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In Möriken AG entsteht eine vorbildliche PlusEnergie-Überbauung mit 36 Wohnungen

Vier MFH bestechen durch Nachhaltigkeit
und durchdachte Energieeffizienz
Setz Architektur und Immo Treier AG realisieren in Möriken eine zukunftsweisende Mehrfamilienhausüberbauung,
die auf dem Gebäudekonzept «swisswoodhouse» der Renggli AG basiert. Energetisch optimiert mit Fokus auf
Solarstrom, mit einem neuartigen «Energieverbrauchsmanager» und hoher zeitgleicher Eigenstromnutzung ist das
Projekt Möriken ein vorbildlicher Beitrag für die schweizerische Energiewende.
Werner Setz, David Zimmerli (Setz Architektur)

■ Der Spatenstich für die Wohnüberbauung in Möriken erfolgte am
Montag, 22. Mai 2017, also am Tag
nach dem Abstimmungssonntag, an
dem die Schweizer Stimmbevölkerung das neue Energiegesetz EnG mit
58.2 % Ja-Stimmen angenommen hat.
Das Motto der Bauprojekt-Beteiligten
war klar: «Wir wollen keinen weiteren Tag mehr verlieren und das Potenzial der erneuerbaren Energien
nutzen!»
Die neue Überbauung ist geplant nach
einem besonderen architektonischen
Konzept: das auf Raummodulen basierende System «swisswoodhouse» der
Renggli AG wurde durch Setz Architektur für drei Mehrfamilienhäuser
umgesetzt. Eines wird als reiner Holzbau realisiert, zwei sind Hybridbauten,
deren Aussenwände und Fassaden aus

Holz sind. Das vierte Gebäude der
Überbauung ist ebenfalls ein Hybridbau, der einem anderen Grundrisskonzept folgt. Die vier Gebäude sind Uförmig auf dem Grundstück platziert
und schaffen auf der Parzelle einen
grossen zusammenhängenden Aussenraum für die Interaktion der Bewohner
innerhalb von Gartenpavillon, Spielwiese und Spielgeräten. Durch direkte
Zugänge vom Treppenhaus fliessen
Garten-, Aussenraum und Innenräume
ineinander. Das Wohnungskonzept
umfasst 36 Miet- und Eigentumswohnungen. Das modulare Raumkonzept
ermöglicht verschiedene Wohnungsgrössen mit 1½, 2½, 3½ und 4½-Zimmer-Wohnungen und damit eine bewusste gesellschaftliche Durchmischung
von Einzelpersonen, Paaren und Familien.

Energieeffizienz durch und durch
Leitthema der Überbauung ist die Energieeffizienz, weshalb die Mehrfamilienhäuser im Standard Minergie-P-Eco erstellt werden. Um rundum nachhaltige
Gebäude zu schaffen, ordnet sich der
architektonische Entwurf der Energieeffizienz unter. Die optimale Nutzung
von Raum, Material und Ressourcen
sind essentiell. Der Gebäudehülle
kommt dabei nicht nur als äussere Begrenzung des Wohnraums, funktionales
Element und ästhetisches Erscheinungsbild des Gebäudes hohe Bedeutung zu,
sondern sie wird zusätzlich zur Optimierung der Energieeffizienz genutzt.
In diesem Projekt sind Solar-Panels derart in den Fassaden integriert, dass sich
architektonische Ästhetik und Energieeffizienz synergetisch ergänzen. Die Flächenberechnung der Solar-Panels und

