
Die Sonne scheint auch für Mehrfamilienhäuser

... mit



A B

Zähler B:
Misst, was die Wohneinheit von der Anlage bezieht

Zähler A:  (Zweirichtungs-Zähler)
Misst, 
a) was vom Netz bezogen wird

b) was ins Netz eingespeist wird



Einzelabrechnung der Wohneinheiten
Das Energiedach ist ein Gemeinschaftsdach, das parallel an jede Wohneinheit angeschlossen ist. So kann jede Wohneinheit als 
Nutzer soviel Strom ziehen, wie sie benötigt. Der Überschuss wird über alle Wechselrichter ins Netz eingespeist. Im Einzelnen:

1. Jede Wohneinheit ist wie gehabt am regulären öffentlichen Netz angeschlossen und wird wie gehabt abgerechnet. Der Netzzähler 
ist ein Zweirichtungs-Zähler.

2. Die DC-Leitung des Energiedaches führt parallel in jede Wohneinheit

3. Jede Wohneinheit besitzt einen eigenen Wechselrichter mit integriertem Stromspeicher, z.B. 2kW

4. Jeder WR besitzt zusätzlich einen Zähler, der den Strom von der Energieanlage zählt, der von der jeweiligen WE genutzt wird.

5. Jede WE bezieht parallel den Solarstrom vom Dach, der entweder selbst genutzt werden kann. Falls er nicht genutzt wird, wird 
der Strom aitomatisch ins Netz eingespeist.  

6. Alternativ ist es auch möglich, dass das Energiedach in einzelne, gleichgroße Sektoren eingeteilt wird, die wiederum jeweils einer 
Wohneinheit zugeordnet werden. Dies setzt eine entsprechende Dachgröße voraus, da bei jedem Sektor die benötigte Wechselrich-
ter-Anlausspannung erreicht werden muss.

Auf diese Weise ist eine faire Nutzung gesichert.

Mieterstrom
Der Vermieter wird so zum Energieerzeuger und hat so die Möglichkeit, an die Mieter günstigen Öko-Strom zu verkaufen, z.B. für 2 
Cent unter dem Marktpreis. 
Allerdings muss die Einspeisung geregelt werden, da der Mieter zwar den Solarstrom günstiger bezieht, aber nur eine relativ geringe 
Einspeisevergütung erhält.
Deswegen macht es Sinn, dass die Einspeisung zugunsten des Vermieters geht. Diese kann über den Zweirichtungszähler gut er-
mitelt werden. Das was eingespeist wird, wird dem Vermieter gutgeschrieben, der Mieter bleibt davon vollkommen unbetroffen. Der 
Mieter geniesst den günstigeren Solarstrom.
Mehr Ökostrom geht nicht ...





Werbetext SMA:

SMA SUNNY BOY
3600 / 5000 SMART ENERGY

Ausgezeichnete Kombination
aus Sunny Boy und Batterie

Mit seiner integrierten Batterie ermöglicht der Sunny Boy Smart Energy gleich zweierlei: nicht nur eine sinnvolle Eigen-
verbrauchserhöhung, sondern auch die einfache Nutzung von selbst produziertem Solarstrom nach Sonnenuntergang.

    Deutlich geringere Anfangsinvestition durch anwendungsorientierte Batteriekapazität von 2 kWh
    Keine Batterieauslegung und damit keine Batteriekenntnisse erforderlich 
    Schnelle und einfache Wandmontage
    Effizientes Lade- und Lastmanagement
    Maximal zuverlässig durch Lithium-Ionen-Zellen von LG Chem

SUNNY BOY
3600 / 5000 SMART ENERGY
Sonne einfach speichern
und Energiekosten nachhaltig senken

Wer Sonne speichert, hat noch mehr von seiner Solarstromanlage. Denn je mehr Solarstrom vom eigenen Dach im 
Haushalt verbraucht werden kann, desto niedriger fällt die Stromrechnung aus. Der Sunny Boy Smart Energy ist das 
derzeit effizienteste Speichersystem mit dem niedrigsten Systempreis und der höchsten Qualität am Markt





Zweirichtungs-Zähler

Ein Zweirichtungs-Zähler zählt den Strom, der vom Netz bezogen wird, also in das Haus hinein 
fliesst und auch den Strom, der ins öffentliche Netz, also aus dem Haus heraus fliesst.
Preislich liegen diese zwischen ca. 150 und 300 Euro.
Nachfolgend einige Beispiele.

Hager EHZ363ZA eHZ EDL DS-
Zweirichtungszähler

ABB Zweirichtungs-Drehstrom-
zähler 65A, S0 Schnittstelle, MID 
geeicht









Fassaden zur Energieerzeugung

Bei Mehrfamilienhäusern arbeitet ein Dach für alle Wohneinheiten, das dann entsprechend aufgeteilt werden muss. Bei mehrstöckingen Objekten und beispielsweise 
mehr als 2-4 Wohneinheiten ist das Dach i.d.R. zu klein, um ausreichend Energie für alle Wohneinheiten zu liefern. Die Dachgröße bleibt, auch wenn die Stockwerke 
immer mehr werden. Gerade beim Hochhaus ist dies definitiv der Fall. 
Aber auch dafür gibt es eine einfache Lösung:  Die Fassade !
Je höher das Haus, desto größer die Fassadenfläche. Geeigenet sind Süd, aber auch Ost + West-Flächen. Gerade im Frühjahr, Herbst und Winter sind diese nicht zu 
verachten, denn die Sonne steht mit 13° sehr tief. Die kleiner werdende Dachfläche kann somit durch die Fassade kompensiert werden. 
Als Richtung kann man rechnen:

 Pro Wohneinheit 8-9kWp Solaranteil

Bei einem durchschnittlichen Eigenbedarf einer Wohneinheit von 3.000 kWh pro Jahr sollte man die doppelte Solaranlagengröße dimensionieren, damit auch in den 
sonnenarmen Perioden der benötigte Energiebedarf immer noch größtenteils gedeckt werden kann. 

Bei der Dimensionierung einer PV-Anlage ist auf zwei Dinge zu achten:
1. Der Jahresertrag - in erster Linie wichtig für Einspeisevergütung und Erträge
2. Die Deckung des Bedarfes, auch in bewölkten Jahreszeiten 

Eine 6kWp-PV-Anlage erzeugt z.B. in mitteleu-
ropäischen Breitengraden zwar ca. 6.000 kWh 
im Schnitt pro Jahr. Allerdings liegt der Ertrag im 
Herbst bis Frühjahr bei nur noch einem Drittel 
oder gar viertel.
Um also einen Bedarf von 3 kWh am Tag auch in 
bewölkten Phasen sicher z stellen, sollte die Aus-
legung pro Wohneinheit idealerweise bei 9kWp 
installierter Leistung liegen.
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