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06  gebäude im fokus

2456 Meter über Meer, Jahresmitteltemperatur unter Null. Wer hier Heizenergie sparen will, muss umfassend ans Werk.  
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Goldkugeln für die Sparsamen
Anfang Januar wurde zum sechsten Mal der Schweizer 
Energiepreis «Watt d’Or» verliehen. Ausgezeichnet wurde 
unter anderem das Romantik Hotel Muottas Muragl. Der 
Spezialpreis der Jury ging an Energie-Tausendsassa  
Walter Schmid.  Texte: Beat Matter // Fotos: zvg.

▲

Muottas Muragl: Sitz des Sonnenkönigs

In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts 
beschäftigte sich der Ingenieur Jos Eglert 
mit dem Projekt Muottas Muragl. Eine 
Drahtseilbahn von gut 2200 Meter Länge 
sollte zu einer auf 2456 Meter über Meer 
liegenden, zu bauenden Hütte führen. Es ist 
der zweite Anlauf in dieser Sache. Bereits 
1890 hatte ein Churer Ingenieur mit einer 
ähnlichen Idee von sich reden gemacht. Es 
war jedoch Englerts Projekt, das zur Reali-
sierung führte. Die Chronik der Muottas 
Muragl Bahn und des Hotels verrät interes-
sante Eckdaten zum damaligen Vorhaben: 
Die Projektkosten für die Bahn waren auf 
800’000 Franken veranschlagt. Mit einer 
Kabine für 52 Personen sollte eine Förder-
leistung von 1144 Personen pro Tag er-
reicht werden. Als Betriebszeit waren ledig-
lich acht Wochen im Sommer vorgesehen. 
Die Ticketkosten sollten drei Franken pro 
Person betragen. Für Hunde einen Fran-
ken. 
Ab Mai 1905 wurde gebaut. Mit über ei-
nem Jahr Verzögerung und mit Kosten-

überschreitungen von 50 Prozent wird das 
Projekt im Sommer 1907 fertiggestellt. Am  
9. August desselben Jahres fand die Jung-
fernfahrt statt. Hätte man den ersten Passa-
gieren damals erzählt, das Haus oben auf 
dem Aussichtsberg würde dereinst mehr 
Energie produzieren als es verbraucht, wä-
ren die Meinungen wohl gemacht gewesen. 

Mehrstufige Nutzung
Kurz nach dem 100-Jahr-Jubiläum war es 
soweit. Das Berghotel Muottas Muragl in 
Samaden wurde umgebaut und komplett 
renoviert. Die Bauherrin, die Bergbahnen 
Engadin St. Moritz AG, wünschte, dass die 
Baumassnahmen nachhaltig sind. Unter 
der Regie des Architekturbüros Fanzun AG 
entstand das erste Plusenergie-Hotel des 
Alpenraums. Im vergangenen Jahr gewann 
das Hotel den Schweizer Solarpreis 2011, 
den PlusEnergieBau Solarpreis 2011 so-
wie den Milestone Tourismuspreis in der 
Kategorie Umwelt. Und nun kam noch der 
«Watt d’Or» in der Kategorie Gebäude hin-
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lektoren, welche über der Einfahrt in die 
Bergstation der Bahn angebracht wurden, 
liefern Energie für Heizung und Warmwas-
ser; Stufe 3: Ebenfalls Energie für Heizung 
und Warmwasser liefern 56 Quadratmeter 
in Fenster integrierte Röhren-Sonnen kollek-
toren; Stufe 4: Durch ein Erdsondenfeld mit 
16 Sonden (à 200 Meter) kann einerseits 
Erdwärme bezogen, andererseits allfälliger 
Wärmeüberschuss gespeichert werden; 
Stufe 5: Auf 228 Meter entlang des Bahn-
trassees wurden zur Stromerzeugung ins-
gesamt 455 Quadratmeter Fotovoltaik-
panele installiert.

