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Mit leuchtenden Augen steht 
Krzysztof  Pawluczuk im 
Hauswirtschaftsraum sei-

nes neuen Heims vor einem grauen Me-
tallschrank. Auf einem großen, diagonal 
über die Vorderseite darauf platzierten 

Leben heute schon in 
einem Zukunftshaus: 
Izabela und Krzysztof 
Pawluczuk   (Mit-
te) mit ihren Kin-
dern Bartosz (14) 
und Urszula (17).
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Krzysztof 
will‘s  

wissen

Aufkleber steht zu lesen: „Heute spei-
chern, morgen nutzen“. „Das ist sie, un-
sere Hausbatterie“, stellt der Bauherr das 
Herzstück seines „Aktiv Energieplus-Hau-
ses“ vor – ein Haus, das nicht nur seinen 
sehr niedrigen Energiebedarf rechnerisch 

über die Erträge der großen Photovoltaik-
Anlage auf dem Dach deckt, sondern den 
selbst erzeugten Strom dank einer Bat-
terie auch für den Eigenverbrauch spei-
chert und bereitstellt. Diese Idee existiert  
schon so lange es Photovoltaik-Anlagen 

gibt – doch galt die Batterietechnik bis-
lang noch nicht als ausgereift genug und 
vor allem als zu teuer, um für den Einsatz 
im häuslichen Alltag zu taugen. Zu al-
lerletzt würde man sie in einem „durch-
schnittlichen“ Einfamilienhaus wie die-

Familie Pawluczuk wollte mehr 
Platz und lieber monatlich ins Ei-
genheim investieren als lebens-
lang Miete zahlen. Aber ihr neu-
es Haus bietet ihnen heute viel 
mehr: Es produziert und spei-
chert Strom. Die Geschichte ei-
ner Baufamilie, die schon heute 
die Zukunft testen. 
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sem in einem norddeutschen Städtchen 
nahe Hamburgs erwarten. 
Die Pawluczuks sind noch dazu eine ganz 
normale Baufamilie. Ihr Wusch nach den 
eigenen vier Wänden entstand wie so oft, 
weil es in ihrer Mietwohnung vor ein paar 
Jahren mit den heranwachsenden Kindern 
Urszula und Bartosz zu eng wurde und 
die grundsätzliche Entscheidung anstand, 
in eine größere Mietwohnung zu ziehen 
oder das Wagnis einzugehen, ein eigenes 
Haus zu bauen. „Wir hatten uns überlegt, 
ob es Sinn macht, bis zum Lebensende 
Miete zu zahlen, ohne dafür letztlich et-
was zu bekommen, was uns gehört. Und 
dass die Bauzinsen in der Überlegungs-
phase so niedrig waren wie nie zuvor, hat 

Daten & Fakten zu Haus „Maxime 315“

  WOHNFLÄCHE:
EG 76 m2, DG 56 m2

  BAUWEISE:
Massivbauweise, Porenbeton-Innenschale 15 cm,
Wand-Schalenabstand 17,5 cm, Dämmung in der 
Luftschicht 16 cm, Porenbeton-Außenschale 11,5 cm, 
Mineralputz, U-Wert Wand 0,135 W/m2K;  
45 Grad geneigtes Satteldach mit 96 cm Kniestock, 
26 cm Mineralwolle-Dämmung, U-Wert Dach 0,148  
W/m2K; Kunststoff-Fenster mit 3-fach-Verglasung

  TECHNIK:
„Hybrid-Air-Kompakt-Technik“: Kombination aus 
Abluft- und Außenluft-Wärmepumpe mit vergrö-
ßertem Brauchwasserspeicher, Fußbodenheizung, 
Photovoltaikanlage, Hausbatterie und intelligentes 
Hausbatteriemanagement, Effizienzhaus 40

  ENERGIEBEDARF:
Jahresprimärenergiebedarf 25,2 kWh/m²a
Jahresendenergiebedarf  9,7 kWh/m²a
Jahresheizwärmebedarf  37,5 kWh/m²a

  BAUKOSTEN:  
ab 206 950 Euro inkl. Bodenplatte (Sohle),  
Erdarbeiten und 19 % Mwst.

  MUSTERHAUS: 
Dieses Referenzhaus kann nach Vereinbarung in 
21698 Harsefeld besichtigt werden. Darüber hinaus 
bietet Viebrockhaus derzeit rund 50 Musterhäuser an 
acht Ausstellungsorten
 

  HERSTELLER:
Viebrockhaus AG
Grashofweg 11b, 21698 Harsefeld 
Tel. (0800) 8991000, www.viebrockhaus.de

  UNTERNEHMENSSTRUKTUR:
Familienbetrieb in 2. Generation, Gründung 1954 als 
Bauunternehmen, 1998 Gründung der Viebrockhaus 
AG, ca. 610 Mitarbeiter 

  PORTFOLIO:
Über 50 Haustypen für Ein- und Zweifamilienhäuser 
in Massivbauweise, Effizienzhaus-55- oder -40-Stan-
dard, Aktiv-Häuser im Energieplus-Standard mit 
Photovoltaik und Hausbatterie
 

  LIEFERRADIUS:
Deutschland außer Bayern, Benelux

Weitere ausgewählte Häuser von Viebrockhaus fin-
den Sie im Internet unter www.bautipps.de/viebrock

Bauherr Krzysztof Pawluczuk überprüft die 
Erträge seiner Photovoltaikanlage und die 
Speicherkapazität seiner Hausbatterie mit-
hilfe seines Computers.

uns die Entscheidung für den Bau eines 
eigenen Hauses leichter gemacht“, erin-
nert sich Krzysztof Pawluczuk. Die Familie 
entschied sich für das Haus.