Die vier MFH der PlusEnergie-Überbauung Grabenweg in Möriken. Als Jahresbilanz wird sämtliche Betriebsenergie für Heizung, Warmwasser, Lüftung, Allgemeinstrom und
Westfassaden erzeugt. Der berechnete ungewichtete Endenergieverbrauch für Heizung, Lüftung und Hilfsbetriebe liegt bei 5.6 kWh/m2 EBF. (Visualisierung: Setz Architektur).
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des solaren Deckungsgrads erfolgte mit
dem Ziel einer positiven Jahresenergiebilanz und eines wirtschaftlichen Einsatzes der Energiequelle Solarstrom. Mit
Rücksicht auf das Erscheinungsbild des
Gebäudes wurden Fenster und Loggien
innerhalb des Raumkonzepts so angeordnet, dass ausreichend grosse Flächen
an der Aussenwand zur Verfügung stehen und gleichzeitig die Holzfassade innerhalb der gedachten Architektur zur
Geltung kommt.
Da Nachhaltigkeit auch dem wirtschaftlichen Aspekt Rechnung trägt, wird der
Unterhaltsaufwand der Fassade durch
holzbautechnische und konstruktive
Massnahmen, wie z.B. Übergang zum
Erdreich und Sockelanschluss, optimiert
und sogar bei der Farbgebung anhand
einer vorvergrauenden Lasierung berücksichtigt.

Mit eigener Energieproduktion zum
PlusEnergie-Haus
Sämtliche Betriebsenergie für Heizung,
Warmwasser, Lüftung, Allgemeinstrom
und Haushaltsstrom für die Wohnungen wird durch die PV-Anlagen auf
dem Dach des Attikageschosses, auf
den Attika-terrassenbrüstungen und
partiell in diversen Süd-, Ost- und
Westfassaden erzeugt.
Die Planwerte der PV-Anlagen sind so
berechnet, dass diese in der Jahresbilanz
mehr produzieren als die ganze Arealüberbauung an Energie benötigt. Der Gesamt-Energieverbrauch des Gebäudes

wird über eine ausgeklügelte Software gesteuert und ist darauf ausgerichtet, einen
möglichst hohen zeitgleichen Eigenverbrauch des selbst produzierten Solarstroms zu erzielen. Die schweizerische
Software-Innovation «Eigenverbrauchsmanager» bezieht alle relevanten Aspekte
für eine optimale Energienutzung mit ein:
Nutzung der Gebäudemasse und des
Warmwassers als thermische Speicher
zum Ausgleich fallender Aussentemperaturen, Abstimmung der modulierenden
und wettergesteuerten Sole-Wasser-Wärmepumpe auf die verfügbare solare Leistung sowie solaroptimierter Betrieb von
elektrischen Geräten und der Ladung der
im Gebäude stationierten Elektroautos.
Die Entwicklung des Eigenverbrauchsmanager ist ein Pilotprojekt, das vom
Bundesamt für Energie unterstützt und
von der FHNW Brugg im Betrieb überwacht und ausgewertet wird.

Wohnen – gesund und bewusst
Gesunder Wohnkomfort wird bei Bauten nach Minergie-Eco grossgeschrieben.
Moderne und nutzerfreundliche Komfortlüftungen sorgen für eine erstklassige Qualität der Raumlauft und eine automatische Steuerung der Luftzufuhr je
nach Bedarf. Das Sole-Wasser- Wärme-
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pumpensystem erlaubt im Sommer, die
Wärmepumpe passiv laufen zu lassen
(nur Kreislauf-Umwälzung, ohne WPBetrieb), um mit dem «erdgekühlten»
Wasser die Wohnungen über das Bodenheizungsverteilnetz zu kühlen. Im Winter bewirken die gut isolierenden Holzwände der Gebäude ein angenehmes,
warmes Temperaturempfinden.
Das Smart-Metering in den Wohnungen
erlaubt eine exakte und flexible Auswertung des selbst genutzten Solarstromes und führt zu einem Bonussystems
für die Bewohner: Wird kein eigener
Strom produziert, zahlt der Bezüger
den normalen Tarif des Stromversorgers. Steht genügend solarer Strom zur
Verfügung, fällt der Strompreis im besten Fall (bei Solarstromüberschuss) auf
Stufe Niedertarif. Das Bonussystem motiviert die Bewohner, den selbst produzierten Solar-Strom zu sinnvollen Zeiten
zu nutzen. Die Software kann ausserdem automatisch die jährliche Energieabrechnung für alle Strombezüger generieren. Diese Transparenz bringt den
Bewohnern anschaulich Klarheit zu ihrem Nutzungsverhalten und ermöglicht
eine unmittelbare Belohnung eines
nachhaltigen Energieverbrauchs.
Die Überbauung ist bereits jetzt auf die

