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as Sonnenhaus-Konzept ar-
beitet mit Solarthermie und Schichtspei-
chern. Das erlaubt, die Kraft der Sonne zu 
nutzen und je nach Auslegung der Anlage 
von 50 bis zu 100 Prozent Energie zu spa-
ren. Ludwig Stein plant Häuser und ist dem 
Sonnenhaus-Konzept schon seit vielen 
Jahren verbunden. Für die Familie Nadler 
entstanden auf einem Grundstück nahe In-
golstadt zwei Neubauten im Effizienzhaus-
40-Standard neben einem Bestandsgebäude 
aus dem Baujahr 1964.

Alle drei Häuser sind energetisch ver-
netzt. Die beiden Neubauten nutzen die 
Sonnenkraft und liefern diese per Nahwär-
meleitung auch in den Altbau. Umgekehrt 
versorgt der Altbau mit seiner Pelletheizung 
die beiden anderen Gebäude in jenen Tagen 
des Winters, wenn die Strom- und Warm-
wasserspeicher leer sind, weil die Sonne 
kaum noch scheint.

Die Sonne nutzen
Mitten im oberbayerischen Dörfchen 
Echenzell im Landkreis Eichstätt entstand 
so auf einem 3200 m² großen Grundstück 
ein privates Nahwärmenetz mit hohem rege-

SOL ARDACH

Weitgehend autark
Eine Wohnanlage bei Ingolstadt wird durch ein privates 
Nahwärmenetz mit regenerativer Energie versorgt. 
Strom und warmes Wasser erzeugen die Solaranlagen 
auf zwei der insgesamt drei Steildächer.
Text: Oliver Berghamer | Fotos: Sonnenhaus-Institut

nerativem Anteil, das fast 40 Bewohner ver-
sorgt. Eine echte Blaupause für die Zukunft 
des Heizens und Wohnens, denn eines ist 
klar: Während viel über CO2-Reduktion im 
Individualverkehr und den Stromverbrauch 
debattiert wird, liegt die klimaneutrale Wär-
meversorgung der Zukunft weitgehend im 
Dunkeln. Die vielen Luftwärmepumpen, die 
derzeit verkauft und verbaut werden, sind in 
der Summe keine nachhaltige Lösung. Der 

rasant steigende Strombedarf, den diese An-
lagen in der Heizperiode verursachen, kann 
regenerativ momentan nicht wirtschaftlich 
erzeugt und bereitgestellt werden. Neue 
Kraftwerkskapazitäten für Spitzenzeiten 
werden erforderlich und die Netze werden 
zudem stark belastet.

Heizen mit der regenerativen Energie-
quelle Holz ist allemal besser fürs Klima als 
mit fossilen Brennstoffen. Aber auch keine 

D

 ▴ Die Sonnenhaus-Siedlung in Echenzell: Im Hintergrund das Mehrfamilienhaus, davor das Doppelhaus (beide mit Solardach) und links der Altbau

 ▴ Die Solardächer der beiden Neubauten: Oben liegt jeweils Solarthermie, darunter die PV-Module
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Pellets für den Restwärmebedarf
2017 wurde im Altbau (Baujahr 1964, zwei 
Wohneinheiten mit insgesamt 180  m² 
Wohnfläche) die altgediente Ölheizung 
durch eine Pelletheizung ersetzt, die wie 
eingangs erwähnt den Restwärmebedarf für 
alle drei Gebäude bereitstellt. Im Normal-
fall, so berichtet Robert Nadler von seinen 
bisherigen Erfahrungen, wird die Heizungs-
anlage von Mitte April bis Mitte Oktober 
meist gar nicht gebraucht. Im Sommer 
2021, der von der Sonneneinstrahlung eher 
suboptimal verlief, standen von April bis 
Anfang September überschaubare 100 Be-
triebsstunden auf der Uhr. Das sind Werte, 
mit denen der Bauherr sehr zufrieden ist.

PV-Anlage und E-Mobilität
Der Strom aus den Photovoltaikmodulen 
wird über eine Batterieanlage mit 18 kWh 
für den Eigenbedarf gepuffert. Zur Abrech-
nung des Haushaltsstroms mit seinen Mie-
tern hat sich Robert Nadler für den Dienst-
leister Polarstern entschieden. Angesichts 
der komplizierten Gesetzeslage ist er mit 
diesem Modell momentan zufrieden, weil 
der persönliche Aufwand damit minimiert 
werden konnte.

Die Gesamtbilanz ist, was die Entnah-
men aus dem Netz bzw. die Einspeisungen 
betrifft, ziemlich ausgeglichen. Beim Dop-
pelhaus gibt es zwei komplett getrennte 
PV-Anlagen. Die beiden Haushälften (je 
147 m² Wohnfläche) werden aktuell von 
jeweils drei Personen bewohnt. Jedem 
Haushalt steht hier ein Stromspeicher mit 
6 kWh zur Verfügung. Robert Nadler hat 
diese getrennte Konfiguration bewusst ge-
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wählt: Er will sich die Option offenhalten, 
später eine der beiden Haushälften mit ei-
ner komplett eigenständigen PV-Anlage 
verkaufen zu können.

