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 Das Rezept für die Hybridbox ist im 
Grunde recht einfach: Man nehme einen 
Verbrennungsmotor, der einen Stromge-
nerator antreibt, und kombiniere ihn mit-
tels optimaler Steuerung mit einer Wärme-
pumpe und einer Wärmerückgewinnung. 
Nach diesem Prinzip funktioniert das 
Heizsystem, das auf einer Idee von Walter 
Schmid basiert, und von dem ein weiterer 
Prototyp in Schmids Umwelt Arena in 
Spreitenbach steht. «Damit erzielen wir ei-
ne deutlich höhere Effizienz bei der Wär-
meproduktion für die Gebäudebeheizung, 
als sie die beiden Elemente einzeln errei-
chen», erläutert der Erfinder. Die Hybrid-
box in Spreitenbach besteht aus einem mit 
Erdgas/Biogas befeuerten Blockheizkraft-
werk, das Strom und Wärme produziert. 
Die Wärme nutzt man für das Heizen des 
Gebäudes, für den Strom zum Betrieb der 
Wärmepumpe oder zur Rückspeisung ins 
Netz. Gegenüber einer konventionellen 
Ölheizung reduziert das System den Aus-
stoss an Kohlendioxyd um 50 Prozent, und 
dazu nutzt die Wärmepumpe kostenlose 
Heizwärme aus der Umwelt.

Prototyp in der Umwelt-Arena
Nachdem sich der Prototyp in der Umwelt 
Arena bestens bewährt hat, befindet sich 
ein baugleiches Modell der Hybridbox in-
zwischen im Alltagsbetrieb. In einem aus 
den 1990er-Jahren stammenden Gewer-
bebau in Oetwil am See wurde die neuar-
tige Heizung 2012 eingebaut und an die 
Anforderungen der Nutzer angepasst. «Wir 
haben hier einige Büros und vor allem Pro-
duktions- und Werkstatträume», erläutert 
Roger Balmer, der Geschäftsführer der  
Pro Energie, Projekt- und Energiemana-
gement GmbH und Projektleiter der  
WS-Projektabwicklungs-AG in Glatt-
brugg. Die erste Aufgabe, die gelöst wer-
den musste war der Einbau der Hybridbox. 
Balmer: «Das Gerät, so wie es hier steht, 
wurde in drei Teilen in den Raum transpor-
tiert, in dem zuvor ein Ölkessel war.» 
Schon bei der Konstruktion musste man 

Zwei Heizungen 
auf einen Streich
Die Hybridbox kombiniert Blockheizkraftwerk, Wärmepumpenanlage und interne 
Wärmerückgewinnung, was Energie spart und den CO2-Ausstoss senkt. Seit  
einem Jahr befindet sich das System in einem Gewerbebau im Praxistest.  Text Ben Kron

Die Hybridbox-Heizung in Oetwil am See: Damit sie hineinpasste und trotzdem rundherum 
zugänglich ist, wurde sie schräg in den bestehenden Heizungsraum gestellt.  Fotos Ben Kron

deshalb beachten, dass alles durch die 
schmalen Gänge und durch die normale 
90er-Heizraumtüre gebracht werden 
konnte. Die Box in drei Teilen in den Heiz-
keller zu transportieren, war gemäss Roger 
Balmer eine knifflige Aufgabe. «Es ging uns 
darum zu beweisen, dass die Maschine 
durch schmale Korridore transportiert 
werden kann und dass sie auch in einem 
üblichen Heizraum Platz findet.» In Oetwil 

am See griff man hierfür zu einem unge-
wöhnlichen, aber simplen Trick: Da die Hy-
bridbox in ihrer vollen Länge nur ganz 
knapp in den Raum gepasst hätte, stellte 
man sie diagonal hinein. «Die Maschine ist 
dadurch einfach zu bedienen und von allen 
Seiten für Service- oder Wartungsarbeiten 
gut zugänglich», wie Roger Balmer aus-
führt. «Das war eine wichtige Vorgabe un-
serer Projektpartner CTA und Avesco Ener-
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Der Abgaskamin des Blockheizkraftwerks und die Leitungen des Solekreislaufs wurden 
miteinander kombiniert und passten in den Kaminschacht der früheren Ölheizung.

giesysteme und ist ein Argument für 
Endkunden.» 

