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■ Die meisten Eigentümer einer klei-

nen Photovoltaikanlage auf dem eige-

nen Hausdach möchten den Strom ih-

rer Anlage selbst nutzen. Durch lokales

Lastmanagement können die Geräte im

Gebäude mit Sonnenenergie betrieben

werden. Verschiedene Ansätze zu loka-

lem Lastmanagement wurden bereits

in früheren Projekten [3] [4] untersucht.

Dort hat sich klar gezeigt, dass sich

grössere Verbraucher wie Wärmepum-

pen, Warmwassererwärmer und Elek-

tromobile (bzw. Plug-in-Hybride) loh-

nen. Bei kleineren Haushaltgeräten wie

Waschmaschinen, Geschirrspüler, Tief-

kühltruhen usw. lohnt sich der Auf-

wand hingegen nicht und es sind Kom-

forteinbussen zu erwarten. Deshalb

wird in diesem Projekt auf grössere

Verbraucher fokussiert (Abb. 1).

Beim Eigenverbrauchsmanager wird

der Benutzer in den Mittelpunkt ge-

stellt. Eine ansprechende Visualisierung

im Wohnzimmer macht das Geschehen

für alle Bewohner erlebbar. Der Eigen-

verbrauchsmanager koordiniert auf-

grund der Benutzerwünsche automa-

tisch den Betrieb aller Geräte.

Eigenverbrauch lohnt sich
Ohne Eigenverbrauchsmanager sind Be-

zug und Einspeisung beliebig zeitlich

verschoben (Abb. 2). Für die Einspei-

sung ist gesetzlich nur der Energiepreis

(Beispiel 10 Rp./kWh) garantiert. Beim

Bezug muss hingegen der Energiepreis

plus die Netznutzung und Abgaben

(Beispiel 21 Rp./kWh) bezahlt werden.

Damit verliert der Betreiber bei verscho-

benem Betrieb 11 Rp./kWh.

Mit dem Eigenverbrauchsmanager wird

der Verbrauch zeitlich auf die lokale Pro-

duktion abgestimmt (Abb. 3). Durch die

zeitliche Abstimmung speist der Betreiber

weniger Strom ins Netz. Der Eigen-

verbrauch wird deshalb mit dem Energie-

preis bewertet (Beispiel 10 Rp./kWh).

Der Eigenverbrauchsmanager
Seit die neue Energieverordnung im April 2014 in Kraft getreten ist, hat jeder Photovoltaik-Betreiber das Recht auf
Eigenverbrauch. Der natürliche Eigenverbrauch von Gebäuden ohne Massnahmen ist allerdings relativ gering (unter
30 %). Im Rahmen des laufenden Projekts «Regelstrategien für die Optimierung des Eigenverbrauchs in Gebäuden»
des Bundesamts für Energie konnte in Simulationen gezeigt werden, dass durch regelungstechnische Massnahmen
eine Verdoppelung des natürlichen Eigenverbrauchs möglich ist. Deshalb wurde in einem weiteren Projekt der Eigen-
verbrauchsmanager entwickelt, welcher bereits in ersten Gebäuden in Betrieb ist.
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Somit kann der Betreiber seine Geräte

zum tiefen Energiepreis betreiben. Im Bei-

spiel spart er 11 Rp./kWh durch Eigen-

verbrauch. Den Überschuss kann er wie

bisher zu 10 Rp./kWh verkaufen. Zudem

wird durch die Gleichzeitigkeit von Pro-

duktion und Verbrauch das Stromnetz

entlastet.

Die Preise oben sind absichtlich gerun-

det, da die Tarifstrukturen je nach Stand-

ort und Elektrizitätswerk stark variieren.

Die Situation muss mit dem Tarifblatt

des Elektrizitätswerkes vor Ort betrach-

tet werden. Selbstverständlich spielt es

auch eine Rolle, ob zusätzliche Vergü-

tungen wie Herkunftsnachweise (HKN)

Abb. 1: Gebäude mit Eigenverbrauchsmanager und betrachtete Komponenten wie Photovoltaik-
anlage, Wärmepumpe, Warmwassererwärmer, Elektromobil (Plug-in-Hybrid) und Haushaltgeräte.

Abb. 2: Situation ohne Eigenverbrauchsmanager. Einspeisung und Bezug sind verschoben.
Einspeisung zum Energietarif (Beispiel 10 Rp./kWh). Bezug zum gesamten Tarif inkl. Energie,
Netz und Abgaben (Beispiel 21 Rp./kWh, Stromtarife variieren je nach Standort).
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oder kostendeckende Einspeisevergü-

tung (KEV) möglich sind. Bei KEV lohnt

sich der Eigenverbrauch nicht, da dort

zum Teil über dem Netzbezugspreis ein-

gespeist werden kann. Deshalb ist der

Eigenverbrauchsmanager vor allem für

Kleinanlagen mit Einmalvergütung

(EIV) interessant.