Spatenstich-Gesellschaft am 22. Mai 2017 auf der Bauparzelle.
(Bild: Markus Christen)

Haushaltsstrom für die Wohnungen durch die PV-Anlagen auf den Attikageschoss-Dächern, auf den Attikaterrassen-Brüstungen und in diversen Süd-, Ost- und
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Fassadenintegrierte Teilfläche der Photovoltaik-Anlage.

Nutzung von Elektrofahrzeugen ausgelegt. So kann jeder Tiefgaragenparkplatz
mit einer Ladestation ausgestattet werden, die selbstverständlich mit dem Energieverbrauchsmanager gekoppelt ist.
Dass dieses Gesamtkonzept eines nachhaltigen Bauens und Nutzens einer Immobilie gut ankommt, zeigt die Tatsache,
dass bereits sechs von zehn Eigentumswohnungen verkauft sind. Aktuell sind
die Keller inklusive UG-Decken der ersten zwei Häuser fertig betoniert. Das Aufrichtefest für diese zwei MFH ist im März
2018 und die Fertigstellung der gesamten
Überbauung ist für 2019 geplant.

Details zum Energie- und
Gebäudetechnik-Konzept
Ziel ist es, mit der Gebäudehülle nach
Minergie-P-Standard, mit energieeffizi-

Aussenbereich der Wohnanlage mit 36 Eigentums- und

enten Haushaltsgeräten und energieeffizienter Beleuchtung, den Energiebedarf
möglichst zu senken und den noch erforderlichen Energiebedarf ausschliesslich mit erneuerbarer Energie zu decken. Dies mit den gebäudeeigenen
PV-Anlagen und dem Strom aus garantiert erneuerbaren Energieträgern vom
regionalen EVU (RTB Regionale Technische Betriebe Möriken-Wildegg).
Bei der Analyse von Optimierungspotenzialen hat sich gezeigt, dass ein «NurStrom»-Gebäude technisch, ökonomisch
und den für diese Arealüberbauung architektonischen Vorgaben, die beste Lösung darstellt, um das Ziel des 100 % solaren Deckungsgrads zu erreichen.
Die Produktion des erforderlichen Solarstroms erfolgt über fassadenintegrierte, brüstungsintegrierte und auf dem

Flachdach aufgeständerte Photovoltaik.
Für die optimale Eigenverbrauchsnutzung der auf dem Areal produzierten
solaren Energie, sorgt ein innovativer
Eigenverbrauchsmanager.
In der Annahme, dass die Elektromobilität in naher Zukunft eine wesentliche
Rolle spielen wird, wurde diese als weiterer Bestandteil des Energiekonzeptes
mit eingebunden.
Dank dem für kantonale und schweizerische Verhältnisse absolut innovativen
Elektrizitätsversorgungsunternehmen
Möriken-Wildegg, existiert zum EVUNetz für alle vier Mehrfamilienhäuser
nur eine Einspeiseschnittstelle, wo der
Netzbezug und die Überschussproduktion aus den PV-Anlagen über einen
einzigen bidirektionalen Zähler gemessen werden. Dieser bildet für das ganze
Areal die einzige Abrechnungsschnittstelle zwischen der Eigenverbrauchsgesellschaft EVG und dem Energieversorger EVU. Dem Neubau-Projekt wurden
vom EVU keinerlei interessenbezogene
und für diese innovative Arealüberbauung behindernde Tarifstrukturen in den
Weg gelegt. Solch ein EVU ist nicht Behinderer, sondern ein wahrer Förderer
der 2000-Watt-Gesellschaft und der
Energiestrategie 2050!

