IN DIE SONNE INVESTIEREN
Die Kosten für Speicher sind in den letzten Jahren
stark gefallen,wodurch die Anschaffung eines
Speichersystems schon heute attraktiv sein kann.
Speicher in Verbindung mit Photovoltaikanlagen wer
den durch die KfW mit einem zinsgünstigen Kredit
programm inklusive Tilgungszuschuss gefördert. Die
konkreten Fördervoraussetzungen finden Sie bei der
KfW-Bankengruppe: www.kfw.de

BEISPIELRECHNUNG (netto)
für einen vierköpfigen Haushalt mit einem Stromver
brauch von ca. 4.000 kWh pro Jahr bei Neuerrichtung
einer Photovoltaikanlage
	Photovoltaikanlage mit 4 kWPeak zu einem
Preis von ca. 1.600 €/kWPeak = 6.400 €
	Batteriespeicher mit 4 kWh nutzbarer Kapazität
zu einem Preis von ca. 2.000 €/kWh = 8.000 €

ENERGIEBERATUNG
BEI IHNEN ZU HAUSE
Die Auswahl und Installation einer Photovoltaikanlage und
eines Batteriespeichersystems erfordern eine sorgfältige
Planung und Vorbereitung. Wirtschaftlich ist es sinnvoll, mög
lichst viel des produzierten Solarstroms auch selbst zu ver
brauchen. Das ist möglich, wenn die Stromspeicherkapazität
optimal auf die Leistung der Photovoltaikanlage sowie den
Haushaltsstrombedarf abgestimmt ist. Lassen Sie sich hier
bei von der Energieberatung der Verbraucherzentrale helfen.
Gerne kommen wir zu Ihnen nach Hause und prüfen vor Ort, ob
sich die Anschaffung einer Photovoltaikanlage in Kombination
mit einem Batteriespeicher für Sie lohnt, was bei Einbau und
Betrieb zu beachten ist und welche Fördermittel es gibt.
Ihr Kostenanteil: 60 Euro für 90 Minuten Vor-Ort-Beratung in
klusive Anfahrt und übersichtlichem Informationsmaterial.

MEHR INFOS UND TERMINE UNTER

0180 1 11 5 999
(3,9 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreis max. 42 Cent/Minute)

Die Gesamtinvestitionskosten liegen damit bei circa
14.400 Euro und können sich innerhalb der Lebens
zeit der Anlage (circa 20 Jahre) bezahlt machen.

www.verbraucherzentrale.nrw/energieberatung
energie@verbraucherzentrale.nrw

Mehr Informationen finden Sie außerdem auf

HERAUSGEBER
Verbraucherzentrale NRW
Mintropstr. 27
40215 Düsseldorf
/vznrw.energie

Eine Aktion
aus dem PROJEKT
Gefördert
durch

/vznrw_energie

ENERGIEWENDE der Verbraucherzentrale NRW gefördert durch:

Gedruckt auf
100%
Recyclingpapier

03/2016_B+D_WOESTE DRUCK + VERLAG GmbH & Co
KG_ EA 11_Titelbild: altrendo images / Getty Images;
altanaka / Fotolia

www.verbraucherzentrale.nrw/sonne

DURCH SPEICHERTECHNIK
UNABHÄNGIGER WERDEN?
Photovoltaikanlagen mit Batteriespeichern:
Wir beraten Sie gern.

DIE SONNE IN DIE VERLÄNGERUNG SCHICKEN

DIE SONNE
OPTIMAL NUTZEN

Sie wollen unabhängiger von Ihrem Energieversorger und
hohen Strompreisen werden? Mit einer Photovoltaikanlage auf
dem Dach können Sie Ihren eigenen Solarstrom erzeugen. Oft
wird der Strom aber genau dann erzeugt, wenn er am wenigsten
benötigt wird: In den Mittagsstunden, wenn häufig niemand
zu Hause ist. Der überschüssige Strom wird dann ins öffent
liche Stromnetz eingespeist und über das Erneuerbare-Ener
gien-Gesetz vergütet. Diese Vergütung pro Kilowattstunde
ist aber deutlich geringer als der Preis, den Sie für Strom aus
dem öffentlichen Netz bezahlen. Daher ist es viel lohnender,
den Solarstrom selbst zu verbrauchen. Aber was tun?

Mit Batteriespeichern lässt sich die erzeugte Sonnenenergie
speichern und zu einem späteren Zeitpunkt nutzen – wir
zeigen Ihnen, wie‘s geht:

Die Anschaffung eines Batteriespeichers, mit dem Sie Ihren
wertvollen Solarstrom speichern können, kann die Lösung
sein. So kann der Strom vom eigenen Dach auch in den
Abendstunden genutzt werden, wenn die Photovoltaik
anlage wenig oder gar keinen Strom mehr erzeugt. Sie erhö
hen damit Ihren Eigenverbrauch und können einen großen
Teil Ihres Strombedarfs selbst abdecken. Und nicht nur das:
Durch die Nutzung von erneuerbaren Energien leisten Sie
einen wichtigen Beitrag für die Energiewende.

MORGENS
An einem sonnigen Tag beginnt die Photovoltaikanlage
morgens mit der Stromproduktion. Frühaufsteher können den
erzeugten Strom direkt selbst verbrauchen. Übersteigt der
morgendliche Energiebedarf die Erzeugung aus der Solar
anlage, wird zusätzlicher Strom aus dem Netz bezogen.

MITTAGS
In den sonnenreichen Mittagsstunden erreicht die Solaranlage
ihre Leistungsspitze. Zu dieser Zeit sind die Hausbewohner
jedoch meist nicht zu Hause. Der erzeugte Solarstrom über
steigt nun deutlich den Strombedarf des Haushaltes. Die
überschüssige Energie wird jetzt direkt zur Batterie geleitet,
wo sie gespeichert wird.

NACHMITTAGS
Der Batteriespeicher ist gegen Nachmittag fast voll geladen,
die Sonne scheint noch immer. Die heimkehrenden Haus
bewohner können nun überschüssige Solarenergie, die nicht
in den Speicher fließt, direkt nutzen, beispielsweise zum
Kochen oder Waschen. Übersteigt die erzeugte Solarenergie
den Strombedarf des Haushaltes, wird der Strom gegen eine
Einspeisevergütung ins Netz abgegeben.

ABENDS
Nach dem Sonnenuntergang sorgt der vollgeladene Batterie
speicher für die nötige Stromversorgung. Ist der Speicher
spät abends komplett entladen, wird der restliche Energie
bedarf wieder aus dem Netz abgedeckt.
Der erzeugte Solarstrom wird gespeichert und kann zu einem
späteren Zeitpunkt genutzt werden.

Morgens

Mittags

Abends

Verbrauch von Netzstrom
Verbrauch von gespeicherter Solarenergie
Direktverbrauch von Solarenergie
Produktion von Solarenergie

Tagesverlauf mit Batteriespeicher

MEHR AUS DER
SONNE HOLEN
Während mit einer Photovoltaikanlage ohne Batterie
speicher rund 25 bis 30 Prozent des Solarstroms direkt
genutzt werden können, erhöht sich dieser Wert durch den
Einsatz von Batteriespeichern auf über 60 Prozent. Und er
lässt sich durch angepasstes Verbrauchsverhalten noch
weiter steigern. Dazu sollten Sie große Stromverbraucher
wie beispielsweise die Waschmaschine am besten dann
anstellen, wenn gerade Solarstrom produziert wird.

