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■ Gebäude sind beides: Prügelknabe
und Hoffnungsträger. Zum einen ste-
hen sie für über 40 Prozent des Schwei-
zer Gesamtenergieverbrauchs, nach wie
vor mit einem erheblichen Anteil an fos-
silen Energien, zum andern haben die
Entwicklungsanstrengungen zu wesent-
lichen Effizienzgewinnen und einem
vielfältigen Einsatz von Erneuerbaren
geführt. Ausgehend von dieser Dialek-
tik formulierte der 10. Schweizer Pla-
nertag am 24. Februar 2015 in Zürich
sowohl Ziele als auch Herausforderun-
gen und zeigte auch konkrete Lösungen
in der Gebäudetechnik auf. Über 500
Teilnehmende verfolgten die Ausfüh-
rungen eines illustren Kreises an Refe-
rierenden.

Die Gebäudetechnik ist im Boot
Ziele, Herausforderungen und Lösungen standen im Mittelpunkt des diesjährigen Haustech Planertags. Die Politik
setzt heute anspruchsvolle Vorgaben, lädt zur Mitwirkung ein und die Technik bietet eine Vielzahl an möglichen
Lösungen. Trotzdem bleiben die Herausforderungen umfangreich.

Jürg Wellstein

Haustech-Planertag 2015: Ziele, Herausforderungen, Lösungen

Eine Frage des Mentalzustands
Elmar Mock, Mitentwickler der Swatch
und heutiger Managing Partner der Crea-
holic, plädierte für mehr Inspiration, für
neuartige Ideen, die zunächst auch unsin-
nig erscheinen dürfen. Während die Re-
novation einer Evolution entspricht, be-
steht die Innovation aus Revolution.
Welchen Mentalzustand hat die Gebäu-
detechnik-Branche heute? Gasförmig –
also mit explosiven Ideen; flüssig – also
im Lern- und Kondensationsmodus; oder
fest – also geprägt von Logik, Systematik
und Realität? Aus welchem Zustand her-
aus werden dann die Ziele formuliert? Ei-
ne wahrlich aufrüttelnde Fragestellung.
Gemäss Pascale Bruderer, Ständerätin
Aargau und Verwaltungsrätin der Her-

zog Kull Group, soll die Gebäudetech-
nik bei der Energiewende eine zentrale
Rolle spielen. Das erste Massnahmen-
paket des Bundes nimmt diese Haltung
teilweise auf. Zudem muss stets der ge-
samte Energiebereich im Auge behalten
werden, also alle Formen der Energie-
erzeugung und -nutzung. Sie konnte
auch bestätigen, dass sich die ambitiö-
sen Ziele von Regierung und Parlament
ohne die Beiträge im Gebäude nicht er-
reichen lassen. Deshalb diskutiert man
eine Erhöhung der CO2-Abgabe, neue
Formen von Globalbeiträgen, eine
Fokussierung auf Sanierungen usw.
Pascale Bruderer richtete den Aufruf an
die versammelte Branche: Bringen Sie
sich ein, wenden Sie sich an uns; wir

Über 500 Teilnehmende verfolgten am 10. Schweizer Planertag im Februar 2015 in Zürich die Ausführungen der Referierenden. (Fotos: Jürg Wellstein)
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wollen keine Vorgaben schaffen, die

sich im Alltag nicht umsetzen lassen.

Dass es aber nicht nur um politische

Vorstösse geht, zeigte Werner Leuthard

auf, Leiter der Abteilung Energie beim

Kanton Aargau. Er berichtete von den

im Januar 2015 verabschiedeten Muster-

vorschriften der Kantone im Energie-

bereich (MuKEn 2014). Beim Neubau

stehen das Nahezu-Null-Energie-Ge-

bäude, die Senkung des Wärmebedarfs

(max. Energiebedarf 35 kWh/m2 – also

zwischen Minergie und Minergie-P)

und die Eigenerzeugung von Strom im

Mittelpunkt. Und bei Sanierungen gilt

es, Fossile durch Erneuerbare zu min-

destens 10 Prozent zu ersetzen, zusätzli-

che Effizienzmassnahmen zu realisieren

sowie innerhalb von 15 Jahren zentrale

Elektroheizungen und Elektroboiler zu

ersetzen. Der bereits seit Langem erfolg-

reich begangene MuKEn-Weg wird also

konsequent weitergeführt.

Herausforderungen für alle
Alle genannten Ziele bringen für die

Gebäudetechnik auch Herausforderun-

gen, die am Planertag nicht unerwähnt

bleiben konnten.