Verbrauchsreduktion

Wärmepumpe mit intelligenter Kommunikation: der WP-Betrieb wird laufend der PV-Produktion entsprechend
optimiert. Bei Solarstrom-Überschuss erfolgt thermische Speicherung in den Warmwasserspeichern und in der
Gebäudemasse (variable Anhebung/Absenkung 1-3 K). Dies ermöglicht maximalen zeitgleichen Eigenverbrauch,
maximale Effizienz, minimale Stromkosten und minimale Netzbelastung. Dank Raumfühlern wird der Komfort
innerhalb des vom Bewohner festgelegten Temperaturbereichs zuverlässig eingehalten.
(Grafik: David Zogg, Smart Energy Control GmbH)

Der Energieverbrauch für die Heizung
ist durch die Auslegung der Gebäudehülle nach dem Minergie-P-Standard
auf einem tiefen Niveau. Die vorgeschriebene Komfortlüftung ist mit effizienten Ventilatoren und mit einem hoch
wirksamen Wärmetauscher ausgerüstet.
Der planmässige ungewichtete Endenergieverbrauch liegt mit diesen Massnahmen für Heizung, Lüftung und
Hilfsbetriebe bei 5.6 kWh/m2 EBF. Beim
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Mietwohnungen am Grabenweg in Möriken.

ausschlaggebendem Verbrauch des
Haushaltsstroms werden nur Bestgeräte, mit Energieeffizienzklasse A und
besser eingesetzt. Die fest installierte
Beleuchtung besteht aus LED- oder
LEC-Leuchten.

Energie-Gewinnung
Strom für Heizung, Warmwasser, Lüftung, Haushaltsstrom für die Wohnungen und allgemeiner Strom für die vier
MFH, die Tiefgarage und die Umgebung wird durch die PV-Anlagen auf
dem Dach des Attikageschosses, auf
den Attikaterrassenbrüstungen und
partiell in diversen Süd-, Ost- und
Westfassaden erzeugt.
Die pro MFH geplanten Sole/WasserWärmepumpen für Heizung und
Warmwasser, sind leistungsmässig so
dimensioniert, dass diese die Raumtemperatur und das Warmwasser durch
den Tag mit eigenem Solarstrom bereitstellen können. Der Energieverbrauch
der Wärmepumpen während den nicht
solaren Nachtstunden wird damit auf
ein Minimum reduziert.
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Photovoltaik-Module auf den Attikaterrassen-Brüstungen. (Visualisierungen: Setz Architektur).

• Automatisch generierte Energieabrechnung für alle Strombezüger.

Eigenverbrauchsoptimierung
Die vom Betreiber der Solaranlage installierten intelligenten Stromzähler
werden über eine eigens entwickelte
Software ausgewertet. Der Einsatz der
Software ermöglicht die Berechnung eines variablen Strompreises nach Angebot und Nachfrage. Der variable Preis
wird dem Bewohner über eine App in
Echtzeit angezeigt. Im besten Fall, wenn
100 % solarer Strom zur Verfügung
steht, fällt der Strompreis auf Stufe Niedertarif. Damit hat der Bewohner erst-

mals einen direkten, sofortigen Anreiz
zur Steigerung des Eigenverbrauchs des
im Areal erzeugten Solarstromes.
Über das gleiche Prinzip werden Wärmepumpe, Elektromobil-Ladestationen und
Haushaltgeräte vollautomatisch optimiert.

Energieabrechnung mit
Nutzersensibilisierung
Ein neuartiges Abrechnungssystem berücksichtigt den variablen Tarif und liefert dem Betreiber wie auch dem einzelnen Bewohner eine 100 % nachvollziehbare periodische Stromrechnung.
Neben den Preisen werden auch statistische Kennzahlen wie erreichter Eigen-

Energiemanagement
Der Eigenverbrauchsgrad ist planmässig mit 46 % vorgesehen. Um dies zu erreichen, ist die unterstützende Software
«Eigenverbrauchsmanager» mit folgender Intelligenz eingebaut:
• Speicherung als thermische Energie in der
Gebäudemasse und im Warmwasser.
• Abstimmung der meteogesteuerten
Sole/Wasser-Wärmepumpen auf die
optimale verfügbare solare Leistung.
• Solaroptimierter Betrieb der Geschirrwaschmaschinen, der Waschmaschinen und der Tumbler.
• Solaroptimierte Ladung der im Gebäude stationierten Elektromobile.