Passive Komponenten
Im Zuge des Umbaus des Hotels Muottas 
Muragl wurde die beheizte Nutzfläche um 
50 Prozent vergrössert. Dennoch werden 
im Betrieb neu zwei Drittel weniger Ener-
gie benötigt als zuvor. Ein klares Indiz für 
die Verwendung von optimalen Materialien 
und eine clevere Gesamtkonzeption. So 

zu. Grund für den Preisregen ist – das liegt 
auf der Hand – das Energiekonzept des 
Hotels. Dass es überhaupt möglich war, 
das Hotel in ein Plusenergie-Haus zu ver-
wandeln, liegt nebst Innovationsgeist und 
Wissen an einer extremen Lage des Ge-
bäudes. Da sind zum einen erschwerende 
Faktoren: Das Hotel auf 2456 Meter muss 
während 330 Tagen pro Jahr beheizt wer-
den. Die Jahresmitteltemperatur auf dem 
Berg liegt bei –1 Grad Celsius. Vor dem 
Umbau wurden 40’000 Liter Heizöl pro Jahr 
verbraucht. Angesichts der frostigen Um-
gebung eigentlich gar kein schlechter 
Wert.
Auf der anderen Seite steht der allesent-
scheidende Faktor: Sehr sehr viel Sonnen-
einstrahlung. Dieser Umstand war die Basis 
für das neue, fünfstufige Energiemodell des 
Hotels. (Qualitäts-)Stufe 1: Die Abwärme 
aus dem Bahnbetrieb und der Kälteerzeu-
gung für die Küche und das Lager wird ge-
nutzt; Stufe 2: 84 Quadratmeter Flachkol-

beschränkt sich der solare Energiegewinn 
etwa nicht nur auf die Sonnenkollektoren. 
Die nach Süden orientierten Fenster er-
möglichen einen passiven Gewinn von fast 
90’000 Kilowattstunden. Um einen derar-
tigen Gewinn optimal zu nutzen, wurden 
speicherfähige Böden, Decken- und Wand-
aufbauten eingesetzt. Die Grundphilosophie 
ist so einfach wie wirkungsvoll: Wo immer 
möglich, soll Wärme in die Räume und die 
Bausubstanz eindringen können. Und wo 
immer möglich, soll ein ungenutztes Entwei-
chen dieser Wärme verhindert werden. 
Die Umbauarbeiten (10 Monate, rund 20 
Millionen Franken) stellten nicht nur das 
Energiekonzept auf eine neue Basis, son-
dern behoben auch strukturelle Probleme 
im Hotelablauf. War das Hotel früher ge-
prägt durch verschachtelte Anbauten, 
konnte die Neukonzeption die dadurch re-
sultierenden Probleme lösen. Es kann also 
umfassend Energie gespart werden. Sta-
tus: Gold.

Umgeben von Energie-Modernität präsentiert sich das Hotelinnere schlicht und unaufgeregt. Zentraler Faktor beim 
Thema Beleuchtung: 
Nutzung des Tageslichts.
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«Eco»-Beitrag erfährt man, weshalb Schmid 
das tat: Er hasst Verschwendung. Die Ver-
schwendung von Zeit, Ressourcen. Und 
eben: Die Verschwendung von Geld. 
Schon früh hat Schmid die Erfahrung ge-
macht, dass ökologische Projekte nur dann 
wirklich nachhaltig sind, wenn es auch die 
ökonomische Komponente ist. 
Einen Grosserfolg gelang dem visionären 
Unternehmer mit seiner Idee, aus vergärten 
Küchenabfällen Strom zu produzieren. Das 
Konzept, das unter dem Namen «Kompo-
gas» Bekanntheit erlangte, ging offenbar 
aus explosiven Versuchen hervor. Der offizi-
ellen Festschrift, welche zur Verleihung des 
«Watt d’Or» veröffentlicht wurde, ist der 
grobe Ablauf zu entnehmen: «Es gab einen 
grossen Knall. Die Sauerei war zwar riesig, 
aber mir war auch klar: Das hat Power», 
wird Schmid zitiert. Im Jahr 2004 verkaufte 
er Kompogas an Axpo, um das langfristige 
Überleben des Konzepts zu gewährleisten. 
Heute existieren weltweit rund 60 Kompo-
gas-Anlagen. Sie verarbeiten jährlich knapp 
200’000 Tonnen Bioabfälle und decken da-

mit den Strom- und Wärmebedarf von un-
gefähr 15’000 Haushalten. 

