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1. Vorwort 

2021 wurden nach 30 Betriebsjahren zwei Doppelhäuser der 1990 entstandenen Null-Heizenergie-
Siedlung umgebaut. Die bisherigen thermischen Sonnenkollektoren wurden durch Wärmepumpen 
und Photovoltaikanlagen ersetzt. Mit diesem Schritt wurde der schon vorher minimale Energiebe-
darf des Haushalts nochmals deutlich reduziert. Die mit dem Umbau gewonnenen Erfahrungen 
werden hier beschrieben. Sie wurden auch zum Auslöser für generell anwendbare Überlegungen 
zum Vergleich der beiden Techniken, die in den Kapiteln 4 bis 8 als Basis für weitere Diskussionen 
dargestellt sind. 

Mit der 1990 entstandenen Null-Heizenergie-Siedlung wurden erstmals die neusten Massnahmen 
zur Reduktion des Wärmebedarfs mit Solarenergie verbunden. Walter Schiesser, damals Energie-
redaktor der NZZ, umschrieb das Konzept mit „Häuser solartauglich machen“! Als Resultat wurde 
nicht nur der erwartete sehr tiefe Energiebedarf, sondern auch ein hoher Wohnkomfort erreicht. 
Das Konzept bildete anschliessend die Basis zur Entwicklung der erfolgreichen Marke Minergie 
durch den Autor mit dem Ökonomen Heinz Uebersax, dank der Komfort und tiefer Energiever-
brauch zu einer selbstverständlichen Kombination geworden sind und der Energieverbrauch der 
Neubauten in der Schweiz in der Folge halbiert wurde. 

Nach 30 Jahren waren die vier je 33m2 fassadenintegrierten thermischen Sonnenkollektoren de-
fekt. Gegen deren aufwendigen Ersatz sprach die unsichere weitere Lebenserwartung der grossen 
Heisswasserspeicher als Folge möglicher Korrosionsschäden. Deshalb wurden die Kollektoren je 
durch eine Wärmepumpe mit 4 kW Heizleistung, 100 m Erdsonden und wiederum 33m2 Photovol-
taik- (PV-) Module in der Fassade mit 7.6 kWp ersetzt und die Speicher bis auf einen stillgelegt. 

 

2. Zusammenfassung, Erkenntnisse und Folgerungen 
Die Wädenswiler Null-Heizenergie-Siedlung war als Basis von Minergie ein Meilenstein in der Ent-
wicklung energieeffizienter Häuser. In einem der Doppelhäuser wurden 2021 der thermische Kol-
lektor in der Fassade (Anhang I, Bild I) durch eine PV-Anlage gleicher Grösse (Anhang I, Bild II) 
und eine Wärmepumpe ersetzt und in einer Haushälfte die Energieflüsse gemessen. Im Winter 
21/22 konnte wie bisher der verbleibende Energiebedarf für Heizung und Warmwasser in allen 
Wintermonaten durch die Solaranlage gedeckt werden, auch wie bisher dank zusätzlicher Verwen-
dung von ½ Ster Holz zu Heizzwecken. Darüber hinaus halbiert die PV-Anlage nun aber den schon 
früher geringen Haushaltstrom und deckt etwa 10'000 km/a des Bedarfs des Elektroautos.  

PV in Kombination mit einer Wärmepumpe kann mit einer gegebenen Sammelfläche zumindest 
gleich viel Wärme bereitstellen wie ein Sonnenkollektor. Muss also ein Teil der Wärme des Son-
nenkollektors im Sommer vernichtet werden, so deckt die gleich grosse PV-Fläche einen grösseren 
Anteil des Verbrauchs. Schon ab etwa 3 Geschossen ist die Sammelfläche auf Dach und Fassade 
eines Mehrfamilienhauses mit Wärmepumpe und E-Autos auch im gut gedämmten Minergie-Haus 
aber knapp. Ein ähnlicher Ertrag lässt sich mit thermischen Solaranlagen also nur erreichen, wenn 
ihre Grösse auf den Bedarf des ganzjährig notwendigen Warmwassers limitiert wird. 

Im EFH und kleineren MFH sind zwei Systeme aber kompliziert. Solarthermie wird damit auf grös-
sere ganzjährige Bezüger beschränkt, wie Warmwasser im grösseren MFH oder Prozesswärme, ist 
für Temperaturen bis 60°C aber auch hierfür deutlich teurer. Interessant bleibt sie zu Holzheizun-
gen. Hier reduziert sie nicht nur den Holzverbrauch, sondern reduziert auch die Laufzeit der Feue-
rungen im Sommer. Unverglaste thermische Kunststoff- und Asphaltkollektoren dürften künftig 
auch vermehrt zur Regeneration von Erdsonden eingesetzt werden. 

Ein Teil des Überschusses während der Sonnenstunden kann mit Wärmepumpen wie mit thermi-
schen Solaranlagen in der Gebäudemasse und dem Warmwasserbehälter gespeichert werden. 
Weitere Speicherkapazitäten für die Raumheizung werden mit Heisswasserbehältern, in PV-Anla-
gen auch mit Batterien erreicht. Kleine Heisswasserbehälter sind pro gespeicherte kWh ähnlich 



 

teuer wie Batterien, grosse sind 3- bis 4mal günstiger. Die Batteriepreise dürften allerdings weiter 
sinken. 

