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Inhalt
Wenn Architektur und Design mitein-
ander verschmelzen 

Seit letztem Jahr verkehrt im Zürcher Jel-
moli-Parkhaus am Steinmühleplatz hin-
ter Glas lautlos und schnell ein Trio von 
Schindler-Aufzügen des Typs Schindler 
5400 in einer besonders transparenten 
und anmutigen Form.

Das Jelmoli-Parkhaus mit Baujahr 1970 ist 
eines der ältesten Parkhäuser in der gröss-
ten Schweizer Stadt. Der elegante Bau mit 
seinen spindelförmigen Zu- und Ausfahrt-
rampen ist nicht nur das wohl schönste 
Parkhaus Zürichs, es ist gleichzeitig auch 
eines der meist frequentierten. Kein Wun-
der, mussten im Rahmen der Gesamtsanie-
rung des Objekts, das die Jelmoli Immo-
bilien AG im Baurecht betreibt, auch die 
vierzigjährigen Aufzüge ersetzt werden.

Grundidee war es, den Zugang neu di-
rekt von der Strasse her zu ermöglichen 
und deshalb die Liftanlage um einen Halt 
aufzustocken. Zuvor war das Parkhaus nur 
über das Warenhaus Jelmoli zugänglich 
gewesen. Absolute Transparenz lautete 
die Devise und die Vorgabe des Bauherrn, 
weshalb auch für Schindler ein ganz be-
sonderes Projekt seinen Anfang nahm. Ur-
sprünglich zirkulierten hier drei alte Auf-
züge – getrennt durch Backsteinwände 
und vorne geschlossen.

Jetzt ist alles offen. Die gesamte Mecha-
nik wurde sichtbar gemacht. Im halbrun-
den Schacht verkehren heute hinter Glas 
drei edle Aufzüge mit Steinböden, wobei 
die beiden äusseren über angeschrägte Ka-
binen verfügen. 

Eine weitere Vorgabe war die hohe Ge-
schwindigkeit von 1,6 m/sec, was aus Si-
cherheitsgründen besondere Anforderun-
gen an die Überfahrt der Liftkabine stellte. 
Ursprünglich befand sich auf dem obersten 
Niveau der Maschinenraum. Bei der neuen 
Anlage ist der Antrieb jetzt im Schachtkopf, 
der wegen der Geschwindigkeit und den 
dadurch nötigen Geländern angehoben 
werden musste. Durch das Heraustrennen 
der Betonstürze im Bereich der Schachttü-
ren galt es, der Statik besonderes Augen-
merk zu schenken. 

Die Bauzeit dauerte von April bis Okto-
ber. Weil gemäss Bauherrenvorgabe wäh-
rend der gesamten Zeit ein Aufzug zu lau-
fen hatte, konnte erst an zwei Aufzügen 
gleichzeitig gearbeitet werden, als der 
erste neue Lift montiert war.

www.schindler.ch
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Fraunhofer Studie untersucht 
Industriepotenziale der MENA-Region 
für diese Technologie 
Weltweit ist derzeit ein starker Ausbau der Ka-
pazitäten von solarthermischen Kraftwerken 
zu beobachten. Bis dato werden diese Con-
centrated Solar Power (CSP)-Kraftwerke vor al-
lem in Südeuropa und den USA errichtet, ob-
wohl Nordafrika und der Mittlere Osten global 
das grösste Anwendungspotenzial und da-
mit die grössten Chancen für diese Techno-
logie aufweisen. Die Region kann in Zukunft 
wirtschaftlich sehr stark vom Aufbau von CSP-
Kraftwerkskapazitäten profitieren, wie eine 
neue Studie von Fraunhofer ISE und Fraunho-
fer ISI im Auftrag der Weltbank herausgefun-
den hat. Gleichzeitig zeigen europäische Anla-
genbauer und Technologielieferanten laut der 
Studienergebnisse grosses Interesse und die 
Bereitschaft, sich in Nordafrika und den Län-
dern des Mittleren Ostens zu engagieren. 

Hintergrund der Studie ist das Vorhaben 
des Clean Technology Fund (CTF) der Welt-
bank, die Entwicklung von solarthermischen 
Kraftwerken in den MENA (Middle East & 
North Africa)-Ländern zu fördern. Ein Investi-
tionsprogramm soll helfen, neue Kraftwerke in 
der MENA-Region zu finanzieren, eine lokale 
CSP Industrie zu entwickeln sowie zusätzliche 
Investitionen anzuziehen und die MENA-Län-
der am weltweiten Ausbau der erneuerbaren 
Energien teilhaben zu lassen. 

Der Erfolg und die Akzeptanz von solarther-
mischen Kraftwerksbauten in den fünf unter-
suchten Ländern (Ägypten, Algerien, Jorda-
nien, Marokko und Tunesien) hängen stark 
von der Integration und Partizipation der loka-
len Industrie ab. Die Studie «MENA Assessment 
of Local Manufacturing Potential for Concen-

trated Solar Power (CSP)-Projects» wurde vom 
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme 
ISE und dem Fraunhofer-Institut für System- 
und Innovationsforschung ISI in Kooperation 
mit Ernst & Young erstellt. In Zusammenarbeit 
mit der Industrie in Nordafrika und Europa 
analysierten die Forscher die CSP-Wertschöp-
fungskette, die Produktionsprozesse für Kern-
komponenten eines solarthermischen Kraft-
werks sowie die Industriepotenziale in den 
MENA-Ländern. In einer Roadmap wird ein Ak-
tionsplan zur Realisierung von lokalen Produk-
tionskapazitäten aufgezeigt. Mario Ragwitz, 
der Leiter der Studie am Fraunhofer ISI unter-
streicht, dass mit einem solchen Aktionsplan 
ein grosses Potenzial lokaler Wertschöpfung 
und damit verbundener Umsätze und Arbeits-
plätze erschlossen werden kann. 

Laut der Studienergebnisse kann die lokale 
Wertschöpfung bei CSP Kraftwerken in der 
MENA-Region durchschnittlich bis zu 60 Pro-
zent erreichen. Den Effekt durch lokale Wert-
schöpfung in der Region beziffert Christoph 
Kost, der Leiter der Studie am Fraunhofer ISE, 
auf 14,3 Mrd. US$, wenn eine nachhaltige, lang-
fristige Nachfrage geschaffen wird. Bis 2025 
können so 60 000 bis 80 000 neue, teils hoch 
qualifizierte permanente Arbeitsplätze in der 
MENA-Region entstehen. Damit profitieren 
die Länder vom Aufbau von Fertigungskapa-
zitäten und umfangreichen Infrastrukturbau-
projekten im Bereich erneuerbarer Energien, 
wenn sie ihre regionalen Vorteile ausschöp-
fen und Marktbarrieren abbauen. Auch die 
europäischen Anlagenbauer und Kompo-
nentenlieferanten sehen mittelfristig grosse 
Wachstumschancen in diesem Markt. Europa 
und MENA können so vom enormen Solar-
strompotenzial der Region durch neue Ab-

satzmärkte für die Unternehmen beider Kon-
tinente Nutzen ziehen. 

Die Studienergebnisse wurden Ende Sep-
tember 2009 in Kairo dem ägyptischen Ener-
gieminister vorgelegt und in einem Workshop 
mit über 120 lokalen und internationalen In-
dustrievertretern, Regierungsrepräsentanten 
aus den fünf Zielländern und Projektpartnern 
präsentiert und diskutiert. 

Die beteiligten Fraunhofer-Institute haben 
2009 das Fraunhofer-Center für Renewable 
Energy Innovation Policy RENIP gegründet, 
mit dem Ziel die Erfahrungen des Fraunho-
fer ISI bei Systemanalysen und Innovations-
forschung und die breite Technologieexper-
tise des Fraunhofer ISE im Bereich Erneuerbare 
Energien für detaillierte Technologie- und 
Wirtschaftlichkeitsanalysen zu bündeln. 

Fraunhofer-Institut für
Solare Energiesysteme ISE
Heidenhofstrasse 2
D-79110 Freiburg
www.ise.fraunhofer.de

Ansprechpartner für weitere 
Informationen Projektleiter: 
Christoph Kost
Fraunhofer ISE
Telefon +49 761 4588-5750 
Christoph.Kost@ise.fraunhofer.de 

Dr. Mario Ragwitz
Fraunhofer ISI
Telefon +49 721-6809 157 
Mario.Ragwitz@isi.fraunhofer.de 
 

50-MW-Parabolrinnen-Grosskraftwerk im spanischen Andalusien mit Receivern und integriertem Wärmespeicher für sieben Stunden (Andasol1).
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Solarthermische Kraftwerke,  
Win-Win-Situation für Nordafrika und Europa 
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Die Preise von Solarstromanlagen in der 
Schweiz sind im Jahr 2010 nach einer Studie 
zufolge um etwa 24 Prozent gegenüber dem 
Jahr 2009 gesunken. Die Ergebnisse dieser Stu-
die basieren auf 299 Antworten aus einer On-
lineumfrage des Umfragepanel Photovoltaik-
umfrage® (www.photovoltaikumfrage.de), an 
der über 241 Betreiber von Photovoltaikanla-
gen sowie 58 Solarteure aus der Schweiz über 
einen Zeitraum von drei Monaten teilgenom-
men haben. Die Onlinebefragung wurde in 
Kooperation mit dem Schweizer Nachrichten- 
portal ee-news.ch durchgeführt.

Der durchschnittliche Preis für eine schlüs-
selfertige Solarstromanlage im Jahr 2010 betrug 
6064,17 CHF netto je installiertem Kilowattpeak 
(kWp). Im Jahr 2009 lag der Anlagenpreis im 
Durchschnitt noch bei 7979,27 CHF / kWp netto. 
Das entspricht einer Senkung der Anlagen-
preise um etwa 24 Prozent (1915,10 CHF / kWp). 
Je nach Anlagengrösse fallen die Preissen-
kungen in der Schweiz wiederum sehr unter-
schiedlich aus. Die höchste Preissenkung liegt 
bei Photovoltaikanlagen in der Grössenord-
nung zwischen 11 und 15 kWp und beträgt über 
30,45 Prozent. In der aktuellen Studie werden 
die Anlagenpreise zusätzlich zwischen der Art 
der Anlage sowie der Anlagengrösse differen-
ziert, da die Höhe der Einspeisevergütung da-
von abhängig ist, ob eine Solaranlage aufge-
ständert über dem Dach montiert oder als 
Dachersatz integriert wurde.

Trend zu Solarmodulen 
deutscher Herstellung
Über 65 Prozent der Betreiber von Solaranla-
gen bezogen im Jahr 2009 Solarmodule aus 
deutscher Herstellung. Die verbleibenden 35 

Prozent teilen sich Hersteller aus der Schweiz, 
Fernost und anderen Ländern. Im Jahr 2010 be-
zogen 48,45 Prozent der Schweizer deutsche 
Solarmodule von ihren Solarteuren. Die An-
teile von Herstellern aus der Schweiz und Fern-
ost sind gestiegen. Dieses Jahr würden über 55 
Prozent der zukünftigen Solaranlagenbetreiber 
die Solarmodule von deutschen Herstellern be-
ziehen. Auch die Nachfrage nach Solarmodu-
len von Herstellern aus der Schweiz steigt.

Von den 58 Solarteuren beziehen 43,10 Pro-
zent ihre Solarmodule ausschliesslich von 
deutschen Herstellern und 27,59 Prozent aus-
schliesslich aus Fernost. Nur wenige Solarteure 
beziehen Solarmodule immer aus unterschied-
lichen Ländern. Schweizer Solarteure verlan-
gen im Durchschnitt 6055,17 CHF / kWp netto 
für eine schlüsselfertige PV-Anlage von ihren 
Kunden.

Die Studie umfasst 18 Seiten und ist im On-
lineshop von Photovoltaikstudie® erhältlich:
http://www.photovoltaikstudie.de/shop/
marktstudien/studie-1007-anlagenpreise-
schweiz.php
 

Preise von Solarstromanlagen in der Schweiz 
um etwa 24 Prozent gesunken

Über das Unternehmen Photovol-
taikZentrum – Michael Ziegler:
Das Unternehmen PhotovoltaikZentrum – 
Michael Ziegler mit Sitz in Triefenstein ist 
ein auf die Solarbranche spezialisiertes 
Dienstleistungsunternehmen für Öffent-
lichkeitsarbeit und Solarmarketing. Das 
Unternehmen erstellt Marktanalysen und 

-studien für Unternehmen aus der Solar-
branche und führt über das Onlinepanel 
www.photovoltaikumfrage.de regelmäs-
sig Meinungsumfragen in einem ausge-
wählten Kreis von Marktteilnehmern 
durch. Die Ergebnisse werden auf dem 
Portal www.photovoltaikstudie.de be-
reitgestellt, worüber auch weitere Spezial- 
produkte für Solarunternehmen zu be-
ziehen sind. Unter anderem betreibt 
das Unternehmen eines der führenden 
Informationsportale der Solarbranche 
www.photovoltaik-guide.de. Photovoltaik- 
umfrage® und Photovoltaikstudie® sind 
eingetragene Marken von Photovoltaik-
Zentrum – Michael Ziegler.

Hervorragender Energiegewinn dank Hochleistungsmodul 

Ein von der Poly Solar Solutions AG neu ent-
wickeltes Solar-Combi-Modul liefert über-
durchschnittlich viel erneuerbare, kosten-
günstige Energie.

Energie rund um die Uhr, 
hoher Wirkungsgrad 
Die Anwendung hybrider Solartechnik zur 
Strom- und Warmwasserproduktion ist nicht 
neu. Weltweit neu und exklusiv ist hingegen 
die im MCM 888 Combi-Modul integrierte, 

spezielle Wärmetauscherplatte aus Kupfer. 
Die Platte erlaubt einerseits die vollflächige 
Aufnahme der Abwärme der darüber liegen-
den PV-Elemente, anderseits ermöglicht sie 
die kontrollierte Kühlung der Elemente, die 
so stets mit Maximalleistung Strom produ-
zieren können. 

Weil das neue Combi-Modul elektrische 
sowie thermische Energie vollflächig produ-
ziert, ergibt sich ein maximaler Energiegewinn 
und so ein aussergewöhnlich hoher Wirkungs-
grad.

Das Modul, beziehungsweise die spezielle 
Wärmetauscherplatte, generiert thermische 
Energie auch nachts und damit während 24 
Stunden rund um die Uhr.

Nachhaltige Komplettlösung, 
schnee- und kondensatfrei 
Im geschlossenen Systemkreislauf – gekop-
pelt mit Wärmepumpe und Energiespeicher 
(Wärme/Kälte) – können mit MCM 888 Combi-
Modulen bedeckte Dachflächen mehr elekt-
rische und thermische Energie liefern, als zur 
Versorgung ganzer Gebäude erforderlich ist. 
Der Strom für die Wärmepumpe sowie die 
Wärme zur Raumbeheizung und das Warm-
wasser kommen «direkt» vom Dach. Sehr 
hohe Volumenströme (Durchflussmengen) 

sind möglich. Dank Warmwasserzirkulation 
bleiben die Combi-Module stets schnee- und 
kondensatfrei. Das neu entwickelte Hochleis-
tungsmodul ist ein Schweizer Qualitätspro-
dukt und besteht aus hochwertigen, rezyklier-
baren Materialien. Der Systemhersteller «Poly 
Solar Solutions AG» bietet neben Beratungen, 
auch Objektplanungen sowie Bauausführun-
gen im Rahmen energietechnischer Gesamt-
lösungen an. (Weitere Informationen unter Te-
lefon 071 388 23 23 oder www.pss-ag.com)

Poly Solar Solutions AG
Feldrietstrasse 5 / PF
9204 Andwil
Telefon 071 388 23 23
Fax 071 388 23 24
info@pss-ag.com
www.pss-ag.com

Strom und Warmwasser – alles in einem
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Schindler wird Hauptpartner von Solar Impulse
Schindler unterstützt das zukunftswei-
sende Projekt Solar Impulse. Solar Impulse 
ist das erste Flugzeug, das ohne Treibstoff 
und nur von Solarenergie angetrieben 2014 
die Welt umrunden soll. Schindler wird un-
ter dem Motto «Technology for clean mobi-
lity» in den verschiedensten Bereichen der 
Spitzentechnologie eng mitarbeiten. Nach 
dem erfolgreichen erstmaligen Nachtflug 
von Solar Impulse im letzten Juli, bedeu-
tet Schindlers Einstieg als Hauptpartner ei-
nen Meilenstein für die erfolgreiche Fort-
führung des Projekts. 

Für Schindler gehört Solar Impulse zu den in-
spirierendsten Umweltprojekten überhaupt, 
weil es weltweit ein starkes Signal setzt: Nur 
mit Pioniergeist können gesellschaftliche 
Routinen und etablierte Verhaltensmuster 
verändert werden. Solar Impulse zeigt ein-
drücklich, wie wir uns nach und nach aus der 
Abhängigkeit fossiler Energien lösen könn-
ten, indem heute verfügbare technologische 
Lösungen bis hart an die Grenze des Mach-
baren ausgeschöpft werden. 

«Solar Impulse ist ein hervorragendes Bei-
spiel für innovative Nachhaltigkeit und grund-
legendes Unternehmertum», erklärte Alfred 
N. Schindler, Chairman & CEO des Schind-
ler Konzerns, in Payerne anlässlich der Pres-
sekonferenz zur Ankündigung der Partner-
schaft. «Dieses Projekt zeigt uns, dass es nicht 
nur darum geht Energie zu sparen und zu er-
halten. Es geht vielmehr darum, intelligenter 
statt nur härter zu arbeiten. Dadurch, dass 
das Flugzeug Tag für Tag ohne Treibstoff in 
der Luft bleibt, entsteht eine Erkenntnis im 
Umgang mit Energie, die über das traditio-
nelle «den Gürtel enger schnallen» hinaus-
geht: Solar Impulse führt uns eindrücklich 
vor Augen, dass praktisch unerschöpfliche 
Reserven an ungenutzter Sonnenenergie 
zur Verfügung stehen, die wir nutzen kön-
nen. Solar Impulse ist eine einzigartige Platt-
form, wo Kreativität und Kühnheit, techno-
logisches Können und Ausdauer, Vision und 
Disziplin so zusammengeführt werden, dass 
aus Träumen Wirklichkeit werden kann, wen 
man wirklich will und es wagt.»

2010 war ein überaus bedeutendes Jahr 
für Solar Impulse. Der Prototyp HB-SIA hat 
als erstes Flugzeug überhaupt die histori-
sche Leistung eines 26-stündigen Tag- und 
Nachtflugs ohne Treibstoff vollbracht. So-
lar Impulse hat der Welt damit das Potential 
heute verfügbarer Technologien bezüglich 
Energieeffizienz und der Gewinnung erneu-
erbarer Energien aufgezeigt. Mit der Partner-
schaft von Schindler zum Zeitpunkt des Kon-
struktionsstarts des zweiten Prototyps HB-SIB 
ist Solar Impulse auf sehr gutem Weg, das Ziel 
der Weltumrundung ohne Treibstoff im Jahre 
2014 zu erreichen.

André Borschberg, Mitgründer und CEO 
von Solar Impulse, sieht in der Partnerschaft 
mit Schindler eine hervorragende Gelegen-
heit zum Wissensaustausch und für weitere 
Entwicklungen. «Mit dem Erfolg des ersten 
Prototyps haben wir enorme Erfahrungen er-
worben. Unsere technologischen Entscheide 
wurden dabei klar bestätigt. Für die Durch-
führung der Weltumrundung müssen wir je-
doch Technologie und Zuverlässigkeit wei-

ter vorantreiben. Wir freuen uns, dabei auf 
die Erfahrung von Schindler zurückgreifen 
zu können.»

Für Bertrand Piccard, Initiator und Präsi-
dent von Solar Impulse, illustriert das Mit-
wirken von Schindler auf besondere Weise, 
wie ein visionär handelndes Unternehmen 
nachhaltige Entwicklungen in Angriff nimmt: 
«Schindler ist nicht einfach nur ein neuer Part-

ner für Solar Impulse, Schindler ist ein Beweis 
dafür, dass globale Unternehmen das gewal-
tige Potenzial von ‹Cleantech› in der industri-
ellen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie 
bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze immer 
besser erkennen.»

www.schindler.ch > Solar Impulse
 

Solar Impulse 
Solar Impulse HB-SIA, das erste Flugzeug, 
das Tag und Nacht ohne Treibstoff und 
Schadstoffemissionen fliegen kann, beweist 
das enorme Potenzial der neuen Technolo-
gien im Bereich der Energieeffizienz und 
der Erzeugung erneuerbarer Energie. Hin-
ter dem 70-köpfigen Team und seinen 80 
Partnern liegen sieben Jahre intensivster 
Arbeit mit unzähligen Berechnungen, Si-
mulationen und Tests, um dieses revolutio-
näre Flugzeug aus Kohlefaser-Werkstoffen 
zu vollenden: Nie zuvor wurde ein derart 
grosses und leichtes Flugzeug gebaut, mit 
der Spannweite eines Airbus A340 (63,4 m) 
und dem Gewicht eines Mittelklassewagens  

 
(1600 kg). Im Flügel sind rund 12 000 Solar-
zellen integriert. Sie versorgen die vier Elek-
tromotoren, die eine Spitzenleistung von je 
10 PS aufweisen, mit erneuerbarer Energie 
und laden die Lithium-Polymer-Batterien 
(400 kg) während des Tages für den Nacht-
flug auf.

 Das Projekt Solar Impulse wird unter an-
derem unterstützt von den vier Hauptpart-
nern Solvay, Omega, Deutsche Bank und 
Schindler; Bayer Material Wissenschaft und 
Altran als offizielle Partner; EPFL (Ecole Po-
lytechnique Fédérale Lausanne) als offizielle 
wissenschaftliche Beraterin und Dassault-
Luftfahrt als Beraterin für Luftfahrtfragen.
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Tritt- und Raumschalldämmung bei Parkett

Mehrwert bei Verwendung 
elastischer SikaBond Klebstoffe
Beim Begehen von schwimmend verlegten 
oder starr verklebten Parkettböden entsteht 
Tritt- und Gehschall, welcher für im Raum 
selber (Raumschall = Gehschall) und bei den 
Nachbarn (Trittschall) als sehr störend wahr-
genommen werden kann. 

Besonders Stockwerkeigentümer tun des-
halb gut daran bereits im Vorfeld eines Kaufs 
einer Wohnung oder bei der Renovation 
ihrer Parkettböden die Tritt- und Gehschall-
dämmung zu beachten. Ein reduzierter Tritt- 

und Raumschall steigert nicht nur den Wohn-
komfort in den eigenen vier Wänden, sondern 
bringt auch einen Mehrwert bei einem allfälli-
gen Verkauf des Eigentums und bewahrt vor 
Reklamationen der Nachbarn.

Lösungen für dauerhaft schöne Böden bei 
gleichzeitig reduzierter Schallübertragung 
bieten die SikaBond Parkettklebstoffsysteme. 
Sika, als erster Anbieter elastischer Parkett-
klebstoffe hat umfangreiche Tests betreffend 
Tritt- und Gehschall in der EMPA durchführen 
lassen und diesen Vorteil der elastischen Ver-
klebung nachgewiesen.

So reduziert sich der Raumschall von elas-
tisch vollflächig mit SikaBond AT-80 verkleb-
tem Parkett bereits um ca. 10 dB gegenüber 
starr verklebtem. Eine Reduktion des Schall-
pegels ist für das menschliche Ohr ab 3 dB 
hörbar und eine Verringerung um 10 dB ent-
spricht einer Halbierung des wahrgenomme-
nen Schallpegels. 

Die elastische Verklebung bringt aber noch 
weitere Vorteile. So erhöht  sich auch der Geh-
komfort um ein vielfaches. Denn es ist ein 
grosser Unterschied, ob beim Begehen der 
Parkett bzw. der Klebstoff nachgibt, also die 
Kräfte abfedert werden oder eben nicht. Wei-
ter lässt der SikaBond AT-80 das Parkett arbei-
ten und es können auch Problemhölzer wie 
z.B. Buche dauerhaft verlegt werden. 

Bei Renovationen, insbesondere bei alten 
Liegenschaften welche zu Stockwerkeigen-
tum umgenutzt werden, spielt der Trittschall 
eine grosse Rolle. Wer möchte schon eine 
Wohnung kaufen in welcher er alle Schritte 
seines Nachbarn hört? Um diesen Schall (Tritt-
schall) zu reduzieren hat Sika mit der Sika-
Layer-Silent und SikaLayer-Silent Plus Matte 
die richtige Lösung. Diese beiden Systeme eig-
nen sich je nach Mattentyp für 2- und/oder 
3-Schichtparkett. Die Trittschallreduktion be-
trägt hier je nach Systemaufbau und Matten-
typ zwischen 15 und 17 dB. Selbstverständlich 
wurden auch diese Werte von der EMPA in 
Tests bestätigt.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Telefon 058 436 47 80
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch
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Küchen    Bäder    Platten    Baumaterial

Die gute Wahl

Baukeramik und Naturstein spielen ihre Stärken
überall dort aus, wo Schönheit gefragt ist, die
schön bleibt: in Wohn-, Büro- und Industrie-
räumen ebenso wie auf Vorplätzen und Terrassen.
Machen Sie sich jetzt ein Bild von der schier un-
begrenzten Vielfalt an Farben, Formen, Texturen
und Strukturen. In einer von 14 Ausstellungen 
Ihres führenden Schweizer Anbieters SABAG.

Baden-Dättwil 056 483 00 00 Basel 061 337 83 83 Biel 032 328 28 28 Cham 041 741 54 64
Crissier 021 633 06 80  Delémont 032 421 62 16  Genève 022 908 06 90  Hägendorf 062 209 09 09
Köniz 031 979 56 56  Neuchâtel 032 737 88 20  Porrentruy 032 465 38 38 Rapperswil-Jona
055 225 15 00  Rothenburg 041 289 72 72  Zürich 044 446 17 17  sabag.ch

Auf lange Sicht.
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Liechtenstein-Architekturpreis 
«Konstruktiv 2011»

Hilti P4 plus erhält 
Anerkennung bei Preis für 
nachhaltiges Bauen und 
Sanieren in den Alpen 
Anerkennung für den von ATP 
Architekten und Ingenieure 
2009 geplante Industriebau 
Hilti P4 plus bei dem erstmals 
vom Fürstentum Liechtenstein 
ausgelobten Architekturpreis 
«Konstruktiv» anlässlich der 
Konferenz der Umweltminis-
ter der Alpenstaaten (Alpen- 
konferenz). 

Das Produktions- und Logistik-
gebäude in Thüringen/Vorarlberg, 
das 2010 als erster österreichi-
scher Industriebau eine ÖGNI- 
Zertifizierung (in Silber) erhielt, 
war kurz nach Fertig stellung 
bereits mit einer lobenden 
Erwähnung beim Europäischen 
Architekturpreis 2009 Energy + Ar-
chitektur sowie ei ne An erkennung 
beim Energy Globe Award Vor- 
arlberg 2009 ausgezeichnet wor-
den. 

Integral geplant wurde Hilti P4 
plus durch ATP Architekten und 
Ingenieure in Innsbruck (PL: Ma-
thias Wehrle), der Zertifizierungs-
prozess, der erst nach Fertigstel-
lung eingeleitet wurde, fachlich 

begleitet durch die ATP Con-
sultinggesellschaft ATP sustain, 
München.

Für den hochdotierten und pro-
minent jurierten Preis waren 201 
Projekte aus sieben Alpenstaaten 
waren eingereicht worden. Die 
Jury lud 25 BauherrInnen bzw. 
ArchitektInnen ein, sich in einer 
zweiten Runde ausführlich mit Be-
richten zur ökologischen, ökono-
mischen, sozialen und baukünst-
lerischen Güte zu bewerben. Sie 
besuchte vor Ort vier Gebäude aus 

der Schweiz, 15 aus Österreich (da-
von zehn aus Vorarlberg), je zwei 
aus Italien und Liechtenstein, je 
eines aus Deutschland und Frank-
reich. Diese nominierten Projekte 
werden in einer Ausstellung ge-
zeigt, die in Slowenien eröffnet 
und dann auf Wanderschaft geht. 

Links:
(Preis) www.constructive.li

ATP ARCHITEKTEN UND 
INGENIEURE
Innsbruck, Wien, München, 
Frankfurt/Main,
Budapest, Zagreb, Zürich
www.atp.ag
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Die neuen Kollektionen von InterfaceFLOR: Stil und Nachhaltigkeit

Für Überraschungen sorgt InterfaceFLOR mit 
der neuen Kollektion «Collections Autumn/
Winter 2010 – 2011». 

World Textiles
Die World Textiles Kollektion verbindet heraus-
ragende Designs, Farben und Strukturen und 
wird gleichzeitig den umweltpolitischen An-
sprüchen von InterfaceFLOR gerecht. Für sechs 
Produktfamilien von World Textiles liessen sich 
die Designer von Kulturen aus aller Welt inspi-
rieren wie vom südamerikanischen Karneval, 
vom Geist der afrikanischen Steppe, der tradi-
tionellen Kunst der australischen Aborigines 
oder den Mustern osteuropäischer Kulturen.

Die Einflüsse des Nahen und des Fernen Os-
tens finden sich in Mustern der islamischen Ar-
chitektur, sowie der chinesischen und Japani-
schen Kunst.

Ambiance
Die Produkte der Ambiance-Kollektion zählen 
zu den umweltfreundlichsten, die Interface- 
FLOR je auf den Markt gebracht hat. Damit be-

stätigt das Unternehmen einmal mehr sein En-
gagement für Nachhaltigkeit. Bei vielen Tep-
pichfliesen wurde für die Rückenbeschichtung 
und das Garn Recyclingmaterial verwendet. 
Zwei Produktreihen wurden nach dem von In-
terfaceFLOR entwickelten Microtuft-Verfahren 
hergestellt, bei dem 20 % weniger Garn benö-
tigt wird. 

Ambiance umfasst sechs unverwechselbare 
Produktlinien. Die Designs reichen von leucht-
enden Neonfarben (Razzle Dazzle) und klas-
sischen Old School-Mustern (Cap and Blazer) 
über naturnahe Motive (Vermont) bis hin zu 
Sanddünen und Metalloptik (Precious Ground). 
Die Produktreihen «Made to Measure» und 
«Knit One Purl One» erinnern an elegante Mass-
anzüge und an den natürlichen Charme hand-
gestrickter Wolle.

Design Unlimited
Mit diesem Design-Service unterstützt Inter-
faceFLOR seine Kunden bei der individuellen 
Gestaltung von Fussböden. Auf Wunsch wer-
den sogar neue Farbvarianten entwickelt, so-

dass das Corporate Design eines Unterneh-
mens auch im Fussboden zum Ausdruck 
kommt.

Das Unternehmen InterfaceFLOR
InterfaceFLOR, die Teppichfliesen-Sparte der 
US-amerikanischen Interface Inc., ist ein welt-
weit führender Hersteller von hochwertigen, 
innovativen und nachhaltigen modularen Bo-
denbelägen.

Mitte der 90er-Jahre bekannte sich Interface 
als eines der ersten Unternehmen öffentlich zu 
einer konsequenten Nachhaltigkeitspolitik. Ziel 
der «Mission Zero» ist es, bis 2020 das erste voll-
ständig nachhaltige Unternehmen der Welt zu 
werden. Mittlerweile hat Interface bereits mehr 
als die Hälfte des Weges zu diesem Ziel zurück-
gelegt. Diese Leistung wurde durch die zahl-
reichen Auszeichnungen anerkannt, die das 
Unternehmen und seine Produkte inzwischen 
erhalten haben, wie zum Beispiel:

National Example of Excellence in Climate 
Exchange des BITC 2010 (GB)
Nummer 1 in der Globescan-Studie der 
Nachhaltigkeitsexperten 2007, 2008, 2009 
(GB)
Der Queen’s Award für nachhaltige Ent-
wicklung in den Jahren 2002 und 2008 (GB)
Lean and Green Award für nachhaltige In-
novationen in der Logistik 2009 (NL)
Innovationspreis 2010 der Fachzeitschrift 
AIT in der Kategorie «Architektur und Bo-
den» (D)
Red Dot Design Award 2008 und 2009 in 
der Kategorie Produktdesign
Die Auszeichnung «nachhaltigster Her-
steller des Jahres», die 2009 vom UK Green 
Building Council und dem Building Maga-
zine verliehen wurde
Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis 2009 in 
der Kategorie Recycling (D)

Interface Schweiz GmbH
Seestrasse 78
8703 Erlenbach
Telefon 044 913 68 00
Fax 044 913 68 01
info-ch@interfaceflor.eu
www.interfaceflor.ch
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SikaBond® Parkettklebstoffe
Tritt- und Raumschalldämmung 
SikaBond® Parkett-Klebstoffe vermindern Geh- und Trittschall  
von schwimmend oder vollflächig verklebten Parkettböden.

Ein reduzierter Tritt- und Raumschall steigert nicht nur den Wohnkomfort in den eigenen vier Wänden,  
sondern bringt auch einen Mehrwert bei einem allfälligen Verkauf des Eigentums und bewahrt  
vor Reklamationen der Nachbarn.

Vorteile
  Reduktion des Raumschallpegels um ca. 10 dB(entspricht einer Halbierung des wahrgenommenen 

Schallpegels)

  Erhöhung des Gehkomforts durch Abfedern der Kräfte

  Keine Lärmbelästigung der Nachbarn

  Durch Tests von der EMPA bestätigt

Sika Schweiz AG, Tüffenwies 16, CH-8048 Zürich,  
Tel. +41 58 436 40 40, www.sika.ch
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Zum 10-jährigen Bestehen der Fachgruppe 
«Leistungspartner Markt» von Holzbau 
Schweiz lud der Verband Schweizer Holzbau-
Unternehmungen in die eidgenössische For-
schungsanstalt für Wald, Schnee und Land-
schaft nach Birmensdorf ein. Im Zentrum der 
Fachtagung stand die wirtschaftliche Nut-
zung des Waldes.

Neue Leistungspartner Markt
Kurt Stutz, Vorstandsvorsitzender Leistungs-
partner Markt, eröffnete die Jubiläumsta-
gung und begrüsste Teilnehmende und die 
neuen Leistungspartner Markt herzlich: Ba-
umgartner Unternehmensberatung, Hü-
nenberg, BDO AG, Treuhand- und Revisi-
onsgesellschaft, Glaromat AG, Niederurnen, 
Knauf Insulation GmbH, Hunzenschwil, OPO 
Oeschger AG, Kloten, und Roth Holzleimbau + 
Stahlbau AG in Burgdorf. Er führte die gelade-
nen Gäste durch die Referatsreihe.

Forschung für Mensch und Wirtschaft
Die eidgenössische Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft (WSL) ist ein For-
schungszentrum des Bundes und gehört zum 
ETH-Bereich. Sie befasst sich mit der Nutzung 
und Gestaltung sowie dem Schutz von natur-
nahen und urbanen Lebensräumen. Sie erarbei-
tet Beiträge und Lösungen, damit der Mensch 
Landschaften und Wälder verantwortungsvoll 
nutzen und mit Naturgefahren, wie sie insbe-
sondere in Gebirgsländern auftreten, umsich-
tig umgehen kann. Dr. Christoph Hegg, stell-
vertretender Direktor WSL, stellte in seinem 
Eröffnungsreferat das Forschungszentrum und 
deren Forschungsaufgaben vor und ging im 
Speziellen auf zwei von sechs Kernthemen ein: 
Waldökosysteme und die Ressource Wald.

Herausforderungen und 
Chancen der Holzwirtschaft
Christoph Starck, Direktor Lignum, ging in sei-
nem Kurzreferat auf die Herausforderungen 
und Chancen der Holzbauwirtschaft Schweiz 
ein. Im Anschluss referierte Rolf Manser, Abtei-
lungschef Wald vom Bundesamt für Umwelt, 
über die waldpolitischen Konsequenzen aus der 
steigenden Bedeutung des Bauens mit Holz. Dr. 
Martin Riediker, Präsident der Leitungsgruppe 
des Nationalen Forschungsprogrammes (NFP) 
66 «Ressource Holz», informierte u. a. über die 

Ziele und die Forschungsschwerpunkte des NFP 
66. Grosse Bedeutung wird dem Wissens- und 
Technologietransfer zugemessen, denn nur die 
Umsetzung in die Praxis resultiert in Wertschöp-
fung. Zu erwarten sind neue Technologien, Pro-
dukte, Systeme, Dienstleistungen, Verordnun-
gen sowie deren Weiterführung und Gründung 
von Start-up-Unternehmen.

In der anschliessenden Podiumsrunde stell-
ten sich die Herren Hegg, Starck, Manser, Rie-
diker und Zentralpräsident Hans Rupli den 
kritischen Fragen von Katharina Lehmann, Ge-
schäftsführerin bei Blumer-Lehmann AG in Gos-
sau. Lehmann ging auf aktuelle Themen wie Kli-
mawandel, Ressourcenverknappung und die 
Diskussionen um die Kernenergie ein. Sie for-
derte ein Umdenken in puncto Energiegewin-
nung und Energienutzung bei gleichbleibender 
Lebensqualität und fragte nach den Potenzia-
len in der Wirtschaft.

