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Frischer Wind
fürs Eigenheim
Neue Möglichkeiten und viel Sparpotenzial: zum Beispiel mit einer durchdachten Fenstererneuerung.

M

it zwanzig geht der Mensch lang
sam seinem biologischen und
körperlichen Höhepunkt entge
gen. Gebäude kommen dagegen
im gleichen Alter mitunter bereits in die Jahre.
Ernst Litscher aus Thalwil ZH bekam das in
seinem Einfamilienhaus am eigenen Leib zu
spüren. Die Fenster des 1996 erstellten Baus
mit Ausblick auf den Zürichsee entsprachen
bei weitem nicht mehr modernem Standard,
durch sie verpuffte im Winter jede Menge Heiz
energie. Die auch inwendig kalten Scheiben
führten zudem in den Räumen zu einer Luft
rotation, die sich wie Durchzug anfühlte. Seit
Litscher letztes Jahr Renovationsfenster mit

Dreifach-Isolierverglasung einbauen liess, be
nötigt seine erst kurz zuvor installierte Wärme
pumpe rund zwanzig Prozent weniger Strom,
und trotzdem hat es der Informatiker in seinen
vier Wänden behaglich warm.
Ernst Litscher ist nicht der einzige Haus
eigentümer, der inzwischen weiss, dass sich gut
geplante Investitionen in die Gebäudeerneue
rung besonders lohnen, wenn diese gleichzeitig
eine energetische Verbesserung bringen. Dass
sich mit entsprechenden Massnahmen der Wert
einer Immobilie erhalten oder sogar steigern
lässt, ausserdem weniger Energiekosten anfallen
und der Komfort zunimmt, haben auch viele
andere Liegenschaftsbesitzer gemerkt.

Foto: Gerry Nitsch

Für dieses «Extrablatt» stellt sich eine ganze
Reihe von ihnen ins Rampenlicht: Sie sind über
zeugt und begeistert von der Modernisierung
ihres Heims. Damit auch Sie in Sachen Energie
effizienz und erneuerbare Energien den Durch
blick behalten, bieten Ihnen die folgenden
Seiten nebst vielen nützlichen Tipps und Adres
sen auch weitere interessante Informationen:
Etwa, was für Energieversorgungsszenarien
für die Zukunft denkbar sind und welche Rolle
dabei intelligente Hausautomationssysteme
sowie Hausbatterien als Stromspeicher für
Photovoltaikanlagen spielen könnten.
> Mehr dazu ab Seite 14
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auf alle Philips
LED-Leuchten
z.B. LED-Spotbalken Clockwork,
2-flammig,
220 V bis 240 V, Material: Metall,
LxBxH: 25.5x9.3x9 cm

103.20 statt 129.– Art.-Nr. 5.644.194
Ressourcen schonen mit energieeffizienten
Geräten. Wie das geht, erfahren Sie hier:
www.bauundhobby.ch/oecotipps
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Coop Oecoplan Kaffeevollautomat Buongusto,
integrierter Milchaufschäumer,
programmierbare Wasserhärte,
Kaffeemahlgrad und Tassenfüllmenge,
automatische Abschaltung Art.-Nr. 4.684.074

statt 1799.–

Coop Oecoplan Electrolux
Gefrierschrank SG2500 No Frost A+++,
Nutzinhalt: 214 l, 75 W, Energieverbrauch:
146 kWh/Jahr, HxBxT: 165x66x68 cm
Art.-Nr. 4.711.463
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statt 699.–

Coop Oecoplan Kühl- und
Gefrierschrank 140+63 A+++,
Nutzinhalt: 203 l, 43 W,
Energieverbrauch: 120 kWh/Jahr,
HxBxT: 170x58x62 cm Art.-Nr. 4.785.019

Gratis!
Beim Kauf von 3 LED-Leuchtmitteln nach Wahl erhalten
Sie das günstigste gratis.*
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auf alle Paulmann
LED-Stripes

für

statt 12.–

Philips LED Standard 60 W (9.5 W) E27,
220–240 V, 10 W, warmweiss Art.-Nr. 4.338.527

* Aktion ist nur im stationären Handel gültig.
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z.B. YourLED, LED-Streifen,
RGB, 36 W, 98 cm

22.45 statt 29.95 Art.-Nr. 4.142.792
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109.–

statt 169.–

Satrap Staubsauger aspira plus A700,
700 W, HEPA-12-Filter, umschaltbare Kombidüse,
Parkett- und Fugendüse, 8 m Aktionsradius
Art.-Nr. 5.689.800

sicherer unterwegs sein als mit menschlichen
Lenkern, es wird zu weniger Unfällen, weniger Staus
und besser ausgelasteten Fahrzeugen kommen. Wie
aber soll das Auto in Extremsituationen reagieren,
wenn es entweder ein Kind oder einen alten Mann
anfahren muss, weil es nicht beiden ausweichen
kann? Wer programmiert diese Algorithmen, auf
Grund welcher Ethik soll das geschehen? Und wer
steht dafür am Ende des Tages in der Verantwortung?
Die sozialen Konsequenzen der Digitalisierung
sind ebenfalls noch kaum abzusehen: Während in
der industriellen Revolution Maschinen die Muskelkraft der Menschen ersetzten, beginnen Computer
heute auch geistige Tätigkeiten zu übernehmen, und
die Entwicklung geht in rasendem Tempo weiter.
Eine Studie der Universität von Oxford zeigt, dass in
zwanzig Jahren die Hälfte der in den USA existierenden Berufe durch Roboter oder Software automatisiert werden dürften. Was geschieht dann mit den
Menschen, die sie einst ausübten? Welches Sozialsystem fängt sie auf?
Ich habe keine Antworten auf diese Fragen. Aber
ich glaube, es ist wichtig, in der Euphorie der digitalen Revolution nicht zu vergessen, dass das, was
menschliches Zusammenleben ausmacht, analog ist
und nie digital ersetzt werden kann.

SONNENKRAFT VORAUS

Daniela Bomatter
Geschäftsführerin EnergieSchweiz

Das 1991 vom Bundesrat ins Leben gerufene und vom Bundesamt für Energie geleitete Programm EnergieSchweiz leistet
mit freiwilligen Massnahmen einen Beitrag zur Umgestaltung der Schweizer Energielandschaft. Dabei stehen der sparsame
Energiekonsum und die vermehrte Nutzung erneuerbarer Energien im Mittelpunkt der Programmaktivitäten. Zusammen
mit über 350 Partnern aus dem öffentlichen Sektor und der Privatwirtschaft realisiert EnergieSchweiz über 800 Projekte im
Jahr. Sie zielen alle darauf ab, innovativen Ideen und Entwicklungen Anschubhilfe zu leisten. Zudem sollten durch Aus- und
Weiterbildung von Fachkräften in entsprechenden Branchen sowie durch Information und Sensibilisierung der Bevölkerung
neuen Technologien und suffizienten Lebensmodellen auf breiter Ebene zum Durchbruch verholfen werden. Rund 50 Millionen
Franken werden jährlich dazu investiert, dazu kommen die von den Partnern zur Verfügung gestellten Mittel. Nahezu die Hälfte
des Gesamtbudgets fliesst in Bereiche, die zuvorderst auch Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer interessieren: Darunter
Gebäudeerneuerung, erneuerbare Energien wie etwa Solarstrom, energieeffiziente Elektrogeräte und Beleuchtung, umweltfreundliche Fahrzeuge und zukunftsweisende Mobilitätsmodelle. Die Möglichkeiten, Energie zu sparen und den CO2-Ausstoss
zu verringern sind freilich auch im Industrie- und Dienstleistungssektor vielfältig. Deshalb fördert EnergieSchweiz hier ebenfalls entsprechende Initiativen und Konzepte zur Effizienzsteigerung.
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Lohnt sich eine Solaranlage für mein Haus
und welche Kosten kommen auf mich zu? Der
kostenlose Solar-Offerte-Check gibt alle Antworten und hilft bei der Entscheidungsfindung.
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Ökologisch, energieeffizient und obendrein
noch ein echter Hingucker: Holz ist der Baustoff der Stunde. Fünf Holzbauten und ihre
vorbildlichen Erfolgsgeschichten.
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Lernen, gewinnen, Spass haben: Unter dem
Motto «Winterzeit, Energiesparzeit» gehts am
29. Oktober in die elfte Runde des Energydays. Spannende Events und Aktionen warten.
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Warme Farben, perfekt ausgeleuchtete Räume
und eine Energiebilanz, die staunen lässt:
Am Zürcher Pfannenstiel hat die Umstellung
auf LED für Begeisterungsstürme gesorgt.

Gemeinde-Spezial
SMART CITIES
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Grüne Aussichten: Länderübergreifende
Forschungsprojekte tüfteln an Möglichkeiten,
wie unsere Städte noch weniger CO2 ausstos
sen und noch mehr Lebensqualität bieten.

MOBILITÄT 2.0

EnergieSchweiz
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igitalisierung ist das Zauberwort der
Stunde. Kaum eine Konferenz, an der
nicht davon gesprochen wird, kaum ein
Redner, der sich nicht darauf bezieht,
kaum eine Zeitung, die nicht darüber berichtet. Als
ich durch all die Artikel dieses Extrablattes ging, wurde mir zutiefst bewusst, wie sehr Digitalisierung zum
Dreh- und Angelpunkt von neuen Möglichkeiten
wird. Sei es im Bereich der Haustechnik, wo digitale
Steuerung die Optimierung des Energieverbrauchs
ermöglicht, sei es in der Mobilität, wo erst durch
digitale Instrumente wie das Smartphone verschiedenste Carsharing-Modelle massentauglich wurden.
Auch die Interessengemeinschaft «Bauen digital
Schweiz» hat das Thema aufgenommen und erkannt,
dass nur eine digitale Transformation die Schweizer
Baubranche konkurrenzfähig halten kann.
Ich selbst bezeichne mich trotz meines doch
schon fortgeschrittenen Alters gerne als «digital
native», sehe in vielen Entwicklungen grosse Chancen für die Zukunft und geniesse es etwa, mit Hilfe
meines Smartphones durch eine mir unbekannte
Stadt zu navigieren und Neues zu entdecken – in
der Realität. Denn die Welt von Menschen, Tieren
und Pflanzen ist keine digitale. Wir leben, atmen,
lieben und arbeiten in einer analogen Welt. Es ist
daher entscheidend für unsere Zukunft, dass wir
uns im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung
auch den sozialen und ethischen Fragen stellen,
die hier auf uns zukommen.
Beispielsweise werden selbst fahrende Autos auf
unseren Strassen bald eine Selbstverständlichkeit
sein, die Technologien sind heute schon fast aus
gereift. Die Autos werden damit im Durchschnitt
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Warum nicht das Eigenheim selber denken
lassen? Der Megatrend der Stunde heisst
«Smarthome». Und dieser verspricht mehr
Komfort, mehr Sicherheit und mehr Effizienz.
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Leise Flitzer erobern Schweizer Strassen:
Warum leichte Elektrofahrzeuge gerade für
Unternehmen sowie Gemeinde- und Kantonsverwaltungen immer sinnvoller werden.
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Home smart Home
Das intelligente
Privathaus ist
in aller Munde.
Doch wo steht es
in der Realität?
Eine Übersicht.
Von Christina Gubler und Kaspar Meuli

I

st von Hightech-Häusern die Rede,
taucht seit zwanzig Jahren un
weigerlich der Kühlschrank mit
Köpfchen auf. Denn Meldungen
über solche Geräte, die ihren Inhalt im
(Kamera-)Auge behalten und selbständig Einkaufszettel schreiben, stillen den
menschlichen Hunger nach knackigen
News. Im praktischen Alltag werden die
allermeisten Konsumentinnen und
Konsumenten freilich nach wie vor ohne
mitdenkenden Eiskasten problemlos
satt. Und das intelligente Heim gedeiht
ebenfalls ohne dessen Hilfe.
Das Smart Home – seine Gebäudetechnik, Haushalt- und Multimediageräte sind mit Sensoren ausgestattet und
über eine Zentrale vernetzt und mobil
steuerbar – gilt inzwischen gar als Mega
trend. An Bau- und Elektronikmessen
sowie in Wohnmagazinen wird das Thema gross gespielt, an Fachveranstaltungen und in Studien über dessen Poten
zial sinniert, etablierte Branchenriesen
und Start-up-Firmen drängen mit neuen
Smart-Home-Produkten auf den Markt.
Klar: Im Rahmen dieses Booms
gesellen sich zum klugen Kühlgerät für
die Küche, das neuerdings zusätzlich
das ganze Familienleben managen soll,
weitere technische Spielereien. Etwa
Elektrozahnbürsten, die Putzanleitungen und -analysen aufs Handy liefern. In
der Überzahl und wirklich relevant sind

IT-Giganten sind sie Milliarden wert.
Nicht von ungefähr haben Google mit
dem NEST-Thermostat, Apple mit dem
auf Siri-Befehle reagierenden HomeKit
und Amazon mit dem Bluetooth-Lautsprecher Echo, der zugleich eine sprachgesteuerte Smarthome-Zentrale ist, bereits einen Fuss in der Heimautomation.
Problematisch ist zudem die Daten
sicherheit. Zwar tüftelt man beispiels
weise an der Berner Fachhochschule
an «Siot», einem sicheren Internet der
Dinge. Die Sicherheitsprotokolle vieler
bestehender Haussteuerungsanwen
dungen seien aber «nicht sehr hoch, besonders wenn die Daten im Ausland gespeichert werden», so Frank Kalvelage.
Nichtsdestotrotz geben sich Trendforscherinnen vom Gottlieb Duttweiler Institut in ihrer Studie «Smart Home 2030»

Effiziente Smart Homes
brauchen intelligente Planung

Hilft eine Gebäudeautomation tatsächlich, beim Strom bis zu 14 Prozent und bei der Heizenergie bis
zu 50 Prozent einzusparen, wie das Studien und Berechnungen nachweisen? Oder führen Smart-HomeTechnologien womöglich am Ende zu einem höheren Energiekonsum?
Diese Frage wurde bislang kontrovers diskutiert: Einschätzungen von Fachleuten zum Energieverbrauch intel
ligenter Gebäudetechnik reichten von «vernachlässigbar» bis zu «höher als der Einspareffekt». Eine neue Studie
des Zentrums für Integrale Gebäudetechnik (ZIG) der Hochschule Luzern legt nun nahe: Beide Positionen
sind falsch. Die Forscher kommen zum Schluss, dass die Automation sechs bis zwölf Prozent des Energieverbrauchs eines Gebäudes für Heizung, Lüftung, Klimatisierung und Beleuchtung ausmacht. Das sei keineswegs
vernachlässigbar, trotzdem könne die Heimautomation den Gesamtenergieverbrauch des Gebäudes senken.
Beeinflusst werde der Stromverbrauch nämlich unter anderem durch die Effizienz der verwendeten Komponenten wie etwa Regler und Sensoren. Am stärksten zu Buche schlage jedoch der Verbrauch der Netzteile zur
Stromversorgung der einzelnen Steuergeräte, weil diese ständig im Stand-by-Modus sind. Die wichtigsten Punkte, die es laut den Studienautoren bei der Planung von Gebäudeautomationen deshalb zu bedenken gilt: Auf
den Energieverbrauch der Komponenten achten, Gesamtlösungen mit einer einzigen Steuerzentrale anstreben
sowie Strom- und Wärmezähler als Kontrollinstrumente vorsehen.

> Lesen Sie weiter auf Seite 6
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SMART HOME

indessen Systeme für
Bereiche wie
Heizung, Klima,
Sicherheit, Beleuchtung und Beschattung.
Sie haben nicht unbedingt
das Zeug dazu, im Rampenlicht zu brillieren, dafür das
Ziel, den Betrieb eines Hauses
nicht nur komfortabler und sicherer,
sondern gleichzeitig energieeffizienter
und kostengünstiger zu machen.
In grossen Geschäftsliegenschaften
und Zweckbauten seien der Einsatz und
die Vernetzung solcher Technologien
«gang und gäbe», sagt Frank Kalvelage,
Geschäftsführer von energie-cluster.ch.
Diese Vereinigung von Unternehmen,
Hoch- und Fachhochschulen sowie
öffentlicher Hand will Innovationen
in den Bereichen Energieeffizienz und
erneuerbare Energien fördern. Dies unter anderem, indem Neuentwicklungen
breit kommuniziert werden wie im Fall
des mit dem Schweizer Energiepreis
Watt d’Or 2016 ausgezeichneten Swisscom-Bürobauses in Ittigen bei Bern. Zu
dessen konsequent auf das Gebäude abgestimmten Technik gehört ein wie eine
Lunge funktionierendes Belüftungs
system mit Fühlern. Es tauscht die Luft
in den Räumlichkeiten dezentral und
nur dann aus, wenn sie eine gewisse
Sättigung mit CO2 erreicht hat. Dadurch
gelingt es, im Gebäude auf energiesparende und wirtschaftliche Weise stets
ein angenehmes Klima zu schaffen.
Im Wohnbereich geschieht das
heute mit der bereits gut etablierten und
weit verbreiteten Komfortlüftung. In
Verbindung mit einer guten Gebäudedämmung gehört sie zu den Grund
elementen eines smarten Hauses. Rund
zwanzig besonders energieeffiziente
Modelle kann man punkto Qualitätsund Leistungsmerkmale vergleichen auf
www.energie-cluster.ch > Kompetenzen
> deklarierte KL-Geräte.
Auch Komfortlüftungen lassen sich
heute mit Smarthome-Systemen verknüpfen. Gleiches gilt für weitere Einzelbereiche (siehe Box Seite 6). Integrierte
Gesamtlösungen hingegen, die sämtliche Hausautomationsbereiche intelligent verknüpfen und optimieren können – inklusive jene anderer Hersteller –,
existieren laut Experte Frank Kalvelage
erst in Ansätzen. Sie seien überdies
momentan noch viel zu teuer.
Nebst den Preisen müssen sich zudem weitere Aspekte verbessern. Viele
der neuen Systeme verzichten zwar auf

eine Netzwerkverkabelung, sind dadurch günstiger und lassen sich in bestehenden Bauten auf einfache Weise
installieren. Die Funktechnologien, auf
die sie bauen, sind aufgrund des Stahlbetons von Decken und Wänden aber
mitunter störungsanfällig. Wohl mit aus
diesem Grund führen die Schweizer
Entwickler der Firma Digitalstrom den
Datentransfer bei ihrem System über die
Stromleitungen und schliessen bestehende Geräte und Leuchten mit kleinen,
bunten Stromklemmen an.
Und wie ist es mit dem Datenschutz?
Immerhin werden im Smarthome laufend Informationen gesammelt. Schon
kursiert der Witz vom Kühlschrank,
der die Bierbestellungen stoppt, weil die
Toilette auf eine Schwangerschaft der
Hausbewohnerin geschlossen hat. Ernster zu nehmen ist da das kommerzielle
Interesse an persönlichen Daten – für

NEXT
AN
NOW
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Plus 250 L
WärmepumpeWassererwärmer
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wachsende Zahl alter Menschen als
Treiber. Denn diese möchten möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben. Assistenzsysteme könnten
dazu beitragen, indem sie Zimmer automatisch beleuchten,
bei einem Sturz Alarm schlagen oder eine vergessene
Herdplatte ausschalten. Dazu
passen per Smartphone höhenverstellbare Toiletten und Waschbecken
– ein weiteres Novum. Das Problem: Genauso wie intelligente Kühlschränke
schränken solche Produkte den Energieverbrauch nicht ein, sondern bewirken
oft das Gegenteil. Denn jedes smarte Gerät ist mit einer Elektronik ausgestattet,
die permanent Strom verbraucht. Zwar
sind es jeweils Kleinstmengen, die sich
jedoch mit zunehmender Zahl solcher
Geräte zu einem signifikanten Jahresverbrauch kumulieren können.

überzeugt: «So wie wir erwarten, mit unserem Smartphone einkaufen oder Flüge
buchen zu können, wollen wir in
Zukunft Zugriff auf Heizung, Türschloss
oder Multimedia selbstverständlich
über unser intelligentes Gerät haben.»
Eine weitere Entwicklung, die das Business ankurbeln wird: Die Zunahme
der dezentralen, von Wetter und Tageszeit abhängigen Erzeugung von erneuer
barem Strom erfordert in Zukunft ein
intelligentes Netz, das Bedarf und Produktion ausbalancieren kann. Dazu
muss es nicht zuletzt mit den Gebäuden
kommunizieren, was nur funktioniert,
wenn diese ebenfalls smart sind.
Spezialisten wie Alexander
Klapproth, Leiter des iHomeLab der
Hochschule Luzern, sehen ferner die

Mit kleinen Mitteln Grosses bewirken
Bessere Energieeffizienz, höherer Komfort und mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden: Diese innovativen, preislich interessanten Smart-HomeProdukte (*) können dazu beitragen. Sie funktionieren kabellos und eignen sich auch für die Installation in bestehenden Einfamilienhäusern.
mit Hilfe der Smartphones der Hausbewohner respektive der in der App hinterlegten Heimzone sowie Geodaten, wer sich gerade wo befindet. Wenn
alle das Haus verlassen, senkt er die Raumtemperatur automatisch herunter. Rechtzeitig bevor der
erste nach Hause kommt, wird die Heizung selbstverständlich wieder aufgedreht. www.tado.com

Heizen mit Köpfchen
Das Schweizer Cleantech-Unternehmen Neuro Bat
bietet unter der Bezeichnung NiQ ein Zusatzgerät
an, das die Regelung von Heizungen optimiert. Dazu
berücksichtigt es relevante Faktoren wie plötzliche
Sonneneinstrahlung, von den Bewohnern abgegebene Körperwärme oder die Zeitspanne, während
der das Haus die Wärme zu speichern vermag.
Zudem merkt es sich den Tagesablauf und die
Gewohnheiten seiner Bewohner. www.myniq.net
Devolo, der deutsche Spezialist für Heimvernetzung, hat ein raffiniertes Do-it-yourself-System entwickelt. Zu dessen Komponenten gehören unter
anderem einfach montierbare Heizkörperthermostate, mit welchen man in jedem Raum die Temperatur individuell regeln kann. Dies mit Zeitplänen
für jeden Tag, per Knopfdruck vom Sofa aus oder
über die App von unterwegs. www.devolo.ch
Ebenfalls aus Deutschland kommt die smarte Heizungssteuerung von Tado. Der Thermostat erkennt

Stimmig beleuchten
Die Smart-Home-Beleuchtung «Hue» von Philips
wartet inzwischen mit einer ganzen Palette an verschiedenen Lampen und Designleuchten auf, die
auf LED-Technik basieren. Allein dadurch kommt
das mit Apps, Produkten und Plattformen anderer
Hersteller kompatible System mit sehr viel weniger
Strom aus. Hilfreich sind auch Automatisierungen,
die etwa alle Lichter ausmachen, wenn der Letzte
die Haustür hinter sich schliesst. Komfortabel wiederum ist, dass die einzelnen Leuchtmittel ansteuerbar sind und sich ihre Farbtemperatur verändern
lässt. Sowie dass verschiedenste Lichtstimmungen
programmiert und abgerufen werden können.

Dies per Fingerdruck oder Sprachsteuerung via
App oder mit einem mobilen Dimmer, der keine Internetverbindung braucht. Übertreibt man es aber
mit der Installation solcher smarten Lampen und
verwandelt sein Heim in eine Disco, ist das Stromsparpotenzial bald aufgebraucht. www.philips.ch

Breit vernetzen
Das französische Unternehmen Somfy führt unter
der Bezeichnung TaHoma ein Smart-Home-System,
das in der Praxis schon vielfach erprobt ist und am
meisten verschiedene Produkte einbinden kann –
darunter auch solche anderer Hersteller. Zahlreich
sind denn auch die Vernetzungsszenarien. Ein Beispiel: Gehen die Hausherrschaften auf Reisen,
drücken sie auf ihrem mobilen Gerät aufs entsprechende Feld – und schon gehen alle Lichter aus,
Fenster und Türen verriegeln sich, und die Alarmanlage wird scharf gestellt. Sensoren lösen Funk
tionen auch automatisch aus: Im Winter etwa
schliessen die Läden, wenn es dunkel wird, am Tag
lassen sie das Sonnenlicht herein. www.somfy.ch

* Produktauswahl nach vorgegebenen Kriterien durch die in Sachen Smart-Home-Markt gut bewanderte Innovationsgruppe sichere Hausautomation des neutralen Vereins www.energie-cluster.ch

«Smart Homes
müssen so einfach sein wie ein
Smartphone»

Wer steuert die Sonne?

Karin Frick, Forschungsleiterin am
Gottlieb Duttweiler Institut (GDI)
und Co-Autorin der Studie «Smart
Home 2030» über China als Vorreiter beim Bau intelligenter Gebäude
und die fortschreitende Digitali
sierung im Wohnbereich.

sammeln

Frau Frick, Sie bezeichnen die
Digitalisierung der Haustechnik als unaufhaltsam. Wann
werden Smart Homes in der
Schweiz tatsächlich weit verbreitet sein?
Die Digitalisierung des Bauens
und Wohnens ist bereits heute im
Gang. Vor allem bei der Planung sowie bei der Steuerung von Energie-, Klima- und Sicherheitssystemen
wird die Entwicklung schnell gehen. Vermutlich
wird dieser Aspekt bis in fünf Jahren für alle Neu- und
Umbauten zum Standard.
Und wie steht es mit dem «totalen» Smart Home?
Dieser Trend steht noch ganz am Anfang. Es wird noch
mindestens 50 Jahre dauern, bis die Mehrheit aller
Häuser voll automatisiert sind und mit 3-D-Druckern
gebaut sowie mit Robotern bewirtschaftet werden.

steuern

Wer wird den neuen Technologien zum Durchbruch verhelfen?
Trendsetter sind die Chinesen, die neue Städte gewissermassen aus dem Boden stampfen und dafür
die neusten Technologien und Verfahren einsetzen.
Sie können smarte Städte von Grund auf planen und
darum schneller lernen, die neuen Technologien
effizient und sinnvoll zu nutzen. In der Schweiz
werden tendenziell die Geschäftsimmobilien Vor
reiter sein, zum Beispiel Hotels und Pflegeheime.
Weshalb?
Durch Smart-Home-Technologie lassen sich nicht
zuletzt Energiekosten senken. Das wirkt sich positiv
auf den Geschäftserfolg aus. Andere Smart-HomeElemente wie die Steuerung von Licht und Beschattung steigern das Wohlbefinden der Gäste. In der
Pflege sind zudem die Sicherheitsaspekte der neuen
Technologien interessant.
Skeptiker sagen freilich, Smart Homes seien noch
lange nicht genügend benutzerfreundlich, um
sich breit durchzusetzen. Einverstanden?
Ja. Ein smartes Haus wird erst massentauglich, wenn
es so einfach zu bedienen ist wie ein Smartphone.

speichern
+ nutzen

ANZEIGE

Bauen für Mensch und Umwelt.
Schweizer setzt sich ein für eine nachhaltige Baukultur.

Sie, dank der intelligenten Energielösung
BKW Home Energy!
BKW Home Energy ermöglicht es Ihnen, Ihr Eigenheim mit selbst produziertem Solarstrom zu versorgen.
Herzstück von BKW Home Energy ist die intelligente Steuerung Solar-LogTM. Damit können Sie die Stromflüsse
Ihrer Fotovoltaik-Anlage nicht nur analysieren, sondern auch steuern.
Mehr Informationen unter: www.bkw.ch/home-energy

Fassaden

Holz/Metall-Systeme

Fenster und Türen

Briefkästen und Paketboxen

Sonnenenergie-Systeme

Ernst Schweizer AG, Metallbau, Bahnhofplatz 11, 8908 Hedingen, Telefon +41 44 763 61 11, info@schweizer-metallbau.ch, www.schweizer-metallbau.ch
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Offerten checken
und 10 000 Franken
gewinnen!

Planen Sie eine Solaranlage für Ihr
Dach? Dann profitieren Sie jetzt
gleich doppelt, wenn Sie drei Offerten von Solarinstallateuren einholen
und via das praktische Online-Tool
Solar-Offerte-Check kostenlos vergleichen lassen: Sie erhalten von
den EnergieSchweiz-Experten in
kurzer Zeit eine professionelle und
unabhängige Empfehlung, die Sie
bei Ihrer Entscheidung unterstützt.
Und Sie nehmen gleichzeitig an der
Verlosung von 10 000 Franken an
Ihre künftige Solaranlage teil.
Alle Infos dazu finden Sie auf der
Wettbewerbs-Karte auf Seite 36.

Solar-Offerte-Check
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Offertenvergleich leicht gemacht
PHOTOVOLTAIK Für die optimale Planung einer Solaranlage stehen Hauseigentümern

praktische Online-Instrumente zur Verfügung. Darunter der kostenlose Offerte-Check.
Von Christina Gubler (Text) und Gerry Nitsch (Fotos)

D

er Zürcher Sekundarlehrer
Jörg Weiss hat sich auf seine
Pensionierung hin einen
Traum erfüllt: Er liess für
seine Frau Annelise und sich an
schönster Lage am Vierwaldstättersee
einen Ruhesitz errichten – im MinergieStandard. Die Liegenschaft sollte aber
nicht nur möglichst wenig Energie verpuffen, sondern auch erneuerbaren
Strom produzieren und nutzen.
Für die geplante Photovoltaikanlage
holte Jörg Weiss bei verschiedenen
Installationsfirmen Offerten ein. Als er
die Papiere in den Händen hielt, sah er
sich jedoch «von der Materie überfordert». Ihm fehlte das Fachwissen, um herauszulesen, welches Angebot für seine
Bedürfnisse am geeignetsten war. Telefonisch suchte er Hilfe bei einer Energieberatungsfirma. Diese wies ihn auf einen
neuen Service von EnergieSchweiz hin:
den kostenlosen Solar-Offerte-Check.

