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Vorwort und Tagungsziele

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Geschätzte Bauherren 

Die Energiestrategie 2050 des Bundes setzt auf eine Energie-
produktion im Gebäude. Zudem wird die neue MuKEn 2014 
(Mustervorschrift der Kantone im Energiebereich) den Bauher-
ren in die Pflicht nehmen, dass die Gebäude sich vorwiegend 
selbst mit Wärme versorgen und einen Beitrag zur eigenen 
Stromversorgung liefern. Mit diesem Paradigmenwechsel, der 
die Energiegewinnung auf Dach und Fassade ins Zentrum 
stellt, sind Architektinnen und Architekten gleichermassen 
gefordert wie die Gebäudetechnikplaner. Das heisst konkret, 
dass der Architekt nicht mehr umhin kommt, bereits im Ent-
wurf die Solaranlagen zu integrieren. Der Gebäudetechnikin-
genieur wird seinerseits für Elektro, Heizung und Warmwas-
serbereitung einen höheren Eigendeckungsgrad erzielen 
müssen.

Mit Ihrer Teilnahme an unserer Jahrestagung zeigen Sie Ihr 
Engagement für eine integrale Planung mit der Sonne als 
Energielieferant. Der SIA und die Berufsgruppe Technik dan-
ken Ihnen, dass Sie sich in der Praxis für die Sonne in der 
Planung als ein zentrales Projektziel einsetzen. Die momen-
tan gute Baukonjunktur mit vollen Auftragsbüchern und einer 
verbesserten Wertschöpfung bei den Planungsbüros darf uns 
nicht davon abhalten, neue Methoden der integralen Planung 
mit der Solarenergie zu vertiefen.

Sei es im Wohn- oder Zweckbau, die Nutzungsqualität der 
Räume und damit der direkte Einfluss auf Komfort und Pro-
duktivität der Nutzer steht immer im Vordergrund. Wenn es 
dazu gelingt,  einen hohen Deckungsgrad mit einer grossen 
Solaranlage zu realisieren und das in einer ästhetisch anspre-
chenden Form, sind wir am Ziel. 

Die Architektur von heute ist von grossen Fensterflächen ge-
prägt. Im Verwaltungsbau sind das oft vollverglaste Fassaden. 
Damit einher geht das Problem von Blendschutz, Tageslicht-
nutzung, Heizung und Kühlung. Konkret geht es darum, mög-
lichst wenig Kunstlicht - bei hoher Nutzungsqualität und ohne 
eine hohe Kühllast zu beanspruchen - einzusetzen. Hier steht 
eine kompetent geführte, integrale Planung von Architekt, 
Fassadenplaner und Gebäudetechnikingenieur im Zentrum. 

Bis dato war für die Trinkwasser-Bereitung eine thermische 
Solaranlage der Standard. Durch den Preiszerfall bei der Pho-
tovoltaik (PV) und der generell höheren Wertigkeit von Strom 
gegenüber Wärme, kommt die Solarthermie in Bedrängnis. 
Die Energie- und HLKS-Ingenieure sind nun gefordert, auf die 
veränderten Rahmenbedingungen zu reagieren und die wirt-
schaftlichste Lösung zu erarbeiten. 

Die Nutzungsqualität und den Komfort-Temperatur-Sollwert 
im Fokus ist unsere Branche gefordert, auch stabile Funkti-
onsbausteine für Tageslichtnutzung, Blendschutz, Heizung 
und Kühlung zu entwickeln. Wohl hat die Gebäudeautomati-
on und speziell die Raumautomation grosse Fortschritte ge-
macht und stellt Bussysteme und Bedien-Apps zur Verfügung. 
Jedoch fehlen noch in der Praxis bewährte und anerkannte 
Funktionsbausteine von Steuerung und Regelung. 

Wer heute durch die Schweiz fährt, sieht einen Gebäudebe-
stand der von einer starken Architekturleistung geprägt ist. 
Auch neuere Bauten mit sichtbarer Solaranlage zeigen selten 
ungeplante oder zufällig installierte Solarpaneele, die das äs-
thetische Empfinden stören. Mit grösseren Solaranlagen und 
der Forderung nach höherem Eigennutzungsgrad bei Wärme 
und Strom stehen wir in der Pflicht eine neue Phase in der 
Baukultur Schweiz mit zu gestalten. 

Für unsere Jahrestagung 2014 hat sich das Institut Energie 
am Bau der FHNW und der SIA mit der Berufsgruppe Technik 
stark engagiert. Wir danken sanu future learning ag in Biel mit 
Peter Lehmann als Direktor und seinen Mitarbeiterinnen für 
die gute Organisation sowie Luca Pirovino des SIA.

Herzlichen Dank

Jobst Willers
SIA, Präsident Berufsgruppe Technik

Jürg Bichsel
FHNW, Leiter Institut Energie am Bau

Préambule et objectifs de la journée 

Chers collègues
Chers maîtres d‘ouvrage 

La stratégie énergétique 2050 de la Confédération mise sur 
une production énergétique dans le bâtiment. De plus, le nou-
veau MoPEC 2014 (Modèle de prescriptions énergétiques des 
cantons) oblige les maîtres d‘ouvrage à faire en sorte que les 
bâtiments s‘alimentent en grande partie eux-mêmes en chauf-
fage et contribuent à leur propre alimentation électrique. 
Ce changement de paradigme qui met l‘accent sur la produc-
tion d‘énergie sur le toit et la façade constitue un défi pour 
les architectes et les planificateurs d‘installations du bâtiment. 
En termes concrets, cela signifie que l‘architecte devra désor-
mais impérativement intégrer les installations solaires dès son 
projet. De son côté, l‘ingénieur en installations techniques du 
bâtiment devra atteindre un taux supérieur pour la couverture 
de ses propres besoins électriques, en chauffage et en prépa-
ration de l‘eau chaude.

En participant à notre journée annuelle, vous manifestez 
votre engagement pour une planification intégrale avec le 
soleil comme fournisseur énergétique. La SIA et le groupe 
professionnel technique BGT vous remercient de vous enga-
ger dans la pratique en faveur du soleil dans la planification 
en guise d‘objectif de projet central. La bonne conjoncture 
actuelle du bâtiment avec ses carnets de commandes rem-
plis et une amélioration de la création de valeur au niveau 
des bureaux d‘études ne doivent pas nous détourner de 
l’approfondissement de nouvelles méthodes de planification 
intégrale avec l‘énergie solaire.

Qu‘il s‘agisse d‘habitations ou de bâtiments commerciaux, la 
qualité d‘utilisation des salles et l‘influence directe sur le con-
fort et la productivité des utilisateurs qui en découlent sont tou-
jours au cœur des préoccupations. Nous atteignons l‘objectif 
fixé en réussissant à réaliser un taux de couverture élevé avec 
une grande installation solaire sous des atours esthétiques. 

L‘architecture actuelle est marquée par d‘importants espaces 
vitrés. Les bâtiments administratifs affichent souvent des faça-
des entièrement en verre. Ce type de construction pose le pro-
blème de la protection contre l‘éblouissement, de l‘utilisation 
de la lumière du jour, du chauffage et du refroidissement. En 
termes concrets, il s‘agit d‘avoir le moins possible de lumière 
artificielle avec une qualité d‘utilisation de haut niveau sans 
solliciter une charge de refroidissement élevée. Dans ce con-
texte, il est primordial d‘avoir une planification intégrale diri-
gée avec compétence entre l‘architecte, le planificateur de la 
façade et l‘ingénieur en installations techniques du bâtiment. 

Jusqu‘à présent, une installation solaire technique était la 
norme pour le traitement de l‘eau potable. Avec la chute des 
prix du photovoltaïque et la valence en général supérieure de 
l‘électricité par rapport au chauffage, la thermie solaire se ret-
rouve dans une situation difficile. Les ingénieurs énergétiques 
et CVCS doivent maintenant réagir aux changements des con-
ditions cadres et élaborer la solution la plus rentable qui soit. 

