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Wärme-Kraft-Kopplungs-Systeme (WKK) erzeugen gleich- 
zeitig Wärme und Strom dezentral und leisten einen zu-
verlässigen Anteil zur Energieversorgung, vor allem im 
Winter. WKK-Betreiber sind bei Netzbetreibern gern ge-
sehene Partner für die Stabilisierung des Stromnetzes. 
Landwirtschaftliche Biogasanlagen, welche häufig einer 
WKK-Anlage vorgeschaltet sind, leisten einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz, da mit der Vergärung in einem 
Fermenter ein unkontrolliertes Entweichen von Methan 
in die Atmosphäre vermieden wird. Wertvolle organische 
Düngemittel werden überdies der Landwirtschaft bereit-
gestellt. 
Doch mutige Unternehmer, welche sich ins WKK-Aben-
teuer stürzen, können ein Lied zur mühseligen Bewilli-
gungspraxis singen. Ein Zitat im Ohr: «Jeder findet Ener-
gie aus Biomasse eine gute Sache, aber wenn es um die 
Realisierung eines Projekts geht, ist es ein Hürdenlauf.» 
Will jemand beispielsweise eine Gasleitung über mehre-
re Parzellen ziehen, wird dieser zum Gasbetreiber, der 
Pikettdienst, Betriebsreglement und Qualitäts sicherung 
ausweisen muss. Nicht- landwirtschaftliche Investoren 
dürfen sich nicht direkt an Energieanlagen eines Bauern-
hofs beteiligen. Die Anreizstruktur ist  immer noch unzu-
reichend, damit  agrarische Biomasse vermehrt energe-
tisch genutzt wird. Den Behörden, welche solche Anlagen 
bewilligen, fehlt häufig die  Gesamtschau.

Hürdenlauf WKK

3

Manuel Fischer
Redaktor HK-Gebäudetechnik
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Text Rolf Leicher
Bild Getty Images

kritisch äussern, sind 
«kostenlose Qualitäts-
beauftragte», weil sie 
Anregungen liefern, 
daher müsste man sich 
eigentlich bei ihnen 
bedanken. 

Ein unzufriedener Besteller reklamiert 
nicht immer beim Lieferanten. Er meldet 
sich auf einer Bewertungsplattform und 
berichtet dort über seine Reklamation, 
meist in übertriebener Form. Die Ein-Ster-
ne-Bewertung des Kunden im Internet 
kommt zwar selten vor, tut aber weh. Sie 
schreckt neue Interessenten ab und ist 
schlecht fürs Image. Negativbewertungen 
bleiben lange im Netz, sie werden viel 
ausführlicher gelesen als Positivbewertun-
gen und sie sprechen sich herum.  

Kritische Äusserungen des Kunden werden 
nicht immer als Beschwerde definiert, vor 
allem wenn sie nur am Telefon vorgetragen 
werden. Mitarbeiter leiten kritische Bemer-
kungen nicht weiter, sodass die Führungs-
etage nicht reagieren kann. Reklamierer 
gelten oft als Nörgler. Man nimmt eine 
Verteidigungshaltung ein, und wehrt ab: 
«Es handelt sich doch um einen Kleinkun-
den.» Eine Reklamation ist eine Chance, 
bisher verborgene Fehler zu erkennen und 
auszuschalten. Weitere Vorfälle können 
dadurch vermieden werden. Reklamatio-
nen haben positive Aspekte, sie öffnen den 
Blick für spezielle Probleme, die bisher 
unbekannt waren und führen zu Präventiv-
massnahmen. Die erstklassige Erledigung 
zeigt dem Reklamierer die Bemühungen 
des Lieferanten. Auftraggeber, die sich 

Beschwerdemanagement: Schnelle Bearbeitung, Sorgfalt bei der Bearbeitung, Preisnachlass

Wenn Reklamierende die  
«Rote Karte» zeigen
Ein Angebot kommt viel zu spät. Oder der Montagetermin muss  
zwei Mal verschoben werden. Oder die Rechnung stimmt mit dem  
Angebot nicht überein. Oder eine Zusage wird nicht eingehalten.  
Alles Anlässe für die «Gelbe Karte». Mit Kulanz betreibt man  
Kundenbindung und das rasche Erledigen der Reklamation hat  
Vorrang, ansonsten droht die «Rote Karte» durch den Kunden.

Grundsätze der Reklamationserledigung 
Wer reklamiert, will nicht wissen, was nicht 
geht, welche Probleme der Lieferant und 
die Subunternehmer haben. Er will Lösun-
gen wissen und vor allem wieder Vertrauen 
zu seinem Lieferanten haben. Mit einer 
positiven Einstellung vermeidet man nega-
tive Formulierungen im Gespräch, z. B. 
«Geht nicht …, weiss ich nicht …, haben wir 
nicht …, heute nicht mehr.» 

Die Herstellung des Vertrauens ist der 
schwierigste aber auch wichtigste Punkt. 
Das kann am besten im persönlichen Ge-
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Wenn Reklamierende die  
«Rote Karte» zeigen

spräch gelingen, nicht schriftlich. Es geht 
weniger darum, wer recht hat, sondern um 
das Ziel, verloren gegangenes Vertrauen 
des Kunden zu gewinnen. Auch wenn 
Beschwerden meist übertrieben darge-
stellt werden, müssen sie ernst genommen 
werden. Bei der Erledigung darf nicht 
zwischen wichtigen und weniger wichtigen 

Kunden unterschieden werden. 
«Klein-Kunden» wollen genauso be-

handelt werden wie ein A-Kunde mit 
einem grossen Auftragswert. 
Schnelle Bearbeitung einer Rekla-
mation ist oberstes Gebot. Die Erle-

digung muss Vorfahrt geniessen, der 
Ärger verstärkt sich mit jedem Tag, den 

der Kunde auf die Beseitigung warten 
muss. Schnelle Erledigung beeindruckt 
positiv. Oft sind es nicht nur technische 
Mängel, über die sich der Reklamierende 
ärgert, sondern die zeitliche Verzögerung, 
mit der die Reklamation beseitigt wird.

Preisnachlass als Kulanzangebot
Mit Kulanz betreibt man Kundenbindung 
und verhindert im Härtefall eine rechtliche 
Auseinandersetzung. Wenn es um einen 
kleineren optischen Oberflächenschaden 
geht, ist ein Austausch sehr aufwendig, 
man einigt sich dann auf einen Nachlass. 
Schäden, die bei der Abnahme festgestellt 
werden, sollte man protokollieren. Der 
Reklamierende setzt beim Nachlass seine 
Forderung meist hoch an, der Lieferant 
wird sich bei seinem Kompromissvor-
schlag auf Üblichkeiten beziehen. Meist 
wird auf- und abgerundet, eine Methode, 
die an den Teppichkauf im Basar erinnert. 
Ist ein Schaden nicht exakt in Geldwert 

Ziel einer proaktiven Reklamationserledigung:  
Wiederherstellen des Vertrauens.  
Am besten im persönlichen Gespräch. 
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berechenbar, kommt der Schätzwert in-
frage, oft über einen Gutachter. Bei lang-
jähriger und guter Zusammenarbeit mit 
dem Kunden, erhält der Lieferant bei einer 
Reklamation nicht gleich die «Rote Karte». 
Nach der Bauabnahme müssen «offene 
Mängel» nicht ohne Weiteres nachträglich 
anerkannt werden. Hier gelten vor allem 
die juristischen Grundsätze. Eine Kulanz-
regelung muss ausdrücklich betont und als 
Ausnahme bezeichnet werden. Dadurch 
erfahren sie beim Kunden die entsprechen-
de Wertschätzung. 

Pannen positiv erklären 
Kunden sind neugierig, sie wollen die 
Ursache des Versäumnisses wissen und 
stellen Fragen: «Kann das beim nächsten 
Auftrag wieder passieren?», «Warum dau-
ert die Lieferung so lange?», «Hat die Quali-
tätskontrolle das nicht bemerkt?», «Haben 
Sie denn keinen Lagerbestand?» Auch 
wenn Kunden nach Ursachen und Hinter-
grund fragen – über interne Pannen muss 
man nicht reden, das schadet dem eigenen 
Image.

Wer einen Fehler zugibt, ist zwar ehrlich, 
macht das Gegenüber aber misstrauisch: 
Ist zu befürchten, dass Ähnliches beim 
nächsten Mal wieder passieren wird? Der 
Kunde wird einen Vermerk in seiner Liefe-
rantenbeurteilung machen. Spricht man 
über Personalmangel, hört sich das an, wie 
wenn der Arbeitsplatz des Lieferanten 
nicht attraktiv genug sei. Auch Personal-
probleme können zum Verlust des Vertrau-
ens führen. Muss man denn auf alle Fragen 
eine Antwort geben? 

Extremforderungen ablehnen
Bei einigen Reklamierenden ist es mittler-
weile zum Sport geworden, mit unberech-
tigten Beschwerden Geld zu verdienen 
oder geldwerte Leistungen nachträglich 
einzufordern. Dabei weiss der Kunde, dass 
es möglicherweise auf ein Kompromiss 
hinausläuft und so wird stets mehr gefor-
dert, als ihm eigentlich zusteht. Durch die 
Erhöhung seiner Forderung läuft ein Kom-
promiss immer zu seinen Gunsten aus. 

Grundsätze für die erfolgreiche Abwicklung von Reklamationen (Eine Auswahl)

Ja Nein

Beschwerdestimulierung
Kritische Äusserungen von Kunden werden behandelt wie Reklamationen.

❏ ❏

Reklamierende wissen, an wen sie sich wenden können  
(E-Mail, Telefon, persönlich). ❏ ❏

Kunden werden auf der Homepage aufgefordert, uns zu bewerten. ❏ ❏
Beschwerdeannahme 
Kunden erfahren im Erstkontakt, wie ernsthaft wir uns um die  
Erledigung bemühen. 

❏ ❏

Der Kunde wird genau darüber informiert, wie wir bei der Erledigung seines 
Falls vorgehen werden. ❏ ❏
Bei der Annahme werden die notwendigen Beschwerdeinformationen 
vollständig und richtig erfasst, um spätere Rückfragen zu vermeiden. ❏ ❏
Beschwerdebearbeitung 
Es werden keine riskanten Zusagen gemacht, die man später nicht  
einhalten kann.

❏ ❏

Auch kleinere Beschwerden werden so sorgfältig bearbeitet wie grössere. ❏ ❏
Der Kunde wird nicht über bestehende interne Probleme informiert,  
sondern erhält Lösungsideen. ❏ ❏
Beschwerde-Nachbearbeitung 
Telefonische Reklamationen werden im System erfasst; es wird ein Rückruf 
angeboten.

❏ ❏

Bei schriftlichen Beschwerden erhält der Kunden/die Kundin innerhalb von 
24 Std. eine Eingangsbestätigung. ❏ ❏
Kulanzregelungen stehen im Vordergrund. Wir können unberechtigte  
Ansprüche auch ablehnen. ❏ ❏

Entscheidend ist immer die Rechtslage. 
Eine Reklamation zurückzuweisen heisst, 
Mut für die Absage aufzubringen, man 
muss den Erwartungsdruck aushalten 
können. Wer nichts ablehnen kann, wird 
ausgenutzt. Absagen sollten vom Vorge-
setzten kommen, am besten telefonisch im 
Dialog. 

In bestimmten Fällen wird eine Reklama-
tion nicht anerkannt, wenn z.B. Kunden-
verschulden vorliegt. Entscheidend ist die 
Rechtslage: Was ist rechtsverbindlich 
vereinbart? Wo steht man als Lieferant in 
der Pflicht? Man muss sich nicht erpressen 
lassen, nur weil mit dem Geschäftsabbruch 
gedroht wird. In besonderen Streitfällen 
hat es sich bewährt, einen Sachverständi-
gen zu beauftragen, die Kosten hierfür 
trägt meistens der Unterlegene. Im Übri-
gen ist der Reklamierende beweispflichtig, 

wenn er Behauptungen aufstellt und dem 
Anbieter die Schuld zuschiebt. 

Wenn man eine Forderung schriftlich 
ablehnt, muss man erreichbar sein, denn 
der Kunde ruft nach Erhalt der Absage an. 
Eine Absage wird im Idealfall mit einem 
neuen Vorschlag, mit einem Entgegenkom-
men, einem Kompromiss verbunden. Der 
Reklamierende will genaue Hintergrund-
informationen über die Absage. Bei einer 
Ablehnung reicht die übliche Formulierung 
«Wir bitten Sie um Verständnis» bei weiten 
nicht aus, man kann sich auf Branchen-
üblichkeiten berufen. Eine Absage ist eine 
Absage, da darf es am nächsten Tag keinen 
Rückzieher geben. ■
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Text und Bild Swissbau, Messe Basel 90 öffentliche Veranstaltungen durch. Das 
hochkarätige, interdisziplinäre Programm 
setzt sich mit den zentralen Fragen rund 
um Architektur und Design, neuen Materia-
lien, Energie und Klima, Digitalisierung, 
Raumplanung, Facility-Management und 
dem Immobilienmarkt auseinander.

Ob Keynote-Session, Workshop oder 
Panel-Discussion: Das profunde Know-how 
der über 260 Referentinnen und Referenten 
wird den Wissenstransfer beschleunigen 
und den Weg für neue Lösungsansätze 
bereiten. Ausgewiesene Expertinnen und 
Experten geben einen vertieften Einblick in 
ihr Schaffen. Dazu zählen neben Schweizer 
Grössen wie Ron Edelaar (EMI Architekten), 
Pierre de Meuron (Herzog & de Meuron), 
Maria Lezzi (Direktorin Bundesamt für 
Raumentwicklung ARE) oder Heinrich 
Degelo (Inhaber Degelo Architekten) auch 
die Digitalisierungsexpertin Ilka May (CEO 
LocLab Consulting), der parametric design 
Pionier Fernando Romero aus Mexiko und 
Charles Renfro (Diller Scofido Renfro Archi-
tects) aus New York.

Digitale Transformation
Auch das Swissbau Innovation Lab, die 
Plattform für digitale Transformation in der 
Bau- und Immobilienwirtschaft, überzeugt 
mit einem umfangreichen Angebot. Ge-

Die Swissbau 2022 konnte aufgrund der 
Covid-19-Pandemie nicht wie geplant im 
Januar stattfinden und wurde in den Mai 
verschoben. Neu findet der mehrtägige 
Anlass im Mai 2022 in reduzierter Form und 
als Spezialformat unter dem Namen 
«Swissbau Compact» in einer Halle statt.

Die Swissbau Compact vom 3. bis zum 
6. Mai 2022 bietet viel Raum für den fach-
lich-professionellen Austausch, persön-
liche Gespräche und die Präsentation von  
Produkten und Innovationen. Damit gibt 
sie allen am Bau beteiligten Fachleuten die 
Möglichkeit, sich endlich wieder vor Ort zu 
treffen und den Wissenstransfer innerhalb 
der Branche gezielt zu fördern.

Referate, Diskussionen, Workshops
Der Swissbau Focus 2022, das Veranstal-
tungsformat der Swissbau, steht im Zei-
chen des Themas «Neue Perspektiven für 
eine nachhaltige Zukunft». Gemeinsam mit 
dem Leading Partner, dem Schweizeri-
schen Ingenieur- und Architektenverein 
SIA, und weiteren 28 Branchenverbänden, 
Hochschulen und Institutionen führen  
die Verantwortlichen der Plattform rund  

Messe für die gesamte Baubranche nun im Mai – wie gewohnt in Basel

Swissbau Compact –  
im Mai 2022

Neues kennenlernen, Wissen teilen und das eigene Netzwerk erweitern: 
Die Swissbau Compact vom Dienstag, 3. bis Freitag, 6. Mai 2022, in der  
Halle 1.0 der Messe Basel ist die Plattform für den Austausch innerhalb der 
Bau- und Immobilienbranche.

Auf das Fachpublikum warten Veranstal-
tungen zu allen Themen, Konkretes zum 
nachhaltigen Bauen sowie ein vielfältiger 
Marktplatz mit Ständen.

meinsam mit Bauen digital Schweiz/Buil-
dingSmart Switzerland und dem Schweize-
rischen Ingenieur- und Architektenverein 
SIA wurden die Inhalte entwickelt. Interes-
sierte können hautnah erleben, welche 
digitalen Lösungen heute schon Realität 
sind. Themenfokus 2022 ist die Wertschöp-
fungskette der Bau- und Immobilienwirt-
schaft im Kontext der Digitalisierung.

Ein Highlight ist der iRoom, ein 
270 °-Kino, in dem ein Kurzfilm die Kollabo-
ration mit neuen Ideen zum «High Perfor-
mance Building» zeigt. Der Film von Regis-
seur Simon Steuri begleitet die Partner des 
Swissbau Innovation Lab bei ihren laufen-
den, interdisziplinären Projektarbeiten 
rund um Kreislaufwirtschaft, künftige 
Miet- und Nutzungsformen sowie Nach-
haltigkeitskonzepte. Das Resultat sind 
sieben neuartige Prototypen für das High 
Performance Building der Zukunft. ■

Für Aussteller
swissbau.ch/de/swissbau-concept.ch

Veranstaltungen
swissbau.ch/de/veranstaltungen
swissbau.ch
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Text und Bild Andreas Walker

60 cm. Vom 5. bis am 12. November brach-
ten Hochdrucklagen über den Niederungen 
der Alpennordseite viel Nebel oder Hoch-
nebel, der sich am Nachmittag oft auflöste. 
In den Alpen und auf der Alpensüdseite war 
es sonnig und vom 10. bis am 12. Novem-
ber auch mild. Das anhaltende Hochdruck-
wetter wurde am 10. November durch 
feuchte Mittelmeerluft unterbrochen.  
In den Alpen blies ein kräftiger Föhn. Nach 
einer Tiefdruckphase vom 13. bis am  
15. November mit etwas Schneefall bis 
gegen 1000 Meter war das Wetter in der 
Schweiz bis am 24. November wieder weit-
gehend hochdruckbestimmt. Ab dem  
25. November floss zwischen einem kräfti-
gen Hochdruckgebiet über dem nördlichen 
Atlantik und einem Tiefdruckgebiet über 
Skandinavien polare Kaltluft in Richtung 
Alpen. Am Abend des 25. und am 26. No-
vember fiel auf der Alpennordseite gebiets-
weise der erste Schnee bis in tiefen Lagen. 
Monatsbilanz November 2021: Im landes-
weiten Mittel lag die Novembertemperatur 
im Bereich der Norm von 1,2 °C. In tieferen 
Lagen nördlich der Alpen lag sie verbreitet 
bis 0,5 °C unter dem langjährigen Mittel. In 
den Alpen bewegten sich die Werte meist 
zwischen 0,3 °C unter und knapp 1 °C über 
der Norm. Auf der Alpensüdseite stieg die 
Novembertemperatur 0,3 °C bis 1 °C über 
das langjährige Mittel.

und lag damit 0,2 °C unter der Norm 
1981 − 2010. Im Wallis, in Gipfellagen sowie 
in den Föhntälern der Alpennordseite 
bewegten sich die Werte im Bereich der 
Norm. In den Bergen der Alpensüdseite 
stieg die Oktobertemperatur regional bis 
0,5 °C über das langjährige Mittel.
In weiten Gebieten erreichten die Nieder-
schlagssummen weniger als die Hälfte der 
Norm, regional waren es auch weniger als  
30 % des langjährigen Mittels.
Die Sonnenscheindauer erreichte im Oktober 
in der West- und Nordwestschweiz 130 bis 
170 % der Norm. Lokal wurde einer der son-
nigsten Oktober seit Messbeginn registriert. 
Im Mittelland gab es meist Werte zwischen 
125 und 155 % des langjährigen Mittels. In 
den übrigen Gebieten der Schweiz bewegte 
sich die Sonnenscheindauer verbreitet zwi-
schen 110 und 130 % der Norm.

Trockener November mit  
Sonnenschein in den Bergen
Der November brachte auf der Alpennord-
seite oft Hochnebel, während Berggebiete 
und die Alpensüdseite sonnige Tage ver-
zeichneten. Die Niederschläge lagen ver-
breitet unter dem Durchschnitt. Vom  
1. bis am 4. November fiel verbreitet Nie-
derschlag. Dabei erhielten vor allem die 
Ostalpen gebietsweise reichlich Schnee 
mit 4-Tages-Neuschneesummen von 50 bis 

Sonniger Oktober mit wenig  
Niederschlag
Der Oktober präsentierte sich als sonniger 
Herbstmonat, wobei die Niederschlags-
mengen unterdurchschnittlich blieben.  
Er begann verbreitet schön und warm.  
Am 2. und 3. Oktober stellte sich eine Süd-
föhnlage ein. In den Föhntälern der Alpen-
nordseite erreichte der Föhn Windspitzen 
zwischen 80 und 110 km/h, in den Bergen 
über 130 km/h. Am 3. Oktober setzte der 
Niederschlag im Westen und im Süden ein. 
Bis am 6. Oktober blieb das Wetter tiefdruck-
bestimmt und regnerisch. Feuchte Polarluft 
aus Nordwesten liess die Schneefallgrenze 
am 6. Oktober bis gegen 1500 Meter sinken. 
Vom 7. bis zum 19. Oktober zeigte sich das 
Wetter in der Schweiz überwiegend hoch-
druckbestimmt mit viel Sonnenschein. 
Nach einer kurzen Südföhnphase am  
20. Oktober brachte eine kräftige Westströ-
mung am 21. Oktober den ersten Herbst-
sturm, der mit Böenspitzen von 130 bis 
135 km/h über die Jurahöhen fegte. Ab dem 
22. Oktober wurde unser Land von einem 
Atlantikhoch erfasst. Nach einer schwachen 
Kaltfront mit wenig Niederschlag am 30. 
Oktober, brachte der Föhn am 31. Oktober 
in vielen Gebieten der Alpennordseite noch-
mals sonniges Herbstwetter. 
Monatsbilanz Oktober 2021: Die landes-
weite Oktobertemperatur betrug 6,3 °C 

Die Witterung im 4. Quartal 2021 (Oktober, November, Dezember)

Trockenes und sonniges 
Herbstquartal
Sonniger Oktober und trockener November mit viel Hochnebel.  
Der Dezember brachte dann häufig Schneefall in den Bergen und  
Neuschnee bis in tiefe Lagen.
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Der November zeigte sich verbreitet nie-
derschlagsarm. In vielen Gebieten blieben 
die Mengen unter 50 %, regional auch unter 
30 % der Norm. In Graubünden erreichten 
die Novembersummen verbreitet 110 bis 
140 % und im Tessin meist zwischen 50 und 
90 % des langjährigen Mittels.
Die Sonnenscheindauer erreichte im No-
vember in den tiefen Lagen der Alpennord-
seite verbreitet 70 bis 90 % der Norm. Lokal 
gab es auch Werte um 60 %. In höheren 
Berglagen und auf der Alpensüdseite be-
wegte sich Sonnenscheindauer meist 
zwischen 100 und 115 % des langjährigen 
Mittels.