Es ist anzunehmen, dass die installierte PV-Leistung europaweit stark zunehmen wird. Entspre-
chend wird im Sommer ein Strom-Überangebot entstehen, im Winter ein Defizit. Voraussichtlich 
werden deshalb die Tarife im Sommer sinken, im Winter stark steigen. Der Ertragsanteil einer PV-
Anlage im Winterhalbjahr wird aber stark durch die Ausrichtung der Module bestimmt. Eine gegen 
Ost oder West leicht geneigte Fläche liefert gegenüber einer optimal gegen Süd ausgerichteten im 
Jahr nur 16% weniger Energie, im Winter aber 38% weniger. Die Wirtschaftlichkeit der leicht gegen 
Ost-/West geneigten Anlagen dürfte sich gegenüber süd-ausgerichteten künftig also verschlech-
tern. 

 

3. Energiebezug nach Umbau des Energiesystems 
Verbesserte Jahresenergiebilanzen 

Das 2021 umgebaute Haus der 1990 entstandenen Null-Heizenergiesiedlung in Wädenswil benö-
tigt dank Minergie-Baumethoden auch nach 30 Jahren unverändert sehr wenig Energie für die 
Raumheizung, d.h. dank kompakter Bauform, gut gedämmter, dichter Hülle und Lüftung mit Wär-
merückgewinnung. Deshalb genügt die kleine Wärmepumpe mit nur 100m langer Erdsonde und 
sehr tiefem Stromverbrauch für Heizung und Warmwasser, und deshalb verbleibt ein grosser Anteil 
der Stromproduktion der Fassade zur Speisung von Haushalt und Elektroauto. Dank Haushaltbest-
geräten und einem effizienten Elektroauto müssen vom Netz der EKZ nur noch 1600 kWh/a bezo-
gen werden. Das ist nur etwa die Hälfte des Wertes, der im Schweizer Durchschnitt allein für den 
Haushalt verbraucht wird, also ohne Heizung und Auto!  

In Bildern 1 und 2 werden die berechneten Werte dargestellt. Der im ersten Betriebsjahr von Juli 21 
bis Juni 22 gemessene Bezug vom Stromnetz lag mit netto 1200 kWh/a gegenüber den Rechen-
werten sogar noch 400 kWh günstiger. Das Jahr war zwar sonnenärmer, der Winter aber auch wär-
mer als das der Rechnung zugrundeliegende Referenzjahr. 

Bild 1: Vergleich des Verbrauchs des Hauses mit früherem thermischem Sonnenkollektor und 
Holzheizung oben, mit PV, Wärmepumpe und Holzheizung unten. Bei gleicher eingesetzter Holz-
menge deckt die 2021 eingebaute PV-Anlage mit 7.6 kWp und 33m2, der Dimension des früheren 
thermischen Kollektors, mit der Wärmepumpe nicht nur wieder ganzjährig den Bedarf der Heizung 
und des Warmwassers, sie reduziert auch den jährlichen Elektrizitätsbezug für den Haushalt (2700 
kWh/a) und das Elektroauto (15'000 km/a, 17 kWh/100km, 2500 kWh/a) von 5200 auf noch 1600 
kWh. Obwohl also der thermische Kollektor jährlich 8’000 kWh Wärme lieferte und die PV-Anlage 
nur 5'800 kWh, verbleibt dank dem Beitrag der Erdsonde ein deutlich kleinerer Restverbrauch. 

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Monatsbilanzen, Netto-Netzbezug nur in Wintermonaten:  

Wie früher wird der Holzofen im Winter während sonnenlosen Perioden zur Unterstützung der Wär-
mepumpe für die Raumheizung und Warmwasserbereitung eingesetzt und dafür wieder etwa ½ 
Ster Hartholz, entsprechend 1000 kWh, verbrannt. So kann weiterhin der gesamte Wärmebedarf 
ohne Zufuhr von Elektrizität aus dem Netz gedeckt werden. Trotzdem konzentriert sich der Netzbe-
zug auf die Wintermonate. Von November bis Februar umfasst er 60% des Bedarfs von Haushalt 
und E-Auto, weil der Beitrag der PV-Anlage trotz optimaler Ausrichtung an der Südfassade wetter-
bedingt stark abfällt.  

 
Bild 2:  
Oben, Haus mit PV-Anlage: Von April bis Oktober deckt die PV-Anlage in der Fassade etwa den 
gesamten Bedarf. Von November bis Februar übersteigt der Bedarf von Heizung, Warmwasser, 
Haushaltstrom und Elektroauto aber deren Produktion. 
Unten, Haus mit thermischem Kollektor: Von April bis September lieferte der Sonnenkollektor trotz 
vertikaler Position Überschusswärme, die vernichtet werden musste. Der gesamte Stromverbrauch 
für Haushalt und Elektroauto (15'000 km/a) musste vom Netz geliefert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

4. Grosse Wirkung der Ausrichtung der PV-Fläche auf Jahres- und Winterertrag 

Südausrichtung für erhöhten Winterertrag 
Im vorangehenden Kapitel wurde die Wirkung der in der Südfassade angeordneten PV-Flächen an-
hand des Beispiels der Null-Heizenergie-Siedlung dargestellt. Dort war die Position der Module 
durch den früheren, für die Raumheizung optimierten thermischen Kollektor bestimmt. Der Wärme-
bedarf im Sommer beschränkte sich auf das Warmwasser, war also klein. Entsprechend war ein 
geringer Ertrag im Sommer beabsichtigt. Wie sinnvoll ist diese Ausrichtung aber nun für PV-Module 
generell? 

