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 Der Ausstieg aus der Kernenergie und 
der parallel dazu geplante Ausbau der er-
neuerbaren Energien sind die eine Seite der 
Energiestrategie 2050 des Bundes. Die an-
dere Seite ist die Verbesserung der Energie-
effizienz. Die Energiewende geht explizit 
bis 2050 von einer Verminderung des Ener-
gieverbrauchs bei wachsendem Bruttoin-
landprodukt aus. Diese Prognose wird nur 

Mit Köpfchen statt  
mit Abrissbirne
Ein energetisch miserables Haus aus den 1930er-Jahren wird durch ein 
ganzheitliches Energiekonzept, das neben dem Gebäude als System auch 
dessen Einbettung in die bestehende Infrastruktur sowie das Nutzerverhalten 
berücksichtigt, zum Plusenergiehaus umgebaut. Nachhaltigkeit strebt das 
Konzept dadurch an, dass die zukünftigen statt die aktuellen Energie-
versorgungsszenarien der Schweiz zu Grunde gelegt werden.  Text Leonid Leiva

Neben dem modernen Äusseren erhielt das Einfamilienhaus auch ein ganzheitliches Energiekonzept.  Fotos und Grafiken zvg

aufgehen, wenn Energieverschwendung 
partout vermieden wird. 

Grosses Potenzial für Einsparungen be-
steht im Gebäudebereich. Der alte Bestand 
ist in diesem Sinn eine wahre Goldgrube 
für den engagierten Ingenieur. So einer ist 
Matthias Sulzer, der sich lange mit dem 
Gedanken umtrieb, sein Einfamilienhaus 
in Schaffhausen der Abrissbirne zu über-

lassen. Bis er sich auf seinen Ingenieurstolz 
besann.

Die Herausforderung nahm sich Sulzer 
zu Herzen und er setzte sich sehr ehrgeizi-
ge Ziele. Aus einem alten, schlecht isolier-
ten Haus aus den 1930er-Jahren mit einem 
nichtisolierten Anbau aus den Siebzigern 
wollte Sulzer nichts weniger, als ein  
Plusenergiehaus zaubern. Eingeweiht wur-
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de das Objekt am vergangenen 20. Sep-
tember.

Das Gebäude als System
Weil Sulzer das Gebäude als System aus 
Gebäudestruktur, Gebäudehülle und Ge-
bäudetechnik auffasst, ging sein Transfor-
mationsvorhaben in drei Schritten voran. 
Zuallererst nahm er die Gebäudehülle ins 
Visier. Der Anbau sowie das Untergeschoss 
liess er mit einer Kompaktfassade dämmen 
und die Fenster ersetzen. Zusätzlich wur-
den die Südost-Fenster vergrössert, um die 
passive Energiegewinnung zu steigern. Um 
auch den Tageslichteintrag durch die dicke-
re Dämmhülle nicht zu stark zu beeinträch-
tigen, erhielten die Fensterleibungen eine 

 Energiefluss im Gebäude

Primärenergie Endenergie Nutzenergie

Solar Sonnenwärme

Nutzenergie

Erdgas 10 610 kWh/a

Erdgas 12 903 kWh/a

Erdgas 26 100 kWh/a

Elektrizität -27 380 kWh/a

Sonnenenergie

Elektrizität ins Netz -8248 kWh/a

Spitzenlastheizung
Leistung: 4–19 kW  9868 kWh/a

Jahresnutzungsgrad: 0.93

Photovoltaikanlage
Leistung: 8.0 kW  7026 kWh/a

Ertrag: 875 kWh/kWp

Elektrizitätsverbraucher
Bedarf = 2778 kWh/a

Brauchwarmwasser
(inkl. Verluste)
Bedarf = 3722 kWh/a

Raumheizung
(inkl. Lüftung)
Bedarf = 17 466 kWh/a

Hybride Solaranlage
Fläche: 16.6 m2  3320 kWh/a

Ertrag: 200 kWh/m2a

Wärme/Kraft-Kopplung 8000 kWh/a

Leistung total: 3 kW

Jahresnutzungsgrad: 0.93 4000 kWh/a

Solar
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 Vom Altbau zum Plusenergiehaus
1. Gebäude 2. Technik 3. Energiemanagement

Folgende Ziele wurden erreicht:
 Das Gebäude als System: ganzheitliche Optimierung 
durch das Abstimmen von Gebäudestruktur, -hülle und 
-technik.

