlich mit 90 Euro pro Quadratmeter gefördert.

Und es besteht die Wahl zwischen fünf verschie-
denen Bonusförderungen (Kombinations-, Kessel-
tausch-, Effizienz-, Solarpumpen- oder Wärmenetz-
Bonus). Informationen zur Innovationsförderung 
von Solarwärmeanlagen in Mehrfamilienhäusern 
und Nichtwohngebäuden finden Sie im Artikel 
„Solare Wärme für Mehrfamilienhäuser und Büroge-
bäude“ auf dieser Seite.

Zu beachten ist, dass die MAP-Förderung nur für 
den Einbau in Bestandsgebäude beantragt werden 
kann: Anlagen in neu errichteten Ein- oder Zweifa-
milienhäusern sind derzeit, ebenso wie Kollektor-
anlagen zur reinen Trinkwassererwärmung, nicht 
förderfähig. Als Bestandsgebäude oder Altbauten 

zählen alle Häuser, die vor dem 1. Januar 2009 mit 
einem Heizsystem ausgestattet wurden und deren 
Bauantrag vor diesem Termin gestellt worden ist.

Privathaushalte können den MAP-Förderantrag 
noch bis zu sechs Monate nach Inbetriebnahme 
der Solaranlage beim Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) stellen. Einzureichen 
ist das Antragsformular, die Handwerkerrechnung 
sowie der Nachweis über die Betriebsbereitschaft 
der Anlage, der von der beauftragten Firma ausge-
stellt wird.

Ein Tipp: lassen Sie sich schon vor dem Einbau von 
Ihrem Handwerker bestätigen, dass Ihre Solarwär-
meanlage im Rahmen des MAP förderfähig ist.

Ausführliche Informationen zum MAP und zur 
Antragstellung finden Sie auf der BAFA-Internet-
seite unter www.bafa.de in der Rubrik Erneuerbare 
Energien. Aktuelle Fördersätze finden Sie auch unter 
www.solarwirtschaft.de in der Rubrik Verbraucher.

Geld vom Staat für Sonnen - 
wärme in Bestandsgebäuden

Neu errichtete und erweiterte Solarwärmeanlagen können vom Marktanreizprogramm 
(MAP) für Erneuerbare Energien gefördert werden.

Wer eine große Solarwärmeanlage mit mehr 
als 20 Quadratmetern Kollektorfläche instal-
liert, kann in bestimmten Fällen eine staatliche 
Förderung nutzen. Profitieren können davon 
beispielsweise Mehrfamilienhäuser mit mehr 
als drei Wohneinheiten und sogenannte Nicht-
Wohngebäude wie Büro- und Verwaltungsbau-
ten oder landwirtschaftliche und gewerbliche 
Betriebsgebäude (ab 500 Quadratmeter Nutzflä-
che). Die Förderobergrenze liegt bei 100 Quad-
ratmetern Kollektorfläche.

Die Zuschusshöhe im Rahmen des Innova-
tionsbonus des Marktanreizprogramms (MAP) 
beträgt 180 Euro pro Quadratmeter Sonnenkol-
lektorfläche. Auch Anlagen zur Prozesswärmeer-
zeugung oder zur solaren Kühlung können auf 
diese Weise bezuschusst werden. Die Regelung 
gilt sowohl für Bestandsgebäude als auch für 
Neubauten.

Die Zuschüsse bzw. Darlehen werden je nach 
Größe der Anlage beim Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder über 
die Hausbank bei der KfW beantragt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interessant ist auch die Finanzierung über das 
Programm „Erneuerbare Energien Premium“ 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), 
das einen Tilgungszuschuss von 30 Prozent 
gewährt. Eine Kombination der beiden Finan-
zierungswege – BAFA und KfW – ist nicht mög-
lich.

Weitere Informationen unter: www.bafa.de 
und www.kfw.de.

Solare Wärme  
für Mehrfamilien- 
  häuser und  
Bürogebäude

Für große Solarwärmeanlagen gibt  
es spezielle Zuschüsse vom Staat
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Wenn Sie beim Heizen weg von Öl und Gas 
möchten, sollten Sie neben dem verstärkten 

Einsatz Erneuerbarer Energien vor allem die Ener-
gieeffizienz Ihres Domizils auf den neuesten Stand 
bringen. Eine gute Wärmedämmung ist dabei eine 
der Grundvoraussetzungen, um die wertvolle Solar-
wärme nicht zu vergeuden.

Spätestens der Einbau eines neuen Heizkessels 
ist der richtige Zeitpunkt, um auch eine Solar-
wärmeanlage mit einzubauen, am besten kombi-
niert mit einer Pelletheizung. Ein genauso guter 
Zeitpunkt ist dann, wenn das Dach gedämmt und 
neu gedeckt wird. Energieeffizientes Bauen, Wär-
medämmung und Heizungsmodernisierung kom-
biniert mit Erneuerbaren Energien belohnt die 

Bundesregierung durch zinsgünstige Darlehen mit 
laufzeiten von 10, 20 oder 30 Jahren. Für alle Pro-
gramme gilt: Informationen zu den Förderkonditio-
nen und zu den aktuellen Zinssätzen gibt es unter  
www.kfw.de, die Kreditanträge sind bei der Haus-
bank zu stellen.

Programm „Energieeffizient Bauen“ 
Dieses Programm fördert Energiesparhäuser im 
Neubaubereich. Es gelten besondere Anforderungen 
an die Gebäudehülle und den Energieverbrauch. 
Gefördert wird damit auch der Einbau von Hei-
zungstechnik auf der Basis Erneuerbarer Energien. 
Energieeffizienz auf höchstem Niveau, zum Beispiel 
mit einem KfW-Effizienzhaus 55, wird durch einen 
effektiven Zinssatz von 1,41 Prozent bei einer 
laufzeit von 10 Jahren belohnt. Zusätzlich wird ein 
Tilgungszuschuss in Höhe von 5 Prozent des Darle-
hensbetrages gewährt (Stand: Februar 2013).

Programm „Energieeffizient Sanieren“ 
Dieses Programm fördert Maßnahmen im Gebäude-
bestand, zum Beispiel Wärmedämmung, Heizungs-
modernisierung und die Nutzung Erneuerbarer 
Energien. Bei einer Gebäudesanierung auf Neu-
bau-Niveau wird zusätzlich zum günstigen Kredit 
(1 Prozent effektiv) ebenfalls ein attraktiver Til-
gungszuschuss in Höhe von 5 Prozent gewährt.

Programm „Energieeffizient Sanieren  
– Ergänzungskredit“ 
Der Ergänzungskredit ist speziell für die Umstel-
lung der Heizungsanlage auf die Nutzung Erneuer-
barer Energien ausgelegt. Voraussetzung ist, dass 
die alte Heizungsanlage vor dem 1. Januar 2009 
installiert wurde. Die maximale Kredithöhe beträgt 
50.000 Euro. Dieser Kredit kann als einziger mit 
den Zuschüssen aus dem Marktanreizprogramm 
kombiniert werden. Das macht den Ergänzungs-
kredit besonders interessant. Weitere Informatio-
nen unter: www.solartechnikberater.de.

Heizung auf 
Sonne und Holz 
umstellen
Die KfW-Bank bietet lukrative Darlehen

Foto: Stefan Schön

Förderübersicht Solarwärme 

 
MAP (Marktanreizprogramm)
 Direktschuss bei Bestandsgebäuden
 Direktzuschuss bei Neubauten

 (mehr als 3 Wohneinheiten)*
 mit einem Innovationsbonus
 *Bei Neubauten mit 1 oder 2 Wohneinheiten besteht 
 eine Nutzungspflicht von Erneuerbaren Energien. 

KfW-Bankengruppe
 zinsgünstige Kredite
 Programm „Erneuerbare Energien  
Premium“

 Programm „Energieeffizient Bauen“
 mit Tilgungszuschuss
 Programm „Energieeffizient Sanieren“

 mit Tilgungszuschuss
 Programm „Energieeffizient Sanieren – 
Ergänzungskredit“ kombinierbar  
mit MAP!
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Mehr und mehr Betreiber von Solarstroman-
lagen wollen ihren wertvollen Strom weniger 

ins Netz einspeisen, sondern selbst verbrauchen. 
Dafür gibt es gute Gründe.

Während es bis vor Kurzem noch hieß: „Geld 
verdienen mit PV-Anlagen“, steht jetzt die Motiva-
tion „Geld sparen mit PV-Strom“ im Mittelpunkt des 
Interesses vieler Solarkunden. Dahinter steckt der 
Wunsch, sich vor stetig steigenden Strompreisen 
zu schützen. Hierzu kann der Eigenverbrauch von 
Solarstrom beitragen.