Hans Rupli legte ein enormes Energiespar-
potenzial im Gebäudepark dar. «Wenn man be-
denkt, dass bei der Betrachtung von Lebenszyk-
luskosten von Gebäuden nur zirka 20 % Planung 
und Realisierung ausmachen, die Nutzung, In-
standhaltung und Instandsetzung aktuell aber 
zirka 70 % betreffen, liegt die Ersparnis ganz klar 
beim energieeffizienten Bauen. Das Plusener-
giehaus muss zum Standard werden.» Zudem 
gab der Zentralpräsident zu bedenken, dass in 
der Schweiz 1,5 Millionen Gebäude sanierungs-
bedürftig seien. «Bei Investitionsvorhaben muss 
zukünftig die Herstellungs- und Entsorgungs-
energie, die graue Energie, mitberücksichtigt 
werden.»

«Im Vergleich zu Deutschland arbeiten auf 
Bundesebene die Abteilungen Wald und Ener-
gie eng zusammen. Die Themen werden ge-
samtheitlich betrachtet», so Rolf Manser. «In 
der Waldpolitik müssen wirtschaftliche, sozi-
ale und auch ökologische Interessen berück-
sichtigt werden: 40 % sind als Schutzwald de-
klariert, 20 % in privater und 40 % in öffentlicher 
Hand (Gemeinden und Kantonen). Der Bund 
hat keine Lenkungsbefugnis, wenn die private 

und öffentliche Hand Waldflächen nicht für die 
Nutzung freigeben. Da der Holzpreis seit Jahren 
sehr tief ist, sehen die Waldbesitzer teilweise 
keinen Handlungsbedarf.»

«Entwicklungen in Bezug auf die Waldnut-
zung sind schwer abschätzbar», ergänzte Chris-
toph Hegg. Er forderte, dass die Branche in der 
Lage sein sollte, auf Veränderungen effizient 
und schnell zu reagieren.

Einig waren sich die Herren in der Kaska-
dennutzung des Rohstoffes Holzes. Holz muss 
zuerst verbaut werden, bevor man es energe-
tisch nutzt. Lehmann fragte nach verschiede-
nen Spannungsfeldern, u. a., wie die Bevölke-
rung zur Holznutzung stehe. Christoph Starck 
bestätigte, dass in puncto Kommunikation 
bereits viel unternommen wurde, aber in der 
Sensibilisierung für diese Themen weiterhin 
Handlungsbedarf bestehe. In diesem Zusam-
menhang wünschte er sich mehr Zusammen-
halt und gemeinsames Umsetzen von Projek-
ten innerhalb der Holzkette.

Riediker setzte auf Innovationen aus der 
Branche und wünschte sich visionäre Unter-
nehmer, die auch Risiken eingehen. Er äus-serte 
seine Überzeugung, dass Leuchtturmprojekte 
gute Vorreiterfunktionen erfüllen.

Aktuelles von Holzbau Schweiz
Geschäftsführer Hansjörg Setz berichtete über 
die geplante strategische Ausrichtung für die 
kommende Legislatur, über welche die Dele-
gierten im Juni befinden. Es sind strategische 
Projekte u. a. im Bereich Marktpositionierung, 
Bildung und Karriere sowie in der Dienstleis-
tungs- und Kundenorientierung geplant. Des 
Weiteren informierte Setz, dass die Grundaus-
bildung mit Attest «Holzbearbeiterin/Holzbe-
arbeiter EBA» im Sommer 2011 starte und dass 
die geplante Neuausrichtung der Grundbil-
dung «Zimmerin/Zimmermann EFZ» zu einer 
vierjährigen Ausbildung auf Prozesskurs sei. Im 
Bereich Betriebswirtschaft ging Setz neben Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsschutz auf ge-
stiegene Marktanteile im Holzbau ein. Wenn 

Die Nutzung des Rohstoffes Holz ist für wirtschaftliche 
Zwecke und für die Waldpflege von Bedeutung

Über Holzbau Schweiz:
Holzbau Schweiz repräsentiert rund 1100 
Mitgliederbetriebe (ordentliche Mitglie-
der, Ehren- und Freimitglieder sowie bran-
chenadäquate Leistungspartner), die in der 
ganzen Schweiz, exklusive Romandie, an-
sässig sind. Der Branchenverband versteht 
sich als Dienstleistungs- und Kompetenz-
zentrum. Seine Hauptaufgabe besteht in 
der umsetzungsorientierten Vermittlung 
und Verankerung von aktuellem Wissen 
und der nutzenorientierten Vernetzung 
der Mitgliederfirmen. Dabei richtet sich 
die zielorientierte Dienstleistung am Prin-
zip der Hilfe zur Selbsthilfe aus.

10 Jahre Leistungspartner Markt (v.l.n.r.): Hansjörg Setz, Geschäftsführer Holzbau Schweiz, Felix Egger, Velux Schweiz AG, 
Hans-Peter Lanz, Pavatex SA, Roger Probst, Eternit (Schweiz) AG (hinten), Silvia Furlan, Kuratle & Jaecker AG, Stephan Murer, 
Murer EDV, Franz Kainz, Flumroc AG, Hans-Peter Ruepp, Ruepp & Partner AG, Stephan Bütler, Sager AG, Andreas Seiz, 
Hartwag AG, Kurt Stutz, Vorstandsvorsitzender Leistungspartner Markt
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auch im Gesamtvolumen noch nicht markant, 
sei doch eine 65.5-prozentige Steigerung im 
An- und Umbaubereich von Mehrfamilienhäu-
sern seit 2005 beachtlich. Im Anschluss ehrten 
Hansjörg Setz und Kurt Stutz mit einer Aner-
kennungsurkunde die zwölf Leistungspartner, 
die sich seit der Gründung der Fachgruppe für 
den Holzbau speziell engagieren und somit die 
Holzbaubranche stärken.

Forschungsarbeit der WSL
Die WSL gestaltete das Nachmittagsprogramm 
mit einer Besichtigung der Testflächen auf dem 
Gelände der WSL, die auch öffentlich zugäng-
lich sind, und mit spannenden Informationen 
zu ihren Forschungsarbeiten. Pausen und Mit-
tagessen wurden von Teilnehmenden rege ge-
nutzt, um Kontakte zu knüpfen und den Aus-
tausch zu pflegen.

Holzbau Schweiz
Schaffhauserstrasse 315
8050 Zürich
Telefon 044 253 63 93
Fax 044 253 63 99
info@holzbau-schweiz.ch
www.holzbau-schweiz.ch
 

Ökostrom kann Kernkraft in neun Jahren ersetzen
Forschungsinstitut: Atomausstieg 
und 100 Prozent erneuerbarer 
Strom früher möglich als geplant 

Fahrplan für den raschen Umstieg: Notwen-
dige Wegbereiter sind flexible Gaskraft-
werke, Netzausbau und -ertüchtigung, Spei-
chertechnologien sowie Energieeffizienz. 

Deutschland kann bis 2020 die Atomkraft durch 
Ökostrom ersetzen und die Stromversorgung 
bereits vor 2050 vollständig auf erneuerbare 
Energien umstellen. Zu diesem Schluss kommt 
das Zentrum für Son nenenergie- und Wasser-
stoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW). 
Strom aus Sonne, Wind, Biomasse und Wasser-
kraft ist imstande, in Kombination mit dezent-
ralen hocheffizienten Gaskraftwerken in neun 
Jahren den Wegfall der Kernenergie auszuglei-
chen, ohne dass eine Stromlücke entsteht. Der 
Umstieg ist laut ZSW machbar, er muss aber 
durch bestimmte Rahmenbedingungen flan-
kiert werden. Dazu gehören besonders Spei-
chertechnologien, wie die Konvertierung von 
erneuer barem Strom in Methan oder Wasser-
stoff, und eine Modernisierung der Netzinfra-
struktur. Wird dies realisiert, ist ein volkswirt-
schaftlicher Gewinn bis 2050 von mehreren 
hundert Milliarden Euro möglich. 

Das Stuttgarter Forschungsinstitut, das un-
ter anderem das Bundes umweltministerium 
mit Daten und Studien zur Entwicklung der 
erneu erbaren Energien berät, geht davon 
aus, dass der «Nationale Aktions plan für er-
neuerbare Energien» der Bundesregierung er-
füllt werden kann. Der Plan strebt bis 2020 ei-
nen Ökostromanteil von 38,6 Prozent an. 2010 
lag er bei 16,8 Prozent. «Der geplante Ausbau 
und die Stei gerungsraten erfordern eine sig-
nifikante Beschleunigung des Netzauf- und 

-ausbaus, der Entwicklung und Integration 
von Speichern sowie des Lastmanagements 
und der Laststeuerung», sagt Professor Frithjof 
Staiss, der geschäftsführende Vorstand des 
ZSW. Wird dies engagiert umgesetzt, ist auch 
eine 100-prozentige Ökostromversorgung 
deutlich vor 2050 möglich, so Staiss. 

Der Anteil der Atomkraft kann bis 2020 
auf null reduziert werden, rund zwei Jahre 
schneller als von der ehemaligen rot-grü-
nen Bundesregie rung geplant. Im Jahr 2010 
stammten rund 22 Prozent des Strommi xes 
aus Kernenergie. Da der Anteil der erneuer-
baren Energien bis 2020 um 22 Prozentpunkte 

gesteigert werden soll, ist die Kompensati on 
des Atomstroms durch Ökostrom möglich. Ne-
ben dem Ökostrom ausbau ist die verstärkte 
Einbindung dezentraler gasbetriebener Stro-
merzeugungsanlagen in Kraft-Wärme-Kopp-
lung nötig. Sie können in der Übergangszeit die 
Versorgungszuverlässigkeit garantieren und 
emittieren gleichzeitig weniger Kohlendioxid 
als Kohlekraftwerke. Vor allem aber: Die Anla-
gen sind bedeutend flexibler als schwerfällige 
Grosskraftwerke und können die Schwankun-
gen beim erneuerbaren Strom ausgleichen.

«Dies ist schon deshalb erforderlich, weil 
noch Zeit benötigt wird, um Speichertech-
nologien und das Stromnetz so auszubauen, 
dass hohe Anteile von Wind- und Solarenergie 
möglich sind», so Professor Staiss. Eine Schlüs-
selrolle kann dabei die Nutzung von Strom-
überschüssen zur Herstellung von Erdgassub-
stitut spielen: Dabei wird Ökostrom in zwei 
Schritten in erneuerbares Methan umgewan-
delt, das ohne Weiteres in das Erdgasnetz ein-
gespeist werden kann.

Eine erhebliche Steigerung des prozentu-
alen Anteils der erneuerbaren Energien an 
der Stromversorgung muss zudem durch Ef-
fizienzmassnahmen auf der Verbrauchsseite 
unterstützt werden. Sie bewirken einen Rück-
gang des Gesamtstrombedarfs und damit eine 
weitere Reduktion des fossilen Stromaufkom-
mens.

«Eine sichere und nachhaltige Stromver-
sorgung gibt es nicht umsonst», betont ZSW-
Vorstand Staiss. Der Umbau müsse vorfinan-
ziert werden. Dies ist aber nicht mit einem 
sprunghaften Strompreisanstieg verbunden. 
Durch weitere Kostensenkungen im Bereich 
der Ökostromerzeugung und gleichzeitig 
steigende Preise etwa für fossile Energieträ-
ger und Emissionszertifikate wird die Versor-
gung mittelfristig sogar deutlich kostengüns-
tiger sein als im heutigen System. Bei einer 
Gesamtenergieversorgung mit erneuerbaren 
Energien bis 2050, also für Strom, Wärme und 
Mobilität, könnte Deutschland einen kumu-
lierten volkswirtschaftlichen Gewinn von 750 
Milliarden Euro erwarten. Dies belegt das al-
ternative «Energiekonzept 2050», das sieben 
Mitgliedsinstitute des ForschungsVerbunds Er-
neuerbare Energien (FVEE) bereits im Sommer 
2010 vorgelegt haben.

Um den Umstieg optimal zu schaffen, müs-
sen allerdings auch die Forschungsmittel für er-
neuerbare Energien und Energieeffizienz aus-

geweitet werden. Dies ist nicht zuletzt durch 
die Umwidmung der Förderung von Nuklear-
technologien möglich. So können Innovatio-
nen und Kostensenkungen noch schneller um-
gesetzt werden. Deutschland wird dann seiner 
Vorreiterrolle im Energiebereich gerecht und 
gibt Impulse auch für andere Länder. 

Ansprechpartner ZSW Stuttgart
Claudia Brusdeylins
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-
Forschung Baden-Württemberg (ZSW)
Industriestrasse 6
D-70565 Stuttgart
Telefon +49 (0)711 78 70-278
Fax +49 (0)711 78 70-230
claudia.brusdeylins@zsw-bw.de
www.zsw-bw.de
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Volkswirtschaftliche Gewinne

Vorleistungen

o

2050

Investitionen und Gewinne einen erneuerbaren Energie- 
systeme.

Basisannahmen für fossile Energien:
Der Ölpreis steigt bis 2050 auf 2010 US $  �

 je Barrel.
Die Kosten für CO � 2-Emissionen steigen 

 auf 70 € je Tonne.
Der anlegbare Strompreis für erneuer-  �

 bare Energien steigt von etwas 6 ct / kWh  
 auf 15 ct / kWh (entsprechend 2,3 % / a)

Der anlegbare Wärmepreis steigt von   �
 etwa 10 ct / kWh auf 22 ct / kWh (entspre- 
 chend 2,0 % / a
Der Kostenschnittpunkt des Mixes erneuer- 
barer Energien wird um das Jahr 2025 er-
reicht. Den Vorleistungen stehen langfris-
tig erheblich höhere volkswirtschaftliche 
Gewinne gegenüber.
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Strenge Normen ab 2013 auch für die Schweiz
Über 90 % der heute auf dem Markt verfüg-
baren Nassläufer-Umwälzpumpen für Hei-
zung und Klima dürfen in Kürze nicht mehr 
verkauft werden. Grund ist eine neue Ver-
ordnung unter der europäischen Ökode-
sign-Richtlinie: sie stellt ab 2013 verschärfte 
Anforderungen an die Energieeffizienz von 
Nassläuferpumpen. Es wird allgemein er-
wartet, dass die Schweiz diese europäische 
Regelung im Sommer mittels Energiever-
ordnung (EnV) verbindlich übernehmen 
wird. Mit den Baureihen Stratos und Stra-
tos Micra bietet die Rheinfelder EMB Pum-
pen AG schon heute Pumpen, welche die 
nochmals strengeren Anforderungen für 
2015 bereits erfüllen. 

Die mehrzahl der heute auf dem markt ver-
fügbaren nassläufer-umwälzpumpen für 
Heizung und Klima dürfen bald nicht mehr 
verkauft werden. grund ist das inkrafttre-
ten einer Verordnung für umwälzpumpen 
unter der europäischen Ökodesign-Richtli-
nie. Sie stellt ab 2013 in drei Stufen zuneh-
mend strengere anforderungen an die ener-
gieeffizienz von nassläuferpumpen. in Bezug 
auf normmotoren im trockenläuferbereich 
wurde diese neue Richtlinie per energiever-
ordnung bereits in der Schweiz übernommen. 
für nassläuferpumpen wird eine übernahme 
vom Bundesamt für energie im Sommer 2011 
erwartet. 

Nassläuferpumpen mit 
Energieeffizienz-Index (EEI1) <0.27
ab 1.1.2013 dürfen nur noch Pumpen mit ei-
nem energieeffizienz-index (eei1) < 0.27 in 
Verkehr gebracht werden. ab 2015 werden 
die anforderungen nochmals auf einen eei 
von < 0,23 verschärft. Die Ökodesign-Richt-
linie wird vor allem bei nassläuferpumpen 
für den grössten teil des derzeitigen Produk-
tangebots das aus bedeuten. Sie wird aber 
auch einen massiven innovationsschub zur 
entwicklung neuer, noch effizienterer Pum-
pen auslösen. 

EuP- und ErP-Richtlinien
im Jahr 2005 verabschiedete die europäi-
sche union die neue Richtlinie 2005/32/eg 
mit anforderungen an die umweltgerechte 
gestaltung energiebetriebener Produkte. 
Sie war seither bekannt als euP-oder Öko-
design-Richtlinie. Das Kürzel euP steht dabei 
für «energy using Products». am 20. novem-
ber 2009 wurde sie durch eine neue Richt-
linie 2009/125/eg ersetzt. Die bedeutendste 
Änderung besteht darin, dass der geltungs-
bereich von «energiebetriebenen» auf soge-
nannte «energie-verbrauchsrelevante» Pro-
dukte («energy related Products») ausgeweitet 
wurde – die entsprechende abkürzung lautet 
damit heute erP-Richtlinie.

Trockenläuferpumpen ab Juni 
2011 nur noch mit IE2 Motoren
auch elektromotoren von trockenläuferpum-

pen fallen unter die erP-Richtlinie. in zwei Ver-
ordnungen hat die Schweiz mindesteffizien-
zanforderungen von der eu übernommen. 
Die bis anhin vom Herstellerverband der elek-
tromotoren verwendete Klassifizierung mit 
den Bezeichnungen eff 1 bis 3 wurde durch 
die erP-Bezeichnungen ie1 bis ie4 abgelöst. 
Hierbei entsprechen ie1 motoren der früheren 
Klasse eff2, ie2 entspricht eff1 und die neue 
Skala reicht bis zu einer effizienzklasse ie4, 
was der bestmöglichen motoreffizienz ent-
spricht. ab 16. Juni 2011 schreibt die Schweize-
rische energieverordnung enV vor, dass mo-
toren ab 0,75 kW mindestens der Klasse ie2 
entsprechen müssen.2

Unterstützung
Die emB Pumpen ag bietet mit der Stratos / 
Stratos-micra-Baureihe schon heute nassläu-
ferpumpen an, welche die Vorgaben für 2015 
erfüllen! Selbstverständlich entsprechen auch 
die trocken läufermotoren pünktlich zum in-

krafttreten der neuen Verordnung den nor-
men. Weitere neue modelle werden bis ins 
Jahr 2013 folgen, damit der markt auf die jewei-
ligen Stichdaten vollumfänglich mit gesetzes-
konformen Pumpen versorgt werden kann.

Trockenläuferpumpen
Die neue und alte Klassifizierung von Elektromotoren ab 
0,75 kW im Vergleich. Basierend auf der Revision der Energie-
verordnung des Bundes vom 8. Juli 2008 dürfen ab 16. Juni 
2011 nur noch Motoren der Klasse IE2 und besser in Verkehr 
gebracht werden.

Nassläuferpumpen
Rot = heute erhältliche Pumpen, welche die Anforderungen 
ab 1. Januar 2013 nicht erfüllen.
Gelb = heute erhältliche Pumpen, welche die Anforderungen 
ab 2015 nicht erfüllen.
Grün = heute erhältliche Pumpen, welche die Anforderun-
gen ab 2015 erfüllen. Zu dieser Gruppe gehört auch die Bau-
reihe Stratos der EMB Pumpen AG.

Über 90 % der heute auf dem Markt verfügbaren Nassläufer-
Umwälzpumpen für Heizung und Klima dürfen schon bald 
nicht mehr verkauft werden. Grund ist das Inkrafttreten ei-
ner Verordnung für Umwälzpumpen unter der europäischen 
Ökodesign-Richtline.

Die Veränderung auf Basis der Ökodesign-Richtlinie auf der Zeitachse. Die Nassläuferbaureihe EMB Stratos erfüllt die stren-
gen Normen 2015 bereits heute.

1 Der Energie Effizienz-Index (EEI) wird nach einem in der Verordnung (EG)641/2009 definierten Rechenverfahren ermittelt. Dabei erfolgt ein Vergleich der verschiedenen Leistungsauf-
nahmen innerhalb eines Lastprofils mit einer durchschnittlichen Referenzpumpe. Die verwendete Referenzpumpe entspricht heute der Energieklasse D mit einem Wert 1. Kleinere Werte 
als 1 sind demnach Pumpen mit grösserer Effizienz.

2 Faktenblatt des Bundesamtes für Energie: http://www.bfe.admin.ch/themen/00507/04257/
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Weitere informationen bei:

emB Pumpen ag
gerstenweg 7
4310 Rheinfelden
telefon 061 836 80 20
fax 061 836 80 21 
Service-Direktkontakt: 061 836 80 32
info@emb-pumpen.ch
www.emb-pumpen.ch
 

Windhager mit vier Neuheiten – davon zwei Weltneuheiten
Seit 90 Jahren ist der Name Windhager un-
trennbar mit hochwertiger Heizkesseltech-
nologie «Made in Austria» verbunden. Was 
im Jahr 1921 als kleine Schlosserwerkstatt 
begann, ist heute einer der führenden Heiz-
kesselhersteller für Holz- und Pellets-Heiz-
systeme sowie ein etablierter Anbieter von 
Heizsystemen für alle Brennstoffe und Solar. 
Im Jubiläumsjahr lanciert Windhager vier 
leistungsstarke Modelle.

Weltneuheit Mikrobrenner – 
Leistungsbereich von 1,6 bis 6 kW 
Höchste energieeffizienz und Verbrennungs-
güte – und dies im bisher unerreicht kleinsten 
Leistungsbereich: der VarioWin XS mit dem 
neuen Pellets-mikrobrenner aus dem Hause 
Windhager macht es möglich. mit dieser Welt-
neuheit bietet der Heizungsspezialist erstmals 
eine Pellets-zentralheizung, die eine Leistung 
von unter 2 kW erbringt und dadurch die ener-
getischen anforderungen von niedrigstener-
gie- und minergiehäusern perfekt erfüllt. Das 
Besondere daran: der Pellets-mikrobrenner un-
terschreitet dabei selbst die strengsten emissi-
onsvorgaben. mit seiner kompakten Bauweise 
(Stellfläche unter 0,5 m2), dem vollautomati-
schen Reinigungskomfort und den flexiblen 
aufstellmöglichkeiten im ganzen Haus bietet 
der VarioWin weitere unübertroffene High-
lights.

Weltneuheit: BioWIN XL für den 
Wärmebedarf bis 60 kW 
Die besten errungenschaften von weit über 
zehn Jahren erfahrung in der Pellets-technik 
hat Windhager in den neuen BioWin XL einflies- 
sen lassen. Der besonders kompakt gebaute 
Pellets-zentralheizungskessel bietet die per-
fekte Lösung für den Wärmebedarf bis 60 kW. 
Windhager hat dazu die bestens bewährte ge-
räteserie BioWin weiterentwickelt und speziell 
an die anforderungen der Wärmeversorgung 
von grossobjekten angepasst. Hohe Betriebs-
sicherheit, geringer Betreuungsaufwand sowie 
einfache montage und aufstellung stehen bei 
diesem Kessel im Vordergrund. zudem über-
zeugt das ganzheitliche Konzept des BioWin 
XL durch sein neues, weltweit einzigartiges 
Pellets-zuführsystem mit bis zu acht entnah-
mesonden. Dadurch entfallen die Schrägbö-
den beim Pellets-Lager. Der BioWin XL wird in 
den Leistungsgrössen 35,45 sowie 60 kW er-
hältlich sein.

Einfach, praktisch, zuverlässig: 
der neue EasyWIN 
einen besonders preiswerten und einfach zu 
bedienenden Beistellkessel für Scheitholz bie-
tet Windhager mit dem neuen easyWin. Seine 
robuste Bauweise sowie ausgereifte Windha-
ger Holz-Heiztechnologie sind der garant für 
eine lange Lebensdauer und beste Brennstoff-
nutzung. Seinem namen entsprechend steht 
beim easyWin die einfache Bedienung im 
Vordergrund. Praktische Details, wie z.B. die 
integrierte anheizklappe, ein Regler für die 
Luftzufuhr oder die integrierte gebläseunter-
stützung machen das Heizen mit Holz zum 

Kinderspiel und sorgen gleichzeitig für einen 
dauerhaft sauberen und effizienten Betrieb. 
im gegensatz zu vielen am markt befindli-
chen geräten spielt dabei die Brennstoffqua-
lität, wie z.B. die Verwendung von Hart- oder 
Weichholz, keine Rolle.

MultiWIN plus – jetzt auch bis 65 kW 
Dass Windhager auch beim thema gas die 
nase vorne hat, beweist der multiWinplus. Das 
im letzten Jahr erfolgreich eingeführte gas-
Brennwertgerät punktet durch seine mus-
tergültige energie-effizienz und einzigartig 
kompakte Bauweise. Der von der Stiftung Wa-
rentest ausgezeichnete Kessel wird 2011 erst-
mals auch für den grossen Wärmebedarf mit 
45 und 65 kW angeboten. mehr zu den Wind-
hager Produkten unter www.windhager.com

Windhager zentralheizung Schweiz ag
industriestrasse 13
6203 Sempach-Station
telefon 041 469 46 90
fax 041 469 46 99
info@ch.windhager.com
www.windhager.com
 

Der Hauptsitz von Windhager zentralhei-
zung in der Schweiz ist Sempach-Station 
bei Luzern. auch in der Schweiz hat sich 
die firma bei den endkunden und bei 
den Kompetenzpartnern einen hervor-
ragenden Ruf erarbeitet. Rund 35 moti-
vierte mitarbeiter sind in der Schweiz für 
die anspruchsvollen Kunden im einsatz. 
mehr zu Windhager und den Produkten 
unter www.windhager.com

Windhager präsentiert die Weltneuheiten VarioWIN XS und 
BioWIN XL
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Die Wärmeverlust-Falle

Aufzüge sind in den letzten Jahren dank 
modernen Motoren und neuen Materialien 
immer energieeffizienter geworden. Einen 
Schwachpunkt bilden allerdings die Lift-
schächte. Durch sie kann viel Heizwärme 
verlorengehen. Mit automatischen Lüftungs-
klappen lässt sich dies vermeiden. 

Das Bundesamt für energie Bfe rechnet vor: 
Die Wärmeenergie von rund 1500 Litern Heizöl 
kann jährlich durch die entlüftungsöffnung ei-
nes 12 meter hohen Liftschachts entweichen, 
wenn dieser nicht mit Lüftungsklappen verse-
hen ist. Denn durch die Öffnung am Schacht-
kopf entsteht ein Kamineffekt: Warme Luft 
steigt über den Liftschacht nach oben und ge-
langt ins freie; aus unteren geschossen strömt 
kontinuierlich neue warme Luft nach. 

Permanent offen 
in vielen gebäuden erweist sich der Liftschacht 
als wärmetechnische Schwachstelle. Befindet 
er sich an der aussenseite des Baus, entweicht 
Wärme vom beheizten treppenhaus über die 
Lifttüren in den unbeheizten Liftschacht. Besser 
ist es folglich, wenn sich Liftschächte innerhalb 

der Wärmedämmung eines gebäudes befin-
den und zum beheizten teil gehören. allerdings 
kann auch dann über die Lüftungsöffnung wie 
im eingangs erwähnten Beispiel des Bfe weiter-
hin Wärmeenergie entweichen, wenn sie nicht 
durch eine automatische Lüftungsklappe ver-
schlossen ist. Viele altbauten verfügen nicht 
über automatische Lüftungsklappen. Die ent-
lüftungen sind in diesem fall nur durch einen 
Wetterschutz und ein insektengitter gesichert, 
stehen also permanent offen. 

Die VKf-Brandschutzrichtlinie aufzugsanla-
gen (VKf = Vereinigung kantonaler feuerver-
sicherungen) verlangt nach einer Lüftungs-
öffnung zur Schachtentrauchung im Brandfall. 
Liftschächte sind dabei oben direkt oder über 
den maschinenraum zu entrauchen. Der lichte 
Querschnitt der entrauchung muss fünf Prozent 
des Schachtquerschnitts betragen, höchstens 
aber 0,16 m2. eine zeitgemässe Schachtentlüf-
tung ist durch automatische Lüftungsklappen 
verschlossen. thermostate regeln die automa-
tischen Klappen. Sie öffnen sie erst bei tempe-
raturen über 35 °C oder aber im Brandfall so-
wie bei Stromausfall. Beim Haupteingang des 
gebäudes und im maschinenraum (sofern vor-

handen) befinden sich zudem Schalter, mit de-
nen sich die Klappen bei Bedarf manuell öff-
nen lassen. 

Eine Lösung gibt es immer
Der nachträgliche einbau von Lüftungsklap-
pen ist auf jeden fall empfehlenswert. nicht im-
mer ist diese energietechnische nachrüstung 
jedoch einfach. es gilt unter anderem, Sicher-
heitsabstände zum Lift einzuhalten. Je nach Si-
tuation muss die Lüftungsklappe ausserhalb 
des Liftschachtes platziert werden. ebenfalls 
müssen die zuleitungen für den Klappenbe-
trieb normenkonform installiert sein. eine ab-
sprache mit dem ersteller des Lifts ist deshalb 
vor der installation erforderlich. Dank langjähri-
ger erfahrung findet aS aufzüge auch für tech-
nisch schwierige Situationen überzeugende Lö-
sungen. Die aufzugstechniker unterstützen die 
Heizungs- und Klimatechniker mit dem nötigen 
fachwissen, damit es mit automatischen Lüf-
tungsklappen in jedem fall klappt. 

Weitere informationen unter www.lift.ch
 

Automatische Lüftungsklappen öffnen sich nur, wenn sich Hitze im Liftschacht staut. Ansonsten sind sie geschlossen und 
halten die Heizwärme im Gebäude zurück. 

Klappe auf: Per Notschalter lassen sich die Lüftungsklappen 
im Brandfall offen halten. 
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Auf die Fläche von 100 m2 fallen in der Schweiz über 100'000 kWh Sonnen-
energie/Jahr  entsprechend 10'000 Litern Heizöl. Nutzen Sie diese Energie für 
eine netzgekoppelte Solaranlage oder solares Warmwasser und profitieren Sie 
von der Einspeisevergütung und Steuerreduktionen! Wir beraten Sie gerne. 

 

3052 Zollikofen        T. 031 915 16 17        www.solarcenter.ch 

 Sonnenstrom und Sonnenwärme für Ihr Haus 

NEU: SolarHandbuch 12. Aufla e etzt bestellen! 

 Sonnenstrom und Sonnenwärme für Ihr Haus
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EMB PUMPEN AG
Gerstenweg 7
CH-4310 Rheinfelden
Telefon 061 836 80 20
Fax 061 836 80 21
info@emb-pumpen.chwww.emb-pumpen.ch

Die neue 
3 Watt-Pumpe 

Stratos-Micra
verbraucht 2 Kg 
Kirschen!Kirschen!
Der Kunde 
spart Geld, der 
Installateur 
Zeit!

Die neue Stratos-Micra 
verbraucht nur gerade mal 
Energie im Gegenwert 
von 2 Kg Kirschen im Jahr!
 
Eine alte ungeregelte 
Heizungspumpe verbraucht 
pro Jahr Strom im Wert von
bis zu CHF 200.- 

 

B.energie AG • Kantonsstrasse 39a • 6207 Nottwil 
Tel. 041 937 17 33 • www.b-energie.ch

info@b-energie.ch • (Lieferung über den Fachhandel)

• Solarsysteme    

• Wärmepumpen

• Fernwärme

• Holzfeuerungen

für Warmwasser und Heizung 
vom EFH bis zur Industriean-
wendung

15 kW - 10'000 kW Leistung

für Pellets, Hackschnitzel von 
8 - 450 kW
Stückholz von 18 - 125 kW

Wasser/Wasser, Sole/Wasser 
Luft/Wasser

Tage der Sonne; Öffnungszeiten Ausstellung: 
Freitag 06.05.2011 09:00 - 17:00 Uhr
Samstag  07.05.2011  10:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 12.05.2011  09:00 - 17:00 Uhr
Freitag  13.05.2011 09:00 - 17:00 Uhr
Auf Voranmeldung auch an anderen Wochentagen.
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Das Haus der zukunft hat einen sinkenden 
Heizbedarf, leicht steigenden Warmwasser-
Bedarf und steigenden Stromverbrauch. mo-
dulare kombinierte Systeme passen sich den 
Bedürfnissen der Bauherren an, schonen die 
finanzen, der Bauherr kann die Steuererspar-
nis optimieren und hat alle Solarlösungen aus 
einer Hand. 

Das «solare Wertpotential»
Die Solaranlage auf dem Dach ist ein Status-
symbol und bringt bei hohen energiepreisen 
und kostendeckender einspeisevergütung 
auch finanzielle Vorteile. Dafür hat das Solar-

Center muntwyler den Begriff des «solaren 
Wertpotentials» des Hauses geschaffen. Das 
bedeutet, dass Sie bei der Planung und dem 
Hauskauf auf eine optimal gerichtete Dachflä-
che achten müssen. eine ungeeignete Dach-
fläche verliert 100 000 bis 200 000 franken an 
Wert – bei gleichen gesamtkosten! 

Energieeffizientes Sanieren mit 
Sonnenenergie ist flexibel und bei guter 
Planung in kürzester Zeit realisierbar!
Bestehende Häuser energetisch zu sanieren 
ist oft langwierig und aufwendig. Das «So-
lar-first-Prinzip» des SolarCenters muntwyler 

zeigt, wie die nutzung der Sonnenenergie so-
fort energie spart. Dazu wurden geeignete 
technische Systeme im Bereich der Solarther-
mie, der netzgekoppelten solaren Stromver-
sorgungen und der netzunabhängigen So-
larsysteme ausgewählt und ihre eignung als 
rasch und einfach zu realisierende kosten-
günstige alternative zur herkömmlichen ener-
gieversorgung geprüft. 

Auch technische Herausforderungen 
sind bei uns gut aufgehoben
Die Solarsysteme des SolarCenters muntwyler 
für ein- und mehrfamilienhäuser entsprechen 
dem heutigen technischen Standard und lie-
fern zuverlässig energie. unter den jährlich ca. 
1000 Solarprojekten sind aber auch solch in-
novative Projekte wie der Solargenerator der 
neuen monte Rosa Hütte des SaC. Profitieren 
Sie von dieser erfahrung: Verlangen Sie eine 
gratis-Richtofferte (formulare in unseren So-
lar-news, auf unserer website), oder informie-
ren Sie sich in unserem SolarCenter oder an 
unseren messeständen. 

SolarHandbuch erscheint 
in der 12. Auflage
Wenn Sie mehr über Solartechnik und Solar-
produkte wissen wollen, bestellen Sie unser 
SolarHandbuch (fr. 15.–), das im april 2011 in 
der 12. auflage erscheint.

SolarCenter muntwyler
3052 zollikofen 
telefon 031 915 16 17
info@solarcenter.ch
www.solarcenter.ch
 

Bestehende Häuser erhalten durch eine moderne Energieversorgung mit Solarstrom und Sonnenwärme eine Wertsteigerung.

Kombinierte Solarsysteme: die moderne 
Energieversorgung für das Einfamilienhaus

Tiba Swiss made – Cristia Stein
tiba entwickelt immer mit Begeisterung neu-
heiten rund um das thema feuer. Die Produkt-
linie «tiba Swiss made» steht für eine grosse 
tradition gepaart mit innovation, denn «tiba 
Swiss made» sind ausschliesslich Produkte, die 
bei tiba in Bubendorf entwickelt und herge-
stellt werden: Der bewährte Cheminéeofen 
Cristia mit seiner hochwertigen Brennkam-
mer ist neu auch mit einer Seitenverkleidung 
aus Schweizer Speckstein (aus dem graubün-
den) erhältlich.

tiba ag
Hauptstrasse 147
4416 Bubendorf
telefon 061 935 17 10
fax 061 931 11 61
www.tiba.ch
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Heizung, Lüftung, KLima

nutzt das Erdreich über Erdkollektoren 
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Chiller – die Klimaanlagen der Zukunft

Der Natur auf der Spur…  
Wasser statt Kältemittel für ein Raum-
klima zum Wohlfühlen 

umwelt – für eine umweltgerechte Kälte- 
erzeugung muss der Verbrauch von Ressour-
cen minimiert werden. 

Das mikroprozessorgesteuerte energie ma-
nagement System erlaubt einen energieeffi- 
zienten Betrieb der Chiller-Klimaanlagen, wel-
che im gegensatz zu fossilen Brennstoffen aus 
nur 30 % energie 100 % nutzenergie erzeugen. 
Keine trockene Luft in den Räumen und mas-
siv unterhaltskosten sparen. Chiller – Klimaan-
lagen leisten einen Beitrag zur nachhaltigkeit. 
Widmer ag bietet komplette Systeme mit Luft-
Wasser-Wärmepumpen mit bis zu 70 % ener-
gieeinsparung.

Vorteile für Sie
Keine abhängigkeit von fossilen energieträ-
gern. Chiller sind Ressourcen- und energie-
effiziente Klimaanlagen, funktional und ein-
fach zu bedienen. Widmer Chiller-geräte 
können ohne Bewilligung installiert wer-
den. Der anwendungsbereich erstreckt sich 
vom kleinen Büro über Serverraum bis hin  
zur grossen Halle. Durch die jahrelange erfah-
rung im Heiz- und Kühlsektor findet Widmer 
für jeden Kundenwunsch die richtige Lösung.