Dezember im Norden nass und trüb, 
im Süden sonnig und trocken
Der Dezember brachte im ersten Monats-
drittel häufig Schneefall in den Bergen und 
mehrmals Neuschnee bis in tiefe Lagen. 
Die Weihnachtstage waren mild, vielerorts 
regnerisch und in tiefen Lagen grün. Die 
ersten elf Dezembertage zeigten sich vor-
wiegend tiefdruckbestimmt. In mittleren 
und höheren Lagen der Alpen und im Jura 
fiel an neun bis zehn Tagen Neuschnee. Auf 
der Alpennordseite schneite es mehrmals 
bis in tiefe Lagen. Vom 12. bis am 23. De-
zember herrschte über der Schweiz anhal-
tendes Hochdruckwetter. Dabei ver-
schwanden die tieferen Lagen der 

Den ausführlichen Witterungsbericht und 
die Tabelle «Klimadaten im vierten  
Quartal 2021» findet man online:

gebäudetechnik.ch 
 > Suche: Herbstquartal21

Quelle: MeteoSchweiz, Klimabulletins 2021

Alpennordseite unter einer hartnäckigen 
Hochnebeldecke, die sich oft tagelang 
nicht auflöste. Vom 24. bis am 27. Dezem-
ber führten Westströmungen milde Atlan-
tikluft zur Schweiz. Auf der Alpennordseite 
und im Wallis fiel etwas Niederschlag bei 
einer Schneefallgrenze von rund 1500 
Meter. Ab dem 28. Dezember floss mit einer 
stürmischen Westströmung sehr milde und 
feuchte Atlantikluft zur Schweiz. In Gipfel-
lagen erreichten die Böenspitzen 130 bis 
140 km/h, in den Niederungen der Alpen-
nordseite 60 bis 80, lokal auch über  
90 km/h. Vom 29. auf den 30. Dezember 
gab es vor allem entlang des Alpennord-
hangs kräftige Niederschläge. 
Monatsbilanz Dezember 2021: Die landes-
weite Dezembertemperatur erreich-
te –0,7 °C oder 1,0 °C über der Norm. Im 
zentralen und östlichen Mittelland sowie in 
der Nordwestschweiz lag sie 1 bis 1,5 °C, 
lokal auch bis 1,8 °C über dem langjährigen 
Mittel. Im Zentralwallis blieb die Dezem-
bertemperatur hingegen 1,5 bis knapp 2 °C 
unter dem langjährigen Mittel. In den 
übrigen Gebieten der Schweiz bewegte 
sich der Dezember meist zwischen 0,5 °C 
unter und 1 °C über der Norm. 
Der Dezember brachte auf der Alpennord-
seite und im Wallis verbreitet Nieder-
schlagssummen zwischen 130 und 150 % 
der Norm. In Nord- und Mittelbünden, im 
Engadin sowie im Val Müstair erreichten 
die Niederschlagssummen meist nur 50 bis 
90 % der Norm. Die Alpensüdseite blieb 
niederschlagsarm mit nur 20 bis 40 % des 
langjährigen Mittels.
Die Sonnenscheindauer erreichte im De-
zember auf der Alpensüdseite 120 bis 
knapp 140 % der Norm. In den übrigen 
Gebieten der Schweiz bewegte sie sich 
meist zwischen 70 und knapp 100 %, regio-
nal auch zwischen 100 und knapp 110 % 
des langjährigen Mittels. ■ 

Blick gegen Eiger, Mönch und Jungfrau am 
2. Oktober 2021, dahinter der Wolkenstau, der 
durch den Föhn verursacht wird. 
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People
Führungswechsel im  
Tech-Konzern Schneider Electric
Reto Steinmann, bislang Country President Schweiz von Schneider 
Electric, wechselte zum 1. März 2022 in die globale Unit Home &  
Distribution des Unternehmens und übernimmt dort als VP Strate-
gic Projects and Transformation die globalen M&A- und Transfor-
mationsprojekte. Nach einer mehr als zwanzigjährigen Tätigkeit für 
Feller und Schneider Electric in der Schweiz vollzieht er damit den 
nächsten Karriereschritt. 
Tanja Vainio wurde zum 1. März Nachfolgerin von Reto Steinmann 
als Country President Schweiz. Vainio kommt von ABB, wo sie 
verschiedene Leitungsfunktionen innehatte. So war sie dort bei-
spielsweise Country Managerin in der Tschechischen Republik, der 
Slowakei und in Ungarn. Zuletzt arbeitetet sie bei ABB als Business 
Line Managing Director, Automotive Tier 1 in Robotics und Discrete 
Automation Business. 

Neue Leitung der  
Hälg & Co. AG Chur
Roman Senti hat per 1. Januar 2022 die Niederlassungsleitung der 
Hälg & Co. AG Chur übernommen. Dies im Rahmen der Nachfolge-
planung. Mario John bleibt bis Ende 2022 als Senior Consultant und 
stellvertretender Niederlassungsleiter im Unternehmen. 
Nach der Übernahme der Firma Jul. Meisser AG durch die Hälg & Co. 
AG im Herbst 2020 leitete Mario John die Niederlassung Chur. Nun 
übergibt er seine Funktion an Senti. Roman Senti ist bereits seit 
über 10 Jahren Teil des Churer Teams. Zu Beginn war er als Service-
leiter tätig und übernahm kurze Zeit später auch die stellvertreten-
de Niederlassungsleitung. 

Neuer Qualitätsleiter  
der SVTI-Gruppe
Im Zuge der Nachfolgeregelung im Bereich Qualitätsmanagement 
wurde Robin Setz zum neuen Qualitätsmanagement-Beauftragten 
der SVTI-Gruppe ernannt. In seiner Funktion ist er auch Mitglied 
der erweiterten Geschäftsleitung. Er folgt auf Dr. Elisabetta 
Ramsperger- Prati. Seit November 2021 ist Robin Setz in der 
Unternehmensgruppe tätig und hat die Verantwortung für sämt-
liche QM-Belange sowohl für den SVTI Schweizerischer Verein für 
technische Inspektionen wie auch für die Swiss Safety Center AG 
übernommen. Robin Setz ist ein Experte für Qualitätsmanagement, 
Projekt- und Prozessmanagement. 
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Neue Führungsspitze 
Seit 1. Januar 2022 ist Redjai Mamuti neuer Geschäftsführer der 
Triplan Ingenieur AG, Schweiz. Er übernimmt von Martin Scherrer, 
der als Interimsgeschäftsführer seit Februar 2021 dem Unterneh-
men vorstand. Redjai Mamuti ist studierter Prozessingenieur und 
hatte die Position zunächst als stellvertretender Geschäftsführer 
übernommen. Er kommt von der Schweizer TTP-Group-Tochter 
Pharmaplan AG, wo er seit 2019 als Senior Ingenieur und Teamleiter 
beschäftigt war. 

Neuer Direktor des Departements 
Technik und Informatik
Der Schulrat der Berner Fachhochschule BFH hat Raoul Waldburger 
zum neuen Direktor des Departements Technik und Informatik 
gewählt. Der aktuelle Leiter des Instituts für Business Engineering  
an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW tritt das Amt am  
1. Juni 2022 an. Prof. Dr. Raoul Waldburger verfügt über mehrjährige 
Führungserfahrung in der Privatwirtschaft und im Hochschulum-
feld. Der 55-Jährige studierte Chemieingenieurwissenschaften an 
der ETH Zürich. Nach seiner Promotion am Institut für Verfahrens-
technik der ETH Zürich startete er 1995 seine Laufbahn als Projekt-
ingenieur bei F. Hoffmann-La Roche AG und schloss berufsbeglei-
tend einen Executive MBA an der Universität St. Gallen ab. 

Neuer Geschäftsleiter der  
Schütz Service AG
Schütz Service AG startet mit einem neuen Geschäftsleiter ins neue 
Jahr: Erich Hausammann hat die Geschäfte der Schütz Service AG 
übernommen. Philipp Schütz richtet seine Energie auf strategische 
Projekte. Philipp Schütz führte das Unternehmen bislang als Ge-
schäftsleiter, tritt nun aber ins zweite Glied: Mit Erich Hausammann 
konnte ein Geschäftsleiter gefunden werden, der langjährige 
Erfahrung im Aufbau und der Führung von KMU mitbringt und mit 
seiner Leistungsbereitschaft und Motivation das Unternehmen 
weiterentwickeln will. Die Eigentümer möchten mit diesem Schritt 
das Unternehmen vom Familienbetrieb zum Unternehmen in Fami-
lienbesitz entwickeln. 



hk gebäudetechnik 2 · 2214

Text Manuel Fischer
Bilder Manuel Fischer, 
Enrico Cano

Wer im Kontext archäologischer Funde und 
historischer Mauern grosse Projekte plant 
und baut, ist wagemutig. Denn Tradition 
und Moderne begegnen sich im Bäderquar-
tier von Baden auf Schritt und Tritt. Gene-
rationen wussten um den Schatz im Bo-
den: Hier gelangen hoch mineralisierte 
Heilwässer aus insgesamt 21 heissen Quel-
len in Baden und Ennetbaden bei einer 
Temperatur von + 47 °C durch Klüfte – ohne 
menschliches Zutun – an die Oberfläche. 
Die Schüttung beträgt mehr als 600 Liter 
pro Minute.

Thermalbad Fortyseven überzeugt mit modernem Energiemanagement

Im Bauch der Therme
Mit der Eröffnung des Thermalbads Fortyseven in Baden ist auch modernste Gebäude-
technik eingebaut worden – nach dem Credo: Keine Energie verschwenden, alles nutzen.

Branche

Ein riesiger Kombispeicher 
ist im Fortyseven-UG  
eingerichtet worden.  
Ein mächtiges, Kaltwasser  
führendes Rohr schlängelt 
sich durch die beiden  
Temperaturniveaus hoch.

Mit der Eröffnung der Wellness-Therme 
Fortyseven im November 2021 wurde ein 
Meilenstein gesetzt. Wohl noch mehr als 
die Architekten selbst standen die Gebäu-
detechnik-Planer vor einer komplexen 
Aufgabe: Die historischen Strukturen 
mussten im Projekt berücksichtigt werden. 
Gleichzeitig wollte man das natürliche 
Potenzial des Heilwassers optimal für den 
Thermenbetrieb zur Verfügung stellen. 
Und schliesslich bot sich hier die einmalige 
Chance, den aktuellen Stand der Gebäude- 
und Badewassertechnik auszuführen.
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um zwei Zielen gleichermassen gerecht zu 
werden: Einerseits braucht es genügend 
Thermalwasser für den Badebetrieb in den 
Bassins. Andererseits gelang es, die natür-
lich vorkommende Wärme des Quellwas-
sers zur Warmwasserbereitung und zur 
Deckung der Heizwärme fürs Fortyseven, 
für das neue Wohngebäude mit 38 Woh-
nungen und vier Gewerbeflächen sowie für 
den noch fertig zu stellenden Verenahof 
optimal abzuschöpfen.

Das optimale Verhältnis gemäss Aus-
legung lautet: 3000 Liter (pro Std.) fürs 
Baden, 15 000 Liter (pro Std.) fürs Heizen 
und fürs Warmwasser. 

Wärme wie Kälte verwenden
So weit das Auge reicht; alles ist gross hier 
im Bauch des Fortyseven. Das beginnt 
schon mit dem Thermalwasserspeicher, 
der nicht nur als Rückhaltebecken, son-
dern auch als riesiger Wärmetauscher 
dient. Nach der Übertragung der Wärme an 
den geschlossenen und weit verzweigten 
Heizkreislauf verlässt das abgekühlte 
Quellwasser das UG mit + 6 °C in Richtung 
Limmat. 

Im gesamten Gebäudekomplex hat die 
installierte Wärmetechnik zwei Tempera-
turniveaus zu gewährleisten, nämlich die 
Niedertemperatur von + 47 °C für die Heiz-
gruppen inklusive dem Nachheizen einzel-
ner Outdoor-Schwimmbecken, aber eben-
so die Hochtemperatur von + 65 °C für das 
Trinkwarmwasser (Duschen usw.). Für den 
erforderlichen Temperaturhub sind zwei 
grosse Wärmepumpen mit einer Leistung 
von je 1 MW installiert worden, die einzeln 
betrieben werden können. Ab einer gewis-
sen Anzahl Betriebsstunden schaltet sich 

die zweite automatisch hinzu und umge-
kehrt. «Es braucht eine Redundanz, an-
sonsten müssten wir den Badbetrieb un-
terbrechen. Zudem stehen Gaskessel zur 
Abdeckung von Spitzenlasten und für den 
Notbetrieb zur Verfügung», erläutert Haus-
techniker Christian Meier, der durchs weit-
verzweigte UG-Labyrinth führt und die 
technischen Anlagen des Fortyseven be-
aufsichtigt. 
Bekanntlich weist eine Wärmepumpe auch 
eine «Kaltseite» auf. «Das Abfallprodukt 
Kälte vernichten wir nicht, sondern sie 
dient der Kühlung der IT-Infrastruktur im 
Serverraum», so Meier. Kommt hinzu, dass 
das Untergeschoss selbst abgekühlt wer-
den muss, ansonsten es sich da unten so 
anfühlen würde wie in einer Sauna.

Wärme aus Abwasser gewinnen
Viel Technik steht hier rum, aber nichts 
Überflüssiges: Um auf die Bevorratung von 
Trinkwarmwasser zu verzichten, ist ein – 
riesiger – Kombispeicher eingerichtet 
worden. Ein mächtiges, Kaltwasser führen-
des Rohr schlängelt sich durch die beiden 
Temperaturniveaus hoch und verlässt das 
Ungetüm wieder, bevor es schliesslich die 
Zapfstellen in der Therme und den ande-
ren Gebäuden mit warmem Leitungswas-
ser versorgt.

Im Spaziergang durchs UG macht Meier 
vor der sogenannten FEKA-Anlage halt. Ein 
in Beton gefasster Behälter sammelt das 
abgebadete Wasser und das Duschwasser, 
das über die Überlauf- und Duschrinnen 
wegfliesst und zentral gesammelt wird. 
Dabei handelt es sich um eine von mehre-
ren Wärmerückgewinnungsanlagen. Kalt-
wasserschlaufen in einem Tank entziehen 

Abenteuer zu den Quellen
In den Grüften und Gängen der histori-
schen Bäder Bären, Ochsen und Verenahof 
erfahren Abenteuerlustige mehr zum 
Ursprung des Quellwassers. Bereits am 
offenen Eingang des mit einem Baugerüst 
abgeschirmten Areal sticht Schwefel in die 
Nase. Überall hört man ein feines Plät-
schern, woanders drückt das Wasser in die 
Untergeschosse. So gut wie alle Quellen ist 
auch die Paradiesquelle neu gefasst wor-
den. Zwei Sammelschächte bündeln das 
Wasser aus mehreren Quellen, davon die 
acht des Verenahofgevierts, die fünf des 
Kurplatzes zuzüglich der Limmatquelle 
unmittelbar am Flussufer.

Haushalten mit viel Thermalwasser
Die Stiftung Gesundheitsförderung Bad 
Zurzach und Baden, Eigentümerin des 
Thermenbetriebs, nutzt rund die Hälfte der 
zuverlässig sprudelnden Quellen für ihre 
Zwecke; rund 19 m3 Quellschüttung pro 
Stunde (aus insgesamt 40 m3/Stunde aller 
Badener Quellen) stehen zur Verfügung. 
Dies sind eindrückliche 450 000 Liter pro Tag. 

Vor Eintritt der Zuläufe ins Unterge-
schoss (UG) des Fortyseven-Thermalbades 
wird das Thermalwasser zunächst in zwei 
Vorratsbehältern von jeweils ungefähr  
35 m3 Volumen eingeleitet. Für die Nutzung 
als Badwasser wird das Quellwasser von 
Schwebestoffen und Arsen-Verbindungen 
gefiltert. Ansonsten gelangt das Wasser 
über eine Pumpenvorrichtung in einen 
Thermalwasserspeicher.

So imposant die 19 m3 Thermalwasser 
pro Stunde auf den ersten Blick erscheinen 
mögen, fällt doch auf, dass eine haushälte-
rische Lösung gefunden werden musste, 

Thermalbad Fortyseven überzeugt mit modernem Energiemanagement

Im Bauch der Therme

Branche

Unter der spektakulären Architektur ist die Gebäudetechnik in einem weitverzweigten Untergeschoss eingepackt.
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dem Abwasser die Wärme, bevor dieses in 
die Kanalisation entlassen wird. 

Zum ausgeklügelten Energiekonzept der 
Gesamtanlage sagt der mit dem Projekt 
betraute Gebäudetechnik-Ingenieur Axel 
Kraus von der Immobilienentwicklerin HRS 
Real Estate AG: «Wir haben den Anspruch, 
die ganze Energie im Hause zu behalten 
und nichts zu verschwenden.» Um die 
Wärmeverluste durch Abstrahlung und 
Verdunstung zu begrenzen, wird das Was-
ser der beiden Aussenbecken über Nacht in 
die darunterliegenden Auffangbehälter 
abgesenkt und rechtzeitig zur Öffnung des 
Badebetriebs wieder in die Bassins hoch-
gepumpt. An alles wurde gedacht: Auch das 
Wasser der anderen Pools wird während 
Reinigungsarbeiten in dieselben Absenk-
behälter geleitet. Dazu Kraus: «Das spart 
erheblich Wasser, Chemie und Energie.»

Lüftungstechnik überall
Nicht zu vernachlässigen ist die Lüftungs-
technik in der Therme. Infolge der schwe-
felhaltigen Luft sind die Lüftungskanäle für 
die Badehallen durchwegs mit Korrosions-
schutz beschichtet. 

Gleich mehrere grosse Lüftungsanlagen 
– je nach Anforderungsprofil der Räume 
wurde eine installiert – sind einem Kreis-
verbundsystem (KVS) angebunden. Mit 
dem KVS wird rund 80 % der in der Fortluft 
enthaltenen Energie in Form von Wärme 
der Aussenluft-Ansaugung wieder zuge-
führt. Für das Wohlbefinden der Badegäste 
sind in den Hallen circa + 30 °C Lufttempe-
ratur erforderlich. Der Temperaturunter-
schied zwischen der Wasseroberfläche und 
der Umgebungsluft soll gering bleiben, 
umso den Wärmeverlust über die Decken 
zu minimieren. 

Spass und Hygiene
Die Badewassertechnik, eine Welt für sich: 
Erwähnenswert sind die Unterdruckfilter 
aus Aktivkohle und Sand diverser Korn-
grössen unter den verschiedenen Becken. 
Dazu sagt Christian Meier: «Die Filteranla-
gen dienen dazu, dass wir das Badewasser 
über Wochen nutzen können ohne Quali-
tätsverlust.» Auch aus diesem Grund konn-
te der Nachschub an Quellwasser moderat 
dimensioniert werden. Die Filter müssen 

Kennzahlen Fortyseven
Menge Thermalwasser  
(Anteil aus der Areal-Nutzergemeinschaft)  450 m3/Tag
 
Temperatur im Zulauf Thermalwasser  +45°C
 
Energienutzungsgehalt (ohne Direkteintrag ins 
Badewasser & Abwärmenutzung)  18 000 kWh/Tag
 
Warmwasserleistung  106 000 Liter
Heizleistung  2500 kW
Kälteleistung  650 kW 
 
Installierte Wärme- und Kälteerzeuger
Zwei grosse Wärmepumpen  je 1 MW 
1 Zirkulations-Wärmepumpe  100 kW 
1 Gasheizkessel (à 2 Brenner zu 500 kW  1 MW 
    für Spitzenlastabdeckung)  
1  Rückkühler (überschüssige Wärme  1 MW 

an heissen Sommertagen)  

Luftmengen  400 000 m3/h 
 
Badebetrieb  
7 Thermalbecken (total 810 m3) 
1 Solebecken (30 m3), jeweils beheizt < +38 °C 
1 Aussenschwimmbecken (124 m3), auf + 20 °C 
3 Saunatauchbecken (30 m3 total), gekühlt auf + 8 °C 
 
Projektbeteiligte  
Planung Lüftungs-, Trinkwasser- Pfiffner AG 
versorgungs- und Energieanlagen  
Badewasser-Aufbereitungstechnik Aquila Wasseraufbereitungs- 
 technik GmbH 
Elektro-, Beleuchtungs-, Beschallungs- Elektrolife AG 
installationen   
Gesamtleitung durch TU  HRS Real Estate AG

Christian Meier: «Dank Unterdruckfiltern aus 
Aktivkohle und Sand diverser Korngrössen 
kann das Badewasser über Wochen ohne  
Qualitätsverlust genutzt werden.»
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von Zeit zu Zeit mit einem Spülwasser-
kreislauf in Gegenrichtung gespült werden. 
Schmutzstoffe werden dabei aufge-
schwemmt und gelangen anschliessend  
in die Kanalisation. Die Qualität des Spül-
wassers entspricht dem Thermalwasser.

Messstationen überwachen den Chlor-
gehalt und den pH-Wert in den Becken. 
Luftverdichter im UG sorgen dafür, dass 
die in den Sprudelbädern typischen Bla-
sen entstehen. UV-Röhren entkeimen das 
Badewasser, bevor es in die Becken 
strömt.

Minergie als Fazit
Das Energiekonzept des Fortyseven unter-
scheidet stark von demjenigen des Ther-

Eine der acht Quellen des Verenahofgevierts.  
Über Sammelschächte wird das Wasser dem  
«Fortyseven»-Thermalwasserspeicher zugeführt.

malbads in Bad Zurzach, welches die Bade-
wässer schneller umwälzen lässt. Das 
heisst: Pro Zeiteinheit wird dort mehr vom 
+ 39 °C Thermalwasser in die Becken nach-
gespeist. Der Zurzacher Badebetrieb be-
zieht die Energie zum Heizen der Gebäude 
via Fernwärmenetz aus einer Holzschnit-
zelfeuerung.

Die raffinierte Ausbeute der Umweltwär-
me in der neuen Badener Therme setzt 
neue Massstäbe, verdient Aufmerksamkeit 
und «ist in diesem Technikstand momen-
tan einzigartig», gemäss Axel Kraus. Das 
Fortyseven musste nach Minergie-Stan-
dard ausgelegt und gebaut werden. Es wird 
als erstes Thermalbad der Schweiz ein 
Minergie-Zertifikat erhalten. ■
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Der Anwender wird künftig 
sein eigner Smarthome- 

Direktor sein.

Zur Person 
Barbara Frei
 
(51) war von 1998 bis 2016 als Maschinen- 
bauingenieurin bei ABB Schweiz in unterschied-
lichen leitenden Funktionen. Ab 2016 war  
sie für Schneider Electric als CEO tätig und  
verantwortete von Juli 2017 bis Dezember 2018  
das Geschäft der gesamten DACH-Region.  
Dann folgte ihre Ernennung zur Executive  
Vice President Europe Operations. Seit Mai  
2021 leitet Barbara Frei von Horgen/Zürich  
aus den globalen Geschäftsbereich Industrial  
Automation. Ihr besonderes Interesse gilt  
der Energietechnik sowie erneuerbaren  
Energien. Die Managerin spricht fünf  
Sprachen und hat ihr Fachwissen durch  
einen MBA des IMD Lausanne weiter  
ausgebaut.