Potenzial und Kosten für thermische und elektrische Speicherung (hier: pro 2-3 Wohneinheiten in einem MFH).
Insbesondere in der Gebäudemasse kann durch zeitweise Temperatur-Anhebung eine grosse Wärmespeicher-Kapazität aktiviert werden. Wenn für Wärme vor Ort Bedarf besteht und diese durch eine solarstrombetriebene Wärmepumpe erzeugt wird, sind Gebäudemasse und Warmwasser sehr gute thermische Speicher-Möglichkeiten. (Grafik: David Zogg, Smart Energy Control GmbH)
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verbrauchsgrad pro Bewohner ausgewiesen. Damit kann jeder Bewohner einen individuellen Nutzen aus seinem
Verhalten ziehen.
Dies ist ein grosser Vorteil zu bisherigen
Abrechnungssystemen, welche nur mit
mittleren Kennzahlen für alle Bewohner
rechnen (z.B. mittlerer Eigenverbrauchsgrad). Durch negatives Verhalten einzelner Bewohner werden mit bisherigen Systemen oft alle anderen
bestraft. Das wird im neuen System
nicht mehr der Fall sein. Im Gegenteil,
das positive Verhalten eines einzelnen
Bewohners kommt diesem direkt zu
Gute und wird nicht durch das negative
Verhalten eines anderen Bewohners beeinflusst.
Eine intelligente Software liefert dem Betreiber automatisch eine periodische Abrechnung der Energieproduktion und des
Energieverbrauches von Heizung, Warmwasser, Lüftung und Allgemeinstrom für
alle Energiebezüger. Dies ist eine grosse
Erleichterung und Zeitersparnis für den
Immobilienbewirtschafter.

Speicher genutzt. Die Software der Eigenverbrauchsoptimierung kann die
Raumtemperatur bei genügend solarem Ertrag gezielt etwas anheben. Das
heisst, bei genügendem Solarertrag
wird die Wärmeenergie durch eine
leicht höhere Innenraumtemperatur
von ein bis zwei Grad Celsius in der
Gebäudemasse gespeichert, also in Böden, Wänden und Decken. Diese leichte Anhebung der Innenraumtemperatur reicht bei einer Minergie-P-Gebäudehülle aus, um das ganze Heizsystem in den Nachtstunden ausser Betrieb zu nehmen. Messungen haben gezeigt, dass bei Aussentemperaturen
von +5 °C bis -10 °C die Innenraumtemperatur über Nacht nicht mehr als 1 °C
fällt. Damit der Benutzer keinen Komfortverlust hinnehmen muss, kann dieser seine individuelle «Innenraumtemperaturkomfortzone» in der Wohnung
vorgeben.

Wärmeerzeugung
Für die Wärmebereitstellung der Innenräume und des Trinkwarmwassers
ist in jedem Mehrfamilienhaus eine
Sole-/Wasser-Wärmepumpe
installiert. Um den zeitgleichen Eigenverbrauchsanteil an der solaren Stromproduktion zu optimieren, ist die
Wärmepumpe meteogesteuert und
kann die schwankenden PV-Erträge
optimal nutzen. Im Weiteren ist die
Leistung der Wärmepumpe so dimensioniert, dass diese die Raumwärme
und das Warmwasser ausschliesslich
am Tag bereitstellt und im Wärmespeicher einlagert.
Zusätzlich kann die Software der Eigenverbrauchsoptimierung je nach der verfügbaren solaren Energie die Speichertemperaturen innerhalb der vorgegebenen
Temperaturgrenzen optimieren und so
den Eigenverbrauch erhöhen.
Da pro Mehrfamilienhaus eine Wärmepumpe zur Verfügung steht, findet unter den vier Mehrfamilienhäusern kein
Wärmeaustausch statt.