Raumgewinnung 
durch Aussenaufstellung
Chiller Luft/Wasser-Wärmepumpen können aus- 
serhalb des Hauses aufgestellt werden und 
verschaffen so zusätzlichen Raum. Ob bei neu-
bauten, umbauten oder Renovationen sowie 

als sinnvolle ergänzung zu Holzheizungen – 
Chiller-geräte können vielseitig eingesetzt 
werden. an ein Chiller-aussengerät können 
fast beliebig viele innengeräte angeschlos-
sen werden. Verschiedene Raumgrössen sind 
kombinierbar und per fernbedienung einzeln 
regulierbar.

Qualität – Zuverlässigkeit – 
Fachberatung
«unsere Kunden schätzen die kostenlose fach-
beratung und den guten Service. Von der in-
dividuellen Beratung und Planung hin bis zur 
perfekten Realisation stehen ihre Wünsche 
und anliegen im Vordergrund. Der einsatz 
von hochwertigen materialien, eine sorgfäl-
tige Verarbeitung und fachmännische instal-
lation garantieren einen hohen Qualitätsstan-
dard.» 

Das einholen einer unverbindlichen Offerte 
lohnt sich auf jeden fall. Herr Hausammann 
und seine mitarbeiter freuen sich auf ihre an-
frage.

Widmer ag
frauenfelderstrasse 33
8555 müllheim 
telefon 052 763 35 35
fax 052 763 35 36
info@widmertools.ch
www.widmertools.ch
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Gute Luft als Lebenselixier – Umfassendes Filter-Sortiment!
Die aufbereitung der Luft ist in raumlufttech-
nischen anlagen aus gesundheitlichen oder 
fertigungstechnischen gründen zwingend er-
forderlich. tROX liefert ein umfassendes filter-
programm für die technisch und wirtschaftlich 
richtige Lösung. es umfasst filtergeräte und fil-
termedien für Klima- und Lüftungsanlagen für 
nahezu alle anwendungsbereiche.

Je nach geforderter Luftreinheit sind Luft-
filter in verschiedenen abscheide- und Wir-
kungsgraden lieferbar:

grob- und feinstaubfilter zur abscheidung 
von festen oder flüssigen Verunreinigun-
gen aus der atmosphärischen Luft für all-
gemeine Bedarfsfälle in der Lüftungs- und 
Klimatechnik sowie in Bereichen der Ver-
fahrenstechnik.
Schwebstofffilter (HePa- und uLPa-filter) 
als hochwertige Luftfilter zur abscheidung 
von aerosolen, toxischen Stäuben, Viren, 
Keimen usw. sowie für einsatzgebiete mit 
höchsten anforderungen an die Luftrein-
heit in der Reinraumtechnik.

Technik, auf die Sie 
sich verlassen können!
tROX filter sind euROVent-zertifiziert, das be-
deutet, die filter erfüllen die aufgestellten Kri-
terien bezüglich anfangsdruckdifferenz und 
filterklasse, was jährlich von einem neutralen 
Prüfungsinstitut überprüft und bestätigt wird.

Das komplette Leistungsspektrum an filtern 
wird im Werk goch produziert und je nach fil-
terart geprüft. für beide normen existieren 

Prüfstände im filterwerk, die auch der iSO 9001 
zertifizierung unterliegen.

Die taschenfilter sind hygienekonform mit ei-
nem umweltgerechten frontrahmen aus Kunst-
stoff, das filtermedium besteht aus hochwerti-
gem Kunst- oder glasfaservlies. 

Die technischen Daten der grob- und fein-
staubfilter werden auf dem filterprüfstand 
nach en779 ermittelt. für HePa- und uLPa-
filter erfolgt die Prüfung auf der Scanning-
anlage (en1822-4) mit der überprüfung auf 
Leckfreiheit (Prüfung des lokalen abscheide-
grades) und des integralen abscheidegrades.

TROX Schwebstofffilter sind 
besonders wirtschaftlich. 

eine neue Verarbeitungstechnik machts mög-
lich. 

Die Herstellung variabler faltenhöhen er-
möglicht eine bedarfsgerechte anpassung 

der filtermedien und eine Senkung der Druck-
differenzen. ideal für Projekte mit unterschied-
lichen Reinraumklassen und Luftgeschwindig-
keiten im Raum.

gleichmässige geschwindigkeitsverteilung
hohe abscheideleistung
verschiedene Rahmentiefen und falten- 
höhen
ausführung ohne mittelsteg bis 1200 × 
1200 mm
lange Standzeit durch grosse effektive 
filterfläche 

trox Hesco Schweiz ag
Walderstrasse 125
8630 Rüti zH
telefon 055 250 71 11
fax 055 250 73 10
www.troxhesco.ch
 

Optimale Leistungsfähigkeit

1999 hat das in zufikon ansässige unternehmen 
HOPPLeR ag, aushub tiefbau gartenbau, das 
seit über 35 Jahren etabliert ist, sein tätigkeits-
feld mit der gründung der neuen firma Hoppler 
tiefbohrungen gmbH erfolgreich erweitert.

Was 1975 bescheiden mit 3 mann begann, 
konnte sich im Laufe der letzten 35 Jahre zu ei-
nem stattlichen unternehmen mit rund 50 mit-
arbeiterinnen und mitarbeitern entwickeln.

Optimale Leistungsfähigkeit ist auch eine 
frage der technischen möglichkeiten. Deshalb 
unterhält Hoppler einen fahrzeugpark mit mo-
dernsten maschinen.

Erdwärme – die Engergie-
quelle der Zukunft

Unerschöpfliche Erdwärme…
erdsonden-technologie, für umweltfreund- 
liche Wärmegewinnung – erdwärmesonden 
basieren auf einer seit Jahren bewährten tech-
nologie der erde Wärme zu entziehen.

Die im erdreich konstante temperatur er-
möglicht das Heizen von gebäuden jeder grös- 
se. Dank dem einsatz von erdwärmesonden 
kann auf herkömmliche Heizsysteme verzich-
tet werden – der umwelt zuliebe.

Ablauf einer Erdwärmesondenbohrung
mit vollhydraulischen Raupenbohrgeräten 
bohren unsere Spezialisten – selbst unter 
schwierigsten topografischen Verhältnissen – 
bis 250 meter tief ins erdreich.

Je nach energiebedarf und Beschaffenheit 
des untergrundes, werden in vorbestimmten 
abständen mehrere Sonden versetzt.

in die vorgebohrten Löcher werden erdson-
den, mit zwei Vor- und Rückläufen, versenkt. 
Die Sonden bestehen aus unverwüstlichem 
Kunststoff.
 

Hoppler tiefbohrungen gmbH
allmendstrasse 1
5621 zufikon
telefon 056 634 40 46
fax 056 634 40 75
info@hoppler-gmbh.ch
www.hoppler-gmbh.ch
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Die KHZ-LW verbindet Wärmepumpe mit Komfortlüftung
Hinter dem Kürzel «KHZ-LW» verbirgt sich 
die Komfort-Haustechnikzentrale von Al-
pha-InnoTec. Das raffinierte Kombi-Gerät 
kann heizen, be- und entlüften und Brauch-
warmwasser bereiten. Die integrierte Luft/
Wasser-Wärmepumpe und das Lüftungsmo-
dul ergänzen sich optimal, denn die Fort-
luft des Lüftungsmoduls erwärmt die Zu-
luft der Luft/Wasser-Wärmepumpe. Dieses 
Zusammenwirken steigert die Energieeffi-
zienz der Gesamtanlage beträchtlich und 
lässt die KHZ-LW einen COP-Wert von bis 
zu 4,3 erreichen. Damit ist die KHZ-LW eines 
der wirtschaftlichsten Kombi-Geräte seiner 
Klasse. Optional ist zudem die Einbindung 
von Solarkollektoren möglich. 

Die KHz-LW von alpha-innotec kann in gerä-
tegrössen von 6 oder 8 kW Heizleistung gelie-
fert werden. Das integrierte Lüftungsmodul 
gibt es für beide geräte mit einem Luftvolu-

menstrom bis max. 400 m3/h. Das Lüftungs-
modul arbeitet mit sparsamen eC-Ventila-
toren und ein Konstantvolumenstromregler 
sorgt, ähnlich wie ein tempomat im auto, im-
mer für einen gleichbleibenden Luftwechsel. 
Diese ausgeklügelte technik ermöglicht einen 
Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 90 % 
und das bei äusserst geringen Stromkosten.

Die in der KHz-LW integrierte Luft/Wasser-
Wärmepumpe schnitt im zusammenspiel mit 
dem Luftkanalsystem LKS 700 bei messun-
gen im Wärmepumpen-testzentrum Buchs/
Sg als bislang geräuschärmstes gerät für die 
innenaufstellung ab. Wie bei allen Produkten 
von alpha-innotec, ist das gerät sehr installa-
tionsfreundlich, denn alle wichtigen Bauteile 
sind bereits im gerät integriert. Das Lüftungs-
modul und der Speicher sind fest miteinan-
der verbaut. Die Wärmepumpe ist einzeln. Da-
durch können die beiden einheiten getrennt 
voneinander transportiert werden. mit dem 

entsprechenden zubehör ist auch eine ge-
trennte aufstellung der beiden Komponen-
ten im Heizraum möglich.

Sämtliche Komponenten der KHz-LW wer-
den mit dem webfähigen Luxtronic 2.0 Reg-
ler gesteuert. Via «alphaWeb» lässt sich so das 
komplette System über internet oder Handy 
überwachen und regeln. So hat der Betreiber 
jederzeit die volle Kontrolle über die Wärme-
pumpenanlage, wo immer er sich auch be-
findet.

alpha-innotec Schweiz ag
industriepark
6246 altishofen
telefon 062 748 20 00
fax  062 748 20 01
info@alpha-innotec.ch
www.alpha-innotec.ch
 

Erfolgsduo: Alpha-InnoTec Luft/Wasser-Wärmepumpe mit integriertem Lüftungsmodul

Einer für alles: Webfähiger Luxtronic 2.0 Wärmepumpen-
Regler

Ökologisch 
heizen mit 
Biomasse!

Ob Stückholz oder Pellets –
heizen mit Holz macht Freude 
und schont die Umwelt.
Die voll automatischen Heizanlagen 
von Tiba arbeiten effizient und stufenlos. 
Modernste Technik und garantierte
Zuverlässigkeit geben mit Sicherheit ein
gutes Gefühl.

Kombinieren Sie Holz mit einer Tiba
Solaranlage und Sie holen sich noch
mehr natürliche Energie ins Haus.

TIBA AG
4416 Bubendorf
Tel. 061 935 17 10
www.tiba.ch

Tiba_Ins_182x85_Tiba_Ins_182x85  07.03.11  15:01  Seite 1
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mit den beiden Komponenten aROceiling 
und aROlight bietet die arotec ag die Basis 
für abluft- und zuluftdecken mit integrierten 
Leuchtbändern, für technisch und hygienisch 
perfekten Lösungen in gastroküchen, metz-
gereien, Bäckereien und Räumen der indus-
trieller Kochvorfertigung. Dabei bilden die 
Kanalsegmente des aROceiling-Systems die 
tragelemente für die gesamte abluftdecken-
konstruktion. 

Das flexible aROlight Lichtbandsystem 
lässt sich auf vielfältige Weise in die aROcei-
ling-Decke integrieren. als Lichtband mit fer-
tig verdrahteten Beleuchtungskomponenten, 
die in die stranggepressten aluminiumkanäle 
eingesetzt werden, eingebaut zwischen den 
abluftkanälen oder in den querliegenden De-
ckenplatten.  

um mit den Komponenten aROceiling und 
aROlight im jeweils vorhandenen Raum die 
spezifisch beste Lösung zu realisieren, steht 
die arotec ag mit ihren erfahrungen der Bau-
herrschaft, den architekten, ingenieuren und 
den Deckenmontageunternehmen als Dienst-
leister mit einem umfangreichen Leistungsan-
gebot, von der erstellung der grundrisse und 
Schnittpläne bis hin zur Bauabnahme, in allen 
Phasen des Projektes kompetent zur Seite. 

arotec ag
Dorfstrasse 3
6289 müswangen
telefon 041 918 02 30
fax 041 918 02 33
info@arotec.ch
www.arotec.ch
 

Arotec, der Spezialist für Abluft-
und Zuluftdecken mit Lichtbandsystem

Chiller Klimageräte/Wärmepumpen
Die umweltfreundliche Lösung!

Kostenlose Beratung!
Besuchen Sie unsere
Homepage

Inserat Bauen heute (89 x 63 mm) 09.12.09

                            AG, CH- 8555 Müllheim
Tel. 052 / 763 35 35  Fax  052 / 763 35 36

info@widmertools.ch www.widmertools.ch

Chiller-Geräte, komplett mit Fernbedienung, können kühlen 
oder heizen und benötigen nur ca. 20% Kältemittel gegenüber 
herkömmlichen Klimageräten.
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TROX HESCO Schweiz AG
Walderstrasse 125
Postfach 455
8630 Rüti ZH
Tel. +41 (0)55 250 71 11

Sie vergleichen ja auch nicht
             Äpfel mit Birnen!

Luftfilter von TROX HESCO sind geprüft und zertifi-
ziert!

TROX HESCO ist Hersteller von EUROVENT zertifizierten Feinstaub-
filtern nach EN 779, Filterklasse F5-F9. 

TROX HESCO-Luftfilter - Technik, auf die Sie sich verlassen können!

Mit hochwertigen Luftfiltern zu minimalem 
      Energiebedarf.      Energiebedarf.
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Warmwasser mit 70 % weniger Strom
Das zeitalter der elektroboiler ist vorbei und 
diese sind fast überall nicht mehr erlaubt. 
Deshalb sind neue methoden zur Brauch-
wassererwärmung auf der Basis erneuerba-
rer energien auf dem Vormarsch. als güns-
tige alternative zu den weit verbreiteten 
Solarkollektoren bietet atlis den neuen Wär-
mepumpenboiler Heatmaster an. Diese mo-
derne form der Warmwasseraufbereitung 
weist vor allem bei Sanierungen und beim 
ersatz bestehender elektroboiler ein un-
schlagbares Preis-/Leistungsverhältnis auf.

Der Heatmaster Wärmepumpen-Boiler 
wird in einem Raum mit einer ganzjährigen 
temperatur von über 8 °C installiert. er be-
zieht rund 70 % als kostenlose energie aus 
der umgebungsluft und spart dadurch im 
Vergleich mit einem elektroboiler Hunderte 
von franken pro Jahr ein. 

als nebeneffekt kühlt und entfeuchtet der 
Heatmaster Wärmepumpen-Boiler die Keller-
räume. Das ist sehr praktisch, wenn die Wä-
sche getrocknet werden oder der Weinkel-
ler kühl gehalten werden soll. als weiterer 
effekt kann über einen zusätzlichen ablauf-

hahn destilliertes Wasser bezogen werden, 
das z.B. für das Bügeleisen verwendet wer-
den kann.

atlis ag
Schlössliweg 2-6
4500 Solothurn
telefon 032 628 28 00
fax 032 685 40 55
info@atlis.ch
www.atlis.ch
 

70% Stromeinsparung ermöglicht der Heatmaster-Wärme-
pumpenboiler im Vergleich mit einem herkömmlichen Elek-
troboiler.

Attraktiv, leistungsstark und kompatibel
moderne Wärmepumpentechnik trägt ei-
nen guten namen: Dimplex. als weltweit 
grösster Hersteller elektrischer Heiztechnik 
vereint die glen Dimplex gruppe internati-
onales Know-how und lokale fertigungser-
fahrung zu hochentwickelten Systemen mit 
wirtschaftlich und ökologisch fortschritt-
licher technik.

mit der neusten Wärmepumpengenera-
tion setzt Dimplex erneut massstäbe in De-

sign und funktionalität – ob in der Kompakt-
bauweise für einfache installation oder in der 
universalbauweise für individuelle Varianten. 
eine maximale Kombinierbarkeit der Kompo-
nenten ermöglicht kundespezifische Lösun-
gen. Je nach Standort und möglichkeit kann 
der Bauherr zwischen drei Systemen auswäh-
len: Luft-/Wasser-Wärmepumpen, Sole-/Was-
ser-Wärmepumpen und Wasser-/Wasser-Wär-
mepumpen. 

Die einzelnen module des Systems, wie Wär-
mepumpe, Pufferspeicher und Warmwasser-
speicher sind in abmessungen und Design 
optimal aufeinander abgestimmt. Diese ma-
ximale Kombinierbarkeit ermöglicht nicht nur 
kundenspezifische Lösungen, sondern hinter-
lässt zudem durch die einheitliche, geschlos-
sene Optik einen attraktiven und homogenen 
gesamteindruck. 

Lassen Sie sich von unserem geschulten 
fachpersonal unverbindlich beraten und be-
suchen Sie unverbindlich unseren ausstel-
lungsraum in au zH.

Star unity ag
8804 au zH
www.starunity.ch

Wir projektieren und fabrizieren:
 elektro-Raumheizungen jeder art, für Wohn-, Schul-, industriebauten �
 elcalor-elektroheizungen,  elektro-Boiler, Wassererwärmer �
 einzelspeichergeräte, elcalor/Permatherm/DimPLeX �
Direktheizgeräte, grosses Sortiment �
 Badetuchtrockner, Wandheizkörper, Rippenrohrheizkörper �
 zentralspeicherheizanlagen elektrisch �
Direktheizkessel elektrisch �
 Durchflusserhitzer für Schwimmbad- und industrieanlagen �
elektro Kirchenheizungen �
elektro Schaufensterheizungen �
 Heizungssteuerungen für Speicher- und Direktheizungen �

Elektrische Fussbodenheizungen:
 SuCOtHeRm flächenheizleiter, Heizfolien,  �
 elcalor Pyrotenax Kabelheizsysteme, freiflächen- und Dachrinnenheizungen �

Bodentemperier-Systeme:
 millimeter Heizmatten für unter fliesen- und Plattenbeläge �
 fOiLPOint niederspannungsheizfolien für Verlegung direkt unter teppiche �

Sonnenenergie- und Wärmepumpen Anlagen:
 Sonnenenergieanlagen Sonnenkollektoren für Warmwasser und Schwimmbad �
 Photovoltaische Solaranlagen (Stromerzeugung) für netzrückspeisung und alp hütten �
 eneRgie-Dachziegel für Stromerzeugung «SunnY tiLe» �
 Wärmepumpen-Heizungen: Luft-/Wasser, Sole-/Wasser, Wasser-/Wasser �
 Wärmepumpen-Boiler 255 und 300 Liter  �

 Blockheizkraftwerke für EFH’s:  
  Lion Wärme und Strom für ihr eigenheim �
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Solar kombiniert mit Wärmepumpe – eine saubere Sache!

Schichtspeicher Pro-Clean WP Plus
Der Schichtspeicher Pro-Clean WP Plus für 
Brauchwasser und Heizung ist ein multifunk-
tioneller energiespeicher mit angebautem 
Schichtladesystem aus Stahl. er wurde spezi-
ell für Wärmepumpen-anlagen mit Solar kon-
zipiert. Die integrierte, hygienische Warm-
wasseraufbereitung im Durchlauf-aufheiz 
Verfahren durch edelstahlwellrohr sorgt für 
sauberes Wasser. Die einströmdämpfer bewir-
ken eine optimale Beibehaltung der Schich-
tung. Die Kombination mit der Solarstation 
ermöglicht eine hocheffiziente Schichtbela-

dung und effektive ausnutzung des solaren 
Potentials.

Die speziell abgestimmte solare übergabe-
station zur Speichermontage besteht aus Plat-
tenwärmertauscher, tiSun Duplex Basic Steu-
erung und zwei Hocheffizienzpumpen. Die 
Schichtladestation ist bis 60 m² Kollektorflä-
che ausgelegt.

Der neue Schichtspeicher Pro-Clean WP 
PLuS ist mit Pufferspeichern erweiterbar und 
in den grössen 500, 800 und 1000 Liter erhält-
lich.

Die 3-teilige patentierte Polyesterfaservlies-
isolierung mit Polystyrol-aussenmantel garan-
tiert beste Wärmedämmeigenschaften.

Wärmepumpen
B.energie ag arbeitet zusammen mit der firma 
Danfoss Wärmepumpen ag. Danfoss Wärme-
pumpen nutzen eine technik, die äusserst ef-
fizient, leise, sauber (emissionsfrei) und zu-
dem wartungsarm ist. Die Kosten für einen 
Heizungs- und oder Lagerraum erübrigen sich, 
denn die energie ist ganz nah; in Luft, Wasser 
und erdreich.

Solarsysteme
Seit mehr als 15 Jahren arbeitet B.energie ag im 
thermischen Solarbereich. Reiche erfahrung 
und ein breites fachwissen machen B.energie 
ag zu einem verlässlichen Partner. Ob für in-
dach-, aufdach- und/oder fassadenmonta-
gen, für Klein- oder grossanlagen, B.energie 
ag setzt auf Spitzenqualität. Die Vorzüge des 
leistungsstarken grossflächenkollektors von 
tiSun sind unschlagbar: – Verschraubungen 
zwischen den einzelnen modulen fallen weg, 
d.h. weniger montagearbeiten, geringerer 
Wärmeverlust dank massiver Bauweise, was 
einen höheren Wirkungsgrad bewirkt. 

für Spezialanwendungen wie Wand- und 
Balkongeländermontagen oder liegend auf 
flachdächern, bieten Vakuumröhrenkollekto-
ren die effizienteste Lösung.

Beratung
Langjährige erfahrung und hohes fachwissen 
zeichnen B.energie ag aus. nehmen Sie Kon-
takt auf und lassen Sie sich beraten, vor Ort, 
bei ihnen zuhause oder in den Schulungs- und 
ausstellungsräumlichkeiten der B.energie ag 
in nottwil.

B.energie ag
Kantonsstrasse 39a
6207 nottwil
telefon 041 937 17 33
info@b-energie.ch
www.b-energie.ch
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Der Sohn bringt die Sonne!

Wird der Kessel abgesprochen, wenn die 
Hausbesitzer schon älter sind, heisst die 
Frage: Nur das Billigste, und dann Verkau-
fen – oder ist die nächste Generation an ei-
ner weitsichtigen Lösung interessiert, die 
dann auch etwas kosten darf?

Der Hoval-Ölkessel im idyllisch gelegenen 
einfamilienhaus in der Region thun, der seit 
dem Baujahr 1986 problemlos funktionierte, 
wurde durch LRV zum Sanierungsfall: frist bis 
2011. ein anlass, um über die zukunft nachzu-
denken! Das Besitzer-ehepaar wohnte allein 
im Haus, die Kinder waren schon länger aus-
geflogen. Die anstehende entscheidung wirkt 
langfristig – die neue Heizung soll ja wieder 
15 – 20 Jahre halten.

Ob sie noch so lang im Hause wohnen oder 
in eine eigentumswohnung umziehen woll-
ten – das war nun die frage. Denn im zwei-
ten fall würde das Haus verkauft. und weil 
die Heizung den Preis kaum beeinflusst, hätte 
sich eine möglichst günstige Lösung aufge-
drängt, um das Vermögen nicht zu schmä-
lern.

Entscheid für Sonne
familienrat war angesagt – und siehe da: 
Der Sohn bekundete interesse, die Liegen-
schaft früher oder später zu übernehmen. Da-

mit war der Weg frei für einen gemeinsamen 
entscheid zugunsten einer weitsichtigen Hei-
zungssanierung. also zuerst einmal: inklusive 
Sonne.

aber da war noch ein anderes Problem: Der 
Ölkessel stand im gleichen Kellerraum wie die 
Waschmaschine und der elektroboiler – alle 
übrigens auf eigenen Betonsockeln, was spä-
tere entscheide noch beeinflussen sollte. im 
gleichen Raum wurde auch die Wäsche zum 
trocknen aufgehängt, und die hatte dann 
häufig Ölgeruch – nicht das, was man am 
Kopfkissen liebt! also: lieber weg vom Öl!

Wärmepumpe – aber wie?
aufgrund der zielsetzungen war man sich 
schnell einig: eine Kombination aus Luft/Was-
ser-Wärmepumpe und Solarkollektoren war 
die beste Lösung und auch vom Heizsystem 
her kein Problem: Das untere geschoss des 
Hauses hat Bodenheizung, das obere Radia-
toren, Vorlauftemperatur max. 55 °C.

Die alternative Lösung, die der eine ins-
tallateur zusammen mit Hoval ausgearbeitet 
hatte, fand anklang: eine Split-Wärmepumpe 
Belaria®S mit Lüfter aussen und dem aggre-
gat im Keller. So konnte das Verschieben der 
Waschmaschine und deren Betonsockel ver-
mieden werden. eine gute Lösung, fand die 
familie.

Die Nachbarn überzeugt
für ein gutes nachbarschaftliches Verhält-
nis empfiehlt es sich, diese zu orientieren. 
Die fanden die Solarkollektoren zwar super 

– weniger aber das aussengerät der Wärme-
pumpe. «Das macht doch Lärm», fürchtete 
der nachbar. «Bewaffnet», mit einem Schall-
pegelmessgerät kam er an einen organisier-
ten Referenzbesuch. zu seinem erstaunen 
zeigte das messgerät jedoch keine wesentli-
chen ausschläge – damit bewies er sich sel-
ber: Kein Lärm!

allerdings optimierte man anschliessend 
den Standort des aussengerätes. Der Venti-
lator war direkt neben der Haustüre vorgese-
hen. Das hätte Bewohner und Besucher vor 
der tür jedes mal angeblasen – eigentlich 
keine gute Lösung!

Deshalb entschied man sich zur Platzierung 
des aussengerätes um die ecke des Hauses, 
was einfach eine längere Verbindungsleitung 
durchs Haus erforderte – der nachbar war 
nun restlos zufrieden, und die familie fand‘s 
auch besser.

Rasche Installation und Förderung
Dank guter Planung war die Heizungssanie-
rung innert zehn tagen realisiert: alter Kessel, 
Boiler, Öltank und Sockel raus, indach-Son-
nenkollektoren, Wärmepumpe und Speicher 
rein. Den Heizraum strich die familie selber 
und errichtete auch das fundament für das 
aussengerät.

insgesamt kam die Sanierung auf fr. 50 000.– 
zu stehen. Davon gehen zwei förderungen 
ab: Diejenige des Kantons Bern für Solaran-
lagen von fr. 2000.– und fr. 800.– aus dem 
Hoval-eigenen förderprogramm. Beide för-
derungen wurden rasch und unbürokratisch 
abgewickelt.

Hoval ag
general Wille-Strasse 201
8706 feldmeilen
telefon 044 925 63 60
fax 044 923 11 39
www.hoval.ch
 Ausseneinheit der Luft/Wasser-Wärmepumpe mit drehzahlgeregelten zwei Ventilatoren.

links Solar-Wassererwärmer, rechts Wärmepumpen-Innengerät.Drei Solarkollektor-Felder auf dem Schrägdach oder 6,6 m2 Kollektorfläche Indach installiert.
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www.hoppler-gmbh.ch
5621 Zufikon

Ersparnis 1. Jahr

Ersparnis 2. Jahr

Ersparnis 3. Jahr

So schön kann 
Energie sparen sein

Wasser. Wärme. Wohlfühlen.

Honeywell AG · Honeywell-Platz 1 · 8157 Dielsdorf 
Telefon (044) 8552436 · Fax (044) 8552470
hausautomation.switzerland@honeywell.com · www.honeywell-schweiz.ch

Mit dem Einzelraumregelungs-
system evohome sichern Sie sich
Ihr Folgegeschäft. Es ist schnell
und ohne Schmutz einzubauen und
leicht zu programmieren. evohome
ist für alle Heizungsarten geeignet 
und steuert bis zu acht Räume mit
Zeit- und Temperaturprogrammen. 

Es amortisiert sich oft schon nach zwei Jahren. Mehr erfahren Sie 
unter www.evohome.de oder www.heizkostensparer.de.

DIE ENERGIESPAR-REVOLUTION

evohome

75 %
Heizung

25 %
Warmwasser,
Licht, Kochen, 
Elektrogeräte,
Sonstiges

Bis zu 

30 %
Heizkosten
sparen

EinEr, dEr nicht auf KostEn 
unsErEr ZuKunft gEht.

Beim Heizen weht jetzt ein anderer Wind: 

Tel. 041 469 469 0

·    Perfekt für den kleinen Wärmebedarf –  
ideal für Niedrigstenergie- und Passivhäuser.

·   Praktisch und flexibel – kann vom Keller bis  
zum Dach eingebaut werden.

·   Einfach und bequem – durch  
integrierte Reinigungsmechanismen.

VarioWin Xs  
Pellets-Zentralheizungskessel 1,6 - 6 kW

·    Perfekt für den kleinen Wärmebedarf –  
ideal für Niedrigstenergie- und Passivhäuser.

·   Praktisch und flexibel – kann vom Keller bis  
zum Dach eingebaut werden.

·   Einfach und bequem – durch  
integrierte Reinigungsmechanismen.

VarioVarioV W
Pellets-Zentralheizungskessel 1,6 - 6 kW

Weltneuheit!

Windhager Zentralheizung Schweiz AG, Industriestrasse 13, CH-6203 Sempach
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Öl und erneuerbare Energien – Mix für die Zukunft

Die Halbwertszeit in der Energieforschung 
nimmt laufend ab. Ganz neue Chancen 
bieten sich jetzt dem Öl. Die Firma MHG 
Heiztechnik hat mit dem Ecostar Hybrid 
ein System entwickelt, das die moderne 
Ölbrennwert-Technik mit einer Luft/Was-
ser-Wärmepumpe kombiniert. Die Anlage 
bietet sich bei Sanierungen an und senkt 
den Heizölverbrauch um rund 70 %. Bei ei-
ner Kombination mit Solaranlagen und an-
deren erneuerbaren Energien kann sogar 
noch mehr gespart werden. Der Ecostar 
Hybrid geht in seinen zweiten Winter und 
wird voraussichtlich zum Kassenschlager.

unzähligen Schweizer Häuser und Wohnun-
gen aus den 60er, 70er und 80er Jahren sind 
häufig mit traditionellen Ölheizungen und 
Radiatoren ausgestattet. über Jahrzehnte 
haben sie wertvolle Dienste geleistet. all-
mählich ist aber eine erneuerung angezeigt. 
auf der Suche nach der perfekten Lösung 
spielen auch umweltaspekte in den meis-
ten Haushalten eine wesentliche Rolle. Bund 
und Kantone haben anfang 2010 ein gebäu-
deprogramm lanciert, das zehn Jahre dau-
ert. energetische Sanierungen mit inves-
titionen in erneuerbare energien werden 
finanziell unterstützt. Der jährliche CO2-aus-
stoss soll bis ende 2020 im gebäude-Sek-
tor um rund 2,2 millionen tonnen reduziert 
werden. um dieses ziel zu erreichen, soll-
ten in der Schweiz unter anderem jährlich 
11 000 bis 12 000 alte Ölheizungen moderni-
siert werden.

Ecostar Hybrid: 70 % weniger Öl ver-
brauchen und etwas für die Umwelt tun
nun gibt es für alle Besitzer von Ölheizungen 
ein neues und schlagkräftiges argument, bei 
einer Sanierung das Rad nicht komplett neu 
zu erfinden. «Wer sein grünes gewissen rei-
nigen und auf alternative energien setzen 
möchte, muss nicht auf Heizöl verzichten», 
sagt Bruno eschenmoser. er ist geschäfts-
führer der firma mHg Heiztechnik (Schweiz) 

gmbH, die eine zukunftsweisende technolo-
gie entwickelt hat. Das System heisst ecostar 
Hybrid und ermöglicht die Sanierung von Öl-
heizungen unter einbindung von erneuerba-
ren energien.

Der innovative ecostar Hybrid verbindet 
die moderne Ölbrennwerttechnik mit einem 
Wärmepumpensystem. in Betrieb ist dabei 
immer nur ein energieträger. im normalfall 
ist das die Wärmepumpe, welche rund 70 % 
der Leistung abdeckt. «Sobald jedoch die 
temperaturen unter 5 °C absinken, sollte man 
auf Öl umschalten», sagt Bruno eschenmo-
ser. Dadurch werde die Wärmepumpe nicht 
überbelastet und funktioniere deshalb deut-
lich sparsamer. gleichzeitig können Besitzer 
des ecostar Hybrid ihren Heizöl-Verbrauch 
gegenüber einem herkömmlichen Kessel um 
70 % senken.

attraktive möglichkeiten für die zukunft 
bietet das System auch dank seiner Kom-
binierbarkeit mit weiteren erneuerbaren 
energien, etwa mit einer thermischen Solar-
anlage. mit dem Betrieb einer solchen an-
lage, die zwei regenerative energien (Wär-
mepumpe und Sonne) mit einem fossilen 
energieträger (Heizöl) verbindet, kann der 
Ölverbrauch sogar um bis zu 80 % reduziert 
werden.

Kunden wie Heizungs-
installateure begeistert
Die markteinführung des ecostar Hybrid er-
folgte im Sommer 2009, nach einer länge-
ren testphase. Seither ist die nachfrage kon-
tinuierlich gewachsen. mHg geht mit dem 
Produkt in den zweiten Winter und will jetzt 
richtig durchstarten. Die Vorzeichen stehen 
gut. «Die Bestellungen in der Schweiz und 
auch in Deutschland nehmen markant zu», 
sagt Bruno eschenmoser. Hierzulande wird 
der ecostar Hybrid im moment exklusiv von 
mHg angeboten. 

erreicht haben ihn diverse Rückmeldun-
gen von Kunden. Sie sind durchwegs positiv. 
«Leute haben über effektiv realisierte Ölein-

sparungen berichtet, von denen sie früher 
nicht einmal zu träumen gewagt hätten.» 
auch das echo von Seiten der Heizungsin-
stallateure, die den ecostar Hybrid in immer 
mehr Kellern verbauen, ist vielversprechend. 
«einige von ihnen haben mir mitgeteilt, dass 
sie seit Jahren auf ein solches System gewar-
tet hätten.» Das hat auch mit der einfachen 
Handhabe zu tun. Die anlage wird fixfertig 
ausgeliefert. installateure müssen nur den 
Vor- und Rücklauf montieren.

Sparpotenzial dank 
flexiblem Energieeinsatz
neben einem reduzierten arbeitsaufwand 
bei der installation ist der ecostar Hybrid 
auch preislich konkurrenzfähig. «fixfertig 
montiert inklusive Kunststoffkamin kostet 
die anlage rund 26 000 bis 30 000 franken», 
rechnet Bruno eschenmoser. zum Vergleich: 
Die installation einer reinen Wärmepumpe 
liegt preislich auf dem gleichen niveau – nur 
hat man dann lediglich einen energieträger 
und kann nicht variieren. genau hier sieht 
Bruno eschenmoser einen wesentlichen Vor-
teil des ecostar Hybrid. «Je nach entwicklung 
der Öl- und Strompreise kann die energie-
leistung flexibel angepasst und damit recht 
viel geld gespart werden.» ein argument, 
dass bei immer mehr Konsumenten offen-
bar ankommt.

informationsstelle Heizöl
Spitalgasse 5
8001 zürich
telefon 044 218 50 16
fax 044 218 50 11
info@heizoel.ch
www.heizoel.ch
 

Durch eine Anpassung des Bivalenzpunktes kann man bei der EcoStar Hybrid die Energiekosten dauerhaft im Griff behalten.
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Kostenlose Software für Verbraucher und Installateure

Was früher während langen Stunden müh-
sam errechnet werden musste, serviert der 
Solardachplaner auf www.haustechnik.ch 
oder direkt unter www.solardachplaner.ch 
nun in Sekundenschnelle: Auf der Website 
von Tobler lässt sich die gewünschte Kollek-
toranlage nach Eingabe einfacher Parame-
ter kostenlos planen und visualisieren. 

installateuren bietet das neue tool die präzi-
sen Daten und Optimierungspotenziale einer 
anlage und eine Sofort-Dokumentation für 
den Kunden. Dem endverbraucher verhilft es 
zu einer transparenten übersicht über die er-
forderlichen Komponenten und ihren Dimen-
sionen. einige wenige Daten muss man be-
reithalten: Die Postleitzahl der Ortschaft, in 

der die anlage zu stehen käme, ob es sich um 
ein ein- oder mehrfamilienhaus handelt und 
wie gut es ungefähr gedämmt ist; die anzahl 
Personen, die auf wie viel Wohnfläche leben, 
ob auch geheizt oder nur das Warmwasser 
aufbereitet werden soll, neigungswinkel und 
ausrichtung des Daches sowie bestehendes 
Heizverfahren. Das ist alles. Kennt man den 
neigungswinkel seines Daches nicht, so hilft 
eine 3D-Simulation dabei, ihn möglichst re-
alistisch einzuschätzen, wenn man nicht mit 
dem Winkelmesser aufs Dach steigen will

Thermische Anlage mit allen 
Komponenten und PDF-Report
Per mausklick berechnet das Programm in Se-
kundenschnelle die grösse des erforderlichen 
Kollektorfeldes und jene des Solarspeichers 
automatisch, simuliert die gesamte anlage 
und stellt in einer übersichtlichen grafik ener-
gieverbrauch- und CO2-einsparungen, den so-
laren Deckungsgrad, die maximale tägliche 
Kollektortemperatur und die Solarspeicher-
temperaturen dar. über den anklickbaren 
expertenmodus lassen sich Kollektorfläche 
und Speichergrösse variieren und die vor-
aus gesetzten 1,3 m2 Kollektorfläche pro Per-
son für die Warmwasserbereitung bzw. die 
2,3 m2 für zusätzliche Heizungsunterstützung 
modifizieren.

www.solardachplaner.ch

tobler Haustechnik ag
Steinackerstrasse 10
8902 urdorf
telefon 044 735 50 00
info@toblerag.ch
www.haustechnik.ch
 

L ü f t u n g s d e c k e n       W C - Tr e n n w a n d s y s t e m e          

AROTEC AG   
Dorfstrasse 3   
CH-6289 Müswangen

Tel. 041 918 02 30   
Fax 041 918 02 33   
www.arotec.ch

 L u f t  u n d  L i c h t  f ü r  j e d e n  Ra u m
Ab- und  Zuluf tdeckensysteme  für  d ie  Be -  und Ent lüf tung von Grossküchen.

