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Wenn Gebäude sich gegenseitig  
aushelfen

Effizientes Energiesparen findet dann statt, wenn auch erneuerbare Energie- 

quellen genutzt werden und die Gebäude eines Quartiers untereinander Wärme  

und Strom austauschen. Professor Matthias Sulzer von der Hochschule Luzern über  

die Chancen von dezentralen Energiesystemen und warum eine thermische  

Vernetzung von Gebäuden Sinn macht.

Professor Matthias Sulzer, Sie forschen an 
der Hochschule Luzern an Möglichkeiten zur 
Vernetzung von Gebäuden zwecks Austausch 
von Wärme und Strom. Warum ist das effizi-
enter, als wenn jeder sich eine eigene Ener-
gielösung baut?
Mit einer Vernetzung von mehreren Gebäuden 
eines Quartiers können die lokalen erneuerba-
ren Energiequellen wie Sonne oder Erdwärme 
wirkungsvoll genutzt und gerecht verteilt wer-
den. Weiter kann ein Haus, das Wärme oder 
Strom im Überschuss hat, einem anderen 
Haus, das zu wenig hat, aushelfen. 

Könnten Sie ein Beispiel machen?
Aber ja: Wenn bei einem Haus mit Solaranlage 
auf dem Dach der Boiler voll ist und die Sonne 
immer noch scheint, dann wird die Anlage in 
der Regel abgeschaltet und niemand profitiert 
mehr davon. Das ist schade. Ideal wäre doch, 
wenn auch das Nachbargebäude profitieren 
könnte. Was liegt näher, als diese beiden zu 
vernetzen? 

Eine solche Vernetzung wurde im Areal Suur-
stoffi im Kanton Zug realisiert. Dieses Projekt 
hatten Sie und die Hochschule Luzern ja auch 
begleitet ...
Die Suurstoffi ist ein gutes Beispiel. Alle Ge-
bäude sind unterirdisch mit Kunststoffrohren 
verbunden. Die Abwärme des Bürogebäudes 
der Novartis wird ins Netz eingespeist, und 
die Wohnbauten wiederum bereiten damit ihr 
Brauchwarmwasser auf. 
Die Hybridkollektoren der Solaranlagen auf 
sechs Gebäuden produzieren sowohl Strom als 
auch Wärme. Nun bringt die Solarenergie im 
Sommer sehr viel Ertrag und im Winter sehr 
wenig. Gleichzeitig wird im Sommer wenig 
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Zur Person
Matthias Sulzer ist Professor für Energie- 
und Gebäudetechnik an der Hochschule 
Luzern. Im Forschungsauftrag der KTI 
ist er stellvertretender Leiter des Swiss 
Competence Center of Energy Research –  
Future Energy Efficient Buildings and Dis-
tricts (www.sccer-feebd.ch). Rund 70 For-
schende verschiedener Hochschulen und 
Institutionen arbeiten an diesem Projekt 
mit. Ihr Ziel ist es gemäss Energiestrate-
gie 2050, den Energieverbrauch des Ge-
bäudeparks Schweiz um den Faktor 5 zu 
reduzieren. 

Wärme benötigt, im Winter aber viel. Mit einem 
Erdwärmespeicher und Erdsonden gelingt es, 
die überschüssige Wärme des Sommers im 
Erdreich zu speichern, damit sie allen Gebäu-
den im Winter zum Heizen zur Verfügung steht. 

Genial, warum wird so etwas nicht schon viel 
öfter genutzt? 
Nicht überall ist das Erdreich als saisonaler 
Speicher geeignet. Man muss die geologischen 
Voraussetzungen genau anschauen und den 
Erdwärmespeicher darauf auslegen. Ausser-
dem darf in Trinkwasserzonen nicht gebohrt 
werden. Erschwerend ist, dass eine solche 
Lösung auch bei tiefen Ölpreisen finanziell 
attraktiv sein sollte. In Quartieren, wo in den 
Strassen schon sehr viele Leitungen (Abwas-
ser, Strom, Elektro, Gas) verbaut sind, kann es 

finanziell sehr teuer werden, weil in die Tiefe 
gebaut werden muss. 

Wie finden wir heraus, welche Gebiete sich 
für eine thermische Vernetzung eignen?
In der Forschung arbeiten wir an einem Geo-
informationssystem, GIS. Darin erkennt man, 
welche Gebäude wieviel Energie benötigen und 
wie die Strassen bereits belastet sind. Dazu 
gehören auch Simulationsprogramme für die 
Planer, mit welchen Gebäude simuliert und 
somit ganze Quartiere auf maximale Ökologie 
oder Wirtschaftlichkeit optimieren werden. 
Mittels eines Kriterienkataloges kann man 
bestimmen, welcher lokale Energieträger an 
einem bestimmen geografischen Ort am bes-
ten geeignet ist. Und das nicht nur für Solar-
energie, sondern auch für Umgebungswärme, 
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Abwärme und Erdwärme. Im Wallis haben wir 
damit kürzlich in bestehenden Quartieren eini-
ge thermische Vernetzungen geplant und ge-
baut, deren Quelle das Grundwasser ist. 