Solarstromanlagen erzeugen ihre Energie tags-
über bei Sonnenschein, mit den höchsten Ertrags-
chancen rund um die Mittagszeit. In der Regel ist 
dann aber im Haus der Bedarf nicht groß genug, 
um den Solarstrom gänzlich selbst zu verbrauchen. 

Direkt nutzen und speichern
Wertvollen PV-Strom im Haus behalten – in Zukunft immer attraktiver

Der lastgang eines durchschnittlichen Haushaltes 
zeigt, dass tagsüber relativ wenig und am Abend 
mehr Strom benötigt wird. Durch ein leicht verän-
dertes Verbrauchsverhalten kann dieser lastgang 
allerdings besser mit den Sonnenstunden in Ein-
klang gebracht werden.

Neues EEG begünstigt Eigenverbrauch
Bislang hat man den gesamten Strom ins öffentli-
che Netz eingespeist und dafür die Vergütung nach 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) erhalten. 
Diese Vergütung wird für 20 Jahre gezahlt, aber 
je später man seine Anlage ans Netz bringt, desto 
geringer ist die Förderung. Inzwischen ist diese 
niedriger als der Bezugspreis von Strom vom Ver-
sorger. Außerdem werden für Anlagen von 10 bis 
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Ohne 
Solarstromanlage

Durch Eigenverbrauch 
bis zu 30%

Durch Eigenverbrauch 
bis zu 60%

Quelle: Frauenhofer ISE, Quaschning HTW Berlin, BSW-Solar

Solar-Speicher

Mit 
Solarstromanlage

 
Solarstromanlage & 

Speichersystem

-30% -60%

www.solarwirtschaft.de

Kleine Solarstromspeicher: Bis zu 60% weniger 
Strom aus dem Netz

Annahmen: Jahresverbrauch 4-Personenhaushalt von 4500 kWh/a, PV-Anlage 5kWp, nutzbare Speicherkapazität 4kWh

1.000 Kilowatt Spitzenleistung ab 2014 nur noch 
90 Prozent der Erzeugung vergütet, den Rest muss 
man selbst verbrauchen oder anderweitig nutzen.

Viele Kunden überlegen daher, möglichst viel 
Strom ihrer neuen Solarstromanlage selbst zu nut-
zen. Dazu muss man den Eigenverbrauch erhöhen, 
indem man die Waschmaschine oder den Gefrier-
schrank bevorzugt dann laufen lässt, wenn die 
Sonne scheint. Mittels eines Zweirichtungszählers 
werden die Stromflüsse registiert. überschüsse aus 
der Solaranlage werden wie üblich nach dem EEG 
vergütet. Mit Hilfe von schaltbaren Steckdosen 
lassen sich zudem Geräte bequem automatisch an- 
und ausschalten. Mit der Verlagerung des Stromver-
brauchs kann man so bis zu 30 Prozent des Strom-
bezugs einsparen.

Speicherung wird immer interessanter
Will man noch mehr Strom selbst nutzen, so benö-
tigt man dazu ein Speichersystem. Dieses Gerät 
kann im Keller oder an anderen Stellen im Haus 
aufgestellt werden. Kernstück sind Batterien, die 
den Solarstrom für eine gewisse Zeit aufnehmen 
und bei Bedarf wieder bereitstellen. Mit einem sol-
chen Solarspeicher lässt sich der Anteil des selbst 
nutzbaren Stroms auf bis zu 60 Prozent erhöhen 
(siehe Grafik).

Um die Speicherung noch attraktiver zu machen, 
hat die Bundesregierung im Frühjahr 2013 ein 
Speicherprogramm in Aussicht gestellt, das mittels 
zinsvergünstigter Kredite der KfW-Bankengruppe 
eine solche Investition fördert (Siehe auch Seite 5. 
Das Förderprogramm stand zum Zeitpunkt der Ver-
öffentlichung noch unter Realisierungsvorbehalt 
– Stand: März 2013). Dieser Kredit kann über die 
Hausbank beantragt werden. Bei einem 11.000 
Euro teuren Speichersystem, das zu einer 5 Kilowatt 
großen PV-Anlage passt, kann der staatliche Spei-
cher-Zuschuss 3.000 Euro betragen – eine Summe, 
die eine Kaufentscheidung erleichtern kann.

Ausführliche Informationen zu Technik, Vergütung 
und Förderung sowie eine Handwerkersuche gibt es 
unter: www.solartechnikberater.de.

Die Rendite einer Solarstromanlage ergibt 
sich, wie bei jeder anderen Geldanlage 

auch, aus dem Verhältnis vom eingesetzten Geld, 
also Ihrer Investition, zu dem Ertrag – also der 
Stromerzeugung. Die Vergütung Ihres Stroms ist 
gesetzlich festgeschrieben und damit sicher. Die 
größten Ausgabeposten sind die Investitions- 
und Finanzierungskosten.

Beim Kauf ist auf Qualität zu achten
Die billigste Anlage führt nicht zwangsläufig 
zur höchsten Rendite. Denn nur wenn der Solar-
stromertrag über 20 Jahre hinweg hoch ist, 
stellt sich der versprochene Ertrag der Anlage 
ein. Dazu gehört auch, dass der Hersteller bei 
Garantiefällen erreichbar sein muss. Mit etab-
lierten Hersteller-Marken sind Sie klar auf der 
sicheren Seite.

Anlagenversicherung und Rücklagen
Achten Sie zusätzlich auf die Versicherung Ihrer 
Solarstromanlage, vor allem auf die Haftpflicht-
versicherung, aber auch auf Versicherungen wie 
etwa eine Elektronikausfallversicherung. Den-
ken Sie auch an eine Rücklage für notwendige 
Reparaturen.

Zinsgünstige Kredite bietet das KfW-Pro-
gramm „Erneuerbare Energien Standard” mit 
einem effektiven Zinssatz ab 2,12 Prozent bei 
einer Zinsbindung von 10 Jahren und 10 Jahren 
Kreditlaufzeit (Stand: Februar 2013). Der fest-
gesetzte Zinssatz ist abhängig von einer Boni-
tätsprüfung und den möglichen Sicherheiten.

 
Steuertipps
Ein Steuermerkblatt zu allen relevanten steuer-
rechtlichen Fragen finden Sie unter: www.bsw-
solar-shop.de.

Wo gibt es mehr Informationen? 
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.solartechnikberater.de und natürlich bei 
Ihrer Hausbank.

Anlagen finanzierung –  
was ist zu beachten?
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EEG  
Erneuerbare-Energien-Gesetz
 feste Einspeisevergütung

 

KfW-Bankengruppe
 zinsgünstiger Kredit 

 Programm „Erneuerbare Energien  
 Standard“
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SolarEdge

SolarEdge Technologies GmbH ist führender 
Hersteller von kompletten lösungen für die 
dezentrale optimierung und überwachung von 
Photovoltaikanlagen.

 

www.solaredge.de

architects of energy ™

SMA Solar Technology AG

Die SMA Solar Technology AG ist weltweit der 
größte Hersteller von Solar-Wechselrichtern.

www.SMA-Sunny.com

IBC SoLAR AG

Einer der weltweit führenden Photovoltaikspe-
zialisten. Seit 1982 bietet IBC SolAR Komplett-
lösungen zur Stromgewinnung aus Sonnenlicht: 
von der Planung bis zur schlüsselfertigen 
übergabe von Solarkraftwerken.

www.ibc-solar.com

FR-Frankensolar GmbH

Mit über 20 Jahren Erfahrung ist Frankensolar 
einer der führenden Großhändler für Erneuerbare 
Energien in Deutschland und im internationalen 
Markt.

www.solaranlagen.de

DUETT® Solarsysteme

Wir sind als Handels- und 
Dienstleistungsunterneh men im Bereich der 
Erneuerbaren Energien seit 2008 tätig. Was Sie 
wollen, wie Sie wollen – immer bestens beraten 
mit DUETT®Solarsysteme.

www.duett.eu

A n b i e t e r  S o l a r s t r o m ,  S o l a r w ä r m e  u n d  P e l l e t t e c h n o l o g i e

Solare Datensysteme GmbH

Solare Datensysteme GmbH ist das führende 
Unternehmen im Bereich der Photovoltaik, 
Anlagenüberwachung und Spezialist in puncto 
wechselrichterunabhängige überwachungs-
systeme – made in Germany.
 