Eigenverbrauchsgemeinschaften (EVG) bieten verbesserte
Chancen für Systemintegration und vermehrte Nutzung des
selbst produzierten Solarstroms. (Grafik: David Zogg, Smart
Energy Control GmbH)

die Wärmepumpe passiv laufen zu lassen und mit dem «erdgekühlten» Wasser, über das Bodenheizungsverteilnetz
die Wohnungen zu «kühlen». Als willkommener Nebeneffekt bewirkt das
passive Laufenlassen der Wärmepumpe
eine Rückführung von Wärmeenergie in
das Erdreich, resp. eine Regeneration
des Temperaturniveaus im Erdsondenbereich (zu EWS-Regeneration vgl. unter www.hk-gt.ch › Dossiers › Wärmepumpen & Erdwärmesonden).
Im Weiteren wird mit dem erdgekühlten Wasser die Frischluft der Komfortlüftung auf die gewünschte Innenraumtemperatur «gekühlt».

Lüftung
Zur Gewährleistung einer hohen Luftqualität sind alle Wohnungen mit einer
Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung ausgestattet. Das pro Mehrfamilienhaus im Technikraum zentral installierte Lüftungsgerät «kommuniziert»
mit den pro Wohnung installierten
Steuereinheiten. Das heisst, dass jeder
Bewohner die gewünschten Frischluftmengen individuell nach seinen Bedürfnissen einstellen kann. Die Zulufträume
wie Schlafzimmer und Wohnzimmer
werden somit permanent mit frischer
und bei Bedarf vortemperierter Frischluft versorgt. Über die Küchen- und Sanitärräume wird die verbrauchte Abluft
aus den Wohnungen abgesaugt.
Das zentrale Lüftungsgerät hat den
grossen Vorteil, dass der Filterwechsel
nicht den Bewohnern überlassen ist,
sondern dem Gebäudeabwart obliegt
und damit gewährleistet ist, dass die
Filter auch immer zur erforderlichen
Zeit gewechselt werden. Somit ist eine
permanent hohe Luftqualität gewährleistet.

Wärmeverteilung

Hocheffiziente Haushaltgeräte

Die Wärmeverteilung im Gebäude erfolgt über ein Niedertemperaturnetz
mit einer in der Fussbodenheizung
durchschnittlichen Vorlauftemperatur
von 28 °C. Die Verteilung des Warmwassers erfolgt ab dem Speicher über
das übliche Leitungsnetz.

Der Bedarf für den Haushaltsstrom der
Wohnungen stellt bei Plusenergiehäusern einen wichtigen Bestandteil des gesamten Energiebedarfes dar. Die Haushaltgeräte
haben
alle
Energieeffizienzklasse A bis A***. Die fest installierte Beleuchtung besteht aus LEDoder LEC-Leuchten.
In die Software der Eigenverbrauchsoptimierung sind Tumbler, Geschirrwaschmaschine und Waschmaschine
eingebunden. Mit einem einfachen Bedienungsschalter kann der Bewohner
die Endzeit des Geräteprogrammes vorgeben und hat so die Gewähr, dass das
Programm zur vorgegeben Zeit beendet
ist. Die Software kümmert sich dann au-

Wärmespeicher

Überhitzungsschutz im Sommer

Zur Tag-Nacht-Entkopplung von Erzeugung und Verbrauch des Trinkwarmwassers ist pro Mehrfamilienhaus
je ein Puffer- und ein Kombispeicher
mit zusammen total 2850 Liter Speichervolumen installiert.
Zudem wird die Speichermasse der beheizten Gebäudeteile als thermischer

