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Einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten 
Speicherverfahren für den unregelmässig anfallenden 
Wind- und Sonnenstrom. Eine interessante Variante 
für Privathaushalte mit eigener PV-Anlage sind 
Solarbatterien. Sie können je nach Bedarf als 
Stromspeicher, Netzersatz oder Teil des Smart Grids 
eingesetzt werden.  Text Michael Staub

Nachtschicht 
für die Sonne

Ein grauer Himmel hängt über dem 
Emmental. Auf dem Ertragszähler 
der PV-Anlage in Grosshöchstetten 

sind nur wenige Watt Leistung auszuma-
chen. Dann schaltet Hanspeter Siegen-
thaler mit einem Knopfdruck die Sonne 
ein. Ein leises Klicken im Schalt-
tableau ist das einzige Zeichen: Die Haus-
versorgung wird jetzt von der 20 Kilowatt-
stunden fassenden Solarbatterie gespiesen. 
Weder fl ackernde Neonröhren noch 
schimpfende Mitarbeiter deuten auf Pro-
bleme hin. «Von der Umschaltung ist nichts 
zu merken. Darum benützen wir die An-
lage neuerdings sogar als unterbrechungs-
freie Stromversorgung (USV) für unsere 
Server», sagt Siegenthaler. Der Geschäfts-
führer der Helion Solar Bern AG hat die 
«Sonnenbatterie» des deutschen Herstel-
lers Prosol Anfang 2013 in Betrieb genom-
men. Die Anlage besteht aus einer Steue-
rungs- und Regelungseinheit mit einge-
bautem Wechselrichter und modular er-
weiterbaren Blöcken aus Lithium-Eisen-
phosphatbatterien. Sie kann unter ande-
rem für das «Peak Shaving» verwendet 
werden, indem die PV-Mittagsspitze nicht 
ins Netz, sondern in die Batterie eingespie-
sen wird. Am Abend ersetzt der gespei-
cherte Sonnenstrom die Einspeisung des 
Elektrizitätswerks und reicht idealerweise 
bis zum nächsten Morgen. Die Internetan-
bindung des Speichers und eine spezielle 
App für Mobilgeräte ermöglichen es zu-
dem, auch bei bereits aufgeladener Batterie 
den überschüssigen PV-Strom zu nutzen: 
Über fernbediente Funksteckdosen lassen 

sich Grossverbraucher wie Waschmaschi-
nen oder Wärmepumpen einschalten.  

Eine wichtige und aufwendige Kompo-
nente des Systems ist das Lademanage-
ment. Damit die Batteriezellen möglichst 
lange betriebstauglich bleiben, muss unter 
anderem eine Tiefenentladung vermieden 
werden. Deshalb ist die Untergrenze bei 
einem Ladezustand von 30 Prozent defi -
niert. Grossen Wert legt der Hersteller zu-
dem auf die Abstimmung der Zellen, denn 
eine Batterie ist nur so gut wie ihr schwächs-
tes Glied. «Die einzelnen Elemente werden 
praktisch von Hand sortiert, damit jedes 
Batteriepack möglichst homogen ist», sagt 
Siegenthaler.  

Theoretisch Verluste
Solarzellen arbeiten wie Batterien mit 
Gleichstrom. Die zweimalige Umrichtung 
des Stromes – zuerst von der PV-Anlage 
auf das Hausnetz, danach vom Hausnetz 
auf die Solarbatterie – wäre theoretisch un-
nötig. «Es gibt Verluste, die wir aber nicht 
für massgeblich halten», sagt Siegenthaler. 
Wichtiger als der rechnerische Wirkungs-
grad sei die Tatsache, dass man die früher 
ungenutzte Kraft der Sonne nun auch spei-
chern könne. Tatsächlich ist die Kalkula-
tion der Gesamtkosten über den gesamten 
Lebenszyklus keine exakte Wissenschaft. 
Das zeigt der jüngste Preiszerfall bei der 
Photovoltaik, durch den manche vollinte-
grierten Zellen inzwischen billiger sind als 
eine herkömmliche Gebäudehülle. «Der 
Speicher für sich allein gesehen wird sich 
vermutlich erst in etwa zehn Jahren rech-

nen», sagt Vinzenz Härri, Leiter des Kom-
petenzzentrums CC IIEE Integrale, intel-
ligente und effi ziente Energiesysteme an 
der Hochschule Luzern (HSLU). Wenn 
man Zusatzwünsche wie autarke Strom-
versorgung oder Netzersatz in die Rech-
nung einbeziehe, könne ein Stromspeicher 
jedoch schon heute sinnvoll sein. 