Erzählen Sie uns bitte mehr davon? Wie funk-
tioniert das System?
Im Rhonetal hat es viel Grundwasservorkom-
men. In einem Wohnquartier haben wir zusam-
men mit dem zuständigen Planer eine Quar-
tierszentrale errichtet, mit welcher die Wärme 
aus dem Grundwasser geholt und verteilt wird. 
An dieses Netz wurden die Gebäude im Quar-
tier angeschlossen, und somit benötigt jedes 
nur noch eine eigene Wärmepumpe im Keller, 
welche dann die nachgefragte Heizenergie auf 
dem gewünschten Temperaturniveau bereit-
stellt. Da es in diesem Quartier viele Stock-
werkeigentümer hat, gingen wird davon aus, 
dass es etwa acht Jahre dauern würde, bis 
das Netz voll ausgelastet sein wird. Aber wir 
wurden überrascht. Plötzlich wollten fast alle 
dabei sein. Innert zwei Jahren war das Netz 
ausgelastet. Die Leute realisierten: Das ist 
unsere eigene Energie und waren stolz darauf. 
Schlussendlich wurde die Quartierszentrale, 
wie im Wallis üblich, mit einem Apéro einge-
weiht. 

Technisch kann man offenbar schon viel ma-
chen. Schwieriger ist wohl die menschliche 
Komponente?
Damit treffen Sie den Nagel auf den Kopf. 
Bei einer solchen Lösung sind sehr viele An-
sprechpartner involviert. Da gibt es die einzel-
nen Hausbesitzer und die öffentliche Hand mit 
ihrer raumplanerischen Vorgaben, aber auch 
Geologen, Industrie oder Energiedienstleister 
aus dem Quartier. Entsprechend wird es kom-
plex. Wie man damit umgeht? Diese Frage ge-
hört genauso in die Forschung wie die tech-
nische Lösung. Glücklicherweise gibt es noch 
zwei, drei Faktoren, welche dafür sorgen, dass 
solche Projekte vorangetrieben werden.

Von welchen Faktoren sprechen Sie?
Zum einen von der Energiestrategie 2050, die 
uns dank finanziellen und politischen Anreizen 
motiviert, dass wir mehr erneuerbare Energi-
en nutzen sollen. Ein anderer Treiber ist eher 
technischer Natur: Wir brauchen geeignete 
Systeme, um erneuerbare Energien zu nut-
zen, und die dafür notwendigen Komponenten 
werden immer günstiger, also wirtschaftlicher. 
Beim dritten Treiber geht es um das Gesell-
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schaftliche. Hausbesitzer sind zunehmend 
sensibilisiert und stellen sich Fragen zur Ver-
sorgungssicherheit, Abhängigkeit bis hin zur 
Wirtschaftlichkeit. Auch hier wachsen das In-
teresse und die Nachfrage an erneuerbaren 
Energiesystemen. 

Braucht es politische Leitlinien?
Die haben wir mit der Energiestrategie 2050. 
Der Bund unterstützt uns. Die Hochschule 
 Luzern hat die Programmleitung für die «Ther-
mische Vernetzung» von Energie Schweiz 
bekommen. Damit haben wir die Aufgabe, 
das Wissen darüber zu bündeln und an alle 
 Akteure zu verbreiten, sei es an die Gemein-
de, den Raumplaner oder Energieingenieur bis 
hin zum Hausbesitzer. Ich hoffe auch, dass die 
Energieplanung bald noch mehr in die Raum-
planung einfliesst. Es geht um eine gerechte 
Verteilung der lokalen Energieressourcen und 
die gerechte Nutzung des öffentlichen Raums. 

Ein Blick in die Zukunft. Was erwarten Sie? 
Es gibt viele Chancen für neue Geschäftsmo-
delle im Bereich der dezentralen Energiesys-
teme und der thermischen Vernetzung. Der 
Energiemarkt ist im Umbruch. Hier erwarte ich 
viel Dynamik, vor allem wenn der Strommarkt 
noch weiter liberalisiert wird. Der Wandel 
braucht aber Zeit. Am Ende dieser Tranforma-
tion, wenn sich erfolgreiche Geschäftsmodelle 
etabliert haben, werden beide, der Konsument 
und der Energiedienstleister, profitieren. Das 
ist unser Ziel. ❰

Interview: Anita Bucher
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