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nergiewende, so denken viele, 
bedeutet vor allem Energie
einsparung, mehr regenera

tive Energien und gut gedämmte 
Gebäude. In Wirklichkeit ist die 
 Sache aber komplexer, denn sobald 
Gebäude durch den Einsatz von Pho
tovoltaik, Blockheizkraftwerken 
und Erdwärme vom Energieverbrau
cher zum Energieerzeuger werden, 
hat das Auswirkungen auf das ge
samte System der Verteilung und 
Speicherung von Energie. Die hier 
anstehenden Aufgaben, d. h. die 
 Konsequenzen für das bestehende, 
unidirektional von den Kraftwerken 
hin zu den Verbrauchern ausgerich
tete System, waren Gegenstand der 
Tagung «Strom und Gebäude». Ex
perten aus Forschung und Politik, 
Vertreter von Gemeinden und Ener
gieversorgern waren der Einladung 
von SIA und Energie Schweiz gefolgt, 
um sich auf den neusten Stand der 
Diskussion und der technischen 
Möglichkeiten zu bringen. 

Zwei wichtige Erkenntnisse 
hinterliess der von Fachvorträgen 
bestimmte Vormittag bei den Zuhö
rern: Zum einen ist eine konsequen
te Energiewende nach Meinung der 
Experten für die Schweiz machbar, 
denn regenerative Energie wird von 
Jahr zu Jahr günstiger, und ihr An
teil steigt stetig. Anton Gunzinger, 
der am Institut für Elektronik der 
ETH lehrt, erläuterte, dass seit 
 Kurzem die Jahreskosten für strom
basierte Heizsysteme unter denen 
von fossilen Energieträgern liegen. 
Ferner gab er sich überzeugt, dass 
die Stromversorgung der Schweiz 
auch im sonnenarmen Winterhalb
jahr mit 100 % erneuerbaren Ener
gien bestritten werden kann, wenn 
man zusätzlich zu Photovoltaik und 
der in der Schweiz mit guten Antei

len vertretenen Wasserkraft auch 
die Windenergie stärker nutzt. Das 
Schreckgespenst von Versorgungs
lücken oder horrend teurer Energie, 
daran liessen weder Gunzinger noch 
der ebenfalls als Redner vertretene 
alt Nationalrat Rudolf Rechsteiner 
Zweifel zu, sei von der Realität 
längst widerlegt. 

Bedeutung leistungsfähiger 
Speichertechnologien

Die zweite Kernbotschaft des Tages: 
Auf dem Weg zu einem dezentralen, 
auf regenerative Quellen gestützten 
Energiesystem liegt noch manche 
Herausforderung, er ist aber gang
bar. Konkret geht es etwa um 
Wege, wie die Überschüsse der durch 
Wasserkraft oder Photovoltaik er
zeugten Energie durch moderne 
Speichertechnik für ertragsschwa
che Jahreszeiten nutzbar gemacht 
werden können. Doch nicht nur 
 zwischen Sommer und Winter
halbjahr muss ein Ausgleich herge
stellt werden, sondern oft auch 
 innerhalb eines Tages und eines 

Netzbereichs: Manuel Iseli, Projekt
leiter im Bereich Netzplanung der 
Liechten steinischen Kraftwerke, 
schilderte, wie sein Unternehmen 
vom blossen Versorger immer mehr 
zum Netz manager wird: Wenn an 
sonnigen Sommertagen die Strom
ein speisung aus den zahlreichen 
privaten PV Anlagen in die Höhe 
schnellt, drosselt man die eigene 
Erzeugung. Zieht dagegen eine Ge
witterfront über das Land, fährt  
der Kraftwerksbetrieb die Leistung 
der Turbinen hoch, um die abrupt 
ausbleibende Einspeisung von Son
nenstrom aufzufangen und so eine 
gleichbleibende Spannungsqualität 
zu gewährleisten. 

Und welchen Teil der He
rausforderungen hat die Politik zu 
schultern? SPNationalrat Erich 
Nussbaumer aus dem Kanton Basel
land vertrat die Meinung, dass für 
jedwede Investition in erneuerbare 
Energien ein verlässlicher Investi
tionsrahmen bestehen muss, wie 
dies für dezentral erzeugten Strom 
mit der Einspeisevergütung (KEV) 
jetzt schon der Fall ist. Nach der Mit

Herausforderungen der Energiewende

Das politische Bekenntnis zu regenerativen Energien hat erhebliche 
 Konsequenzen für das System der Energieversorgung – neben Fragen des 

Netzumbaus widmete sich die Tagung «Strom und Gebäude»  
der konkreten Umsetzung dezentraler Stromerzeugung und -speicherung. 

Text: Luca Pirovino und Frank Peter Jäger
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Energieberater Dionys Hallenbarter erklärt an der Tagung, wie man im Bezirk 
Goms im Oberwallis die Weichen in Richtung Energieautarkie stellte.
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nfang Juli 2014 wurde der  
in den USA initiierte Solar 
Decathlon als Solar Decathlon 

Europe zum dritten Mal in Europa 
ausgetragen, in diesem Jahr in 
 Versailles bei Paris. Erstmals war 
auch die Schweiz an diesem Wett
bewerb vertreten. Ziel des vom 
 USMinisterium für Energie aus
gelobten Wettbewerbs ist es, ein 
Gebäude zu entwerfen, das neues

ten  energetischen Standards ent
spricht und seinen Energiebedarf 
ausschliesslich aus selbst produ
ziertem Solarstrom deckt.