 

www.solar-log.com

Systemanbieter, Zulieferer  
und Dienstleister
Das Erfolgsgeheimnis der größten Solarkampagne Deutschlands liegt in der Unterstützung  
durch Spitzenunternehmen und engagierte regional und überregional tätige Partner.  
Die hier aufgeführten Unternehmen unterstützen die Woche der Sonne. Als Spezialisten auf  
ihrem Gebiet verfügen sie über umfangreiches Fachwissen und empfehlen sich als kompetente und 
zuverlässige Partner für Produkte und Dienstleistungen rund um Solar- und Pelletsysteme.

Energiebau 
Solarstromsysteme GmbH

Das 1983 gegründete deutsche Unternehmen 
Energiebau ist einer der führenden Anbie ter  
von Solarstromanlagen in Europa. Das 
Geschäftsmodell des Unternehmens ist dienst-
leistungsorientiert und basiert auf einem 
zentralen Geschäftsbereich: PV Großhandel.
 

www.energiebau.de

China Sunergy Europe GmbH

CSUN ist ein globaler Hersteller von Solar-
modulen und DER Experte für smarte und 
effiziente Solarlösungen zu kostengünstigen 
Konditionen. 

 
 

 

www.chinasunergy.com

ratiotherm Heizung + Solartechnik 
GmbH & Co. KG

Ratiotherm ist der Experte für intelligente 
Speicherung und sinnvolle Verteilung von 
Wärme aus beliebigen Energiequellen. Der 
Schichtspeicher oskar° bildet als Energie-
manager die Grundlage für alle hocheffizienten 
Heizsysteme aus dem Hause Ratiotherm.

www.ratiotherm.de

SoLVIS GmbH & Co KG

Solvis: Mehrfach ausgezeichnete Solarheiz-
systeme und Solarstromanlagen für maximale 
Energieausbeute.

www.solvis.de

R+V Versicherung AG

R+V ist eine der größten Versicherungen Deutsch-
lands und bietet in ihrer Produktpalette alle 
bekannten Versicherungen. Im Bereich Erneuer-
bare Energien zählt der genossenschaftliche Ver-
sicherer seit vielen Jahren zu den Markt führern. 
Speziell für PV-Anlagen 
bietet R+V maßgeschnei-
derte lösungen zum 
Schutz vor Elektronik-
schäden inklusive 
Betriebsaus fällen und 
Haftpflichtrisiken. 

www.ruv.de

CitrinSolar GmbH

Die CitrinSolar GmbH entwickelt und produziert 
saubere Energien für Mensch - Natur und Umwelt 
für eine gemeinsame Zukunft.

www.citrinsolar.de

Das Handwerk – 
zuverlässiger Partner 
Wenn es um Solarstrom und Solarwärme geht, stehen spezialisierte Handwerksbetriebe  
in Ihrer Nähe als direkte Ansprechpartner zur Verfügung. Auch 2013 unterstützen große 
Zentralverbände des Handwerks die Woche der Sonne:

www.wasserwaermeluft.de

Zentralverband 
des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks 
Fachverband Dach-, Wand- 
und Abdichtungstechnik e.V.

www.dachdecker.dewww.zveh.de

Zentralverband 
der Deutschen Elektro- 
und Informationstechnischen 
Handwerke

ZVEH

Bosch Solar Energy AG

Die Bosch Solar Energy AG ist ein führender 
Anbieter von Photovoltaikprodukten auf 
Siliziumbasis und bietet qualitativ hoch-
wertige Solarzellen und Solarmodule.

 

www.bosch-solarenergy.de

Paradigma Deutschland GmbH

Paradigma entwickelt und vermarktet  
seit 1988 ökologische Heizsysteme für den 
privaten Wohnungsbau.

www.paradigma.de

Wagner & Co Solartechnik GmbH

Als Solarpioniere der ersten Stunde arbeiten wir 
seit über 30 Jahren erfolgreich mit der Sonne 
zusammen. Wir sind Systemanbieter für Solar- 
strom, Solarwärme und Pellet-Heiztechnik in 
Europa und Nordamerika.

www.wagner-solar.com

Consolar Solare  
Energiesysteme GmbH

Hersteller von kompakten solaren Wärme-
pumpen mit Eisspeicher und Hybridkollektoren 
und Röhrenkollektor-Systemen mit Internet-
Zugang.

www.consolar.de

Solarfocus

SolARFoCUS forscht, entwickelt, produziert und 
vertreibt als Komplettanbieter seit 20 Jahren: 
Solartechnik, Biomassetechnik, Speichertechnik, 
Frischwassertechnik. 
 
 
 
 
 
 

www.solarfocus.eu
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Die Nutzung von Solarthermie und Holzpel-
lets, auch als Sonne-Holz-Kopplung bekannt, ist 
das ideale Heizsystem, das einen vollständigen 
Umstieg auf Erneuerbare Energien ermöglicht. Im 
Sommer liefert die Solarwärmeanlage vom Dach 
kostenlose Wärme für Warmwasser. Im Winter und 
auch an Tagen, an denen die Sonne einmal nicht 
ausreicht, springt die Holzpelletanlage ein.

Diese Ergänzung ist einzigartig, da die Sonne ein 
unendlicher Wärmelieferant und Holz der nach-
wachsende Rohstoff par excellence ist. Die Funk-
tionsweise ist denkbar einfach: Das Kollektorfeld 
auf dem Hausdach liefert Wärme über einen Wär-
metauscher in einen Kombispeicher, der im Keller 
aufgestellt wird. Der Pelletkessel oder wasserge-
führte ofen speist sein Heißwasser dort direkt 
ein. Aus dem Kombispeicher wird dann das Wasser 
für den Heizkreislauf entnommen sowie mittels 
eines Wärmetauschers die Wärme für das Brauch-
wasser. Immer wenn die Kollektorleistung nicht 
ausreicht, springt der Pelletbrenner an.

Bis zu 60 % der Wärme kann die Sonne liefern
Eine typische Solarthermieanlage kann – je nach 
Dämmstandard des Gebäudes – 8 bis 60 Prozent 
der Energie für Warmwasser und Heizung bereit-
stellen. Der Rest kommt von der Pelletheizung. In 
sehr gut gedämmten Gebäuden kann bei optimaler 
Auslegung der Anlage die Sonne auch 100 Prozent 
der Energie bereitstellen. Die Solarthermieanlage 
sollte groß genug dimensioniert sein, um neben 
der Brauchwassererwärmung auch zur Heizungs-

Wärme vom Dach  
und aus dem Keller
 

Komfortabel, wirtschaftlich und gut für die Umwelt:  
Sonne und Holzpellets

unterstützung beitragen zu können. Spül- oder 
Waschmaschinen mit Warmwasseranschluss sind 
optimal, um überschusswärme aus der Solaran-
lage stromsparend zu nutzen. Holzpelletfeue-
rungen bieten den größten Komfort hinsichtlich 
des Nachschubs mit nachhaltigem Brennmaterial. 
Selbstverständlich gibt es auch mit Scheitholz 
oder Hackschnitzeln betriebene Anlagen.

Der Staat hilft bei der Finanzierung
Eine Wärmeversorgung auf der Basis von Solar-
thermie und Holzpellets ist in jeder Hinsicht eine 
wirtschaftliche lösung: Der Preis von Holzpellets 
ist seit Jahren relativ stabil, wohingegen sich der 
für Heizöl stark erhöht hat und auch der von Erd-
gas höher als der der Pellets liegt. Die Anfangs-
investitionen sowohl für Solarwärme- als auch 
für Biomasseanlagen werden durch das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
bezuschusst. Außerdem stehen Zusatzhilfen wie 
ein Kombinationsbonus bei der Nutzung beider 
Technologien zur Verfügung. Unter bestimmten 
Voraussetzungen kann man zusätzlich günstige 
Darlehen der KfW-Bankengruppe nutzen (siehe 
Info auf Seite 9), www.bafa.de Rubrik Erneuer-
bare Energien und www.kfw.de.

Förderbeispiel Einfamilienhaus 
Konkret erhalten Sie für eine Pelletheizung bis 
15 Kilowatt leistung und Pufferspeicher 2.900 
Euro und zusätzlich für die Kombination mit einer 
Solarwärmeanlage weitere 500 Euro (Marktanreiz-
programm, Stand 8/2012).

Solarwärme 
schützt vor  
Kostenspirale
 
Heizen mit Sonnenwärme

Die Stromerzeugung mittels Photovoltaik-
modulen ist in Deutschland weit verbrei-

tet. Aber auch die Wärmegewinnung mit Son-
nenkollektoren bietet gewaltige Potenziale.

über 80 Prozent des häuslichen Energiever-
brauchs gehen auf die Raumheizung und die 
Warmwasserbereitung zurück. Die Raumheizung 
ist dabei mit 71 Prozent der größte Posten. Da 
dies ein entscheidender Kostenfaktor ist, kann 
man viel Geld sparen, wenn man möglichst viel 
Wärme durch Solarenergie gewinnt.

