
Komplett  
losgelöst   

Corinne, Lynn und Martin Vogt leben 
seit sechs Jahren im ersten sich 
selbstversorgenden Haus der Schweiz. 
Seither haben sie noch nie eine 
Stromrechnung bezahlt

Die Klimaziele sind nur mit riesigen Investitionen in unsere  
Gebäude erreichbar. Ein High-Tech-Haus in Brütten ZH wurde vom  

Stromnetz abgenabelt und lebt nur von der Sonnenenergie und der  
Umgebungswärme. Eine Home-Story aus der Energiezukunft 
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Die gesamte Haustechnik ist auf einen 
effizienten und nachhaltigen Energie-
kreislauf ausgerichtet. Dadurch ist das 

Haus weder von Stromlieferungen noch 
von der Wärmeversorgung abhängig

  
Die Kombination von Solar- und  

Wasserstofftechnologie versorgt das  
Gebäude auch nachts und im Winter  

mit hauseigenem Strom

S
S C H O N  F R Ü H M O R G E N S  F R E U T  sich Corinne 
Vogt aufs Energiesparen. Wenn sie aufsteht, öffnet 
sie auf ihrem Tablet die free@home-App und 
drückt die Guten-Morgen-Taste. Wie von Zauber-
hand surren die Storen hoch – und die Lampen in 
der Wohnküche und über dem Esstisch schalten 
sich ein. «Es macht einfach Spass, mit einem Tas-
tendruck alles vom Sofa aus bedienen zu können», 
sagt die Marketingfachfrau, die mit ihrem Mann 
und zwei Kindern eine Mietwohnung im Kanton 
Zürich bewohnt.

Trotz automatisierter Haussteuerung, die neben 
Licht und Storen auch Heizung, Komfortlüftung 
und Türen regelt, erhält die Familie Vogt nie eine 
Rechnung für die Nebenkosten. Denn sie wohnt im 
ersten energieautarken, klimaneutralen Wohnhaus 
der Schweiz. «Das Haus versorgt sich völlig aus sich 
selbst heraus mit Strom und Wärme», erklärt Ar-
chitekt René Schmid. Die einzigen Energiequellen 
sind Sonnenenergie und Umgebungswärme. 

Das Mehrfamilienhaus steht am Eingang des be-
schaulichen Dorfes Brütten, auf dem Sonnenhügel 
zwischen Winterthur und Zürich. Neun Wohnun-
gen verteilen sich in dem zweiteiligen Bau auf drei 
Stockwerke, sechs davon sind grosszügige 4,5-Zim-
merwohnungen für Familien. Hinzu kommen drei 
kleinere Wohnungen für Paare oder Einzelperso-
nen. Auf den ersten Blick sieht das Gebäude wie 
ein ganz gewöhnliches Wohnhaus aus – mit Loggi-
en, Kinderspielplatz im Vorgarten und Tiefgarage. 
Doch der Eindruck täuscht. Bei seiner Einweihung 
im Juni 2016 kappte die damalige Energieministe-
rin Doris Leuthard feierlich das Stromkabel zum 
öffentlichen Netz. Seither gilt das Haus als Leucht-
turmprojekt für einen nachhaltigen Gebäudepark 
in der Schweiz. Auftraggeber für den Bau mit sei-
nen neun Wohnungen war die Umweltarena Sprei-
tenbach, die von Walter Schmid, dem Vater des Ar-
chitekten geleitet wird. Als Austellungs- und 
Veranstaltungsplattform konzipiert, widmet sich 
die Umweltarena seit 2012 dem Thema Nachhal-
tigkeit, funktioniert aber auch als Plattform für 
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Gartensitzplatz-Wohnung», erinnert sich Corinne 
Vogt. Zuvor wohnten sie in einem alten Bauern-
haus mit Elektroheizung, unten im Tal der Kempt. 
Wenn man dort nicht diszipliniert Türen und 
Fenster schloss, stieg die Stromrechnung schnell 
in astronomische Höhen. Sie hätten umweltbe-
wusst gelebt, ja, meint Corinne Vogt, aber sie seien 
sicher keine Ökofundis. «Wir sind das, was man 
eine ganz normale Familie nennen könnte», sagt 
sie. Doch nach ihrem Einzug in Brütten galten sie 
bei Kollegen plötzlich als die «Grünen». Ihre 
Freunde aus dem Fussballclub fragten etwas spöt-
tisch, ob sie mit dem Wollpullover in der Stube  
sitzen müssten oder ob sie ihr Handy im Winter 
überhaupt noch aufladen dürften. 