Die Schweiz hat bereits heute zu wenig Elektrizität im Winter und genug im Sommer. Mit zuneh-
mender PV-Fläche wird sich dies nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Mitteleuropa akzentuie-
ren. Entsprechend wird der Wert von Strom im Winter steigen und im Sommer sinken. Eine über 
das ganze Jahr positive Bilanz ist deshalb weniger wichtig als ein tiefer Bezug im Winter.  

 
Bild 3: Im Sommer fällt die Sonne in unseren Breitengraden über viele Stunden steil auf die Erde, 
im Winter ganz flach und nur von Süden her. Entsprechend unterscheiden sich die nutzbaren 
Strahlungsanteile im Sommer und Winter mit der Ausrichtung der Module ganz stark. 

Rechts sind die Erträge sowie die Anteile verschiedener Ausrichtungen im Verhältnis zur optimalen, 
Süd, 45° geneigt, für das ganze Jahr dargestellt, links allein für das Winterhalbjahr. PV-Anlagen 
werden oft leicht geneigt mit Ost- oder Westausrichtung erstellt. So erreichen sie zwar mit 84% der 
optimalen Südausrichtung einen guten Jahresertrag, sind im Winter mit nur 62% aber deutlich un-
günstiger als etwa die Südfassade mit guten 89%. Letztere erreicht zwar nur 70% im Jahresdurch-
schnitt, übertrifft aber vertikale Ost- oder Westflächen sowohl beim Jahres- (47%) als auch beim 
Winterwert (39%). Vor dem Hintergrund des knappen Winterstroms eignet sich die Südfassade für 
PV-Anlagen also auch generell sehr gut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Knappe Flächen auf Bauten 
Für PV geeignete Flächen auf Häusern sind beschränkt, umso ausgeprägter, je höher das Haus. 
Während der Bedarf proportional mit der Geschosszahl wächst, bleibt die Dachfläche konstant. Ab 
etwa fünf Geschossen genügt die Dachfläche nicht einmal im Jahresmittel zur Deckung des Haus-
haltstroms und der Wärmepumpenheizung, im Winterhalbjahr schon ab etwa zwei Geschossen.  

Nur die Fassade wächst ebenfalls mit der Geschosszahl. Aber selbst die Südfassade kann im Win-
ter im Mehrfamilienhaus nur etwa die Wärmepumpenheizung decken, nicht aber auch noch den 
Haushaltstrom und ev. E-Autos, selbst wenn nicht wie üblich ein grosser Flächenanteil durch die 
Fenster beansprucht würde.	 	
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Vergleich der Erträge bei gegebener Flachdachfläche und Kosten: 
Tabelle 1: Wie die Skizzen zeigen, ist die auf einem Flachdach installierbare südausgerichtete Mo-
dulfläche nur halb so gross wie bei leichter Neigung gegen Ost und West. Süd-gerichtete benötigen 
einen grösseren Abstand, um sich bei flach einfallender Wintersonne nicht gegenseitig zu beschat-
ten. Damit wird der gegenüber optimaler Ausrichtung geringere spezifische Ertrag der Ost-West-
Ausrichtung mehr als kompensiert. Die doppelte Modulfläche bedeutet aber auch höhere Kosten. 
So wird der Winterstrom 1.3mal teurer als bei Südausrichtung, was sich auf die Wirtschaftlichkeit 
der Anlage auswirkt. 
 
In der Tabelle nicht berücksichtigt ist die Wirkung von Schnee, der bei der steilen Aufstellung ra-
scher abrutscht. Abrutschen wird erleichtert, wenn auch die untere Modulkante über die Dachfläche 
angehoben wird. 
 

Ausrichtung: Süd, Neigung 45° Ost-West, Neigung 15° 
Modulanordnung 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fläche pro m  
Dachbreite 

17 m2 = 100% 34m2 = 200% 

Kosten, % 100% 100% + 60%1): = 160% 
Periode Jahr Okt-Mae Jahr Okt-Mae 
Erträge, % 100 100 2 x 84 = 168 2 x 62 = 124 
Kosten/Erträge, % 100 100 95 130 

1) Aufgrund der eigenen Anlagekosten geschätzte fixe zu grössenabhängige Anteile 40/60 
 
Wirkung hoher Strompreise im Winter, tieferer im Sommer 
Mit Investitionen von 3000 Fr./kWp und 25 Jahren Amortisationsdauer bei 0% Zins ergeben sich 
kWh-Kosten um 14 Rp. Mit den bisher üblichen ganzjährig gleichen Tarifen von z.B. 16 Rp./kWh 
(Hochtarif) rentieren beide Ausrichtungen aufgrund der ähnlichen Jahreserträge (sh. Bild 3) fast 
gleich.  

Sollte aber mit steigenden PV-Leistungen in der Schweiz und in Europa der Wert des Sommer-
stroms auf nur noch 10 Rp./kWh sinken, einschliesslich der Netzgebühr von 8 Rp./kWh, und der 
Wintertarif auf 30 Rp./kWh steigen, wird die süd-ausgerichtete Anlage deutlich rentabler, weil mit 
diesen Annahmen nur die Winterproduktion einen Gewinn generiert. Dieser Effekt wird noch ausge-
prägter, wenn ein Teil des Sommerstroms wegen fehlendem Eigenbedarf zu wenigen Rp./kWh ans 
Netz abgegeben werden muss und dadurch ein noch tieferer mittlerer Sommertarif resultiert.  