Zentrum für Nachhaltigkeit
Das jüngste Projekt Schmids ist eigentlich 
die Fortsetzung seiner alten Ideen in einer 
etwas anderen Art. Schmid, der mehrfach 
vor der Situation stand, gute Ideen mühsam 
an den Mann zu bringen, erstellt nun in 
Spreitenbach (AG) die Umwelt Arena. Ein 
Ort, an welchem Innovatoren, Innovationen 
und Käufer aufeinander treffen sollen. Ende 
August dieses Jahres soll die Umwelt Arena 
eröffnet werden. Insgesamt bietet sie 
11’000 Quadratmeter Nutzfläche. Die Hälf-
te davon ist reserviert für Dauerausstellun-
gen von Unternehmen aus den Bereichen 
Energieversorgung, Bauen und Wohnen, 
Ernährung, Mobilität und Freizeit. Der 
grösste Teil der Fläche ist offenbar bereits 
vermietet. Herzstück der Umwelt Arena ist 
ein überdachter Innenhof, in welchem Aus-
stellungen und Events mit maximal 1500 
Gästen organisiert werden können. Die 
Umwelt Arena als Kompetenzzentrum nicht 

«Walter Schmid ist von Beruf Bauunterneh-
mer. Seine Berufung: Öko-Pfarrer». So 
steht es im Beschrieb eines Kurzporträts, 
welches die SF-Wirtschaftssendung «Eco» 
im September vergangenen Jahres sende-
te. Reto Lipps Anmoderation in der ent-
sprechenden Sendung relativierte zweifach: 
Zunächst ersetzte er den «Öko-Pfarrer» 
durch einen «Öko-Manager». Dann nannte 
er Schmid einen Unternehmer, «für den 
Nachhaltigkeit keine Mission ist, sondern 
ein Weg, um Geld zu verdienen». Das ist 
selbstredend vollkommen legitim. Priester-
lich ist es nicht. Aber seit Anfang Januar 
Gold-prämiert. Denn Walter Schmid erhielt 
an der diesjährigen «Watt d’Or»-Verleihung 
den Spezialpreis der Jury. Er kann als Aus-
zeichnung des Lebenswerks verstanden 
werden. 
Bereits in den 1970er-Jahren verbaute 
Schmid Sonnenkollektoren auf Hausdä-
chern. Er installierte Holzschnitzelheizungen 
und Wärmepumpen. Kurz vor der Jahrtau-
sendwende realisierte er das erste Mehr-
familienhaus im Minergie-Standard mit. Im 

Lebenswerk eines Innovators

Auf 5300 Quadratmeter Dachfläche wurden mehr als 5000 Fotovoltaikmodule angebracht. Im Inneren bietet die 
Umwelt Arena 11’000 
Quadratmeter Nutzfläche, 
um sich dem Thema 
Nachhaltigkeit eingehend 
zu widmen. 

▲
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Vier weitere Projekte wurden mit einem Watt d’Or geehrt

Biomassezentrum Spiez
Altholz + Grünabfälle 

= Strom, Dampf, Wär-

me und Kompost. Die-

se Rechnung des Bio-

massezentrums Spiez 

geht auf: Dank eines 

ausgeklügelten Wiederverwertungssystems hilft 

die Oberland Energie AG heute hunderttausende 

Liter Heizöl zu sparen und produziert dazu hoch-

wertigen Kompost. Das aus einer Vergärungsanla-

ge, einem Kompostierwerk und einer Alt- und Rest-

holzheizung bestehende Biomassezentrum in Spiez 

wurde zusammen mit der Dr. Eicher+Pauli AG ent-

wickelt und realisiert.