Das Online-Tool liess sich einfach
bedienen: Elektronisches Formular mit
den Kontaktangaben ausfüllen, drei
Offerten als Anhang raufladen, ein letzter Klick – und schon waren die Unterlagen unterwegs zu einem unabhängigen
Experten. Vier Tage später fand Weiss
dessen Antwort in der Mailbox. Die Sendung enthielt einen übersichtlichen
Vergleich nach den Kriterien Leistungsqualität, Solarprofi-Qualifikation des
Installateurs, Produkt- und Leistungsgarantien sowie Preis. Dazu entsprechende Referenzwerte. Gesondert aufgeführt
waren die Pluspunkte, Nachteile und
heiklen Punkte der Offerten. Das Begleitschreiben lieferte ausserdem nützliche Erläuterungen und Empfehlungen.
Genug Informationen für Jörg Weiss,
um entscheiden zu können. Die teuerste
Offerte legte er weg. Ihr Preis wäre zwar
aufgrund der Photovoltaikmodule gerechtfertigt gewesen. Sie wiesen einen

sehr guten Wirkungsgrad auf und hätten
die erwünschte Leistung mit einer kleineren Modulfläche erbracht. Doch beim
Neubau in Vitznau war das kein Muss,
das Flachdach bietet genug Platz.
Für die beiden anderen, in den wesentlichsten Punkten gleich gut bewerteten Offerten, holte Weiss noch fehlende Angaben ein, etwa zu Garantien und
Anzahlung. Dann gab er noch im gleichen Monat der einen Firma den
Zuschlag. Für sie sprach am Ende, dass
sie anstelle des ursprünglich offerierten
Moduls ein Modell der neusten Generation zum gleichen Preis anbot. Doch
auch sonst war die Wahl ein Volltreffer.
«Der Service der Firma», so Weiss, «war
wirklich sehr kompetent.»
Mit seinem Lob für den Solar-Offerte-Check steht Jörg Weiss nicht allein da.
Selbst Barbara Känel, Biologin aus Lenzburg, gibt dem Instrument «gute Noten».
Dies, obwohl sie sich bereits mit dem

ANZEIGE
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Thema Photovoltaik intensiv auseinandergesetzt und für eine Anlage für ihr
Haus selber etliche Offerten verglichen
hatte, bevor sie den Check nutzte. Pascal
Suter wiederum bezeichnet sich als
«Laien» und das Tool als «exzellent». Für
die Solarstromanlage
auf seinem angebauten Einfamilienhaus
in Winterberg im Zürcher Oberland liess
der Geschäftsleiter
einer Küchenfirma
zwar nur eine einzige
Offerte beurteilen.
Ein Vergleich war somit nicht möglich, der Experte wies auch
darauf hin. Er habe durch die Bewertung
des einen Angebots aber «viele hilfreiche Hinweise erhalten», so Suter. «Ich
wusste nun, auf welche Punkte ich
besonders achten musste.» Das kam ihm
zugute, als er schliesslich von einem seiner Kunden eine Anlage offerieren liess
und diesem den Auftrag gab.
Inzwischen sind die Photovoltaik
anlagen auf den drei Liegenschaften in
Vitznau, Winterberg und Lenzburg
montiert und in Betrieb. Sie wurden von
qualifizierten Fachleuten mit Solarprofi-Zertifikat realisiert. Auch das dürfte
dazu beitragen, dass die Installationen
künftig wie gewünscht Ökostrom liefern.

«Der SolarOfferte-Check
für Laien
funktioniert
exzellent.»

Den Solar-Offerte-Check finden Sie unter
www.energieschweiz.ch/solar-offerte-check

Ex-Lehrer Jörg Weiss vor seinem Haus am Vierwaldstättersee. Für den Kauf der Photovoltaikanlage nutzte er einen Service von EnergieSchweiz: den kostenlosen Solar-Offerte-Check.

Do – Sa 10 –18 Uhr
So 10 –17 Uhr

Messe mit Kongress
für Fachleute und Private

2 Messen
1 Ticket

Solar-Offerte-Check
Schritt für Schritt zur optimal geplanten und ausgeführten Solaranlage
Bei der Planung einer Solarstrom- oder Solarwärme
anlage müssen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer
viele Aspekte im Auge behalten: Gibt es auf meinem
Dach genug Sonneneinstrahlung, was wäre die optimale Grösse der Anlage, auf welche technischen Details
ist zu achten, wie weiss man, wie gut Offerten sind und
ob der Preis stimmt? Das sind nur einige Fragen, die
auftauchen. Doch so schwierig ist die Sache nicht –
wenn man sich an den Online-Leitfaden von Energie-

Messe für Bauen
Wohnen und Garten

Schweiz hält. Er führt Schritt für Schritt durch die Planungsphase und unterstützt die Nutzer unter anderem
mit praktischen Tools bei
¡ der Ermittlung des Solarpotenzials Ihres Daches,
¡ der Suche nach geeigneten Installateuren mit dem
Qualitätszertifikat «Solarprofis»
¡ dem Vergleich der Offerten (Solar-Offerte-Check).
www.energieschweiz.ch/meine-solaranlage

Experte

Hat jedes Dach genug Sonne für eine Solaranlage?
Träger

Partner

Unser Engagement: unsere Zukunft.

Organisation

Quelle: MartyDesignHaus

«In der Schweiz im Prinzip ja. Für das eigene Dach kann man
das neuerdings zu Hause vom Sofa aus in Sekundenschnelle
überprüfen. Mit dem Tablet oder Smartphone www.sonnendach.ch aufrufen, schon wird Ihr Standort automatisch per
GPS oder durch Adresseingabe lokalisiert, und Sie sehen Ihr
Hausdach von oben. Die einzelnen Dachflächen sind je nach
ihrer Eignung unterschiedlich eingefärbt. Dazu lesen Sie, wie
viel Solarstrom die gesamte Dachfläche jährlich produzieren

könnte und wie viel das in Franken wert ist. Und wie hoch das
Potenzial für Solarwärme ist, wie viel Heizkosten sie dadurch
sparen könnten und wie vielen warmen Duschen pro Tag das
entspricht. Für die App arbeitete man mit swisstopo zusammen. Mit Hilfe von deren neuem 3-D-Landschaftsmodell liess
sich nun nebst Grösse und Orientierung auch die Dachneigung eruieren. Diese Daten wurden mit von MeteoSchweiz
gelieferten Strahlungswerten für jede Stunde zwischen 2004

und 2014 verknüpft. So konnte für jedes Dach der Sonnengang
über die zehn Jahre simuliert und am Schluss ein Durchschnittswert ermittelt werden.»
www.sonnendach.ch zeigt bereits mehr als die Hälfte der Dachflächen in der
Schweiz. Anfang 2017 sollen weitere Gebiete dazukommen in den Kantonen
Jura, Waadt, Tessin und Graubünden, Mitte 2017 in den Kantonen Bern, Fribourg und Wallis. Bis Anfang 2018 wird die ganze Schweiz abgebildet sein.

Martin Hertach,
Leiter Dienst
Geoinformation,
Bundesamt
für Energie
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Selbst gemachter
Strom für alle
Solarstrom
auf dem Dach
produzieren und ihn
dann direkt beziehen:
Das ist heute auch für
Mehrfamilienhäuser
eine attraktive
Lösung.

E

s ist ein markanter Neubau, an prächtiger Lage in
Kriens LU. Direkt nebenan liegt ein schön saniertes
Bauernhaus, rundherum die Idylle vieler Grün
flächen. Das Erscheinungsbild der Immobilie mit
der grauen Holzfassade fügt sich gut in die dörfliche Umge
bung ein. Berücksichtigt wurden Materialien aus der Region,
darunter Luzerner Weisstanne.
Doch nicht nur optisch ist die Liegenschaft mit dem
zukunftsweisenden Namen «Haus 2050» etwas Besonderes.
Bauherr Markus Portmann setzte bei dem Gebäude mit fünf
Wohnungen und zwei Büros im Stockwerkeigentum überall
auf Nachhaltigkeit. «Ein möglichst tiefer Energieverbrauch
und ein geringer Aufwand an grauer Energie für die Erstellung
gehörten zu unseren Zielsetzungen», erläutert er. Erreicht
wurde auf diese Weise Minergie-Standard A-Eco, das Projekt
darf sich zudem mit der Watt-d’Or-Auszeichnung des Bundes
amts für Energie schmücken.

Von Jürg Zulliger

Ebenfalls auffallend: Der Ökostrom aus der ins Dach inte
grierten Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 27 kWp
wird von den Bewohnern direkt angezapft. Möglich macht dies
die 2014 vom Bund eingeführte Eigenverbrauchsregelung, die
mit der Förderung durch eine Einmalvergütung an die Inves
titionskosten gekoppelt ist. Der Vorteil des Eigenverbrauchs:
Für jede selbst bezogene Kilowattstunde (kWh) werden die
Kosten für den Bezug aus dem Netz eingespart, im Schnitt
25 Rappen. Der überschüssige Ökostrom, den der Solaran
lagenbetreiber ins Netz einspeist, wird zudem vom Elektrizi
tätsversorger vergütet, in der Regel mit 10 Rappen pro kWh.
Bei einem Einfamilienhaus funktioniert dieses System ein
fach, da Anlagenbesitzer und Stromverbraucher identisch
sind. Komplexer sieht es bei Mehrfamilienhäusern aus. Hier
sind mehrere Parteien involviert, der Anlagenbetreiber muss
mit Mietern Stromlieferverträge schliessen, mit dem Energie
versorger die Art der Strommessung festlegen und selber

Besitzer/Betreiber
der Anlage

> Lesen Sie weiter auf Seite 12
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Photovoltaik im Mehrfamilienhaus
¡ Grundsätzlich kommen heute die meisten Mehrfamilienhäuser für eine Photovoltaik-Anlage mit Eigenverbrauch
infrage. Die Zahl der Wohnungen, der Standort, die Bauart
des Gebäudes oder die Eigentumsform – Stockwerkeigentum oder Miete – spielen keine Rolle.
¡ Der Besitzer der Liegenschaft ist in der Regel zugleich
auch der Betreiber der PV-Anlage und somit der Stromversorger. Er muss den Strom genauso wie auch die anderen
Nebenkosten für Wasser, Verwaltung etc. mit den Bewohnern separat abrechnen. Am einfachsten geschieht das
einmal pro Jahr als Teil der Nebenkosten.

¡ Es empfiehlt sich, die Stromlieferung vertraglich zu
regeln, so wie auch sonstige Nebenkosten in Mietverträgen
vereinbart werden. Der Solarstrom sollte an die Bewohner
respektive Eigenverbraucher zu einem einheitlichen Preis
weiterverkauft werden, der sich an den lokalen Stromtarifen orientiert (etwa 25 Rp./kWh beim Hochtarif). Die Bewohner sind frei, ob sie den Stromliefervertrag unterzeichnen möchten oder nicht. Mit interessanten Bedingungen
holt man sie rascher ins Boot.
¡ Die Messanordnung wird vom lokalen Energieversorger
vorgegeben. Es lohnt sich, mit ihm frühzeitig in Kontakt

zu treten, denn die Anforderungen innerhalb der Schweiz
sind unterschiedlich und beeinflussen die Wirtschaftlichkeit von Anlagen. Damit es mit dem Eigenverbrauch und
der Verrechnung gut klappt, braucht es auf jeden Fall
einen neuen, bidirektionalen Stromzähler am Netz
anschlusspunkt: Er misst den Solarstrom, der ins Netz
eingespeist wird. In die andere Richtung erfasst er den
vom Netz bezogenen Strom.
Den Leitfaden mit detaillierten Informationen zum Thema
finden sie unter www.ezs.ch/eigenverbrauch
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> Fortsetzung von Seite 11
Stromabrechnungen erstellen. Im «Haus 2050» war die Photovoltaikanlage im Kauf der Wohnungen im Verhältnis deren
Werts zur ganzen Gebäulichkeit inbegriffen. Sie gehört also
der Stockwerkeigentümergemeinschaft. Mit den Erträgen aus
der Vergütung für die Netzeinspeisung und aus den eingesparten Stromkosten werden die Nebenkosten gedeckt.
Zu einem möglichst hohen Eigenverbrauch, der die Rentabilität der Photovoltaikanlage steigert, tragen die Wärmepumpe sowie das Gebäudeleitsystem wesentlich bei: Letzteres ermittelt aufgrund von Wetterdaten eine Prognose für die
Solarproduktion der nächsten Stunden und schaltet zum
Beispiel die Wärmepumpe oder den Tumbler dann ein, wenn die Solaranlage genügend Strom produziert. Von den jährlich
rund 25 000 kWh aus dem eigenen Sonnenkraftwerk können so ungefähr 40 Prozent im Gebäude genutzt werden.
Als eine grössere Hürde erwiesen sich
die Verhandlungen mit dem lokalen Energieversorger. «Wir waren die erste Eigenverbrauchergemeinschaft in dessen Einzugsgebiet», erklärt Portmann. Schliesslich fand sich eine zukunftsorientierte Lösung: Der Energieversorger installierte bei sämtlichen Verbrauchern und der
Produktion einen intelligenten Stromzähler (Smart Meter),
um auf diese Weise Stromeinspeisung und -bezug zu ermitteln. Aufgrund dieser Daten stellt er der Stockwerkeigen
tümergemeinschaft eine Rechnung für die gesamte Liegenschaft aus und liefert auch die Angaben zum Verbrauch
der einzelnen Wohnungen und Büros. Die Hausverwaltung
erstellt dann die Stromrechnungen für die Bewohner, dies als
Teil der Nebenkostenabrechnung.
Es komme darauf an, dass die ganze Organisation und
Verwaltung «so schlank wie möglich» bleibe, betont Markus
Portmann. Denn sonst würden die durch den günstigen
Solarstrom erzielten Einsparungen durch den höheren Verwaltungsaufwand wieder «aufgefressen».

Vier Photovoltaik-Mythen

Solarstrom vom
Firmendach
Die Schweizer Industrie verbraucht jährlich rund
16 000 000 Megawattstunden Strom (16 TWh) und
gehört damit zu den Grossverbrauchern im Land.
Gemäss der aktuellen im Auftrag vom Bundesamt für
Energie erstellten Studie «Potenzial des Energieverbrauchs von Photovoltaikstrom in der Schweizer Industrie» könnte theoretisch ein Viertel davon auf den
Dächern von Industriebetrieben selbst erzeugt werden.
PV-Module sind einerseits sehr viel effizienter geworden, andererseits soll der Eigenverbrauch ausdrücklich
gefördert werden. Die Wirtschaftlichkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab (Exposition des Dachs, Grösse
der Anlage, lokaler Stromtarif für normalen Netzstrom
etc.). Je nach Branche und Betrieb wäre sogar ein
höherer Anteil Eigenverbrauch möglich als bei Wohnhäusern. Dies gilt vor allem für jene Betriebe, die
tagsüber Strom zur Kühlung benötigen oder die während der normalen Bürozeiten einen relativ hohen
Strombedarf ausweisen. So rechnet man etwa bei der
Landi-Filiale in St. Margrethen SG, dass 70 Prozent
des erwarteten Jahresertrags von 108 000 kWh aus
der neuen Photovoltaikanlage vor Ort verwendet und
damit 40 Prozent des gesamten Strombedarfs gedeckt
werden können. Weitere Landis im Raum Ostschweiz
schneiden beim Eigenverbrauch mit 60 und 65 Prozent
ebenfalls gut ab. Und diese Werte, so Mathias Moser,
Fachverantwortlicher Technik bei der zuständigen Farmenergie, liessen sich mit einer Steuerung durchaus
noch weiter erhöhen.

«Wir waren die
erste Eigenverbrauchergemeinschaft in diesem
Einzugsgebiet.»

Eigener Strom in den einzelnen Wohneinheiten dank Photovoltaikanlage auf dem Dach:
«Haus 2050» in Kriens LU. Fotos: Gabriel und Emanuel Ammon/AURA
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Über Photovoltaikanlagen kursieren nach wie vor etliche Vorurteile.
Sie lassen sich leicht entkräften.
Das Vorurteil: In der Schweiz scheint zu
wenig die Sonne, um wesentliche Mengen Solarstrom produzieren zu können.
Die Fakten: Das Schweizer Wetter ist
nicht so schlecht, wie manche annehmen. Tagsüber produziert eine Photovoltaikanlage zudem selbst bei bewölktem
Himmel und Regen Strom. Die Zahlen
sprechen für sich: Ein Quadratmeter
Photovoltaikfläche liefert hierzulande
jährlich 185 kWh. Somit reichen acht
Quadratmeter aus, um 20 Prozent des
durchschnittlichen Schweizer Pro-KopfBedarfs von 7000 kWh pro Jahr zu decken. Und es gibt noch viel Potenzial: In
Dänemark und Deutschland, beides weniger sonnige Länder als die Schweiz,
lässt sich die Gesamtleistung aller bereits
installierten Photovoltaikanlagen auf 500
Watt pro Einwohner aufteilen. Bei uns
sind es gerade mal 140 Watt.

Das Vorurteil: Photovoltaikanlagen sind
viel zu teuer.
Die Fakten: Die Preise für Photovoltaik
sind massiv gesunken. Eine Anlage fürs
Dach ist heute bereits ab 13 000 Franken
zu haben. Richtig gerechnet, wird es
noch günstiger: durch Steuerabzüge – in
den meisten Kantonen machen sie 15 bis
20 Prozent des Anlagenwerts aus. Und
durch die Einmalvergütung, die Förderbeiträge in der Höhe von bis zu 20 bis 30
Prozent der Investition in die Anlage vorsieht. Kein Wunder, entscheiden sich
14 000 Schweizer Haushalte pro Jahr, selber Stromproduzenten zu werden. Noch
nicht überzeugt? Dann schauen Sie doch
einfach, wie es um das Potenzial und die
Rentabilität einer Solaranlage für Ihr
Dach steht – das geht ganz einfach mit
dem Solarrechner auf :

Das Vorurteil: Solarstrom ist nicht nachhaltig. Denn die für Herstellung, Transport und Entsorgung der PhotovoltaikModule aufgewandte graue Energie lässt
sich durch die Solarstromproduktion
nicht kompensieren.
Die Fakten: Eine zum Beispiel in China
hergestellte Photovoltaikanlage verbraucht 1257 kWh graue Energie pro
Quadratmeter. Laut einer Studie des
Paul Scherrer Instituts spart jedoch ein
Quadratmeter Photovoltaik jährlich
574 kWh an nicht erneuerbarer Energie.
Nach etwas mehr als zwei Jahren ist die
graue Energie also bereits energetisch
amortisiert. Gerechnet über die ganze
Lebensdauer einer Photovoltaikanlage,
die heute dreissig Jahre beträgt, ist sie
sogar 14-mal abgegolten.

www.energieschweiz.ch/meine-solaranlage

Das Vorurteil: Vom eigenen Solarstrom
kann man selber kaum profitieren. Er
wird ja nicht dann produziert, wenn
man ihn am meisten braucht.
Die Fakten: Selbst wenn niemand zu
Hause ist, verbrauchen Häuser Energie.
15 bis 25 Prozent des Solarstroms werden in den eigenen vier Wänden konsumiert, denn Geräte wie der Kühlschrank
und Tiefkühler laufen rund um die Uhr.
Und Modems und TV-Boxen verbrauchen selbst im Standby-Modus Strom.
Der Eigenverbrauch lässt sich auch mit
einem Wärmepumpen-Heizsystem, das
vom hauseigenen Solarstrom angetrieben wird, erhöhen. Dank einem intelligenten Steuerungssystem lässt sich der
Betrieb von Geräten und Haustechnik
manuell oder automatisch auf die
Solarstromproduktion abstimmen.
Infos: www.energieschweiz.ch/eigenverbrauch
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100.– Rabatt pro Fenster*

FENSTER

Kontaktieren Sie mich für eine unverbindliche,
kostenlose Fachberatung.

Touch-Bedienungen verbinden Generationen.

Senden Sie mir detaillierte Unterlagen zum
Renovationsfenster RF1.

Miele Küchengeräte mit intuitiver M Touch-Bedienung: Wählen Sie Ihre individuellen Einstellungen oder eines
von über 100 Automatikprogrammen – für immer perfekte Ergebnisse.

Coupon einsenden an:
4B, Sales Service
an der Ron 7
6281 Hochdorf
*Kostenloses Sicherheitsupgrade auf die Widerstandsklasse
RC2 N im Wert von CHF 100.– pro Fenster. Das Angebot ist nicht
kumulierbar und gilt nur für Privatkunden mit Direktbezug bei
4B und nur bis 31. Dezember 2016.

Name:

Vorname:

Strasse, Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:
ESE

Das sicherste Renovationsfenster der Schweiz.
Mehr Informationen und persönliche Beratung finden Sie unter: www.4-b.ch/sicherheit oder

0800 844 444
www.miele.ch/mtouch
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Erfolgsgeschichten von der Häuserfront
GEBÄUDEERNEUERUNG Immer mehr Hausherrschaften realisieren: Ihre Liegen-

schaft verbraucht unnötig viel Energie. Sie treffen Effizienzmassnahmen und
profitieren von tieferen Energiekosten sowie höherem Komfort.
Aufgezeichnet von Christina Gubler

Boilerersatz
Kurt Stammbach (82), Rentner, Biberist SO
«Im vergangenen Januar stieg unser Elektroboiler aus. Wir
mussten uns also rasch für ein neues Modell entscheiden.
Praktischerweise bot die AEK, unser Energieversorger,
gerade vergünstigte Wärmepumpenboiler an. Dank der
Förderung sind sie nicht mehr viel teurer als Elektroboiler.
Aber es würde sich auch so lohnen. Denn Wärmepumpen
boiler beziehen etwa zwei Drittel der benötigten Wärme aus
der Umgebungsluft, in unserem Fall aus der unbeheizten
ehemaligen Waschküche im Keller. Dadurch werden wir
künftig um die 300 Franken Stromkosten im Jahr einsparen
können. Die Kosten sind somit in zehn Jahren wieder eingespielt. Und unsere ersten Erfahrungen mit dem neuen System
waren gut, im Februar und März sank die Temperatur im
Kellerraum nicht zu stark, der Fussboden der darüberliegenden Stube kühlte nicht ab. Wenn das passieren sollte, wäre das
aber auch kein Problem. Man würde einfach die Kellerdecke
isolieren oder zusätzlich Luft von draussen ansaugen.

Fensterersatz

Infos zum Heizungsersatz sowie zum praktischen
Gebäude-Heizsystem-Check finden Sie unter
www.energieschweiz.ch/heizsystemcheck
Das Zertifikat «Wärmepumpen-System-Modul»
garantiert eine hochwertige und effiziente Wärme
pumpe. Zertifizierte Modelle und qualifizierte
Installateure unter www.wp-systemmodul.ch

Infos zum Thema Fensterersatz finden Sie
online in der Broschüre «Mehr Komfort, tiefere
Energiekosten – Energieetikette für Fenster»
unter www.energieschweiz.ch/Publikationen

«Die Erneuerung
der Fenster war
eine der besten
Entscheidungen.
Wir sparen
nicht nur enorm
viel Energie,
auch die Wohnqualität hat sich
verbessert.»

Fotos: Gerry Nitsch

Danica Marusic (65),
pensioniert, Worblaufen BE
«2010, beim Kauf unseres Hauses mit
Jahrgang 1975, liess mein Partner das
Parterre erweitern und dreifach verglaste Fensterfronten sowie eine Fussbodenheizung einbauen. Letztes Jahr ersetzten
wir die Ölheizung durch eine Split-LuftWasser-Wärmepumpe. Ihr Verdampfer
ist auf der Rückseite des Hauses installiert, die Nachbarn merken somit nichts
von der Anlage. Wir schon, im positiven
Sinn. Wir müssen die Heizölpreise nicht
mehr beobachten und im richtigen Zeitpunkt Nachschub bestellen, wir brauchen keinen Kaminfeger mehr, und es
gibt mehr Platz. Mit Heizbrenner und
Öltank ist auch der Ölgeruch verschwunden, deshalb war es möglich,
den Keller zu einem Bastel- und Aufenthaltsraum umzugestalten. Seit diesem
Sommer können wir die Wärmepumpe
und auch das Haus mit eigenem Solarstrom aus unserer neuen PhotovoltaikAnlage versorgen. Sie ist mit einer Hausbatterie für die tägliche Stromspeicherung kombiniert, die Realisierung erfolgte durch unseren Energieversorger
BKW. Mit der Batterie dürfte ein Eigenverbrauch von etwa sechzig Prozent erreichbar sein. Im Winter werden wir für
die Wärmepumpe sicher mehr Strom
aus dem Netz beziehen müssen. Dank
des überschüssigen Solarstroms der Tagesproduktion, den wir einspeisen, sollte sich aber ein Nullsummenspiel ergeben. So gesehen entstehen uns beim
Heizen keine Kosten mehr.»

Fördergelder und Steuerabzüge
¡ Infos zu Fördergeldern für verbesserte Wärmedämmung und Fensterersatz aus dem Gebäudeprogramm
von Bund und Kantonen unter www.dasgebaeudeprogramm.ch
¡ Viele Kantone unterstützen die Anschaffung von Heizsystemen mit erneuerbaren Energien oder
gewähren Prämien für den Ersatz alter Ölheizungen > Infos unter www.energieschweiz.ch/foerderung
¡ Auch das Förderprogramm von myclimate unterstützt den Ersatz alter Öl- oder Erdgasheizungen
durch Wärmepumpen. Mehr Infos unter www.myclimate.ch
¡ Für den Ersatz von Elektroboilern gibt es diverse von ProKilowatt unterstützte Förderprogramme von
Kantonen, Gemeinden, Stromversorgern und Umweltorganisationen > siehe www.energiefranken.ch
¡ Viele energetische Erneuerungsmassnahmen können von den Steuern abgezogen werden.

Foto: Jolanda Lucchini

Heizungs
ersatz

Infos zu Wärmepumpenboilern unter www.fws.ch/waermepumpen-boiler.html
und www.topten.ch > Haus > Wärmepumpenboiler

Dacherneuerung
Stefano Heubi (61), Techniker bei Radio
und Fernsehen italienische Schweiz RSI, Vezia TI
«In unserem Haus aus den 1980er-Jahren liegen die Schlafzimmer unter dem Dach. Im Sommer war es dort jeweils so
heiss, dass wir ohne Ventilator nicht schlafen konnten. Letztes Jahr musste ich einige Ziegel auswechseln lassen, dabei
zeigte sich, dass auch die Isolation hinüber war. Kurz zuvor
hatte ich beim Dreh für einen TV-Beitrag über die Start-upFirma Designergy deren vollintegrierten photovoltaischen
Dachelemente für die Dacherneuerung kennengelernt.
Das neuartige System vereint eine Isolationsschicht aus Steinwolle und Photovoltaik-Modulen, die zugleich die wasser
dichte Dachhaut bilden. Ich fand die Lösung überzeugend,
und da sie nur wenig teurer ist als konventionelles Dachdämmen und -decken, man die Photovoltaik also quasi obendrauf
bekommt, liess ich in diesem März ein solches All-in-OneSolardach installieren. Die Vorteile wurden sofort spürbar: Im
restlichen Frühjahr hatten wir es im Schlafzimmer wärmer als
früher, durch den Sommer blieb es auch bei 32 Grad Aussentemperatur angenehm kühl. Nun werden wir sehen, wie es im
Winter wird. Nach meinen Berechnungen werde ich mehr
als ein Drittel der bisherigen Heizkosten einsparen. Bereits
gesunken ist meine Stromrechnung, da ich möglichst viel vom
Solarstrom selber verbrauche. Etwa für die Wärmepumpe und
um mein Elektroauto zu tanken.»
Infos zu Dacherneuerung und Wärmedämmung finden Sie in der
Broschüre «Gebäude erneuern – Energieverbrauch halbieren»
unter www.energieschweiz.ch/Publikationen

Fassadendämmung
Renée Gendre (55), Labor-Kurierfahrerin, Neyruz FR

Foto: Jolanda Lucchini

Fotos: ZVG

«Obwohl mein Haus erst 1996 gebaut
worden ist, waren die Fenster wahre
Energieschleudern. Wie viel Energie sie
tatsächlich unnötig verbrieten, merkte
ich aber erst richtig, als ich sie 2015
ersetzte. Ich entschied mich für ein Produkt von 4B mit Holz-Alurahmen und
3-fach-Isolierverglasung, weil es das
einzige Renovationsfenster mit Energieeffizienzklasse A war. Das heisst, das
Glas nimmt an Sonnentagen die Wärmeeinstrahlung sehr gut auf und dämmt
gleichzeitig optimal. Das führt sogar zu
einem Energiegewinn. Als Folge bezog
ich bereits im ersten Winter 19 Prozent
weniger Strom für den Betrieb der LuftWasser-Wärmepumpe, die ich 2014 im
Gleichzug mit einer thermischen Solaranlage eingebaut hatte. Und obwohl
ich die Heizung um zwei Grad herunterstellte, stieg die Temperatur in den
Räumen mitunter auf knapp 23 Grad.
Was ebenfalls für einen Fensterersatz
spricht: Mein Haus gewann dank der
energetischen Renovation an Wert.»

