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Strombilanztool zur Grob-Ermittlung 
des Stromverbrauchs von SAC-Hütten 
 

Anleitung 
Version 2018-07 

Die Kommission Hütten und Infrastruktur SAC stellt eine Strombilanz-Tabellenvorlage (im Format 

xlsx) zur Verfügung. Sie ist ohne Makros o.ä. nur mit üblichen Excel-Formeln aufgebaut. Die Resul-

tatfelder sind hellblau hinterlegt. Bevor man mit dem Ausfüllen beginnt, eine Kopie der Vorlage spe i-

chern!  

Diese Anleitung erläutert einige in der Strombilanztabelle benutzte Begriffe und gibt weitere Hinwei-

se zum Gebrauch. Die Tabelle sollte sonst selbst erklärend sein, bitte auch Kommentare (rote 

Ecken) beachten.  

 

Ausgangslage 

Für die Planung der Stromversorgung einer SAC-Hütte braucht es eine so genannte Strombilanz. 

Diese ermittelt den Stromverbrauch eines Tages mit Vollbelegung (oder in Varianten für Teilbel e-

gung, Schlechtwetter, Winter etc.) anhand aller Strom verbrauchenden Geräte und Anlagen. Die 

Strombilanz ist auch nützlich zur Beurteilung der Ist-Situation, insbesondere bei Problemen, z.B. 

häufig tiefe Batteriespannung bzw. unerwartet schnelle Entladung der Batterie .  

Eine Strombilanz kann gut vom Hüttenwart erstellt werden, am besten vor Ort, wenn die Geräted a-

ten nachgeschaut werden können. 

 

Erklärung zu einigen Begriffen 

Watt (W), Kilowatt (kW) (1kW = 1000W): Elektrische Leistung, z.B. auf Typenschildern angegeben. 

Im Strombilanztool müssen die Leistungswerte in W eingetragen werden!  

Die elektrische Leistung berechnet sich bei Gleichstrom-Anwendungen aus Spannung (V) x Strom 

(A) = Watt (W). 

Wh, kWh: Energie, als Leistung x Zeit (Wattstunde = Watt x Stunden). 

Ah (Ampèrestunde): üblich für Batterie-Kapazität.  

Der Energieinhalt ist als (Nenn-) Spannung x Ah zu berechnen, also z.B. 24V x 1000 Ah = 24'000 

VAh bzw. 24'000 Wh oder 24 kWh. 

Typenschild: muss auf jedem elektrischen Gerät (für 230V Stromnetz) angebracht sein, auch auf 

Pumpen und Ventilatoren. Darauf muss auch die elektrische Leistung (W oder kW) stehen. Diese 

Angabe gilt als maximaler möglicher Wert der Leistungsaufnahme und ist oft – v.a. bei elektroni-

schen Geräten – viel höher als die effektive typische Leistungsaufnahme. Deshalb nur mit Vorbe-

halten für Berechnungen zu verwenden (vgl. auch Thermostat). 

Thermostat: Viele Geräte, die Wärme oder Kälte bereitstellen, werden mit elektromechanischen 

oder elektronischen Thermostaten geregelt. Die Wärme- oder Kälteerzeugung schaltet aus, sobald 

die eingestellte Temperatur erreicht ist, und wieder ein, wenn ein um die Schaltdifferenz kleine-

rer/grösserer Temperaturwert erreicht ist. Bei so geregelten Geräten kann der Energieverbrauch 

nicht als (Typenschild-) Leistung x Betriebszeit ermittelt werden, da das Gerät nur zu einem Teil der 

Zeit Strom verbraucht. In der Tool-Tabelle werden z.T. Erfahrungswerte für die Einschaltzeiten ver-

wendet. 
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Standby: Bereitschaftszustand von elektrischen/elektronischen Geräten, z.T. auch wenn das Gerät 

"ausgeschaltet" wurde. Dank strengen Vorschriften heute meist kein Problem mehr (bis 0.5 W e r-

laubt), ausser bei einigen von der Vorschrift ausgenommenen oder alten Geräten. Ausgenommen 

sind z.B. Set-top Boxen inkl. Sat-Receiver, Router, Kaffeeautomaten, etc. Wenn der Stecker gezo-

gen ist oder das Gerät mit einem Kippschalter ausgeschaltet ist, fliesst kein Strom mehr. 