En mettant l‘accent sur la qualité d‘utilisation et la valeur cib-
le confort-température, notre branche doit aussi développer 
des composants fonctionnels stables pour l‘utilisation de la 
lumière du jour, la protection contre l‘éblouissement, le chauf-
fage et le refroidissement. L‘automatisation des bâtiments et 
l‘automatisation spatiale ont certes beaucoup progressé. Des 
systèmes de bus et des applications mobiles de commande 
sont disponibles. Mais il manque encore dans la pratique des 
compo-sants fonctionnels reconnus et ayant fait leurs preuves 
pour la commande et le réglage. 

En traversant la Suisse en voiture, on remarque que le parc 
immobilier est marqué par une prestation architecturale forte. 
Même les nouveaux bâtiments à l‘installation solaire visible 
arborent rarement des panneaux solaires installés au hasard 
sans planification et perturbant l‘esthétisme. Avec la taille 
croissante des installations solaires et la nécessité d‘atteindre 
un taux d‘utilisation propre plus important pour la chaleur et 
l‘électricité, nous avons l‘obligation de cofaçonner une nou-
velle phase de la culture du bâti suisse. 

Au cours de ces 12 derniers mois, l‘Institut Energie dans la 
construction, la SIA et le groupe professionnel Technique se 
sont beaucoup engagés afin de garantir la réussite de not-
re journée annuelle 2014 « Le soleil dans la planification ». 
Nous aimerions par ailleurs remercier vivement sanu future 
learning ag de Bienne, son directeur Peter Lehmann et ses 
collaboratrices pour l‘efficacité dont ils ont fait preuve lors de 
l‘organisation ainsi que Luca Pirovino de la SIA.

Un grand merci

Jobst Willers
SIA, Président groupe professionnel technique

Jürg Bichsel
FHNW, Directeur de l‘Institut Energie dans la construction
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Programm

9.00  Einführung Jobst Willers | Prof. Dr Jürg Bichsel

 Aspekt Sonne in der Planung |Licht, Luft, Leicht, Leben Christian W. Blaser

 Lichtwahrnehmung und Lichtregelung Christian Kölzow

 Podiumsdiskussion Daniela Bomatter | Ariel Dunkel | 
   Beat Kämpfen| Lukas Stutz

  Pause

 Gruppe I: Besichtigung Energy Research Lab, Marktplatz

 Energiekonzepte der Zukunft:
 Aus der Sicht der Architektur Beat Kämpfen

 Aus der Sicht der Gebäudetechnik  Dieter Többen

 Aus der Sicht des Tools Andreas Witzig

 Aus der Sicht der Fassaden Prof. Dr. Achim Geissler

12.45  Mittagessen

 Gruppe II: Besichtigung Energy Research Lab, Marktplatz

  3 Parallel-Workshops Einführung Prof. Dr. Jürg Bichsel

 Workshop A: Architektur | Wie viel «Solaranlagen» erträgt ein  Lead: Beat Kämpfen
 architektonischer Wurf? Christian W. Blaser 

 Workshop B: Energiemanagement / Gebäudeautomation | Sind  Lead: Prof. Dr. Jürg Bichsel
 die Erkenntnisse der SIA-Tagung Strom und Gebäude umsetzbar? Dominik Müller | Peter Kym

 Workshop C: Energiekonzept | Hat die thermische Solaranlage   Lead: Marco Waldhauser
 Zukunft? Macht Eigendeckungsgrad Sinn? Josef Jenni

 Pause

 Zusammenfassung der Resultate Workshop Jobst Willers

  Was ist der Beitrag der Gebäude zur Energiewende? Daniela Bomatter

17.15  Ende der Tagung
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  Christian W. Blaser

Sonne in der Architektur | Licht, Luft, Leicht, Leben

Die Sonne ist, mit einer generalistischen Grundhaltung, das 
bestimmende Element in der Architektur und hat seit der 
ursprünglichen Architektur die funktionale und ästhetische 
Entwicklung geprägt. In der Moderne haben technologische 
Entwicklungen die Sehnsucht nach licht- und luftdurchfluteten 
Räumen geweckt. Der Einbezug der Sonne in der Planung ist 
zentral und beginnt mit der Frage‚ wer welche Räume braucht 
und wie Sie genutzt werden. Die entscheidenden Weichen in 
Bezug auf den Energiekonsum von Häusern werden in der 
Planung in den Köpfen der Stakeholders, den Planern und 
Architekten, aber auch Auftraggeber sowie in den Gesetzen 
gestellt. Die Architekten stehen als Generalisten in grosser 
Verantwortung und müssen die Energiefragen global denken 
und spezifisch lösen. Primär ist der architektonische Entwurf 
und ein Planungsprozess gefordert, welcher klima- und 
nutzerintelligentes Denken, Planen und Bauen einbezieht.

Dass beim Entwerfen und bei der Planung ortsspezifische 
Parameter der Sonne, sprich klimatische Bedingungen, eine 
zentrale Rolle spielen, hat eine evolutionäre Tradition. Die Ent-
scheidungen, welche energetische Wirkung haben, werden in 
einer sehr frühen Phase getroffen. Die Fachplaner kommen 
erst später dazu und es bleiben ihnen nur noch die Anwen-
dungen von technologischen Einzelllösungen. Die heute weit-
verbreitete und zum Teil zu wenig reflektierte Technik soll nicht 
im Nachhinein in die Architektur eingebaut werden, sondern 
ergänzt die planerischen und gestalterischen Grundprinzipi-
en der Architektur. Wichtig ist, dass vor allem die Architekten 
die 80- zu 20%-Regel in der Planung und Gestaltung mit der 
Sonne anwenden. 

Es beginnt mit dem Raumprogramm, welches Flächen vor-
gibt und somit Volumen evoziert. Alleine der Wohnflächenver-
brauch pro Bewohner ist seit 1970 infolge von Einzelhaushal-
ten und mehr Raumkonsum um ca. 60% gestiegen, welcher 
in keiner Weise mit engergieeffizientem Bauen kompensiert 
werden konnte. Es geht aber in der Planung nicht nur um 
das Wohnen, sondern um alle Bautypologien wie z.B. Ar-
beiten und die öffentlichen Einrichtungen, die ein bauliches 
Übermass angenommen haben und in der kleinteiligen viel-
begrenzten Schweiz politisch bedingt sowie als ‚nice to have’ 
im Wahnsinn erstellt wurden. Die Frage in erster Linie ist also 
nicht wie zu bauen sondern wie wir im globalen und lokalen 
Kontext leben müssen, dürfen und sollen. Das Plädoyer für 
die Engergiewende lautet also nicht ‚Isolationsstärke und So-
larpaneele’ sondern intelligente Programme, Anforderungen, 
Planung und Realisation, welche die theoretischen Kenntnisse 
und technischen Möglichkeiten miteinbeziehen.

Die Energien, die wir der Erde entnehmen, sind ein globales 
Gemeingut. Wir sollten dies nicht vergessen und auch danach 
handeln. Die unterschiedlichen und ungleichen Welten des 
Klimakonsums driften immer mehr auseinander – die Klima-
ziele des Westens kolonialisieren die anderen Welten, wel-
che jedoch von der Bevölkerungszahl die Welt ausmachen. 
So ist auch die universelle Architektursprache, welche global 
adaptiert wird, ein Phänomen, das hinterfragt werden muss. 
Der internationale Stil muss dem Klima und den lokalen Be-
dingungen angepasst werden. Wichtig ist die interdisziplinä-
re Zusammenarbeit und eine gemeinsame generalistische 
Grundhaltung. Architekt, Planer und Ingenieur müssen eine 
gemeinsame Sprache sprechen und Ideen, Entwürfe und Pla-
nungen in interdisziplinärer Zusammenarbeit entwickeln. Die 
Planer und Architekten müssen schon vor dem Auftrag Ein-
fluss auf das Programm und die grossen Linien des Planen, 
Bauen und Gestalten ausüben. Kann man z.B. ein Raumpro-
gramm halbieren, hat man mehr erreicht als im ganzen Leben 
Bauten energetisch zu optimieren. Dies alles sind keine neuen 
Erfindungen, sondern eher eine Rücksicht auf das einfache, 
vernakuläre Bauen z.B. in der Schweiz, bei welchem der Ein-
bezug der Sonne von grosser Bedeutung war.

