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verdichten, analysieren und optimieren auf allen ebenen

Neu- uNd umbAu HoHLsTRAsse 100 
der standort an innerstädtischer lage mit hoher lärmbelastung fordert die architekten und das planungsteam zu unkon-
ventionellen lösungen auf. neuentwicklungen, pilotanwendungen und ein umfassendes monitoring sollen die beiden zur 
minergie®-p-a-Zertifizierung eingereichten Gebäude zu einem energiesparenden und zukunftsorientierten urbanen ensem-
ble machen. das projekt der dietrich schwarz architekten aG wird durch die pilot- und demonstrationsprojekt-program-
me des bundesamts für energie (bfe) und der baudirektion Kanton Zürich unterstützt.
Stefan Bürkli, Holzbauingenieur BSc und Bauphysiker DAS FHNW, EK Energiekonzepte AG, Zürich

standort und Ausgangslage
das projekt «neu- und umbau hohlstrasse 100» in Zürich 
befindet sich in der ausführung. es umfasst ein rand- und 
ein hofgebäude. das neu geplante randgebäude bildet das 
letzte stück einer blockrandsiedlung aus den 1930er-Jah-
ren. in diesem neuen sechsgeschossigen bau (inkl. attika) 
entstehen 2 760 m2 energiebezugsfläche (ebf). das alte 
hofgebäude (1 590 m2) im innenhof der siedlung wird teil-
weise zugunsten des randgebäudes rückgebaut und kom-
plett saniert. rand- und hofgebäude sind über eine neue 
unterirdische einstellhalle miteinander verbunden.
die beiden Gebäude werden zu Wohnzwecken als mehrfa-
milienhäuser mit total 69 ein- bis dreieinhalbzimmerwoh-

nungen für Kurzzeitwohnen erstellt. nebst den studios und 
Wohnungen entstehen in den erdgeschossen verkaufs- und 
Gastronomieflächen.
der innerstädtische standort in einer dicht bebauten umge-
bung mit hoher lärmbelastung, stellt eine grosse herausfor-
derung  dar. das bauvorhaben entsteht exemplarisch an 
einer lage, die ein wichtiges thema der modernen städte-
baulichen entwicklung repräsentiert: die verdichtung.

minergie®-P-A-standard
das Gebäudeensemble wird höchste energetische anforde-
rungen erfüllen. dies soll durch die doppelzertifizierung 
minergie-p-a bestätigt werden. 
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die unterschiedlichen voraussetzungen der Gebäude wie 
sanierung/neubau, Kompaktheit, verhältnis ebf zu dach-
fläche usw. bedürfen einerseits eines erhöhten planungsauf-
wands. andererseits bietet sich die möglichkeit, mit dem 
vorhandenen potential gegebene schwächen auszugleichen. 
durch den haustechnischen Zusammenschluss der Gebäude 
lässt sich der Grenzwert für eine Grundwassernutzung von 
100 kW heizleistung erreichen sowie die 109 kWp grosse, 
dachintegrierte pv-anlage gemeinsam nutzen. dank der 
Kombination hofgebäude-sanierung und randgebäude-
neubau wird das Grundstück optimal ausgenutzt und eine 
maximale Geschossfläche erreicht. der einsatz verschiede-
ner aussenwandaufbauten steigert die nettogeschossfläche 
zusätzlich.
mit Grundwasser als ausgangswärme wird über eine erste 
hocheffiziente Wärmepumpe das Warmwasser für die 
raumwärme aufbereitet. eine zweite Wärmepumpe hebt  
die temperatur auf brauchwarmwasserniveau an. für eine 
grössere flexibilität in der Wärmeerzeugung steht ein 
zusätzlicher thermischer speicher zur verfügung. 
die Wände des bestehenden hofgebäudes werden mit einer 
steinwolle-Kompaktfassade ertüchtigt, während 30 cm 
mineralwolle beziehungsweise pur die vorhandene dach-
konstruktion ergänzen. Je nach lage werden die aussen-
wände des randgebäudes als Kerndämmsystem (erdge-
schoss), Kompaktfassade (ostfassade) oder als vorfabrizierte 
holzelementfassade erstellt (auch das dach).

schallschutz zur Hohlstrasse
um auch an dieser lärmbelasteten strasse (65 db) einen 
hohen Wohnkomfort sicherzustellen, sind spezielle mass-
nahmen notwendig. deshalb wurden eigens schalldämmer-

ker entwickelt, deren Wir-
kung simulationen an der 
empa und anschliessende 
vor-ort-messungen bestä-
tigten. mit diesem verfah-
ren konnte von der pauscha-
len bewilligungspraxis 
abgewichen und in Zusam-
menarbeit mit der fach-
stelle für lärmschutz eine 
projektoptimierte lösung 
gefunden werden. 
trotz der einseitigen aus-
richtung der Wohnungen – 
das für Wohnnutzung obli-

gate lüftungsfenster ist zur strasse hin orientiert – lassen 
sich alle anforderungen wie minimaler lüftungsquer-
schnitt,  aussenraumbezug oder blick ins freie erfüllen.

