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M it dem Aktiv-Haus im Energie-
plus-Standard ist die perfekte
Symbiose gelungen“, erläutert

Andreas Viebrock, Vorstandvorsitzender
der Viebrockhaus AG. „Die hocheffiziente
Fotovoltaikanlage auf dem Dach produziert
am Tag den Strom, den die Bewohner mit-
hilfe der innovativen Hausbatterie zu jeder
Tages- und Nachzeit nutzen können.“

Dabei spielt die leistungsstarke 7,2 kWp-
Fotovoltaikanlage von „Würth Solar“ eine
zentrale Rolle. Die hochwertigen Dünn-
schichtmodule arbeiten durch ihre spe-
zielle Zellstruktur auch bei diffusem Licht
noch effizient.
Eine echte Innovation ist der Lithium-Ionen-
Energiespeicher „Engion Home“. Er verfügt
über eine modulare Speicherkapazität von
bis zu 10 kWh. Damit ist der Bauherr flexi-
bel und kann die Leistungsfähigkeit der
Batterie an seine konkreten Bedürfnisse
anpassen. Bei einem späteren höheren

Solarstrom produzieren, verbrauchen 

undfür den Bedarfsfall speichern – lautet 

die Devise beim „Aktiv-Haus“-Konzept.

Sonnenspeicher
serienmäßig

„AKTIV-HAUS“ IM
ENERGIEPLUS-STANDARD
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Speicherbedarf lassen sich weitere Module
jederzeit nachrüsten. 
Wie viel Strom tagsüber in die Batterie
fließt oder ins öffentliche Netz eingespeist
wird, managt ein integrierter Laderegler.
Auch an die „Solartankstelle“ für das Elek-
troauto wurde gedacht. Eine Leistungsver-
bindung vom Zählerschrank bis zur
Zapfsäule macht es möglich, den Wagen
mit selbst produziertem Strom aufzutan-
ken.
„Wenn es viele Aktiv-Häuser im Energie-
plus-Standard gibt, lassen sich Kraftwerke
einsparen“, erklärt Andreas Viebrock. Denn
in Verbindung mit der guten Dämmung und
effizienten Heiztechnik sei es möglich, die
Häuser selbst im Winter für fünf bis sechs
Stunden vom Versorgungsnetz zu nehmen.

„
Die leistungsfähige Sonnen -
batterie (links) beansprucht 

nicht mehr Platz als die 
hauseigene Wärmepumpen.

Faszinierender Gedanke:
kostenlos Energie tanken an der
eigenen Solarstrom-Zapfsäule.

So könnten die Energieversorger Lasten-
spitzen ausgleichen, ohne dafür Kraftwerke
anfahren zu müssen.
Die „Aktiv-Häuser“ im Energieplus-Stan-
dard sind kürzlich in Serie gegangen. Die
Technik ist für nahezu jeden der rund 45
Haustypen des Herstellers realisierbar.
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