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2120 Dossier Energietechnik

Das KEV-Modell wird von Eigenverbrauchsgemeinschaften abgelöst. Die Siedlung 
Ecoviva in Niederlenz nutzt deren Potenzial und verknüpft die bisher getrennten 
Sektoren Strom, Wärme und Mobilität. Möglich ist dies dank einem langfristigen 
Energiecontracting und einer ausgeklügelten Software.

Selbst ist der 
Stromproduzent

Text und Fotos Michael Staub
Foto Tobias Meier, Illustration SEL

In Niederlenz, nur wenige Minuten 
vom Bahnhof Lenzburg entfernt, 
steht die kürzlich fertiggestellte Über-
bauung «Ecoviva». Die beiden Mehr-
familienhäuser produzieren Strom, 

der für einen «Zusammenschluss zum 
Eigenverbrauch» (früher: Eigenver-
brauchsgemeinschaft) Verwendung fin-
det. Für die Heizwärmeversorgung und 
Warmwasser auf bereitung kommen 
 stufenlose Erdsonden-Wärmepumpen 
zum Einsatz. Die Produktion von Strom, 
Heizwärme und Warmwasser wurde als 
Gesamtpaket an die Energie 360° AG als 
Contractor vergeben. 

Maximierter Eigenverbrauch
Auf den Dächern der zwei Gebäude sind 
PV-Anlagen mit einer Leistung von knapp 
22 respektive 12 kW(p) installiert. Zum 
Einsatz kommen Megasol-Indachele-
mente mit einer Gesamtfläche von etwa 
200 Quadratmetern. Der erwartete Jahres-
ertrag der Anlage liegt bei ungefähr 
30 000 kWh. Doch das Elektrotableau im 
Technikraum ist überschaubar. Denn hier 
zeigen sich die konkreten Folgen des  
Eigenverbrauchskonzepts: «Anstelle von 
13 Zählern für die einzelnen Wohnungen 
und zwei weiteren für den Allgemein-
strom haben wir nur einen einzigen 
 Zähler für das EVU installiert», sagt To-
bias Meier, zuständiger Projektleiter bei 
der Energie 360° AG. Alle Strombezüge 
und Rückspeisungen ins Netz laufen über 
diesen zentralen Zähler. Im technischen 
Sinn ist das zweite Mehrfamilienhaus gar 
nicht an das öffentliche Stromnetz ange-
schlossen.  

In einem zweiten Schritt soll die An-
lage mit einem Batteriespeicher ergänzt 
werden. «Diesen werden wir aufgrund der 
empirischen Verbrauchsdaten dimensio-
nieren», sagt Meier. In der Schweiz gebe 
es zwar zahlreiche Simulationen, aber nur 
wenig effektive Daten zu Eigenverbrauch-
sprojekten im Wohnungsbau. Kein Wun-
der: PV-Anlagen für den Wohnbau wur-
den meist als KEV-Projekte umgesetzt, 
grössere Anlagen sind hingegen meistens 
auf Gewerbe- oder Industriebauten ins-
talliert. In Niederlenz soll nun unter an-
derem geprüft werden, wie viel Effizienz-
potenzial mit der Optimierung der Las-
ten, in diesem Fall also primär der Wärme-
pumpe, erschlossen werden kann. «Wenn 
man das System gut kennt, ist diese Ar-

Kategorie Energietechnologien gewann. 
Vom damals verbauten KNX-System hat 
man sich inzwischen gelöst. «Dies ergab 
eine deutliche Vereinfachung. Wir ver-
wenden nun einen Industrie-PC, der in der 
Hausverteilung eingebaut wird. Die Kom-
munikation läuft dann zum Beispiel via 
Modbus, TCP/IP oder M-Bus», sagt Tobias 
Stahel, Geschäftsführer von SEL. Die ak-
tuelle SEL-Steuerung beherrscht die Ei-
genverbrauchsoptimierung, die Bezugs-
peak-Reduktion und verschiedene Gebäu-
deautomations-Funktionen wie etwa die 
präsenzorientierte Steuerung von Be-
leuchtung, das gezielte Verhindern von 
«Betrieb ohne Nutzen» und die passive 
Sonnenenergie-Nutzung durch intelli-
gente Beschattung.Die Software ist mo-

dulartig aufgebaut, je nach Projekt kön-
nen einzelne oder alle Bausteine verwen-
det werden (siehe Infobox).  