 Das Gebäude als Energielieferant: positive Bilanz auf 
Stufe Primärenergie, d.h. das Gebäude produziert mehr als 
es verbraucht.

 Das Gebäude im System: Einbindung der vorhandenen 
Infrastruktur, indem diese voteilhaft für Netzbetreiber und 
Gebäude genutzt wird.

 Hohe Umweltverträglichkeit: CO2-Ausstoss ist nicht 
höher als bei einer Standardlösung mit Wärmepumpe und 
PV-Anlage.

 Tragbare Lebenszykluskosten: Wirtschaftlichkeit der 
Erneuerung unter Berücksichtigung von Förderbeiträgen.

 Reduktion der Systemdienstleistungen: Die Kombi-
nation von Brennstoffzellen und Solaranlagen sorgt für ein 
ausgeglichenes Lastprofil im Jahresverlauf

1. Gebäude (Steigerung der  
passiven Energiegewinnung 
 Wärmedämmung Fassade und Dach
 Fenstersanierung
 Fenstervergrösserung nach Süden

2. Technik (Steigerung der  
aktiven Energiegewinnung 
 Brennstoffzelle (Strom und Wärme)
 Fenstersanierung (Strom und Wärme)
 Solardach (Strom)

3. Energiemanagement  
(Erhöhung der Energieeffizienz) 
 Vorausschauendes Energiemanagement
 Visualisierung Energieverbrauch
 Optimierung, Monitoring

Gebäude als System
u Wechselwirkung:
Gebäudehülle,
Gebäudestruktur,
Gebäudetechnik,

Nutzverhalten
u Smart Building:
Verbrauch auf Produktion 
abstimmen

Gebäude im System
u vorhandene Netzinfrastruktur 
einbeziehen

passive 
Solarnutzung

Wärmedämmung

Hybrid-Solaranlage

PV-Anlage

Gas

WKK

 Gebäude, Netz, Nutzer: Ganzheitlicher Ansatz
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weisse Einfassung. Der Altbau wurde zu-
dem mit einer hinterlüfteten Fassade neu 
eingekleidet. Durch diese Sanierungsar-
beiten an der Gebäudehülle wurde der 
Heizenergiebedarf mehr als halbiert. Der 
nicht erneuerbare Primärenergiebedarf 
sank um rund 42 Prozent. 

Den zweiten Pfeiler seines Konzepts 
setzte Sulzer mit dem Aufbau der aktiven 
Solarnutzung. Dank der Erneuerung der 
Gebäudehülle konnte nämlich eine kos-
tengünstige Solaranlage in die Fassade 
bzw. in das Dach integriert werden. Durch 
die Kombination der Anlage auf dem Dach 
(Südost) und einer PV-Anlage an der Süd-
west-Fassade wird fast über den ganzen 
Tag verteilt Solarenergie «geerntet», was 
dem Haus einen hohen Grad an Eigenver-
sorgung beschert.

Eine hybride Solarfassade, die sowohl 
Strom als auch Wärme liefert, stellt dabei 
ein wichtiges Element dar. Die Photovolta-
ik-Paneele produzieren Elektrizität, wäh-
rend Wärmetauscher auf der Rückseite 
thermische Energie zur Heizungsunter-
stützung und für die Warmwasseraufberei-
tung gewinnen. Über das ganze Jahr gese-
hen produziert das Gebäude rund 8250 
Kilowattstunden mehr Strom, als es ver-
braucht. Der Überschuss wird gegen Rück-
vergütung ins Netz zurückgespeist. 

Der dritte Schritt bestand in der Erneue-
rung des Heizsystems. Dabei wurde der 
bestehende Gasanschluss beibehalten; 
die Heizung wird neu aber nicht mehr 
vom Gasheizkessel, sondern mittels einer 
Brennstoffzelle (Wärme-Kraft-Kopplung) 
betrieben, die sowohl Strom als auch 
Wärme produziert.