«Ladestationen  für E-Fahrzeuge 
  sind gefragt» 
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Schneider Electric konnte sich auch in 
Zeiten der Pandemie recht gut behaupten. 
Die hohe Nachfrage und Liefertreue be-
scherte uns im dritten Quartal 2021 ein 
vorzeigbares Ergebnis, das die Relevanz 
unserer Lösungen widerspiegelt: Der Kon-
zernumsatz stieg organisch um knapp  
9 %, womit unser Ziel – ein Wachstum beim 
bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, 
Steuern und Abschreibungen (EBITA) zwi-
schen 19 und 24 Prozent – für das Gesamt-
jahr trotz Druck auf die Lieferkette bestä-
tigt wird. 
Im dritten Quartal setzte Schneider Elect-
ric 7,22 Milliarden Euro um – 11,8 Prozent 
mehr als im Vorjahresquartal. Von Januar 
bis September erreichte der Umsatz  
21 Milliarden Euro. Das entspricht einem 
organischen Anstieg von 7 Prozent im 
Vergleich zum gleichen Zeitraum des  
Vorkrisenjahres 2019. Der Konzernumsatz 
wurde zu 24 Prozent hier in Westeuropa 
erwirtschaftet. 
Im Bereich Energiemanagement konnten 
wir in Q3 ein Umsatzplus von 9,4 Prozent 
verzeichnen. Auch die Business Unit Indus-
trial Automation legte dank der verstärk-
ten Nachfrage von Maschinenbauern  
ordentlich zu. Die Umsätze stiegen um  
6,7 Prozent. Keine Überraschung war der 

Weiterhin erfreuen sich PV-Anlagen wach-
sender Beliebtheit, allein in 2020 verzeich-
nete die Schweiz einen PV-Rekordzuwachs 
von knapp 500 Megawatt. Gerade bei der 
Vernetzung von PV-Anlagen mit den ge-
nannten Verbrauchern sowie von Solar-
thermie-Kollektoren mit der Heizung  
bedarf es einer smarten Steuerung. Das 
heisst: Digitale Technologien und intelli-
gente Lösungen sind matchentscheidend – 
und zwar in Gebäuden jeder Grössen- 
ordnung.
Eine Schwachstelle vieler aktuell erhält-
licher Smarthome-Systeme bleibt weiter-
hin die Kompatibilität – analog zu den 
Entwicklungen in der industriellen Auto-
mation sehe ich hier klar einen wachsen-
den Bedarf nach offenen Standards, wel-
che die Installation, Steuerung und 
Sicherheit deutlich vereinfachen können. 
Ein gutes Beispiel ist der herstellerüber-
greifende Sicherheitsstandard KNX Secure, 
welcher die Akzeptanz von Smarthome- 
Lösungen weiter verstärken wird. Die 
Branche ist gefordert, herstellerübergrei-
fende Systeme zu entwickeln und auf den 
Markt zu bringen, im Idealfall in Form von 
offenen und flexibel erweiterbaren Platt-
formen. Auf diese Weise wird der Anwender 
künftig sein eigner Smarthome-Direktor: 
Bei ihm liegt die Entscheidung, welche 
Geräte in den eigenen vier Wänden zum 
Einsatz kommen und die Erweiterung des 
intelligenten Heims wird durch kompatible 
Geräte ebenfalls deutlich vereinfacht.  

Wie hat sich das Geschäft von Schneider 
Electric weltweit entwickelt – und dies 
in Zeiten der Pandemie?

Frau Frei, Sie wurden vor wenigen Mona-
ten mit dem Women's Board Award aus-
gezeichnet. Was bedeutet das für Sie?
Als von der Financial Times ausgezeichne-
ter «Diversity Leader 2021» steht es bei 
Schneider Electric ganz oben auf der Agen-
da, Vielfalt weiter zu stärken. Daher identi-
fiziere ich mich mit den Zielen des Wo-
men's Board Award, der ins Leben gerufen 
wurde, um unter anderem die Leistungen 
von Frauen auf Verwaltungsratsebene 
sichtbarer zu machen, die Vielfalt auf Ver-
waltungsratsebene zu fördern und nicht 
zuletzt Frauen in der Wirtschaft zu stärken. 
Bei meinem Wunsch nach mehr Vielfalt 
setze ich auf die nächste Generation, denn 
die Erfahrung zeigt: Wenn unterschiedliche 
Sichtweisen und auch Lebensentwürfe 
aufeinandertreffen, werden die Lösungen 
meist kreativer – und zwar auf allen Unter-
nehmensebenen.

Was sind für Sie die grössten Treiber  
im Smarthome-Markt?
Gebäude sind für 60 Prozent des elektri-
schen Energieverbrauchs verantwortlich – 
Tendenz steigend, denn schon heute zeich-
net sich eine deutliche Verlagerung von 
fossiler hin zu elektrischer Energie ab. In 
den nächsten 10 Jahren wird Strom durch 
den Einsatz von stromverbrauchenden 
Technologien wie Wärmepumpen, Klima-
anlagen und E-Mobilität immer wichtiger. 
Dementsprechend macht sich die Politik 
für intelligente Gebäude, Energieeffizienz 
und Energiemanagement stark. Dieser 
Trend fällt auf fruchtbaren Boden, er geht 
mit den wachsenden Ansprüchen an mo-
dernes, komfortables Wohnen einher. 

Text Marco Plüss
Bilder zVg

Treiber in Industrie und Smarthome: Offenheit und Interoperabilität als Schlüssel zum Erfolg

Um der Digitalisierung weitere Kraft zu verleihen, muss sich die Branche 
nach Ansicht von Barbara Frei, Executive Vice President Industrial  
Automation bei Schneider Electric, auf einheitliche Standards einigen – 
im Bereich der industriellen Automatisierung, aber auch im Gebäudesektor. 
Die Managerin erläutert hier die Hintergründe. 

Branche

Digitale Technologien und 
intelligente Lösungen  

sind matchentscheidend.

«Ladestationen  für E-Fahrzeuge 
  sind gefragt» 
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ments in Wohn- und Zweckgebäuden, in 
Infrastrukturanlagen und Industriebetrie-
ben sowie durch das Angebot von Bera-
tungsdienstleistungen im Bereich Nach-
haltigkeit. Bei alldem gilt für uns: Eat your 
own Food! Das heisst, bei allen Zielsetzun-
gen kommen unsere eigenen technologi-
schen Lösungen zum Einsatz. 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist längst 
ein lupenreiner Business-Case. Ein gutes 
Beispiel ist der grüne Maschinenbau, hier 
entsteht gerade ein Billionenmarkt. Ge-
mäss einer Studie des VDMA und der Bos-
ton Consulting Group könnte die Branche 
bis 2050 weltweit rund 10 Billionen zusätz-
lichen Umsatz mit klimaschonender  
Digitaltechnologie erzielen. Energie- und 
Prozesseffizienz sind zentrale Bausteine 
unseres Geschäfts und mit dieser Expertise 
versetzen wir unsere Kunden in die Lage, 
an diesem attraktiven Zusatzmarkt zu 
partizipieren. 

Wie ist diesbezüglich der Status quo an 
den Schweizer Standorten?
Der Standort Horgen ist bereits seit Som-
mer 2021 CO2-neutral. Wir beziehen hier 
Strom und Wärme zu 100 Prozent aus 
erneuerbaren Quellen – darunter von 
unserer leistungsstarken Photovoltaik-
anlage. Auch die Anzahl von Ladestationen 
für E-Fahrzeuge wächst kontinuierlich und 
bis 2024 wird unsere komplette Fahrzeug-
flotte elektrisch sein. Damit ist Feller AG  
in puncto Nachhaltigkeit sogar innerhalb 
eines höchst ambitionierten Mutterhauses 
führend. Ein neuer Schneider Electric- 
Standort im nahe bei Lausanne gelegenen 
Crissier setzt ebenfalls Massstäbe und 
öffnete bereits seine Pforten in einem 
CO2-neutralen Gebäude.

Wie können Sie die Digitalisierung  
positiv gestalten?
Beim Aufbau einer digitalen Zukunft bedarf 
es einer maximalen Flexibilität, um mit den 
immer schnelleren Veränderungen der 
Märkte Schritt zu halten und die Integration 
sowie Migration zu beschleunigen. Offene 
Standards sind dabei unverzichtbar. Seit 
mehr als zwei Dekaden glauben wir fest an 
eine auf einheitlichen Standards basieren-
de Vernetzung und Digitalisierung von 
Maschinen und Devices. Im Zusammenspiel 
mit nachhaltigem Wirtschaften wird diese 
künftig über die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen entscheiden. Mit unserer 
weltweit erfolgreichen offenen und skalier-
baren IoT-Architektur EcoStruxure können 

positive Beitrag von Software & Services 
sowie Field Services, welche weiter auf 
dem Vormarsch sind. Diese machen bereits 
ganze 18 Prozent des Gruppenumsatzes 
aus und erweisen sich mit einem Umsatz-
plus von 7 % als klarer Wachstumsmarkt. 
Industrie 4.0 ist deutlich servicegetrieben.

Schneider Electric war laut Corporate 
Knights das nachhaltigste Unternehmen 
der Welt 2021 und belegt in diesem Jahr 
Platz 4. Was macht Ihre Nachhaltigkeits-
agenda so besonders?
Die Verankerung von Nachhaltigkeit in der 
Unternehmens-DNA ist für uns eine ganz 
elementare Strategie. Es reicht nicht aus, 
diese relevanten Themen auf ein ideologi-
sches Podest zu heben. Als übergeordnete 
Ziele müssen sie im täglichen Business auf 
jeder Ebene konsequent gelebt und um-
gesetzt werden. Unser gesamtes Ökosys-
tem bestehend aus Mitarbeitenden, Liefer-
ketten, Partnern und Kunden hat sich 
dieses Prinzip zu Eigen gemacht. Unsere 

ambitionierte Agenda: CO2-neutrales Wirt-
schaften bis 2025, Netto-Null-Emissionen 
im erweiterten Ökosystem bis 2030 und 
schliesslich eine Netto-Null-Lieferkette bis 
2050. Gleichzeitig unterstützen wir unsere 
Partner und Kunden mit unseren nachhal-
tigen Lösungen dabei, grüner und energie-
effizienter zu werden – und zwar durch 
Tools zur Optimierung des Energiemanage-
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giken überholt. Nur ein wirklich offener 
Ansatz kann die vollen Potenziale von 
Industrie 4.0 vollständig freisetzen. Mit 
unserem auf der Norm IEC 61499 basieren-
den EcoStruxure Automation Expert kön-
nen automatisierte Anwendungen herstel-
lerunabhängig und rein softwarezentriert 
modelliert werden. Einmal erstellte Pro-
grammstrukturen lassen sich frei auf die 
mechatronischen Komponenten aufspielen 
und eine aufwendige Schnittstellenkonfi-
guration entfällt. Welche enormen Vorteile 
sich daraus etwa für das Engineering er-
geben, zeigen wir unter anderem in der 
Swiss Smart Factory in Biel. Als Teil des 
dort zu Demonstrationszwecken aufgebau-
ten Produktions-Ökosystems haben wir 
eine innovative Förderband-Lösung mit 
dem EcoStruxure Automation Expert auto-
matisiert. Damit können wir also anhand 
eines konkreten Use Cases verdeutlichen, 
was es heisst, nach grundlegend neuen 

KMU ebenso wie Grossunternehmen und 
Partner Effizienzvorteile nutzen und gleich-
zeitig immense CO2-Einsparungen realisie-
ren. Die Zahlen sprechen für sich: Von 2018 
bis heute wurden allein durch den Einsatz 
von EcoStruxure in unserem Kundenumfeld 
319 Millionen Tonnen CO2 eingespart.  
Der offene Ansatz setzt sich jetzt bei der 
herstellerunabhängigen Automatisierung 
mit unserem EcoStruxure Automation 
Expert fort. Angesichts der Möglichkeiten 
zur Steigerung von Effizienz, Flexibilität und 
Produktivität, die sich auf Basis von durch-
gängiger IIoT-Vernetzung und intelligenten 
Softwarelösungen längst bieten würden, 
sind die herkömmlichen, von proprietären 
Systemen bestimmten Automatisierungslo-

Logiken zu automatisieren. Das ist wirklich 
faszinierend.

Der Fokus auf offene Standards ist  
sicher auch der Beweggrund, weshalb 
sich Schneider Electric auch als Grün-
dungsmitglied in der UniversalAutoma-
tion.Org engagiert?
Ganz genau! Die Non-Profit-Organisation 
hat sich der gleichen Zielsetzung verschrie-
ben. Sie verwaltet, pflegt und erweitert die 
Referenzimplementierung einer auf der 
Norm IEC 61499 basierenden Runtime-
Umgebung. Damit soll eine einfach zugäng-
liche, technische Grundlage für die Etablie-
rung einer herstellerunabhängigen und 
softwarezentrierten Automatisierung 
geschaffen werden. Dabei gilt es, einen an 
IT-Logiken orientierten Automatisierungs-
ansatz zu fördern, bei dem Interoperabili-
tät und Portabilität zum Standard gehö-
ren. ■

Klimaschutz und  
Nachhaltigkeit ist längst ein 
lupenreiner Business-Case.



hk gebäudetechnik 2 · 2222

Branche

Smart News

Neue Produkteserie von iPort:  
Connect Pro

Seit über einem Jahrzehnt verwandelt iPort die Tablets von Apple 
in einfache und funktionale Heimcontroller und unverzichtbare 
Business-Tools. Mit der neuen Serie Connect Pro macht iPort einen 
weiteren Schritt in die Zukunft. iPort Connect Pro ist eine völlig 
neue Entwicklung, die Schritt hält mit der Leistungsfähigkeit des 
neuen iPad, und ist inspiriert von deren Bedeutung als zentralen 
Hub für Privathaushalte und Unternehmen. Zahlreiche Anregungen, 
Ideen und Wünsche sind in die neue Serie eingeflossen. Modularer 
Aufbau, optionale Stromversorgung über PoE+ und ein Facelifting 
sind nur einige der herausragenden Merkmale. Zudem hat die Tisch-
station eine integrierte Diebstahlsicherung, ein gefragtes Feature 
im öffentlichen Bereich. 

iportproducts.com/connectpro

Wärmebildkamera für  
Android-Smartphones
Mit der «Mini1» bietet Hikmicro ein günstiges Wärmebildkame-
ra-Modul für Android-Smartphones mit einer guten Wärmebild-
auflösung von 160 × 120 Pixeln an. Die Mini1 ist ein leichtes (26 g), 
günstiges Wärmebildkameramodul für die Inspektion elektrischer 
Geräte und die Fehlerbehebung bei Problemen an Heizung, Küh-
lung, Lüftung oder im Sanitärbereich. Ausgestattet mit einer funk-
tionalen Wärmebild-App für das Smartphone, ermöglicht das Modul 
den Blick auf die Wärmebilder direkt auf dem Android-Smartphone. 
Angeschlossen wird das Modul ganz einfach über die USB-Type-C- 
Schnittstelle, über die auch die Stromversorgung läuft.

hikmicrotech.com
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Roomz lanciert Solaran-
trieb für kabellose Displays 
Mit kabellosen Sitzungszimmerdisplays startete 
Roomz ihre Erfolgsstory. Schon bald zogen die Visio-
näre mit intelligenten Sensoren nach. Vor Kurzem 
lancierte Roomz die ersten solarbetriebenen Dis-
plays mit Roomz Solar Kit und positioniert sich noch 
klarer als Vorreiterin für smarte und energieeffiziente 
Lösungen in der New Way of Work Ära. Die Spezialis-
tin für intelligentes Management von Meeting- und 
Arbeitsräumen hat bereits kürzlich mit ihrem Solar 
Kit die «Innovation Trophy» in der Kategorie Techno-
logie an der Workspace Expo in Paris gewonnen. 
Die drahtlosen Displays von Roomz sind weltweit in 
vielen Unternehmen als Digital-Signage-Lösung für 
die effiziente Verwaltung von Arbeits- und Sitzungs-
räumen im Einsatz. 

roomz.io
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Text Solar Agentur Schweiz, Peter Warthmann
Bilder Schweizer Solarpreis 2021

lung mit 27 600 kWh/a relativ niedrig. Die 
50,7 kW starke Ost-West ausgerichtete 
PV-Anlage produziert jährlich 43 300 kWh 
Strom. 

Entsorgungspark Wädenswil
Die Werke der Stadt Wädenswil ZH wurden 
2019 vorbildlich saniert und erweitert. Im 
Rahmen dieser Sanierung entstand ein 
neues Solardach mit einer ganzflächig 
integrierten 140 kW starken PV-Anlage 
(Bild 3, Solarpreis Energieanlagen). Sie 
produziert jährlich 128 800 kWh Strom.  
Das semitransparente Solardach lässt 
natürliches Tageslicht in die offene Ent-
sorgungsstelle einfallen. Der Energiebedarf 
der Werke Wädenswil liegt bei 68 300 
kWh/a. Der solarbetriebene Entsorgungs-
park weist somit eine Eigenenergieversor-
gung von 189 % auf. Mit der Bildung einer 
Eigenverbrauchsgemeinschaft wird der 
erzeugte Solarstrom in benachbarten 
Gebäuden genutzt und der Eigennutzungs-
grad der Anlage optimiert.

Im November 2021 wurden in Genf zum  
31. Mal die Schweizer Solarpreise verge-
ben. In HK-Gebäudetechnik 1/22 ab  
Seite 26 haben wir eine erste Auswahl von 
Preisträgern vorgestellt. Hier zeigen wir 
weitere Vorzeigeprojekte mit gut integrier-
ten Solaranlagen.

Staumauer Bergell
Die Albigna Solar im Bergell GR (Bild 1, 
Solarpreis-Diplom) ist eine der ersten auf 
einer alpinen Staumauer montierten 
PV-Anlagen. Die alpine Lage erhöht dank 
intensiver Solarstrahlung und kalter Tem-
peraturen den PV-Wirkungsgrad. So produ-
ziert die 410 kW starke Anlage 495 000 kWh 
pro Jahr.

157 % Plus-Energie-Siedlung in Thônex
Die 2020 in Thônex GE erstellte Neubau-
siedlung (Bild 2, Solarpreis PEB) besteht 
aus vier zusammengebauten Wohnhäu-
sern. Dank der sehr guten Wärmedäm-
mung ist der Energieverbrauch der Sied-

Schweizer Solarpreisträger 2021, Teil 2

Solarstrom 
für die Schweiz 

Immer mehr vorbildliche Plus-Energie-Bauten (PEB) gewinnen mit  
Solaranlagen auf Dach- und Fassadenflächen mehr Energie  
(Wärme/Strom), als sie im Jahresdurchschnitt selber benötigen.
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Stuckimatte Wohnenplus, Steffisburg
Das Mehrfamilienhaus in Steffisburg BE 
(Bild 4, Solarpreis Neubauten) wurde 2020 
fertiggestellt und beherbergt 14 Wohnun-
gen. Das Projekt «Wohnen plus und Energie 
plus» strebt ein nachhaltiges Miteinander-
leben von Jung und Alt in Kombination mit 
einem nachhaltigen Energiekonzept an. 
Dank sehr guter Wärmedämmung mit 
U-Werten von 0,09 bis 0,115 W/m2K weist 
der Neubau einen Gesamtenergiebedarf 
von 138 600 kWh/a auf. Das MFH verfügt 

über eine 69 kW starke PV-Anlage, die 
jährlich rund 81 000 kWh produziert. Eine 
115 m2 grosse solarthermische Anlage 
liefert rund 34 500 kWh/a. Insgesamt weist 
das Mehrfamilienhaus eine Eigenenergie-
versorgung von 83 % auf.

104 % PEB-Eishalle in Tramelan
Nach der Atomkatastrophe in Fukushima 
2011 reifte in der Gemeinde Tramelan im 
Berner Jura die Idee, das asbestbelastete 
Dach der Eiskunsthalle (Bild 5, Solar-

1 2

preis-PEB-Energieanlagen) durch ein Solar-
dach zu ersetzen. Der innovative Gemein-
derat liess das Solarprojekt bearbeiten und 
stellte es später am Comptoir de Tramelan 
2018 vor. An der ersten Plus-Energie- 
Hockeyhalle der Schweiz konnte sich die 
Bevölkerung finanziell beteiligen und 
steuerte 700 000 Franken an das Projekt 
bei. Die grosse Unterstützung des elegan-
ten Solardachs zeigte sich auch in der 
Abstimmung im November 2019, bei der 
fast 90 % der Stimmbürgerinnen und 
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lich gedämmt. Das Gebäude ist zu 100 % 
mit LED-Beleuchtung und energiesparen-
den Haushaltsgeräten ausgestattet. Das 
MFH Sakura mit einer Energiebezugsfläche 
von 1705 m2 benötigt insgesamt rund 
75 400 kW Strom pro Jahr. Zusätzlich wer-
den 10 500 kWh im Jahr für die vier zum 
MFH gehörenden Elektroautos benötigt. 
Der moderne und geradlinig gestaltete 
Holzbau nutzt die Solarenergie passiv an 
der Ost- und West-Fassade. Die Südfassade 
ist mit einer sorgfältig integrierten solar-
thermischen Anlage ausgestattet, die 
21 000 kWh/a liefert. Die vertikale Anord-
nung der Sonnenkollektoren optimiert den 
winterlichen Solarenergieertrag. Auf dem 
Flachdach des MFH ist eine 27,3 kW starke 
PV-Aufdachanlage montiert, die rund 
32 500 kWh/a erzeugt. Die PV-Module sind 
im Winkel von 10 ° aufgeständert und nach 
Ost-West ausgerichtet. Die Solaranlagen 
wurden im Dezember 2020 in Betrieb ge-

Stimmbürger dem Projekt zustimmten. Auf 
der Südseite der Eishalle konnte 2020 die 
411 kW starke PV-Anlage realisiert werden. 
Sie erzeugt jährlich 435 000 kWh und deckt 
104 % des Gesamtenergiebedarfs. Der 
Baukomplex mit der Eissporthalle, dem 
Restaurant, mehreren Garderoben und der 
Zivilschutzanlage weist einen jährlichen 
Verbrauch von 418 500 kWh auf. Um die 
Räumlichkeiten des Restaurants und der 
Garderoben zu beheizen, wird die bei der 
Eisherstellung anfallende Abwärme der 
Kompressoren genutzt.