D e s i g n  u n d  I n t i m i t ä t  i m 
d i s k r e t e n  Ra u m
Sanitäre Trennwandsysteme und  Garderobenschränke
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Sonnenenergie – zeitgemäss Wohnen

Energie wird immer kostbarer und teurer. 
Der sparsame Umgang mit der Energie und 
der sinnvolle Einsatz regenerativer Energien 
bei gleichzeitiger Steigerung von Komfort, 
Behaglichkeit und Sicherheit entsprechen 
einem aktuellen Anspruch in der Bau- und 
Renovationsbranche. Domotec baut ihr En-
gagement im Bereich Erneuerbare Energien 
stetig aus und bietet mit der Solaranlage So-
laris eine zukunftsorientierte Lösung für das 
Wohnen von Morgen. 

Bei der Planung einer kompletten, zeitgemäs-
sen Wärmekonzeption zur Versorgung von 
Wohnhäusern sollte die möglichkeit der Son-
nenenergie nicht ausser acht gelassen wer-
den. Diese natürliche und umweltfreundliche 
Brauchwassererwärmung schont nicht nur die 
energieressourcen sondern hilft darüber hin-
aus auch noch geld einzusparen. Die Solaran-
lage Solaris von Domotec ist sowohl bei neu-
bauten als auch bei bestehenden gebäuden 
einsetzbar.

Sparsames und umwelt-
schonendes Solarsystem
Die thermische Solarenergienutzung ist die ef-
fektivste art, Primärenergie durch regenera-
tive Solar-energie zu ersetzen. Die Sonnenen-
ergie lässt sich nämlich bis zu 80 Prozent in 
nutzbare Wärme umsetzen. mit Solaris bietet 
Domotec ein direkt speicherndes Solarsystem 
an, das nach dem Bedarfsprinzip und frei von 
chemischen zusätzen arbeitet. Die zugabe von 
frostschutzmitteln ist nicht notwendig, da die 
Kollektorflächen bei nichtbetrieb der anlage 

nicht mit Wasser gefüllt sind. ist keine ausrei-
chende Sonneneinstrahlung zur Wärmegewin-
nung vorhanden, schaltet die förderpumpe 
nämlich automatisch ab und das Wasser aus 
den Kollektoren entleert sich in den korrosi-
onsfreien Kunststoffspeicher Sanicube. Dieses 
System garantiert die ideale ausnutzung der 
vorhandenen Sonnenenergie bei gleichzeitiger 
Senkung der Betriebskosten. Durch den einsatz 
des drucklosen Systems entfallen zudem inves-
titionen für Wärmetauscher, ausdehnungsge-
fäss und überdruckventil. und nicht zuletzt er-
übrigt sich die zugabe von frostschutzmitteln, 
ein weiterer Pluspunkt in Sachen aktivem um-
weltschutz. 

Domotec Solaris auf einen Blick
Hoher Kollektor-Wirkungsgrad
Hoher anlagen-nutzungsgrad durch:

direkte erwärmung des Speicherwassers 
im Kollektor
automatische entleerung des Kollektors 
bei Stillstand
grosser Speicherinhalt von 500 Liter

grosse wasserhygienische Vorteile durch 
die Kombination von Speicher/Durch-
lauferwärmer
Verbindungsleitungen aus metallverbund-
rohr
einfach zu verlegen und korrosionsfrei
Druckloses System spart geld und auf-
wand
ausdehnungsgefäss entfällt
überdruckventil entfällt
frostschutzmittel entfällt
entlüften der anlage entfällt

Der Solaris Speicher
Der Wirkungsgrad einer Solar-anlage hängt 
zum einen von der Beschaffenheit und güte der 
Kollektoren ab, zum anderen spielt die Speiche-
rung des erwärmten Wassers eine grosse Rolle. 
Der Solaris-Speicher ist ein meister seines fa-
ches: dank seiner hervorragenden Wärmedäm-
mung generiert er einen minimalen energie-
verlust. ausserdem sind der Speicherbehälter 
aus hochwertigem Kunststoff und der Brauch-
wasserwärmetauscher aus edelstahl hergestellt 
und deshalb absolut korrosions- und wartungs-
frei. 

Der Solaris Speicher auf einen Blick
minimale energieverluste durch hervorra-
gende Wärmedämmung
Kurze Verweilzeit der geringen Brauchwas-
sermenge im Speicher durch kombinierte 
Speicher-/Durchlauferwärmer 
Hygienische Wassererwärmung
Korrosions- und wartungsfrei, da der 
Speicherbehälter aus Kunststoff und der 
Brauchwasserwärmetauscher aus edelstahl 
hergestellt sind

Domotec ag
Lindengutstrasse 16
4663 aarburg
telefon 062 787 87 87
fax 062 787 87 00
info@domotec.ch
www.domotec.ch
 

Die Rega-Gönnerschaft:
Eigentlich selbstverständlich.

www.rega.ch
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Energiesparende 
Gas-Heizungen für 
Grossräume 

Grosse Räume effizient und sparsam zu 
heizen, ist oft keine einfache Sache... 
Radiamon SA als Komplett-Anbieter kann 

en helfen. 

Hallen-, Werkstätten-, Garagen-, Lager- 
Heizungen oder punktuelle Arbeitsplatz- 
heizung?  
Neu-Bau oder Sanierung des Gebäudes? 
Welche Art von Heizung ist die effizienteste, 

Energieverbrauch, Unterhalt und Betrieb? 

 
 

Vergleich der verschiedenen Systeme
- Bodenheizungen: hat eine sehr langsame 

Reaktionszeit und erfordert eine lange 
Vorheizzeit, Wasserleitungen hin und 
zurück. 

- Radiatoren: die Wärme steigt sehr schnell, 
Wasser-leitungen hin und zurück. 

- Warme Luft: die sehr schnell unter das 
Dach steigt mit Staubaufwirbelung 
notwendig: eine Luftumwälzung. 

- Wärmestrahlplatten: ist die Wärmeerzeugung 
effektiv, oder heizen wir unter dem Dach? 
Wasserleitungen hin und zurück. 

- Elektrowärmestrahlplatten: Brauchen 
viel Strom und die warme Luft steigt. 

- Monoblock-Heizung: Luftkanäle, Staub- 
Aufwirbelung, die warme Luft steigt sehr 
schnell. 

Beratung, um die gute Entscheidung 
treffen zu können 
Es gibt nicht viele, die objektive Beratungen 
geben können. Der Grund liegt darin, dass 
man oft eine von den eigenen Standard- 

Die meisten oben erwähnten Heizungstypen  

Investition, Unterhalt und Betriebskosten
Die Investitionskosten für eine Heizanlage 
mit Katalytischem- oder Hellstrahler sind in den 
meisten Fällen gleichwertig gegenüber den 
anderen Heizprinzipen. Ausgenommen Heizöl- 
Anlagen  die kostenmässig teurer sind. 
Die Einsparungen werden in den indirekten 
Kosten ersichtlich: kein Kaminfeger, 
Tankkontrolle (ausser Propan-Gas), 
Entlüftung bei Radiatoren oder 
Entschlammung bei Bodenheizung oder 
Filteraustausch bei Monoblocks, 
Wärmeaustauscher-Reinigung bei 
Warmlufterzeuger. 
Die atalytischen  oder Hellstrahler erfordern 
sehr wenig Unterhalt. Ausnahme: Wenn die 
Räume sehr staubig sind, in diesem Fall 
muss eine Entstaubung vor der Heizperiode 
gewährleistet werden. 
Der Energieverbrauch (Gas und Strom) ist 
mit Katalytische oder Hellstrahler viel 
geringer als bei anderen Heizsystemen. Der 
Grund ist, dass diese Apparate sehr schnell 
und effizient reagieren und dadurch weniger 
Laufzeit brauchen um die erwünschte 
Temperatur zu erreichen. 

Ökologische Heizung? 
Erdgas hat einen kleineren CO2 Ausstoss als 
Heizöl. Durch ihre kürzere Laufzeit, 

ist der Energieverbrauch geringer und dadurc  

haben noch einen anderen Vorteil. Sie arbeiten
flammenlos und erzeugen Sie keinen 
NO und C Ausstoss. 

haben den Nachteil, dass Sie eine sehr 

beschränkte Effizienz in grossen Räumen  

Die andere Frage ist, transportieren wir 
Wärme mit einem Hilfsmittel oder 
produzieren wir Strahlungswärme (wie die 
Sonne) und senden sie dahin wo sie 
gewünscht wird? 
Seit Jahren vertreibt und produziert 
Radiamon SA verschiedene Produkte für 
diese Anwendung. Wir besuchen jedes Ge- 
bäude um Ihnen die beste und effizienteste 
Lösung zu unterbreiten und dies kostenlos. 
Unsere Erfahrung hat schon vielen Kunden 
ermöglicht Energieeinsparungen von 15 
bis 30% zu erreichen. 

Radiamon SA Produkte 
-  Katalytische flammenlose Gasheizstrahler 

Cat-Ray 9.2 kW und Cat-Ray 3 kW, 
Eigenherstellung und Entwicklung in der 
Schweiz. 

-  Keramische Gas Hellstrahler, 6 bis 36 
kW von verschiedenen Herstellern. 

Prinzip, Wärmeabgabe und Anwendung 
dieser Produkte 
Die Radiamon Produkte Cat-Ray erzeugen 
50% Strahlung und 50% Konvection durch 
das Katalytische flammenlose Prinzip. 
Die Keramischen Hellstrahler erzeugen 75 
bis 90% Strahlung durch eine Brennkammer.
Diese Produkte erzeugen Strahlungen wie 
die Sonne und heizen von oben nach 
unten. Sie haben eine Effizienz von 98% und 
können mit Erdgas oder Propan-Gas 
bertrieben werden. Sie sind ideal für grosse 
Räume von 5 bis 25 m Höhe, die schlecht 
bis gut isoliert sind. 

Radiamon SA 
Rte de la Z.I. Le Verney 4 
1070 Puidoux-Gare 
Tel. 021 926 66 66 · Fax 021 926 66 06 
info@radiamon.ch · www.radiamon.ch  

Winter schneefreie Dächer. 

te, in Abwägung von Investitionskosten, 

gengenüber den anderen Wärmeerzeugern, 

am einfachsten zu installieren und die günstigs- 

lösungen angeboten bekommt, aus dem 
einzigen Grund dass die angefragten Firmen
nur diese Typen von Produkten kennen. 

  O- 
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haben. Die erzeugte Wärme ergibt im  

,

K -

auch der CO2 Ausstoss. Die katalytischen Cat-Rays 
h
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Entwicklung, Produktion und
Vertrieb von Heizsystemen

CO2

CO2
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Energie sparen ohne Komfortverzicht

evohome – das neue Einzelraum-
regelungssystem von Honeywell
Honeywell präsentiert mit evohome ein neues 
einzelraumregelungssystem, mit dem man bis 
zu 30 % energie einsparen kann. Sein elegan-
tes Design fügt sich harmonisch in jede Woh-
numgebung ein, und es ist zudem einfach, 
kostensparend und schnell zu installieren – 
ohne Kabelschlitze und ohne eingriffe in das 
vorhandene Heizsystem. neben dem Haupt-
faktor nachhaltiger energieeffizienz sind ein-
fachste Bedienung und problemloser nach-
träglicher einbau die wesentlichen merkmale 
des Systems. 

Heizung und Warmwasser verursachen im 
Schnitt rund 87 % der gesamt-energiekos-
ten eines gebäudes. Da man nicht in jedem 
Raum zu jeder zeit immer gleichbleibende 
Wärme braucht, steckt ein grosses energie-
einsparungspotenzial in der individuellen 
Regelung einzelner Räume. Das Bad ist bei-
spielsweise morgens und abends schön warm, 
dazwischen wird die temperatur abgesenkt. 

Die Kinderzimmer werden geheizt, wenn der 
nachwuchs aus der Schule kommt, und das 
Wohnzimmer ist abends auf Wohlfühltempe-
ratur, wenn die familie zusammen fernsieht 
oder spielt.

So kann man sein Haus oder seine Woh-
nung ideal auf den tagesrhythmus der fami-
lie einstellen und vermeidet unnötigen ener-
gieverbrauch.

evohome passt für sämtliche Heizungssys-
teme (Heizkörper- und fussbodenheizungen). 
insgesamt stehen acht individuell wählbare 
temperatur- und zeitprogramme zur Verfü-
gung. eingestellt wird alles über das form-
schöne evohome-Bediengerät: einfach das 
mobile gerät in die Hand nehmen, sich an den 
Küchentisch oder auf das Sofa setzen und die 
einzelnen Räume nach Wunsch programmie-
ren. Durch ein touchscreen-Display ist es intui-
tiv bedienbar und leicht zu programmieren.

Das evohome-Bediengerät gibt es in den 
farben brillantschwarz, metallicsilber und bril-
lantweiss. es ist mit tischsockel oder als Wand-

halterung inklusive Ladestation erhältlich. mit 
der modernen und klaren formensprache und 
durch die kleinen abmessungen passt es sich 
unauffällig der einrichtung an und wird so zu 
einem teil des Raumes.

intelligentes energiesparen mit evohome 
bedeutet auch eine entlastung der Haushalts-
kasse. Bis zu 30 % energiekosten können ein-
gespart werden. Das bedeutet bei einem Rei-
henmittelhaus mit 120 m2 Wohnfläche und 
geschätzten 1030 euro Heizkosten jährlich 
eine einsparung von 930 euro in drei Jahren, 
ein freistehendes einfamilienhaus mit 150 m2 
Wohnfläche und etwa 1510 euro Heizkosten 
kann in fünf Jahren 2270 euro sparen. 

mit evohome bietet Honeywell einen ein-
fachen aber höchst effizienten Beitrag zum 
thema energie sparen. Das System ist für die 
Bewohner der Wohnung oder des Hauses ein-
fach zu handhaben und für den fachmann 
schnell und ohne Schmutz zu installieren. zu 
beziehen ist evohome über den fachbetrieb. 

Die Vorteile von evohome 
nochmals auf einen Blick:

modernes Design
intuitive Bedienung mit touchscreen-

 Display
einfach zu programmieren
mit tischsockel oder als Wandhalterung 
verfügbar 
einfach nachträglich einzubauen durch 
drahtlose funktechnologie
Reduzierung der Heizkosten je Raum um 
bis zu 30 %
für sämtliche Heizungsarten geeignet
acht temperatur- und zeitprogramme
Schnell und ohne Wandbeschädigungen 
zu installieren

Honeywell ag
Honeywell-Platz 1
8157 Dielsdorf
telefon 044 085 24 36
fax 044 085 24 70
hausautomation.switzerland@honeywell.com
www.honeywell-schweiz.ch
 

Das evohome-Bediengerät gibt es in den Farben brillant-
schwarz, metallicsilber und brillantweiss.

evohome besticht durch ein elegantes Design, das sich harmonisch in die Wohnumgebung integriert.

Bis zu 30 % Energiekosten können mit evohome eingespart werden.
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Heizung, Lüftung, KLima

Die aktuelle Energiediskussion und der 
globale Kampf ums Erdöl standen im Mit-
telpunkt der suissetec Heizungsfachta-
gung, die in Zürich über die Bühne ging. Gut 
250 Spitzenkräfte aus der Schweizer Hei-
zungsbranche diskutierten intensiv die Fol-
gen für die Gebäudetechnik – im Bewusst-
sein, dass sich ihre Betätigungsfelder stark 
wandeln werden und dass sie bezüglich Ener-
giezukunft der Schweiz eine Schlüsselfunk-
tion einnehmen.

energie wird knapper, ein haushälterischer 
umgang damit wichtiger denn je. Das grösste 
energiesparpotential schlummert im gebäu-
debereich: fast 50 Prozent des gesamten ener-
gieverbrauchs in der Schweiz entfallen auf 
das Heizen und Betreiben von Häusern. Rund 
1,5 millionen gebäude sind sanierungsbedürf-
tig. Somit besteht ein gigantischer Renovati-
onsbedarf, der die immobilienbesitzer sowie 
die gebäudetechniker in den nächsten Jahren 
sehr stark beschäftigen wird. Die Heizungs-

branche wird einen riesigen Beitrag leisten an 
die Reduktion des energieverbrauchs und der 
CO2-emissionen.

Dass sich die Branchenvertreter dieser Ver-
antwortung durchaus bewusst sind, war an 
der Heizungsfachtagung deutlich spürbar. es 
herrscht regelrecht aufbruchstimmung: Bereits 
heute existieren unzählige Komponenten und 
Systeme, die in der gebäudetechnik zur Stei-
gerung der energieeffizienz eingesetzt werden 
können – anlagen, die je länger je mehr auch 
eine netto-energielieferung nach aussen zulas-
sen (Stichwort Passivhaus). es sind die Spezia-
listen der gebäudetechnik, die diese anlagen 
herstellen, vertreiben, planen, installieren, un-
terhalten und später auch revidieren. Sie sind 
heute in der Lage energetische zusammen-
hänge aufzuzeigen und können neubau- oder 
Sanierungsvorschläge in die gewünschte ge-
samtbetrachtung eingliedern.

als Referent zu gast war an der Heizungsfach-
tagung Dr. Daniele ganser, Schweizer Historiker 
und friedensforscher. er referierte zum globa-

len Kampf ums erdöl und zum Peak-Oil-Phäno-
men. Seine these: Die weltweite Ölförderung 
werde schon bald ein maximum erreichen (Peak 
Oil) und danach kontinuierlich abfallen. ganser 
forderte die teilnehmer mit nachdruck dazu auf, 
sich angesichts dieses Szenarios möglichst aktiv 
mit den themen energieeffizienz und nutzung 
erneuerbarer energien zu befassen.

neben der energiediskussion war auch das 
tagesgeschäft der Heizungsfachleute teil der 
Veranstaltung. zur Sprache kamen etwa recht-
lich fragen rund um anlagewasser sowie Scha-
denfälle während der garantiezeit samt ausge-
wählten Praxisbeispielen.

Schweizerisch Liechtensteinischer
gebäudetechnikverband (suissetec)
auf der mauer 11
8021 zürich
telefon 043 244 73 00
fax 043 244 73 74
www.suissetec.ch
 

Heizungsbranche in Führungsrolle 
bezüglich Schweizer Energiezukunft

Dr. Daniele Ganser, Schweizer Historiker und Friedensforscher während seines Referats an der suissetec Heizungsfachta-
gung vom 31. März 2011 in Zürich.

suissetec
Der Schweizerisch-Liechtensteinische 
gebäudetechnikverband (suissetec), ist 
ein Branchen- und arbeitgeberverband. 
er umfasst unternehmen und Organisa-
tionen aus den Bereichen Spenglerei/ge-
bäudehülle, Sanitär (einschliesslich Wer-
kleitungen), Heizung, Klima, Lüftung und 
Klima/Kälte. Der Verband vertritt alle Stu-
fen der Wertschöpfungskette, das heisst 
Hersteller, Lieferanten, Planer und aus-
führende.

suissetec ist föderalistisch aufgebaut. 
Derzeit umfasst der Verband 29 Sekti-
onen mit über 3300 mitgliedern. Die 
bei suissetec zusammengeschlossenen 
Branchen generieren aktuell einen ge-
samtumsatz von rund CHf 4,2 milliarden. 
suissetec ist als Verein im Handelsregis-
ter eingetragen und betreibt eigene ge-
schäftsstellen in zürich, Colombier ne 
und manno ti. 

Energie sinnvoll nutzen!
Investieren Sie schon heute in die Zukunft. Das Energieeinsparpotential bei der  
Heizung ist riesengross und wirkt für Jahrzehnte. 
n Die 1-stufige Wärmepumpe für den Neubau n Die 2-stufige Wärmepumpe für die  
Modernisierung bei Heizkörpern n Kostenlose Umweltenergie aus Sonne und Luft  
n Für Warmwasser und Heizung n Keine teuren Bohr- und Aushubarbeiten notwendig  
n Direkte Kombination mit Solar – lässt sich auch nachträglich erweitern n Kompakt und 
leise n Optimale Wasserhygiene n Bis zu 80 % regenerativ

Besuchen Sie unsere Ausstellungen in Aarburg oder Villars-Ste-Croix.

                          www. .ch

Domotec AG, 4663 Aarburg, T 062 787 87 87
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Erster Anbieter von Polysun Online
Helvetic Energy (vormals 
Conergy Schweiz) als erster 
Anbieter von Polysun Online 
Zusammen mit dem neuen Internetauftritt 
schaltet das Traditionshaus aus Flurlingen eine 
Solarsimulation für jedermann auf dem Inter-
net live: www.helvetic-energy.ch –> Polysun 

Solarwärme wie auch Photovoltaik bedürfen 
einer sorgfältigen Planung. Mit dem anerkann-
ten Polysun Rechenkern im Hintergrund bie-
tet Helvetic Energy mit ihrem Online-Tool 
eine einzigartige Lösung für Planer und inter-
essierte Laien an. Die Reaktionen auf das neue 
Angebot sind durchwegs positiv: So einfach 
kann nirgends sonst eine behördentaugliche 
Simulation durchgeführt werden. 

Helvetic Energy führt die Erfolgsgeschichte 
der Conergy GmbH als innovativer Hersteller 
und Anbieter von Solaranlagen in der Schweiz 
weiter. Dabei verbindet das Unternehmen Tra-
dition und Kundennähe mit Innovation und 
Qualität. In diesem Sinne wurde zeitgleich mit 
dem neuen Internetauftritt der Polysun On-
line Rechner aufgeschaltet. Mit modernsten 
Rechenmethoden, höchsten Qualitätsansprü-
chen und das bei einfachster Bedienung, passt 
das Angebot perfekt zur Strategie der Helvetic 
Energy GmbH. 

Das kundenfreundliche Angebot 
öffentlich zugänglich und kostenlos: 
modernste Solarsimulation 
für Beratung und Planung. 
Polysun Online umfasst das ganze Sortiment 
von Helvetic Energy: Solaranlagen für Warm-
wasser, Heizung und Strom können mit we-
nigen Klicks auf dem Internet simuliert wer-
den. Die notwendigen Angaben sind schnell 
gemacht und basieren auf den von der On-
linelösung angebotenen Dimensionierungs-
vorschlägen. Die Resultate werden per E-Mail 
verschickt. Damit hält jeder Benutzer innert 
weniger Minuten und ohne Kostenaufwand 
einen kompletten Polysun PDF-Report in den 
Händen. Dieser ist die ideale Grundlage bei-
spielsweise für das Kundengespräch mit den 
Profis von Helvetic Energy. 

Als Komponenten werden bereits die Pro-
dukte von Helvetic Energy verwendet. So 
ist der Sonnenkollektor bereits auf das Spei-
chersystem abgestimmt. Bereits im Internet 
wird das System automatisch so ausgelegt, 
dass die Solarenergie an dem Standort und 
auf der zur Verfügung stehenden Dachfläche 
optimal genutzt werden kann. 

Mit Polysun Online kennt man die 
zukünftigen Solarerträge und erhält 
die nötigen Unterlagen für den 
Nachweis für Behörden und Minergie. 
Aktuell werden die Anforderungen an Neu-
bauten und Sanierungen höher gesetzt: 
Nicht nur die gesetzlichen Vorschriften, 
sondern auch die Verantwortung gegen-
über der Umwelt und schliesslich einfache 
Kostenüberlegungen sprechen für die Ver-
wendung von Solarenergie. Im Zusammen-
spiel aller dieser Überlegungen spielt die Ab-
schätzung der zukünftigen Solarerträge eine 
wichtige Rolle. 

Auch für professionelle Partner der Helvetic 
Energy GmbH bietet Polysun Online etwas: 
So können beispielsweise die einzigartigen 
Entleerungssysteme BackBox® und Sunrise® 
im Detail simuliert werden. Alle im Online-
rechner angebotenen Systeme sind darüber 
hinaus auch in der etablierten Standardver-
sion verfügbar. So kann der Planer auf die-
ser Grundlage weiter optimieren oder indivi- 
duell angepasste Systeme erarbeiten. Ge-
rade für Grossanlagen oder Sanierungen 
werden diese zusätzlichen Funktionen sehr 
geschätzt. 

Insgesamt führt die Verwendung von 
Polysun zu einem grossen Vertrauensge-
winn bei Auftraggebern und Betreibern der 
Solaranlage. Sie sind ein wichtiges Element 
in der Entscheidungsphase und tragen dazu 
bei, dass sich der Bauherr auch Jahre spä-
ter noch über die eigene Solaranlage freut. 
Neben dem positiven Echo von Seiten der 
Kundschaft, wird das neue Onlineangebot 
auch vom Bundesamt für Energie (BfE) sehr 
positiv beurteilt. 

Über Helvetic Energy GmbH
Helvetic Energy GmbH ist ein selbständiges 
Schweizer Unternehmen und seit 1988 füh-
rend in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb 
von hochwertigen Produkten für Solarwärme 
und Solarstrom. Mit den ersten energieeffizi-
enten Entleerungssystemen übernahm Hel-
vetic Energy im letzten Jahr ein weiteres Mal 
die technische Marktführerschaft. Ursprüng-
lich als Vögelin Solartechnik, dann von 2007 
bis 2010 als Conergy GmbH und nun wieder 
als unabhängige Firma ist Helvetic Energy der 
professionelle Partner für regenerative Ener-
gielösungen. 

Über Polysun
Das seit 1992 auf dem Markt erhältliche Pro-
gramm Polysun garantiert eine präzise und 
transparente Simulation. Ursprünglich wurde 
Polysun als Forschungsprojekt durch das Bun-
desamt für Energie BfE gefördert. Als Spin-
Off des Institutes für Solartechnik SPF an 
der Hochschule für Technik in Rapperswil 
(Schweiz) setzten die Entwickler der Software 
ab 2007 mit der Firma Vela Solaris neue Stan-
dards in Sachen Bedienerfreundlichkeit und 
Kundennutzen. Weltweit verlassen sich be-
reits mehrere tausend Experten und renom-
mierte Unternehmen auf Polysun. Mit Polysun 
Online wird der bewährte Rechenkern jetzt 
übers Internet auch einem breiten Publikum 
angeboten. 

Helvetic Energy GmbH 
Winterthurerstrasse
8247 Flurlingen
Telefon 052 647 46 70
info@helvetic-energy.ch
www.helvetic-energy.ch

Vela Solaris AG / Polysun
Stadthausstrasse 125
8400 Winterthur
Telefon 055 220 71 00
info@velasolaris.com
www.polysunsoftware.com
 

Vitales Quellwasser aus dem Wasserhahn
Wasser trinken ist in – und gesund. Denn 
der menschliche Körper braucht am Tag je 
nach Alter und Gewicht zwischen zwei bis 
drei Liter Flüssigkeit, am besten in Form 
von Trinkwasser. 

Dabei ist es nicht unbedingt notwendig, zur 
Deckung seines Wasserbedarfs Mineralwas-
serkisten zu kaufen und in den Keller zu tra-
gen. Eine Alternative ist es, vitales Wasser 
direkt aus dem Wasserhahn zu zapfen. Mit 
Vital Premium, einer cleveren Kombination 
aus Filtertechnik und Trinkwasservitalisie-
rung aus dem Hause Perma-trade Wasser-
technik GmbH kann jeder sein Trinkwasser 
selbst zuhause optimieren. Sie wird ganz ein-
fach in der Küche, platzsparend direkt unter 
der Spüle eingesetzt. Zuerst sondert der da-
bei eingesetzte Carbonblockfilter Feststoff- 
partikel wie Sand und Rostteilchen, aber auch 
unerwünschte Geschmacks- und Schadstoffe 

wie Chlor, Pestizide, Schwermetalle oder auch 
Medikamentenrückstände weitestgehend 
aus dem Leitungswasser aus. Die für das 
menschliche Wohlbefinden wichtigen Mine-
ralien wie Kalzium und Magnesium bleiben 
dabei jedoch erhalten. Die zweite Kompo-
nente gibt dem Trinkwasser seine ursprüng-
lichen vitalisierenden Eigenschaften zurück. 
Das Ergebnis ist klares, wohlschmeckendes 
Trinkwasser. 

Perma-Trade Wassertechnik AG
Techcenterstrasse 2
8608 Bubikon ZH
Telefon 055 253 31 71
Fax 055 235 31 77
www.perma-trade.ch
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Intelligente Lösungen für einen gesicherten Gebäudezugang
Mit dem wachsenden Sicherheitsbedürfnis 
werden zuverlässige Identifikationssysteme 
immer wichtiger. Ob Schlüssel, Chipkarte oder 
Pincode richtet sich der Fokus der Besitzer von 
Liegenschaften mehr und mehr auf biomet-
risch gestützte Verfahren. Diese arbeiten mit 
personengebundenen Merkmalen, welche we-
der verloren noch vergessen und auch nicht 
ohne Weiteres gestohlen werden können. Da-
mit eröffnen sie neue Dimensionen bei der Au-
thentifizierung von Personen im Sinne von Zu-
verlässigkeit, Komfort und Sicherheit. Mit dem 
Fingerprint-Terminal von DOM lassen sich Tü-
ren, Garagen, Schliessfächer oder Lagertüren 
einfach und komfortabel per Finger öffnen. Der 
biometrische Leser besteht aus einem form-
schönen Gehäuse, das einen robusten Atmel-
Zeilensensor mit einer Fingerführung aus Edel-
stahl enthält. Dieser Sensor arbeitet äusserst 
präzis und sorgt für ein zuverlässiges Öffnen 
von Türen und Registrieren von Zugängen. 
Beim Lesen wird der Finger über den Sensor 
gezogen. Dadurch entstehen auch keine Fin-
gerspuren, welche für Nachbildungen miss-
braucht werden können. Ferner lassen sich bis 

zu 150 verschiedene Fingerabdrücke speichern 
und bietet dadurch das ideale Einsatzspekt-
rum für Privathaushalte und kleine bis mittel-
ständische Unternehmen. Zugangsänderun-
gen in der Benutzerverwaltung lassen sich sehr 
einfach durchführen. Das Einlesen kann indivi- 
duell sowie auch, netzwerkbasierend, bequem 

und zentral vom PC aus vorgenommen und 
verwaltet werden. Der Fingerabdruck wird so 
auf verschiedene Türen verteilt und verwaltet. 

Die DOM AG, Sicherheitstechnik, mit Sitz 
in Altendorf SZ, ergänzt mit dieser Lösung ihr 
Leistungsspektrum und unterstützt Architek-
ten, Planer, Bauherren und Besitzer von Lie-
genschaften bei der Evaluierung eines zeitge-
mässen Sicherheits- und Schliesskonzepts. Die 
heutigen komplexen Raumnutzungsbedürf-
nisse erfordern eine sichere und gleichzeitig 
flexible Zutrittsregelung, verbunden mit Mass-
nahmen gegen unbefugten Zugang von Ge-
bäuden, Räumen und Strukturen.

Weitere Informationen erhält man bei der

DOM AG
Sicherheitstechnik
Breitenstrasse 11
8852 Altendorf
Telefon 055 451 07 07
Fax 055 451 07 00
www.dom-sicherheistechnik.ch
 

Strombedarf von rund 3000 Menschen gedeckt

Neue Windkraftanlage liefert 
Energie in den Bodenseeraum 

Quelle: Werner Peyer, Jona SG 

Die auf die Nutzung erneuerbarer Energien 
ausgerichtete solarcomplex AG in Singen (D) 
am Bodensee meldet die Inbetriebnahme der 
ersten Windkraftanlage. An einem geeigne-
ten Standort im südlichen Schwarzwald wurde 
eine neue Windkraftanlage des Typs Enercon 
E-70 mit 2,3 MW (Megawatt) Nennleistung, 
knapp 100 Meter Nabenhöhe und mit 70 Me-
ter Rotordurchmesser realisiert. Das Investiti-
onsvolumen inklusive Nebenkosten liegt bei 
über 2,5 Mio. Euro netto. Der zukünftige Strom- 
ertrag wird mit jährlich über 3 Mio. kWh (Kilo-
wattstunden) prognostiziert. Das entspricht 
dem Strombedarf von rund 3000 Menschen 
resp. von 850 Durchschnittshaushalten. 

Die CO2-Einsparung gegenüber dem deut-
schen Strommix beträgt jährlich rund 1800 
Tonnen. Bisher war das Unternehmen solar-
complex vor allem durch die Realisierung zahl-
reicher deutscher Bioenergiedörfer sowie So-
larparks bekannt geworden, nun wird erstmals 
eine Windkraftanlage betrieben. Das Windkraft-
Engagement soll ausgeweitet werden.

Ziel: Tempo der Energiewende 
beschleunigen
«Wir wollen uns zum einen technologisch brei-
ter aufstellen, zum anderen das Tempo der 
Energiewende beschleunigen. Eine dezentrale 
Versorgung aus heimischen erneuerbaren Ener-
gien wird im Energiemix auch die Potentiale der 
Windkraft umfassen müssen. Diese sind entge-
gen manch anderslautender Meinung auch in 
Baden-Württemberg erheblich», so solarcom-
plex-Vorstand Bene Müller: «Nach dem Einstieg 

untersuchen wir nun weitere interessante Wind-
kraft-Standorte im Süden Baden-Württembergs 
und werden unseren Kraftwerkspark perspekti-
visch um weitere Anlagen ergänzen.»  
  
www.solarcomplex.de
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Die neue Windkraftanlage des Typs Enercon E-70 mit 2,3 MW 
(Megawatt) Nennleistung, knapp 100 Meter Nabenhöhe und 
70 Meter Rotordurchmesser. Eine dezentrale Versorgung aus 
heimischen erneuerbaren Energien wird in Zukunft im Ener-
giemix auch die Potentiale der Windkraft umfassen müssen.

Facts zu solarcomplex

Umbau der Energieversorgung 
am Bodensee im Visier

Das regionale Bürgerunternehmen solar-
complex in Singen (D) hat sich den Um-
bau der Energieversorgung am Bodensee 
weitgehend auf erneuerbare Energien bis 
2030 zum Ziel gesetzt. solarcomplex sieht 
sich auf dem Weg zum ersten regenerati-
ven Stadtwerk des 21. Jahrhunderts. Seit der 
Gründung im Jahr 2000 ist die Zahl der Ge-
sellschafter von 20 auf über 700 und das 
Grundkapital von 37 500 Euro auf 5 Mio. 
Euro gewachsen. Neben Bürgern aus un-
terschiedlichen Berufen sind auch zahlrei-
che kleine und mittlere Unternehmen be-
teiligt, darunter auch fünf Stadtwerke der 
Region.

«Sonnige 4 % Zins»…
solarcomplex beschränkt sich mit seinen 
Aktivitäten ausdrücklich auf den Bodensee-
raum und will so regionale Beschäftigungs- 
und Wertschöpfungskreisläufe stärken. Re-
alisiert wurden bisher über 15 Megawatt 
Solarkraftwerke als Dach- und Freilandan-
lagen, ein Wasserkraftwerk, eine Windkraft-
anlage, bürgerfinanzierte Biogasanlagen 
sowie ganze Bioenergiedörfer und etli-
che moderne Holzenergieanlagen im Leis-
tungsbereich bis 2 MW. Das Investitionsvo-
lumen aller Projekte bisher liegt bei über 
70 Mio. Euro. Seit 2007 firmiert solarcomplex 
als nichtbörsennotierte AG und bietet Bür-
gern die Kapitalbeteiligung über Aktien 
an, ausserdem werden Genussrechte mit 
«sonnigen 4 % Zins» als ökologische Geld-
anlage angeboten.
www.solarcomplex.de
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Von Energieschleudern zu 2000-Watt-Gebäuden…
Mit der Sanierung der «Sihlweid»-Bau-
ten in Zürich-Leimbach entstehen die ers-
ten Hochhäuser der Schweiz, welche die 
Kriterien der 2000-Watt-Gesellschaft er-
füllen. Die beiden Hochhäuser der Sied-
lung «Sihlweid» bedürfen einer dringen-
den Sanierung, entsprechen sie doch bei 
weitem nicht mehr den aktuellen bauli-
chen Standards. 

