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Intelligent renoviert

Michael Halef von Coma Elektro. Um den Strom optimal zu
nutzen und möglichst selber zu verbrauchen, suchte man
nach einer intelligenten Lösung für das Eigenverbrauchsmanagement. In einem Gespräch mit dem Elektriker, dem Heizungsfachmann und einer Fachperson der Firma Otto Fischer
(Lieferant) wurde diskutiert, welches die beste Lösung ist. So
entschied man sich für das Produkt Smart Fox. Der produzierte Strom wird nun zuerst im Haushalt verbraucht; der Boiler dient als Energiespeicher, indem er aufgewärmt wird, wenn
die PV-Anlage Strom zusätzlichen Strom liefert. Der nicht
verbrauchte Strom wird schliesslich ins Netz eingespeist.

Beim Umbau eines Hauses aus den 70er-Jahren
war zuerst eine Standardinstallation geplant
als Ersatz für die alte, welche den neuesten
Anforderungen nicht mehr genügt hätte. Dann
entschloss sich der Bauherr, selber im Haus zu
wohnen. Damit nahm das Ganze interessantere
Ausmasse an.
Text: Judith Brandsberg

Sein erster Plan war es, die drei Wohnungen zu erneuern und
zu vermieten, als Ernst Messmer das kleine Mehrfamilienhaus
von seinem Vater übernahm, welches im Laufe der 70erJahre entstanden war. Als der frischgebackene Hausbesitzer
dann in der Dachwohnung stand, die er früher selber bewohnt
hatte, und sich umsah, wurde ihm klar: «Hier gehöre ich hin.»
So machte er aus den bestehenden drei Wohnungen deren
zwei und bewohnt nun selber das obere, zweistöckige Objekt. Die untere Wohnung mit Gartensitzplatz wird vermietet
und hilft mit, die Kosten zu tragen.

Das Haus aus den 70er-Jahren
vor der Sanierung

Digitale Steuerung
Der innovative Elektriker Michael Halef konnte Ernst Messmer
sofort von einer digitalen Gebäudesteuerung überzeugen,
denn dieser fand den Digitalisierungsgedanken grundsätzlich
sehr interessant. «Das Produkt Digitalstrom eignet sich speziell gut für Umbauten», erklärt Halef. Es ist für einen Elektriker ein spannendes Produkt, wenn man gerne etwas programmiert: Nach sieben Projekten ist er in diesem Gebiet ein
ausgewiesener Fachmann.
Mit einer App hat Ernst Messmer jederzeit den Überblick über
seinen Stromverbrauch. «450 Watt heisst: Oh, Mist, ich habe
die PCs und Monitore nicht ausgeschaltet», lacht er. Seine
Passion für das Programmieren ist so gross, dass er die Lichtstimmungen und Schaltungen selber nach seinen eigenen
Wünschen programmieren wollte. So hat ihn der Elektriker an
einen Digitalstrom-Kurs angemeldet. «Die Grundprogrammierung muss aber unbedingt ein Fachmann durchführen», fügt
der Bauherr mit Nachdruck an.

Der ursprüngliche Plan einer einfachen Sanierung wurde deshalb angepasst. «Und der ist dann etwas umfangreicher ausgefallen als der erste», schmunzelt Ernst Messmer. Nachdem
Architekt Edi Keller aus Schocherswil die Baupläne erstellt
hatte, ging es daran, ein Baubudget zu erstellen. Für dieses
sehr individuelle Projekt waren die üblichen Schätzmethoden,
zum Beispiel die Kosten pro Kubikmeter, zu ungenau. Daher
wurden für die Budgetzahlen direkt die Offerten der ausführenden Handwerker verwendet. So wurde fast ein ganzes
Jahr für die Planungsphase aufgewendet. Das Projekt fand
die Unterstützung der lokalen Raiffeisenbank Neukirch-Romanshorn und konnte somit gestartet werden.

Modernisierung und stromsparende Massnahmen
In der Garage steuern Bewegungsmelder das Licht, welches
von LED-Röhren produziert wird. Und da Ernst Messmer auch
den Gedanken im Hinterkopf hat, sich ein Elektrofahrzeug
zuzulegen, wurde bereits eine entsprechend dimensionierte
Steckdose installiert.
Aber auch die Gebäudeautomation ist auf dem neusten
Stand: Die Gegensprechanlage bei der Eingangstüre ist mit
einer Kamera versehen. Damit sofort erkannt werden kann,
wer vor der Türe steht. Des Weiteren sind die klassischen
Heizungsradiatoren durch eine Bodenheizung ersetzt, die
jeden Raum separat auf die ideale Temperatur erwärmt.

Für Ernst Messmer war es wichtig, mit lokalen Handwerkern
zusammenzuarbeiten. So bekam die Wive Altbausanierung
aus Oberaach den Auftrag für die Bauführung und die Coma
Elektro GmbH aus Langrickenbach den Zuschlag für die Elektroinstallation. Nebst der erneuerten konventionellen Installation umfasste der Auftrag eine Photovoltaikanlage, eine
Heizung mit Wärmetauscher, eine digitale Gebäudesteuerung
und ein intelligentes Energiemanagementsystem, welches
dabei hilft, dass die PV-Anlage durch mehr Eigenverbrauch
rascher amortisiert wird.