 

Messgeräte 

Bei Unsicherheit über den Strom- bzw. Energieverbrauch eines Gerätes hilft es, diesen zu messen. 

Einfache, aber genaue Steckdosen-Messgeräte (für 230V) sind ab ca. 25 Fr. erhältlich 

(www.topten.ch > Büro/TV > Leistungs- und Energiemessgeräte). 

 

Betriebstag / Saison 

Die Tabelle wird primär für den Betrieb an einem Tag mit Vollbelegung erstellt. Dieser ist auch mas-

sgebend für die erforderliche Batteriekapazität. Oft sind für den Winter-/Frühjahrsbetrieb andere 

Werte sinnvoll; dafür kann eine zweite und ggf. dritte (kopierte) Tabelle ausgefüllt werden. Wieder 

anders ist das Betriebsregime in der unbewarteten Zeit, für welche aber ebenfalls die erforderliche 

Batteriekapazität zu bestimmen ist (vom Planer). Für diese sind auch andere Energieerträger (PV, 

ev. Wasserkraft) zu berücksichtigen. 

 

Autonomie, Batteriekapazität 

Als Autonomie wird bei der Energieversorgung einer SAC-Hütte die Reichweite (in Tagen) der 

Stromversorgung ohne Solarstromgewinn bezeichnet. Achtung: Blei-Akkus (bisher ausschliesslich 

eingesetzt) dürfen nicht tiefer als ca. 50% entladen werden, da jede tiefere Entladung die Lebens-

dauer beeinträchtigt. Eine eigentliche Tiefentladung (unter 10% der Nennkapazität) bedeutet meist 

eine gravierende Beschädigung der Batterie. Zukünftig kommen wahrscheinlich Lithium -Ionen-

Batterien zum Einsatz, welche viel weniger empfindlich bezüglich Tiefentladung und zudem kleiner 

und leichter sind. 

Die Lade-/Entladeregelung der Batterie sollte eine Tiefentladung verhindern (Abschaltung von Ver-

brauchern) und mindestens frühzeitig eine Warnung ausgeben. Sehr gut bewährt hat sich ein Batte-

rie-Monitor mit Warnfunktion direkt am Hüttenwart-Arbeitsplatz, z.B. am Empfang. 

Fast alle Hütten (ohne Stromnetzanschluss) verfügen über einen Generator, um im Notfall die Batt e-

rie zu "retten" bzw. zu entlasten. Mit einem gut geplanten Energieversorgungskonzept sollte der 

Generator nur für Notfälle, nicht für den täglichen Betrieb benötigt werden.  

 

Beispiel für die Abschätzung der Batteriekapazität 

In der mit einem Beispiel ausgefüllten xlsx-Tabelle wird ein Stromverbrauch von 7‘036 Wh für den 

Referenztag ermittelt. Beträgt die Batteriespannung 24V, so ergibt sich eine Tages-Entladung von 

7‘036/24 = 293 Ah (Ampèrestunden). Wenn der Akku damit nur zu 50% entladen werden soll, ist die 

benötigte Tages-Akkukapazität 586 Ah. Für eine Reichweite von 5 Tagen würde ein Akku von ca. 

2'900 Ah benötigt. Allerdings ist anzunehmen, dass bei anhaltend schlechtem Wetter (kein Solar-

stromgewinn) die Hütte nicht mehr voll besetzt ist und damit der Tagesverbrauch abnimmt.  

Die Berechnung der erforderlichen Batteriekapazität sollte durch Fachleute mit Erfahrung gesche-

hen. Dabei sind neben der primären Autonomie auch die Systemerholung (Wiederaufladung), allfä l-

lige weitere Stromerzeuger (z.B. Wasserkraft) und natürlich besondere Betriebsregimes (etwa Win-

ter mit wenig PV-Gewinn) zu berücksichtigen. 
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