
 
 
 
 

 
  Warum Speichersystem? Wirtschaftlichkeit PV + Speicher 

In den nächsten Jahren zeichnen sich weitreichende 
Änderungen in der Energieversorgung ab. Da immer 
mehr Solar-und Windkraftanlagen ans Netz gehen, 
wird die Sicherstellung der Netzstabilität immer 
schwieriger. Damit verbunden sind massive 
Investitionen in den Ausbau bzw. Erneuerung  von 
Stromleitungen. 
 
Um den Stromverbrauch beim Kunden besser 
steuern zu können sind seitens der Energieversorger 
zusätzlich „stromvariable Tarife“ vorgesehen. Das 
heißt, dass der Strompreis während des Tages 
variiert. Dadurch wird es möglich sein, dass zu Zeiten 
in dem ein erhöhter Strombedarf vorhanden ist, z.B. 
zur Mittagszeit oder am Abend, der Strompreis höher 
sein wird. 
 
Die genannten Maßnahmen werden sich auch auf 
den Strompreis niederschlagen. Somit ist in den 
nächsten Jahren mit einer kontinuierlichen 
Strompreissteigerung zu rechnen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Gegensatz dazu bleiben die Einspeisetarife bei 
Überschusseinspeisung konstant bei ca. 6 ct/kWh. 
 
Durch diese Entwicklungen wird es immer  
interessanter, den erzeugten Strom aus einer 
Photovoltaikanlage selber zu nutzen.  

Kundennutzen 

Ohne Speichersystem können maximal 30 Prozent 
des erzeugten Stroms selbst genutzt werden. Mit 
zusätzlichem Batteriespeicher ist eine Erhöhung 
des Eigenverbrauchs auf 60 – 70 Prozent möglich. 
Der restliche Strom kann weiterhin ins Netz 
eingespeist werden. 
 
Durch die steigenden Strompreise und fallenden 
Einspeisevergütungen wird auch die 
Wirtschaftlichkeit immer interessanter.  
Eine Studie vom „Ingenieurbüro für neue 
Energien“ im Auftrag des Bundesverbandes 
Solarwirtschaft e.V. in Berlin sieht in den nächsten 
Jahren eine immer bessere Wirtschaftlichkeit von 
Speichersystemen voraus. 
 
 

Quelle: Selbstversorgung mit Solarstrom und Solarwärme; Ingenieurbüro für neue 
Energien im Auftrag vom Bundesverband Solarwirtschaft e.V. Berlin, 2012 

Aus der Grafik geht hervor, dass der benötigte 
Eigenverbrauchsanteil, um einen wirtschaftlichen 
Betrieb zu ermöglichen in den nächsten Jahren 
stark abnehmen wird. 
Eine ähnliche Entwicklung ist auch für Österreich 
zu erwarten. 

• Hoher Eigenverbrauch des erzeugten 
Solarstroms möglich 

• 100 Prozent des erzeugten Solarstroms nutzbar 
• Mehr Unabhängigkeit vom Energieversorger 

und steigenden Strompreisen 
• Unabhängige Versorgung auch bei Netzausfall 
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Quelle: E-Control, Entwicklung Stromrechnung eines Druchschnitthaushaltes 
(3500 kWh/a), www.e-control.at 
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E-Box Business Edition 

Funktionsübersicht 

E-Box Business Edition Hub 2 

Mit Ihrer Photovoltaikanlage  produzieren Sie 
Sonnenenergie, die Sie in der E-Box Business 
Edition einfach und komfortabel  speichern 
können. Die gespeicherte Energie steht Ihnen in 
Form von 3-Phasen Drehstrom zur Verfügung. 
 
Auch bei einem Netzausfall des 
energieversorgenden Netzbetreibers, wird so 
ein  Notstrombetrieb der Photovoltaik Anlage 
weiter  gewährleistet. Die E-Box Business Edition 
arbeitet im netzgestützten Inselbetrieb. Sie sorgt 
dafür, dass die am Dach erzeugte Sonnenenergie 
zu 100% zuerst direkt den aktuellen Verbrauchern 
in Ihrem Haus zur Verfügung steht.  
 
Der dann noch verbleibende Sonnenenergie-
Überschuss wird zur Ladung des 
Speichersystems  verwendet und kann auch in das 
öffentliche Netz eingespeist werden. Die Anlage 
benötigt das öffentliche Stromnetz nur zur 
Unterstützung, also etwa zum Laden der Batterie, 
nach längeren sonnenlosen Perioden oder wenn 
die Nennleistung der Anlage überschritten wird. 
Mit E-Box Business Edition können Sie Ihren 
Eigenstromverbrauch auf bis zu 70 Prozent 
steigern! 
 

