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Ziele, Herausforderungen und

Lösungen standen im Mittelpunkt

des diesjährigen Haustech Planer-

tags. Die Politik setzt heute an-

spruchsvolle Vorgaben, lädt zur

Mitwirkung ein und die Technik

bietet eine Vielzahl an möglichen

Lösungen. Trotzdem bleiben die

Herausforderungen umfangreich.

Haustech Planertag 2015

Gebäude sind beides: Prügelknabe und
Hoffnungsträger. Zum einen stehen sie
für über 40 Prozent des Schweizer Ge-
samtenergieverbrauchs, nach wie vor
mit einem erheblichen Anteil an fossi-
len Energien. Zum andern haben die
Entwicklungsanstrengungen zu wesent-
lichen Effizienzgewinnen und einem
vielfältigen Einsatz von Erneuerbaren

Gebäudetechnik
spielt zentrale Rolle

Jürg Wellstein*

geführt. Ausgehend von dieser Dialek-
tik formulierte der 10. Schweizer Pla-
nertag am 24. Februar in Zürich sowohl
Ziele als auch Herausforderungen und
zeigte auch konkrete Lösungen in der
Gebäudetechnik auf. Über 500 Teilneh-
mende verfolgten die Ausführungen ei-
nes illustren Kreises an Referierenden.

Eine Frage des Mentalzustands

Elmar Mock, Mitentwickler der Swatch
und heutiger Managing Partner der
Creaholic, plädierte für mehr Inspira-
tion, für neuartige Ideen, die zunächst
auch unsinnig erscheinen dürfen. Wäh-
rend die Renovation einer Evolution
entspricht, besteht die Innovation aus
Revolution. Welchen Mentalzustand
hat die Gebäudetechnik-Branche heu-
te? Gasförmig – also mit explosiven
Ideen; flüssig – also im Lern- und Kon-
densationsmodus; oder fest – also ge-
prägt von Logik, Systematik und Reali-
tät? Aus welchem Zustand heraus
werden dann die Ziele formuliert? Eine
wahrlich aufrüttelnde Fragestellung.

Gemäss Pascale Bruderer, Ständerätin
Aargau und Verwaltungsrätin der Her-
zog Kull Group, soll die Gebäudetech-

nik bei der Energiewende eine zentrale
Rolle spielen. Das erste Massnahmen-
paket des Bundes nehme diese Haltung
teilweise auf. Zudem müsse stets der
gesamte Energiebereich im Auge behal-
ten werden, also alle Formen der Ener-
gieerzeugung und -nutzung. Sie konnte
auch bestätigen, dass ohne die Beiträge
im Gebäude die ambitiösen Ziele von
Regierung und Parlament sich nicht er-
reichen lassen. Deshalb diskutiere man
eine Erhöhung der CO2-Abgabe, neue
Formen von Globalbeiträgen, eine Fo-
kussierung auf Sanierungen usw. Pas-
cale Bruderer richtete den Aufruf an die
versammelte Branche: Bringen sie sich
ein, wenden sie sich an uns; wir wollen
keine Vorgaben schaffen, die sich im
Alltag nicht umsetzen lassen.

Dass es aber nicht nur um politische
Vorstösse geht, zeigte Werner Leuthard

auf, Leiter der Abteilung Energie beim
Kanton Aargau. Er berichtete von den
im Januar 2015 verabschiedeten Muster-
vorschriften der Kantone im Energiebe-
reich (MuKEn, siehe auch ET 2/2015
Seite 10). Beim Neubau würden das Na-
hezu-Null-Energie-Gebäude, die Sen-
kung des Wärmebedarfs (max. Energie-
bedarf 35 kWh/m2 – also zwischen Mi-
nergie und Minergie-P) und die Eigen-
erzeugung von Strom im Mittelpunkt
stehen. Und bei Sanierungen gelte es
Fossile durch Erneuerbare zu mindes-
tens 10 Prozent zu ersetzen, zusätzliche
Effizienzmassnahmen zu realisieren so-
wie innerhalb von 15 Jahren zentrale
Elektroheizungen und Elektroboiler zu
ersetzen. Der bereits seit Langem er-
folgreich begangene MuKEn-Weg wird
also konsequent weitergeführt.

Herausforderungen für alle

Alle genannten Ziele bringen für die
Gebäudetechnik auch Herausforderun-
gen, die am Planertag nicht unerwähnt
bleiben konnten.

