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Perfekt auf die Sonne ausgerichtet

In Altdorf, umrundet von Bergen, die im Winter 
nur drei bis vier Sonnenstunden zulassen, liess 
sich eine Familie eine Photovoltaikanlage in-
stallieren. Um möglichst viel des produzierten 
Stroms selber zu verbrauchen, hat die Haus-
herrin ihr Leben der Sonne angepasst.   

Text: Judith Brandsberg

Zwei Kinder spielen auf dem Rasen in der Sonne, daneben liegt 
der Familienhund und lässt sich die wärmenden Strahlen auf 
seinen Pelz scheinen. Der Blick vom Haus der Familie Walker 
aus fällt über Grünland zu den Bergen, die sich rund um ihren 
Wohnort Altdorf erheben. Sie sind es, die verhindern, dass im 

Winter die Sonne länger als drei bis vier Stunden am Tag scheint. 
Lohnt es sich unter diesen Umständen, eine Photovoltaikanlage 
zu installieren? Prisca Walker, die Mutter der vierköpfigen Fami-
lie, hat sich dazu einige Gedanken gemacht. «Dass Strom selber 
produziert werden kann, fand ich schon lange interessant», er-
zählt sie. Dann wurde ihr Wunsch langsam konkret: «Ich könnte 
ja einfach einmal anfragen, was eine solche Anlage kostet, wie 
viel Strom wir produzieren könnten und was uns dies bringt», 
dachte sie. Und nachdem sie sich etwas umgehört hatte, war 
sie auch rasch im Besitz der Adresse einer Photovoltaikfirma. 
 Im Gespräch mit einem Berater dieses Unternehmens merkte 
Prisca Walker allerdings schnell, dass dieser nicht auf ihre Be-
dürfnisse einging, sondern einfach seine Standardprodukte an-
bot. Weshalb sie danach Marco Grepper des EWA Altdorf für 
eine Zweitofferte anfragte. 

Lösung für das nicht einfache Dach
Marco Grepper besuchte also Prisca Walker und schaute sich 
das Haus an. «Auf diesem verwinkelten Dach lässt sich keine 
grosse PV-Anlage montieren», erklärte er ihr danach – wohl wis-
send, dass dies ein Grund für die Walkers sein könnte, auf eine 
Anlage zu verzichten. Prisca Walker jedoch war nach wie vor 
überzeugt davon, Solarstrom für sich nutzen zu wollen, und des-
halb auch bereit, persönlich einen Beitrag zum Gelingen des 
Projekts zu leisten. Das bedeutete für sie konkret, dann, wenn 
die Anlage installiert sein würde, die Haushaltsgeräte genau zu 
jenen Zeiten zu nutzen, in denen die Anlage Strom produziert. 
Nachdem Grepper nun alle nötigen Berechnungen durchgeführt 
hatte, unterbreitete er der Familie ein Angebot für eine 5,4-Kilo-
watt-Peak-Anlage, und der Vertrag wurde unterzeichnet. 

Optimierung des Eigenverbrauchs
Um möglichst viel des produzierten Stroms selber verbrauchen zu 
können, ist ein Eigenverbrauchsmanagementsystem installiert wor-
den. Wenn nun die PV-Anlage Strom produziert, den die Bewohner 
nicht sofort verbrauchen, wird der Boiler aufgewärmt. Und um die 
Effizienz noch weiter zu steigern, ist die zum Haus gehörige Einlie-
gerwohnung ebenfalls an diesen Boiler angeschlossen worden. 
Bezüglich der Wärmepumpe hingegen war es aufgrund ihres rela-
tiv hohen Alters nicht möglich, diese in das System zu integrieren. 
Dennoch konnte dank all der getroffenen Massnahmen ein Eigen-
verbrauchsanteil von zirka 55 Prozent erreicht werden.   

Kochen, waschen und spülen mit der Sonne
Prisca Walker arbeitet als Physiotherapeutin im eigenen Haus, 
was ihr die Möglichkeit gibt, ihre im Haushalt anfallenden Arbeiten 
der Sonne anzupassen. Zuerst hat sie damit begonnen, mithilfe 
einer der App, dank der sie die Stromproduktion beobachten 
kann, das Mittagessen zu planen. Um nämlich nicht mehr Strom 
zu verbrauchen, als gerade produziert wird, klärte sie ab, wie viel 
Watt Leistung jede Kochplatte beansprucht. Sodann verwende-

Trotz der eher kleinen Photovoltaikanlage reicht 
der produzierte Strom für die vierköpfige Familie. 