 

5. Bessere Nutzung verfügbarer Flächen mit Photovoltaik als mit Solarthermie:  
Ein wichtiger Faktor des Erfolgs von Photovoltaik- gegenüber thermischen Solaranlagen ist die Ein-
fachheit der Einbindung ins Haussystem mit einem elektrischen Stecker statt mit technisch an-
spruchsvollen, teuren Wasserkreisen. Zudem kann Stromüberschuss im Sommer, wenn sich der 
Wärmebedarf auf das Warmwasser reduziert, für den Haushalt und das Elektroauto genutzt oder 
an das Elektroverteilnetz zurück geliefert werden, während Wärmeüberschuss des Kollektors ver-
nichtet werden muss.  

Wie erwähnt, sind bereits im 3-geschossigen Haus die Flächen für solare Wintergewinne knapp. 
Soll also ein möglichst hoher Anteil des eigenen Verbrauchs gedeckt werden, ist im Mehrfamilien-
haus ein möglichst hoher Flächenertrag von Interesse. 

Ein thermischer Sonnenkollektor wandelt die verfügbare Sonnenstrahlung mit einem Wirkungsgrad 
von etwa 60% in nutzbare Wärme um. Ein PV-Modul schafft nur etwa 20%. Wird diese Elektrizität 
aber mit einer Wärmepumpe in Warmwasser verwandelt, so werden etwa 2/3 der Wärme der 

L =17x0.7m+16x1.7m+0.4m=39.5m 
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Umgebung entzogen, es werden also auch etwa 60% der Solarstrahlung in Nutzwärme verwandelt. 
Wird die Wärme bei niedriger Temperatur für die Raumheizung verwendet, so steigt der Anteil so-
gar auf etwa 80%, übertrifft also den thermischen Kollektor. 

Damit ein thermischer Kollektor möglichst gut genutzt werden kann, darf er nur so gross gewählt 
werden, dass sein Ertrag ganzjährig nutzbar ist. Er muss also auf den Bedarf an Warmwasser, d.h. 
für 60°C Nutztemperatur, beschränkt werden. So wird er etwa den gleichen Ertrag liefern wie die 
PV-Anlage gleicher Fläche mit Wärmepumpe. 

Das heisst aber auch, dass im Mehrfamilienhaus mit Wärmepumpe und E-Autos ab 2 bis 3 
Geschossen jede Vergrösserung des thermischen Kollektors über den Warmwasserbedarf 
hinaus anstelle von PV-Fläche den Netzbezug für Haushalt, Raumheizung und Elektroauto 
erhöht. In andern Worten, bei höheren Bauten verdrängt der thermische Kollektor für Warmwasser 
und Heizungsunterstützung PV-Flächen, die auch ausserhalb der Heizperiode einen nutzbaren Bei-
trag liefern würden. 
Anders sieht dies im Haus mit Holzheizung aus: Dank dem 3mal besserem Wirkungsgrad reduziert 
der thermische Kollektor den Bedarf an Brennholz um 3mal mehr Energie als die gleich grosse PV-
Anlage den Bedarf an Elektrizität. Auch eine zusätzliche Heizungsunterstützung durch den Son-
nenkollektor kann deshalb sinnvoll sein. 

 

6. Thermische Kollektoren mit höheren Kosten 
Eine thermische WW-Solaranlage für ein MFH mit z.B. zehn Wohnungen muss täglich etwa 2000 
Liter WW oder 90 kWh bereitstellen. Dazu sind rund 15m2 Kollektoren notwendig. Eine Vergleichs-
PV-Anlage für den gleichen Ertrag der belieferten Wärmepumpe muss rund 25m2 oder 5 kWp errei-
chen.  

Wird als Aufstellungsort für beide Fälle ein Flachdach angenommen, so wird die thermische Anlage 
ca. 20’ - 25'000 Fr. kosten (1300 bis 1660 Fr./m2), die PV-Anlage nur 10’ - 15'000 Fr. (2’ – 3’000 
Fr./kWp). In beiden Beträgen wurden die ohnehin nötigen Wassererwärmer nicht berücksichtigt.  
 

7. Vergleich Speicherkosten thermisch und elektrisch 
Speicherbedarf 
Bisher übergeben die meisten PV-Anlagen das Speicherproblem dem Netz, womit es für den Anla-
genbetreiber gelöst ist. Der Rückliefertarif ist aber oft ganzjährig fast gleich, hat also wenig Bezug 
zur Knappheit. 

Aus Sicht des Energieversorgers ist die Verwendung des Netzes zum Lastausgleich noch so lange 
problemlos, als die gesamte Rücklieferleistung während der Sonnenstunden am wolkenlosen Tag 
den Bezug des Lokalnetzes nicht überschreitet. Sonst muss er die Überschussleistung an das 
übergeordnete Netz zurück liefern, in dem dessen Wert bei solchen Bedingungen auch tief sein 
wird, weil verschiedene thermische Grosskraftwerke nicht kurzfristig gedrosselt werden können. 

Durch Speicherung des Überschusses während der Stunden hoher Einstrahlung nachts bis zum 
nächsten Tag kann der Anlagenbetreiber einen höheren Anteil der Produktion selbst verwenden 
und kann der Netzbetreiber Rücklieferungen an das übergeordnete Netz bis zur zumindest doppelt 
so grossen PV-Leistung in seinem Netz vermeiden.  

 
Gratis verfügbare thermische Speichermasse 
Der thermische Sonnenkollektor für die WW-Bereitung nutzt den WW-Behälter zur Kurzzeitspeiche-
rung. Wird er auf den Tagesbedarf ausgelegt, so genügt der übliche WW-Behälter zur Aufnahme 
des Ertrags am sonnigen Tag, im EFH mit etwa 400 Liter, im MFH mit etwa 200 Liter pro Wohnung.  