In einer Ecke der Tiefgarage schliesst Architekt 
René Schmid die Tür zum Technikraum 1 auf. Hier 
befindet sich das Herz des Hauses, die Energie- 
und Wärmezentrale. 26 Wechselrichter speisen 
das hausinterne Netz mit der Elektrizität, die die 
leistungsfähige Solaranlage liefert. Um so viel Son-
nenenergie wie möglich zu ernten, ist neben der 
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach auch die ganze 
Fassade mit eigens für diesen Bau entwickelten, 

Eine moderne 
Haussteuerung 
zeigt den Bewoh-
nern jederzeit 
ihren aktuellen 
Stromkonsum an. 
Der Jahresver-
brauch einer 
Familie ist hier 
halb so hoch wie 
der Schweizer 
Durchschnitt

effizientes Bauen. «Wir wollten mit dem Projekt 
in Brütten zeigen, dass klimaneutrales Bauen 
schon heute möglich ist», sagt René Schmid. 

D I E  G R O S S E  M E H R H E I T  der Gebäude 
in der Schweiz ist energietechnisch 
noch immer veraltet und ineffizient. So 
ist der Gebäudesektor für 45 Prozent 

des landesweiten Primärenergie-Verbrauchs und 
für 24 Prozent der Treibhausgas-Emissionen ver-
antwortlich. Dabei könnten die rund 2,3 Millio-
nen Gebäude in der Schweiz (knapp drei Viertel 
sind Wohngebäude) einen wesentlichen Beitrag 
zur Energiewende leisten. Würden auf allen ge-
eigneten Dächern und Fassaden Solaranlagen ge-
baut, könnte laut den Berechnungen des Bundes-
amtes für Energie jährlich 67 Terrawattstunden 
erneuerbarer Strom erzeugt werden – fast vier-
mal so viel wie die vier aktiven Schweizer Atom-
kraftwerke im Jahr 2021 produzierten.

Als die Vogts vor knapp sechs Jahren als Erst-
mieter einzogen, wussten sie nicht so recht, wor-
auf sie sich einlassen. «Wir suchten eine normale 
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«Sparen fühlt sich in diesem Haus  
an wie ein angenehmer Nebeneffekt»

CORINNE VOGT,  M IETER IN
S E C H S  J A H R E  N A C H  seiner Einweihung 

findet das Haus immer noch grosse inter-
nationale Beachtung. Es ist ein «Living 
Lab», eine Versuchsanordnung, in der  

gelebt, gearbeitet und geschlafen wird. «Brütten 
demonstriert, dass vollkommen erneuerbares 
und energieautarkes Wohnen in der Praxis mög-
lich ist», sagt Boris Meier, Ingenieur und Dozent 
am Institut für Energietechnik der Ostschweizer 
Fachhochschule in Rapperswil. «Und das ohne 
Komforteinbussen.» 

Die grösste Herausforderung war die Bereit-
stellung der Energie zum richtigen Zeitpunkt, 
zum Beispiel in der Nacht, vor allem aber im son-
nenarmen Winter. Ein konventionelles Solarhaus 
kann nur so viel Energie nutzen, wie gerade ge-
braucht wird. Überschüssiger Sommerstrom wird 
deshalb ins öffentliche Netz eingespeist werden. 
Im Winter wiederum, wenn der Bedarf grösser ist 
als die Solaranlage produzieren kann, sind Solar-
häuser von den Lieferungen der Elektrizitätswer-
ke abhängig. Über ein Jahr hinweg fliessen so nur 
30 Prozent des selbst produzierten Sonnenstroms 
direkt in den Betrieb des Solarhauses. Mit moder-
nen Batterie-Speichern lässt sich der Selbstver-
sorgungsgrad aber immerhin auf 60 bis 80 Pro-
zent steigern.

Bei einem völlig vom Stromnetz losgelösten 
Haus wie jenem in Brütten kann die Differenz 
nicht ins Stromnetz abgegeben und bei Bedarf 
wieder bezogen werden. Selbst mit den moderns-
ten Batteriespeichern und riesigen Wassertanks, 
die als thermische Speicher Wärme für den Be-
trieb der Wärmpumpe über Wochen und Monate 
bereithalten, fehlen im Winter noch rund 10 bis 
15 Prozent des jährlichen Energiebedarfs. 