71 % MFH Sakura in Sion
Das ästhetisch ansprechende Mehrfami-
lienhaus Sakura (Bild 6, Solarpreis Neubau-
ten) mit neun Wohnungen wurde 2020 als 
Ersatzneubau in Sion VS in einer der son-
nenreichsten Gegenden der Schweiz er-
stellt. Dach und Boden des fast kubischen 
MFH-Neubaus sind mit 31 – 40 cm vorbild-

3

4

5
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mit den besten PlusEnergieBauten®

Sie sind herzlich eingeladen sich bis am 15. April 2022 für 
folgende Kategorien des Schweizer Solarpreises anzumelden:
- Personen/Institutionen 
- Gebäude: Neubauten, Sanierungen und PlusEnergieBauten® (PEB) 

- Anlagen: Thermische Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen,
                          Biomasse- und Umweltwärmeanlagen

Jetzt anmelden! 
Zusätzliche Informationen und Anmeldeformulare: 

www.solaragentur.ch / info@solaragentur.ch

32. Schweizer Solarpreis 2022

Photo: Schweizer Solarpreis 2019: 126%-PEB-MFH Höngg, Zürich/ZH
Solar Agentur Schweiz
Agence Solaire Suisse
Swiss Solar Agency

nommen und produzieren zusammen 
rund 53 500 kWh/a. Damit decken sie  
den Gesamtenergiebedarf des MFH Sakura 
zu 71 %.

Bahnhofgebäude BLS in Reichenbach
Der Ersatzbau des Bahnhofgebäudes BLS 
in Reichenbach im Kandertal BE (Bild 7, 
Solarpreis-Diplom) ist ein Vorzeigebau 
zeitgenössischen Bauens. Der Neubau 
weist gute Dämmwerte auf und ist mit 
einer Ost-West ausgerichteten 55 kW star-
ken PV-Anlage ausgestattet. Sie produziert 
jährlich 53 300 kWh und deckt 57 % des 
Gesamtenergiebedarfs von 93 700 kWh/a.

Gewerbebau Theler AG in Steg-Hohtenn
Die Solaranlage in Steg-Hohtenn VS ent-
stand 2020 auf der Überdachung zwischen 
zwei bestehenden Hallen auf dem Indust-
rieareal der Theler AG (Bild 8, Innovations-
preis des Hightech Zentrum Aargau HTZ).
Die elegante 227 kW starke PV-Anlage 
produziert jährlich 262 600 kWh. Das Pro-
dukt Tentasolar™ der Firma KWenergy aus 
Nidau erlaubt es, PV-Anlagen auf einer 
Leichtbauhalle mit Membrane zu installie-
ren. ■

solaragentur.ch

7
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ALLES ZUR  

OPTIARMATUR-

UP-BOX MIT  

OPTIFLEX- 

VERTEILER-BOX:

JETZT

SCANNEN.

Neu ist die Optiarmatur-UP-Box mit der gedämmten Optiflex-Verteiler-
Box erhältlich. Diese überzeugt mit den beiden sicheren, innovativen 
und hanffreien Verbindungstechniken: der Schnellkupplung und den 
Steckübergängen – und ist auch mit den Nussbaum Systemen Optipress- 
Aquaplus, Optiflex-Profix und Optiflex-Flowpress sowie den Systemen 
anderer Anbieter kompatibel. Die beiden Boxen trennen Kalt- und 
Warmwasser bis zum Anschluss auf die Etagen verteilung im Einzelzapf-
stellensystem. Übrigens: Demnächst ist die Optiarmatur-UP-Box mit  
der Optiflex-Verteiler-Box im Konfigurator objektspezifisch erhältlich. 
nussbaum.ch/up-box

NEU: DIE UP-BOX  
 MIT VERTEILER-BOX!
PERFEKTE KALT- UND WARMWASSERTRENNUNG  
 MIT HANFFREIEN VERBINDUNGSTECHNIKEN

Anz_UP_Box_3_210x297_CO_d.indd   1 09.09.21   16:11
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Text Andreas Keel, Geschäftsführer  
Holzenergie Schweiz
Bilder zVg

letzten Jahrhunderts setzt sich Holz
energie Schweiz seit über 40 Jahre dafür 
ein, dass das insgesamt verfügbare Ener
gieholzpotenzial von 8 Millionen Kubik
metern so rasch und so sinnvoll wie mög
lich ausgeschöpft wird. Holzenergie 
Schweiz setzt sich auf politischer Ebene 
dafür ein, dass unserer zweitwichtigsten 
erneuerbaren Energie (nach der Wasser
kraft) das entsprechende Gewicht zu
kommt. Holzenergie ist CO2neutral. Denn 
das bei der Verbrennung des Holzes frei
gesetzte CO2 wird von den Bäumen im 
Laufe ihres Wachstums wieder gebunden. 
Holzenergie weist zudem eine grosse regio
nale Wertschöpfung auf. Das investierte 
Geld bleibt zum überwiegenden Teil in der 
Region und im Inland und fliesst nicht 
irgendwo in den Wüstensand.

Holzenergie Schweiz versteht sich selber 
auch als Informationsdrehscheibe. Seit 
über 40 Jahren werden alle Informationen 
zum Thema Holzenergie gesammelt, auf
bereitet und allen interessierten Kreisen 
und Personen zur Verfügung gestellt. 
Gleichzeitig wird das «Netzwerk Holz
energie» gepflegt und ständig erweitert. 
Dies erfolgt im Rahmen des professionel
len Informations und Beratungsdienstes. 
Unsere Kernkompetenzen sind:
–   Antworten auf alle Fragen zum  

Thema Holzenergie
–   Detaillierte Kenntnisse des bestehenden 

Anlagenparks und des «Netzwerks  
Holzenergie»

–   Unterstützung bei Entwicklungen von 
konkreten Projekten (Wärmeverbünde)

–   Begleitung von Projekten
–   Anlagenerneuerungen
–   Telefonische und schriftliche  

Beratungen
–   Beratungen vor Ort
–   Energieholzpotenziale
–   Ökobilanzen
–   Holzenergie und Raumplanungen
–   Akquisition Wärmebezüger
–   WärmeKraftkopplung  

(Holz verstromung)
–   Machbarkeitsstudien
–   Firmen und produktneutrale  

«Zweitmeinungen»
–   Wirtschaftlichkeit der Holzenergie
–   Marktstudien

Vor 30 Jahren nutzten wir in der Schweiz 
3,2 Millionen Kubikmeter Energieholz und 
deckten damit gerade noch 3 Prozent 
unseres Wärmebedarfs. Dann erfolgte die 
Kehrtwendung. Das zunehmende Bewusst
sein um die Klima und Energieprobleme 
führte zu einer veritablen Erfolgsgeschich
te. Heute beläuft sich die jährlich genutzte 
Energieholzmenge auf 5,6 Millionen Kubik
meter, und die erneuerbare Holzenergie 
deckt mittlerweile rund 11 Prozent des 
schweizerischen Wärmebedarfs. Mass
geblich verantwortlich für diese erfreuliche 
Entwicklung ist die professionelle und 
hartnäckige Arbeit von Holzenergie 
Schweiz, dem Dachverband der Holzener
giebranche. Gegründet 1979 als Reaktion 
auf die Ölkrisen der Siebzigerjahre des 

Im Wald wachsen Wärme und Strom!
Holz war während Jahrtausenden die einzig aktiv genutzte Energiequelle 
des Menschen. Erst mit der industriellen Revolution erlangten fossile  
Energien sowie die Elektrizität eine immer dominantere Rolle und  
verdrängten die Wärme aus dem Wald fast zur Bedeutungslosigkeit. Seit 
1990 lebt die Holzenergie wieder auf – und wie! 

Holzenergie Schweiz
8005 Zürich
Tel. 044 250 88 11 
info@holzenergie.ch
holzenergie.ch

–   Geschäftsführungen Wärmeverbünde
–   Politische Arbeit
–   Gesetze, Normen und Vorschriften
–   Emissionen
–   Qualitätssicherung
–   Wärmelieferverträge und  

Schnitzellieferverträge
–   Berechnung Wärmetarife
–   Fragen zur Brennstoffqualität
–   Verbesserung der Holzschnitzelqualität
–   Qualität von Holzschnitzeln  

(eigene Analysen)
–   Wohnraumfeuerungen
–   Holzasche
–   Altholz
–   Pellets
–   Waldpellets
–   Pflanzenkohle 

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.  
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung! ■

Schweizer HolzschnitzelProduktion.

Grosse HackschnitzelFeuerung mit  
FeinstaubFilterung. 
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Text und Bilder  
Manuel Fischer

Das Fernwärmenetz wächst
Das gute Zusammenwirken der drei Initian-
ten hat viele Vorteile. So steht das bereits 
2011 betriebsbereite Biomasse-Heizkraft-
werk auf dem Boden der Korporation; alle 
Anlageteile (Biogasanlage, Holzschnitzel-
heizung, Wärmeübergabe usw.) konnten 
im Baurechtsvertrag erstellt werden. 

Es trifft sich gut, dass die Anlage etwas 
abgelegen von der Bauzone in einer  
Geländesenke erstellt wurde. Allfällige 
Geruchsemissionen sind so kein Thema, 
andererseits ist die Energiezentrale doch 
nicht weit vom Siedlungskern entfernt. 
Dies begünstigte das Anlegen eines Fern-
wärmenetzes. 

Die Einwohnergemeinde – inzwischen 
als «Energiestadt» ausgezeichnet – ging zu 
Beginn mit gutem Beispiel voran und liess 
Schulhäuser, Gemeindehaus und den 
Werkhof ans Netz anschliessen. Ebenso 
gehörte das Benediktinerinnen-Kloster im 
Ortsteil Lindencham zu den ersten Wärme-
bezügern. Im Windschatten der Einwoh-
nergemeinde folgten bald private Interes-
senten, die bestehende Mehrfamilien- 
häuser und Neuüberbauungen anschlos-
sen. 

Im Büro von BiEAG-Geschäftsführer 
Patrick Birrer symbolisieren rote Steck-
nadelköpfe auf einem Kartenausschnitt 
aktuelle Anfragen von Liegenschafts-
eignern zu Anschlüssen ans ständig wach-
sende Fernwärme-Leitungsnetz. «Wir sind 
kontinuierlich im Ausbau, jedes Jahr folgen 
weitere Anschlüsse», sagt Birrer. Inzwi-
schen sind nicht weniger als 2500 Wohn-
einheiten ans Netz angeschlossen. Die drei 
Träger der BiEAG sind willig, ins Wachstum 
zu investieren. Dennoch stellt sich die 

Auf der Autobahnfahrt zwischen Zürich 
und Luzern sind die zwei grossen Rund-
behälter mit merkwürdigen beigen  
Gashauben gut sichtbar. Ungewöhnliche 
Objekte auf dem Boden der nicht ganz 
gewöhnlichen Gemeinde Hünenberg. In 
den vergangenen Jahrzehnten zogen dank 
schöner Wohnlage und guter Verkehrs-
anbindung viele gute Steuerzahler in das 
bislang ländlich geprägte Dorf. Die finanz-
starke Gemeinde im Kanton Zug mit gut 
8800 Einwohnern verfolgt bereits seit dem 
Ende der 90er-Jahre eine umsichtige Ener-
giepolitik, die mithilfe eines Förder-
programms das umweltfreundliche Bauen 
und den Einsatz nachhaltiger Technologien 
unterstützt.

Im Jahre 2006 gründete die Einwohner-
gemeinde zusammen mit der Wald-
korporation Hünenberg und der Elektro-
genossenschaft Hünenberg (EGH) eine 
Interessengemeinschaft mit dem Ziel, auf 
ökologisch verträgliche und wirtschaftlich 
tragbare Art Strom und Wärme zu erzeu-
gen. Bereits 2008 gründeten die drei Part-
ner die BiEAG Biomasse Energie AG, mit der 
Projektidee, ein Biomasse-Heizkraftwerk 
(bzw. BHKW) zu erstellen. Alle Bedingun-
gen für eine zügige Umsetzung des Vor-
habens waren günstig. Die Genehmigung 
des Stromverkaufs zum Tarif einer kosten-
deckenden Einspeisevergütung (KEV) war 
für die Anlagebetreiber das Startsignal für 
den Bau der Anlage. Zusätzlich zur KEV 
erzielt das Unternehmen BiEAG Erträge aus 
dem Verkauf der Abwärme via Fernwärme-
netz aus dem BHKW bzw. der Holz-
schnitzelfeuerung (Sept–Mai) und aus dem 
Handel mit CO2-Kompensations-
bescheinigungen. 

Wärme und Strom aus landwirtschaftlichen Substraten

Grosszügige Netze –  
für Biomasse und Wärme

Drei Körperschaften mit langfristigem Erwartungshorizont gründeten  
vor über einem Jahrzehnt ein Unternehmen, mit dem Ziel Biomasse  
bestmöglich zu verwerten. Dank Wärme-Kraft-Kopplung aus Mist,  
Gülle und Co-Substraten entstehen Ökostrom und zuverlässige Wärme  
für die Einwohner vieler Siedlungen in Hünenberg und Lindencham.
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Frage: Kommt jeder Interessent zu einem 
Anschluss? Der Geschäftsführer stellt 
betriebswirtschaftliche Überlegungen an 
und antwortet diplomatisch: «Je höher die 
geplante Anschlussleistung und je näher 
die Liegenschaft am Hauptstrang liegt, 
desto wirtschaftlicher ist der einzelne 
Neuanschluss.» Immerhin sind die 
 Leitungsdurchschnitte der Hauptstränge 
gross genug dimensioniert, um über Jahre 
hinaus Anschlüsse zu ermöglichen.

Und wenn eine Investition dringend 
nötig ist, wird nicht geknausert. So baute 
die BiEAG kürzlich ein neues – von der 
Firma IWK installiertes – Gasmotor-BHKW 
des Herstellers INNIO Jenbacher ein, das 
gegenüber des Vorgängermodells deutlich 
höhere thermische und elektrische 
 Leistung bringt. 

Eine Pipeline für die Gülle
Das Schliessen biologischer Kreisläufe ist 
den BiEAG-Verantwortlichen ein besonde-
res Anliegen. Um bei der Substratanliefe-
rung das Verkehrsaufkommen möglichst 
gering zu halten, entschieden die Investo-
ren vorausschauend, gleichzeitig mit dem 
Bau der Biogasanlage und dem BHKW ein 
weitverzweigtes Gülle-Druckleitungs-
system zu bauen. Damit lassen sich bis zu 
33 000 Tonnen flüssige Gülle geruchsfrei 
und ohne Traktorfahrten aus 12 Landwirt-
schaftsbetrieben in die Biogasanlage 
pumpen. Diese Rohstoff-Pipeline dient 
umgekehrt auch dem Zurückpumpen 
 nährstoffreicher, aber geruchsfreier 
 Gärgülle aus den Gärlagern. Das durch den 
Gärprozess entstehende Methan wird im 
Gasmotor des BHKW verbrannt. Durch den 

In zwei grossen Silos wird vergorene Gülle zwi-
schengelagert. Man beachte den Grössenvergleich, 
rechts BiEAG-Geschäftsführer Patrick Birrer. 

Verbrennungsprozess reagiert Methan mit 
Sauerstoff zu Kohlendioxid und Wasser.

Ein Balanceakt
Das regelmässige Zuliefern von Gülle und 
festem Gärsubstrat durch die Landwirte 
bildet zwar das Grundmaterial für den 
Betrieb der ganzjährig laufenden Biogas-
anlage, welche das Treibgas für das BHKW 
produziert. Energiereicher sind hingegen 
vergärbare Co-Substrate aus anderen 
Quellen, wie beispielsweise Melasse aus 
der Zuckerrübenverarbeitung, Gastro-
abfälle (Speisereste, Fette), Permeat aus 
der Milchindustrie, Brennschlempen aus 
Schnapsbrennereien, und Abfälle aus 
Früchte- und Gemüsehandel. «Ich bekom-
me daraus bis zu Faktor 5 mehr Gasertrag 
als aus agrarischem Gärsubstrat», verdeut-
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licht Birrer. Diese sogenannten Co-Substra-
te dürfen allerdings nicht mehr als 20 % der 
zugeführten Biomasse betragen, da an-
sonsten der Anlagebetreiber seine KEV- 
Bonusbedingungen verletzt. 

Holz wird wichtiger
Doch Biomasse ist mehr als Biogas. Denn 
hinsichtlich der Leistungsfähigkeit stösst 
die Biogasanlage an Grenzen. Die Land-
wirtschaft ist im Strukturwandel, Gärsubs-
trat muss teilweise von abgelegenen Höfen 
geholt werden. Ausserdem sind die Fer-
menter gebaut und stossen an Leistungs-
grenzen.

Andererseits wächst das Fernwärmenetz 
unaufhörlich. Hier spielt die vollautomati-
sche Holzhackschnitzelheizung als zweiter 
Wärmeerzeuger eine wichtige Rolle, welche 
mittlerweile zwei Drittel der ins Fernwär-
menetz eingespeisten Wärme im Jahr 
liefert. In den Monaten September bis Mai 
wird sie mit rund 11 000 m3 Hackschnitzeln 
versorgt, wobei die Auflage besteht, das 
Holz möglichst regional – in einem Umkreis 
von 25 km – zu beschaffen. 

In der Werkhalle ist genug Platz für eine 
zweite Hackschnitzelheizung, welche 
künftig für Bedarfsspitzen im Winter zu-

geschaltet werden könnte. Ein Erdgasheiz-
kessel dient bereits heute schon als Not-
heizkessel im Falle einer Anlagestörung, 
bei Wartungsarbeiten oder zur Abdeckung 
von Bedarfsspitzen. 

Die Zukunft
Angesichts zunehmender Anschlüsse ist 
die unmittelbare Zukunft der BiEAG ge-
sichert. Etwas Ungewissheit besteht über 
die künftigen Rahmenbedingungen der 
Energiepolitik des Bundes. Denn Förder-
instrumente wie die KEV sind nicht in Stein 
gemeisselt und könnten allenfalls durch 
Investitionsbeiträge ersetzt werden. Die 
BiEAG macht sich fit für diverse Szenarien 
und strebt einen rentableren Betrieb an. 
Denn die zu erwartenden milden Winter 
sollen sich nicht negativ auf die Buchhal-
tung des Unternehmens niederschlagen. ■

Im Querstromzerspaner werden die grossen Substrate 
(Siloballen, Mist usw.) zerkleinert, um den Abbau-
prozess zu Biogas zu optimieren. 

Die BiEAG baute erst kürzlich einen neuen Gasmotor 
des Herstellers INNIO Jenbacher ein, der gegenüber 
dem bisherigen Motor deutlich höhere thermische  
(480 kW – Vorgängermodell 440 kW) und elektrische 
(440 kW – Vorgänger: 300 kW) Leistung aufweist. 

Bei BiEAG-Geschäftsführer Patrick Birrer symbolisieren 
bunte Stecknadelköpfe auf dem Kartenausschnitt von 

Hünenberg aktuelle Anfragen von Liegenschaftseig-
nern zu Anschlüssen ans Fernwärmenetz.

Blick in die Hochtemperatur-Brennkammer der vollautomatischen Holzhack-
schnitzelheizung – dem zweiten Wärmeerzeuger der BiEAG. 
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BHKW – INNIO Jenbacher  
Gasmotor 
Elektrische Leistung 440 kW 
(Vorgänger-Modell: 300 kW)
Thermische Leistung 480 kW 
(Vorgänger-Modell:  440 kW)

Leistung Holzheizkesse 
 2400 kW

Jauche-Druckleitung
2 × 8,5 km (12 Höfe angeschlossen)

Wärme fürs Netz (2020)
Produzierte Wärmemenge total  
       12,8 Mio. kWh pro Jahr 
Anteil Holzschnitzelheizung (69%) 
       8,7 Mio. kWh pro Jahr  
Anteil BHKW (23%*)  
       2,9 Mio. kWh pro Jahr 
Anteil Erdgasheizung (8%) 
       1,0 Mio. kWh pro Jahr 
Netzlänge 2 × 16,5 km 
       Wohneinheiten angeschl. 2500

*Inbetriebnahme BHKW JMS 312, 
Erwartung 2021: 3,7 Mio kWh pro 
Jahr (Anteil: ca. 29%)

Elektrischer Strom 
(Bruttoproduktion)
2020 3038 MWh

Pro Jahr werden ca. 11 000 m3 getrocknete  
Hackschnitzel – meistens aus Wäldern der Korpora-
tion – geliefert. Spezialmaschinen verarbeiten 
Rundholz, Astmaterial oder Sägereirestholz vor  
Ort zu Hackschnitzeln. 
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Text Manuel Fischer
Bilder Manuel Fischer, zVg

Faulgas, hauptsächlich in der Form von 
Methangas und Kohlendioxid (CO2). Bereits 
seit 19 Jahren wird das Klärgas in der ARA 
energetisch verwertet, bislang vor allem 
für den Eigenbedarf an elektrischem Strom 
und Wärme. Mit der thermischen Energie 
werden einerseits die Faultürme auf die 
notwendigen 38 °C Betriebstemperatur 
aufgeheizt, damit die mesophilen Bakte-
rien optimal wirken können, andererseits 
Komfortwärme für das Betriebsgebäude 
bereitgestellt. 

Wärmeverbund nördlich von Bern
In den 50 Jahren ihres Bestehens war die 
ARA einem stetigen Wandel unterworfen. 
Nun steht sie vor einer neuen Etappe zur 
klimaverträgliche Energiezentrale. Die 
beiden bestehenden Blockheizkraftwerke 
(BHKW – Leistung von je 250 kWel), die 
Wärme und Strom bereitstellten, erreich-
ten nun nach fast zwanzig Jahren das Ende 
ihres Lebenszyklus. «Wir analysierten die 

In der Nähe der Ortschaft Worblaufen 
windet sich die Aare durch eine enge, 
bewaldete Talsenke. Am rechten Ufer 
liegen die Klärbecken der 1971 in Betrieb 
genommenen Abwasserreinigungsanlage 
(ARA) Worblental. Oberhalb davon mündet 
der stark kanalisierte und namensgebende 
Nebenfluss Worble in die Aare, deren Was-
serkraft während langer Zeit von Papier-
mühlen und Hammerwerken genutzt 
wurde. Die drittgrösste Kläranlage im 
Kanton Bern hat zur Aufgabe, die Abwässer 
der rund 71 000 Einwohnern aus zehn 
Verbandsgemeinden (u. a. Zollikofen, 
Ittigen, Ostermundigen) entlang dieser 
Talschaft zu reinigen. Dazu kommen Ab-
wässer aus vielen Dienstleistungsbetrie-
ben und der in der Region stark veranker-
ten Lebensmittelindustrie. 

Der im betrieblichen Alltag der ARA 
entstehende Klärschlamm wird in zwei 
Faultürmen unter mesophilen Bedingun-
gen ausgefault. Als Abbauprodukt entsteht 

Wärme-Contractor EBL kooperiert mit ARA

Energie aus Klärgas  
maximal verwerten
Im Norden Berns geht es vorwärts mit der klimaverträglichen Fernwärme. 
Mit der Investition in zwei neue Blockheizkraftwerke wird Energie aus  
dem Klärgas einer ARA maximal effizient verwertet und dabei viel Wärme 
in eine neue Zentrale eines Energie-Contractors zugeführt.
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Situation gründlich und kamen zum 
Schluss: Wenn wir die alten Modelle durch 
neue BHKW ersetzen, maximieren wir die 
Energieausbeute aus den ARA-Prozessen 
und leisten einen Beitrag zur CO2-freie 
Energiezukunft unserer Region», sagt 
Markus Baumann, Leiter Projekte und 
Verfahrenstechnik bei der ARA Worblental. 