Eine Möglichkeit, die Kosten zu drü-
cken, ist die Verwendung von Occasions-
Batterien. Während in Grosshöchstetten 
fabrikneue Zellen arbeiten, haben Härri 
und sein Team im Musterhaus «Vision R 4» 
der Renggli AG in Rothrist 60 gebrauchte 
Lithium-Eisenphosphatzellen verbaut. Sie 
stammen aus Elektrofahrzeugen und er-
halten jetzt als ortsfeste Stromspeicher ein 
«zweites Leben». Die PV-Anlage auf dem 
Dach besitzt eine Leistung von 4,35 kWp. 
Mit ihrem Strom wird unter anderem eine 
Ladesäule für Elektrofahrzeuge gespiesen. 
Neben Renggli sind am Pilotprojekt auch 
der Elektrofahrzeugspezialist Kamoo AG, 
die Centralschweizerischen Kraftwerke 
(CKW) und die HSLU beteiligt. Um den 
Eigenverbrauch beim PV-Strom steigern zu 
können, müssen laut Härri primär grosse 
Verbraucher wie Heizung, Boiler und 
Waschmaschine mit einem HEMS (Home 
Energy Management System)  eingebun-
den werden. Auch die Elektrofahrzeugbat-
terie ist ein wichtiger Faktor. Das harmo-
nische Zusammenspiel der verschiedenen 
Komponenten sei eine komplexe Aufgabe, 
meint Härri. Neben dem Zusammenbau 
der Batteriezellen und ihrer Überwachung 
sind auch zahlreiche Sicherungen, Schutz-
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Tagesablauf eines Stromspeichers

Hanspeter Siegenthaler prüft die Leistung 
seiner Sonnenbatterie.

Batterie-
Aufladung

massnahmen und Kommunikations-
schnittstellen notwendig. Die Einhaltung 
von Normen und elektromagnetischer Ver-
träglichkeit stellt weitere Anforderungen. 
«Alle diese Probleme können auf techni-
schem Weg gelöst werden», sagt Härri, «für 
den Markterfolg der Batteriespeicher wer-
den andere Faktoren entscheidend sein wie 
die Energie- und Leistungsdichte, Anzahl 
Ladezyklen und nicht zuletzt der Preis.»

Idealismus oder Amortisation? 
In Rothrist ist man mit dem Erreichten im 
Musterhaus durchaus zufrieden. Die bis-
herigen Erfahrungen mit den Occasions-
Zellen seien gut, sagt Johan Verbiest, 
CIO und Technologieingenieur bei der 
Renggli AG. Für den Umbau des Schwei-
zer Energienetzes sei die Speichertechnik 
aber kein Wundermittel: «Derzeit fehlt 
für Bauherren die Investitionssicherheit, 
da sich die Preispolitik der Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen (EVU) von heute 
auf morgen ändern kann.» Verbiest beob-
achtet in der Diskussion um die Speicher-
technologie eine merkbare  Irrationalität. 
Zum einen betrifft das die Motive für die 
Anschaffung eines Speichers: «Der Ge-
danke der Energieautarkie wird über-
schätzt. Von  April bis Oktober kann man 
gut ohne fremden Strom auskommen, 
doch den gesamten Winter mit PV und Bat-
teriespeicher zu überbrücken, ist schlicht 
nicht möglich. Es kann nicht darum gehen, 
ganz ohne EVU zu leben, aber die meisten 

Elektrizitätswerke müssen ihre neue Rolle 
noch fi nden.» 