Mehr Service  
im Internet
Die Internetseite www.woche-der-sonne.de  
hält viele weitere Informationen zu  
den Themen Solarstrom, Solarwärme und 
Pellets bereit:

Fachbetrieb in der Nähe  
Finden Sie spezialisierte Solarfirmen  
in Ihrem Umfeld.
Veranstaltungskalender  
Solarenergie erleben: Interessante  
Veranstaltungen zur Woche der Sonne gibt  
es sicher auch in Ihrer Region!
Newsletter  
Erhalten Sie regelmäßig aktuelle Nachrichten 
rund um die Solarenergie.
Solar-Shop  
T-Shirts, luftballons, eine mobile Solar-
ausstellung und viele andere Produkte können 
Sie unter www.woche-der-sonne.de/solar-
shop bestellen.
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Die lieferung läuft genauso unkompliziert ab. Nach der Betankung  
des Pelletbunkers im Haus wird der lieferschein unterschrieben.

Pure Sonnen- 
energie 
Zwei Familien setzen auf Sonne und Holz
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Im oberschwäbischen Wolfegg setzen 
zwei Familien bei der Wärmeversorgung 

auf Sonne und Holz. Nach der Grundsanierung des 
Gebäudes wurde in das Doppelhaus eine 21 Quad-
ratmeter große Solarwärmeanlage eingebaut. Die 
Wärme wird in einen 1.000 liter Speicher ein-
gebracht, der auch von einer vollautomatischen 
Pelletheizung gespeist wird. Die Solarwärmean-
lage mit Röhrenkollektoren deckt rund 80 Pro-
zent des Warmwasserbedarfs und 40 Prozent der 
Heizwärme ab. Die restliche Wärme liefern jährlich 
2 bis 2,5 Tonnen umweltfreund liche Pellets. Das 
sanierte Gebäude heizt nicht nur klimafreundlich, 
sondern entlastet auch die Haushaltskasse.

Quelle: Statistisches Bundesamt
Grafik: BSW-Solar

Mit einer großflächigen Solarwärmeanlage und 
einem entsprechend großen Wärmespeicher 
lassen sich über das Jahr hohe thermische 
Deckungsgrade erzielen. Voraussetzung dafür 
ist, dass das Haus eine gute Wärmedämmung 
besitzt. Kombiniert man die Anlage dann noch 
mit einer Holzpelletsanlage, lässt sich der 
komplette Wärmebedarf mit regenerativen und 
somit umweltfreundlichen Quellen decken. Und 
genau das macht Sie unabhängiger von Öl- und 
Gaspreissteigerungen und den damit verbunde-
nen Kostenbelastungen.

Hätten Sie gedacht, dass bereits mehr als die 
Hälfte aller neu installierten Solarthermieanla-
gen Kombianlagen sind, die neben der Warm-
wasserbereitung auch die Heizungsunterstüt-
zung übernehmen?

 Raumheizung 
 Warmwasser 
 Kochen, Trinken  
 Hausgeräte 
 Beleuchtung

2 %
9 %

6 %

12 %

71 %
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Prof. Dr. Claudia Kemfert
Claudia Kemfert, Professorin am Deutschen 
Institut für Wirtschaft (DIW) in Berlin, ist vom 
Erfolg der Solarenergie fest überzeugt. „Eine 
Investition in Photovoltaik ist sicheres und 
gut angelegtes Geld. Auch wenn die Renditen 
etwas sinken, sollte das niemanden abschre-
cken“, ermutigt die Energieökonomin. „Die 
Politik steht zum Ausbau umweltfreundlicher 
Energien. Diese Entwicklung braucht nur ihre 
Zeit. Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz ist 
ein entscheidender Schritt getan, der sich auf 
jeden Fall lohnen wird.“
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„Erneuerbare Energien sind ein Gewinn für Wirt-
schaft und Gesellschaft, ihre Förderung ist eine 
Investition in eine bessere Zukunft mit langfristig 
günstigeren Strompreisen“, sagt Philipp Vohrer, 
Geschäftsführer der Agentur für Erneuerbare Ener-
gien (AEE) in Berlin und belegt dies mit aktuellen 
Zahlen.

Dass Erneuerbare Energien die Strompreise in 
die Höhe treiben, ist nachweislich zu kurz gegrif-
fen, denn gesamtgesellschaftlich wird das neue 
Energiesystem weit kosteneffizienter als das bis-
herige sein. Die Förderung erneuerbarer Elektrizität 
hat 2011 knapp 14 Milliarden Euro gekostet – dem-
gegenüber steht ein Nutzen von 21 Milliarden Euro.

Die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien 
vermied dabei im Jahr 2011 Umweltschäden in 
Höhe von 8 Milliarden Euro und ermöglichte eine 

Solarstrom – ein Beitrag  
zum Verbraucherschutz

kommunale Wertschöpfung von prognos-
tizierten 7,5 Milliarden Euro. Vermiedene 
Energieimporte werden auf 6 Milliarden 
Euro beziffert und die strompreissenkende 
Wirkung an den Energiebörsen, der soge-
nannte „Merit-Order-Effekt“, auf 2,8 Milli-
arden Euro (2010).

Die Verwendung konventioneller Energie-
träger hat demgegenüber viele versteckte 
Kosten, so zum Beispiel Folgekosten für 
Klimaschäden. Im Gegensatz zu den kon-
ventionellen sind die Kosten für regene-
rative Energien aber auf jeder Stromrech-
nung deutlich ausgewiesen – und nicht in 
immensen Folgeschäden versteckt, die die 

Gesellschaft dennoch tragen muss. Hinzu kommt, 
dass die EEG-Umlage zu weniger als der Hälfte aus 
der Förderung der Erneuerbaren Energien besteht 
(siehe Grafik).

Ein weiterer engagierter Ausbau der Photovoltaik 
in Deutschland führt außerdem zu keiner rele-
vanten Kostenbelastung mehr, weil die Einspeise-
vergütung monatlich stark sinkt. Wie eine aktu-
elle Prognos-Studie belegt, würde der Strompreis 
selbst bei einem Ausbau von 8 Gigawatt im Jahr 
2013 dadurch lediglich um 0,15 Cent pro Kilowatt-
stunde höher liegen. Wer sich mit einer eigenen 
Photovoltaik-Anlage beim Ausbau der Erneuerba-
ren Energie beteiligt, sorgt also nicht nur für eine 
intakte Umwelt, sondern trägt auch zum Gelingen 
der Energie wende bei.

Bundesverband
Gebäudeenergieberater
IngenieureHandwerker

Impressum: Herausgeber und Organisator der Woche der Sonne: 
BSW – Bundesverband Solarwirtschaft e. V., Quartier 207, Friedrichstr. 78, 10117 Berlin
Vereinsregister Berlin: VR 25910 B DE 248395525 · V. i. S. d. P.: Carsten Körnig
Redaktion: BSW – Bundesverband  Solar wirtschaft e. V. 
Haftungssauschluss: Der BSW-Solar übernimmt keine Haftung für Vollständigkeit  
und Aktualität der Informationsangebote.
Layout, Satz und Bildbearbeitung: Sunbeam GmbH, Berlin, www.sunbeam-berlin.de
Druck: Krögers Buch- und Verlagsdruckerei GmbH

Die Partner der Woche der Sonne:

Medienpartner:

Prominente für 
Solarenergie
Ebenso wie eine Mehrheit der Bundes
bürger setzen sich auch bekannte Persön
lichkeiten für mehr Strom und Wärme  
von der Sonne ein.  
Weitere Befürworter der Solarenergie 
unter: www.wochedersonne.de

Tokelau setzt auf die Sonne

Quellen: ÜNB, BEE; Stand: 10/2012

Einflüsse auf die EEG-Umlage 2013
Die reinen Förderkosten für Erneuerbare Energien machen weniger als 
die Hälfte der 5,277 ct/kWh aus.