Suzanne Thoma, CEO der BKW AG,

wies einerseits darauf hin, dass die

Sicherheit bei der Energieversorgung

und -qualität gewährleistet werden

muss. In einer zunehmend vernetzten

Welt sind dafür geeignete Partner ein-

zubeziehen. Andererseits stellt sich

auch die Frage nach dem Kontrast zwi-

schen individueller Optimierung und

Systemoptimierung. Zurzeit basiert die

Netzparität alleine auf den Nutzungs-

kosten. Die Systemkosten bleiben aus-

sen vor. Doch es braucht eine integrierte

Zukunft; die individuelle Optimierung

wird dabei an Grenzen stossen.

Auf dem Weg zum Smart Building

stellt die gewerkeübergreifende Strate-

gie eine weitere Herausforderung dar.

Wolfgang Hass, Siemens Schweiz AG,

machte darauf aufmerksam, dass die

Auseinandersetzung mit neuen Tech-

nologien nicht verschlafen werden

darf, aber auch genügend Beharrlich-

keit für deren Umsetzung vorhanden

sein muss. Weil rund 80 Prozent der

Gebäudekosten während der Betriebs-

phase anfallen, gilt es, die Smart-Tech-

nologien auf diesen Nutzungsabschnitt

auszurichten. Gleichzeitig sind diese

über das einzelne Gebäude hinaus auf

Areale und Städte anzuwenden. Die In-

telligenz muss jedoch im Gebäude be-

halten und nicht ausschliesslich ans

Netz abgegeben werden. Wolfgang

Hass betonte die Notwendigkeit zum

Building Information Modeling (BIM,

vgl. HK-GT 2/15, S. 12–13), vom seriel-

len zum parallelen Planungsprozess,

bei dem auch die Schnittstellen zu opti-

mieren sind.

Und Manfred Greis, Viessmann Group,

betonte im Hinblick auf die Klima- und

Energieherausforderungen, dass die Ge-

bäudetechnik nicht Teil des Problems

sei, sondern Teil der Lösung. Denn die

Ansprüche der heutigen Wärmeversor-

gung können mit gezielt angepassten

Systemen erfüllt werden. Bei 1,6 Mio.

Heizungsanlagen, von denen nur rund

20 Prozent dem Stand der Technik ent-

sprechen, liegt noch ein langer Sanie-

rungspfad vor uns. Die Menschen müss-

ten für Energieeffizienz und erneuerbare

Energien überzeugt werden, sodass die

jährliche Erneuerungsrate von heute

52000 Heizungsanlagen (ca. 3 Prozent)

auf über 200000 (ca. 12 Prozent) erhöht

werden könnte.

Tatsächlich sind nicht nur geeignete

Techniksysteme vorhanden, sondern

auch interessante Baumethoden. Dar-
Die an der ETH Lausanne entwickelte Farbstoff-Solarzelle kommt heute am dortigen Convention Center
zum Einsatz. (Foto: EPFL)

Podiumsdiskussion mit Referenten: Elmar Mock, Werner Leuthard, Michael Grätzel, Urs Rieder (Moderator),
Mike Schlaich und Wolfgang Hass.
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Der vor 10 Jahren durch Oskar Aeberli, damals Chefredaktor der «Haustech», organisierte
Schweizer Planertag war als unabhängige Netzwerkplattform für die Branche konzipiert worden.

Was war die Motivation zur Lancierung des ersten Schweizer Planertags 2006?
Oskar Aeberli: Anlass war der Wunsch von zwei Repräsentanten von Planungsfirmen im
Rahmen des Weltkongresses Clima 2005 in Lausanne, sich einmal im Jahr mit Schweizer
Berufskollegen über die relevanten Belange der Gebäude- und Energietechnik austauschen
zu können. Die Möglichkeit des Networkings stand somit im Zentrum der Lancierung.

Welche Organisationsschritte waren damals entscheidend für den langfristigen Erfolg?
Oskar Aeberli: Die Schwierigkeit bestand primär darin, Sponsoren zu finden, um einerseits
die Finanzierung des Planertags längerfristig zu gewährleisten. Andererseits galt es, möglichst
viele Branchenverbände als Partner für eine breite Trägerschaft des Networking-Events
zu gewinnen. Beides gelang mir dank meinem Netzwerk und intensiver Überzeugungsarbeit.

Seit 2012 leitet Monika Schläppi, auch als Nachfolgerin in der Chefredaktion der Haustech,
den Planertag.