Dieser Entscheidung zu Hilfe kamen die 
unternehmerischen Aktivitäten der Wär-
me-Contracting-Firma EBL (Genossen-
schaft Elektra Baselland) für den Aufbau 
eines Wärmeverbunds im unteren Wor-
blental. Mit der vertraglichen Absicherung 
geplanter Netzanschlüsse mit Abnehmern 
in Ittigen, Zollikofen und auf dem Gebiet 
der Stadt Bern (u. a. Tiefenau-Spital, Stif-
tung Rossfeld) stehen nun für die Realisie-
rung eines Fernwärmenetzes die Ampeln 
auf Grün. Zwar tritt die ARA nicht als  
Investor für die Fernwärme auf. Dennoch 
ist die Zusammenarbeit mit der EBL sehr 
eng – in beiderseitigem Interesse. Geplant 
ist nämlich der Bau einer Energiezentrale 
als zweite Etage über der biologischen 
Reinigungsstufe der Kläranlage. Der Spa-
tenstich wird für den Herbst 2021 erwartet 
und die neue Energiezentrale wird einen 
Grossteil der Wärme direkt aus dem  
Abwasser gewinnen: Eine Wärmepumpe 
entzieht daraus einen Teil der thermischen 
Energie und führt diese auf einem höheren 
Temperaturniveau der Energiezentrale zu. 
Als zweite wichtige Quelle wird die Hoch-
temperaturabwärme aus den beiden neu-
en BHKW genutzt. Schliesslich ist für Spit-
zenlastsituationen an kalten Wintertagen 
ausnahmsweise der Einsatz fossiler Brenn- 
stoffe vorgesehen.  

Sekundäre Regelenergie
Optimale Rahmenbedingungen also, um 
mit der Erneuerungsinvestition aus dem 
Klärgas energetisch das Maximum heraus-
zuholen. Die neu installierten Blockheiz-
kraftwerke weisen gegenüber den Vorgän-
germodellen eine höhere Leistung von je 
400 kWel aus. Für betriebsinterne Prozes-
se, wie etwa zur Belüftung der biologi-
schen Reinigungsstufe, braucht es be-

Energie aus Klärgas  
maximal verwerten

Flugansicht über das ARA-Areal gegen Süden. Im Hintergrund die Vorklärbecken. 

Auf dem Dach eines der 
Faultürme; links die  
Gasentnahme und rechts  
das Rührwerk.

Christoph Streun, ARA-Geschäftsführer, und Markus Baumann, Leiter Projekte & Verfahrenstechnik, 
freuen sich über den sehr hohen Wirkungsgrad der neu installierten Blockheizkraftwerke: «Das ist einzigartig. 
Bis zum letzten Tropfen Energie pressen wir aus der Maschine.»
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Wärme-Kraft-Kopplung der ARA Worblental in Zahlen

Wärmeverbund EBL
Wärmebedarf im Jahr (1. Ausbaustufe des Wärmenetzes, geschätzt) 23 GWh 
Davon Hochtemperatur-Wärmeabgabe aus den BHKW (geschätzt):  5 GWh

BHKW der ARA Worblental
Stromerzeugung aus beiden BHKW-Einheiten im Jahr (geschätzt) 4 – 5 GWh 
Leistung pro neues BHKW-Modul, elektrisch  400 kW 
Leistung pro neues BHKW-Modul, thermisch  419 kW

wärmenetzbetreibers EBL zugeleitet wer-
den kann. Zusätzlich gelang es den 
Energieplanern, die durch das Wirken des 
Gasmotors freigesetzte Niedertemperatur-
abwärme sinnvoll zu nutzen. Diese Wärme 
wird einerseits aus der Abgaskondensation 
und andererseits aus der Kühlung der 
Motorenkabinen gewonnen. Eine nach-
geschaltete zusätzliche Wärmepumpe wird 
diese bisher nicht genutzte Abwärme auf 
Nutztemperatur heben und für betriebs-
eigene Heizzwecke und die Komfortwärme 
auskoppeln. Die Anlagenbetreiber errei-
chen so einen maximalen Gesamtwir-
kungsgrad von 96 % aus den beiden 

BHKW-Motoren; ein neuer Massstab in der 
hocheffizienten Energienutzung! «Man 
verglich andere Optionen. Mit der Möglich-
keit, einen solchen Wirkungsgrad zu er-
zielen, war der Entscheid rasch klar. Das 
Einspeisen von Klärgas ins öffentliche 
Gasnetz war aus unserer Sicht nicht ziel-
führend, benötigt dies nur schon für die 
Reinigung des Gases zusätzliche Fremd-
energie», bemerkt ARA-Geschäftsführer 
Christoph Streun. «Sobald das Wärmenetz 
in Betrieb geht, lassen sich dank dem von 
uns gewählten Energiekonzept rund 3 
Millionen Liter fossiles Heizöl im Jahr ein-
sparen.» ■

trächtliche Mengen Strom. Allerdings 
produzieren die beiden Wärme-Kraft- 
Kopplungs-Anlagen über den betrieblichen 
Eigenverbrauch (von ungefähr 3 bis 4 GWh) 
hinaus einen Überschuss an elektrischem 
Strom von jährlich 1 – 2 GWh. Die gesamte 
Stromproduktion entspricht einem Strom-
bedarf von 1200 Haushaltungen. Die ARA 
Worblaufen als Gemeindeverband ver-
marktet diesen Strom über das Direktver-
marktungssystem ins öffentliche Netz. 
Zusätzlich beteiligt sie sich am sogenann-
ten Regelenergiemarkt. Das heisst: Der 
1600 m3 grosse Gasspeicher der Kläranlage 
dient als Puffer, um gezielt elektrische 
Energie zu produzieren, um das Stromnetz 
zu stabilisieren, indem dem Stromnetz-
betreiber ermächtigt wird, die Stromzufuhr 
aus der ARA kurzfristig zu kappen – eine 
Systemdienstleistung, die dem Gemeinde-
verband zusätzlich vergütet wird.

Maximale Energieeffizienz
Ausgeklügelt ist das BHKW-Energiekonzept 
hinsichtlich der Wärme: Durch das Verbren-
nen des Klärgases im Gasmotor entsteht 
wertvolle Hochtemperaturabwärme mit 
einer Temperatur von 95°C, welche über 
einen Heisswasserkreislauf und Wärme-
tauscher direkt der Heizzentrale des Fern-

Die Mikroorganismen sind fleissig, 
wie man unschwer an der  

Belebtschlammanlage sieht.
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Text und Bild Adrian Jaquiéry, 42technology AG

Kartoffeln für den schweizerischen Pom-
mes-Chips-Produzenten Zweifel. Die Ab-
wässer der Produktion werden in der 
 betriebseigenen Kläranlage gereinigt und 
das aus der Gärung erzeugte Biogas wird als 
hochwertiger Brennstoff dem BHKW zu-
geführt. Die anfallende Abwärme des Aggre-
gats wird in den Wärmeprozess der Produk-
tion integriert. Somit spart Zweifel CO2 und 
Betriebskosten. Das Modul läuft zur vollen 
Zufriedenheit. Die Serviceintervalle sind 
wesentlich grösser als geplant, und es 
mussten noch keine grösseren Unterhalts-
arbeiten durchgeführt werden. Besonders 
zu erwähnen ist die überaus geringe 
 Störungsanfälligkeit des smartblock® 
BHKWs. Sollte es dennoch mal zu einer 
Störung kommen, steht der kompetente 
Service von 42technology sofort bereit.

Wärmeverbund Kirchberg
Ein Biobauer in Kirchberg betreibt mit der 
hofeigenen Biogas Anlage ein smartblock® 
BHKW mit 33 kW elektrischer Leistung. Die 
Abwärme des BHKWs ist in einem Wärme-
verbund eingebunden. Neben dem Bauern-
hof versorgt die Energiezentrale des Wär-
meverbunds auch einige Einfamilien häuser 
in der Nachbarschaft mit umweltfreund-
licher Wärme. Der produzierte Strom des 
BHKW-Moduls wird als erneuerbare Ener-
gie direkt in das öffentliche Netz einge-
speist. Diese Anlage weist pro Jahr über 
6400 Betriebsstunden auf.

Hotel Meilenstein Langenthal
Das neu eröffnete Seminar- und Erlebnis-
hotel Meilenstein in Langenthal erfreut sich 
in der Region ausserordentlicher Beliebt-
heit. Die Energie für den Hotel betrieb mit 
Restaurant, Wellness, Museum und Busi-
nesszentrum kommt aus einer modernen 
und zukunftsgerichteten Energie zentrale 
mit BHKW und Wärmepumpe (WP). Die 
Sole-Wasser-WP weisst eine hohe Leis-
tungsziffer aus und kann energiesparend 
und umweltschonend Niedertemperatur-

Die schweizerische Energieversorgung steht 
aktuell an einem Wendepunkt. Die erneuer-
baren Energien erzeugen einen Überfluss 
im Sommer. Im Winter jedoch herrscht ein 
akuter Mangel. Bereits im 4. Quartal des 
Jahres 2021 musste die Schweiz massiv 
Strom importieren (4367 GWh Import laut 
BFE-Datenbank, das ist fast 10-mal mehr als 
im Vorjahr 2020).

Mini-Blockheizkraftwerke (Mini-BHKW) 
können diese Stromlücke füllen. smart-
block® Mini-BHKW von der 42technology AG 
eignen sich hervorragend für den Einsatz in 
Wohnhäusern oder kleinen Überbauungen. 
Das standardisierte smartblock® zeichnet 
sich aus durch eine kompakte Bauweise und 
einen hohen totalen Wirkungsgrad. Ein 
ausgeklügeltes Steuerungssystem des 
Moduls ermöglicht einen störungsfreien 
und insbesondere wartungsarmen Betrieb. 
Das smartblock® mit Synchrongenerator 
kann bei einem Stromunterbruch (Folge der 
Energieknappheit und instabilere Netze) 
wertvollen Notstrom erzeugen und die 
wichtigsten Verbraucher eines Gebäudes 
versorgen. Die smartblock®-Reihe von 
42technolgy, hergestellt von der KW Energie 
in D-Freystadt, ist für unterschiedliche 
Kraftstoffe wie Erdgas, Flüssiggas und 
Biogas geeignet. Darüber hinaus entwickel-
te die KW Energie den Einsatz von Wasser-
stoff in den BHKW der smartblock®-Reihe. 
Das prämierte Projekt «BHKW des Jahres 
2021» ist dafür ein zukunftsweisendes 
Beispiel. Überschüssiger Sommerstrom aus 
Wind und Solar wird mittels Elektrolyse in 
Wasserstoff umgewandelt und die Energie 
so gespeichert. Das Blockheizkraftwerk 
verwandelt diesen grünen Wasserstoff 
wieder in Strom zurück. Mit entsprechen-
den Anpassungen sind alle smartblocks® 
von 7,5 bis 75 kWel «H2ready».

Zweifel spart CO2 und reduziert  
die Betriebskosten
Seit mehr als fünf Jahren produziert ein 
smartblock®-BHKW wertvollen Strom aus 

Smartblock® Mini-BHKWs: Betrieb auch mit Alternativbrennstoffen Biogas, Klärgas, Flüssiggas oder Wasserstoff

Sichere und unabhängige 
Energieversorgung
Aufgrund des Rückbaus der Atomkraftwerke und des gesteigerten  
Stromverbrauchs gerät die Schweiz in eine grosse Abhängigkeit vom  
Ausland. Vor allem im Winter herrscht ein akuter Mangel.  
Mini-Blockheizkraftwerke könnten hier ein Teil der Lösung sein.

42technology AG (Ltd.)
4912 Aarwangen
Tel. 062 923 79 93 
42technology.ch

Smartblock® H2ready.

wärme erzeugen. Das smartblock® BHKW 
produziert den Strom für die WP, die Ab-
wärme wird in das Hochtemperaturnetz 
eingespeist, insbesondere zur Erzeugung 
des Trinkwarmwassers. Gleichzeitig garan-
tiert das BHKW während eines Netzausfalls 
die Stromversorgung der wichtigsten 
Stromverbraucher des Gebäudekomplexes 
wie Hausleitsystem, Aquariumsbewirt-
schaftung, Notlicht, Notlüftung und Kühl-
räume. ■
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Text VSG, Verband der Schw. Gasindustrie
Bilder WBG SG, sgsw, VSG

BHKW werden in der Regel über das Gas-
netz versorgt und nutzen damit einen 
Energieträger, der konstant zur Verfügung 
steht. Eingesetzt werden BHKW vorwie-
gend in Überbauungen, in Industrie- und 
Gewerbeanlagen, Hotels, Spitälern oder 
auch Sportanlagen. Da man sie dezentral 
am Ort des Verbrauchs installiert und 
betreibt, kann die bei der Verbrennung 
anfallende Abwärme direkt genutzt wer-
den. Das erhöht den Wirkungsgrad insge-
samt und reduziert die CO2-Emissionen. 
Wird mit dem Strom aus dem BHKW eine 
Wärmepumpe betrieben, lässt sich der 
Wirkungsgrad nochmals stark steigern. 
Zudem sind dezentrale BHKW rasch und 
kostengünstig realisierbar.

Teil des Versorgungsplans
In St. Gallen sind Blockheizkraftwerke ein 
wesentlicher Bestandteil des städtischen 
Wärmeversorgungsplans. Bereits 2010 
realisierten die St. Galler Stadtwerke (sgsw) 
den ersten Nahwärmeverbund mit einer 
BHKW-Anlage. Seit 2015 werden BHKW im 
sogenannten «Schwarmkonzept» instal-
liert: Man baut sie in bestehende Gebäude 
respektive Heizzentralen ein. Mittlerweile 
betreiben die sgsw 39 Anlagen mit total  
48 BHKW-Modulen und insgesamt  

Die Zukunft der Energieversorgung ist 
klimaneutral. Für die Versorgungssicher-
heit und das Erreichen der Klimaziele 
spielen Gas und seine Infrastruktur eine 
wichtige Rolle. Die Schweizer Gaswirt-
schaft arbeitet daran, die Gasversorgung 
zu dekarbonisieren. Auf diese Weise leistet 
sie einen wichtigen Beitrag, damit die 
Schweiz die Klimaziele erreicht. 

Sicherheit und Stabilität
Die zentrale Herausforderung dabei ist die 
Stromversorgung im Winter. In dieser 
Jahreszeit ist die Schweiz schon seit Jah-
ren auf Stromimporte angewiesen. Mit der 
Dekarbonisierung und dem Ausstieg aus 
der Kernkraft wird sich diese Versorgungs-
lücke noch akzentuieren, weil die Photo-
voltaik als wichtigste neue erneuerbare 
Quelle im Winterhalbjahr nur wenig Ertrag 
liefert. Daher benötigen wir ergänzende 
Systeme, die bei Bedarf einspringen und 
die Stromversorgung unterstützen können. 
Eines dieser Systeme ist das Blockheiz-
kraftwerk (BHKW), das auf dem Konzept 
der Wärme-Kraft-Kopplung (WKK) basiert. 
Ein BHKW produziert nicht nur Wärme, 
sondern gleichzeitig auch Strom. Es be-
steht normalerweise aus einem Verbren-
nungsmotor und einem Generator. 

 Blockheizkraftwerke liefern 1/3 begehrte Elektrizität und 2/3 Wärme 

Bis 2050 will sich die Schweiz CO2-neutral mit Energie versorgen.  
Gasbetriebene Blockheizkraftwerke können dabei eine wichtige Rolle 
übernehmen und beispielsweise die Photovoltaik perfekt ergänzen,  
wie ein Beispiel aus St. Gallen zeigt.

BHKW in der  
Siedlung Sturzenegg

Hersteller/Typ: 
 EC-Power XRGI 20G (2 Module)  
Thermische Leistung: 
 je 40 kW  
Elektrische Leistung:  
 je 20 kW 
Wärmeproduktion 2020: 
 460 000 kWh 
Stromproduktion 2020:  
 230 000 kWh 
Betriebszeit:  
 Pro Modul je 5800 h/a 
CO2-Einsparung: 
 ca. 50 t/a im Vergleich mit Gaskessel

Wie ein BHKW die 
Energieversorgung sichert
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VSG, Verband der Schweizerischen 
Gasindustrie
8027 Zürich
Tel. 044 288 31 31
vsg@gazenergie.ch, gazenergie.ch

In der Siedlung Sturzenegg in St. Gallen 
übernehmen zwei BHKW den Grossteil der 
Wärmeversorgung. Zudem tragen sie in 
Kombination mit Photovoltaik zur Strom-
produktion vor Ort bei und ermöglichen so 
einen hohen Eigenverbrauch.

Mit Erdgas oder Biogas 
betriebene WKK-Anlagen  
wie Blockheizkraftwerke 

erzeugen rund zwei Drittel 
Wärmeenergie und ein  

Drittel Strom. 

Netto-Null kann über verschiedene 
Wege erreicht werden: Erklärvideo 
auf Youtube, knapp 3 Minuten. 

Lastgang der BHKW- und  
PV-Anlagen der St. Galler Stadt- 
werke durch das Jahr 2018:  
BHKW- und PV-Leistung  
ergänzen sich gut. 

1,5 Megawatt elektrischer Leistung.  Ein 
typisches Beispiel ist die von den sgsw  
geplante, realisierte und betriebene 
Energie lösung der Siedlung Sturzenegg. 
Diese gehört der Wohnbaugenossenschaft 
St. Gallen und umfasst drei Minergie-A- 
Mehrfamilienhäuser mit insgesamt  
69 Wohnungen. Die Siedlung ist das grösste 
gemeinnützige Wohnbauprojekt in St. Gal-
len und setzt mit seinen geschwungenen 
Fassaden, den zweifarbigen Schindeln und 
den versetzten Balkonen auch architekto-
nische Akzente.

BHKW ergänzt den Solarstrom
Das Besondere an der Energieversorgung 
der Sturzenegg ist, dass hier gasbetriebene 
Blockheizkraftwerke und Photovoltaik (PV) 
kombiniert werden. Die zwei BHKW ver-
fügen über je 40 kW thermische und 20 kW 
elektrische Leistung, die PV über 113 kWp. 
Die BHKW können rund 90 Prozent des 
Wärmebedarfs decken, für den Rest steht 
zusätzlich ein 235-kW-Gaskessel zur Ver-
fügung. Um die Betriebs- und Laufzeit der 
BHKW zu optimieren, wurden vier Wärme-
speicher mit total 10,6 m3 Volumen instal-
liert. So wird der Gaskessel nur bei sehr 
hohem Wärmebedarf oder als Redundanz 
bei Wartungen benötigt.

Der Strom von BHKW und PV-Anlage 
wird primär von der Eigenverbrauchs-
gemeinschaft vor Ort verbraucht. Über-
steigt die Produktion den Bedarf, wird der 
Überschussstrom ins Netz der sgsw ein-
gespeist. Um das Gesamtsystem zu opti-
mieren, wird die Wärmeproduktion der 
BHKW im Sommerhalbjahr, wenn tagsüber 
viel Solarstrom anfällt, in die Nacht-
stunden verlegt. Ein zentrales Energie-
managementsystem sorgt dafür, dass die 
verschiedenen Energieerzeuger unter 
Einbezug der Wärmespeicher optimal 
aufeinander abgestimmt sind und mög-
lichst viel der produzierten Elektrizität vor 
Ort verbraucht wird. 

Hohe Eigenverbrauchsquote
Wie der Blick auf die Statistik zeigt, gelingt 
dies tatsächlich. 2020 haben die BHKW 

460 000 kWh Wärme bereitgestellt und 
damit 90 Prozent des gesamten Bedarfs 
gedeckt. Die BHKW lieferten 230 000 kWh 
Strom und die PV-Anlage 105 000 kWh. Aus 
dem Netz bezogen wurden lediglich 60 000 
kWh. Etwas mehr als 100 000 Kilowatt-
stunden wurden ins Netz eingespeist. 
Damit erreicht das Gesamtsystem aus 
BHKW und PV eine Eigenverbrauchsquote 
von rund 70 Prozent. Für die BHKW alleine 
liegt sie sogar noch etwas höher.

Seit ihrer Inbetriebnahme im Juni 2017 
wurden die beiden BHKW je 27 500 Stun-
den betrieben. Gemäss sgsw arbeiten die 
standardisierten Module sehr zuverlässig 
und effizient. Auch die Kombination mit 
der Photovoltaik funktioniert bestens. 
Zudem spart die Wärmeproduktion mit 
den BHKW im Vergleich zu einem reinen 
Gaskessel jedes Jahr rund 50 Tonnen CO2.

CO2-Emissionen reduzieren
Das Beispiel aus St. Gallen zeigt, dass 
gasbetriebene Blockheizkraftwerke in der 
Energieversorgung eine wichtige Rolle 
übernehmen und insbesondere im Winter 
zur Stabilität des Stromnetzes beitragen 

können. Dabei werden ihre CO2-Emissionen 
mit dem steigenden Anteil an erneuerba-
ren Gasen im Schweizer Gasnetz laufend 
sinken. Weil die Gasversorger den Anteil an 
erneuerbarem Gas bis 2050 sukzessive auf 
100 Prozent erhöhen werden, können 
BHKW zunehmend klimaneutral betrieben 
werden. 

Die Stadt St. Gallen wird deshalb dezent-
rale BHKW weiter fördern. In Zukunft wol-
len die sgsw kleinere, dezentrale Einheiten 
wie in der Sturzenegg zu einem «virtuellen 
Kraftwerk» zusammenschalten. Damit soll 
elektrische Leistung nachfragegeführt 
bereitgestellt werden können, besonders 
auch im Winter. ■ 
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Text David Eppenberger
Bilder David Eppenberger, Philipp Schmidli

Solardach auf Seilen
«Erfinderin» und Herstellerin des Solarfalt-
dachs ist die dhp technology AG in Zizers. 
Die Idee: Bereits bestehende Infrastruktur-
flächen wie Kläranlagen oder Parkplätze 
sollen mit der zusätzlichen Solarstrompro-
duktion doppelt genutzt werden. Möglich 
macht das ein spezielles Leichtbausystem, 
bei dem die PV-Module aus spiegelfreiem 
Kunststoff auf einer auf Seilbahntechno-
logie basierenden Tragkonstruktion auf-
gefaltet in zehn Prozent Neigung hängen. 
Wegen der tieferen Gewichte ist ein Ab-
stand von 25 Metern zwischen den verzink-
ten Stützen möglich, bei einer Höhe von bis 
zu sechs Metern. Aber weshalb lässt man 
die Solarmodule nicht einfach fix an den 
Seilen hängen? Der Hauptgrund für die 
faltbare Lösung liege im Leichtbau, erklärt 
Gian Andri Diem von dhp technology. 
«Dieser ist nur bedingt wetterfest.» Den 
Kräften von Hagel, Sturm oder Schnee 
weicht das System aus. Für die Kläranlagen 
ist das aber gerade der Vorteil, weil der 

Kommt die Sturmwarnung von MeteoSch-
weiz, starten die 36 Motoren automatisch 
und holen die 1440-PV-Module in etwas 
mehr als 60 Sekunden zurück in die Gara-
ge. Im Frühling 2021 nahm die EWS Energie 
AG bei der Kläranlage in Reinach das erste 
Solarfaltdach des Kantons Aargau in Be-
trieb. Pro Jahr werden über den Klärbe-
cken mit den 4400 Quadratmetern Modul-
fläche rund 450 000 kWh Strom erzeugt. 
Für den Betrieb des Solarfaltdachs verant-
wortlich ist Sebastian Haller. Er ist bei der 
EWS Energie AG Teamleiter Services Ener-
gieversorgung und betreut innovative 
Projekte des Energieversorgers. 