Foto: Gerry Nitsch

Ernst Litscher (62),
Informatiker, Thalwil ZH

«Ich wohne seit über dreissig Jahren in diesem ehemaligen
Bauernhaus im Dorfzentrum. Da der Zustand der Fassade und
der Isolation immer schlechter wurde, liessen wir es 2014
energetisch modernisieren. In Prez-vers-Siviriez, einem Ort
ein paar Kilometer weiter, war uns zuvor die umgebaute
Schule aufgefallen. Sie hatte ein neues Kleid aus roten und
orangen Eternit-Elementen bekommen. Das gefiel uns. Wir
beauftragten die jungen KLR-Architekten aus Freiburg, sie
entwarfen ein hinterlüftetes Fassadensystem. Es besteht aus
einer mit Holzfasern gedämmten Holzwandkonstruktion,
auf die die Faserzement-Schieferplatten angebracht wurden.
Überlappend, wie Schindeln. Natürlich liessen wir auch das
undichte Dach erneuern. Weil das Gebäude nun gut gedämmt
ist, konnten wir auch eine Wärmepumpe einbauen. Vorher
heizten wir mit einem Holzofen, das war mühsam und nicht
umweltfreundlich. Jetzt ist alles viel komfortabler geworden,
auch das Raumklima. Und die Fassade mit ihren drei Grau
tönen wirkt frisch und lebendig und passt optisch nach wie
vor gut in die Umgebung.»
Infos zu Fassadenerneuerung finden Sie in der Broschüre
«Gebäude erneuern – Energieverbrauch halbieren» unter
www.energieschweiz.ch/Publikationen

Experte

Was bringt mir ein GEAK für mein Haus?
«Hausbesitzer wissen in der Regel, wenn ihr Haus nicht mehr
das energieeffizienteste ist. Aber meistens sind sie sich
nicht bewusst, wie schlecht es im Vergleich zu anderen
Gebäuden wirklich abschneidet. Noch weniger kennen sie
die Möglichkeiten für eine optimierte Gebäudeerneuerung,
sie haben wenig Ahnung, mit welchen Kosten diese verbunden ist und welche diversen Förderungen und Steueroptimierungsmöglichkeiten es gibt. Auf all diese Fragen kann der

schweizweit einheitliche Ausweis eine Antwort geben. Der
GEAK zeigt, wie es um die Energieeffizienz der Gebäudehülle
und des Gebäudes als Ganzes steht und wie gut das Haus
im Vergleich zu anderen Gebäuden abschneidet. Er gibt
zugleich Auskunft über Verbesserungsmöglichkeiten von
Gebäudehülle und Technik. Einen noch detaillierteren
Bericht kann man mit dem GEAK Plus bestellen. Mit diesem
Bericht erhält man bis zu drei Varianten mit konkreten

Vorschlägen, wie die Erneuerung des Hauses optimal durchgeführt werden könnte. Und er zeigt ebenfalls auf, welche
Investitionen notwendig sind. Dies erleichtert den Eigen
tümerinnen und Eigentümern, die finanziellen Mittel richtig
einzusetzen und Investitionen allenfalls zu staffeln. In vielen
Kantonen wird der GEAK Plus schon heute finanziell unterstützt. Ab 2017 ist er bei Förderbeiträgen für Gebäude
erneuerungen über 10 000 Franken zwingend.»  www.geak.ch

Ulrich Nyffen
egger, Vorstandsvorsitzender des
Vereins Gebäudeenergieausweis
der Kantone,
kurz «GEAK»
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Foto: Ruben Wittenbach

Holztruckli
im Greyerz

Holz avanciert zum erneuerbaren Baustoff par Excellence.
Heute steht es für einen modernen und energieeffizienten
Gebäudebau.Und ist zudem noch ökologisch.

ser und kleine Mehrfamilienhäuser in
Holzrahmenbauweise erstellt werden
durften. Zehn Jahre später wurden
die Vorschriften erneut angepasst.
Ab diesem Zeitpunkt war es erlaubt,
sechs
geschossige Häuser aus Holz
zu bauen. Eine weitere Weitung trat
schliesslich am 1. Januar 2015 in Kraft.
Seither sind dem Holzbau kaum mehr
Grenzen gesetzt, sofern die robusten
Holzbauteile eines Gebäudes – dazu
zählen primär die statisch relevanten
Teile – mit nicht brennbaren Materialien
wie Gipsplatten ummantelt werden.

Von Marco Guetg

U

Moderne eine klare Sprache – und dies
mit Folgen: Bauen mit Holz wurde und
wird beliebter. Tendierte vor zwanzig
Jahren die Zahl der neuen Holzbauten
in der Schweiz gegen null, beträgt ihr
Anteil am gesamten Wohnbauvolumen
inzwischen rund zehn Prozent, allein

zwanzig Prozent davon sind attraktive
Einfamilienhäuser. Tendenz: steigend.
Eingeläutet wurde diese Wende
1995. Damals erlaubten die überar
beiteten Brandschutzvorschriften der
Vereinigung Kantonaler Feuerversiche
rungen, dass erstmals Einfamilienhäu

Selbst Hochhäuser in Holz sind jetzt
möglich – und tatsächlich plant das
Basler Amt für Umwelt und Energie
im Stadtzentrum den ersten achtge
schossigen Holzskelettbau der Schweiz.
Mit dem Slogan «Holz isch heimelig»
buhlte die Holzwirtschaft über Jahre um
Marktanteile. Doch Holz als Baustoff
bietet weit mehr als nur Wohlduft und
viel Gemütlichkeit: Gemäss Holzbau
Schweiz ist Holz im Vergleich zu ande
ren konstruktiven Baustoffen vor allem
ein ausgezeichneter Wärmedämmer.
Und seine Ökobilanz darf sich folglich

Experte
Sind Holzhäuser
anfälliger für Brand
und Feuchtigkeit?

mehr als sehen lassen: Holz gehört
zum einen zu den wenigen nachwach
senden Baumaterialien, zudem bindet
es CO2 und lässt sich wiederverwerten.
Ökonomisch relevant ist schliesslich
der Umstand, dass Holz – weil viele
Teile vorfabriziert werden können –
einerseits die Fehlerquote merklich
senkt, andererseits auf der Baustelle
selbst für alle Beteiligten zügigeres
Arbeiten ermöglicht. Auch das macht
den natürlichen und optisch sehr attrak
tiven Baustoff interessant – für Bauher
ren als auch Architekten.

«Machen wir den Vergleich: Wütet ein
Feuer mit 1000 Grad, bleibt ein Holzbalken
einen Zentimeter unter der verkohlten
Oberfläche unbeschädigt und somit trag
fähig. Holzkonstruktionen können zudem
mit nicht brennbaren Gipsplatten beplankt
werden. Stahl hingegen, wie wenige wissen,
wird schon ab 450 Grad weich, und beim
Beton reduziert sich die Druckfestigkeit Christoph
bereits bei 650 Grad um zwei Drittel.
Starck, Direktor
Zum Thema Feuchtigkeit: Holz an Fassa Lignum –
den darf bei Regen nass werden, wenn es Holzwirtschaft
rasch wieder trocknen kann. Die Grund Schweiz
sätze des konstruktiven Holzschutzes im
Aussenbereich sind: keine kapillaren Kon
taktflächen, keine zu grossen Querschnitte, kein stehendes
Wasser und vor allem gute Umlüftung. Reicht die natürliche
Dauerhaftigkeit der jeweiligen Holzart trotzdem nicht aus,
kann mit Druckimprägnierung und Farbe nachgeholfen
werden. Gelegentlich werden auch chemisch modifizierte
Plantagenhölzer eingesetzt. Grundsätzlich aber gilt: Die
Dauerhaftigkeit von Holz ist nicht der limitierende Faktor
für die Nutzungsdauer von Gebäuden. Holzkonstruktionen
gehören in der Schweiz zu den ältesten bekannten Gebäuden.
Die Französische Kirche in Bern zum Beispiel hat immer noch
den originalen Dachstuhl aus dem Jahre 1269.»

Fotos: Yves André

Einfamilienhaus Barras, Gumefens FR
Holzbauten können von einem Architekten entworfen und dann nach
und nach auf der Baustelle gebaut werden. Das braucht Zeit und ist
beim Bauen mit Holz eher selten der Fall. Gewisse Holzhäuser kann
man auch in nur einem Tag aufstellen. Diese funktionieren nach
dem Modulsystem. Ein Zwischending ist der Holzsystembau. Solche
Häuser bietet die Firma Renggli im luzernischen Sursee an. «RenggliHäuser» sind individuell entworfene Architektenhäuser im Elementbau, denen bei aller Individualität etwas gemeinsam ist: Sie sind
minergie-P-fähig. Ein solches hat sich die Familie Barras im freibur
gischen Gumefens bauen lassen – es ist ein schlichtes, dreigeschossiges Holz-Truckli mit grossen Fenstern und einem Flachdach. Dass
es ein Holzhaus sein soll, war der Bauherrschaft von Anfang an klar.
Gumefens liegt im Greyerzerland, einem Ort, wo es traditionell viele
Chalets hat. Mitgespielt bei der Materialwahl haben aber auch ökologische Aspekte. Nun bewohnen Barras ein – räumlich wie finanziell –
ganz auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Haus.

Abbild der
Gesellschaft

Praxishaus, Einsiedeln SZ
Zwischen dem Gesundheitszentrum und Personalhaus des Spitals
Einsiedeln steht auf einer kompakten Grundfläche von 18 auf 16 m
ein fünfstöckiges Praxishaus. Weil die Zeit zwischen Entscheid für
ein Ärztehaus und seinem Bau drängte, entschieden sich die beauftragten Berner aefa Architekten für einen vorfabrizierten Holzbau,
nur für das Treppenhaus und den Liftkern setzten sie Betonelemente
ein. Die Holzfassade wurde durch einen nicht deckenden Anstrich
farblich dezent behandelt. Die Heizung ist an die Fernwärme des
Spitals angeschlossen, die über eine Holzschnitzelanlage alimentiert
wird. Gebaut ist das würfelförmige Praxishaus nach MinergieGrundsätzen, auf eine Zertifizierung wurde allerdings verzichtet.

Mehrgenerationenhaus Giesserei, Winterthur ZH
Winterthur und die Firma Sulzer: Dahinter steckt ein wichtiges Kapitel
Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Dann kam die Globalisierung. Zurück blieben Industriebrachen, die nach und nach umgenutzt wurden.
Eine davon in Oberwinterthur, auf dem fast 18 000 m2 grossen Areal
der einstigen Sulzer-Giesserei. Darauf hat die Genossenschaft für
selbstverwaltetes Bauen nach einem Entwurf von Galli Rudolf Architekten AG eine Überbauung realisiert. Entstanden sind zwei Längsbauten mit knapp 300 Wohnungen. Das Untergeschoss ist aus Stahlbeton. Die restliche Tragkonstruktion der 2000-Watt-fähigen Überbauung ist aus Holz. Gestaltung und soziales Engagement wie Nachhaltigkeit waren mit ein Grund, dass sie 2015 einen Prix Lignum erhielt.

Foto: Joe Käser

Mediziner unter
einem Dach

Bücher
als Bindeglied

Foto: Hannes Henz

Energie-Juwel
am Südhang
Einfamilienhaus Joos/Cadruvi, Ruschein GR
Ruschein ist ein kleiner Ort in der Nähe von Ilanz im Bündner Oberland. Er liegt auf 1184 Meter über Meer. Wer dort oben lebt, hat
nicht nur eine prächtige Weitsicht, sondern auch viel Sonnenschein.
Eigentlich naheliegend, dass ein solches topographisches Faktum
auch energetisch genutzt wird. Einen Akzent am Hang setzten Maria
Cadruvi und Andreas Joos; sie liessen sich vom Ilanzer Architektenbüro Vincenz + Weishaupt ein entsprechendes Einfamilienhaus entwerfen. Seit 2009 bewohnt das Journalistenpaar nun sein Holzheim,
ein schlichter Baukörper ohne Schnickschnack, wo immer möglich
erstellt mit Materialien aus der Region. Auffallend ist die intelligent
in der Südfassade integrierte, thermische Solaranlage – ein Fingerzeig auf das, was dieses Haus auch ist: ein solarbetriebenes Minergie-P-Gebäude – notabene das erste Einfamilienhaus dieser Art in
der Surselva – das auch dank der gut integrierten, als Dachfläche
und Stromkraftwerk dienenden Photovoltaikanlage CO2-frei funktioniert und zwölf Prozent mehr Energie produziert als es selber bedarf.
Wen wunderts, dass dieses energetische Juwel am Berghang 2010
zu den Gewinnern des Norman Foster Solar Awards gehörte?
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Holz – Renaissance eines
fast vergessenen Baustoffs
nser Bild eines Holzhauses
war lange romantisch ver
klärt. Wer an ein Holzhaus
dachte, sah ein Bauernhaus
oder ein Chalet. Das hat sich inzwischen
massgebend geändert. Heute sprechen
viele Bauten aus Holz mit Blick auf die

Baustoff

Bibliothek und Ludothek, Spiez BE
1979 wünschte sich die Gemeinde Spiez eine eigene Bibliothek.
Sie erhielt jedoch vorerst eine in Form eines Pavillons und als
Provisorium. Ganze 35 Jahre sollte dieses stehen bleiben – bis im
Jahr 2014 schliesslich das Definitivum bezogen werden konnte. Nun
bildet ein zweigeschossiger, formschöner Holzbau nach einem Entwurf des Bieler Büros bauzeit architekten das Bindeglied zwischen
der Gemeindeverwaltung und der Schulanlage. Der nicht zertifizierte
Minergie-Bau zeigt in Form und
Positionierung, dass er zum einen ein öffentliches Gebäude
ist, während eine formale Spielerei wiederum auf seine Nutzung verweist: Als Referenz des
Wortes an diesem Ort wurden
in die massiven Holzkanten der
Fassade rund 130 Buchtitel
und Spielnamen eingefräst. Ein
besonderer optischer Blickfang.

OKTOBER 2016
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Energy-Challenge-Botschafter Xherdan
Shaqiri (oben) setzt bei der Stromproduk
tion mit Beinkraft die Latte hoch. Nicht
zu hoch für Ivan Renggli (unten), einst
Schweizer Meister im Paracycling.

Schweisstreibende
Muskelarbeit: Auf
der Piazza Grande
in Locarno pedalt
das Publikum beim
Energyspinning um
die Wette (oben)
und lässt sich von
den Botschaftern
Melanie Winiger
und Sebalter (links)
zu Höchstleistungen
anfeuern.

Ein Sommer
voller Energie

Mit der Adora wäscht man gerne.
V-ZUG erleichtert Ihnen die Wäschepflege mit einfachen und individuellen Lösungen.
Die Adora SLQ WP wäscht flüsterleise und als Erste mit ökologischer Wärmepumpentechnologie und der Weltneuheit Dampfglätten, die Bügeln meistens überflüssig
macht. So macht die Wäschepflege Freude: vzug.com
V-ZUG AG, ZUGORAMA Zug, Baarerstrasse 124, 6301 Zug

ENERGY CHALLENGE Neun Energiestädte, unzählige spannende

Challenges, Spiele und prominente Gäste. Die Roadshow
des Sommers von EnergieSchweiz war ein voller Erfolg.
Von Christina Gubler (Text) und Gerry Nitsch (Fotos)

A
Schweizer Perfektion für zuhause

Um eine herkömm
liche Glühbirne
zehn Minuten zum
Leuchten zu bringen,
brauchts im Vergleich zu einer LED
viel mehr Energie: So
viel mehr, wie Tamara
und Niccoló (links)
strampelnd aufbringen müssen, um
Glasröhren mit Wasser vollzupumpen.

lle warten – auf Xherdan
Shaqiri. Der Fussballstar ist
an der Seite von Star-Rapper
Stress Aushängeschild der
Energy Challenge, beide sind für die Pressekonferenz dieser nationalen Roadshow
angekündigt. Nur, der Nati-Spieler lässt
die Anwesenden samt Doris Leuthard um
ein Haar sitzen. Die Energieministerin
nimmt es sportlich. Dafür wird Shaqiri
drei Monate später – etwas Strafe muss
sein – bereits an der ersten Energy Challenge in Locarno auf den zweiten Platz
verwiesen. Aber dazu später.
Es ist Anfang Juni. Auf der Piazza
Grande ist das Energie-Village aufge-

baut, eine aufwendig gestaltete Szenerie mit Minergie-Wohnbox, Fitnessund Energiespielplatz, Konzertbühne,
Gastrobetrieb und Pavillon für die
Partner des federführenden Programms
EnergieSchweiz. Das Ziel des mehrtägigen Events, der nach Locarno in acht
weiteren Energiestädten gastieren wird:
Gross und Klein sollen auf spielerische
Weise erleben, welches Potenzial in der
Ressource Energie steckt und wie man
es ganz einfach nutzen kann – zugunsten der Energieeffizienz, der eigenen
Brieftasche und Lebensqualität. Prominente Botschafterinnen und Botschafter wirken anspornend mit.

An diesem Tag sind Melanie Winiger und Sebalter «in charge». Die im
Tessin aufgewachsene Schauspielerin
und der Singer-Songwriter von Bellinzona messen sich vor laufender Kamera darin, wer schneller eine Spülmaschine mit Geschirr vollpacken und ein
Teebeuteli in seine Einzelteile zerlegen
und diese schliesslich getrennt entsorgen kann. Die Frauenhände sind in beiden Disziplinen flinker, wie das Publikum später auf der grossen Leinwand
auf dem Aktionsgelände sowie auf You
tube nachprüfen kann.
> Lesen Sie weiter auf Seite 21

Luzern

15.–18. Juni

Stromertrag Spinning/Solaranlage: 14,6 kWh
Das Wetter will nicht richtig mitspielen. Das wirkt sich auf die Strom
produktion der Solaranlage aus – verdirbt aber nicht die Stimmung.
Trotz Heimvorteil von Musikerin Heidi Happy («Ich trinke Hahnen
wasser und trockne die Wäsche an der Leine») schwingt «Bauer,
ledig, sucht»-Moderator Marco Fritsche («Es braucht den Einsatz von
uns allen») in der Energiewissen-Challenge oben aus. Das Publikum
lässt sich von diversen DJ-Sets elektrisieren.
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Küche modernisieren – mit Kredit möglich?

Ein Kredit über CHF 10 000.– mit einem effektiven Jahreszins zwischen 4.5 % und 6.9 % (Zinsbandbreite) ergibt bei einer Laufzeit von 36 Monaten
Gesamtzinskosten zwischen CHF 693.80 und CHF 1064.60. Zinssatz abhängig von Kundenbonität. Hinweis laut Gesetz: Kreditvergabe ist verboten,
falls sie zu Überschuldung führt (Art. 3 UWG). CREDIT-now ist eine Produktmarke der BANK-now AG, Horgen.

BANK-now – bei einem Eigenheim fallen immer wieder kleinere und grössere Investitionen an. Egal, ob man eine neue Küche plant, Wände
streicht oder das Zuhause neu möblieren möchte – mit «CREDIT-now Casa» kann man den Umbau oder auch die neue Einrichtung ganz
unkompliziert, sicher und zu attraktiven Konditionen finanzieren.

Strampeln, feiern, lernen:
Die Schweiz im Energy-Fieber
> Fortsetzung von Seite 19

Zürich

30. Juni–3. Juli

Stromertrag Spinning/Solaranlage: 22,5 kWh
Zum Auftakt bekommt das Publikum geballte Naturkraft zu spüren –
ein Gewitter geht nieder. Für Power am Energie-Village-Standort beim
Zürihorn sorgt in der Folge unter anderem Botschafterin und DJ Tanja
La Croix («Ich hoffe, das Publikum noch lange mit meiner Energie
anstecken zu können»). Für besonders lange Nächte sorgt dafür das
am gleichen Wochenende stattfindende Züri Fäscht und für frische
Energie am Morgen danach Tai Chi am Seeufer für alle.

Guter Rat ist nicht teuer: Die Kreditspezialisten von BANK-now beraten Eigenheimbesitzer oder Inhaber von Eigentumswohnungen individuell bei der Finanzierung ihrer Küche.

Besitzer älterer Bauten kennen das: marode Wasserleitungen, undichte Fenster, eine sanierungsbedürftige
Heizanlage, ein veraltetes Dach oder eine nicht vorhandene Fassadendämmung. Dann ist es Zeit, das in die
Jahre gekommene Gemäuer teilweise oder umfassend
zu sanieren. Aber auch bei noch neuen Gebäuden gibt es
immer wieder etwas zu verbessern, wohnlicher zu gestalten oder an die sich verändernden Lebensumständen
anzupassen.
Dabei stehen Werterhalt und Wertsteigerung, Komfort,
Auffrischung, Energiesparen oder auch Barrierefreiheit im
Zentrum. Es kann sich um umfassende Umbauten, Sanierungen oder auch um kleine Veränderungen wie eine
Neumöblierung des Schlafzimmers oder das Anstreichen
von Wänden handeln.

unerlässlich. Um welches Bauteil es sich beim Sanierungsvorhaben auch immer handelt, man hat die Wahl zwischen
unterschiedlichsten Materialien und Stilrichtungen.

Die Küche mit einem Kredit umbauen?
Ist ein Durchbruch ins Wohnzimmer notwendig, eine
Kochinsel gewünscht oder eine neue Lüftung unerlässlich, kann der komplette Umbau einer Küche schnell rund
CHF 50 000.– kosten. Finanzierungsfachleute empfehlen daher, bei der Planung besonders diejenigen Faktoren
zu beachten, die Kosten- und Zeitaufwand in die Höhe
treiben:
• Elektriker, Maler sowie Sanitärinstallateure

koordinieren
• Neue Geräte in Häusern mit alten

Ob kleine Reparaturen selbst erledigt werden, erfahrene
Handwerker betraut oder gar ein Architekt engagiert wird –
eine gründliche Abklärung zu den anstehenden Arbeiten ist

Lüftungssystemen einbauen
• Mängel nach der Fertigstellung der

Arbeiten beheben
Liegen Kostenvoranschläge auf dem Tisch, ist «CREDITnow Casa» eine einfache und beliebte Finanzierungslösung. Bereits heute werden vermehrt Kleinkredite für
Renovationen im Eigenheim eingesetzt. Die wichtigsten
Vorteile auf einen Blick:
• Kreditbetrag bis CHF 250 000.–
• Effektiver Jahreszins ab 4.5 %
• Kreditlaufzeit von 6 bis 84 Monaten wählbar

Zunächst wird die alte Küche exakt vermessen …

Dabei können die Kunden jederzeit auf ein kompetentes, unkompliziertes und diskretes Vorgehen vertrauen.
So finden sie mit «CREDIT-now» für jede Lebenslage die
passende Finanzierung.
Natürlich wissen die Fachleute, dass sich das Leben nicht
immer an Pläne hält. Darum bieten sie nicht nur Produkte
an, die zusätzliche Sicherheit gewährleisten, sondern sie
sind auch während der gesamten Finanzierungsphase immer für die Kunden da – egal, wie sich deren Lebenssituation entwickelt.
Es gibt immer eine Lösung: am besten mit «CREDIT-now».

Kreditentscheid innerhalb von 24 Stunden
Keine Eröffnungsgebühren und Kommissionen
Zinsen vom steuerbaren Einkommen abziehbar
Aufstockung oder vorzeitige Rückzahlung
des Kredits jederzeit möglich

Aarau

10.–13. Juli

Stromertrag Spinning/Solaranlage: 29,2 kWh
Im Städtewettbewerb liegt Aarau bereits gut im Rennen, bevor die
Roadshow auf dem Bahnhofplatz startet. Nun schafft man es klar
an die Spitze. Dazu trägt auch die erste Mannschaft des FC Aarau
bei, die im Spinning gegen Mitarbeiter der IBAarau kräftig in die
Pedale tritt. Vor allem ins Gewicht fällt indes Petrus’ Gnade: Endlich
knausert er nicht länger mit Sommersonne, weshalb die Solaranlage im Energie-Village auf Volltouren läuft.

25 Filialen in der ganzen Schweiz
Tel. 0800 40 40 42
www.credit-now.ch/casa

7.–10. Sept.

Stromertrag Spinning/Solaranlage: 20,9 kWh
Der Sommer bäumt sich nochmals auf, Abkühlung im Schatten der
Wohnbox ist willkommen. Hier kann man beim Lösen von Quizfragen
auch gleich einiges lernen. Etwa, dass Geschirrspülen mit der gefüllten Maschine 28 Prozent weniger Energie und nur halb so viel Wasser braucht wie Abwaschen von Hand. Und dass die Fleischproduk
tion für einen Burger so viel Energie verschlingt, dass man damit mit
dem Zug von Genf nach Lausanne fahren könnte.

Sion

21.–24. September

Stromertrag Spinning/Solaranlage: 25,4 kWh
Auf der Place de la Planta, wo die Walliser einst in der Schlacht den
Savoyern den Meister zeigten, geht es an der Energy Challenge friedlich zu. Snowboard-Olympiasiegerin Patrizia Kummer sammelt für
einmal per Tablet Punkte – in Form von Energiesparbekenntnissen,
Solarflugpionier Bertrand Piccard will in seinem Referat (und natürlich auch sonst) «das Unmögliche wahr werden lassen» und feuert
anschliessend die Bevölkerung beim Spinning zum Endspurt an.

31. August–3. September

Stromertrag Spinning/Solaranlage: 17,8 kWh
Der ehemalige Xamax-Trainer Gilbert Gress ist versiert im Motivieren
und Moderieren und beweist das auch als Botschafter auf der
Place du Port am Ufer des Neuenburgersees. Kundig dirigiert werden
die Besucher dort auch im EcoDriver, einem Autosimulator. Allerdings geht es hier nicht darum, das Gaspedal voll durchzudrücken,
es zahlt sich vielmehr ein zügiger, ökonomischer Fahrstil aus.

Basel
BANK-now AG

Montreux

Neuenburg

BANK-now sorgt für Finanzierungslösungen
Mit einem Portfolio von rund 150 000 Kunden zählt BANKnow zu den wichtigsten Anbietern von Konsumfinanzierung der
Schweiz. Die Angebotspalette umfasst verschiedene Kredit- und
Leasingprodukte und teilt sich auf in die beiden Produktmarken
«CREDIT-now» und «LEASE-now». Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden, innovative und flexible Produkte einfach und
über eine Vielzahl von Zugangskanälen zu beziehen. Die Bank
beschäftigt an ihrem Hauptsitz in Horgen sowie in den 25 Filialen
in allen Regionen der Schweiz rund 300 Mitarbeitende und verfügt
über ein etabliertes Netz von Vertriebspartnern.

Wer kann einen Kredit beantragen?
Wer seit mindestens sechs Monaten ein Eigenheim in
der Schweiz besitzt, kann bald den Umbau starten. Der
fixe Zinssatz von «CREDIT-now Casa» gibt zudem über
die gesamte Laufzeit die gewünschte Planungssicherheit.
Die Kreditspezialisten von BANK-now beraten Interessierte persönlich zu allen Finanzierungsdetails:
•
•
•
•

… und danach umfassend die neue geplant.

Gut beraten und betreut
Die Mitarbeitenden von BANK-now setzen sich mit vollem
Engagement für die individuelle Finanzierungslösung der
Kundschaft ein. Bei einer persönlichen Kreditberatung besprechen sie detailliert deren spezifische Bedürfnisse und
suchen anschliessend die optimale Lösung.

Nur Zuschauen ist freilich nicht. Schon am Morgen
haben sich Schulkinder unter der Leitung der Non-ProfitOrganisation «myclimate» als Energie- und Klimapioniere
bewiesen – indem sie etwa eimerweise Wasser schleppten, so
viel, wie sich mit einer Sparbrause bei einer siebenminütigen
Dusche einsparen lässt. Jetzt am Nachmittag schwingen sich
im Village die beiden Gymnasiasten Tamara und Niccoló
auf zwei Räder und pumpen pedalend Wasser in dicke Glasröhren. Bis zum unteren Füllstrich geht das noch flott – er zeigt,
dass die bislang investierte Energie ausreichen würde, um eine
LED-Lampe zehn Minuten zum Leuchten zu bringen. Eine
herkömmliche Birne braucht fürs Gleiche allerdings sechsmal
mehr Power, was dem oberen Füllstrich entspricht. Und ihn zu
erreichen, «braucht es erstaunlich viel Kraft», stöhnt Niccoló.
Ebenso ins Schwitzen geraten die Damen und Herren, die
zusammen mit Melanie Winiger und dem nun durch Moderatorin Zoe Torinesi unterstützten Sebalter auf den dreissig
Stromvelos um die Wette strampeln. Dieser Kontest gehört zu
den Kernelementen der Energy Challenge. In jeder Stadt wird
gemessen, wie viel Strom die Bevölkerung beim Energy
spinning erzeugt. Dazu gerechnet werden die Strompro
duktion der im Village installierten Photovoltaikanlage und
schliesslich die Menge Energie, die dank den Usern der
Energy-Challenge-App zusammenkommt. Diese bekennen
sich dazu, einen oder mehrere Spartipps umzusetzen, die
in der App vorgeschlagen werden. Als Gewinnerin geht jene
Stadt hervor, die am meisten Energie im Village generiert
und per App zugesprochen bekommt. Nach Siegerchancen
sieht es im Moment in Locarno (noch) nicht aus. Obwohl die
Botschafter ihre Teams unentwegt anfeuern, werden in dieser
Runde gerade mal 150 Wattstunden (Wh) erstrampelt. Das
reicht nicht einmal ganz, um im Fernseher ein Fussballspiel
oder einen «Tatort»-Krimi anzuschauen.
Im Partnerpavillon zeigt sich dann freilich, dass es auch
anders geht. Hier hat Swisscom erneut das Rennvelo aufgebockt, auf dem «Kraftwürfel» Shaqiri an der Pressekonferenz
in 2:36 Minuten 10 Wh Strom erstrampelt hat. Noch niemand
war bisher besser. Ivan Renggli, ein zufälliger Passant aus
Ascona, schafft nun jedoch in der gleichen Zeit fast 11 Wh.
Kleiner Trost für den geschlagenen Profi-«Tschütteler»:
Renggli war mit dem Rad an den Paralympics in Peking nur
knapp am Podest vorbeigefahren und einst in seiner Disziplin schnellster Schweizer.

