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«solarstrom selber produzieren und nutzen  
war für uns irgendwie logisch und nahe liegend», 
erklären Philipp und Carmen Arnold-Scheiber, 
die zwar ökologisch denken, sich selbst nicht  
als Grüne bezeichnen: «Wir müssen zur Umwelt  
und den Ressourcen Sorge tragen und diese nach-
haltig nutzen.» Philipp und Carmen sind von der 
Technik fasziniert und setzen aus Überzeugung 
voll auf die Sonne. Die beiden tun es auch für 
ihre zwei Kinder (4 + 7 Jahre). «Wir wollen ihnen 
ein Bewusstsein für saubere Energie vermitteln. 
Der Ältere findet das schon richtig cool», erklärt 
Carmen Arnold-Scheiber.

«Die Vollversorgung mit solarstrom ist heute 
schon über weite Strecken möglich», ist Philipp 
Arnold überzeugt. Im Herbst 2018 hat die Fami-
lie das Eternit-Dach ihres Hauses saniert. Dabei 
entschieden sich Philipp und Carmen – mit den 
Gemeindewerken Erstfeld zusammen – eine rund 
92 m2 grosse Photovoltaik-Anlage (mit West-
Ost-, teils Süd-Ausrichtung) zu realisieren. 

«schon als Kind war eine solarstromanlage ein 
grosser Wunsch von mir», sagt Philipp Arnold: 
«Die Kosten der Solartechnik sind stetig massiv 

«UnsEr ZIEl Ist dIE EIgEnVEr
SorGUnG Mit 90 % SolarStroM»

Philipp und Carmen Arnold-Scheiber setzen voll auf die Sonne – und speichern den Solarstrom in einer 48 kWh-Hausbatterie.
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Zuerst war es ein Kindheitstraum. Dann eines Tages stand das elektro-Auto in der Garage, 
wenig später kamen eine 92 m2 grosse PV-Anlage und die 48 kWh-Hausbatterie dazu.  
Die Familie philipp und Carmen Arnold-scheiber produziert auf ihrem Dach eigenen 
 solarstrom und nutzt die saubere energie zum Kochen, Waschen, fürs Warmwasser und 
für die Elektro-Mobilität. Das Ziel ist eine Eigenversorgung zu 90 % mit Solarstrom. 

DiE SonnE iM HaUS 
Auf dem Dach der Familie 
Arnold-Scheiber, Allmendstr. 24, 
6460 Altdorf, ist derzeit eine 
photovoltaik-Anlage mit einer 
Fläche von 92 m2 installiert. 
Die Anlage hat eine Leistung 
von 17,7 kWp und produziert 
an einem sonnigen Tag über  
100 kWh Solarstrom ! Der 
Solarstrom, den die Familie nicht 
direkt verbraucht, wird für die 
spätere Nutzung gespeichert. 
Mit den Blei-Gel-Batterien der 
Schweizer Firma «Powerball» 
lassen sich 48 kWh solarstrom 
speichern. Die Batte rien sind zu 
100 % rezyklierbar.



dul, das vor 10 Jahren 1800 
Franken kostete, ist heute für 
200 Franken erhältlich. Heutige 
PV-Module sind zudem schöner 
geworden und dank moderner 
Rahmen- und Montagesysteme 
sehr vielseitig einsetzbar. Solar-
anlagen sind heute preisgünstig, 
leistungsstark und lassen sich 
zudem einfach und ästhetisch 
schön ins Gebäude integrieren. 

Parellel dazu sind die Wechsel-
richter günstiger, besser und  
«intelligenter» geworden. 
Die Solarstrom-Produktion 
und der Stromverbrauch sind 
heute online abrufbar. Mittels 
SmartHome-Technik lässt sich 
so der Eigenverbrauch sehr gut 
optimieren, zum Beispiel mittels 
Elektro-CarCharger oder smarter 
Steuerung von Warmwasser-
Boiler, Heizung, Lüftung oder 
Klima-Anlage. Zudem werden 
die Batterien zur Speicherung 
von Solarstrom stetig preiswerter 
und immer attraktiver. 

Die Gemeindewerke Erstfeld 
sind zertifizierter Solarprofi: 
Wie konnte sich das unter-
nehmen bei der solarenergie 
weiterentwickeln?
Die Gemeindewerke konnten 
sich im Bereich Solarenergie 
schnell professionalisieren. 
Wir wurden als erstes Urner 
Unternehmen als Solarprofis 
zertifiziert. Aus früher 60 % sind 
aktuell 500 Stellenprozente 
geworden. Wir arbeiten heute 
mit modernster Planungs- und 

CAD-Software, die direkt  
auf die Material-Datenbanken 
der Lieferanten zugreifen. Wir 
können also die Solarstrom-
Anlagen optimal auf die Bedürf-
nisse und den Stromverbrauch 
der Kundschaft auslegen. Nicht 
zuletzt haben wir jüngst den 
Service und Unterhalt der PV-
Anlagen professio nalisiert. 