Werner Peyer

Die Baugenossenschaft Zurlinden nimmt die 
notwendige Renovation zum Anlass, um erst-
mals überhaupt in der Schweiz bestehende 
Gebäude in punkto Energieeffizienz auf den 
neuesten Stand zu bringen. Im Frühjahr 2011 
beginnen die Umbauarbeiten, welche die 
Hochhäuser mit einer überaus schlechten 
Energiebilanz in moderne Vorzeigeobjekte 
der 2000-Watt-Gesellschaft verwandeln.

Vom Sanierungsfall 
zum 2000-Watt-Hochhaus
Wie bringt man eine veraltete Überbauung 
aus den 70er-Jahren auf den Standard der 
2000-Watt-Gesellschaft: Diese Frage musste 
sich die Baugenossenschaft Zurlinden 
(www.bgzurlinden.ch) im Falle der beiden 
Hochhäuser «Sihlweid» in Zürich-Leimbach 
stellen. Um den heutigen ökologischen und 
wohnungsbaulichen Anforderungen zu ge-
nügen, sind tiefgreifende Massnahmen nö-
tig. Ab Mai 2011 werden die beiden Bauten 
nun über einen Zeitraum von je eineinhalb 
Jahren umfassend renoviert. 

Einsatz von Photovoltaik-
Elementen in den Fassaden
Der markanteste Eingriff ist der Einsatz von 
Photovoltaik-Elementen: Die gesamte Fas-
sade der beiden Hochhäuser wird neu mit 
Platten versehen, welche die Sonne als Ener-
giequelle nutzen und den Bauten dadurch 
selbst erzeugte Energie liefern. Dieses Prinzip 
wird erstmals an Wohnhäusern in der Schweiz 
umgesetzt. Neue Fenster und eine insgesamt 
verbesserte Isolation sorgen gleichzeitig für 
eine Reduktion des Energieverbrauchs. Durch 
die Umwandlung der Balkone in geschlosse-
nen Wohnraum und durch die Schliessung 
der heute aussenliegenden Treppenhäuser 
werden die beiden Hochhäuser insgesamt 
zudem um ein Vielfaches kompakter. Diese 
Bauweise bringt den Vorteil mit sich, dass 
der Wärmeverlust markant reduziert und die 
Energiebilanz weiter optimiert werden kön-
nen. Die Gesamtheit dieser Massnahmen tra-
gen dazu bei, dass die Hochhäuser der «Sihl-
weid» dereinst die ersten Bauobjekte dieser 
Grössenordnung in der Schweiz sein werden, 
welche die 2000-Watt-Kriterien erfüllen. 

Eine individuelle Lösung 
für jeden einzelnen
Nebst den erwähnten Anpassungen zur Re-
duktion des Energieverbrauchs werden auch 
wohnungsintern Modernisierungen vorge-
nommen. Die Küchen werden saniert und 
mit modernen Markengeräten ausgerüstet, 
die Nasszellen komplett renoviert und Kor-
ridorwände ausgebessert. Diese Investitio-
nen machen eine Anpassung des Mietzinses 

unumgänglich. Die Erhöhung ist innerhalb 
des Zeitraums von 15 Jahren die erste und 
angesichts des neuen Ausbau- und Ökolo-
giestandards auch plausibel. Die Baugenos-
senschaft Zurlinden ist sich allerdings be-
wusst, dass diese Ausgangslage auch für die 
Mietenden eine Herausforderung darstel-
len kann. Deshalb werden individuelle Lö-
sungen gesucht, welche den Möglichkeiten 
der einzelnen Mieter entsprechen. Die übli-
chen Kündigungstermine werden erlassen, 

die Bewohner(innen) erhalten bei einer all-
fälligen Suche nach einer neuen Wohnung 
aktive Unterstützung und falls möglich, wird 
siedlungsintern ein Umzug in eine kleinere 
Wohnung ermöglicht. Um Fragen und Un-
sicherheiten zu beantworten, hat die Bau-
herrschaft ausserdem eine spezielle Sprech-
stunde und eine Hotline eingerichtet sowie 
für jede Wohnung eine persönliche Informa-
tionsmappe verteilt. 
 

Visualisierung der beiden Hochhäuser «Sihlweid» in Zürich-Leimbach – Aussenansicht mit den geplanten Photovoltaik-Fas-
saden. Ab Mai 2011 werden die beiden Bauten nun über einen Zeitraum von je eineinhalb Jahren umfassend renoviert. 

Visualisierung einer Wohnung in den beiden Hochhäusern – Innenraum mit neuer Küche. Die Küchen werden saniert und 
mit modernen Markengeräten ausgerüstet und auch die Nasszellen werden komplett renoviert. 
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Auf dem Weg in die Fassade 
Fraunhofer ISE präsentiert 
weltweit grösstes Farbstoffsolar-
modul in Siebdruck
Farbstoffsolarmodule sind eine noch junge 
Photovoltaik-technologie, die sich aber in 
den letzten Jahren deutlich über den Labor-
massstab hinaus entwickelt hat. Ihre Zielan-
wendung ist die Integration in die Gebäude-
hülle. eine grosse Herausforderung bei der 
entwicklung neuer Photovoltaik-technolo-
gien stellt die aufskalierung – also der schritt 
von der Laborgrösse in die industrielle um-
setzung – dar. Mit der weltweit ersten Herstel-
lung 60 cm × 100 cm grosser Farbstoffsolarmo-
dule auf einem durchgehenden substrat ist es 
Forschern des Fraunhofer-Instituts für solare 
energiesysteme Ise jetzt gelungen, eine wich-
tige Hürde erfolgreich zu nehmen.  

In ausgedehnten Versuchsreihen gelang 
es den Freiburger Forschern, funktionsfähige 
Prototypen von grossflächigen Farbstoffso-
larmodulen auf Glas herzustellen. «erstmalig 
konnten wir zeigen, dass eine im siebdruck-
verfahren integrierte serienverschaltung der 
Zellen auf 60 cm × 100 cm grossen Modul-
flächen möglich ist», freut sich dr. andreas 
Hinsch. «eine aufwändige externe Verschal-
tung von submodulen entfällt. Wir haben da-
mit eine wesentliche Voraussetzung für die 
kostengünstige aufskalierung und damit auch 
für die industrielle umsetzung geschaffen.»   

am Fraunhofer Ise werden Farbstoffsolar-
module im sogenannten «Meander-design» 
hergestellt. die langzeitstabile Versiegelung 
erfolgt durch ein ebenfalls im siebdruck auf-
gebrachtes Glaslot. die Module eröffnen neue 
Gestaltungsmöglichkeiten für in Gebäude in-
tegrierte solarfassaden sowie für dekorative 
anwendungen. auf 10 cm × 10 cm grossen 
Farbstoffsolarmodulen erzielten die Fraunho-
fer-Forscher kürzlich einen solaren Wirkungs-
grad von 7,1 % auf der aktiven Fläche. dabei 
wurden die gleichen Herstellungsverfahren 
wie bei den aufskalierten Modulen verwen-
det.

Farbstoffsolarzellen sind elektrochemische 
solarzellen und ähneln in ihrer Funktionsweise 
dem Primärprozess der Photosynthese. sie las-
sen sich prinzipiell sehr einfach herstellen und 
sind ein Paradebeispiel für die erforschung 
und realisierung von funktionalisierten nano-

materialien. die Farbstoffsolarzelle basiert 
auf einer nanokristallinen trägerschicht aus 
titandioxid, die mit Farbstoffmolekülen be-
setzt wird. eine kleine Menge eines gelierba-
ren elektrolyten wird für den transport der La-
dungen eingesetzt.  

die Herstellung der 60 cm × 100 cm grossen 
Module erfolgte mit industrierelevanten Ver-
fahren und Maschinen. Für die applikation 
von Farbstoff und elektrolyt war eine eigen-
entwicklung erforderlich. In Zusammenarbeit 
mit dem Fraunhofer IaO, stuttgart, entwickelte 
das Fraunhofer Ise zu diesem Zweck eine sta-
tion für die automatisierte Befüllung und end-
versiegelung der grossflächigen Farbstoffso-
larmodule. die Herstellung weiterer Module 
in zukünftigen demonstrationsprojekten ist 
damit sichergestellt. ein wichtiger schritt in 
richtung Pilotfertigung ist getan. das Fraun-
hofer Ise befasst sich daher mit Plänen für eine 
ausgründung, um erste demonstrationsan-
wendungen realisieren zu können.

die arbeiten am Fraunhofer Ise zu Farbstoff-
solarmodulen werden im rahmen von Ver-
bundprojekten durch das  Bundesministerium 

für Bildung und Forschung (BMBF), die euro-
päische Kommission und das umweltministe-
rium Baden-Württemberg gefördert.

das Fraunhofer Ise ist das grösste europä-
ische solarforschungsinstitut. Im Bereich so-
larzellen entwickelt es seit dreissig Jahren in 
enger Zusammenarbeit mit der Industrie neue 
technologien. neben dem schwerpunkt sili-
ciumsolarzellen zählen hierzu auch Farbstoff- 
und organische solarzellen sowie Mehrfach- 
und Konzentratorsolarzellen auf Basis von 
III-V-Halbleitern.   

Weitere Informationen zu einem Farbstoffso-
larzellenprojekt, an dem das Fraunhofer Ise 
massgeblich beteiligt ist, finden sie  auf der 
Webseite: http://www.fsz-industrie.de/

Fraunhofer-Institut für 
solare energiesysteme Ise 
Heidenhofstrasse 2
d-79110 Freiburg
www.ise.fraunhofer.de
 

Prototyp eines am Fraunhofer ISE mittels Siebdruck hergestellten 60 cm × 100 cm großen Farbstoffsolarmoduls.
© Fraunhofer ISE 
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Sikkens-Lasuren: Optimaler und langlebiger Holzschutz

Cetol-Lasuren von Sikkens sind so vielfäl-
tig wie das Material, für das sie entwickelt 
wurden. Das Sortiment bietet eine entspre-
chend breite Palette an Beschichtungspro-
dukten zur Gestaltung und zum langlebigen 
Schutz von Holz und Holzbauteilen. Dazu 
gehören Cetol HLS plus BP (mit vorbeugen-
dem Bläueschutz), Cetol Filter 7 plus und 
Cetol Novatech.

Von Kevin Zingg

Holz ist ein stück echtheit, pure natur, und als 
biologischer Baustoff – im wahrsten sinne des 
Wortes – von natur aus nicht für die ewigkeit 
gemacht. es leidet unter sonneneinwirkung, 
trocknet aus, die uV-strahlen zerstören sein 
Zellsystem. Holz erduldet auch den Wechsel 
von nässe und trockenheit, Hitze und Kälte. 
das lässt es entsprechend stark arbeiten. das 
resultat: es quillt und schrumpft, risse ent-
stehen. Ist Holz also schutzlos Witterung und 
umwelteinflüssen ausgesetzt, verliert es zu-
erst seine schönheit, wird grau und spröde, 
und damit beginnt dann auch seine schutz-
funktion nachzulassen. Mit der richtigen Kon-
struktion sowie einer optimalen und langlebi-
gen Oberflächenbeschichtung allerdings lässt 
sich der Verfall aufhalten.

abgestimmte Komponenten
Optimaler und langlebiger Holzschutz be-
ginnt und endet damit, dass die Oberflächen- 

beschichtung auf Holzart, Witterung und 
umwelteinwirkungen, ebenso auf natürli-
che alterungsprozesse und die art des Bau-
teils abgestimmt ist. das Cetol-Lasuren- 
sortiment beinhaltet für jedes Holz und 
sämtliche anwendungsbereiche den richti-
gen schutz. In systemen aufeinander abge-
stimmt, setzen die Cetol-Lasuren jeweils an-

dere schwerpunkte und können somit gezielt 
eingesetzt werden. eines aber haben sie alle 
gemeinsam: sie schützen Holz zuverlässig 
und dauerhaft, dazu steigern sie seine natür-
liche schönheit.

Cetol-Lasuren sind ein Plus für die umwelt 
und genauso für die Verarbeiter. dank neus-
ter Herstellungstechnologien konnten bei 

7

Für jeden Einsatzbereich 
das optimale Produkt

Cetol Lasuren sind so vielfältig wie die Bauteile, auf denen sie 
angewendet werden. Sikkens bietet mit seinem Cetol Lasuren-
sortiment für alle Einsatzbereiche den optimalen Ober flächen-
schutz. Ob es sich um masshaltige, begrenzt masshaltige oder 
nicht masshaltige Bauteile handelt, Sikkens hat das richtige 
System, das genau auf den Untergrund bzw. auf das Bauteil 
abgestimmt ist.

Als führender Hersteller von Lasurprodukten unterzieht 
Sikkens seine Produkte bereits seit mehreren Jahren den 
Anforder ungen der für das Malerhandwerk relativ unbekann-
ten Norm DIN EN 927. Sie wurde ursprünglich für industriell 
zu be  schichtende masshaltige Holzbauteile entwickelt. Da 
Sikkens sowohl Produkte für die serielle Fertigung von Holz-
bauteilen als auch Malerprodukte entwickelt, war es nur 
konsequent, von Anfang an beide Produktlinien diesen 

Prüfungen zu unterziehen. Schliesslich steht gerade bei 
Holzbauteilen nicht die einmalige Beschichtung im Mittel-
punkt, sondern die Wert erhaltung über einen möglichst 
langen Zeitraum!

Cetol Lasuren erfüllen höchste Ansprüche

Aus diesem Grund bietet Sikkens seit Jahrzehnten Wartungs- 
und Pflegekonzepte für das Malerhandwerk an. Selbstver-
ständlich erfüllen alle Cetol Lasuren die hohen Anforder ungen 
der DIN EN 927. Ihre Entwicklung wurde von Sikkens immer 
zweigleisig gesehen – ein weiterer Vorteil für ihre Anwender. 
Denn so sind mit den Malerprodukten stets die geeigneten 
Produkte für die Überarbeitung seriell beschichteter Holz-
bauteile zur Hand.

Für jedes Bauteil das richtige System:

PRODUKTE lösemittelbasiert

Cetol HLS plus Grundbeschichtung Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung

Cetol Filter 7 plus Zwischen- und Schlussbeschichtung – –

Cetol TGL 
Satin plus

Zwischen- und Schlussbeschichtung Zwischen- und Schlussbeschichtung –

Cetol Novatech Zwischen- und Schlussbeschichtung Grund- und Schlussbeschichtung Grund- und Schlussbeschichtung

Cetol HS Color Zwischen- und Schlussbeschichtung Grund- und Schlussbeschichtung –

Cetol Clearcoat HB Schlussbeschichtung – –

wasserbasiert

Cetol BL 21 plus Grundbeschichtung Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung

Cetol BL 31 Zwischen- und Schlussbeschichtung Zwischen- und Schlussbeschichtung –

 masshaltig 
Mit zugelassenen Massänderungen des 
Holzes in sehr geringem Umfang – 
Fenster, Aussentüren, Wintergärten

begrenzt masshaltig 
Massänderungen des Holzes in be  gren z tem 
Umfang zugelassen – Aussentore, Balkon-
elemente, Klapp läden, hochwer tige Giebel-
schalungen, Profil bret ter für Trauf- und Ort-
gang, Ständerwerk, Leimbinder, Pfetten, 
Sparren, exklusive Garten- und Landhäuser, 
höherwertiges Gar  tenholz, Holzwerkstoff-
platten als Fassadenelemente

nicht masshaltig 
Holz mit nicht begrenzten Massänderungen – 
einfaches Gartenholz (Jäger zäune, 
Sichtschutz an lagen, Pergolen, Carports, 
Trittbohlen, Palisaden etc.) Spiel geräte, 
Schuppen, Scheunen, rustikale Verbrette-
rungen, Verschalungen

Holzbauteile nach DIN EN 927-1 (Einteilung nach Anwendungsstufen)

SCHUTZ MIT SYSTEM

Systemaufbau bei unbehandeltem Holz ohne Imprägnierung. Eine bläuewidrige Imprägnierung wird empfohlen.

Cetol Filter 7 plus, die seidenglänzende Dickschichtlasur mit extrem hoher UV-Beständigkeit und -Absorptionsfähigkeit, sorgt für langlebigen Verwitterungsschutz und dient gleichzeitig 
mit sehr hoher Transparenz der optimalen Belebung der Holzmaserung und für ein brillantes Lasurbild.
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den dickschichtlasuren Cetol Filter 7 plus und 
Cetol novatech, ebenso bei der dünnschicht-
lasur Cetol HLs plus BP sowie bei weiteren 
Cetol-Lasuren die Lösemittelanteile oh ne Qua-

litätseinschränkungen reduziert werden. sie 
lassen sich äusserst angenehm sowie bei ge-
ringerer tropfneigung einfach applizieren und 
tragen zu einer hohen Wirtschaftlichkeit bei. 
dabei überzeugen aber auch die hervorra-
gende Wetter- und uV-Beständigkeit, die Lang-
lebigkeit sowie – bei optimaler Belebung der 
Holzmaserung – die gleichmässigen Oberflä-
chen und das brillante Lasurbild.

Cetol HlS plus BP, 
Cetol Filter 7 plus und Cetol novatech
die lösemittel-reduzierte und optimierte 
sikkens-dünnschichtlasur Cetol HLs plus trägt 
das Kürzel BP hinter dem namen. die Kenn-
zeichnung BP (biozidal protection) steht für 
die ausrüstung mit einem neuen, vom Bun-
desamt für Gesundheit BaG zugelassenen, 
bioziden Holzwirkstoff gegen holzverfär-
bende Bläue. damit dient die seidenmatte 

Cetol-Lasur ideal dem schutz von Holzbautei-
len im aussenbereich. das offenporige Produkt 
mit guter eindringtiefe sorgt, dank geringer 
tropfneigung, für gleichmässige Oberflächen 
und überzeugt durch hervorragende Wetter-
beständigkeit sowie guten uV-schutz. es ist 
wasserabweisend, feuchtigkeitsregulierend, 
leicht zu verarbeiten und überlackierbar.

Cetol Filter 7 plus ist eine besonders hoch-
wertige, seidenglänzende dickschichtlasur mit 
extrem hoher uV-Beständigkeit und -absorp-
tionsfähigkeit. das bringt stark gesteigerten 
Verwitterungsschutz für die Lasurbeschich-
tung und die darunter liegenden masshal-
tigen Holzbauteile aus einheimischen und 
tropischen Laub- und nadelhölzern im aus-
senbereich. die sehr hohe transparenz bringt 
eine optimale Belebung der Holzmaserung 
und ein brillantes Lasurbild. die wasserabwei-
sende Oberfläche und die hohe Wasserdampf-
durchlässigkeit unterstützen die Langlebigkeit 
der Beschichtung, leichte Verarbeitbarkeit und 
einfache Wartung tragen zur Wirtschaftlich-
keit bei.

Genauso umweltschonenden und wirt-
schaftlichen schutz für Holzbauteile im aus- 
senbereich gibt es mit dem einsatz der löse- 
mittelreduzierten, seiden glänzenden High- 
solid-Holzschutzlasur Cetol novatech. auf 
der Basis von High-solid-Harzen, mit ent-
sprechend hohem Festkörperanteil und bei 
geringem Gehalt an flüchtigen, organischen 
Lösemitteln, überzeugt sie durch hohe Penet-
rationsfähigkeit und ansatzfreie Verarbeitbar-
keit auch bei grossen Flächen. Mit lediglich 
zwei anstrichen ist Cetol novatech bei der re-
novierung besonders wirtschaftlich. Hoher uV-
schutz, langfristige Wetterbeständigkeit und 
optimale feuchteregulierende eigenschaften 
sichern die langfristige schutzwirkung von 
Cetol-novatech-Beschichtungen.

akzo nobel Coatings aG
täschmattstrasse 16
6015 Luzern
telefon 041 268 14 40
Fax 041 268 13 75
www.akzonobel.ch
 

die Palette
neben Cetol HLs plus BP, Cetol Filter 7 
plus und Cetol novatech bietet sikkens 
in der Cetol-Palette weitere Imprägnie-
rungen, Lasuren und Lacklasuren für den 
aussenbereich.
Lösemittelbasiert – Imprägnierungen: 
Cetol aktiva BP und Cetol sV 875; Lasu-
ren: Cetol Hs Color und Cetol Clearcoat 
HB plus; Lacklasur: Cetol tGL satin plus.
Wasserbasiert – Imprägnierungen: Ce-
tol BL aktiva BP; Lasuren: Cetol BL 21 plus 
und Cetol BL 31.

Cetol-Lasuren sind ein Plus für die Umwelt, genauso für die Verarbeiter und die Bauherrschaft. Die lösemittel-reduzierten 
Produkte lassen sich einfach applizieren und überzeugen durch Langlebigkeit.

Die seidenglänzende High-Solid-Lasur Cetol Novatech ist 
ideal für umweltschonenden und wirtschaftlichen Schutz 
und zur Gestaltung von Holz im Aussenbereich.

Die Dünnschichtlasur Cetol HLS plus BP mit vorbeugendem Bläueschutz bringt gleichmässige Oberflächen und überzeugt 
durch hervorragende Wetterbeständigkeit, guten UV-Schutz.
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EgoKiefer, die Nr. 1 im Schweizer Fenster- 
und Türenmarkt, macht mit ihren Inno-
vationen ihre Kunden zu Klimaschützern. 
Die Leistungswerte der MINERGIE®- zerti-
fizierten EgoKiefer Fenstersysteme im Be-
reich Wärmedämmung sind wegweisend. 
Das EgoKiefer Fenstersystem XL® erfüllt 
als erstes Fenster in der Schweiz sogar die 
strengen MINERGIE-P®-Auflagen. Der Ein-
satz für eine gesunde Umwelt zieht sich bei 
EgoKiefer durch die gesamte Geschäfts-
tätigkeit hindurch. So kommt auch die 
EgoKiefer Kampagne «Klimaschutz inbe-
griffen» gut an: sie wurde mit dem Publi-
kumspreis der renommierten Schweizer 
Marketing-Trophy 2011 ausgezeichnet.

Bei all ihren Fenstern und Haustüren legt 
egoKiefer ein spezielles augenmerk auf 
den Bereich Klimaschutz – so auch beim 
egoKiefer Fenstersystem as1®. dank hervor-
ragenden Wärmedämmwerten wird im Ver-
lauf der Lebensdauer deutlich mehr energie 
eingespart, als für die Produktion, ausliefe-
rung und Montage aufgewendet wird. dies 
auch dank dem exklusiven egoKiefer Hoch-
leistungsisolierglas egoVerre® mit thermo-
plastischem abstandhalter. die 3fach-Vergla-
sung erzielt sensationelle Werte und ist das 
beste zurzeit erhältliche Isolierglas. der ener-
gieverbrauch über das Fenster kann so um bis 
zu 75 Prozent reduziert werden. somit werden 
egoKiefer Kunden zu Klimaschützern. Zum Kun-
denservice von egoKiefer gehört auch die neue 
egoKiefer Internet-Plattform www.energy-
and-more.ch. diese bietet Hausbesitzerinnen 
und Hausbesitzern alle wichtigen Informatio-
nen und Hilfsmittel rund um das thema ener-
giesparen – zum Beispiel mit eVaLO, der ers-
ten virtuellen sanierungsplattform. 

design und Klimaschutz 
erfolgreich vereint
Für den Bereich Fenster und türen ist 
egoKiefer seit anfang 2010 exklusiver Lea-
ding Partner von MInerGIe®. Mit diesem en-
gagement unterstreicht egoKiefer die Bedeu-
tung des Klimaschutzes für das unternehmen. 

alle Fenstersysteme von egoKiefer sind 
MInerGIe®-zertifiziert. die egoKiefer Kunst-
stoff- und Kunststoff/aluminium-Fenster XL® 
sind die ersten MInerGIe-P®-zertifizierten 
Fenster der schweiz. dass sich Klimaschutz 
und design hervorragend kombinieren las-
sen, beweist eben dieses XL®-Fenster mit der 
erfolgreichen nomination für den design-
preis der Bundesrepublik deutschland 2011. 
der Preis gilt als höchste offizielle deutsche 
designauszeichnung. das egoKiefer Kunst-
stoff-Fenster XL® wurde bereits mit einem iF 
product design und einem iF material award 
ausgezeichnet.

Mehr Sicherheit für mehr lebensqualität
schweizweit zeigt egoKiefer an verschiede-
nen Messen und in ihren showrooms weitere 
Innovationen. eine davon ist der egoalarm® 
sicherheitsgriff, der das umfassende mecha-
nische sicherheitskonzept von egoKiefer er-
gänzt. Bei einem einbruchversuch wird der 
alarm ausgelöst, der mit einer Lautstärke von 
100 dezibel einbrecher abschreckt und die Be-
wohner warnt. der sicherheitsgriff kann ohne 
Verkabelungen nachgerüstet werden und 
funktioniert dank Batterien auch bei strom-
ausfall. damit garantiert der egoalarm® si-
cherheitsgriff einen intelligenten und elekt-
ronischen dauerschutz ohne die Gefahr von 
Fehlalarmen. Zu den weiteren neuheiten im 
egoKiefer sortiment gehören hindernisfreie 
Fenstertüren mit rollstuhlgängiger schwelle, 
Brandschutzfenster und attraktive Lösungen 
für den denkmalschutz.

Fahrbare Schreinereien 
für Kundenservice
egoKiefer ist für ihre Kunden auch nach dem 
einbau der Fenster und Haustüren da. Kun-
denservice und Produktqualität sind von 
grosser Wichtigkeit für die nr. 1 im schweizer 
Fenster- und türenmarkt. rund 60 service-
Mitarbeitende an dreizehn stützpunkten in 
der ganzen schweiz stehen im einsatz. aus-
geführt werden service- oder unterhaltsar-
beiten sowie das nachrüsten von Fenstersys-
temen und Haustüren, beispielsweise in den 
Bereichen einbruchschutz, Wetterschutz und 
sichtschutz. die servicefahrzeuge gleichen 
fahrbaren schreinereien, damit vor Ort auch 
wirklich jedem anliegen entsprochen wer-
den kann. Bei notfällen ist der servicemon-
teur werktags innert 24 stunden vor Ort.

Publikumspreis für 
Klimaschutz-Kampagne
egoKiefer setzt sich seit Jahrzehnten aktiv für 
eine gesunde umwelt ein. die einmalige Öko-
bilanz zeigt deutlich, dass egoKiefer Fenster 
und Haustüren einen beträchtlichen Beitrag 
zur schonung der umwelt leisten. um die-
sem umweltbewusstsein ein Gesicht zu ver-
leihen, hat der bekannte Lichtkünstler Gerry 
Hofstetter für egoKiefer Fotos in der arktis 
aufgenommen. entstanden ist eine eindrück-
liche neue Bildwelt, die auf die Folgen der erd- 
erwärmung aufmerksam macht. die in der 
arktis lebenden tiere müssen im Vergleich 
zu ihren Verwandten in gemässigten Klima-
zonen über Mehrwerte wie einem dickeren 
Fell oder einem besseren Gehör verfügen, da-
mit sie überleben können. auch die egoKiefer 
Fenster und Haustüren haben Mehrwerte, die 
sie von konventionellen Produkten abheben 
und den Kunden bestechende Vorteile bie-
ten. damit werden die tierbilder aus der ark-
tis zur perfekten Bildwelt für egoKiefer und 
unterstreichen gleichzeitig anhand der emo-
tionalen Visualisierung die Mehrwerte der 
Produkte sowie das egoKiefer umwelt-enga-
gement. diese einmalige Klimaschutz-Kampa-
gne wurde nun mit dem Publikumspreis der 
renommierten schweizer Marketing-trophy 
2011 ausgezeichnet. 

egoKiefer aG 
Fenster und türen
9450 altstätten
telefon 071 757 33 33
zentrale@egokiefer.ch
www.egokiefer.ch
www.energy-and-more.ch
 

AllStar AS1® – Die bärenstarke EgoKiefer Kunststoff- und 
Kunststoff/Aluminium-Fensterlinie – Klimaschutz inbe-
griffen.

Der EgoAlarm® Sicherheitsgriff sorgt für mehr Lebensqua-
lität.

EgoKiefer Kunststoff-Fenster AS1® mit Wechselrahmen für ei-
nen schnellen und professionellen Fensteraustausch.
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«Klimaschutz inbegriffen»
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84Innendämmung mit  

Ytong Multipor

Oekologisch: Dämmung mit Ytong Multipor® Mineraldämmplatten. 
Für die optimale Innendämmung zur Steigerung der Wohnbehaglichkeit, überzeugend auch für die 
Aussenwärmedämmung: Diffusionsoffen, nicht brennbar, wärmedämmend, massiv und formstabil! 

Xella Porenbeton Schweiz AG | Kernstrasse 37 | 8004 Zürich | Tel. 043 388 35 35 | www.multipor.ch

PhoneStar®

®
Bavaria

PhoneStar®

      die 

 «Nummer 1» 

  in der 

Schalldämmung

PhoneStar®

PhoneStar®

®
Bavaria

PhoneStar®

Die Schalldämmplatten 
für Boden, Decke und Wand

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Patentierte Schalldämmplatten aus  
biologischen Materialien

Das Schalldämmwunder
Luftschalldämmung bis 36 dB (85%)
Trittschalldämmung bis 33 Lnw (70%)

Geringe Aufbauhöhe

Die Hochbelastbare Schalldämmplatte
Belastbar bis 65 to/m2 – ein Airbus 320 wiegt weniger

Endbelag frei wählbar
Parkett, Laminat, Linoleum, Kork,
Keramische Bodenplatte, Teppich

PhoneStar®

®
Bavaria

PhoneStar®

Unbenannt-3   1 30.09.10   16:26

web: www.interfaceflor.ch
email: info-ch@interfaceflor.eu
fon: +41 (0)44 913 68 00

COLLECTIONS
 
 
InterfaceFLOR 
Teppichfliesen - 
innovative und 
nachhaltige 
Bodenlösungen vom 
Weltmarktführer. 
Lassen Sie sich 
von unseren neuen 
Kollektionen 
überraschen! 

_Detail Green_11-2010_CS4.indd   1 08.10.10   11:4639Bauen Heute  4 | 2011



Fenster und Fassaden

Swiss Made und stolz

WOLF-Fensterläden sind ein bewährtes 
Schweizer Produkt. Gefertigt aus pflege-
leichtem Aluminium, die in Sachen Halt-
barkeit und Komfort herkömmliche Holz-
laden im Regen stehen lassen.

auf dem schweizer Fensterladen-Markt tum-
meln sich viele anbieter. die WOLF-storen 
aG ist eines der wenigen unternehmen, das 
seine Fensterläden in der schweiz und im ei-
genen Werk produziert. In der Vergangenheit 
und in der Zukunft. sie sind auch nicht aus 
Holz gefertigt, sondern aus pflegeleichtem 
aluminium. nur wer früher Holzladen besass 
und sie jeden Frühling aufs neue mühevoll 
säuberte und ölte, weiss, was es heisst wert- 
und wetterbeständige aluminium-Läden zu 
haben. alle Fensterläden werden nach Mass 
gefertigt. die Firma WOLF bietet ein breites 
sortiment an designvarianten an, die grund-
sätzlich in jeder gewünschten Farbe erhältlich 
sind. auf den ersten Blick ist kaum ein unter-
schied zwischen dem klassischen Holzladen 
und den modernen aus aluminium zu sehen. 
und selbst Bauherrn mit einer ausgefallenen 
Fensteridee, kommen auf ihre rechnung, weil 
die Profis von WOLF auch in der Lage sind 
sonderanfertigungen herzustellen.

die WOLF-storen aG befindet sich in senn-
wald im st. Galler rheintal. dort werden seit 
mehr als 40 Jahren sonnen- und Wetterschutz-
produkte, wie Fensterläden, rollladen, Zargen 
und individuelle Beschattungssysteme im ei-
genen Werk produziert. die Firma hat ihre 34 
Filialen in der ganzen schweiz positioniert. ein 
team aus knapp 100 Mitarbeitern sorgt für ei-
nen reibungslosen ablauf und einen termin-
gerechten service. Von der professionellen 

Beratung vor Ort in 
Ihrem Haus oder Ih-
rer Wohnung bis hin 
zur Montage bietet 
WOLF seinen Kunden 
Lösungen aus einer 
Hand an. technisch 
und ästhetisch.

Machen sie sich 
jetzt noch immer 
Gedanken über Ihre 
alten Holzladen, die 
längst einen neuen 
anstrich bräuch-
ten? entscheiden sie 
sich stattdessen für 
schöne, wertbestän-
dige aluminium Fens-
terladen von WOLF. 
sie sparen Zeit und 
aufwand und kön-
nen den Frühlings-
anfang unbeschwert 
geniessen.

Mehr Infos zu den 
Fensterladen und an-
dere sonnen- und 
Wetterschutz-Produ-
kte gibt es unter: 

WOLF storen aG
simon Frick-strasse
9466 sennwald
www.wolf-storen.ch
 

Professionelle Weiterbildung für Profis in der Fassadenreinigung 
Der neu konzipierte Schulungskurs zum 
SZFF-Qualitätslabel für die Reinigung von 
Fassaden zeigt grosses Interesse bei den 
Reinigungsunternehmen. Die erste 2-tä-
gige Durchführung nach dem neuen Kon-
zept war ausgebucht. Ein zweiter Schulungs-
kurs ist im Herbst geplant. Die Ausbildung 
wird von der Schweizerischen Zentrale für 
Fenster und Fassaden SZFF organisiert. 

eine regelmässige reinigung und Instandhal-
tung von Fassaden ist wichtig, damit nachhaltig 
deren Funktionalität, das repräsentative aus-
sehen und die Werterhaltung garantiert werden 
kann. neun fachlich ausgewiesene reinigungs-
unternehmen haben sich für das sZFF-Quali-
tätslabel zur kontrollierten reinigung von Fas-
saden qualifiziert. sie verpflichten sich die 
vorgeschriebenen richtlinien einzuhalten und 

den Mitarbeitenden regelmässige schulungen 
nach dem Qualitätslabel zu bieten. 

Fachausbildung mit Praxisteil 
an der Mitte März 2011 durchgeführten aus-
bildung holten sich 23 Berufsleute das Zerti-
fikat als Objektleiter zur reinigung nach dem 
sZFF-Qualitätslabel. themenschwerpunkte 
der Fachtage waren Fassadentypen, Güte- und 
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Prüfbedingungen, Baustoffe und Veredelun-
gen, arbeitssicherheit und Hebebühnen. Im 
Praxisteil wirken die teilnehmenden in kleinen 
Gruppen bei einem reinigungsablauf nach den 
sZFF-richtlinien mit. die Fokussierung liegt 
im Praxisteil auf der Grundreinigung von Me-
tall- und steinfassaden, den Versiegelungen 
und den schutzbehandlungen. Geleitet wird 
die Weiterbildung von der diplom-Ingenieu-
rin Kristin Pippig schmid der auditing-Firma 
3a technology & Management aG in neuhau-
sen. sie wird unterstützt von verschiedenen 
Fachreferenten. Für Kristin Pippig schmid hat 
sich die neu-ausrichtung der ausbildung ge-
lohnt: «dank der geschickten durchmischung 
von theorie und Praxis konnten wir eine ange-
nehme atmosphäre schaffen, anregende dis-
kussionen führen und den teilnehmenden ein 
direkt anwendbares Wissenspaket für die Fas-
sadenreinigung mitgeben.» 

neun qualifizierte unternehmen mit 
mehreren hundert Mitarbeitenden 
die bisher neun unternehmen, die das Quali-
tätslabel für die reinigung von Fassaden tragen, 
machen sich für eine qualitativ hoch stehende 
ausbildung ihrer Mitarbeitenden stark. die 
Qualitätsgemeinschaft verpflichtet sich, Fassa-
den streng nach den festgelegten sZFF-richtli-
nien für Metallfassaden (61.01) sowie für natur-
und Kunststeinfassaden (62.02) zu reinigen. die 
reinigung der Fassaden wird zudem durch un-

angemeldete Kontroll-Inspektionen durch ein 
neutrales auditinginstitut überwacht. 

nächste durchführung 
Im Herbst 2011 findet der nächste Kurs statt. 
neben Mitarbeitenden aus zertifizierten un-
ternehmen können neu auch allpura-Mitar-
beitende und sonstige Interessierte die Kurse 
belegen. die Kosten des in Hausen aG statt-
findenden Kurses belaufen sich pro Person in-
klusive Verpflegung und Kursunterlagen auf 
CHF 790.00 für zertifizierte sZFF-Mitgliedfir-
men, auf CHF 990.00 für aLLPura-Mitgliedfir-
men und CHF 1080.00 für alle übrigen teilneh-
mer.

schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden
riedstrasse 14
8953 dietikon 
telefon 044 742 24 34
Fax 044 741 55 53
info@szff.ch
www.szff.ch
 

Firmengebäude in Bubikon ZH – bis zum I-Punkt in Holz
Mit der neuen Produktionshalle in Bubikon 
ZH optimiert die Bertschinger Innenaus-
bau AG nicht nur ihre Produktionsabläufe, 
sondern beweist auch, dass sich Minergie, 
Industriebau und modernste Architektur 
perfekt kombinieren lassen. 

auffallend gross und dennoch leicht; modern 
und doch natürlich; futuristisch, aber bis ins 
letzte detail praktisch; im Minergiestandard 
erstellt und dabei überzeugend aktiv auf die 
natürlichsten Materialien gesetzt: Mit der 
neuen Produktionshalle hat die Bertschinger 
Innenausbau aG die zur eigenen Firmenphilo-
sophie perfekt passende zukunftsgerichtete 
Bauart inszeniert. Für den modernen 42 Me-
ter langen und 15 Meter breiten Industriebau 
sind konsequent natürliche Materialien ver-
wendet worden. selbst die meterhohe Be-
schriftung an Fassade und dach ist aus dem 
sinnlichsten Werkstoff Holz entstanden. die 
mit Formboard top pine in den Firmenfarben 
anthrazit, rot und weiss gefertigte Fassade 
und die im gleichen Material gelaserte und 
wetterfest lasierte Firmenbeschriftung set-
zen im aufstrebenden Bubikon ZH einen nicht 
zu übersehenden akzent. Wie ein rahmen 
zum Bild rundet das herausragende dach, auf 
welchem dank einer Photovoltaikanlage son-
nenenergie in strom umgewandelt wird, das 
eindrückliche Industriebauwerk ab. das in-
novative unternehmen, das seit Jahrzehnten 
die Lösung im raum bietet, beweist, dass fre-
che architektur die beste Werbung ist. «Man 

muss sein Leben aus dem Holz schnitzen, das 
man zur Verfügung hat», freut sich Firmenin-
haber urs Bertschinger über sein jüngstes ei-
genes Werk. 