Suzanne Thoma, CEO der BKW
Gruppe, wies einerseits darauf hin, dass* Jürg Wellstein, Fachjournalist SFJ

Über 500 Teilnehmende am Haustech Planertag im Kongresshaus Zürich.
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die Sicherheit bei der Energieversor-

gung und -qualität gewährleistet wer-

den müsse In einer zunehmend vernetz-

ten Welt seien dafür geeignete Partner

einzubeziehen. Anderseits stelle sich

auch die Frage nach dem Kontrast zwi-

schen individueller Optimierung und

Systemoptimierung. Zurzeit basiere die

Netzparität alleine auf den Nutzungs-

kosten. Die Systemkosten blieben aussen

vor. Doch es brauche eine integrierte

Zukunft; die individuelle Optimierung

werde dabei an Grenzen stossen.

Auf dem Weg zum Smart Building

stellt die Gewerke-übergreifende Stra-

tegie eine weitere Herausforderung dar.
Wolfgang Hass, Siemens Schweiz AG,

machte darauf aufmerksam, dass die

Auseinandersetzung mit neuen Techno-

logien nicht verschlafen werden dürfe,

aber auch genügend Beharrlichkeit für

deren Umsetzung vorhanden sein müs-

se. Weil rund 80 Prozent der Gebäude-

kosten während der Betriebsphase an-

fallen, gelte es, die Smart Technologien

auf diesen Nutzungsabschnitt auszu-

richten. Gleichzeitig seien diese über

das einzelne Gebäude hinaus auf Areale

und Städte anzuwenden. Die Intelligenz

müsse jedoch im Gebäude behalten und

nicht ausschliesslich ans Netz abgege-

ben werden. Wolfgang Hass betonte die

Notwendigkeit zum Building Infomati-

on Modelling, vom seriellen zum paral-

lelen Planungsprozess, bei dem auch die

Schnittstellen zu optimieren seien.
Und Manfred Greis, Viessmann

Group, betonte im Blick auf die Klima-

und Energieherausforderungen, dass

die Gebäudetechnik nicht Teil des Pro-

blems sei, sondern Teil der Lösung.

Denn die Ansprüche der heutigen Wär-

meversorgung können mit gezielt ange-

passten Systemen erfüllt werden. Bei

1,6 Mio. Heizungsanlagen, von denen

nur rund 20 Prozent dem Stand der

Technik entsprechen, liege noch ein

langer Sanierungspfad vor uns. Die

Menschen müssten für Energieeffizienz

und erneuerbare Energien überzeugt

werden, sodass die jährliche Erneue-

rungsrate von heute 52 000 deutlich er-

höht werden könnte.

Tatsächlich sind nicht nur geeignete

Techniksysteme vorhanden, sondern

auch interessante Baumethoden. Da-
rüber berichtete Mike Schlaich, Professor

an der Technischen Universität Berlin.

Das Haus mit tragender Wärmedäm-

mung aus aufgeschäumtem Beton mit

Glasfaserverstärkung ist Realität. Neue

Werkstoffe ermöglichen und bedingen

zugleich neue konstruktive Ansätze. Ein

 

Solarzellen wandeln Licht in elektri-
schen Strom um. Dies funktioniert, in-
dem ein Stoff – in der Grätzelzelle ist es
ein Farbstoff – bei Bestrahlung Elektro-
nen abgibt. Ein Halbleiter leitet die
Elektronen zur einen Seite der Zelle
weiter, wo ein Ladungsüberschuss ent-
steht, der als elektrischer Strom abfliesst.
Eine Farbstoffsolarzelle besteht aus zwei
Glasplatten, von denen die eine mit ge-
färbtem Titandioxid beschichtet ist. Der
Zwischenraum ist mit einer Flüssigkeit,

dem Elektrolyten, gefüllt. Bei Bestrah-
lung mit Licht geben die Farbstoffmole-
küle Elektronen ab, die durch das Titan-
dioxid auf die eine Seite der Zelle
geleitet werden. Beide Glasplatten sind
mit einer leitenden Schicht versehen,
soddass die Elektronen als elektrischer
Strom von der einen zur anderen fliessen
können. Via den Elektrolyten gelangen
sie zurück zum Farbstoff (siehe Bild 2).

(Bild: swisselectric research)

So funktioniert die Farbstoffzelle
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bereits seit sieben Jahren bestehendes

Haus in Berlin nutzt «Infraleichtbeton»

mit einer Dichte von 800  kg/m3 und

kann mit 50 cm Wandstärke auf zusätz-

liches Dämmmaterial verzichten. Mit

dem Smart Material House liessen sich

werkstoffgerechte Anwendungen reali-

sieren, die teilweise komplett neuartige

Gestaltungsoptionen gewährten.

In der Globalbetrachtung spielt auch

die Wasserwirtschaft und deren energe-

tische Auswirkungen eine wichtige Rol-

le. Darüber sprach Tove Larsen, Eawag.