Reine Förderkosten für 
Erneuerbare Energien*

49%

Entlastung von 
privilegierten 
Verbrauchern 25%

Marktprämie* 4%

Liquiditätsreserve 3%

Merit-Order-Effekt*
19%

*inklusive Nachholung für 2012
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Bertrand Piccard
„Mit Solar Impulse haben wir bewiesen, dass es 
möglich ist, Tag und Nacht fliegen zu können, 
ohne Treibstoff, nur mit Sonnenlicht“, sagt 
Bertrand Piccard. Der Schweizer Abenteurer 
plant mit seinem Partner André Borschberg die 
erste Weltumrundung mit einem ausschließlich 
durch Solarkraft betriebenen Flugzeug. Er ist 
überzeugt: „Jetzt können wir diese Technolo-
gie auf der Erde auch für alles andere nutzen. 
Wenn wir sie massiv fördern, profitieren wir 
alle dank neuer Arbeitsplätze, einer gestärkten 
Kaufkraft und einer sauberen Umwelt.“ Pic-
cards Vision: „Der Klimawandel wird immer als 
Problem gesehen. Ich glaube, er ist ein faszi-
nierendes Abenteuer, das uns motivieren kann, 
neue Lösungen zu finden.“
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Kooperationspartner

Tokelau, ein kleiner Inselstaat im Südpazifik, ist 
das erste Land der Welt, das komplett auf Photo-
voltaik umgestellt hat. Das aus drei Atollen beste-
hende Land mit einer Größe von 10 Quadratkilome-
tern und 1.411 Einwohnern hat seinen Strombedarf 
bislang nahezu ausschließlich mit Dieselgenerato-
ren gedeckt. 

Dank der Installation von Photovoltaik-Anlagen 
mit insgesamt 1 Megawatt Leistung lassen sich 
nun bis zu 200 Liter Brennstoff pro Tag einspa-
ren. Insgesamt waren 4.032 Photovoltaikmodule, 

298 Wechselrichter, 121 Sunny Island Charger und 
1.344 Batterien notwendig, um die Klimaschutz-
ansprüche hundertprozentig zu erreichen. Nun ist 
Tokelau nicht nur das erste Land der Welt, das seine 
Stromversorgung komplett auf Photovoltaik umge-
stellt hat, sondern hat gleichzeitig auch noch das 
größte Inselnetzsystem der Welt.

Mit den Brennstoffeinsparungen sollen nun die 
Kredite für die Photovoltaik-Anlage zurückgezahlt 
werden und Investitionen in eine bessere Bildung 
und Gesundheit umgesetzt werden.

Der Inselstaat Tokelau im Südpazifik ist das erste Land der Welt, das sich zu 100 Prozent mit Solarstrom versorgt.
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deine welt
dein klima

Erster Inselstaat mit 100 Prozent solarer Stromversorgung



B r a n c h e n f o k u s

Pellets bestehen aus unbehandelten Säge- und 
Hobelspänen, die beim Holzeinschnitt im Sägewerk
anfallen. Die Späne werden in Zylinderform gepresst,
sodass in 2 Kilogramm Holzpellets so viel Energie 
steckt wie in einem liter Heizöl (ca. 10 Kilowatt-
stunde).

Ökologisch
Bei der Verbrennung von Pellets wird nur so viel 
Kohlendioxid (Co2) freigesetzt, wie der Baum beim 
Wachstum der Atmosphäre entnimmt. Holz wird 
daher als klimaneutral bezeichnet. Die Umstellung 
von einer Ölheizung auf eine moderne Holzheizung 
liefert das größte Co2-Einsparpotenzial im privaten 
Bereich. Pellets sind darüber hinaus ein sauberer 
Energieträger: ein genormt niedriger Wassergehalt 
kombiniert mit automatischer Feuerung liefert ein 
hervorragendes Emissionsverhalten.

Ökonomisch
Der Pelletpreis bildet sich an einem funktionieren-
den Markt und war für Verbraucher in den letzten 
Jahren ein Muster an Verlässlichkeit. Das heißt, 
die Preissteigerung bei Pellets betrug von 2002 bis 
2010 nur 33 Prozent – im Gegensatz zu Heizöl mit 
rd. 145 Prozent. Im Jahr 2012 waren Holzpellets 
immer mindestens 40 Prozent günstiger als Heizöl 
und 30 Prozent günstiger als Erdgas. Dank dieses 
Vorteils amortisiert sich der Kauf einer Pellethei-
zung bereits nach wenigen Jahren. 

Gefördert
Der Bund unterstützt den Einsatz von erneuerbaren 
Energien beim Heizungstausch mit einer Abwrack-
pämie, genannt Marktanreizprogramm (MAP) und 
trägt dadurch zu einer guten Wirtschaftlichkeits-
rechnung von Pelletheizungen bei. Für einen neuen 
Pelletkessel gibt es dann mindestens 2.400 Euro, 
ergänzt um einen Pufferspeicher sogar mindestens 
2.900 Euro. Kaminöfen mit Wassertasche werden 
mit 1.400 Euro bezuschusst. Effizienz- und Kombi-
nationsboni (zum Beispiel mit Solarthermie) sind 
noch besser dotiert. Das MAP wirkt bis zur leis-
tungsstufe von 100 Kilowatt, also für Ein-, Zwei- 
und Mehrfamilienhäuser (Details: www.bafa.de).

Praktisch
Insbesondere in ölbeheizten Einfamilienhäusern ist 
der Umstieg auf Holzpellets einfach. In der Regel 
kann der alte Heizölraum in ein Pelletlager umge-
rüstet werden – am besten mit einem anschluss-
fertigen Gewebesilo samt Fördereinrichtung. Aber 

auch wer vorher mit Gas oder Strom geheizt hat, 
sollte sich von einem qualifizierten Heizungsbauer 
beraten lassen, wie Pellets eingesetzt werden kön-
nen (Adressen per Postleitzahlsuche: www.pellet-
fachbetrieb.de). 

Komfortabel und höchst effizient
Moderne Pelletheizungen zeichnen sich durch einen 
hohen Bedienkomfort aus und stehen fossil betrie-
benen Heizungen in nichts nach – ein vollauto-
matisches Fördersystem sorgt für einen reibungs-
losen Verbrennungsprozess. Dank seiner hohen 
Energiedichte benötigt der homogene Brennstoff 
ein geringeres lagervolumen als andere Holzbrenn-
stoffe (Scheitholz und Hackschnitzel). Mit einem 
Wirkungsgrad von bis zu 95 Prozent sind Pellethei-
zungen höchst effizient. Ein genormter Ascheanteil 
von 0,7 Prozent befreit vom häufigen leeren des 
Aschekastens. 

Gemütlich
Ein Pelletkaminofen für den Wohnraum bietet 
gegenüber einem herkömmlichen ofen oder Kamin 
ein deutliches Mehr an Komfort: Das Einheizen 
entfällt, die Befeuerung erfolgt automatisch und 
der Brennstoffverbrauch wird deutlich reduziert. 
Da sich die Wärme des Pelletkaminofens gezielt 
steuern lässt, kann in den übergangszeiten auf das 
Anschalten der Zentralheizung verzichtet werden. 
Zusätzlich zur Kostenersparnis schafft der Pelletka-
minofen damit ein ganz besonderes lebensgefühl 
und einen Behaglichkeitsgewinn in den eigenen 
vier Wänden.

Versorgungssicher
Holz ist ein nachwachsender, heimischer Brenn-
stoff. Er schafft regionale Arbeitsplätze und Unab-
hängigkeit von knappen fossilen Energieträgern aus 
dem Ausland. 1713 wurde in Deutschlands Wäldern 
erstmals das Prinzip der Nachhaltigkeit beschrie-
ben. Aufgrund der hieraus resultierenden strengen 
Forstgesetze nehmen Waldfläche und Holzvorräte in 
Deutschland kontinuierlich zu und bieten eine gute 
Grundlage für die – europaweit – höchste Pelletpro-
duktion bei uns. Im Jahr 2012 wurden 2,2 Millio-
nen Holzpresslinge hergestellt.

Holzpellets – effiziente Energiebündel
Alten Kessel gegen Pelletheizung tauschen  
und dabei Geld und Co2 sparen!

Gastbeitrag: Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e. V. (DEPV), Berlin

Kohlendioxidausstoß von Heizsystemen

© Deutsches Pelletinstitut Quelle: Stiftung Warentest (test 06/2012)
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Haus mit gutem Wärmeschutz

Holzpelletkessel + Solar4

Mikro-Heizkraftwerk1 + Solar3

Öl-Brennwertkessel + Solar4

Wärmepumpe2 + Solar3

Gas-Brennwertkessel + Solar4

1 - Gasbetrieben. 2 - Elektr. Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Nutzung von Umweltwärme aus dem Erdreich.  
3 - Mit kl. Solaranlage zur Warmwasserbereitung. 4 - Mit Kombi-Solaranlage auch zur Heizungsunterstützung.

Die drei Gebote  
zur Pellet heizung 
ENplus-Pellets, zertifizierte Händler 
und geschulte Fachhandwerker sorgen 
für optimalen Pellet-Heizbetrieb

Komfortabel und preiswert im Betrieb, 
leicht in praktisch jeden Baubestand zu 
integrieren – die umweltschonende Heiz-
alternative Pellets ist längst kein Geheim-
tipp mehr. Es gibt allerdings drei wichtige 
Qualitätsregeln zu beachten, dann ist stets 
optimaler Heizbetrieb bei geringem War-
tungsaufwand sichergestellt.

