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Haus ohne Netzanschluss
ENERGIEAUTARKES HAUS  Eine Strategie, die Energieversorger nicht gerne sehen: Häuser, die völlig ohne den öffentlichen

Stromnetzanschluss auskommen und damit unabhängig von der zentralen Energieversorgung sind

Neue Besen kehren gut, sagt der
Volksmund. Auf dem Gebiet des
Hausbaus hat die Helma Eigen-
heimbau AG vor einem Jahr das

neue Konzept des Sonnenhauses „Das ener-
gieautarke Haus“ in Lehrte (Niedersachsen)
realisiert und seitdem auf Herz und Nieren
geprüft. In einem Neubaugebiet im sächsi-
schen Freiberg werden nun zwei weitere au-
tarke Häuser ab August gebaut. Im Frühjahr
2013 werden die Häuser voraussichtlich fer-
tig gestellt. Einer der beiden Bauherren ist
Prof. Timo Leukefeld, Leiter der Projektgruppe
„Das energieautarke Haus“.

Heizen mit Sonnenwärme | Das energie-
autarke Haus ist das erste Haus, das vollstän-
dig unabhängig von Energieversorgern ist, so
Helma. Im Unterschied zu anderen Konzep-
ten, wie beispielsweise dem Passiv- oder
Plusenergiehaus, setzt das energieautarke
Haus zum Heizen in puncto Sonnenenergie
ausschließlich auf Solarthermie – nicht auf
Strom. Den erzeugten Solarstrom verwendet
das Gebäude in erster Linie sofort für den ei-
genen Bedarf an Haushaltsstrom oder spei-
chert ihn in einem Elektroenergiespeicher
(Akku) für einen flexiblen, späteren Ge-
brauch.

„Konzepte, die Strom zum Heizen ver-
wenden, beispielsweise mit einer Wärme-
pumpe, benötigen im Schnitt deutlich mehr
als 6000 kWh pro Jahr Heiz- und Haushalts-
strom“, erläutert Leukefeld. „Zwar wird bei
diesen Häusern mittels einer großen Photo-
voltaik-Anlage eine große Menge Strom er-
zeugt, jedoch naturgemäß vorwiegend im
Sommer und auch nur, um ihn ins Netz ein-

zuspeisen. In der sonnenärmeren Jahreszeit
sind und bleiben sie auf die Versorgung
durch das öffentliche Stromnetz angewie-
sen. Energieautarkie oder gar Plus-Energie
bei auf Strom basierenden Heizsystemen
sind reine Rechenexempel.“

Besser als ein Passivhaus | Der Primär-
energiebedarf des energieautarken Hauses
liegt bei 1500 kWh pro Jahr. Auf den Qua-
dratmeter umgerechnet ergibt das einen
Wert von 5 kWh pro Jahr und bleibt damit
93 % unter der EnEV(Energie-Einsparverord-
nung)-Neubau-Anforderung. Zum Vergleich:

Ein typisches Passivhaus weist einen Primär-
energiebedarf von 35–40 kWh/m2 pro Jahr
auf. 

Den Wert erreicht das energieautarke
Haus durch die deutliche Minimierung des
Gesamtstrombedarfs unter anderem, indem
es statt Strom die Sonnenwärme für Raum-
heizung und Warmwasser nutzt. Mittels ei-
ner solarthermischen Anlage (46 m2) wird
die Sonnenwärme direkt gesammelt und in
einem Langzeit-Wärmespeicher (9 m3) gela-
gert. Auf diese Weise deckt das Haus 65 % sei-
nes Jahreswärmebedarfs an Heizung und
Brauchwasser. In der sonnenärmeren Zeit

gibt der Speicher über Wandflächen und
Fußbodenheizung die Wärme ab.

Für den restlichen Wärmebedarf kommt
ein Holzvergaserofen mit Wärmeüberträger
zum Einsatz. Über eine eingebaute Wasserta-
sche gibt der Stückholzofen etwa 90 % der
Heizenergie an den Speicher ab. Die restliche
Abwärme sorgt zusätzlich für Temperierung
im Wohnraum. Der Ofen benötigt etwa zwei
Festmeter Hartholz pro Jahr.