Pilot- und demonstrationsprojekt
mit dieser ausgangssituation eignet sich das projekt opti-
mal für pilotanwendungen von neuen technologien, syste-
men und materialien. diese werden in drei teilbereichen 
mit gesamthaft fünf massnahmen am projekt getestet oder 
demonstriert. die geplanten massnahmen und erste resul-
tate sehen wie folgt aus:

A. Maximierung der Nutzfläche und Erprobung einer 
neuen Technologie durch Minimierung der Fassaden-
stärke
i) hochleistungswärmedämmung in fassadenanwendung:
die nachfrage nach sehr dünnen aussenfassaden, die trotz-
dem einen tiefen u-Wert erreichen, ist enorm. Überall dort, 
wo die bauflächen begrenzt und die Grundstückskosten 
hoch sind, wird versucht, die Konstruktionsfläche zu redu-
zieren, um die nutzbaren flächen zu maximieren. 
das projekt versucht eine antwort auf diese nachfrage zu 
geben, mit einem lediglich 13,5 cm starken aussenwand-
system aus vorfabrizierten, mit aerogel gedämmten, holz-
elementen. damit lässt sich ein u-Wert von 0,20 W/m2K 
erreichen. Zur einhaltung der schallschutzanforderungen 
werden zwei schallschutzfolien integriert. 
das entworfene fassadensystem enthält ausschliesslich 
erprobte materialien. sie sind jedoch noch nie in dieser 
Kombination und als vorgefertigte, reproduzierbare sys-
temlösung eingesetzt worden. das projekt soll aufzeigen, 
welche vereinfachungen der stand der technik bei hoch-
leistungsdämmstoffen im neubau bereits ermöglicht.

ii) vakuumisolationsglas – pilotierung neuer technologie:
damit die fassadenstärke nicht nur im opaken sondern auch 
im transparenten bereich reduziert werden kann, kommen 

Abbildung 1: Versuchsauf-
bau an der Empa Düben-
dorf zur Ermittlung der 
Erker-Wirkung.

Abbildung 2: Detailschnitt Südfassade
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vakuumisolationsgläser (viG) anstelle von dreifach-iso-
lierverglasungen zum einsatz. viG ist bei gleichen oder gar 
besseren physikalischen eigenschaften leichter und scho-
nender im umgang mit ressourcen. die grössten heraus-
forderungen stellen der schallschutz und der rahmeneinbau 
dar. um das risiko zu minimieren und im sinne einer 
schrittweisen erprobung dieser jungen technologie ergänzt 
ein zusätzliches Glas das viG.
beim hohlstrassen-projekt werden in der schweiz erstmals 
vakuumisolationsgläsern als standardverglasung einge-
setzt. Gleichzeitig sind bestrebungen im Gange, die viG-
Wertschöpfungskette in der schweiz zu verlängern und zeit-
nah ein viG ohne Zusatzglas anzubieten. 

B. Reduktion der Heizenergie und Erhöhung des 
thermischen Komforts durch Phasenverschiebung
iii) pcm-Glaselement zur speicherung der sonnenenergie:
bei zehn Wohnungen mit südorientierung werden neuartige 
phasenwechselmaterialien (typ GlassX) in form bewegli-
cher elemente eingesetzt. mit den direkt hinter den fassa-
denfenstern platzierten elementen wird das potential zur 
reduktion von heiz- und Kühlenergie erprobt. von zentra-
lem interesse ist dabei das nutzerverhalten. Werden die 
bewohner das bewegliche system einsetzen? Wieviel tech-
nik zur verbesserung des raumklimas ist einem bewohner 
zuzumuten? Kann er das system korrekt bedienen?

C. Analyse / Optimierung des Betriebs der HLKSE- 
Grossverbraucher und Reduktion des Energieaufwands
iv) Warmwassermonitoring zur ermittlung des realen 
brauchwarmwasserverbrauchs:
das geplante monitoring und die resultierenden ergebnisse 
ermöglichen es, den betrieb der Wärmepumpe zur Warm-
wasseraufbereitung zu optimieren, den nutzern ihren eige-

nen Wasserverbrauch aufzuzeigen, aber auch fachleuten 
einen aktuellen stand des Warmwasserbedarfs zu vermit-
teln. ausserdem ist ein vergleich der resultate mit der in die 
Jahre gekommenen Werte der relevanten normen geplant. 
in einem weiteren schritt soll das Gebäude als bewohntes 
labor dienen. herstellern von innovativen sanitärkompo-
nenten soll Zugang zu einem realen umfeld mit integrierter 
monitoringtechnik ermöglicht werden, um neue entwick-
lungen zu pilotieren.

v) monitoring der haustechnischen Grossverbraucher:
der umweltschonende und wirtschaftliche betrieb techni-
scher anlagen in Gebäuden setzt voraus, die energie- und/
oder medienströme messtechnisch zu erfassen und auszu-
werten. dank der gewonnen erkenntnisse lassen sich erzeu-
ger (pv-anlage), thermische speicher und verbraucher 
(Wärmepumpen, lüftungsanlagen, hilfsgeräte etc.) besser 
aufeinander abstimmen. der betrieb wird dadurch optimiert 
und deutlich effizienter.