17.–20. August

Stromertrag Spinning/Solaranlage: 13,4 kWh
Soul-Queen Nubya zeigt sich als Botschafterin und abends auf der
Konzertbühne voll im Element. Mit Drive startet auch das sechs
wöchige Strom-Derby zwischen den beiden Stadtteilen. Musiker
Baschi führt Grossbasel an, Komiker Joël von Mutzenbecher Klein
basel. Es geht um Stromsparen, Energiewissen und Engagement.
Die IWB vergibt eine Siegerprämie von 10 000 Franken, sie gehen an
Kleinbasel respektive an eine dort wirkende wohltätige Organisation.

Bern

1.–2. Oktober

Beim Finalanlass auf dem Bundesplatz gibt es lauter Erfolge zu
verkünden: Aarau gewinnt die Energy Challenge, Locarno war
Nr. 1 beim Spinning (11,7 kWh). Total brachten die Städte vor Ort
171,4 kWh und via Sparbekenntnisse über 20 Millionen kWh zusammen. Selbst wenn nur jedes zehnte Bekenntnis umgesetzt würde,
kann das Abschlusskonzert von Stress locker energieneutral über
die Bühne gehen und der Energiebedarf für den Transport und
Betrieb der gesamten Roadshow mehrfach aufgewogen werden.
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Tag der Energie
TOPEFFIZIENZ Der Winter ist energielastig, dafür steigt auch das Sparpotenzial:

Unser Engagement: unsere Zukunft.

Würfel raus und los!
Das Leiterlispiel in seinen vielfältigen Vari
ationen gehört in unseren Breitengraden zu
den Klassikern unter den Brettspielen und
steckt in jeder Spielesammlung für Familien.

Ursprünglich stammt es freilich aus Indien.
Dort heisst es Moska Patamu und hat sym
bolischen Charakter: Es gibt Antworten dar
auf, mit welchen Tugenden man bereits zu

Am 29. Oktober zeigt der nationale Energyday mit vielen Aktionen, dass man
auch in der kalten Saison zu Hause den Stromkonsum dosieren kann.

K

urz bevor die Uhren wieder
um eine Stunde zurück
gestellt werden und die
Nächte noch früher herein
brechen, heisst es auch dieses Jahr:
Energyday. Dass der grosse landesweite
Aktionstag gerade zu diesem Zeitpunkt
stattfindet, hat seinen guten Grund. In
der bevorstehenden kalten Winter
Saison hält man sich wieder mehrheit
lich drinnen auf, es wird geheizt, den
Fernseher und andere elektronische
Apparate schaltet man öfter ein, und wir
brauchen viel künstliches Licht.
Die Aktivitäten im Vorfeld und am
Stichtag des Energyday am 29. Oktober
2016 laufen denn auch unter dem
Motto «Winterzeit, Energiesparzeit».
Dabei stehen energieeffiziente Staub

sauger, Kaffee sowie Waschmaschinen,
Gefriergeräte, Backöfen, TVGeräte und
LEDBeleuchtung im Vordergrund.
Doch die kalte Jahreszeit lädt auch
ein zum Spielen. Das weiss man bei der
Energie Agentur Elektrogeräte (eae)
und dem Programm EnergieSchweiz
des Bundes, die den Anlass federfüh
rend auf die Beine stellen. Und ebenso
bei all den Organisationen, Firmen,
Energiestädten/gemeinden und Ener
gieversorgern, die mit ihren Rabattak
tionen, Infoveranstaltungen, Führun
gen und anderen Events zum Gelingen
des Energyday beitragen.
Deshalb wird wo immer möglich
versucht, Energiebewusstsein auch auf
spielerische Weise zu vermitteln. Auf
der Plattform www.energyday.ch finden

sich beispielsweise nicht nur Informa
tionen und Tipps, wie man sein Verhal
ten ändern, alte Elektrogeräte mit den
richtigen, neuen ersetzen und durch die
richtige Handhabung deren Energie
verbrauch gar noch optimieren kann.
Man kann sich auch selbst einbringen,
seine ganz persönlichen Energiespar
tipps mitteilen oder aber sein Glück
beim traditionellen EnergydayBingo
versuchen – es läuft vom 24. Oktober bis
5. November 2016. Als Preise winken
Leuchten, Lampen und Elektrogeräte
für Haushalt und Unterhaltung – selbst
verständlich nur sparsame Modelle.
Alle nötigen Infos, die Daten und Orte der
Veranstaltungen sowie das aktuelle Bingospiel
finden Sie auf www.energyday.ch

Gerätevergleich
Damit sie für die Nutzer dienlich bleiben, müssen Online-Tools mit Datenbanken laufend aktualisiert werden. Das wird auch bei www.compareco.ch
nicht versäumt. Auf der Vergleichsplattform finden sich inzwischen rund
2000 und damit fast alle in der Schweiz erhältlichen Haushaltsgrossgeräte,
Kaffeemaschinen und Staubsauger, die mit einer Energieetikette gekennzeichnet sind – und seit diesem Jahr auch Fernseher und Dunstabzugshauben. Innerhalb der einzelnen Kategorien lassen sich die Geräte nach
verschiedenen Funktionen und Eigenschaften gegenüberstellen und so die
für die eigenen Bedürfnisse am geeignetsten Modelle herausfiltern. Neu
überarbeitet wurde zudem der integrierte Sparpotenzial-Check. Nun lässt
sich noch rascher berechnen, um wie viel sparsamer ein Neugerät im
Vergleich mit einem Gerät älteren Jahrgangs ist.
_______________________________________________________

36

37

35

34

33

32

26

Ihre alte Heizungspumpe –
ein Stromfresser! Ab in den
Keller und ersetzen. Denn
würde jede Umwälzpumpe in
der Schweiz durch ein Modell
der neuen Generation ersetzt,
ginge die Jahresproduktion
des KKW Mühleberg um über
30 % in den Keller.

24

Fotowettbewerb

Nehmen Sie die Schweizer
Windenergieanlagen
in den Fokus und senden
Sie uns Ihre Fotos.

Für die besten Aufnahmen
winken Gutscheine von Foto
Video Zumstein in Bern im Wert
von insgesamt CHF 5500.–.
Suisse Eole sucht eindrückliche, stimmungsvolle und ansprechende
Bilder von grossen Windenergieanlagen in der Schweiz. Zum
Thema «Mensch und Windenergie» wird ein Spezialpreis verliehen.
Die Fotos werden von einer Jury mit Experten aus den Bereichen
Fotografie und Windenergie bewertet.
Anforderungen
Wir freuen uns über Fotos mit einer Mindestauflösung von
8 Megapixel im Bildformat jpeg. Pro Fotografin und Fotograf –
Amateur oder Profi – können maximal 2 Bilder eingereicht werden.
Bequem direkt hochladen
Laden Sie Ihre digitalen Fotos direkt auf
www.suisse-eole.ch > Fotowettbewerb hoch.
Einsendeschluss: 30.04.2017

Lebzeiten ins buddhistische Nirwana gelangt
und welche Laster einen zurückwerfen. In un
serem Leiterlispiel schicken wir Sie auf den
Weg in das neue Energiezeitalter.

Glühlampen gibts
nicht mehr, deshalb
kaufen Sie Eco-Halo
gen-Birnen. Dieser
Entscheid entfernt Sie
vom Ziel: LED-Leucht
mittel sind viel spar
samer, langlebiger und
rasch amortisiert.

Auch ein Kaufratgeber für jede Gerätekategorie findet sich auf www.compareco.ch

ANZEIGE

Windenergie
im Fokus

Sie putzen
die Zähne
brav 3 Minu
ten – und lassen dabei
das Warmwasser fürs Spü
len laufen. Geschieht das
jeden Abend, geht pro Jahr
Energie für 117 Franken
den Abfluss runter. Das
kostet Vorsprung.

12
11

Den Stand-by-Verbrauch von
Router und TV-Box per Einstel
lung optimieren: Das hat Spar
potenzial, schweizweit in der
Höhe von 6 % der Jahrespro
duktion des KKW Mühleberg.

22
13
Bei Nichtgebrauch Geräte mit
Steckleisten vom Netz zu tren
nen, bringt Sie voran. Täte es
jeder, wöge die Stromersparnis
den Bedarf aller Zürcher und
Basler Stadthaushalte auf.

39

21
14

15

9

8

Weitere Infos und Teilnahmebedingungen:
www.suisse-eole.ch > Fotowettbewerb

Start
Windenergieanlage auf dem Gütsch oberhalb Andermatt (Bild Suisse Eole)
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Unterwegs erfahren Sie, was Sie schnell
und effizient vorwärtsbringen kann und wo
durch Sie auf der Strecke bleiben. Würfeln –
und eins, zwei, drei – schon geht es los!

Sie kaufen einen 1600-WattStaubsauger, Energieeffizienz
klasse F. Verglichen mit einem
700-Watt-Bestgerät (A) schluckt
dieser nicht wesentlich mehr
Schmutz, aber doppelt so viel
Energie. Ein Rückschritt.

Ziel

31

30

28

Trotz TopWärmepum
penboiler hängen
Sie die Wäsche oft draussen
auf und sparen so jeden
dritten Trockengang und pro
Jahr 50 kWh Strom. Damit
bringt Sie ein E-Bike in den
höchsten Norden hinauf.

19

18

Sie erhöhen
die Kühlschranktemperatur von 5 auf
7 Grad. Damit sparen
Sie Strom, und die
Lebensmittel bleiben
zudem in der Regel
frisch.

7
Ein moderner
Geschirrspüler
(Energieeffizienzklasse
A+++) zapft 40 %
weniger Strom aus der
Leitung als Ihr 13-jäh
riges Modell. Trotzdem
lassen Sie es reparie
ren – und stehen damit
wieder am Anfang.

17
Beim Kochen verpuffen Sie
40 % weniger Strom, weil Sie
den Dampf unter dem Deckel
halten. Dafür steigen Sie auf.
Tipp: Mit Dampfkochtopf oder
Isolierpfanne ginge es noch
energieeffizienter.

5
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Eine moderne Heizung von Vaillant
zahlt sich aus!

Rausreden hilft
nicht weiter ...
Wer mit Energie nicht sorgsam umgeht, hat dafür rasch ein paar
Ausreden parat. Viele davon sind ziemlich faul.
Von Christina Gubler

Was sollen wir schon ausrichten? In anderen Ländern wird
ohnehin viel mehr Energie verpufft als in der Schweiz.
Stimmt, man kann aber etwas dagegen tun. Laut Bundesamt für Um
welt sind für den inländischen Konsum rund 8000 Watt pro Person
nötig. 95 Prozent davon gehen auf mit hohem Energieaufwand im
Ausland hergestellte Produkte, die in die Schweiz importiert und hier
gekauft werden. Ein Grossteil dieser Energie stammt aus nicht erneuerbaren Quellen. Durch eine bewusstere Produktewahl lässt sich
somit auch global etwas bewirken.

Duschen statt baden?
Wir haben in der Schweiz doch Wasser genug.
Richtig. Aber geduscht und gebadet wird mit warmem
Wasser. Dieses wird in aller Regel mit Öl, Gas oder herkömmlichem Strom erhitzt. Ein Vollbad benötigt je nach
Grösse der Wanne 140 bis 200 Liter Warmwasser und
bis zu fünf Kilowattstunden Energie. Damit fährt man mit
dem E-Bike von Basel nach Paris. Fünf Minuten Duschen
ist drei bis vier Mal sparsamer, mit einem Sparduschkopf
der Besteffizienzklasse A lässt sich der Warmwasserverbrauch nochmals um fünfzig Prozent reduzieren. Das zahlt
sich gleich drei Mal aus: Es entstehen weniger Kosten für
Energie, Wasser und Abwasser.

Kommt Ihre Heizung allmählich in die Jahre? Mit einer modernen Heizung
oder Wärmepumpe von Vaillant ersparen Sie sich unerwartete Ausfälle
und unnötige Reparaturen. So geniessen Sie verlässlichen Wohnkomfort
auf Basis neuster Technik und reduzieren Ihren Energieverbrauch massgeblich.
Entscheiden Sie sich jetzt für einen Heizkessel oder eine Wärmepumpe
von Vaillant und wir schenken Ihnen den Heizungsregler multiMATIC
VRC 700 im Wert von CHF 690.–!*
Gerne unterstützen wir Sie zusammen mit Ihrem Installateur bei Ihrem
Sanierungsvorhaben von Beginn weg. Senden Sie uns für eine unverbindliche
Beratung sowie zum Erhalt Ihres persönlichen Gutscheins ganz einfach eine
Anfrage über das Online-Kontaktformular unter www.vaillant.ch/sanieren2016.
Vaillant GmbH, Riedstrasse 12, 8953 Dietikon
Tel. 044 744 29 19, info@vaillant.ch

Weniger stark heizen?
Das geht auf Kosten des Komforts.
Tatsächlich? Räume sind oft überheizt und dadurch stickig. 20 Grad in den Wohnräumen und 18 Grad
im Schlafzimmer sorgen dagegen für ein angenehmes
Raumklima und einen freien Kopf. Wer in den Ferien oder
am Wochenende weg ist, den wird es auch nicht weiter
stören, wenn die Radiatoren in allen Räumen noch
etwas mehr heruntergedreht sind. Angenehm auffallen dürften dann freilich am Ende des Winters
die Heizkosten: Mit jedem Grad weniger sinken sie nämlich um sechs Prozent.

*Aktion gilt vom 1.9. bis 31.12.2016 gegen Vorweisung des Gutscheins vor der Auftragserteilung.

Das gute Gefühl, das Richtige zu tun.

Ein energieeffizientes Haushaltsgerät anschaffen? Wegen der
grauen Energie geht die Rechnung ohnehin nicht auf.
Ein schlechter Vorwand. Der Anteil der grauen Energie am gesamten
Energieverbrauch eines Geräts über dessen durchschnittliche Lebensdauer macht etwa 15 Prozent aus. Beim Ersatz eines alten Geräts durch
ein effizientes Modell mit tiefem Betriebsverbrauch kann dessen sogenannte graue Energie für Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und
Entsorgung somit vielfach innert vier bis zehn Jahren kompensiert werden. Wenn ein effizientes Neugerät im Vergleich mit einem alten Modell
so viel Energie einspart, kann es aus ökologischen Gründen also sinnvoll sein, ein noch funktionierendes Gerät auszutauschen. Berechnungshilfen siehe www.energieschweiz.ch/reparatur-oder-neukauf.

Im Alltag meinen
Stromverbrauch drosseln? Das
ist schlicht zu mühsam.
Beim Verlassen von Räumen das Licht zu löschen, PC, Fernseher und andere Geräte nach
Gebrauch ganz auszuschalten und mit Hilfe von
Klick-Steckerleisten oder Fernbedienungsschalter
vom Netz zu nehmen: Solche Dinge kann man sich
problemlos angewöhnen. Haben sich die kleinen
Handgriffe einmal automatisiert, werden sie
ebenso selbstverständlich wie die Haustüre abzuschliessen oder sich im
Auto anzuschnallen.
Ökostrom
kaufen? Die liefern mir
ja trotzdem nur den normalen Mix.
Aus unseren Stromdosen fliesst tatsächlich immer der
Schweizer Strommix, sofern nicht auf dem eigenen Dach Solarstrom produziert und dieser direkt konsumiert wird. Der Mix besteht
heute aus 38 Prozent Kernkraft, 56 Prozent Wasserkraft und sechs Prozent neuen erneuerbaren Energien. Je mehr Ökostrom wir jedoch beziehen, umso mehr steigt der Anteil an erneuerbaren Energien und
desto grüner wird der Strommix. Denn mit dem Mehrwert des
Ökostroms wird der Bau neuer Anlagen gefördert und das
Einzugsgebiet bestehender Anlagen ökologisch aufgewertet. Dafür bürgen Gütesiegel wie etwa das Schweizer Label Naturemade des Vereins für umweltgerechte Energie (VUE).
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¢ Biomassekraftwerke

¢ Laufwasserkraftwerke

Wasser, Sonne, Wind und Biomasse: So
könnte die Stromversorgung der Schweiz mit
erneuerbaren Energiequellen aussehen und
die durch Wetter, Tages- und Jahreszeiten
bedingten Produktionsschwankungen ausgeglichen werden. Die Grafik basiert auf einem
Szenario, das ETH-Professor Anton Gunzinger
mit seiner Software zur Simulation von Energieversorgungssystemen errechnet hat.
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¢ Windkraftanlage

¢ Solaranlagen

¢ Pumpspeicherkraftwerke
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¢ Speicherseekraftwerke

«Im Winter hat der Wind die
grösste Bedeutung»
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INTERVIEW Neue Energien zu nutzen, erfordert, ihre

schwankende Produktion geschickt auszugleichen.
IT-Unternehmer und ETH-Professor Anton Gunzinger
über mögliche Versorgungsszenarien und weshalb
sich in der Schweiz die erneuerbaren Energiequellen
Wasser, Sonne, Wind und Biomasse optimal ergänzen.
Von Christina Gubler (Interview)

Herr Gunzinger, was für Strom
beziehen Sie aus Ihrer Steckdose?
Anton Gunzinger: Erneuerbaren Strom.
Wir wohnen hier in Zürich in einem
alten Haus. Das Dach ist mit Lukarnen
durchsetzt, deshalb eignet es sich nicht
für Photovoltaik. Wir sind aber an einer
Solarstromanlage beteiligt, das war ein
Angebot unseres Energieversorgers ewz.
Dafür erhalten wir die nächsten zwanzig
Jahre erneuerbaren Gratisstrom. In meinem Elternhaus im Solothurnischen
habe ich jedoch eine Photovoltaikanlage
mit zwanzig Kilowatt Leistung installiert, das Gebäude ist isoliert und hat
neue Fenster. Nächstes Jahr werde ich
ausserdem eine Wärmepumpe mit Erdsonde einbauen. Nach meinen Berech-

nungen produziert das Haus dann sogar
mehr Energie als es benötigt.
Wenn es nach Ihnen ginge, würden
in Zukunft alle Haushalte nur mehr
erneuerbaren Strom konsumieren.
Nicht nur alle Haushalte, am liebsten
sogar die ganze Schweiz, der Verkehr
mit eingeschlossen.
Wie soll das funktionieren?
Voraussetzung ist natürlich, dass wir die
Energie effizienter nutzen. Dies, indem
wir unseren Gebäudebestand energetisch sanieren und sehr haushälterisch
mit der wertvollen Elektrizität umgehen.
Das bedeutet beispielsweise, nur noch
energieeffiziente Elektrogeräte zu ver-

wenden, die Beleuchtung ganz auf LED
umzustellen, die Heizenergie und das
Warmwasser mit Wärmepumpen zu
erzeugen, temperaturgeregelte Umwälzpumpen zu verwenden und auch
geregelte Antriebe in der Industrie einzusetzen. Zudem müsste man möglichst
ganz auf Elektromobilität umsatteln.
Wenn wir von einem moderaten Bevölkerungswachstum ausgehen, landen wir
so am Ende wieder bei etwa 60 Tera
wattstunden Jahresverbrauch, was dem
Stand von heute entspricht. Wobei wir
den Verbrauch fossiler Energie um mehr
als den Faktor 30 gesenkt hätten.
Und diese angesprochenen 60 Tera
wattstunden liessen sich nach den
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Berechnungen mit Ihrer zur Simula
tion von Energieversorgungssystemen
entwickelten Software ausschliesslich
mit erneuerbarem Strom decken?
Zurzeit produzieren unsere AKW rund
40 Prozent der benötigten Elektrizität.
In Zukunft könnten Sonne, Wind und
Biomasse diese Energie ersetzen. Im
Gegensatz zum Bandstrom der AKW
ist die Energie aus Sonne und Wind jedoch wetterabhängig. Es braucht also
Zwischenspeicher, um den Strom auch
dann verfügbar zu haben, wenn wenig
produziert wird. Für den Tag-NachtAusgleich würden vorab die Pump
speicherwerke oder lokale Batterien
verwendet: Am Tag wird überschüssige
Energie aus der Photovoltaik gespeichert und in der Nacht verbraucht. Die
Speicherstauseen dienten hauptsächlich dem saisonalen Ausgleich Sommer–
Winter. Ihre Stromproduktion kommt
zum Zuge, wenn im Winter keine Sonne
scheint und kein Wind bläst.
Die erneuerbare Wasserkraft macht
heute schon mehr als die Hälfte der
gesamten Schweizer Stromproduktion
aus. Warum schneidet in Ihren Ener
gieszenarien die Ergänzung mit dem
Dreigespann Sonne, Wind und Bio
masse am besten ab?
Bei der Photovoltaik bauen wir in
der Schweiz im Moment pro Jahr etwa
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300 Megawatt Leistung zu. Wir bräuchten aber einen doppelt so grossen Zuwachs, was mir Anbetracht der langen
Liste für Anlagen, für die Fördermittel
beantragt werden, nicht unmöglich erscheint. Das Interesse an Photovoltaik ist
offensichtlich gross. Somit könnte man
in zwanzig Jahren Photovoltaik mit 13 bis
14 Gigawatt Leistung haben. Das würde
reichen, damit der von uns simulierte
Mix funktioniert. Nun ist es so, dass die
Sonne zwar immer am Mittag am höchsten steht und am meisten Solarstrom
produziert – also zu einem Zeitpunkt, an
dem auch der Strombedarf am grössten
ist. Just im Winter, wenn der Energiebedarf insgesamt ansteigt, nimmt die Solar
produktion aber aufgrund des merklich
tieferen Sonnenstands und der kürzeren
Tage insgesamt ab.
Deshalb brauchen wir auch Wind
und Biomasse als Energiequellen?
Ja. Wind kann jederzeit aufkommen, bei
schönem und schlechtem Wetter, am
Tag und in der Nacht, im Sommer und
im Winter. Praktischerweise weht er
aber in den Wintermonaten besonders
oft und stark, in dieser Jahreszeit hat
er somit die grösste Bedeutung für die
Energieversorgung. Jede Kilowattstunde, die er zu einem anderen Zeitpunkt
als die Sonne einbringt, trägt zur Stabi
lisierung des Gesamtsystems bei. Bio-
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Optimale Brise
Gute Verhältnisse für Windenergie
In vielen Schweizer Regionen weht der Wind so stark und regelmässig, dass
er zur Stromproduktion genutzt werden kann. Das zeigt der neue Windatlas,
den das Bundesamt für Energie entwickeln liess. Die interaktive Karte gibt
Auskunft über die Windrichtung und -geschwindigkeit an jedem Standort in
der Schweiz. Dies mit einer Auflösung von 100 x 100 m auf fünf Höhenstufen
über Grund. Angezeigt werden zudem nationale Schutzgebiete. Diese Informationen liefern eine erste Grundlage für die Planung von Standorten für Windenergieanlagen, die in der Kompetenz der Kantone liegt. www.windatlas.ch

masse wiederum liefert Bandenergie,
die wetterunabhängig rund um die Uhr
produziert werden kann.
Sie ist also das ganze Jahr wichtig?
In dem von mir bevorzugten Versorgungsszenario setzen wir sie ausschliesslich im Winter für den saisonalen Ausgleich ein. Denn durch die Verbrennung von Biomasse wie Holz und
Abfällen entsteht Strom und Wärme –
und auch der Wärmebedarf ist im Winter am grössten. Im Sommer, der generell regenreicher ist, gibt es hingegen viel
Laufwasser und die Flusskraftwerke
können genug Bandenergie liefern, um
den Grundbedarf an Strom sicherzustellen. Da braucht es die Biomasse nicht.

Könnte man eventuell auf die Wind
energie verzichten und nur auf Sonne
und Biomasse setzen?
Dazu müsste man die Biomasse massiv
ausbauen. Das wäre nicht ganz trivial.
Oder man könnte – ich sage es nicht
gerne – alternativ Gaskraftwerke zuschalten. Auch ein solches Szenario lässt
sich mit unserer Software rechnen. Sie
ist wie ein Spielzeug, die Parameter
lassen sich beliebig verändern.
Dieses Jahr brachte der Sommer
anfang in der Schweiz wenig Sonne
und viel Regen mit sich. Wie sähe die
Versorgung mit erneuerbarer Energie
in einem solchen Fall aus?
Das wäre kein Problem, denn dank des
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Regens strömt durch die Flusskraftwerke
besonders viel Laufwasser, und es wird
entsprechend viel Bandenergie produziert. Ausserdem füllt das Regenwasser
nicht nur die Flüsse, sondern auch die
Stauseen, unsere langfristigen saisonalen Speicher. In diesem Sommer waren
sie zum Beispiel ein bis zwei Monate
früher voll als üblich.
Wann kommt der
Solarstrom ins Spiel?
Wenn im Hochsommer wenig Regen
fällt. Mit dem überschüssigen Strom
wird dann in den Pumpspeicherkraftwerken das Wasser von den unteren
in die oberen Becken gepumpt. Er lässt
sich so kurzfristig speichern und nach
Bedarf wieder abrufen.
Engpässe können nie entstehen?
Unsere Simulationen haben gezeigt,
dass die Schweiz bei richtiger Dimen
sionierung von Energie aus Sonne, Wind
und Biomasse über genügend Speicherkapazität verfügt. Wir haben mit all den
Stauseen, die uns unsere Vorfahren
glücklicherweise gebaut haben, einen
riesigen Vorteil. Ohne sie wäre eine Versorgung mit erneuerbarer Energie so
einfach nicht möglich.
Und was, wenn es in einem Jahr plötz
lich mal kaum Sonne und Wind gäbe?

November

Wir haben insgesamt 72 verschiedene
Wetterszenarien simuliert und durchs
ganze Jahr hindurch im Viertelstundentakt Bedarf und Produktion berechnet.
Berücksichtigt wurden auch genau solche ganz extremen Szenarien, die in
der Natur gar nicht vorkommen – zum
Beispiel ein Jahr mit minimalem Sonnenschein, Wind und Regen. Selbst
dann bleibt das Versorgungssystem
stabil. Allerdings müssen wir die erneuerbare Energie auch intelligent nutzen.
Das heisst?
Anstatt beim Einsatz der Speicherseen
nach immer gleichem Fahrplan zu
fahren, muss man kontinuierlich den
Wetterverlauf beobachten, anhand der
Prognosen die Situation fortlaufend neu
beurteilen und entsprechend Einfluss
auf die Produktion, die Speicherung und
den Verbrauch nehmen. Die permanente Abstimmung der Strommengen, die
von einigen grossen, aber vor allem von
vielen kleinen, dezentralen Anlagen
erzeugt, ins Netz gespiesen und von
Millionen von Endgeräten verbraucht
werden, wäre ohne den Einsatz der
modernen Informations- und Kommunikationstechnologie nicht möglich.
Man spricht in diesem Zusammenhang
auch vom intelligenten Netz, dem sogenannten Smart Grid, das heute technisch problemlos machbar ist.

Dezember

Zur Person
Der Solothurner Anton Gunzinger (60)
studierte Elektrotechnik an der ETH
Zürich. Zusammen mit seinem Team
schuf er in den 90er-Jahren einen sogenannten Supercomputer, der ihm viel
Publizität und in den USA den 2. Rang
im WM-Final der schnellsten Rechner
einbrachte. In der Folge gründete er die
Firma Supercomputing Systems mit Sitz
in Zürich, die er bis heute führt. Zudem
lehrt er als Professor an der ETH Zürich.
2015 erschien sein Buch «Kraftwerk
Schweiz». Es basiert auf den Szenarien
für eine Elektrizitätsversorgung, die Gunzinger mit einer eigens dazu entwickelten Software simuliert hat. Nach seinen
Berechnungen könnte sich die Schweiz
zukünftig vollumfänglich und rentabel
mit erneuerbarem Strom aus Wasser,
Sonne, Wind und Biomasse versorgen.
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Das Wärmepumpen-System-Modul ist ein neuer Schweizer Standard für die optimale
Planung und Erstellung von Wärmepumpen-Anlagen für Neubau und Sanierung.
Das Wärmepumpen-System-Modul baut auf dem bestehenden internationalen Gütesiegel für Wärmepumpen auf.
Ihre Vorteile:
> Optimal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten sorgen für hohe Qualität.
> FWS-zertifizierte Wärmepumpen-System-Module sparen Energie und senken Betriebskosten.
> Verbindlich geregelte und standardisierte Abläufe von der Planung bis zur Inbetriebnahme.

GARANTIERTER, NACHVOLLZIEHBARER
NUTZEN MIT NACHHALTIGER WIRKUNG
standardisierte
Abläufe

Das Forschungsteam Koordinationschemie für (Nano-Bio-)Materialien an der Universität Freiburg FR experimentiert im Labor mit unterschiedlichen Substanzen für leistungsstarke Hausbatterien.

Hauptsache
gut geladen

anerkanntes
FWS-Zertiﬁkat

abgestimmte
Komponenten

umfassende
Dokumentation

standardisierte
Inbetriebnahme

schriftliche
Leistungsgarantie

Das Wärmepumpen-System-Modul ist eine Initiative von EnergieSchweiz und eine
gemeinsame Entwicklung namhafter Wärmepumpen-Hersteller, Lieferanten und führender
Branchenverbände.
Weil uns Ihre Zufriedenheit und die Energieeffizienz am Herzen liegen.