Warum und wann lohnt  
es sich, in eine photovoltaik- 
Anlage zu investieren?
Heute mittlerweile aus vielen, 
nicht nur ökologischen Gründen! 
Eine optimal dimen sio nierte So-
larstrom-Anlage lässt sich in we-
niger als 20 Jahren amor tisieren. 
Je mehr sich der Eigenverbrauch 
z.B. über eine Wärmepumpe 
oder ein Elektro-Auto steigern 
lässt, umso schneller zahlt und 
lohnt sich die Solarstrom-Anlage. 
Nebst den ökologischen sind  

es heute ganz klar auch öko-
nomische Fakten, die dafür 
sprechen, eigenen und sauberen 
Solarstrom zu produzieren. 

Wo liegen stärken und Qua-
litäten der Gemeindewerke 
Erstfeld als Solarprofi?
Die Gemeindewerke Erstfeld 
sind seit über 12 Jahren in der 
Solarbranche tätig und haben 
über 400 Solaranlagen mit rund 
2,8 Mega watt Leistung realisiert. 
Wir haben ein gut ausgebildetes 
Solarteam, das bestens aus-
gerüstet ist. Zudem verfügen 
wir über viel Erfahrung und 
Know-how und können uns auf 
unsere Solarpartner verlassen. 
Die Gemeindewerke Erstfeld 
konnten sich dementsprechend 
in Uri und der Zentralschweiz 
als zertifizierter Solarprofi einen 
Namen machen, der für Qualität 
und Erfahrung bürgt. 

InTerVIeW mIT WALTI TresCh, LeITer DIensTLeIsTunGen

«solarstromanlagen sind HeUte  
Viel günstiger, effiZienter Und scHöner»

förderUng Von solarstrom
Photovoltaik-Anlagen aller Grössen werden vom Bund seit 2018 per 
Einmalvergütung (EIV) gefördert. Diese deckt bis 30 % der bei Inbe-
triebnahme massgeblichen Investitionskosten ab.  

n einmalvergütung für kleine Anlagen (KLeIV) mit einer Leistung 
kleiner als 100 Kilowatt: Die Förderung (Anmeldung und Auszahlung) 
erfolgt erst nach Inbetriebnahme. Wartezeit zirka 1–2 Jahre. 

n einmalvergütung für grosse Anlagen (GreIV) ab 100 Kilowatt:  
Zuerst erfolgt die Anmeldung. Nach der Verfügung erfolgt die Inbe-
triebnahme, danach die Auszahlung. Wartezeit aktuell 3 Jahre.

Infos: www.energieschweiz.ch/page/de-ch/meine-solaranlage

michael Traxel, Elektroin stallateur, hat die 
Gemeinde werke Erstfeld per Ende November 
verlassen. Belegschaft, Geschäftsleitung sowie 
Verwaltungsrat danken ihm herzlich für seine 
Arbeit im Dienste des Unternehmens und  
wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.  

gesunken. Unsere PV-Anlage lässt sich 
innert 15–20 Jahren amortisieren.» Etwa 
15'500 kWh Solarstrom pro Jahr soll die  
PV-Anlage produzieren, dies zu Kosten von 
etwa 20 Rappen pro kWh. Den eigenen 
Strom von der Sonne nutzt die Familie zum 
Kochen, Fernsehen, Waschen, fürs Warm-
wasser und um das Elektro-Auto zu laden. 
«Ich produziere quasi den Benzin, sprich den 
Strom fürs Auto selber. Das ist schon ein 
sehr gutes Gefühl», lacht Philipp Arnold.

Ohne dass die sonne scheint, den eigenen 
Solar stom nutzen. «Unsere Hausbatterie 
ist unser Öko-Beitrag. Sie wird sich nicht 
zu 100 % amortisieren», erklären Philipp 
und Carmen: «Wir haben uns bewusst für 
eine hohe Batteriekapazität von 48 kWh 
entschieden, damit wir allen Solarstrom 
mög lichst selber nutzen können.»

Den eigenverbrauch noch steigern. Als 
Nächstes möchten Philipp und Carmen 
die Elektro-Heizung aus den 70er-Jahren 
ersetzen. Die Familie will so ihren Stromver-
brauch redu zieren und den Eigenverbrauch 
steigern. «Unser Ziel ist eine Eigenversor-
gung von 90 % mit eigenem Solarstrom.»