Wie erfolgt die jeweilige Entwicklung der Tagungsthemen?
Monika Schläppi: Zuerst erstelle ich ein Raster und setze inhaltliche Schwerpunkte.
Wenn ich weiss, dass sich die politischen Rahmenbedingungen ändern, neue Gesetze
oder Richtlinien in Kraft treten, werden diese schon mal gesetzt.
Für das Vormittagsprogramm versuche ich, auch international bekannte Referenten zu gewinnen.
Ich besitze eine Liste, die ich das ganze Jahr über ergänze, mit möglichen Kandidaten.
Mit der Anfrage fange ich im März an. Oftmals sind diese «Prominenten» bereits ein Jahr
im Voraus ausgebucht.
Für das Nachmittagsprogramm mache ich mich auf die Suche nach innovativen Projekten,
von denen ich ebenfalls eine Liste besitze. Zum Teil habe ich für dieses Jahr Anfragen
gestartet, aber die Referenten hatten keine Zeit oder das Projekt ist in Verzug. Diese werden
jetzt von mir nochmals kontaktiert.
Sobald ich eine grobe Struktur der Referierenden und Themen besitze, treffe ich mich mit dem Planertag-Beirat. Zusammen gehen wir die Liste durch,
die Beiräte geben mir allenfalls noch mögliche weitere Themen oder Personen bekannt, die ich dann wiederum kontaktiere. Es ist also ein laufender
Prozess, auch Absagen muss ich immer wieder einplanen und darauf reagieren.
Nach dem Planertag ist also vor dem Planertag ...

Welche Synergien sind für die Redaktion
der Haustech nutzbar?
Monika Schläppi: Haustech profitiert
inhaltlich von den einzelnen Referierenden
und ihren Referaten, da wir wegen dem
Planertag immer am Puls der Zeit, das heisst
aktuell sein müssen. Durch den Kontakt mit
den Referenten und dem dazugehörenden
Briefing entstehen Beziehungen, die wir
für redaktionelle Zwecke nützen können
(Interviews, Artikel usw.).

Die Moderation hat in den vergangenen neun
Jahren Prof. Urs Rieder, Hochschule Luzern –
Technik & Architektur, gemacht.

Wie bereiten Sie sich für die Moderation vor?
Urs Rieder: Ich bekomme vorgängig die
Personenporträts und die Referate zugestellt.
Diese Unterlagen und zusätzliche Recher-
chen zu wichtigen Referierenden helfen mir,
mich thematisch und inhaltlich auf die
Tagung einzulassen. Die eigentliche Vorberei-
tung ist dann ein Handzettel pro Referent/-in
mit den relevanten Informationen. Eine zu-
sätzliche Vorbereitung bedingt das Podium,
hier geht es darum, einen groben Ablauf
über Themen und Schwerpunkte im Kopf zu
haben. Hilfreich sind insbesondere konkret
vorbereitete Einstiegs- und Abschlussfragen.

Welche Veränderungen haben Sie im Rahmen der vergangenen Tagungen in der Branche feststellen können?
Urs Rieder: Die Branche ist sich mittlerweile bewusst, dass die erheblichen Veränderungen rund um die Energiestrategie 2050 eine grosse
Chance sind. Zudem stelle ich fest, dass immer mehr ein Verständnis für ein systemisches Denken vorhanden ist. Referatsthemen, die
ganzheitliche Ansätze vertreten (z. B. ganzheitliche Zielsetzungen anstelle Label-Denken) oder die Systemgrenzen erweitern (z. B. Denken
in Arealen und Quartieren) kommen heute sehr gut an. Zu Beginn waren eher spezifische Themen oder Projektvorstellungen gefragt.

www.haustech-planertag.ch

10 Jahre Schweizer Planertag

Urs Rieder und Monika Schläppi.

Oskar Aeberli.
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über berichtete Prof. Mike Schlaich,

Technische Universität Berlin. Das Haus

mit tragender Wärmedämmung aus

aufgeschäumtem Beton mit Glasfaser-

verstärkung ist Realität. Neue Werkstof-

fe ermöglichen und bedingen zugleich

neue konstruktive Ansätze. Ein bereits

seit sieben Jahren bestehendes Haus in

Berlin nutzt «Infraleichtbeton» mit einer

Dichte von 800 kg/m3 und kann mit

50 cm Wandstärke auf zusätzliches

Dämmmaterial verzichten. Mit dem

Smart Material House lassen sich werk-

stoffgerechte Anwendungen realisieren,

die teilweise komplett neuartige Gestal-

tungsoptionen gewähren.

In der Globalbetrachtung spielt auch die

Wasserwirtschaft und deren energeti-

sche Auswirkungen eine wichtige Rolle.

Darüber sprach Tove Larsen, Eawag. Sie

wies auf die Mindesttemperatur beim

Zulauf zur ARA von 10°C (Kanton Zü-

rich), die für eine zuverlässige Nitrifika-

tionsleistung notwendig ist. Energieent-

zug beim kommunalen Abwasser, in der

Kanalisation usw. hat Auswirkungen

auf die Wasserqualität. Gleichzeitig

forscht man bei der Eawag an einer

möglichen Rückgewinnung von Energie

und Nährstoffen bereits im Gebäude.

Schritte zur Umsetzung überzeugen
Auch konkrete Lösungen wurden am

Planertag präsentiert. Markus Weber,

Amstein & Walthert AG, stellte die ak-

tuellen Bemühungen der Konferenz der

Gebäudetechnik-Verbände (KGTV) vor.

