
Truchtlaching. Martha Gruber,
die Zweite Bürgermeisterin der
Gemeinde Seeon-Seebruck, und
ihr Ehemann Richard gehen mit
gutem Beispiel voran. Sie haben
sich ihren Wunsch erfüllt: einen
Elektro-Transporter mit eigener
Ladestation für den Schreinerei-
betrieb und eine Solaranlage, die
sie stromautark macht. So kön-
nen sie das E-Auto bequem und
umweltfreundlich zuhause laden
und zusätzlich den Handwerks-
betrieb und den Vier-Generatio-
nen-Haushalt mit Solarstrom
vollständig versorgen.

„Schon immer wollte ich ein
Elektroauto für meine Firma ha-
ben“, erklärt der Chiemsee-Zir-
benbetten-Schreiner Richard
Gruber. „Deshalb haben wir im
Sommer 2015 für die Schreinerei
den Renault Kangoo Maxi geleast.
Dieser Elektrotransporter ist für
uns optimal, weil er viel Stauraum
bietet.“ Die Reichweite von maxi-
mal 125 Kilometern im Sommer
und 100 Kilometern im Winter –
wenn es richtig kalt ist, reicht für
den Unternehmer aus. Mit dem
neuen E-Fahrzeug gab es für die
Familie keinerlei Umstellungs-
schwierigkeiten oder Einschrän-
kungen im Firmenablauf. Der Re-
nault Kangoo ist nicht nur für die
Schreinerei wegen seines großen,
hohen Stauraums ideal.

„Natürlich hat der Umweltge-
danke bei unserer Entscheidung
eine Rolle gespielt“, sind sich Mar-
tha und Richard Gruber einig. Die
Familie hat Pioniergeist: „Irgend-
wer muss anfangen. Wenn keiner
anfängt, ändert sich nie etwas. Wir
wollten vom Erdöl wegkommen,
ebenso vom Atomstrom.“ Weil für
sie ein E-Auto nur sinnvoll ist,
wenn es mit regenerativem Strom
betrieben wird, entschieden sie
sich für eine eigene Ladesäule am
Haus und einen Stromanbieter,
dessen Strom zu 100 Prozent aus
regenerativen Energien stammt.

Als dieser Schritt geschafft war,
war der nächste dran: eine eigene
PV-Anlage, denn: „Wir wollten
das E-Auto mit Eigenstrom selbst
laden können.“

Nur ein knappes halbes Jahr
dauerte die Phase von der konkre-
ten Idee bis zur fertigen Photovol-
taik-Anlage auf dem Dach. „Die
Planung und Umsetzung waren
unkompliziert“, erinnert sich Ri-
chard Gruber. Am 23. Februar die-
sen Jahres ging die Anlage in Be-
trieb. Ihr Fazit: Der Schreinerei-
Betrieb mit E-Fahrzeug und zwei
Familien mussten dank des 6-KW-
Batteriespeichers nur 410 kWh
zukaufen und sind damit zu 88
Prozent energieautark.

Beim Sonnenenergie-Speicher
fiel die Wahl auf ein Fabrikat der
Firma Sonnen aus dem Allgäu,
auch die Photovoltaik-Anlage mit
ihren Modulen ist von der deut-

schen Firma Heckert Solar aus
Chemnitz. Montiert wurde die
Anlage von der Firma Abel ReTec
aus Engelsberg. „Es war mir wich-
tig, deutsche Firmen zu nehmen,
deren Produkte auch bei Bewöl-
kung eine gute Leistung bringen“,
erklärt Richard Gruber. Hilfreich
bei seiner Firmenrecherche war
eine Infoveranstaltung des Ar-
beitskreises Energie und Umwelt
Truchtlaching/ Seeon-Seebruck
und des Nußdorfer Energiear-
beitskreises zum Thema PV-
Strom und Stromspeicher.

Viel Arbeit ist damit nicht ver-
bunden, sagt Richard Gruber. „Es
sind etwa einmal pro Jahr die So-
larpanele zu säubern, um eine gu-
te Leistung zu erhalten. An den
Kundendienst denken, sonst
nichts.“ Martha, seine Ehefrau,
fügt hinzu: „Beim Verbrauch des
Stromes müssen wir umdenken,
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zum Beispiel lassen wir jetzt die
Spül- und Waschmaschine tags-
über laufen, und nicht mehr
abends wie bisher.“ Auch sein E-
Auto lädt Richard Gruber nicht,
wenn er abends heimkommt, son-
dern in der Regel steckt es erst am
nächsten Morgen an, um die Son-
nenenergie direkt zu nutzen. Eine
Ausnahme macht er, wenn er früh
weg muss; denn sein E-Auto ist
ein Langzeitlader, das heißt, wenn
das Fahrzeug ganz leer ist, dauert
die Vollladung circa sieben bis
acht Stunden.

Die Sonnenbatterie ist mit ei-
nem Tiefenentladungsschutz aus-
gestattet, da sie sich nachts fast
vollständig entlädt. Ab dem Son-
nenaufgang fangen die Module
bei Sonnenschein an, Strom zu er-
zeugen. Zuerst wird der Stromver-
brauch gedeckt, und ab etwa 9
Uhr wird die Sonnenbatterie gela-
den, bis sie ganz voll ist. − red

Die Grubers produzieren mit der Sonne Strom für das Elektroauto und den Betrieb

Der E-Transporter der Schreinerei Gruber an der hauseigenen Ladestation (von links): Martha Gruber, Zwieite
Bürgermeisterin der Gemeinde Seeon-Seebruck, ihr Ehemann Richard Gruber und Alexandra Nawroth, Umwelt-
beauftragte des Abwasser- und Umweltverbands Chiemsee. − Foto: Gruber


