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mit Wärmepumpen gebaut.
Wir haben Erfahrung; was wir
unseren Kunden verkaufen,
das funktioniert auch“. Und
die Häuser bauen aufeinander
auf. „Unsere Weiterentwick-
lungen gründen auf Vorhan-
denem. Man kann immer
nachrüsten und die neue
Technik mit der etablierten
kombinieren“, nimmt Vie-
brock manche Bauherren-
Angst.

Eine knifflige Aufgabe
bleibt noch: Die Notversor-
gung sicherzutsellen, etwa,
wenn irgendwo ein Strom-
mast bricht. „Da muss das
Haus als erstes vom Haupt-
stromnetz getrennt werden.
Das muss in Millisekunden
geschehen“, sagt Viebrock.

Auch das wird gehen, da
ist Viebrock sicher. Jedes sei-
ner Häuser wird jedenfalls mit
einer Batterievorbereitung ge-
baut. Wer – noch – keinen
Strom speichern mag, kann
den Spind ja vorerst als Klei-
derschrank nutzen.

Denn Strom würde tagsüber
abgespeichert, wenn man ihn
nicht braucht, und die Reser-
ve ließe sich abrufen. „Bei ei-
nem Haus ist das nichts. Aber
bei einer Million Häuser!“
skizziert Viebrock seine Vision
einer dezentralen Energiever-

sorgung. Noch, findet Vie-
brock, sind allzu viele Schwü-
re auf alternative Energie blo-
ße Lippenbekenntnisse: „Die
großen Energieversorger pro-
duzieren zu wenig alternati-
ven Strom.“

Es ist nicht immer leicht,
seine Kunden von den Haus-
Energie-Visionen zu überzeu-
gen. Manche Reaktion auf die
Zukunfts-Technik liegt ir-
gendwo zwischen Freude und
Angst, lacht Viebrock. „Wir
haben schon 1999 alle Häuser

Alles auf Strom

„Völlige Stromsouveränität“ erreichen die Besitzer des „Aktiv Energieplus-Standard“-Hauses, 
versprichtAndreas Viebrock. Foto: Viebrockhaus
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Die Zukunft sieht aus
wie ein Spind, einer
dieser schmalen

Schränke, die man vom Mili-
tär kennt oder aus den Um-
kleidekabinen der Sporthallen
und Fitnesstsudios. Nur, dass
dieser besondere Spind kein
Schrank, sondern eine Haus-
batterie ist – und die wird
nicht mit Kleidung gefüllt,
sondern mit Strom. Bis zu
zehn Kilowattstunden Strom
fasst die Batterie, berichtet
Andreas Viebrock stolz. Und
die Zukunft wird noch besser:
Künftig wird man gar einzelne
Speichermodule aus dem
Spind nehmen können –
„Strom to go“ sozusagen für
den Eigenbedarf.

Andreas
Viebrock ist
Vorstandsvor-
sitzender der
Viebrockhaus
AG. Seit über
50 Jahren bau-
en Viebrocks Häuser, 1954 be-
reits gründete sein Vater Gus-
tav Viebrock eine Bauunter-
nehmung in Harsefeld bei
Buxtehude. Wie später der
Sohn, baute schon der Vater
traditionell: massiv, Stein auf
Stein. Und er war erfinde-
risch: 1962 entwickelte er das
erste „Typenhaus“ mit dem
programmatischen Namen
„V1“, Anfang/Mitte der 70er
Jahre umschlossen Zeltbau-
ten seine Winter-Baustellen,
die Wind, Wetter und Kälte
abhielten. Denn Ein- und
Zweifamilienhausbesitzer
wollen ihre Eigenheime den
Sommer über wachsen sehen
– für Geschäftsbauten hatte
Viebrock also nur im Winter
Zeit.

1984 gründete Andreas
Viebrock eine GmbH, im Jahr
darauf die Viebrock AG. „Mei-
ne erste Innovation war, die
Bauzeit zu verkürzen“, berich-
tet der Norddeutsche. Er hat
die Arbeit auf den Baustellen
beobachtet. „Die meiste Zeit
wartete man auf einen Hand-
werker“, stellte er fest. Und

Bauunternehmer Andreas Viebrock setzt auf alternative Energie für seine Häuser.

hat Abläufe optimiert, so dass
die einzelnen Gewerke Hand
in Hand arbeiten konnten.
„Das hat uns einen richtigen
Qualitätsschub gegeben“.