WWW.WP-SYSTEMMODUL.CH

STROMSPEICHER Heute kann jeder Hausbesitzer seinen eigenen

Mit Unterstützung von

Solarstrom nutzen. Auch abends und in der Nacht – dank der Hausbatterie,
an der weltweit Forscher herumtüfteln.

Chemieprofessorin Katharina Fromm in ihrem Labor: «Batterien sind ein hot topic.»

Von Kaspar Meuli (Text) und Gerry Nitsch (Fotos)

Sicherheit, Steuerung & Überwachung

A

n dieser Szenerie hätte jeder
Chemielehrer seine helle
Freude: Eine Abzugskapelle
für chemische Dämpfe, darin zwei Reagenzgläser mit blubbernden,
knallbunten Flüssigkeiten. Einmal gelb
und einmal blau. Im Labor der Gruppe
«Koordinationschemie für (Nano-Bio-)
Materialien» an der Universität Freiburg
FR geht es allerdings nicht um spektakuläre Schülerexperimente. Hier wird an
der Batterie der Zukunft geforscht. Das
Ziel: Batterien sollen künftig mehr Strom
speichern können, kompakter sein,
mehr Lade- und Entladezyklen mitmachen und sich besser rezyklieren lassen.
Und wie nahe liegt dieses Ziel? «Wir
sind mit unseren Ergebnissen zufrieden», sagt Katharina Fromm, Chemieprofessorin und Leiterin der Forschungsgruppe. «Unsere Batterien funktionieren, und die Messergebnisse zeigen, dass Potenzial für eine höhere
Energiedichte besteht.»
Die neuen Materialkombinationen,
mit denen in Freiburg experimentiert
wird, haben das Zeug, die LithiumIonen-Batterie, wie wir sie aus unseren
Handys kennen, voranzubringen. Bloss:
Katharina Fromm und ihr Team stellen
erst Knopfzellen (kleine, runde Batterien) her und davon nicht mehr als ein
Dutzend im Tag. Für die nächsten
Schritte, die schliesslich zur Entwicklung einer leistungsfähigeren sogenannten Hausbatterie führen sollen, braucht
es die Zusammenarbeit mit Ingenieuren
und schliesslich mit der Industrie.
Die Universität Freiburg ist Teil des
interuniversitären Swiss Competence
Center for Energy Research (SCCER)
und des Nationalen Forschungsprogramms NFP-70 Energiewende, die in
der Schweiz mit Blick auf den Ausstieg

Die Intellligente Steuerung Ihres Zuhauses.
aus der Kernenergie geschaffen wurden. Gearbeitet wird in diesen Forschungsnetzwerken an diversen Lösungen zur Speicherung von
elektrischer
und thermischer Energie.
Ein Problem,
das so dringlich ist, dass
man es an vielen Orten weltweit lösen möchte. Grund für die
fieberhafte Suche
nach einer tragfähigen
Lösung: Um in der Stromproduktion die fossilen
durch erneuerbare Energien ersetzen zu können, muss sich der
Strom aus Solar- und Windkraftanlagen
trotz wetterabhängiger Produktion
nachfragegerecht ins Netz einspeisen
lassen. Und zwar genauso flexibel, wie
die grossen Gas- und Wasserkraftwerke
ihre Produktion drosseln oder hochfahren können. Das wird aber erst möglich,
wenn er – in direkter oder indirekter
Form – gespeichert werden kann.
Die derzeit bereitstehenden Methoden zur Speicherung reichen hierbei
von Pumpspeicherwerken bis zur Hausbatterie (siehe Box). Letztere erlaubt es
Anlagenbetreibern, den überschüssigen
Strom aus ihrer Photovoltaikanlage für
später aufzubewahren. Kombiniert mit
einer intelligenten Steuerung kann ein
Haushalt so einen grossen Teil des eigenen Solarstroms ohne Umweg übers
Netz direkt verbrauchen und bis zu 80

Knopfbatterie:
Sie ist das
Miniaturmodell,
an dem die
Wissenschaftler
für eine grosse
Hausbatterie
forschen.

Prozent seines jährlichen
Strombedarfs decken.
Neue Batterien helfen aber nicht nur,
den Eigenverbrauch zu steigern, sie können auch Vorteile für die
Netzbetreiber
bieten. Denn
Hausbatterien
können mithelfen – sofern
sie (fern)steuerbar sind – das lokale Stromnetz zu
entlasten und zu
dessen Stabilität beizutragen.
Der Markt für diese
Art von Energiespeichersystemen ist denn auch gewaltig.
Gemäss Prognosen der amerikanischen Energie-Marktforschungsfirma
IHS Cera könnte er bis 2017 auf 19 Milliarden Dollar wachsen. Und tatsächlich
werden immer mehr Hausbatterien verkauft. Der deutsche Hersteller Sonne,
nach eigenen Angaben Marktleader,
meldete vor kurzem Rekordumsätze –
die sich allerdings auf bescheidenem
Niveau bewegen. Weltweit hat die junge
Firma ihre Solarstromspeicher bislang
an rund 10 000 Kunden verkauft. Bei der
auf Elektroauto spezialisierten US-Firma Tesla, die Ende 2015 ebenfalls ein
Hausbatterie-Modell auf den Markt gebracht hat, spricht man derweil davon,
bis 2020 jährlich eine halbe Million dieses «Powerpacks» produzieren zu wollen. Das gute Stück mit dem frechen Design ist mittlerweile auch in der Schweiz
erhältlich. Und bereits bieten die ersten

Energieversorger in der Schweiz Batteriesysteme zur «flexiblen Nutzung des
vollen Solarstrompotenzials» an.
In der Schweiz seien freilich aktuell
nicht mehr als 200 Batterien für private
Photovoltaikanlagen installiert, sagt
David Stickelberger. Laut dem Geschäftsführer der Branchenorganisation
Swissolar seien sie bei den gegenwärtig
tiefen Strompreisen noch zu teuer. «Bei
Investitionskosten ab 10 000 Franken
rechnet sich das kaum.» Anders in
Deutschland, wo Strom für Privathaushalte deutlich mehr kostet und es Fördergelder für die Anschaffung von Hausbatterien gibt. Die Preise für Hausbatterien dürften aber mittelfristig soweit
fallen, dass sie auch in der Schweiz wirtschaftlich attraktiv werden.
Herrscht demnach Goldgräberstimmung in der Batterieforschung?, wollen
wir von Katharina Fromm in ihrem Freiburger Labor wissen. Es gebe zurzeit viele wissenschaftliche Konferenzen zum
Thema, so die Chemieprofessorin, und
das sei ein klares Zeichen dafür, dass
Batterien ein «hot topic» seien. Allerdings, so meint sie schmunzelnd, werde
ihr immer wieder klar, dass sich viele der
Prozesse, die in einer Batterie ablaufen,
noch gar nicht im Detail erklären lies
sen. «Doch um Dinge zu verbessern,
muss man sie verstehen.»
Eines ist also zumindest sicher: Am
Ende ihrer Entwicklung ist diese Speichertechnologie bei weitem noch nicht
angelangt. Da sie aber längst zum Alltagsleben gehört – Kleinbatterien und
inzwischen vor allem eingebaute Akkus
machen viele Geräte wie Handys, Laptops und Fotoapparate mobil – kommt
der Schritt zur Hausbatterie freilich auch
keiner Revolution gleich. Es ist einfach
ein Schritt in eine grössere Dimension.

Strom- und Wärmespeicher
Nicht nur Strom, auch Wärme lässt sich speichern – ein Thema, das gerade für Haus
eigentümer, die auf erneuerbare Energien setzen, von grosser Wichtigkeit ist. Doch
das Thema ist komplex, denn in beiden Bereichen gilt es zwischen für Kurz- oder Lang
zeitspeicherung geeignete Methoden zu unterscheiden.

So lässt sich Strom speichern:
¡ Batterie, Akku (hauptsächlich Kurzzeit): Umwandlung von elektrischer in chemische
Energie. Bereits auf dem Markt sind Hausbatterien. Im Testeinsatz stehen erste
industrielle Mega-Akkus in der Grösse von Schiffcontainern. So probt die ETH in
Lausanne an einer Grossbatterie, inwieweit sich damit wetterabhängige Leistungsschwankungen ihrer Photovoltaikanlagen ausgleichen lassen und so der Eigenverbrauch gesteigert werden kann. Die Grossbatterie der Elektrizitätswerke des Kantons
Zürich soll zeigen, was sie zur Stabilität des öffentlichen Netzes beitragen kann.
¡ Pumpspeicherung (Langzeit): Überschüssiger Strom (beispielsweise Nachtstrom)
wird dazu verwendet, Wasser von einem tiefer gelegenen in einen höheren Stausee
zu pumpen. Bei späterem erhöhtem Bedarf wird es mittels einer Turbine wieder in
elektrische Energie verwandelt.
¡ Speicherung durch Luftverdichtung (Langzeit): Mit elektrisch betriebenen Verdichtern
wird Luft komprimiert und in Kavernen gespeichert – so zum Beispiel bei einem
Pilotversuch in einem stillgelegten Neat-Schutterstollen. Bei Bedarf wird mit der
Druckluft eine Turbine zur Stromproduktion angetrieben.
¡ Power-to-Gas (Langzeit): Mit überschüssigem Strom wird brennbares Gas wie
Methan oder Wasserstoff hergestellt, das sich zum Beispiel ins Gasnetz einspeisen
lässt – erstmals in der Schweiz von einem Hybridwerk der Regio Energie Solothurn.
Mit einer Brennstoffzelle kann Wasserstoff zudem wieder in Strom zurückverwandelt
werden, wobei auch Wärme entsteht.

So lässt sich Wärme speichern:
¡ Schichtspeicher (Kurzzeit): In einer Art überdimensionierter Thermoskanne lässt sich
Wasser, das von Sonnenkollektoren erwärmt wurde, bis zu einer Woche speichern.
¡ Wassertank (Langzeit): Speichert unterirdisch Wärme, die von Sonnenkollektoren
oder von Abwärme aus der Kälteproduktion geliefert wird.
¡ Erdwärmesonden (Langzeit): Können den Untergrund zur Wärmespeicherung nutzen.
In 150 Meter oder noch tiefer ins Erdreich eingegossene Sonden wird erhitztes Wasser in den Untergrund geleitet und dort das Gestein erwärmt. Bei Bedarf kann die
gespeicherte Wärme dem Gestein wieder entzogen werden.
¡ Phasenumwandler (Langzeit): Speichert Wärmeenergie durch das Umwandeln von
Stoffen wie Eis, Paraffin oder Salz in ihren flüssigen Zustand. Werden die Flüssigkeiten wieder verfestigt, wird die gespeicherte Wärme frei.

Neu in der Welt der Smart Homes? Dann ist das Panasonic Smart Home-System der perfekte
Einstieg, um Ihr Zuhause in wenigen Minuten smarter zu machen.
Smart Home-Systeme werden zur Überwachung von Funktionen und für die zusätzliche Sicherheit von
Wohnungen und Häusern verwendet. Damit erhalten Sie die Möglichkeit, Ihr Zuhause bequem mit Ihrem
Smartphone oder Tablet zu überwachen und zu steuern. All dies mit einfacher Installation, einer grossen
Bandbreite von Geräten und ohne monatliche Gebühren.
Das Panasonic Smart Home-System bietet eine Reihe von Kits und Einzelkomponenten für
unterschiedlichste Anforderungen.

HUB

Aussenkamera

Innenkamera

Verbindet alle Komponenten miteinander und stellt die Verbindung
zu ihrer Festnetz Telefonleitung
her; ermöglicht Anrufe und das
Entgegennehmen von Anrufen

Wetterfest und für die Installation im
Freien geeigente (IP55) Farbkamera
mit Nachtsichtmodus

Farbkamera mit Nachtsichtmodus

Glasbruchsensor
Erkennt mithilfe eines Mikrofons die
ganz speziellen Freq
quenzen, die bei
zerbrechendem Glas entstehen

Bewegungssenso
or
Erkennt Bewegunge
en in der
Umgebung

Wassersensor

Fenster-/ Türsenssor

Erkennt mit einem k
kleinen
es Wasser
Fühler ausgelaufene

Erkennt, wenn das entsprechende
e
Fenster oder die Türr geöffnet wird

Innenraumsirene

Notstrombatterie

Erzeugt bei Auslösung durch einen
Sensor ein lautes Geräusch (bis zu
110 dB); ein LED-Blitzlicht schreckt
zusätzlich ab

Versorgt den Hub oder andere
Geräte bei einem Stromausfall

Vorteile des Panasonic Smart Home-Systems
Einfache
Einrichtung

Kabelloses
Netzwerk

Keine
monatlichen
Gebühren

Keine
Störung

Gratis App ohne
monatliche Gebühren

ULE zertifiziertes
Netzwerk

bis zu
300m
Einfaches
One-Push-Pairing

Ideal für Häuser und
Wohnungen mit dicken Wänden

Weitere Informationen zum Panasonic Smart Home System finden Sie auf: www.panasonic.ch
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Ins richtige
Licht gerückt

Taschenratgeber LED
Alles, was Sie über das stromsparende Leuchtmittel LED wissen müssen
Im öffentlichen Raum, aber auch im Haushalt ist LED das Leuchtmittel der Stunde. Es braucht zehnmal
weniger Strom als eine Glühlampe, hat eine lange Lebensdauer und erzeugt ein Licht, das jenem der Natur
sehr nahe kommt. Inzwischen gibt es für praktisch alle Glühbirnen und Halogen-Spots einen entsprechenden
LED-Ersatz. Zudem sind die Preise für LED teils unter 10 Franken gesunken. Sie sind daher durch die Strom
einsparung noch schneller amortisiert – beim Ersatz einer 60-Watt-Birne durch eine LED etwa spart man Strom
für jährlich rund 10 Franken. Doch wie wählt man im Laden die richtige LED aus? Und was bedeuten die auf
der LED-Verpackung aufgedruckten Werte Lumen, Kelvin und Ra? Die Antworten finden Sie in der praktischen
LED-Einkaufshilfe im Taschenformat – zu finden auf der Wettbewerbskarte auf Seite 36 dieses «Extrablatts».

Sparsamer, heller
und auch noch
dekorativer: Das
Vorurteil, LEDBeleuchtung sei
schwach, ist hinfällig geworden
(grosses Bild).

Ihnen ist ein Licht aufgegangen: Regine Brandt (links)
und Judith Schröter mit Experte Marcel Hotz.

«Im Gegensatz zu Halogen-Strahlern
schneiden LED-Schienen energetisch
um 85 Prozent besser ab.»
LED Geringerer

Stromverbrauch
und optimal ausgeleuchtete Räume.
Die Umstellung
auf LED sorgt
am Zürcher Pfannenstiel für helle
Begeisterung.

Eindrücklicher
Vorher-NachherEffekt: Flur und Esszimmer erscheinen
dank neuem Licht
konzept (jeweils
grosses Bild) gross
zügiger und heller.

Von Christina Gubler (Text) und Gerry Nitsch (Fotos)

E

in milder Sommerabend. Auf
der Gartenterrasse des bei
Oetwil am See ZH gelegenen
Hauses werden Käse, Brot und
Wein serviert. Der Blick geht über Wie
sen und Felder, am Horizont setzt die
Sonne zum Untergang an und taucht die
Szenerie in gleissendes Rot – da meint
Judith Schröter: «Hier haben wir unse
ren Traumort gefun
den. Einzig die In
nenbeleuchtung lässt
zu wünschen übrig.»
Was die Bildhau
erin damit meint,
wird nach dem Ein
dunkeln während der
Hausführung klar.
Judith Schröter und
die Goldschmiedin
Regine Brandt haben
das ehemals bäuerli
che Gebäude, dessen
älteste Teile auf 1680 datieren, vor acht
Jahren renoviert, energetisch saniert
und ausgebaut. Seither bewohnen sie
den grössten Teil der Liegenschaft
selber, auch ihre Ateliers sind hier unter
gebracht. Die Handschrift der beiden
Frauen ist bis in jeden Winkel spürbar.
Von den Materialien und Farben über
die einzelnen Bauteile bis zur Raum
anordnung, alles wirkt durchkompo
niert. Doch das kommt zur nächtlichen
Stunde nicht richtig zur Geltung, obwohl
alle Lampen angeknipst sind.
Damals beim Umbau, so Judith
Schröter, hätten sie und ihre Partnerin
zwar eine genaue Vorstellung gehabt,

wo die Beleuchtungskörper platziert
werden müssten. «Unser Problem war,
die geeigneten Lichtquellen zu finden.»
Denn LED steckte noch in den Kinder
schuhen. Das Resultat: Die Lichtsitu
ation im Haus fiel unbefriedigend aus.
«Wir wollten schon lange etwas daran
ändern, aber das hatte irgendwie nicht
erste Priorität», sagt Regine Brandt.
Tatsächlich wird die Beleuchtung in
vielen Haushalten sogar ziemlich stief
mütterlich behandelt. Für ein neues Sofa
oder einen noch besseren, effizienteren
Fernseher greift man offenbar leichter
ins Portemonnaie als für adäquates
Licht. Dabei vereint eine stimmige Be

«Kaltes LED-Licht war einmal.
Inzwischen ist die Technik vollends
ausgereift und anpassungsfähig.»

leuchtung die Vorzüge von hübschen
Möbeln und Top-Heimelektronik in
einem: Sie wertet Räume ästhetisch auf,
sorgt für ein angenehmes Wohnambien
te und hilft dank der LED-Technologie
den Energieverbrauch zu senken. Und
dies nicht zu knapp: Laut Bundesamt für
Energie entfallen in der Schweiz 15 Pro
zent des Stromkonsums auf die Erzeu
gung von künstlichem Licht, die Hälfte
davon liesse sich durch die verfügbaren
Optimierungsmöglichkei
ten ohne Komfortverlust
einsparen. Das entspricht
1,5 Milliarden Franken.
Was den Unterschied
ausmacht, erläutert Marcel
Hotz, der an diesem Abend
als Experte nach Oetwil
gebeten worden ist. Der
professionelle Lichtplaner
aus Rapperswil SG schöpft
bereits im Eingangsflur und
der offen daran angeschlos
senen Küche aus den Vol
len. Denn die dort vor acht
Jahren in die Decke integ
rierten LED-Lampen sind
lahme Pfunzeln. «Gleich
zeitig ist ihre Farbtempera
tur viel zu kalt», urteilt der
Fachmann. Genau solche
Produkte hätten das Vor
urteil zementiert, LED-Be
leuchtung sei schwach und
vor allem ungemütlich.
«Dabei ist diese Technik
heute voll ausgereift.»
Der Vorschlag von Ex
perte Marcel Hotz: in Flur
und Küche die alten Ein
bau-LED durch Modelle der
neusten Generation erset
zen. Bezogen auf die Licht
stärke benötigen sie bis zu
65 Prozent weniger Strom.
Und sie haben einen genug
grossen Abstrahlwinkel, so
dass ihr Licht auch seitlich
auf die Wände strahlt. Dort
wird es reflektiert und breit
verteilt – sprich diffus –
zurückgeworfen. «Wäre das Licht nur
auf den hier dunklen Boden gerichtet,
würde es von diesem verschluckt», er
klärt er. Um eine optimale und effiziente
Grundausleuchtung zu schaffen, sollte
man deshalb zunächst eine Bewertung
der vorhandenen Flächen vornehmen,
«und nicht einfach möglichst starkes
Licht installieren».
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Weitere Tipps des Spezialisten
beim Rundgang durch das Haus:
→ Für die Grundausleuchtung, die in
erster Linie der Orientierung in einem
Raum dient, eignen sich nebst einer
indirekten Beleuchtung auch Leuchten,
deren Glas oder Schirm das Licht bre
chen und weich in den Raum streuen.
→ Die Grundhelligkeit eines Raums soll

te möglichst gleichmässig sein. So wer
den starke Kontraste vermieden, es ent
stehen keine schwarzen Löcher, der
Raum wird als Ganzes wahrnehmbar.
→ Stimmt die Grundbeleuchtung, ist es
ein Einfaches, zusätzlich einzelne Licht
punkte als Akzente zu setzen – etwa mit
einer Pendelleuchte am Esstisch oder
einer Stehleuchte bei der Sitzgruppe.

Unter der Kategorie Lichtpunkte lau
fen bei Brandt-Schröter die Pult- und
Nachttischlampen, welche aber bereits
mit LED ausgerüstet sind. Im Esszimmer
hingegen sorgen 16 über der Fenster
front angebrachte Halogen-Strahler
dafür, dass man sich im Raum zurecht
findet und auch erkennt, was man vor
sich auf dem Teller hat. Sie verbrauchen

dabei aber nicht nur gehörig Power, son
dern werfen auch seltsame Licht-Schat
ten-Kuppeln an den Fenstersturz.
Genügsamer sind die Fluoreszenz
röhren – landläufig Neonröhren –, die
sich im Dachstock über den in die Schrä
ge eingebauten Räumlichkeiten für Bad,
Ankleide und Schlafzimmer verstecken.
Sie sind bemüht, ihr Licht Richtung

Giebel zu werfen. So richtig will ihnen
das freilich nicht gelingen. Im Wohnund Arbeitsraum, der das Gros der
Etage einnimmt, wird deshalb mit einer
Halogen-Stehleuchte nachgeholfen.
Selbstverständlich hat Marcel Hotz
auch hier Alternativen parat: LED> Lesen Sie weiter auf Seite 32
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LED

Online-Sh op

LUMIMART.CH

20%
AUF DAS GESAMTE
LICHTSORTIMENT.

PUNKTEN. SAMMELN. PROFITIEREN.
www.supercard.ch

Einlösbar in allen Lumimart- und Toptip-Verkaufsstellen. Ausgenommen Geschenkkarten, Dienstleistungen und bereits reduzierte Artikel. Gültig nur bei Neuauf trägen. Nicht kumulierbar mit
anderen Rabatten. Gültig bis 15. Dezember 2016 | Lumimart Filialen Biel-Bözingen | Brig-Gamsen | Conthey | Dübendorf | Heimberg | Ittigen | Jona, Jona-Center | Kriens | Meyrin | Oberwinterthur
Oftringen | Pratteln | Romanel, Romanel Centre | Seewen seewen markt | Spreitenbach, Güterstrasse 11 | St. Gallen | Lumimart Verkaufsstellen im Toptip Allaman, Littoral Centre | Altendorf
Biel, EKZ Centre Bahnhof | Carouge/Genève | Chur | Dietlikon | Egerkingen | Elsau-Räterschen bei Winterthur | Emmenbrücke, Wohncenter Emmen | Frauenfeld | Lyssach, Lyssach-Center
Matran, Matran Centre | Oberentfelden | Pratteln | Spreitenbach, Limmatpark | Thun | Villeneuve | Öffnungszeiten, Abendverkäufe und Anfahrtspläne finden Sie unter www.lumimart.ch
Alle Preise inkl. vRG und Leuchtmittel. Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Solange Vorrat.

SPART BEI STROM
UND GELD. ABER NIE
AN LEUCHTKRAFT.
Rüsten Sie jetzt auf LED um. Wir beraten
Sie gerne individuell und professionell.
Egal ob es um Ihre Gesamtplanung
oder einen einzelnen Bereich geht –
unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne
mit Ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung
weiter. Kostenlos und unverbindlich.
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Experte

Schienen. Energetisch schneiden diese
bezogen auf die Lichtstärke um 85 Prozent besser ab als die Halogen-Strahler.
Im Vergleich mit den Fluoreszenzröhren
haben sie ebenfalls die Nase vorn. Sie
sind grundsätzlich etwas effizienter, ferner sind sie durch ihr gerichtetes Licht
im Vorteil. «Bei den Röhren muss man
das Licht mit einem Reflektor in die
gewünschte Richtung lenken, dadurch
entstehen Abschattungen, und ihr Wirkungsgrad wird kleiner», sagt Hotz.
Dann rechnet er vor: Durch die Umstellung der ganzen Beleuchtung auf LED
würde sich die installierte Leistung um
40 Prozent auf rund 280 Watt reduzieren.
Weil es gleichzeitig in den Räumen viel
heller und damit die Halogen-Stehleuchte obsolet würde, kämen weitere
300 eingesparte Watt dazu. Bei einer
Einschaltdauer von im Schnitt 1000
Stunden pro Jahr fielen die jährlichen
Stromkosten um 120 Franken tiefer aus.
Doch hätten Regine Brandt und
Judith Schröter dann auch endlich die
Beleuchtung, die sie sich schon immer
wünschten? Vier Wochen später: Marcel
Hotz durfte zwischenzeitlich sein Lichtkonzept für das Haus Brandt-Schröter
realisieren, ein zweiter Hausbesuch ist
anberaumt. Schon beim Eintreten kann
sich das Auge dieses Mal auf Anhieb
zurechtfinden. In der Küche herrscht
sozusagen Tag, das Esszimmer wirkt
grosszügiger, ebenso der Dachstock.
Wenn sie hier das Licht voll aufdrehen –
es sei neu überall mit Dimmern ver

Carsharing lautet das Konzept
der Stunde: So können Kosten
geteilt und Ressourcen gespart
werden – auch unter Mietern.

sehen –, könne sie zudem «problemlos
ohne Stehleuchte lesen», sagt Regine
Brandt. Was sie jedoch vor allem begeistert: «Die Lichtstimmungen sind ruhiger
und unauffälliger, es herrscht durchwegs der gleiche warme Farbton. Man
nimmt jetzt nicht mehr die Lichtquellen,
sondern die Qualität der Räume wahr.»

«Glühbirnen und Halogenspots durch
LED-Leuchtmittel zu
ersetzen, lohnt sich
auf jeden Fall. Sie
kosten inzwischen so
wenig, dass sie innert
Kürze amortisiert
sind. Eine LED, die Albert Studerus,
einer 60-Watt-Birne Dipl. Ing. FH /
entspricht, ist heute Geschäftsführer
für fünf Franken zu der Schweizer
haben. Mit ihr spart Licht Gesell
man bereits im ersten schaft (SLG).
Jahr zehn Franken
Stromkosten. OLED
wird LED zudem nicht ablösen, sondern
ergänzen. Denn sie kann zwar Räume
flächig ausleuchten. Eine Punktbeleuchtung mit gerichtetem Licht, wie man sie
etwa bei Leselampen einsetzt, ist mit
OLED jedoch nicht möglich. Für den
Haushalt eignet sich diese Technologie
daher weniger, sie wird vor allem im professionellen Arbeitsumfeld eingesetzt.»

Unschöne Licht
spots und ein dunk
ler Giebel prägten
das Wohnzimmer
(kl. Bild). Dank LEDSchienen erstrahlt
der Raum in ganz
neuem Licht.

Mehr Infos zum Thema in den Broschüren
«Effiziente Beleuchtung im Haushalt» und
«Dimmen von LED – gewusst wie», Download
unter www.energieschweiz.ch/beleuchtung

Foto: Getty Images

Warum noch
LED – ist OLED
nicht besser?

