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Energieeffiziente Lösungen am Kirchrainweg in Kriens. Das alte Bauernhaus (links) wurde mit Solarthermiemodulen nachgerüstet, der Neubau (rechts) ist nach 
Minergie-A-Eco zertifiziert und nutzt eine Wärmepumpe. Den nötigen Strom liefert eine PV-Anlage auf dem Dach.

S eit langem kümmern sich Schweizer Pla-
ner, Architekten und Ingenieure um die 
energetische Optimierung von Gebäuden. 

Nun ist eine Perspektive gefragt, die Parzellen-
grenzen überwindet: «Energieeffizienz wird sich 
in Zukunft stärker auf ganze Areale und Quartiere 
beziehen als auf einzelne Bauten», sagte Robert 
Weber von der Abteilung Gebäudetechnologien 
der Empa. In diesem Zusammenhang sind auch 
sogenannte Energy Hubs gefragt, Gebäude, die 
als Schalt- und Verteilzentralen von Energieleis-
tungen fungieren können. So, wie Router im In-
ternet die Datenpakete ans richtige Ort lenken, 
sollen Energy Hubs in Zukunft mit bezogenen und 
erzeugten Energieleistungen umgehen können. 

Denn bei Nutzung zusätzlicher  Ressourcen wie 
Wind und Sonne und einer Vervielfachung der 
Kraftwerksdichte durch dezentrale Stromerzeu-
gung reicht das bisherige, auf Einbahnverkehr 
vom EVU zum Konsumenten ausgelegte Strom-
netz nicht mehr.

Der Smart Grid, das auf Gegenverkehr zwi-
schen Konsumenten und Produzenten ausgelegte 
Stromnetz der Zukunft, ist auf nationaler Ebene 

ein Mammutprojekt mit ungewissem Zeitplan. 
Früher als auf eidgenössischer oder kantonaler 
Stufe wird er vermutlich in Quartieren oder Städ-
ten entstehen, etwa durch die Vernetzung von 
Plusenergiehäusern mit benachbarten Bestan-
desbauten. «Energy Hubs erfüllen zwei wichtige 
Funktionen. Als Schaltzentrale übernehmen sie 
die Anbindung ans Netz, und als smarte Einhei-
ten können sie auch helfen, die Spitzen zu bre-
chen», sagte Weber. Dieses sogenannte Peak 
Shaving ist nötig, weil die herkömmlichen Mass-
nahmen vieler EVU, etwa das Blockieren des 
Strombezugs von Waschmaschinen über die Mit-
tagszeit, dem komplexen Netz der Zukunft nicht 
mehr gerecht werden.

Energieeffizienz

Das Quartier als Hoffnungsträger
Wie lässt sich der Energieverbrauch des Schweizer Gebäudeparks endlich auf ein vernünftiges Mass 
senken? Vielfältige Antworten auf diese Frage lieferte das «Technology Briefing» der Empa zum Thema 
intelligente Gebäude. Nicht mehr der Blick auf Einzelbauten steht im Vordergrund, sondern das kluge 
Vernetzen ganzer Areale oder Quartiere. Denn die angestrebte Energieeffizienz ist kein Einzel-, sondern 
ein Mannschaftssport.
Von Michael Staub
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Während die ersten Planungen zu den Energy 
Hubs noch auf elektrische Fragestellungen be-
schränkt werden, bezieht man heute auch die 
Thermodynamik ein. Aus gutem Grund, wie We-
ber ausführte: «Mit Photovoltaik und Kollektoren 
ausgerüstete Minergie-A-Gebäude erreichen 
praktisch eine Nullbilanz. Hier stellt sich die Frage, 
was mit den Überschüssen geschehen soll.» Statt 
nur für einzelne Gebäude Bestwerte anzustreben, 

sei eine Betrachtung aus der Quartieroptik sinn-
voll: «Manche Häuser sind denkmalgeschützt oder 
wurden noch vor der Ölkrise gebaut. Es ist nicht 
realistisch, die Werte all dieser Bauten auf Miner-
gieniveau zu bringen.» Stattdessen könne man mit 
überschüssigen Erträgen aus Plusenergiehäusern 
den schlecht gedämmten Nachbarbauten unter 
die Arme greifen. Wie eine Schulklasse, deren auf-
geweckte Schüler den etwas langsameren Kolle-
gen Nachhilfe geben, könnte so das Quartier als 
Ganzes eine ansprechende Leistung erreichen.