Unter dem Solardach ist es auch im 
Sommer angenehm kühl. Mitarbeiter nut-
zen den Schatten ebenfalls und parken 
ihre Autos darunter, wo es gerade Platz 
hat. Der Kühlungseffekt sorgt bei Betrei-
bern von Kläranlagen allerdings instinktiv 
eher für Stirnrunzeln, weil die Klärprozesse 
eigentlich warme Temperaturen im Wasser 
angewiesen sind. Doch Werksleiter Reto 
Pfendsack gibt hier sofort Entwarnung: 
«Bis jetzt konnten wir diesbezüglich keine 
negativen Effekte feststellen.» Für ihn 
überwiegt vielmehr das Positive: «Der 
Schatten hemmt das Algenwachstum in 
den Klärbecken.» Und natürlich sei das 
Arbeiten unter dem «Sonnenschutz» im 
Sommer deutlich angenehmer. Wenn die 
Sonne am Abend untergeht, werden die 
Module eingefahren, und sind vor jeglichen 
äusseren Einflüssen geschützt. 

ARA Reinach betreibt Solarfaltdach mit 518 kWp Gesamtleistung

Faltbares Solardach 
nimmt Fahrt auf

In Reinach AG hängt seit Frühling 2021 die Photovoltaik  
über der Kläranlage an Seilen. Die Sonnenstrahlen werden so  
in Strom umgewandelt, anstatt das Algenwachstum zu 
beflügeln. In der Nacht faltet sich die Anlage zusammen. 

In der Nacht und bei Unwettern 
faltet sich das Dach automatisch  
zusammen und wird unter dem 
Blechdach parkiert. 
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Zugang zu den Klärbecken jederzeit mög-
lich sein muss. Beispielsweise für die Reini-
gung, bei der schweres Gerät nötig ist. 
Wenn die Module in den Garagen eingezo-
gen sind, steht zwischen den Seilen 4 Meter 
und in der Länge bis zu 27 Meter Raum 
dafür zur Verfügung. 

Eigenverbrauch entscheidend
Die Kläranlage in Reinach zählt zu den 
teureren von bisher zehn realisierten Falt-
dach-Projekten in der Schweiz. Ein Haupt-
grund dafür liegt im schwierigen Unter-
grund mit hohem Grundwasserstand. «Weil 
dieser sehr weich ist, mussten für die Stüt-
zen 26 Pfähle bis zu 30 Meter tief in den 
Boden gerammt werden», erklärt Sebas-
tian Haller. Dadurch entstanden Mehrkos-
ten von 300›000 Franken, was rund einem 
Fünftel der Gesamtinvestition entspricht. 
Trotzdem rechnet Sebastian Haller über 
die nächsten Jahre mit einem «Nullsum-
menspiel». In anderen Worten: Der über 
der Kläranlage produzierte Solarstrom 

kostet nicht mehr als der sonst eingekaufte 
«normale» Strom. Wesentlicher Bestandteil 
der Wirtschaftlichkeitsrechnung ist der 
Eigenverbrauchsanteil. Kläranlagen sind 
gute Standorte für die Solarfaltdächer, weil 
sie im Betrieb viel Strom gleich vor Ort 
verbrauchen können und so den sonst 
teurer eingekauften Strom ersetzen. Bei 
der EWS Energie AG rechnet man mit einem 
Eigenverbrauchsanteil von 50 Prozent. Zur 
Optimierung wurden stromzehrende Pro-
zesse von der Nacht auf den Tag verscho-
ben, beispielsweise die Spülung der Filter-
anlagen. Damit steige der Anteil um 
weitere ein bis zwei Prozent, erklärt er. 

Leuchtturmprojekt für die Region
Der Anstoss zum Bau des Solarfaltdachs in 
Reinach gab EWS-Geschäftsführer Chris-
tian Gerber. Unter seiner Führung hat sich 
der regionale Energieversorger in den 
letzten Jahren zu einem innovativen Unter-
nehmen entwickelt, welches in verschiede-
ne Solarstrom-Technologien investiert. 

PV für tiefe Dachlasten
Die von dhp technology AG auf ihren 
Faltdächern eingesetzten Photovol-
taik-Module sind etwa viermal 
leichter als herkömmliche Module. 
Die Firma bezieht sie von ausländi-
schen Herstellern, die sich auf den 
Bau von leichten Modulen für tiefe 
Dachlasten spezialisiert haben. 
Anstatt zwischen Glasscheiben, 
liegen die Zellen auf einer Glasfaser-
matte und werden mit einer 
spiegelfreien Folie überzogen. Die 
Mitarbeitenden von dhp technology 
AG kleben die Kunststoff-Module in 
das Faltdach ein.  Leistungsmässig 
seien sie in etwa identisch mit den 
Glasmodulen, sagt Gian Andri Diem. 
Er sieht in den leichten Modulen 
grundsätzlich viel Potenzial für die 
Zukunft, weil es sie die Produktion 
von Solarstrom an Orten möglich 
mache, wo dies bisher aus statischen 
Gründen nicht möglich war. 

In der Nacht und bei Unwettern 
faltet sich das Dach automatisch  
zusammen und wird unter dem 
Blechdach parkiert. 
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Dabei ist man auch offen für Experimente: 
Beispielsweise mit dem Pilotprojekt mit 
einer Tesla-Batterie mit einer Ladekapazi-
tät von rund 200 kWh als Zwischenspeicher 
für Solarstrom. Der Energieversorger er-
mögliche seiner Kundschaft, für einen 
Aufpreis von 2.5 Rappen pro Kilowattstun-
de ökologischen Strom aus der Region zu 
kaufen und so einen aktuellen Beitrag zu 
mehr Klimaschutz zu leisten, erklärt Se-
bastian Haller. Mit dem Solarfaltdach ergab 
sich eine zusätzliche Gelegenheit für eine 
namhafte Erhöhung des Angebots, vor 
allem aber für ein wirkliches Leuchtturm-
projekt in der Region. Zusammen mit 
Geschäftsführer Christian Gerber sowie 
Vertretern des Abwasserverbands Oberwy-
nental (AOW) schaute er sich die Pilotanla-
ge in der Kläranlage in Chur zuerst vor Ort 
an. Das machte offenbar Eindruck. Der 
AOW als Betreiber der Kläranlage sprach 

sich schliesslich für den Bau der Anlage 
aus, und der EWS-Verwaltungsrat gab 
grünes Licht für die Investition. Die EWS 
Energie AG ist Eigentümerin der Anlage. Die 
Bauzeit betrug rund zehn Monate. 

Stabiler Strompreis
Die dhp technology AG als Hersteller wirkt 
mittlerweile als Generalunternehmen, das 
mit eigenen Ingenieuren vor allem die 
Planung übernimmt. Falls nötig würden 
externe Experten zugezogen, erklärt Gian 
Andri Diem. Für die Arbeiten vor Ort wer-
den jeweils lokale Firmen berücksichtigt. 
Eine Cashcow ist das Solarfaltdach nicht. 
Obwohl die Gestehungskosten pro Kilo-
wattstunde Strom etwas höher sind als bei 
«normalen» Solaranlagen, sei ein wirt-
schaftlicher Betrieb aber möglich. Der 
Solarstrom koste normalerweise nicht 
mehr als der eingekaufte Strom, erklärt 

Diem. Das sei auch abhängig vom Eigenver-
brauchsanteil. Er ist aber überzeugt, dass 
für den Betreiber in der Region vor allem 
ein Mehrwert entstehe aus dem Image-
gewinn, nicht zuletzt auch, weil das ört-
liche Gewerbe vom Bau profitiert habe und 
ins Projekt involviert war. Zudem bestehe 
Planungssicherheit, weil der Gestehungs-
preis über die Jahre konstant bleibt und 
nicht vom Markt abhängig ist. Dort rechnet 
Diem in den nächsten Jahren mit steigen-
den Strompreisen. «Damit erhöht sich 
dann auch die Wirtschaftlichkeit unserer 
Anlagen.» 

Viele Anlagen in Planung
Bis jetzt sind elf Solarfaltdach-Anlagen in 
Betrieb, davon zehn bei Kläranlagen.  
Die grösste Anlage mit einer installierten 
Leistung von 817 kWp steht über der ARA 
in Bilten. Vier weitere Projekte sind in der 
Ausführung, 30 in der Pipeline. Neben den 
Kläranlagen konzentriere sich das Unter-
nehmen auf Parkplätze und Logistikarea-
le, erklärt Gian Andri Diem. Bisher wurde 
allerdings erst ein Projekt ausserhalb der 
ARA-Branche verwirklicht: Bei der Luftseil-
bahn Jakobsbad-Kronberg im Appenzel-
lerland überdecken 4000 Quadratmeter 
Solarfaltdach-Fläche den Parkplatz. Dar-
unter bleiben die Fahrzeuge im Sommer 
kühl. Weil im Winter bei Schneefall die 
Module geschützt in der Garage zusam-
mengefaltet sind, entsteht später auf der 
ausgefahrenen, schneefreien Anlage wert-
voller Winterstrom. Anfragen für Projekte 
gebe es viele, sagt Diem. Beispielsweise 
für Überdachungen von bestehenden 
Gebäuden. Ein Problem sei hier aber die 
enorme Spannkraft der Seile, welche 
direkt auf das Gebäude übergingen.  
Zudem gebe es Interessenten aus dem 

Eckdaten Solarfaltdach in Reinach

Hersteller dhp technology AG

Betreiber und Eigentümer EWS Energie AG

Gesamtleistung 518.4 kWp

Jahresertrag ca. 450'000 kWh

Max. Abgabe ins Netz 440 kVA

Leistung pro Modul 360 Wp

Fläche 4400 m2

Konstruktion 3 Achsen à 12 Bahnen

Spannkraft Tragseile 120 Tonne pro Achse

Start Projektierung bis Ende Bauzeit Januar 2020 bis Mai 2021

Hier werden die Module gerade in die drei Garagen gezogen, die quer zu den Becken angeordnet sind.                                    ARA Reinach mit voll ausgefahrenem Solarfaltdach. 
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Drohnen-Video (80 Sekunden) vom  
sich zusammenfaltenden Solardach. 
(Autor: David Eppenberger)

Bereich der Agriphotovoltaik, beispiels-
weise von Weinbauern, die ihre Trauben 
vor Sonnenbrand schützen wollen.  
Die Kläranlagen bleiben aber vorerst die 
Hauptzielgruppe des Unternehmens. 
Dieses hat inzwischen den Schritt ins 

Ausland geschafft: in Deutschland soll 
bald die erste Kläranlage ein Solarfaltdach 
erhalten. ■

ara-reinach.ch
dhp-technology.ch

Sebastian Haller ist verantwortlich für den Betrieb des Solarfaltdachs.

Gian Andri Diem (links), geschäfts- 
führender Partner von dhp technology AG 
mit Christian Gerber, Geschäftsführer  
von EWS Energie AG. 
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www.flumroc.ch/1000grad

Schmelzpunkt 
> 1000 °C

Steinwolle von Flumroc.
Brandschutz schafft  
Sicherheit.
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In einem ruhigen Wohnquartier in Pratteln 
BL liegt eine Siedlung der «Sowag AG für 
sozialen Wohnungsbau» mit drei Haupt-
gebäuden, die insgesamt sieben Mehrfami-
lienhäuser umfassen. Deren Versorgung 
mit Trinkwarmwasser verlief in den ver-
gangenen Jahren aus verschiedenen Grün-
den nicht wunschgemäss. So konnte am 
Morgen das warme Wasser für die total  
64 Wohnungen nicht konstant auf 55 ° C 
gehalten werden. Das System war sehr 
anfällig, weil die eingesetzten Warmwas-
serbereiter deutlich zu klein waren. Zudem 

Text Remo Bürgi
Bilder Barbara Sorg

kamen auch Fragen bezüglich Legionellen 
auf. Aus diesem Grund entschieden sich  
die Verantwortlichen, die Warmwasserver-
sorgung erneuern zu lassen. Den Auftrag 
dafür erteilten sie der Omlin Energiesyste-
me AG, die sich auf individuelle Energie-
lösungen bei der Modernisierung von 
Bestandesbauten spezialisiert hat.

Effiziente Röhrenkollektoren
Firmeninhaber und Gebäudetechnikplaner 
Martin Omlin setzte an verschiedenen 
Punkten an, um die Warmwasserversor-

Hochleistungs-Vakuum-Röhrenkollektoren mit automatischer Temperaturabschaltung 

Mehr Autonomie dank 
Solarwärme
Seit Kurzem trägt eine neue Solarthermieanlage mit Röhrenkollektoren 
wesentlich zur Warmwasserversorgung einer Siedlung in Pratteln bei. 
Dank eines speziell abgestimmten Konzepts funktioniert das System in 
den Sommermonaten sogar ganz ohne externen Energiebezug.  

Der Solarertrag der Röhren-
kollektoren mit einer Fläche 
von 90 m2 kann 55 bis 60 
Prozent des Jahresbedarfs der 
Warmwasserversorgung 
übernehmen. 
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gung der Siedlung zu verbessern. Ein wich-
tiger Bestandteil des neuen Systems sind 
die drei Solarthermieanlagen mit einer 
Fläche von insgesamt 90 m2, die auf dem 
Flachdach der Liegenschaft mit der gröss-
ten Dachfläche installiert wurden. Sie 
bestehen aus Röhrenkollektoren des Typs 
Vitosol von Viessmann. «Wir haben uns für 
Röhren- statt für Flachkollektoren ent-
schieden, weil sie deutlich effizienter sind», 
erklärt Martin Omlin. «Röhrenkollektoren 
produzieren fünfmal mehr Energie, als es 
mit Photovoltaik möglich ist, denn sie 
können auch bei tiefem Sonnenstand und 
bei diffusem Licht viel Sonnenstrahlung 
aufnehmen.» 

Die drei Anlagen benötigen für den  
Betrieb ihrer Pumpen 450 Watt, erbringen 
selbst aber eine Leistung von total 
45 000 Watt. Sie generieren also das Hun-
dertfache der ursprünglich eingesetzten 
Energie. Auch aus ästhetischer Sicht über- 
zeugen die Röhrenkollektoren, denn vom 
Boden aus sind sie im Gegensatz zu auf-
gestellten Flachkollektoren nicht zu sehen.

Windsicher dank Schienen
Eine besondere Herausforderung bei der 
Planung der Kollektoranlagen war die Trag-
fähigkeit des Dachs. Um diese trotz des 
zusätzlichen Gewichts zu gewährleisten, 
wurde zum einen die Dacheindeckung  
aus Kies unter den Anlagen entfernt. Zum 
anderen verankerten Fachleute die ver-
schiedenen Kollektormodule auf einem 
einzigen Schienensystem, um das Gewicht 
gut zu verteilen und gleichzeitig aufgrund 
der verbundenen Module ein hohes Eigen-
gewicht zu schaffen. So sind die Anlagen 
windsicher verbaut, ohne dass viel Zusatz-
gewicht an den Verankerungen angebracht 
werden musste. 

Ruhe im Tank
Das auf dem Flachdach in den Röhrenkol-
lektoren erhitzte Wasser fliesst direkt in 
die Energiezentrale. Dort wird es in die 
jeweils unterste Schicht der drei raum- 
hohen Warmwasserbereiter mit einem 
Fassungsvermögen von je 4000 Litern 
eingebracht. Erst wenn der Wärmeertrag 
der Solaranlagen nicht mehr ausreicht, 
nutzt das System zusätzliche Energie aus 
dem Fernwärmenetz, die in die heisseren 
oberen Schichten der Warmwasserbereiter 
geleitet wird. Der grosse Vorteil dieser 
Lösung: Der Solarertrag bringt Ruhe und 
Konstanz in die Wärmespeicher, es gibt fast 
keine Umschichtung. Vorher mussten die 
kleineren Speicher, die nur mit Fernwärme 
betrieben wurden, immer wieder nach-
gewärmt werden. Das verbrauchte viel 
Energie, die man nun einspart.

Richtig dimensionieren
Eine komplexe und gleichzeitig sehr wichti-
ge Aufgabe bei der Planung des Systems 
war die Dimensionierung der Speicher und 
der Solarkollektoren. Die Warmwasser-
bereiter sind so dimensioniert, dass das 
Warmwassersystem während der Sommer-
monate keine externe Wärmeenergie aus 
dem Fernwärmenetz mehr benötigt. Auch 
sonst übernimmt die Solarenergie mehr-
heitlich die Wärmeerzeugung für die Warm-
wasserversorgung, über das ganze Jahr 
gesehen sind es etwa 55 bis 60 Prozent  
des Bedarfs. Damit konnte eine zentrale  
Anforderung der Bauherrschaft erfüllt  
werden, die eine höhere Energieautonomie 
gewünscht hatte. 

Doppelter Schutz vor Überhitzung
Die eingebauten Röhrenkollektoren von 
Viessmann verfügen über eine innovative 

Kriechstromsichere Boiler
Bei der Installation der Warmwasser- 
bereiter und der Verschaltungs- 
leitungen wurde vor den Bereitern  
je ein zwei Meter langes Leitungs-
anschlussstück aus Kunststoff ein- 
gebaut. Dieses sorgt dafür, dass kein 
Kriechstrom in die Warmwasser- 
bereiter gelangt. Dieser könnte sonst  
an der schwächsten Stelle im Spei- 
cherbehälter innerhalb weniger 
Jahre zu einer Durchrostung führen, 
weil sich der Stromfluss dort kon- 
zentrieren und die Hülle zerstören 
kann. Dank der sogenannten Kriech- 
stromsicherung konnte diese  
Gefahr bei den drei Wärmespeichern 
gebannt werden.

kompakt

ThermProtect
Die Vitosol 300-TM Hochleistungs- 

Vakuum-Röhrenkollektoren arbeiten 
nach dem Heatpipe-Prinzip, bei dem 

das Solarmedium die Röhren nicht 
direkt durchströmt. Die automatische 

Temperaturabschaltung ThermPro-
tect bewirkt eine niedrige Stagna-

tionstemperatur und der Solarkreis-
lauf bleibt dampffrei. 

Die drei Warmwasserbereiter mit einem Fassungs-
vermögen von je 4000 Litern mussten leicht in den 
Boden versenkt werden, damit sie Platz hatten. 
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Solarwärme-System für Warmwasser

Siedlung

Standort
Augsterhegli-/Siebenjurtenstrasse,  
4133 Pratteln BL

Eigentümerschaft Sowag AG für sozialen Wohnungsbau

Liegenschaften 7

Wohnungen 64

Warmwasserbedarf ca. 21 000 m3 pro Jahr à 60 ° C

Kollektoren

Typ  Röhrenkollektoren «Vitosol 300-TM»

Hersteller Viessmann

Leistung 45 000 W ( 3 x 15 000 W )

Pumpenverbrauch 450 W ( 3 x 150 W )

Kollektorfläche  90 m2 ( 3 x 30 m2 )

Wärmespeicher

Typ/Werkstoff Spezial-Warmwasserbereiter aus 
V4A-Chromstahl

Hersteller Viessmann

Fassungsvermögen 3 x 4000 Liter

Leitungssystem

Länge ca. 200 m

Vorlauftemperatur bis 100 ° C 

Abschaltautomatik. Sie schützt die Kollekto-
ren vor einer Überhitzung von mehr als 
160 ° C, um die Lebensdauer der Anlage zu 
verlängern. Eine solche Überhitzung könnte 
beispielsweise während der Sommerferien 
drohen, wenn viele Bewohnende in den 
Ferien weilen und dadurch der Warmwasser-
verbrauch sinkt. 

Allerdings steht die Anlage für den Rest 
des Tages still, wenn sie sich automatisch 
abschaltet. Das will man vermeiden, damit 
die Kollektoren den ganzen Tag über Son-
nenstrahlung aufnehmen und die Warmwas-
serbereiter mit dem maximalen Solarertrag 
versorgen können. Daher ist die Kollektor-
fläche im Verhältnis zu den drei Warmwas-
serbereitern so dimensioniert worden, dass 
selbst an heissen Sommertagen und bei 
tieferem Verbrauch keine Überhitzung des 
Systems droht.

Zirkulationsverluste minimieren
Um den externen Energiebezug auch im 
Winter möglichst tief zu halten, haben Martin 
Omlin und sein Team den Warmwasserbe-
darf der drei Überbauungen nicht wie üblich 
nach der Energiebezugsfläche berechnet, 
sondern nach der Anzahl Bewohnerinnen 
und Bewohner. «Zudem haben wir die Zirku-
lationsverluste um 90 Prozent senken kön-
nen», ergänzt Omlin. Statt das gesamte 
zirkulierende Warmwasser regelmässig in 
die Warmwasserbereiter zu führen und 
aufzuwärmen, werden nur 10 Prozent des 
zirkulierenden Warmwassers dafür einge-
setzt. Das reicht, um die erforderliche Tem-
peratur in der Warmwasserversorgung si-
cherzustellen. Dank dieser Massnahmen 
bezieht die Siedlung statt 300 kW nur noch 
150 kW Wärmeleistung beim lokalen Fern-
wärmenetz. Die Energiekosten für die Warm-
wasserversorgung sinken dadurch um 30 bis 
40 Prozent. 

Plangemässe Performance
Die Funktionsweise des neuen Systems wird 
konstant überwacht: Sensoren messen 
Erträge, Verbräuche, Vorlauftemperaturen 
und den externen Energiebezug.  Ein Memo-
graph führt die erhobenen Daten zusammen 

und visualisiert sie anhand von Graphen. «Die Darstellung der So-
larerträge eines Tages sollte einer halbmondförmigen Kurve ent-
sprechen», erläutert Martin Omlin. Dies bedeute nämlich, dass die 
Anlage konstant Energie aufnehme und nicht überhitze. Im ersten 
Betriebssommer habe das wie geplant funktioniert, bilanziert 
Omlin zufrieden. Die Bewohnerschaft der Siedlung darf sich daher 
auch längerfristig über eine zuverlässige Warmwasserversorgung 
freuen. ■

viessmann.ch

Die Röhrenkollektoren verfügen über eine auto- 
matische Abschaltfunktion, um das System  
vor einer Überhitzung zu schützen. 