E-Box Business Edition Hub-2 ist die praktischste 
Lösung, um eine Speicherbatterie an ein bereits 
vorhandenes, netzgekoppeltes PV-System 
anzuschließen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der AC-Eingang des Wechselrichter wird mit dem 
Stromnetz und der Ausgang mit den Lasten und 
dem PV-Wechselrichter verbunden. 
 
Sollte nicht ausreichend PV-Energie vorhanden 
sein, speist der Wechselrichter zusätzliche Energie 
entweder von der Batterie oder dem Netz ein. 
 
Ist jedoch überschüssige PV-Energie vorhanden, so 
nutzt der Wechselrichter diese Energie zum Laden 
der Batterie und/oder zur Einspeisung in das Netz. 
 
Kommt es im Elektrizitätswerk zu einem 
Stromausfall, trennt der Wechselrichter sich vom 
Stromnetz und das System arbeitet im Inselbetrieb 
weiter. 

Ausreichend Sonnenenergie 
 

In dieser Situation ist das Stromnetz präsent und 
mit den Verbrauchern verbunden. Der 
Inselwechselrichter erkennt, dass das PV-System 
mehr Energie erzeugt, als von den Verbrauchern 
benötigt wird. Das resultiert in einem Überschuss 
an Sonnenenergie. Dieser Überschuss wird zum 
Laden der Batterie genutzt. Sämtliche Energie, die 
nicht durch die Batterie absorbiert wird, da diese 
schon voll geladen ist, wird zurück ins Stromnetz 
gespeist. 
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Funktionsübersicht 

Energiebilanz über 24 Stunden 

Nicht ausreichend Sonnenenergie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steht nicht genug Solarenergie zur Versorgung der 
Lasten zur Verfügung werden kleinere Engpässe 
aus dem Stromnetz abgedeckt. Bei größeren 
Engpässen wird zusätzlich Energie aus der Batterie 
entnommen. 
In diesem Betriebszustand werden nur die 
Verbraucher versorgt. Die Batterie wird dabei nicht 
geladen. Somit ist sichergestellt, dass die Batterie 
immer über den Solarstrom geladen werden kann. 
 
 
Nachtbetrieb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Nacht trennt sich der Wechselrichter, ohne 
Unterbrechung der AC-Versorgung, vom Netz und 
sämtliche Energie zur Versorgung der AC-Lasten 
wird aus der Batterie entnommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Stromnetz bleibt solange getrennt, bis eines 
der beiden folgenden Ereignisse eintritt: 
 
1) Es fliest Ladestrom in die Batterie: 
Das bedeutet, dass ein neuer Tag anbricht und, 
dass ausreichend Sonnenlicht verfügbar ist um die 
Lasten mit Strom zu versorgen und es soviel 
Überschuss gibt, dass die Batterie geladen wird. 
Die Verbindung zum Stromnetz wird wieder 
hergestellt. 
 
2) Die Batterie wurde entladen: 
Wenn die Batterie während der Nacht bis zu einem 
gewissen Ladezustand entladen wurde, wird das 
Stromnetz unterbrechungsfrei zugeschaltet. Somit 
werden alle Lasten über das Stromnetz versorgt.  
 

Diese Graphik zeigt das typische Profil über einen 
Zeitraum von 24 Stunden. In der Nacht werden 
sämtliche Lasten (rote Linie) über die Batterie 
(blauer Bereich) versorgt, bis ein niedriger 
Ladezustand erreicht ist. Wenn das passiert, 
verbindet sich der Multi mit dem Stromnetz 
(oranger Bereich). Das Netz versorgt dann die 
gesamte Last. Die Batterie wird jedoch nicht mit 
Energie aus dem Stromnetz geladen. In dem 
Moment, in dem die Sonne später wieder zu 
scheinen beginnt, aktiviert sich das PV- System 
selbst (gelber Bereich) und der Wechselrichter 
räumt der PV-Energie Priorität beim Laden der 
Batterie ein. Das geht solange, bis die Batterie voll 
geladen und bereit für einen weiteren 
"netzunabhängigen" Zeitraum ist. Währenddessen 
wird überschüssiger Strom in das Stromnetz 
eingespeist. Im Nachtbetrieb schaltet der 
Wechselrichter wieder auf Inselbetrieb um. 


