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Mit der Siedlung Sturzenegg hat die Stadt St. Gallen 
ihr erstes smartes Quartier erhalten. Durch eine 
enge Zusammenarbeit zwischen 
Baugenossenschaft, Stadtwerken und 
Gebäudetechnikern entstand ein energetischer 
Musterknabe, der auch architektonisch überzeugt.

Neue Netze weben

Text Michael Staub
Fotos Roger Frei, Michael Staub Nicht nur das Zentrum, auch 

die Peripherie ist für Über- 
raschungen gut. Am Stadt-
rand von St. Gallen ist mit der 
Siedlung Sturzenegg eine 

Wundertüte des genossenschaftlichen 
Wohnens entstanden. Mit 69 Wohnungen 
markiert sie das grösste gemeinnützige 
Wohnbauprojekt der Region seit den 
1990er-Jahren. Gleichzeitig stellt sie das 
erste Quartier der «Smart City St. Gallen» 
dar. Deren Rückgrat ist das städtische 
Glasfasernetz, ergänzt durch moderne 
Übermittlungskanäle wie LoRaWAN (sie-
he Haustech Nr. 9/2017). Betrieben wird 
das Netz von den St. Galler Stadtwerken 
(SGSW). Mittels Zählerfernauslesung kön-
nen sie unter anderem die Strom-, Gas- 

und Wasserzähler auswerten. Die Daten 
werden aggregiert und aufbereitet, so 
kann jede Mietpartei ihren eigenen Ener-
giebezug mit dem anonymisierten Mittel-
wert der Nachbarn vergleichen. Dazu 
dient eine spezielle App, mit der auch eine 
Visualisierung des Energiebezugs und der 
digitale Austausch mit den Nachbarn er-
möglicht wird.

Für die Versorgung mit Strom und 
Wärme setzt die Siedlung auf Mini-Block-
heizkraftwerke, Photovoltaik und Ener-
gierückgewinnung mittels Gebäudetech-
nik. Die verschiedenen Produktions- und 
Speichersysteme werden durch ein Ener-
giemanagementsystem optimal austa-
riert. «Die Technologien, die wir hier ver-
wendet haben, sind für sich allein nicht 

Mit der Siedlung Sturzenegg ist 
das erste smarte Stadtquartier von 
St. Gallen entstanden. Im Zug der 
Vernetzung wird auch LoRaWAN 
eingesetzt.
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Die Nachbarn vernetzen, statt sie zu trennen: Dieser Gedanke wird auch im grosszügigen 
Treppenhaus umgesetzt, das zu Begegnungen und Kommunikation einlädt.
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unbedingt innovativ. Doch durch die Ver-
knüpfung werden sie aber sehr spannend», 
sagt Marco Huwiler, Bereichsleiter Inno-
vation bei den SGSW. Die dezentrale Pro-
duktion und Speicherung von Energie 
lasse sich in der Sturzenegg ideal umset-
zen und studieren. «Erst durch die Inter-
aktion mit der Bevölkerung erfahren wir, 
wie die Netze sinnvoll gesteuert werden 
können», sagt Huwiler. 

Moderne Versorgung
Als Projektpartner waren die SGSW seit 
2015 involviert. Sie betreiben PV-Anlage 
und Energiezentrale als Contractor. In der 
Energiezentrale der Siedlung Sturzenegg 
liefern zwei gasbetriebene Mini-Block-
heizkraftwerke (BHKW) Wärme und 
Strom für die Heizwärmeversorgung und 
Warmwasseraufb ereitung der drei Ge-
bäude. «Im Prinzip handelt es sich um Ver-
brennungsmotoren, die einen Generator 
antreiben», erläutert Ivo Kempter, Ge-
schäft sführer der Kempter + Partner AG, 
«doch während beim Automotor die Ab-
wärme einfach verpufft  , nutzen wir sie 
hier zum Heizen. Damit dies optimal 
funktioniert, streben wir möglichst hohe 
Laufzeiten an.» Mit etwa 5500 Betriebs-
stunden pro Jahr sollte dies gelingen. Die 
elektrische Leistung beträgt 20 Kilowatt, 
die thermische Leistung 40 Kilowatt je 
BHKW. Für einen ausgeglichenen Betrieb 
wurden die BHKW mit einem grossen 
Speichervolumen von insgesamt 10 000 
Litern ergänzt. Mit den beiden Aggrega-

Einsatz. Die Warmwasseraufb ereitung er-
folgt jeweils über eine pro Gebäude auto-
nome Frischwasserstation. 

Auf den Dächern der Siedlung ist eine 
PV-Anlage mit einer Gesamtfl äche von 
rund 700 Quadratmetern installiert. Ihr 
erwarteter Jahresertrag beträgt ungefähr 
103 000 Kilowattstunden. Nur ein kleiner 
Teil der Produktion wird ins städtische 
Netz eingespiesen. Denn wie viele zeitge-
mässe Projekte nutzt auch die neue Sied-
lung die Möglichkeiten einer Eigenver-
brauchsgemeinschaft  (EVG). Wer in der 
Sturzenegg eine Wohnung mietet, wird 
automatisch Mitglied der EVG. Aufgrund 
der Erfahrungswerte aus dem Betrieb wird 
das System allenfalls mit einem Batterie-
speicher ergänzt. So könnte der Eigenver-
brauch weiter gesteigert werden. 

