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Das voll gemanagte Haus

Durch das Vernetzen von Photovoltaikanlage, Batteriespeicher, 
 Elektroboiler, Wärmepumpe und Ladestation wird aus  

einem Gebäude ein nachhaltiges Kleinkraftwerk. Dies zeigt das Beispiel  
eines Mehrfamilienhauses in Auslikon.

Text: Judith Brandsberg

 Willi Schellenberg, 
Eigentümer (rechts), 
und Ronny Kleinhans, 
Invisia, in einer der 
Mietwohnungen

Auf dem Grundstück, das Willi Schellenberg 
in Auslikon von seinen Eltern geerbt hatte, 
standen zwei alte Scheunen, die nicht mehr 
benötigt wurden. So liess er diese abreissen 
und dafür ein Mehrfamilienhaus bauen. 
«Ich wollte immer etwas energetisch 
Schlaues», sagt Schellenberg. Das Haus mit 
sechs Wohnungen wurde deshalb im Mi
nergieStandard geplant. Auf dem Dach 
produziert eine Photovoltaikanlage Strom, 
die Heizwärme und das Warmwasser wer

den mit Erdsonden und einer Wärmepumpe 
 produziert. Ein Energiemanagementsystem 
sorgt dafür, dass die verschiedenen Res
sourcen optimal genutzt werden. Mit einem 
solchen System können nicht nur die Woh
nungen in einem Zusammenschluss zu 
einer Eigenverbrauchsgemeinschaft (ZEV, 
siehe Infobox) gesteuert werden, auch wird 
das Haus eigenverbrauchsoptimiert. So 
wird  gewährleistet, dass zuerst der selbst 
produzierte Strom genutzt wird, und Geräte 

wie zum Beispiel Wärmepumpe oder Boiler 
schalten erst ein, wenn es sinnvoll ist. 

Modulares Energiemanagementsystem
«Oftmals wird nicht alles zu Beginn umge
setzt, sondern nach und nach, deshalb macht 
ein modulares Energiemanagementsystem 
Sinn», erklärt der System lieferant Ronny 
Kleinhans von der Firma Invisia. «Ein sol
ches Steuersystem ist  keine günstige Inves
tition, langfristig  gesehen rechnet sie sich 
jedoch», sagt Kleinhans. Im Falle von Schel
lenbergs Haus sind zum Beispiel bereits alle 
sechs Garagenparkplätze für eine künftige 
Ladestation für Elektrofahrzeuge vorbereitet. 

Die Leitungen sind entsprechend dimensio
niert, und die Absicherung ist genügend. 
Sobald der erste Mieter ein Elektroauto hat, 
kann eine Ladestation angeschlossen wer
den, und das Fahrzeug wird mit Solarstrom 
 geladen. Auch die allfällige Installation einer 
Speicherbatterie für den überschüssigen 
Strom ist bereits berücksichtigt. «Die Batterie 
haben wir bis jetzt noch wegge lassen, da wir 
noch etwas Erfahrungs werte sammeln 
möchten», sagt Schellenberg. Der Eigenver
brauchsgrad liegt aktuell bei etwa 50 Prozent, 
was einem guten Wert entspricht.

«Wir können unseren 
Mietern ein attraktives 

Haus bieten.»
Willi Schellenberg

Praxiswissen
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Tag den Normaltarif und in der Nacht den 
Niedertarif», sagt Willi Schellenberg. Es gibt 
nur einen Hauptzähler von den Gemeinde
werken Pfäffikon. Der Stromverbrauch der 
Wohnungen, die Heiz sowie Warmwasser
kosten und der Wasserverbrauch werden 
mit privaten Zählern gemessen. Per App 
sieht der Hausbesitzer, welche Wohnung 
wie viel Energie verbraucht hat und wie 
hoch der Anteil an Netz und Solarstrom 
war. Dabei werden die Messdaten bis zu 
zehn Jahren vom System aufgezeichnet.

Attraktiv für Mieter
In jeder Mietwohnung gibt es eine LED 
Anzeige, die leuchtet, wenn die Solarzellen 
mehr Strom produzieren, als verbraucht 
wird. So ist für die Mieter ersichtlich, dass 
«ihr» Haus selbst Strom produziert. Zu 
 einem späteren Zeitpunkt können die 

 Mieter via App ebenfalls Zugriff auf die 
 Verbrauchsdaten erhalten.

Vermehrt suchen Mieter Häuser aus, die 
einem MinergieStandard entsprechen 
oder bei denen der CO2Ausstoss minimiert 
wird. Oftmals sind die Mietpreise für sol
che Wohnungen nicht mehr viel höher als 
bei anderen Mietobjekten. Zudem spart 
man bei den Nebenkosten. «Wir hatten die
se Punkte in unserem Inserat erwähnt, 
trotzdem gab es eine gewisse Unsicherheit, 
ob wir die Wohnungen dann vermieten 
können», erzählt Willi Schellenberg. Die 
Angst war aber unbegründet. Alle Wohnun
gen sind vermietet, denn Schellenbergs 
können ihren Mietern ein attraktives Heim 
bieten.  

www.invisia.ch 

Einfache Abrechnung
Für die Nebenkostenabrechnung braucht 
Willy Schellenberg nicht viel Zeit. Er kann 
per Knopfdruck eine Tabelle exportieren, in 
der sämtliche Auswertungen inklusive Kos
ten in Schweizer Franken ausgewiesen 

sind. Die Mietverträge sind so ausgestellt, 
dass der Solarstrom den Mietern direkt ver
rechnet werden kann. «Wir verrechnen den
selben Tarif wie der Netz betreiber, also am 

 Die Kosten für den 
verbrauchten Solar-
strom verrechnet der  
Eigentümer seinen  
Mietern direkt.

 Per Web-App 
können die 
System nutzer ihre 
persönlichen Ver-
bräuche in Echtzeit 
verfolgen.

 Wenn die 
LED-Anzeige 
leuchtet, wird mehr  
Solarstrom produ-
ziert, als ver-
braucht wird. 

«Die Investition in  
ein Energiemanage-
mentsystem rechnet 

sich langfristig.»
Ronny Kleinhans

Gemanagtes ZEV

Seit Januar 2018 ist es möglich, einen 
 Zusammenschluss zum Eigenverbrauch zu 
gründen.  Das Ziel ist dabei, dass der Solar-
strom möglichst selbst verbraucht wird. 
Ein Energiemanagementsystem übernimmt 
diese Aufgabe. Auf einer App ist der Strom-
verbrauch im Haus ersichtlich, für den 
 Besitzer sind auch die Tarife hinterlegt. Der 
Vergleich von Netz- und Ökostrom ist auf 
einen Blick ersichtlich. Infolge der höheren 
Investitionskosten für ein solches System 
macht eine Vollkostenrechnung Sinn.  




