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Herr Zavatta, Sie glauben an die Abkehr von fossilen 
Ressourcen. Ist das keine Utopie?

Im Gegenteil, der Wandel findet sogar schon 
statt, nur leider zu langsam. Es steckt grosses 
Potenzial in Smart Energy, also der intelligen-
ten Vernetzung zwischen Informatik- und Ener-
gielösungen. Mit der Speicherung von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen wie einer Photo-
voltaikanlage und einer cleveren Steuerung der 
verschiedenen strombetriebenen Geräte und 
Fahrzeuge trägt man zur Energiewende bei und 
kann langfristig Geld sparen.

Das klingt zu schön, um wahr zu sein...
Keineswegs, es kommt sogar noch besser. Denn 

die Tatsache, dass der selbst erzeugte Sonnenstrom 
nur dann verwendet wird, wenn er auch gebraucht 
wird, beispielsweise um Warmwasser zu erzeugen, 
die Wärmepumpe zu betreiben oder das Auto und 
Velo an der Ladestation zu tanken, führt zu einem 
Zugewinn an Unabhängigkeit. Darüber hinaus 
kann man dank dem Speicher den Sonnenstrom 
jederzeit effizient nutzen, auch wenn die Sonne 
nicht scheint. Wir werden zum «Prosumer», also 
Produzent und Konsument zugleich.

Was für ein Interesse können die Stromanbieter 
an einer solchen Entwicklung haben? Schwimmen 
ihnen damit nicht die Felle davon?

Den Stromanbietern kommt dieser Trend sogar 
entgegen. Speichersysteme haben den Vorteil, dass 
sie dezentral das Stromnetz entlasten können und 
somit eine optimale Ergänzung für Stromanbieter 
sind. Zudem erleichtern sie die Erschliessung von 
Regionen, in denen der konventionelle Netzausbau 

erschwert oder sehr teuer ist. Das Ziel ist eine 
dezentrale und unabhängige Stromversorgung.

Ab welcher Grösse lohnt sich die Investition in 
Smart Energy?

Bereits ein Einfamilienhaus kann mit weni-
gen Anschaffungen einen höheren Autarkiegrad 
erreichen. Es braucht nebst der PV-Anlage eine 
intelligente Steuerung und einen Speicher. Mit 
Smart Energy kann jeder aktiv und ohne Verzicht 
auf Komfort seinen Beitrag zur Energiewende und 
somit zum Erhalt unserer Umwelt leisten.

 Anzeige  

Unternehmensbeitr Ag

Mit Smart Energy  
zur Energiewende
Vernetzung ist in vielen Bereichen unseres Lebens bereits 
selbstverständlich. Dino Zavatta, Geschäftsführer der nova-
grid ag, spricht über ihr Potenzial für die PV-Strom-Nutzung.
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Dca 2000 Zeichen inkl LZ + Tipps – in der heu-
tigen vernetzten Welt arbeiten flexibel und 

ortsungebunden. Die Globalisierung und Digita-
lisierung hat unsere Arbeitsweise grundlegend 
verändert – und wird sie in Zukunft noch weiter 
auf den Kopf stellen. Hierarchien lösen sich auf, 
Arbeitszeiten werden noch fliessender und der 
Arbeitsort vom Büro entkoppelt. Die Schaffung 
eines abwechslungsreichen Zusammenspiels aus 
individuellen Arbeitsprozessen für Kommunika-
tion und Kollaboration sowie Konzentration und 
Fokussierung ist deshalb unabdingbar.
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nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae 
sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis 
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Energieautarkie ist eine attraktive und sport-
liche Herausforderung: In diesem Sinne hat 

Familie Rossacher gehandelt und sich neben ei-
ner klassischen Solaranlage auf dem Dach einen  
7,2 kWp Batteriespeicher der Firma Alectron 
AG  im Keller ihres Einfamilienhauses instal-
lieren lassen. 