Ausblick
der rohbau in beiden Gebäuden wird ende märz 2016 
abgeschlossen sein. die minergie®-p-a anträge befinden 
sich in der prüfphase. im kommenden herbst werden beide 
Gebäude bezugsbereit sein. mit inbetriebnahme beginnt 
auch das monitoring, das zwei mal zwei Jahren dauert.    

unterstützung durch bund und Kanton
die innovativen massnahmen werden durch die p&d-
programme vom bundesamt für energie (bfe) und von 
der baudirektion Kanton Zürich, amt für Wasser, ener-
gie und luft unterstützt. die beiträge decken knapp 80 % 
der nicht-amortisierbaren mehrkosten.

energetische verbesserungen der Gebäudehülle werden oft 
im rahmen von unterhaltsarbeiten vorgenommen. Wäh-
rend fenster und dächer häufiger erneuert werden, ist die 
rate von energetischen verbesserungen der aussenwände 
mit jährlich rund 1 % bis 1,5 % tief beziehungsweise die 
anzahl bauten ohne erneuerungsabsichten gross. demge-
genüber werden heizungsanlagen in bedeutend kürzeren 
intervallen von rund 20 Jahren ersetzt, Kesselanlagen oft 
wegen beanstandungen durch die luftreinhalteverordnung. 
bei jährlich schweizweit 50 000 neuen Wärmeerzeugern, 
davon 40 000 in bestehenden bauten, lohnt es sich deshalb, 
den ersatz der Wärmeerzeugungsanlage als auslöser für die 
nutzung  erneuerbarer energien genauer zu betrachten. 

technische lösunGen sind Zu Wirtschaftlichen bedinGunGen verfÜGbar

eRNeueRbARe eNeRGIe beIm WÄRmeeRZeuGeReRsATZ
Knapp ein drittel des schweizerischen endenergieverbrauchs fällt in Wohnbauten an, wobei ein erheblicher teil aus 
fossilen Quellen stammt. Zur senkung der co2-emissionen ist die nutzung erneuerbarer energien beim ersatz der Wär-
meerzeugung ein wichtiges handlungsfeld. anhand von 82 objekten sind systeme zur nutzung erneuerbarer energien 
überprüft worden. fazit: es sind verschiedene wirtschaftliche lösungen verfügbar.
Jörg Drechsler, dipl. Energie-Ingenieur FH/NDS, MAS in nachhaltigem Bauen, Drechsler Energie-Optimierung, St.Gallen

schwerpunkt der kantonalen energiepolitik im Gebäudebe-
reich bilden massnahmen zur senkung des bedarfs an nicht-
erneuerbarer energie. diesbezüglich liegt das grösste poten-
zial bei energetischen modernisierungen bestehender 
bauten. um massnahmen an der Gebäudehülle und bei der 
Wärmeerzeugung auszulösen, setzen bund, Kantone und 
Gemeinden bisher vor allem auf anreize. insbesondere 
unterstützen sie die hauseigentümer mit förderprogram-
men sowie information und beratung. 
im rahmen der mustervorschriften der Kantone im ener-
giebereich, muKen 2014, (siehe www.endk.ch/de/energie-
politik-der-kantone/muKen) entwickelten die Kantone zur 
verbesserung der energieeffizienz von Gebäuden eine mus-
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tervorschrift, die beim «ersatz eines mit heizöl oder erdgas 
betriebenen Kessels in bestehenden Wohnbauten» zur nut-
zung erneuerbarer energie verpflichtet. damit streben sie 
den maximalen anteil an nichterneuerbarer energie für 
raumwärme und Warmwasser von 90 % an, wobei bereits 
thermisch verbesserte bauten von dieser regel nicht betrof-
fen sind (minergie-bauten, bauten mit GeaK-Klasse d 
oder besser). die technischen lösungen für die umsetzung 
dieser vorgabe sind heute zu wirtschaftlichen bedingungen 
verfügbar. anhand von 82 in energieanalysen untersuchten 
objekten sind verschiedene systeme überprüft worden. bei 
den objekten handelt es sich um je 41 einfamilien- (efh) 
und  mehrfamilienhäuser (mfh) mit baujahren zwischen 
1850 und 1990, energiebezugsflächen von 110–3 500 m2 
und teilweise auflagen durch den denkmalschutz. die fol-
genden beschreibungen zeigen möglichkeiten zum einsatz 
erneuerbarer energien exemplarisch auf. diese aussagen 
dürften für den ganzen Gebäudebestand repräsentativ sein.

ergebnisse der untersuchung
Zur prüfung standen einerseits sieben technische standard-
lösungen: Kesselkombination mit sonnenkollektoren, holz-
feuerungen als hauptwärmeerzeuger, Wärmepumpen (luft/
Wasser, sole/Wasser, Wasser/Wasser), anschluss an ein 
fern- oder abwärmenetz, fotovoltaik, Wärmekraftkopp-
lung (WKK) und Wärmepumpenboiler mit fotovoltaikan-
lage. anderseits gehörten zwei lösungen mit den Gebäude-
hüllenmassnahmen fensterersatz sowie dämmung von 
fassaden und dächern zu den geprüften objekten. unter-
sucht wurde unter anderem, ob die nötige raum-, dämm- 
oder dachfläche beziehungsweise ein erdgas- oder Wärme-
netz vorhanden ist und ob die bestehenden Gebäudehüllenteile 
die minimal geforderten einsparungen erlauben. 
die untersuchung der 82 bauten zeigt: bei über 80 % der 
objekte könnte eine solaranlage realisiert werden. viele 
installateure dürften deshalb ihren Kunden thermische solar-

