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Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen
Ohne Stromverbrauch zu wohnen oder zu arbeiten ist kaum vorstellbar. Da klingt das Versprechen «kostenloser Strom vom eigenen Dach» wie die perfekte Lösung. Und obwohl die kostendeckende Einspeisevergütung heute nicht mehr geeignet ist, den selbst
erzeugten Strom gewinnbringend zu verkaufen, rechnet sich eine Solaranlage auf Wohnbauten noch immer. Statt Strom ins Netz
einzuspeisen und dem Elektrizitätswerk zu verkaufen, sollte er heute im Eigenbedarf verbraucht werden. Dann rentiert sich die
Investition – auch durch die Ersparnis von Netznutzungsentgelten und Abgaben.
Speicher ermöglichen Eigenverbrauch von Solarstrom auch ohne
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Die richtige Speichertechnik
Lithium-Ionen-Speicher haben sich gegenüber den klassischen
Blei-Säure-Akkus durchgesetzt. Li-Io-Akkus finden sich heute über
all, vom Akkubohrschrauber über das eBike und Elektroauto bis zu
USVs und in Stromspeichern für Häuser.
Moderne Speichermodule können tiefer entladen werden, bieten
also mehr Flexibilität – bis zu 90 % der gespeicherten Energie lässt
sich ohne Schaden für den Speicher nutzen. Bei klassischen Blei-

Rentabilität von Photovoltaikanlagen in Zahlen
Wie steht es mit den Kosten, der Förderung und den Steuerabzügen?
Sonnenenergie ist eine unerschöpfliche Energiequelle und ihre Nut
zung durch eine Photovoltaikanlage schafft eine grössere Unabhän
gigkeit von den externen Stromanbietern. Doch lohnt sich die Ins
tallation einer Solarstromanlage auch finanziell?
Eine Photovoltaikanlage mit einer Fläche von rund 35m² kostet rund
16’000 Franken. Der Bund unterstützt Solarstromanlagen mit Ein
malvergütungen, die in der Regel 25 % der Gesamtkosten betragen.
In allen Ostschweizer Kantonen ausser in Graubünden kann die In
vestition in eine Photovoltaikanlage von der Einkommenssteuer ab
gezogen werden. Berücksichtigt man die finanzielle Förderung des
Bundes von 3800 Franken (Stand 2018) sowie Steuerabzüge von
rund 2600 Franken kostet die Anlagen noch 9600 Franken.
Strom von der eigenen Solaranlage ist günstiger als Strom aus
der Steckdose
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Warmwasser aus Solarstrom
Elektroboiler sind, abgesehen von der Elektroheizung, die grössten Stromfresser im Haushalt. In der Schweiz sind immer noch etwa 1
Million Elektroboiler im Einsatz. Sie verbrauchen 3 % des gesamten Schweizer Stromverbrauchs (2 TWh). Wertvoller Strom wird
verschwendet für diese ineffiziente Art der Warmwasserversorgung.
Der Wärmepumpenboiler verheizt den wertvollen Strom nicht einfach eins zu eins wie ein Elektroboiler (Widerstandsheizung),
sondern erreicht mit dem Antrieb einer Klein-Wärmepumpe einen rund dreimal höheren Wärmegewinn.

Ist die Kombination von Photovoltaikanlage und Wärmepumpen-

Weiterführende Links für Förderbeiträge Wärmepumpenboiler:

boiler sinnvoll?

Für einen Wärmepumpenboiler erhalten Sie ja nach Kanton
Förderbeiträge zwischen Fr. 450.– bis Fr. 1000.–:

Hier sind einige Gründe, die dafür sprechen:

www.energiefranken.ch, www.effiboiler.ch,

Grund 1 keine EW-Sperre

www.energieagentur-sg.ch

Im Gegensatz zu Elektroboilern benötigen Wärmepumpenboiler
aufgrund Ihres geringeren Stromverbrauchs nur eine normale 230
Volt Steckdose und werden vom Elektrizitätswerk (EW) tagsüber

Checkliste für den Einsatz eines Wärmepumpenboilers:
✔ Raumgrösse:

auch nicht mehr gesperrt. Dies ist die perfekte Voraussetzung um

Für eine einwandfreie Funktion des Wärmepumpen Boilers

den Wärmepumpenboiler tagsüber mit Sonnenstrom zu betreiben.

genügen ca. 20 m3 Raumvolumen. Raumhöhe: 2,30 bis 2,50
Meter.
✔ Standort:

Grund 2 grosse Schnittmenge
Da der Warmwasserbedarf übers ganze Jahr in etwa gleichbleibend
ist, trifft sich das gut mit einer Photovoltaikanlage die vom Frühling
bis Herbst am meisten Solarstrom produziert. Bereits mit der simp
len Umstellung der Zeitschaltuhr von Frühling bis Herbst tagsüber
und im Winter nachtsüber (Nachttarif) lassen sich hier der Solar
strom-Eigenverbrauch und Stromkosten gleichzeitig optimieren.

