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Der Synergie zwischen einzelnen Gebäuden 

und der Stadt (d. h. des zusammenhängenden 

Siedlungsgebietet) bei der energetischen Ver-

sorgung wurde an der Novatlantis-Veranstal-

tung viel Aufmerksamkeit geschenkt. 

Dichte macht Sinn
Häuser in der Stadt kommen besonders stark 

ins Schwitzen. Mitten im Siedlungsgeviert «ist 

es vor allem in der Nacht bis zu 6 °C wärmer 

als in ländlicher Umgebung», erläuterte  Viktor 

Dorer, Leiter der Urban-Physics-Gruppe an 

der Empa die sogenannten Hitzeinseln. Jedes 

Gebäude trägt dazu bei, weil seine Fassaden 

die Wärme der Sonne am Tag aufnehmen und 

in der Nacht abgeben. 

Als Besonderheit hat Dorer erkannt, dass 

der Kühlbedarf bei erhöhter Baudichte wie-

der abnehmen kann. Wie stark der Energie-

konsum in Gebäuden von der Interaktion mit 

dem städtischen Mikroklima beeinflusst ist, 

wird von seiner Forschungsgruppe einge-

hend simuliert. Dorer wies besonders dar-

auf hin, dass derartiges Wissen eine wichtige 

Grundlage für dezentrale, urbane Energie-

Hubs bilden kann. «Entsprechende Analy-

sen werden für verschiedene Städte, darun-

ter Zürich, bereits durchgeführt», teilte er 

mit. Woraus ein solcher Versorgungsknoten 

bestehen kann, wurde in der Folge von meh-

reren Referenten aufgezeigt. Ob Erdspeicher, 

Wärmekraftkopplung oder solare Energie-

erzeugungssysteme – die Palette an neuar-

tigen Energiesystemen nimmt weiter zu. Und 

Wissenschaftler aus dem ETH-Bereich und 

anderen inländischen Forschungsinstitutio-

nen beteiligen sich unmittelbar daran, die-

sen zur Marktreife zu verhelfen.

Siedlungsstrategien
Gemäss Dieter Lüthi von der Hochschule 

Luzern sind bei klimafreundlichen Arealpro-

jekten die Einflussfaktoren bei der Erstellung, 

dem Rückbau und dem CO₂-freien Betrieb der 

Gebäude zu suchen. Dazu präsentierte er die 

Wohnüberbauung «Suurstoffi» in Rotkreuz /

ZG, die ein eigenes Energieversorgungsnetz 

erhält und 220 Erdsonden als Quelle für Hei-

zen, Warmwasser und Kühlen nutzt. «Der 

Strom für die Wärmepumpen wird ebenfalls 

vor Ort auf den Fotovoltaikdächern erzeugt», 

so Lüthi, der die Nachhaltigkeit des Bauvor-

habens «Suurstoffi» in seiner Masterarbeit 

untersucht hat. 

Um nebst den 2000-Watt-Zielen auch die 

1-Tonnen-CO₂-Vorgabe zu erfüllen, wird künf-

Will man technische Lösungen finden, muss 
man sich zuerst über die bestehenden lokalen 
Bedingungen ins Bild setzen. Daran erinnert 
diese Darstellung «Interaktionen Mikroklima – 
Gebäude» der Empa.

EnErgiEmanagEmEnt
Die Energiewende ruft nach dezentra-

ler Erzeugung und neuen Technologien. 

Novatlantis-Veranstaltungen  beweisen, 

dass der Fundus an innovativen Sys-

temen nicht ausgeschöpft ist. Dies 

zeigt dieser Bericht über das Novatlan-

tis-Bauforum «Innovation und Vernet-

zung».  TExT Paul Knüsel

tig vermehrt der Baustoff Holz eingesetzt, pro-

phezeit Dieter Lüthi. Zudem müssen sich die 

Projektverfasser mittelfristig überlegen, wie 

der winterliche Wärmeentzug aus dem Erd-

reich auszugleichen ist. «Simulationen des 

Planers zeigen, dass sich die Energiequelle 

ohne weitere Massnahmen in den nächs-

ten Jahrzehnten um einige Grade abkühlen 

wird», warnt er. 