Die Lösung verbirgt sich in Technikraum 2, am 
anderen Ende der Tiefgarage. René Schmid zeigt 
auf einen weissen Kasten, etwa so gross wie eine 
Tiefkühltruhe. Es ist ein Elektrolyseur, der mit 
überschüssigem Sommerstrom aus der Solaran-
lage simples Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff 
aufspaltet. Im Wasserstoff ist die Energie che-
misch gebunden und deshalb lange und stabil la-
gerbar. Der Sauerstoff wird abgeleitet, der wert-
volle Wasserstoff wird in zwei Tanks aus 
Spezialstahl gebunkert, die im Garten vergraben 
sind. «Das ist unsere Energieversicherung», sagt 
René Schmid. «Eine Batterie entlädt sich, ein 
Warmwasserspeicher kühlt unweigerlich ab. Was-
serstoff dagegen bleibt immer Wasserstoff.» 

sandgestrahlten Solarmodulen aus Dünnschicht-
zellen eingekleidet. Erdsonden und Wärmepum-
pe nutzen zudem die Umgebungswärme auf dem 
Grundstück für die Wärmeversorgung. Rückge-
winnungsanlagen schöpfen Rest- oder Betriebs-
wärme noch an den unmöglichsten Orten ab. 
Beim Duschen etwa führt ein Wärmetauscher im 
Ablauf 30 Prozent der Wärme des Duschwassers 
zurück in den Energiekreislauf des Hauses. Selbst 
der Lift leistet seinen Beitrag, in dem bei den Ab-
wärtsfahrten ein Quantum Strom zurückgewon-
nen wird.

Gleichzeitig kann die Familie Vogt über die App 
jederzeit nachvollziehen, wieviel Strom sie in ih-
rer Wohnung verbraucht hat. In einem Balkendia-
gramm erscheint der tägliche, wöchentliche oder 
monatliche Verlauf. Im Mietpreis von 2500 Fran-
ken für die knapp 120 Quadratmeter grosse 
4,5-Zimmer-Wohnung ist ein Jahresverbrauch 
von 2200 Kilowattstunden elektrischer Energie 
inbegriffen. Das ist rund die Hälfte der 4000 bis 
4500 Kilowattstunden, die eine Schweizer Durch-
schnittsfamilie erreicht. Ist ihr Stromverbrauch 
gemessen am durchschnittlichen Zielwert zu 
hoch, leuchtet der Balken rot auf, sonst bleibt er 
grün. Am Ende des Jahres wird abgerechnet. 
Überschreitet die Familie Vogt ihr Budget, zahlen 
sie etwas an die Stromkosten, schaffen sie es un-
ter die Limite, erhalten sie einen Bonus. 

«Wir waren in den fünf Jahren bis auf einmal 
in einem Januar nie über dem Budget», sagt Co-
rinne Vogt. «Wir wissen heute, wo wir Strom spa-
ren können.» Das Waschen und Trocknen der 
Kleider zum Beispiel macht 20 Prozent des Haus-
haltsstromverbrauchs aus. Der Verzicht aufs Vor-
waschen, Waschen bei tieferen Temperaturen und 
der sparsame Einsatz des Trockners lässt die Bal-
ken in der App merklich schrumpfen. Mit einem 
derart energiebewussten Verhalten lässt sich der 
Stromverbrauch beim Waschen um die Hälfte re-
duzieren. Da zudem alle eingebauten Haushalt-
geräte auf dem höchsten Energie-Effizienz-Ni-
veau sind, schafft die Familie Vogt ihr Limit 
meistens spielend. «Sparen fühlt sich hier an wie 
ein angenehmer Nebeneffekt» sagt Corinne Vogt.