1. Ein Kessel kann nur so gut sein, wie die 
verfeuerten Pellets. Daher achten Sie unbe-
dingt auf Qualitätsbrennstoff. Nur Pellets 
mit ENplus-Zertifikat stellen optimale 
Effizienz und saubere Verbrennung sicher. 
Denn die Kriterien von ENplus liegen noch 
oberhalb der Europäischen Norm: Durch ver-
pflichtende Prüfung der Ascheerweichungs-
temperatur wird eine Verschlackung im 
Kessel vermieden. Eine lückenlose Kontrolle 
von der Produktion bis zur Anlieferung beim 
Kunden garantiert gleichbleibend hohe Qua-
lität. Dabei ist die zertifizierte Ware nicht 
teurer. 

2. Kaufen Sie Ihre ENplus-Qualitätspellets 
beim zertifizierten Händler. Deutschland 
verfügt inzwischen über ein flächende-
ckendes Netz mit über 60 zertifizierten 
Brennstoffhändlern, die geprüften ENplus-
Premium-Brennstoff unter optimalen, 
überprüften Bedingungen lagern und aus-
liefern. Den nächstgelegenen zertifizierten 
Fachhändler finden Sie ganz einfach online 
unter www.enplus-pellets.de.

3. Ebenso wichtig wie der Qualitätsbrennstoff 
ist eine professionelle Beratung durch 
geschulte Heizungsbauer mit fundiertem 
Know-how und Erfahrung in Sachen Pla-
nung, Einbau und Wartung von Pellethei-
zungen. An der Auszeichnung „Fachbetrieb 
Pellets und Biomasse“ erkennt man den 
versierten Pelletprofi, der diese Schulung 
erfolgreich absolviert hat. Zudem muss 
dieser Titel alle drei Jahre durch eine neue 
Fortbildung aufgefrischt werden. So ist 
stets Fachkenntnis auf dem neuesten Stand 
gewährleistet. Mit einer benutzerfreund-
lichen Postleitzahlsuche lässt sich schnell 
und einfach der Fachmann vor ort finden 
unter: www.pelletfachbetrieb.de. 

In Deutschland wurden Ende 2012 bereits  
rd. 280.000 Haushalte komfortabel und 
effizient mit dem Energieträger Holzpellets 
befeuert. Besonders zum Heizungstausch  
in Ein- und Zweifamilienhäusern eignen sich 
die Presslinge. 
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Der große Vorteile der PV-Eigenstromnutzung 
liegt auf der Hand: höhere Rendite dank 
gesparter Stromkosten von durchschnittlich 
26 Cent pro Kilowattstunde. Trotzdem zögern 
viele Anlagenbesitzer, ihren PV-Strom selbst 
zu nutzen. Die häufigsten Gründe sind man-
gelndes Wissen über die praktische Umsetzung 
und die Befürchtung, dass das Verbrauchsver-
halten grundlegend umgestellt werden muss. 
Doch solche Bedenken erweisen sich mit einem 
intelligenten Energiemanagement-System als 
unbegründet.

Natürlich geht es nicht ganz ohne eine bewusste 
Energienutzung. Doch es gibt Systeme, die die 
Nutzung des PV-Stroms vereinfachen und auch 
für Berufstätige interessant sind. Hier bietet zum 
Beispiel die Solare Datensysteme GmbH, bekannt 
für den Datenlogger Solar-log™ zur PV-Anlagen-
überwachung, mit dem neuen „Smart Timing“ eine 
Funktion, die den Eigenverbrauchsanteil am PV-
Strom steuert und optimiert. 

In der Praxis sieht das folgendermaßen aus: 
Beispielsweise wird eine Wärmepumpe mit Beginn 
der PV-Stromproduktion eingeschaltet und bleibt 
den Tag über aktiv. Steigt die Stromproduktion 
zum Mittag hin an, werden weitere Verbraucher 
wie etwa Waschmaschine, Trockner und Wärme-
pumpe automatisch zugeschaltet. Handelt es sich 
um einen bedeckten sonnenarmen Tag, startet die 
Wärmepumpe trotzdem zu einer voreingestellten 
Uhrzeit. In dem Fall wird sie dann mit konventio-
nellem Strom betrieben. Das Gleiche gilt für einen 
wechselhaften Tag. Sobald die PV-Stromproduktion 
zurückgeht wird auf den Fremdstrom umgestellt. 
Am Ende des Tages ist die Wäsche gewaschen bzw. 
getrocknet und die Wärmespeicher sind gefüllt – im 
Idealfall komplett mit PV-Strom.

Für diese intelligente Steuerung benötigt das Steu-
erelement, der Datenlogger, zwei Messgrößen: die 
aktuelle Stromproduktion und den momentanen 
Stromverbrauch. Die Stromproduktion wird vom 
Solar-log1000 über den angeschlossenen Wechsel-
richter erfasst. Und der aktuelle Verbrauch wird von 
einem Stromzähler übermittelt. Die Verbrauchsge-
räte sind wiederum über Netzwerksteckdosen, die 
der Datenlogger steuert, an das System angebun-
den. Sobald nun ein vorkonfigurierter Schwellen-

PV-Strom selbst nutzen – aber wie?
wert überschritten wird oder die individuell einge-
stellte Tageszeit beginnt, werden die Verbraucher 
automatisch zugeschaltet. Abgeschaltet werden 
die Geräte entweder nach einer Mindestlaufzeit 
oder einer bestimmten Uhrzeit. Wenn mehr Ener-
gie erzeugt als verbraucht werden kann, wird dieser 
überschuss eingespeist und natürlich entsprechend 
vergütet.

Weitere Informationen: www.solar-log.com

Gastbeitrag: Solare Datensysteme GmbH

B r a n c h e n f o k u s

Solaranlagen erzeugen nicht nur klimafreundlich 
Strom und ermöglichen in Zeiten steigender Strom-
preise den Eigenverbrauch. Sie sichern darüber hin-
aus eine attraktive Rendite. Allerdings sind diese 
technisch anspruchsvollen Anlagen im Alltag vie-
len Gefahren ausgesetzt: Unwetter, Schnee, tech-
nische Defekte, Diebstahl oder Vandalismus können 
schnell zum Totalausfall führen – und dem Betrei-
ber erhebliche finanzielle Einbußen bescheren. 

„Bei einer PV-Anlage sollten sowohl die tech-
nischen Risiken als auch die Haftpflichtrisiken 
abgesichert werden“, rät Christian Korte vom Kom-
petenzZentrum Erneuerbare Energien der R+V Versi-
cherung. Die genossenschaftliche R+V ist einer der 
größten Versicherer für Erneuerbare-Energien-Anla-
gen und verfügt mit ihrem KompetenzZentrum über 
20 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet. „Die vielen 
technischen Risiken werden über eine Elektronik-
versicherung für die wesentlichen Bauteile abge-
sichert“, erläutert der R+V-Experte. Dazu zählten 
unter anderem die Photovoltaikmodule, der Trag-
rahmen, der Wechselrichter sowie die Steuerungs- 
und Regeltechnik. 

Speziell für die Elektronikversicherung hat Korte 
noch einen wichtigen Rat: „Im Versicherungsschutz 
sollte unbedingt die Erstattung der entgangenen 
Einspeisevergütung enthalten sein. Ansonsten wäre 
der Anlagenbesitzer von einem technischen Scha-
den gleich doppelt betroffen.“ 

Der R+V-Experte warnt außerdem davor, die Haft-
pflichtrisiken einer PV-Anlage zu unterschätzen. 
„Fällt ein Teil der Anlage wegen eines Defekts 
vom Dach und verletzt einen Passanten, hat dieser 
Anspruch auf Schmerzensgeld und Schadenersatz. 
Und auch wenn die Anlage selbst installiert und 
durch Montagefehler das Gebäude beschädigt wird, 
kann es teuer werden“, erläutert Korte. 

R+V empfiehlt deshalb bei kleinen bis mittleren 
PV-Anlagen (bis 500 Megawatt Peak) ein einfaches 
und standardisiertes Bündelprodukt, das PV-Anla-
gen rundum absichert. Dieses bietet sich für private 
als auch für gewerbliche Betreiber an. „Die R+V 
hat mit diesem Produkt bereits mehr als 120.000 
Anlagen in ganz Deutschland versichert“, berichtet 
Korte. Bei leistungsstärkeren Anlagen bietet R+V 
ein individuelles Angebot an, das allen Herausfor-
derungen der Anlage gerecht wird. 