Ein Stück
Mobilität für jeden

ANZEIGE

Fust – die Nummer 1
für Energiespargeräte!
Top Miele Waschturm mit
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gratis

Wäschetrockner

TML 800-40 CH
• «Steam Finish» reduziert Bügelaufwand
• «Perfect Dry» für ein optimales Trocknungsergebnis
• Mit Duftoption für langanhaltende Frische
Art. Nr. 218362
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• 5 programmierbare Tasten für
automatischen Kaffee- und Teebezug
Art. Nr. 469984
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V-Zug

Einbau-Geschirrspüler
Kaffeevollautomat

Gefrierschrank

ECAM 22.113.B
Art. Nr. 370392

GSN 54FW40H NoFrost
• Nutzinhalt 323 Liter Art. Nr. 134293

GS 17
• Mit Hygieneprogramm für Babyflaschen
• Programm Teilbeladung spart Zeit
und Wasser • Frontplatte gegen Aufpreis
Art. Nr. 100204

bis 30.11.2016

* Wasch-Trocken-Säule
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Infos und Adressen:
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Rundum-Vollservice mit Zufriedenheitsgarantie
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Waschmaschine WMM 100-61 CH
• Dank der Funktion «Vorbügeln» sparen Sie Zeit beim
Bügeln • Mit selbstreinigender Waschmittelschublade
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CARSHARING Autos zu teilen, das ist ökonomisch interessant. Mobility@home bietet Mietern von

Wohnüberbauungen die Möglichkeit, gemeinsam Autos zu nutzen. So können Parkplätze und
Baukosten gespart und mehr Raum für Grünflächen geschaffen werden.
Von Stefan Hartmann

H/B/T: 176 x 70 x 78 cm

-400.–

Jetzt profitieren!
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> Fortsetzung von Seite 31

Carsharing

Staubsauger

Ultra One blue
• Aktionsradius 12 m Art. Nr. 155066

Staubsauger

DC 33c Label A
• Umschaltbare Bodendüse Art. Nr. 106161

5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

D

ie Siedlungsgenossenschaft
Sunnige Hof in Zürich mit
1450 Wohnobjekten gehört
zu den mittelgrossen unter
den Zürcher Wohngenossenschaften.
Und wo viele Menschen leben, sind
Lösungen für den nachhaltigen Verkehr
gefragt. Was vor allem bei Genossenschaften dazu führt, alternative Modelle
zu suchen. Als erste Genossenschaft
hat Sunnige Hof deshalb für ihre Siedlungen Mattenhof in Schwamendingen
und Else-Züblin-Strasse in Albisrieden
mobility@home gewählt. Eine Lösung,
die auch deswegen gesucht wurde, weil
die Stadt beim Bau des neuen Mattenhofs nicht mehr Parkplätze bewilligt hatte.
Konkret sieht das so aus: In beiden
Fällen sind je zwei Autos direkt auf dem
Areal der Siedlung stationiert. Der besondere Clou daran ist aber, dass Sunnige Hof den Mieterinnen und Mietern das
Mobility-Abo gratis anbietet. Sie sparen
damit 290 Franken im Jahr. Als Abo-Inhaber haben sie dennoch Zugriff auf
sämtliche übrigen 2900 Mobility-Fahrzeuge an rund 1400 Standorten in der
ganzen Schweiz.
Die Wagen im Mattenhof, ein Skoda
Kombi und ein Renault Zoe mit elektri-

schem Antrieb und einer Reichweite bis
zu 210 Kilometern, haben auf Wunsch
der Genossenschaft keinen MobilitySchriftzug und sind für einmal nicht rot
wie die anderen Fahrzeuge der MobilityFlotte. Sie stehen ausschliesslich den
Mietern der Siedlung zur Verfügung. Die
Buchung erfolgt über Internet, App oder
Telefon. Die Nutzer zahlen lediglich
die gefahrenen Strassenkilometer und
die Miete des Autos pro Stunde, wofür
sie eine individuelle, monatliche Rechnung erhalten. «Das Mobility-Auto steht
zwanzig Meter neben meiner Wohnung,
das ist massiv besser als am vorherigen
Wohnort, wo ich zehn Minuten laufen
musste», sagt Mattenhof-Bewohner
Boris Zweimüller (41). Gerade für Familien mit Kindern sei das sehr angenehm.
«Wir bieten unseren Mietern eine
clevere, zuverlässige und umweltschonende Art von Mobilität», so SunnigeHof-Geschäftsführer Markus Bleiker. Er
ist sich sicher: «Carsharing wird noch
viele weitere Mieter begeistern.» Seit
dem Bezug der 200 Wohnungen im Mattenhof zwischen Dezember 2015 und
März 2016 haben 70 Mieterinnen und
Mieter das Mobility-Abo gelöst. In der
Siedlung Else-Züblin-Strasse (344 Woh-

Carsharing lohnt
Wie mobility@home funktioniert
Wird in Siedlungen den Bewohnern «mobility@home» (unterstützt
von KOMO) angeboten, entsteht der Verwaltung kein Mehraufwand: Mobility übernimmt Wartung, Reinigung und Versicherung
der Fahrzeuge. Die neue Mobilitätslösung kostet die Eigentümerschaft der Wohnüberbauungen pro Mobility-Fahrzeug und Jahr
17 600 Franken pauschal (exkl. MwSt.). Im Gegenzug erhält sie
75 Prozent der jährlich generierten Fahrtenumsätze gutgeschrieben. Mobility-Nutzer selbst sind rundum abgesichert mit Haftpflicht-, Kasko- und Insassenversicherung. Dabei kommt ein
Selbstbehalt von maximal 2500 Franken zum Tragen. Diesen
kann der Nutzer aber mit einer Haftungsreduktion auf 300 Franken senken. Die Prämie dafür beträgt 150 Franken pro Jahr.
Mehr Infos unter www.mobility.ch/athome

nungen) machen seit Start des Angebots
im Dezember 2015 rund 50 Mieter bei
dem Carsharing mit.
Das Teilen von Autos im städtischen
Kontext ist eine Win-win-Situation und
ökologisch sinnvoll: Laut vom Bundesamt für Energie und Mobility in Auftrag

gegebenen Studien ersetzt ein Carsharing-Fahrzeug zehn Privatfahrzeuge
und mindestens ebenso viele Parkplätze. Dadurch bleibt Platz für mehr Freiund Grünflächen und der Siedlungseigentümer spart hohe Kosten für den
Bau und Unterhalt teurer Tiefgaragen.

Diese Erfahrung machten auch die
gemeinnützige Wohnbaugesellschaft
Logis Suisse und die Nest Sammelstiftung bei ihrer neuen Überbauung, der
Ceres Living in Pratteln mit 136 Wohnungen für Familien, Singles und Senioren. «Dank unserem Mobilitätskonzept
mit mobility@home konnten wir die
Zahl der Pflichtparkplätze von 191 auf
151 verringern», erklärt Logis-SuisseGeschäftsführerin Jutta Mauderli. Auf
dem Ceres-Living-Areal stehen zwei
Fahrzeuge von mobility@home.
Bereits elf Wohnsiedlungen in der
Schweiz bieten ihren Mietern eigene
Fahrzeuge für den gemeinsamen Gebrauch an. «Unser Angebot passt gut für
Anlagen mit rund 150 Wohneinheiten»,
erklärt Patrick Eigenmann von Mobility
Carsharing. «Ziel ist es, dass noch mehr
Siedlungsbewohner auf das eigene Auto
verzichten und auf Carsharing setzen.»
Die Geschäftsleitung des Sunnige Hofs
hat dafür offene Ohren. Man schliesst
nicht aus, in Zukunft weitere eigene
Wohnüberbauungen ans CarsharingNetz anzuschliessen. Schliesslich steigert eine Siedlung mit einem attraktiven
Mobilitätsangebot nicht zuletzt auch ihr
Vermarktungspotenzial.
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Frischer Anstrich
für mehr Service
REDESIGN Die Webseite von EnergieSchweiz bietet alle wichtigen

Infos sowie wertvolle Tipps rund um die Themen Energieeffizienz
und erneuerbare Energien – jetzt auf noch attraktivere Weise.

D

ie Entwicklung der InternetTechnologie verläuft rasant.
Webplattformen, die dem
Wandel nicht regelmässig
angepasst werden, sind rasch veraltet.
Das nationale Programm EnergieSchweiz hat deshalb sein Online-Portal
in den vergangenen Monaten überarbeitet und neu gestaltet. Die Nutzerinnen
und Nutzer wurden dabei mit einbe
zogen: Sie hatten die Möglichkeit, eine
Testversion auszuprobieren, zu bewerten und Verbesserungsvorschläge einzureichen. Die Rückmeldungen halfen, die
Funktionen der Plattform noch besser
auf die Bedürfnisse auszurichten.
Vor kurzem wurde nun die definitive
Version aufgeschaltet. Sie erscheint in
einer übersichtlichen Kachelstruktur
und ist für Smartphones und Tablets
optimiert. Die rund 300 Detailseiten,
die praktische Informationen und Serviceleistungen in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien
bieten, sind somit auf allen Geräten gut
lesbar. Das gilt selbstverständlich auch für die zahlreichen Broschüren, die man
online herunterladen kann.
Leicht und intuitiv bedienbar ist die neue Website. Dank der
praktischen Filterfunktion findet man
rasch zum gewünschten Thema. Die
Inhalte lassen sich ferner gezielt nach
verschiedenen Kategorien wie etwa
Spartipps, finanzielle Förderung, Tools
und Videos durchforsten. Und mit dem
Zielgruppenfilter kann sich jede Nutzerin und jeder Nutzer ein auf sich zugeschnittenes Informationsangebot zusammenstellen.

News

Spielend
Sprit sparen

Duschen im Sparmodus
Warmes Wasser aufzubereiten, braucht viel
Energie. Deshalb lohnt es sich, mit dem
wertvollen Nass nicht verschwenderisch
umzugehen – zumal es heute rund 2500
Sanitärprodukte für Spülbecken, Lavabo
und Dusche gibt, die einem dabei helfen.
Erkennbar sind sie an der Energieetikette,
die ausweist, wie energieeffizient eine
Armatur oder eine Brause ist. Eine Übersicht über das ganze verfügbare Sortiment
sowie Tipps und Tricks rund ums Thema
finden sich in der neuen Broschüre «Wasserspass – Energie sparen ohne Komfortverlust». In ihr ist unter anderem auch
nachzulesen, wie eine vierköpfige Familie
die Heizölkosten um bis zu 280 Franken
senken kann – ohne aufs Duschen und
Händewaschen verzichten zu müssen.
Broschüre kostenlos herunterladen auf
www.energieschweiz.ch/publikationen

Energie in Wissenschaft
und Forschung

Globi und die Energie

News frei Haus
Persönliche Beratung von kompetenten Experten
Mit dem Newsletter von EnergieSchweiz bleiben Sie in Sachen Energieeffizienz und erneuerbare Energien
stets auf dem neusten Stand – jetzt abonnieren unter www.energieschweiz.ch/newsletter
Auch mit Ihren individuellen Energiefragen werden Sie von EnergieSchweiz nicht allein gelassen.
Bei der Infoline beraten Sie ausgewiesene Experten kompetent in Bereichen wie etwa Gebäude, Heizung,
Haushaltsgeräte, Beleuchtung, Computer und Mobilität. Einfach die Nummer 0848 444 444 anrufen oder
Ihre Frage online senden via Webformular auf www.energieschweiz.ch/beratung

www.energieschweiz.ch

Wer kennt sie nicht, Globi, die Schweizer
Kinderbuchfigur. In dem neusten Band
macht sich der blaue Papagei mit der
schwarz-rot karierten Hose auf in die Welt
der Energie. Dort lernt er an der Seite von
ausgewiesenen Experten zum Beispiel, wie
im AKW oder mit Solarzellen Strom erzeugt
wird, was der Energieverbrauch mit dem
Klimawandel zu tun hat und wie man mit
unseren Ressourcen sparsam umgehen
kann. Aufbereitet
ist das alles äus
serst anschaulich
– und wie immer
bei Globi auch
mit einer guten
Portion Humor.
«Globi und die
Energie», Globi
Verlag 2016, jetzt
im Buchhandel.
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News

Sechsmal im Jahr informiert die Zeitschrift
«Energeia» das interessierte Publikum mit
Reportagen, Hintergrundberichten und Experteninterviews über Forschung, Techniken sowie Innovationen im Energiebereich.
Das auf Deutsch, Französisch und Ita
lienisch erscheinende Magazin wird vom
Bundesamt für Energie herausgegeben
und kann kostenlos heruntergeladen werden unter www.bfe.admin.ch/energeia.
Ebenfalls gratis ist die Print-Ausgabe –
einfach Abo bestellen beim Bundesamt
für Energie, Mühlestrasse 4, 3003 Bern,
E-Mail abo@bfe.admin.ch.

Aktuell

ECODRIVER Mit einer unterhaltsamen Gratis-App

können Automobilisten testen, wie sicher und vor
allem sparsam sie auf der Strasse unterwegs sind.

S

itzen Sie entspannt am Steuer? Lenken Sie Ihr
Auto sicher und ohne unnötig Treibstoff zu
verheizen? Das können Sie herausfinden, wenn
Sie den «EcoDriver» herunterladen und spielen.
Das Game für Smartphones, Tablets und PCs wurde im
Auftrag der Quality Alliance Eco-Drive (QAED) und mit
Unterstützung von EnergieSchweiz entwickelt. QAED, ein
Zusammenschluss von Verkehrsverbänden, Bundes
stellen, Anbietern von Fahrausbildung und Privatorga
nisationen, will möglichst viele Fahrerinnen und Fahrer
von Autos und LKWs dazu bringen, optimal durch den
Verkehr zu kurven. Will heissen: sicher, sparsam und umweltfreundlich – und dies ohne zu schleichen. Dazu werden entsprechende Kurse angeboten, auf ihrer Webseite
verrät die Allianz zudem zwölf einfache Tipps, wie man
seinen Wagen ökologisch und ökonomisch smart nutzt.
Auch der Ende 2015 lancierte «EcoDriver» soll einiges
in Bewegung setzen. Das gelingt gut: Die kürzlich durch
ein grösseres Update zusätzlich aufgewertete Spiel-App
wurde bereits in zwei renommierten Wettbewerben
der Schweizer Werbebranche honoriert und kommt auch
beim Publikum sehr gut an – in der Schweiz wurde
das unterhaltsame Game in den ersten Monaten rund
20 000, weltweit über 400 000 Mal heruntergeladen.
Kein Wunder: Die Fahrt durch die virtuelle Landschaft
ist vergnüglich, erfordert aber auch Fingerspitzengefühl.
Verbraucht man durch seinen Fahrstil zu viel Most, bleibt

der Wagen nämlich alsbald wieder stehen. Es gilt also,
genug früh hochzuschalten und abruptes Bremsen und
Beschleunigen zu vermeiden – auch wenn man in brenzlige Situationen gerät. Wer geschickt ist, kann unterwegs
Münzen sammeln und mit diesen tanken. Es lassen
sich zudem weitere Autos freispielen und verschiedene
Landschaften befahren. Bei all dem bleibt das Hauptziel:
Unfallfrei auf der Spur zu bleiben und durch effizientes
Fahren mit möglichst wenig Sprit weit zu kommen.
Zu Beginn bringt einen das ziemlich ins Schleudern.
Mit der Zeit geht man es aber gelassener an, es gelingt
immer besser, längere Strecken effizient und zügig
zurückzulegen. Das lässt sich dann auch im wirklichen
Leben umsetzen – was die Nerven und nicht zuletzt
den Geldbeutel schont: Wer mit seinem Auto regelmässig
viele Kilometer zurücklegt, kann durch eine smarte
Fahrweise bis zu 1000 Franken Treibstoffkosten pro Jahr
einsparen. Bei Wenigfahrern, die nur zweimal pro Monat
tanken müssen, würden immerhin rund 150 Franken
mehr im Portemonnaie bleiben.
Das «EcoDriver»-Game gibt es in einer deutschen, französischen,
italienischen sowie englischen Version. Direkt zum kostenlosen
Download geht es auf www.play-ecodriver.ch
Infos zu EcoDrive-Fahrkursen sowie zwölf Spartipps für
Automobilisten finden Sie unter www.ecodrive.ch

Intelligenter
Mobilitätsführer

Neues Label für
nachhaltige Gebäude

75 Prozent der zurückgelegten Kilometer
in der Schweiz werden heute mit privaten
Motorfahrzeugen gefahren, die Hälfte aller
Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer.
Die neue Smartphone-App «GoEco!», welche die ETH Zürich mit der Fachhochschule
Südschweiz im Rahmen eines Forschungsprojekts entwickelte, zielt genau darauf ab.
Sie schlüsselt die vom jeweiligen User genutzten Transportmittel nach Reisezeit, Distanz und Energieverbrauch auf und schlägt
Alternativen mit Energieeinsparungsmöglichkeiten vor. Es lassen sich auch eigene
Vorsätze definieren, etwa: «Nächste Woche
fahre ich mindestens zweimal mit dem
Velo zur Arbeit.» Die App nimmt dies in ihre
Berechnungen mit hinein und unterstützt
den User dann mit Routenempfehlungen
und motivierenden Spielelementen. Die
Nutzer können sich auch gegenseitig messen oder zusammenspannen. Infos und
Download unter www.goeco-project.ch

Auch grössere Bauten wie etwa Büro-,
Verwaltungs- und Gewerbeliegenschaften
sowie Mehrfamilienhäuser lassen sich bei
Planung, Bau und Betrieb auf ihre Nachhaltigkeit hin beurteilen. 2013 wurde im Auftrag des Bundesamts für Energie dazu der
Standard «Nachhaltiges Bauen Schweiz»
(SNBS) geschaffen. Inzwischen erfuhr dieses frei verfügbare Instrument eine Über
arbeitung, jetzt liegt es in der Version 2.0
vor – mitsamt dem zugehörigen Zertifikat
«Nachhaltiges Bauen Schweiz». Anders als
das Minergie-Zertifikat, das sich hauptsächlich auf den Energieverbrauch konzentriert, bezieht die Zertifizierung nach SNBS
alle Aspekte der Nachhaltigkeit über den
ganzen Lebenszyklus eines Gebäudes ein,
also auch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren sowie selbstredend
die Umwelt. Infos unter www.nnbs.ch

Förderprogramme
auf einen Blick

Minergie, der Schweizer Standard für komfortable und energieeffiziente Gebäude,
erweitert künftig sein Spektrum. Auf Anfang
2017 wird die Marke um neue Produkte ergänzt, die auch auf die Sorgfalt beim Bauen sowie auf die kompetente Inbetriebsetzung und den korrekten Betrieb der Gebäudetechnik fokussieren. Denn diese Aspekte
wirken sich massgeblich auf Energieeffizienz und Komfort in Minergie-Bauten aus.
Das neue Gütezeichen MQS steht für die
Qualitätssicherung in der Bauphase, Minergie-S ist ein Dienstleistungsinstrument zur
Optimierung bestehender Gebäude. Die
Systemerneuerung soll eine vereinfachte,
aber durchdachte und etappierbare Gesamterneuerung von Gebäuden erlauben.
Infos unter www.minergie.ch

Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, die
in Energieeffizienz und erneuerbare Ener
gien investieren wollen, können von verschiedensten Fördermitteln profitieren.
Doch oftmals wissen die wenigsten, wie
man zu diesen kommt. Welche es gibt und
bei welchen Stellen man ein Fördergesuch
einreichen kann, ist jetzt ganz schnell und
einfach herauszufinden: Sämtliche in der
Schweiz laufenden Förderprogramme der
Kantone, Städte und Gemeinden sowie von
lokalen Energieversorgern oder anderen
Unternehmen sind neu auf einer einzigen
Online-Plattform zusammengefasst und
lassen sich nach Wohnort bequem herausfiltern > siehe www.energiefranken.ch

Minergie-Standards
werden ausgebaut

Impressum
Extrablatt für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer
Erscheinungsdatum: 26. Oktober 2016 Auflage: 1 200 000 Exemplare
Herausgeber: Programm EnergieSchweiz, Bundesamt für Energie BFE, Postfach, 3003 Bern, www.energieschweiz.ch
Redaktionsleitung: Marianne Sorg (Bundesamt für Energie BFE), Christina Gubler
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ausgabe: Marco Guetg, Stefan Hartmann, Alice Massen, Kaspar Meuli, Andreas
Weidmann, Jürg Zulliger Grafik: Dominique Signer Produktion: Alice Massen Fotos: Gerry Nitsch, Jolanda Lucchini
Übersetzung: Co-Text, Zürich Druck: Ringier Print, Adligenswil Vertrieb: Schweizerische Post Anzeigen-Service:
Ringier AG, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich, Tel. +41 44 259 60 50, Fax +41 44 259 68 94 Chief Sales Officer:
Arne Bergmann, Ringier AG Zum Programm EnergieSchweiz: Das Programm für Energieeffizienz und erneuerbare Energien wird von Bund, Kantonen und Gemeinden sowie zahlreichen Verbänden und Organisationen aus Wirtschaft, Umwelt
und Konsum getragen. Die Programmleitung liegt beim Bundesamt für Energie BFE. Diese Ausgabe des Extrablatts für
Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer entstand in Zusammenarbeit mit der Blick-Gruppe der Ringier AG. Sie ist für die
Redaktion und Produktion verantwortlich. © Bundesamt für Energie BFE und Bundesamt für Bauten und Logistik BBL.

ANZEIGE

Weltneuheit OptiTime:
Waschen wie immer, nur sparsamer
Seit der ersten Stunde sind die Adora Waschmaschinen Inbegriff hoher Funktionalität, Qualität und
Nachhaltigkeit. Von Generation zu Generation ist es den Entwicklern und Ingenieuren von V-ZUG gelungen,
die Geräte mit ihrem Gespür für Trends zu perfektionieren sowie den modernen Bedürfnissen anzupassen.
Die aktuellste Innovation heisst OptiTime – eine intelligente Startaufschubfunktion, die dabei hilft, noch
sparsamer zu waschen. Das gewohnte Programm wird ausgewählt und mit OptiTime die gewünschte
Programmendzeit eingestellt. Eine normale Startaufschubfunktion startet das Programm erst wenn nötig, damit
die Wäsche zur gewünschten Zeit fertig wird. OptiTime hingegen startet das Programm schon früher und
nutzt automatisch die zur Verfügung stehende Zeit, um möglichst viel Energie und Wasser zu sparen – mit
demselben Waschergebnis wie beim normalen Programm.

Gerne beraten wir Sie persönlich in unserer Ausstellung:
vzug.com/zugorama

«Saubere Energie optimal nutzen»
Luft statt Strom
Warmwasser-Wärmepumpe NUOS
Die ideale Alternative zu Ihrem Elektro-Wassererwärmer.
NUOS spart bis 75 % Strom.
■ energetisch einen grossen Schritt voraus
■ umweltschonendes Produkt, COP 3,8
■ kompatibel mit anderen Energiequellen
■ bis 1‘050 Liter 40 °C Warmwasser pro Tag (6–22 h)
■ kompatibel mit Photovoltaik und Smart-Grid
Besuchen Sie die Ausstellungen der Domotec AG
in Aarburg oder Villars-Ste-Croix.
Domotec AG, 4663 Aarburg, T 062 787 87 87

www.

.ch

5%

Energieberatungs-Rabatt

bei telefonischer Bestellung*
Tel. Beratung
058 455 91 01

Montag bis Freitag
9.00 – 17.00 Uhr durchgehend
Filiale Volketswil bis 19.00 Uhr

Persönliche Beratung wird
bei uns zusätzlich belohnt!
Das Angebot an energieeffizienten Haushaltgeräten wird täglich grösser.
Umso wichtiger ist es, sich von einem Fachmann kompetent beraten zu
lassen. Unsere Haushaltprofis wissen, worauf es ankommt und können
Ihnen genau sagen, welches Gerät für Ihre individuellen Bedürfnisse am
besten ist. Sei es beim Waschen, Spülen, Kochen, Kühlen oder
Backen.
Rufen Sie jetzt an und profitieren Sie zusätzlich von unserem einmaligen
5% Energieberatungs-Rabatt!

Der Nr.1 Online-Shop
für Haushaltgeräte

Top Beratung

* Einmaliges Angebot gültig bis zum 11. 11. 2016. Gültig für alle Bestellungen, welche mind. 1

Top Service

Beste Preise

Grossgerät beinhalten. Gültig nur bei telefonischer Bestellung oder vor Ort in Volketswil.
Bestellungen im Internet ausgeschlossen. Zusatzrabatt ist nicht kumulierbar mit anderen Aktionen oder Gutscheinen.
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Energiebewusste
Fahrt in die Zukunft

Foto: Jolanda Lucchini

Schweizer Gemeinden tun etwas! Ob im Ausbau erneuerbarer
Energien oder der Einführung energieeffizienter Mobilität – Fortschritt
und Nachhaltigkeit lautet das Credo der Stunde.
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Energiespar-Check: Ein
Pilotprojekt auf landesweitem Erfolgskurs.

6

Erneuerbare Energien:
Neue Herausforderungen
für Strombetreiber.

10

Innovative Mobilität:
Weniger Autos schaffen
neue Möglichkeiten.
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Clever
finanziert
zum
Sparerfolg
SWISSESCO Ohne eigenes
Kapital Energie und Geld
sparen: Energiespar-Contracting machts möglich.

Gut beraten ist halb gespart

D

ERFOLGSKONZEPT Einkommens-

schwachen Familien den
Umgang mit Energie nahe bringen? Das hat bereits in diversen
Gemeinden funktioniert. Auf
Hausbesuch mit zwei Energiespar-Coaches aus dem aktuellen
Projekt der Caritas Aargau.
Von Alice Massen (Text) und Gerry Nitsch (Fotos)

Erfolgreiche Vorgänger-Projekte

O

h, das wusste ich gar nicht»,
wiederholt Elhame Kastrati
beinahe im Minutentakt
und kichert dabei leicht beschämt. Gemeinsam mit ihren Energiespar-Coaches sitzt sie auf dem Sofa im
spärlich möblierten Wohnzimmer ihrer
kleinen Dreizimmerwohnung in Spreitenbach und hört aufmerksam zu, was
die beiden Experten ihr erklären. Wasserverbrauch, Energiesparlampen und
das richtige Füllen des Kühlschranks
sind Thema in der Runde. Elhame Kastrati gerät mehr und mehr in Begeisterung, während im Hintergrund ihr dreijähriger Sohn Amar vergnügt vor sich
her quietscht und keine Ahnung hat, was
seine Mutter gerade alles lernt.
Die Alleinerziehende kommt ursprünglich aus dem Kosovo, lebt seit
elf Jahren in der Schweiz und arbeitet
heute bei der Spitex als Haushaltshilfe.
Doch das Budget der 25-Jährigen ist
knapp – sie zählt zu den «Menschen mit
wenig Einkommen» in der Schweiz. Und
genau deshalb haben sich die Energiespar-Coaches Sepp Strebel und Paul
Koller zu der jungen Frau aufgemacht.
Ihr Auftrag und ihre Mission: Elhame
Kastrati Wege aufzuzeigen, mit Energie
sorgsamer umzugehen. Sie soll dadurch
nicht nur ihren Geldbeutel schonen
können, sondern auch ihr Bewusstsein
für die Umwelt schärfen.
Engagiert wurde das Duo vom Kirchlichen Regionalen Sozialdienst (KRSD
Baden) der Caritas Aargau in Baden.
Im Sommer 2015 rief der gemeinnützige Verein das laufende Pilotprojekt
Energiespar-Check ins Leben. Die Idee
dahinter: Energieberatungen auch Menschen mit wenig Einkommen zugänglich zu machen und ihnen ein Stück
Energiekompetenz zu vermitteln.

Unschlagbares Team:
Die Energiespar-Coaches
Sepp Strebel (75, links) und
Paul Koller (68) auf dem
Weg zur Kundin Elhame
Kastrati (Bild oben).

Mit ihren Absichten steht Caritas
Aargau nicht alleine da. In den Kan
tonen Genf, St. Gallen und Appenzell
sowie in der Stadt Zürich sind von unterschiedlichen Akteuren bereits ähnliche
Programme durchgeführt worden – mit
beachtlichen Resultaten (siehe Box).
Das Aargauer Projekt soll nun ein weiterer Beweis für das Erfolgskonzept sein.

Bis 2017 sind in der Region Baden ins
gesamt 150 Beratungen bei einkommensschwachen Familien vorgesehen.
Unterstützt wird Caritas Aargau als
Trägerschaft des Projekts dabei vom
Kanton sowie von der Stadt Baden, vom
Bundesamt für Energie, der Umwelt
arena Spreitenbach, den Elektrizitätswerken Gebenstorf und Oberrohrdorf,

der ABB sowie der Energiefachstelle
der Regionalwerke Baden.
Bei Elhame Kastrati scheint die Beratung bereits erste Früchte zu tragen.
«Tatsächlich denke ich nun manchmal
an meine zwei lustigen Coaches, wenn
ich wieder ewig den Wasserhahn laufen
lasse», erzählt sie schmunzelnd. «Dann
drehe ich ganz schnell ab – schliesslich

weiss ich, wie streng sie schauen würden.» Strebel und Koller lachen lauthals
und strahlen übers ganze Gesicht.
Mission vielleicht schon jetzt erfüllt?! Das wäre möglich, denn die beiden Coaches sind nicht zum ersten Mal
in der Wohnung der jungen Mutter – zur
Beratung gehören immer zwei Hausbesuche. Beim ersten wird eine Bestandsaufnahme des Haushalts gemacht: Wie
viele Lampen gibt es, wie viel Grad sind
im Kühlschrank messbar, wie oft und
lang duschen die Bewohner, wie wird
gelüftet, wie der Herd, Backofen und
die Heizung genutzt. Die Daten werden
später in ein Computerprogramm eingespeist, das die Optimierungsmöglichkeiten des Haushalts ermittelt.
«Das mussten wir selbst auch alles
erst einmal lernen», sagt Sepp Strebel.
Der gelernte Elektro-Ingenieur besuchte, genau wie sein Kollege Paul Koller,
die Ausbildung zum Energiespar-Coach
des KRSD Baden der Caritas Aargau im
Sommer 2015. An sechs Abenden wurden sie vom Leiter der Energiefachstelle der Regionalwerke Baden, Martin
Sennhauser, in Sachen Wasser, Heizung
und Strom geschult. «Wir konnten insgesamt 13 Freiwillige ausbilden, die
mit viel Herzblut an die Sache gegangen
sind», erzählt Sennhauser stolz. «Allesamt arbeiten sie nun ehrenamtlich
als Energiespar-Coaches.» Bis Projektabschluss erhalten diese selbstredend
regelmässige Unterstützung. An vier
jährlichen Austauschtreffen werden
technische und sozialarbeiterische Fragen geklärt und wieder aufgefrischt.
Bisher konnten von den Coaches
vierzig Haushalte besucht werden,
zehn davon vom Duo Strebel/Koller.
«Wir sind immer zu zweit unterwegs,
das ist für alle Beteiligten angenehmer»,

erklärt Koller. Sein früherer Beruf – Lehrer – kommt dem 68-Jährigen auch bei
Elhame Kastrati zugute. Langsam und
verständlich erklärt er ihr, was für Er
gebnisse der Computer ausgespuckt hat.
Ein Ergebnis versteht selbst die
25-Jährige auf Anhieb: «Sie duschen drei
Mal am Tag! Bei ihrem Wasserverbrauch
ist der Computer fast explodiert», so
Koller lachend. Das ist zu viel, ist auch
der Kosovarin klar. Doch sie müsse sich
aufgrund ihres Jobs einfach mehrmals
am Tag gründlich waschen. Auch für
solche Individualfälle sind die Coaches
gewappnet. Ihre Lösung: Sie hoffen einerseits darauf, dass die Erinnerung an
ihre mahnenden Worte im Moment des
Verbrauchs aufkeimt; zudem haben
sie kleine Sparhelfer im Köcher. Bis zu
100 Franken pro Haushalt sind im Projektbudget dazu vorgesehen.
Strebel und Koller öffnen ihren
«Zauberkoffer». Darin: Energiesparlampen, Aufsätze für Wasserhähne, sparsame Duschbrausen und jede Menge
Werkzeug. Zum ersten Mal in ihrem
Leben sieht Elhame Kastrati eine LEDBirne. «So eine
hätte ich wahrscheinlich nie gekauft», gibt sie zu.
Koller erklärt, dass das
neue Licht nun nur 9 statt
116 Watt verbraucht. Ein
riesiger Unterschied,
der sich auch auf
der kommenden
Stromrechnung bemerkbar machen wird. Selbst
Sohn Amar will das Wunderding einmal
anfassen, bevor es Coach Sepp Strebel
fachmännisch in die Leuchte schraubt.
Weiter gehts im Badezimmer. Bisher
flossen aus dem Duschkopf des Mutter-

Bereits in etlichen Gemeinden konnten Menschen mit geringem Einkommen
von Energiespar-Beratungen inklusive Installation von Sparhelfern profitieren.
Als Coaches agierten jeweils unterschiedliche Personengruppen. Drei Beispiele:
> Der Stromspar-Check wurde 2008 vom Deutschen Caritasverband und dem Bundesverband der
Energie-und Klimaschutzagenturen Deutschlands iniitiert, das Projekt umfasst 160 deutsche Städte
und Gemeinden www.stromspar-check.de. 2011 bis 2013 führte Caritas St. Gallen-Appenzell nach dem
deutschen Vorbild 225 Stromspar-Checks durch. Wie derzeit bei Caritas Aargau waren ehrenamtliche, technisch affine Coaches unterwegs, die Strom-/Wasserrechnung sank im Schnitt pro Haushalt um 55 Franken.
> Das von den Services Industriels de Genève initiierte Projekt «écosocial» wurde 2009 in der Sozialwohnsiedlung «Les Libulles» in Vernier und später in weiteren Genfer Gemeinden realisiert – mit
Arbeitssuchenden als Coaches. Der Stromverbrauch reduzierte sich um 13,5 Prozent.
> In Zürich wurden für das Pilotprojekt der Stiftung «Wohnung für kinderreiche Familien» und
des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich in der Siedlung Friesenberg zehn ausgewählte
Bewohner zu Energiesparlotsen ausgebildet. 2015 besuchten sie 198 Nachbarhaushalte, deren Stromverbrauch sank um 4,3 Prozent.

