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europäische	Solarpreis-Partnerschaft	2007
die	 technologieförderung	 und	 der	 technolo-
giewettbewerb	auf	europäischer	ebene	für	ge-
meinden	und	unternehmungen	werden	dank	
der	 aktiven	 unterstützung	 vieler	 Schweizer	
kantone	mit	ihren	energiefachsstellen	ermög-
licht.	die	besten	Schweizer	Biomasse-	und	So-
larprojekte	 sowie	 hightech-Produkte	 aus	 ver-
schiedenen	 Schweizer	 regionen	 können	 sich	
somit	 am	 europäischen	 Solarpreis	 beteiligen.	
Bereits	 wurden	 Solarobjekte	 aus	 den	 kanto-
nen	 aargau,	 Basel-landschaft,	 Bern,	 fribourg,	
graubünden,	luzern,	neuchâtel,	obwalden,	St.	
gallen,	tessin,	waadt	und	zürich	mit	dem	euro-
päischen	Solarpreis	ausgezeichnet.	

aufrichtigen	 dank	 für	 die	 unterstützung	 der	
schweizerischen	 technologieförderung	 im	
europäischen	 wettbewerb	 durch	 die	 finanz-,	
Bau-	und	energiefachstellen	der	kantone.	

solar_ADAG.indd   2 21.09.2007   11:34:05



2			Schweizer	Solarpreis	2007	 	 Prix	Solaire	Suisse	2007			�

von	regierungsrätin	Barbara	Schneider,	
Vorsteherin	Baudepartement		kanton	Basel-Stadt

eNergIeeffIzIeNTe gebäude scHoNeN dAs KLImA uNd er-
seTzeN grossKrAfTwerKe

diesen	 September	 haben	 wir	 in	 Basel	 das	
erste	 von	 privaten	 investoren	 initiierte	 min-
ergie-P-haus	 eingeweiht.	 während	 90%	 der	
herkömmlichen	 Bauten	 rund	 20	 liter	 öl	 pro	
m2	und	Jahr	benötigen,	sehen	wir	heute,	dass	
häuser	 mit	 minergie-P-Standard	 nur	 noch	
etwa	 �/�0	 davon	 benötigen.	 den	 minergie-P-
Bauten	gehört	die	zukunft!	denn	sie	werden	
dazu	 beitragen,	 die	 ziele	 der	 2000-watt-ge-
sellschaft	zu	erreichen.

in	 der	 ersten	 hälfte	 2007	 publizierte	 das	 in-
tergovernmental	 Panel	 on	 climate	 change	
(iPcc)	vier	 Berichte	 zur	 globalen	 klimaerwär-
mung.	die	experten	stellen	fest,	dass	diese	zu	
einem	 grossen	teil	 von	 uns	 menschen	 verur-
sacht	 wird.	 zieht	 man	 die	 neusten	 untersu-
chungen	 in	 Betracht,	 wonach	 der	 energiebe-
darf	 ohne	 komforteinbussen	 um	 80%	 und	
mehr	gesenkt	werden	kann,	so	zeigt	dies,	dass	
wir	in	diesem	Bereich	noch	beträchtliche	auf-
gaben	zu	lösen	haben.	dennoch	nehme	ich	es	
vorweg:	mit	einem	minergie-P-Bauprogramm	
senken	 wir	 die	 co2-emissionen	 bereits	 um	
80%	-	und	dies	ist	ein	erheblicher	Beitrag.

es	 ist	 das	 erklärte	 ziel,	 die	 emissionen	 ein-
zudämmen,	 die	 erneuerbaren	 ressourcen	 zu	
schonen,	die	energieeffizienz	zu	steigern	und	
die	 erneuerbaren	 energien	 zu	 fördern.	 wie	
viele	andere	Städte	ist	auch	Basel	überzeugt,	
dass	 wir	 längerfristig	 die	 ziele	 der	 2000-
watt-gesellschaft	 erreichen	 müssen.	 die	
2000-watt-gesellschaft	würde	den	heutigen	
pro-kopf-energiebedarf	von	rund	6'000	watt	
auf	2'000	watt	senken.		

an	der	heutigen	tagung	befassen	wir	uns	mit	
dem	grössten	energiesektor	auf	der	Bedarfs-
seite	 -	 mit	 dem	 gebäudebereich.	 es	 freut	
mich,	dass	wir	uns	bei	dieser	gelegenheit	an	
so	viele	Pioniere	wenden	können.	 ich	danke	
an	dieser	Stelle	allen,	die	bisher	dazu	beige-
tragen	haben,	dass	wir	heute	in	der	Schweiz	
energieeffiziente	 Bauten	 erstellen	 können.	
leider	sind	die	Pioniere	in	der	Schweiz	noch	
etwas	 dünn	 gesät.	 Vorschriften	 wie	 miner-
gie-P	gibt	es	bisher	noch	nicht.	
Basel	 ist	bereits	vor	20	Jahren	 im	gebäude-
bereich	aktiv	geworden.	zusammen	mit	dem	
gewerbeverband	 Basel-Stadt	 lancierte	 das	
amt	für	umwelt	und	energie	und	die	indus-
triellen	werke	 Basel	 die	 ersten	 Programme.	
Beispielsweise	 fand	 man	 heraus,	 dass	 mit	
bescheidenen	 anreizen	 die	 einwohner/in-
nen	 von	 Basel-Stadt	 relativ	 viel	 geld	 in	 die	
hand	 nehmen,	 um	 die	 eigenen	 Bauten	 zu	
sanieren.	So	war	man	in	Basel	bereit,	bei	der	
fenster-	 und	 dachsanierung	 den	 �0-fachen	
Privatbetrag	 zu	 investieren,	 wenn	 der	 Staat	
einen	bescheidenen	anreiz	zur	energieeffizi-
enzsteigerung	leistete.

der	 kanton	 Basel-Stadt	 hat	 in	 den	 vergan-
genen	 Jahren	 auch	 verschiedene	 förderin-
strumente	 entwickelt,	 so	 dass	 die	 einwoh-
nerinnen	 und	 einwohner	 animiert	 werden,	
persönlich	 zur	 Senkung	 der	 treibhausgase	
beizutragen.	 des	 weiteren	 sind	 wir	 daran,	
ein	Projekt	zu	prüfen,	wie	der	energiebedarf	
und	 emissionsausstoss	 in	 der	 kantonalen	
Verwaltung	 entscheidend	 gesenkt	 werden	
kann.	"co2-freie	Verwaltung"	lautet	das	ziel	
dieses	Projekts.

die	 besten	 Solarpreisbauten	 benötigen	 er-
freulicherweise	 überhaupt	 keine	 energie	
mehr.	 es	 gibt	 in	 der	 Schweiz	 bereits	 einige	
Schweizer	Solarbauten,	welche	mehr	energie	
ins	netz	zurück	liefern,	als	sie	im	Jahresdurch-
schnitt	 benötigen.	 diesen	 Pionieren	 und	 den	
diesjährigen	 Solarpreisträger/innen	 gratulie-
re	 ich	ganz	herzlich	und	hoffe,	dass	das	Bau-
departement	 Basel-Stadt	 von	 den	 positiven	
erfahrungen	 profitieren	 kann	 -	 im	 interesse	
unserer	einwohner/innen	sowie	der	einwoh-
ner/innen	der	ganzen	Schweiz.

Basel,	�.	oktober	2007
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vielleicht	zu	oft,	denke	ich,	dass	viele	am	Bau	Be-
teiligte	eher	auf	design	als	auf	nachhaltigkeit	
und	erneuerbare	energien	setzen.	

wie	 uns	 die	 heutigen	 Pioniere	 zeigen,	 reichen	
die	erneuerbaren	energien	problemlos	aus,	um	
die	meisten	gebäude	energetisch	zu	versorgen,	
sofern	 sie	 eine	 ausreichende	 energieeffizienz	
aufweisen.	die	besten	Bauten	benötigen	heute	
nur	noch	5-�0%	der	energie	im	Vergleich	zu	den	
bis	�990	erstellten	gebäuden.

Selbstverständlich	erwarten	wir	vollen	komfort,	
schönes	 design	 und	 eine	 bequeme	wohnung.	
doch	zeigen	die	neusten	empirischen	ergebnis-
se,	 dass	 diese	 ansprüche	 keinen	 widerspruch	
zur	nachhaltigkeit	bedeuten.	im	gegenteil	–	die	
besten	 Bauten	 weisen	 höchsten	 komfort	 aus	
und	sehen	trotzdem	sehr	gut	aus,	wie	beispiels-
weise	der	englische	Stararchitekt	lord	norman	
foster	und	andere	architekten	beweisen.

als	 erziehungsdirektor	 möchte	 ich	 sehr	 dafür	
plädieren,	 dass	 wir	 noch	 mehr	 investieren	 in	
die	aus-	und	weiterbildung	unserer	architekten	
und	 ingenieure.	 denn	 das	 knowhow,	 welches	
heute	 und	 an	 dieser	 Schweizer	 Solarpreisver-
leihung	 zu	tage	 kommt,	 muss	 unbedingt	 wei-
tervermittelt	 werden.	 dieser	 wissenstransfer	
muss	 eingang	 in	 unsere	 fach-	 und	 hochschu-
len	 finden.	 wenn	 heutige	 gebäude	 praktisch	
den	 gesamten	 energiebedarf	 über	 die	 solare	
nutzung	der	dach-	und	fassadenfläche	decken	
können,	so	rechtfertigt	es	sich	nicht,	weiterhin	
�0,6	milliarden	franken	pro	Jahr	für	energieim-
porte	 zu	 überweisen.	 diese	 Summen	 müssen	
reduziert	und	für	mehr	aus-	und	weiterbildung	
von	jungen	fachleuten	eingesetzt	werden.

unsere	 fachschulen	 sollten	 die	 möglichkeit	
bieten,	 eine	 entsprechende	 ausbildung	 zu	 ab-
solvieren.	künftige	Planer/innen	und	architekti/
innen	sollten	befähigt	sein,	sind,	nullemissions-
bauten	oder	sogar	Plusenergiebauten	zu	erstel-
len.	damit	tragen	sie	entscheidend	dazu	bei,	die	
emissionen	 massiv	 zu	 verringern.	 dazu	 schaf-
fen	 wir	 ausbildungs-	 und	 arbeitsplätze	 in	 der	
Schweiz	durch	solche	Bausanierungsprogram-

me	 können	 auch	 leute	 beschäftigt	 werden,	
welche	heute	oft	keine	Stelle	haben.	So	steigern	
wir	den	anteil	an	einheimischen	energien	und	
reduzieren	die	grosse	auslandabhängigkeit.	

Bezüglich	 umsetzung	 solcher	 massnahmen	
sind	wir	leider	in	Verzug	geraten.	die	deutschen,	
franzosen	und	österreicher	sind	diesbezüglich	
erheblich	 weiter.	 das	 minergie-P-energiege-
bäude	ist	in	Voralberg	als	Passivhaus-Standard	
seit	dem	�.	Januar	2007	bereits	gesetz.	das	be-
deutet,	 dass	 die	 jungen	 menschen	 über	 eine	
entsprechende	 ausbildung	 verfügen	 müssen,	
um	 in	 österreich	 die	 entsprechenden	 Bauten	
zu	 errichten.	 dazu	 möchte	 auch	 ich	 aufrufen	
und	 mich	 dafür	 einsetzen,	 dass	 auch	 unseren	
Jugendlichen	dies	ermöglicht	wird.	

deutschland	 bezahlt	 mit	 der	 netzeinspeisung	
einen	geringen	zuschlag	von	5	eurocents	für	die	
gute	integration	von	Solaranlagen	in	dach-	und	
fassadenflächen.	 in	 frankreich	 beträgt	 der	 Be-
trag	 für	 eine	 optimale	 gebäudeintegration	 25	
cents	 pro	 kilowattstunde	 (kwh).	 damit	 lohnt	
es	 sich,	 optimal	 integrierte	 Solaranlagen	 zu	
bauen.	

meines	erachtens	sollten	wir	auch	die	energie-
verordnungen	 im	 Sinne	 frankreichs	 anpassen,	
um	 qualitativ	 gute	 Bauten	 mit	 optimal	 inte-
grierten	 anlagen	 zu	 erhalten.	 denn	 optimale	
integration	 von	 Solaranlagen	 soll	 gefördert	
werden.	Solaranlagen	auf	kulturflächen	sollten	
–	 wenn	 möglich	 –	 nicht	 zugelassen	 werden.	
werden	 all	 diese	 massnahmen	 umgesetzt,	 so	
können	 wir	 beim	 Britischen	 ökonomen	 Stern	
nachlesen,	 dass	 wir	 damit	 die	 günstigsten	
massnahmen	 ergreifen,	 um	 eine	 klimaerwär-
mung	abzuwenden	oder	auf	jeden	fall	zu	brem-
sen.	dazu	möchte	 ich	alle	aufrufen	und	danke	
nochmals	 allen	 für	 ihre	 Pionierleistungen	 im	
Solarbereich.	

an	der	diesjährigen	Schweizer	Solarpreisverlei-
hung	 werden	 erneut	 Pioniere	 ausgezeichnet.	
als	 Basler	 freuen	 wir	 uns,	 dass	 auch	 Solarpio-
niere	aus	unserer	Stadt	geehrt	werden.	meine	
herzliche	 gratulation	 an	 alle	 Schweizer	 Solar-
preisträger	 2007	 und	 insbesondere	 an	 martin	
Vosseler	und	Sun	2�.

eine	auszeichnung	bedeutet	eine	anerkennung	
für	eine	leistung.	eine	leistung	kann	individuell	
oder	kollektiv	erbracht	werden,	wie	z.B.	die	Sun	
2�	mit	der	weltweit	ersten	solarbetriebenen	al-
tantiküberquerung	 per	 katamaran.	 aber	 auch	
hier	 ist	 entscheidend,	 dass	 es	 Persönlichkeiten	
mit	Visionen	 gibt,	 die	 sich	 ein	 ziel	 setzen.	 der	
weg	zum	ziel	 ist	meist	beschwerlich,	verlangt	
oft	grosse	opfer	und	vollen	einsatz.	

eine	weitere	grundlage	auf	dem	weg	zum	ziel	
ist	das	handwerk	und	die	ausbildung.	wer	nicht	
nur	 über	 den	 entsprechenden	willen,	 sondern	
auch	 über	 das	 notwendige	 wissen	 verfügt,	
kann	Synergien	nutzen.	knowhow	und	wissen	
sind	heute	immer	mehr	unabdingbare	Voraus-
setzungen,	 um	 ziele	 zu	 erreichen.	 dies	 gilt	 in	
vielen	 Bereichen	 und	 insbesondere	 im	 Bereich	
der	 nachhaltigkeit,	 der	 erneuerbaren	 energien	
und	energieeffizienz.	

Beim	 Schweizer	 Solarpreis	 werden	 vor	 allem	
energieeffiziente	 gebäude	 ausgezeichnet.	 Vor	
der	erdölkrise	von	�974,	aber	auch	noch	später,	
herrschte	oft	die	meinung	vor,	dass	im	gebäu-
debereich	 das	 design	 entscheidend	 sei.	 die	
meisten	Bauherrschaften	und	Planer	kümmer-
ten	 sich	 kaum	 um	 isolation	 und	 energieeffizi-
enz.	 in	Basel-Stadt	hat	man	jedoch	schon	sehr	
früh	 damit	 begonnen,	 energie	 nachhaltig	 zu	
nutzen.	

wenn	ich	heute	sehe,	dass	minergie-P-Bauten,	
nullemissionsbauten	 und	 sogar	 Plusenergie-
bauten	 erstellt	 werden,	 so	 bin	 ich	 einerseits	
hoch	erfreut,	was	die	heutige	technologie	bie-
tet.	 andererseits	 bin	 ich	 nicht	 sicher,	 ob	 das	
empirische	wissen	 der	 heutigen	 Solarpioniere	
bereits	 landesweite	 umsetzung	 erfährt.	 oft,	

von	regierungsrat	dr.	christoph	eymann,
Vorsteher	erziehungsdepartement	kanton	Basel-Stadt

AusbILduNg für NuLLemIssIoNsbAuTeN

solar_ADAG.indd   4 21.09.2007   11:34:07



4			Schweizer	Solarpreis	2007	 	 Prix	Solaire	Suisse	2007			5

par	Prof.	marc	h.	collomb,	Président	du	jury	du	Prix	Solaire	Suisse
architecte	et	professeur	à	l‘académie	d‘architecture	de	mendrisio

PrIx soLAIre suIsse 2007

die	Prognosen	des	klimaberichtes	des	intergo-
vernmental	 Panel	 on	 climate	 change	 (iPcc)	
und	die	zurzeit	diskutierte	energieversorgung	
nach	 2020	 lassen	 unternehmen,	 die	 sich	 seit	
Jahrzehnten	 für	 eine	 nachhaltige	 unterneh-
mensführung	 einsetzen,	 aufhorchen.	 zumal	
der	 gesamte	 energieverbrauch	 in	 den	 letzten	
Jahren	 weiter	 zugenommen	 hat:	 heute	 ver-
braucht	 jede	 Person	 in	 der	 Schweiz	 durch-
schnittlich	 5000	 watt	 energie.;	 weit	 entfernt	
von	der	Vision	einer	2000-watt-gesellschaft.	

energieeffizientes Bauen ist ein wichtiges 
element.	 neubauten	 weisen	 im	 Vergleich	 zu	
den	 meisten	 bestehenden	 gebäuden	 einen	
deutlich	 tieferen	 energieverbrauch	 auf.	 mit	
dem	Bauen	nach	dem	minergie-Standard	kön-
nen	 die	 gesetzlich	 vorgeschriebenen	 werte	
nochmals	halbiert	werden.	denn	heute	bean-
sprucht	der	Baubereich	–	von	der	herstellung	
der	 Baustoffe	 bis	 zum	 Betrieb	 der	 gebäude	
–	 immer	 noch	 rund	 die	 hälfte	 der	 gesamten	
nicht	erneuerbaren	energien	der	Schweiz.	en-
ergieeffiziente	 anlagen	 und	 gebäude	 sowie	
die	 nutzung	 erneuerbarer	 energien	 können	
wesentlich	 zur	 Sicherstellung	 einer	 tragfähi-
gen	 energieversorgung	 beitragen.	 es	 braucht	
deshalb	das	umdenken	aller	am	Bau	Beteilig-
ten	–	Bauherrschaften,	architekten,	fachplaner,	
Bauzulieferer	 sowie	 ausführende	 unterneh-
men	sind	gefordert,	gemeinsam	lösungen	für	
den	 sorgsamen	 umgang	 mit	 ressourcen	 und	
umwelt	zu	erarbeiten	und	umzusetzen.

energieeffiziente produkte entwickeln.	 ge-
rade	 Bauzulieferern	 wie	 der	 ernst	 Schweizer	
ag,	 metallbau,	 eröffnen	 sich	 mehrere	 wege,	
um	 die	 kultur	 des	 energieeffizienten	 Bauens	
zu	 pflegen	 und	 zu	 verbreiten.	 Bei	 der	 Produk-
teentwicklung	 soll	 der	 fokus	 auf	 die	 geringe	
umweltbelastung	 und	 den	 geringen	 res-
sourcenverbrauch	 hinsichtlich	 des	 gesamten	
lebenszyklus	 gelegt	 werden.	 ökologisch	 opti-
mierte	Produktionsprozesse	und	investitionen	
in	die	infrastruktur	des	unternehmens	sind	die	
Voraussetzungen	für	die	fertigung	energieeffi-
zienter	Produkte.

venu	une	référence	pour	tous	ceux	qui	œuvrent	
pour	la	maîtrise	de	l‘impact	de	l‘environnement	
construit	sur	l‘homme	et	les	éco-systèmes	natu-
rels.	l‘enjeu	est	désormais	de	dépasser	la	seule	
reconnaissance	académique	du	prix	pour	peu	à	
peu	lui	donner	une	dimension	propre	à	inventer	
le	mode	d‘habiter	respectueux	de	notre	écosys-
tème	et	par	conséquent,	garant	de	notre	survie.

au	 nom	 de	 l‘agence	 Solaire	 Suisse,	 je	 voudrais	
remercier	tous	les	participants	et	les	participan-
tes,	 les	 membres	 des	 commissions	 et	 du	 jury	
ainsi	que,	plus	particulièrement	pour	 le	 travail	
de	 préparation	 du	 Prix	 Solaire,	 Beat	 geber,	 de	
même	 que	 gallus	 cadonau	 et	 ses	 collabora-
teurs

le	Prix	Solaire	2007,	sous	l‘égide	de	l‘office	fédé-
ral	de	l‘énergie	et	en	collaboration	avec	les	asso-
ciations	professionnelles	le	soutenant,	a	été	dé-
cerné	par	le	jury	réuni	à	Berne	le	�	juillet	2007.