Die grösser dimensionierte Solaranlage kann am sonnigen Wintertag auch die Gebäudemasse als 
kostenlosen Kurzzeitspeicher nutzen. PV-Anlagen nutzen dazu den in vielen Wärmepumpensteue-
rungen verfügbaren Standard „SG-ready“ - damit lassen sich die Solltemperaturen von Raum und 
Warmwasserbehälter erhöhen, wenn der Wechselrichter genügend PV-Strom meldet. So sind die 
Wärmepumpen bei Sonnenschein bevorzugt in Betrieb. 

Im Einfamilienhaus mit 200m2 und typischer 7 kWp-PV-Anlage lassen sich im WW-Behälter aber 
nur etwa 10% der Tagesleistung speichern und weitere etwa 30% in der Gebäudemasse.  



 

Heizungs- und WW-Speicher für einen oder mehrere Tage 
Soll die Speicherkapazität für WW oder Raumheizung erhöht werden, so ist dies für beide Arten 
der Solaranlagen mit einem Heisswasserbehälter, für PV aber auch mit einer Batterie möglich.  

Der Kostenvergleich der beiden Methoden ist nicht ganz einfach, weil der Wasserbehälter nur für 
die Speicherung von Wärme, die Batterie auch für den Haushaltstrom nutzbar ist. Im Sommer kann 
die erhöhte Kapazität der Batterie also auch durch den erhöhten Eigennutzungsanteil an Haushalt-
strom amortisiert werden, während der Wasserbehälter für die Raumheizung ungenutzt bleibt. 

Eine Batterie mit der Kapazität eines Tagesbedarfs kann an jedem sonnigen Tag genutzt werden. 
Sie speichert Strom bei heutigen Preisen für Solarbatterien zu etwa 15 Rp. pro kWh oder etwa 4 
Rp. pro kWh Wärme aus der Wärmepumpe (COP = 3.5). Kleine Warmwasserspeicher für EFH kos-
ten pro kWh ähnlich viel, eine Behältervergrösserung von z.B. 2’000 auf 4'000 Liter für ein Mehrfa-
milienhaus ist jedoch 3 bis 4mal günstiger.  

Soll also auch für eine Wärmepumpenraumheizung ein Mehrtagesspeicher bereitgestellt werden, 
so wird man dies i.d.R. auch dann noch mit einem Warmwasserbehälter statt mit einer Batterie lö-
sen, wenn im Interesse einer guten Leistungsziffer der Speicher nur mit einer Temperaturdifferenz 
von 25 statt wie für thermische Solaranlagen mit 50°C genutzt wird. Erst wenn die Batteriepreise 
nochmals deutlich sinken, wird dies wieder ändern. 

Im Haus des Autors wird der von der thermischen Solaranlage vorhandene Speicher mit 16m3 In-
halt und integriertem Trinkwarmwasserbehälter auch mit der Wärmepumpe weiterverwendet. Im 
oberen und unteren Teil sind dazu je zwei Temperaturfühler in unterschiedlicher Höhe für die WW-
Bereitung und die Raumheizung eingebaut. Wenn die PV-Anlage Überschuss erzeugt, werden die 
beiden unteren Fühler aktiv und gleichzeitig werden die Solltemperaturen einige Grad höherge-
stellt, was eine maximale Stromeigennutzung für die Wärmebereitstellung ergibt. Die Erhöhung der 
Solltemperaturen der Wärmepumpe durch ein Signal des Wechselrichters ist mit dem gewählten 
Produkt möglich. Deren Steuerung erlaubt auch die erwähnte Umschaltung der Fühler mit einem 
externen Relais. 

 
8. Installierte 60 GWp PV erfordern Batterien im Winter, Wasserstoffspeicher im Sommer 

Das für PV-Anlagen geeignete Potential der Dachflächen in der Schweiz beträgt 230km2, resp. 40 
GWp oder 45 TWh/a („Das Schweizer Solarstrompotential auf Dächern“, ZHAW, Niccolo Moro et. 
al. Wädenswil, 2021). Dieses dürfte weitgehend ausgeschöpft sein, wenn die fossilen Brennstoffe, 
Benzin und Diesel durch Wärmepumpen und E-Fahrzeuge ersetzt und die verbleibenden Kernkraft-
werke abgestellt sein werden. Zusätzlich dürften 10-20 GWp PV in höheren Lagen installiert sein, 
um den Bedarf auch im Winter decken zu können.  

Der heutige mittlere Werktagsverbrauch von 7.5 bis 9 GW dürfte dadurch auf 11 bis 14 GW stei-
gen. Trotzdem wird im Sommerhalbjahr an wolkenlosen Tagen ein grosser Überschuss entstehen, 
der allein zur Saisonspeicherung in Form von Wasserstoff resp. Methanol nutzbar sein wird. 

Im Winterhalbjahr muss der Überschuss an wolkenlosen Tagen aus Effizienzgründen aber zur di-
rekten Nutzung über 24 Stunden gespeichert werden können. Die gesamthaft installierten 50 GWp 
PV werden an solchen Tagen mittags Stromspitzen um 30 GW liefern, also 15 bis 20 GW mehr als 
der momentane Verbrauch. Diese Differenz muss während 6 – 8 Stunden, also 100 bis 150 GWh, 
zur Verwendung über 24 Stunden gespeichert werden. Der Wärmeanteil von 20 bis 30% wird weit-
gehend direkt als Wärme gespeichert werden, der Rest, 70 bis 100 GWh, als Elektrizität in Batte-
rien und Pumpspeicherwerken.  