Lastverschiebung durch thermische
Speicherung
Das Gebäude ist ein idealer thermischer

Speicher. Die Energie kann sowohl in

den vorhandenen Wasserspeichern für

Heizung und Brauchwarmwasser wie

auch in der Gebäudemasse gespeichert

werden. Dazu werden Standardschal-

tungen für Wärmepumpenanlagen be-

trachtet [6]. Eine häufig verbreitete

Schaltung ist in Abb. 4 gezeigt. Die Pfei-

le stellen das Speicherpotenzial dar. Die

Temperaturen der Speicher werden

beim Laden nach oben (rot) oder beim

Entladen nach unten (blau) gefahren.

In der Praxis spielt der Komfort im Ge-

bäude eine grosse Rolle. Die Raumtem-

peratur darf die vom Benutzer vorge-

gebenen Grenzwerte nicht unter- oder

überschreiten. Das Systemverhalten

muss also unter Berücksichtigung der

Gebäudeträgheit dynamisch unter-

sucht werden, was im BFE-Projekt [2]

mit einem aufwendigen Simulations-

modell gemacht wird.

Bisherige Simulationen haben aufge-

zeigt, dass zwingend ein Raumfühler

installiert sein muss, welcher die Raum-

temperatur überwacht (Abb. 4, rechts).

Zudem wird eine Leistungsmessung am

Wechselrichter der Photovoltaik-Anlage

installiert. Damit kann die Wärmepum-

pe unter Berücksichtigung der momen-

tanen Produktion und des Raumkom-

forts optimal betrieben werden.

Kennzahlen für Eigenverbrauch und Autarkie
Als Eigenverbrauch ist derjenige Anteil

der lokal produzierten Energie zu ver-

stehen, welcher gleichzeitig selbst ver-

braucht wird. Er wird in kWh (Kilo-

wattstunden) angegeben.

Die Eigenverbrauchsquote Reig ist das

Verhältnis zwischen Eigenverbrauch

und Eigenstromproduktion. Sie wird in

% (Prozent) angegeben:

Eeig Eigenverbrauch (kWh)

Eges Gesamter Stromverbrauch (kWh)

Enetz Netzbezug (kWh)

Eprod Eigenstromproduktion (kWh)

Unter natürlichem Eigenverbrauch

oder natürlicher Eigenverbrauchsquote

versteht man die Werte, welche man

ohne spezielle Optimierungsmassnah-

men erreicht.

Unter Autarkie versteht man die Unab-

hängigkeit vom externen Stromnetz.

Der Autarkiegrad Raut ist das Verhältnis

zwischen Eigenverbrauch und gesam-

tem Stromverbrauch. Er wird in % (Pro-

zent) angegeben:

Steigerung des Eigenverbrauchs und
der Autarkie
Erste Simulationsresultate aus [2] zeigen

eindrücklich, wie hoch die Steigerung

des Eigenverbrauchs durch regelungs-

technische Massnahmen ist (Abb. 5). Die

natürliche Eigenverbrauchsquote liegt

für ein System mit Wärmepumpe und

Brauchwarmwassererwärmung bei ca.

25–30% (Standard). Durch ein Zeit-

programm mit Verschiebung der

Brauchwarmwasserladung auf die Mit-

tagszeit und Verlagerung der Heizleis-

tung auf den Tag durch gezielte Nacht-

absenkung kann die Eigenverbrauchs-

quote immerhin auf ca. 40–45% gestei-

gert werden (manuell optimiert). Der

Nachteil eines festen Zeitprogramms ist

allerdings, dass die Verbraucher auch

dann eingeschaltet werden, wenn keine

Produktion vorhanden ist (die Sonne

nicht scheint). Finanziell ist dies nachtei-

lig, da dann zu Hochtarifzeiten am Tag

teurer Strom bezogen werden muss.

Deshalb ist es wichtig, dass die Verbrau-

cher nur dann betrieben werden, wenn

sie durch die effektive Produktion ge-

deckt sind. Genau dies ist im Eigenver-

brauchsmanager realisiert. Damit wird

eine Steigerung der Eigenverbrauchs-

quote auf 50–55% erzielt, was praktisch

einer Verdoppelung gegenüber dem na-

türlichen Wert (Standard) entspricht.

Zudem wird verhindert, dass Strom zu

Hochtarifzeiten aus dem Netz bezogen

werden muss.