Die halbmondförmige Leistungskurve zeigt, dass die drei Solarwärmeanlagen 
(orange, schwarze und hellblaue Linie) am 16. Oktober 2021 den ganzen Tag über 
Solarwärme für die Warmwasserbereitung geliefert haben. Die Anlage ist so aus-
gelegt, dass die Leistungsunterstützung durch die Fernwärme (dunkelblaue Linie) 
den solaren Ertrag nicht stört, wie der Memograph am frühen Nachmittag zeigt.  
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Text Zehnder Group AG
Bilder zVg

Hat sich die zunehmende Priorisierung 
der Energieeffizienz beim Bauen und 
Sanieren bisher negativ auf den Absatz 
des klassischen Heizkörpers in der 
Schweiz ausgewirkt?  
Jörg Metzger: Das würde ich so nicht 
sagen. Denn im Gegensatz zu vielen ande-
ren europäischen Ländern zeigt sich der 
Heizkörpermarkt in der Schweiz in den 
letzten 10 Jahren als relativ stabil. Das  
mag einerseits an der Beliebtheit des 
Bad-Heizkörpers liegen, der aufgrund 
seiner Komfort-Kompetenz sogar ein leich-
tes Wachstum verzeichnet und anderer-
seits wird der klassische Heizkörper nach 
wie vor gerne bei Neu- und Umbauten von 
Gewerbe- und Bürobauten oder einfach im 
Ersatz eingesetzt. Rechnet man bei den 
Heizkörpern noch die Konvektoren dazu, 
dann zeigt sich der Schweizer Heizkörper-
markt in den letzten Jahren als absolut 
stabil.

Mit welchen produkttechnischen Mass-
nahmen sorgt Zehnder für ein unverän-
dert attraktives Heizkörper-Angebot?   
Dazu müssen wir zwischen dem klassi-
schen Wohnraum-Heizkörper und dem 
Bad-Heizkörper unterscheiden, denn diese 
beiden Bereiche entwickeln sich sehr 
unterschiedlich. 
Für das Badezimmer beobachten wir einen 
zunehmenden Bedarf an sogenannten 
Design-Heizkörpern. Grund für diese stei-
gende Nachfrage ist die vermehrte Nut-

Veränderte Ansprüche an die Wärmeabgabe

Der klassische Heizkörper – 
Auslaufmodell oder 
Innovationsprodukt?
Haben klassische Heizkörper ausgedient oder sind sie Innovationsprodukte? 
Über diese und andere Fragen zur aktuellen und künftigen Marktsituation 
von Wärmeabgabegeräten äussert sich Dipl.-Ing. Jörg Metzger, Zehnder Head 
Competence Center Radiators.

Zur Person 
Dipl.-Ing. Jörg Metzger

ist seit Mai 2020 Mitglied der Gruppenleitung der Zehnder 
Group (Head Competence Center Radiators) am Schweizer 
Standort in Gränichen. 
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Zehnder-Badheizkörper 
sind bekannt für ihre 

markante Gestaltung.

Ob gewinkelt, gebogen, 
trapezförmig oder als 
Raumteiler eingesetzt. 
Zehnder Sonderformen 
erlauben individuelle 
Wärme-Lösungen.

zung des Badezimmers als Wellness- und 
Entspannungsort. Und ein wichtiger Wohl-
fühlfaktor ist eben auch, dass man sich mit 
ästhetischen Dingen umgibt. Entsprechend 
definiert sich heute ein erfolgreiches Sani-
tärprodukt über Ästhetik und Komfortnut-
zen – einwandfreie Funktionalität natürlich 
vorausgesetzt.
In der Sanierung von Gebäude konzentrie-
ren wir uns bei Zehnder auf den Austausch 
von Heizkörpern. Durch die moderne Bau-
standards mit möglichst optimaler Däm-
mung sinkt der Wärmebedarf im Objekt. 

Dadurch haben sich auch die Ansprüche an 
die Wärmeabgabe verändert: Eine Heizung, 
sei es eine Fussbodenheizung oder eine 
klassische Heizkörperheizung, muss auf 
den wechselnden Wärmebedarf schnell 
reagieren können. Dabei haben die klassi-
schen Warmwasser-Heizkörper einen 
Vorteil gegenüber der trägen Fussboden-
heizung. 
Auch innovative Technologien spielen eine 
wichtige Rolle: So wird zum Beispiel der 
Anschluss von Heizkörpern an Niedertem-
peratursysteme wie Wärmepumpen immer 
wichtiger.

Unter dem Aspekt Komfort wären Fuss-
bodenheizungen doch eine interessante 
Ergänzung im Produktportfolio?
Zehnder hat sich bereits vor Jahren gegen 
die Aufnahme von Fussbodenheizungen 
entschieden. Der Grund: Wir hätten keine 
Differenzierungsmerkmale zu anderen 
Herstellern. Um aber in einem neuen Markt 
erfolgreich zu sein, muss man bereits etab-
lierte Wettbewerber verdrängen können.

Bestimmte Raumsituationen stellen 
hohe Anforderungen an die bauliche 
Anpassungsfähigkeit des Heizkörpers. 
Mit welchen Kompetenzen kann Zehnder 
aufwarten, um solchen Bedürfnissen 
gerecht zu werden? 
Die Sonderanfertigung von Heizkörpern ist 
seit über 50 Jahren eine zentrale Kernkom-
petenz von Zehnder, die unverändert stark 
nachgefragt wird. 
Der grosse Kundenvorteil liegt auf der 
Hand: Sonderformen lassen sich in jede 
individuelle Raumarchitektur einfügen. Der 
komplette Prozess – vom Aufmass bis hin 
zur Auslieferung – ist bei uns optimal auf-
einander abgestimmt, sodass wir auch bei 
unseren Sonderanfertigungen kurze Liefer-
zeiten garantieren können. Die Sonder-
formen sind tatsächlich so gefragt, dass 
wir unsere Kompetenz hier noch weiter 
ausbauen wollen. 
Zusätzlich bieten wir unseren Kunden 
neben einem grossen Standard-Farbsorti-
ment auch jede gewünschte Farbe als 
Sonderlackierung an. 

In anderen europäischen Märkten wie in 
Frankreich liegen Elektro-Heizkörper 
absolut im Trend. Wie beurteilen Sie die 
aktuelle Rolle des Elektro-Heizkörper 
für den Schweizer Markt? 
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In der Schweiz hat der Elektro-Heizkörper 
eine Art «Bann» erlebt, sprich eine gesetz-
liche Regelung, mit dem Ziel den Elektrizi-
tätsbedarf für das Heizen deutlich zu redu-
zieren. Konkret sind Elektrospeicher- 
heizungen für die Grundlast nicht mehr 
erlaubt. Als zusätzliche Heizquelle in einem 
Bad sind Elektroheizkörper nach wie vor 
erlaubt. Aus meiner Sicht war diese gesetz-
liche Reglung aus energetischer Sicht 
richtig und notwendig.
Man muss aber auch sehen, dass inzwi-
schen elektrisch betriebene Heizkörper 
dank neuer innovativer Technologien 
deutlich energieeffizienter wurden. Man 
kann einen modernen Elektro-Heizkörper 
keinesfalls mehr mit einem Produkt ver-
gleichen, welches vor 15 oder 20 Jahren 
hergestellt wurde. Der Einsatz von moder-
nen Steuereinheiten oder die Einbindung 
in ein SmartHome-System erlauben den 
zeitlich abgestimmten Einsatz von Elektro-
heizkörpern und ermöglichen so eine 
bedarfsgerechte, energetisch sinnvolle 
Nutzung.

Erfahrungen zeigen, dass bei vielen 
privaten Renovierungsobjekten die 
alten Heizkörper leider immer noch 
nicht ausgetauscht werden und es statt-
dessen oft nur bei einem neuen Anstrich 

bleibt. Welche Überzeugungsarbeit ist 
bei den Marktpartnern zu leisten, um die 
Austauschquote zu erhöhen?
Das stimmt; auch wir machen die Erfah-
rung, dass nach wie vor viele ältere und 
wenig effiziente Heizkörper im Einsatz 
sind. Zumindest spricht dies für die Quali-
tät dieser Produkte, dass sie eine Lebens-
dauer von 30, 40 und mehr Jahre haben. 
Wir bei Zehnder beraten unsere Kunden zu 
diesem Thema und versuchen sie davon zu 
überzeugen, dass neue Heizkörper nicht 
nur formschön und ästhetisch sind,  
sondern auch energieeffizienter als alte 
Modelle.

Welche Auswirkungen haben die Turbu-
lenzen infolge der Corona-Pandemie auf 
den Heizkörper-Markt? Stichworte sind 
Lieferverzögerungen, steigende Stahl-
preise, Baustopps.
Seit Beginn des Jahres 2021 sind die Roh-
materialpreise stark angestiegen, bedingt 
durch die erhöhte Nachfrage von Stahl 
oder Elektronik. Dadurch ist die Material-
verfügbarkeit leider nicht immer gegeben. 
Für uns ist es gerade deshalb besonders 
wichtig, für unsere Kunden weiterhin zu-
verlässig und lieferfähig zu sein. Auch 
wenn längere Lieferzeiten aktuell leider oft 
nicht zu verhindern sind. 

Gerade die Zehnder Bad-Heizkörper sind 
bekannt als regelrechte Design-Objekte. 
Wie muss man sich den Ideenfindungs- 
und Entwicklungsprozess vorstellen?
Bei der Ideenfindung hören wir in erster 
Linie auf die Bedürfnisse unserer Kunden. 
Gleichzeitig beobachten wir permanent die 
aktuellen Trends in den Bereichen Woh-
nen, Architektur und Lifestyle. Seit vielen 
Jahren arbeiten wir mit renommierten 
Industriedesignern aus den Bereichen 
Badezimmer, Küche und Armaturen zu-
sammen, um rechtzeitig neue Trends und 
Tendenzen zu erkennen. 
Auch die digitale Kommunikation gewinnt 
immer mehr an Bedeutung: Im vergange-
nen Jahr haben wir beispielsweise eine 
grosse Web-Umfrage gemacht und da-
durch von unseren Kunden wichtige  
Anregungen und Inspirationen erhalten.

Spielen klassische Heizkörper in  
20 Jahren noch eine Rolle im 
 Wärmemarkt?
Wir gehen davon aus, dass dies der Fall sein 
wird. Wenn wir den Heizkörper als Be-
standteil der Innenarchitektur, gepaart mit 
erhöhtem Komfortanspruch und optima-
lem Raumklima wird der Heizkörper – mei-
ner Meinung nach – an Bedeutung gewin-
nen. ■
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Sparsam, robust, unterhaltsam
Ecopur ist ein Urinal für stark benützte Toilettenanlagen. Dank 
robustem Design, sparsamem Betrieb und integrierter Werbefläche 
ist das Urinal des Schweizer Herstellers Schmidlin ökonomisch wie 
ökologisch eine saubere Lösung. Ecopur ist sowohl wasserlos als 
auch mit Spülsystem erhältlich. Die komplett wasserlose Version 
setzt auf den bewährten Einsatz eines Geruchverschlusses mittels 
Hybridventil, das den Urin durchfliessen und keine Gerüche nach 
oben dringen lässt. Bei der sparsamsten Variante mit Spülsystem, 
der Wartungsspülung, erfolgen drei Spülgänge pro Tag à je 1,5 Liter. 
Das Urinal ist mit einer Werbescheibe oder mit einem hochauflö-
senden 10-Zoll-Werbedispaly-System erhältlich. So wird das kleine 
Geschäft zu einem guten Geschäft.

Wilhelm Schmidlin AG
Tel. 041 859 00 60
schmidlin.ch

Flextronic bietet volle Kontrolle
Um die Leistung seiner Druckhalte- und Entgasungsautomaten zu 
optimieren und ihre Funktionalität zu erweitern, hat Flamco das 
Steuerungsmodul Flextronic entwickelt. Dieses ermöglicht eine 
Anbindung an alle gängigen Gebäudemanagement-Systeme sowie 
eine Fernkommunikation aller Daten, die für den reibungslosen 
Betrieb eines Heiz- oder Kühlsystems essenziell sind. Auch können 
sie Aufschluss über erforderliche Instandhaltungsarbeiten geben, 
noch bevor ein Fehler auftritt. Auf diese Weise werden die Betriebs- 
und Wartungskosten minimiert. Das Steuerungsmodul Flextronic 
kommt bereits ab Werk serienmässig bei allen neuen Pumpen-
druckhalteautomaten von Flamco zum Einsatz und kann bei allen 
Modellen ab Baujahr 2009 nachgerüstet werden. 

Flamco AG
Tel. 041 854 30 50
flamco.ch

Leitungen abdichten einfach gemacht

M. Scherrer AG
Tel. 071 944 42 42
abwasserstopfen.ch

Pneumatische Abwasserstopfen eignen sich zum temporären Ver-
schliessen von Abwasserleitungen, bei Druckprüfungen und Repa-
raturen. Die pneumatischen Stopfen passen sich – im Gegensatz zu 
mechanischen Abdichtungen – der Rohrform problemlos an. Ein-
fachste Handhabung: in Abwasserleitung einsetzen, Luft einfüllen, 
dicht! Diverse verschiedene Typen erleichtern die Arbeit und lösen 
eine Vielzahl von Rohrabdichtungsproblemen: so etwa bei schwer 
zugänglichen Leitungen, oder bei seitlichen Abzweigungen. Es gibt 
auch Varianten mit Bypass zum Um- oder Ableiten von Wasser.

Produkte
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Stilvoller Auftritt für  
kleines Budget

Die neue Küchenarmatur Laurin von Laufen legt einen stilvollen 
Auftritt aufs Parkett und das für wenig Geld und mit besten Energie-
werten. Mit ihrem schwenkbaren runden Auslauf weiss sie jede 
Situation zu meistern. Zum einen bietet sie viel Bewegungsfreiheit 
an der Spüle, zum anderen ist der flach gestaltete und filigrane Griff 
sehr handlich zu bedienen.
Ausgestattet mit der Eco+ Funktion überzeugt Laurin auch in Bezug 
auf Energie- und Wassersparen. Die Funktion stellt sicher, dass sich 
der Bedienhebel bei der meistgebrauchten mittigen Grundstellung 
im Kaltwasserbereich befindet. Erhältlich ab Sommer 2022.

Keramik Laufen AG
Tel. 061 765 71 11
laufen.ch
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Text und Bilder NeoVac

Der Baustandard Minergie engagiert sich 
seit über 20 Jahren für die Energieeffizienz 
und den Einsatz von erneuerbarer Energie 
im Gebäude und geniesst eine breite Ak-
zeptanz im Schweizer Markt (über 53 000 
zertifizierte Gebäude). Seit 2017 schreibt 
der Verein auch ein Monitoring vor, das den 
Energieverbrauch im Betrieb misst. Denn 
ein Gebäude ist am klimafreundlichsten, 
wenn es nicht nur gut gebaut ist, sondern 
auch optimal betrieben wird. Dafür hat 
NeoVac in den letzten drei Jahren Minergie 
bei der Entwicklung des Moduls «Monito-
ring» unterstützt und ist in diesem Bereich 
neu Leadingpartner.

«Mit seinen 50 Jahren Erfahrung als 
Komplettanbieter ist NeoVac als Partner 
sehr wertvoll für uns. Wir freuen uns, nun 
zusammen den Markt für qualitatives und 
standardisiertes Monitoring weiter anzu-
kurbeln», betont Sabine von Stockar, Leite-
rin Bildung und Entwicklung bei Minergie. 

Energie-Monitoring für Gebäude: NeoVac ist neuer Leadingpartner von Minergie

Betriebsoptimierung braucht  
Energie-Monitoring
Die effiziente Nutzung von Energie wird unsere Zukunft nachhaltig prägen. 
Das Klima ändert sich – und somit auch das Bauen. Gebäude müssen  
effizienter werden. NeoVac unterstützt den Verein Minergie beim Thema 
«Energie-Monitoring von Gebäuden» neu als Leadingpartner. Davon  
profitieren nicht nur Eigentümer und Betreiber, sondern auch das Klima. 

Freuen sich, zusammen den Markt für qualitatives und 
standardisiertes Monitoring weiter anzukurbeln:  
Sabine von Stockar (Minergie) und Pascal Welti (NeoVac).
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Auch Pascal Welti, Leiter Energy Consulting 
bei NeoVac ist von der Partnerschaft über-
zeugt: «Das grosse strategische Engage-
ment von Minergie für Energieeffizienz und 
nachhaltige Gebäude deckt sich mit dem 
Bestreben von NeoVac, Innovationen zur 
Steigerung der Energieeffizienz und dem 
nachhaltigen Umgang mit natürlichen 
Ressourcen am Markt zu etablieren. Mit der 
Minergie-Leadingpartnerschaft schaffen 
wir einen ökologischen als auch ökonomi-
schen Mehrwert für alle Beteiligten.»

Gebäude optimal betreiben  
dank Monitoring
NeoVac bietet ganzheitliche Lösungen zur 
intelligenten und ressourcenschonenden 
Nutzung und sicheren Lagerung von Ener-
gie und Wasser. Eine der Kernaufgaben ist 
dabei die Energiemessung – immer mit 
dem Ziel, die Nutzung, Übertragung und 
Lagerung von Energie zu optimieren. Die 
eigene Monitoring-Lösung bietet das Mes-
sen, Abrechnen und Überwachen von 
sämtlichen Energieflüssen in Gebäuden 
aus einer Hand, was einen wichtigen Kun-

dennutzen darstellt. Dafür zeichnet es die 
Energieflüsse im Gebäude während der 
Betriebsphase auf. 

Durch die permanente Verfügbarkeit der 
Daten lassen sich Verbrauchs- und Produk-
tionswerte über verschiedene Zeiträume 
analysieren und miteinander vergleichen. 
Der Vergleich liefert Eigentümern und 
Betreibern Hinweise auf Fehlfunktionen im 
Gebäude und zeigt Optimierungspotenzia-
le auf. Besonders wertvoll: Der ökologische 
Fussabdruck von Liegenschaften wird 
direkt in der Anwendung berechnet.  
«NeoVac Monitoring Pro» bietet so die 
Grundlage für Nachhaltigkeitslabels – 
nebst Minergie auch für 2000-Watt-Areale, 
ESG-Ratings und andere. ■

 
minergie.ch/monitoring+
neovac.ch > Intelligente Energie 

Betriebsoptimierung braucht  
Energie-Monitoring
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Text Benedikt Vogel, im Auftrag des BFE
Bilder SageGlass/Valentin Napoli, SageGlass/
Jeffrey Totaro, Licht@hslu, SageGlass

energetisch vorteilhaft gegenüber Stan-
dardsystemen sind, kann nur im Einzelfall 
entschieden werden.

Fragen der richtigen Beleuchtung spie-
len in der Architektur von Wohn- und Ge-
schäftsgebäuden eine wichtige Rolle. Viele 
Menschen schätzen helle Räume, die durch 
grosse Fenster eine Verbindung zur Um-
gebung herstellen und mitunter die Wir-
kung der Inneneinrichtung und ihrer Farb-
gestaltung akzentuieren. Anders als in der 
Schweiz ist dem Thema Licht und Beleuch-
tung im Ausland sogar ein eigenes Studien-
fach gewidmet. So beispielsweise in Lon-
don. Dort bietet das University College 
London (UCL) einen «Master of Science in 

Energetisch betrachtet haben Fenster 
abhängig von der Jahreszeit eine gegen-
läufige Wirkung: Im Winter lassen sie die 
Sonnenwärme in die Innenräume und 
senken damit den Heizbedarf. Im Sommer 
dagegen ist der solare Wärmeeintrag oft 
unerwünscht, denn er kann zu einem 
erhöhten Kühlbedarf führen. Eine Alter-
native zu Storen und anderen variablen 
aussenliegenden Sonnenschutzsystemen 
sind «elektrochrome Gläser», die sich 
durch das Anlegen einer elektrischen Span-
nung verdunkeln lassen. Die Hochschule 
Luzern hat nun die Vorzüge und Nachteile 
dieser Technologie in einer Literaturstudie 
dargestellt. Ob elektrochrome Gläser 

Studie der Hochschule Luzern zu elektrochromen Gläsern

Transparente Alternative  zu Sonnenstoren

Storen und andere variable aussenliegende Sonnenschutzsysteme dienen 
dazu, die Sommerhitze von den Innenräumen fernzuhalten. Eine Alternative 
dazu sind Fenstergläser, die sich durch das Anlegen einer elektrischen  
Spannung verdunkeln lassen, sogenannte «elektrochrome Gläser». Ob diese 
energetisch besser sind als Standardsysteme, ist vom konkreten Fall abhängig.
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Light & Lighting» an. «Der Studiengang 
befasst sich unter anderem mit der Wir-
kung von Licht auf den Menschen, behan-
delt aber auch Fragen des Licht-Designs», 
sagt Janine Stampfli, die den Masterstu-
diengang absolviert hat.

Unterdessen arbeitet Stampfli als Wis-
senschaftlerin am Institut für Gebäude-
technik und Energie (IGE) an der Hochschu-
le Luzern (HSLU). Sie ist dort Mitarbeiterin 
der Themenplattform Licht@hslu, die sich 
verschiedenen Fragestellungen rund um 
Kunst- und Tageslicht widmet. Auf der 
grünen Wiese des HSLU-Campus in Horw 
steht ein drehbarer Container, mit dem 
sich Tageslichtsituationen nachstellen und 

untersuchen lassen. Der Lichtmesscontai-
ner kann so ausgerichtet werden, dass die 
Sonne aus unterschiedlichen Richtungen 
durch das Fassadenfenster in den Raum 
tritt. Seit 2019 besteht das Fassadenfenster 
aus einer elektrochromen Verglasung.

Drei Generationen von Gläsern
In einem kürzlich abgeschlossenen For-
schungsprojekt hat sich Janine Stampfli 
gemeinsam mit einem HSLU-Forscherteam 
mit elektrochromen Gläsern auseinander-
gesetzt. Das sind Spezialgläser, deren 
optische Durchlässigkeit sich elektrisch 
regeln lässt (vgl. Kasten), womit sie gemäss 
Herstellern als Sonnen- und Blendschutz 

Transparente Alternative  zu Sonnenstoren

kompakt

Vorteile
Weil die elektrochromen Gläser ohne 
mechanische Teile auskommen, sind 
sie robuster und zudem resistenter 

gegen Windlasten. Das Aufhellen und 
Abdunkeln erfolgt geräuschlos. Der 
Blick nach draussen ist auch in ab-

gedunkeltem Zustand gewährleistet.

Bürogebäude sind bisher das wichtigste Einsatzgebiet für 
elektrochrome Gläser. Das Foto zeigt eine Glasfront des 
US-amerikanischen Unternehmens SageGlass (Teil des franzö-
sischen Industriekonzerns Saint-Gobain). 