anlagen  empfehlen, werden 
doch im efh mit 4–6 m2 
Kollektorfläche bereits über 
50 %–60 % des nötigen 
energiebedarfs für das 
Warmwasser gedeckt. vor-
teile dieser lösung sind ein 
mögliches Komplettangebot 
des heizungsinstallateurs 
und in der regel ein einfa-
cher und rascher baubewil-
ligungsablauf.
Wärmepumpen (Wp) dürf-
ten in bestehenden bauten 
gegenüber heute noch ver-
mehrt eingesetzt werden, 
was bei einer weitsichtigen 
investitionsplanung auch 
wirtschaftlich interessant 
ist. Während bei luft/Was-
ser-Wp die anforderungen 
an den schallschutz ein aus-

schlusskriterium bilden können, sind es bei Wasser/Wasser- 
und sole/Wasser-Wp die gewässerschutzrechtlichen 
bestimmungen. bei allen 82 untersuchten objekten sind Wp 
einsetzbar.  
bei grösseren bauten gehören bivalente anlagen mit einer 
Grundlastheizung mit erneuerbarer energie (meist Wp oder 
holz) und mit fossilen brennstoffen betriebene spitzenlast-
heizkessel zu den interessanten lösungen. für sie gelten 
grundsätzlich die gleichen aussagen wie für die Wp.
die möglichkeit für den anschluss an eine fernheizung 
oder einen Wärmeverbund mit erneuerbaren energien 
besteht wohl nur an wenigen orten. für den einsatz einer 
WKK ist der Wärmebedarf aus wirtschaftlichen Gründen 
ausschlaggebend. erfahrungsgemäss sollte eine WKK-
anlage jährlich mindestens 4 000 volllaststunden erreichen, 
wobei zu bedenken ist, dass künftige thermische verbesse-
rungen der Gebäudehülle zu abnehmender Wärme- und 
stromproduktion und sinkender Wirtschaftlichkeit führen. 
für die planung einer solchen anlage ist eine energieana-
lyse mit langfristiger betrachtung unumgänglich.

Fazit: breite Auswahl an Lösungen
die untersuchung belegt, dass besitzer von efh in der 
regel die auswahl aus fünf bis acht lösungen haben. nur 
ein relativ neues objekt liess wegen der bereits gut gedämm-
ten Gebäudehülle und mangels Gas- und Wärmenetz ledig-
lich vier mögliche lösungen zu. 
bei den mfh waren meist zwischen vier und acht lösungen 
anwendbar. nur zwei objekte konnten wegen bereits ausge-
führter thermischer verbesserungen, kleiner dachflächen 
und fehlenden Wärmenetzen nur je zwei lösungen erfüllen.
die erneuerbaren energien werden zweifelslos auch beim 
bestandesbau weiterhin an bedeutung zunehmen. die tech-
nischen lösungen sind vorhanden und die branche ist 
bereit, ihrer bauherrschaft eine auswahl an wirtschaftlichen 
möglichkeiten anzubieten.           
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Abbildung 1: Anzahl anwendbare Lösungen. Bei allen Bauten stehen verschiedene Mög-
lichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Auswahl.
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beWertunG von bauvorhaben anhand von GebÄudelabels 

GebÄudeLAbeLs Im VeRGLeICH Zu deN muKeN 
die mustervorschriften der Kantone im energiebereich können als mindestanforderungen verstanden werden, die es für die 
erlangung der baufreigabe zu erfüllen gilt. der fokus der mustervorschriften liegt auf dem energiebedarf für die raum-
konditionierung. daneben gibt es eine vielzahl von Gebäudelabels und –standards, die sich bezüglich fokus und bewer-
tungsmechanismus massgeblich unterscheiden. 
Ivo Peter, MSc ETH in Umweltnaturwissenschaften, Baudirektion Kanton Zürich / AWEL

einführung
in der schweiz sind die Kantone für die Gesetzgebung im 
Gebäudebereich verantwortlich. mit dem Ziel, eine harmo-
nisierung der energetischen bauvorschriften unter den Kan-
tonen zu erreichen, erarbeiten sie die muKen. die aktuell 
gültigen kantonalen energetischen bauvorschriften basieren 
auf den muKen 2008. 

im Januar 2015 verabschiedete die energiedirektorenkonfe-
renz (endK) die muKen 2014 und empfehlen deren ein-
führung bis 2020. neben den kantonalen energievorschrif-
ten, die sich ausschliesslich auf die energetischen aspekte 
eines Gebäudes beschränken, gibt es zahlreiche Gebäudela-
bels und standards, anschliessend labels genannt, die unter 
anderem weitere bereiche der nachhaltigkeit abdecken. 
unabhängig vom label sind die gesetzlichen anforderun-
gen an ein Gebäude immer einzuhalten. da nicht jedes 
label so strenge anforderungen an die energieeffizienz 
kennt, ist auf diesen umstand besonderes augenmerk zu 
legen. folgend erläutert der beitrag in einem ersten schritt 
die zentralen eckpunkte der muKen 2014. in einem zwei-
ten schritt wird auf die wesentlichen unterschiede zwi-
schen den muKen 2014 und den in der schweiz am häufigs-
ten verwendeten labels eingegangen.

