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St. Gallens schlauste 
Siedlung
Die Stadt St. Gallen will zur Smart City werden. Die Überbauung «Sturzenegg»  
mit  insgesamt 69 Wohnungen in drei Mehrfamilienhäusern soll als Pilotprojekt  
den Weg dahin vorpflügen. Von Harry Rosenbaum*

E s ist die gemeinsame Realisation 
von innovativen energetischen 
Massnahmen», sagt Marco Huwi-

ler, Bereichsleiter für Innovation bei den 
Sankt Galler Stadtwerken (SGSW). Die 
Wohnbaugenossenschaft St. Gallen und 
die Stadtwerke wollen mit der Siedlung 
Sturzenegg am Westrand der Stadt das 
Wohnen in der Energiezukunft möglich 
machen. Im Herbst 2017 soll sie bezugs-
bereit sein. Mit dem Energiekonzept 
2050 hat sich die Stadt St. Gallen unter 
anderem das Ziel gesetzt, eine Smart City 

zu werden. «Die Sturzenegg ist ganz im 
Sinn dieser Vorstellung», sagt Huwiler. 
«Die Komponenten, die hier zum Einsatz 
kommen, sind einzeln betrachtet zwar 
nicht ausgesprochen innovativ, aber die 
Kombination der bewährten Technologi-
en ist einzigartig.» Das Projekt ermög- 
liche es damit, Wissen für das intelligen-
te Steuern und Regeln des Energie- 
systems zu sammeln.

Eine Smart City braucht intelligente 
Systeme für die Steuerung und Regelung 
der Anlagen. Die künftigen Bewohner 

müssen deshalb aber keine Technikfreaks 
sein. Die Siedlung und ihr Energiekon-
zept sind auf durchschnittliche Familien 
ausgelegt. Es gibt in den Wohnungen 
keine überflüssige Technik, wie etwa 
 automatische Sonnenstoren oder Ähn-
liches. Die Wohnungen sind autonom 
und sowohl für Familien wie auch für 
Rentner geeignet. Die Siedlung soll als 
2000-Watt-Areal zertifiziert werden. «Das 
Energiekonzept der Sturzenegg basiert 
auf einem Basismodul. Das sind zwei 
Blockheizkraftwerke, die von den SGSW 
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Ob all der smarten Technik den Mensch 
nicht vergessen: Eine analoge Freizeit 
gestaltung bleibt den Bewohnern möglich.

betrieben werden, und die Wärme für die 
Heizung und das Warmwasser liefern», 
sagt Huwiler. Blockheizkraftwerke lassen 
sich wie Notstromgeneratoren ins Netz 
schalten und auch wieder abschalten.  Sie 
arbeiten effizienter als reine Öl- oder Gas-
heizungen. An Sonnentagen, wenn durch 
die Photovoltaik Überkapazität im Strom-
netz produziert wird, schaltet das intelli-
gente System das Blockheizkraftwerk ab, 
bei Unterkapazität wieder ein. Im St. Gal-
ler Netz basieren die Blockheizkraftwer-
ke auf Erdgas. Die Stadt ist bestrebt, den 
Anteil von erneuerbarem Gas (Biogas 
und synthetisches Gas) zu erhöhen.

App und E-Mobilität

Das Energiesystem der Sturzenegg um-
fasst neben den beiden Blockheizkraft-
werken drei Photovoltaikanlagen auf den 
Dächern der Mehrfamilienhäuser, auto-
matisierte Ablesung der Zählerdaten, La-
desäulen für die E-Mobilität, zentrale 
Stromspeicher und die Anbindung an be-
stehende Leitsysteme. Das Ablesen der 
Zählerdaten in den einzelnen Wohnun-
gen für den Wärme-, Strom- und Wasser-
verbrauch erfolgt automatisch. Eine Be-
sonderheit ist die «Sturzen-App»: Sie kann 
über ein Smartphone abgerufen werden 
und liefert dem Mieter unter anderem 
 Informationen über seinen Energiever-
brauch. Er kann über die App aber auch 
die Kontaktstellen der Immobilien-Ver-
waltung, die Notfalldienste und die Be-
dienungsanleitung für seine Wohnung 
aufrufen.

In der Siedlung wird es auch E-Mobi-
lität geben. Die Wohnbaugenossen-
schaft plant mit Mobility einen Vertrag. 
Für drei Fahrzeuge sind Aussenabstell-
plätze sowie für drei weitere Garagen-
plätze vorgesehen. Insgesamt werden 
sechs Ladestationen eingerichtet, die von 

den Stadtwerken finanziert, installiert 
und betrieben werden. 

