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Familie Pawluczuk wollte mehr Platz 
und lieber monatlich ins Eigenheim in-
vestieren als lebenslang Miete zahlen. 
Aber ihr neues Haus bietet ihnen heute 
viel mehr: Es produziert und speichert 
Strom. Die Geschichte einer Baufami-
lie, die schon heute die Zukunft testen.

Mit leuchtenden Au-
gen steht Krzysztof  
Pawluczuk im Haus-

wirtschaftsraum seines neuen 
Heims vor einem grauen Me-
tallschrank. Auf einem großen, 
diagonal über die Vorderseite 
darauf platzierten Aufkleber 
steht zu lesen: „Heute spei-
chern, morgen nutzen“. „Das 
ist sie, unsere Hausbatterie“, 
stellt der Bauherr das Herz-
stück seines „Aktiv Energie-
plus-Hauses“ vor – ein Haus, 
das nicht nur seinen sehr nied-
rigen Energiebedarf rechne-
risch über die Erträge der groß-
en Photovoltaik-Anlage auf 
dem Dach deckt, sondern den 
selbst erzeugten Strom dank 
einer Batterie auch für den Ei-
genverbrauch speichert und 
bereitstellt. Diese Idee exis-
tiert  schon so lange es Pho-
tovoltaik-Anlagen gibt – doch 
galt die Batterietechnik bislang 
noch nicht als ausgereift genug 
und vor allem als zu teuer, um 

für den Einsatz im häuslichen 
Alltag zu taugen. Zu aller-
letzt würde man sie in einem 
„durchschnittlichen“ Einfami-
lienhaus wie diesem in einem 
norddeutschen Städtchen 
nahe Hamburgs erwarten. 

Die Pawluczuks sind 
noch dazu eine ganz nor-
male Baufamilie. „Eines 
Tages zog Andreas Vieb-
rock einen ganz neuen 
Entwurf aus der Tasche, 
der als Aktionshaus an-
geboten werden sollte. 
Das Haus hat uns auf An-
hieb gefallen: Es war mo-
dern, verfügte über einen 
offenen Grundriss und die 
tolle Treppe, die dem Ein-
gang etwas sehr Reprä-
sentatives gibt“, erinnert 
sich der Bauherr. Über-
zeugend war für den 
kühlen Rechner Pawlu-
czuk auch der nied-
rige Energieverbrauch 
des Viebrockhauses. 
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Das massiv gebaute Gebäude 
punktet mit hervorragenden 
Dämmwerten und ist mit einer 
modernen, sehr sparsamen 
Heiz- und Warmwassertechnik 
ausgestattet. „Unser Heizsys-
tem basiert auf einer Abluft-
wärmepumpe mit Außenluft-
modell“, erklärt der Bauherr. 
Der sehr niedrige Jahrespri-

märenergiebedarf von nur 25,2 
kWh/m²a  versprach der vier-
köpfigen Familie dauerhaft ge-
ringe Energiekosten. 

Das begeisterte Herrn 
Pawluczuk – der technikinte-
ressierte Hausbesitzer hatte ein 
neues Hobby gefunden: Ener-
giesparen! Wo es ging, stellte 
die Familie nach und nach auf 

sparsamere Geräte sowie die 
Beleuchtung im Haus konse-
quent auf LEDs um und opti-
mierte ihr eigenes Nutzerver-
halten. Letzte große Etappe des 
pawluczukschen Energie-Ex-
perimentes: Vor einem Jahr lie-
ßen sie auf der südlichen Dach-
fläche eine 4,592 kWp Photo-
voltaikanlage installieren. Diese 

ist gekoppelt mit der Haus-
batterie, die eine Speicherka-
pazität von 7,2 kWk aufweist. 
„Sobald die PV-Anlage Strom 
erzeugt, werden zunächst alle 
Verbraucher im Haus versorgt, 
dann die Batterie aufgeladen 
und zuletzt die Überschüsse 
ins Netz eingespeist“, erklärt 
der Bauherr. Geregelt wird dies 
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Alle drei Schlafzimmer im 
Dachgeschoss wurden um 
einen Schrankraum er-
gänzt. Schwarz und Weiß  
geben auch im großen 
Familien-Badezimmer den 
Ton an. 

effizienzHaus 40  Viebrock

Oberhalb der Treppe, auf einer 
kleinen Galerie, richteten sich die 
Pawluczuks einen Arbeitsplatz ein, 
der über ein Dachflächenfenster 
natürlich belichtet wird.
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Daten + Fakten

entwurF: 
„Maxime 315“
Musterhaus Harsefeld

Hersteller:
Viebrockhaus aG
21698 Harsefeld
tel. 0800/8991000

weitere inFos:
www.viebrockhaus.de

enerGiebeDarF:
Primärenergie: 25,2 kwh/m2a
Heizwärme: 37,5 kwh/m2a
endenergie: 9,7 kwh/m2a

konstruktion:
Massivbauweise, Porenbeton-
innenschale 15 cm,wand-schalen-
abstand 17,5 cm, Dämmung in der 
luftschicht 16 cm, Porenbeton-
außenschale 11,5 cm (u-wert: 
0,135 w/m2k), satteldach 45 Grad 
(u-wert: 0,148 w/m2k), kniestock 
96 cm, Fenster mit Dreischeiben-
Verglasung (ug-wert 0,9 w/m2k), 
Putzfassade

tecHnik:
„Hybrid-air-kompakt-technik“: 
kombination aus abluft- und 
außenluft-wärmepumpe mit ver-
größertem brauchwasserspeicher, 
Fußbodenheizung, Photovoltaik-
anlage, Hausbatterie und intelli-
gentes Hausbatteriemanagement

abMessunGen:
11,22 x 8,60 m

woHnFläcHen:
eG 76 m2,  
oG 56 m2 

Preis Dieses entwurFs:
ab 206 950 euro inkl. bodenplatte 
(sohle) und erdarbeiten

Kind 1
14,5 

Kind 2
13 

Bad
9,5 

Schlafen
12 

Galerie 
7 
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oberGescHosserDGescHoss

automatisch über den Wechsel-
richter. Seitdem die neue Anla-
ge läuft, weiß Krzysztof Pawlu-
czuk genau, wann welches 
Gerät im Haus wie viel Strom 
verbraucht – alles eigenhändig 
ausgemessen. 

Rund neun Monate im Jahr 
schaffen es die Pawluczuks, 
nach seiner Aussage, mit dem 
eigenen Strom auszukom-
men: Nur zwei Stunden am 
Tag, nachts zwischen vier und 
sechs Uhr, muss er Strom aus 
dem Netz beziehen. Lediglich 
während der Wintermonate, 
wenn die Sonne zu wenig Er-
trag bringt, geht diese Rech-
nung nicht auf und die Batte-
rie bekommt eine Pause zur 
Regeneration. Energieautark 
ist die Familie in ihrem Haus al-
so noch nicht – sie braucht im 
Winter Strom aus dem Netz und 
speist in sehr sonnigen Phasen 
ihre Überschüsse gegen die 
staatliche Einspeisevergütung 
ein. Aber diese Spitzen sind 
dank der Hausbatterie minimal.        
Krzysztof  Pawluczuk überlegt, 
die Speicherkapazität seiner 
Hausbatterie nächstes Jahr 
noch zu erweitern – um so viel-
leicht doch noch sein persön-
liches Ziel zu erreichen: Auch 
nachts zwischen vier und sechs 
eigenen Strom zu nutzen.                 
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