Die Frage, wie Solarpaneele sich an der Fassade oder auf 
dem Dach und Architektur mit hoher gestalterischer
Qualität vertragen, ist sekundär. Primär ist ein architektoni-
scher Entwurf und ein Planungsprozess gefordert, welcher 
klima- und nutzerintelligentes Denken, Planen und Bauen 
einbezieht. Dazu gehört das Hinterfragen des Raumprogram-
mes, eine gute Gestaltung, Typologie und Einbindung in die 
Landschaft und Städtebau.

Résumé

Le soleil, dans une optique généraliste, est l’élément capital dans l’architecture et en a déterminé le développement fonctionnel 
et esthétique depuis ses origines. Dans le monde moderne, les avancées technologiques ont éveillé le besoin d’espaces à la 
fois aérés et baignés de lumière. L’intégration du soleil dans la planification est essentielle et commence avec la question de 
savoir qui a besoin de quels espaces et quelle pourrait être leur exploitation. Les décisions cruciales en ce qui concerne la con-
sommation énergétique des bâtiments seront prises lors de la planification par les parties prenantes et inspirées des lois et des 
économistes. Il est nécessaire d’avoir une approche architecturale du processus de planification qui intègre à la fois une réflexion 
intelligente du point de vue climatique de même que de la planification et de la construction.

Neben der Gestaltung mit Licht, Luft, Leichtigkeit und Leben 
haben Bauten ebenso eine Makro- und Mikroökonomische 
Dimension, welche die Integration des Klimas im Bauen be-
einflusst. Hier führt kein Weg an Investoren, Gesetzgeber und 
Banken vorbei. Ebenfalls ist hier eine gemeinsame Sprache 
wichtig, um die ganzheitliche Planung und Realisation von 
Bauten hinzubekommen. 
Klar ist, dass die programmatischen und reflektierten Dimensi-
onierungen von Flächen und Volumen sowie die Nutzung von 
passiver Sonneneinstrahlung vor der technischen Lösung mit 
energiesparenden Massnahmen stehen. Des weiteren ist das 
Nutzerverhalten von öffentlichem und privatem Raumkonsum 
anzusprechen. Vermeiden vor Sparen!

Wir alle Planer können Altes wieder neu lernen, gut Bewährtes 
mit Neuem vermischen und verstehen, planen und realisieren. 
Es gilt der gesunde Menschenverstand einzuschalten, anstel-
le sich im Labeldschungel auf Teilaspekte zu verlassen. Licht 
ist Leben - ohne Sonne keine Luft.

Inhaber und Geschäftsleiter, Blaser Architekten AG
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  Daniela Bomatter

Was ist der Beitrag der Gebäude zur Energiewende?

Die Energiepolitik befindet sich in einem komplexen Span-
nungsfeld. Sie muss verschiedene Ansprüche gleichzeitig er-
füllen. Das gilt auch für die Energiestrategie 2050. Die Energie-
politik steht in Wechselwirkungen zu Umwelt-, Verkehrs- oder 
Wirtschaftspolitik und muss die Versorgungssicherheit, Um-
weltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit und natürlich auch 
die technische Sicherheit abdecken.

Die Energiestrategie 2050 bezieht sich auf einen langen Zeit-
horizont. Der Bundesrat schlägt für den Umbau des Energie-
systems ein etappiertes Vorgehen vor. Die erste Phase be-
steht aus verschiedenen Elementen, wozu z.B. auch das erste 
Massnahmenpaket gehört.

Der Bundesrat schlägt konkrete Zielsetzungen für den Ver-
brauch und für den Ausbau der erneuerbaren Energien vor. 
Der Energieverbrauch pro Kopf soll gegenüber dem Jahr 2000 
deutlich gesenkt werden; und zwar um 16% bis ins Jahr 2020, 
um 43% bis ins Jahr 2035 und um 54% bis 2050.
Der Stromverbrauch pro Kopf soll gegenüber dem Jahr 2000 
zuerst stabilisiert und dann mit weiteren Massnahmen mittel-
fristig ebenfalls gesenkt werden, bis 2035 um 13% und bis 
2050 um 18%.

Die neuen erneuerbaren Energien sollen so ausgebaut wer-
den, dass die Jahresproduktion im Jahr 2020 bei 4.4 TWh, im 
Jahr 2035 bei 14.5 TWh und im Jahr 2050 bei 24.2 TWh liegt.

Stossrichtungen

1 Keine neuen Kernkraftwerke

2 Energieeffizienz verstärken

3 Erneuerbare Energien ausbauen

4 Restbedarf decken durch fossile Stromproduktion 
 (primär GuD) und/oder Importe

5 Ausbau der Stromnetze

6 Verstärkte Energieforschung

7 Vorbildfunktion des Bundes

8 Verstärkung des Programms EnergieSchweiz

9 Stärkung der internationalen Zusammenarbeit im 
 Energiebereich

Die Energieeffizienz steht im Zentrum, die wichtigsten Berei-
che sind:

• Im Gebäudebereich soll die CO2-Abgabe angehoben und
 das Gebäudeprogramm verstärkt werden. Die Kantone
  verschärfen aktuell die Mustervorschriften der Kantone im
 Energiebereich (MuKEn).

• Im Bereich Industrie und Dienstleistungen soll die Energie-
 effizienz mittels  Zielvereinbarungen für 
 Strom-Grossverbraucher und einem Ausbau der wettbe-
 werblichen Ausschreibungen verbessert werden. 

• In Sachen Mobilität ist eine Ausweitung und Verschärfung 
 von CO2-Emissionsvorschriften im Einklang mit der 
 EU vorgesehen.

• Ausweitung bei den Gerätevorschriften für Elektrogeräte

• Einführung von Effizienzzielen bei den Stromlieferanten

• Massnahmen von EnergieSchweiz, im 
 Gebäudebereich z.B.:

 • Unterstützung des Vereins MINERGIE bei der 
  Weiterentwicklung Ihrer Dienstleistungen 
  (www.minergie.ch)

 • Unterstützung des Vereins energo für die weitere 
  Verbreitung der Betriebsoptimierung in bestehen-
  den Gebäude und für die Weiterentwicklung 
  der Dienstleistungen (www.energo.ch)

Résumé

Avec une part d’environ 46 pourcent de la consommation d’énergie domestique, le parc immobilier suisse joue un rôle clé en 
vue d’atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050. Le potentiel dans le domaine de l’efficacité énergétique des éner-
gies renouvelables est énorme. Les mesures relatives à la consommation d’énergie dans les bâtiments relèvent surtout de la 
compétence des cantons. La Confédération joue le rôle de coordinateur et soutient les efforts cantonaux. Les thèmes principaux 
de la stratégie énergétique 2050 dans le domaine du bâtiment sont le renforcement du programme Bâtiments et le Modèle de 
prescriptions énergétiques des cantons MoPEC.

Die wichtigsten Massnahmen im Bereich der erneuerbaren 
Energien:

• Die finanzielle Förderung (u.a. die Erhöhung des maxi-
 malen Netzzuschlags, Umbau der KEV in Richtung 
 Direktvermarktung mit marktorientierten Sätzen, das Recht
 auf Eigenverbrauch und die Erweiterung der Garantien für
 die Tiefengeothermie).

• Unterstützend soll ein gemeinsames Konzept für den 
 Ausbau der erneuerbaren Energien erarbeitet und ein 
 nationales Interesse für den Ausbau der erneuerbaren
 Energien statuiert werden. In den Kantonen soll es künftig 
 rasche Bewilligungsverfahren geben.

• Die KEV-Vollzugsstelle soll durch das BFE und der 
 Netzzuschlagsfonds durch den Bund verwaltet werden.