Die Boiler eignen sich für Räume mit Temperaturen von 8 bis
30 °C.
✔ Speicher:
Fürs Einfamilienhaus genügt meist ein 300-Liter-Speicher. Für
zwei Wohnungen ist ein Speicher von 400 bis 500 Liter zu
empfehlen.
✔ Zeitschaltuhr:
So lassen sich Niedertarife und von Frühling bis Herbst
Solarstrom optimal ausnützen.

Grund 3 kein kurzzeitiges Leersaugen des Batteriespeichers
Da der Wärmepumpen-Boiler nur eine mittlere Leistungsaufnahme
von 0.5 kW hat, saugt er auch den Batteriespeicher nicht in kurzer
Zeit leer, wie dies bei einem reinen Elektrospeicher der Fall ist. Somit
bleibt mehr gespeicherter Solarstrom für andere Verbraucher übrig.

✔ Schallpegel:
In 1 Meter Abstand beträgt er 50–60 Dezibel (Kompressor-,
Luftgeräusche). Das entspricht der Lautstärke von zwei
sprechenden Personen.

Ein Batteriespeicher ermöglicht Verdoppelung des Eigenv erbrauchs
Aufgrund des Preisverfalls in den letzten Jahren werden Batteriespeicher für Einfamilienhäuser immer attraktiver. Mit einem solchen
Speicher kann der Eigenverbrauch von Solarstrom auf rund zwei Drittel verdoppelt werden und ist z.B. mit den Förderbeiträgen in den
Kantonen Ausserrhoden und Thurgau wirtschaftlich sinnvoll.
Beispiele von Batteriespeichern und deren Investitionskosten:
Hersteller

Empfohlen bei
Bei Leistung
Nutzbare
Gesamte
jährlichem
Solaranlage
Kapazität
Investition
Stromverbrauch			CHF

Förderung
Kanton AR
CHF

Netto
Investition

LG Solar ESS

6000 kWh

6 kW

5.8 kWh

8‘740.–

2‘740.–

6‘000.–

Varta Element 9

9000 kWh

9 kW

8.8 kWh

12‘640.–

3’640.–

9‘000.–

E3/DC

15‘000 kWh

15 kW

15.84 kWh

19‘752.–

5’752.–

14‘000.–

Elektroauto macht Solarstrom rentabel
Einige Zeit ging es mit den Elektroautos
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Einladung Infoanlass Solarstrom
Sind rentable Solaranlagen auf Wohnbauten (noch) möglich? Diese Frage wird
beantwortet im Rahmen einer Infoveranstaltung zu den Themen Photovoltaik,
Solarförderung und Eigenstrom.

Referenten und Themen
Prof. Dr. Franz Baumgartner

Georges Schär

Dozent für erneuerbare Energie/Fachbereich

Spezialist für erneuerbare Energien und

Elektrotechnik an der Zürcher Hochschule für

Unternehmer Schaer Energie AG, Trogen

Angewandte Wissenschaften ZHAW
Mit Photovoltaik in die erneuerbare Zukunft

Unabhängigkeit mit Strom vom eigenen Dach

• Wie ist der Stand der Technik heutiger Photovoltaikanlagen  

• Wie wirkt sich der Eigenverbrauch von Solarstrom auf die

mit und ohne Batterie?
• Wie verändert sich die Förderung für Solaranlagen und
Stromspeicher?
• Welche Veränderungen bringen die Energiestrategie 2050
und das neue kantonale Energiegesetz?
• Wie viel Eigenverbrauch von Solarstrom ist technisch machbar und wirtschaftlich?

Rentabilität der Gesamtanlage aus?
• Mit welchen Massnahmen kann der Eigenverbrauch von
selbst erzeugtem Strom erhöht werden?
• Wie viel Autarkie (Unabhängigkeit vom Elektrizitätswerk) ist
möglich und sinnvoll?
• Wie lassen sich Elektrofahrzeuge und Warmwassererzeuger
mit eigenem Strom betreiben?

Termin, Lokalität und Anmeldung
Mi, 5. September 2018
Casino Herisau
9100 Herisau
19.00 bis 21.00 Uhr

Der Anlass ist für Anlagenbesitzer und Interessierte kostenlos
– mit anschliessendem Apéro. Eine Anmeldung ist erwünscht
und wird empfohlen.
Weitere Infos und Anmeldung:
www.schaer-energie.ch oder telefonisch: 071 340 00 18