Amorphe Solar-Panels
Welche Neuheiten dagegen die Solartechnik 

voranbringen können, wurde von Patrick Hein-

stein, Leiter des Bereichs Gebäudeintegration 

Fotovoltaik an der EPF Lausanne, anschau-

lich demonstriert. Er zeigte dem Novatlantis-

Bauforum-Publikum Bilder von Testanlagen, 

mit denen die Funktionstüchtigkeit von amor-

phen Fotovoltaikpanels im ungewohntem 

Look – mit matten, ziegelroten Oberflächen –  

erprobt wird. Damit will die Forschungs-

gruppe «Archinsolar» die Gestaltungspalette 

im Dünnschichtsektor von Fotovoltaikanla-

gen erweitern. Designwissenschafter Hein-

stein hofft zudem, «die Gebäudeintegration 

gestalterisch zu verbessern und die Wahr-

nehmung bei Architekten und Bauherrschaf-

ten zu erhöhen».
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Verbesserung der Akzeptanz
Ein neuartiger hochwärmedämmender Wand-

putz soll demgegenüber helfen, die Sanierung 

von historischen Bauten zu vereinfachen und 

die Akzeptanz bei Baubehörden zu erhöhen. 

Gemäss Mark Zimmermann, Leiter der EMPA-

Forschungsgruppe Nachhaltige Gebäude, ist 

das Deckmaterial auf Aerogelbasis dreimal so 

effizient wie herkömmliche Dämmputze und 

eingehend getestet worden (vgl. a + t 10-12, 

Webcode 23892). «Im nächsten Jahr kann die 

Vermarktung starten», kündigte Zimmermann 

an. Allerdings handle es sich um kein «billi-

ges Produkt», weshalb die Markteinführung 

nüchtern anzugehen sei. 

Brennstoffzellen-Heizgerät
Einen vergleichbaren Projektstand präsen-

tierte Forschungskollege André Heel: Zusam-

men mit dem Wirtschaftspartner Hexis AG 

wurde das SOFC-Brennstoffzellen-Heizge-

rät «Galileo» entwickelt, dessen Rollout im 

nächsten Jahr erfolgen soll. Diese für Einfa-

milienhäuser konzipierte Technologie erzeugt 

Strom und Wärme in einem. «Es bietet bei 

einem anstehenden Heizungsersatz eine 

Alternative mit höchster Gesamtenergieeffi-

zienz», so Heel im Hinblick auf den anstehen-

den Markteintritt. 

«Aber warum lohnt es sich überhaupt, in 

nachhaltige Gebäude zu investieren?», fragte 

derweil Erika Meins, Forschungsleiterin am 

Center for Corporate Responsibility and Sus-

tainability (CCRS) der Universität Zürich. 

Ihr am Bauforum präsentierter Befund lie-

fert zwar keine allgemeingültige Antwort, 

«zumal der Handlungsspielraum für jede ein-

zelne Immobilie abzuklären ist». Dazu aber 

hat die CCRS-Forschungsstelle ein Analyse-

tool entwickelt hat, «welches das finanzielle 

Risiko von nachhaltigen Investitionen erstmals 

abschätzbar macht», so Meins.

Ansprechpartner gesucht
Was das Novatlantis-Bauforum ebenfalls auf-

zuzeigen vermochte: Die meisten verheis-

sungsvollen Varianten zur dezentralen 

 Energieerzeugung resultieren aus einem 

kooperativen Entwicklungsprinzip. So tau-

schen sich ETH-Forschungsinstitute etwa im 

Center of Competence for Energy and Mobility 

(CCEM) untereinander mit anderen Hochschu-

len in der Schweiz aus. Zudem arbeiten sie 

häufig mit Industriepartnern zusammen, wel-

che die Markteinführung übernehmen. Dass 

solche ertragreichen Kontakte noch zahlrei-

cher werden, erhoffen sich derweil der Novat-

lantis-Geschäftsleiter Urs Elber und auch die 

Vertreter der Bauwirtschaft, welche gemein-

sam die Abschlussdiskussion am Bauforum 

bestritten. Philippe Lobstein, Geschäftslei-

tungsmitglied der Steiner AG, wünscht sich 

direkte Ansprechpartner und zusätzliche 

Einblicke in das Wissenschaftslabor. Markus 

Koschenz,  Vorsitzender Geschäftsleitung der 

Reuss Engineering, begrüsst den frühzei tigen 

Austausch und hofft, den Gebäudebereich 

gemeinsam nachhaltiger zu gestalten. «Wir 

müssen die Welt dazu aber nicht neu erfin-

den; einzelne kleine Verbesserungsschritte 

genügen vollauf.» n

Die Referate des Novatlantis-Bauforums  

findet man unter www.novatlantis.ch / 

bauforum

Wie manche Innovation ist auch das Brennstoff-
zellen-Heizgerät «Galileo» aus einer Partner-
schaft zwischen einer Hochschule und einem 
Privatunternehmen hervorgegangen. Es soll 
demnächst auf den Mark gelangen und einen 
Beitrag zur 2000-Watt-Gesellschaft leisten.