Bruag aG 
Bahnhofstrasse 8
8594 Güttingen
telefon 071 414 00 92
Fax 071 414 00 91
www.bruag.ch
 

Idee/Architekt/Ausführer: Bertschinger 
Innenausbau aG, Bannholzstrasse 6,
8608 Bubikon
Fassade: Formboard top pine, Bruag aG 
Innovationen in Holz 
Beschriftung: Formboard top pine,
Bruag aG
Güttingen 
Zulassungsnummer BruaG-Fassaden-
platte, s. Z-33.2-858
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Das optimale System zur Innen- und Aussendämmung

Für die nachhaltige Gebäudesanierung
Multipor Mineraldämmplatten bieten gerade 
bei der altbausanierung und im neubau mas-
sive Vorteile. sie eignen sich für die dämmung 
von aussenwänden innen oder aussen, ohne 
zusätzliche dampfsperre. durch die Innendäm-
mung von aussenwänden kann der Wärme-
schutz und somit die Behaglichkeit innerhalb 
von Gebäuden erheblich verbessert werden.

Multipor sichert und verbessert als nicht 
brennbare mineralische dämmplatte den 
Brandschutz, zugleich werden durch die her-
vorragende Wärmedämmung die energiekos- 
ten reduziert. 

Häufig wird die Innendämmung gezielt 
zur Behebung von Feuchte- und schimmel-
pilzschäden eingesetzt. durch die dämmung 
wird die Oberflächentemperatur auf der aus-

senwand-Innenseite soweit erhöht, dass kein 
Feuchtigkeitsausfall an den vormals kalten Flä-
chen mehr entsteht.

Für grossflächige dämmarbeiten, aber auch 
bei winkligen und stark gegliederten Wänden 
ist Multipor optimal geeignet. 

Weitere Informationen unter:
www.multipor.ch

Xella Porenbeton schweiz aG
Kernstrasse 37
8004 Zürich
telefon 043 388 35 35
tec@xella.com
 Die Raumcharakteristik bleibt perfekt bestehen.

Pass-Stücke und Aussparungen lassen sich kinderleicht und genau zuschneiden.
Das Zertifikat «natureplus» gilt als europaweit strengstes 
Prüfzeichen im Bereich ökologisches, hochwertiges und 
wohnge-sundes Bauen.Ytong Multipor erfüllt sämtliche Kri-
terien und trägt diese Auszeichnung mit Stolz! 

Optimierte Schalldämmplatte «PhoneStar TRI» 
das neuste Mitglied in der Familie der Wolf 
schalldämmplatten heisst «Phonestar trI». 
die patentierte schalldämmplatte ist beson-
ders im Wand-und elementbau einsetzbar 
und besteht aus einer 3-fachen, gleichlaufen-
den Wellenpappe, gefüllt mit einer speziellen 
Quarzsandmischung. 

die «Phonestar trI» hat die Masse 120 × 80 cm 
für den Boden und 125 × 62,5 cm für die Wand. 
sie ist nur 15 mm dick und erzielt eine tritt-
schalldämmung von 33 dB (gefühlt 70 %) und 
eine Luftschalldämmung von 36 dB (gefühlt 
85 %) nach dIn en IsO 717-2. diese schalldäm-
mung entspricht derjenigen einer 30 cm star-
ken Massivwand; aber eben nur mit 15 mm 
aufbauhöhe. 

Zudem konnte die Flächenbelastbarkeit der 
«Phonestar trI» auf 65 to/m2 erhöht werden, 
das heisst selbst ein airbus 320 dürfte darü-
ber rollen. 

die «Phonestar trI» ist zudem für die ein-
fachere Verkleidung von Wänden mit elektro-
installationen optimiert. Wie alle Wolf schall-

dämmplatten besteht die «Phonestar trI» aus 
rein ökologischen Materialien und ist 100 % 
recycelbar. 

eduard steiner aG 
Holz + Plattenhandel 
Zelgstrasse 90 
3661 uetendorf 
telefon 033 346 00 00 
Fax 033 346 00 01 
info@holzsteiner.ch 
www.holzsteiner.ch 
www.wolf-bavaria.com 
 

http://www.wolf-bavaria.com/tristar.html
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Natürliche Raumlüftung, intelligent gesteuert

Wird ein Gebäude kontrolliert natürlich an-
statt mechanisch belüftet, kann nicht nur 
Platz, sondern auch und vor allem Investi-
tions- und Betriebskosten gespart werden. 
ausserdem wird damit das angenehmste 
und gesündeste Innenklima erzielt, das man 
sich wünschen kann. 

dass sogar in einem nullenergiehaus mit 
einer geregelten, rein natürlichen Lüftung 
ganzjährig ein optimales raumklima gewähr-
leistet werden kann, zeigt das Beispiel des im 
Herbst 2010 fertiggestellten VeLuX Lichtaktiv 
Hauses in Hamburg bzw. Pressbaum in Wien 
eindrucksvoll.

nV Comfort™: das raumklima-
regelsystem von WindowMaster 
im lichtaktiv Haus
nV Comfort™ von WindowMaster ist eine völ-
lig neue und äusserst kosteneffiziente Lö-
sung zur regelung des raumklimas mit na-
türlicher Lüftung und ideal für kleinere und 
mittelgrosse Gebäude jeglicher art, wo öko-
logische und energiesparende Konzepte eine 
grosse rolle spielen.

regelung und Bedienung 
in einem Gerät
nV Comfort™ ermöglicht die einfache und 
individuelle regelung des raumklimas für 
jeden einzelnen raum und sorgt dafür, dass 
alle Fenster in dach und Fassade – je nach 
Lüftungsbedarf – automatisch und millime-
tergenau öffnen und schliessen. diese rege-
lung geschieht über individuell festgelegte 
Werte für die gewünschte Innentemperatur 
und den CO2-Gehalt in der raumluft.

das Herzstück von nV Comfort™ ist ein fla-
cher Computer mit 7“-touchbildschirm, über 
dessen anwenderfreundliche Benutzerober-
fläche alle einstellungen vorgenommen wer-
den. der nutzer kann das system jederzeit 
übersteuern, d.h. jedes Fenster im Gebäude 
auch manuell öffnen oder schliessen. dies 
gewährleistet eine optimale, zugfreie Luft-
zirkulation.

unkomplizierte Planung, kostengüns-
tige Installation und Inbetriebnahme 
dank bewährter technologie
die digitale Kommunikation mit den elektro-
motorischen Fensterantrieben erfolgt über 
die patentierte Window-Master-technologie 
MotorLink™. diese technologie registriert 
jede Fensteröffnungsweite millimetergenau 
und gewährleistet ausserdem, dass alle Fens-
ter mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
öffnen und schliessen.

um den einbau effektiv und günstig zu 
ermöglichen, wird die digitale Kommunika- 
tionstechnologie KnX verwendet. der modu-
lare aufbau der systemlösung und die bereits 
fertig vorprogrammierten algorithmen er-
möglichen eine unkomplizierte Planung, In-
stallation und Inbetriebnahme. neben ande-

ren WindowMaster-Produkten können auch 
weitere KnX-kompatible Geräte problemlos 
in diese regelung mit eingebunden werden. 
andererseits erlaubt MotorLink™ auch eine 
Integration in übergeordnete systeme wie 
BMs (Building Management systems). dies 
wird am Prime tower mit seinen 1382 Parallel- 
ausstellfenstern, welche mit je vier absolut 
synchronlaufenden Kettenantrieben ausge-
stattet sind, eindrücklich bewiesen.

Prime tower: dIE Schweizer 
referenz von WindowMaster 
der Prime tower setzt in der schweiz neue 
ökologische Massstäbe. die Kontrollierte 
natürliche Lüftung ist eine von zahlreichen 
Massnahmen, welche die Bauherrschaft ge-
zielt ausgewählt hat, um das hochgesteckte 
Ziel zu erreichen. das Gebäude wird nach 
greenproperty, dem Gütesiegel für nachhal-
tige Immobilien, zertifiziert und ist für eine 
Zertifizierung nach dem internationalen Güte- 
siegel Leed vorgesehen.

WindowMaster aG
Industriestrasse 7
4632 trimbach
telefon 062 289 22 22
Fax 062 289 22 20
info@windowmaster.ch
www.windowmaster.com
 

WindowMaster – ein unter-
nehmen der VKr Gruppe 
Zusammen mit weiteren unternehmen 
der über 16 000 Mitarbeitenden starken 
VKr Gruppe (z.B. VeLuX, VeLFaC und 
sOnnenKraFt), engagiert sich die 
Firma WindowMaster stark für die CO2-
einsparende, effiziente nutzung natür-
licher ressourcen. unsere raumklima-
regelsysteme nV advance und nV 
Comfort sorgen bisher in mehr als 150 
Büro- und Verwaltungsgebäuden, 100 
schulen und sporthallen sowie in über 
100 weiteren Gebäuden europaweit für 
ein gesundes und besonders angeneh-
mes raumklima. In der schweiz belegen 
dies beispielsweise das schulhaus un-
termoos sowie die schulpavillons rug-
gächer in Zürich oder die denkmalge-
schützte Wasgenring-schule in Basel.

die Firma WindowMaster wurde im 
april 1990 als eigenständiger Geschäfts-
bereich der VKr Gruppe gegründet 
und ist seit 1995 in der schweiz vertre-
ten. Von anfang an hat sich Window-
Master auf die entwicklung von intelli-
genten Fensterantrieben, steuerungen 
und komplexen regelsystemen spezia-
lisiert und bietet heute ein vielseitiges 
Produktspektrum und innovative sys-
temlösungen für die Fassadenautoma-
tion und die kontrollierte natürliche Lüf-
tung an.
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Mehr erneuerbare Energien dank PPP-Modell?
Öffentlich-private Partnerschaften nach dem 
PPP-Modell können der Energieerzeugung 
aus Biomasse neue Chancen eröffnen. Die 
Biorender AG in Münchwilen, die derzeit 
grösste Biogasanlage der Schweiz, ist aus der 
Sicht des Vereins PPP Schweiz hierfür ein gu-
tes Beispiel. Für die Finanzierung neuer An-
lagen stehen damit neben der klassischen 
Variante als Zweckgemeinschaft öffentlicher 
Körperschaften und privat finanzierten An-
lagen eine dritte Variante zur Verfügung, die 
der Energieerzeugung aus erneuerbaren Res-
sourcen neue Türen öffnen kann.

Den erneuerbaren Energien gehört die Zukunft. 
Ob Sonnen- und Windenergie, Wasserkraft, Bio-
masse oder Erdwärme: Dank technologischer 
Fortschritte, zunehmender Wettbewerbsfähig-
keit und positivem Image verfügt die Erzeu-
gung erneuerbarer Energien über optimale 
Wachstumsprognosen. Langfristig könnte die 
Biogasgewinnung aus Haushaltsabfällen, Ab-
fällen der Lebensmittelindustrie, Gülle, Mist 
und landwirtschaftlichen Reststoffen gemäss 
Experten fünf Prozent des aktuellen Schwei-
zer Energiebedarfs decken. Gefragt sind nach 
Überzeugung des Vereins PPP Schweiz inno-
vative Ideen, wegweisende Projekte und un-
terschiedliche Finanzierungswege. Wie eine In-
formationsveranstaltung des Vereins aufzeigte, 
können verschiedenartige Lösungskonzepte zu 
diesem Ziel führen.

Drei zukunftsweisende Anlagen
Seit kurzem ist die grösste Biogasanlage der 
Schweiz in Münchwilen SG in Betrieb. Die Bio-
render AG als Produktions- und Betreibergesell-
schaft der Biogasanlage gewährleistet eine um-

weltfreundliche Umwandlung von organischen 
Rest- und Abfallstoffen in Biogas. Biorender ist 
ein unternehmerorientiertes Konzept, welches 
die ökologischen, energiepolitischen und wirt-
schaftlichen Faktoren optimal zu berücksichti-
gen versucht. Aktionäre sind verschiedene Ost-
schweizer Städte und Gemeinden, die Hunziker 
Food Recycling AG und die Erdgasversorgung 
Toggenburg Werdenberg AG. Die Finanzierung 
der Anlage erfolgte mit Unterstützung eines 
Ostschweizer Bankenkonsortiums. 

Seit 2009 produziert die SwissFarmerPower 
Inwil AG (SFPI) aus biogenen Abfällen Biogas. 
Auch hier nutzen öffentliche und private Insti-
tutionen Synergien: Aktionäre der SFPI sind die 
Erdgas Zentralschweiz AG, eine Tochtergesell-
schaft der EWL Energie Wasser Luzern, 70 Land-
wirte, die fenaco und die Weiherhus-Kompost 
AG. Das Luzerner Biogas wird als CO2-neutraler 
Treibstoff für Erdgasfahrzeuge an den Biogas-
Tankstellen der EWL verkauft. Der neben Bio-
gas entstehende Kompost und Flüssigdünger 
dient der Landwirtschaft und dem Gartenbau. 
Die Investitionen der Anlage beliefen sich auf 
rund 27 Mio. Franken, nach drei Jahren rechnet 
man mit schwarzen Zahlen.

Seit 1973 steht die AVAG-Gruppe (AG für Ab-
fallverwertung AVAG) im Dienst von 146 Ge-
meinden der Region Berner Oberland, Aare-, 
Gürbe- und Emmental. Gemeinsam mit loka-
len Partnern und spezialisierten Weiterver-
arbeitungsbetrieben stellt sie die wirtschaft-
liche und umweltgerechte Abfallentsorgung 
für über 300 000 Einwohner sicher. Unter ande-
rem betreibt die AVAG regionale Entsorgungs-
zentren mit Separatsammlungen für verschie-
denartige Wertstoffe, sorgt für die thermische 
Verwertung von Abfall und Klärschlamm in der 

KVA Thun und ist mit 51 Prozent am Biomasse-
zentrum in Spiez beteiligt. Dieses gewährleis-
tet die Verarbeitung von Grünstoffen und an-
derem biogenen Material. Das Aktienkapital der 
AVAG von 3,4 Mio. Franken befindet sich im Be-
sitz der 146 Gemeinden (67 %), der ARA Thuner-
see und der Energie Wasser Bern EWB (je 15 %) 
und Privaten (3 %). 

PPP-Modell eröffnet 
Biomasse neue Chancen
Die drei Anlagen zeigen nach den Ausführun-
gen von Lorenz Bösch, ehemaliger Schwyzer 
Baudirektor und seit November 2010 Präsident 
des Vereins PPP Schweiz, dass sich für die Nut-
zung des Energiepotenzials aus Biomasse ver-
schiedene Möglichkeiten eröffnen, wie es die 
drei Beispiele zeigen. Das PPP-Modell als Mög-
lichkeit, öffentliche und private Partner zielge-
richtet zu organisieren, bietet sich an, um Kapi-
tal für eine forciertere regionale Erschliessung 
des Biomassepotentials zu organisieren. Mit-
tels PPP kann also auch der Nutzung von er-
neuerbaren Energien zusätzliche Dynamik ver-
liehen werden.

Infos siehe auch:
www.biorender.ch

Verein PPP Schweiz
Fraumünsterstrasse 19
8022 Zürich
Telefon 044 222 04 05
Fax 044 22 04 45
info@pppschweiz.ch
www.pppschweiz.ch
 

Für jeden Einsatz auf kleinstem Raum

Die kleine handverfahrbare Scherenbühne 
kommt überall zum Einsatz, wo die Tragfä-
higkeit des Bodens beschränkt ist. Sie ist 
einfach und handlich in der Bedienung. Die 
Hubbewegung ist elektrisch und erleichtert 
somit die Arbeit in der Höhe. Die Scheren-
bühne wird nicht nur durch ihre einfache 
Bedienung geschätzt, sondern bleibt auch 
praktisch wartungsfrei.

Das Verkaufsprogramm der UP AG wurde 
durch einen weiteren Alleskönner auf kleins-
tem Raum erweitert. Der Spezialist für Arbeits-
bühnen ITECO der IMER Gruppe hat die Easy 

UP Serie entwickelt, welche für ihr innovatives 
Design bekannt ist. Arbeiten für eine Einzel-
person werden mit dieser handlichen Scheren-
bühne zum Kinderspiel.

Der kleine Helfer verfügt über ein Eigenge-
wicht von 390 kg und besitzt drei Scherenpa-
kete. Die Standardausrüstung des Geräts ist 

beachtlich. Der Überlastschutz mit Abschal-
tung, die Überwachung der Schräglage sowie 
die Hubzylinder mit Halteventil und die elek-
trische Hubbewegung erleichtern die Arbeit 
enorm und bieten ein Maximum an Sicherheit. 
Die Batterieanzeige, die automatische Feststell-
bremse und der mechanische Notablass gehö-
ren ebenfalls zur serienmässigen Ausstattung 
dieser Scherenbühne. Es kann eine Arbeits-
höhe von 5,20 m erreicht werden.

Durch ihre handliche Grösse wird die Sche-
renbühne überall dort gebraucht, wo die Trag-
kraft des Bodens den Einsatz einer herkömm-
lichen Scherenbühne nicht zulässt. Bei häufig 
wechselndem Standort auf engstem Raum wird 
die Hebebühne zum handlichen Allrounder.

Weitere Informationen und Unterlagen zu 
den Arbeitsbühnen erhalten Sie bei der UP AG. 
Selbstverständlich können Sie bei der UP AG 
auch ein Gerät testen. 

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt. Informa- 
tionen zum Verkauf und zur Vermietung finden 
Sie unter: www.upag.ch

UP AG
Moosbachstrasse 48
8910 Affoltern a. A.
Telefon 044 763 40 60
Fax 044 763 40 70
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der schubladenkonfigurator. 

Würth AG · Dornwydenweg 11 · 4144 Arlesheim · Tel. 061 705 91 11 · Fax 061 705 96 39 · info@wuerth-ag.ch · www.wuerth-ag.ch

www.wuerth-ag.ch/beschlaege

Schubladen nach Mass mit Beschlägen von Grass. Schritt für Schritt am PC passgenaue 
Schubladen entwerfen – mit einem Klick bestellen – Lieferung der fertig montierten Schubladen 
innert 5 Arbeitstagen.

VARIOTEC
Schweiz AG

Industriestrasse 6
6252 Dagmersellen
info@variotec.ch

Tel. 062 748 25 00
Fax 062 748 25 01
www.variotec.ch

- Türrohlinge    - KOWA Fertighaustüren
- Seitenteile    - Passivhausfenster
- Sperrholz    - Sandwichelemente
- Türkanteln    - Aluvorsatzschalen
- Qasa Vakuum Isolationspaneelen (VIP)

Bei uns erhalten Sie das Vollsortiment aus einer Hand!
Sie als Kunde entscheiden die Fertigungsstufe

Variotec Türrohlinge für
alle Anwendungsbereiche!
Minergie & Minergie P (bis UD 0.57)

Schallschutztüren (bis 45 dB)
Brandschutztüren (VKF/EI30)

Sicherheitstüren (WK2 & WK3)
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VariotecM
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Türblattstärken
45/52/55/60/68/74-100mm

Seitenteile 55/68 mm  Holz - Alutüren
Kleiner Aufwand - Grosse Wirkung

Türen Partner

 Fingerscanner 
Ihr Finger ist der Schlüssel

Türen Partner

Vom Türrohling 
bis zur oberflächenfertigen 

Holz-Alutüre mit 
eingebautem Fingerscanner
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Living Square: Filigrane Formen aus Keramik

Mit Living Square präsentiert Keramik Lau-
fen eine Waschtisch-Lösung für Hotels und 
für hochwertige Bad-Architektur. Die fili-
granen Waschtische zeigen dank grosszü-
giger Flächen und klar definierter Kanten 
eine beeindruckende Präsenz – und sind 
darüber hinaus hoch funktionell.

Der Stuttgarter Designer Andreas Dimi- 
triadis (Platinumdesign) hat für Keramik 
Laufen einen besonders flachen Waschtisch 
mit ungewöhnlich klar definierten Kanten 
entworfen – ein echtes keramisches Meis-
terstück. Leicht und schlank schweben die 
frontseitig nur 35 mm dicken Waschtische in 
der Horizontalen und zeigen auf den ersten 
Blick das hohe handwerkliche Können des 
Schweizer Badspezialisten. «Living Square 
ist ein Waschtisch, den viele Architekten lie-
ben werden», erklärt Andreas Dimitriadis, 
«denn er ist aus einem authentischen, recy-

celbaren Werkstoff, hat eine klare, geradli-
nige Formensprache und lässt sich modu-
lar einsetzen.» 

Living Square ist in Weiss oder Schwarz 
glänzend und in den Breiten 1300 und 
1800 mm erhältlich. Der 1800 mm breite 
Waschtisch kann optional mit zwei Arma-
turen zum Doppelwaschtisch gerüstet wer-
den. Darüber hinaus sind die Waschtische 
benutzerfreundlich und funktionell: denn 
sie bieten viel Stellfläche, um notwendige 
Utensilien übersichtlich zu platzieren, sind 
reinigungsfreundlich und bieten auf Wunsch 
Platz für einen integrierten Seifenspender. 
Praktisch ist auch der breite, verchromte 
Handtuchhalter, der unter dem Waschtisch 
angebracht werden kann. Da die Waschti-
sche ab Werk schneidbar sind, können sie 
massgenau in Ecken oder Nischen einge-
passt werden. Selbst schräge Schnitte sind 
möglich. Damit eignet sich Living Square 

perfekt für Hotel- und Privatbäder, in denen 
auf den authentischen und funktionellen 
Charakter der Keramik Wert gelegt wird.

Kombiniert werden können die Waschti-
sche mit den designverwandten WCs und 
Bidets von Living sowie mit einer neuen ke-
ramischen Ablage. Diese zeugt ebenfalls 
von hoher keramischer Handwerkskunst, 
denn sie ist mit ihren 35 mm aussergewöhn-
lich flach. In mehreren Breiten von 900 bis 
1800 mm sorgt die schneidbare Ablage für 
jede Menge einfach zu reinigende Stellflä-
che unterhalb des Waschtischs.

Begleitend präsentiert Keramik Laufen ein 
Unterbaumöbel aus Metall, das speziell auf 
die Bedürfnisse von Hotels abgestimmt ist. 
Das Möbel in den Breiten 1300 und 1800 mm 
bildet mit dem Waschtisch eine funktionale 
Einheit. Zwei bemerkenswerte Details dieses 
Möbels sind: der neue Siphon, der platzrau-
bende Ausschnitte im offenen Ablagefach 
des Badmöbels überflüssig macht sowie ein 
integrierter Spender für Kosmetiktücher. Das 
Möbel ist in den Farben Weiss, Anthrazit und 
Schwarz wählbar. 

Kombiniert werden kann Living Square 
zudem mit dem neuen, passenden Möbel-
programm aus der Serie Case. Das Design 
der Case-Möbel, für das ebenfalls Andreas 
Dimitriadis verantwortlich zeichnet, ist ge-
nauso reduziert und zeitlos wie die Form der 
Waschtische. Erhältlich ist Case in der Trend-
farbe Weiss oder in den Texturen gekalkte Ei-
che oder Eiche anthrazit. Für einen geringen 
Aufpreis stehen 38 weitere Farben zur Verfü-
gung. Die Armaturenserie arwa-twin und Tri-
athlon von Similor sowie eine passende Aus-
wahl an beleuchteten Spiegeln runden das 
vielfältige Angebot von Living Square ab. 

Keramik Laufen AG
Wahlenstrasse 46
4242 Laufen
Telefon 061 765 75 75
laufen@forum.ch
www.forum.ch
 

Ein keramisches Meisterstück von Keramik Laufen: Der filig-
rane, 1800 mm breite Waschtisch Living Square mit seinen 
grossen planen Flächen und klar definierten Kanten. 
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Ideal für Nischen: Der Waschtisch Living Square und zuge-
hörige Keramikablage können ab Werk millimetergenau 
und individuell von Keramik Laufen zugeschnitten werden 

– selbst schräge Schnitte sind möglich.
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Macht Schluss mit dem morgendlichen Gerangel am Waschtisch: Der 1800 mm breite Wasch-
tisch Living Square mit zwei Armaturen und mittigem Ablauf.
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Living Square kann mit dem Möbelprogramm Case von Keramik Laufen kombiniert wer-
den, dessen reduziertes, zeitloses Design die klare Linienführung der Waschtische perfekt 
aufnimmt.
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Einkaufen und Wohnen am Rosenberg, Winterthur
Bauherr

Migros Ostschweiz
Industriestrasse 47
9201 Gossau

Architekt
Atelier WW Architekten SIA AG
Aslystrasse 108
8032 Zürich

Totalunternehmer
HRS Real Estate AG
Walzmühlestrasse 48
8501 Frauenfeld

Baugrube, Tragkonstruktion,
Umgebung

Ribi + Blum AG
Ingenieure und Planer SIA USIC
Konsumhof 3
8590 Romanshorn
Telefon 071 466 10 10
Fax 071 466 10 11
info@ribiblum.ch
www.ribiblum.ch

Fassadenprojekt (Beton)
feroplan engineering ag
Uetlibergstrasse 132
8045 Zürich
Telefon 044 400 01 63
Fax 044 400 01 68
info@feroplan.ch
www.feroplan.ch

Bauphysik, Akustik und 
dynamische Simulation

Kopitsis Bauphysik AG
Zentralstrasse 52a
5610 Wohlen
Telefon 056 201 44 44
Fax 056 201 44 40
info@kopitsis.com
www.kopitsis.com

Elektroengineering Grundbau,
Wohnungen und Mieterausbau
Migros Supermarkt + Restaurants

HEFTI.HESS.MARTIGNONI Aarau AG usic
Wiesenstrasse 26
5000 Aarau
Telefon 062 837 87 87
Fax 062 837 87 97
aarau@hhm.ch

Das Einkaufszentrum Rosenberg 
– ein markantes Wahrzeichen 
im Rosenbergquartier

Ursprünglich war geplant, das alte, 50-jährige 
Einkaufszentrum Rosenberg zu sanieren. Es hat 
sich jedoch bald gezeigt, dass die vorhandene 
Bausubstanz, wie auch die vorhandenen Struk-
turen wie Raumhöhen, Haustechnik, Erschlie-
ssung etc. die Anforderungen an ein modernes 
zeitgemässes Einkaufen, auch nach einem Um-
bau, nicht erfüllen.

Der Entscheid für einen Neubau wurde 2003 
gefällt. Gleichzeitig wurde von der Migros Ost-
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www.lippuner-emt.com

Werdenstr. 84 + 86
CH-9472 Grabs

Tel. +4181 772 28 11
Fax +4181 771 48 24

Komplexität verlangt Übersicht. Um in den Be-
reichen Klima-, Haus-, und Metallbautechnik
übergreifend zu planen und zu realisieren, ist
ein klarer Kopf und das Knowhow vieler nötig.
Lippuner vereint Generalisten sowie Spezialis-
ten für Gesamtlösungen aus einer Hand.

Gesamtlösungen
dank Teamwork 9200 Gossau www.blumer-lehmann.ch  

Wohnbau  Gewerbebau  Umbau  Modul – Temporärbau  LTC   Silobau 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Oberlichter 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

Tuchscmid
Partner für anspruchsvolle Projekte
in Stahl, Glas und im Kombi-Verkehr
CH-8501 Frauenfeld, www.tuchschmid.ch

	 Pino	Cappello
 Fugendichtungen

Aubodenstrasse 51 Telefon 052 203 01 07
8472 Seuzach Fax 052 203 01 07
  Mobile 079 446 77 14
  info@pinocappello.ch

info@ld-brandschutz.ch · www.ld-brandschutz.ch

baulicher Brandschutz F30 - F90 (F120):
Projektierung und Devisierung
- erstellen von Brandabschnitten
- Brandabschottungen
- Brandschutzfugen
- Brandschutzkonstruktionen
- Brandschutzisolationen

- Brandschutzverkleidungen an:
Stahlkonstruktionen
Stahlträger und Stahlstützen
Lüftungskanälen und Lüftungsrohren

LD brandschutz ag

Schlachthofstrasse 19

8406 Winterthur

Telefon 052 335 33 11

Fax 052 335 25 27

Beim Geld sparen, nicht beim Platz  
 

Sorglos Entsorgt         Trashfox AG 

 

Riedgrabenstrasse 18  
8153 Rümlang  
T / F +41(0)44 8181790/91 
www.trashfox.ch / info@trashfox.ch   
Das Unterirdische Abfall Sammelsystem 
der Zukunft im Rosenberg Winterthur 
Die Nr. 1 in Qualität und Sicherheit 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Beim Geld sparen, nicht beim Platz  
 

Sorglos Entsorgt         Trashfox AG 

 

Riedgrabenstrasse 18  
8153 Rümlang  
T / F +41(0)44 8181790/91 
www.trashfox.ch / info@trashfox.ch   
Das Unterirdische Abfall Sammelsystem 
der Zukunft im Rosenberg Winterthur 
Die Nr. 1 in Qualität und Sicherheit 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Trashfox AG
Riedgrabenstrasse 18
8153 Rümlang
T / F  +41(0)44 818 17 90 / 91
www.trashfox.ch
info@trashfox.ch

Das Unterirdische Abfall-
Sammelsystem der Zukunft 
im Rosenberg Winterthur.

Beim Geld sparen, nicht beim Platz

Sorglos Entsorgt

Die Nr. 1 in 
Qualität und Sicherheit

BBahnhofstrasse 18
8832 Wollerau
buffonegmbh@bluwin.ch

Unterlagsboden  Hartbeton  Zementüberzug  Anhydrit  Dämmungen
BUFFONEGmbH

Tel. 043 844 62 35
 079 590 82 43
Fax. 043 844 62 36
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schweiz auch entschieden das vorhandene 
Grundstück, im Rahmen der baurechtlichen 
Möglichkeiten, optimal auszunutzen. Auf dem 
Einkaufszentrum konnten 151 Wohnungen rea-
lisiert werden.

Heute gilt das Rosenberg sicherlich als Vor-
zeigebeispiel bezüglich Ökologie und Ökono-
mie. D.h. die in der Schweiz knappen Ressour-
cen werden optimal genutzt. Die heute immer 
mehr geforderte bauliche Verdichtung wurde 
visionär durch die Migros umgesetzt. Aber wie 
bei allen Projekten, welche in einem gewach-
senen alten Wohnquartier die heute mögliche 
und auch sinnvolle Ausnutzung ausschöp-
fen, wird die neue Baumasse als fremd mas-
siv empfunden. So auch im Rosenbergquartier. 
Das neue Zentrum Rosenberg ist jedoch der Be-
ginn einer baulichen Entwicklung wie sie über-
all stattfindet, in 10 – 15 Jahren wird sich das 
Quartier verändern. Die neuen Gebäude wer-
den nicht mehr 3 Geschosse haben, sie werden 

5 – 6 Geschosse hoch. Das neue Zentrum Ro-
senberg wird dann zum integrierten Bestand-
teil im neuen Quartier. Das Gebäude strahlt 
schon heute eine grosse skulpturale Kraft aus 
und wird sich im Quartier auch nach den Ver-
änderungen als Wahrzeichen und Markstein 
behaupten können.

Aus all diesen Gründen haben wir bewusst 
nicht versucht, das neue Zentrum im Quartier 
zu integrieren, was angesichts des grossen Bau-
volumens ohnehin unmöglich ist.

Das Gebäude bildet einen homogenen Kör-
per, ein Monolith mit präzis gesetzten Ein-
schnitten und Volumen. Es ensteht dadurch 
eine Bauskulptur mit Identität. Eine homo-
gene Haut überzieht das klar definierte Volu-
men, wodurch ein ruhiges Erscheinungsbild 
entsteht. Diese Haut, mit eingestreuten Nop-
pen, quasi eine prickelnde Fassade, bezieht ihre 
Inspiration unter anderem auch aus einem Glas 
Champagner. Die einheitliche Materialisierung 

schafft ein ruhiges Erscheinungsbild. Die we-
nigen Farben werden präzise eingesetzt, wo-
durch das skulpturale Erscheinungsbild noch 
verstärkt wird.

Die Organisation der Grundrisse entwickelt 
sich aus der speziellen Lage heraus. Die Niveau-
unterschiede zwischen Seuzacher- und Schaff-
hauserstrasse ermöglichen versetzte Zugänge 
zum Einkaufszentrum, wodurch zwei Eingangs-
geschosse, d.h. zwei Erdgeschosse entstehen. 
Verkaufstechnisch natürlich ein sehr wichtiger 
Aspekt, indem gleichwertige Verkaufsflächen 
geschaffen werden.

Die zwei Eingänge zur Shoppingmall, jeder 
an einer Strasse und deren Höhe angebunden, 
werden durch geometrische Einschnitte ins Ge-
bäude definiert. Die Shoppingmall wird zum 
einmaligen räumlichen Erlebnis. Die verschie-
denen Überlagerungen der Ebenen öffnen sich 
bis ins 2. Untergeschoss, so dass der Besucher 
bereits in der Parkgarage den sich nach oben 
öffnenden, lichtdurchfluteten Raum erlebt. Er 
wird dann über Rollbänder oder einen verglas-
ten Schräglift ins Zentrum der Mall geführt.

Die Aussengestaltung ist in zwei kontras-
tierende Bereiche gegliedert: Die öffentlichen 
und urban ausgebildeten Räume auf den Stras- 
senniveaus und eine künstlich inszenierte Gar-
tenlandschaft auf dem Plateau. Die Wohnrie-
gel zeichnen in gestalterischer Kontinuität mit 
dem Sockel die Silhouette des Baukörpers ab. 
Sie liegen über dem Einkaufszentrum. Die vier 
abgewinkelten Wohnhäuser bilden drei span-
nende, differenziert begrünte Aussenräume. Es 
entstehen vom Lärm abgewandte Oasen mit 
einer hohen Wohnqualität.

Das Zentrum soll zu einem neuen zeitge-
mässen Wahrzeichen für das Rosenbergquar-
tier werden. Ein Unikat, ein selbstbewusster 
Bau mit hohem Wiedererkennungswert. Die 
neue Pforte nach Winterthur auf der Einfall-
sachse von Norden.

atelier ww, Zürich
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megabetonstarkUnsere Deckenplatten
liegen auch in der Qualität
immer ganz oben

� individuelle Planung
� exakte, projektbezogene Produktion
� hochwertiger, umweltfreundlicher Baustoff
� maximale Lebensdauer der Gebäude
� modernste, präzise Fertigungstechniken
� bei allen Objekten einsetzbar
� termingerechte Lieferung
� Elsäßer ist mit seinen Betonbauteilen Ihr

zuverlässiger Partner beim Bauen.

Nutzen auch Sie die Vorzüge von Betonfertigteilen –
wir beraten.

zuve r l äss ig

exak t

i nd i v i due l l

Egon Elsäßer Bauindustrie KG · D-78187 Geisingen · Tel. +49 (0)7704-805-0 · www.elsaesser-beton.de

182 x63-17_3_11:Layout 1 17.03.2011 11:10 Uhr Seite 1

Herzlichen Dank für das Vertrauen

Hälg & Co. AG Heizung, Lüftung, Klima, Kälte
Hintermühlenstrasse 6, 8409 Winterthur, Tel. +41 52 303 46 10, haelg@haelg.ch, www.haelg.ch

Ihr Projekt 
& Unser Know-how
perfekt kombiniert
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Minergie-A setzt neue Ziele
Mit Minergie-A bekommt die Schweiz ei-
nen Nullenergie-Standard. Damit bleibt 
der Verein Minergie Schrittmacher beim 
nachhaltigen Bauen. Eine gute Gebäude-
hülle sorgt für einen geringen Energiebe-
darf, der aus erneuerbaren Quellen ge-
deckt wird: Solaranlagen, Holzheizungen 
und Wärmepumpen sind Merkmale des 
Minergie-A-Hauses.