Batterien mit dieser Kapazität würden bei dannzumal angenommen noch 100 Fr./kWh Investitionen 
von 7 bis 10 Mrd. Franken erfordern und ca. 3 Rp. pro gespeicherte kWh kosten, resp. 1.5 – 2 Rp. 
pro im Winter mit PV erzeugte kWh, resp. 0.7 Rp. pro im Jahr in der Schweiz verbrauchte kWh. Al-
lerdings ist anzunehmen, dass ein wesentlicher Teil dieser Kapazität in E-Autos verfügbar sein 
wird, die dannzumal bevorzugt tags, am Arbeitsplatz, zuhause oder auf Parkplätzen, geladen wer-
den dürften. 4 Mio. Autos mit durchschnittlich 50kWh Batteriekapazität entsprechen 200 GWh, das 
2- bis 3-fache des postulierten Speicherbedarfs. Die Autos müssten aber nachts einen Teil der La-
dung ins Netz einspeisen können, da ihr täglicher Bedarf durchschnittlich nur rund 10% der Kapazi-
tät beträgt. Heute ist das noch mit den wenigsten E-Automarken möglich. 

Auch wenn die Kosten hier nur grob geschätzt wurden, wird klar, dass die zur Erreichung des ho-
hen PV-Anteils notwendige Speicherung über 24 Stunden kein grosses Hindernis darstellen wird. 



 

ANHANG I: Ein Doppelhaus der Wädenswiler Siedlung vor und nach 2021  
Bild I: Doppelhaus vor 2021 mit thermischem Sonnenkollektor in der Fassade. Einzige Zusatzheizung 
für Raumwärme und Warmwasser war ein Holzofen mit einem Heizwassereinsatz, der den zentralen 
Speicher erwärmt. Jährlich wurde dazu dank konsequenter Minergie-Bauweise nur etwa ½ Ster Hart-
holz eingesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild II: Das gleiche Haus seit 2021 mit 7.6kW PV-Module pro Haushälfte. Die Anlage wurde durch 
Alex Gemperle AG, Hünenberg, gebaut. Der Wechselrichter mit Batterie von Elektron AG, Au, liefert 
Notstrom bei Netzausfall. Die modulierende Wärmepumpe von Stiebel Eltron mit Erdsonde konnte auf 
den kleinen Leistungsbedarf von 4kW begrenzt werden. Im Holzofen wird im Haus des Autors weiter-
hin etwa ½ Ster verbrannt. Die Marke Sunpower der PV-Module wurde aufgrund des höchsten Wir-
kungsgrads gewählt, weil selbst deren Anteil an den Anlagekosten nur ca. 25% betrug. 

Die Kosten der Renovation betrugen für Wärmepumpe, Erdsonde (inkl. Gartenarbeiten), Installation 
53'000 Franken, für die PV-Anlage, inkl. Netzanbindung 31'000 Franken (ohne 9000 Franken für die 
Demontage des früheren thermischen Kollektors und Anpassung der Wärmedämmung). Pro kWp be-
trugen die Kosten der PV-Anlage damit 4'100 Franken. Falls die Anlage 25 Jahre laufen sollte und 
zinslos gerechnet wird, ergeben sich damit Stromkosten von 21 Rp./kWh. Für die Anlage wurden keine 
Subventionen ausbezahlt, weil das Haus Teil eines ZEV, eines Zusammenschlusses zum Eigenver-
brauch, ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ANHANG II: Literatur zum Vergleich therm. Sonnenenergienutzung mit PV: 
a. Harald Drück, Karola Sommer, Uni Stuttgart: PV-Wärme – Zukunftstechnologie oder Unsinn? OTTI 

– 23. Symposium Thermische Solarenergie 24.04. - 26.04.2013; Kloster Banz, Bad Staffelstein: 
Annahmen:  Energiepreise: Gas: 7 Cts./m3, WP-Strom: 18Cts/kWh 
  Investitionen:  PV 1760 €/kWp; 700 €/m2 therm. Kombianlage 

 Fazit: Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass die solarthermische der photovolta-
ischen Wärmeerzeugung in den meisten Fällen sowohl unter primär-energetischen als auch unter 
wirtschaftlichen Aspekten noch überlegen ist. Dies kann sich jedoch relativ schnell ändern, wenn 
die Preise für Photovoltaik-Anlagen weiter sinken und die Preise für solarthermische Anlagen stabil 
bleiben, so wie dies in den letzten Jahren der Fall war. 