Kind-Gespanns zwanzig Liter Wasser
pro Minute. Bei rund dreissig Dusch
gängen pro Woche à 15 Minuten ergab
das einen Verbrauch von allein 9000
Litern. «Jetzt bekommen sie eine neue
Brause», sagt Strebel. Sie lässt nur 7,5
Liter pro Minute durch –
ergibt eine neue Bilanz
von nur noch 3375
Litern. Elhame
Kastrati ist begeistert.
Auch in der
Küche setzen die
Coaches beim Wasserhahn einen Durchflussbegrenzer ein. Währenddessen erklären sie auf anschauliche und humorvolle Weise, dass die
kleine Familie auch bei kleinen Alltagsverrichtungen achtsamer werden kann.
Etwa, indem sie Gemüse im dafür vorgesehenen Kältebereich ganz unten im

«Ohne meine
Coaches hätte
ich nie gewusst,
was eine Energiesparlampe
überhaupt ist.»

Kühlschrank aufbewahrt oder die grosse
Pfanne auf dem passenden Kochfeld
erhitzt. «Sonst muss ihnen Amar die
Bratpfanne über den Kopf ziehen», sagt
Koller lachend – und Elhame Kastrati
schmunzelt: «Okay, die grosse Brat
pfanne kommt nur noch auf die grosse
Platte. Ich glaub, ich habs verstanden.»
Nach rund einer Stunde haben die
Coaches ihr Werk vollbracht. Das Fazit:
Etwa 120 Franken pro Jahr kann Elhame
Kastrati dank der neuen Sparhelfer und
durch Verhaltensänderungen künftig
an Energiekosten einsparen. Das
ist vielleicht kein riesiger Batzen Geld,
doch für die Alleinerziehende fällt jeder
Franken ins Gewicht. Zudem könnte sie
mit ihrer neu erworbenen Kompetenz
in Sachen Energiefragen auch andere
zum Sparen motivieren. Wird sie das
tun? «Auf jeden Fall», sagt sie begeistert,
«künftig werde ich Coach für meine
Freundinnen sein.» Mission erfüllt!

er Schulkomplex Mottier in
Mont-sur-Lausanne (VD)
lässt sich sehen: Er wird
durch drei neue, moderne
Baukörper geprägt. Wenn nur die Turnund die Schwimmhalle nicht wären.
Ende der 1970er-Jahre gebaut, benötigen sie nach Jahren des Gebrauchs
dringend eine Auffrischung. Doch einen
weiteren hohen Kredit für die Anlage
konnte sich Mont nicht leisten.
2017 wird nun trotzdem saniert. Die
Gemeinde hat sich als erste in der Westschweiz für ein Energiespar-Contracting
entschieden. Das ist ein Vertrag zwischen dem Besitzer eines grossen
Gebäudes mit hohem Energieverbrauch
(z. B. Verwaltungsgebäude, Altersheim,
Spital, Schulhaus, Kaserne, Büro- oder
Mehrfamilienhaus) und einem Energiedienstleister – einer sogenannten Energy Service Company (ESCO). Diese verpflichtet sich, technologische Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz
einer Immobilie zu planen und zu realisieren und garantiert dem Besitzer eine
Energieeinsparung. Dafür erhält sie
einen Anteil an den eingesparten Kosten. Oft übernimmt die ESCO auch die
Finanzierung. In Mont investiert sie
1,6 Millionen Franken, um den Energiebedarf der beiden Sportgebäude zu
halbieren. Die Gemeinde muss jetzt nur
noch Geld für die restliche Modernisierung aufnehmen.
Das innovative Modell, für das sich
der Verband SWISSESCO mit Unterstützung des Bundesamtes für Energie stark
macht, zahlt sich am Ende für beide
Seiten aus. Wie beim Hotel Starling in
Genf. Hier investierten die Services
Industriels de Genève als ESCO 535 000
Franken in die höhere Energieeffizienz
von Heizung, Kühlung, Belüftung und
Beleuchtung. Daraus resultiert seit 2012
eine jährliche Kosteneinsparung von
rund 270 000 Franken, die sich Vertragspartner während vier Jahren teilten.
Heute sind die Kapitalkosten gedeckt,
die Investition ist amortisiert – und da
die Einsparungen höher ausfielen als
angenommen, rentierte die Investition
für beide Seiten sogar mehr als erwartet.
Mehr Infos, Fallbeispiele und ab Ende 2016 einen
Praxisleitfaden finden Sie auf www.swissesco.ch

Eines der drei neuen Gebäude des Schulkomplexes Mottier in Mont-sur-Lausanne VD.
Foto: Matthieu Gafsou
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Das urbane Blatt
wendet sich

Vorzeige-Projekt für energetische
Vernetzung: Das Suurstoffi-Areal in
Rotkreuz ZG kann dank eigenem
Anergienetz problemlos niederwertige
Energie zwischen den Gebäuden
austauschen und nutzen. Foto: Zug Estates

SMART CITIES Europas städtischen Molochen wird der Kampf angesagt. Länderübergreifende

Forschungsprojekte geben den Anstoss. Auch die Schweiz ist mit von der Partie.

D

as Ziel ist beschlossen: Die
urbanen Räume Europas
sollen energieeffizienter
werden. In länderübergreifenden Forschungsprojekten wird nach
intelligenten Lösungen gesucht. Auch
die Schweiz ist beteiligt, wovon Städte
und Gemeinden profitieren können.
Europa zählt zu den am stärksten
urbanisierten Kontinenten der Welt.
85 Prozent der Bevölkerung werden bis
2050 in verdichteten, zentralisierten
Siedlungsgebieten wohnen. Das Leben
spielt sich freilich heute schon
hauptsächlich in den Städten

ab. Da diese als Wirtschaftsräume ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, verantworten sie zwei Drittel des Energie
verbrauchs und 70 bis 80 Prozent der
Treibhausgasemissionen.
Doch jetzt wird die Handbremse
gezogen: Anstatt zu noch energiehungrigeren Molochen zu werden, sollen
sich Europas urbane Räume zu Smart
Cities entwickeln. Das bedeutet
vor allem eines:

Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoss minimieren und gleichzeitig
die Lebensqualität maximieren. Bei
der Ausarbeitung und Umsetzung
entsprechender Massnahmen in den
Bereichen Wirtschaft, Mobilität, Energie, Umwelt, Wohnen und Gesellschaft
werden die verschiedenen Anspruchsgruppen mit einbezogen. Und natürlich
auch neue Technologien genutzt.
Eine der trei-

benden Kräfte auf der Suche nach intelligenten städtischen Lösungen ist die
europäische Kommission. Sie bündelt
das Know-how von Städten und Wissenschaft, unter anderem mit der transnationalen Programminitiative JPI Urban
Europe. Als Rahmen dient das aus dem
EU-Forschungsprogramm Horizon 2020
mit
finanzierte ERA-NET COFUND
Smart Cities and Communities (ENSCC),
in dem verschiedene Förderprogramme
gemeinsam Ausschreibungen lancieren.
Auch die Schweiz ist mit von der
Partie: EnergieSchweiz
unterstützt drei

Urban-Europe-Forschungsprojekte mit
Schweizer Beteiligung. Sie sind im Frühling gestartet und laufen bis Ende 2018.
Die Partizipation der Schweiz hat dabei doppelte Bedeutung: Die als Praxispartnerinnen mitwirkenden Städte können zum einen eine sie betreffende
aktuelle Fragestellung wissenschaftlich
beantworten. Zudem werden aus allen
Projekten Leitfäden mit «Best-Practice»Beispielen resultieren – für alle anderen
interessierten Kommunen.
Mehr Infos auf www.jpi-urbaneurope.eu
und www.smartcity-schweiz.ch

Lokal verknüpft,
gemeinsam stark
ENERGIEVERBÜNDE Die energetische Vernetzung von Gebäuden birgt viel Sparpotenzial,

wie das Konzept der Überbauung Suurstoffi in Rotkreuz ZG zeigt.
Von Andreas Weidmann

Smart Commuting

Smart Urban Isle

IntegrCity

Viele Menschen pendeln heute zur Arbeit. Das erzeugt Parkplatzdruck, bringt
den ÖV an seine Kapazitätsgrenzen und
kann Leistungs- und Lebensqualität beeinträchtigen. Die «Smart Commuting»Projektpartner aus Finnland, Österreich
und der Schweiz untersuchen deshalb,
wie sich Arbeit und Leben mit neuen,
smarten Transportsystem-Services und
nachhaltigen Pendelkonzepten kom
binieren lassen. Dazu wird die Akzeptanz neuer Services bei Pendlern und
mobilen Arbeitnehmern evaluiert. Den
forschenden Part übernimmt das Institut für Nachhaltige Entwicklung an der
Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW). Schlüssel
aktivität ist die Einführung neuer Ansätze in grossen Pendlerregionen. In der
Schweiz wird dabei der «Arbeitskanton»
Basel-Stadt als Praxisbeispiel bezüglich
innovativer Lösungen analysiert.

Gebäude verbrauchen enorm viel Energie, in der Schweiz geht rund die Hälfte
des gesamten Primärenergiekonsums
auf ihre Kosten. Dass es auch anders
funktioniert, soll das Projekt Smart
Urban Isle zeigen. Erforscht, umgesetzt
und überprüft werden smarte bioklimatische und CO2-arme urbane Über
bauungen als innovative Energieinseln
innerhalb von Städten. Dies in Spanien,
Holland, Rumänien, Österreich, Zypern
und der Schweiz. Deren Beitrag
wird ebenfalls vom Institut für Nach
haltige Entwicklung der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften
(ZHAW) geleitet. Als Fallbeispiel dient
unter anderem das 2000-Watt-Areal
Green City, das derzeit in Zürich bebaut
wird. Analysiert wird, wie dessen MiniEnergienetzwerk, das bioklimatische
Gebäudedesign und das Energiesteuerungssystem zusammenspielen.

Dezentrale Multi-Energienetzwerke
können unterschiedliche Energien wie
Strom, Gas und Wärme/Kälte vor Ort
speichern, umwandeln und nach Bedarf
abgeben. Meist werden sie unabhängig
voneinander geplant und betrieben,
Synergien bleiben ungenutzt. Hier setzt
«IntegrCity» an – Projektpartner sind
Schweden, Österreich und die Schweiz.
Unter der Federführung der ETH Lausanne soll eine Internetplattform für
die Planung und Integration von MultiEnergienetzwerken und erneuerbaren
Ressourcen in Städten geschaffen und in
Genf, Vevey und Stockholm getestet
werden. Sie wird Stadtplanern und
Energieversorgern als entscheidungs
unterstützendes Instrument helfen, das
Zusammenwirken von bestehenden
und künftigen Netzwerkkomponenten
zu evaluieren. Dies auch im Hinblick auf
eine effiziente Energieinfrastruktur.

Der Bund
als Vorbild
Punkto Energieeffizienz schneiden Bund und
bundesnahe Unternehmen im internationalen Vergleich überdurchschnittlich gut ab.
Trotzdem setzen die einzelnen Organisationen auf Optimierungsmassnahmen. Angepeilt wird eine Verbesserung um 25 Prozent
bis 2020. Der dazu lancierte Aktionsplan
«Energie-Vorbild Bund» sieht 39 mögliche
Massnahmen in den Bereichen Gebäude
und erneuerbare Energien, Mobilität sowie
Rechenzentren und Green IT vor. Der Effort
des Bundes soll freilich nicht nur intern etwas bewegen. Andere interessierte Institutionen und Unternehmen sowie Kantone, Städte und Gemeinden können Massnahmen
übernehmen und den eigenen Bedürfnissen
und Tätigkeitsbereichen anpassen. Zur Hilfestellung werden zu guten, bereits umgesetzten Beispielen Merkblätter, sogenannte Werkzeugkoffer, sowie Tools zur Verfügung gestellt
– online auf www.energie-vorbild.admin.ch

Foto: 123 RF

Drei Projekte für die Zukunft

N

ebst dem Verkehr zählt der
Schweizer Immobilienpark
zu den grössten Energiefressern im Land: Allein
der Bedarf an Wärmeenergie und
Brauchwarmwasser aller Gebäude
macht 35 Prozent des jährlichen Gesamtenergieverbrauchs aus und verursacht entsprechend viel Treibhausgas.
Das müsste nicht sein: Neue Technologien und Konzepte mit Einbezug erneuerbarer Energien helfen, enorm viel
fossile Energie zu sparen. Als Möglichkeit bieten sich heute etwa sogenannte
Anergienetze in dicht besiedelten Gebieten an. Sie verbinden lokal vorhandene,
niederwertige Energiequellen, welche
von den Gebäuden eines Quartiers oder
Areals genutzt werden können. Solche
Energiequellen sind beispielsweise Abwärme aus Kühlprozessen, Erdwärme,
Solarthermie oder Umgebungswärme.
Gegenüber klassischen Fernwärmenetzen haben Anergienetze dabei nicht
nur den Vorteil, dass sie auch kleinere
Energiemengen ausnutzen. Sie sind
auch flexibler, da Energie nicht nur von
einer Zentrale zu den Abnehmern geführt wird, sondern wenn möglich auch
von den Nutzern zurück ins System. Im
Anergienetz zirkuliert Wasser typischerweise mit einer Temperatur zwischen

8 und 18 Grad. Dieses Wasser kann entweder direkt zum Kühlen oder über eine
Wärmepumpe zum Heizen benutzt werden. Da die Energie im Anergienetz auf
einem der Raumtemperatur nahen Niveau ausgetauscht wird, benötigen die
Wärmepumpen nur wenig Antriebsstrom. Im Idealfall werden neben den
Anergiequellen auch Strom und Gas ins
Energieversorgungskonzept einbezogen. Dann spricht man von einem sogenannten Multi-Energy-Grid.
Auf dem Weg zu einem solchen Multi-Energie-Netz ist man auf dem Suurstoffi-Areal im zugerischen Rotkreuz.
Die seit 2012 bereits erstellten 21 Wohnund Bürobauten auf dem Gelände sind
unterirdisch mit Kunststoffrohren verbunden. Die Abwärme des NovartisBürogebäudes wird ins Netz eingespeist
und damit für die inzwischen 600 Bewohner der Überbauung das Warmwasser zum Duschen und für den Abwasch
aufbereitet. Rund 6000 Quadratmeter
Photovoltaik- und Hybridkollektoren
auf den Dächern der Überbauung produzieren sowohl Strom und Wärme, und
mit einem Erdwärmespeicher mit rund
400 Erdsonden gelingt es, die überschüssige Wärme des Sommers im Erdreich zu speichern, damit sie im Winter
zum Heizen zur Verfügung steht.

Im Endausbau soll die Suurstoffi auf
dem rund 100 000 Quadratmeter gros
sen Areal Platz für 1500 Bewohner bieten. Zudem sind Arbeitsplätze für 2500
Personen und Räume für 1300 Studierende geplant. Die Bauherrin, die Zug
Estates AG, hat sich die Vision «ZeroZero» zum Ziel gesetzt, also die Überbauung mittelfristig ohne fossile Energie
und CO2-Emissionen zu betreiben.

«Wichtig ist
es, die Nutzer
mitgestalten und
mitentscheiden
zu lassen.»
Ganz so weit ist man allerdings noch
nicht: «Wir befinden uns aber in einem
Prozess mit steil ansteigender Lern
kurve», sagt Matthias Sulzer, Professor
für Energie- und Gebäudetechnik an
der Hochschule Luzern, der das Suurstoffi-Projekt wissenschaftlich begleitet.
«Dank einem Monitoring konnten wir
inzwischen viele Erkenntnisse gewinnen und die technischen Prozesse optimieren.» Seit Beginn der Messungen im
Jahr 2013 ist laut Sulzer der Grenzwert

für die Treibhausgasemissionen gemäss
SIA-Effizienzpfad bereits um rund
30 Prozent unterboten worden. Derzeit
liegt der Ausstoss bei 2,2 kg CO2-Äqui
valent pro Quadratmeter Mietfläche und
Jahr. «Wir sind überzeugt, dass wir im
Vollausbau und nach der Weiterentwicklung zu einem vollständigen MultiEnergy-Grid das Zero-Zero-Ziel erreichen werden», so der Energietechniker.
Die Vernetzung von Gebäuden und
ganzen Quartieren zu Multi-EnergyGrids sieht Matthias Sulzer denn auch
als einen wichtigen Beitrag zur angestrebten Energiewende und der Reduktion des CO2-Ausstosses. Er schätzt, dass
in der Schweiz 17,3 Terawattstunden pro
Jahr allein mit Wärmenetzen abgedeckt
werden könnten. Verglichen mit dem reduzierten Gesamtenergiebedarf für Heizung und Warmwasser, den der Bund in
der Energiestrategie 2050 erreichen will,
entspricht das 38 Prozent. «Die Energieversorgung in dicht besiedelten Gebieten sollte deshalb wenn immer möglich
nicht individuell pro Haus, sondern
über Areale oder gar Quartiere hinweg
geplant werden», sagt Sulzer. Anergienetze sind aus seiner Sicht überall dort
interessant, wo kleinere schwächere
Energiequellen miteinander verknüpft
werden können – besonders auch in

Gebieten, wo nahe gewohnt und ge
arbeitet werde. Die Überbauung Suurstoffi sei «wie ein Labor, wo wir zeigen
können, wie so etwas funktioniert».
Das Projekt liefert zudem Erkenntnisse für bereits gebaute Quartiere.
Denn anders als beim Vorzeige-Projekt
Suurstoffi, das von einem visionären
Bauherrn geplant wurde, stehen im
Umfeld eines gewachsenen Quartiers
mit divergierenden Interessen grössere
Herausforderungen an. Doch sie lassen
sich überwinden: Bestens gelungen ist
das im Quartier Krommen in Naters VS,
wo sich 2012 siebzig Haus- und Wohnungsbesitzer für ein Anergienetz zusammenschlossen. Dank einer guten
Kosten-Nutzen-Rechnung, der Unterstützung der Gemeinde, aber auch dank
den Hausverwaltungen, welche bei den
Eigentümern viel Überzeugungsarbeit
leisteten, sei es möglich gewesen, das
Vorhaben innert nur zwei Jahren durchzuziehen, so Sulzer. Wichtig sei es, die
Nutzer frühzeitig zu involvieren und
eine «Ownership» aufzubauen: «Wenn
die Hauseigentümer das Projekt mitgestalten und entscheiden können, sind
Sie bereit, auch dafür zu kämpfen.»
Mehr Infos auf www.energieschweiz.ch >
Erneuerbare Energien > Thermische Netze
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Unser Engagement: unsere Zukunft.

Kluger Zähler für die Kommunikation zwischen Stromversorger und
-verbraucher via intelligentes Netz:
Smart Meter in der ibw-Testanlage.

Hier wird die Stromver
sorgung von Wohlen AG
gesteuert: ibw-Hauptsitz.

Bündelt alle Fäden
des ibw-Stromnetzes:
Giovanni Romeo
in der ibw-Leitstelle.

Für ihr Ökostromangebot
kauft die ibw auch extern
ein – zum Beispiel Windkraft vom Mont Soleil.

Steuersysteme:
Smart vernetzt

Hält die Stromspannung im
ibw-Verteilnetz trotz schwankender
Einspeisungs- und Bezugsmengen
stabil: Strangregler im Verteilkasten.

STEUERSYSTEME Die Einbindung erneuerbarer Energien

stellt das Netz und die Stromversorger vor neue Herausforderungen. Bei der IB Wohlen AG (ibw) werden sie bereits
angepackt. Ein Besuch in der Leitstelle.
Von Marco Guetg (Text) und Gerry Nitsch (Fotos)

Lokale Photovoltaik-Anlagen
speisen in schwankenden Mengen
Ökostrom ins ibw-Verteilnetz.

Ins ibw-Verteilnetz fliesst auch
Bandstrom aus dem lokalen Trinkwasserkraftwerk Niesenberg.

L

eitstelle – das klingt doch nach
etwas. Nach einem zentralen
Ort, wo alle Fäden zusammenlaufen, wo Menschen herumwieseln, Telefone läuten; nach
einem Ort voller Schaltwände mit Schaltern und blinkenden Lichtern. Mit solchen Bildern im Kopf sind wir an den
Hauptsitz der ibw ins aargauische Wohlen gefahren. Wir kamen an und sahen:
Alles ist anders! Die Leitstelle befindet
sich in einem kleinen Raum. Auf einem
Pult stehen vier Monitore. Von den Bildschirmen schimmern Schemata und farbige Quadrätchen. Wir schauen genauer hin. Es geschieht nichts. Eine Stunde
später wissen wir etwas mehr: Dies ist
das Herz dieses kommunalen Energieversorgers. Von hier aus wird alles gesteuert: der Strom, das Wasser, das Gas.
Ohne Giovanni Romeo, den designierten Geschäftsleiter der Tochterfirma
IBW Technik AG, hätten wir lange auf die
flimmernden Bildschirme gucken können. Begriffen hätten wir nichts. Mit seiner Hilfe basteln wir uns eine Ahnung.
Auf dem linken Bildschirm, erzählt er,
«sieht man auf einen Blick alle relevanten Daten des gesamten Stromnetzes.
Hier erfahren wir auch, wenn irgendwo
ein Problem auftaucht». Der zweite Bildschirm deckt die Wasserversorgung ab,
darauf schematisiert dargestellt sind die
Quellen und Reservoirs. Von hier aus

können die Fördermengen kontrolliert
und beeinflusst werden. Der dritte Bildschirm bündelt alle relevanten Daten
der Gasversorgung. Der vierte Monitor
schliesslich ist der wichtigste. Er verknüpft alle Informationen über den
Strom, das Wasser, das Gas. Denn um
eine «optimale Versorgung zu garantieren», so Romeo, «müssen alle Systeme
miteinander kommunizieren». Grüne
Lämpchen verkünden Normalität, blinken sie rot, muss eingegriffen werden. Es
ist kurz vor elf Uhr. Das Greenhorn blickt
auf die Bildschirme. Es ist ruhig im Netz.
Alles fliesst.
Das ist die
Auss ensicht auf
das Leitsystem der
ibw. Der wichtige
Rest liegt im Verborgenen. Das
Leitsystem ist der
Kanal, über den
Probleme gemeldet werden und von wo aus dann gezielt
eingegriffen wird. Das geschieht meist
automatisch, gelegentlich auch manuell
am Computer oder dann direkt vor Ort.
Über das Leitsystem werden aber auch
Daten gesammelt, die dann wiederum
wichtig sind für operative Entscheide.
Bei der Wasserversorgung und beim
Gasnetz sind die Daten für den Laien irgendwie nachvollziehbar. Dort geht es

um Druck und um Mengen und Speicherkapazitäten. Beim Strom hingegen
wird es ein bisschen schwieriger.
Der Grund: Es ist ein Wechselspiel.
Das bisherige Versorgungssystem war
von oben nach unten gesteuert. Das
heisst, die grossen Kraftwerke produzieren grosse Mengen an Strom, der via
Hochspannungs- und Mittelspannungsnetze bis in die auf Niedrigspannung
ausgelegten Verteilnetze fliesst. Auf
dem Weg wird die elektrische Spannung
stufenweise reduziert, sodass ihn die
Verteiler schliesslich mit 230 Volt an die
Dosen der Endverbraucher liefern können. Heute haben Konsumenten aber auch
die Möglichkeit,
selbst Stromproduzenten zu werden – dank Solarmodulen auf ihren Dächern. Diese sogenannten Prosumer speisen ihren Solarstrom, den sie
nicht selber verbrauchen, auf der niedrigsten Spannungsebene ins Netz ein.
Die ibw selbst übernimmt für ihr Angebot an erneuerbarem Strom nicht nur
die gesamte Jahresproduktion einer
Windturbine auf dem Mont Soleil im
Jura und schöpft Energie aus dem Flusskraftwerk Aarberg. Sie nutzt auch eigene

«Smart Grid wurde zum Synonym
für intelligente
Stromnetze.»

Photovoltaikanlagen und
produziert
seit zwei Jahren
rund 60 000 Kilowattstunden Strom
mit einer vom Trinkwasser vom Niesenberg angetriebenen Turbine. Werden es
nun in Zukunft – zusammen mit
den Photovoltaikanlagen der Kunden –
viele kleine dezentrale Produktionsstätten sein, die ihren Strom ins Netz der
IB Wohlen AG einspeisen, kann dies für
die Spannung des Verteilnetzes eventuell problematisch werden.
Dieser technischen Herausforderung müssen sich freilich nicht nur die
Wohler, sondern schlicht alle Versorger
stellen, die beabsichtigen, die neuen
erneuerbaren Energiequellen in ihr Netz
zu speisen. Die Krux liegt vor allem bei
der Photovoltaik, da ihre Leistung nie
exakt vorausberechnet werden kann.
Mal scheint die Sonne stärker, mal gar
nicht. Deshalb hat man bei der ibw im
Leitsystem ein Energy Management System (EMS) integriert. Dieses registriert
die unterschiedlichen Stromspitzen und
reguliert sie. Das bietet neue Möglichkeiten. Ein Beispiel: Bisher wurden die
stromfressenden Wasserboiler immer

Ist ausgerüstet für die Anbindung
an ein intelligentes Netz: Neue
Mittelspannungsanlage mit
steuerbaren Elementen.

Wird dereinst die Daten aus dem
intelligenten Netz sammeln und
an die ibw-Leitstelle übermitteln:
Fernwirkschrank.
Gegen 8600 Privathaushalte und Betriebe
konsumieren in schwankenden Mengen
Strom aus dem ibw-Verteilnetz.

zur
Nachtzeit
aufgeheizt.
Das kann künftig
auch über die sonnenintensive Mittagszeit geschehen –
wenn die Solaranlagen viel Strom produzieren. Und es muss nicht mehr manuell ausgelöst werden. Ein Impuls im
Leitsystem genügt.
Immer dann, wenn mehr Strom ins
Verteilnetz eingespeist als bezogen wird
– und umgekehrt –, schwankt die Netzspannung, was mitunter zu Netzausfällen führen kann. Damit die Netzstabilität gewährleistet werden kann, müssen
«allfällige Schwankungen korrigiert werden», sagt Giovanni Romeo ... und dann
fällt ein Begriff: «Strangregler». Mit dieser innovativen zusätzlichen Anlage im

Wohlen auf dem Weg zur Solar City
Vor fünf Jahren hat Wohlen einen Solarkataster erstellen lassen – einen Plan, der das Potenzial der Wohler Dachflächen punkto
Solarenergie aufzeigt. Dies «als erste Gemeinde im Kanton Aargau und als eine der ersten in der Schweiz», sagt Peter Lehmann,
Vorsitzender der Geschäftsleitung der IB Wohlen AG (ibw), die zu hundert Prozent der Einwohnergemeinde Wohlen gehört. Das
Resultat war vielversprechend: «Rein theoretisch», so Lehmann, «könnten wir 80 Prozent des Stromverbrauchs oder 80 Prozent
des Wärmebedarfs der ganzen Gemeinde über die Photovoltaik decken.» Fast 70 Photovoltaik-Anlagen sind in Wohlen inzwischen
in Betrieb. Das ist auch nötig, um das beschlossene Ziel zu erreichen: Bis im Jahr 2020 sollen 20 Prozent des Strombedarfs mit
neuen erneuerbaren Energien, insbesondere mit Solarenergie, gedeckt werden. Peter Lehmann möchte, «dass Wohlen zur Solar
City wird». Gezielte Information der Kundschaft und spezielle Anreize sollen den Weg dahin verkürzen. 2017 etwa startet das Projekt «Quadro». Dahinter steht das Konzept der Ökobilanz: Wenn Kunden Massnahmen zur Reduktion der Umweltbelastung treffen,
werden ihnen Bonus-Punkte gutgeschrieben. Die kann man sammeln und wieder einlösen: zur Verrechnung mit der laufenden
Stromrechnung oder als Rabatt beim Kauf eines Produkts im ibw-eigenen Elektrofachgeschäft.