mustervorschriften der Kantone im energiebereich
die muKen 2014 beinhalten neben dem «basismodul» acht 
«Zusatzmodule». das «basismodul» sollen alle Kantone 
integral umsetzen, die «Zusatzmodule» nach bedarf in der 
Gesetzgebung übernehmen. 
die systemanforderung im basismodul legt fest, dass der 
berechnete und gewichtete energiebedarf für die raumkon-
ditionierung (heizung, Warmwasser, lüftung, Klimatisie-
rung) eines Gebäudes höchstens 35 kWh/m2 energiebezugs-
fläche (ebf) betragen darf. Gegenüber den muKen 2008 
entspricht dies einer verschärfung von rund 13 kWh/m2 

Abbildung 1: 2000-Watt-Areale beinhalten Richtwerte bezüglich Betriebsenergie, Grauer Energie und Mobilität (Foto: 
2000-Watt-Areal Erlenmatt West in Basel)

ebf. der gewichtete energiebedarf hängt dabei massgeb-
lich von den eigenschaften der thermischen Gebäudehülle, 
dem daraus resultierenden heizwärmebedarf (gemäss norm 
sia 380/1 «thermische energie im hochbau») und vom 
gewählten Wärmeerzeugungssystem beziehungsweise von 
den nationalen Gewichtungsfaktoren des gewählten ener-
gieträgers ab.
neben dieser systemanforderung müssen neubauten die 

Zwei neue Ratgeber zum Thema «Wärmebrücken bei 
Gebäudemodernisierungen»
neu erschienen sind zwei ratgeber zum thema «Wär-
mebrücken bei Gebäudemodernisierungen». ein ratge-
ber richtet sich an bauherrschaften, der andere an bau-
fachleute.
in der version für bauherrschaften wird einfach und ver-
ständlich erklärt, wie Wärmedämmungen an der Gebäu-
dehülle ausgeführt werden sollen, um Wärmebrücken 
möglichst zu reduzieren.
der ratgeber für baufach-
leute zeigt konstruktive 
detaillösungen auf, um 
Wärmebrücken bei fassa-
dendämmungen einzu-
schätzen und so gute 
lösungen für die praxis zu 
planen und auszuführen.
die beiden ratgeber sind 
auf initiative der energiefachstellenkonferenz der ost-
schweizer Kantone und des fürstentums lichtenstein 
entstanden und können auf der Webseite der energie-
agentur st. Gallen heruntergeladen werden: 
www.energieagentur-sg.ch → Wissen → downloads
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anforderung an die eigenstromproduktion von 10 Watt/m2 
ebf erfüllen.

bereiche der Nachhaltigkeit 
Gemäss dem merkblatt sia 2040 «sia-effizienzpfad ener-
gie» lässt sich der lebenszyklus eines Gebäudes in die drei 
bereiche erstellung, betrieb und mobilität unterteilen. 
sämtliche labels haben anforderungen an den betrieb und 
an den energiebedarf der raumkonditionierung (heizung, 
Warmwasser, lüftung, Klimatisierung). die berechnungen 
gemäss muKen, GeaK und minergie basieren dabei gröss-
tenteils auf den gleichen berechnungsmethoden und 
Gewichtungsfaktoren. die berechneten Werte sind somit 
vergleichbar. Wie erwähnt, darf der energiebedarf der 
raumkonditionierung höchstens 35 kWh/m2 ebf (muKen 
2014) beziehungsweise 48 kWh/m2 ebf (muKen 2008) 
betragen. der entsprechende Grenzwert bei minergie liegt 
aktuell bei 38 kWh/m2 ebf. es ist aber unbestritten, dass 
minergie den Grenzwert nach unten angepasst, um eine 
Konformität zu den muKen 2014 zu garantieren. beim 
GeaK werden neben dem berechneten energiebedarf 
ebenso die vorhandenen verbraucherdaten für die validie-
rung der berechnung verwendet. eine b-Klassifizierung 
entspricht der einhaltung der kantonalen energievorschrif-
ten für neubauten gemäss muKen 2008. 

beurteilung kaum vergleichbar
ebenso beinhalten der «sia-effizienzpfad energie» und die 
«2000-Watt-areale» richtwerte betreffend betriebsenergie, 
ausgewiesen als primärenergie nicht erneuerbar und treib-
hausgasemissionen. die primärenergie nicht erneuerbar 
entspricht dabei ungefähr dem vorgängig erläuterten 
gewichteten energiebedarf. die verwendeten Gewichtungs-
faktoren weichen jedoch stark von den nationalen Gewich-
tungsfaktoren ab, weshalb die resultate nicht direkt ver-
gleichbar sind. Zusätzlich berücksichtigen der sia-effi- 
zienzpfad energie und die 2000-Watt-areale die Graue 
energie und die mobilität. für beide bereiche gibt es eben-