Der persönliche Einsatz von Priska Walker lohnt sich: 
Sogar im Winterhalbjahr bezieht die Familie massiv weniger Strom.



te sie nur noch genau so viele Kochplatten, wie mit dem gerade 
produzierten Strom betrieben werden konnten. «Am Anfang 
musste ich schon sehr oft auf die App schauen», erzählt sie. 
Mittlerweile weiss sie allerdings auswendig, welche Geräte wie 
viel Strom brauchen und wie hoch die Kapazität der Anlage ist, 
wenn die Sonne scheint. «Die Waschmaschine braucht beispiels-
weise nach der Aufwärmphase nur noch 300 Watt; ist diese vor-
bei, weiss ich somit, dass ich nebenbei noch kochen kann.» Dies 
bedingt jedoch einiges an Organisation. So beginnt Prisca Walker 
relativ früh morgens mit dem Kochen und bereitet die Mahlzeit 

dann gestaffelt zu, was ziemlich aufwendig ist. Sie räumt denn 
auch ein: «Es braucht schon Zeit, um dies zu handhaben.» Aber 
der Stolz darüber, dass sie dank ihres persönlichen Einsatzes 
einiges an Stromkosten gespart hat, schwingt in ihrer Stimme 
mit.

Stromkosten gespart
Im Winter müssen Walkers zwar trotz aller Optimierungen zusätz-
lichen Strom des Netzbetreibers beziehen – jedoch fallen sogar in 
diesem Halbjahr die Kosten wesentlich niedriger aus als noch zu 
Zeiten ohne PV-Anlage. «Wir sind wirklich sehr zufrieden», sagt 
Prisca Walker. An guten Tagen produziert die Anlage 25 bis 30 

Kilowattstunden, die Familie benötigt in der Regel 15 bis 20 Kilo-
wattstunden Strom pro Tag. «Am Anfang dachten wir, die Anlage 
reiche nicht für unseren täglichen Bedarf, jedoch hat sich nach 
diesem Jahr erwiesen, dass diese Lösung perfekt für uns ist.»

Daten und Fakten:
Photovoltaikanlage: 5,4 kWp 
Eigenverbrauchsmanagement: Smart Fox
Elektroinstallation: EWA Altdorf + Energiemanagement

Ein Smarthome mit allem, was dazugehört: PV-Anlage mit Stromspeicher, Ladesäule, Gebäudesteuerung. Bild: EWA Smarthome

Das künftige Haus erleben

Um Bauherren aufzuzeigen, wie ihr künftiges Haus intelligent gesteu-

ert werden kann, hat das EWA Altdorf einen Smarthome-Showroom 

eingerichtet. An der Herrengasse 1 in Altdorf können Interessierte in 

der umfangreichen Ausstellung zum Beispiel erleben, wie die gesam-

te Haustechnik mit nur einem Finger gesteuert werden kann. Vor Ort 

ist es zudem möglich, verschiedene Schalter, Steckdosen, Gegen-

sprechanlagen, LED-Einbauspots oder Bewegungsmelder anzu-

schauen und deren Funktionsvielfalt direkt auszuprobieren. Zudem 

gibt es auch in den Themenbereichen «Elektromobilität» und «Pho-

tovoltaik» verschiedene Lösungsbeispiele zu entdecken.  

Dank der umfassenden Beratung im Smarthome-Showroom lernen die 

Besucherinnen und Besucher die vielfältigen Möglichkeiten einer smar-

ten Elektro-Gebäudetechnik kennen. Damit die neue Gebäudetechnik 

bereits in einem frühen Planungsstadium einbezogen werden kann, 

lohnt es sich, im Falle eines Bauvorhabens rechtzeitig einen unverbind-

lichen und kostenlosen Beratungstermin zu vereinbaren.

Anmeldung für Besichtigung Showroom: 
www.ewa-smarthome.ch

Nach der Aufwärmphase  
der Waschmaschine kann ich nebenbei  
noch kochen.” 
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