LED-Lichterkette Rade de Genève
Der Preis in der Katego-

rie Energietechnologien 

ging nach Genf. Die Be-

leuchtung der Rade de 

Genève, des Genfer See-

beckens, ist seit über 

einem Jahrhundert das 

nächtliche Wahrzeichen der Stadt. Mit dem ab 

Herbst 2012 endgültigen Glühbirnenverbot drohte 

ihr aber das Aus. Die Fachstellen für Energie, Stadt-

entwicklung und Mobilität der Stadt Genf reagier-

ten und entwickelten eine neuartige LED-Lampe mit 

den Leuchteigenschaften einer klassischen Glühbir-

ne. Seit November 2010 wurden die 4200 Glühbirnen 

der Lichterkette mit den an der Internationalen 

Messe für Erfindungen in Genf ausgezeichneten 

LED-Lampen ersetzt. Sie erstrahlt nun im gewohnt 

warmen Licht, benötigt aber 90 Prozent weniger 

Strom.

Energiekonzept der Stadt St. Gallen
Mit dem «Energiekonzept 

hoch drei 2050 (EnK3 

2050)» und dem Geother-

mieprojekt macht sich die 

Stadt St. Gallen auf den 

Weg in die Energiezukunft. 

Die integrale Betrachtung 

der drei Dimensionen Wärme, Strom und Mobilität 

bildet die Grundlage für den Umbau der Energiever-

sorgung. Bis 2050 soll der Energiebedarf für Raum-

wärme und Warmwasser durch Sanierungen und 

neuste Standards für Neubauten halbiert und der 

Anteil fossiler Brennstoffe auf weniger als 25 Pro-

zent gesenkt werden.

System Alpenluft in Zermatt
Zermatt setzt mit System Alpenluft auf eine neuarti-

ge Abfallentsorgung, welche mit einem niedrigen 

Energieverbrauch und geringen CO2- und Lärmemis-

sionen überzeugt. Für den Abfalltransport kommen 

wendige, energieeffiziente Elektro-Seitenstapler 

zum Einsatz, die den Strom aus den beiden Wasser-

kraftwerken des Elektrizitätswerks Zermatt bezie-

hen. Micro-Presscontainer ver-

dichten den Abfall vor Ort und 

reduzieren Entleerungsfahrten. 

Resultat: Energieeinsparungen 

von 80 Prozent. 

einfach für Ökologie, sondern für Nachhal-
tigkeit – mit den Ausprägungen Ökologie, 
Soziales und selbstverständlich Ökonomie. 
Dabei ist nicht nur die Absicht interessant, 
sondern auch das Gebäude, in welchem 
diese Absicht real werden soll. Die Umwelt 
Arena verkörpert all das, was in ihr stattfin-
den soll. Mit seiner vielwinkligen (33 Flä-
chen mit unterschiedlicher Neigung und 
Ausrichtung) Dachkonstruktion mutet der 
Bau äusserst futuristisch an. Sie ist die 
Grundlage für das derzeit grösste gebäude-
integrierte Solardach der Schweiz. Auf ei-
ner Dachfläche von 5300 Quadratmeter 

wurden mehr als 5000 Fotovoltaikmodule 
angebracht, die eine Gesamtleistung von 
750 kW erreichen können. Teile dieser An-
lage wurden von Berufslernenden der Axpo 
im Rahmen der Jugendsolar-Projekte von 
Greenpeace erstellt. Die Vernetzung der 
Kompetenzen und Anspruchsgruppen 
scheint also zu gelingen, noch bevor die 
Umwelt Arena ihre Pforten geöffnet hat. 
Besser, man wettet nicht allzu grosse Be-
träge darauf, dass die Umwelt Arena das 
letzte Projekt ist, das Walter Schmid an-
stösst. Der «Watt d’Or» für das Lebens-
werk dürfte, so retrospektiv solche Preise 

immer sind, einen Innovator vom Schlage 
Schmids nicht dazu verleiten, zurückzuleh-
nen. Auch wenn das Lebenswerk vermut-
lich noch nicht getan ist, ist der Preis für 
selbiges gerechtfertigt. Nicht zuletzt des-
halb, weil er mit der Umwelt Arena eine 
Plattform schafft, aus welcher viel Zukunfts-
weisendes erwachsen kann.  ■