Geringer Strombedarf | Strom benötigt
das Haus ausschließlich für Haushaltsgeräte.
Der Bedarf liegt bei weniger als 2000 kWh
jährlich. Diese Menge kann das Haus mittels
seiner PV-Anlage (8,2 kWp, 58 m2)  rund ums
Jahr selbst produzieren und für den flexiblen
Eigenbedarf speichern. Ein normaler Neubau
nach EnEV-Standard mit Wärmepumpe hat
einen deutlich höheren Primärenergiever-
brauch, so Helma. Dieser liege, je nach Mo-
dell, etwa zwischen 10 000 und 15 000 kWh
pro Jahr und damit signifikant höher als der
des energieautarken Hauses.

Ein intelligentes Mess-, Steuer- und Regel-
system sorgt für effizienten Einsatz der ge-
wonnenen Energie. Sensoren in jedem Raum
können die Beleuchtung oder Verschattung,
aber auch die Heizung regeln. Darüber hi-
naus sorgt das System in Zeiten, in denen viel
Solarstrom gewonnen wird, dafür, dass die-
ser sinnvoll im Haus eingesetzt und ver-
braucht wird. Die Steuerung und Regelung
dieser Anlage ist per Internet möglich. 

Der Preis des energieautarken Hauses mit
etwa 162 m2 Wohnfläche liegt je nach Bau-
und Leistungsbeschreibung im Bereich von
398 000 € aufwärts. AL

Der Primärenergiebedarf des energieautarken Hauses liegt bei 1500 kWh pro Jahr. Bild: Helma

Das US-Handelsministerium (Depart-
ment of Commerce) hat Antidumpingzölle
für importierte Solarprodukte aus China ver-
hängt. Die Antidumpingzölle liegen je nach
Fabrikat zwischen 31,14 und 249,96 %. Im
Einzelnen sind dies: Suntech Power: 31,22 %,
Trina Solar: 31,14 %, 59 weitere Hersteller,
darunter Canadian Solar, Hanwha Solar One,
Yingli Solar, LDK Solar und Jinko Solar:
31,18 %, alle anderen Hersteller/ Exporteure:
249,96 %. Die Zölle gelten rückwirkend für 90
Tage. Die Entscheidung muss noch unter Vor-
behalt gesehen werden: Schließlich will sich
das Handelsministerium erst in der ersten
Oktober-Woche endgültig festlegen.

Einige Branchenkenner erwarten nun ei-
ne Gegenreaktion von chinesischer Seite, an-
dere glauben an eine gegenseitige Einigung.
Daniela Schreiber von Hoehner Research and
Consulting USA Corporation (HRCC) sieht ne-
gative Konsequenzen: „Die Solarindustrie,
und insbesondere asiatische Hersteller, ha-
ben in den vergangenen Jahren konsequent
die Preise für Solarmodule senken können.
Die Zölle werden die Preise für Solarmodule
verteuern und damit eine sinkende Nachfra-
ge erzeugen.“

Das Unternehmen Solarworld, das die
Klage in den USA maßgeblich vorangetrie-
ben hat, plant nun eine ähnlich Klage vor der
EU. Dazu muss es 25 % der europäischen So-
larmodulbauer auf seine Seite bekommen.
„Wir werden das locker erreichen“, sagte So-
larworld-Chef Frank Asbeck bei der Haupt-
versammlung. Solche Antidumpingzölle von
Europa fürchten chinesische Unternehmen.
„Das wäre tödlich für die chinesische Solarin-
dustrie“, sagte Suntech-Chef Zhengrong Shi
der Agentur Reuters. Schließlich gehen 70 %
der Produkte nach Europa. AL
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Preisfall bei Modulen kann sich durch
dieses Instrument künftig mindern
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