
Photovoltaik, Wärmepumpe 
und Speicher
Photovoltaics, heat pump  
and storage

The energy manager controls the generation, storage and consumption  
of the system as a whole. This is guided by the following priorities:
1. Direct use of PV electricity for own consumption
2. Loading the batteries and hot water storage
3. Feeding PV electricity into the public grid

Der Energiemanager steuert die Erzeugung, Speicherung und den Verbrauch 
des Gesamtsystems. Dies geschieht nach folgender Priorisierung:
1. Direkte Nutzung des PV-Stroms im Eigenverbrauch
2. Laden der Batterien und des Warmwasserspeichers
3. Einspeisung des PV-Stroms in das öffentliche Netz

Mit Batteriespeichern kann die 
Selbstversorgungquote inklusive 
Betrieb einer Wärmepumpe zur 
Wärmeversorgung eines Gebäudes 
auf bis zu 65 % erhöht werden.

Using battery storage, the self-
supply rate including the operation 
of a heat pump to heat the building 
can be increased to up to 65 %.

Photovoltaiksystem mit Wärmepumpe  
zur Strom- und Wärmeversorgung mit  
Batteriespeicher, Warmwasserspeicher.
Photovoltaic system with heat pump for  
electricity and heat supply with battery  
storage and hot water storage.

Energiemanager –  
Ein Beispiel eines typischen Tages
Energy manager –  
example of a typical day

Energiefluss des  Photovoltaiksystems mit 
Wärmepumpe zur Strom- und Wärme-

versorgung mit Batteriespeicher
Energy flow of the photovoltaic system with 

heat pump for electricity and heat supply 
with battery storage and hot water storage
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Typische Energieverbraucher: Frühstück, Kochen, Reinigen, Waschen, Fernsehen
Typical energy consumers. Breakfast, cooking, cleaning, washing, watching TV
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Energy flow
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Die Batterie ist vollgeladen. 
Daher kann der erzeugte 
PV-Strom in das Stromnetz 
eingespeist werden.
The battery is fully charged. 
Therefore, the generated PV 
current can be fed into the 
power grid.

Die Batterie wird durch die 
Photovoltaikanlage geladen. 
Der Ertrag der PV-Anlage  
ist größer als der momen- 
tane Verbrauch.
The battery is charged by
the photovoltaic system.
The yield of the PV system
is greater than the
current consumption.

Ist der Stromverbrauch höher 
als die Batteriekapazität, greift 
der Energiemanager auf das 
Stromnetz zurück und sichert 
damit den Strombedarf.
If the power consumption is 
higher than the battery capacity, 
the energy manager resorts
to the power supply and thus
meets the energy demand.
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Feed curve of the
photovoltaic system
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Die Batterie wird entladen  
und sichert damit die  
Grundlast und den schon 
erhöhten Stromverbrauch.
The battery is discharged,
thus securing the basic load
and already increased power
consumption.


