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Hoch hinaus mit der 
Energieeffizienz 
In Baden «Im Brisgi 20» hat die Energieeffizienz Einzug gehalten. Ein 19-stöckiges 
Haus verfügt seit Dezember 2012 über eine leistungsstarke IWB’Powerbox-Anlage. 
Das Contracting-Projekt erforderte eine vielschichtige Planung und weitblickende 
Entscheidungen von den industriellen Werken Basel (IWB).  Text André Blattner*

 In der Stadt Baden, direkt an der Lim
mat, liegt das Hochhaus «Im Brisgi 20». 
Auf 19 Etagen sind 80 Eigentumswohnun
gen mit einer Gesamtwohnfläche von  
zirka 8000 m2 verteilt. Das Gebäude 
stammt aus dem Jahr 1964 und wurde 
1994 saniert. Bis vor Kurzem noch ist das 
Hochhaus zu 100 Prozent mit Gas beheizt 
worden. Im Jahr 2012 beschloss die Eigen
tümergemeinschaft, die gesamte Wär
meerzeugung zu modernisieren. Das Ziel 
lautete: weg von der fossilen Energie hin 
zu einer umweltfreundlichen und energie
effizienten Lösung.

Eigentümergemeinschaft und Haus
verwaltung fanden in der IWB einen Part
ner, der Energieeffizienz zum Zukunfts
programm erhoben hat und der das 
komplexe Projekt professionell meistern 
konnte. Ursprünglich war eine IWB’
HeatboxLösung für das Gebäude «Im 
Brisgi 20» vorgesehen. Nach detaillierten 
Gesprächen mit den Beratern wurde eine 
IWB’PowerboxLösung ins Auge gefasst. 
Diese Anlage war in der Lage, die erforder
liche Leistung zu garantieren.

Das Hochhaus «Im Brisgi 20» besitzt 19 Etagen mit einer Gesamtwohnfläche von zirka 800 m2.

Contracting mit der 
IWB’Powerbox
Das Contracting-Angebot richtet 
sich an Unternehmen aller Branchen 
und ist für grössere Liegenschaften 
konzipiert. Es beinhaltet die 
komplette Planung, Finanzierung, 
Realisierung, den Betrieb sowie den 
Unterhalt der Energieanlagen – 
während der gesamten Vertragsdauer. 
Zusätzlich trägt die IWB das 
technische Risiko der Anlagen. 

* André Blattner ist «Projektleiter Grossanlagen 
Contracting» bei der IWB in Basel.
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Durch die Beibehaltung des alten Gaskessels liess sich die Wärmeversorgung des Gebäudes 
während der gesamten Umbauarbeiten aufrechterhalten.  Fotos zvg

Die insgesamt drei Energieerzeuger – zwei Wärmepumpen und ein Gaskessel – erhielten je 
einen eigenen Zähler, damit die produzierte Wärme separat erfasst werden kann.

Zwei verschiedene Heizkreise
Im Frühjahr 2012 konnte der Contracting
Vertrag zwischen der IWB und der Hausver
waltung unterzeichnet werden. Un mittelbar 
danach begannen der Hei zungs unter
nehmer und die PowerboxExperten der 
IWB mit der Gesamtplanung. In einem ers
ten Schritt wurde der Leistungsbedarf für 
«Im Brisgi 20» definitiv festgelegt und alle 
Eckpunkte des Projektes wurden gründlich 
durchdacht. 

Im Juni 2012 war es dann so weit. Die 
von den IWB beauftragte Otto Halter AG 
aus Baden konnte mit der konkreten Um
setzung der Massnahmen beginnen. Die 
ausgewählte Lösung sieht im Wesentlichen 
folgendermassen aus:

Das Wasser aus einer Grundwasser
quelle nahe der Limmat führt zu einem 
Wärmetauscher, von dem zwei Wärme
pumpen gespeist werden. Diese Wärme
pumpen zeichnen sich durch unterschied
liche Leistungen aus. Die kleinere mit 
85 kW ist für die Warmwasserversorgung 
bestimmt, die grössere mit 340 kW dient 
zur Raumheizung des Gebäudes. 