• Aktivitäten von EnergieSchweiz, z.B.:

 • Solar-Toolbox: Dank der Solar-Toolbox können
  Sie mit der Postleitzahl Ihres Wohnorts, dem 
  Neigungswinkel sowie der Ausrichtung Ihrer 
  Bedachung herausfinden, wie viel Solarenergie 
  Sie bei sich zuhause produzieren könnten. 
  (www.energieschweiz.ch/solar-toolbox)

 • Programm Kleinwasserkraftwerke: Das Programm
  bearbeitet innerhalb von EnergieSchweiz den 
  Bereich Kleinwasserkraft und unterstützt die
  verschiedenen Akteure von der Projektidee bis zum
   Betrieb. (http://www.bfe.admin.ch/kleinwasserkraft)

 
Die Massnahmen im Gebäudebereich

Für Massnahmen, die den Energieverbrauch in Gebäuden 
betreffen, sind vor allem die Kantone zuständig. Der Bund ist 
koordinierend tätig und unterstützt die kantonalen Anstren-
gungen.
Die CO2-Abgabe soll auf 84 Franken pro Tonne CO2 erhöht 
werden, womit die lenkende Wirkung erhöht wird. Mit den kan-
tonalen Mitteln stehen total rund 525 Mio. Franken pro Jahr für 
das Gebäudeprogramm zur Verfügung. Neu soll als Förder-
bedingung jedem Gesuch ein Gebäudeenergieausweis der 
Kantone mit Beratungsbericht (GEAK Plus) beigelegt werden.

MuKEn

Die Kantone arbeiten zur Zeit an der Verschärfung der Mus-
tervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn). Aus 
dem Entscheid der EnDK (Konferenz Kantonaler Energiedirek-
toren) vom 2. September 2011:

• Neue Gebäude sollen sich ab 2020 möglichst selbst 
 mit Wärmeenergie versorgen und zur eigenen 
 Stromversorgung beitragen.

• Forcierung der Sanierung bestehender Gebäude. Ab 
 2020 wird die Verwendung von Strom für 
 Widerstandsheizungen sowie 
 Warmwasseraufbereitung verboten.

Die neuen MuKEn werden entweder per Ende 2014 oder an-
fangs 2015 durch die EnDK verabschiedet. Auf den Inhalt der 
MuKEn hat der Bund keinen direkten Einfluss.

GEAK und GEAK Plus sind aus der Sicht des BFE wichtige 
Elemente für die energetische Zukunft des Gebäudeparks 
Schweiz. Daher unterstützt EnergieSchweiz die EnDK finanzi-
ell in diesen Projekten.

Das Programm EnergieSchweiz ist integraler Bestandteil des 
ersten Massnahmenpakets. Im Gebäudebereich unterstützt 
EnergieSchweiz unter anderem auch den SIA. Hierbei geht es 
um Normen, Merkblätter, Dokumentationen und Rechenhil-
fen der Kommission für Gebäudetechnik und Energienormen 
KGE. Die wichtigsten aktuellen Projekte sind:

Revisionen

• Thermische Energie im Hochbau 380/1 
 (Vernehmlassung abgeschlossen)

• Elektrische Energie im Hochbau 380/4 (in Überarbeitung)

• SIA-Effizienzpfad Energie 2040 (in Überarbeitung)

• Energieausweis für Gebäude 2031 (in Überarbeitung)

• Gebäudeinduzierte Mobilität 2039 (in Überarbeitung)

Neue Merkblätter

• Energetische Gebäudeerneuerung 2047
 (Publikation voraussichtlich Ende 2014 / Anfang 2015)

• Energetische Betriebsoptimierung 2048
 (Publikation voraussichtlich Ende 2014 / Anfang 2015)

Geschäftsführerin EnergieSchweiz, BFE
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  Prof. Dr. Achim Geissler

Energiekonzepte der Zukunft aus der Sicht der Fassaden

Die Energiestrategie 2050 weist den Weg in eine Zukunft, in der 
die Energieversorgung weitgehend über erneuerbare Energi-
en erfolgt. Ein zentraler Aspekt ist dabei auch der Wunsch, als 
Land hinsichtlich der Energieversorgung unabhängig zu sein. 
Dies bedingt die Nutzung aller möglichen Potentiale für die 
Wandlung von Energie aus erneuerbaren Quellen.

Flächenkonkurrenz

Gebäudefassaden stellen – einfach gesagt – Flächen für ver-
schiedene Systeme zur Nutzung der Solarenergie zur Verfü-
gung. Transparente Wärmedämmung (TWD), grosse Fenster 
und absorbierende Schichten auf der äusseren Oberfläche 
sind Beispiele für passive Systeme. Thermische Kollektoren 
und Photovoltaik-Module (PV) sind aktive Systeme. Zwischen 
diesen Nutzungen besteht eine Flächenkonkurrenz. Bei neuen 
Gebäuden oder bei Erneuerungen sind die nutzbaren Flächen 
bestmöglich zu verwenden. Grosse Fenster und absorbieren-
de Schichten sollen hier nicht weiter betrachtet werden. Ther-
mische Kollektoren in der Fassade sind technisch aufwändig 
und voraussichtlich höchstens ein Nischenprodukt.

TWD erhöhen in der Heizperiode die solaren Gewinne opaker 
Wandflächen. Die Wärme wird in der massiven Wand einge-
speichert. Übliche TWD-Anteile sind 10 % bis maximal 30 % 
der Fassadenfläche. Grössere TWD-Anteile führen zu Proble-
men beim sommerlichen Wärmeschutz; einige Systeme benö-
tigen generell einen aktiven Sonnenschutz. Typische Erträge 
liegen für TWD-Systeme je nach Ausrichtung und System bei 
50 – 150 kWh/(m2 TWD a) Heizwärme [1]. Bei der Verwen-
dung von Photovoltaik-Modulen an Fassaden erhält man je 
nach Ausrichtung mit Wirkungsgrad ηges  = 12 % rund 75 – 
100 kWh/(m2 PV a) Strom – über eine Wärmepumpe mit einer 
Arbeitszahl von 3 damit rund 225 – 300 kWh/(m2 PV a) Wär-
me, also ein Mehrfaches an nutzbarem Wärmeertrag. Hinzu 
kommt, dass es keine zwingende Begrenzung hinsichtlich der 
Flächennutzung gibt und Strom als Energieträger flexibel ist.

Potential

Vertikale Flächen sind über das Jahr gesehen einer geringe-
ren Menge an Solarstrahlung ausgesetzt als Dachflächen. 
Gegenüber einer für hiesige Breitengrade sehr guten Aus-
richtung (Dach, südlich, ca. 30° Neigung gegenüber der Ho-
rizontalen) reduziert sich die auf eine vertikale Nordfassade 
jährlich auftreffende Solarstrahlung auf ca. 30 %. Infolge der 
gesunkenen Modulpreise kostet die kWh solarer Strom von 
einer vertikalen Nordfassade 2013 jedoch nicht mehr als 2006 
von der sehr gut ausgerichteten Dachfläche.
Der an einem Gebäude erzielbare Ertrag an solarem Strom 

kann pro m2 Kollektorfläche auf einem Süd-Dach durch 
paritätische Einbeziehung der übrigen Dach- und Fassaden-
flächen auf rund 350 % erhöht werden (siehe Abbildung 1). 
Eine umfangreiche Studie zum photovoltaischen Flächenpo-
tential im schweizerischen Gebäudepark [2] zeigte 1997, dass 
ca. 0.15 m2 nutzbare Fassadenfläche pro m2 EBF zur Verfü-
gung stehen. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass Fassa-
denflächen ein Potential zur Gewinnung von ca. 5 – 6 TWh/a 
Strom aufweisen. Unter Berücksichtigung neuer Entwicklun-
gen, u.a. auch zur Gestaltungsmöglichkeit, mit PV erscheint 
die Erhöhung dieser Schätzung auf rund 6 – 8 TWh/a plausi-
bel. Ein interessantes zusätzliches Potential könnten PV-Mo-
dule auf Lamellenstoren sein. Beispielsweise in einer Closed 
Cavity Façade (CCF) integriert, wären derartige Module auch 
gut geschützt und stets sauber.