«Grundsätzlich ist die Hybridbox als Lö-
sung für bestehende Liegenschaften gedacht, 
die noch einige Jahrzehnte ohne grosse Sa-
nierung weiter betrieben werden sollen, oder 
bei denen aus anderen Gründen die Gebäu-
dehülle nicht saniert werden kann.» Deshalb 
wollte man auch von den Dimensio nen her 
zeigen, dass die Anlage in bestehende Räume 
einer Heizzentrale passt und so ein Umrüs-
ten ohne bauliche Massnahmen möglich ist.

Die Montage der Hybridbox ist nach 
dem Transport einfach: Als Erstes wird das 
bis zwei Tonnen schwere Blockheizkraft-
werk aufgestellt, dann folgt dahinter der 
Teil mit den Wärmepumpen und obendrauf 
die Wärmerückgewinnung. Die drei Modu-
le werden im Voraus fixfertig montiert und 
müssen vor Ort nur noch verbunden wer-
den. Wichtig für die Benutzer ist auch die 
Lärmvermeidung: Die Hybridbox steht auf 
einer speziellen Matte zur Schalldäm-

mung, und die Metallrahmen der drei Bau-
teile sind mit Schwingungsdämpfern ver-
sehen. Dazu ist die Box mit einem 
schalldämmenden Gehäuse eingehaust, 
dessen Platten für den Service mit einem 
handelsüblichen Vierkantschlüssel   heraus-
gehoben werden können. Die Abgasleitung 
der Maschine wurde zum Gebäude hin ent-
koppelt, sodass auf keinem Weg Schwin-
gungen an den Bau weitergegeben werden, 
die vom Bewohner als störend empfunden 
werden könnten.

Innovation beim Kamin
Um die Anlage mit optimalen Parametern 
betreiben zu können, wurde ein Warmwas-
ser-Schichtspeicher eingebaut, den sich das 
BHKW und die Wärmepumpe teilen. Der 
Speicher wird entsprechend den Tempera-
turen, die man fahren will, beladen und 
sorgt mit seinen Puffervolumen dafür, dass 
die Maschinen mit gewissen Mindestlauf-
zeiten betrieben werden können. Balmer: 

«Es handelt sich um einen technischen 
Speicher, nicht um einen Energiespeicher.» 

Hinter der Hybridbox wurde der Sole-
kreislauf montiert, der via Dach des Ge-
bäudes für den Wärmeaustausch zwischen 
dem Verdichter der Wärmepumpe und 
dem aussen aufgestellte Luftkühler sorgt. 
Dabei haben sich Balmer und sein Team 
etwas Besonderes einfallen lassen. «Wir 
nutzten den Schacht des bestehenden Ka-
mins für die Montage der Abgasleitung 
unseres BHKWs und für den Vor- und 
Rücklauf der Sole.» Dies war möglich, da 
der Kamin des Ölkessels deutlich breiter 
war als derjenige des Gasmotors. «Die So-
leleitung verläuft aussen am Kamin des 
BHKWs, ist aber mit einer Aerogel-Spezi-
aldämmung zum Kamin hin gedämmt.» 
Der getrennte Rücklauf der Sole kann aber 
dem Kamin Wärme entziehen und dem 
Kreislauf zuführen. So konnten Kamin und 
Kreislauf in einem Arbeitsgang im Gebäu-
de montiert werden, ohne dass ein einziges 
Loch gebohrt werden musste. Dank der 
tiefen Abgastemperaturen von rund 70 
Grad Celsius konnte auch die Elektroins-
tallation am Kamin hochgezogen werden. 