falls richtwerte, die einzuhalten sind. ausserdem findet 
eine periodische rezertifizierung statt. dabei wird unter 
anderem der gemessene energiebedarf mit den berechneten 
Werten verglichen. bei dGnb, leed und breeam wird 
der energiebedarf der raumkonditionierung zum beispiel 
mit punkten bewertet. ausserdem haben die meisten labels 
mindestanforderungen an die betriebseinrichtungen. 
die berechnungsmethoden ausländischer labels basieren 
mitunter auf den im ursprungsland angewendeten normen 
respektive richtlinien, sodass die anwendung ausländi-
scher labels die einhaltung der kantonalen energievor-
schriften nicht automatisch gewährleistet. 
snbs und lnbs kennen ebenfalls ein punktesystem, bauen 
aber zu 100 % auf schweizer normen und methoden auf. 
damit ist mit diesem label die einhaltung von gesetzlichen 
mindestvorgaben sichergestellt.
die labels von snbs, dGnb, leed und breeam 
decken mindestens zwei der drei nachhaltigkeitsbereiche 
umwelt beziehungsweise energie, Gesellschaft und Wirt-
schaft ab. muKen, minergie und GeaK berücksichtigen 
hingegen nur einen teil des bereichs umwelt, nämlich die 
energie. ebenso unterscheiden sich die labels und die 
muKen bezüglich des berücksichtigten bilanzperimeters 
(Gebäude, Grundstück, areal). 

Fazit
der kleinste gemeinsame nenner der vorgestellten labels 
ist es, ein bauvorhaben zu bewerten. die dabei einzuhalten-
den anforderungen unterscheiden sich zum teil aber mass-
geblich. ausserdem garantiert ein label nicht automatisch, 
dass die kantonalen energievorschriften mit dem Gebäude 
eingehalten werden. nur wenige labels nehmen sich dieser 
fragestellung aktiv an.
die Wahl des labels hängt deshalb vor allem von den Zielen 
der bauherrschaft oder des investors ab. international tätige 
firmen wählen vorzugsweise international bekannte labels. 
in letzter Zeit lässt sich fernder feststellen, dass objekte ver-
mehrt mit mehreren labels zertifiziert werden.        

bei einem grossen anteil der neubauten gehört heute eine 
Komfort-Wohnungslüftung (KWl) zum standard, auch 

nachrüstungen bestehender bauten sind häufig. 
ein neues, frei nutzbares tool bietet nun unterstützung bei 
der planung: von den normgerechten luftvolumenströ-
men, über schall und druckverlust bis hin zur Wärme-
dämmung der Kanäle für energienachweise lassen sich 
damit alle erforderlichen dimensionierungen und berech-
nungen einfach durchführen. 
das reporting ist dabei eine wesentliche stärke des KWl-
tools. so ist auf den ersten blick ersichtlich, ob zum bei-
spiel die luftvolumenstromdimensionierung dem merk-
blatt sia 2023 entsprechen und ob die Wärmedämmungen 
der luftleitungen die anforderungen der kantonalen vor-
schriften erfüllen.
das kostenlose tool sowie weiterführende informationen 
finden sie unter: http://www.kwl-tool.ch

ein neues Tool zur Planung von Komfort-Wohnungslüftungen
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7
APPENzELL AUSSERRHOdEN

Wie viel Strom verbrauchen und produzieren wir?
im Jahr 2014 lag der ausserrhoder stromverbrauch bei 318 
GWh. Jeder einwohner nutzte somit durchschnittlich 5900 
kWh. ein haartrockner kann damit 2950 stunden betrieben 
werden. im vergleich dazu betrug die «eigenstromproduk-
tion» 19 GWh, was rund 350 kWh pro einwohner entspricht. 
Würde zu Jahresbeginn nur der auf Kantonsgebiet produ-
zierte strom verwendet, könnte dieser die nachfrage bis zum 
22. Januar gewährleisten. für die verbleibenden rund 11 
monate sind wir auf «importe» angewiesen. die gewerbli-
chen Kunden sowie die haushalte verbrauchen in etwa je die 
hälfte des stroms. 
auf der produktionsseite tragen zu gut je einem drittel die 
stromquellen Wasserkraft, biomasse und sonne bei. prak-
tisch inexistent ist der beitrag der Windenergie, obwohl 
diese stromgewinnungsmöglichkeit im Kanton nach der 
sonne das zweitgrösste einheimische potenzial aufweist.
Weitere Zahlen zum stromverbrauch und zur stromproduk-
tion 2014 je ausserrhoder Gemeinde sind auf der kantonalen 
Webseite zu finden.
www.ar.ch/verwaltung/departement-bau-und-volkswirt-
schaft/amt-fuer-umwelt/energie/daten-fakten/stromstatistik/