 Beurteilung durch den Autor: 
 Es werden 30m2 PV versus 25.3m2 PV + 4.7m2 therm. Kollektoren verglichen. Die Berechnung ver-

zichtet auf eine bevorzugte Erwärmung der 200 Liter Boiler resp. der 900 Liter Kombispeicher bei 
genügend PV-Stromangebot. Das bedeutet eine marginale Nutzung des PV-Stroms für die Warm-
wasser-Erwärmung. 

b. Ökozentrum Langenbruck, et.al.: Technologievergleich solare Brauchwarmwassererwärmung für 
Einfamilienhäuser, Photovoltaik und Wärmepumpe im Vergleich mit Solarthermie; BFE 2014  
(enthält auch Literaturverzeichnis zum Vergleich Thermie-PV bis 2013) 
Fazit (in Abstract): Es konnte (für das EFH) gezeigt werden, dass die Variante Photovoltaik mit 
Wärmepumpe gegenüber der Variante mit Solarthermie leichte Kostenvorteile aufweist. Beim MFH 
kommen bei der Photovoltaik Skaleneffekte stark zum Tragen die sich primär auf die Ökonomie 
auswirken, während die Solarthermie äusserst interessante und effiziente Technologien für die Sai-
sonspeicherung vorweisen kann. Prinzipiell steigt im MFH der Kollektorertrag pro m2 bei der Solar-
wärme, da der Deckungsgrad auf Grund der beschränkten Dachfläche in der Regel geringer aus-
fällt. Bei der Wärmepumpe ist jedoch nicht unbedingt eine Steigerung der JAZ bei Brauchwarm-
wassererwärmung zu erwarten, weil die Temperaturen 60 °C erreichen müssen (Legionellen-Vor-
schriften) und die Zirkulation zusätzlich das Temperaturniveau des Wärmepumpenbetriebs erhöht.  

 Beurteilung durch den Autor: 
 Die Beschränkung auf die Brauchwarmwassererzeugung mit nur 0.75kWp PV zu mittleren ange-

nommenen Kosten von 3500 Fr./kWp ergibt kein realistisches Bild für den Vergleich heute üblicher, 
grösserer Anlagen. Die erwähnte Saisonspeicherung würde tatsächlich mit thermischen Sonnen-
kollektoren dank Temperaturen bis 90°C besser funktionieren. Sie ist aber so weit weg von jeder 
Wirtschaftlichkeit, dass der Fall nicht relevant ist. 

c. Energieheld.ch: Photovoltaik oder Solarthermie nutzen (https://www.energieheld.ch/solaranlagen/photovol-
taik-oder-solarthermie): 
Die Ergänzung der Ölheizung durch PV 
ist bei den getroffenen, aber weitge-
hend unklaren Annahmen, wirtschaftli-
cher als mit Solarthermie. Wesentlich 
grösser ist der Unterschied in Kombina-
tion mit einer Wärmepumpe. 

 Beurteilung durch den Autor: 
o Die viel grössere Wirkung der PV 

auf die Haushalt-Energiekosten mit 
einer WP-Heizung erklärt sich durch 
den wesentlichen Teil der Haushalt-
stromkosten, die durch die Solar-
thermie unbeeinflusst bleiben. 

o Die PV-Anlage zur Ölheizung kann 
die Haushaltstromkosten nur auf null 
reduzieren, wenn der Rückliefertarif 
hoch ist. Das wird aber immer weni-
ger der Fall sein. 

  



 

d. Marti. J., Wärme aus Photovoltaik oder direkte Solarwärme, Tagung Swissolar 2017 
o Ideale Voraussetzungen für direkte Solarwärme: 

• Kleine Modulflächen, < 15m2 im EFH, <7% EBF im MFH 
• Bei Holzheizungen, Altbauten, insbesondere in Höhenlagen, mit Kollektoren an Fassaden 
• Niedertemperaturwärme: Erdsondenregeneration, grosse Wärmeverbraucher mit Ganzjah-

resnutzung, Schwimmbäder 
• Hochtemperaturwärme: Nah- und Fernwärmenetze, grosse Wärmeverbraucher mit Ganz-

jahresnutzung 
o Vorteile Solarthermie:  

• Geringer Flächenbedarf (ohne Wärmepumpe) 
• Speicher ist enthalten 
• Keine Netznutzungsgebühren, kein Energieverkauf unter Gestehungskosten (!) 
• Weniger gesetzliche Regelungen 
• Weniger beeinflusst durch Beschattung 

o Beurteilung durch den Autor:  
Zu den Empfehlungen für Solarthermie: 
• Kleine Modulflächen vermeiden Sommerüberschuss, beschränken aber auch die Wirkung 

auf die WW-Erzeugung.  
• Der bevorzugte Einsatz für Holzheizungen deckt sich mit diesem Bericht.  
• Für Fernwärmenetze ist Solarthermie nur sinnvoll, wenn die Hauptquelle nicht auch einen 

Sommerüberschuss aufweist, wie er auch bei KVAs besteht.  
• Grosse Ganzjahresverbraucher mit Temperaturen >60°C wären geeignet, werden aber 

nicht sehr zahlreich sein.  
• Für die Erdsondenregeneration ist Solarwärme nur günstiger bei guten Voraussetzungen 

für einen Kunststoff- oder Asphaltkollektor. Eine Indachanlage mit unverglasten Me-
tallabsorbern hat sich als sehr teuer erwiesen. Im Unterschied zu einer Luft-/Sole-WP mit 
PV hat Solarthermie aber den Vorteil der Geräuschfreiheit.  

 Zu den Vorteilen der Solarthermie: 
• Das Haus und der Warmwasserbehälter sind auch bei der PV/WP als Gratisspeicher ent-

halten.  
• Keine Gebühren für die Netznutzung: Solange der Rückliefertarif >0 ist, ist das Argument 

müssig, da der thermische Überschuss im Sommer völlig wertlos ist.  

e. Jenni Energietechnik, Forderung: Gleich lange Spiesse für Solarwärme und Photovoltaik, Stellung-
nahme 2014:  
o Erachtet die einseitige Förderung von PV, speziell auf Wohnbauten, als nicht nachhaltig.  