Selon	 le	 regroupement	 opéré	 l‘année	 dernière	
entre	 les	différentes	catégories,	 il	concerne:	 les	
personnalités	et	 institutions	qui	se	sont	parti-
culièrement	 distinguées	 par	 leur	 engagement	
en	faveur	de	l‘énergie	solaire,	les	meilleurs	bâti-
ments	 (aussi	 bien	 les	 constructions	 nouvelles,	
avec	 ou	 sans	 label	 minergie,	 que	 les	 rénovati-
ons)	 conçus	 de	 façon	 innovatrice	 et	 optimale	
en	matière	de	consommation	d‘énergie	et	dont	
l‘architecture	est	de	haute	qualité,	et	 les	meil-
leures	installations	mettant	en	œuvre	des	éner-
gies	renouvelables	qui	comprennent	les	instal-
lations	solaires	thermiques,	photovoltaïques,	au	
bois	et	autre	biomasse,	et	géothermiques.

42	 projets	 originaux	 ont	 été	 admis,	 répartis	
dans	les	différentes	catégories:	�4	pour	les	per-
sonnalités,	 �7	pour	 les	bâtiments	et	 ��	pour	 les	
installations.	

le	 ��	 juin	 2007,	 la	 commission	 de	 présélection	
a	soigneusement	analysés	les	projets,	selon	les	
critères	de	conformité	au	règlement.	elle	a	par-
ticulièrement	évalué	leur	aspect	novateur	d’une	
part	et,	d’autre	part,	exemplaire	du	point	de	vue	
de	leur	bilan	énergétique.	elle	a	présenté	�6	pro-
jets	(y	compris	les	personnalités	et	institutions).	
le	jury	a	décernés	��	prix,	�	pour	les	personnali-
tés	et	les	institutions,	5	pour	les	bâtiments	et	�	
pour	les	installations.	

le	 Prix	 Solaire	 Suisse	 contribue	 au	 développe-
ment	 pour	 une	 indépendance	 énergétique	 de	
notre	 pays.	 il	 participe	 dans	 une	 mesure	 non	
négligeable	à	reconnaître	et	encourager	un	sa-
voir-faire	 et	 des	 compétences	 non	 seulement	
aux	 spécialistes	 mais	 aussi	 aux	 propriétaires	
privés	ou	publics.	 la	participation	et	 la	qualité	
des	 objets	 primés	 chaque	 année	 démontrent	
que	 les	 maîtres	 de	 l‘ouvrage	 et	 les	 profession-
nels	de	la	construction	sont	prêts	à	assumer	le	
défi	 du	 troisième	 millénaire	 avec	 les	 énergies	
renouvelables.	aujourd‘hui	le	Prix	Solaire	est	de-

von	hans	ruedi	Schweizer
unternehmensleiter	ernst	Schweizer	ag,	metallbau

eIgeNINITIATIve uNd
wIsseNsTrANsfer
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une	entreprise,	c’est	un	moyen	de	prendre	en	
compte	 sa	 consommation	 électrique	 dans	 le	
suivi	des	conventions	d’objectifs	avec	l’aenec/
enaw	(certificats	c02,	efficacité	énergétique)	
tout	 en	 s’assurant	 d’un	 avantage	 concurren-
tiel	en	terme	d’image.

l’année	 2007	 a	 été	 décrétée	 année	 de	
l’innovation	pour	le	personnel	de	Sig.	la	bran-
che	 de	 l’électricité	 renouvelable	 doit	 pouvoir	
compter	 sur	 des	 idées	 neuves	 pour	 gagner	
du	 terrain.	 le	 programme-phare	 eco2�	 que	
Sig	soutient	et	anime	doit	permettre	aux	ge-
nevois	 de	 maîtriser	 leur	 consommation	 élec-
trique	qui	n’a	cessé	d’augmenter	:	l’objectif	est	
d’infléchir	les	courbes	d’ici	à	20��	pour revenir 
à la consommation par habitant de 1990. 
une	 démarche	 qui	 tend	 à	 rendre	 crédible	 la	
société	 à	 2000	 watt	 et	 l’avancée	 du	 solaire	
photovoltaïque.

en	 2007,	 Sig	 et	 ses	 partenaires	 producteurs	
d’énergie	photovoltaïque	ont	porté	la	capaci-
té	photovoltaïque	du	canton	de	genève	à	près	
de	4	mw.	notre objectif de 5 MW à la fin de 
2008 devrait donc être atteint,	 uniquement	
grâce	 au	 jeu	 entre	 offre	 et	 demande.	 ce	 mé-
canisme	 soutient	 une	 part	 non	 négligeable	
du	marché	photovoltaïque	qui	doit	être	entre-
tenue	et	confortée.	Pour	cela,	il	est	nécessaire	
de	placer	le	consommateur	au	centre	du	mar-
ché	 de	 l’électricité	 et	 lui	 permettre	 d’en	 être	
l’acteur	 principal.	 Jusqu’à	 peu,	 les	 distribu-
teurs	locaux	géraient	les	quantités	et	la	quali-
té	de	l’énergie	qu’ils	fournissaient	sur	leur	ré-
seau.	aujourd’hui,	à	genève,	le	consommateur	
final	dicte	ses	préférences	parmi	un	choix	de	
produits	 et	 celles-ci	 tendent	 naturellement	
vers	une	énergie	de	source	renouvelable	dont	
la	 production	 se	 montre	 particulièrement	
respectueuse	 de	 l’environnement.	 l’énergie 
hydroélectrique et le solaire photovoltaïque 
ont donc spécialement la cote	 :	 leur combin-
aison	 dans	 une	 offre	 marketing	 permet	 à	 la	
fois	d’assurer	cette	qualité environnementale 
tout en maintenant le coût du kWh à la por-
tée de chacun.

les	changements	apportés	par	la	nouvelle	loi	
sur	 l’approvisionnement	 électrique	 (laPel)	
ne	 doivent	 pas	 faire	 oublier	 les	 succès	 actu-
els	 de	 stratégies	 développées	 localement.	
l’introduction	 de	 la	 taxe	 généralisée	 de	 0.6	
centimes	 par	 kwh	 pour	 le	 financement	 des	
énergies	 renouvelables	 est	 un	 pas	 qui	 per-
mettra	 à	 la	 Suisse	 de	 rattraper	 le	 retard	 pris	
sur	ses	voisins	dans	ce	domaine.	ces	dévelop-
pements	profiteront	pleinement	à	la	branche	
photovoltaïque.	sig ne se limitera pas à cette 
nouvelle filière fédérale pour développer le 
parc genevois de production solaire. elle	con-
tinuera	de	proposer	une	offre	de	produits	di-
versifiés	afin	d’inciter	ses	clients	à	augmenter	
la	part	de	soleil	dans	leur	prise.
car,	à	travers	sa	demande	de	produits	certifiés	
naturemade	 star,	 le	 consommateur	 de	 cou-
rant	 photovoltaïque	 finance	 les	 installations	
de	 production.	 il	 est	 donc	 normal	 qu’il	 jouis-
se	 également	 des	 retombées	 positives.	 Pour	

par	raymond	Battistella	
directeur	générale	Services	industriels	de	genève

LA PoLITIque soLAIre sIg: 
uN PArI rAIsoNNé sur L'AveNIr

nachhaltige Baukultur verankern.	 die	 mit-
wirkung	 und	 der	 austausch	 mit	 Berufsbil-
dungs-	 und	weiterbildungsstätten,	 aber	 auch	
die	 betriebliche	 aus-	 und	 weiterbildung	 von	
fachleuten	bietet	sich	an,	um	die	idee	des	en-
ergieeffizienten	Bauens	weiter	zu	tragen.	den	
wissenstransfer	von	der	Praxis	in	die	lehre	zu	
ermöglichen	ist	eine	anspruchsvolle,	aber	auch	
eine	sehr	befriedigende	aufgabe.	

erfolg haben ist möglich. das	zeigen	die	lang-
fristigen	 kennzahlen:	 die	 ernst	 Schweizer	 ag	
hat	 in	 den	 letzten	 28	 Jahren	 den	 umsatz um 
210 prozent	 und	 die	 anzahl	 arbeitsplätze um 
69 prozent gesteigert	 und	 gleichzeitig	 den	
gesamten	energieverbrauch	durch	gezielte	in-
vestitionen	in	Prozesse,	anlagen	und	gebäude	
sowie	durch	Verhaltensänderungen	um	10 pro-
zent reduziert.

zeigen	wir	eigeninitiative,	indem	wir	energieef-
fiziente	Produkte	entwickeln	und	erneuerbare	
energien	nutzen!	teilen	wir	unser	wissen	mit	
denen,	die	die	Standards	der	Baukultur	setzen	
–	 für	 eine	 langfristige	 energieversorgung,	 die	
auf	 einen	 schonenden	 umgang	 mit	 unseren	
ressourcen	und	unserer	umwelt	baut!
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von	kurt	frei	
direktor	flumroc	ag

dANK guTer dämmuNg voN der soNNe 
ProfITIereN
flums,	august	2007	–	ihre	futuristische	aura	
hat	 die	 Sonnenenergie	 längst	 verloren.	 die	
Preise	 für	 den	 Solarstrom	 sind	 in	 den	 letz-
ten	 20	 Jahren	 stark	 gesunken,	 und	 techno-
logische	 fortschritte	 erleichtern	 die	 instal-
lationen	 und	 anwendungen	 im	 alltag.	 in	
kombination	 mit	 einer	 gut	 gedämmten	 ge-
bäudehülle	profitieren	hausbesitzer	von	der	
unbegrenzt	vorhandenen	«gratis-energie».

zu	den	vielversprechenden	technologien	der	
zukunft	 gehört	 die	 umwandlung	 von	 Son-
nenlicht	in	elektrizität.	weltweit	ist	der	Pho-
tovoltaikmarkt	in	den	letzten	Jahren	jährlich	
um	 über	 �0	 Prozent	 gewachsen,	 und	 die	
Preise	 für	 den	 Solarstrom	 sind	 stark	 gesun-
ken.	Bauten	mit	einwandfreier	gebäudehülle	
können	 bis	 zu	 70	 Prozent	 des	warmwassers	
und	einen	grossteil	der	elektrizität	via	Sonne	
beziehen.

gebäudelabel geniessen akzeptanz
im	märz	200�	definierte	der	Verein	minergie	
ein	neues	label:	minergie-P.	das	zertifikat	er-
gänzt	den	bisherigen	Standard	minergie	und	
entspricht	in	groben	zügen	dem	in	deutsch-
land	 verbreiteten	 «Passivhaus».	 minergie-P	
gebäude	 sind	 so	 gebaut,	 dass	 sie	 acht	 mal	
weniger	heizwärme	verbrauchen	als	gebäu-
de,	 die	 den	 minimalen	 anforderungen	 ent-
sprechen.	 das	 grösste	 energiesparpotenzial	
der	Schweiz	liegt	jedoch	in	den	erneuerungs-
bedürftigen	 gebäuden	 aus	 den	 sechziger	
und	 siebziger	 Jahren.	 im	 fachjargon	 wer-
den	 diese	 gebäude	 in	 anlehnung	 an	 ihren	
heizölverbrauch	als	«�5	bis	20-liter-häuser»	
bezeichnet.	wer	heute	schon	in	ein	«�,5-liter-
haus»	statt	in	ein	«�0-liter-haus»	investiert,	
wird	 sein	 gebäude	 auf	 alle	 fälle	 auch	 dann	
noch	zu	einem	guten	Preis	verkaufen	können,	
wenn	 die	 anforderungen	 an	 gebäudehülle	
und	energieeffizienz	gestiegen	sind.	

chance für die Wirtschaft
auch	aus	volkswirtschaftlicher	Sicht	könnten	
sich	diese	investitionen	in	energieeffizientes	
Bauen	und	Sonnenenergie	lohnen.	neue	auf-
lagen	 bedeuten	 nicht	 zwingend	 eine	 Belas-

tung,	sie	geben	auch	immer	einen	anreiz	für	
innovationen,	 arbeitsplätze	 und	wertschöp-
fung.

wenn	sich	unsere	kantone	oder	der	Bund	für	
die	 einführung	 eines	 minergie-P-Baustan-
dards	entscheiden,	bedeutet	dies	in	erster	li-
nie	wertschöpfung	 und	 zusätzliche	 arbeits-
plätze	für	unsere	regionen;	und	gleichzeitig	
leisten	 sie	 einen	 Beitrag	 zur	 reduktion	 der	
co2-emissionen	und	der	klimaerwärmung.

17. scHweIzer
soLArPreIs-
verLeIHuNg
vom 3. oKT.  2007
IN bAseL:

eNergIe-
effIzIeNTe
soLArbAuTeN
erseTzeN
3 grossKrAfT-
werKe
uNd
vermeIdeN
jäHrLIcH
über
7 mILLIArdeN 
frANKeN
feHL-
INvesTITIoNeN
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von	Peter	malama
direktor	gewerbeverband	Basel-Stadt

uNsere zuKuNfT: eNergIeeffIzIeNz uNd erNeuerbAre
eNergIeN

die	effiziente	nutzung	von	energie	wird	wegen	
steigender	 energiepreise	 und	 der	 importab-
hängigkeit	von	öl,	gas	oder	uran	für	die	wett-
bewerbsfähigkeit	 von	 unternehmen	 immer	
wichtiger.	 dabei	 wird	 je	 nach	 Branche	 unter-
schiedlich	investiert.	der	dienstleistungssektor	
setzt	auf	Verbesserungen	bei	der	gebäudetech-
nik;	 im	 verarbeitenden	 gewerbe	 werden	 die		
Produktionsprozesse	 optimiert.	 liegenschafts-
besitzer	 wiederum	 setzen	 die	 Priorität	 beim	
energieeffizienten	 haus	 auf	 «minergie»-	 und	
«minergie-P»-Standard	 und	 investieren	 in	 ge-
bäudehüllen	und	heizsysteme,	die	mit	Sonnen-
energie	 und	 erdwärme	 betrieben	 werden.	Von	
all	diesen	massnahmen	profitieren	architekten,	
ingenieure,	 energiespezialisten	 und	 das	 aus-
führende	Baugewerbe.

aber	auch	haushalte	sind	energiebewusster	ge-
worden.	 Sie	 achten	 bei	 ihren	 käufen	 vermehrt	
auf	 energiesparende	 haushaltsgeräte	 und	
Stromsparlampen.	 davon	 profitiert	 der	 detail-
handel.	 effizienzsteigernde	 massnahmen	 ha-
ben	also	nicht	nur	einsparungen	beim	energie-
verbrauch	zur	folge;	sie	führen	auch	zu	neuen	
aufträgen,	von	denen	das	heimische	gewerbe,	
der	arbeitsmarkt	und	nicht	zuletzt	über	höhere	
Steuereinnahmen	auch	der	Staat	profitiert.