Energiebedarf und Emissionen gesenkt
Im Ergebnis ist ein Gebäude entstanden, 
das sich durch hohe Energieeffi zienz aus-
zeichnet. Der Energiebedarf wurde durch 
Massnahmen an der Gebäudehülle und bei 
den Geräten (zum Beispiel LED-Leuchten, 
Warmwasseranschluss für Waschmaschine 
und Geschirrspüler) massiv reduziert. Das 
zugeführte Erdgas wird sehr effi zient ge-
nutzt, indem es verstromt und die daraus 
entstandene Abwärme für Heizzwecke ge-
nutzt wird. 

Zudem wurde ein saisonaler Ausgleich 
im Energiebedarf hergestellt, denn die 
Kombination Wärme-Kraft-Kopplungsan-
lage und Solaranlage ergänzen sich im Jah-
resverlauf perfekt. Im Sommer produziert 
die PV-Anlage überdurchschnittlich viel 
Elektrizität, im Winter übernimmt dies die 
WKK. Durch den ausgeglichenen Strom-
bezug wird das Stromnetz weniger bean-
sprucht. Vor allem im Winter wird mit die-
sem Konzept ein positiver Beitrag zur 
Stromversorgung geleistet.

Eine weitere Stärke des Konzeptes liegt 
in der Substitution von nichterneuerbarer 

Primärenergie. Auch wenn man die graue 
Energie für die Herstellung der technischen 
Installationen berücksichtigt, erreicht diese 
Lösung eine positive Bilanz. Betrachtet man 
nur den Betrieb, fällt die Umweltbilanz mit 
einer Reduktion um 1,2 Millionen Umwelt-
belastungspunkte (UBP06) ebenfalls erfreu-
lich aus. Der CO2-Ausstoss wird um ganze 
90 Prozent reduziert.

Ein Haus mit Weitblick
Das Einfamilienhaus Sulzer steht gerade in 
der Fernsichtstrasse – das ist ein Zufall, 
wenngleich ein schöner und nicht ohne 
Symbolkraft. Der Weitblick Sulzers bei der 
Planung des neuen Energiekonzepts war 
aber kein Zufall, sondern eine bewusste 
Entscheidung, die sich der Ingenieur alles 
andere als leicht machte. Sulzer bestellte 
nämlich im Vorfeld der Sanierungsarbeiten 
einen Bericht bei der Hochschule Luzern, 
Department Technik und Architektur, wo er 
selber als Dozent tätig ist. Er wollte wissen, 
welches Konzept dem Energieeffi zienz-
pfad des SIA am besten folgen würde. Zur 

Wahl standen die Versorgung mit Photo-
voltaikpaneelen, Hybridkollektoren und 
Wärmepumpe auf der einen Seite und ein 
auf den ersten Blick konservativeres Sys-
tem mit Brennstoffzellen, Photovoltaik und 
Hybridkollektoren auf der anderen. 

Sulzer entschied sich für die Brennstoff-
zellen und nicht für die Wärmepumpe, ob-
wohl die andere Variante die Richtwerte des 
SIA in Sachen Energieverbrauch und Koh-
lendioxid-Emissionen unterschreitet, wäh-
rend das Modell mit den Brennstoffzellen 
in beiden Parametern über den Zielwerten 
liegt. Für seine Wahl nennt Sulzer zwei 
Gründe: Zum einen sei die Technologie der 
Hochtemperaturbrennstoffzellen (im Haus 
Sulzer kommt das Brennstoffzellengerät 
Galileo N1000 von der Firma Hexis zum 
Einsatz) mit einem energetischen Gesamt-
nutzungsgrad um die 95 Prozent schon 
jetzt so effi zient, dass der Einsatz des hoch-
wertigen fossilen Brennstoffes Gas ge-
rechtfertigt werden könne. Das Brennstoff-
zellen-Heizgerät produziert näm lich nur 
Wärme, ganze 35 Prozent der hineinge-

 Elektrizitäts- und Wärmeversorgung

Stromgewinnung (PV-Anlage)