Sie wies auf die Mindesttemperatur hin

beim Zulauf zur ARA von 10 °C (Kan-

ton Zürich), die für eine zuverlässige

Nitrifikationsleistung notwendig sei.

Energieentzug beim kommunalen Ab-

wasser, in der Kanalisation usw. hätte

Auswirkungen auf die Wasserqualität.

Gleichzeitig forsche man bei der Eawag

an einer möglichen Rückgewinnung

von Energie und Nährstoffen bereits im

Gebäude.

Schritte zur Umsetzung überzeugen

Auch konkrete Lösungen wurden am
Planertag präsentiert. Markus Weber,

Amstein & Walthert AG, stellte die ak-

tuellen Bemühungen der Konferenz der

Gebäudetechnik-Verbände (KGTV)

vor. Zahlreiche Vorschläge seien inzwi-

schen in den parlamentarischen Arbei-

ten am Energiegesetz eingeflossen. Die

KGTV fordert auch ein Gebäudetech-

nik-Programm, das neben dem Gebäu-

deprogramm des Bundes die spezifi-

schen Anforderungen aufnehme und

gezielte Unterstützung biete.
Michael Grätzel, Professor der ETH

Lausanne, berichtete von der Entwick-

lung der Farbstoffzelle zur Solarstrom-

produktion. Vor 30 Jahren erfolgte eine

erste Publikation zur entsprechenden

Grundlagenforschung; heute würden

gebäudeintegrierte Anlagen basierend

auf diesem Prinzip hergestellt und in-

stalliert. Sowohl Aussen- als auch In-

nenanwendungen seien möglich. Diese

Technologie könne das diffuse Licht

besser in Strom umwandeln als kristalli-

ne Zellen, sodass über die Zeit ein

Mehrertrag entstehen würde.

GridSense steuert verschiedene Strom-

bezüger im Gebäude und ist dank ei-

nem entsprechenden Algorithmus lern-
und prognosefähig. Peter Limacher, Al-

pic InTec Group, stellte dieses System

vor, welches innerhalb weniger Tage

das Nutzerverhalten antizipiere, Solar-

stromerzeugung einbinde und Lasten

ausgleiche. Damit würde eine Nivellie-

rung der Netzbelastung angestrebt. Auf

diese Weise soll der Selbstversorgungs-

grad erhöht werden. Demnächst würde

ein Feldversuch in der Nordwest-

schweiz erfolgen.

Und ein besonderer Lösungsvorschlag
kam am Planertag 2015 aus Zernez. Jon

Duschletta und Florian Hew präsentierten

das Geschenk der Gemeinde Zernez an

das 100-Jahr-Jubiläum des Schweizeri-

schen Nationalparks: Energia 2020. Bis

zu diesem Zeitpunkt will man den ge-

samten gebäudebezogenen Energiebe-

darf aus eigener Produktion decken und

die CO2-Bilanz auf Null senken. Mit

Sonne, Holz, Wasser und Erdwärme

könne der Energiebedarf nachhaltig ge-

deckt werden. Dabei würden Gebäude-

sanierungen und Ersatzneubauten an-

gestrebt, damit die heutige fossile

Energieversorgung beendet werden

kann. Die Gemeinde Zernez hat mit

Unterstützung der ETH Zürich das

Projekt entwickelt und wolle ein Mo-

dell für andere alpine Gemeinden sein.

www.haustech-planertag.ch

GridSense von Alpiq steuert Stromverbrauch in Haushalten.
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Die GridSense-Technologie antizipiert
das Nutzerverhalten durch künstliche
Intelligenz und steuert so den Strom-
verbrauch in Haushalten, Gewerbe
und Industrie optimal. GridSense lässt
sich in verschiedene Stromverbrau-
cher wie Ladestationen für Elektro-
fahrzeuge, Boiler und Wärmepumpen
sowie Photovoltaikanlagen und Haus-
batterien integrieren. Im Kern besteht
die Technologie aus einem intelligen-
ten Algorithmus. Dieser misst in sei-
nem Anwendungsumfeld permanent
verschiedene Parameter wie Netzbelas-
tung und Stromverbrauch und bezieht
Wetterprognosen oder Stromtarife in
die Berechnungen mit ein. Zudem er-
lernt der Algorithmus mittels künstli-
cher Intelligenz das Verhalten der Ge-
rätenutzer. Diese Prozesse laufen ab,
ohne dass der Benutzer etwas davon
bemerkt oder in seinem Wohn- oder
Arbeitskomfort eingeschränkt wäre.
Ein effizienter und wirtschaftlicher
Einsatz der elektrischen Energie wird
damit möglich (siehe Bild 3).

Was ist GridSense?
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