Von	 investitionen	 in	 effizienzsteigernde	 mass-
nahmen	 und	 in	 erneuerbare	 energien	 profi-
tieren	einerseits	unternehmen	 und	haushalte	
über	 tiefere	 energiekosten	 und	 anderseits	 die	
gewerbebetriebe,	 die	 mit	 der	 umsetzung	 be-
auftragt	 sind.	 	 ein	 nachhaltiges	 heizungssys-
tem	mit	Sonnenkollektoren	oder	mit	holz,	wie	
vom	 amt	 für	 umwelt	 und	 energie	 des	 kan-
tons	 Basel-Stadt	 (aue)	 finanziell	 unterstützt,	
involviert	 über	 zehn	 gewerbetreibende:	 Solar-
fachleute,	 dachdecker,	 heizungsinstallateure,	
Sanitäre,	 elektriker,	 maler,	 Spengler,	 Schreiner,	
Plattenleger	und	ofenbauer.	Bei	der	Sanierung	
von	gebäudehüllen	sind	es	hoch-	und	tiefbau-
unternehmen,	 gipser	 und	 isolierer,	 bei	 derje-
nigen	 von	 Biogasanlagen	 zusätzlich	 die	 anla-
genbauer.	fazit:	Jeder	franken,	der	für	derartige	
Projekte	ausgegeben	wird,	ist	mindestens	auch	

ein	franken	für	das	heimische	gewerbe.

der	 kanton	 Basel-Stadt	 ist	 nach	 wie	 vor	 das	
Vorzeigebeispiel	 in	 Sachen	 energiepolitik:	 Seit	
�999	 ist	 in	 Basel-Stadt	 als	 erstem	 kanton	 das	
neue	 energiegesetz	 mit	 einer	 lenkungsabga-
be	 auf	 Strom	 in	 kraft.	 Bereits	 mit	 dem	 gesetz	
von	�984	wurde	eine	förderabgabe	eingeführt.	
auf	 den	 Stromverbrauch	 von	 haushalten	 und	
unternehmen	 wird	 zurzeit	 eine	 abgabe	 von	 5	
Prozent	des	Strompreises	erhoben,	die	 jährlich	
rund	 �0	 mio.	 franken	 generiert.	 diese	 mittel	
werden	 für	 massnahmen	 zur	 Steigerung	 der	
energieeffizienz	 sowie	 für	 anlagen	 zur	 nut-
zung	erneuerbarer	energien	eingesetzt.	damit	
werden	aktionen	gefördert,	wie	sie	der	gewer-
beverband	Basel-Stadt	in	zusammenarbeit	mit	
dem	kanton	und	den	Branchenverbänden	seit	
zehn	Jahren	immer	wieder	lanciert:	«das	besse-
re	fenster»,	«die	bessere	lüftung»,	«der	bessere	
keller»,	«222	Solardächer	für	Basel»	sind	nur	eini-
ge	der	Vorhaben,	von	denen	das	lokale	gewerbe	
direkt	profitiert.	dabei	löst	jeder	franken,	der	für	
derartige	 förderprogramme	 ausgegeben	 wird,	
durchschnittlich	8	bis	�0	zusätzliche	franken	an	
investitionen	aus.	das	heisst,	über	diese	�0	Jahre	
lösten	diese	�0	mal	�0	millionen	franken	investi-
tionsvolumen	von	rund	800	bis	�000	millionen	
franken	aus.	und	dieses	geld	bleibt	meist	in	der	
region,	 weil	 die	 aufträge	 mehrheitlich	 an	 das	
lokale	gewerbe	vergeben	werden.

die	sun2�,	die	in	diesem	Jahr	ihr	�0-jährigens	Ju-
biläum	feiert,	wurde	von	dr.	christoph	eymann,	
heute	 regierungsrat	 im	 kanton	 Basel-Stadt,	
damals	direktor	des	gewerbeverbandes	Basel-
Stadt	 sowie	 von	 dr.	 martin	 Vosseler	 und	 Prof.	
dr.	 andreas	 nidecker	 gegründet.	 sun2�	 fordert	
energieeffizienz	und	erneuerbare	energien	auf	
nationaler	und	internationaler	ebene	und	steht	
für	 einen	weg	 zu	 einer	 nachhaltigen	 energie-
zukunft.	 die	 anliegen	 der	 sun2�	 sind	 auch	 die	
anliegen	 des	 gewerbeverbandes	 Basel-Stadt.	
es	muss	das	ziel	sein,	dass	nachhaltigkeit	unser	
tägliches	handeln	auch	 in	energiefragen	ganz	
selbstverständlich	 mitbestimmt.	 unterneh-

mensentscheide	 müssen	 nicht	 nur	 ökonomi-
schen,	sondern	auch	ökologischen	und	sozialen	
aspekten	genügen.	sun2�	war	für	mich	auch	der	
auslöser	für	politische	Vorstösse	im	Basler	gros-
sen	rat.	dabei	ging	es	um	die	Verankerung	des	
«minergie-P»-Standards	bei	neubauten.		

ich	 werde	 oft	 auf	 die	 notwendigkeit	 neuer	
atomkraftwerke	 angefragt.	 meine	 meinung	
dazu	steht,	wahlen	hin	oder	her:	wer	auf	atom-
kraftwerke	 setzt,	 handelt	 verantwortungslos,	
solange	 die	 Sicherheit	 im	 Betrieb	 eines	 atom-
meilers	 nicht	 gewährleistet	 ist	 und	 die	 endla-
gerung	 des	 hochradioaktiven	 abfalls	 nicht	 ge-
löst	ist.	aktuelle	Beispiele	grüssen:	fessenheim,	
das	am	laufmeter	um-	und	ausfälle	produziert,	
Schwedens	Vorzeige-akw	„forsmark�“,	das	aus	
Sicherheitsgründen	vom	netz	genommen	wer-
den	musste	oder	erst	kürzlich	wieder	der	russi-
sche	atommeiler	Balakowskaja.	

was	wünsche	ich	mir	als	direktor	des	gewerbe-
verbandes	Basel-Stadt	für	die	zukunft?	ich	glau-
be	an	das	Potenzial	der	erneuerbaren	energien	
und	 effizienzsteigernder	 massnahmen.	 erneu-
erbare	 energien	 sind	 nicht	 nur	 nachhaltig,	 sie	
sind	auch	eine	chance	für	unsere	region,	lokale	
wertschöpfung	zu	generieren,	arbeitsplätze	zu	
schaffen	 und	 somit	 den	 Pionierstatus,	 den	 die	
region	 Basel	 in	 energiefragen	 hat,	 weiter	 zu	
stärken.	 ausserdem	 machen	 uns	 solche	 inves-
titionen	 unabhängig	 von	 energielieferungen,	
zum	 Beispiel	 aus	 instabilen	 krisenregionen.	 in	
der	 energiefrage	 liegt	 eine	 grosse	 chance	 für	
unsere	region.	nutzen	wir	Sie!
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	wir	danken	der	regierung	des	kantons	Basel-
Stadt	 und	 dem	 gewerbeverband	 Basel-Stadt	
für	 die	 unterstützung	 und	 die	 gastfreund-
schaft	für	die	Schweizer	Solarpreisverleihung	
2007.	den	fachhochschulen	nordwestschweiz	
und	 Bern	 danken	 wir,	 dass	 wir	 mit	 ihnen	 für	
das	 diesjährige	 thema	 im	 energiebereich	
auf	die	Pionierarbeit	des	kantons	Basel-Stadt	
zurückgreifen	 dürfen:	 "drei	 massnahmen	 er-
setzen	 drei	 grosskraftwerke	 und	 verhindern	
7	 mrd.	 fehlallokationen".	 darauf	 wies	 Basel-
Stadt	 schon	 vor	 fast	 20	 Jahren	 hin.	 heute	
werden	diese	ideen	langsam	mehrheitsfähig.	
ein	ganz	grosser	dank	geht	 insbesondere	an	
frau	regierungsrätin	Barbara	Schneider,	Bau-
direktorin,	 und	 an	 herrn	 regierungsrat	 dr.	
christoph	eymann	als	chef	des	erziehungsde-
partementes;	sie	sorgen	dafür,	dass	zum	ener-
gieeffizenten	Bauen	auch	die	ausbildung	der	
entsprechenden	fachleute	gefördert	wird.	

nur	dank	breiter	unterstützung	durch	die		So-
larpreispartner	kann	der	Schweizer	Solarpreis	
durchgeführt	 werden.	 danken	 möchten	 wir	
dafür	 besonders	 dem	 amt	 für	 energie	 und	
umwelt	 und	 den	 industriellen	 Betrieben	 Ba-
sel-Stadt,		Service	industriels	de	genève	(Sig),	
flumroc	 ag,	 Bundesamt	 für	 energie-Schweiz	
und	Swissolar,	oerlikon	Solar,	ernst	Schweizer	
ag,	walter	Schmid	ag,	suissetec,	Service	can-
tonale	de	l'énergie	de	genève,	SSeS,	foamglas,	
allen	 mitgliedern	 des	 Schweizer	 Solarpreis-
gerichts,	 der	 technischen	 kommission	 und	
allen	 übrigen	 Beteiligten,	 die	 mitgeholfen	
haben,	den	Schweizer	Solarpreis	zu	lancieren,	
zu	prüfen	und	zu	verleihen.	grosser	dank	und	
herzliche	gratulation	geht	an	alle	Solarpreis-
träger/innen	für	ihr	engagement	im	interesse	
nachhaltiger	technologie.	aus	42	nominatio-
nen	 wurden	 ��	 Preisträger/innen	 auserkoren.	
die	heutigen	Pioniere	bringen	unsere	gesell-
schaft	 vorwärts	 und	 sorgen	 für	 eine	 sichere	
zukunft	 unseres	 landes.	 unser	 dank	 geht	
auch	 an	 die	 referent/innen	 und	 an	 das	 teil-
weise	 solarbetriebene	 hotel	 hilton	 für	 die	
gastfreundschaft.

von/par	gallus	cadonau	
geschäftsführer	Solar	agentur	Schweiz/directeur	de	l‘agence	Solaire	Suisse

dANK/mercI

nous	tenons	à	remercier	le	gouvernement	du	
canton	de	Bâle	ville	ainsi	que	 le	groupement	
professionnel	de	Bâle	ville	pour	leur	soutien	et	
leur	 hospitalité.	 nous	 remercions	 également	
les	 hautes	 écoles	 de	 Berne	 et	 du	 nord-ou-
est	d‘avoir	contribué	à	sélectionner	 le	 thème	
de	 cette	 année	 dans	 le	 secteur	 énergétique	
consacré	au	 travail	de	pionnier	du	canton	de	
Bâle	 ville	 :	 „trois	 mesures	 remplacent	 trois	
grosses	 centrales	 électriques	 et	 permettent	
d‘économiser	7	mrd.	d‘investissement“.	l‘idée	
avait	déjà	été	lancée	à	Bâle	il	y	a	une	vingtai-
ne	 d‘années.	 nos	 remerciements	 s‘adressent	
en	 particulier	 à	 la	 conseillère	 d‘état	 Barbara	
Schneider,	directrice	de	la	construction,	et	au	
conseiller	d‘état	dr.	christoph	eymann	en	tant	
que	délégué	à	l‘éducation.
le	 Prix	 Solaire	 Suisse	 peut	 être	 uniquement	
attribué	 grâce	 au	 large	 soutien	 des	 parten-
aires	 du	 prix	 solaire.	 nous	 tenons	 ainsi	 à	 re-
mercier	 en	 particulier	 le	 département	 pour	
l‘énergie	et	l‘environnement	ainsi	que	les	Ser-
vices	 industriels	 de	 Bâle	 ville,	 les	 Services	 in-
dustriels	de	genève	(Sig),	flumroc	Sa,	l’office	
fédéral	 pour	 l‘énergie	 avec	 Suisseenergie	 et	
Swissolar,	 oerlikon	 Solar,	 ernst	 Schweizer	 Sa,	
walter	 Schmid	 Sa,	 suissetec,	 le	 service	 can-
tonal	de	l‘énergie	de	genève,	SSeS,	foamglas,	
tous	 les	membres	du	 jury	du	Prix	Solaire	Su-
isse,	 la	commission	 technique	ainsi	que	 tous	
les	 autres	 participants	 qui	 ont	 collaboré	 au	
lancement,	 à	 l‘évaluation	 et	 à	 la	 remise	 de	
ce	prix.	nous	adressons	en	particulier	nos	re-
merciements	et	nos	sincères	félicitations	aux	
lauréats	du	Prix	Solaire	pour	leur	engagement	
dans	l‘intérêt	des	technologies	durables	pour	
notre	pays.	onze	lauréats	ont	été	sélectionnés	
parmi	42	nominations,	et	 tous	sont	nominés	
pour	 le	 Prix	 Solaire	 européen.	 nos	 remercie-
ments	 s‘adressent	 également	 aux	 conféren-
ciers	de	cette	année	et	à	l‘hôtel	hilton	partiel-
lement	doté	en	équipement	solaire	pour	son	
hospitalité.	 les	 pionniers	 d‘aujourd‘hui	 sont	
ceux	 qui	 font	 avancer	 notre	 société	 en	 mon-
trant	la	voie	à	suivre	pour	assurer	l’avenir	én-
ergétique	de	notre	pays.
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scHweIzer soLArPreIs 2007: dIe gewINNer
gebäuden	werden	jährlich	über	45	tonnen	co2	
im	 Vergleich	 zu	 einem	 nach	 gesetz	 gebauten	
Verwaltungsbau	reduziert.
der	 kanton	 waadt	 beweist	 mit	 dem	 centre 
d'entretien des routes nationales	in	Bursin/Vd,	
dass	die	klimaerwärmung	diesem	kanton	nicht	
egal	 ist.	 an	 diesem	 gebäude	 werden	 224'800	
kwh	 Solarwärme	 erzeugt	 und	 dazu	 noch	 fast	
24'000	kwh	Solarstrom.	

ein	�80	kwp	Pellets-ofen	sorgt	für	die	restliche	
wärmeenergie,	sodass	dieses	gebäude	zu	98%	
mit	erneuerbaren	energien	betrieben	wird.	die-
ses	minergie-P-eco	zertifizierte	Verwaltungsge-
bäude	ist	beispielhaft	für	die	romandie	und	alle	
26	Schweizer	kantone.

Kategorie c: anlagen
die	familie	hofstetter	hat	ihre	landwirtschaftli-
che	Produktion	neu	ausgerichtet	und	nutzt	ver-
stärkt	die	Solarenergie	für	den	Betrieb.	mit	der	
54	 m2	 grossen	 Sonnenkollektoranlage	 und	 der	
Pelletsheizung	wird	der	gesamte	wärmebedarf	
der	hofkäserei emscha in	entlebuch	gedeckt.	

dieser	 Betrieb	 ist	 ein	 Partnerbetrieb	 der	
uneSco	Biosphäre	entlebuch.
die	 �924-�929	 erstellten	 Mehrfamiliengebäu-
de	der	Á porta-stiftung	an	der	eichbühlstrasse	
zürich	wurden	2005/2006	saniert.	dabei	wur-
de	die	gelegenheit	genutzt,	um	eine	��0	meter	
lange	 solarthermische	 anlage	 zu	 installieren.	
diese	 Solaranlage	 deckt	 über	 8%	 des	 gesamt-
energie-	und	45%	des	warmwasserbedarfs.	Sie	
senkt	 den	 co2-ausstoss	 für	 diese	 wohnun-
gen	 um	 67.7	tonnen	 co2	 pro	 Jahr.	 damit	 wird	
die	 umwelt	 entlastet	 und	 die	wertschöpfung	
bleibt	in	der	Schweiz.

Kategorie a: persönlichkeiten und institutionen
Yves christen	 in	 Bern	 geboren,	 in	 freiburg	 ins	
gymnasium,	 in	 zürich	 Bauingenieur	 studiert,		
im	kanton	waadt	gearbeitet	und	dort	politisch	
tätig	 geworden.	 �989	 wurde	 er	 Stadtpräsident	
von	 Vévey,	 war	 mitglied	 des	 waadtländischen	
grossen	rates,	nationalrat	von	�995	-	2006,		na-
tionalratspräsident	200�	und	wurde	�999	zum	
Swissolar-Präsident	gewählt.	Sein	einsatz	in	der	
urek	 war	 für	 die	 förderung	 der	 Solarenergie	
in	 der	 Schweiz	 entscheidend.	 für	 die	 Schwei-
zer	 Solarenergie	 war	 es	 ein	 glücksfall,	 dass	
Yves	christen	die	entscheidenden	weichen	bei	
der	 gesetzgebung	 für	 die	 Solarenergie	 stellen	
konnte.	
die	 200�	 von	 regula	 ochsner	 gegründete	 ge-
meinnützige	 association pour le développe-
ment de l'énergie solaire suisse - Madagascar	
(adeS)	fördert	in	madagaskar	die	erneuerbaren	
energien	 durch	 Solarkocher	 �	 -	 5	tonnen	 co2-
emissionen	können	pro	Solarkocher	gesenkt.	

damit		werden	auch	wald	und	klima	geschont.	
mit	 der	 weltweit	 ersten	 solaren	 atlantiküber-
querung	 per	 Solar-katamaran	 erreichten	 Mar-
tin Vosseler und sun21	 im	 winter	 2006/2007	
aussergewöhnliches.	martin	Vosseler	und	sun2�	
sind	in	Basel	seit	Jahren	im	Bereich	der	erneuer-
baren	energien,	insbesondere	der	Solarenergie,	
engagiert.	 Sie	 führen	 international	 beachtete	
Veranstaltungen	mit	prominenten	gästen	wie	
al	 gore,	 Bundespräsidentin	 micheline	 calmy-
rey	oder	michael	gorbatschow	durch.

Kategorie B: gebäude
mit	 dem	 immeuble coopératif	 erstellte	 die	
wohngenossenschaft	 coopérative	 de	 l'habitat	
associatif	 (codha)	 in	 genf	 ein	 ökologisches	
mehrfamilienhaus,	 welches	 auf	 die	 nachhal-
tigkeit	des	gebäudes	sowie	auch	die	soziale	zu-
sammenarbeit	und	qualität	wert	 legt.	 	dieses	
mehrfamilienhaus	wird	zu	über	70%	mit	erneu-
erbaren	energien	betrieben.