Bruttoertrag PV: 120-180 kWh/m2a 
• Gesamt Energie wird ins öffentliche Netz eingespeist 
• Installierte Leistung erfordert von der Allgemeinheit zu tragende Investitionen ins Verteil-

netz 
• Batterien kosten  CHF 1 bis 10 pro umgesetzte kWh 
• Einzige Möglichkeit, Solarstrom zu speichern, sind Pumpspeicherwerke. Alternative wäre 

nur Umwandlung in Wärme zur Wärmespeicherung, aber ineffizienter als Solarthermie. 
• Deshalb PV auf Industrie- und Infrastrukturbauten, Bauernhäusern und im Gelände. 

o Beurteilung durch den Autor:  
Die Argumente sind heute nicht mehr aktuell: Der Ertrag von PV liegt inzwischen bei 180 – 220 
kWh/m2a, ein grosser Teil des erzeugten Stroms kann mit Haushaltbedarf, Wärmepumpen und 
Elektrofahrzeugen direkt genutzt werden und die Batteriekosten liegen heute um 10 Rp./kWh 
und werden weiter sinken. 

 
  



 

f. Vassella, C. et.al.: Drei unterschiedliche innovative solarunterstützte Wärmeerzeugungssysteme für 
drei identische Minergie A-Gebäude, BFE 2020 

o 3 MFH in Scuol, Architekturbüro Fanzun AG, mit Erdsonden-WPs, mit  
 Haus A Haus B Haus C 
Installation PV 22kWp  PV 22kWp 

hybrid 
PV 15kWp 
+ 42m2 th. 
Koll. 

Solarstrom für die Heizung, kWh/a 7068 4250 2336 
Wärme aus WP + Solarstrom/Solar-
thermie, kWh/a 

20596 (JAZ 
2.91) 
+ 0 

12446 (JAZ 
2.93) 
+ 20754 

6564 (JAZ 
2.81) 
+ 18005 

Solarstrom für Haushalte + Netz, 
kWh/a 

12679 16679 10859 

Abgegebener Strom, total 19747 20929 13195 
Solarstrom total, % 100 106 67 
Wärme gesamt, abgegebener Strom 
bewertet mit JAZ 2.9, kWh/a 

57266 81448 56270 

„Wärme“ gesamt, % 100 142 98 
 

o Die Dachflächen waren im Winter teils mit Schnee bedeckt, was die nutzbare Strahlung um ca. 
15% reduziert.  

o Fazit: Beim Vergleich der Wärmegestehungskosten, kalkuliert mit den Investitionskosten des 
Jahres 2015, liegen alle drei Systeme über dem für das Referenzsystem berechneten Wert 
(Dach ohne Solaranlage). Dies bei einer angenommenen Lebensdauer der Solaranlage von 25 
Jahren und einem Kalkulationszinssatz von 1%. Die Variante, welche dem Referenzsystem am 
nächsten kommt, ist die PV-Indachanlage (Haus A, mit Batterie) welche etwa 30% höhere Wär-
megestehungskosten im Vergleich zum Referenzsystem aufweist. Die PV+T Variante (Haus B) 
zeigt gegenüber der Referenzanlage rund 50% höhere Wärmegestehungskosten und die PVT-
Anlage (Haus C) 100%. 

o Beurteilung durch den Autor:  
Obige Darstellung der Resultate in der Tabelle ist bereits Teil der Bewertung, indem der an 
Haushalte und Netz abgegebene Strom mit dem gemessenen Faktor 2.9 der Wärmeerzeugung 
gewichtet wird. Die Wärme aus den beiden hydraulisch angeschlossenen Kollektoren wird zu 
einem wesentlichen Teil allein zur Regeneration genutzt, d.h. auf einem Temperaturniveau von 
10 bis 30°C. Würde der Überschussstrom der Häuser A und B im Sommer auch nur zur Rege-
neration genutzt, so wäre dies mit einer Leistungsziffer von mindestens 5 möglich. Aber schon 
mit 2.9 ist Haus C mit dem thermischen Kollektor leicht unterlegen. Dies folgt aus der schlechte-
ren Flächennutzung des thermischen Kollektors in Verbindung mit einer Wärmepumpe. Zudem 
liegen die Wärmegestehungskosten von Haus C mit dem thermischen Kollektor 60% höher als 
von Haus A. 

Der Hybridkollektor ist ebenso selbstredend der reinen PV-Anlage überlegen, weil er nicht nur 
den Solarertrag im Sommer etwas erhöht, sondern im Sommer auch noch Wärme zur Regene-
ration liefert, dies aber zu doppelten Wärmegestehungskosten von Haus A. Die Regeneration 
der Erdsonden mit einer separaten Anlage, wie mit einer Aussenluft-WP und Nutzung von som-
merlichem Überschussstrom oder mit einem unverglasten Kunststoff- oder einem Asphaltkollek-
tor, wären günstigere Lösungen.  

g. Zusammenfassende Beurteilung durch den Autor:  
Schon 2013 kamen die meisten Berichte zum Schluss, dass PV und Wärmepumpe eher günstiger 
sind als thermische Solarenergie. Seither sind die Preise für PV stark gesunken, während sie für 
thermische Anlagen unverändert geblieben sind. Diese Realität spiegelt sich auch in den von Swis-
solar publizierten Verkaufszahlen: Die verkauften thermischen Kollektoren sind von 135'000m2 im 
2009 auf noch 23'000m2 im 2021 gesunken, die PV-Module im gleichen Zeitraum aber von 150'000 
auf 3.3 Mio. m2, das 22-fache, gestiegen.. 
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