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Die Anzahl der Energie-Selbst-
versorger steigt von Jahr zu Jahr. 
Für Experten wie Professor Rein-
hard Madlener von der RWTH 
Aachen sind diese sogenannten 
„Prosumer-Haushalte“ ein wich-
tiges Element des zukünftigen 
Energieversorgungssystems. 
„Prinzipiell kann jeder zwei-
te Haushalt längerfristig einen 
Teil seiner benötigten Energie 
selbst erzeugen und nutzen“, 
schätzt er. Aktuell verfügen erst 
rund vier Prozent der Haushalte 
in Deutschland über Solarther-
mieanlagen, die bisher gemes-
sen an der Anlagenzahl am 
weitesten verbreitete Prosumer-
Lösung. Hier wird mithilfe der 
Sonnenenergie Warmwasser er-
zeugt. Ähnlich gefragt sind Pho-
tovoltaikanlagen: Knapp unter 
vier Prozent aller Haushalte ver-
brauchen so bereits heute den 
auf ihrem Dach erzeugten Strom 

selbst und speisen überschüs-
sige Energie oftmals ins Netz 
ein. Auch Blockheizkraftwerke, 
die vor allem in Mehrparteien-
Wohnungen genutzt werden, 
und Wärmepumpen, verzeich-
nen deutliche Zuwächse. Inzwi-
schen sind in fast einem Drittel 
der Neubauten Wärmepumpen 
installiert. „Alles in allem ist der 
Anteil der Prosumer-Haushalte 
in Deutschland derzeit auf 
einem niedrigen einstelligen Ni-
veau – aber die Nachfrage steigt 
deutlich“, bilanziert Florian Hen-

le vom Ökoenergie-
versorger Polarstern. 
Seine Rolle als Ener-
gieversorger sieht er 
darin, den Haushalten 
Möglichkeiten zu bie-
ten, selbst Energie zu 
erzeugen und zu nut-
zen und nicht benö-
tigte Energie idealer-

weise Dritten zur Verfügung zu 
stellen. „Das treibt die Energie-
wende von unten wesentlich vor-
an.“ Die Kombination aus selbst 
erzeugter Energie und Ökostrom 
und/oder Ökogas sei wirtschaft-
lich und mit Blick auf die not-
wendige Energiewende absolut 
sinnvoll. Prosumer senkten so 
ihre Energiekosten im Haushalt 
im Schnitt um rund 30 Prozent 
und reduzierten ihren CO

2-Fuß-
abdruck pro Person um bis zu 
ein Viertel“. 
www.polarstern-energie.de

Selbstversorger werden mehr

Kunden des Massivhaus-Anbie-
ters Viebrockhaus haben jetzt in 
einem eigens dafür ausgestat-
teten Haus am Firmenstand-
ort im Musterhauspark Bad 
Fallingbostel die Möglichkeit, 
die komplette Elektro-Bemus-
terung für ihr neues Zuhause 
durchzuführen. Diplom-Elek-
troingenieur Timm Haberland, 
geschäftsführender Gesell-

schafter von eplan.1.1 – Inge-
nieurgesellschaft für innovative 
Elektroplanung und sein Team 
stehen dafür als externe Dienst-
leister von Viebrockhaus den 
Bauherren mit ihrem Know-
how zur Verfügung. „Weil das 
Thema inzwischen so komplex 
ist, bieten wir als erster Haus-
hersteller in Deutschland eine 
zentrale Elektro-Bemusterung 

Neue Broschüre der Initia-
tive „Elektro+“ informiert 
über Elektroinstallation 

im Smarthome. Sie richtet sich 
an Endverbraucher und liefert 
vertiefende Informationen zu 
den Aspekten Energieeffizienz, 
Sicherheit und Komfort, erklärt 
wichtige Fachbegriffe wie „Smart 
Meter“ oder Barrierefreiheit und 
gibt praktische Tipps. Die Bro-
schüre steht zum kostenfreien 
Download auf der Website der 
Initiative bereit unter www.
elektro-plus.com/downloads 

Der Fach-
schriften-
Verlag 

hat die Kiosk-App „Fachschriften“ neu 
aufgelegt. Die App ist nun nicht mehr 
nur für das iPad, sondern auch für 
iPhone sowie Android Smartphones 
und Tablets verfügbar. Sie ermöglicht 
das mobile Lesen der aktuellsten 
Zeitschriften zu den Themen Neubau, 
Renovieren und Wellness. Sinnvoll 
und übersichtlich in diese drei The-
menbereiche unterteilt, finden sich 
neben den kompletten Jahrgängen der 
Trägertitel des Verlags auch einzelne 
Sonderausgaben. In Zusammenarbeit 
mit Pressmatrix, einem der renom-
miertesten Anbieter im Bereich Digital 
Publishing, wurde die bestehende 
Kiosk-App komplett überarbeitet: 
Neben optischen Veränderungen, 
neuer Bedienung und zahlreichen 
technischen Verbesserungen, ist die 
App nun sowohl für iOS als auch für 
Android und Amazon Kindle verfüg-
bar. Die App steht im App Store, im 
Google Play Store sowie im Amazon 
App-Shop zum kostenlosen Download 
bereit. Einzelne Zeitschriften können 
als In-App-Käufe zum Vorzugspreis 
erworben werden. Hier finden Sie alle 
Informationen zur App: www.bautipps.
de/fachschriften-app

Elektrotechnik live erleben

in einem eigens dafür ausge-
statteten Musterhaus an“, sagt 
Dirk Viebrock, Geschäftsführer 
von Viebrockhaus. Die Basis der 
Bemusterung stellt nach Firme-
angaben der schon sehr groß-
zügig bemessene Standard laut 
Baubeschreibung dar. Um opti-
male Transparenz zu garantie-
ren, werden noch während der 
Bemusterung Sonderwünsche 
simultan mit einer Software kal-
kuliert und auf dem Bildschirm 
mit den exakten Preisen an-
gezeigt. Nicht zuletzt werden 
bei der Elektro-Bemusterung 
auch Sicherheitsaspekte be-
rücksichtigt. Dazu dienen u.a. 
Innen- und Außenkameras mit 
Tag- und Nachtsicht sowie ei-
ner Zoom-Funktion. Als weiteres 
Sicherheitsdetail sind verschie-
dene Varianten der Türöffnung 
– per Fingerprint, Zahlencode, 
Transponder oder Fernbedie-
nung – im Musterhaus zu se-
hen.  www.viebrockhaus.de
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