Prof.	Peter	Schürch	erstellte	aus	einheimischem	
holz	in	liebefeld Bern	das	erste	nach	Minergie-
p-eco	zertifizierte	Mehrfamilienhaus (mfh) der	
Schweiz.	 	 das	 elegant	 konzipierte	 mfh	 weist	
eine	gegen	Süden	gerichtete	glasfront	auf.	da-
mit	wird	die	passive	Sonnenenergie	optimal	ge-
nutzt.		zur	thermischen	20	m2	Solaranlage	wird	
die	 wärmeenergie	 noch	 durch	 eine	 6	 kw-Pel-
letsheizung	unterstützt,	sodass	dieses	mfh	zu	
8�%	mit	erneuerbaren	energien	betrieben	wird.
das	denkmalpflegerisch	erhaltenswerte	Mehr-
familienhaus Magnusstrasse	von	�878	in	zürich	
wurde	energetisch	umfassend	saniert.	mit	Pel-
letsheizung	 und	 �7,5	 m2	 Sonnenkollektoranla-
gen	sind	77%	des	gesamtenergiebedarfs	durch	
erneuerbare	energien	gedeckt	und	senken	ent-
sprechend	die	co2-emissionen	vorbildlich.	eine	
wegweisende	Sanierung	durch	den	architekten	
karl	Viridén.
mit	 der	 null-heizenergie-Wohnüberbauung 
eulachhof	beweist	die	allreal	generalunterneh-
mung,	wie	neue	wohnüberbauungen	architek-
tonisch	 und	 energetisch	 vorbildlich	 konzipiert	
und	erstellt	werden	können.		die	Siedlung	deckt	
6�%	des	gesamtenergiebedarfs	mit	erneuerba-
ren	energien.	die	energiebedingten	sehr	tiefen	
nebenkosten	 gleichen	 die	 durch	 die	 mehrin-
vestitionen	leicht	höheren	netto-mietzinse	aus.	
davon	 profitieren	 die	 mieter/innen,	Vermieter,	
die	 umwelt	 und	 die	 im	 gebäude-	 und	 haus-
technikbereich	tätigen	unternehmungen.	
der	 architekt	 Beat	 kämpfen	 und	 Marché in-
ternational	 beweisen	 mit	 dem	 neuen	 Verwal-
tungsgebäude	in	kemptthal,	wie	die	künftigen	
Schweizergebäude	zu	konzipieren	und	zu	bauen	
sind.	architektonisch	und	ästhetisch	vorbildlich	
deckt	dieses	gebäude	den	gesamten	heizungs-,	
warmwasser	 und	 Stromverbrauch	 im	 Jahres-
durchschnitt	zu	�00%.	

die	 jährlich	 benützten	 40'000	 kwh	 werden	
auf	dem	dach	erzeugt	und	weisen	so	den	kür-
zesten	weg	zum	energieeinsatz	aus.	mit	diesen	
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PrIx soLAIre suIsse 2007 : Les LAuréATs
catégorie a : personnalités et institutions
né	à	Berne,	Yves christen	a	obtenu	sa	maturité	
au	gymnase	à	fribourg,	puis	effectué	des	études	
d‘ingénieur	civil	à	zurich,	et	a	ensuite	travaillé	et	
s‘est	 engagé	 politiquement	 dans	 le	 canton	 de	
Vaud.	il	est	devenu	président	de	ville	de	Vevey	en	
�989,	a	été	membre	du	grand	conseil	du	can-
ton	de	Vaud,	conseiller	national	de	�995	à	2006,	
président	du	conseil	national	en	200�	et	a	été	
nommé	président	de	Swissolar	en	�999.	

Son	engagement	aux	ceate	a	été	décisif	pour	
la	 promotion	 de	 l‘énergie	 solaire	 en	 Suisse.	
l‘instauration	par	Yves	christen	de	bases	légis-
latives	décisives	pour	l‘énergie	solaire	a	été	une	
chance	pour	l‘énergie	solaire	suisse.
l‘association pour le développement de 
l‘energie solaire suisse - Madagascar	 (adeS)	
fondée	en	200�	par	regula	ochsner	encourage	
les	 énergies	 renouvelables	 à	 madagascar	 par	
l‘emploi	de	réchauds	solaires,	permettant	ainsi	
de	réduire	les	émissions	de	co2	de	�	à	5	tonnes	
par	réchaud	solaire.	les	forêts	et	le	climat	sont	
ainsi	ménagés	par	ces	mesures	écologiques.
Martin Vosseler et sun21 ont	réalisé	une	prodi-
gieuse	 performance	 durant	 l‘hiver	 2006/2007	
en	 effectuant	 la	 première	 traversée	 mondiale	
de	 l‘océan	 atlantique	 sur	 un	 catamaran	 à	 pro-
pulsion	 solaire.	 martin	 Vosseler	 et	 sun2�	 sont	
engagés	à	Bâle	depuis	des	années	dans	 le	do-
maine	 des	 énergies	 renouvelables,	 et	 en	 par-
ticulier	 celui	 de	 l‘énergie	 solaire.	 ils	 organisent	
des	manifestations	réputées	au	niveau	interna-
tional	avec	d‘éminents	invités	tels	que	la	Prési-
dente	de	la	confédération	micheline	calmy-rey,	
al	gore	ou	michael	gorbatschow.

catégorie B : Bâtiments
avec	 l‘immeuble coopératif,	 la	 coopérative	
d‘habitation	 coopérative	 de	 l‘habitat	 associa-
tif	 (codha)	 a	 érigé	 à	 genève	 un	 immeuble	
d‘habitation	 écologique	 mettant	 l‘accent	 sur	
la	persistance	du	bâtiment	ainsi	que	la	collabo-
ration	sociale	et	 la	qualité.	cet	 immeuble	sera	
exploité	à	plus	de	70%	avec	des	énergies	renou-
velables.
le	professeur	Peter	Schürch	a	érigé	à	liebefeld	
Berne	le	premier	immeuble d‘habitation	en	Su-
isse	construit	à	partir	de	bois	indigène	et	homo-
logué	selon le label Minergie-p-eco.	cet	immeu-
ble	 d‘habitation	 élégamment	 conçu	 présente	
une	 partie	 frontale	 vitrée	 orientée	 plein	 sud	

permettant	d‘exploiter	l‘énergie	solaire	passive	
de	manière	optimale.	

en	 plus	 de	 l‘installation	 solaire	 thermique	 de	
20	 m2,	 l‘énergie	 calorifique	 est	 encore	 com-
plétée	 par	 un	 chauffage	 de	 6	 kw	 à	 Pellets	
(sciure	 de	 bois	 compressée),	 permettant	 ain-
si	 d‘approvisionner	 cet	 immeuble	 avec	 8�%	
d‘énergies	renouvelables.
l‘immeuble protégé	construit	en	�878	à	la	Ma-
gnusstrasse	à	zurich	a	bénéficié	d‘un	assainis-
sement		énergétique	global.	

avec	un	chauffage	à	Pellets	et	�7,5	m2	de	cap-
teurs	solaires,	77%	du	besoin	énergétique	glo-
bal	est	couvert	par	des	énergies	renouvelables,	
diminuant	ainsi	 les	émissions	de	co2	de	ma-
nière	 exemplaire.	 ce	 projet	 d‘assainissement	
innovateur	 a	 été	 élaboré	 par	 l‘architecte	 karl	
Viridén.
avec	l‘immeuble d‘habitation eulachhof à zéro 
énergie de chauffage,	 l‘entrepreneur	 général	
allreal	 démontre	 que	 de	 nouveaux	 lotisse-
ments	 peuvent	 être	 conçus	 et	 aménagés	 de	
manière	 exemplaire	 au	 niveau	 architectural	
et	énergétique.	le	 lotissement	couvre	6�%	du	
besoin	 énergétique	 global	 avec	 des	 énergies	
renouvelables.	 les	 loyers	 nets	 légèrement	 su-
périeurs	 consécutifs	 à	 l‘investissement	 supp-
lémentaire	sont	compensés	par	les	très	faibles	
charges	obtenues	grâce	à	l‘économie	d‘énergie.	
les	 locataires,	 le	 loueur,	 l‘environnement	ainsi	
que	les	entreprises	actives	dans	le	domaine	du	
bâtiment	 et	 des	 techniques	 domotiques	 en	
profitent.

l‘architecte	Beat	kämpfen	et	Marché internatio-
nal	démontrent	comment	concevoir	et	bâtir	les	
futurs	bâtiments	suisses	avec	le	nouveau	bâti-
ment	 administratif	 de	 kemptthal.	 exemplaire	
au	 niveau	 architectural	 et	 esthétique,	 ce	 bâti-
ment	couvre	à	�00%	la	consommation	globale	
de	 chauffage,	 d‘eau	 chaude	 et	 d‘électricité	 en	
moyenne	 annuelle.	 les	 40‘000	 kwh	 consom-
més	annuellement	sont	produits	sur	 le	 toit	et	
bénéficient	ainsi	du	plus	court	chemin	possible	
jusqu‘au	 consommateur.	 avec	 ces	 bâtiments,	
les	émissions	annuelles	de	co2	seront	réduites	
de	plus	de	45	tonnes	par	rapport	à	un	bâtiment	
administratif	 construit	 selon	 les	 prescriptions	
en	vigueur.
le	canton	de	Vaud	démontre	qu‘il	se	préoccupe	
du	 réchauffement	 climatique	 avec	 son	 centre 
d‘entretien des routes nationales	à	Bursin/Vd.	
quelque	224‘800	kwh	de	chaleur	solaire	et	en-
core	près	de	24‘000	kwh	de	courant	solaire	sont	
produits	 par	 ce	 bâtiment.	 un	 four	 à	 Pellets	 de	
�80	kwp	produit	l‘énergie	calorifique	résiduelle,	
permettant	à	ce	bâtiment	d‘être	exploité	à	98%	
avec	 des	 énergies	 renouvelables.	 ce	 bâtiment	
administratif	 homologué	 minergie-P-eco	 est	
exemplaire	pour	la	romandie	et	l‘ensemble	des	
26	cantons	suisses.

catégorie c: installations d‘énergie renouvelable
la	famille	hofstetter	a	réorienté	sa	production	
agricole	 et	 accroît	 l‘emploi	 de	 l‘énergie	 solaire	
pour	l‘exploitation.	une	installation	de	capteurs	
solaires	de	54	m2	et	un	chauffage	à	Pellets	per-
mettent	de	couvrir	 le	besoin	global	en	chaleur	
de	la	fromagerie emscha	dans	l‘entlebuch.	cet-
te	 fromagerie	 est	 une	 exploitation	 partenaire	
de	la	biosphère	entlebuch	uneSco.
les	 immeubles	 locatifs	 érigés	 en	 �924-�929	 à	
l‘eichbühlstrasse	 à	 zurich	 par	 la	 fondation a 
porta	ont	été	assainis	en	2005/2006.	

ce	projet	a	permis	 l‘installation	d‘une	centrale	
solaire	 thermique	 de	 ��0	 mètres	 de	 longueur.	
cette	installation	solaire	couvre	plus	de	8%	du	
besoin	global	en	énergie	et	45%	de	la	consom-
mation	d‘eau	chaude,	et	permet	de	réduire	 les	
émissions	de	co2	de	67.7	tonnes	par	an	pour	ces	
appartements.	l‘environnement	est	ainsi	ména-
gé	et	la	valeur	ajoutée	reste	en	Suisse.
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Kategorie A	

Persönlichkeiten 
und Institutionen
Personen,	 unternehmen,	 Vereinigungen,	 Verbände,	
institutionen	 sowie	 körperschaften	 des	 öffentlichen	
rechtes	 (gemeinden,	 zweckverbände,	 kantone	 usw.),	
die	sich	 in	besonderem	masse	für	die	förderung	der	
Sonnenenergienutzung	allein	oder	in	Verbindung	mit	
Biomasseanlagen	 für	 energieeffizienz	 und	 andere	
erneuerbare	 energien	 eingesetzt	 haben,	 können	 mit	
dem	Schweizer	Solarpreis	ausgezeichnet	werden.

catégorie A	

Personnalités 
et institutions
les	 personnes,	 entreprises,	 associations,	 profession-
nelles	ou	non,	les	institutions	ainsi	que	les	collectivités	
de	droit	public	(communes,	collectivités,	cantons,	etc.)	
qui	se	sont	particulièrement	distinguées	par	leur	en-
gagement	en	faveur	de	l‘énergie	solaire,	utilisée	seule	
ou	 combinée	 avec	 d‘autres	 installations	 à	 biomasse,	
peuvent	être	nominées	pour	 l‘attribution	du	Prix	so-
laire	suisse.
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cATégorIe A:

PersoNNALITés/INsTITuTIoNs

Prix solaire suisse 2007 

Yves cHrIsTeN, coNseILLer NATIoNAL 1995-2006, veveY/vd

Yves christen est né en 1941 à Berne. il a accompli sa scolarité au collège saint-Michel 
à fribourg puis a suivi avec succès des études d‘ingénieur civil à l‘epf de Zurich en 1967. 
il a ensuite travaillé comme ingénieur et dirigé une entreprise à Vevey. Yves christen 
a commencé sa carrière politique au prd, puis est devenu syndic de Vevey en 1989. de 
1995 à 2006, il a représenté le canton de Vaud au conseil national, qu‘il a présidé en 
2003, devenant ainsi pour une année le premier citoyen suisse. en 1999, Yves christen a 
été élu président de swissolar. courtois, efficace et tenace, il s‘est engagé en faveur de 
l‘énergie solaire au conseil national et en particulier au sein de la commission parla-
mentaire  de l‘énergie (ceate). Yves christen s‘est battu pour l‘adoption de dispositions 
légales décisives pour l‘encouragement de l‘énergie solaire en suisse. 

doNNées PersoNNeLLes 

Yves christen, 1800 Vevey
né	le	��.7.�94�	à	Berne	

formation 
�948-�96�:		 école	française	à	Berne	
	 collège	St-michel	à	fribourg	
�962-�967:		 ePf	zurich,	études	et	diplôme	

d‘ingénieur	civil
�968:		 champion	suisse	de	judo

activités professionnelles 
�967-�97�:		 Bureau	de	construction	des	autoroutes	

à	lausanne	
�97�-�989:		 directeur	de	grisoni-zaugg	Sa	à	Vevey	
de	�989-	:	 adjoint	à	la	direction	générale	de	gz	Sa	

à	Bulle	

carrière politique 
�977-�985:		 conseiller	communal	à	Vevey	
�985-200�:		 conseiller	municipal	à	Vevey	
�989-200�:		 Syndic	de	Vevey	
�982-�985:		 député	au	grand	conseil	vaudois	
�995-2006:		conseiller	national	
�999-:	 Président	Swissolar
200�:		 Président	de	l‘assemblée	fédérale	

Yves	christen	est	né	à	Berne	le	��	juillet	�94�.	il	
a	suivi	les	classes	de	l’école	française	de	Berne,	
puis	du	collège	Saint-michel	à	fribourg,	avant	
d’étudier	 à	 l’ePfz,	 où	 il	 a	 obtenu	 le	 diplôme	
d’ingénieur	 civil	 en	 �967.	 ingénieur	 au	 Bureau	
Vaudois	des	autoroutes,	il	a	ensuite	dirigé	une	
entreprise	de	génie	civil	à	Vevey.	en	�989,	il	est	
devenu	syndic	de	cette	ville	et	a	mené	dès	lors	
une	 carrière	 politique	 parallèle	 à	 ses	 activités	
professionnelles.	en	�995,	il	a	été	élu	au	conseil	
national	sur	une	liste	radicale		et	en	est	même	
devenu	 le	 président	 en	 200�.	 À	 fin	 2006,	 il	 a	
démissionné	du	Parlement	pour	laisser	la	place	
à	la	relève	de	son	parti.

en	�999,	il	a	accepté	la	présidence	de	Swissolar	
et	a	défendu	au	conseil	national	la	promotion	
du	 solaire	 et	 de	 toutes	 les	 énergies	 renouve-
lables	 avec	 conviction	 et	 crédibilité.	 il	 a	 été	
membre	de	la	commission	de	l’environnement,	
de	l’aménagement	du	territoire	et	de	l’énergie.	
au	 sein	 de	 celle-ci,	 il	 a	 été	 très	 actif	 lors	 de	
l’élaboration	de	la	loi	sur	le	co2	et	de	la	loi	sur	
l’énergie,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 révision	 de	 la	 loi	
sur	 l’approvisionnement	en	électricité.	 il	a	été	
un	des	artisans	de	la	victoire	pour	la	rétribution	
d’injection	du	courant	provenant	des	énergies	
renouvelables,	 en	 particulier	 pour	 l’énergie	
photovoltaïque.	cette	dernière	bataille	menée	
contre	l’opposition	farouche	des	grandes	soci-
étés	 électriques	 permettra	 de	 faire	 avancer	 la	
cause	du	photovoltaïque	en	Suisse.	

À	Vevey,	 il	 s’est	 battu	 pour	 l’autorisation	 de	
panneaux	solaires	thermiques	sur	son	toit	en	
vieille	ville,	ce	qui	a	suscité	une	prise	de	cons-
cience	des	autorités	cantonale	et	communales	
vaudoises	sur	le	problème	de	l’intégration	des	
installations	solaires.

engagé	dans	l’économie	et	en	particulier	dans	
les	Pme,	Yves	christen	est	un	radical	humaniste	
qui	a	depuis	longtemps	saisi	l’importance	pour	
la	Suisse	de	se	sortir	de	la	dépendance	des	én-
ergies	fossiles	pour	participer	à	la	lutte	contre	le	
réchauffement	climatique	et	pour	créer	de	nou-
veaux	emplois	dans	les	énergies	renouvelables.	
Pour	 lui,	 la	véritable	souveraineté	de	 la	Suisse	
se	 mesure	 à	 son	 indépendance	 énergétique	
d’avantage	qu’à	son	isolement.

Yves Christen wurde am 13. Juli 1941 in Bern ge-
boren. Er besuchte die École Française in Bern, 
danach das Collège Saint-Michel in Fribourg. Sein 
Studium als Kulturingenieur an der ETH Zürich 
schloss er 1967 mit dem Diplom ab. Als Ingenieur 
im Bureau Vaudois des Autoroutes leitete er an-
schliessend eine Tiefbaufirma in Vevey. 1989 wur-
de er Syndic der Stadt Vevey und verfolgte seither 
neben seiner beruflichen Tätigkeit eine politische 
Karriere. 1995 wurde er zum Nationalrat (FDP) ge-
wählt und 2003 wurde er sogar Nationalratsprä-
sident. Ende 2006 zog er sich aus dem Parlament 
zurück, um dem Nachwuchs aus seiner Partei 
Platz zu machen.