Den Strom selber verbrauchen
Die Montage der Photovoltaikanlage fand im Januar statt.
«Das war eine kleine Herausforderung bei der Kälte», erzählt
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Haben Freude an ihrem gemeinsamen Projekt: Bauherr Ernst Messmer
(2. v. l.), Bauführer Emil Widmer (l.), Elektriker Michael Halef (2. v. r.),
Peter Egli, AD Otto Fischer AG (r.)

Die Gebäudeautomation bietet darüber hinaus noch viele
weitere Finessen. Zum Beispiel, was die Beschallung der
Räume betrifft, denn Musik ist etwas Wichtiges für den neuen Hausbesitzer. Deshalb sind in den einzelnen Räumen versteckte Lautsprecher installiert – zentral gesteuert. Kommt
er nach Hause, drückt er einfach einen Schalter, und nach ein
paar Sekunden startet die Musik. Ebenfalls via Taster können
dann sogar Lieder vor- und zurückgespult werden. Selbstverständlich könnte noch viel mehr programmiert werden,
➔
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Messe für Bauen
Wohnen und Garten
Die Photovoltaikanlage produziert
mehr Strom, als die Bewohner
benötigen Bild: Michael Huwiler

aber «gewisse Dinge möchte ich schon noch manuell steuern», findet Ernst Messmer. Was nun noch ansteht, ist die
Beleuchtung. Denn momentan sind noch nicht allzu viele
Leuchten in der Wohnung zu finden. Und erst, wenn sämtliche Lichtquellen installiert sind, wird er die gesamte Programmierung vornehmen.

Quelle: MartyDesignHaus

Herausforderung LED und digitale Steuerung
Damit LEDs sich zusammen mit einer digitalen Steuerung
problemlos dimmen lassen, testet Michael Halef die Leuchtmittel immer im Geschäft, bevor er eine solche Kombination
installiert. Man kann bei Digitalstrom verschiedene Dimmkurven herunterladen, die sich programmieren lassen, zudem
gibt es Empfehlungen von kompatiblen LEDs. Notfalls kann
man Leuchtmittel zum Testen und Erstellen einer eigenen
Dimmkurve einsenden.
Präsenz auf der Baustelle
Bei einem Umbau ist es notwendig, dass eine verantwortliche
Person auf der Baustelle präsent ist – zu viele Fehler können
sonst passieren. Diese Aufgabe übernahm Emil Widmer von
der Wive Altbausanierung. «Bei Sanierungen muss man sehr
flexibel sein, denn es gibt viel Unvorhergesehenes, und die
Kosten können rasch einmal das Budget übersteigen», erzählt
er. Die Erfahrungen, welche Emil Widmer in diesem Projekt
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Wird zu viel Strom produziert,
dient der Boiler als Speicher, indem
er dann aufgewärmt wird

gemacht hat, wird er sicher später gut verwenden können.
«Häuser wie Ernst Messmers Liegenschaft mit modernen Steuerungen und eigener Stromproduktion werden immer öfters
gebaut», sagt er, «das ist unsere Zukunft, denke ich.»

In Zukunft unabhängig sein
Die Photovoltaikanlage produziert mehr Strom, als Erich
Messmer braucht, weshalb er bei der Firma Coma Elektro
GmbH nachgefragt hat, ob es eine Möglichkeit gäbe, den
Strom zu speichern. Grundsätzlich wäre dies natürlich möglich gewesen. Da sich der Markt mit den Speicherlösungen
jedoch aktuell rasch entwickelt und die Preise noch etwas
hoch sind, wurde vorerst nur die Basis für eine spätere Installation geschaffen. Zusätzlich ist jedoch bereits ein Bypassschalter installiert worden. So kann Messmer, wenn dann
in Zukunft ein Stromspeicher im Haus ist, einfach diesen
Schalter betätigen, und das Haus funktioniert unabhängig
von externer Elektrizität.
Von Fördergeldern profitieren
Erich Messmer konnte im Rahmen der Sanierung von verschiedenen Rückvergütungen profitieren: der Einmalvergütung von Swissgrid und einem einmaligen Förderbeitrag der
Gemeinde. Für die neuen Fenster und die Isolation des Gebäudes gibt es ebenfalls einen Förderbeitrag. Zudem können
die Gesamtkosten der PV-Anlage bei einem Umbau vollständig von den Steuern abgezogen werden. Allerdings muss im
Gegenzug der rückgespeiste Strom als Einkommen versteuert werden. Wird dieser kleine finanzielle Mehraufwand jedoch
den Einsparnissen gegenübergestellt, so zeigt das Beispiel
von Erich Messners Renovation, dass es sich enorm lohnt,
in Sachen Energieeffizienz optimal zu sanieren.

Coma Elektro
8585 Langrickenbach
www.comaelektro.ch
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