Beispiel einer Verglasung, die vertikal in drei Zonen unterteilt 
ist, deren Verdunklung sich einzeln regeln lässt.
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eingesetzt werden können. Elektrochrome 
Gläser sind seit Mitte der 1990er-Jahre 
erhältlich und wurden seither schrittweise 
verbessert. Bei der ersten Generation 
konnte die Transparenz der Gläser ganz-
flächig in fixen, vorprogrammierten Stufen 
(z. B. hell, abgedunkelt, dunkel) geregelt 
werden. Später kamen Gläser auf den 
Markt, die aus drei Tönungszonen bestan-
den, die sich einzeln steuern liessen. Das 
machte es möglich, z. B. innerhalb einer 
grossen verglasten Terrassentür drei Teil-
bereiche unterschiedlich stark abzudun-
keln. Auch wurden Produkte entwickelt, 
die ohne fixe, vorprogrammierte Stufen 
auskommen. Die neuste Generation elekt-
rochromer Gläser verfügt neben der ganz-
flächigen Tönung über zwei Spezialeinstel-
lungen, bei denen die Tönungsübergänge 
innerhalb einer Glasfläche stufenlos sind, 
d. h. von oben dunkel nach unten hell oder 
von oben hell nach unten dunkel. Ästhe-
tisch ist das ein Fortschritt im Vergleich mit 
den zonierten Glasflächen. 

Trotz dieser Entwicklungsschritte wer-
den elektrochrome Gläser in der Schweiz 

So funktioniert elektrochromes Glas

Werden Brillen mit photochromen Gläsern ausgestattet, dunkeln sie sich bei 
Sonneneinstrahlung ab. Anders bei elektrochromen Gläsern: Hier erfolgt die 
Abdunkelung nicht automatisch, sondern die optische Durchlässigkeit wird 
durch Anlegen einer elektrischen Spannung geregelt. Bei der Abgabe der 
elektrischen Ladungen an eine dünne Beschichtung (zum Beispiel Wolframoxid) 
wird diese optisch aktiv und ändert ihre Durchlässigkeit, wobei sie meist 
bläulich wirkt. Je nach Grösse der angelegten Spannung wird eine unterschied-
lich starke Durchlässigkeit erzeugt, was Einfluss auf den Lichttransmissionsgrad 
und Gesamtenergiedurchlassgrad hat. Die Dauer dieses Vorgangs variiert je 
nach Produkt und hängt unter anderem von der Grösse der Glasfläche und der 
Aussentemperatur ab. Wird die Spannung entfernt, kehrt das Glas in seinen 
ungetönten Ausgangszustand zurück. Die Steuerung erfolgt über ein Gebäude-
automationssystem oder manuell. 

Ungetöntes elektrochromes Glas hat einen tieferen Lichttransmissionsgrad als 
eine konventionelle Verglasung: Bei einem konventionellen Dreifachglas dringen 
73 bis 75 % des Lichts in den Innenraum, bei elektrochromen Gläsern 47 bis 61 
%. Auch der Gesamtenergiedurchlassgrad ist bei elektrochromen Gläsern tiefer. 
Das bedeutet, dass im Winter die solaren Wärmegewinne geringer ausfallen, 
ebenso die in den dunklen Monaten wichtige Lichtausbeute. Für den Sommer 
weisen die Gläser hingegen gute Eigenschaften auf: Schon im ungetönten 
Zustand dringt weniger Wärme ein als bei klassischen Gläsern. Eine durch 
elektrochrome Verglasung reduzierte Lichtausbeute ist in den Sommermonaten 
aufgrund der langen und hellen Tage weniger kritisch. 

Der Lichtmesscontainer auf dem HSLU-Campus in Horw beim Einbau der  
elektrochromen Verglasung.

Der HSLU-Lichtmesscontainers zeigt vier Einstellungen von elektrochromen 
Gläsern: ungetönt, stufenloser Verlauf von oben hell bis unten getönt, stufen-
loser Verlauf von oben getönt bis unten ungetönt, getönt (Fotomontage).
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bisher nur sporadisch eingesetzt, dies vor 
allem in Bürogebäuden. Am bekanntesten 
ist das US-amerikanische Unternehmen 
SageGlass, das in der Schweiz rund 85 
realisierte Projekte vorweisen kann. Weite-
re wichtige Hersteller sind die deutsche 
Firma Econtrol-Glas GmbH & Co. KG, das 
japanisch-amerikanische Joint Venture 
Halio International, der US-amerikanische 
Glashersteller View Inc. und die schwedi-
sche Firma ChromoGenics .

«Der Grund für die Zurückhaltung ist 
wohl der Umstand, dass aufgrund der 
fehlenden Langzeiterfahrungen die Ver-
wendung von elektrochromer Verglasung 
noch immer als risikoreicher betrachtet 
wird als diejenige einer Standard-Vergla-
sung mit beweglichem aussenliegenden 
Sonnenschutz», sagt Janine Stampfli. Das 
von ihr geleitete Forschungsprojekt, das 
vom BFE gefördert wurde, hat nun Vor- und 
Nachteile elektrochromer Gläser unter-
sucht. Die Ergebnisse basieren auf einer 
Literaturstudie, also der Auswertung der 
verfügbaren Studien zum Thema. Einige 
Erkenntnisse stützen sich zudem auf Mes-

sungen im HSLU-Lichtmesscontainer, die 
gegenwärtig im Auftrag des Amts für Hoch-
bauten der Stadt Zürich durchgeführt 
werden.

Energetisch gleichwertig,  
aber nicht zwingend besser
Der sommerliche Wärmeschutz ist ein 
Fokus der aktuellen Gebäudeforschung, da 
bedingt durch den Klimawandel die Zahl 
der Hitzetage im Sommer zunehmen dürf-
te. Das könnte dazu führen, dass auch 
Wohngebäude vermehrt mit Kühlsystemen 
ausgestattet werden, verbunden mit einem 
unerwünschten Mehrverbrauch an Ener-
gie. «Der Einsatz von elektrochromen 
Gläsern kann den Klimakältebedarf redu-
zieren», hält der HSLU-Schlussbericht fest. 
Allerdings ergeben die ausgewerteten 
Untersuchungen in dieser Hinsicht «ein 
uneinheitliches Bild», wie die Autorinnen 
und Autoren festhalten. Daher raten sie, 
den Einsatz einer elektrochromen Vergla-
sung projektspezifisch (z. B. mittels integ-
raler Simulation) abzuklären, sofern eine 
Steigerung der Energieeffizienz angestrebt 
wird. Denn «bauliche Entscheide wie bei-
spielsweise die Fassadenausrichtungen 
und Grössen der Fassadenöffnungen spie-
len genauso eine Rolle wie die Wahl des 
Fassadensystems und der Steuerungsstra-
tegie», konstatiert der Schlussbericht.

In der Winterzeit haben elektrochrome 
Gläser den Nachteil, dass sie auch im un-
getönten Zustand weniger Wärme in die 
Räume lassen als konventionelle Fenster-
gläser. Trotzdem gehen die HSLU-For-
schenden davon aus, dass elektrochrome 
Gläser klar an Bedeutung gewinnen dürf-
ten, wenn die Zahl der sehr warmen Som-
mertage klimabedingt zunimmt. Sie ver-
weisen auf mehrere Vorteile, welche die 
Gläser gegenüber bisher eingesetzten 
Sonnenschutzsystemen (Storen, Raffla-
mellen) haben: Weil die Gläser ohne me-
chanische Teile auskommen, sind sie ro-
buster und zudem resistenter gegen 
Windlasten, überdies erfolgt das Aufhellen 
und Abdunkeln geräuschlos. Besonders 
wichtig für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner: Der Blick nach draussen ist auch in 
abgedunkeltem Zustand gewährleistet.

Auf die Lebenszykluskosten  
kommt es an 
Verschiedene Studien weisen darauf hin, 
dass die Investitionskosten bei einer elek-

trochromen Verglasung höher liegen als 
diejenigen einer konventionellen Dreifach-
verglasung mit einem aussenliegenden 
Sonnenschutz. Da aber aufgrund der feh-
lenden mechanischen Teile tiefere Reini-
gungs- und Wartungskosten anfallen, sind 
die elektrisch schaltbaren Gläser «über den 
Lebenszyklus hinweg im Vorteil», sagt 
Björn Schrader, Professor und Dozent für 
Gebäudetechnik an der HSLU und Leiter 
der Themenplattform Licht@hslu. Er sieht 
ein Einsatzgebiet für elektrochrome Gläser 
neben den Zweckbauten unter anderem 
bei denkmalgeschützten Gebäuden, die 
zur Erhaltung ihres äusseren Erscheinungs-
bildes nicht mit einem herkömmlichen 
Sonnenschutz ausgestattet werden dür-
fen.

In ihren weiteren Forschungsaktivitäten 
wollen die Forschenden der HSLU künftig 
die Nutzerinnen und Nutzer der Räume in 
ihre Betrachtung mit einbeziehen. Es ist 
nämlich bekannt, dass bei automatisierten 
Sonnenschutzsystemen die energetisch 
optimierte Steuerung mitunter durch den 
Eingriff von Menschen ausgehebelt und 
dadurch das Ziel der Energieeffizienz kon-
terkariert wird. «Da der Vorgang der Tö-
nung kaum wahrnehmbar ist, vermuten 
wir, dass solche Interventionen bei elek-
trochromen Gläsern seltener vorkommen, 
womit diese bei der Erreichung der Ener-
giesparziele gegebenenfalls vorteilhaft 
sein könnten», sagt Janine Stampfli. 

Hinweise
 ■ Interessierte Fachpersonen und Gruppen 

können nach Voranmeldung den Licht-
messcontainer und das electrochrome 
Glas vor Ort in Horw besichtigen.  
Kontakt: janine.stampfli@hslu.ch

 ■ Der Schlussbericht zum Projekt «Elektro-
chromes Glas. Eine Literaturstudie» ist 
abrufbar unter: aramis.admin.ch/ 
Texte/?ProjectID=46574

 ■ Auskünfte zu dem Projekt erteilt Nadège 
Vetterli (nadege.vetterli@anex.ch),  
externe Leiterin des BFE-Forschungspro-
gramms Gebäude und Städte.

 ■ Weitere Fachbeiträge über Forschungs-, 
Pilot-, Demonstrations- und 
Leuchtturmprojekte im Bereich  
Gebäude und Städte findet man unter  
bfe.admin.ch/ec-gebaeude. ■

Blick in eine Produktionsstätte von  
elektrochromem Glas. 
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Text Geberit Vertriebs AG
Bilder zVg

staubfrei und in wenigen Sekunden mit 
einer Klickmechanik ein- aber auch wieder 
ausgebaut werden. Die benötigte Anzahl 
pro Wand lässt sich in der Planung leicht 
ermitteln und wird in der Materialliste für 
Geberit GIS oder Geberit Duofix gleich 
korrekt ausgegeben. Geberit SilentPanels 
bestehen aus robustem PET, wovon 60 % 
aus Recycling stammen. Sie sind resistent 
gegenüber Feuchtigkeit und damit gegen-
über Befall von Schimmel oder Ungeziefer 
und können im Falle eines Umbaus immer 
wieder verwendet werden. Bei umfang-
reichen Schallschutztests wurde die 

Geberit ProTect heisst das neue Gesamt-
system, das Schallschutz nach SIA 181 
erfüllt und über die VKF-Anerkennung für 
den Brandschutz verfügt. Das neue System 
vereinfacht dabei systematisch alle Ar-
beitsschritte, beginnend mit der Planung, 
für welche digitale Lösungen zur Verfügung 
stehen. Die Basis bilden die Geberit Instal-
lationssysteme, GIS oder Duofix, sowie das 
bewährte Entwässerungssystem Geberit 
Silent-db20, das bereits produktseitig 
höchste Anforderungen an den Schall-
schutz erfüllt. Ergänzt wurde das Geberit 
Silent-db20 jetzt um das Offset-Formstück, 
mit dem sich Fallleitungen trotz Achsver-
satz spannungsfrei verbinden lassen. Als 
drittes Element kommt das neue Geberit 
SilentPanel zum Einsatz, das mit einfachen 
Haltern ins Installationssystem eingehängt 
werden kann. Damit ist es möglich, Abwas-
sergeräusche maximal zu absorbieren. 

Brandschutz
Für Brandschutz sorgt eine weitere Kom-
ponente: Das Geberit Rohrschott90 Plus 
EN, das Rohrdurchführungen verschliesst 
und im Brandfall den Übertritt von Feuer 
und Rauch verhindert. Dieses lässt sich 
mithilfe eines Schalungsschoners mit 
integrierter Befestigung schnell und sicher 
montieren. Abschliessend ergänzt die 
Streckenisolation für Versorgungssysteme 
das Thema Brandschutz. Hier kommt zur 
Verhinderung von Rauch-, Feuer- und 
Wärmeübertragung das VKF-zertifizierte 
Produkt Rockwool 800 zum Einsatz.

Keine Abwassergeräusche
Viele Vorteile für die Installationspraxis 
bringt das neuartige Geberit SilentPanel. 
Die neuartigen Schallschutzelemente 
absorbieren die Abwassergeräusche sehr 
effizient und können überdies sauber, 

Einfachere Prozesse bei der Sanitärinstallation auf dem Bau

Sicherer Schall- und 
Brandschutz
Das neuartige Schall- und Brandschutzsystem Geberit ProTect erlaubt die 
schnelle und sichere Installation von Sanitärwänden, ohne dass weitere 
Dienstleister oder zusätzliche Produkte benötigt werden. Arbeitsprozesse 
auf der Baustelle werden einfacher, flexibler und kalkulierbarer.
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Der Geberit Silent Panel Assistant für die 
Geberit ProApp erleichtert die Planung und 
Prüfung der fertigen Wand.
Zur einfachen Installation des Rohrschotts 
steht der Schalungsschoner mit integrierter 
Befestigung zur Verfügung.

Gleichwertigkeit der neuen Geberit Silent-
Panels gegenüber ausgeflockten Installa-
tionswänden bestätigt.

Offset-Formstück mit Kugelgelenk
Mit den neuen Geberit Silent-db20 Off-
set-Formstücken lassen sich Achsversätze 
bis 10 cm präzise korrigieren. Spannungen 
bei der Verbindung der Fallleitung werden 
eliminiert. Das Kugelgelenk passt sich auch 

jedem Winkelversatz an und lässt sich 
komfortabel händisch ausrichten. Bei der 
Installation entfällt so die aufwendige 
Montage mit Bögen. Mit dem reduzierten 
Arbeitsaufwand sind in der gleichen Mon-
tagezeit anstatt nur einer, sogar bis zu drei 
Fallleitungen umsetzbar. Durch die sanfte-
re Umlenkung fliesst das Wasser ruhig ab. 
Die Körperschallübertragung verringert 
sich zusätzlich, da keine Gleitschelle mehr 
nötig ist.

Schalungsschoner in der Decke
Das Geberit Rohrschott90 Plus EN erfüllt 
als Teilelement von Geberit ProTect eine 
wichtige Funktion für den Brandschutz.  
Die Montage wurde dabei durch den neu-
artigen Schalungsschoner mit integrierter 
Befestigung für den Rohrdurchmesser  
110 mm merklich erleichtert. Durch das 
vorherige Einbringen des Schalungsscho-
ners in die Decke ist eine zügige und siche-

Geberit ProTect ist das ganzheitliche 
Schall- und Brandschutz-System für 
Geberit Installationswände.
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Text Andreas Wäger*
Bild zVg

Geberit SilentPanels ist für mich eine sehr 
saubere Lösung: Die Schallwerte sind 
vergleichbar mit denen einer Ausflockung 
oder einer Mineralfaserdämmung und die 
Montage ist kinderleicht, weil man die 
SilentPanels nur einhängen muss. Auch die 
Kontrolle ist sehr einfach möglich. Man 
sieht in der Planung direkt, wie viele Panels 
man braucht. Hier gibt es keine Missver-
ständnisse. Und ich war ehrlich gesagt 
erstaunt, wie wenig Material nötig ist, um 
einen sicheren Schallschutz mit dem neu-
en ProTect-Gesamtsystem zu erstellen. 

Was ist für Sie als Experten für  
Schallschutz und Akustik die grösste 
Herausforderung?
Die grösste Herausforderung liegt in den 
Kontrollen der Baustellen. Wenn wir heute 
Fehler bemängeln, können wir nur darauf 
vertrauen, dass diese auch behoben wer-
den. Problematisch ist zudem, dass wir die 
Ausführung nur auf Basis der Planung kont-
rollieren können. Leider ist die Ausgestal-
tung der Pläne häufig nicht besonders 
detailliert oder standardisiert. Auf der 
Baustelle ist ausserdem unklar, ob die 
Kommunikation während der Planung 
korrekt abläuft und welches Gewerk letzt-
lich die Verantwortung trägt. Im Schadens-
fall wird es kompliziert, denn die Scha-
densberichte wandern vom Architekten 
zum Bauleiter und von dort zum Sanitär-
installateur, der schlussendlich für die 
Ausführung zuständig ist.

Wie beurteilen sie das Geberit ProTect 
bei dem die Schallreflektion mit den 
Geberit SilentPanels gelöst wird?
Das neuartige Schall- und Brandschutz-
system Geberit ProTect mit den neuen 

Sicherer Brand- und Schallschutz dank kinderleichter Montage

Aus praktischer Erfahrung 
Im Gespräch mit Renzo Cremonini, Bauphysiker und Experte für Schallschutz 
und Akustik bei Pirmin Jung Schweiz AG, haben wir nachgefragt, wie aus seiner 
Sicht Schallschutz mit Geberit ProTect den Baustellenalltag verändern kann.

Renzo Cremonini ist 
Bauphysiker und Experte 

für Schallschutz und 
Akustik bei Pirmin Jung 

Schweiz AG.

Würden Sie Geberit ProTect für  
künftige Objekte empfehlen?
Ich kann und werde Geberit ProTect auf 
jeden Fall empfehlen, damit hat man den 
Aspekt des sicheren Schall- und Brand-
schutzes auf der Baustelle schon mal si-
cher im Griff und ein massgebliches Prob-
lem weniger. ■

*  Productmanager und Leiter Technischer  
Support bei Geberit Vertriebs AG.

re Befestigung gewährleistet. Die integrier-
ten Gewindebolzen verankern sich im 
Beton, sodass ein versehentliches Anboh-
ren der Anschlussleitungen später ausge-
schlossen ist. Die integrierte Dichtung dient 
dabei als Schlackenschutz und es kann auf 
den Bauschaum verzichtet werden.

Sicherheit digital planen
Für den Einsatz von Geberit ProTect stehen 
verschiedene digitale Tools zur Verfügung, 
welche die Anwender flexibel nutzen kön-
nen. Dabei ist von der schnellen Berech-
nung des Materialbedarfs bis zur verein-
fachten Bauabnahme an alles gedacht. 

Neben dem Geberit ProPlanner, dem Gebe-
rit BIM Plug-in für Autodesk Revit und der 
Planungssoftware Haustech-CAD von 
Bausoft für die Planung mit dem Installa-
tionssystem Geberit GIS verfügt die Gebe-
rit ProApp über ein neues Tool: den Geberit 
SilentPanel Assistant. Dieser ermittelt die 
notwendige Anzahl, gibt vor Ort Montage-
hinweise und kann als ideales Kontroll-
werkzeug bei der Bauabnahme vor dem 
Beplanken eingesetzt werden.

Freiräume für die Zukunft 
Geberit ProTect reduziert aufgrund der 
durchgängigen Systematik alle potenziel-

len Fehlerquellen beim Schall- und Brand-
schutz und bietet eine einfache und trans-
parente Lösung. Dabei ist eine freiere 
Planung möglich, dies weil die Brand-
schutz-Regel entfällt, nach welcher zur 
Überdeckung der Rohrleitungen ein Ab-
stand von 86 mm eingehalten werden 
muss. Damit gibt es keine Einschränkungen 
hinsichtlich der Vorwandtiefe, sodass mit 
Geberit ProTect kreative Badgestaltung, 
hohe Wirtschaftlichkeit und sichere Stan-
dards auch zukünftig gut in Einklang zu 
bringen sind.
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In der nächsten
Ausgabe

Bad der Zukunft
Die Bedeutung des Badezimmers als Teil 
des Wohnbereichs hat sich in den letz-
ten Jahren stark gewandelt. Seine Nut-
zung ist vielseitiger geworden. Zuneh-
mend verliert es seine ausschliesslich 
funktionale Ausrichtung und wird zum 
Wohlfühl- und Aufenthaltsraum. Ausser-
dem gewinnt der nachhaltige Umgang 
mit der kostbaren Ressource Wasser an 
Bedeutung. Komfort und Umweltfreund-
lichkeit – kein Widerspruch.

Erscheint am 3. Mai
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März
20. Nationale PV-Tagung
29. bis 30. März 2022 
Bern, swissolar.ch

April
suissetec-Fachtagung HLK 2022
5. April 2022 
Zürich 
suissetec.ch/events 

Mai
Swissbau compact
3. bis 6. Mai 2022  
Messe Basel
swissbau.ch  

Tage der Sonne 2022
13. bis 22. Mai 2022 
Schweiz und Umgebung 
tagedersonne.ch

Juni
Fernwärme-Forum
9. Juni 2022  
(statt 27.1.2022)
Bern, Bernexpo
fernwaerme-schweiz.ch

SPF-Industrietag
15. Juni 2022
Rapperswil,  
Ostschweizer Fachhochschule OST 
spf.ch

34. Lüftigercup 2022
geplant war 25.6.2022, 
wird verschoben auf 2023 
tecnofil.ch > News

September
2. Power-to-Gas Kongress Schweiz 
6. September 2022
energie-cluster.ch/events 
 
Swiss Skills 
7. bis 11. September 2022, Bern
Schw. Meisterschaften der Gebäudetechnik
swiss-skills2022.ch

4-Tage-Kurs «Energiespeicher» 
an der OST Rapperswil

Energiespeicher gelten als Schlüsseltech-
nologie für die Energiewende und sind 
darum für die sichere und zuverlässige 
Energieversorgung essenziell. Im Weiter-
bildungsmodul «Energiespeicher» erhalten 
die Teilnehmer umfangreiches Wissen zu 
den verschiedenen Technologien der Ener-
giespeicherung sowie deren Anwendungen 
und Kosten, in kompakter Form in vier 
Tagen vermittelt: Alles, was man zu thermi-
schen, elektrischen, chemischen und 
mechanischen Energiespeichern wissen 
muss. Die 4 Kurstage des nächsten Kurses 
2022 «Energiespeicher – Theorie und  
Anwendungen» sind im Mai 2022, jeweils 
Donnerstag/Freitag:

12./13. und 19./20. Mai 2022
ost.ch

Bauen & Modernisieren 
8. bis 11. September 2022 
Zürich, Messe Zürich 
fachmessen.ch > Bauen & Modernisieren  
 
17. Holzenergie-Symposium
16. September 2022
Zürich, ETH Zürich-Zentrum
holzenergie-symposium.ch  
 
Spenglertag 2022 & BLE.CH
20. bis 22. September 2022 
Fachmesse für die Blech-, Metall- und 
Stahlbearbeitung in der Schweiz 
ble.ch 
suissetec.ch > News > Spenglertag 2022

Oktober
Light + Building 2022
2. bis 6. Oktober 2022
Messe Frankfurt 
light-building.messefrankfurt.com

November
SPF-Symposium 
3. November 2022 
Rapperswil, Fachhochschule OST 
spf.ch 
 
FWS-Fachtagung 
8. November 2022 
fws.ch 
 
17. Kadertag Gebäudetechnik 2022 
8. November 2022 
Baden, Trafohalle 
energie-cluster.ch > Events > Kadertag 
Gebäudetechnik
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