Zur Unterstützung des 
Schweizer Teams aus Luzern mit 
 seinem Projekt «your+» war der SIA 
mit einer dreiköpfigen Delega tion vor 
Ort. Präsident Stefan Cadosch war 
am Schweizertag Teilnehmer an 
 einem runden Tisch zum Thema 
 Suffizienz. An diesem von Daniel 
 Racine, dem ehemaligen Geschäfts
führer von ingenious switzerland, 
geleiteten Podium ging es um die 
Planung und den Betrieb von Gebäu
den und Quartieren, die einen räum
lich und energetisch sparsamen Um
gang mit den Ressourcen ermöglichen. 

Das Thema Suffizienz ist dem SIA 
ein besonderes Anliegen – und zu
gleich ein Thema, das in der Gesell
schaft auf grosses Interesse stösst. 
So war die im vergangenen Jahr  
in Zusammenarbeit mit der Stadt 
Zürich organisierte Fachtagung 
«Qualität durch Mässigung? Suffi
zienz im bebauten Raum» sehr  
gut besucht. 

Dem von der Hochschule 
 Luzern entsandten Team hat es zum 
Schluss nicht ganz aufs Podium ge
reicht. Jedoch stellen der fünfte 
Rang in der Gesamtwertung, der 
Sieg in der Kategorie «Komfort» 
 sowie der zweite Platz in der Kate
gorie «Funktionalität» einen Ach
tungserfolg dar. •

Achtungserfolg für Solarplaner

SIA-Delegation begleitet Luzerner Hochschulteam zum Wettbewerb 
der Solarplaner nach Paris.

Text: SIA

A

tagspause zeigten Fallbeispiele, was 
heute schon machbar ist: Ein Best
PracticeBeispiel par excellence ist 
zweifellos das vom Architekturbüro 
Setz geplante Plus energiehaus in 
Rupperswil AG: ein kleines Kraft
werk, das dank  einer effizienten 
 Gebäudehülle und innovativer Haus
technik mehr  Energie produziert,  
als für Heizung, Warmwasser und 
Haushaltsstrom der drei Wohnun
gen benötigt wird, sodass es oben
drein den Strom für elektrobetrie
bene Fahrzeuge liefern kann. 

Jürg Bichsel, Leiter des Ins
tituts Energie am Bau an der FH 
Nordwestschweiz, sah sich in der 
anschliessenden Podiumsdiskus
sion allerdings mit dem Einwand 
konfrontiert, dass bei einem solchen 
Pilotgebäude Idealbedingungen 
herrschten, sich das Baugeschehen 
in der Schweiz heute jedoch zu fast 
80 % im Bestand abspiele, wo ein 
Ausschöpfen aller Möglichkeiten nur 
selten denkbar ist. Die Antwort, wie 
die Energiewende in den bestehen
den Strukturen umgesetzt werden 

kann, lieferte auf eindrucksvolle 
Weise Energieberater Dionys Hal
lenbarter, der für den Verein Ener
gieregion Goms sprach: Im ländli
chen Bezirk Goms im Oberwallis 
haben sich im Jahr 2008 eine Reihe 
kleiner Gemeinden mit dem Ziel 
 zusammengetan, den vor Ort benö
tigten Strom auch vor Ort zu produ
zieren. Dass sie dabei auf unter
schiedlichste Quellen setzen, war 
vielleicht die wichtigste Erkenntnis 
von Hallenbarters ermutigendem 
Vortrag: Es gibt nicht die eine 
 Lösung, sondern viele Energiequel
len, die sich varia bel kombi nieren 
lassen. Die Energie für die Gommer 
Gemeinden wird heute mit Holz
schnitzelanlagen, Kleinwasser
kraftwerken, Windkraft, thermi
schen Solaranlagen und Photovoltaik 
erzeugt. Jedoch sieht man in den 
historischen Ortskernen aus Res
pekt vor den denkmalgeschützten 
Altbauten keine PVModule, wie 
 Hallenbarter unterstrich. Auf der 
Suche nach alternativen Trägern 
brachte man die Module beispiels

weise an Lawinenverbauungen an, 
wo sie zudem noch optimaler der 
Sonne ausgesetzt sind. 

SIAVizepräsident und Ener
gieexperte Adrian Altenburger war 
zufrieden mit den Anstössen des 
Tages: «Als SIAFachrat Energie war 
es uns wichtig, für das Thema zu 
sensibilisieren, es breit auszuleuch
ten und in den gegenseitigen Aus
tausch zu führen.» Diesen Anspruch 
löste die sogenannte «interaktive 
Sequenz» am Ende des Tages ein – 
auf zehn Minuten begrenzte, von den 
jeweiligen Experten geleitete Ge
spräche an den Stehtischen des 
 Foyers, die Rückfragen und Diskus
sionen in kleinen Gruppen ermög
lichten. •

Der Filmemacher Marc Schwarz hat 
für den SIA einen Film mit den 
Essentials der Tagung produziert; 
der Link zum Film lautet:  
www.sia.ch/de/themen/energie/
tagungen/tagung-strom-und-gebaeude/ 

www.solardecathlon2014.fr  
www.solardecathlon.ch 
www.sia.ch/de/themen/energie/
tagungen/tagung-suffizienz/