Weitere Informationen rund um das Thema Versi-
cherungen für Erneuerbare Energien sowie das R+V-
KompetenzZentrum gibt es auf der R+V-Homepage 
www.kompetenzzentrumee.de. 

R+V Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien
Christian Korte
Telefon: 06 11 / 533 – 66 97
E-Mail: Christian.Korte@ruv.de
Internet: www.kompetenzzentrumee.de

Gastbeitrag: R+V Versicherung AG

Expertentipp:  
Photovoltaik- 
Anlagen richtig  
versichern 

Besonders im Winter häufig zu beobachten: Schneelast führt zu einem Totalschaden der Photovoltaikanlage.
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B r a n c h e n f o k u s

Gastbeitrag: FR-Frankensolar GmbH 

Solarstrom selbst erzeugen und verbrauchen 
– das schont nicht nur die Umwelt und den 
Geldbeutel, sondern macht auch unabhängig 
von den großen Energieversorgungskonzernen. 
Denn je höher der Eigenstromverbrauch, 
desto größer ist die Unabhängigkeit von 
steigenden Strompreisen. Für die optimierung 
des Eigenverbrauchs sind innovative Lösungen 
gefragt. Die SMA Solar Technology AG hat 
genau dafür ein intelligentes System für Privat-
haushalte mit Photovoltaikanlagen entwickelt 
– das SMA Smart Home.
 

Das intelligente Energiemanagement im Haushalt 
ist mit dem SMA Smart Home ganz einfach: Es ver-
netzt PV-Anlage, Stromverbraucher und -speicher 
und regelt sämtliche Energieflüsse vollautomatisch.

Analysieren und Vorhersagen treffen –  
mit dem Sunny Home Manager ganz einfach
Die intelligente Schaltzentrale des Systems ist der 
Sunny Home Manager. Er bündelt die Erzeugungs- 
und Verbrauchsdaten, wertet sie aus und stellt sie 
anschaulich dar: Wann steht welche Menge Solar-
strom zur Verfügung? Wann müssen welche Verbrau-
cher versorgt werden? Wie viel gespeicherte Energie 
steht zur Verfügung? Wie viel Strom wird derzeit 
erzeugt, verbraucht und mit dem öffentlichen Netz 
ausgetauscht? 

Energiemanagement auf hohem Niveau –  
und vor allem komfortabel
Waschen, spülen, erwärmen – in jedem Haushalt 
gibt es Stromverbraucher, die nicht an bestimmte 
Zeiten gebunden sind. Mit einer automatischen 

Unabhängig von steigenden Strompreisen –  
mit dem SMA Smart Home

Gastbeitrag: SMA Solar Technology AG

Die Frankensolar GmbH ist einer der führenden 
Großhändler für Photovoltaik in Deutschland 
und Europa. Seit der Gründung im Jahr 1990 
stehen der Mensch und die Umwelt im Mittel-
punkt der Unternehmenskultur. Dies und das 
technische Know-how bilden die Basis für eine 
erfolgreiche Arbeit und für langjährig gewach-
sene Partnerschaften.

Täglich fokussieren wir die bestmögliche Unterstüt-
zung unserer Partner. Dabei bieten wir Komplett-
lösungen, abgestimmt auf individuelle Projekte 
und Wünsche. Endkunden profitieren aus einem 
deutschlandweiten Fachhandwerkernetz.

Umfassende Produktberatungen zählen ebenso 
zu unserem Service wie die Planung einer Anlage 
oder der Besuch unseres Außendienstes vor ort. 
Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Partnern, 

Alles aus einer Hand - 
7 gute Gründe für Frankensolar

mend lukrativer. Als traditionsreicher Partner im 
Bereich der Erneuerbaren Energien bieten wir auch 
hier neueste sowie verlässliche Produkte für jede 
Größe bzw. jeden Einsatz. Im Hinblick auf Anwend-
barkeit und langlebigkeit forcieren wir geeignete 
Technologien mit geprüfter Qualität sowie Zuver-
lässigkeit.

Natürlich arbeiten wir auch bei Montagesyste-
men und Zubehör mit anerkannten Herstellern und 
lieferanten zusammen. Dabei ist uns ein hoher Ent-
wicklungsstand enorm wichtig. TRIC, das Gestell-
system, entwickelt aus 50 Jahren PV-Know-how, ist 
eine eingetragene Gemeinschaftsmarke der Firmen 
Wagner & Co. und Frankensolar. 

Die eigens entwickelte Auslegungssoftware 
PoWERPlAN rundet das umfangreiche Portfolio der 
Frankensolar ab und ermöglicht es, schnell und pro-
fessionell PV-Anlagen auf Dächern zu planen.

Marktveränderungen bedürfen schneller und 
kompetenter Reaktionen auf neue Gegebenheiten. 
So bietet das Systemhaus Frankensolar seinen Part-
nern den optimierten Frankensolar Mehrwertrech-
ner. Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die 
realistische und technisch korrekte Abbildung von 
Speichersystemen gelegt. Der Fachinstallateur hat 
so die Möglichkeit, dem Interessenten den durch-
schnittlichen Strompreis für die nächsten 20 Jahre 
mit und ohne Photovoltaik-Anlage, seinen persönli-
chen Autarkiegrad sowie die Eigenverbrauchsquote 
aufzuzeigen. Frankensolar stellt auf der Homepage 
eine Demoversion sowie ein Einführungsvideo des 
Mehrwertrechners zur Verfügung. 

Regelmäßige Schulungen über Produkte, Inno-
vationen und Anwendungen halten unsere Fach-
handwerkspartner auf dem neuesten Wissensstand. 
Das Seminarprogramm Frankensolar P.L.U.S. bietet 
so die Möglichkeit, durch Markt- und Fach seminare 
den Kenntnisstand weiter auszubauen – zu Ihrem 
Vorteil.

Unsere deutschlandweiten Fachpartner unter-
stützen Sie gern bei Ihren individuellen Anfragen. 
über www.frankensolar.de können Sie Ihre Fach-
handwerkeranfrage bei uns stellen und sich über 
weitere aktuelle Themen informieren.
Weitere Informationen: www.solaranlagen.de

Steuerung lässt sich etwa der Einschaltzeitpunkt 
der Waschmaschine ohne Komforteinbußen ver-
schieben und die Wäsche dann waschen, wenn 
die Sonne die meiste Energie liefert. Sinnvoll ist 
dabei auch die Einbindung von Wärmepumpen für 
die Brauchwasserbereitung. optimale Ergebnisse 
erzielt der SMA Sunny Home Manager beim Ener-
giemanagement, weil er das Verbrauchsverhalten 
des Haushalts erlernt und zusätzlich wetter- und 
anlagenbezogene Prognosen berücksichtigt.

Energie speichern – und  
Solarstrom optimal nutzen
Die Zwischenspeicherung von Solarstrom komplet-
tiert das intelligente Energiemanagement. Dadurch 

steht der Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage 
auch nach Sonnenuntergang zur Verfügung. Die 
Kombination aus Sunny Home Manager, SMA  Bat-
terie-Wechselrichter und Batterien sorgt automa-
tisch für die bestmögliche Nutzung der Solarener-
gie. Die Zwischenspeicherung der Solarenergie wird 
dabei so gesteuert, dass der Haushalt möglichst 
keinen Strom aus dem öffentlichen Netz beziehen 
oder einspeisen muss. Und der besonders hohe Wir-
kungsgrad des Systems sorgt für einen noch effizi-
enteren Eigenverbrauch.

Weiterführende Informationen und Praxis-
berichte finden Sie auf www.SMA-Sunny.com

langfristig den Erfolg der regenerativen Energien zu 
sichern.

Frankensolar legt besonderen Wert auf Quali-
tätsprodukte, passend für jede Anwendung. Unsere 
Partner können aus einer sehr umfangreichen Pro-
duktpalette wählen, für jede spezifische Endkun-
denanfrage. Dabei setzen wir auf langjährige und 
vertrauensvolle Partnerschaften. Erfolgreiche 
Partner wie Bosch Solar Energy, Trina Solar, Suntech 
und Solarwatt runden das Modulportfolio der Fran-
kensolar ab. Im Bereich der Wechselrichter zählen 
SMA, Fronius, Siemens, Kostal, Steca und Power-one 
zu unseren konstanten, etablierten Partnern.