Vom Niedrig- zum Nullenergiehaus
Mit dem neuen Standard nimmt der Verein 
Minergie eine Entwicklung vorweg, die durch 
die Richtlinie 2010/31 der Europäischen Union 
zusätzlich an Fahrt gewonnen hat. Mit dem 
Dekret verpflichtet die EU ihre Mitgliedstaa-
ten, bis 2020 Vorgaben für den Energiebedarf 
von Neubauten «bei fast Null» zu setzen. Bis 
in zehn Jahren sollen in der EU neue Bauten 
«Nearly zero-energy Buildings», NZEB, sein. 
Mit dem A-Standard geht Minergie noch ei-
nen Schritt weiter, indem eine gänzliche De-
ckung des Restbedarfs durch erneuerbare 
Energien Teil der Anforderungen ist. Ganz 
neu sind derartige Hauskonzepte, zumindest 
für die Fachwelt, nicht. Einem grösseren Kreis 
bekannt sein dürften die Nullenergiehäuser 
in Wädenswil; auch das Nullenergiehaus an 
der Heureka auf der Zürcher Allmend wurde 
von vielen Interessenten besucht. Schliesslich 
verbrauchen in der Schweiz eine ganze Reihe 
von Privathäusern in der Bilanz keine Energie 
für Raumheizung, Lufterneuerung und Was-
sererwärmung. Das Know-how für die Pla-
nung und den Bau von Nullenergiehäuser ist 
also vorhanden. Mit der Standardisierung er-
möglicht der Verein Minergie aber klare be-
griffliche Festlegungen sowie eine systema-
tische Bewertung dieser umweltfreundlichen 
Bauweise. 

Bedarfsdeckung mit 
erneuerbaren Energien
Im Zentrum der Anforderungen für das 
Minergie-A-Haus steht die Minergie-Kennzahl 
Wärme: null – oder weniger als null (Tabelle). 
Energiebeiträge aus Biomasse, also beispiels-
weise Wärme aus einer Holzheizung, sind zu-
lässig, sofern der Wärmeerzeuger hydraulisch 
in die Haustechnik des Gebäudes eingebun-
den ist. In der Praxis dürfte dies zu Kombina-
tionen von Sonnenkollektoren und Holzhei-
zungen führen, die auf einen gemeinsamen 
Speicher arbeiten. Denn mindestens die 
Hälfte des Wärmebedarfs muss bei dieser 
Konzeption über thermische Sonnenkollek-
toren gedeckt werden. Weitaus häufiger wer-
den Wärmepumpen zum Einsatz kommen, 
deren Elektrizitätsbedarf vollständig aus er-
neuerbaren Quellen zu decken ist, eine Ener-
giebilanz von null im Betrieb ist also verbind-
lich. Photovoltaische Solarzellen eignen sich 
dazu besonders.

Moderate Dämmung möglich
Die Minergie-Kennzahl Wärme ist, wie er-
wähnt, eindeutig das Leitkriterium des Stan-
dards Minergie-A, ganz im Gegensatz zu 
Minergie-P mit der relativ strengen Auflage 
an den Heizwärmebedarf. Erfahrungsgemäss 
stellt diese Primäranforderung eine echte Her-
ausforderung an Architekten und Baupraktiker 
von Minergie-P-Häusern. Die Gebäudehülle 

nach dem A-Standard muss mindestens den 
Anforderungen des Basisstandard entspre-
chen, also 90 % des Grenzwertes der Norm 
SIA 380/1. Damit deckt Minergie das ganze 
Feld ab zwischen den gesetzlichen Vorgaben 
für den Heizwärmebedarf einerseits und der 
Nullbilanz im Energiehaushalt andererseits. 
Der oft gehörte Einwand, Minergie-Standards 
würden sich stilbildend auf die Fassadenge-
staltung auswirken, ist damit entkräftet.

Einheitliches Verfahren
Minergie-A basiert auf der Definition, der Be-
rechnungsweise und der Nachweismethode 
von Minergie-P – bei allen Unterschieden in 
den Anforderungen. In dieser Kompatibilität 
manifestieren sich zwei wesentliche Ziele des 
Vereins Minergie. Erstens: Die Standards las-
sen sich kombinieren. Ein P-Haus beispiels-
weise kann mit zusätzlichen Solaranlagen 
A-Qualität erlangen. Oder beide Standards – 
A und P – bekommen mit dem Zusatz «Eco» 
eine gesundheitliche und bauökologische Er-
gänzung. Ein weiteres Ziel bildet die Einbet-
tung des Basis-Standards und der Standards 
A, P und Eco in ein einheitliches Verfahren. Das 
vereinfacht die Bewertung und die Zertifizie-
rung von Bauten und erleichtert Planern die 
Optimierung des Gesamtsystems und der ein-
zelnen Bauteile und Systeme. 

Optimierung der Gebäudetechnik
Bei Minergie-A liegt der Fokus der Bewer-
tung auf der Gebäudetechnik; sie muss als 
Teil eines Gesamtkonzeptes sorgfältig opti-
miert werden. Zu übertechnisierten Bauten 
wird es trotzdem nicht kommen. Denn zum 
einen setzt die Primäranforderung von Miner-
gie-A eine harte Limite, die Komfort und ei-

nen geringen Wärmebedarf sicherstellt. Zum 
anderen sind Qualität der Gebäudehülle und 
Grösse der Solaranlagen in einem A-Konzept 
direkt voneinander abhängig. Dies wirkt sich 
ganz besonders bei solarthermischen Lösun-
gen aus. Mindestens die Hälfte der Wärmepro-
duktion muss aus der Kollektoranlage stam-
men, der Rest – höchstens aber 15 kWh/m2 a 

– kann mit Biomasse gedeckt werden. Berech-
nungen der Minergie Agentur Bau zeigen, 
dass für Einfamilienhäuser mit einer Gebäu-
dehülle nach Minergie-P und einer Holzhei-
zung (Anteil 50 %) Sonnenkollektoren mit 
einem Ausmass von 10 % bis 30 % der Ener-
giebezugsfläche (EBF) notwendig sind, um 
den A-Level zu erreichen. An einem sonni-
gen Standort müsste also die Kollektorfläche 
rund 15 m2, in einer nebligen Lage über 40 m2 
gross sein (EBF: 150 m2). Grosse Kollektorflä-
chen bedingen bekanntlich grosse Speicher-
volumen mit dem entsprechenden Platzbe-
darf. Das stellt Planer vor die Frage, ob nicht 
eine Bedarfsminderung über verbesserte Wär-
medämmung günstiger zu realisieren ist als 
eine Steigerung des Ertrages mit grossen So-
largewinnflächen. 

Optimierung ein Ziel von Minergie
Vor einer ähnlichen Aufgabe stehen Planer 
von Minergie-A-Bauten mit Wärmepumpen 
und Photovoltaikanlagen. Durch Abwägen 
zwischen Bedarfsreduktion und Gewinner-
höhung sucht der Architekt und der Gebäu-
detechnikplaner die für das einzelne Objekt 
beste Lösung – ein Prozess, der zum Alltag 
im Planungsbüro gehört. Es ist deshalb jetzt 
schon absehbar, dass Minergie-A zur Optimie-
rung von NZEB- und Nullenergiehäusern ei-
nen willkommenen Beitrag leisten wird. 

* Der Beitrag der Biomasse ist zulässig, sofern die Wärme aus einem hydraulisch eingebundenen Wärmeerzeuger stammt und 
mindestens 50 % des Wärmebedarfes durch eine solarthermische Anlage gedeckt wird. Qh: Heizwärmebedarf (Objektwert); Qh, li: 
Grenzwert Heizwärmebedarf nach Norm SIA 380/1; Gewichtungsfaktoren: Holz 0,7; Elektrizität 2,0. Weitere Infos: www.minergie.ch. 
Auskunft für Medien: Franz Beyeler, Geschäftsführer Verein Minergie, franz.beyeler@minergie.ch, Tel. 031 350 40 60.
Bern, 9.3.2011

Minergie-P und Minergie-A im Vergleich (gewichtete Werte)

Minergie-P Minergie-A

Primäranforderung
(Heizwärmebedarf Qh nach
Norm SIA 380/1)

Qh < 0,6 Qh, li

(entspricht Zielwert
SIA 380/1)

Qh < 0,9 Qh, li

(entspricht der Primäranforderung 
des Basisstandards Minergie)

Dichtigkeit der Gebäudehülle 0,6 / h 0,6 / h

Aussenluftzufuhr kontrollierbar kontrollierbar

Minergie-Kennzahl Wärme (E) E < 30 kWh / m2 a E < 30 kWh / m2 a; bei Bauten mit
thermischen Solaranlagen und
Nutzung von Biomasse:
E < 15 kWh / m2 a*

Hilfsenergie Wärme berücksichtigt berücksichtigt

Haushaltstrom Beleuchtung gemäss
Norm SIA 380 / 4 (Büro-
bauten), Bestgeräte

Bestgeräte, Bestbeleuchtung

Graue Energie keine Anforderungen E < 30 kWh / m2 a (im Haus
erzeugter Strom aus Photovoltaik 
anrechenbar)

Mehrkosten unter 15 % keine Anforderungen
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Bestgeräte, Bestbeleuchtung
Zu einem Minergie-A-Haus gehört eine ener-
gieeffiziente Ausrüstung mit Geräten und Be-
leuchtungen. Entsprechend lauten die An-
forderungen des neuen Standards: beste 

Haushalt- und Bürogeräte sowie Leuch-
ten. Das Angebot an geeigneten Produkten 
ist gross, beispielweise an Haushaltgeräten 
mit A-, A+- oder A++-Klassierung oder an 
Minergie-Leuchten. Die Internet-Plattformen 

www.topte.ch und www.toplicht.ch listen 
beste Produkte auf.

Graue Energie
Mit sinkendem Energiebedarf für den Betrieb 
von Gebäuden steigt der Anteil an grauer Ener-
gie in einer Gesamtbetrachtung. (In absoluten 
Zahlen ist dieser Zusammenhang nicht zwin-
gend gegeben, denn Grau- und Betriebsener-
gie korrelieren bei kompakten Baukörpern in 
der Regel.) Der Aufwand für die Herstellung 
des Gebäudes ist etwa gleich hoch wie der 
Bedarf für Heizung, Wassererwärmung und 
Lufterneuerung eines Niedrigenergiehauses. 
Insofern ist die Berücksichtigung der Herstel-
lungsenergie im Standard Minergie-A konse-
quent. Die Limite von 50 kWh/m2 a bedingt 
eine Optimierung in der Konzeption und der 
Materialisierung des Gebäudes.

Geschäftsstelle Minergie
Steinerstrasse 37
3006 Bern
Telefon 031 350 40 60
Fax 031 350 40 51
www.minergie.ch
 

Schweizerisch-chinesisches Masterdiplom in Nachhaltigem Bauen 

Die Berner Fachhochschule fördert in China 
gezielt Nachhaltiges Bauen. Mit dem Mas-
terstudiengang Sustainable Development 
in Architecture bildet sie chinesische Be-
rufsspezialistinnen und -spezialisten aus. 
Die ersten 22  Nachhaltigkeitsfachleute des 
von der UNESCO anerkannten Masterstudi-
engangs schlossen nun erfolgreich ab.  

Die ausgebildete Architektin Weitu Cai nahm 
am 25. März in Shenzhen ihr Diplom zum Mas-
ter of Sustainable Development in Architecture 
entgegen. Besonders daran ist, dass das Doku-
ment in der Schweiz ausgestellt und vom Rek-
tor der Berner Fachhochschule unterzeichnet 
sowie beglaubigt worden ist. 

Das aussergewöhnliche Weiterbildungspro-
jekt entwickelten Architekten der Berner Fach-

hochschule in enger Zusammenarbeit mit Part-
nern in China. Mit dem Angebot sensibilisieren 
sie chinesische Architekten und Ingenieure zu 
einem umfassenden Denkansatz für neue Le-
bensqualität und nachhaltige Entwicklung in 
Architektur und Städtebau.  

Das Weiterbildungsangebot fand als Pilot-
studiengang während des Studienjahrs 2009/10 
statt. Mit 22 Studierenden stiess er bereits bei 
der ersten Durchführung auf Interesse. Die Ab-
solventinnen und Absolventen aus Shanghai, 
Hangzhou, Shenzhen und Guangzhou sind er-
fahrene Bauspezialistinnen und  -spezialisten, 
die sich, von ihrem Arbeitsgeber unterstützt, 
in Nachhaltigem Bauen weiterbilden. Interes-
sant für sie ist, dass sie anhand regionaler Be-
dürfnisse und Bauprojekte lernen, mit globalen 
Nachhaltigkeitsaspekten umzugehen. 

Auch für die Berner Fachhochschule fällt die 
Bilanz der Zusammenarbeit positiv aus: Die 
Hochschule führt die Kooperation künftig wei-
ter. Zurzeit bauen die Studiengangleiter Peter 
Bölsterli, Pius Leuba und Daniel Boermann die 
Studieninhalte aus. Als Grundlage dienen die 
Erfahrungen aus dem Pilotprojekt. 

Weiterführende Informationen zum Stu-
diengang MAS in Sustainable Development in 
Architecture finden Sie auf www.ahb.bfh.ch

Berner Fachhochschule
Architektur, Holz und Bau
3401 Burgdorf
Telefon 034 426 42 42
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Umbau und Erweiterung Waldhotel National, Arosa
Bauherr

Waldhotel AG Verwaltung
Tomelistrasse
7050 Arosa

Architekt
Hauswirth Keller Branzanti
Dipl. Arch. ETH
Gartenstrasse 14
8002 Zürich

Generalunternehmung
Bauengineering.com AG
Geschäftsstelle Süd.Ost.Schweiz
Ringstrasse 34
7004 Chur

Heizungs-, Lüftungs- und 
Sanitärplanung, Fachkoordination

Balzer ingenieure AG
Bahnhofplatz 7
7000 Chur
Telefon 081 256 50 10
Fax 081 256 50 19
info@balzer-ingenieure.ch
www.balzer-ingenieure.ch

Die Ausgangslage

Ende des 19. Jahrhundert entwickelte sich 
Arosa dank der guten Höhenluft und dem Bau 
der neuen Strasse von Chur zu einem mon-
dänen Luftkurort. Im Zug dieser Entwicklung 
entstand das Waldsanatorium als Kurhaus 
und Sanatorium. 

Ab 1910 wurde das «Waldhaus» zu einer 
Heilanstalt für Lungenkranke. Das Waldsana-
torium entstand als Bau im Stile des alpinen 
Bauens seiner Zeit. Der Bau unterliegt einer 
strengen symmetrischen Struktur. Dem zent-
ralen Hauptbau wurden östlich und westlich 
Seitenflügel angefügt, welche durch turmar-
tige Eckrisaliten abgeschlossen sind. 

Die Hauptfassade gegen Süden gliedert sich 
in einen massiven Sockelbau und die Oberge-
schosse. Diese sind geprägt durch die tiefen 
Balkone, wo die Lungenkranken ihre Liegeku-
ren hielten. Den oberen Abschluss bildete das 
markanten Dach mit seinen vielfältigen Gau-
ben und den eingeschnittenen Liegehallen.

Im Jahr 1938 wurde das Waldsanatorium 
zum Eidgenössischen Militärsanatorium und 
bis 1954 als Militärbasishospital genutzt. Zu 
dieser Zeit wurden wesentliche bauliche Ein-
griffe vorgenommen und das Gebäude er-
hielt den Ausdruck, welcher auch das heu-
tige Waldhotel National prägt.

Vor diesem Hintergrund und den einschnei-
denden Veränderungen die das Waldhotel mit 
den Jahren erlebt hat, wird es zum Ziel, die 
entstandene Heterogenität zu überformen 
und ein neues Ganzes zu schaffen; die Gross-
form aus der Entstehungszeit stets vor Au-
gen.

Der Baukörper

Als volumetrische Grunddisposition wird dem 
bestehenden Waldhotel auf der Südseite ein 

Ausführung der Fassadenverkleidungen, Wanzenried AG, Weinfelden
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ARGE Waldhotel Nationale
c /o Andrea Pitsch AG
Casa Pitsch
7050 Arosa

Gasser Fassadentechnik AG - Schuppisstrasse 7 - 9016 St. Gallen

 09 - 0350 Waldhotel Arosa  Plan/Datum 
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FMS Druck AG • Bahnhofstrasse 31 • 8560 Märstetten
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info@fmsdruck.ch
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Schlosshaldenstrasse 10
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Phone: +41(0)81 353 84 01, Fax: +41(0) 81 353 84 03
info@mehli-bodenbelaege.ch, www.mehli-bodenbelaege.ch

Logo für Inserat Chur, 07.03.2011

Thomas Hunziker

Frau
Cornelia Dürmüller

Lorenz Mehli GmbH - Postfach 377 - 7007 Chur

Keramik      Natursteine      Laminat
Phone: +41 (0)81 353 84 01

Fax: +41 (0)81 353 84 03
mehli-bodenbelaege@bluewin.ch

www.mehli-bodenbelaege.ch
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2-geschossiger Sockelbau angefügt. Dieser 
schmiegt sich an den bestehenden Hotelbau 
und wird zur Tomelistrasse hin ausgedreht. Auf 
dem ausgedrehten Sockelbereich wird das Ho-
tel mit einem neuen 5-geschossigen Gebäude-
flügel ergänzt. Mit seiner Setzung wird die Prä-
senz an der Tomelistrasse verstärkt und mit der 
umgestalteten Zufahrtssituation wird ein neuer 
Auftakt für das Waldhotel geschaffen. 

Die volumetrische Gliederung des Sockel-
baus orientiert sich an der plastischen Staffe-
lung des Hauptbaus und schafft eine Abfolge 
von ausgedehnten Innen- und Aussenräumen. 
Im oberen Geschoss spannen das Panorama- 
Restaurant und die Alpin Lounge die Sonnen-
terrasse auf. Diese tritt aus der Fassadenflucht 
und unterstreicht die Plastizität des Waldho-
tels. Im unteren Geschoss, liegt das neue Se-
minarzentrum.

Unter dem gesamten Sockelbau befindet 
sich die Autoeinstellhalle mit Platz für 65 Fahr-
zeuge. Die Gliederung des Gebäudes und die 
Staffelung der Hauptfassade orientieren sich 
am bestehenden Waldhotel. Die markanten Bal-
kone und Loggien des Hauptbaus, ein Relikt aus 
der Zeit als Sanatorium, bilden auch hier das 
zentrale Gestaltungsthema. 

Das mächtige Walmdach als oberer Abschluss 
des Baukörpers bildet die Krone und akzentu-
iert die Gebäudegliederung. Die Dachaufbau-
ten wachsen aus dem Dach heraus und gegen 
Süden verformt sich dieses zum Vordach für die 
obersten Balkone. 

Der Innenraum

Im Rahmen der Hotelerweiterung wurde der 
Eingangsbereich umgestaltet. Neu präsentiert 
sich dieser als offener, lichtdurchfluteter Innen-
raum mit Sichtbezügen und Aussicht. Angren-
zend an die Réception liegt die Alpin Lounge 
mit direktem Zugang auf die Sonnenterrasse.

Ausgehend vom neu gestalteten Eingangs-
bereich im Erdgeschoss, vorbei am extern be-
triebenen Sportshop gelangt der Gast in den 
neuen Gästetrakt mit 33 Doppelzimmern und 
12 Suiten. In den drei Obergeschossen, erschlos-
sen mit einem grosszügigen Treppenhaus, lie-
gen 2-bündig angeordnet die Gästezimmer. 
Endständig an den Korridoren werden die Sui-
ten mit den markanten Loggien angeordnet; 
dazwischen die Doppelzimmer mit den Balko-
nen. Im obersten Geschoss unter dem mächti-
gen Walm mit der sichtbaren Dachkonstruktion, 
befinden sich die Dachsuiten. 

Auf die Wohnlichkeit und die behagliche At-
mosphäre wurde grossen Wert gelegt. So sind 
auch die Nassbereiche der Doppelzimmer und 
der Suiten sehr grosszügig.

Vom Erdgeschoss gelangt man über eine 
grosszügige Treppe in das zentral gelegene 
Foyer des Seminarbereichs im unteren Geschoss. 
Angrenzend an dieses liegen der Plenarsaal und 
die 6 Seminarräume. Der Seminarbereich bietet 
Platz für Seminare und Tagungen für 170 Perso-
nen. Durch die Hanglage haben diese Räume 
direkten Zugang zum Aussenraum.

Die Materialien

In den öffentlichen Bereichen und den Korrido-
ren wird die Materialisierung des bestehenden 
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Via Sogn Pieder 14
7013 Domat / Ems
Telefon 081 633 35 73
Fax 081 633 25 45
candeloro@bluewin.ch

Gebrüder Candeloro
Gipsergeschäft

Funktionalität in perfektem Design.
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Klimaschutz inbegriffen.

Herzliche Gratulation zum erfolgreichen Um-
bau und vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir 
wünschen der Bauherrschaft viel Freude mit 
den neuen Fenstern.

EgoKiefer AG
Fenster und Türen 
Karlihof-Malans
CH-7302 Landquart
www.egokiefer.ch
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Waldhotels weitergeführt. Textile Bodenbe-
läge und kassettierte Holz- und Gipsdecken 
unterstreichen die elegante Atmosphäre.

Die neuen Gästezimmer zeichnen sich 
durch gezielten Einsatz der Materialien aus. 
Im Schlafbereich sind die Boden- und Wand-
beläge sowie die Möblierung in Eiche gehal-
ten. Die Nasszellen, welche als Box im Gäs-
tezimmer stehen und mit dunklem Schiefer 
verkleidet sind, bilden den Kontrast zur ein-
heitlichen Gestaltung in Eiche. Im Inneren der 
Nasszellen ist der ortstypische Naturstein Vit-
torio Verde aus dem Val Malenco das vorherr-
schende Material. Eine Besonderheit sind die 
als Siebdruck aufgetragenen mattweissen 
Baumwipfel auf den Glastrennwänden. Diese 
übertragen die Aussicht aus den Gästezim-
mern auch in die Nasszelle.

Durch die Ergänzung von traditionellen 
und modern-alpinen Gestaltungselemen-
ten wird eine elegante Wohnatmosphäre ge-
schaffen.

Der Dank

Unser Dank gilt den Vertretern der Waldhotel 
AG, Herr Andy Abplanalp und Herr Wisi Rüt-
sche, für die stets angenehme und konstruk-
tive Zusammenarbeit. Es war uns eine grosse 
Freude mit Ihnen dieses Projekt zu erarbeiten 
und umzusetzen.

Ebensolcher Dank gilt der damaligen Bauen-
gineering.com AG und allen beteiligten Un-
ternehmungen.

Mario Branzanti
 
 
Offenheit und Transparenz

Die zunehmende Verwendung des Baustoffs 
Glas wiederspiegelt den Wandel innerhalb 
unserer Gesellschaft zu mehr Offenheit und 
Transparenz. Werte die auch unsere Arbeits-
welt positiv beeinflussen. Trotz räumlicher 
Trennung hat Glas eine verbindende Wirkung 
und kann dabei architektonische und opti-
sche Highlights setzen.

Sportshop im Waldhotel National 
in Arosa

Glasvetia war verantwortlich für die Lieferung 
und Montage der Schiebetüren und Glast-
rennwände im Sportshop.

Gerne möchten wir uns ganz herzlich für 
den erteilten Auftrag bedanken und wün-
schen dem ganzen Hotel eine schöne und er-
folgreiche Zukunft.

Wir können zu dem wunderschönen und 
gelungenen Neubau nur gratulieren.

Glasvetia AG – Ihr neuer Ansprech-
partner für Glas am Bau

Glas ist ein Baustoff mit Tradition und 
gleichzeitig ein Werkstoff der Zukunft. 
Die Glasvetia AG ist ein junges, modernes und 
dynamisches Unternehmen, das sich auf die-
sen Baustoff spezialisiert hat und dessen Zu-
kunft mitgestalten will.

Wir kennen die vielfältigen Anwendungs-
möglichkeiten von Glas und können so auf die 
individuellen Bedürfnisse, Anforderungen und 
Wünsche von Bauherren und Planern eingehen. 
Unser engagiertes und motiviertes Fachperso-
nal findet für jeden dieser Wünsche eine per-
fekte und professionelle Lösung. Aufträge wer-
den qualitätsbewusst und präzise ausgeführt.

Ganz egal, ob es um einen kleineren Auf-
trag oder um umfangreiche Projekte geht: 
Vom ersten Kontakt an, über die Beratung, An-
gebotsstellung und Auftragsabwicklung bis 
hin zur Montage, kümmern wir uns verant-
wortungsvoll um die Anliegen der Bauherr-
schaft. Jeder Auftrag wird bei uns geschätzt 
und sorgfältig und termingerecht bearbeitet. 
Innovationsfreude, Kompetenz und Präzision 
sind dabei jederzeit Grundpfeiler unserer Ar-
beit.

Glasvetia AG, St. Gallen
 

Schiebeverglasungen von Glasvetia AG, St. Gallen
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Architekten, Bauingenieure und Bauherren 
setzen immer stärker auf die vorgefertigten 
Massivholz-Geschossdecken SidlerBST. Die 
Massivholz-Decke SidlerBST wird für Spann-
weiten bis 10 Meter, in Längen bis 13,2 Me-
ter, nach Mass vorgefertigt; dann geliefert 
und in wenigen Minuten montiert. Die ge-
dübelten Massivholz-Brettstapel-Module 
SidlerBST überzeugen auch ökologisch, 
durch klebstoff-freie oder klebstoff-arme 
Verarbeitung (Fixation durch Holzdübel). 
Für Ein- und Mehrfamilienhäuser, öffent-
liche Bauten und Gewerbebauten werden 
immer öfter Geschossdecken im SidlerBST 
Holz-Beton-Verbund vorgefertigt geliefert. 
Beim aktuellen Beispiel, den 7-geschossi-
gen Mehrfamilienhäusern an der Hufgasse/
Mühlebachstrasse in Zürich (siehe Abbil-
dungen) wurden die vorgefertigten Holz-/
Beton-Module im 10 bis 15 Minuten-Takt di-
rekt vom Transportfahrzeug abgehoben und 
bauseits eingesetzt. Der Aufwand fürs Beto-
nieren konnte dadurch deutlich reduziert 
werden. Der Beton der Module war bereits 
vorgetrocknet, was sofortiges Weiterarbei-
ten ermöglichte. Die Bauzeit wurde so kos-
teneffizient beschleunigt (weniger Mann-

stunden, viel kürzerer Infrastrukturaufwand, 
frühere Nutzungseinnahmen). Die Gesamt-
kosten werden mit den SidlerBST Brettsta-
pel/Betonverbund-Modulen entscheidend 
optimiert. Weitere Informationen unter 
http://www.SidlerBST.ch

Im Vergleich mit anderen Geschossdecken-An-
geboten sind die vorgefertigten SidlerBST Mas-
sivholz-Decken bei der Qualität und den Ge-
samtkosten-Einsparungen deutlich überlegen.  

Qualitäts-Gewinn und 
Aufwand-Reduktion 
Vergleiche von qualitativ guten Geschossde-
cken-Lösungen im herkömmlichen Bau und 
in vorgefertigter Bauart zeigen, dass mit Sid-
lerBST Massivholz/Beton-Verbund gleichzei-
tig führende Qualität mit deutlich reduzier-
tem Bauaufwand erreicht wird. 
Vorgefertigte SidlerBST-Module werden minu-
tenschnell eingesetzt (10 bis 15 Minuten pro 
Grosselement). 
Gründe für Aufwand-Reduktion durch Sid-
lerBST Module: 

niedrige Beschaffungs-Kosten 
keine Vorbereitungsarbeiten für Ortbeton 

vorgespannte Verbundtechnik, keine 
temporären Abstützungen mehr nötig 
kein Einbringen von Feuchtigkeit 
rascher Baufortschritt mit Zeiteinsparung 
kürzere Kranzeiten 
weniger Mannstunden 
weniger Aufwand dank Minimie- 
rung von Verkehrsbehinderungen 
Umwelt-Vorteile, CO2-Einsparung, 
Klebstoff-Einsparung 
grosse Zeitgewinne, höhere Er- 
träge dank früherer Nutzung, usw. 

Die Effizienzsteigerung mit vorgefertigten Sid-
ler Massivholz-Geschossdecken ist besonders 
gross, wenn im Wandbereich ebenfalls mit vor-
gefertigten Holzelementen oder Modulen ge-
arbeitet wird. 

Wie auf den Bildern ersichtlich, ist die Infra-
struktur (elektrische Leitungen/Wasserleitun-
gen) im vorgefertigten Beton eingelegt und 
verarbeitet. Mit den vorgefertigten SidlerBST 
Massivholz/Beton-Verbund Modulen werden 
beste Schallschutzwerte erreicht. 
  
Planungssupport inbegriffen 
für Holzbauer, Zimmereien, 
Architekten und Ingenieure
Die Sidler Holz AG produziert für Holzbauer 
und Zimmereien und liefert die SidlerBST Mas-
sivholz-Module zusammen mit den regionalen 
Anbietern. Ihnen und bei Bedarf auch den pla-
nenden Architekten und Ingenieuren, bietet 
die Sidler Holz AG den Planungs-Support für 
die Devisierung respektive die Angebotsstel-
lung und den Angebotsvergleich. Es lohnt sich 
immer, bei Geschossdecken-Planungen die 
Angebote von SidlerBST mit zu prüfen und die 
Kosteneinsparungen sowie die frühere Nut-
zung im Vergleich zu althergebrachten (kost-
spieligeren) Methoden mit zu berechnen.

Sidler Holz AG
Zugerstrasse 26
8917 Oberlunkhofen
Telefon 056 634 11 62
Fax 056 634 28 63
info@sidlerholz.ch
www.SidlerBST.ch
 

Vorgefertigte Geschossdecken für höchste
Ansprüche in Ästhetik und Schallschutz

Baukosten-sparende qualitativ führende Massivholz Geschossdecken für Einfamilienhäuser, 
Mehrfamilienhäuser bis 8 Geschosse, Gewerbe- und Industriebauten

Die Grosselemente lassen sich einfach transportieren. Auf der Ladebrücke erkennt man (blau) 
voreingelegte Infrastruktur für elektrische Leitungen

Die SidlerBST Geschossdecke mit schöner Sicht-Struktur (geschützt durch 3 Transport-Bretter) nähert sich dem Montageort
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Innovative Rahmenkantel bändigt Türblattverzug
Mit einer neuartigen Rahmenkantel verbes-
sert VARIOTEC die Dimensionsstabilität von 
Aussen- und Laubengangtürblättern erheb-
lich. Durchdacht angeordnete Dampfsperr-
schichten verteilen die Holzfeuchte dabei 
gleichmässig im Querschnitt – auch bei Ext-
remklima. Eine Armierung aus Faser-Kunst-
stoff-Verbund (FKV) bändigt den Verzug zu-
sätzlich. Ab dem Frühjahr 2011 kommt die 
Kantel bei besonderen Anforderungen in 
den VARIOTEC-Aussen-, Spezial- und Funk-
tionstüren zum Einsatz.

Holz verzieht sich im Differenzklima. Dieser un-
angenehmen Eigenschaft begegnen Haustü-
renhersteller in der Regel mit Stabilisatoren. 
Die in das Türblatt integrierten Helfer sollen 
das Rahmenholz gerade halten, sobald Wärme, 
Kälte, trockene oder feuchte Luft auf die Tür 
einwirken. Nach der Devise «Viel hilft viel» sind 
jedoch Haustüren am Markt zu finden, die eher 
an holzbeplankte Stahlrahmenkonstruktionen 
erinnern. Diese Bauteile sind nicht nur schwer 
zu bewegen, sondern bringen auch energeti-
sche Nachteile wie Wärmebrücken mit sich. 

Mit dem Stabilisatorprinzip «Faser-Kunst-
stoff-Verbund» (FKV) verfolgt VARIOTEC be-
reits seit mehr als zwei Jahren einen anderen 
Weg. Die hochfesten Faser-Kunststoffstäbe, an-
geordnet in den Zug- und Druckzonen der Rah-
menhölzer, sorgen wesentlich dafür, dass die 
Haustüren aus Neumarkt bis heute selbst die 
härtesten Klimaprüfungen bestanden haben 

– vor allem bei überdurchschnittlich grossen 
Türabmessungen von 305 cm × 130 cm keine 
einfache Übung. Ausserdem machte VARIO-
TEC seine Türen damit im Vergleich zu stahlar-
mierten Konstruktionen um bis zu 15 % leichter. 
Der Markt verlangt jedoch mehr. 

Aus architektonischen Gründen ordnen Pla-
ner zunehmend grossformatige Haustürkons-
truktionen auch in stark bewitterten Bereichen 
an. Dazu zählen vor allem südwestlich ausge-
richteten Fassaden, die sowohl mit starkem Re-

gen oder Schnee zu kämpfen haben als auch 
mit grosser Sonneneinstrahlung – oft ohne 
schützendes Vordach. Diese extremen Rand-
bedingungen decken die normativen Prüfver-
fahren zum Teil nicht mehr ab. Genau für diese 
Fälle jedoch wollte VARIOTEC gebrauchstaugli-
che Türkonstruktionen liefern – ohne dabei den 
Architekten ihre Gestaltungsfreiheit zu neh-
men. Es galt daher zu klären, wie man über die 
bewährte Aluminium-Stabilisierungs-Schicht 
(ASS) hinaus den Feuchteaustausch über die 
Türblattkanten und der Falzgeometrie redu-
zieren kann. Diese Aufgabe übernahm im We-
sentlichen das Berliner Büro «haus und holz 

– Dirk Sommer». Im Rahmen einer fast einjähri-
gen Forschungs- und Entwicklungsarbeit ent-
stand eine völlig neuartige Rahmenkantel, die 
das Holzfeuchtegefälle im Rahmenquerschnitt 
reduziert. Zwei Aluminium-Dampfsperrschich-
ten im Rahmenholz sorgen dafür, dass die Kan-
tel raumseitig weniger stark abtrocknet und auf 
der Witterungsseite weniger auffeuchtet. 

Mit Hilfe umfangreicher Berechnungen zu 
holzspezifischen Eigenschaften, zur Statik und 
zu bauphysikalischen Einwirkungen auf Haus-
türen in Gebäuden lösten die Experten aus Ber-

lin und Neumarkt das Problem. Wärme- und 
feuchtetechnische Simulationen am PC halfen 
zudem dabei, die richtige Position der Dampf-
sperrschichten zu finden. Dabei berücksichtig-
ten die Konstrukteure auch den feuchtetech-
nischen Einfluss von Lichtausschnitten. Die 
anschliessende Differenzklimaprüfung nach 
DIN EN 1121 beim Wilhelm-Klauditz-Institut in 
Braunschweig (WKI) an vier Haustüren mit un-
terschiedlichen Kantel- und Türblattaufbauten 
lieferte eindrucksvolle Ergebnisse. Die neu ent-
wickelte Kantel verringert die Holzfeuchtediffe-
renz im schlossseitigen Rahmenholz um durch-
schnittlich 52 %. Ab dem 2. Quartal 2011 setzt 
VARIOTEC die unter Gebrauchmusterschutz 
stehende Kantel in einigen Typen der VARIOTEC 
Haustüren-Produktpalette ein. 

VARIOTEC Schweiz AG
Industriestrasse 6
6252 Dagmersellen
Telefon 062 748 25 00
Fax 062 748 25 01
info@variotec.ch
www.variote.ch
 

Neuheit im Fokus: Mit einer Aluminium-Stabilisierungs-Schicht (ASS) im Deckbereich, der Armierung aus Faser-Kunststoff-
Verbund (FKV) und zwei Aluminium-Dampfsperrschichten im Rahmenholz reduziert VARIOTEC zukünftig den Verzug, auch 
von grossformatigen Türblättern – sowohl im Extremklima als auch bei besonderen Einsatzzwecken. 
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Das neue Bild vom Bad bei SABAG
Das Bild vom Bad hat sich gewandelt: Aus der 
einst nüchternen Nasszelle ist ein Wohnraum 
geworden, der heute gerne als Wohlfühl-Oase 
bezeichnet wird. Auch in kleineren Dusche-/
WC-Räumen oder in ganzen Wellness-Berei-
chen geben Keramikplatten im Zusammen-
spiel mit Farben, Formen, Möbeln und Acces-
soires an Wänden und Böden den Ton an. Sie 
sind hygienisch, wärmeleitend, pflegeleicht, 
trittsicher und bieten – auch dank attraktiver 
Dekoelemente – einen grossen Spielraum für 
die individuelle Gestaltung. 