Vernetzung durch Architektur
Zeitgemäss ist nicht nur die Technik, son-
dern auch die Architektur. Das Siegerpro-
jekt «Kettfaden» von Wild Bär Heule Ar-
chitekten verzichtet auf Punktbauten, 
sondern fasst die Volumen in drei Baukör-
pern zusammen. Das gewachsene Terrain 
wird respektiert, die über 60 Meter langen 
Bauten folgen mit Abtreppungen seinem 
Verlauf. Dadurch liegt jeder Hauseingang 
auf einer anderen Höhe. Eine grosszügige 
Landschaft sarchitektur mit Kirsch- und 
Nussbäumen, einer Magerwiese sowie ei-
ner zurückhaltenden Möblierung der 
Aussenräume verknüpft  die Siedlung mit 
der umliegenden Natur und öff net sie zum 

ten können zirka 80 Prozent des jährlichen 
Energiebedarfs der Siedlung gedeckt wer-
den. Zur Spitzendeckung und als Backup 
dient ein Gasbrennwertkessel, der 100 
Prozent der notwendigen Leistung über-
nehmen kann. «Die BHKW sind wartungs-
intensiver und störungsanfälliger als kon-
ventionelle Anlagen, daher wollten wir die 
Spitzenlast abdecken», sagt Kempter. Für 
die Warmwasserspeicherung stehen vier 
Behälter mit je 2500 Litern Kapazität im 

Eine Doppel-Ladesäule vor der Siedlung erleichtert schon heute die Elektromobilität.
 

Zwei gasbetriebene Mini-BHKW liefern Strom und Wärme für die Siedlung.

Bestand. Ein bestehender Moränenhang 
am östlichen Rand der Siedlung bildet 
gleichsam den natürlichen Abschluss der 
Parzelle, er wurde nach Ende der Rohbau-
arbeiten eins zu eins rekonstruiert.

Auf Wunsch der Genossenschaft  er-
hielt jede Wohnung zwei Balkone. Deren 
geschossweise alternierende Anordnung 
vermeidet eine unerwünschte Vertikali-
sierung. Die Bodenplatten der Balkone 
wurden mit Ortbeton erstellt und mit An-
kern an die Geschossdecken gehängt. 
Diese sind betoniert, die tragenden Wände 
hingegen gemauert. Auf die 22 Zentime-
ter starke mineralische Dämmung folgen 
ein Hinterlüft ungsrost und die Aussen-
haut. Sie besteht aus überdeckenden Wa-
benstreifen mit sechseckigen Eternit-
schindeln in Dunkelbraun und Türkis. 

Aufwendige Energierückgewinnung
Aussergewöhnlich ist der Aufwand für die 
thermische Energierückgewinnung: Jede 
einzelne Wohnung ist mit einer «Joulia»-
Duschrinne mit integriertem Wärmetau-
scher ausgerüstet. Die Belüft ung der nach 

Minergie A zertifi zierten Wohnungen er-
folgt über einen zentralen Monoblock mit 
Wärmerückgewinnung. Dessen Ental-
phie-Wärmetauscher gewinnt neben der 
Wärme aus der Abluft  der Wohnungen 
auch Feuchtigkeit zurück. «Anstelle von 
Aluminiumplatten wie in normalen Plat-
tenwärmetauschern verwendet dieses 
Modell eine luft dichte Polymer-Membran, 
durch die der Dampf diff undieren kann. 
So übertragen wir die Feuchtigkeit von der 
Abluft  der Wohnungen auf die frische Zu-
luft », erläutert Ivo Kempter. Der wärme-
technische Wirkungsgrad des Wärmetau-
schers beträgt 84 Prozent, der feuchtetech-
nische 74 Prozent. 

Was motivierte die Wohnbaugenossen-
schaft  St. Gallen als Bauträgerin für diese 
vorbildhaft e Energiestrategie? «Es geht 
nicht nur um Strom und Wärme, man 
muss sich als Bauherrschaft  auch in das 
energetische Gesamtsystem eines Quar-
tiers oder einer Stadt einfügen», sagt Ge-
schäftsführer Jacques-Michel Conrad. 
Wenn es beispielsweise keine Fernwärme-
Anschlussmöglichkeit gebe wie in der 

POLE-POSITION FÜR DIE EFFIZIENZ  

IHRER WÄRMEPUMPE.

Läuft ihre Wärmepumpe nicht effizient, verbraucht sie schnell das Dop-
pelte an Strom. Und das kann hunderte von Franken im Jahr kosten. Mit 
dem NeoVac Wärmepumpenzähler und dem Onlineservice NeoData be-
halten Sie jederzeit die Kontrolle – auch bequem auf Ihrem Smartphone. 
Fragen Sie Ihren Heizungsinstallateur.

Weitere Informationen: www.neovac.ch • Tel. 058 715 50 50 • wpz@neovac.ch
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Sturzenegg, müsse man eben eigene Ener-
giezentralen bauen. «Als Konsumenten 
sind wir mitverantwortlich für die Netz-
stabilität», sagt Conrad, «und wir müssen 
mithelfen, zukunft sfähige Energiesys-
teme zu bauen.»  

Mobilität elektrifi zieren
Ein weiterer Baustein ist die Mobilität. Ve-
loräume und Garagenstellplätze der Sied-
lung sind bereits mit Steckdosen ausge-
rüstet, damit der Umstieg auf E-Bikes oder 
Elektrofahrzeuge möglichst einfach fällt. 
Am Eingang zur Siedlung steht eine Dop-
pel-Ladesäule mit 22 kW Leistung. Wäh-
rend ein Parkplatz für das siedlungseigene 
Mobility-Fahrzeug reserviert ist, dient der 
zweite als öff entliche Ladestation. Die Ost-
schweiz sei nach wie vor «sehr autoaffi  n», 
sagt Conrad, deshalb brauche der Wech-
sel Zeit: «Vielleicht bringen wir mit dem 
Mobility-Auto die Bewohner schon mal 
vom Zweitwagen weg. Am liebsten hätte 
ich in der Garage 20 bis 30 Elektrofahr-
zeuge in allen Grössen, die von allen ge-
nutzt werden können.»  y
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