Auch der Altbau wurde vor Kurzem mit 
einer PV-Anlage ausgerüstet, die dem-
nächst in Betrieb gehen wird: 22,4  kwP 
mit 11  kWh Stromspeicher sind hier die 
Eckdaten. Robert Nadler entschied sich 
hier für ein Modell der Allgäuer Firma  
Sonnen.de, welche die Batterien lieferte und 
gleichzeitig die kompletten Verbräuche be- 
und abrechnet.

„Unsere Stromkosten liegen bei 0 Euro 
ohne Grundgebühr“, erklärt Robert Nad-
ler. „Die Stromüberschüsse speisen wir ins 
Stromnetz ein. Dadurch bekommen wir 
eine bestimmte Stromfreimenge gutge-
schrieben, die wir entweder zu einem spä-
teren Zeitpunkt verbrauchen oder vergütet 
bekommen.“ Auch die Elektromobilität 
wurde bei diesem Projekt angemessen be-
rücksichtigt. Insgesamt stehen acht Lade-
stationen zur Verfügung: fünf für das Mehr-
familienhaus, zwei für das Doppelhaus und 
eine für den Altbau. ■

nen Standard. Sämtliche Wohnungen sind 
mit einem Aufzug barrierefrei erreichbar. 
Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen 
über geräumige Terrassen, in der ersten 
Etage freuen sich die Bewohner über groß-
zügige Balkone und im Obergeschoss über 
Loggien. Zur Sonnenseite hin sind große 
Fenster angeordnet, die für viel Tageslicht 
in den Innenräumen sorgen.

38 Tonnen CO2 eingespart
Das Mehrfamilienhaus hat einen Primär-
energieausstoß von nur 1,9 kWh/m²a bezo-
gen auf Warmwasser und Heizwärme unter 
Anrechnung der PV-Erträge. Die Erträge 
aus der PV-Anlage betragen simuliert (nach 
Potsdam gemäß EnEV) 26 129 kWh/a, also 
2613 kWh/a rechnerisch für jede versorg-
te Wohneinheit. Nach Vorgaben der Ener-
gieeinsparverordnung kann die Ersparnis 
für die Wärme- und Warmwasserproduk-
tion nach Angaben von Ludwig Stein bis zu 
38 000 kg CO2 im Jahr betragen. „Pro Mie-
ter“, rechnet er vor, „sind dies etwa 1600 kg 
CO2-Ersparnis jährlich, oder 4790 kg CO2 
pro Wohneinheit und Jahr.“

Bemerkenswert ist auch die Tatsache, 
dass nahezu der gesamte Keller mit einer 
Fußbodenheizung ausgelegt wurde, die 
im Sommer und den Übergangszeiten mit 
überschüssiger Sonnenenergie temperiert 
wird. Damit werden die Kellerräume im-
mer über 18 °C gehalten, um Kondensat zu 
vermeiden. Eine Schimmelbildung ist damit 
praktisch unmöglich. Der Baustandard des 
Doppelhauses (Fertigstellung 2017) ent-
spricht in allen wesentlichen Punkten dem 
Mehrfamilienhaus, allerdings ohne Keller.

Patentlösung, denn Holz steht nur begrenzt 
zur Verfügung und verursacht bei der Ver-
brennung mehr Feinstaub als Gas oder Öl.

Primär sollte also die Sonne per Solar-
thermie so gut wie möglich genutzt werden. 
Den Restenergiebedarf mit einer modernen 
Holzfeuerung zu decken ist dann aber eine 
ausgesprochen klimaschonende Lösung. 
Genau so läuft es bei einem klassischen 
Sonnenhaus und auch bei der Familie Nad-
ler in Echenzell.

Nebenbei produzieren diese Häuser 
über die großzügig dimensionierte PV-
Anlage auch noch eine Menge Strom zum 
Eigenverbrauch, zum Laden von E-Autos 
oder zur Einspeisung ins Netz. Auch wenn 
diese Wohnanlage in ihrem Erscheinungs-
bild eigentlich konventionell daherkommt 
und mitten im Dorf liegt: Nachhaltiger ist 
Wohnen heute kaum möglich, insbesondere 
wenn man bezahlbares Bauen ohne kosten-
treibendes Hightech zugrunde legt.

Zwei Neubauten
Neu entstanden ist neben einem Doppel-
haus ein weiterer zweigeschossiger Bau 
mit insgesamt 750 m² Wohnfläche, verteilt 
auf acht Wohneinheiten. Insgesamt sechs 
Wohnungen mit Größen zwischen 70 und 
100 m² – drei auf jeder Etage – sind im Erd-
geschoss und im 1.  Obergeschoss dieses 
Mehrfamilienhauses angeordnet. Zwei wei-
tere Wohnungen befinden sich im ausge-
bauten Dachgeschoss. Im Mittel bewohnen 
24 Personen das Gebäude, so Eigentümer 
Robert Nadler, der mit seiner Familie nach 
Fertigstellung hier ebenfalls eingezogen ist. 
Die Ausstattung entspricht einem gehobe-

 ▴ Die Stromspeicher im Mehrfamilienhaus mit insgesamt 18 kWh Kapazität  ▴ PV-System im Altbau: Wechselrichter, Stromspeicher, Verteilungskasten ▴ Viel moderne Technik: Die hydraulische Installation im Keller des MFH  ▴ Die Pelletheizung im Altbau versorgt die beiden Neubauten bei Bedarf mit
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