GLARUS
Neuerungen bei der Förderung von Energieeffizienz 
und neuen Energietechnologien ab 2016
ein Grossteil des energieverbrauchs und der co2-emissio-
nen im Kanton Glarus entfallen auf den Gebäudebereich. 
entsprechend sind die förderbeiträge von bund und Kanton 
auf energetisch sinnvolle massnahmen bei Gebäudemoder-
nisierungen sowie auf die steigerung der energieeffizienz 
ausgerichtet. 
das nationale «Gebäudeprogramm» leistet beiträge an die 
wärmetechnische modernisierung von Gebäudeteilen 
(Wand, dach, boden und fenster) bei Wohn-, dienstleis-
tungs- und öffentlichen bauten. der Kanton unterstützt 
diese sanierungsmassnahmen mit namhaften Zusatzbeiträ-
gen aus dem kantonalen energiefonds. seit dem 1. Januar 
2016 wird auch die sanierung von alten schaufensterver-
glasungen mit einem flächenbeitrag unterstützt.
der Gebäudeenergieausweis der Kantone, GeaK, zeigt 
ähnlich einer energieetikette auf, wie viel energie ein 
Gebäude im normbetrieb benötigt und ermöglicht eine 
beurteilung der energetischen Qualität. die erstellung eines 
GeaK®plus unterstützt der Kanton Glarus finanziell. neu 
kann das fehlen des GeaK®plus zu einer reduktion von 
beiträgen bei einzelnen förderbereichen führen. die reduk-
tion der fördersätze soll den Gebäudeeigentümern deutlich 
machen, dass die Grundlage für die sinnvolle und effektive 

etappierung der sanierungsmassnahmen ein Gesamtkon-
zept bildet. 
für die qualifizierte, neutrale energieberatung sind im Kan-
ton Glarus akkreditierte energie-coaches zuständig, die 
gleichzeitig befähigt sind, den GeaK®plus zu erstellen. die 
förderbeiträge für ihre dienstleitung wurden erhöht. 
der Kanton hat ausserdem die bis ende 2015 befristete för-
derung für den ersatz von elektro-heizungen durch hei-
zungen mit erneuerbaren energiequellen um ein weiteres 
Jahr verlängert und die förderbeiträge erhöht. mit dieser 
massnahme will er den anreiz zum ersatz von elektrohei-
zungen verstärken.
neu wird ebenso beim ersatz bestehender (> 10 Jahre) öl- 
oder Gasheizungen durch eine holzheizung oder eine Wär-
mepumpenheizung ein förderbeitrag gewährt. damit soll 
auf freiwilliger basis erfolgen, was mit der umsetzung der 
muKen 2014 bald in die kantonale Gesetzgebung einflies-
sen könnte.
die genauen förderbedingungen und die neuen fördergesu-
che sind zu finden unter: www.energie.gl.ch 

GRAUBüNdEN
«Isolieren hilft heizen»:
so einfach diese botschaft ist, so gut kommt sie auch bei 
den betrachtern der ausstellung an. bereits zum zweiten 
mal waren im Winter 2015/16 zwei kleine häuser auf einer 
roadshow hauptsächlich im Kanton Graubünden unter-
wegs. erstmals gastierte die ausstellung mitte februar in 
Glarus. 
die zwei kleinen, mit je einer Kerze beheizten modellhäu-
ser demonstrieren die Wirkung der Wärmedämmung sowie 
den unterschiedlichen Komfort eines schwach isolierten 
altbaus gegenüber einem energetisch vorbildlich sanierten 
Gebäude. bereits jetzt läuft die planung für die roadshow 
im nächsten Winter.
informationen bietet: info@aev.gr.ch
 
Innovatives Abwasserkraftwerk
die rabiosa energie als lokales elektrizitätswerk der 
Gemeinde churwalden hat mit einem abwasserkraftwerk 
eine innovative investition getätigt. an der bestehenden 
abwasserreinigungsanlage churwalden waren erweite-
rungs- und sanierungsarbeiten anstehend. durch die geo-
graphische lage und die nähe zur stadt chur ergab sich die 
möglichkeit, anstelle einer reinigung des abwasser in 
churwalden, dieses in einer 6,1 km langen druckleitung 
nach chur meiersboden zu leiten. dort wird  das abwasser 
bei einem Gefälle von über 500 m turbiniert. bei einem 
ausfall oder unterhaltsarbeiten des Kraftwerks wird das 
schmutzwasser über einen bypass an der turbine vorbei 

NeWs Aus deN osTsCHWeIZeR KANToNeN uNd Aus dem FüRsTeNTum LIeCHTeNsTeIN
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geleitet. das Kraftwerk verarbeitet im maximum 45 l/s 
schmutzwasser und liefert bei einer installierten leistung 
von 175 kW jährlich rund 420 000 kWh strom. damit lassen 
sich etwa 100 haushalte versorgen. ein energetisches 
potential wird optimal genutzt und vorhandene synergien 
werden ausgeschöpft. 
Weitere informationen: info@rabiosa-energie.ch

ST. GALLEN
Ausbau der Energieföderung 
der Kanton st. Gallen hat das förderungsprogramm ener-
gie auf den 15. märz 2016 erweitert. drei neue massnah-
men sollen zur reduktion der co2-emissionen, zur steige-
rung der energieeffizienz und zur erhöhung des anteils der 
erneuerbaren energien beitragen:
• Gebäudemodernisierung mit Konzept
• ersatz von fossilen heizungen
• anergienetze
detaillierte informationen zu den neuen fördermassnah-
men und der Gesuchseinreichung sind auf der Website der 
energieagentur aufgeschaltet: 
www.energieagentur-sg.ch → förderung. 
im rahmen der neuen förderungsmassnahmen wird das 
Kurs- und schulungsangebot entsprechend erweitert.
 
