
„Auf der Bank bekomme 

ich für mein Geld ja 

nichts mehr. 

Dann stecke ich es 

lieber in mein eigenes 

Stromnetz“.
                  Rainer Russland 

„ „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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Zehn Jahre ist es her, dass sich  
Rainer Russland ein eigenes Klein-
kraftwerk angeschafft hat. Das Som-
mermärchen der deutschen Fußballer 
lag gerade ein paar Wochen zurück, 
als der Eigentümer eines schönen 
alten Fachwerkhauses am Rande der 
Stadt Halle den Journalisten emp-
fing, um ihm von seiner Motivation 
zu berichten, in die eigene Energieer-
zeugung zu investieren. 

Als Techniker hatte ihn damals das 
„Funktions-Prinzip der Anlage über-
zeugt“, als Kaufmann die ökonomi-
schen Aspekte der parallelen Produk-
tion von thermischer und elektrischer 
Energie, auch wenn der Dachs „teuer 
in der Anschaffung und günstig in der 
Finanzierung“ war. Zehn Jahre lang 
hat der ehemalige Software-Ingenieur 
bei IBM Erfahrungen mit dem eigenen 
Kraftwerk gesammelt. Seine Erwar-
tungen hat es scheinbar nicht erfüllt. 
Etliche Störungen hatte es anfänglich 

gegeben, Rückstände aus der Ver-
brennung führten zu Austausch-Akti-
onen von Filtern. Erst der Einbau eines 
neuen Kolbens und eines neuen Zylin-
ders auf Kulanz beendete die Odyssee 
des unzufriedenen Betreibers. 

Auf eine Modernisierung seiner KWK-
Anlage nach zehn Jahren hat Rainer 
Russland bewusst verzichtet. „Das 
rechnet sich für mich doch nicht.“ Als 
Beweis führt der Hausherr seinen 15 
Jahre alten Audi an, den er auch nicht 
gegen ein moderneres Modell tau-
schen wollte. „Da verschlechtere ich 
mich doch nur“. Statt dessen strebt 
er den Abschluss eines „Alles - O. K.“-
Vertrages für sein Kraftwerk an, der 
ihn vor den Unwägbarkeiten mecha-
nischer Verschleißprozesse schützt. 

Trotz, vielleicht aber auch gerade 
wegen aller gemachter Erfahrung 
investiert der zurecht kritische Geist 
weiter in das Energiesystem seiner 
Immobilie und kauft einen Strom-
speicher. Ihm attestiert der vorma-
lige Manager mit hohem technischen 
Verständnis „eine intelligente Schal-
tung“. Diese wird ihm, so die Erwar-
tung, eine deutliche Maximierung der 
Strom-Eigennutzung bescheren. Bis-
her habe er rund die Hälfte des selbst 
erzeugten Stroms an den öffentlichen 
Netzbetreiber verkauft. Mit dem Weg-
fall des KWK-Bonus „lohnt sich das 
einfach nicht mehr“. Ziel ist es, „mög-
lichst alles selbst zu verbrauchen, 
was wir produzieren.“ Ein Heizstab 
hilft zudem, überschüssigen Strom 
in Wärme zu wandeln und im Puffer-
speicher zwischenzulagern.
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Selbst-
bestimmte 
Projekte 
mit & für 
mehr 
Energie.