Résumé

La stratégie énergétique 2050 montre le chemin dans un avenir largement exploité selon le principe des énergies 
renouvelables. Les façades des immeubles fournissent des surfaces pour la production d’énergie renouvelable pour 
lesquelles existe cependant une concurrence au niveau de leur utilisation. L’énergie photovoltaïque intégrée dans la 
façade n’impose aucune limitation concernant l’utilisation de la surface et le courant électrique en tant que support 
d’énergie est exploitable d’une manière flexible. En 2013, l’énergie solaire d’une façade verticale orientée au nord ne 
coûte pas plus cher que celle produite en 2006 par une surface de toiture idéalement orientée. Le rendement d’un 
bâtiment peut être augmenté d’environ 350% en y intégrant l’exploitation des façades.

Kosten

Die Erstellungskosten aktiver Fassaden liegen zwar meist 
über denen anderer Fassadenbekleidungen. Die Erträge las-
sen sich jedoch gegenrechnen. In Abbildung 2 ist eine Über-
sicht über ungefähre Kosten verschiedener Fassadenbeklei-
dungen gegeben ([3, 4]). Die Unterschiede insbesondere bei 
Berücksichtigung des Ertrages sind nicht unbedingt verhin-
dernd gross. Zudem sollte die Kostenfrage grundsätzlich auf 
Grundlage einer Gesamtkostenrechnung gestellt werden, die 
auch Umweltkosten und –risiken angemessen berücksichtigt.

Abbildung 1 

Potentialstudie: Pro m2 Kollektorfläche auf der südlich (west-
lich) orientierten Dachfläche wird auf der nördlich (östlich) 
orientierten Dachfläche ein weiterer m2 PV installiert. Der er-
zielbare Ertrag steigt auf rund 155 %. Werden weiter auf den 
Fassaden jeweils ein Viertel (traufseitig) und halber (giebelsei-
tig) bzw. ebenfalls je ein m2 PV montiert, steigt der erzielbare 
Ertrag auf rund 230% bzw. 350 %.

Abbildung 2 

Kostenbereiche verschiedener Fassadenbekleidungen (aus 
[3], ergänzt mit Daten aus [4]). Ertragsabschätzung durch 
den Autor.
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  Beat Kämpfen

Energiekonzepte der Zukunft aus Sicht der Architektur

Solare Oberfläche statt Kompaktheit

Energieeffizientes Bauen wurde lange Zeit mit der Minimie-
rung der Energieverluste gleichgesetzt: kleine Fensterflächen, 
dicke Wärmedämmungen, kompakte Volumen. Das Iglu war 
plötzlich das ideale Haus. Es weist ein perfektes Oberflächen-
Volumen Verhältnis auf, hat hochgedämmte Wände aus ei-
nem homogenen Baustoff und nur eine einzige Öffnung. Das 
Iglu ist als Prototyp des energiesparenden Passivhauses un-
übertroffen. Die sich darin manifestierende Sparstrategie wirkt 
sich immer noch aus. Die Gebäude werden grösser und di-
cker, tiefe Energiekennzahlen können so problemlos ausge-
wiesen werden. Die benötigte Energie kann dank Wärmepum-
pentechnologie geothermisch generiert werden. Es entstehen 
aber dunkle Innenräume, im Gebäudeinnern liegende Korri-
dore und der Bezug der Räume nach aussen geht verloren. 
Der mangelnde Austausch mit der Umwelt muss mit Technik 
kompensiert werden, der Strombedarf für Licht steigt und trotz 
allem braucht es ein leistungsfähiges Heizsystem. Fühlen wir 
uns in so introvertierten Gebäuden wirklich wohl?

Für eine lebensfrohere Alternative steht der Baum. Bäume öff-
nen sich zum Licht, sie haben eine riesige Oberfläche, die bei 
einer alten Buche mit einem Holzvolumen von vielleicht zehn 
Ster über 1‘000 m2 betragen kann. Das Oberflächen-Volumen 
Verhältnis kann kaum schlechter sein. Die Oberfläche ist raf-
finiert und veränderlich. Hat der Baum wenig Wasser schlies-
sen sich die Spaltöffnungen an den Unterseiten der Blätter, 
steht er im Saft öffnen sie sich. Wenn der Winter bevorsteht, 
erfolgt die Rückzugsstrategie durch Blattabwurf. Bäume nut-
zen ihre riesige Oberfläche, um mittels Photosynthese Licht in 
chemische Energie umzuwandeln, ihre Wurzeln im Erdreich 
um diesem Wasser zu entziehen und damit den entstandenen 
Traubenzucker zu verbrennen. Der Baum steht in konstantem 
Austausch mit der Umwelt und versorgt sich selbst. 

Auch wenn der Prozess der Photosynthese nicht direkt für 
Gebäude genutzt werden kann, so zeigt uns der Baum das 
Prinzip der Maximierung der solaren Energiegewinne. Wir 
haben heute schon eine Vielzahl technischer Elemente zur 
Verfügung, die auf einfachem Niveau ähnliche Umwandlungs-
prozesse ermöglichen. Sonnenlicht kann mittels Solarthermie 
in Wärme und mittels Photovoltaik in elektrischen Strom um-
gewandelt werden. Diese Prozesse spielen sich zwingend auf 
der Gebäudeoberfläche ab, sie greifen massgeblich in die ar-
chitektonische Gestaltung der Häuser ein. Die grosse Oberflä-
che wird wieder zu einem energetischen Vorteil.

Das Haus der Zukunft beruht selbstverständlich auf den ural-
ten passiven Massnahmen zur Stabilisierung des Innenraum-
klimas und zur Minimierung des Energiebedarfs für Wärme. 
Das Gebäudeinnere wird von Technik befreit, auf ein eigent-
liches Heiz- oder Kühlsystem kann verzichtet werden. Dage-
gen wird die Gebäudehülle komplexer und technischer. Sie 
schützt nämlich in Zukunft nicht nur vor Regen und Kälte, son-
dern produziert die benötigte Wärme und Elektrizität. Energe-
tisch betrachtet, hat unser riesiger Gebäudepark nicht nur das 
weitaus grösste Effizienzpotenzial, sondern auch das weitaus 
grösste Produktionspotenzial. Jeder Einwohner der Schweiz 
konsumiert für Wohnen, Arbeiten und Freizeit rund 80 m2 Ge-
schossfläche. Diese werden von circa 20 m2 Dachfläche und 
40 m2 Fassadenfläche umhüllt. Angenommen nur die Hälfte 
der Dachflächen und nur ein Viertel der Fassadenflächen sind 
für die solare Energiegewinnung sinnvoll nutzbar, verbleiben 
10 m2 Dachfläche und 10 m2 Fassadenfläche pro Einwohner. 
Wenn unsere Gebäude nach den Regeln des energieeffizien-
ten Bauens erstellt würden, genügten diese 20 m2 Oberfläche 
längstens, um alle Bauten zu Null- oder Plusenergiegebäuden 
zu machen.

Die Architekten sind aufgefordert mit den neuen technischen 
Möglichkeiten nicht nur mitzuhelfen die Energiewende zu 
realisieren, sondern die Chance zu packen mit den neuen 
Gestaltungsmitteln unsere Bauten und Städte in ästhetischer 
Hinsicht zu revolutionieren!

Résumé

La compacité est aujourd‘hui une propriété essentielle des bâtiments efficients sur le plan énergétique. Cela nuit souvent à la 
qualité de la lumière du jour des espaces intérieurs et à l‘impression architectonique. L‘objectif politique de la transition énergé-
tique est impossible à atteindre si on n‘exploite pas le potentiel du solaire. Une utilisation cohérente de l‘énergie solaire active et 
passive demande une surface de bâtiment très importante. Les cubes simples vont-ils donc bientôt à nouveau être remplacés 
par des constructions aux compositions plus complexes ?