Die wegen der Klimaerwärmung auch
in unseren Breitengraden zu beachtende
Überhitzungsproblematik der Wohnungen ist folgendermassen gelöst: Anstelle
einer günstigen Luft-Wasser-Wärmepumpe hat man sich für das teurere Sole-Wasser-Wärmepumpensystem entschieden. Dies erlaubt, im Sommerfall
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Ins System der Eigenverbrauchsoptimierung eingebundene Komponenten.
Es soll möglichst viel des Solarstroms zeitgleich auf dem Areal verwendet
werden. Dank dem durchdachten System mit der Optimierungssoftware
«Eigenverbrauchsmanager» wird für die PlusEnergie-Überbauung in Möriken
ein guter Eigenverbrauchsgrad von 46 % erwartet. (Grafik: Setz Architektur)

tomatisch um den optimalen Betrieb mit
Solarstrom der Haushaltgeräte. Prioritär
werden die Geräte am Tag mit solarem
Strom betrieben, sekundär mit Strom
aus dem Netz.

tung von 164 kWp installiert. Bei einem
prognostizierten
Jahresertrag
von
133 000 kWh ergibt dies einen solaren
Deckungsgrad von 102,5 %.

Elektromobilität
Photovoltaik
Für die solare Stromerzeugung sind auf
den Flachdächern, auf den Attikaterrassenbrüstungen und in den Fassaden
Photovoltaikmodule installiert. Die Module auf den Flachdächern sind mit 20 °
Neigung nach Osten und Westen ausgerichtet. Die Erfahrung an bereits bestehenden PV-Anlagen hat gezeigt, dass
PV-Module mit einer Neigung $ 20 ° eine wesentlich geringere Verschmutzung
aufweisen und dadurch weniger Unterhaltskosten verursachen. Bei den nach
Süden, Osten und Westen ausgerichteten Fassadenanlagen ist es wichtig, dass
diese die Fassadenarchitektur in Holz
nicht konkurrenzieren. Es sind daher
nur dort Fassadenanlagen eingesetzt,
wo grössere fensterlose zusammenhängende Fassadenflächen vorhanden waren. Die Grösse der Fassadenanlagen
sind nur so gross, dass diese vierseitig
mit genügend Holzanteil «umrandet»
sind. Insgesamt sind 364 Flachdachmodule, 135 Brüstungsmodule und 123
Fassadenmodule mit einer Gesamtleis-

Die Elektromobilität ist integraler Bestandteil moderner Wohnkonzepte. Die
Installationen sind soweit vorbereitet,
dass bei Bedarf jeder Parkplatz in der
unterirdischen Parkanlage mit einer Ladestation ausgestattet werden kann. Alle realisierten und zukünftigen Ladestationen werden ebenfalls über die
intelligente Software der Eigenverbrauchsoptimierung gesteuert, welche
den Ladestrom optimal auf die aktuelle
PV-Produktion abstimmt. Damit kann
der Eigenverbrauch des im Areal erzeugten Solarstroms in den Sommermonaten stark gesteigert werden.

Stromspeicher
Aus ökonomischen Gründen wird auf
einen im Technikraum eingebauten Batteriespeicher verzichtet. Ein weiterer
Grund, auf einen Batteriespeicher zu
verzichten, sind die in Zukunft möglichen Synergien zwischen Mobilität und
Immobilien. Dieses in baldiger Zukunft
mögliche Zusammenspiel von Elektroautos als Pufferspeicher für die Energie-

versorgung der Immobilie ist ein eigentliches «dream-team».
Da dies nur noch eine Frage der Zeit ist,
ist die Software der Eigenverbrauchsoptimierung bereits so vorbereitet, dass
beliebig viele Ladestationen für Elektromobile ins Energiemanagement eingebunden werden können.
■
Zum «Energieverbrauchsmanager» siehe
auch Fachbeitrag von David Zogg (Smart
Energy Control GmbH) in HK-Gebäudetechnik 10/17, S. 64-66: «Neues Abrechnungssystem für Eigenverbrauchsgemeinschaften (EVG): Win-Win-Situation für
alle Beteiligten» (PDF unter www.hk-gt.ch
› Dossiers › Solarstrom Photovoltaik PV
› Eigenverbrauchs-Optimierung).
www.setz-architektur.ch
www.smart-energy-control.ch
www.treier.ch
www.rtb-wildegg.ch
www.renggli-haus.ch
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