
„Strom aus Kleinkraft-

werk und PV-Anlage, 

Speicher-Batterie 

plus Steuereinheit: 

Hier passen alle 

Komponenten gut 

zusammen.“
                  Klara Harhues

„ „Mit einer Speicherbatterie kann das 
„Plus“ an Energie  für den Hausver-

brauch  zwischengespeichert werden. 

„ „Mit dem Wegfall des KWK-Bonus lohnt 
sich das Einspeisen in  das 

öffentliche Netz nicht mehr. Dieser wird 
nun  ausschließlich selbst genutzt.
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In vernetzten Strukturen zu denken 
und zu handeln ist selbst in Zeiten di-
gitaler Revolutionen zu einer echten-
Herausforderung geworden. Komplex 
ist sie, unsere Welt von heute. Erfolg 
hängt von unterschiedlichen Faktoren 
und Parametern ab. Viele bedingen 
und beeinflussen einander. Ganz- 
heitliche Lösungen zu schaffen – 
wahrlich keine Selbstverständlichkeit. 
Ulrich und Klara Harhues zeigen ein-
drucksvoll, dass sie dennoch möglich 
sind. 

Den beiden Apothekern ist es gelun-
gen, sowohl in einer überwiegend 
gewerblich genutzten Immobilie, wie 
auch im privaten Wohnbereich Struk-
turen zu schaffen, innerhalb derer un-
terschiedliche Energie-Erzeugungs-
Systeme dank intelligenter Steuerung 

und mit Hilfe von Batteriespeichern 
wertvolle Energie liefern – in auf-
einander abgestimmten Prozessen 
zu darstellbaren, vernünftigen wirt-
schaftlichen Bedingungen. 

In der Gewerbeeinheit mit Apothe-
ke, Arztpraxis und Beauty-Salon 
sowie drei Wohneinheiten machten 
die Harhues’ den Anfang. Ein Klein-
kraft-werk, das nach dem Prinzip der 
Kraft-Wärme-Kopplung gemeinsam 
Wärme und Strom erzeugt, eine PV-
Anlage sowie eine später installier-
ten Speichereinheit versorgen das 
Gebäude mit Wärme und Strom. Ob 
unmittelbar erzeugt oder aus dem 
Speicher entnommen entscheidet die 
auf digitalen Daten basierende und ar-
beitende Steuereinheit, die alle Kom-
ponenten des Systems aufeinander 
abstimmt. So ist die Eigennutzung 
des erzeugten Stroms auf mittlerweile 
rund 80 Prozent gestiegen, bei einem 
aktuellen Gesamtwert einer jährlich 
fünfstelligen €-Summe. 

Dieses funktionale Prinzip einer na-
hezu autark operierenden Energie-
zentrale haben die Harhues’ auf pri-
vate Immobilien übertragen. Mit dem 
Kauf eines benachbarten Einfami-
lienhauses (das entkernt, saniert und 
gedämmt wurde) sind sie aus dem 
bisherigen Familienhaus samt ehe-
maliger Scheune ausgezogen, haben 
darin drei Wohneinheiten geschaffen  
und zur Miete ausgeschrieben und 
alle drei Häuser thermisch wie elek- 
trisch miteinander verbunden. Die  
energetische Versorgung der Gesamt-
fläche erfolgt mit Ausnahme der PV-
Anlage analog zur Gewerbeeinheit.  

„Dieses autarke Versorgungsprinzip 
aus der Gewerbeeinheit war der Mut-
macher, es auch im privaten Bereich 
so zu machen“, sagt Ulrich Harhues.
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