Die Wärmenutzung aus dem Kamin ist 
innovativ und die Wärmerückgewinnung 
der Hybridbox wurde in den Solekreislauf 
eingeschlauft. Balmer: «Die Abwärme des 
Gasmotors und der Verdichter wird erfasst 
und in den Zulauf zum Wärmetauscher der 
Wärmepumpen geführt. So gewinnen wir 
jedes einzelne Grad und führen es dem 
Solekreislauf zu.» Durch diese Massnah-
men verbessert sich die Jahresarbeitszahl 
der insgesamt vier  Verdichter der Anlage. 
«Wir erreichen eine JAZ von rund 3.» 

Der neu entwickelte Kamin ist zum Pa-
tent angemeldet. Seine Realisierung gelang 
auch dank der guten Zusammenarbeit mit 
den Behörden. «Für den Kamin besteht die 
Zulassung als Abgasanlage, und dank eines 
vorhandenen Chromstahl-Kamineinzugs 
gab es keine Probleme mit der Feuerpolizei, 

Vom Warmwasserspeicher links bis zu den Wärmetauschern auf dem 
Dach oben rechts: Die ganze Anlage ist via Touchscreen steuerbar.

Die Leistungszahl der Wärmepumpen lässt sich auf einem Tacho 
ablesen und liegt wie das Beispiel zeigt deutlich über 3.
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da wir eine Art Doppelmantelanlage ha-
ben», so Roger Balmer. «Dennoch brauchte 
es ein kreatives Teamwork mit der Geneh-
migungsbehörde, die uns aber unterstützte 
und diese Innovation möglich machte.»

Neben dem Einbau der Hybridbox und 
des Solekreislaufs musste auch die beste-
hende Wärmeverteilung angepasst wer-
den. Balmer: «Das Gebäude als Ganzes ist 
zu analysieren und optimal einzustellen. 
Wir haben deshalb die Heizwasserkreis-
läufe optimiert, teilweise alte Pumpen 
durch effi zientere und präziser steuerbare 
ersetzt.» Dazu erhielt die Anlage eine neue 
Steuerung für das Zusammenspiel der ein-
zelnen Systemteile, die via Touchscreen 
bedient wird. «Wir haben eine Übersicht 
über das gesamte System, vom Heizwas-
serspeicher über das BHKW, das Kühlge-
bläse für die interne Wärmerückgewin-
nung, die Wärmepumpen und den 
Solekreislauf.» Als spezielles Feature wur-
de ein Tacho programmiert, der den COP 
der Wärmepumpe wiedergibt und so auf 
einfache Weise informiert, was in der Ma-
schine passiert.

Bereit für Serienproduktion
Die Oetwiler Hybridbox hat ihren ersten 
Test bestanden: Im langen Winter hat sie 
nur 8000 kWh Strom fremdbezogen und 
sich fast selbst ernährt. Der Gasverbrauch 
der BHKW liegt bei rund 220 000 kWh, 
bei einer abgegebenen Heizenergie von 
334 000 kWh; ein entsprechend grosser 
und moderner Ölkessel mit etwa 94 Pro-
zent Wirkungsgrad würde für dieselbe 
Heizleistung 355 000 kWh Heizöl benöti-
gen. «Wir haben einen Gesamtwirkungs-
grad der Hybridbox von annähernd 150 
Prozent erreicht und unsere Erwartungen 
erfüllt», freut sich Balmer. Die angestrebte 
CO2-Einsparung von 50 Prozent wurde, 
trotz des harten Winters, ebenfalls erreicht. 

Die Projektverantwortlichen können 
deshalb den Pilotbetrieb als Erfolg vermel-

den und die kommerzielle Nutzung des 
Systems vorantreiben. «Diese Hybridbox 
bildet die Grundlage für die Serienproduk-
tion, die wir mit Hilfe der Klimastiftung 
Schweiz am Aufbauen sind» (siehe Box). 
Die Hybridbox ist zwar in der Anschaffung 
deutlich teurer als ein neuer Heizkessel, 
aber die Investition ist gemäss Balmer in 
einem Gesamtkontext zu sehen: «Wir ver-
bessern die Energiebilanz deutlich, ohne 
dass eine neue Dämmung der Fassade oder 
eine andere Massnahme ergriffen werden 
muss. Diese Nicht-Investitionen sind in 
der Gesamtrechnung zu berücksichtigen.» 
Ebenso können Vorlauftemperaturen für 
die Gebäudeheizung  bis 60 Grad und für 
die Brauchwarmwassererwärmung bis 
85 Grad zur Verfügung gestellt werden. Ein 
weiterer Zusatzeffekt ist, dass im Winter, 
wenn die Wärmepumpe am meisten Strom 
benötigt, dieser durch das BHKW erzeugt 
wird und damit das Netz entlastet