Ein bekanntes Problem der erneuerbaren Ener-
gien ist ihre Speicherung: Die Photovoltaik liefert 
in den Sommermonaten oft mehr Leistung, als 
nachgefragt wird, eine Speicherung mit Batterien 
ist jedoch unverhältnismässig teuer. Abhilfe könn-
ten zwei Konzepte schaffen. Mit «power to gas» 
wird überschüssiger Strom für die Elektrolyse ge-
nutzt. Das so hergestellte Methangas kann so-
dann zum Befeuern von Brennstoffzellen oder 
Blockheizkraftwerken genutzt werden. Beim Kon-
zept «power to heat» nutzt man den Strom für 
grossvolumige Heisswasser-Pufferspeicher. Diese 
erlauben via Wärmetauscher die Heisswasserver-
sorgung angeschlossener Gebäude. Unabhängig 
von den gewählten Verfahren gilt laut Weber ein 
Ziel: «Die Distriktnetze sollen und werden weni-
ger Energie beziehen als die bisherige Summe 
von Einzellösungen.»

Nicht nur Dämmung zählt
Nach einem Überblick der Standard- und Label-
entwicklung seit 1988 (siehe «Energieeffizientes 
Bauen gestern und heute» auf Seite 28) ging Urs-
Peter Menti, Professor an der Hochschule Luzern 
– Technik & Architektur, auf die zunehmende 
Komplexität der Planung ein. «Von der Beurtei-
lung einzelner Komponenten und deren Wirkungs-
grad sind wir zu einer Beurteilung des Gebäudes 
als System gelangt. Nun steht der nächste Schritt 
an, die Betrachtung des Gebäudes im System der 
Umgebung und der Quartiere.» Nicht mehr die 
einzelne Waschmaschine oder das einzelne Haus 
müsse die Anforderungen erfüllen, sondern das 

gesamte Areal. Hatte sich schon bei Webers Aus-
führungen zum Energy Hub abgezeichnet, dass 
besonders bei Sanierungen nicht jedes Gebäude 
den Minergie-Standard erfüllen kann oder muss, 
wurde diese Hypothese nun von Menti unterstützt.

Anhand einer vom Bundesamt für Energie 
(BFE) durchgeführten Studie beleuchtete Menti 
den Stellenwert der Gebäudehülle: «Im Vergleich 
auf Stufe Primärenergie zeigt sich, dass ein vor-
bildlich gedämmtes Gebäude mit einer Pellet-Hei-
zung vergleichbare Werte erzielt wie ein relativ 

schlecht gedämmtes Gebäude mit einer Wärme-
pumpe. Das heisst: Die Wahl des Energiesystems 
hat mehr Einfluss auf den Primärenergiebedarf 
für Heizen, Kühlen und Beleuchtung als die Wahl 
der Gebäudehülle.» Der öffentliche Diskurs über 
Energieeffizienz ist heute zu grossen Teilen auf 
den Heizwärmebedarf fokussiert, was dem Pro-
blem nur teilweise gerecht wird. «Aktuelle Stu-
dien zeigen, dass es keine einfachen Lösungen 
gibt», sagte Menti. «Sehr kompakte Gebäude mö-
gen Heizenergie sparen, jedoch benötigen sie 
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Der Heizwärmeverbrauch von Gebäuden steht unter Beobachtung. Wie eine stilisierte Thermografie wirkt 
diese Kunst am Bau auf dem Areal des Berner Inselspitals.

« Distrikt- oder Quartiernetze 
sollen und werden weniger 
Energie benötigen als eine 
Summe von Einzellösungen.»
                                          Robert Weber, Empa

merklich mehr Energie für die Beleuchtung.» 
Noch viel mehr Energie liesse sich sparen, wenn 
der «Betrieb ohne Nutzen», also der Standbymo-
dus eines Gebäudes und seiner Technik im wei-
teren Sinne, endlich eingedämmt würde. 1999 
verschlang er bei Bürobauten 36 Prozent des ge-
samten Energiebedarfs, 2011 waren es 55 Pro-
zent. «Gerade die Dinge, die wir für einfach hal-
ten, bieten ein grosses Potenzial für Energieein-
sparungen», kommentierte Menti.

Solare Gebäudehülle
Manchmal braucht es ein paar Umwege, bevor 
das Einfache als Lösung erscheint. So skizzierte 
Lukas Rohr, Departementsleiter Technik & Infor-
matik der Berner Fachhochschule (BFH), die Ent-
wicklung der integrierten Photovoltaiksysteme in 
den letzten Jahrzehnten. In den Pioniertagen der 
Photovoltaik wurden die Zellen vor allem auf 
 Dächern aufgeständert. Als zweiter Schritt folg-
ten Montagesysteme für Fensterfronten, welche 
die Module nicht nur für die Stromproduktion, 
sondern auch für die Beschattung nutzten. In ak-
tuellen Projekten ist die Trennung von Modul und 
Fassade zumindest äusserlich nicht mehr zu er-
kennen. Das schildkrötenartige Dach der Umwelt-
arena Spreitenbach oder die von der BFH allsei-
tig mit PV-Elementen ausgerüsteten Wohnhoch-
häuser an der Sihlweidstrasse in Adliswil ZH 
belegen diese Entwicklung. ➝
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Tablet bedient werden, bringen es auf fünf, maxi-
mal zehn Jahre.