Inhaber, kämpfen für architektur ag |
Präsident Energie Forum Zürich
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  Christian Kölzow

Lichtwahrnehmung und Lichtregelung 

Um die Nutzung von Tageslicht in Gebäuden richtig zu pla-
nen, bedarf es u.a. einiger Kenntnisse über die physiologische 
Wahrnehmung von Licht. Während der Farbwahrnehmung bei 
der Gebäudeplanung Rechnung getragen wird, indem mög-
lichst farbneutrale Verglasungen und deren Beschichtungen 
unter Berücksichtigung bauphysikalischer Anforderungen 
gewählt werden, kann der Art der Helligkeitsanpassung rege-
lungstechnisch begegnet werden.
Nach dem Weber-Fechner-Gesetz ist unsere Sinneswahrneh-
mung in vielen Bereichen logarithmisch zur Reizintensität, ge-
rade wenn diese Intensitäten einen großen Bereich abdecken. 
Dies betrifft das Hören (daher die logarithmische Einheit De-
zibel) wie das Sehen. So nimmt das Auge die Änderung von 
10.000 lx auf 100.000 als gleiche Helligkeitsänderung wahr 
wie die von 100 lx auf 1.000 lx, obwohl im einen Fall die ge-
messene Änderung 90.000 lx beträgt, im anderen nur 900 lx 
(s. hierzu Abb.1)

Die Abstufung von Lichtregelungsgewerken wie drehbaren 
Lamellen oder Rollos muss daher auch annähernd logarith-
misch erfolgen, d.h. sie sollten immer um annähernd den 
gleichen relativen Anteil vom vorhanden Wert schließen. Ein 
Rollo beispielsweise schließt also im ersten Schritt ca. 30 % 
seiner Gesamtlänge, im zweiten 30% der verbleibenden 70% 
der Gesamtlänge usw. Real werden diese Abstufungen vor Ort 
einmalig eingemessen.
Tageslichtschwankungen sind physiologisch wertvoll und da-
her erwünscht, sollten jedoch auf ein angemessenes Niveau 
reduziert werden, um die Sonnenwärmeeinstrahlung nicht 
unnötig ansteigen zu lassen. Die genaue Einregelung auf ei-
nen Sollwert ist daher weder angestrebt noch aufgrund der 
hohen Außenlichtschwankungen technisch möglich. Vielmehr 
werden um einen Sollwert herum Schwellenwerte definiert, 
bei deren Über- oder Unterschreitung das System nach ei-
ner Verzögerungszeit ununterbrochener Grenzwertverletzung 
reagiert. Zeigt der Sensorwert nur einmal innerhalb der ge-
zählten Zeit ein Verlassen der Grenzwertverletzung, wird der 
Timer wieder auf Null gesetzt. So wird bei wechselhaftem Wet-
ter einem zu häufigen Bewegen der Gewerke vorgebeugt. Die 
Verzögerungszeiten sind umso kürzer, je weiter ein Grenzwert 
vom Sollwert entfernt ist. Bei der obersten Grenze reagiert das 
System sofort, bei der untersten springt das Kunstlicht an und 
dimmt auf diesen Grenzwert. 
Da der Lichtsensor nicht zwischen Tageslicht und Kunstlicht 
unterscheiden kann, muss die Schwelle für das Kunstlicht un-
terhalb der untersten Schwelle für das Tageslicht liegen. 
Nur, wenn nachhaltig zu wenig Tageslicht zur Verfügung steht 
(Dämmerung, nebeliger Wintertag), wird der Sollwert des 
Kunstlichts auf den Sollwert des Tageslichts angehoben.

Auf diesem Weg bleibt das System träge, zieht die Beleuch-
tungsstärke im Raum aber stetig in Richtung Sollwert. Durch 
Parametrierung kann man diese Tendenz schärfer oder tole-
ranter stellen. Eine Prinzipdarstellung einer solchen Regelung 
zeigt Abb. 2.

Die Darstellung zeigt, dass die Lichtsensoren im Innenraum 
möglichst nahe an der ‚area of interest‘ positioniert sein sollten 
(bei einem Museum nahe der Bildebene, bei einer Bibliothek 
nahe der Arbeitsebene etc.). Die Sensoren im Außenbereich 
müssen an unverbauter, gut erreichbarer Stelle angebracht 
werden, am besten zur Redundanz doppelt mit Abstand zu-
einander.
Bei direkter Besonnung kann mittels einmalig bestimmter 
Besonnungszeitdatenbank im Intervall möglicher direkter Be-
sonnung die Toleranzschwelle für Überschreitung eines Mess-
werts auf der Fassade ‚scharf‘ gestellt werden, so dass ohne 
lange Wartezeit eine lichtstreuende Ebene, Vorhang oder 
Rollo, schließt und nach Beendigung der Besonnung wieder 
öffnet. Durch das Streuverhalten des Stoffes werden zu hohe 
lokale Beleuchtungsstärken im Raum unterbunden. Weitere 
Dosierung kann durch ein zweites Gewerk erfolgen, das in 
Stufen fährt, z.B. ein Verdunkelungsrollo.

Der Aufbau in Abb2. zeigt, dass die Planung einer Lichtrege-
lung auch einer elektrotechnischen und fassadentechnischen 
Planung bedarf. Die Motoren und Aktoren der Gewerke müs-
sen die geforderte differenzierte Ansteuerung und Einstellung 
technisch ermöglichen. Es sollte ein eigenes Bussystem für 
die Ansteuerung der beteiligten Gewerke und der Messdaten-
erfassung geplant werden sowie eine eigene Eingabeoberflä-
che, wobei es Schnittstellen zur GLT gibt (Brand, Intrusion, 
etc.). Eingabedaten, Sensorwerte und Rückmeldungen laufen 
auf einer SPS zusammen, in der die Algorithmen program-
miert sind. Diese sendet entsprechende Stellbefehle an die 
Schaltguppen.

Die Regelung von Tageslicht und Kunstlicht funktioniert zwar 
immer nach denselben Prinzipien, dennoch kann es keine 
befriedigende ‚Regelung von der Stange‘ geben. Sie muss 
immer speziell für das jeweilige Gebäude geplant werden, je 
nach Art der Lichtöffnungen (Oberlicht, Fenster, Sheds etc.), 
der Dosierungsgewerke, Orientierung, Verbauung, Nutzungs-
ansprüchen etc.. Die Regelungsalgorithmen werden somit im-
mer projektbezogen entwickelt.

Résumé

L‘adaptation de l‘œil à différentes luminosités est en grande partie une loi logarithmique de l‘intensité de l‘excitation. Cela signifie 
qu‘une intensité d‘éclairement dépassant celle procurant une bonne acuité visuelle dans une pièce (de 100 à 1000 lx environ) 
conduit après adaptation à une amélioration mineure, la chaleur reçue via le rayonnement solaire augmente alors inutilement. 
Pour le dosage de la lumière du jour par régulation technique, on en tient compte en utilisant un échelonnement du réglage 
des lamelles, des stores, etc suivant également une loi logarithmique approchée. Ainsi, de grandes différrences de luminosité 
deviennent tout à fait gérables extérieurement et une modification du réglage par l‘utilisateur est à peine perceptible.

Inhaber Institut für Tageslichttechnik Stuttgart
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  Dieter Többen

Energiekonzepte der Zukunft aus der Sicht der Gebäudetechnik 

Genügend erneuerbare Wärmeenergie in der Schweiz

Die Sonne bietet uns täglich einen Überschuss an erneuerba-
rer Energie, die wir entweder mit Sonnenkollektoren, Photo-
voltaik oder den Eintrag durch Fenster direkt nutzen. Sonnen-
energie wird in der Natur aber auch „gespeichert“ und steht 
uns schlussendlich in Wäldern, Seen, im Erdreich, in der Luft 
und im Grundwasser zur Verfügung. Nur ein Bruchteil dieser 
gespeicherten und auch der direkt nutzbaren Sonnenenergie 
wird aktuell genutzt. eicher+pauli hat im Weissbuch Fernwär-
me Schweiz anhand von GIS-Analysen die schweizweiten 
Potentiale für erneuerbare Wärme aufgezeigt und es hat sich 
bestätigt, dass genügend erneuerbare Wärmeenergie vorhan-
den ist, um die Energiestrategie des Bundes konkret umsetz-
ten zu können.