In Niederlenz steht vor allem die Eigen-
verbrauchs-Optimierung im Fokus. Via 
SEL wird die PV-Produktion analysiert. 
«Je nach Verfügbarkeit steuern wir dann 
die beiden Wärmepumpen an. Die ersten 
50 Prozent der Leistung sind fix, diese tas-
ten wir nicht an. Die zweiten 50 Prozent 
können wir hingegen stufenlos ansteuern, 
so ist ein optimaler Abgleich möglich», er-
läutert Stahel. Während die Siedlung Eco-
viva erst das dritte SEL-Objekt überhaupt 
ist, spielt das vierte öffentlich kommuni-
zierte Projekt der Firma in einer anderen 
Liga: Das Energiequartier Hohlen in Hutt-
wil, BE, umfasst bereits 96 Wohneinhei-

ten. Laut Tobias Stahel gibt es keine Sys-
temgrenze: «Wir haben offene Projektan-
gebote mit mehreren hundert Einheiten.» 
SEL passe ideal zum neuen Energiegesetz, 
sagt der Geschäftsführer: «Mit EVG sollen 
die lokalen Verbraucher möglichst intel-
ligent zusammengeschaltet werden. Mit 
solchen Clustern kann man die Netzbe-
lastung reduzieren und den ansonsten 
notwendigen Netzausbau zu grossen Tei-
len vermeiden.»

Rentabler Tatbeweis
Bauherr der beiden Mehrfamilienhäuser 
ist Tobias Reichmuth, Geschäftsführer der 
SUSI Partners AG. Die Unternehmung bie-
tet eine vollständige Vorfinanzierung von 
Investitionen in energieeffiziente Infra-

beit einfacher», sagt Meier, «man weiss 
dann genauer, welche Massnahme wel-
chen Nutzen bringt. Das macht es einfa-
cher, die wirksamen Elemente einer Lö-
sung für das nächste Projekt zu verwen-
den.» 

Kluge Vernetzung
Die Vernetzung und bedarfsgerechte Steu-
erung aller Komponenten übernimmt die 
Steuerung von Smart Energy Link (SEL). 
Hauptaktionär der gleichnamigen Firma 
ist die Energie 360° AG. Jürg Grossen so-
wie die Elektrolink AG sind ebenfalls an 
SEL beteiligt. Der technische Kern von SEL 
geht auf das von Grossen mitentwickelte 
«Smart Grid ready»-Gebäude in Frutigen 
zurück, welches 2016 den Watt d’or in der 

Grüne Energieversorgung und grüne Aussicht: Die zwei neuen Mehrfamilienhäuser stehen am Siedlungsrand von Niederlenz (oben). 
Noch vor dem anstehenden Einbau eines Batteriespeichers wird ein beachtlicher Teil der PV-Produktion für den Eigenverbrauch ge-
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Tobias Meier inspiziert die Smart Meter. Die Zähler für den Wohnungs- 
Stromverbrauch sind rund viermal kleiner als normale EVU-Zähler.