Akzeptanz ist zentral
Neben diesen inkompatiblen Zeithorizonten geht 
es laut Mark Zimmermann auch um Fragen der 
Akzeptanz: «Ein Mensch akzeptiert intelligente 
Menschen, aber nur selten ein intelligentes Ge-
bäude, das etwas anderes macht, als 
er selbst will.» Um die Möglichkeiten 
der Mensch-Gebäude-Interaktion aus-
zuloten und der bisher skeptischen 
Bauwirtschaft eine Plattform zu bieten, 
lanciert die Empa nun «Nest». Dabei 
handelt es sich um eine offene For-
schungsstruktur mit eingebauten Ver-
sorgungsleitungen. In die vorbereite-
ten «Slots» lassen sich unterschied-
lichste Module einbauen, die als 
Prototypen oder Proof-of-Concept die-
nen. Alle Wohn- oder Büroeinheiten 
werden von Studenten, Empa-Gästen 
oder Mitarbeitern genutzt. Es handelt 
sich um ein «Living lab», ein Labor 
also, das unter realen Bedingungen 
von Menschen genutzt wird und damit 
schnellere und bessere Erkenntnisse 
bringen soll als isolierte Einzelprojekte.

Während normalen Bauten ihr Ge-
sicht höchstens nach einer Sanierung verändern, 
soll «Nest» seine Gestalt ständig wandeln: Wie 
ein Korpus, der mit neuen Schubladenfronten be-
stückt wird, soll die Tragstruktur immer neue Mo-
dule aufnehmen. Von kühnen Glaspa-lästen bis 
zu nüchternen Büroboxen zeigen die Visualisie-
rungen eine Vielfalt  unterschiedlichster Formen-
sprachen und Materialisierungen. Das Motto 
heisst also: Leben ist  Veränderung. Sämtliche 
 Module sollen energieffizient und resourcen-
schondend sein. Der Schweizer Bauwirtschaft will 
die Empa mit der ungewöhnlichen Plattform eine 
Motivation bieten, auch neue und unkonventio-
nelle Konzepte auszuprobieren. Davon erhofft 
man sich kürzere Innovationszyklen, mehr Risi-
kobereitschaft und eine schnellere Marktreife 
neuer Wohnformen, Techniklösungen und Bau-

Gerade am Beispiel der Sihlweidstrasse zeigen 
sich laut Rohr die Knacknüsse grossflächiger 
 Anlagen: «Bei teilweiser Beschattung der Module 
ist nicht die verminderte Stromproduktion das 
Problem, sondern die unregelmässige Auslas-
tung der Wechselrichter.» Insgesamt 37 dieser 
Geräte wandeln den Gleichstrom der über 850 
montierten Solarmodule in netzfähigen Wechsel-
strom um. Einzelne Module, deren Beschattung 
durch andere Bauten oder Bäume zu gravieren-
den Problemen geführt hätte, wurden deshalb 
gar nicht erst angeschlossen. Galten PV-Fassa-
den früher als kostspielige, nur über lange Zei-
ten zu amortisierende Investitionen, haben sich 
die Verhältnisse dank des Preiszerfalls mittler-
weile umgekehrt. Beim Bau der Solarfassade am 
ersten Sihlweid-Hochhaus entstanden 2010 noch 
Mehrkosten von 50 Franken pro Quadratmeter. 
Als 2012 das zweite Hochhaus folgte, war die 
Solarfassade bereits 100 Franken günstiger als 
eine herkömmliche Lösung ohne Photovoltaik.

Strom, nicht Wärme 
Auch Rohr sprach in seinem Referat die Proble-
matik der Stromnetze an: «In Zukunft wird der 
Stromverbrauch nochmals deutlich steigen, das 
Angebot wegen der erneuerbaren Energien aber 
stärker schwanken. Unsere Verteilnetze sind in-

Das energieeffiziente Bauen wird nicht nur durch neue Technologie, son-
dern auch steigende gesetzliche Anforderungen immer komplexer. Bezo-
gen sich die ersten Vorschriften Ende der 1980er Jahre noch auf die Nut-
zenergie, sind heutige Benchmarks vermehrt  auf die Primärenergie fo-
kussiert (so etwa der SIA-Effizienzpfad Energie).

Das zeigten die Ausführungen von Urs-Peter Menti, Professor an der 
Hochschule Luzern, Technik & Architektur. 1988 erschienen mit der Norm 
SIA  380/1 über «Thermische Energie im Hochbau» die ersten Vorschrif-
ten zur Dämmung der Gebäudehülle. Zehn Jahre später verschob sich der 
Fokus von der Nutz- auf die gewichtete Endenergie: Der Minergie-Stan-
dard bewertete thermische Energie und Lüftung der Gebäude, je nach 
Nutzung wurde auch die Elektrizität einbezogen.