Ein Ungleichgewicht zwischen Ideal und 
Realität sieht Verbiest auch auf der Kosten-
seite. Eine Förderung von privaten Energie-
speichern ist in der Schweiz derzeit noch in 
weiter Ferne. Die KEV bleibt auch nach der 
Revision 2014 auf die Erzeugung fokussiert. 
Doch die fehlende Unterstützung beein-
fl usst den Bauchentscheid für einen Spei-
cher anscheinend nur selten: «Mancher 
Bauherr bezahlt für seine Stromrechnung 
zwischen 200 und 300 Franken pro Jahr 
und erwägt nun plötzlich den Kauf eines 
Speichers für 8000 bis 10 000 Franken oder 
mehr. Die Autarkie wird höher gewichtet 
als die Amortisation.» 

Investitio nen trotz mangelnder Wirt-
schaftlichkeit beobachtet auch Hanspeter 
Siegenthaler. Er vermutet, dass beim gegen-
wärtigen Stand der Dinge weniger Finan-
zen als Idea lismus den Ausschlag geben: 
«Die Leute, die eine solche Anlage kaufen, 
wollen einen persönlichen Beitrag zur Ener-
giewende leisten. Vor zehn Jahren musste 
man Idealist sein, um eine private PV-An-
lage zu betreiben. Heute gilt das für die 
Speicher.» 

Deutschland, ein Fördermärchen
Die Nachbarn im Norden zeigen, wie man 
die Energiewende durch breite Förderung 
voranbringt – und wie man, falls nötig, 
auch die Strategie wechseln kann. Seit Mai 
2013 werden in Deutschland gezielt Strom-
speicher unterstützt. Dies soll Druck von 
den Stromnetzen nehmen, denn der ra-
sante PV-Zubau der letzten Jahre führt zu 
beachtlichen Stromüberschüssen. Bereits 
im Sommer 2011 konnte die gesamte deut-
sche Mittagsspitze vollständig mit Strom 
aus PV-Anlagen abgedeckt werden. Der 
grüne Strom belastet deshalb zunehmend 

die Stromnetze. Ein Programm der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau (KfW) fördert 
darum Stromspeicher, die seit Januar 2013 
erstellt worden sind, mit vergünstigten 
Krediten. Zudem werden bis zu 30 Prozent 
der Anschaffungskosten erstattet. 

Wer die Förderung der KfW erhalten 
will, muss einen möglichst grossen Teil der 
selbst erzeugten Energie selbst nutzen, 
statt sie ins Netz einzuspeisen. Mit fi nan-
ziellen Anreizen fördert man also die Netz-
entlastung – und das sehr erfolgreich: Mitte 
November 2013 waren bereits 2200 An-
träge mit einem Volumen von 36 Millionen 
Euro genehmigt, der durchschnittliche 
Förderbetrag lag bei rund 16 300 Euro. «Wir 
sind mit der Nutzung des Programms sehr 
zufrieden», sagt Wolfram Schweickhardt, 
stellvertretender Pressesprecher der KfW. 
Das Programm werde 2014 fortgesetzt und 
stosse bei der Zielgruppe auf eine gute Re-
sonanz: «Wir sprechen bewusst nicht den 
breiten Kundenkreis an, sondern Pioniere 
und Early Adopters, die bereit sind, in diese 
Technologie zu investieren.»

Sonne auf Vorrat
Während in Deutschland Dutzende von 
Herstellern um Kunden buhlen, ist die 
Helion Solar AG derzeit der einzige Impor-
teur von Solarbatterien. Weil das System 
auch bei bestehenden Anlagen nachgerüs-
tet werden kann, dürften die Marktchan-
cen intakt sein. «Das Interesse ist defi nitiv 
vorhanden», sagt Siegenthaler. Als seine 
Firma im September einen Tag der offenen 
Tür veranstaltete, stand der Geschäftsfüh-
rer vom Morgen bis zum Abend im Unter-
geschoss, um die Anlage zu demonstrie-
ren. Die Sonne sah er an diesem Samstag 
nur kurz. Doch die dank ihr gespeicherte 
Energie konnte er jederzeit auf Knopfdruck 
einschalten. 