strukturen, erneuerbare Energien und de-
zentrale Energiespeicher. Allerdings in-
vestiert SUSI erst ab einem Projektvolu-
men von 10 Millionen, weshalb in Nieder-
lenz die Reichmuth International AG als 
Bauherrin auftritt. «Der Klimawandel ist 
ein wichtiges Thema in der Immobilie-
nentwicklung. Deshalb wollte ich einen 
Showcase bauen, der die Wirtschaftlich-
keit dieser Lösung beweist», führt Tobias 
Reichmuth aus. Obwohl die beiden Häu-
ser zu grossen Teilen energieautark seien, 
habe man das Projekt ohne Mehrkosten 
umsetzen können. «Das Gesamtpaket kos-
tet nicht mehr als ein normales Steildach 
und eine Gasheizung», sagt Reichmuth. 
Aus wirtschaftlicher Sicht sei die Ener-
gielösung zwar ein Nullsummenspiel. 
Doch mit dem Contracting könne man als 
Bauherr die Anlagebetreuung abgeben 
und sich auf das Kerngeschäft, also auf die 
Vermietung, konzentrieren: «Nachhaltige 
Gebäude sind gefragt, das haben wir rasch 
gemerkt. Vor allem ging es aber um den 
Beweis: Auch Renditeobjekte können 
dank schlauem Contracting mit erneuer-
baren Energien realisiert werden.» 

Die Umsetzung dieses Anspruchs wäre 
vor zehn Jahren noch nicht möglich ge-
wesen. «Wir hätten eine perfekte Ausrich-
tung der Grundrisse und einen Dachnei-
gungswinkel von 25 Grad benötigt», sagt 
Architekt Paul Tirziu. Ganz so steil konn-
ten die Pultdächer der beiden Häuser we-
gen der Vorschriften im Gestaltungsplan 
nicht gebaut werden. Doch dank der tie-
fen Modulpreise rechnet sich die Anlage 
trotzdem. «Den Solarstrom-Eigenver-
brauch ohne Steuerung schätzen wir auf 
30 bis 40 Prozent. Mit der Steuerung von 
SEL bringen wir diesen auf etwa 60 Pro-
zent, mit dem Batteriespeicher sollten wir 
den Sprung auf 80 Prozent schaffen», sagt 
Tirziu. Wie bei vielen Aktivhaus-Konzep-
ten ist auch in Niederlenz die Mobilität 
mitgedacht worden. Jeder Garagenplatz 
verfügt über eine mit 16 Ampère abgesi-
cherte Steckdose, damit soll den Mietpar-
teien der Umstieg auf ein Elektrofahrzeug 
so einfach wie möglich gemacht werden. 

Weiter mit PVT?
Das Gesamtpaket aus Wärmepumpenhei-
zung, eigenem Solarstrom, transparenter 
Abrechnung und E-Mobilität scheint an-
zukommen: Bis auf eine Dachwohnung 
waren alle Wohneinheiten in kürzester 
Zeit vermietet. «Wenn sich Nachhaltigkeit 
wirtschaftlich lohnt, hat niemand mehr 
Probleme damit. Wir waren in der Region 
die Ersten mit einem derartigen Konzept, 

doch institutionelle Investoren dürften 
jetzt rasch nachziehen», resümiert Tobias 
Reichmuth. Den nächsten Schritt hat er 
bereits vor Augen: «Es gibt immer mehr 
Produkte für Hybridlösungen mit Photo-
voltaik und Solarthermie. Ein Dach mit 
PVT-Kollektoren müsste auch für Inves-
toren interessant sein.»  y

Mit «Smart Energy Link» (SEL) können 
Produzenten und Bezüger vernetzt 
werden. Die Software ist modulartig 
aufgebaut und kann zum Beispiel eine 
PV-Anlage mit einer Wärmepumpe 
oder einer Ladestation für Elektrofahr-
zeuge verbinden. Ebenso sind 
Funktionen für die Abrechnung der 
Strombezüge, die Gebäudeautoma-

tion oder die Sicherheit eingebaut 
(siehe Grafik). Die Software ist beliebig 
skalierbar und soll sich auch für 
Projekte mit mehreren hundert 
Einheiten eignen. Derzeit grösstes 
Projekt ist das Energiequartier Hohlen 
in Huttwil, BE, mit 96 Wohneinheiten.

www.smartenergylink.ch

SEL

Der selbst produzierte Strom wird derzeit vor allem für die Wärmepumpe genutzt (links). Im grossen Carport sind bereits 
alle Stellplätze mit Steckdosen für Ladestationen ausgerüstet (rechts).