2011 öffnete der SIA- Effizienzpfad Energie den Blick für die Gesamtener-
giebetrachtung. Neu werden für die Bewertung der Energieeffizienz auch 
die graue Energie für den Bau eines Gebäudes sowie die gebäudeindu-
zierte Mobilität  einbezogen. Nach der Nutz- und Endenergie bezieht sich 
die Rechnung neu auf die Primärenergie. Auch Treibhausgasemissionen 
werden in die Betrachtung einbezogen. «Wer heute bauen will, bewegt 
sich in ungleich komplexeren Vorschriften und Standards, als es 1988 mit 
der relativ einfachen SIA-Norm der Fall war», kommentierte Menti. Der 
immer weitere Blickwinkel auf den Energieverbrauch eines Gebäudes sei 
aus Sicht der Energieeffizienz klar zu begrüssen. Zwar stelle die neue Per-
spektive Bauherren und Planern umfangreiche und teilweise schwierige 
Aufgaben, schaffe aber auch mehr Freiheiten und Flexibilität. (ms)

Energieeffizientes Bauen gestern und heute 

effizient geworden, wir müssen sie flexibler und 
effizienter gestalten.» Wie seine Vorredner hat 
auch der PV-Spezialist vor allem das Haus und 
das Quartier im Auge, denn viele Verbrauchsspit-
zen entstehen aus der Summe einzelner Aktio-
nen im Haushalt. Denkbar sei etwa, dass der 
Kühlschrank automatisch für eine Stunde abge-

Mit «Nest» entwickelt die Empa eine Forschungsplattform, die flexibel mit verschiedenen architektonischen Modulen bestückt werden kann. In regelmässigen Abständen     soll das ungewöhnliche Gebäude sein Gesicht wechseln und so die Innovationszyklen der Baubranche verkürzen.

Die Hochhäuser an der Sihlweidstrasse wurden allseitig mit PV-Fassaden-
elementen verkleidet. Ein Team der Berner Fachhochschule musste dafür 
insbesondere knifflige Verschaltungsprobleme lösen.

« Die Wahl des Energiesystems 
hat mehr Einfluss auf die Gesamt-
werte als die thermische Qualität  
der Gebäudehülle.»
Urs-Peter Menti, Hochschule Luzern, Technik & Architektur
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schaltet werde, sobald man den Kochherd in Be-
trieb nehme.

Die Bedeutung des Smart Grids betonte auch 
Mark Zimmermann, Innovationsmanager für das 
Projekt «Nest» bei der Empa: «Nicht die Wärme 
wird in Zukunft das Problem sein, sondern der 
Strom. Wir brauchen intelligente Systeme, die 

Strom einsparen können, denn der Mensch ist 
zu bequem oder zu unachtsam dafür.» Mehr In-
telligenz heisse aber nicht automatisch mehr 
Technik, stellte Zimmermann klar: «Wer intelli-
gent baut, braucht dafür weniger Intelligenz im 
Gebäude.» Konflikte entstünden jedoch durch die 
heterogenen Lebenszyklen der verschiedenen 

Technologien. Während Massivbauelemente 40 
bis 80 Jahre überdauern, beträgt die Lebenser-
wartung für klassische Haustechnik wie Heizkes-
sel etwa 20 bis 30 Jahre. Sicherheits- und 
Brandschutzanlagen gesteht man eine Einsatz-
dauer von 10 bis 20 Jahren zu, die «intelligen-
ten» Apps, die in der Regel über Smartphone oder 

materialien. Gefragt ist nicht Vitamin B, sondern 
eine gute Idee: Alle zukünftigen «Nest»-Projekte 
werden von einer unabhängigen Jury bewertet.

Wie die Tagung zeigte, braucht es sowohl die 
beharrliche Weiterentwicklung bestehender Pro-
dukte und Konzepte als auch den Mut zu unge-
wohnten Veränderungen, um die Energieeffizienz 
im Schweizer Gebäudepark zu verbessern. We-
der Minergie noch Smart Grid oder Photovoltaik 

sind universale Heilmittel für den übermässigen 
Energiehunger. Vielversprechend scheint jedoch 
die Betrachtung ganzer Areale oder Quartiere: 
Wenn es gelingt, aus energiefressenden Bestan-
desbauten und Plusenergie liefernden Neubau-
ten ein funktionierendes Ganzes zu stricken, des-
sen Durchschnittsverbrauch näher bei 2000 als 
bei 6000 Watt liegt, ist aus heutiger Sicht schon 
viel gewonnen. n
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