Um die dezentrale Energieversorgung weiter 
voranzutreiben, legen wir unseren Fokus besonders 
auf die Möglichkeit zur Speicherung solarer Energie. 
Dank verbesserter Technologien, Skaleneffekte und 
Speicherförderung werden Speichersysteme zuneh-
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Die geänderte BAFA-Förderung ermöglicht im Ver-
gleich zum Vorjahresbeginn für hocheffiziente 
solare Wärmepumpen einen verdoppelten Zuschuss 
vom deutschen Staat. Im Altbau kann in den meis-
ten Fällen für die Solare Wärmepumpe SolAERA 
von Consolar mit 5.400 Euro Förderung gerech-
net werden. Je nach Gebäudedämmstandard sind 

Heizen mit Sonne, 
Luft und Eis  
zahlt sich aus
 
Hocheffiziente solare Wärmepumpen profi-
tieren von verdoppelter Bundesförderung

auch noch deutlich höhere Zuschüsse möglich. Ab 
drei Wohnungen erhält man ggf. sogar im Neubau 
Zuschüsse.

Tagsüber wird über Hybridkollektoren die für die 
vollständige Wärmeversorgung benötigte Wärme 
aus der Sonne und der Umgebungsluft gewonnen. 
Der Clou: Wenn es besonders kalt ist, arbeitet das 
System aufgrund der Nutzung der Sonnenstrahlung 
besonders effizient. In den Wintermonaten lässt 
sich etwa die vierfache Wärmemenge im Vergleich 
zu einer gleichgroßen Solar-Kombianlage ernten. 
Eine Kollektorfläche von etwa 14 Quadratmetern 
und eine Fläche von wenigen Quadratmetern im 
Keller reichen daher für ein Haus aus. Auf einen 
größeren Speicher, Stellfläche für Brennstoff oder 
einen Kamin kann ganz verzichtet werden.

Wie das Beispiel von Familie Schöpf (siehe Foto) 
zeigt, ermöglicht ein Eisspeicher die Wärmeversor-
gung auch über Nacht. Durch die Nutzung der Kris-
tallisationsenergie lässt sich die achtfache Energie-
menge wie bei einem Wasserspeicher bevorraten. 

Gastbeitrag: Consolar  
Solare Energiesysteme GmbH

Das System wird im Neu- und im Altbau eingesetzt. 
Während im Neubau meist die 8 Kilowatt Heizleis-
tung und eine Niedertemperaturheizung gegeben 
sind, ist es im Altbau möglich, dass ein bestehen-
der Kessel oder ein Zimmerofen zur Erhöhung der 
leistung hinzugezogen wird. Das System hat sich 
seit Jahren europaweit im Einsatz bewährt und lässt 
sich sehr gut mit einer Photovoltaik-Anlage zur 
Nutzung des selbst erzeugten Stroms kombinieren.
Weitere Informationen: www.consolar.com

Solare Wärmepumpe SolAERA kombiniert mit PV-Anlage.

B r a n c h e n f o k u s

Gastbeitrag: wodtke GmbH

water+ einen zentralen Pufferspeicher im Bedarfs-
fall mit der nötigen Restwärme – ideal geeignet für 
den Einsatz im Niedrigenergie- bzw. Passivhaus.

Der wodtke Pellet Primärofen ivo.tec steht für 
hohe Verarbeitungsqualität sowie effizienteste 
Energieversorgung und ist integraler Bestandteil 
moderner Heiztechnik. Bei Stiftung Warentest 
wurde ivo.tec Testsieger mit der Bestnote 1,8 und 
errang in der Kategorie Energie-Effizienz die Einzel-
note 1,0 Effizienz-Sieger.

Weitere Informationen: www.wodtke.com

wodtke Pellet Primärofen-Technik – 
ökologisch geprüfte Spitzentechnologie

wodtke ist der Pionier auf dem Gebiet der Pellet 
Primärofen-Technik für den Wohnraum in Deutsch-
land. Die erste Entwicklungsidee geht bis auf 1989 
zurück. Eine Vielzahl an Anerkennungen und Aus-
zeichnungen unterstreicht die herausragende und 
innovative Technik- und Designqualität.

Man unterscheidet in der Pellet Primärofen-
Technik zwei wirkungsvolle Heizverfahren: Beim 
luftverfahren (air+) dient der Pellet Primärofen 

zum Beheizen einzelner Räume. Die wodtke Pellet 
Primäröfen water+ haben einen integrierten Was-
serwärmetauscher und sind so in der lage, auch 
entfernt gelegene Räume zu beheizen. Unterstützt 
durch eine Solaranlage können Pellet Primäröfen – 
je nach Energiebedarf und Wärmeisolierung – die 
Wärmeversorgung eines Einfamilienhauses sicher-
stellen. Die technisch abgestimmte Nutzung der 
Energieformen Sonne und Holz ergänzen sich dabei 
in optimaler Weise. Während die Solaranlage in den 
sonnenreichen Monaten die Brauchwassererwär-
mung übernimmt, versorgt der Pellet Primärofen 

Gastbeitrag: Solarfocus GmbH

Die Preise steigen. Die Rohstoffe schwinden. 
Der Klimawandel wird immer deutlicher  
spürbar. Es zeigt sich: Nur der verantwortungs-
bewusste Umgang mit Ressourcen hat Zukunft.

Mit Energie in die Zukunft: 
Sonne UND Biomasse!

Pellets, Hackgut, Stückgut, Solarwärme – jedes für 
sich ein Segen, kombiniert man diese erneuerbaren 
Energiequellen jedoch, werden Wunder wahr. Der 
heimische Rohstoff Holz und die daraus erzeugten 
Pellets sind importunabhängig und nachwachsend. 
Deswegen sind sie von den großen Preisschwan-
kungen nahezu ausgenommen und garantieren Ver-
sorgungssicherheit. Wer sich der Energie der Sonne 

Wirkungsgrade erzielt werden können. Was die 
mittlerweile mehr als vielfältige Produktpalette von 
SolARFoCUS so besonders macht, ist dabei schlicht 
die Ganzheitlichkeit: Kein anderer Hersteller bietet 
sowohl modernste Solar- als auch innovative Bio-
massetechnologie aus eigener Produktion an. Durch 
die Fertigung aus einer Hand entstehen auf natür-
liche Weise stimmige Systeme – alle Komponenten 
sind bestens aufeinander abgestimmt. Die eigene 
Regeltechnik ecomanager-touch vereint eben all diese 
Funktionen – vom Kessel genau wie von der Solar-
anlage – und sorgt durch die Touchscreen-Displays 
für einfachste Handhabung. Denn was bringen die 
tollsten Eigenschaften, wenn der Anwender sie 
nicht nutzen kann!

Weitere Informationen: www.solarfocus.eu

sowie der Kraft aus Biomasse bedient, spart viel 
und gewinnt noch viel mehr – für sich selbst und 
nachfolgende Generationen! 

Die Kombination bringt’s
SolARFoCUS hat das schon früh erkannt. Bereits 
seit 20 Jahren bietet der Solaranlagen- und Bio-
massekesselhersteller Produkte, die in Sachen Ener-
gieeffizienz, Funktionalität, Emissionswerte und 
Bedienfreundlichkeit keinen Vergleich scheuen. Der 
mit dem Innovationspreis „EnergieGenie“ ausge-
zeichnete Pelletskessel octoplus (Anlagenwirkungs-
grad 94 Prozent) ist beispielsweise die Neuheit 
seit 2010. Mit ihm ist zum ersten Mal ein Kessel 
am Markt, der in einer einzigen Energiezentrale – 
mit nur einem einzigen Quadratmeter Stellfläche 
– modernste Pelletstechnologie UND Solarenergie 
kombiniert! Der Puffer ist angeflanscht, die Bren-
nereinheit schaltet sich nur dann ein, wenn die 
Kraft der Sonne nicht ausreicht.

Solar und Pellets sind aber nicht die einzige 
Kombination aus dem Hause SolARFoCUS, die sich 
sehen lassen kann. Der moderne Heizkessel ther-
minator II ermöglicht es nämlich in einem Gerät, 
den für jeden Nutzer optimalen Brennstoff zu ver-
wenden. Er ist erhältlich als reiner Stückgutkessel, 
Hackgut-/Stückgut- oder Pellets-/Stückgut-Kom-
bikessel. Alle Brennstoffvarianten weisen höchste 
Wirkungsgrade auf, die Unterschiede sind minimal. 
Nicht umsonst ist der therminator II seit 14 Jahren 
Marktführer auf dem Gebiet der Kombinationsgeräte! 

Alles aus einer Hand
Begonnen hat damals, vor 20 Jahren, aber alles mit 
der Entwicklung des innovativen CPC-Kollektors. 
Dieser bündelt auch schräg einfallende lichtstrah-
len derart, dass auch in der übergangszeit höchste 
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