Personelles

Weshalb haben sich die Gemeindewerke 
Erstfeld vor rund 10 Jahren entschieden,  
auf solarenergie zu setzen?  
Per 1. Januar 2009 wurde die kostendeckende 
Einspeisevergütung (KEV) eingeführt. Dies 
war für die Schweiz der  Auftakt zur geziel-
ten Förderung von Strom aus erneuerbaren 
Energien. Es war ein Umdenken und eine 
Aufbruchstimmung spürbar. Die Gemeinde-
werke produzierten schon damals zu 100 % 
«naturmade star!»-zertifizierten Ökostrom und  

förderten gezielt die Solarenergie. Als Ge-
meindewerke der Energiestadt Erstfeld war es 
nur logisch, auf die Solarenergie als Teil einer 
nachhaltigen Energiezukunft zu setzen.  

Wie hat sich die solartechnik seither 
weiterent wickelt. Wo konnten die grössten 
Fortschritte erzielt werden?  
Solarstrom-Anlagen sind vor allem massiv 
günstiger, viel effizienter und leistungsstärker 
geworden. Ein sehr gutes Photovoltaik-Mo-
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so lässt sicH der eigenVerbraUcH oPtimieren

eigenverbrauch ist der Teil der Solarstrom-
produktion, der zeitgleich selbst verbraucht 
wird. Je höher der Eigenverbrauch, umso 
mehr macht sich ein PV-Anlage bezahlt.
 
Werden Waschmaschine, Geschirrspüler, 
Tumbler, Kühlgeräte, Warmwasser boiler, 
die Wärme pumpe zum Heizen oder das 
Elektro-Auto dann betrieben und geladen, 
wenn am meisten Solarstrom produziert 
wird, lässt sich ein eigenverbrauchs anteil 
von 40 – 70 % erreichen.  

Batteriespeicher können Solarstrom für 
später speichern und erhöhen den Eigen-
verbrauch markant. Die Batterien sind meist 
noch nicht wirtschaftlich, werden aber 
 stetig günstiger und leistungsfähiger.

Seit 2018 ist auch der Zusammenschluss 
zum eigenverbrauch (ZeV) möglich. Auf 
Bürogebäuden oder Mehrfamilienhäusern 
produzierter Solarstrom kann allen Nutzern 
zum Eigenverbrauch zur Verfügung gestellt 
werden. Wir beraten Sie gerne. 

Von der Inselanlage auf der Berghütte über Ein- und Mehrfamilienhäuser bis hin zur Gewerbehalle sind die Gemeindewerke Erstfeld gerne Ihr 
Ansprechpartner für Planung, Bau und Unterhalt Ihrer Solaranlage. 

Illustration: www.vese.ch 
VESE-Handbuch: Solarstrom-Eigenverbrauch optimieren.

Die Solarprofis der Gemeinde- 
 werke Erstfeld: Walti Tresch,  
Leiter Dienstleistungen,  
Livio Bay, stv. Leiter Solaranlagen, 
und Ivan Gisler, Servicemonteur  
PV-Anlagen. 

Mehrfamilienhäuser Baugenossenschaft Butzen, ErstfeldInselanlage stäfeli, engelberg
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Planung & Bau von Solaranlagen: Die Gemeindewerke Erstfeld  
sind zertifizierter Solarprofi ®. Wir beraten Sie umfassend, sodass die 
Photovoltaik-Anlage optimal auf Ihre Bedürfnisse ausgelegt ist. 

Unterhalt & Service: Unser Solarteam ist schnell vor Ort und verfügt 
für Service, Unterhalt und Reinigung über eine Drohne und modernstes 
Equipement. Wir bieten 24-Stunden-Pikett und Online-Monitoring.

Elektro-Installationen: Die Gemeindwerke Erstfeld sind Ihr Partner für 
Beratung & Planung, Elektro-Installationen, SmartHome, Be leuchtung, 
Multimedia und im 24-Stunden-Pikett für Sie da. 

Elektro-Grossgeräte: In unserem Showroom finden Sie energieeffiziente 
Topgeräte zum Kochen, Waschen, Kühlen. Wir bieten einen Rundum-
Servcie mit Reparatur-Dienst, Leihgeräten und 24-Stunden-Pikett.

Elektro-Mobilität: Die Gemeindewerke sind auch elektromobil unter-
wegs. Wir haben das Know-how, um Photovoltaik-Anlage, Ladestation 
und Batteriespeicher optimal auf Ihr Elektro-Auto abzustimmen.

Weitere Dienstleistungen: Diese umfassen Dienstleistungen für 
Wasserversorgungen, öffentliche Beleuchtung, Hebebühnen-Fahrzeug, 
Elektro-Kontrollen, Energie-Contracting und Energieberatungen.

DiEnStlEiStUnGEn DEr GEMEinDEWErkE ErStfElD