Die Hüllenform und Wärmedämmung sind wichtig

Die Nutzungen, die Benutzeranforderungen und die Gebäu-
dehülle sind wichtige Einflussgrössen und somit Grundlagen 
für jedes Energiekonzept in der Gebäudetechnik. 
Uns ist schon lange bekannt, dass mit einer guten Ausrich-
tung, einer energetisch geschickten Gebäudeform und den 
richtigen Anteilen von Fenstern und Fassaden der Energiebe-
darf stark beeinflusst werden kann. Wir wissen beispielsweise 
auch, dass mit einer guten Tageslichtnutzung, optimierter Be-
leuchtung und einer richtigen Farbgestaltung der Stromver-
brauch nachhaltig beeinflusst wird.

Das Gebäudetechnikkonzept schafft Freiheitsgrade

Die Gebäudetechnik ist das System zur Verteilung der Energi-
en im Gebäude und zur Aufrechterhaltung der Nutzeranforde-
rungen an das Klima und die Behaglichkeit. Dies kann mehr 
oder weniger effizient erfolgen, basierend auf dem Eigenener-
gieverbrauch der Gebäudetechnik. Richtige Gebäudetechnik-
konzepte schaffen Freiheitsgrade für Nutzungsänderungen, 
aber auch bei Veränderung der Energieversorgungen. 
So können Gebäudetechnikkonzepte, die vollständig auf 
Niedertemperatur ausgelegt wurden, hocheffizient für jede Art 
der Wärmeversorgung eingesetzt werden, hochtemperaturige 
Systeme hingegen nicht in jedem Fall.

Lokale erneuerbare Energieressourcen sind 
mitentscheidend

Aber es gibt noch andere, wesentliche Einflüsse, die es für ein 
Energiekonzept zu berücksichtigen gilt. Diese sind vor allem 
der Standort und die an diesem Standort vorhandenen und 
nutzbaren erneuerbaren Energieressourcen.
Lässt sich mit der Hülle alleine eine grosse Einsparung beim 
Energieverbrauch erzielen, geht die vollständige Abdeckung 
mit erneuerbarer Energie nur unter Einbezug von lokalen 
Energieressourcen. Und diese erneuerbaren Energien sind 
zwingend, um die anspruchsvollen CO2-Ziele effektiv errei-
chen zu können.

Résumé

Utiliser activement le soleil sur les toits et façades de bâtiments est un facteur important de la mise en œuvre de la stratégie 
énergétique 2050. Une considération globale du bâtiment sur le plan énergétique incluant les installations du bâtiment et surtout 
le terrain empêche de négliger ou d‘oublier d‘autres énergies renouvelables. La première priorité d‘un concept énergétique et 
d‘installations techniques doit être d‘élaborer une solution globale économique et d‘utiliser de manière optimale les énergies 
renouvelables disponibles sous forme de système global afin de pouvoir mettre en œuvre avec succès la stratégie énergétique 
dans toute la Suisse.

Gesamtsysteme von der Energieressource bis zur 
Nutzung

Entscheidend für ein gutes und nachhaltiges Energiekonzept 
ist das Gesamtsystem. Ein Gesamtsystem, das nicht nur die 
klassischen Faktoren am und im Gebäude berücksichtigt, 
sondern auch die Energiegewinnung und den Transport bis 
ins Gebäude. Mit diesem Gesamtsystem-Ansatz wird es dann 
möglich, eine Optimierung der energetischen aber auch finan-
ziellen Ressourcen zu erreichen. Es wird mit dem Blick über 
den Tellerrand auch möglich Lösungen zu finden, die für gan-
ze Areale und Regionen vernünftige Nachhaltigkeit und einen 
wertvollen Beitrag zur Energiestrategie des Bundes bringen.

Gebäudetechnik, die ausserhalb des Gebäudes beginnt

Unter dieser Prämisse lassen sich dann sehr sinnvolle Systeme 
planen. Systeme, die ausserhalb des Gebäudes beginnen. So 
kommen Erdsonden oder Grundwassernutzung, Fernwärme 
oder Fernkälte zum Einsatz. Aber auch solare Energienutzung 
mit Photovoltaik oder Solarkollektoren sind klare Konzeptpa-
rameter. Mit cleveren Arealstrategien lässt sich daher optimal 
aufzeigen und umsetzen, was schlussendlich eine lokale er-
neuerbare Energieversorgung  so wertvoll macht. 

So macht es Sinn, mehr in die Hülle und solare Gewinne über 
Fenster zu investieren, wenn die Kühlung höchsteffizient – 
zum Beispiel mit Grundwasser – erfolgen kann. 
Im Gegenzug dazu ist eine zu gute Dämmung und thermi-
scher Solarenergie bei Nutzung überschüssiger Niedertempe-
raturabwärme – zum Beispiel aus der KVA – wenig sinnvoll, 
wenn diese Wärme nicht anderweitig genutzt werden kann.

Es geht also darum, die vorhandenen Ressourcen gesamt-
heitlich mit dem Areal, dem Gebäude und der Gebäudetech-
nik zu verstehen und zu optimieren. So wird auch der oftmals 
im Raum stehende Entscheid - Sonnenkollektoren oder 
Photovoltaik - schnell und klar gefällt werden können.

Wirtschaftlichkeit prägt die Gesamtsysteme

Natürlich steht mit einer nachhaltigen Systementwicklung (für 
die meisten Bauherren) auch die Frage nach der Wirtschaft-
lichkeit im Fokus. Hier gibt es ein paar entscheidende Fak-
toren, die über Erfolg oder Misserfolg von Gesamtsystemen 
entscheiden. Ein sehr wichtiger Punkt ist der Fokus auf die 
Nutzung möglichst wenig verschiedener Energieressourcen 
und deren optimalen Gewinnung und Verwertung.  
Wirtschaftlichkeit ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil einer 
nachhaltigen Lösung sondern auch eine wichtige Basis für 
eine politisch breit akzeptierte und zügige Umsetzung.

CEO und Vize-VRP, eicher+pauli, Bern, Liestal, Luzern, Olten, Zürich
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  Andreas Witzig

Energiekonzepte der Zukunft aus Sicht des Tools

Werkzeuge für den Planungsprozess

Die Planung von Energiesystemen umfasste früher nur die 
Dimensionierung für den Extremfall, beispielsweise die Aus-
legung eines Heizungssystems für die kälteste Zeit im Jahr 
oder die Wechselrichterkonfiguration für ein Photovoltaikfeld 
für einen kalten, sonnenreichen Frühlingstag. Neu muss und 
soll sich der Planer nicht nur mit diesen Leistungsspitzen be-
fassen, sondern die energetische Optimierung anstreben. 
Gleichzeitig beginnen die Systemanbieter, einfachere Anla-
gen bereit zu stellen und Steuerungskonzepte mit anzubieten. 
Damit steigt die Komplexität im Planungsprozess nicht not-
wendigerweise an, aber die Fragestellungen in Planung und 
Beratung haben sich etwas geändert: Soll der Autarkiegrad 
einer Liegenschaft mit Photovoltaik-Dach mit einer Batterie 
erhöht werden? Kann man die elektrischen Lasten geschickt 
regeln, um den Photovoltaik-Eigenverbrauch zu erhöhen? Soll 
Solarstrom und/oder Wärme geerntet werden?

Die entsprechenden Werkzeuge dazu stehen bereit, erset-
zen allerdings nicht das Mitdenken. So kann beispielsweise 
eine Simulation zwar das Kundengespräch unterstützen und 
die Erwartungen auf ein realistisches Niveau holen. Es muss 
aber im Gespräch genauer eruiert werden, welches die Zie-
le der Investoren sind. Ist beispielsweise eine konsequente 
Kostenoptimierung gefragt, und in welchem Zeitraum: Einer 
Minimierung der Investitionskosten steht eine langfristige Er-
tragsoptimierung gegenüber. Noch wichtiger: in vielen Fällen 
ist der Bauherr bereit, für die Ökologie etwas mehr zu zahlen. 
Auch in diesen Fällen muss aber der Nutzen belegt werden  
können, so dass auch kompliziertere Konzepte wie der Au-
tarkiegrad einer Liegenschaft oder nicht messbare Grössen 
wie die Bewertung einer Solaranlage als Prestigeobjekt in die 
Entscheidung einfliessen.