Abb. 3: Situation mit Eigenverbrauchsmanager. Einspeisung und Verbrauch decken sich zeitlich.
Der Preis des Eigenverbrauchs entspricht dem Tarif des Energiepreises (Beispiel 10 Rp./kWh).
Resultierende Einsparung 11 Rp./kWh.
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Abb. 4: Hydraulik-Schema nach STASCH 6 [6] mit Ergänzung von Photovoltaikanlage (PV),
Leistungsmessung (grün) und Raumtemperatur-Überwachung (rot). WP = Wärmepumpe,
BWW = Brauchwarmwasserspeicher, SP = Pufferspeicher für Heizung, WA = Wärmeabgabesystem
mit Fussbodenheizung/Radiatoren und Gebäude. Speicherpotenzial durch Pfeile angedeutet:
rot = Temperatur anheben, blau = Temperatur absenken.
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Obige Betrachtung berücksichtigt noch
kein Elektromobil. Mit Elektromobil
kann die Eigenverbrauchsquote noch
wesentlich gesteigert werden, was vor
allem im Sommer interessant ist, um den
produzierten Überschuss sinnvoll zu
nutzen. Das Elektromobil kann als mobi-
ler Energiespeicher angesehen werden,
welcher die elektrische Energie mit ei-
nem sehr hohen Wirkungsgrad in Fort-
bewegung umsetzt. Aus heutiger Sicht
ist dies finanziell interessanter als ein
stationärer Batteriespeicher. Mit eigenem
Strom der Photovoltaikanlage kann das
Elektromobil zu 100% CO2-neutral be-
trieben werden.
Der Autarkiegrad kann ebenfalls mar-
kant gesteigert werden (Abb. 6). Er ist
allerdings stark abhängig vom Gebäu-
detyp. Naturgemäss haben gut isolierte
Gebäude (SFH15) einen wesentlich hö-
heren Autarkiegrad als schlechter iso-
lierte Gebäude (SFH100). Je nach Ge-
bäudetyp liegt eine Steigerung von
15–30% (Standard) auf 30–50% (Eigen-
verbrauchsmanager) drin.

Einfache Installation und vollständiger
Datenschutz
Eine typische Installation ist in Abb. 7
dargestellt. Da die Datenübertragung
zwischen den Komponenten über
EnOcean®-Funktechnologie erfolgt, müs-
sen keine zusätzlichen Leitungen ver-
legt werden. Das System eignet sich al-
so bestens zur Nachrüstung und ist
herstellerunabhängig. Zudem ist der
Standby-Verbrauch der EnOcean®-
Komponenten äusserst gering.
Es gelangen keine Energiedaten nach
aussen ans Elektrizitätswerk oder ins
Internet. Damit hat der Benutzer die
volle Kontrolle und der Datenschutz ist
vollständig gewährleistet.
Vom Elektrizitätswerk her ist die einzige
Voraussetzung für die Eigenverbrauchs-
optimierung ein saldierender Zweirich-
tungs-Zähler, welcher Nettobezug und
Überschuss abrechnet. Gemäss Energie-
verordnung [1] ist das Elektrizitätswerk
seit dem 01.01.2015 dazu verpflichtet,
auf Wunsch des Eigentümers eine solche
Installation vorzunehmen.
Für den Eigenverbrauchsmanager wird
jeder grössere Produzent und Verbrau-
cher mit einem internen Energiezähler
versehen (Abbildung 7, blau). Bei den
Verbrauchern muss zunächst entschie-
den werden, welche Geräte geschaltet
werden. Wie eingangs erwähnt lohnen
sich nur die grösseren Verbraucher wie
Wärmepumpen, Brauchwarmwasser-
erwärmer und Elektromobile. Die restli-

Abb. 5: Eigenverbrauchsquote ohne Massnahmen (Standard), mit manueller Optimierung über
Zeitprogramme und mit Eigenverbrauchsmanager für ein System mit Wärmepumpe und
Warmwassererwärmung. SFH15 = Einfamilienhaus mit jährlichem spezifischem Verbrauch von
15 kWh/m2 (Minergie-P), SFH45 = 45 kWh/m2 (Neubau nach MuKEn), SFH100 = 100 kWh/m2

(sanierter Altbau) gemäss [7]. Basierend auf Jahres-Simulationen mit Wetterdaten aus Zürich.
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Abb. 6: Autarkiegrad ohne Massnahmen (Standard), mit manueller Optimierung über Zeitprogramme
und mit Eigenverbrauchsmanager für ein System mit Wärmepumpe und Warmwassererwärmung.
Legende siehe Abb. 5.
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Abb. 7: Typische Installation mit zusätzlichen Energiezählern und Relais (blau), Datenübertragung
per Funk. Geschaltete Verbraucher: Elektromobil, Wärmepumpe, Warmwassererwärmer.
Nicht geschaltet: Haushaltgeräte.
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chen Haushaltgeräte wie Kochherd, Ge-

schirrspüler und Waschmaschine wer-

den im Allgemeinen nicht geschaltet.