Warmwasser

hybride
Solaranlage

Frischwasser-
modul

Wärmespeicher
       WKK 
Brennstoffzelle

Wasser

Gasnetz
Elektrizitätsnetz
(Rückspeisung über-
schüssiger Strom)

passive Solarnutzung 
(Fenster und 
Wärmedämmung)



steckten Energie kommt als Strom heraus. 
Und in den kommenden 10 bis  
20 Jahren dürfte die Stromausbeute dieser 
Geräte laut Sulzer bei 50 Prozent liegen. Je 
mehr Strom die Hybridheizung produziert, 
desto besser wird sie in die Energieland-
schaft der Schweiz passen. Schon jetzt 
führt die winterliche Energielücke dazu, 
dass kohlenstoffbelasteter Strom aus dem 
europäischen Ausland importiert werden 
muss. Und genau dies fügt Sulzer als den 
zweiten Grund für seine Favorisierung der 
Brennstoffzellen an: Die Richtwerte des 
SIA werden auf der Grundlage des Schwei-
zer Strommixes mit 40 Prozent Kernener-
gie und 40 Prozent Wasserkraft berechnet. 
Somit ist die CO2-Intensität der Stromer-
zeugung in der Schweiz mit 0,04 kg pro 
kWh deutlich niedriger als die des europäi-
schen Strommixes. Dass sich dies aber in 
einem Szenario ohne KKW drastisch ver-
ändern wird, liegt auf der Hand. Das heisst 
also: In Zukunft könnte eine Wärmepumpe 
in der Schweiz effektiv viel mehr CO2 aus-
stossen als heute. 

Nur scheinbar konservativ also ist für 
Sulzer das Konzept mit den erdgasbetriebe-
nen Brennstoffzellen. Und zwar deshalb, 
weil es die Anforderungen an die Energie-
versorgung in einer Schweiz ohne Kern-
kraftwerke besser abbilde, obwohl es den 
Erhalt der bestehenden Gasnetzinfrastruk-
tur impliziert. Gas müsse in Zukunft näm-
lich nicht unbedingt fossiles Erdgas heis sen. 
Vielmehr sei zu erwarten, dass die Anteile 
von Biogas und erneuerbar produziertem 
synthetischem Gas aus Überschuss-Strom 
von Wind- oder Solarkraftwerken (Stich-
wort: Power to Gas) in Zukunft zunehme. 
Vor diesem Hintergrund wäre also eine För-
derung der Brennstoffzellentechnologie 
unter Beibehaltung des Gasnetzes eine zu-
kunftweisende Entscheidung.

Eine weitere Frage ist die nach der Wirt-
schaftlichkeit. Denn Sulzers Projekt möch-
te schliesslich nicht als Elfenbeinturm-Idee 
eines weltfremden Ingenieurs enden. Will 
er Nachahmer finden, so muss sich sein 
Konzept also auch für den normalen  
Bauherrn auszahlen. Die Berechnung der  
Wirtschaftlichkeit ergibt, dass die Energie - 
kos ten gegenüber dem Zustand vor dem 
Umbau gesenkt werden können, wenn 
man den Rückspeisetarif für die Über-
schuss energie berücksichtigt. Allerdings 
wird hierbei ein Kostenpunkt nicht realis-
tisch in Betracht gezogen, nämlich die An-
schaffungskosten für das Brennstoffzellen-
Heizgerät von Hexis. Diese Kosten flossen 
nur zur Hälfte in die Kalkulation ein, denn 
beim Hexis-Gerät handelt es sich um eine 
Pilotanlage. Eine Reduktion des Kaufprei-
ses sei aber, sollte ein Erfolg nach dem für 
2013 geplanten Markteintritt eintreten, mit 
der Erhöhung der Produktionsstückzahlen 
zu erwarten.

So baut man
heute.

So baut man sicher:
mit Stahl.

So baut man flexibel:
mit Beton.
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www.beckhoff.ch/building
Mit Beckhoff Building Automation lassen sich alle Gewerke auf Basis
eines ganzheitlichen, durchgängigen, PC- und Ethernet-basierten
Gebäudeautomatisierungskonzeptes integrieren.
Der Effekt: Investitionskosten werden minimiert,Wartung und
Flexibilität werden optimiert, die Engineeringkosten gesenkt und alle
Kriterien für Gebäudeautomation nach Energieeffizienzklasse A erfüllt.
Das modulare Beckhoff Steuerungssystem erlaubt eine Anbindung aller
Datenpunkte und Subsysteme über Beckhoff Busklemmen sowie eine
flexible Bedienung, vom Smart-Phone bis zum Touchpanel.

So baut man klassisch:
mit Ziegelsteinen.

Building Automation von Beckhoff.
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Automation

IPC

So baut man intelligent:
mit Automatisierungskomponenten von Beckhoff.
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