Sabag AG
Johann Renferstrasse 52
2504 Biel
Telefon 032 328 28 28
www.sabag.ch
 

Feine Farbverläufe, naturnahe Dekors. Zart angedeutete 
Schichtungen verweisen auf den einzigartigen Charakter 
echten Sandsteins. Stäbchenmosaike in unterschiedlichen 
Formaten und Schnittrichtungen unterstreichen den natur-
nahen Gesamteindruck. 

Kleine Formate ganz gross. Im begehbaren Duschbereich 
muss auf Gefälle hin gearbeitet werden. Kein Problem für Mo-
saike. Farbtöne aus der Natur, aparte Akzente – schlicht und 
sinnlich zugleich – machen Mosaike im Bad zum Erlebnis.
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Neubau Grischuna, Landquart
Bauherr

Fleischtrocknerei Churwalden AG
Grischuna
Riedlöserstrasse 11
7302 Landquart

Architekt
Gesamtprojektleitung

zsb architekten fh/eth/sia
zurmühle.bigler+partner
Schachenstrasse 40
4702 Oensingen
rene.bigler@zsb-p.ch
www.zsb-p.ch

Bauleitung
Architektenbüro
Sonderegger + Zaugg AG
Battenhusstrasse / Niederteufen
9053 Teufen
s.z-arch@bluewin.ch

Geologe
Baugeologie und Geo-Bau-Labor Chur
Raget und Münger
Bolettstrasse 1
7000 Chur
Telefon 081 257 18 60
Fax 081 257 18 66
info@baugeologie.ch
www.baugeologie.ch

Fachingenieur für Kälteverteilung, 
Ammoniak Kältemaschinen 
und Wärmepumpen

SSP Kälteplaner AG
Bittertenstrasse 15
4702 Oensingen
Telefon 062 388 03 50
Fax 062 388 03 59
mail@kaelteplaner.ch
www.kaelteplaner.ch

HLSK-Ingenieur
Kalt + Halbeisen Ingenieurbüro AG
Dürrestrasse 10
5314 Kleindöttingen
Telefon 056 245 40 43
Fax 056 245 28 65
info@kalthalbeisen.ch
www.kalthalbeisen.ch

Elektroingenieur
Marquart Elektroplanung + Beratung
St. Gallerstrasse 68
9470 Buchs
Telefon 081 750 61 61
Fax 081 750 61 71
info@maq.ch
www.maq.ch

Bauphysik und Wärmeschutz
Andreas Eggenberger GmbH
Institut für Bauphysik
Neumattstrasse 37
3400 Burgdorf
Telefon 034 422 87 66
Fax 034 422 24 15
bauphysik@postal.ch
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Bolettastrasse 1, 7000 Chur

Geologie

Geotechnik

Geo-Bau-Labor
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www.brucha.com
FASSADE – FP

WAND – WP

DACH – DP

A-3451 Michelhausen· Rusterstraße 33 
tel. +43 2275 58 75· office@brucha.at 

Inserat 182x30mm

Individuelle und energieeffiziente
Lösungen für 
Kühlhaus- und Hallenbau
Tiefkühlzellen, Türen und Tore
Reinraumbau und Sonderbauten

Planung � Produktion � Montage

PU und Brandschutz

 
 
Andreas Eggenberger GmbH 
Institut für Bauphysik 
Neumattstrasse 37 
3400 Burgdorf 
  
Tel: 034 422 87 66 
Natel: 079 408 47 94 
  
bauphysik@postal.ch 
  
  
Meine Aufgabe an dem Projekt: 
  
Allgemeine und spezielle Bauphysik  
Optimieren des Wärmeschutzes der Kühlräume und der Gebäudehülle. 
Kantonaler Nachweis des Wärmeschuzes der Kühlräume 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andreas Eggenberger GmbH
Institut für Bauphysik

Neumattstrasse 37
3400 Burgdorf

Telefon  034 422 87 66
Natel  079 408 47 94
bauphysik@postal.ch

Meine Aufgabe an dem Projekt:
· Allgemeine und spezielle Bauphsyik
· Optimieren des Wärmeschutzes der Kühlräume und 
  der Gebäudehülle
· Kantonaler Nachweis des Wärmeschutzes der 
  Kühlräume

90 mm

63 mm

Inserat_4c

LIEFERUNG UND MONTAGE DER VERLADE-
E I N R I C H T U N G E N  U N D  I N D U S T R I E TO R E

CH-9443 Widnau
Tel. +41/ 71/726 11 11
www.zargen-boesch.ch

Funktionalität in perfektem Design.
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Klimaschutz inbegriffen.

Herzliche Gratulation zum erfolgreichen Neu-
bau und vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir 
wünschen der Bauherrschaft viel Freude mit 
den neuen Fenstern.

EgoKiefer AG
Fenster und Türen 
CH-9014 St.Gallen
Tel. +41 71 274 50 50 
www.egokiefer.ch
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Situation 

Das Grundstück der Grischuna im Industrie-
gebiet Tardis-Landquart ist östlich durch die 
Rhätische Bahn und westlich durch die Ried-
löserstrasse begrenzt. Das Zusammenlaufen 
dieser Linien ergibt ein dreieckiges Grund-
stück, das südlich mit Nachbargebäuden be-
grenzt ist. 

Im Kontext dieser Situation wurde das Pro-
duktionsgebäude parallel, mit genügend Ab-
stand zur Rhätischen Bahn, an die Ostgrenze 
platziert. So sind Erweiterungen aller Be-
triebsteile baulich jederzeit möglich. 

Das Verwaltungsgebäude mit dem Haupt-
eingang orientiert sich zur Zufahrtsstrasse. 

Mit dieser Disposition ist die Gebäudestruk-
tur transparent und lesbar aufgeteilt in Ver-
waltung, Sozialtrakt/Infrastruktur sowie Pro-
duktion. 

Im Sinne einer effizienten Nutzung dieser 
speziellen Grundstücksform wurden die Per-
sonal- und Besucherparkplätze am nördlichen 
Ende im Dreiecksspitz des Grundstücks an-
gebracht. 

Gebäude 

Die drei Gebäudeteile der Grischuna, Verwal-
tung, Sozialtrakt/Infrastruktur und Produk-
tion, sind in verschiedenen Baukonstruktio-
nen erstellt. 

Verwaltung 

Die Verwaltung ist als Solitär der Nutzung 
entsprechend konstruiert. Die massive Aus-
senhülle bietet optimalen Wärme- und Kälte-
schutz. Die Inanspruchnahme des Massenspei-
chers der gewählten Baukonstruktion bietet 
allen Komfort für die Nutzer. 

Sozialtrakt/Infrastrukturteil 

Der Sozialtrakt/Infrastrukturteil – ebenso mas-
siv gebaut wie die Verwaltung – vermag den 
Nutzungsbedingungen der Personalgardero-
ben und Kantine sowie der innerbetrieblichen 
Logistik und Technik einwandfrei zu genügen. 

Im Personalbereich konnte mit dieser Bau-
weise in allen Räumen Fliesen angebracht 
werden. Damit wird neben den optischen 
Qualitäten auch eine einwandfreie Hygiene 
garantiert. 

Der Zugang vom Verwaltungsbau zum Gar-
deroben- und Hygienebereich ist über eine Pas-
serelle, die den Speditionsplatz überspannt, 
möglich. Mit dieser Zugangsführung werden 
alle Nutzer der Anlage bewusst an ihre Arbeits-
stätten geführt. 

Innerhalb des Garderoben-/Aufenthaltsge-
schosses werden die Mitarbeiter Schritt für 
Schritt auf die im Betrieb herrschenden Hygie-
nestandards vorbereitet. 

Garderoben mit Trennung von Strassen- 
und Betriebskleidern, der Zugang zur Pro-

Ausführung der Fenster EgoKiefer, Altstätten
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duktion mit unausweichlichem Handwasch- 
und Desinfek tionssystem, der Zugang zu den 
Arbeitsräumen über Sohlenreinigungs- und 
Desinfektionsanlagen ermöglichen den Mit-
arbeitern, mit höchster Hygiene an den Pro-
dukten zu arbeiten. 

So kann der Endverbraucher von absoluter 
Qualität und hygienisch einwandfreien Pro-
dukten ausgehen. 

Produktion 

Der Produktionsbereich unterscheidet sich 
von den vorbeschriebenen Gebäudeteilen 
wesentlich in der Konstruktion. 

Gewählt wurde für den Betrieb ein Stüt-
zenrastersystem mit überliegendem Flächen-
tragwerk. 

Innerhalb des Stützenrasters wurden die be-
triebsnotwendigen Raumeinheiten eingetra-
gen. 

Die Trennwände wurden in diesen Zonen als 
Paneelwände konstruiert. 

Das Flächentragwerk findet seine untere Be-
grenzung in einer Isolationsdecke ebenfalls in 
Paneelkonstruktion. 

Die unterliegende Raumhöhe wurde mit 
4.80 m festgelegt. Damit lässt sich in den Be-
triebsräumen ein einwandfreies Klima herstel-
len ohne Zugserscheinung für die Mitarbei-
ter. 

Der Zwischenraum zwischen der Isolations-
decke und der Dachhaut, als äussere Begren-
zung des Gebäudes, wird als Installationsraum 
genutzt. 

Mit dieser Konstruktion können die umfang-
reichen technischen Installationen hygienisch 
einwandfrei und ausserhalb der unten liegen-
den Produktionsräume angeordnet werden. 

Maschinen und Geräte können damit direkt 
aus den überliegenden Versorgungseinheiten 
erschlossen werden. 

In der Produktionsebene wurden der Nut-
zung entsprechende Materialien in höchster 
Qualität verwendet. Die Böden und Wände 
wurden gefliest. 

Türkonstruktionen und alle Metallteile sind 
ausschliesslich aus Chromstahl hergestellt. 

Zwischenwände aus Paneel- oder Massiv-
konstruktion sowie der ganze Fahrbereich wur-
den mit Chromstahlrammborden geschützt. 
Mit den ausgewählten und verbauten Materi-
alien wird auch für die Zukunft ein effizienter 
Betriebsunterhalt erreicht. 

Diese Philosophie wird sich langfristig be-
währen im Sinne eines optimierten Einsatzes 
von Reinigungsmitteln, Wasser und weiteren 
Aufwendungen. 

Ein Bauwerk von höchster Qualität. 

Umgebung 

Die Umgebungsflächen ausserhalb der be-
bauten Flächen des Bürogebäudes und des 
Produktionsbereiches sowie des Speditions-
platzes wurden naturnah gestaltet. 

Das Meteorwasser der Dachflächen wird zu-
sammengefasst und in eine offene Versicke-
rungsanlage geführt, die mit entstandenem 
Aushubmaterial gefertigt wurde. 

Auf der östlichen Gebäudeseite wurde in 
diesem Sinne eine naturnahe Biosphäre ge-
schaffen, die den Eingriff der Bauten mindes-
tens teilweise kompensiert. 
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Bauzeit 

Im Jahre 2009 wurde mit den Aushubarbei-
ten begonnen. Der sensible Umgang wäh-
rend der Erstellung des Bauwerkes mit der 
Natur hat dazu geführt, dass anfallendes Aus-
hubmaterial nicht abtransportiert, sondern 
für die Gestaltung der Umgebung zwischen-
deponiert wurde. 

Zeitkritisch in der Bauphase war das Er-
stellen des Untergeschosses im Sozial-/Infra-
strukturteil. Die Arbeiten mussten in einem 
Zeitfenster unter Achtung des Tiefststandes 
des Grundwassers ausgeführt werden. Damit 
konnten kostspielige Wasserhaltungsmass-
nahmen ausgeschlossen werden. 

Die weiteren Bauarbeiten beanspruch-
ten gut koordiniert noch ca. 16 Monate. So 
konnte das Gebäude Mitte September 2010 
den Nutzern übergeben werden. 

Minergie 

Intensiv war die Planungsphase vor den ei-
gentlichen Bauarbeiten. Speziell dabei wa-
ren neben den konzeptionellen Aspekten 
des Hygienebetriebes für Fleischbearbei-
tung die Massnahmen zur Erreichung einer 
Reduktion des CO2-Ausstosses. Angestrebt 
wurde die Erreichung des Minergiestandards 
für das Produktions- und Bürogebäude. 

Verschiedene Bohrungen zur Nutzung 
des Grundwassers und dessen Rückgabe 
wurden vorgenommen. Die umfangreichen 
Tests haben auch dazugeführt, dass die Ent-
nahme des Grundwassers ca. 500 m von der 
Grischuna entfernt platziert werden musste. 
Die Rückgabe des Wassers ist aber auf dem 
Gelände der Grischuna möglich. 

Das Grundwasser wird zur Rückkühlung der 
Kälteerzeugung und zur ergänzenden Wär-
meerzeugung via Wärmepumpe genutzt. 

Mit diesen Massnahmen, ohne fossile Ener-
gieträger, und mit effizienter Wärmerückge-
winnung aller Betriebsgeräte, abgestimmten 
Beleuchtungssystemen und einer wirksam 
isolierten Gebäudehülle konnte die «Miner-
gie» Zertifizierung erreicht werden. 

Die Grischuna ist der erste Fleisch verar-
beitende Betrieb in der Schweiz mit dieser 
Auszeichnung! 
In dieser Phase hat es vor allem Durchhalte-
und Investitionswille von Seite der Bauherr-
schaft benötigt. 

Das «Experiment», ohne fossile Brennstoffe 
auszukommen, hat sich gelohnt. Die bisheri-
gen Betriebserfahrungen zeigen, dass die Phi-
losophie, sich nachhaltig für die Umwelt zu 
engagieren und neue Wege zu gehen, rich-
tig ist.

Renè Bigler,
zsb architekten fh / eth / sia, Oensingen
rene.bigler@zsb-p.ch
www.zsb-p.ch

Ausführung der Rammborde aus Chromstahl Wiedemann GmbH, D-25813 Husum
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Herzlichen Dank!

Schützenwiesweg 4, 9240 Uzwil
Tel. 071 951 61 71

info@harzenmoserag.ch
www.harzenmoserag.ch

Perfektion aus Edelstahl
 Rammschutz 
 Entwässerungstechnik 
 Türen 
 Hygieneeinrichtungen

WIEDEMANN-TECHNIK
Qualität aus Edelstahl

Wiedemann GmbH
Siemensstraße 16 –18    D-25813 Husum    
Tel. +49 4841 778-0    Fax +49 4841 1687 
info@wiedemann-technik.de    www.wiedemann-technik.de

 
 

 
 
 
 
 
 

AA      NN      LL      AA      GG      EE      NN      BB      AA      UU  
 

 

Klima– Kaltrauch– und 

Reifeanlagen für die optimale 

Produktion von Rohwurst – 

Bündnerfleisch - Rohschinken 
 
 

AUSTRIA 
 
 

Hirschstraße 39,  A-9020 Klagenfurt 
 

Tel. +43 / 463 / 34 242 
 

Fax: +43/ 463 / 36 787 
 

e-mail: office@sorgo.at;  www.sorgo.at 

 

FOLLADOR BAU
Telefon +41 (0)71 333 23 05
Natel     +41 (0)79 406 29 31
Telefax +41 (0)71 333 23 12
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NEUBAUTEN  UMBAUTEN
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CTG Catering  Catering 
                 - Partyservice                 - Partyservice

Unser Partyservice - Catering 
verwöhnt Sie und Ihre Gäste, 
vom einfachen Apéro, bis hin 
zum mehrgängigen Festmenü.

CTG Catering liefert ab un-
serem Lager auch das nötige 
Inventar (z.B. Tische, Geschirr, 
Zelte, Musik etc.).

Unsere Vorteile: Fahrende 
unabhängige gasbetriebene 
Profi küche, Hauslieferdienst 
und vieles mehr...

Sympathisch
Schnell

Zuverlässig

Festliche Anlässe 
aller Art

CTG Catering, Hittnau      Tel. 043 - 288 86 86   Fax  043 - 288 81 81
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Minergie Standard für Produkti-
onsbetrieb – Heizen und Kühlen mit 
natürlichen Kältemitteln (Ammoniak 
NH3 und Kohlendioxid CO2)

Neubau Fleischtrocknerei churwal-
denag grischuna, Landquart
Der Fleischtrocknerei Churwalden AG ist eine 
nachhaltige und umweltfreundliche Produk-
tion sehr wichtig. Neben Fleischwaren, welche 
nach Bio-Qualität hergestellt sind, ist die Öko-
effizienz der Anlagen und Liegenschaften eine 
konsequente Weiterführung dieses Gedankens. 
Der neue Produktions- und Verwaltungsbau er-
füllt für alle Bereiche den Minergie Standard. 

Geheizt und gekühlt wird mit Wärmepum-
pen und Kältemaschinen, welche ausschliess-
lich mit natürlichen Kältemitteln, Ammoniak 
(NH3)  und Kohlendioxid (CO2) betrieben wer-
den. Reicht die Abwärme der Kältemaschinen 
für den Wärmebedarf nicht aus, sorgt die mit 
Grundwasser betriebene Wärmepumpe für die 
nötige Leistung. 

Ausgangslage / Ziele

Produktionsbedingt werden in Lebensmittel-
produktionsbetrieben hohe Anforderungen 
an die Bautechnik und Energietechnik gestellt. 
Ein grosser Bereich der Produktionsräume wird 
ganzjährig gekühlt und täglich mit warmem 
Wasser gereinigt und desinfiziert. Die Räume 
müssen aus bakteriologischen Überlegungen 
am nächsten Morgen wieder trocken sein. Pro-
duktionsprozesse sind vielfach «energieinten-
siv». Die Kälte-/ Wärmeenergieproduktion soll 
nachhaltig und ökologisch sein und eine zu-
kunftsgerichtete Investition darstellen. Der Pro-
duktionsbetrieb der Grischuna verfügt über ca. 
4000 m2 unterschiedlich gekühlter Flächen.

aus diesen Überlegungen ergeben 
sich die grundsätze wie folgt:

Minimalisierung des Wärme- und Kälte-
bedarfs  (Bauhülle, Fensterflächen)
Beschaffung der Betriebseinrichtungen 
unter Mitberücksichtigung des Energie-
verbrauchs
Anfallende Abwärme und Kälteenergie
konsequent sinnvoll verwenden
Rest-Energie sinnvoll erzeugen (tiefer
Primärenergieanteil, z.B. Nutzung
Grundwasser)
Überwachungssysteme zu Kontroll-
zwecken einsetzen   

 Ein umweltverträgliches Kältemittel
verwenden

Konzept Kälteproduktion 

Netz –8 °c und 0 °c
Die Kälteerzeugung erfolgt mit zwei Ammo-
niak-Kältemaschinen.

Die Rückkühlung der Kältemaschinen er-
folgt mit Grundwasser, dieses wird in ein 
Warmbecken geleitet und die Abwärme aus 
dem Becken wird mit einer Wärmepumpe bei 
Bedarf auf ein höheres Temperaturniveau an-
gehoben.

Kältemaschine Netz –8 °C
Kälteleistung Qo 450 kW
Kältemaschine Netz 0 °C
Kälteleistung Qo 650 kW

Für die Kälteenergie mit Temperaturniveau 0 °C 
und –8 °C wird je eine Kältemaschine mit Am-
moniak NH3 als Kältemittel und zwei Industrie-
Kolbenverdichtern eingesetzt. Das Kältemit-
tel Ammoniak ist auf die Zentrale beschränkt. 
Der Energietransport erfolgt mit einem Was-
ser/Glykolgemisch zu den ca. 50 Kühlstellen. 

Zur optimalen Leistungsanpassung ist ein 
Verdichter mit Frequenzregelung ausgerüstet. 
Die Rückkühlenergie wird aus dem Grundwas-
serbecken entnommen.

Durch den Austausch des Wassers (von der 
Wärmepumpe zur Kältemaschine und umge-
kehrt) werden maximale Arbeitszahlen erreicht; 
die Antriebsmotoren und Kältemittelkreisläufe 
können optimiert klein gehalten werden. Zur 
Betriebsoptimierung wurden für die beiden 
Kälteträger-Netze Pufferspeicher mit einem Vo-
lumen von je 30 000 Litern installiert.

Konzept der Wärmeproduktion 
(Ammoniak Wärmepumpe)

Die Wärme wird mit einer 2-stufigen Ammo-
niak-Wärmepumpe mit Grundwasser (12 °C / 
8 °C) für Wassererwärmung Heizwasser und 
BWW erzeugt.  Jede Temperaturstufe ist mit 
zwei Kolbenverdichtern ausgerüstet. Die Ver-
dichter sind mit Drehzahlregelung ausge-
führt um die Heizleistung optimal anpassen 
zu können. Als Verdampfer und Verflüssiger 
sind Kassetten geschweisste Plattenwärme-
tauscher (Alfa Laval) eingesetzt. Die Ammo-
niakfüllmenge der Wärmepumpe beträgt ca. 
300 kg.

Wärmepumpe 1. Stufe  WW (+28 / +38 °C)
Heizleistung Qh 650 kW, COP h 6,1 [-]
Wärmepumpe 2. Stufe BWW (+53 / +63 °C)
Heizleistung Qh 300 kW, COP h 3,2 [-]

Konzept Tiefkühlräume

Die Tiefkühlräume werden mit Kohlendioxid 
CO2, einem ebenfalls natürlichen Kältemittel 
betrieben. Das Kältemittel wird direkt mit elek-
tronischen Expansionsventilen in den Raum-
kühlern verdampft und durch die Kolbenver-
dichter komprimiert und anschliessend in 
einem Kaskadenkondensator subkritisch ver-
flüssigt. Die Abwärme der Anlagen wird so-
mit an das Glykolnetz –8°C abgegeben, wo die 
Wärme indirekt wieder genutzt werden kann.

Fazit

Bei Grischuna in Landquart wurde ein zukunfts-
weisendes, nachhaltiges Kältekonzept mit Inte-
gration der Wärmeproduktion mittels Wärme-
pumpen erfolgreich umgesetzt.

Wir danken der Bauherrschaft für das Ver-
trauen und die ausgezeichnete Zusammenar-
beit bei diesem anspruchsvollen Projekt.

Beat Schmutz, 
Geschäftsleiter SSP Kälteplaner AG, Oensingen
www.kaelteplaner.ch
 

Neubau grischuNa, 7302 LaNdquart
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LogistikBetrieBe gastronomie LeBensmitteLindustrie detaiLhandeL Chemie

Bittertenstrasse 15 | CH-4702 Oensingen | Tel +41 62 388 03 50
mail@kaelteplaner.ch | www.kaelteplaner.ch

«ssP käLtePLaner ag; die Firma 
Für Lösungen im käLteBereiCh»

Kälte 3000 AG  |  Schulstrasse 76  |  CH-7302 Landquart
Tel. 081 3000 300  |  www.kaelte3000.com  |  info@kaelte3000.com

 für Kühle Köpfe …
   … auch in der Fleischtrocknerei 

Ausführung: Kälteanlagen mit Ammoniak 
und CO2 Technik, sowie Leitsystem für den 
Neubau Grischuna Landquart

Der Bauherrschaft danken wir für das 
Ver   trauen und die gute Zusammenarbeit.  
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Energieeffiziente Zusammenarbeit 
zwischen Kälte 3000 und Grischuna 

Die Fleischtrocknerei Churwalden AG Gri-
schuna, einer der grössten Bündnerfleisch-
Anbieter der Schweiz, sorgt mit dem neuen 
Produktionsbetrieb auf Minergie-Standard 
für Furore. Das Fleischverarbeitungs- und 
Logistikzentrum kommt ohne fossile Brenn-
stoffe, also ohne einen einzigen Tropfen Öl 
aus. Die Ausführung des innovativen und ma-
ximal umweltfreundlichen Projektes über-
nahm die Kälte 3000 AG aus Landquart. Kälte 
3000 kann bereits auf jahrelange Erfahrung in 
der Entwicklung und im Bau von Anlagen für 
die verschiedensten Branchen zurückgreifen. 
Zudem hat sich das Unternehmen auch mit 

Spezialanlagen, wie für die ETH Zürich, Ems 
Chemie oder Siemens einen Namen gemacht 
und war deshalb der richtige Partner für die 
Umsetzung dieses Pionierprojektes. Die Ex-
perten für Kälte- und Energietechnik waren 
vom Konzept der Grischuna von Anfang an 
begeistert. Pius Gruber, Geschäftsleitung Ser-
vice bei Kälte 3000, über den Neubau: «Die 
Summe des Konzeptes macht die Einzigartig-
keit aus. Jeder einzelne Baustein wurde clever 
entwickelt und umgesetzt.» Die Produktions-
stätte ist die erste Anlage in Graubünden, die 
mit den natürlichen Kältemitteln Kohlendi-
oxid und Ammoniak arbeitet. Bis anhin wurde 
Kohlendioxid als Kältemittel vorwiegend im 
Ladenbau verwendet. Für die Kältespezia-
listen war die Grösse des Baus ein weiteres 
Novum. «Mit total 4600 m2 gekühlter Flä-

che ist Grischuna die grösste Anlage, die wir 
bis jetzt gebaut haben», erklärt Ronny Berry, 
Geschäftsleitung Technik. Damit Grischuna 
die Qualität ihrer Fleischprodukte garantie-
ren kann, muss die Kältetechnik zuverlässig 
zur Verfügung stehen und einwandfrei funk-
tionieren. Kälte 3000 hat nicht nur die Käl-
teanlage ausgeführt, das Unternehmen aus 
Landquart überwacht diese und alle weiteren 
technischen Anlagen via Fernwartungssys-
tem. Bei einer allfälligen Störung kann rund 
um die Uhr, 365 Tage im Jahr, schnell reagiert 
werden. Mit diesem System überwacht das 
Unternehmen zurzeit 42 Anlagen in der gan-
zen Deutschschweiz.

Kälte 3000 AG, Landquart
 

FOLLADOR BAU Ihr Partner für Rammschutz-Arbeiten

Fertigung und Montage der Brucha-Paneelen für Kühl- und Tiefkühlräume – Innenausbau 
Decken und Wände durch das BRUCHA-Montage-Team.

Das Brucha-Montage-Team fertigte und montierte vor Ort 120 Drehtüren und Schiebetore 
sowie die Fassadenpaneelen.
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Sorgo Anlagenbau

trendsetter in der 
Fleischverarbeitungsindustrie
Seit zwei Generationen beschäftigt sich 
SORGO-Anlagenbau mit der Entwicklung und 
Herstellung von Hightech-Systemen zur Rauch-, 
Wärme und Kältebehandlung von Lebensmit-
teln. Die Anlagen eignen sich hervorragend 
zum Reifen, Trocknen, Räuchern, Kochen, Bra-
ten, Intensivkühlen für Fleischwaren, Geflügel, 
Fisch und Käseprodukten.

Im Heissrauch- und Kochbereich sind Anla-
gen für eine Kapazität von 1 – 20 Wagen mit al-
len gängigen Räucherverfahren im Lieferpro-
gramm. 
Für grosse Produktionsmengen setzen Sorgo-
Konti-Anlagen neue Massstäbe in Punkto Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit. Standardmäs sig be-
stehen Kontianlagen aus zwei Sektionen – einer 
Wärmebehandlungszone und einer Kühlzone – 
jeweils mit automatischem Fördersystem. 

Der Rauch/Kochbereich wird durch ein Zwi-
schensegment/Schleusentür vom Kühlbereich 
getrennt. Die Beschickung und Entnahme der 
Wagen/Gestelle erfolgt automatisch. Dieses 
System garantiert eine hochrationelle Produk-
tion.

Für die Herstellung von naturgereiften Pro-
dukten wie bspw. Salami mit Edelschimmel 
oder Rohschinken (geräuchert oder luftgetrock-
net) werden speziell fein abgestimmte Lösun-
gen angeboten. 

Die Klima-Vortrocknungs/Kaltrauch- und Rei-
feanlagen werden je nach Behandlungskrite-
rium – insbesonders bei luftgetrockneter Ware 

– entweder als 2-Wege- oder 4-Wege-Klimasys-
tem ausgelegt. Ergänzend wird von Sorgo für 
alle Anlagen eine hochmoderne 10,4” Touch-
screen-Steuerungslösung integriert. Prozess-
leitsysteme mit umfangreichen Möglichkeiten 
der Visualisierung sowie Chargen-Rückverfolg-
barkeit schaffen beste Voraussetzungen um die 
Vorgaben des HACCP auf einfachste Weise zu 
erfüllen. 

Auftauanlagen zum gleichmässigen und 
schnellen Auftauen von Fleischblöcken sowie 
Reinraumklimatisierungsanlagen für Slicer- und 
Arbeitsräume runden das interessante Erzeu-
gungsprogramm des österreichischen Anla-
genbauers ab.

Sorgo AG, Klagenfurt
 

Ausführung der Rauch- und Klimaanlagen Sorgo Anlagenbau, A-9020 Klagenfurt
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Messen und Veranstaltungen

GeoTHERM – expo & congress, 1. und 2. März 2012 in Offenburg
Klares Votum für Fachmesse
GeoTHERM in Offenburg  

Geothermie-Industrie setzt auf die etab-
lierte Fachmesse GeoTHERM / Aussteller 
vergeben Bestnoten / 40 % der Ausstel-
lungsfläche bereits heute für 2012 belegt / 
23 Nationen zu Gast in Offenburg

Bestnoten von ausstellerseite hat die Fach-
messe geotHerM auch für die fünfte durch-
führung in Offenburg erhalten. die gesamt-
note von 1,58 belegt die hohe akzeptanz im 
internationalen Markt: «80 % der aussteller 
haben noch während der diesjährigen Messe 
ihre teilnahme für 2012 bekräftigt, 40 % der 
ausstellungsfläche ist heute bereits für kom-
mendes Jahr gebucht», erklärt Werner Bock, 
geschäftsführer der Messe Offenburg. 

Charakteristikum der Veranstaltung ist die 
hohe Besucherqualität. so bewerteten 63 % 
der aussteller die Fachkompetenz der Mes-
sebesucher mit sehr gut, 35 % mit gut. Vom 
24. bis 25. Februar 2011 waren 23 nationen zu 
gast bei der Vorzeige-Messe der Branche. «ne-
ben zahlreichen teilnehmern aus ganz europa 
waren auch Besucher aus Übersee von ame-
rika bis australien in Offenburg vertreten», so 
Werner Bock.

«Ich freue mich über die resonanz. In en-
ger Zusammenarbeit mit den Verbänden und 
den ausstellern zählen Kompetenz, authenti-

zität und Professionalität zu den besonderen 
Merkmalen, die gerade die geothermie-Bran-
che an unserem Messestandort in Offenburg 
schätzt.», berichtet sandra Kircher, Projektlei-
terin geotHerM.

Mit 133 ausstellern bietet die geotHerM die 
grösste geothermie-Plattform in europa. ge-
ballte Fachkompetenz trifft sich einmal im Jahr 
im süden deutschlands. ernst Pfister, Wirt-
schaftsminister des landes Baden-Württem-
berg würdigt die Fachmesse: «die geotHerM 
ist in Fachkreisen bekannt und erfreut sich 
einer stark wachsenden Beliebtheit. es freut 
mich sehr, dass die erfolgsgeschichte der geo-
tHerM hier in Baden-Württemberg ungebro-
chen weitergeht. es zeugt von hoher Qualität, 

dass dieser bedeutende Branchentreff konti-
nuierlich und international stark wächst.» 

Wie es in einer Pressemitteilung der Messe 
Offenburg heisst, ist für die kommende geo-
tHerM – am 1. und 2. März 2012 – ein grosses 
Interesse der Wirtschaft spürbar, sowie der 
Verbände und auch der Politik, diese Veran-
staltung konsequent weiter zu entwickeln. 

Weitere Informationen zur 
Veranstaltung erhalten Sie online unter
www.geotherm-offenburg.de

gerne steht Ihnen das team der geotHerM
für Fragen und anregungen unter
geotherm@messeoffenburg.de oder
+49 (0)781 9226 32 zur Verfügung.

Messe Offenburg-Ortenau gmbH
schutterwälder strasse 3
d-77656 Offenburg
telefon +49 (0)781 9226 32
Fax +49 (0)781 9226 77
www.messeoffenburg.de
 

«Ich erneuere mein Haus – was muss ich wissen?»

Rund 1,5 Millionen Gebäude in der Schweiz 
sind erneuerungsbedürftig. Anstatt Nägel 
mit Köpfen machen Hausbesitzer jedoch oft 
nur Pinselrenovationen. Langfristig zahlt 
es sich aus, wenn Eigentümer die Moder-
nisierung ihres Hauses gründlich angehen. 
Minergie informiert an den Veranstaltun-
gen für Hauseigentümer, was sie unbedingt 
über eine Gebäude-Modernisierung wissen 
müssen.

richtig modernisieren oder nur die Fassade 
streichen? Wenn ein gebäude in die Jahre 
kommt, sind die Besitzer gefordert. sie müssen 
entscheiden, was sie unternehmen wollen, um 
den Wert ihres Hauses zu erhalten und die Be-
dürfnisse derer zu erfüllen, die darin wohnen 
oder arbeiten. Oft treten auch wirtschaftliche 
Überlegungen auf den Plan, wenn beispiels-

weise die Heizung erneuert werden muss. da 
fragt sich manch ein Hausbesitzer: Wie erneu-
ere ich mein Haus am besten? Wie weit soll ich 
gehen? Wo fange ich an? Was kostet mich das – 
und wer hilft mir beim Finanzieren?

an den Veranstaltungen «Ich erneuere mein 
Haus, was muss ich wissen?» erhalten Haus-
eigentümer wertvolle Informationen, wie die 
gebäudeerneuerung geplant und in sinnvolle 
schritte unterteilt werden kann. Weiter erfah-
ren sie von ausgewiesenen spezialisten, wie 
sie bei der gebäudeerneuerung nach MIner-
gIe profitieren.

Programmschwerpunkte:
die erfolgsfaktoren der gebäudemoderni-
sierung nach MInergIe 
eine gut gedämmte gebäudehülle zahlt 
sich doppelt aus 

energieeffiziente Fenster – Klimaschutz in-
begriffen 
die gebäudeanalyse im Fokus 
die gebäudeerneuerung aus der sicht des 
Vermieters und des Mieters 
so fördert der Kanton das bessere Bauen 
und erneuern

die Informationsveranstaltungen für Hausei-
gentümerInnen werden unterstützt von Coop 
bau+hobby, Credit suisse, docu Media gmbH, 
egoKiefer ag, energiefachstellen der standort-
kantone, Flumroc ag, Hoval ag, HeV schweiz 
und Panotorn.

geschäftsstelle MInergIe
steinerstrasse 37
3006 Bern
telefon 031 350 40 60
info@minergie.ch
www.minergie.ch
 

Veranstaltungsdaten und -orte 2011

donnerstag, 5. Mai, 18.00 – 19.30 uhr, restaurant Bahnhof, düdingen
donnerstag, 12. Mai, 18.00 – 19.30 uhr, restaurant Buffet, Olten
Mittwoch, 8. Juni, 18.00 – 19.30 uhr, lBBZ Plantahof, landquart
Freitag, 2. september, 13.00 – 14.30 uhr, Bauen & Modernisieren, Zürich
samstag, 3. september, 13.00 – 14.30 uhr, Bauen & Modernisieren, Zürich
samstag, 26. november, 15.00 – 16.30 uhr, Hausbau- und energiemesse, Bern

Weitere Informationen und Veranstaltungn unter
www.minergie.ch/veranstaltungskalender

eine anmeldung ist erwünscht an: simone.schaerer@minergie.ch
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Sensations

CETOL-LASUREN: 
FÜR JEDES HOLZ 
DAS RICHTIGE
Cetol-Lasuren sind ein Plus für die 

Umwelt und ebenso für die Verarbeiter. 

Dank neuster Herstellungstechnologien 

konnten sowohl bei den Dickschicht-

lasuren Cetol Filter 7 plus und Cetol 

Novatech als auch bei der Dünn-

schichtlasur Cetol HLS plus BP die 

Lösemittelanteile ohne Qualitätsein-

schränkungen reduziert werden.

Alle drei Produkte lassen sich äusserst 

angenehm sowie bei geringerer Tropf-

neigung höchst einfach applizieren und 

tragen zu einer hohen Rentabilität bei. 

Ebenso überzeugend: hervorragende 

Wetter- und UV-Beständigkeit, Lang-

lebigkeit, gleichmässige Oberfl äche, 

optimale Belebung der Holzmaserung 

und brillantes Lasurbild.

www.sikkens.ch  
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     « Wir haben uns
mit der Energiefrage 
               auseinandergesetzt.
        Und heizen mit Öl. »

Kosten: Der langfristig günstige Ener-

gieträger. Effizienz: Dank Brenn-

werttechnik tiefere CO2-Emissionen. 

Umwelt: Mit Ökoheizöl schwefelarm 

extrem niedrige Schadstoffemissio-

nen; ideal in Kombination mit Solar-

energie. Versorgung: Auf Jahrzehnte 

gesichert; dank Lagerung im eigenen 

Tank hohe Unabhängigkeit. Unter 
dem Strich ist Heizen mit Öl die rich-
tige Lösung. Für Informationen über 

die moderne Ölheizung: Gratistelefon 

0800 84 80 84 oder www.heizoel.ch
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