Die Projektakquisition verläuft folglich 
positiv, auch wenn noch nichts in trocke-
nen Tüchern ist. «Wir haben einige Interes-
senten und sind zuversichtlich, dass wir im 
September die erste Hybridbox ausliefern 
können.» In einer ersten Phase sollen 10 bis 
15 Anlagen installiert werden, wobei sich 
auch Wohnliegenschaften ab einer gewis-
sen Grösse und Gewerbebauten eignen. 

Daneben arbeitet Balmer mit seinem 
Team an einem Messkonzept für die An-
lage in Oetwil. «Wir haben Effekte im Be-
trieb, bei denen wir Annahmen getroffen 
haben, vor allem im Zusammenhang mit 
Kamin und Solekreis.» Diese Einfl üsse er-
weisen sich als noch positiver, weshalb 
die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe 
auf einem guten Niveau ist. «Wir haben 
als Überraschung zusätzliche ‹Goodies› 
erhalten. Diese Effekte wollen wir noch 
besser kennenlernen und in Prozent oder 
Kilowatt beziffern können.»

www.hybridbox.ch

Klimastiftung Schweiz
Die Klimastiftung Schweiz unterstützt 
die Hybridbox mit einer Summe von 
250 000 Franken. «Alle Energieeffi zienz-
massnahmen sind gleichzeitig Klima-
schutzmassnahmen», erklärt Vincent 
Eckert, der Geschäftsleiter der Klimastif-
tung. «Hier haben wir ein Konzept, 
durch das ein Heizölkessel durch ein 
viel effi zienteres System ersetzt wird. 
Das stellt eine Option für grössere 
Liegenschaften dar, einen Bereich, in 
welchem es ansonsten erst wenige 
Alternativen zur fossilen Heizung gibt.»
Eckert rechnet vor: In der Schweiz 
existieren rund 850 000 Ölheizungen, 
von denen viele erneuert oder ersetzt 
werden sollten. Wenn die Hybridbox, 
die nur halb so viel CO2 ausstösst, 
einen kleinen Teil dieser Heizungen 
ersetzen kann, bringt dies für die 
Umwelt bereits eine Entlastung.» 
Aufgrund dieses Potenzials im energie-
technischen und ökonomischen Bereich 
wird die Entwicklung und Vermarktung 
der Hybridbox unterstützt. 
Allgemein fördert die Klimastiftung 
Schweiz Projekte von KMUs, nicht aber 
von Grosskonzernen oder von der 
öffentlichen Hand, wobei eine reine 
Finanzierungshilfe geleistet wird: «Wir 
bezahlen proportional zur Einsparung 
30 Franken pro Tonne eingesparter 
CO2-Emission, und zwar im Voraus auf 
eine Lebenslaufzeit der Anlage von 
zehn Jahren», so Eckert weiter. Bei 
Stromsparprojekten gibt es zehn 
Franken pro gesparter MWh. Nicht 
gefördert wird die Produktion von 
erneuerbarer Energie, zum Beispiel von 
Photovoltaikanlagen. Pro Jahr werden 
Fördermittel von rund 2,5 Millionen 
Franken verteilt. 

www.klimastiftung.ch

Strom und Raumwärme aus Umweltwärme, Biogas und Strom: das Heiz-
system der Hybridbox in einer schematischen Darstellung.  Grafi k zvg

Blick hinter die schalldämmende Hülle: Die Wärmetauscher führen 
jedes verfügbare Grad dem Solezufl uss der Wärmepumpen zu.