SCHAFFHAUSEN

Erhöhung der Effizienz bei Strassenbeleuchtung 
mit dem seit 2015 geltenden verbot für die inbetriebnahme 
von Quecksilberdampflampen sowie zwecks reduktion des 
stromverbrauchs und der lichverschmutzung steht in vie-
len Gemeinden die umrüstung der öffentlichen strassen- 
und objektbeleuchtungen an. der schaffhauser regierungs-
rat  hat als Grundlage dazu ein Konzept zur «erhöhung der 
energieeffizienz der strassen und objektbeleuchtung» im 
Kanton erarbeiten lassen. das Konzept zeigt auf: die stra-
ssen- und objektbeleuchtungen sind auf einem guten stand. 
dennoch könnten mit einer schrittweisen umstellung auf 
effiziente systeme innerhalb der nächsten 15 Jahre rund 
1 570 000 kWh strom jährlich  einspart werden. das ent-
spricht rund der hälfte des heutigen strombedarfs für die 
öffentliche beleuchtung im Kanton schaffhausen. 
Weitere informationen: www.energie.sh.ch  → aktuelles

THURGAU
Sind die Stromnetze für mehr Solaranlagen bereit?
aufgrund eines antrags im Grossen rat hat die thurgauer 
regierung einen bericht «stromnetze thurgau» erstellen 
lassen, der auskunft über Zustand und ausbaufähigkeit der 
stromnetze im thurgau hinsichtlich einer verstärkten dezen-
tralen stromproduktion geben soll. Zurzeit deckt im Kanton 
thurgau die produktion aus solarstromanlagen rund 1.5 % 
des stromverbrauchs. 
der Grundlagebericht attestiert dem netz einen guten aus-
baustand. in kompakten dörflichen netzen kann mit opti-
mierungsmassnahmen bis 20 % und in städtischen netzen 
bis 30 % energie von solarstromanlagen aufgenommen 
werden. in ländlichen Gebieten sind meist netzverstärkun-
gen nötig. 

der Grosse rat hat den bericht positiv aufgenommen. 
ebenso begrüsst er die flankierenden massnahmen, die der 
regierungsrat zur erhöhung der aufnahmefähigkeit von 
erneuerbarem strom in den verteilnetzen vorschlägt.
bericht und massnahmen sind zu finden unter: www.ener-
gie.tg.ch → thurgauer energie  → energiepolitik

Anreiz für Unternehmen
der Kanton setzt mit dem programm «energieeffizienz in 
unternehmen» einen neuen förderschwerpunkt. er will 
damit kleinen und mittleren firmen anreiz bieten, die effi-
zienz ihrer infrastrukturanlagen zu erhöhen und dadurch 
ihre marktposition zu stärken. die unternehmen erhalten 
beiträge für massnahmen in den bereichen Wärmevertei-
lung, Kühlung, lüftung, druckluft und pumpen. 
Weitere infos: www.energie.tg.ch →  förderprogramm

züRICH
Kursangebot im Energiebereich im Kanton zürich
bis ende 2015 hatte das aWel verschiedene Kurse im 
energiebereich durchgeführt. per 1. Januar 2016 ist das 
forumenergieZürich mit der organisation und umsetzung 
der Kurse beauftragt. 
die veranstaltungsdaten und -orte sind unter folgendem 
link einsehbar: www.forumenergie.ch/kurse

FüRSTENTUM LIECHTENSTEIN
Förderung von Energieeffizienz-Massnahmen für In-
dustrie und KMU
seit der anpassung des energieeffizienzgesetzes (eeG) im 
februar 2015 werden für industrie und Kmu beratungen 
zur analyse und die durchführung konkreter massnahmen 
zu verbesserung der energieeffizienz gefördert. 
das spektrum der einsparmöglichkeiten und somit auch der 
förderung ist gerade bei industrie und Kmu breit gefächert. 
beispiele sind neben abwärme-analysen für industriebe-
triebe,  lüftungs- oder prozessanlagen auch der ersatz der 
beleuchtung durch led mit lichtsteuerung oder der ersatz 
von motoren, pumpen, antrieben etc. die neue förderkate-
gorie «andere massnahmen» ist entsprechend offen formu-
liert, damit gezielt auch neue und innovative lösungsan-
sätze eine chance erhalten.
analysen fördert das fürstentum liechtenstein mit bis zu 
50 % der Kosten. Konkrete massnahmen sind dann förder-
bar, wenn sie ohne förderung eine amortisationsdauer von 
mehr als 4 Jahren aufweisen. die maximale förderhöhe 
beträgt 3rp./kWh eingesparter energie hochgerechnet über 
10 Jahre Wirkungszeit. die förderung wird soweit begrenzt, 
dass mit dieser eine amortisationszeit von 4 Jahren nicht 
unterschritten wird.
Über die eingabe von fünf parametern in ein berechnungs-
tool, steht die potentielle förderhöhe schnell fest. die beur-
teilung und Zusicherung als «andere massnahmen gemäss 
eeG» von bis zu 400 000 franken erfolgt über die energie-
kommission.
Weitere infos und das berechnungstool sind zu finden unter: 
www.energiebündel.li → förderung eeG → andere anla-
gen und andere massnahmen.


