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Warmwasser, Heizung und 
Kühlung aus solarer Energie
Der Informatiker Stefan 
Brunner hat die Planung 
für das Sonnenhaus  
Muttenz abgeschlossen 
und legt das Konzept offen.

Von Tamara Steingruber

Im September 2011 hatte Stefan 
Brunner erstmals die Idee, auf sei-
nem Bauland in Muttenz ein ökolo-
gisch vorbildliches Mehrfamilien-
haus zu bauen. Dabei ist er auf das 
Sonnenhaus-Konzept gestossen, 
wovon er anfangs sehr begeistert 
war. Das Originalkonzept basiert 
auf einem grossen Saisonsolarspei-
cher mitten im Haus und einer So-
larthermie-Anlage auf dem Süd-
dach. Für Brunner ist dies zu 
einseitig auf die Wärmegewinnung 
ausgelegt und so suchte er nach an-
deren Lösungen. Die grosse Neu-
heit ist der vakuumisolierte Spei-
chertank. Durch die Vakuumiso- 
lierung verliert der Tank praktisch 
keine Wärme. Beim herkömmli-
chen Sonnenhaus-Konzept steht 
der grosse Speicher wegen des Wär-
meverlusts mitten im Haus. 

Bei Brunners Sonnenhaus Mut-
tenz ist der Vakuumspeicher neben 
dem Haus im Boden versenkt. Mit 
diesem Speicher wird eine 100-pro-

zentige solare Deckung von Warm-
wasser und Heizung garantiert. 

Viele Hürden zu überwinden 
Die Planungsphase dauerte nicht 
zuletzt so lange, weil die Baugeset-
ze ein möglichst energieautarkes 
Mehrfamilienhaus viel stärker be-
hindern als fördern und auch unnö-
tige Kosten verursachen, stellt 
Brunner fest. Er ist der Meinung, 
dass heute bei allen angeblich vor-
bildlichen Häusern ein ernormer 
Aufwand an Technik, Elektronik, 
Dämmung usw. betrieben wird, so-
dass die Ökobilanz leidet. «Ich ver-

suche schon beim Bau und bei der 
Planung auf die graue Energie zu 
achten und auf Unnötiges zu ver-
zichten, ökologische Dämmmateri-
alien zu verwenden und auf eine 
hohe Qualität Wert zu legen», so 
Brunner nach dem Motto: Was  
lange hält ist am ökologischten. 
«Ich werde mich nach dem Bau auch 
einer Ökobilanz stellen.» Sie erfasst 
alle Bauteile und bewertet diese 
nach der grauen Energie. Brunner 
hat Respekt vor dem Bau eines 
Mehrfamilienhauses. Da lag die 
Entscheidung für einen Hybridbau 
komplett als Elementbau nahe. Der 

Bau eines Mehrfamilienhauses ver-
schlingt enorme Ressourcen. «Der 
ökologische Vorteil eines Element-
baus und die präzise Fertigung aller 
Beton- und Holzständerelemente 
im Werk ist mir den Mehrpreis eines 
Elementbaus gegenüber der her-
kömmlichen Bauweise wert», so 
Brunner.

Smart Home birgt Risiken 
Brunner verzichtet darauf, die 
Wohnungen mit dem Smart-Home-
System auszustatten. Als Informa-
tiker weiss er, dass die Lebensdauer 
dieser vielen Elektronik-Kompo-
nenten beschränkt ist und die Si-
cherheitsrisiken durch Hacker, Vi-
ren und Trojaner zunehmend 
grösser werden. Brunner ist über-
zeugt, dass mit einem gesunden 
Menschenverstand bedeutend öko-
logischer Energie eingespart wer-
den kann als mit einem enormen 
Aufwand für Smart Home. 

Da Brunner nicht vorhat, in die 
Baubranche einzusteigen, wird er 
das Konzept des Sonnenhauses of-
fenlegen und auch das Monitoring 
über das Internet zugänglich ma-
chen. Die Werksplanung ist weitge-
hend abgeschlossen und der Bau  
des Sonnenhauses kann im ersten 
Quartal 2018 beginnen.

Anders wie beim herkömmlichen Konzept befindet sich der Saisonsolarspeicher beim Sonnenhaus Muttenz 
ausserhalb des Gebäudes. Diese Idee stammt vom Informatiker Stefan Brunner. Fotos zVg

Sonnenhaus

MA. Das Sonnenhaus Muttenz 
wird als Hybridbau erstellt. Das 
«Betonskelett» wird durch Holz-
ständeraussenwände ideal ge-
dämmt. Die Aussenwände sind 
diffusionsoffen und besitzen eine 
ökologische Dämmung aus Holz-
faserplatten. Energiespeicherung: 
Der enorme Energieüberschuss 
des Sommers wird in einem gros-
sen vakuumisolierten Saisonsolar-
speicher gespeichert. Mit einem 
Teil der Wärme der PV-Hybridmo-

dule wird das nach oben isolierte 
Erdregister unter der Bodenplatte 
geladen. Mit diesen beiden Spei-
chern ist eine 100 Prozent solare 
Deckung (Autarkie) von Warm-
wasser und Heizung möglich. Mit 
dem Überschuss von PV-Strom ist 
während der heissen Sommertage 
eine Kühlung mit 100 Prozent ei-
genem PV-Strom (Photovoltaik) 
möglich. Die Heizung und Küh-
lung erfolgt über eine Lehmklima-
decke. Eine Lehmklimadecke 

funktioniert ähnlich wie eine Bo-
denheizung. Die Heizrohre sind in 
die Decke eingelegt. Im Winter 
fliesst warmes Wasser durch die 
Rohre und im Hochsommer küh-
les Wasser. Die Lehmdecken regu-
lieren die Feuchtigkeit und schaf-
fen ein angenehmes Raumklima in 
den Wohnungen. Mit einer gros-
sen Salzwasserbatterie werden die 
Nächte und sonnenarmen Tage 
überbrückt. 
www.sonnenhaus.swiss

So funktioniert das Sonnenhaus Muttenz