Deren Energieverbrauch wird summa-

risch mit einem Zähler erfasst.

Die Energiezähler und Relais werden

im Elektroverteilschrank durch den

Elektro-Fachmann installiert. Die Ener-

giedaten werden über Funk an die Zen-

traleinheit im Wohnzimmer gesendet.

Dort werden Sie im Regler verarbeitet.

Wärmepumpe und Warmwassererwär-

mer werden über die EW-Sperrsignale

geschaltet. In Zukunft werden sich wei-

tere Schnittstellen wie SGReady
®

[5]

durchsetzen (SG für SmartGrid). Damit

ist ein forcierter Betrieb auf höherem

Temperaturniveau möglich, was für

den Eigenverbrauch sehr interessant ist.

Aktuelle Produktion und Verbrauch
aller Geräte im Blickfeld
Mit einer grafischen Darstellung der Leis-

tungsverläufe kann das zeitliche Verhal-

ten aller Produzenten und Verbraucher

überwacht werden (Abbildung 8 oben).

Über die Leistungsbilanz (Abb. 8 unten)

wird der zeitliche Verlauf von Netzbezug

und Einspeisung angezeigt.

Abb. 8: Bedienoberfläche mit Leistungsverläufen (kW) für alle Produzenten und Verbraucher (oben) und aktueller Leistungsbilanz (unten: positive Werte für Bezug,
negative Werte für Einspeisung).

Abb. 9: Automatik-Modus für die Optimierung des Eigenverbrauchs, Beispiel Wärmepumpe.
Vorgabewerte sind der minimale solare Deckungsgrad in % (Schieberegler links) sowie die
minimale Raumtemperatur in °C (Schieberegler Mitte und rechts für Nachtabsenkung). Im Plot
unten ist der Verlauf des solaren Deckungsgrads (blau) sowie der vorgegebene Schwellwert
(grün) dargestellt. Beim Überschreiten des Schwellwerts wird die Wärmepumpe eingeschaltet.
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Eigenverbrauchsoptimierung mit
Komfortüberwachung
Im Eigenverbrauchs-Modus lässt die

Software die Geräte dann laufen, wenn

die Photovoltaik-Anlage genügend

Strom liefert (Abb. 9). Für jedes Gerät

kann vorgegeben werden, ab welchem

solaren Deckungsgrad (%) es betrieben

werden soll. Falls ein Deckungsgrad

von 100% gewählt wird, wird das Ge-

rät vollständig mit Solarstrom betrie-

ben. Dies ist allerdings nur bei einer

optimalen Abstimmung der PV-Anla-

gengrösse auf den Verbraucher mög-

lich. Andernfalls können auch kleinere

Deckungsgrade gefahren werden (Bei-

spiel 50% für Wärmepumpe).

Damit der Raumkomfort auch an kalten

Wintertagen ohne solare Produktion

immer eingehalten wird, kann die mini-

male Raumtemperatur vorgegeben wer-

den. Die Raumtemperatur wird ständig

mit einem Raumfühler gemessen und

überwacht.

Kostenoptimierung nach dem Prinzip
der Strombörse
Als wesentliche Innovation wird der in-

terne Strompreis laufend aus dem exter-

nen Tarif und dem Anteil lokaler Pro-

duktion berechnet. Somit entsteht über

den Tagesverlauf ein variabler Preis

(Abbildung 10, blaue Kurve). Nachts

liegt der variable Preis auf dem Nacht-

tarif (Beispiel 14 Rp./kWh bis 7:00

Uhr und ab 21:00 Uhr). Tagsüber

schwankt der variable Preis zwischen

dem Bezugspreis (21 Rp./kWh) bei

100% Netzbezug und dem Einspeise-

preis (10 Rp./kWh) bei 100% solarer

Deckung. Dazwischen setzt sich der

Preis anteilsmässig aus Bezugs- und

Einspeisepreis zusammen.

Die Kostenoptimierung funktioniert

prinzipiell wie an der Strombörse: Un-

terhalb einer gewissen Preisgrenze wird

«Strom eingekauft», d.h. das Gerät wird

eingeschaltet. Für jedes Gerät kann eine

Preisgrenze vorgegeben werden. Im

vorliegenden Beispiel wird das Gerät al-

so sowohl in der Nacht wie auch am

Nachmittag bei vorhandener Produk-

tion betrieben.

Selbstverständlich ist die Software da-

mit bestens gerüstet für ein zukünftiges

SmartGrid mit variablen (externen) Ta-

rifen. Damit könnte auch der Netzbe-

treiber auf die lokale Optimierung Ein-

fluss nehmen. ■
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