1999 wurde er Präsident von Swissolar und ver-
teidigte im Nationalrat mit Überzeugung und 
Glaubwürdigkeit die Förderung der Solarenergie 
sowie aller erneuerbaren Energien. Er war Mit-
glied der Kommission für Umwelt, Raumplanung 
und Energie, wo er sich sehr aktiv an der Ausarbei-
tung des CO2-Gesetzes und des Energiegesetzes 
im Rahmen der Revision des Stromversorgungs-
gesetzes beteiligte. Er war einer der Baumeister 
des Sieges um die Abgeltung der Einspeisung von 
Storm aus erneuerbaren Energien, insbesondere 
der Solarenergie. Diese letzte Schlacht gegen die 
erbitterte Gegenwehr der grossen Elektrizitäts-
gesellschaften wird es ermöglichen, die Sache der 
Solarenergie in der Schweiz voranzutreiben.

In Vevey kämpfte er für die Bewilligung von Son-
nenkollektoren auf seinem Dach in der Altstadt, 
wodurch er die kantonalen und kommunalen 
Behörden für die Problematik der Integration von 
Solaranlagen sensibilisierte.

Engagiert in der Wirtschaft und im Speziellen im 
PME, ist Yves Christen ein freisinniger Humanist, 
der schon vor langem verstanden hat, wie wichtig 
es für die Schweiz ist, sich aus der Abhängigkeit 
von fossilen Energien zu befreien und gegen die 
Klimaerwärmung und für die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze im Bereich erneuerbarer Energien 
zu kämpfen. Für ihn misst sich die echte Souve-
ränität der Schweiz eher an ihrer energetischen 
Unabhängigkeit als an ihrer Isolierung.
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1

�:		 Yves	christen,	syndic	de	Vevey	en	�989,	conseiller	national	de	�995	à	2006,	président	du	conseil	national	en	200�.	
2:		 Président	de	Swissolar.	Promoteur	patient	et	exemplaire	de	l‘énergie	solaire	en	Suisse,	il	a	posé	des	jalons	décisifs	pour	l‘encouragement	de	l‘énergie	solaire	au	sein	

des	commissions	parlementaires	et	a	contribué	à	la	percée	de	l‘énergie	solaire.	
�:		 le	conseiller	national	Yves	christen	lors	de	la	remise	du	Prix	Solaire	Suisse	avec	l‘architecte	vedette	lord	norman	foster,	à	l‘ePfl	de	lausanne,	en	2005.	
4:		 Yves	christen	présente	fièrement	ses	capteurs	solaires,	parfaitement	intégrés	au	site	(photo:	didier	martenet,	„l‘illustré“).	
5:		 même	à	noël,	Yves	christen	est	un	modèle:	pour	son	fils	et	sa	descendance.
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PersÖNLIcHKeITeN/INsTITuTIoNeN

schweizer solarpreis 2007

Ades suIsse - mAdAgAscAr, 8913 oTTeNbAcH/zH
TecHNIscHe dATeN

solarkocher
nutzung:		 6	Personen
Jährliche	co2-Vermeidung:		 �-5	tonnen
Jahresproduktion:	 ca.	800	Solarkocher
vergünstigter	kaufpreis:	 chf	�0.--/Stück

eindrückliche "private" entwicklungshilfe
Bis	 mitte	 2007	 wurden	 2000	 Solarkocher	 verkauft.	
Jährlich	werden	pro	Solarkocher	�-5	tonnen	co2	ver-
mieden

chronologie
2000:	 ein	 container	 mit	 Bausätzen	 für	 500	

Solarkocher	 wird	 aus	 der	 Schweiz	 nach	
madagascars	 Provinzhauptstadt	 tuléar	
geschickt	und	zusammengebaut

200�:	 gründung	des	Vereins	association	pour	
le	 développement	 de	 l'énergie	 Solaire	
Suisse	-	madagascar	(adeS)

2002/200�:	 Bau	und	inbetriebnahme	des	zentrums	
für	erneuerbare	energien	mit	Schreiner-
werkstatt	und	Verkaufsraum	in	tuléar

2004:	 Benefiz-Veranstaltung	des	zirkus	knie	zu	
gunsten	 des	 Solarkocher-Projektes	 und	
unterstützung	 durch	 den	 rotary-club	
des	kantons	zug

2005/2006:	 Bau	 und	 inbetriebnahme	 des	 zweiten	
zentrums	 mit	 Schreinereiwerkstatt	 in	
ejeda,	250	km	südlich	von	tuléar

2007:	 internationaler		Preis	"trophée	des	fem-
mes"	 der	 umweltstiftung	 Yves	 rocher.	
Bis	 mitte	 2007	 sind	 2000	 Solarkocher	
verkauft,	die	insgesamt	rund	8000	ton-
nen	co2-emissionen	reduzieren.

beTeILIgTe PersoNeN

ades
association	pour	le	développement	de	l'energie	Solai-
re	Suisse	-	madagascar	(adeS)
lanzenstrasse	�8,	89��	ottenbach	zh
044	76�	20	6�,	regulaochsner@adesolaire.org
www.adesolaire.org

Vorstand: 
regula	ochsner	(co-Präsidentin),	dr.	heinz	Vetter	(co-
Präsident),	roland	Baumann,	adrienne	Borsari,	ulrich	
Borsari,	regina	gloor,	kathrin	Stocker

die	 initiative	 der	 adeS,	 in	 madagaskar	 Solar-
kocher	 herzustellen	 und	 zu	 vertreiben	 ist	 ein	
eindrückliches	 Beispiel	 von	“privater”	 entwick-
lungshilfe.	 adeS	 schafft	 damit	 arbeitsplätze.	
die	 Solarkocher	 fördern	 die	 nutzung	 von	 er-
neuerbaren	 energien	 und	 verhindern	 gleich-
zeitig	 die	 abholzung	 der	 wälder.	 damit	 wird	
auch	die	armut	bekämpft.

2007	werden	800	Stück	hergestellt.	ein	Solar-
kocher	 wird	 im	 normalfall	 von	 einer	 familie,	
d.h.	 6	 Personen	 genutzt.	 Pro	 Solarkocher	 wer-
den	jährlich	�-5	tonnen	co2-emissionen	einge-
spart.		Bedenkt	man,	dass	eine	madagassische	
familie	pro	monat	rund	�00	kg	holz	oder	holz-
kohle	 benötigt	 und	 dafür	 bis	 �/4	 des	 monats-
lohns	 bezahlen	 muss,	 ist	 dies	 eine	 erhebliche	
finanzielle	entlastung	der	familie.	

mit	�00	Solarkochern	können	jährlich	rund	720	
tonnen	holz	eingespart	werden.	dies	bedeutet	
�00	ha	trockenwald		von	madagaskar	,	die	nicht	
abgeholzt	werden	müssen.

der	Solarkocher	ist	eine	einfach	herzustellende	
isolierte	kiste,	die	dank	Sonneneinstrahlung	im	
innern	 temperaturen	 bis	 �50°c	 erreicht.	 dies	
reicht	aus,	um	praktisch	alle	Speisen	zu	kochen		
wie	 reis,	 manjok,	 mais,	 kartoffeln,	 gemüse,	
fleisch	 und	 fisch.	 der	 Solarkocher	 eignet	 sich	
auch	 gut	 zum	 Brot	 und	 kuchen	 backen	 oder	
um	wasser	und	medizinische	geräte	zu	steri-
lisieren.	

neben	 dem	 klassischen	 "kisten-Solarkocher"	
werden	 auch	 andere	 Solarkocher	 hergestellt,	
die	dank	Spendengeldern	aus	der	Schweiz	der	
armen	 Bevölkerung	 vergünstigt	 verkauft	 wer-
den	können.

die	 nachfrage	 nach	 Solarkochern	 in	 mada-
gaskar	ist	gross.	es	braucht	aber	viel	Schulung	
für	 die	 umstellung	 der	 traditionellen	 koch-
gewohnheiten.	 dies	 geschieht	 durch	 kochde-
monstrationen	 und	 kurse.	 adeS	 geht	 auch	 in	
Schulen	 und	 zeigt	 mögliche	 nutzungen	 der	
Solarenergie	auf	(umwelterziehung).	adeS	ar-
beitet	mit	madagassischen	und	 internationa-
len	 umweltschutzorganisationen	 und	 regie-
rungsorganisationen	eng	zusammen.

die 2001 von regula ochsner gegründete gemeinnützige association pour le dévelop-
pement de l’energie solaire suisse - Madagascar (ades) baut solarkocher im süden 
Madagaskars. in der provinzhauptstadt tuléar und 250 km südlich von ejeda betreibt 
die ades zwei Zentren für erneuerbare energien. durch die förderung der erneuerba-
ren energien werden die lebensbedingungen der Menschen verbessert und wertvolle 
Wälder vor der abholzung  bewahrt. Mit der lokalen produktion und dem Vertrieb von 
solarkochern vor ort werden neue arbeitsplätze geschaffen und das Verständnis für 
neue Kochmethode gefördert. Bis Mitte 2007 wurden bereits 2000 solarkocher ver-
kauft, die die co2-emissionen jährlich um 3-5 tonnen pro solarkocher verringern.

L‘initiative de l‘ADES consistant à construire et à 
vendre des fours solaires à Madagascar est un 
exemple remarquable d‘aide „privée“ au déve-
loppement. L‘ADES crée ainsi des emplois. Les 
fours solaires encouragent l‘utilisation des éner-
gies renouvelables et contribuent du même coup 
à limiter le déboisement de forêts inestimables. 
En outre, cette action contribue à lutter contre 
la pauvreté. 

Huit cents unités ont été produites en 2007. En 
règle générale, un four solaire est utilisé par une 
famille, c‘est-à-dire 6 personnes. Chaque four so-
laire permet d‘éviter l‘émission de 3 à 5 tonnes 
de CO2 par an. Si l‘on songe qu‘une famille mal-
gache a besoin chaque mois d‘environ 100 kg de 
charbon de bois et que cela lui coûte jusqu‘à un 
quart de son revenu mensuel, le soulagement 
financier est considérable. 

Cents fours solaires permettent d‘économiser 
chaque année près de 720 tonnes de bois, ce qui 
représente quelque 1‘000 ha de forêt sèche non 
déboisée au sud de Madagascar. 

Le four solaire est une simple caisse isolée, facile 
à fabriquer, à l‘intérieur de laquelle la tempéra-
ture peut atteindre jusqu‘à 150° sous les rayons 
du soleil. Cela permet de cuire pratiquement 
tous les aliments comme le riz, le manioc, le 
maïs, les pommes de terre, les légumes, la viande 
et le poisson. Le four solaire se prête aussi très 
bien à la cuisson du pain et des gâteaux ainsi 
qu‘à la stérilisation de l‘eau ou d‘instruments 
médicaux. 

Outre le classique four solaire „caisse“, d‘autres 
modèles sont également construits et vendus. 
Des dons provenant de Suisse permettent de les 
vendre à un prix avantageux aux personnes les 
plus défavorisées. 

À Madagascar, la demande de fours solaires 
est importante. Tout comme la formation né-
cessaire à la cuisine solaire, car il faut changer 
les traditions culinaires.  L‘ADES va aussi dans 
les écoles et présente différentes utilisations de 
l‘énergie solaire (éducation environnementale).

solar_ADAG.indd   18 21.09.2007   11:35:23



�8			Schweizer	Solarpreis	2007	 	 Prix	Solaire	Suisse	2007			�9

1

3

4

2

4 5

�	:	 zentrum	der	adeS	(association	pour	le	développement	de	l'énergie	Solaire	Suisse-madagascar)	in	tuléar,	madagaskar
2:	 kochen	im	Solarkocher
�:	 zwei	Solarkocher-modelle,	links	Parabolkocher	und	rechts	kisten-Solarkocher
4:	 einheimische	frau	mit	dem	holzbündel,	um	die	nächste	mahlzeit	zu	kochen:	�	Solarkocher	erspart	einer	familie	7.2	tonnen	holz	pro	Jahr	und	verschont	ca.	�,�	ha	

trockenwald	im	Süden		vor	dem	abholzen
5:	 herkömmliches	kochen	am	offenen	feuer	mit	holz	oder	holzkohle.	Pro	monat	benötigt	eine	familie	ca.	�00	kg	holzkohle,	die	rund	25%	eines	monatseinkommens	

kostet
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schweizer solarpreis 2007

1. solare Atlantiküberquerung von sun21 & m. vosseler/bs
1. soLAre ATLANTIKüberqueruNg

weltweit erstmals: oktober 2006 - Mai 1007
der	Solar-katamaran	"sun2�"	startete	am	�6.�0.2006		
als	weltweit	erstes	Solarboot	 in	der	geschichte	 in	
Basel	in	richtung	rotterdam.	Von	Spanien	gingt	die	
fahrt	über	die	kanarischen	inseln	in	die	karibik.	die	
sun2�	erreichte	new	York	am	8.	mai	2007.

"sun21" solarboot 
katamaran	 mw-linie	 typ	 c60	 (wie	 2002	 an	 der	
expo	2002	verwendet)	
•	länge:	�4	m;	Breite	6,6	m;	tiefe:	�	m
•	Platz:	5-6	Personen	für	mehrwöchigen	aufenthalt	

auf	hoher	See	
•	gewicht:	�2	tonnen
•	küche	und	sanitäre	anlagen
•	antrieb:	2	elektromotoren,	je	8	kwp	leistung
•	Solarmodule:	2	x	5	kwp,	ca.	65	m2	(max.	��	km/h)
•	 tag-	+	nachtdurchschnitt	�0-�2	km/h	möglich
•	 Solarbootbauer:	mark	wüst,	�462	Yvonand

beTeILIgTe PersoNeN

sun21
•	 �997	in	Basel	gegründeter	Verein
•		ziel:	nachhaltiger	energieeinsatz,		
•		dr.	martin	Vosseler,	regierungsrat	dr.	chris-

toph	 eymann,	 Prof.	 dr.	 andreas	 nidecker,			
frau	 Pd	 dr.	 med.	 Schlettwein	 von	 sun2�	 ge-
hören	zu	den	hauptträgern	und	Promotoren	
der	transatlantic	2�

PromINeNTe suN21-gäsTe

Bundesrätin	micheline	calmy-rey
michael	gorbatschow,	gS	kPdSu	moskau
al	gore,	e.	uS-Vizepräsident	�992-2000
klaus	töpfer,	direktor	uneP	(united	nations	
environment	Programme)
Bundesrat	 moritz	 leuenberger,	 Vorsteher	
uVek
Bertrand	Piccard,	Solarpionier
Prof.	dr.	e.	u.	von	weizsäcker
regierungsrätin	Barbara	Schneider,	Basel
david	freeman,	uSa
amory	lovins,	uSa
weitere	Prominente

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

sun21 und Martin Vosseler erreichten aussergewöhnliches. Martin Vosseler besuchte 
in Basel die primar- und Mittelschule, beendete dort sein Medizinstudium mit der dis-
sertation 1976. anschliessend studierte er an der harvard Medical school in Boston/Ma 
und war von da an geburtshelfer bei verschiedenen aktionen und unternehmungen; 
so  bei den ärzt/innen für soziale Verantwortung, gegen die luftverschmutzung, 1997 
Mitbegründer von sonneschweiz (1993) und sun21 (1997). die sun21 führt jährlich in-
ternational beachtete Veranstaltungen zur förderung der energieeffizienz und der 
erneuerbaren energien in Basel durch. Mit transatlantic21 überquerte das sun21-team 
mit Vosseler und dem schiffsbauer Mark Wüst 2006/07 weltweit erstmals den atlantik 
ausschliesslich mit solarbetriebenem Katamaran. 

martin	 Vosseler	 war	 initiant	 bei	 der	 Vereini-
gung	 ärzt/innen	 für	 Soziale	 Verantwortung,	
PSr	 der	 Schweizer	 gruppe	 der	 international	
Physicians	 for	 the	 Prevention	 of	 nuclear	 war	
und	bei	der	aktion	"luft	 ist	leben".	er	war	bei	
der	 alpinen	 Solarmobil	 europameisterschaft	
�995	mit	einem	Solarfahrzeug	dabei	und	wur-
de	mit	Prof.	dr.	andreas	nidecker	Vize-europa-
meister.	 martin	 Vosseler	 war	 mitbegründer	
von	 Sonneschweiz	 (�99�)	 und	 sun2�	 (�997).	
Sun2�	ist	ein	internationales	energieforum	mit	
prominenten	 gästen	 zur	 förderung	 der	 ener-
gieeffizienz	und	der	erneuerbaren	energien.	

martin	 Vosseler	 sorgte,	 zusammen	 mit	 frau	
Pd	dr.	daniela	Schlettwein-gsell,	uni	Basel,	die	
sich	ideell	und	finanziell	stark	engagierte,	dem	
Schiffssbauer	mark	wüst,	Yvonand,	dem	histo-
riker	 dr.	 phil.	 Beat	 von	 Scarpatetti,	 Binningen,	
Prof.	 dr.	 david	 Senn,	 meeresbiologe	 uni	 Basel	
und	dem	Skipper	michel	thonney	für	das	Pro-
jekt	transatlantic2�,	 der	 ersten	 ausschliesslich	
solarbetriebenen	atlantiküberquerung.	der	So-
lar-katamarans	wurde	anlässlich	des	 �0-jähri-
gen	sun2�-Jubiläums	„Sun2�“	getauft.	der	Start	
erfolgte	am	�6.	oktober	2006	in	Basel.	das	So-
larboot	fuhr	zuerst	nach	rotterdam,	dann	von	
Spanien	 zu	 den	 kanarischen	 inseln.	 Von	 dort	
aus	 erfolgte	 die	 erste	 atlantiküberquerung	 in	
die	karibik.	nach	29	tagen	atlantik	landete	das	
sun2�-team	 in	 martinique,	 fuhr	 weiter	 nach	
norden	 und	 erreichte	 plangemäss	 am	 8.	 mai	
2007	new	York.

für	seine	tätigkeiten	zugunsten	einer	nachhal-
tigen	 energiezukunft	 erhält	 martin	 Vosseler	
den	Schweizer	Solarpreis.