Architekt René Schmid 
kontrolliert den Elektroly-

seur im Keller (oben). 
Dieser wandelt über-

schüssige Sonnenergie  
in Wasserstoff um.  
26 Wechselrichter 

speisen das hauseigene 
Netz mit dem Strom der 
Solaranlage (unten). Sie 

liefert an einem Sommer-
tag über 20 mal mehr 
Elektrizität, als direkt 

verbraucht werden kann
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Auch die Fassade 
ist von oben  
bis unten mit 
Solarmodulen 
eingekleidet.  
Die speziell  
behandelten 
Dünnschichtzellen 
ernten vor allem 
das diffuse 
Sonnenlicht im 
Winter sowie die 
flache Einstrahlung 
in den Morgen- 
und Abend- 
stunden
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Wenn in der kalten Jahreszeit im Mehrfamili-
enhaus Brütten eine Stromlücke entsteht, kann 
der Wasserstoff in der hauseigenen Brennstoff-
zelle wieder rückverstromt werden – völlig emis-
sionsfrei und klimaneutral. Alles, was dabei ent-
steht, ist Wasserdampf und Abwärme, die 
ebenfalls genutzt wird. «Im Winter brauchen wir 
etwa 700 Stunden lang Strom aus der Brennstoff-
zelle», bilanziert René Schmid. Selbst, wenn in 
Frankreich plötzlich alle Atomkraftwerke ausfie-
len, oder die Stauseen in den Bergen unvermittelt 
austrockneten, wird Familie Vogt auch an langen, 
kalten Winterabenden ihr Raclette geniessen 
können.

«Brütten hat gezeigt, dass es sogar in einzelnen 
Häusern machbar ist, wenn man es sich leisten 
kann», lobt Boris Meier von der Hochschule Rap-
perswil das Projekt. «Diese konkrete Betriebser-
fahrung ist so viel mehr wert, als wenn das Ganze 
nur auf dem Papier durchgespielt wird.» Meier 
und sein Team erforschen in Versuchsanlagen das 
Potenzial von erneuerbaren Energieträgern wie 
Wasserstoff, aber auch aus Wasserstoff hergestell-
ten synthetische Treibstoffen wie Methan oder 
Methanol. Das Projekt zeigt an einem einzelnen 
Haus exemplarisch, was in einer erneuerbaren 
Energiezukunft für das ganze Land wichtig wird: 
Die Speicherung des sowohl mit Solaranlagen wie 
auch in Windkraftwerken unregelmässig geern-
teten Stroms. «Wenn wir als Land unabhängig von 
Energieimporten sein wollen, kommen wir wohl 
nicht darum herum, zumindest einen Teil des 

überschüssigen Stroms mit einer Form von Was-
serstoff-Technologie saisonal zu speichern», sagt 
Boris Meier.

S O  I N N O V A T I V  D A S  Konzept ist, sind die 
Kosten der Technologie jedoch noch zu 
hoch. Laut Monika Sigg, Pressespreche-
rin der Umweltarena, beliefen sich allein 

die Investitionen in die Wasserstoff-Technologie 
auf rund zehn Prozent des gesamten Baupreises. 
Ein Teil der Mehrkosten für die Langzeitspeicher 
wurde deshalb von der Bauherrschaft als Beitrag 
für eine nachhaltige Energiezukunft investiert. 

Dass sich diese Technologie in einzelnen Häu-
sern durchsetzen wird, glaubt auch Boris Meier 
nicht. Seiner Meinung nach könnte sich ein Was-
serstoff-basiertes Energiesystem jedoch in grös-
seren Siedlungen oder auf Quartierebene bald 
rechnen. «Die Entwicklung hängt auch davon ob, 
wie sich der Preis für Öl oder Erdgas entwickelt. 
Solange fossile Energievorkommen noch derart 
billig auszubeuten sind, bleiben Energieträger wie 
Wasserstoff, die man selbst erzeugen muss, immer 
teurer.»

Das Mehrfamilienhaus in Brütten ist mittler-
weile doch wieder ans öffentliche Stromnetz an-
geschlossen – aber nur um überschüssigen Strom 
einzuspeisen. Im Sommer 2018 waren die beiden 
Wasserstofftanks bereits im August vollständig 
gefüllt, 2019 noch früher. 2021 betrug der Über-
schuss rund 15‘000 Kilowattstunden, fast ein 
Fünftel der jährlichen Stromproduktion. Das 
Haus ist selbst zu einem Kraftwerk geworden.

Derweil haben sich bei den Vogts alle Famili-
enmitglieder zu richtigen Energie-Sparfüchsen 
gewandelt. «Mich stört es heute überall, wenn 
Licht brennt, wo es nicht benötigt wird», sagt Co-
rinne Vogt. «Als wir mit Freunden in einem Feri-
enhaus in den Skiferien weilten, sind wir aufge-
standen und haben das Licht in unbenutzten 
Räumen gelöscht und die Türen geschlossen.» 
Und sie erwägen die Anschaffung eines Elektro-
autos. «Es muss ja kein Tesla sein», lacht Corinne 
Vogt. Besonders stolz ist sie auf ihre zehnjährige 
Lynn. Als die Lehrerin in der Schule das Thema 
Nachhaltigkeit auf den Lehrplan hievte, konnte 
ihre Tochter mit ihrem energieeffizienten Zuhau-
se so richtig «flexen».
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