Roland Rossacher: «Seit dem Einbau im Sommer 
2016 sind wir nahezu stromautark, denn etwa 95 
bis 98 Prozent wird über Solarstrom gedeckt. Wie 
weit der Wert im Winter sinken wird, zeigt sich in 
den nächsten Monaten. Der Batterieschrank kann 
mit zwei zusätzlichen Elementen nachgerüstet 
werden, was uns eine enorme Flexibilität gibt.» 

Evi Rossacher: «Wir handeln und denken jetzt 
solar. Verbraucherspitzen probieren wir zu ver-
meiden oder verlegen wir sie auf den Tag. Für uns 
hat die eigene Energiewende begonnen. Mit dem 
derzeitigen Überschuss können wir sogar zudem 
den Treibstoff für ein Elektroauto bereitstellen.»

Simple Elektronik macht‘s möglich 
Die Intelligenz liegt in einer Optimierungssoft-

ware, die Daten, Parameter und Impulse verwaltet. 
Dieser Miniserver dirigiert als Energiemanager 
Nachfrage und Angebot in Echtzeit. Er lässt mo-
derne Elektrogeräte verbrauchsoptimiert betrei-
ben, lädt Strom- und Wasserspeicher und stellt 
zur richtigen Zeit die nötige Energie bereit. Die 
modernen Haushaltsgeräte sprechen aktiv mit 
dem Energiemanager und nutzen dabei das volle 
Energiepotenzial aus. 

Alectron bietet neben Solaranlagen noch wei-
tere Dienstleistungen an: Beratung, Planung und 

Einbau des Energiemanagers, Auslegung von 
Batterie-und Warmwasserspeicher, Einbindung 
von Elektromobilität, Energieanalysen für KMU 
mit Optimierungsvorschlägen ab 10’000 Franken 
Energie Jahresverbrauch. Die Alectron solar hilft 
Ihnen gerne bei der persönlichen Umsetzung der 
E-Wende: Ihre Zukunft tankt jetzt solar!
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Mit Smart-Home-Energy 
zu Stromautarkie
Verantwortungsbewusste Energieverbraucher wissen, dass die 
Energiewende nicht beim Nachbarn oder beim Staat liegt. Viel-
mehr trägt jeder selber mit seinem aktiven Handeln dazu bei. 
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Dino Zavatta  
gründer und geschäftsführer novagrid ag

Dino Zavatta lebt seine Vision: er fährt mit 
dem e-bike zur Arbeit, die PV-Anlage für das 
neue eigenheim ist bestellt. 
www.novagrid.ch

ZUm AUtoR

Josef Grüter  
geschäftsinhaber

Alectron AG  
t: +41 (0)41 884 70 00 · F: +41 (0)41 884 70 09  
e: info@alectron.ch 
www.alectron.ch

Beratung, Planung, Montage
und Wartung von

 Photovoltaikanlagen
 Smart Energy
 Solarstromspeicher
 Elektroinstallationen

Fachpartner
geprüfte

www.swissolar.ch

CREA Energy AG
Bernstrasse 1
3066 Stettlen
info@creaenergy.ch
www.creaenergy.ch

Ihr Spezialist für schlüsselfertige Photovoltaikanlagen

Smart Energy mit Solar-Log™ 

Das Wechselrichter unabhängige Energy-Management-System

• Visualisiert und optimiert den Eigenstromverbrauch

• Steuert einzelne Stromverbraucher

• Umsetzung der x % Regelung mittels Einspeisemanagement 

• Unterstützt intelligentes Heizen

• Visualisiert Batteriespeicher-Monitoring

• Unterstützt Ladestationen für Elektroautos 

• Bietet professionelles Monitoring und noch viel mehr ...  

Speicher wie 
sonnen

Ladestation wie
KEBA

Wärmepumpe 
wie Stiebel Eltron

novagrid ag • switzerland-fl @solar-log.com • www.solar-log.ch

Roland und Evi Rossacher vor dem Batterie schrank.


