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Als die Familie Danuschewske im Jahr 2012 
ihr Einfamilienhaus in Embrach kaufte, 
war klar, dass auf das Dach später eine So-
laranlage kommen würde. Denn auf den 
meisten Dächern der Nachbarhäuser pro-
duzieren Photovoltaikanlagen Strom oder 
thermische Solarmodule erwärmen das 
Wasser im Haus. «Ein Hausbesitzer hat mal 
begonnen, und so wurden die Nachbarn 
nach und nach angesteckt», erzählt  Martin 
Danuschewske. Da dannzumal die Inves-
tition in eine Solaranlage für die  Familie 
über Budget war, wurden schon die not-
wendigen Vorkehrungen für eine spätere 
Installation getroffen.

Die Klimadiskussionen gaben  
den Ausschlag
«Den Ausschlag haben schliesslich die 
Klima diskussionen im Zusammenhang 

Der Zufall wollte es, dass zu dieser Zeit ein 
Tag des offenen Sonntags in Embrach statt-
fand, an dem verschiedene Handwerks-
betriebe ausstellten. Als Martin Danu-
schewske den Stand von EKZ Eltop 
bemerkte und die ausgestellten Photovol-
taikmodule sah, ging er spontan auf den 
Standmitar beiter zu und kam ins Gespräch. 
Die Offerte für eine PV-Anlage, die er kurz 
darauf bekam, gewann zusammen mit dem 
Argument «Alles aus einer Hand». 

Bewusstsein für den Stromverbrauch 
gesteigert
 «Die PV-Anlage hat uns bereits etwas ge-
bracht, nämlich dass uns bewusst wurde, 
wie viel Strom wir verbrauchen. 1000 Watt 
für die Waschmaschine und 6000  Watt, 
wenn die Herdplatten eingeschaltet sind, 
das ist schon arg», sagt Martin Danu-

mit Greta Thunberg im letzten Jahr gege-
ben», erzählt Martin Danuschewske. Die 
Kinder Elias (10) und Marie (8) interessier-
ten sich auch für das Thema. «Sie fragten 
uns Eltern, was wir als Familie für das 

 Klima tun, worauf wir eigentlich keine gute 
Antwort hatten», schmunzelt er. Somit 
 beschloss die Familie  gemeinsam, das 
 Projekt Solaranlage an die Hand zu neh-
men und damit etwas für das Klima bei - 
zu tragen. 

Auf immer mehr Hausdächern in der Schweiz werden Photovoltaikanlagen 
installiert. Die Beweggründe dazu sind sehr unterschiedlich. Die  

Familie Danuschewske hat aufgrund der Klimadiskussionen den Entscheid 
für eine PV-Anlage mit Batteriespeicher gefällt. 

Text: Judith Brandsberg

Mit dem PVVirus angesteckt
Praxiswissen

 Jede neue PV Anlage 
die gebaut wird, ist 
 wichtig. Martin Danu-
schewske (links) und 
Philipp Jost von EKZ 
Eltop (rechts) freuen sich 
über das erfolgreiche 
Projekt.   

«Auch andere 
 profitieren vom 

 Solarstrom, den wir 
 produzieren.»
Zitat: Martin Danuschewske
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Der Zubau an PVAnlagen 
muss sich verfünffachen

Egal, aus welchen Gründen sich Hausbesitzer 
für eine Photovoltaikanlage entscheiden, wich-
tig ist, dass auf möglichst jedem Dach und an 
möglichst vielen Fassaden Strom produziert 
wird. Denn damit die Ziele der Energiestrategie 
2050 erreicht werden, muss der Zubau an 
Photov oltaikanlagen um das Fünffache erhöht 
werden. (Mehr zu diesem Thema erfährt man 
im Beitrag von Swissolar auf Seite 73.

Wer eine PV-Anlage bauen möchte, kann 
 Fördermittel beantragen auf pronovo.ch

Weitere hilfreiche Links:   
energieschweiz.ch/Foerdergelder-und-
Verguetungen  
www.swissolar.ch
www.swissgrid

schewske. Im Wohnzimmer stehen auch 
zwei grössere Aquarien. Mit Kühlschrank, 
Tiefkühler, Wärmepumpe ist der Standby- 
Verbrauch gegen 500 Watt. 
 
Eigenverbrauch optimiert
In der Zwischenzeit hat sich Martin Danu-
schewske ein Elektromotorrad gekauft 
(eine Zero DSR aus Kalifornien), dieses lädt 
er mit der PV-Anlage. Mit der App hat er die 
Benutzung der elektrischen Geräte wie 
Luft entfeuchter, Waschmaschine, Tumbler, 
Wärmepumpe und die Ladung des Motor-
rads optimiert, sodass möglichst viel des 
selber produzierten Stroms verwendet 
wird. Im Sommer erreicht die Familie bei 
Sonnentagen damit einen Autarkiegrad 
von ca. 80 Prozent. «Dies vor allem auch, 
weil der Stand-by-Verbrauch komplett von 
der Batterie abgedeckt wird», erklärt Danu-
schewske. In Kürze legt sich die Familie ein 
Elektroauto für den täglichen Gebrauch zu.

Martin Danuschewske ist ein Fan seiner 
PV-Anlage. Die Wirtschaftlichkeit war kein 
Argument, deshalb ist der Entscheid auf 
die grösseren Module gefallen, die mehr 

Strom produzieren, als die Familie braucht. 
Zwar speichert die Batterie einen Teil des 
zu viel produzierten Stroms. Trotzdem 
wird noch Strom ins Netz zurück gespeist, 
wofür das EW nur einen kleinen Betrag be-
zahlt. «Aber so profitieren schlussendlich 
auch andere vom Solarstrom, den wir pro-
duzieren», freut sich Martin Danuschews-
ke und ergänzt: «Wir könnten eigentlich 
auch noch an der Fassade  Module anbrin-
gen» – er meint es wirklich. Und für die 
Ziele, welche die Schweiz sich bezüglich 
des Zubaus von Photovoltaik anlagen setzt, 
wäre dies hilfreich. 

www.ekzeltop.ch

Daten und Fakten

Anlageleistung: Module:
6,1 kWp 18 × 340 Watt (LG)

Batteriespeicher:
BYD B-Box 6,4 kWh

 Die PVAnlage 
 produziert in den Som-
mermonaten Total  
ca. 900 Kilowattstunden 
Strom. Davon braucht 
die Familie etwa 50 Pro-
zent, der Überschuss 
geht ins Stromnetz.   

 Die Batterie spei-
chert Strom für die Zeit, 
in der die Sonne nicht 
scheint. Sie könnte noch 
erweitert werden. 