Martin Vosseler est à l‘origine de l‘Association des 
médecins pour la responsabilité sociale (PSR) et 
du Groupe international des médecins pour la 
prévention de la guerre nucléaire; il a aussi cont-
ribué à l‘action „L‘air, c‘est la vie“. En 1995, il a par-
ticipé au Championnat d‘Europe alpin des véhi-
cules solaires et, avec le Dr Andreas Nidecker, il est 
devenu vice-champion d‘Europe. Martin Vosseler 
est cofondateur de la Fondation SONNEschweiz 
(1993) et de l‘Association sun21 (1997). Avec des 
invités de premier plan, sun21 est un forum in-
ternational sur l‘énergie, destiné à encourager 
l‘efficacité énergétique et les énergies renouve-
lables. 

Martin Vosseler a participé au projet Transatlan-
tic21 - la première traversée de l‘Atlantique exclu-
sivement à l‘énergie solaire - avec la doctoresse 
PD Daniela Schlettwein-Gsell de l‘Université de 
Bâle (qui s‘est fortement engagée, aussi bien mo-
ralement que financièrement), le constructeur 
naval Mark Wüst d‘Yvonand, l‘historien et Dr phil. 
Beat von Scarpatetti de Binningen, le Dr David 
Senn, biologiste marin à l‘Université de Bâle, et 
Michel Thonney, skippeur. Le catamaran solaire a 
été baptisé „Sun21“ à l‘occasion du 10e anniver-
saire de l‘Association du même nom. Le départ 
a eu lieu le 16 octobre 2006, à Bâle. Le bateau 
solaire a d‘abord rejoint Rotterdam, puis les îles 
Canaries en Espagne. C‘est là qu‘a commencé la 
première traversée solaire de l‘Atlantique dans les 
Caraïbes. Après 29 jours de navigation, l‘équipe 
du sun21 a débarqué en Martinique, puis a pour-
suivi vers le nord et a atteint New York le 8 mai, 
conformément aux prévisions. 

Pour ses activités en faveur d‘un avenir énergé-
tiquement durable, Martin Vosseler reçoit le Prix 
Solaire Suisse. 
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�	:	 dr.	med.	martin	Vosseler	anlässlich	der	eröffnung	des	energieforums	von	sun2�	in	Basel	�997.
2:	 Solar-katamaran	sun2�	lief	nach	dem	Start	am	�6.	okt.	2006	in	Basel	aus	in	richtung	rotterdam,	nach	Spanien,	kapverdische	inseln,	antillische	inseln,	dominikani-

sche	republik	und	erreichte	den	hafen	von	new	York	am	8.	mai	2007	(europa-tag).
�:	 die	65	m2	Photovoltaikzellen	als	dachintegrierter	Solargenerator	mit	�0	kwp-leistung	dienen	als	einziger	antrieb	für	die	transatlantikfahrt	des	�2	tonnen	Solarboo-

tes	-	ausschliesslich	mit	Solarenergie	betrieben.
4:	 Sun2�-Solarboot	anfangs	mai	2007	vor	der	von	den	franzosen	zum	�00.	Jubiläum	der	uSa-gründung	�876	geschenkten	und	am	28.	oktober	�886	eingeweihten	

freiheitsstatue	("miss	liberty").
5:	 dr.	martin	Vosseler	und	Prof.	dr.		andreas	nidegger	an	der	tour	de	Sol,	alpine	Solarmobil-europameisterschaft	�995,	Vize-europameister	mit	eigenem	Solarmobil.
6:	 Bundespräsidentin	micheline	calmy-rey	gratuliert	m.	Vosseler	zum	transatlantikstart	am	�6.	okt.	2006	in	Basel
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Allreal kombiniert ein ertragsstabiles Liegenschaftenportfolio 
mit der Tätigkeit des Generalunternehmers
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Kategorie b	

gebäude
wegweisende	 neubauten	 und	 Sanierungen,	 welche	
architektonisch	 und	 energetisch	 optimal	 konzipiert	
sind,	 sind	 preisberechtigt.	 zu	 den	 entscheidungskri-
terien	 zählen	 eine	 vorbildliche	 Solararchitektur	 mit	
optimaler	 wärmedämmung,	 grösstmöglicher	 eigen-					
energieversorgung	 und	 geringste	 fremdenergiezu-
fuhr	von	nicht	erneuerbaren	energieträgern.	

catégorie b	

bâtiments
les	nouvelles	constructions	et	les	rénovations	conçues	
de	manière	optimale	au	niveau	architectural	et	éner-
gétique	peuvent	être	primées.	Parmi	les	critères	déci-
sifs	pour	l‘attribution	du	prix,	citons	une	architecture	
solaire	exemplaire	avec	une	isolation	thermique	opti-
male,	 la	plus	grande	couverture	possible	des	besoins	
énergétiques	en	autarcie,	avec	le	plus	faible	apport	de	
sources	d‘énergie	externes	non	renouvelables.	

solar_ADAG.indd   23 21.09.2007   11:36:24



24			Schweizer	Solarpreis	2007	 	 Prix	Solaire	Suisse	2007			25

ImmeubLe cooPérATIf, geNÈve/ge
doNNées TecHNIques

isolation thermique 
murs:		 �5	cm,	valeur	u:	0.2�	w/m2k
toiture:		 	�5	cm,	valeur	u:	0,2�	w/m2k
Besoins énergétiques
Surf.	de	référence	énergétique:		�‘205	m2	
	 kwh/m2a	 %	 kwh/a
chauffage:			 5�.45		 58.9	 70'975	
eau	chaude:			 20.2�	 22.4	 26'992
électricité:			 �7	 �8.7	 22'5�4
Besoins	énergétiques	totaux:	 90.68		 �00	 120'501

propre aliment. en énergie
Panneaux	photovoltaïques	(9,9	kwc):		 9'500	kwh/a	
Production	totale	d‘énergie	solaire:		 ��’000	kwh/a	
Production	totale	d‘énergie:		 22'500 kWh/a
apports énergétiques ext.	
chaleur	pour	le	chauffage	(bois):		 62’540	kwh/a			
fourniture	d‘électricité	du	réseau:		 22'5�4	kwh/a	
fourniture	de	gaz	du	réseau:	 �2'927	kwh/a
total	des	apports	énergétiques:		 98'001 kWh/a
Bilan énergétique annuel
Propre	aliment.	en	énergie:		22'500	kwh/a	 18.7%
apports énergétiques ext:			 98'00�	kwh/a	 81.3%
énergies renouvelables:   85'040	kwh/a	 70.6%
émissions de co2:   kg	co2	 %
gaz	du	réseau:		 		 2'585		 �7.7
électricité:	 �2'056		 82.�
total	des	émissions	de	co2:	 �4‘64�		 �00
co2	/éléctricité selon ucte: 535g/kWh

comparaison avec bâtiment sia: kg	co2	 %
immeubles	Sia	comp.:	 47'78�		 100
immeuble coopératif:	 �4'64�		 30.6

PersoNNes ImPLIquées

adresse du bâtiment
av.	du	millénaire,	nos	��-�5-�7-�9
�228	Plan-les-ouates/ge
Maître de l‘ouvrage 
codha,	 rue	 de	 montbrillant,	 n°	 24,	 �202	 genève/ge,	
www.codha.ch
association	 mill’o,	 av.	 du	 millénaire,	 n°	 ��-�5-�7-�9,.	
�228	Plan-les-ouates	ge,	
www.amillo.ch
architecte 
atba	–	Stéphane	fuchs	et	José-antonio	garcia	carrera	
architectes,	rue	des	Vieux-grenadiers,	n°	08,
�205	genève/ge
022	�22	89	50,		www.atba.ch

cATégorIe b:

bãTImeNTs

PrIx soLAIre suIsse 2007

les habitantes et habitants de la coopérative d‘habitation codha (coopérative de 
l‘habitat associatif), à genève, ont fait construire un immeuble écologique misant sur 
la durabilité du bâtiment, les liens sociaux et la qualité. avec son installation photo-
voltaïque de 9,9 kWc et ses panneaux inclinés de 20°, cet immeuble produit environ 
9‘500 kWh/a d‘électricité solaire. des capteurs thermiques de 22 m2 fournissent quel-
que 16‘300 kWh/a de chaleur, et une chaudière à pellets couvre le solde des besoins du 
bâtiment en énergie de chauffage. comparé à d‘autres immeubles du même genre, les 
besoins énergétiques et les émissions de co2 ont pu être réduits de plus de 90%.

le	bâtiment	est	caractérisé	par	une	orientation	
favorable	aux	gains	solaires	passifs,	une	isola-
tion	soignée,	une	aération	douce,	une	installa-
tion	solaire	photovoltâique	pour	la	production	
d‘électricité,	une	installation	solaire	thermique	
pour	 la	 production	 d‘eau	 chaude	 sanitaire,	 et	
une	 chaudiere	 a	 pellets	 pour	 le	 chauffage	 et	
l‘appoint	d‘eau	chaude	sanitaire.

�00	 m2	 de	 capteurs	 photovoltâiques,(9.9	
kwp,)	 sont	 installés	 en	 toiture	 orientés	 plein	
sud	 et	 inclinés	 de	 20°et	 produisent	 environt	
9500kwh/an.	 (etant	donné	 la	superficie	de	 la	
toiture,	 nous	 aurions	 pu	 installer	 �00m2	 sup-
plémentaires.	)

22	 	 m2	 de	 capteurs	 solaires	 thermiques	 sont	
installés	 en	 toiture.	 les	 captures	 orientés	 au	
Sud	 et	 inclinés	 a	 45°	 produisent	 environ	 50%	
des	 besoins	 en	 eau	 chaude	 sanitaire,	 le	 rest	
est	fourni	par	la	chaudiere	a	pellets.	la	chaleur	
est	stockée	dans	un	ballon	d‘accumulation	de	
�500	litres.

une	chaudiere	a	granulés-bois	de	65kw	instal-
lée	dans	une	chaufferie	commune	et	alimentée	
en	pellets	par	une	vis	sans	fin,	assure	le	chauf-
fage	 du	 bâtiment	 ainsi	 que	 50%	 des	 besoins	
en	eau	chaude	sanitaire.	le	chauffage	dans	les	
appartements	 s‘effectue	 par	 planchers	 chauf-
fants	dans	les	séjours	et	salles	de	bain,	et	par	
radiateurs	dans	les	chambres.

le	bâtiment	dispose	d‘une	 importante	façade	
vitrée	au	sud-ouest	et	les	grandes	baies	vitrées	
constituent	 un	 apport	 important	 de	 chaleur	
(energie	 solaire	 pendant	 l‘hiver»).	 les	 protec-
tions	 de	 surchauffe	 estivales	 sont	 effectuées	
par	de	larges	balcons	et	des	stores	en	toile	si-
tués	 sur	 les	 faces	 extérieures	 des	 balcons.	 in-
ondés	 de	 lumiere,	 les	 logements	 bénéficient	
tous	 d‘un	 éclairage	 naturel,	 95%	 des	 pieces	
bénéficient	de	lumiere	naturelle.	tous	les	nou-
veaux	 appareils	 ménagers	 et	 communs	 (env.	
95%)	sont	au	minimum	de	classe	a.	une	atten-
tion	particuliere	est	portée	sur	 l‘utilisation	de	
l‘immeuble	par	ses	habitants.	Pour	cela	un	dé-
compte	complet	des	énergies	consommées	est	
effectué	pour	chaque	appartement	et	fourni	a	
chaque	locataire.

Das Gebäude zeichnet sich durch eine Ausrich-
tung aus, die der passiven Solarnutzung entge-
genkommt, durch eine sorgfältige Isolierung, 
Komfortlüftung, eine Fotovoltaikanlage zur 
Stromproduktion, eine Solarthermie-Anlage zur 
Warmwassererzeugung sowie durch eine Holz-
pelletheizung zur Beheizung und Unterstützung 
der Warmwasseraufbereitung.

100 m2 PV-Zellen (9.9 kWp) sind auf dem Dach in-
stalliert, ausgerichtet nach Süden mit einem Nei-
gungswinkel von 20º. Sie produzieren rund 9‘500 
kWh/a. (Mit der gegebenen Dachfläche hätten 
weitere 100 m2 installiert werden können.)
22 m2 Sonnenkollektoren sind auf dem Dach 
installiert. Die Kollektoren sind nach Süden aus-
ge-richten und produzieren mit einem Neigungs-
winkel von 45º ungefähr 50% des benötigten 
Warmwassers. Das restliche Warmwasser wird 
mittels Pelletheizung erzeugt. Die Wärme wird in 
einem Speicher von 1500 Litern gespeichert.

Eine 65kW-Holzpelletheizung ist im gemeinsa-
men Heizraum installiert und wird über eine 
Schnecke gespiesen. Diese Anlage stellt die Ge-
bäudebeheizung sicher sowie 50% der Warm-
wasseraufbereitung. Die Beheizung der Woh-
nungen erfolgt durch Fussbodenheizungen in 
Wohnzimmer und Bad sowie durch Radiatoren 
in den Schlafzimmern.

Das Gebäude verfügt über eine grosse, nach 
Südwesten ausgerichtete Glasfassade, wobei die 
grossen Glasfenster eine bedeutende Wärmezu-
fuhr darstellen (Sonnenenergie im Winter). Der 
Schutz vor Überhitzung im Sommer ist durch 
grosse Balkone sowie durch Sonnenstoren aus 
Leinen, die an den Aussenseiten der Balkone an-
gebracht sind, gegeben. Die lichtdurchfluteten 
Wohnungen profitieren von einer natürlichen 
Beleuchtung. 95% der Räume profitieren von na-
türlichem Licht. Sämtliche neuen Haushaltsap-
parate und allgemein zugängliche Apparaturen 
(ca. 95%) sind mindestens Energieklasse A. Der 
Nutzungsweise des Gebäudes durch die Bewoh-
ner wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 
Aus diesem Grund wird pro Wohnung eine voll-
ständige Abrechnung des Energieverbrauchs er-
stellt und den jeweiligen Mietern zugestellt.
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�:	 l‘installation	PV	de	�00	m2	et	9,9	kwc	produit	
environ	9‘500	kwh/a.	

2:	 Vue	d‘ensemble	de	l‘immeuble	certifié	minergie-
eco	à	Plan-les-ouates/ge.	

�:	 une	chaudière	à	pellets	de	65	kwc	fournit	une	
chaleur	agréable	en	hiver	pour	les	appartements.	

2

3

1
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meHrfAmILIeNHAus, 3097 LIebefeLd/be

KATegorIe b:

gebäude: NeubAuTeN

schweizer solarpreis 2007

TecHNIscHe dATeN
Wärmedämmung
wand:		 �8	cm,	u-wert:	0.�0	w/m2k
dach:		 42	cm,	u-wert:	0.�0	w/m2k
solaranlagen              
Sonnenkollektoren:					 �8	m2

Photovoltaikanlage:	vorgesehen
Pelletheizung	6	kw
energiebedarf
eBf:		408	m2		 kwh/m2a	 %	 kwh/a
heizung:			 �5.�		 40	 6‘242
warmwasser:			 6.5	 �7	 2‘652
elektrizität:			 �6.4	 4�	 6’69�
gesamtenergiebedarf:  38.2  100 15’585
eigenenergieerzeugung kwh/m2a kwh/a	
Solarenergieerzeugung	total:		 �5.5	 6’�24	
eigenenergieerzeugung	total:		 6’�24
energiebilanz pro Jahr % kwh/a
energiebedarf:	 	 �5‘585
eigenenergieerzeugung:		 40.6	 6'�24
fremdenergiezufuhr:	 59.4	 9'26�
anteil erneuerb. e. (60% el):  83% 12‘909
nicht	erneuerbare	energie:			 �7%	 2‘676
co2-emissionsreduktion Vergleich* kg co2/a
Sia-Bau	(h+ww	86	kwh/m2a)*	 �0‘526	kg	 66.8%
elektrizität*	 5‘2�9	kg	 33.2%	
co2-emissionen	nach	Sia:	 �5‘765	kg	=		 100%
Mfh liebefeld:  3‘580 kg =  22%
*	co2-ausstoss	für	Strom	gem.	ucte:			 5�5g/kwh

beTeILIgTe PersoNeN
adresse des gebäudes
gebhartstrasse	�5,	�097	liebefeld
Bauherrschaft
Stockwerkeigentümer	in	�097	liebefeld
fam.	Bächler-haartje,	gebhartstr.	�5
fam.	von	arx-Bürgi,	gebhartstr.	�5
fam.	Schürch-Stepper,	gebhartstr.	�5
architektur
halle	58	architekten	gmbh,	Prof.	Peter	Schürch,	hal-
lerstrasse	58,	�0�2	Bern
0��	�02	�0	�0,	hall58@bluewin.ch
Bauingenieur
tschopp	&	kohler	ingenieure	gmbh
	kollerweg	9,	�006	Bern
0��	�50	55	�0,	mail@tking.ch
heizungs- und lüftungsplanung
rideo	clima	ag,	Schlossstrasse	���,	�008	Bern
0��	96�	8�	�0,	riedobern@bluewin.ch
energieberatung, Bauphysik, Bauakustik
gartenmann	engineering	ag,	niklaus	hodel,
nordring	4a,	�000	Bern
0��	�40	82	82,	mailbox@gae.ch

das aus einheimischem holz in liebefeld Be gebaute Mehrfamilienhaus (Mfh) wurde 
als erstes  Minergie-p-eco-haus der schweiz ausgezeichnet. das dreifamilienhaus ist in 
holzrahmenbauweise erstellt. es weist eine gegen süden gerichtete glasfront auf, die 
eine optimale passive solarnutzung aufweist. die heizenergie liefert ein 6 kW-pellet-
Kessel. die thermische solaranlage deckt mit 20 m2 sonnenkollektoren 76% des Wärme-
bedarfs für heizung und Warmwasser. dieses Mfh kostet nicht mehr als ein vergleich-
bares sia-gebäude und senkt den energiebedarf und  die co2-emission um 75%. 