Die IWB’PowerboxLösung für das  
Gebäude «Im Brisgi 20» ist demnach durch 
zwei eigene Heizkreise charakterisiert –  
jeder mit einer separaten Wärmepumpe. 
Diese Lösung garantiert einen optimalen 
Betrieb für die beiden Nutzungsarten 
«Raumheizung» und «Warmwasser»,  
denn dafür muss Wärme auf unterschied
lichen Temperaturniveaus bereitgestellt 
werden.

Nutzung der bestehenden Gasheizung
Eine zentrale Entscheidung betraf die be
stehende Gasheizung. Die IWB beschloss, 
den Gaskessel mit einer Leistung von  
1000 kW aus zwei Gründen zu belassen: 
erstens um Leistungsspitzen abzudecken, 
zweitens, um im Notfall eine schnell funk
tionierende Lösung parat zu haben. Zu die
sem Zweck musste der Gaskessel jedoch 
hy draulisch neu eingebunden werden. 

Der Beibehalt des alten Gaskessels 
brachte noch einen weiteren Vorteil mit 
sich: Die Wärmeversorgung des Gebäudes 
liess sich so während der gesamten Um
bauarbeiten aufrechterhalten – eine provi
sorische Heizzentrale war nicht nötig. Un
ter dem Strich wurden damit nicht nur 
Kosten eingespart, auch logistische Über
legungen wie die Organisation und der 
Betrieb eines Provisoriums – inklusive der 
Ölversorgung – erübrigten sich. 

Die insgesamt drei Energieerzeuger – 
zwei Wärmepumpen und ein Gaskessel 
– erhielten je einen eigenen Zähler, damit 
die produzierte Wärme separat erfasst 
werden kann. Die gesamte Wärmemenge 
wird den Verbrauchern monatlich in 
Rechnung gestellt, zusammen mit den 
Grundkosten.

Technische Daten 
 Leistung der Wärmepumpe für die Raumheizung 340 kW
 Leistung der Wärmepumpe für das Warmwasser 85 kW
 Leistung des Gaskessels 1000 kW
 Gesamter Finanzierungsbedarf 800 000 Franken
 Projektierte CO2-Einsparung zirka 218 t/a
 Projektierte Gaseinsparung zirka 1 100 000 kWhHo/a
 Jahresarbeitszahl Raumheizung und Warmwasser (geplant) zirka 3,3
 Vertragslaufzeit 15 Jahre

Eigener elektrischer Anschluss
Bedingt durch die hohe elektrische An
schlussleistung musste der regionale  
Energieversorger – die Regionalwerke  
Baden – einen eigenen Anschluss für die 
Wärmepumpenanlage einrichten. Jede 
Wärmepumpe wurde auch mit einem  
eigenen Elektrozähler ausgerüstet. 

Dadurch kann das Verhältnis von  
Wärmeproduktion und Stromverbrauch 
errechnet und die Effizienz für beide  
Wärmepumpen separat überprüft werden. 

Diese Auswertungen sind zugleich 
Grundlage für regelmässige Optimie
rungsprozesse. Der erste Optimierungs
prozess findet bereits in diesem Winter 
statt. Prinzipiell gilt: Je schneller optimiert 

wird, desto mehr Energieeffizienz lässt  
sich erreichen.

Ein Projekt nach Plan
Der gesamte Finanzierungsbedarf für die 
IWB`PowerboxLösung «Im Brisgi 20»  
belief sich auf 800 000 Franken. Die 
Eigentümerge meinschaft finanzierte zirka 
ein Drittel der Kosten, zwei Drittel wurden 
im Rahmen des Contracting von den  
IWB finanziert. Insgesamt handelte es sich 
beim Gebäude «Im Brisgi 20» um ein Pro
jekt, das anspruchsvolle Planungen erfor
derte, weil viele technische und organisato
rische Aspekte zu beachten waren. Die 
Erfahrungen mit der neuen Anlage sind bis
her durchweg positiv. 
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Wir planen und produzieren Verteilbatterien: umfassend,
kompetent und dank EWS-Beschichtung in höchster Qualität.
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Energie 360°
von Erdgas Zürich

Individuelle Energiedienstleistungen
aus einer Hand

• Beratung, Planung, Bau, Finanzierung,
Betrieb

• Wärmeverbünde, Holzschnitzel-,
Pellet- und Erdgas/Biogas-Anlagen
sowie Wärmepumpenlösungen

• Wärme, Kälte, Belüftung, Dampf,
Wasseraufbereitung und Strom

www.erdgaszuerich.ch/energie360
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