Planungswerkzeuge

Je nach Planungsschritt und nach Projektanforderung  (z.B. 
kantonale Anforderungen oder angestrebtes Minergie-Label) 
werden in der Planung verschiedene Softwarelösungen ein-
gesetzt, oft auch parallel zueinander. 
Am grössten ist die Vielfalt bei den Tools, welche die Gebäu-
dehülle betreffen. Dabei steht die Erfüllung der SIA-Normen 
und weiterer Standards wie z.B. Minergie-Eco im Vordergrund. 
Der Benutzer muss Räume, Wände und Fenster erfassen. Es 
hat sich gezeigt, dass eine tabellarische Erfassung relativ effi-
zient ist. Beispiele: Lesosai, Thermo Bauphysik, SIA Tec-Tool, 
IDEA-XP. Die Konferenz der kantonalen Energiedirektoren hält 
eine vollständige Liste der zertifizierten EDV-Programme für 
die SIA 380/1.

Weiter gibt es mehrere Programme, welche Photovoltaikan-
lagen abbilden. Meist wird sowohl die Ertragsvorhersage wie 
auch die Zuordnung von Wechselrichtern und PV-Modulen 
angeboten. Während für die Ertragsvorhersage die zugrunde 
liegenden Wetterdaten von grosser Wichtigkeit sind, braucht 
es für die Wechselrichterzuordnung eine grosse Produktda-
tenbank im Hintergrund. Die herstellerunabhängigen Schwei-
zer Anbieter PVSyst und Polysun schneiden im Vergleich mit 
der internationalen Konkurrenz beide sehr gut ab. Ein weit 
verbreitetes Tool ist ausserdem das PVSol von Valentin Ener-
giesysteme aus Berlin. Die Wechselrichterhersteller bieten oft 
auch eigene Tools an, wobei der Branchenführer SMA mit 
Sunny Design Web wohl die reifste Lösung betreibt.
Eine etwas andere Stossrichtung verfolgen dabei die Anbieter 
von PV-Montagesystemen: Sie bieten oft ein herstellerspezi-
fisches Gratistool an, welches je nach Anbieter auch die Sta-
tikberechnung (abhängig von Schnee- und Windlastzonen), 
Stücklistengenerierung und Offerterstellung unterstützt. Bei-
spiele: Creotool der Firma Creotecc, oder die Projekttools von 
Alustand/Solarteam oder Tritec.

Falls die Planung sowohl Photovoltaik wie auch das thermi-
sche System umfassen soll, hält die Software Polysun von der 
Firma Vela Solaris AG eine Sonderstellung, da es das Abbild 
von beliebigen Heizungssystemen erlaubt (Baukastenprinzip) 
und ausserdem eine grosse Anzahl von Vorlagen mitgeliefert 
wird. Beispiele für kombinierte Systeme sind PV-Wechselrich-
ter, die direkt mit einer Wärmepumpe interagieren oder PVT-
Hybridkollektoren. Auch falls PV und Solarthermie nebenei-
nander auf einem Dach geplant werden (optimales Aufteilen 
der Dachfläche), bietet es Vorteile, wenn beide Technologien 
sowie die Erdsonden und Wärmepumpen in einem Tool an-
geboten werden.

Als letzte Kategorie sollen Matlab Simulink mit Carnot-Toolbox 
sowie TRNSYS als Vertreter der mathematisch orientierten 
akademischen Werkzeuge erwähnt werden. Diese Software-
pakete sind sehr flexibel, die Bediener müssen jedoch die 
technische Problemstellung auch in der Repräsentation als 
System von Differentialgleichungen verstanden haben. Für die 
Verifikation der Algorithmen und Modellparameter der ande-
ren Tools eignen sich die akademischen Programme sehr gut.

Résumé

Le tournant énergétique exige de nouvelles compétences de planification. Des systèmes énergétiques décentralisés se super-
posent et soulèvent de nouvelles interrogations : comment peut-on optimiser l’autosuffisance d’un bien immobilier avec des toi-
tures photovoltaïques et des pompes à chaleur géothermiques ? Est-ce que le soleil doit être exploité pour produire du courant 
et/ou de la chaleur ? Les outils de planification modernes aident à trouver des réponses à ces questions et les fournisseurs de 
systèmes s’efforcent de proposer des solutions robustes et faciles à configurer. Différents outils sont décrits dans la présentati-
on, qui reflète des technologies plus ou moins détaillées selon le public cible.

Innovative Systemanbieter mit guten Gesamtlösungen

Als erfreuliche Entwicklung darf das wachsende Verständnis 
der Anbieter für die System-Sicht gewertet werden. Im Fol-
genden werden drei aktuelle Beispiele mit Vorbildcharakter 
genannt. Typischerweise bieten diese Anbieter dann auch 
herstellerspezifische Planungshilfen an, welche hier nur kurz 
genannt werden:
1. Wechselrichter mit integriertem Wärmepumpen-Regler
  mit dem Sunny Home Manager des Wechselrichterher-
 stellers SMA als Beispiel einer kommerziellen Lösung.
  Das passende Planungstool dazu ist Sunny Design Web,
  seit Juni 2014 mit integrierter Wärmepumpen-Eigenver-
 brauchsabschätzung.
2. Solarthermie-Wärmepumpen Kombination. Dazu existie-
 ren einige gute Lösungen, exemplarisch darf man hier den
 „Kombispeicher mit DDV-DrainMulti, Sole-WP“ nennen. 
 Für Simulation und Auslegung existieren in Polysun ent-
 sprechende Firmentemplates.
3. PVT-Hybrid mit Erdsonde. Diese fortschrittlichen Syste-
 me basieren auf einem für Wärmepumpen optimierten 
 Hydrauliksystem und nutzen PV und Solarwärme in 
 der gleichen Modulfläche. Die Kollektoren werden bei 
 einem hohen Wirkungsgrad auf einem tiefen Temperatur-
 niveau betrieben und sowohl zum Kühlen der 
 PV-Zellen wie auch zur Regeneration des Erdreichs 
 eingesetzt. Planungstool: Polysun.

Abbildung: 

Planung einer Solar-anlage in 3D auf Basis von Solar.Pro.Tool 
(derzeit in der Schweiz von Creotecc und Alu-stand/Solarteam 
angeboten, weitere folgen ab Herbst 2014). Farbig gekenn-
zeichnet ist die Verschattungssituation auf dem Dach. Neben 
der Ertragsvorhersage und der Wechselrichterzuordnung sind 
Kabelplan und Montage-system-Planung wichtige Resultate 
aus dem Planungstool

Schlussfolgerungen

Für die neuen Fragestellungen, die sich im Zusammenhang 
mit den am Gebäude eingesetzten dezentralen Energieerzeu-
gung ergeben, trifft man in der Praxis sehr unterschiedliche 
Planungswerkzeuge an. Herstellerunabhängige Softwaretools 
konnten sich im Bereich Gebäudehülle, Heizungssystem und 
Photovoltaikauslegung etablieren. 

Die Tools der kommerziellen Anbieter erleichtern damit die 
Ausführung und reduzieren die Risiken. Diese spezialisierten 
Planungswerkzeuge sind typischerweise durch die einge-
schränkte Produktpallette wesentlich einfacher zu bedienen 
mit dem Nachteil, dass keine Vergleiche mit Mitbewerberpro-
dukten möglich sind.

Bei gelungenen Solarbauten mit guter Integration von erneu-
erbaren Energien und effizienter Projektabwicklung wird die 
Energiethematik bereits im frühen Planungsstadium geklärt. 
Das ideale Planungstool erlaubt die Begleitung der Projekte 
vom frühen architektonischen Konzept bis zu Realisierung 
und Betrieb der Energiesysteme und deckt alle Technologien, 
Fragestellungen und Hersteller ab. Da es diese Ideallösung 
nicht gibt, kommen meist mehrere Werkzeuge zum Einsatz.

Gründer und Geschäftsführer, Vela Solaris AG
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