mit	 einer	 formsprache,	 die	 sich	 an	 den	 um-
liegenden	mietshäusern	orientiert,	passt	das	
erste	 minergie-P-eco	 haus	 der	 Schweiz	 bes-
tens	 ins	 quartier.	 dieses	 optimal	 gedämm-
te	 dreifamilienhaus	 an	 der	 gebhartstrasse	
verspricht	 urbanes	 wohnen,	 umgeben	 von	
mehrfamilienhäusern	 aus	 den	 60er	 Jahren	
und	 Jahrhundertwendevillen	 und	 gleicht	 ei-
nem	 modernen	wohnschiff.	 das	 vorher	 mit	
alten	 autounterständen	 überbaute	 gebiet	
liegt	heute	mitten	im	innenstadtring.	die	ab-
gerissenen	garagen	sind	durch	eine	tiefgara-
ge	unterhalb	der	grünfläche	ersetzt	worden.

zum	 urbanen	wohnen	 ist	 auch	 eine	 gesun-
de	und	ökologische	Bauweise	wichtig	für	die	
Bauherrenschaft.	 während	 der	 realisation	
des	 Baus	 wurde	 ein	 neuer	 Standard,	 miner-
gie-eco	 lanciert	 und	 gleich	 auf	 das	 haus	 in	
liebefeld	angewandt.

der	hohe	fensteranteil	wirkt	bei	der	energie-
bilanz	belastend.	die	gegen	Süden	stehende	
glasfront	ermöglicht	aber	optimal	die	passi-
ve	nutzung	der	einfallenden	Sonnenstrahlen.	
um	die	räume	vor	überhitzung	zu	schützen,	
wird	 zu	 den	 Sonnenstoren	 die	 wärmespei-
chermasse	 der	 etagenböden	 mit	 Splittfül-
lung	und	einem	zementüberzug	erhöht.

das	 gebäudekonzept	 mit	 den	 grossen	 aus-
kragenden	Balkon-	und	laubenganganteilen	
beruht	ganz	auf	holzrahmenelementen.	das	
untergeschoss	 ist	 eine	 massive	 Betonkons-
truktion.	 darüber	 handelt	 es	 sich	 um	 einen	
kompletten	holzbau.	entsprechend	 den	Vor-
gaben	 von	 minergie-eco	 wurde	 ausschliess-
lich	holz	aus	heimischen	wäldern	verbaut.

warmwassererzeugung	 und	 die	 Beheizung	
erfolgen	durch	die	20m2	Sonnenkollektoran-
lage	sowie		mit	einem	modernen	holzpellets-
ofen,	der	wie	der	Speicher	im	untergeschoss	
untergebracht	 ist.	 die	 gesamte	 wärmever-
sorgung	 ist	 erneuerbar	 und	 speist	 die	 nie-
dertemperatur-Bodenheizungen	 der	 drei	
etagen.	Vorgesehen	 und	 vorbereitet	 ist	 eine	
zusätzliche	 Photovoltaikanlage	 von	 �0m2	

grundfläche.

Avec son architecture assortie aux immeubles 
environnants, le premier bâtiment Minergie-P-
Eco de Suisse s‘intègre parfaitement à son quar-
tier. Cette maison à l‘isolation optimale abrite 
trois familles à la Gebhartstrasse. Entourée par 
des locatifs des années ‚60 et par des villas de la 
fin du siècle dernier, elle offre un habitat urbain 
et évoque un bateau-logement moderne. Ce 
quartier, conçu jadis avec une perception surdi-
mensionnée de la voiture, se trouve aujourd‘hui 
en pleine ville. Les garages ont été démolis et 
remplacés par un parking souterrain, en dessous 
d‘un espace vert. 

Même pour un habitat urbain, le maître de 
l‘ouvrage tenait beaucoup à une réalisation saine 
et écologique. Pendant la construction, un nou-
veau standard a été lancé - Minergie-Eco - et il a 
été tout de suite appliqué à la maison. 

Les grandes surfaces vitrées alourdissent le bi-
lan énergétique, mais le front de verre orienté 
au sud permet une utilisation passive idéale des 
rayons du soleil. Afin de protéger les pièces de la 
surchauffe, en plus des stores, une couche de rem-
plissage (gravier et enduit de ciment) a été ajou-
tée à cette masse de stockage de chaleur que sont 
les planchers des étages. 

La conception du bâtiment, avec ses grandes con-
soles de balcon et arcades, repose entièrement 
sur une ossature en bois. Le sous-sol est en béton 
massif. Conformément aux prescriptions de Min-
ergie-Eco, seul du bois provenant de forêts locales 
a été utilisé. 

La production d‘eau chaude et de chaleur est 
assurée par les 20 m2 de capteurs solaires ainsi 
que par une chaudière à pellets moderne, instal-
lée au sous-sol comme le ballon d‘eau chaude. 
L‘approvisionnement en chaleur est entièrement 
renouvelable; il alimente le chauffage au sol à 
basse température des trois étages. Tout a été 
prévu pour une installation photovoltaïque sup-
plémentaire de 30 m2. 
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�:	 teilansicht	von	Südwesten	mit	�8	m2		Sonnenkollektoren	auf	dem	dach.
2:	 �-familienhaus	holzkonstruktion	mit	optimaler	wärmedämmung	und	teilweise	heruntergelassenen	holzrolladen,	als	Sicht-	und	Sonnenschutz,	auf	der	westseite.
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meHrfAmILIeNHAus mAgNussTrAsse, zürIcH/zH
TecHNIscHe dATeN

Wärmedämmung
wand:	 0	-	28	cm,	u-wert:	0.82	-	0.�2	w/m2k
dach:		 �6	cm,	u-wert:	0.��	w/m2k

energiebedarf
eBf:	�‘�8�	m2		 kwh/m2a	 %	 kwh/a
heizung:			 �5.2	 49	 48'6�8
warmwasser:			 2�.0	 28	 29'04�
elektrizität:			 �7.0	 2�	 2�'5��
gesamtenergiebedarf: 	 7�.2		 �00	 101'192

eigenenergieerzeugung
flachkollektoren:		 	 8’840	kwh/a	
Solarenergieerzeugung	total:		 8’840	kwh/a
Pelletfeuerung:		 	 69’��0	kwh/a
eigenenergieerzeugung	total:		 78'150 kWh/a

fremdenergiezufuhr
wärmebezug	h	+	ww:		 68'84�	kwh/a
Strombezug	ab	netz:		 2�'5��	kwh/a
fremdenergiezufuhr	total:		 92'352 kWh/a

energiebilanz pro Jahr
eigenenergieerzeugung:			 8'840	kwh/a	 9%	
fremdenergiezufuhr:		 92'�52	kwh/a	 91% 
gesamtenergiebedarf:	 101'192 kWh/a �00%
davon erneuerbar:  78'150 kWh/a 77%

co2-emissionsreduktion   kg co2/a
Vor Bausanierung: 1 03‘700 100%
nach Bausanierung:  38‘143 36.8%

beTeILIgTe PersoNeN

adresse des gebäudes
magnusstrasse	28,	8004	zürich	zh

Bauherrschaft
wogeno	zürich,	Brauerstr.	75,	8004	zürich	zh
044	29�	�5	25,	lisbeth.sippel@wogno-zuerich

architektur, planung/realisation
Viridén	+	Partner	ag,	zweierstr.	�5,	8004	zürich
04�	456	80	80,	info@viridén-partner.ch

hlK-ingenieur
zurfluh	lottenbach,	Brünigstr.	24,	6005	luzern
04�	�60	4�	7�,	kontakt@zurfluhlottenbach.ch

KATegorIe b:

gebäude: sANIeruNgeN

schweizer solarpreis 2007

trotz denkmalpflegerisch erhaltenswerter fassade konnte das Mehrfamilienhaus (Mfh) 
Magnusstrasse 28 energetisch umfassend saniert werden. das bis zu 36 cm stark wär-
megedämmte dach wurde neu aufgebaut und Wohnraum und Wohnqualität wurden 
hinzugewonnen. dank pelletsheizung von 11-32 kW und thermischer solaranlage von 
17,5 m2 erreicht das gebäude von 1878 heute den Minergie-standard für neubauten von 
42 kWh/m2a. diese sanierung belegt, wie das riesige energiesparpotential im gebäude-
bereich effizient genutzt und mit erneuerbarer energie substituiert werden kann. nach 
dieser vorbildlichen Bausanierung emittiert dieses Mfh rund 70 t co2 weniger pro Jahr 
als bisher.

das	 „schmudelige“	 mehrfamilienhaus	 in	 zü-
rich	 bedurfte	 einer	 kompletten	 renovierung.	
das	 neue	 dach	 konnte	 trotz	 denkmalpflege-
rischer	auflagen	hofseitig	angehoben	und	ein	
neues	wohngeschoss	für	geräumige	2-4-zim-
merwohnungen	gewonnen	werden.		das	dach	
und	 die	 neuen	 Baubestandteile	 wurden	 mit	
�6	cm	gut	gedämmt.	dieses	gebäude	erreicht	
heute	den	minergie-neubau	Standard.	für	die	
Platzierung	von	Solarkollektoren	war	das	dach	
nicht	 optimal	 ausgerichtet	 und	 zu	 klein.	 die	
vermietbare	terrasse	und	energiegewinnende	
kollektoren	 müssen	 sich	 den	 Platz	 auf	 dem	
dach	teilen.

die	beiden	strassenseitigen	fassaden	unterlie-
gen	denkmalpflegerischen	auflagen	und	durf-
ten	deshalb	nicht	verändert	werden.	 	 	zu	den	
wohnungen	 vom	 �.	 -	 4.	 obergeschoss	 gehört	
neu	je	ein	rund	�0	m2	grosser	Balkon.

die	holzbauelemente	wurden	mit	�6	cm	zellu-
lose	ausgeblasen.	es	resultiert	ein	u-wert	von	
0.��	w/m2k.	 die	 hoffassaden	 sind	 mit	 28	 cm	
mineralwolle	 verkleidet	 worden.	 der	 neue	 u-
wert	hier:	0.�2	w/m2k.	Sämtliche	fenster	sind	
mit	 einer	 �-fach	 isolierverglasung	 versehen.	
das	glas	weist	einen	u-wert	0.7	w/m2k	auf.

die	wärmeerzeugung	erfolgt	neu	durch	einen	
holzpelletofen	mit	einer	leistung	von	��-�2	kw.	
der	 �000	 l	 Speicher	 mit	 integriertem	warm-
wassertauscher	 wird	 noch	 durch	 die	 wegen	
Platzmangel	aufgeständerten	�7,5	m2	Solaran-
lage	 auf	 dem	 dach	 gespiesen.	 die	wärmeab-
gabe	ist	mit	neuen	radiatoren	gelöst.

mit	 der	 modernisierung	 des	 mfh	 magnus-
strasse	 28	 ist	 es	 jedoch	 gelungen,	 grosszügi-
ge	aussenräume	zu	schaffen	und	gleichzeitig	
durch	neue	fensteröffnungen	und	kollektoren		
die	solaren	gewinne	ideal	zu	nutzen.

dieses	mfh	erreicht	trotz	auflagen	der	denk-
malpflege	den	minergie-Standard	für	neubau-
ten;	ohne	diese	auflagen	wäre	ein	minergie-P-
Standard	nicht	unrealistisch	gewesen.	dies	ist	
ein	 deutliches	 zeichen,	 die	 gebäudeenergie-
standards	 für	 neubauten	 und	 Bausanierun-
gen	massiv	zu	senken,	auch	für	gemeinnützige	
genossenschaften

Cet immeuble „crasseux“ de Zurich avait besoin 
d‘une rénovation complète. Malgré les contrain-
tes de la protection des bâtiments, le nouveau 
toit a pu être surélevé côté cour, afin de créer un 
spacieux appartement de quatre pièces. Le toit et 
les nouveaux éléments de construction ont été 
bien isolés, avec 36 cm d‘épaisseur. Aujourd‘hui, 
ce bâtiment répond même aux exigences de la 
norme Minergie pour une construction nouvelle. 
La terrasse qui peut être louée et les capteurs per-
mettant de produire de l‘énergie doivent donc se 
partager la place disponible. 

Les deux façades côté rue sont classées et n‘ont 
donc (malheureusement) pas pu être refaites. Les 
appartements du 1er au 4e étage disposent dé-
sormais d‘un balcon d‘environ 10 m2. 

Les éléments de construction en bois ont été rem-
plis de cellulose par soufflage, sur une épaisseur 
36 cm. Il en résulte une valeur U de 0,13 W/m 2K. 
Les façades côté cour ont été habillées de 28 cm 
de laine minérale. La nouvelle valeur U est ici de 
0,12 W/m2K. Toutes les fenêtres sont munies d‘un 
triple vitrage isolant, pour une valeur U de 0,7 
W/m2K. 

La production de chaleur est désormais assurée 
par une chaudière à pellets d‘une puissance de 
11-32 kW. Le ballon de 3‘000 l avec échangeur 
d‘eau chaude intégré est encore alimenté par les 
17,5 m2 de capteurs solaires placés verticalement 
sur le toit, pour cause de manque de place. La 
distribution de chaleur passe par de nouveaux 
radiateurs. 

Avec la rénovation de l‘immeuble de la Magnus-
strasse 28, il a donc été possible de créer de grands 
espaces extérieurs et, simultanément, d‘exploiter 
idéalement l‘énergie du soleil grâce à de nouvel-
les fenêtres et aux capteurs solaires. 

Malgré les restrictions imposées par son classe-
ment aux monuments historiques, l‘immeuble 
correspond à la norme Minergie pour les nouvel-
les constructions. Sans ces restrictions, une norme 
Minergie-P aurait été envisageable. C‘est là un si-
gnal fort pour réduire considérablement les nor-
mes énergétiques pour les bâtiments neufs.
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�:	 mehrfamilienhaus	magnusstrasse	28,	8004	zürich	mit	��	wohnungen.
2:	 detailansicht	der	sanierten	wohnungen	mit	neuen	Balkonen.
�-6:	 die	�7.5	m2

	Sonnenkollektoren	sind	auf	dem	dach	aufgeständert	und	„teilen“	die	dachfläche	mit	der	vermieteten	terrasse.
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woHNüberbAuuNg euLAcHHof, wINTerTHur/zH

KATegorIe b:

gebäude: NeubAuTeN

schweizer solarpreis 2007

TecHNIscHe dATeN

Wärmedämmung
wand:	�8	cm,	u-wert:	0.��	w/m2k
dach:	�6	cm,	u-wert:	0.�0	w/m2k
energiebedarf
eBf:	20‘400	m2		 kwh/m2a	 %	 kwh/a
heizung:			 ��.�	 29	 270‘600
warmwasser:			 �6.�	 �5	 �27‘700
elektrizität:			 �7	 �7	 �46‘800
gesamtenergiebedarf: 	 46.4	 �00	 945‘000
energieerzeugung
a) eigenenergieerzeugung	 kwh/a	 %
photovoltaikanlage (176 kWp):  164‘000 	 17.4 
Solarerzeugte	umweltwärme:		 �8�‘200	 40.5
eigenenergieerzeugung	total:		 547‘200 57.9
energiegewinn	aus	eigenem	
Siedlungsabfall*:		 5�‘000	 5.4
eigenenergieversorgung:  598‘200	 63.3
b) fremdenergiezufuhr
elektrizität:	 �46‘800	 �6.7
gesamtenergieerzeugung: 	 945‘000 100
*	=	Bezug	ab	kVa	winterthur/abwärme	aus	den	wert-
stoffen	der	wohnüberbauung
energiebilanz pro Jahr kwh/a	 %
eigenenergieerzeugung:  547‘200	 57.9
kVa-wärmebezug:		 5�‘000	 5.4
fremdenergiezufuhr/elektr.	 �46‘800	 �6.7
gesamtenergieversorgung 945‘000 100
Klimabilanz überbauung gem. gesetz/sia:
co2-emissionen	 9��'472	kg	 100%
eulachhof* 200'8�8	kg 22%
*co2-ausstoss	für	Strom	gem.	ucte:	5�5	g/kwh

beTeILIgTe PersoNeN
adresse des gebäudes
null-heizenergie-wohnüberbauung	eulachhof,	
Barbara-reinhart-Strasse/else-züblin-Strasse,	
8404	winterthur
Bauherrschaft
allianz	Suisse	immoblilien	ag,	Volketswil
Profond	Vorsorgeeinrichtung,	rüschlikon
architektur
dietrich	Schwarz,	glassx	ag,	zürich
044	445	�7	47,	info@glassx.ch
projektentwicklung und totalunternehmer
allreal	generalunternehmung	ag,	zürich
martin	hofmann/matthias	meier
044	��9	��	��,	info@allreal.ch,	www.allreal.ch
energiekonzept, haustechnik- und elektropla-
nung, Minergie-p-eco-nachweis
amstein	+	walthert	ag,	8050	zürich
rolf	mielebacher/andreas	Baumgartner
044	�05	9�	��,	info@amstein-walthert.ch

Mit dem eulachhof in Winterthur beweist die allreal generalunternehmung die 
Machbarkeit einer null-heizenergie-Wohnüberbauung. Mit über 20‘400 m2 beheiz-
ter geschossfläche ist die überbauung architektonisch und energetisch vorbildlich. 
die  1240 m2 grosse 176 kWp-solarstromanlage erzeugt rund 164‘000 kWh/a und 
deckt mittels Wärmepumpe den gesamten heizungs- und Warmwasserenergiebe-
darf ab. Mit Berücksichtigung des individuellen strombedarfs deckt diese 20‘400 m2 
grossüberbauung sogar über 63% des gesamtenergiebedarfs pro Jahr ab. dieWohn-
siedlung eulachhof mit 132 Mietwohnungen zeigt, wie mit dem heutigen stand der 
gebäudetechnik der gebäudeenergiebedarf und die co2-emissionen um rund 80 
prozent gesenkt werden können.

das	energiekonzept	der	wohnsiedlung	eulach-
hof	 nutzt	 den	 Solarstrom	 der	 Photovoltaik-
anlagen	 (PV),	 um	 die	wärmepumpen	 (wP)	 zu	
betreiben	für	
•	 die	 erzeugung	 der	 gesamten	 heizwärme	

mit	der	abluft	aus	den	wohnungen
•	 die	Bereitstellung	des	gesamten	warmwas-

serbedarfs,	 unter	 ausnutzung	 der	 wärme	
aus	dem	abwasser

•	 die	wohnungslüftung	mit	zentraler	wärme-
rückgewinnung	für	die	heizwärme.

dazu	 wird	 die	 fernwärme	 ab	 der	 kehrichtver-
brennungsanlage	 (kVa)	 aus	 den	 abfällen	 der	
Siedlung	 für	 die	 Spitzendeckung	 genutzt.	 die	
kVa-wärmeenergie	 wird	 mit	 den	 in	 diesen	
zwei	 gebäuden	 anfallenden	 reststoffen	 be-
schickt.

die	 �240	 m2	 grosse	 und	 �76	 kwp	 starke	 PV-
anlage	 deckt	 den	 elektrizitätsbedarf	 für	 die	
haustechnikanlagen,	inkl.	heizung	und	warm-
wasser	 innerhalb	 der	 arealgrenzen	 -	 und	 das	
emissionsfrei!	Beim	50	millionen-Projekt	han-
delt	 es	 sich	 um	 die	 grösste	 null-heizenergie	
wohnüberbauung	der	Schweiz.	Bedingt	durch	
saisonale	 ertragsschwankungen	 von	 PV-anla-
gen	wird	das	öffentliche	netz	als	Speicher	ge-
nutzt.	d.h.	im	Sommer	und	tagsüber	wird	über-
schüssiger	 Solar-ertrag	 ins	 öffentliche	 netz	
eingespiesen	 und	 bei	 Bedarf	 aus	 dem	 netz	
bezogen.	über	das	ganze	Jahr	gesehen	halten	
sich	einspeisung	und	Bezug	die	waage.	

den	 ��2	 attraktiven	 mietwohnungen	 des	„eu-
lachhof“	 wird	 mit	 ausnahme	 der	 fernwärme	
ab	 der	 (kVa)	 keine	 zusätzlich	 wärmeenergie	
für	raumheizung	und	warmwasser	zugeführt.		
die	energiebedingten	sehr	tiefen	nebenkosten	
gleichen	die	durch	die	mehrinvestitionen	leicht	
höheren	nettomietzinse	aus.	

die	 wohnsiedlung	 eulachhof	 beweist	 vor-
bildlich,	 wie	 der	 minergie-P-Standard	 massiv		
unterschritten	 und	 die	 co2-emissionen	 im	
Vergleich	 zum	 gesetzlichen	 grenzwert	 und	
zur	 Sia-norm	 um	 rund	 80%	 gesenkt	 werden	
können.