Lieber für einen Kredit  
als Miete zahlen
 „Eines Tages zog Andreas Viebrock einen 
ganz neuen Entwurf aus der Tasche, der 
als Aktionshaus angeboten werden soll-
te. Das Haus hat uns auf Anhieb gefallen: 
Es war modern, verfügte über einen of-
fenen Grundriss und die tolle Treppe, die 
dem Eingang etwas sehr Repräsentatives 
gibt“, erinnert sich der Bauherr. Überzeu-
gend war für den kühlen Rechner Pawlu-
czuk auch der niedrige Energieverbrauch 

des Viebrockhauses. Das massiv gebaute 
Gebäude punktet mit hervorragenden 
Dämmwerten und ist mit einer modernen, 
sehr sparsamen Heiz- und Warmwasser-
technik ausgestattet. „Unser Heizsystem 
basiert auf einer Abluftwärmepumpe mit 
Außenluftmodell“, erklärt der Bauherr. 
Der sehr niedrige Jahresprimärenergie-
bedarf von nur 25,2 kWh/m²a  versprach 
der vierköpfigen Familie dauerhaft gerin-
ge Energiekosten. 
Das begeisterte Herrn Pawluczuk – der 
technikinteressierte Hausbesitzer hat-
te ein neues Hobby gefunden: Energie-
sparen! Wo es ging, stellte die Familie 
nach und nach auf sparsamere Geräte 
sowie die Beleuchtung im Haus konse-

Alle drei Schlafzim-
mer im Dachgeschoss 
wurden um einen 
Schrankraum ergänzt. 
Schwarz und Weiß  
geben auch im gro-
ßen Familien-Bade-
zimmer den Ton an.
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Sie möchten noch mehr sehen? Dann werden Sie unter www.facebook.com/bauen.magazin unser Freund und schauen Sie sich vom 23.03.2013 
bis 25.05.2013 in unserer Fotogalerie noch viele weitere Bilder dieses Bauvorhabens von Viebrockhaus an.

Freundschaftsdienst von bauen!

ERDGESCHOSS DACHGESCHOSS

quent auf LEDs um und optimierte ihr 
eigenes Nutzerverhalten. Letzte große 
Etappe des pawluczukschen Energie-
Experimentes: Vor einem Jahr ließen sie 
auf der südlichen Dachfläche eine 4,592 
kWp Photovoltaikanlage installieren. 
Diese ist gekoppelt mit der Hausbatterie, 
die eine Speicherkapazität von 7,2 kWk 
aufweist. „Sobald die PV-Anlage Strom 
erzeugt, werden zunächst alle Verbrau-
cher im Haus versorgt, dann die Batterie 
aufgeladen und zuletzt die Überschüsse 
ins Netz eingespeist“, erklärt der Bauherr. 
Geregelt wird dies automatisch über den 
Wechselrichter. Seitdem die neue Anlage 

Oberhalb der Treppe, auf einer kleinen Ga-
lerie, richteten sich die Pawluczuks einen Ar-
beitsplatz ein, der über ein Dachflächenfens-
ter natürlich belichtet wird. 

die Batterie bekommt eine Pause zur Re-
generation des Systems. Energieautark ist 
die Familie in ihrem Haus also noch nicht 
– immer noch braucht sie im Winter Strom 
aus dem Netz und speist in sehr sonnigen 
Phasen ihre Überschüsse gegen die staat-
liche Einspeisevergütung ein. Aber diese 
Spitzen sind dank der Hausbatterie mini-
mal. Krzysztof  Pawluczuk aber will es wei-
terhin wissen: Er überlegt, die Speicherka-
pazität seiner Hausbatterie nächstes Jahr 
noch zu erweitern – um so vielleicht doch 
noch sein persönliches Ziel zu erreichen: 
Auch nachts zwischen vier und sechs ei-
genen Strom zu nutzen.                      ab 

läuft, weiß Krzysztof Pawluczuk genau, 
wann welches Gerät im Haus wie viel 
Strom verbraucht – alles eigenhändig aus-
gemessen und dokumentiert. 

Die Batterie optimiert  
den Eigenverbrauch
Rund neun Monate im Jahr schaffen es die 
Pawluczuks, nach seiner Aussage, mit dem 
eigenen Strom auszukommen: Nur zwei 
Stunden am Tag, nachts zwischen vier und 
sechs Uhr, musste er Strom aus dem Netz 
beziehen. Lediglich während der Winter-
monate, wenn die Sonne zu wenig Ertrag 
bringt, geht diese Rechnung nicht auf und 
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