Netz
wird
direkt vor
Ort die Spannung gemessen
und sofort nachgeregelt – dies, ohne Erzeugung oder Verbrauch signifikant zu beeinflussen. Möglich
machen dies spezifische Kommunikationskomponenten. Je nach Bedarf wird
die Spannung angehoben oder abgesenkt. Ein Leitsystem übt sich demnach
immer auch in der Kunst des Ausgleichs.
Giovanni Romeo erklärt und klärt.
Dann fällt ein zweiter Begriff: «Smart
Grid». Die Übersetzung erhellt seine Bedeutung: intelligentes Stromnetz.
«Smart Grid» ist bereits zum Synonym
für das intelligente Stromnetz schlechthin geworden. Zu ihm gehören Regler,
die auf Impulse reagieren, wie auch
kommunikationsfähige Zähler (Smart
Meters), die im Netz wie in Privathaushalten installiert werden. Das Ziel für die
Zukunft: Der Energieversorger erhält
Zugriff auf die Photovoltaikanlagen und

die Verbrauchereinheiten der
sogenannten Prosumer im
Versorgungsgebiet und kann Einspeisung und Verbrauch direkt aufeinander abstimmen. Oder er informiert via Internetverbindung die hauseigenen Steuerungsanlagen der Prosumer, wenn zu viel Solarstrom ins Netz
gespeist wird. Die interne Hausautomation sorgt dann dafür, dass genau in diesem Zeitraum zum Beispiel sowohl die
Waschmaschine wie auch der Geschirrspüler in Betrieb gehen.
Giovanni Romeo betrachtet das
«Smart Grid» denn auch nicht nur als
rein technische Lösung, sondern zugleich auch als gutes Mittel zur «Kommunikation mit dem Kunden». Letztlich
ertönt hier ein vielstimmiges Orchester.
Um jede Stimme zielgerichtet bündeln
zu können, nutzt die ibw den sogenannten Smart Grid Compass von Siemens.
Das ist eine Analyse-Software, eine Art
Navigationsgerät, das die Beteiligten
in die Energiezukunft lotst. Denn einfach nur «in jedem Haushalt intelligente Zähler und Regler zu installieren», so
erklärt Romeo, bringe allein noch nichts.
Zu einem intelligenten Stromnetz zählten auch die Tarifpolitik, die Optimierung der firmeninternen Prozesse und
Information. Etwa zur Sensibilisierung
des Kunden, «damit dieser auch sein
Verhalten ändert».
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Rollende Ruhe

Elektrische Leichtfahrzeuge im Überblick

UNTER STROM Leichte Elektrofahrzeuge sind die praktische und

umweltschonende Alternative für den professionellen Einsatz. Immer mehr
Unternehmen sowie Gemeinde- und Kantonsverwaltungen schaffen sich
die leisen Flitzer an – und machen damit gute Erfahrungen.
Von Andreas Weidmann

L

autlos flitzt René Christener
auf seinem knallorangen Gefährt durch die Strassen der
Gemeinde Muri-Gümligen
BE. Dreck wegmachen, Unkraut jäten,
kaputte Bänke reparieren, Graffiti und
Kleber von Signalen entfernen: René
Christener ist für Pflege und Unterhalt
von Bushaltestellen, Parkanlagen, Treppen und Gehwegen auf dem Gebiet
der Berner Vorortsgemeinde zuständig.
Dafür ist er seit einigen Monaten auf
dem E-Scooter vR3 unterwegs, einem
Prototypen des Schweizer Herstellers
vRbikes. «Dieser Elektrotöff ist der Hammer», sagt Christener begeistert. «Am
Abend wird er aufgeladen, am nächsten
Tag kann ich losfahren und komme mit
der Batterieladung problemlos einen
ganzen Arbeitstag durch.»
Überhaupt: Das dreirädrige Vehikel
sei ideal für seine «Büez», so Chris
tener. Es biete genügend Stauraum für
Besen, Rechen und anderes Werkzeug,
und auch ein Grüncontainer oder
andere Transportbehälter können
montiert werden. Gleichzeitig ist das
Fahrzeug so kompakt, «dass die Leute
auf dem Trottoir problemlos vorbeikommen». Der Werkhofmitarbeiter
freut sich deshalb schon jetzt auf die
definitive Version des Rollers, welche
die Gemeinde aufgrund der Erfahrungen mit dem Prototypen bestellt hat.
Muri-Gümligen ist nur eine von
vielen Gemeinden, die auf Klein- und
Leichtmotorfahrzeuge mit elektrischem Antrieb setzen. Denn diese sind
praktisch und nahezu geräuschlos; aufgrund ihres geringen Gewichts nutzen
sie zudem die Antriebsenergie effizient
und schonen das Klima. Ein Öko
bilanz-Vergleich der Eidgenössischen
Materialprüfungs- und Forschungs
anstalt Empa etwa ergab, dass ein einziger mit dem Auto zurückgelegter
Wegkilometer gleich viele Treibhausgasemissionen verursacht wie eine
17-Kilometer-Fahrt mit einem mit
Strom (Schweizer Mix) betriebenen
Scooter. Dies berechnet auf den gesamten Lebensweg inklusive Produktion
der Fahrzeuge und in CO2-Äquivalenten. Im Vergleich mit normalen Scootern spricht das Verhältnis 1:7 ebenfalls
klar für die E-Modelle. Auch die Gesamtkostenrechnung lohnt sich hier
deutlich: Vor allem durch tiefere Treibstoff- und Servicekosten kann der höhere Kaufpreis gegenüber den Benzinern langfristig wettgemacht werden.

Rundum glücklich mit
seinem E-Scooter vR3: René
Christener unterwegs in der
Gemeinde Muri-Gümligen BE.
Foto: Jolanda Lucchini

«Mit der Batterieladung kommt man problemlos
durch einen ganzen Arbeitstag. Einfach toll!»
Zu den Verwaltungen, die von der
E-Mobilität überzeugt sind, gehört das
Baudepartement des Kantons St.  Gallen.
Dieses testete vergangenes Jahr den
Einsatz von E-Bikes für geschäftliche
Fahrten. Dies im Rahmen eines Projekts,
welches das Programm für elektrische
Leichtfahrzeuge NewRide mit Unterstützung von EnergieSchweiz in Bern,

Basel und St. Gallen durchführte. Interessierte Verwaltungen und Firmen
konnten gegen eine geringe Miete leichte zwei-, drei- und vierrädrige E-Fahrzeuge über mehrere Monate ausprobieren. Die St. Galler kauften in der Folge
acht Elektrovelos. «Das Angebot wird
rege genutzt», sagt Daniel Schöbi von
der Fachstelle Fuss- und Veloverkehr des

Baudepartements. Da man die Mobilität
der Verwaltung effizient gestalten und
umweltgerecht optimieren wolle, werde
aktuell geprüft, einen Teil der bestehenden Fahrzeugflotte durch Elektrofahrzeuge zu ersetzen.
Bereits einen Schritt weiter ist man
in Uzwil SG. «Früher mussten die Mitarbeitenden für Dienstfahrten ihr privates

Fahrzeug nutzen», sagt Thomas Stricker,
Leiter der Gemeindeverwaltung. Im
Rahmen des Mobilitätsmanagements
habe die Gemeinde dann aber «nach
einer ebenso einfachen wie bescheidenen Lösung» gesucht – und ab 2013 drei
Renault Twizy beschafft. «Da unsere
Mitarbeiter nur kurze Strecken zurücklegen und meist kaum mehr als ein
Bündel Akten transportieren müssen»,
so Stricker, genüge der Zwerg den
Anforderungen vollauf. Und er habe
sich als alltagstauglich bewährt. Bisher
wurden mit der Twizy-Flotte insgesamt
19 000 Kilometer zurückgelegt, der
Ökostrom für ihren Betrieb stammt aus
den gemeindeeigenen Photovoltaik
anlagen. Und nachdem die an rollende
Eier erinnernden Vehikel anfänglich bei
der Bevölkerung für Aufsehen gesorgt
hatten, gehören sie heute zum Ortsbild
der Toggenburger Gemeinde.
Ebenfalls ein vertrauter Anblick –
und dies auf Strassen der ganzen
Schweiz – sind die gelben zwei- und
dreirädrigen E-Scooter der Post. Seit
2008 gehen Pöstler mit ihnen auf Tour,
denn Stärke beweisen die elektrischen
Töffs nicht zuletzt beim häufigen Stopand-go: Ein benzinbetriebenes Modell
muss jedes Mal ausgeschaltet und neu
gestartet werden, damit der Motor
nicht einfach weiter läuft; bei einem
Roller mit Elektroantrieb genügt es,
anzuhalten und dann wieder Gas zu
geben. «Wir haben mit den Elektrorollern sehr gute Erfahrungen gemacht»,
sagt Post-Mediensprecherin Nathalie
Dérobert Fellay. Zurzeit betreibt die
Post rund 6300 E-Scooter der Hersteller
Kyburz, Oxygen und Piaggo. Die letzten
100 Benziner werden bis Ende 2016
ausgetauscht. Damit verfügt die Post
in der Briefzustellung über die grösste
elektrische Fahrzeugflotte Europas.
Nebst der Post haben hierzulande
freilich auch viele weitere Unternehmen
die Stärken der E-Scooter erkannt. Da
runter der Pizzabäcker Domino’s Pizza:
15 der 16 Filialen zwischen Genf und
Winterthur beliefern die Kunden mit
rassigen zweirädrigen E-Scooters des
Schweizer Herstellers Etrix. 153 Stück
davon stehen aktuell im Einsatz: Nach
der Post ist Domino’s Pizza damit
die Firma mit der höchsten Anzahl
E-Scooters in der Schweiz. Bis spätestens
Ende 2016 soll auch die verbleibende
Benzinflotte ausser Betrieb genommen
werden, wie Marketingleiterin Carmen
Creus sagt. Sie ist merklich stolz darauf,

Zweirädrige E-Scooter

Dreirädrige E-Scooter

Elektrische Kleinfahrzeuge

Elektrisches Cargo-Bike

Sie sind schlanker und platzsparender als DreiradModelle. Zudem meist schneller und deshalb besser
für längere Distanzen ohne ständiges Auf- und Ab
steigen geeignet. Einige Hersteller, etwa Etrix, bieten
Modelle mit Batterien, die mit einem Handgriff aus
getauscht werden können. Das sorgt für mehr Flexi
bilität. Qualitativ gute E-Scooter können bereits ab
4000 Franken erworben werden.

Etwas weniger elegant als der zweirädrige Bruder,
dafür transportieren dreirädrige E-Scooter deutlich
mehr Nutzlast. Weiteres Plus: Der Fahrer braucht
sie bei häufigem Anhalten und Absteigen nicht auf
einen Ständer aufzubocken. Schweizer Marktführerin
ist die Firma Kyburz. Das Modell Kyburz DXS ist ab
17 700 Franken erhältlich, das neue vR3 von vRbikes
soll in der Basisversion 16 000 Franken kosten.

Der Renault Twizy ist der bekannteste Vertreter dieser
Kategorie. Die schnellere Variante des flinken und
stylischen Franzosen darf auf die Autobahn. Der nur
2,3 Meter lange Strassenfloh lässt sich quer zum
Trottoir zwischen zwei PW parkieren und einfach beund entladen. Es gibt eine Version mit zwei Plätzen
und eine Cargo-Version mit einem Sitzplatz und
180-Liter-Kofferraum. Erhältlich ab 9700 Franken.

Das Cargo-Bike ist eine der günstigen Varianten für
den umweltfreundlichen Transport von Lasten bis rund
200 kg. Die Zweiräder sind ab 4000 Franken erhältlich, der Elektromotor ergänzt hier bloss die eigene
Muskelkraft. Die Hersteller, etwa Bullit aus Dänemark,
bieten diverse Transportbehältnisse an: Die Möglichkeiten reichen von einer einfachen Plastik-Kiste über
Seitenwände mit Verdeck bis zur Aluminium-Box.

dass ihr Arbeitgeber in der Schweiz
solch «einen Meilenstein in Sachen
Elektromobilität» setzt und einen
wichtigen Beitrag an den Klimaschutz
leistet. Und nicht nur das: «An einzelnen
Standorten haben wir sogar freudige
Dankesbriefe von Anwohnern erhalten,
weil wir nun praktisch geräuschlos in
den Strassen unterwegs sind.»

Das von EnergieSchweiz unterstützte Projekt von Domino’s Pizza zeige
«die Vorteile der Elektromobilität sehr
gut auf», betont Stephan Walter vom
Bundesamt für Energie. Der Fachspe
zialist für Elektromobilität ist überzeugt,
dass sich E-Scooters im Flottenbereich
in Schweizer Unternehmen langfristig
durchsetzen werden. Doch worauf sol-

len Entscheidungsträger achten, die ihre
Fahrzeugflotte umweltfreundlich umbauen wollen? «Je kürzer die Wege, desto grösser sind die Vorteile des Elektroantriebs gegenüber Hybrid- oder Gasfahrzeugen», sagt Bernhard Schneider
von NewRide. Am wichtigsten bei der
Auswahl sei jedoch immer die Frage,
ob nicht ein kleineres und sparsameres

Fahrzeug die eigenen Mobilitätsbedürfnisse erfüllen könnte. Das überlegt man
sich auch weiterhin in Muri-Gümligen,
wo nebst dem dreirädrigen auch ein
normaler E-Scooter im Dienst der Gemeinde herumkurvt. Es sei durchaus
vorstellbar, so Werkhofleiter Marcel
Zaugg, dass man noch mehr Elektrofahrzeuge anschaffe.

www.energieschweiz.ch/personenwagen
(Marktübersicht zu energieeffizienten
Fahrzeugen und E-Mobilen)
www.co2tieferlegen.ch (Nützliches OnlineTool für die Suche nach Modellen sowie Infos zu
Antriebstechnologien und Fördergeldern für
energieeffiziente Fahrzeuge)
www.newride.ch (Infos zur Teilnahme am Netzwerk von Newride für Gemeinden und Kantone)
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MuKEn 2014 – kein Verbot der Ölheizung
Wie die Auswahl bei den Heizsystemen zugenommen hat, wurden auch im Bereich der Kombinationsmöglichkeiten weitere Varianten entwickelt. So kann die Ölheizung unter anderem mit Solarwärme, einem Wärmepumpenboiler, Photovoltaik oder einem Holzofen kombiniert werden.
Die MuKEn 2014 schreiben für die Kombinationen exakte, unflexible Lösungen
vor. Der Hauseigentümer verliert dadurch seine Entscheidungsfreiheit. Noch
bedeutsamer ist, dass er beim Planen
der zusätzlichen Anlage die Eigenheiten
seines Objekts nur begrenzt berücksichtigen kann. Dies verursacht unter Umständen unerwartet hohe Kosten für die
Liegenschaft.

Umsetzung

Es sei nochmals darauf hingewiesen,
dass die MuKEn noch in keinem Kanton umgesetzt sind. Sollten sie dereinst

in Kraft treten, erhalten Liegenschaftsbesitzer, die beim Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) in der Gesamtenergieeffizienz mindestens die Klasse D
erreichen, ohne weitere Auflagen die Bewilligung für den Ersatz mit einer Ölheizung. Das würde für viele der preisgünstigste Weg sein.
Für Sie als Besitzer einer Ölheizung
ändert sich im Moment nichts. Sie dürfen problemlos eine bestehende Ölheizung durch einen modernen, sparsamen Ölbrennwertkessel ersetzen. Selbst
wenn die MuKEn 2014 umgesetzt würden, bleiben Sie in den nächsten Jahren

Fakten

Wenn es nach den Energiedirektoren
der Kantone geht, sollen zukünftig beim

Region Zürich / Innerschweiz
Beat Gasser
Telefon 0800 84 80 84

Ersatz von Öl- und Gasheizungen 10 %
des Wärmebedarfs aus erneuerbarer
Energie stammen oder zusätzlich durch
Wärmedämmung eingespart werden.
Allerdings müssten dazu die Normen in
den nächsten Jahren (2018 bis spätestens
2020) noch in die kantonale Energiegesetzgebung aufgenommen werden.

Region Mittelland / Nordwestschweiz
Markus Sager
Telefon 0800 84 80 84
Region Ostschweiz / Graubünden
Moreno Steiger
Telefon 0800 84 80 84

Vorschriften

Viele Besitzer von Ölheizungen kombinieren ihr Heizsystem bereits heute zum
Beispiel mit einer Solaranlage für Warmwasser. Weitere Kombinationsmöglichkeiten sind der Wärmepumpenboiler und
Photovoltaik sowie das Hybrid-System.

Beratung

Die Ölheizung lässt sich sinnvoll kombinieren mit Solarwärme, Wärmepumpenboiler und Photovoltaik sowie Hybrid-System. Das Zusammenspiel der
Techniken muss aber dem Objekt entsprechen.
Die Fachberater der Informationsstelle Heizöl sind darauf spezialisiert,
massgeschneiderte, ökologisch und wirtschaftlich zweckdienliche Lösungen zu
entwickeln.
Lassen Sie sich kostenlos
durch die regionalen
Informationsstellen beraten:

Die Schweiz braucht eine ausgewogene Energiestrategie.
Die Mustervorschriften der Kantone im
Energiebereich (MuKEn 2014) sehen in
der neuesten Fassung weitere Auflagen
beim Ersatz fossiler Heizsysteme (Öl und
Gas) vor. Dies wird gelegentlich missverständlich kommuniziert. Es handelt sich
bei den Vorgaben weder im Neubau noch
in der Sanierung um ein Verbot der Ölheizung. Im Klartext bedeutet dies, dass
die Ölheizung weiter geplant und realisiert werden kann, sowohl im Neubau
wie auch bei Sanierungen.

verschont von den zusätzlichen MuKEnAuflagen.

www.heizoel.ch

Der Gebäudeenergieausweis ist eine standardisierte Energieetikette.
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Mach Platz, Parkplatz!
INNOVATIVE MOBILITÄT Immer mehr Menschen verzichten auf ein eigenes Auto. Sie

brauchen deshalb für ihre Wohnungen und Häuser auch keine Parkplätze mehr.
Nun werden die Bauvorschriften dieser neuen Realität zunehmend angepasst.

Von Kaspar Meuli

P

arkplätze sind teuer. Pro Tiefgaragenplatz werden in der
Schweiz 30 000 Franken und
mehr investiert. Wer also beim
Bau eines Hauses auf Parkplätze verzichtet, kann günstigeren Wohnraum
schaffen – oder das eingesparte Geld für
anderes ausgeben. In der autoarmen
Siedlung Sihlbogen in Zürich-Leimbach
etwa erhalten Bewohner, die auf ein
eigenes Auto und damit auf ein Parkfeld
verzichten, jährlich 800 Franken an ihre
ÖV-Kosten vergütet. Und in der autofreien Siedlung Oberfeld in Ostermundigen
bei Bern existieren vor jedem Haus
eingang gedeckte Veloparkplätze, es gibt
gemeinsame Veloanhänger sowie Ladestationen für E-Bikes. Nicht fehlen darf

auch der Mobility-Standplatz am Rand
der Siedlung mit ihren 250 Bewohnern.
Für die Initianten zählen neben den
finanziellen auch ideelle Überlegungen.
Die Wohnbaugenossenschaft Oberfeld

mentieren alle der 14 existierenden
oder sich im Bau befindlichen Sied
lungen, die in der Schweiz mit möglichst
wenig Parkplätzen auskommen. Vom
«Fabrikgässli» in Biel über die «Giesse-

«Wertvoller Platz kann wieder als
Lebensraum genutzt werden.»
will «aktiv eine umweltverträgliche
Mobilität fördern». Autofreiheit wird als
Errungenschaft verstanden, «da wertvoller Platz als Lebensraum genutzt»
werden könne und nicht für Autos
gebraucht werde. So oder ähnlich argu-

rei» in Winterthur bis zur «Erlenmatt»
in Basel und der «Vieux-Châtel» in
Neuenburg. Den Unterschied zwischen
autofreiem oder autoarmem Wohnen
macht die Anzahl Parkplätze: Eine Siedlung mit 0 bis 0,2 Autos pro Wohnung gilt

als «autofrei»; 0,21 bis 0,5 Autos pro
Wohneinheit als «autoarm».
Wie viele Parkplätze ein Bauherr
erstellen will, ist freilich nicht Privat
sache, sondern gesetzlich geregelt. Die
entsprechenden Vorschriften werden
meistens von den Gemeinden erlassen.
Als Faustregel gilt: ein bis zwei Park
plätze pro Haushalt. Wer weniger oder
gar keine Parkplätze bauen will, muss
der Gemeinde für jeden nicht erstellten
Parkplatz eine Ersatzabgabe von rund
10 000 Franken bezahlen oder braucht
eine Ausnahmebewilligung. Die Hürden
dafür sind hoch, denn die Behörden
wollen sichergehen, dass sich niemand
um die Investitionen in eigene Park
möglichkeiten drückt, sein Auto aber

auf öffentlichen Parkplätzen abstellt.
Autofreie Siedlungen müssen daher
belegen, dass ihre Bewohner tatsächlich
kein Auto besitzen. Und sie müssen
zum Teil Landreserven anlegen,
damit sich eine Einstellhalle auch
noch im Nachhinein bauen liesse. Dies,
obwohl die massgebende Norm der
Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute ausdrücklich die Möglichkeit
einräumt, für autoarmes Wohnen tiefere
Werte anzusetzen.
Bis vor kurzem wendeten die Vollzugsbehörden das Gesetz konsequent
an, doch nun werden die rechtlichen
Grundlagen vermehrt angepasst. Im
Kanton Bern etwa gilt seit 2014 eine
Regelung, die autofreies und autoarmes
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Wohnen wesentlich vereinfacht. Neu
braucht es keine Ausnahmebewilligungen mehr, sondern es müssen lediglich
einige Voraussetzungen erfüllt sein. Die
wichtigsten: Bewohner von mindestens
zehn Wohnungen, die auf ein eigenes
Auto verzichten wollen, müssen sich
zusammentun. In einem Mobilitäts
konzept müssen sie darlegen, weshalb
sie weniger Parkplätze brauchen. Das
heisst, es können sich auch zehn Par
teien in einem bestehenden Quartier
zusammentun, die zum Beispiel einen
Innenhof nicht mehr als Parkplatz,
sondern als Garten nutzen möchten.
Die Anpassung der Parkplatzvorschriften tut not. Denn bereits sieht
die Realität so aus, dass in den grossen

Schweizer Städten tatsächlich die Hälfte der Haushalte aus unterschiedlichsten Gründen inzwischen ohne Auto lebt.
Parkplätze gibt es denn auch mehr als
genug. Der Credit Suisse beispielsweise
wurde bei einer Untersuchung zu ihren
Wohnliegenschaften bewusst, dass je
nach ÖV-Angebot bis zu einem Drittel
der Parkplätze leer stehen. Und wer zu
Hause keinen Parkplatz hat, benötigt
auch keinen Firmenparkplatz, keinen
Parkplatz beim Fitnesscenter, beim Coiffeur oder beim Bäcker.
Mehr Infos und Beratungsangebote
auf www.wohnbau-mobilitaet.ch und
www.mobilitaetsmanagement.ch
(Mobilitätsmanagement in der Arealplanung).

Innovative Ideen werden Realität
Die Koordinationsstelle für nachhaltige Mobilität «KOMO» fördert innovative Mobilitätsprojekte. Neue Ideen für zukunftsweisende Mobilitätsformen und -angebote werden finanziell,
fachlich und kommunikativ unterstützt. Jährlich gibt es zwei Termine (30.April und 31. Okt.)
für Projekteingaben, alle Informationen und das Gesuchsformular online auf www.energieschweiz.ch/komo. Im Rahmen einer Schwerpunktausschreibung zu Parkierung sind vier
Projekte von KOMO gefördert worden: «FairPark», ein Angebot zur Unterstützung von Firmen,
die ihre Parkplätze optimal nutzen wollen (www.fairpark.ch); «Werkzeugkoffer Parkierung»,
ein Angebot für Gemeinden zur Bewirtschaftung ihres öffentlichen Parkplatzangebotes
(www.mobilitaet-fuer-gemeinden.ch); «mobility@home», ein Carsharing-Angebot für Wohnsiedlungen (www.mobility@home.ch) und die «Plattform autofrei/autoarm Wohnen» mit
Anleitungen für Projektanten von Wohnüberbauungen (www.wohnbau-mobilitaet.ch).
Mehr Infos auf www.energieschweiz.ch/komo
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ALL-IN

SANIEREN STATT SPÜLEN
SCHÜTZEN SIE IHRE BODENHEIZUNG NACHHALTIG

«ALL-IN» Jetzt mit

BONUS

Mit dem Herbst kommt die Heizsaison. Höchste Zeit das
Eigenheim auf die kalten Tage einzustellen. Was aber, wenn
die Heizung nicht mehr die gewünschte Leistung bringt?

Für die Flumroc-Dämmplatte
COMPACT PRO.

FLUMROC COMPACT PRO
Für die Verputzte Aussenwärmedämmung.

Liegenschaftseigentümer und
Bauherrschaften profitieren direkt.

Eine Gefahr für die Behaglichkeit im Eigenheim: Verschlammte Bodenheizungsrohre.

Bodenheizungen halten nicht ewig

BRANDSCHUTZ

SCHALLSCHUTZ
WÄRMEDÄMMUNG
ÖKOLOGISCH

www.flumroc.ch/allin

DACHCOM

FORMSTABIL

Bodenheizungen sind bei uns sehr
beliebt, weil Sie einen hohen Komfort ausstrahlen. Doch sie halten
nicht ewig. Gewisse Bereiche im
Haus werden vielleicht nicht mehr
so warm wie früher und die Räume lassen sich nicht wie gewünscht
einregulieren. Dann ist es Zeit für
eine gründliche Analyse. Nach 25
Jahren besteht die Gefahr, dass die
Rohre Ihrer Bodenheizung deutliche Alterserscheinungen aufweisen. Denn die in Böden verlegten,
wasserführenden Leitungen sind
äusseren Einflüssen ausgesetzt.

Sauerstoffdiffusion und Te mperaturschwankungen führen dazu,
dass das Rohrmaterial in Mitleidenschaft gezogen wird. Versprödung und Verschlammung sind
die Hauptgründe für ineffiziente
Bodenheizungen. Wenn Sie nichts
unternehmen, besteht die Gefahr
eines Kollapses. Vor allem betroffen
sind Systeme, die zwischen 1970
und 1990 verbaut wurden, weil in
diesem Zeitraum hauptsächlich
einfacher Kunststoff als Rohrmaterial zum Einsatz kam. Neuere Bodenheizungsrohre hingegen haben
einen Aluminiumkern und lassen
kaum Sauerstoffeintrag zu.

Kalte Füsse. Wie weiter?
Wenn Sie mit ersten negativen Anzeichen konfrontiert sind, lohnt es
sich, einen Fachmann hinzuzuziehen. Dabei ist es wichtig, dass
Ihre Anlage vor Ort genauestens
untersucht wird. Es müssen sämtliche Komponenten miteinbezogen
und die Ergebnisse anhand von
normierten SWKI-Richtwerten interpretiert werden. Erst nach einer
umfassenden Zustandsanalyse wissen Sie Bescheid, wie es wirklich
um Ihre Bodenheizung steht. Eine
solche Analyse ist schon für wenige
hundert Franken zu realisieren.
Wie behebe ich die Probleme?
Früher gab es für marode Bodenheizungen nur eine Lösung – den
Totalersatz. Seit 1999 ist aber eine
schonende und dennoch nachhaltige Alternative auf dem Markt. Die
Rohrinnensanierung mittels Innenbeschichtung namens HAT-System.
Das Originalverfahren aus dem
Hause Naef GORUP, HAT-Te ch AG,
versetzt alte Bodenheizungen wieder in den Neuzustand, und dies
ganz ohne Baustelle. Immer häufiger werden auch simple Spülungen
und Reinigungen angeboten. Es ist
wichtig zu wissen, dass damit die
Probleme, gerade bei alten, einfa-

chen Kunststoffsystemen nicht behoben werden. Im besten Fall wird
der Fortschritt der Verschlammung
etwas eingedämmt. Das eigentliche
Problem – die Versprödung des
Rohrmaterials – wird dadurch nicht
behoben. Die Alterung kann damit
also nicht gestoppt werden.
Sanieren mit dem Original
Das HAT-System versetzt eine Bodenheizung dagegen nachweislich
in den Neuzustand und ist massiv
aufwändiger im Einsatz als einfache
Reinigungsmethoden. Dank der
Innenbeschichtung, welche nach
DIN 4726 Norm diffusionsdicht ist,
entsteht im alten Rohr ein neues.
Wenn Sie also eine nachhaltige Erweiterung der Lebensdauer Ihrer
Bodenheizung mit 10 jähriger Garantie wünschen, kontaktieren Sie
uns. Vorab empfehlen wir Ihnen
immer unsere Zustandsanalyse.
Naef GROUP, HAT-Tech AG
Gratis-Infoline: 0800 48 00 48
www.naef-group.com

LICHT IN SEINER SCHÖNSTEN FORM

DIE VISION DES REGISSEURS ERLEBEN

HOLLYWOOD IM WOHNZIMMER
Mit der neuesten Generation der Panasonic TV-Geräte geniessen Sie Filme in einer Bildqualität, die der Intention
des Filmemachers entspricht. Der Panasonic Fernseher der DXW784-Serie vereint hochwertigste Hardware und
leistungsfähige Bildverarbeitung zu einem cineastischen Erlebnis. Das Resultat: Fernsehen à la Hollywood.

www.panasonic.ch
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