Zahlreiche Vorschläge sind inzwischen

in den parlamentarischen Arbeiten am

Energiegesetz eingeflossen. Die KGTV

fordert auch ein Gebäudetechnik-Pro-

Die Anteile des Energieverbrauchs unterscheiden sich in der politischen Diskussion zwischen
Wahrnehmung und Realität. (Bild: BKW /Suzanne Thoma)

Abhängig vom Zweck eines Gebäudes können die Nutzungskosten bereits nach wenigen Jahren
die Baukosten übersteigen. (Bild: Helbling / Pascale Bruderer)

Überblick über die jährlichen Bauinvestitionen in der Schweiz. 3 – 4 Mrd. Franken davon werden in
energetische Massnahmen beim Gebäudebestand investiert. (Bild: BFS Bau- und Wohnbaustatistik)

Zernez Energia 2020 will Modell für alpine Gemeinden werden:
Pilotprojekt in der Dorfmitte mit Um- und Ersatzneubauten.
(Bild: www.zernezenergia2020.ch)
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gramm, das neben dem Gebäude-

programm des Bundes die spezifischen

Anforderungen aufnimmt und gezielte

Unterstützung bietet.

Prof. Michael Grätzel, ETH Lausanne,

berichtete von der Entwicklung der

Farbstoffzelle zur Solarstromprodukti-

on. Vor 30 Jahren erfolgte eine erste Pu-

blikation zur entsprechenden Grundla-

genforschung; heute werden gebäude-

integrierte Anlagen basierend auf die-

sem Prinzip hergestellt und installiert.

Sowohl Aussen- als auch Innenanwen-

dungen sind möglich. Diese Technolo-

gie kann das diffuse Licht besser in

Strom umwandeln als kristalline Zel-

len, sodass über die Zeit ein Mehrer-

trag entsteht.

GridSense steuert verschiedene Strom-

bezüger im Gebäude und ist dank eines

entsprechenden Algorithmus lern- und

prognosefähig. Peter Limacher, Alpic

InTec Group, stellte dieses System vor,

das innerhalb weniger Tage das Nut-

zerverhalten antizipiert, Solarstrom-

erzeugung einbindet und Lasten aus-

gleicht (vgl. HK-GT 8/14, S. 38–41).

Damit wird eine Nivellierung der

Netzbelastung angestrebt. Auf diese

Weise soll der Selbstversorgungsgrad

erhöht werden. Demnächst wird ein

Feldversuch in der Nordwestschweiz

erfolgen.

Und ein besonderer Lösungsvorschlag

kam am Planertag 2015 aus Zernez. Jon

Duschletta und Florian Hew präsentier-

ten das Geschenk der Gemeinde Zernez

Klassifizierung der Betone nach DIN und Vergleich mit dem Farbspektrum. Ultraleichtbeton bietet
neue Möglichkeiten für Gestaltung und Bautechnik. (Bild: TU Berlin, Mike Schlaich)

Moderne Heizsysteme nach dem Stand der Technik: Mehr Energieeffizienz durch den Ersatz der Anlagen. (Bild: Viessmann / Manfred Greis)
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an das 100-Jahr-Jubiläum des Schweize-

rischen Nationalparks: Energia 2020. Bis

zu diesem Zeitpunkt will man den ge-

samten gebäudebezogenen Energiebe-

darf aus eigener Produktion decken

und die CO2-Bilanz auf Null senken.

Mit Sonne, Holz, Wasser und Erdwär-

me kann der Energiebedarf nachhaltig

gedeckt werden. Dabei werden Gebäu-

desanierungen und Ersatzneubauten

angestrebt, damit die heutige fossile

Energieversorgung beendet werden

kann. Die Gemeinde Zernez hat mit Un-

terstützung der ETH Zürich das Projekt

entwickelt und will ein Modell für an-

dere alpine Gemeinden sein. ■

Für die Agenda: Der 11. Haustech-Pla-

nertag findet statt am Mittwoch, 24. Fe-

bruar 2016, wiederum im Kongresshaus

Zürich.

www.haustech-planertag.ch

Durch angepasste Betriebsweise und Einsatz von Bestgeräten lassen sich grosse Energieverbrauchsreduktionen
erreichen. (Bild: Amstein & Walthert AG /Markus Weber)

Im Rahmen der Energiestrategie hat der Bund die wichtigsten Massnahmen zur Steigerung
der Energieeffizienz definiert. (Bild: Pascale Bruderer)

GridSense unterstützt den Lastenausgleich im Gebäude durch den Einbezug von Boiler, Wärmepumpe.
Photovoltaik-Anlage, Batterie, Elektrofahrzeug usw. (Bild: GridSense / Peter Limacher)
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