Der Ingenieur und Archi-
tekt Andreas Viebrock be-
zeichnet sich schmunzelnd
als „interessiert an Technik,
aber unbelastet von Fachwis-
sen“. Das erleichtert unge-
niertes Nachfragen, auch bei
den eigenen Fachleuten.
Wenn beispielsweise ein Pro-
blem auftaucht, und Viebrock
Einwänden mit einem freund-
lichen „Aber gut wär’s doch,
wenn’s gehen würde“ begeg-
net. Und es ging eine ganze
Menge im Laufe der Jahre.

Mehr als 23 000 Bauherren
hat Viebrock begleitet, die
rund 500 Mitarbeiter haben

im Jahr 2008
genau 723
Häuser errich-
tet, 2009 wa-
ren es 877, im
vergangenen
Jahr schon

über 1000. Mehr als 40 Haus-
varianten bietet Viebrock an,
vom urigen Landhaus bis zum
Designer-Vorzeige-Heim.

1999 wurde das erste
„Drei-Liter-Viebrockhaus“
gebaut, das nach Hersteller-
angabe gemäß der aktuellen
Energiesparverordnung 70
Prozent weniger Heizenergie-
bedarf hat als ein „Energie-
sparhaus“. Es verbraucht –
umgerechnet – etwa drei Liter
Heizöl pro Quadratmeter
Wohnfläche und Jahr. Wobei
Viebrock auf Wärmepumpen-
Technologie setzt: „Unsere
Häuser laufen komplett über
Strom“, sagt er burschikos.

Aufs Dreiliterhaus folgten
Zwei-, Einskommafünf- und
Ein-Liter-Häuser, im Jahr
2007 schließlich der „Klima-
schutzhaus Standard“, der
mit Wärmepumpen und
„Transmissionswärme-Rück-
gewinnung“ 85 Prozent Ener-
gie einsparen soll und den
CO2-Ausstoß um 60 Prozent
reduziert. Und in diesem Jahr
also das „Energieplus-Haus“
mit Photovoltaik-Anlage oben

und isolierender „Thermos-
ohle“ unten, das mehr Energie
produzieren soll, als es ver-
braucht.

In der Variante „Aktiv
Energieplus-Standard“ end-
lich kommt die Hausbatterie
zum Einsatz: Der schmale
„Spind“ im Keller speichert
seinen Anteil vom nicht ge-
nutzten Strom, was dann
noch übrig ist, wird, von ei-
nem „Laderegler“ gesteuert,
ins öffentliche Netz einge-
speist. „Engion Home“ nennt
sich dieser Lithium-Ionen-
Energiespeicher, der vom Bat-
teriespezialisten Varta Micro
Storage entwickelt wurde.
„Damit wird eine völlige
Stromsouveränität erreicht“,
sagt Viebrock.

Das faszinierende an sol-
chen Entwicklungen, findet
Viebrock selbst, ist, dass sie
immer weitere nach sich zie-
hen. Vielleicht künftig sogar
eine Partnerschaft mit den
Energielieferanten für eine in-
telligente Energiewirtschaft.

Musterhausparks
Die Viebrockhaus AG zeigt derzeit rund 50 Musterhäuser
an acht Ausstellungsorten. Allein im Musterhauspark Bad
Fallingbostel zählt das Unternehmen monatlich über
7000 Besucher. Musterhausparks stehen in Bad Lauch-
städt bei Halle, Bielefeld-Bethel, Büsum, Bad Fallingbos-
tel bei Hannover, Hirschberg bei Mannheim, Horneburg
bei Buxtehude, Ostbevern bei Münster und in Kaarst.

Jedes Haus wird mit einer
Batterie-Vorbereitung zum

Stromspeichern gebaut

Ein Haus, das mehr
Energie produziert, als es

verbraucht