Waschen mit Sonnenstrom

Aufgrund des Wissens, der Werte und der 
Daten können in Kombination mit den 
Wetterprognosen die intelligenten Sys-
teme ganz spezifisch für die optimale Nut-
zung gesteuert und geregelt werden. 
«Sind beispielsweise acht Stunden Sonne 
für den nächsten Tag angesagt, produziert 
die Photovoltaik-Anlage eine bestimmte 
Energiemenge, die dann über die Einla-
gerung in den Batteriespeicher als güns-
tiger Strom für einen Waschtag bezogen 
werden kann», sagt Huwiler. Das ist Inte-
gration von vernetzter dezentraler Ener-
gieproduktion und -speicherung. Energie-
erzeugung, Netz und Energieverbrauch 
können so optimal koordiniert werden.

Die Bewohner der Sturzenegg sollen 
gezielt ihr eigenes Energiemanagement 
betreiben können, indem sie jederzeit 
 Zugriff auf ihre Verbrauchsdaten haben. 
Über die «Sturzen-App» sollen sie auch 
die Möglichkeit erhalten zu erfahren, 
wann es für sie beispielsweise am sinn-
vollsten ist, die Wäsche zu besorgen, weil 
gerade viel Solarstrom produziert wird 
und zu einem tiefen Tarif genutzt werden 
kann. «Damit können wir optimal auf das 
Verbraucher- und Produktionsverhalten 
einwirken», meint Huwiler. «Letztlich geht 
es um die Sensibilisierung beim Energie-
verbrauch. Für das Energiekonzept der 
Stadt St. Gallen ist das Benutzerverhalten 
sehr wichtig.»

Blaupause Sturzenegg

Huwiler ist überzeugt, dass das Pilotpro-
jekt Sturzenegg die Grundlagen für die 
Optimierung des gesamten Energienet-
zes der Stadt St. Gallen liefern kann. «Die 
Tests im Kleinen ermöglichen die Anwen-

dung im Grossen», sagt er. «Ziel ist die 
Netzkonvergenz. Darunter ist das Zu-
sammenwachsen von Elektrizitäts-, Gas-, 
Wärme- und Kommunikationsnetzen zu 
verstehen. Diese müssen aufeinander 
 abgestimmt werden. Dabei sind der Um-
gang mit der wachsenden Komplexität 
des Gesamtsystems und die Netzsteue-
rung von zentraler Bedeutung.»

Zu den Grundlagen einer Smart City 
gehören die Energie- und Kommunikati-
onsnetze. Letztere hat St. Gallen auf Glas-
faser umgerüstet. Ebenfalls unverzicht-
bar sind Pilotprojekte wie die Wohn - 
überbauung Sturzenegg. Sie ist gewisser-
massen eine Smart-City-Entwicklungs- 
zelle. Konstantin Köberle, Präsident der 
Wohnbaugenossenschaft St. Gallen,  der 
Bauherrin der Sturzenegg, sagt: «Wir ha-
ben die Chance, als Genossenschaft an 
vorderster Stelle und aktiv bei der Ent-
wicklung der Smart City St. Gallen dabei 
zu sein.» ■
* Harry Rosenbaum ist freier Journalist aus St. Gallen.

Smart-City-Skepsis bei der SES
«Smart City ist ein sehr grosser und grober Begriff», sagt 
Florian Brunner, Projektleiter Fossile Energien und Klima 
bei der Schweizerischen Energie-Stiftung (SES). So genau 
lasse sich die Smart City eben nicht definieren. Da werde 
sich noch vieles weiterentwickeln müssen, und das werde 
bestimmt einige Jahre dauern.

Die SES ist gegenüber Smart Cities skeptisch und setzt 
vorerst bei den intelligenten Energiesysteme stärker auf 
«Smart Grid» und «Smart Metering». Bei «Smart Grid» geht 
es um intelligente Stromnetze und bei «Smart Metering» um 
intelligente Energieverbrauchszähler. Da ist die Entwicklung 
ziemlich weit und die Systeme sind auch einsetzbar. 

«Man kann das als Vorläufer für die Smart City anschau-
en», meint Brunner. «Aber Smart Cities wie etwa die kom-
plett vernetzte südkoreanische Stadt Songodo werfen doch 
heikle Fragen auf: Wie ist es mit dem Datenschutz und wie 
stark ist die Eigenständigkeit der Bewohner in solchen Städ-
ten eingeschränkt?» Es müssten noch einige Grundsatzdis-
kussionen geführt werden, ist Brunner überzeugt. «Smart 
Cities sollen nicht für technische Spielereien gebaut wer-
den, sondern um den Energieverbrauch und die Umweltbe-
lastung zu reduzieren, nur dann machen sie Sinn.» (hr)