Le concept énergétique du lotissement Eu-
lachhof utilise l‘électricité solaire provenant 
d‘installations photovoltaïques (PV) permettant 
d‘entraîner des pompes à chaleur (WP) destinées 
à :
• la production de la chaleur de chauffage glo-

bale avec l‘air évacué des appartements
• la mise à disposition des besoins globaux en 

eau chaude, en exploitant la chaleur des eaux 
usées

• l‘aération des appartements avec récupération 
centrale de la chaleur pour le chauffage ambi-
ant.

Le chauffage à distance depuis l‘installation 
d‘incinération des ordures ménagères (KVA) 
du lotissement contribue en outre à couvrir les 
pointes de production. L‘énergie calorifique de 
l‘installation KVA est produite à partir des rési-
dus récupérés dans ces deux bâtiments.

L‘installation PV de 1240 m2 produisant 176 
kWp couvre le besoin en électricité pour les in-
stallations techniques des bâtiments, y compris 
le chauffage et l‘eau chaude dans les limites du 
site, et tout ceci sans pollution ! Ce projet de 50 
millions de francs est le plus important lotisse-
ment à zéro énergie en Suisse. Le réseau élec-
trique public est utilisé afin de compenser les 
fluctuations de production des installations PV 
entre les différentes saisons. En été et pendant la 
journée, la production solaire excédentaire sera 
ainsi restituée au réseau électrique public, puis 
récupérée en cas de besoin. La restitution et la 
consommation d‘énergie sont donc équilibrées 
sur l‘ensemble de l‘année.

A l‘exception de l‘énergie calorifique à distance 
(KVA), les 132 appartements locatifs attrayants 
du site „Eulachhof“ ne nécessitent aucune éner-
gie calorifique supplémentaire. Les loyers nets lé-
gèrement supérieurs causés par l‘investissement 
supplémentaire sont compensés par les très fai-
bles charges consécutives à l‘économie d‘énergie 
réalisée.

Le lotissement Eulachhof prouve de manière ex-
emplaire que le standard Minergie P peut être 
largement respecté, et que les émissions de CO2 
peuvent être réduites d‘environ 80% par rapport 
aux limites légales de la norme SIA.
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�:	 Blick	von	oben	auf	die	vorbildlich	konzipierte	wohnüberbauung	"eulachhof"	in	winterthur	mit	der	�76	kwp-
Photovoltaikanlage,	die	�64'000	kwh/a	für	��2	wohnungen	erzeugt.	mit	der	wärmepumpe	werden	rund	
�8�'000	kwh/a	wärme	erzeugt.	insgesamt	erzeugt	die	Pf-anlage	547'000	kwh/a.

2:	 Südfassade	für	wohnungen	mit	hoher	wohnqualität	und	mit	Solaranlage	auf	dem	dach	des	nordtraktes.
�:	 detailansicht	der	elegant	integrierten	Photovoltaikanlage	auf	dem	dach	des	wohntraktes.
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mArcHé INTerNATIoNAL, KemPTTHAL/zH
TecHNIscHe dATeN

Wärmedämmung
wand:		 �4	cm,	u-wert:	0.�0	w/m2k
dach/estrich:		 46	cm,	u-wert:	0.08	w/m2k
Boden:	 4�	cm,	u-wert:	0.09	w/m2k
fenster	nordfassade:	 u-wert:	0.8�	w/m2k
fenster	Südfassade:		 u-wert:	0.66	w/m2k

energiebedarf
eBf:	�‘5�6	m2		 kwh/m2a	 %	 kwh/a
heizung:		 	7.9		 �0	 ��‘975		 	
warmwasser:		 	4.0	 �5	 6‘065	
elektrizität	Bürobetr.:	 �4.5	 55	 2�‘960
gesamtenergiebedarf:		 26.4		 �00	 40‘000 	

eigenenergieerzeugung	 kWh/ eee
2007:	PV-dünnfilmzellen	à	8%η  40'000	 �00%
eigenenergieerzeugung	2007: 40'000 100%

optionen für mehr eigenenergieerzeugung:
Polykristalline	Solarz.	à	�4%η			 70'000		 175%
monokristalline	Solarz.		à	�6%η  80'000 	 200%

energiebilanz pro Jahr (2007)
eigenenergieerzeugung:			 �00%		 40‘000	kwh/a
fremdenergiezufuhr:		 0%	 0 kWh/a 
 ew-netz	wird	als	Pufferspeicher	gebraucht	

co2-emissionsreduktion im Vergleich
vergleichbarer	sia-Bau:	 	 kg	co2/a
h+ww	(eBf*9*�)	 	 27'286
el	(eBf*22*0.5�5)*	 	 �7‘84�
gesamt-co2-ausstoss	nach	Sia	 	45'129 = 100%

Marché  0 = 0%
marché	senkt	co2-emissionen	um	45'�29	kg/a
(*	co2-ausstoss	für	Strom	gem.	ucte:	5�5	g/kwh)

beTeILIgTe PersoNeN

adresse des gebäudes
marché	international	Support	office,	alte	Poststrasse	
2,	8��0	kemptthal

Bauherrschaft
marché	restaurants	Schweiz	ag
Jean-Pierre	gigaud,	052	�55	55	40,	
jean-pierre.gigaud@marche-int.com
urs	keller,	052	�55	55	90,	
urs.keller@marche-int.com

architektur
Beat	kämpfen,	Büro	für	architektur,	8049	zürich
044	�42	40	20,	info@kaempfen.com
niklaus	kunz,	Bauleitung

energie- und haustechnikplanung
PV-anlage:	ekz	contracting,	zürich
naef	energietechnik,	80�2	zürich
044	�80	�6	88,	naef@igjz.com

KATegorIe b:

gebäude: NeubAuTeN

schweizer solarpreis 2007

das Verwaltungsgebäude von Marché international wurde als Minergie-p-eco zertifi-
ziert. es überzeugt durch eine architektonisch gelungene Kombination von aktiver und 
passive sonnenenergienutzung. dank optimaler 34-46 cm-isolation, ganzflächig ver-
glaster südfassade mit durchlaufenden Balkonen, stoffstoren und speziellen speicher-
elementen wird die sonneneinstrahlung optimal genutzt. die vorbildlich integrierte 
photovoltaikanlage von 44,6 kWp bedeckt das ganze dach und liefert 40'000 kWh/a. 
diese 40'000 kWh/a solarstrom decken auf dem kürzesten und umweltfreundlichsten 
Weg den gesamten Jahresenergiebedarf dieses geschäfts- und Verwaltungsgebäudes 
zu 100% ab. Mit dem Marché-Bau werden landesweit völlig neue nullenergie- und 
nullemissionsbaustrategien aufgezeigt: Mit den besten monokristallinen solarzellen 
(16-17 η) wäre eine 200% eigenenergieerzeugung (eee) möglich!

marché	international	ist	ein	unternehmensbe-
reich	der	mövenpick	gruppe	und	betreibt	rund	
�00	gastronomische	Betriebe	an	autobahnen,	
flughäfen	 und	 Bahnhöfen	 in	 der	 Schweiz,	
deutschland,	 österreich,	 Slowenien,	 norwe-
gen	 und	 asien.	 für	 den	 neubau	 des	 Support	
office	galten	die	gleichen	kriterien	wie	für	die	
auswahl	 und	 Verarbeitung	 der	 angebotenen	
Produkte	in	den	restaurants:	hochwertige	Pro-
dukte	 von	 regionalen	 Produzenten,	 biologisch	
produziert	 und	 umweltschonend	 zubereitet	
werden	in	entspanntem	ambiente	angeboten.

das	 marché	 geht	 in	 verschiedener	 hinsicht	
neue	wege	 im	 Bürobau:	 marché	 ist	 das	 erste	
mehrstöckige	 Bürogebäude	 der	 Schweiz,	 wel-
ches	 im	 Jahresdurchschnitt	 den	 gesamten	
energiebedarf	 ohne	 fremdenergiezufuhr	 voll-
ständig	 deckt.	 die	 einzige	 Voraussetzung	 ist	
ein	netzanschluss	als	energiepuffer.	die	Photo-
voltaikanlage	dieses	Bürogebäudes	produziert	
übers	Jahr	so	viel	Solarenergie	wie	die	gebäu-
detechnik	 (heizung,	 lüftung,	 warmwasser)	
und	der	Betrieb	(licht,	edV,	hilfsgeräte)	insge-
samt	brauchen:	40'000	kwh/a!

hochstehend	ist	auch	die	arbeitsplatzqualität:	
hoher	thermischer	komfort		dank	vorbildlicher	
wärmedämmung,	 wärmespeicher,	 hervorra-
gender	 Sehkomfort	 dank	 mildem	 tageslicht	
und	gutem	kunstlicht.	hinzu	kommt	eine	gute	
raumluftqualität	 durch	 natürliche	 Befeuch-
tung.	natürliche	materialien	ergänzen	die	ho-
hen	energetischen	ansprüche	bestens.

marché	setzt	auch	neue	investitionsstrategien	
bezüglich	 umweltschonendem	 Bauen.	 unter	
Berücksichtigung	der	grauen	energie	zeigt	die		
life	 cycle	 analysis	 (50	 Jahre),	 dass	 mit	 dieser	
eleganten	 holzkonstruktion	 die	 schädlichen	
auswirkungen	auf	die	umwelt		um	rund	60%	
gegenüber	einem	vergleichbaren	Sia	gebäude	
reduziert	werden.	mit	rund	560	chf/m�	ist	das	
gebäude	nicht	teuer	als	vergleichbare	Bauten,	
senkt	 aber	 den	 energiebedarf	 und	 co2-aus-
stoss	 um	 �00%	 und	 setzt	 damit	 einen	 neuen	
Stand	der	technik	für	ch-geschäftsbauten.

Cet immeuble „crasseux“ de Zurich avait besoin 
d‘une rénovation complète. Malgré les contrain-
tes de la protection des bâtiments, le nouveau 
toit a pu être surélevé côté cour, afin de créer un 
spacieux appartement de quatre pièces. Le toit et 
les nouveaux éléments de construction ont été 
bien isolés, avec 36 cm d‘épaisseur. Aujourd‘hui, 
ce bâtiment répond même aux exigences de la 
norme Minergie pour une construction nouvel-
le. La terrasse qui peut être louée et les capteurs 
permettant de produire de l‘énergie - installés 
verticalement - doivent donc se partager la place 
disponible. 

Les deux façades côté rue sont classées et n‘ont 
donc (malheureusement) pas pu être refaites. Les 
appartements du 1er au 4e étage disposent dé-
sormais d‘un balcon d‘environ 10 m2. 

Les éléments de construction en bois ont été rem-
plis de cellulose par soufflage, sur une épaisseur 
36 cm. Il en résulte une valeur U de 0,13 W/m 2K. 
Les façades côté cour ont été habillées de 28 cm 
de laine minérale. La nouvelle valeur U est ici de 
0,12 W/m2K. Toutes les fenêtres sont munies d‘un 
triple vitrage isolant, pour une valeur U de 0,7 
W/m2K. 

La production de chaleur est désormais assurée 
par une chaudière à pellets d‘une puissance de 
30 kW. Le ballon de 3‘000 l avec échangeur d‘eau 
chaude intégré est encore alimenté par les 17,5 
m2 de capteurs solaires placés verticalement sur 
le toit, pour cause de manque de place. La distri-
bution de chaleur passe par de nouveaux radia-
teurs. 

Avec la rénovation de l‘immeuble de la Magnus-
strasse 28, il a donc été possible de créer de grands 
espaces extérieurs et, simultanément, d‘exploiter 
idéalement l‘énergie du soleil grâce à de nouvel-
les fenêtres et aux capteurs solaires. 

Malgré les restrictions imposées par son classe-
ment aux monuments historiques, l‘immeuble 
correspond à la norme Minergie pour les nouvel-
les constructions. Sans ces restrictions, une norme 
Minergie-P aurait été envisageable. C‘est là un si-
gnal fort pour réduire considérablement les nor-
mes énergétiques pour les bâtiments neufs. 
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�-2:	 marché	international,	kemptthal/zh,	ansicht	
von	Süden	mit	optimal	als	dachbestandteil	
integrierter	44,6	kwp-Photovoltaikanlage	(PV).	
diese	PV-anlage	erzeugt	mit	dünnschicht-So-
larzellen	40'000	kwh/a	und	deckt	damit	den	
gesamten	heizungs-,	warmwasser-	und	elek-
trizitätsbedarf	von	40'000	kwh/a	zu	�00%:	
co2-reduktion	im	Vergleich	zu	ähnlichen	Bau-
ten	45,��	tonnen	pro	Jahr.	würden	poly-	oder	
monokristalline	Solarzellen	integriert,	würde	
dieses	gebäude	eine	eigenenergieerzeugung	
von	�75%	bzw.	200%	aufweisen.

�:	 neue	massstäbe	bezüglich	komfort	und	ele-
ganz	gelten	auch	für	die	innenräume.	marché	
zeigt	den	kürzesten	weg	von	der	elektrizitäts-
erzeugung	auf	dem	dach	durch	die	decke	zu	
den	Büroräumlichkeiten.

4:	 aufenthaltsraum	mit	sehr	angenehmem	licht	
und	holztischen

2

43
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ceNTre d'eNTreTIeN des rouTes NATIoNALes, bursINs/vd

cATégorIe b:

bâTImeNTs

PrIx soLAIre suIsse 2007

doNNées TecHNIques

isolation secteur administratif
murs:	�2	cm,	coeff.	u:	0.�	w/m2k
toit:	�8	cm,	coeff.	u:	0.��	w/m2k
Besoins énergétiques
Sre:	6242	m2 kwh/m2a	 %	 kwh/a
chauffage	bureaux:	 24.�	 67	 �50'600
eau	chaude	sanitaire:	 5.45	 �5.57	 �5'000	
electricité:	 6.28	 �7.4�	 �9'�00
Besoins totaux: 35.83 100 224'700
total	inclus	garages:		 	 448'000
chaleur	solaire	pour	les	garages:	 22�'�00
les	 excédents	 solaires	 permettent	 d'augmenter	 le	
confort	dans	les	garages	
production d‘énergie in situ kWh/a
installation	photovoltaïque	(�9�	m2):	 2�'875
installation	thermique	(576	m2):	 288'000	
total	installations	solaires:	 ���'875
Bois	(coupes	aux		bords	de	l‘autoroute):	 �20‘000
production totaux in situ:  431'875
energie externe:	 	 kwh/a
chauffage	 0	
electricité:	eau	chaude	 �6'000
total énergie externe (achetée):  16'000
Bilan énergétique annuel: kWh/a 
énergie	produite	in	situ:	 432'000 97% 	
energie	externe:	 �6'000	 �%
Besoins	totaux:	 448'000	 �00%
émissions de co2: kg	co	 %
immeubles	Sia	comp.:	 185'300 100
cern:* 8'500 4.5
co2/éléctricité	selon	ucte:	5�5g/kwh
	

PersoNNes ImPLIquées
adresse du bâtiment
cern	Bursins,	en	mély,	��8�	Bursins
Jean	Pierre	Boutellier,	02�	557	80	�0
Maître de l‘ouvrage 
etat	de	Vaud,	Service	immeubles,	Patrimoine	et	logis-
tique,	riponne	�0,	�040	lausanne,	02�	��6	7�	�9
architecte
atelier	niv-o,	ivo	frei,	
rue	du	Simplon	4,	�00�	lausanne,	02�	6�4	�0	00
ingénieur
Bureau	d‘études	keller-Burnier,
ch.	de	renolly,	��85	lavigny,	02�	808	64	29
ingénieur
maB-ingénierie	Sa,	études	techniques	en	électicité
avenue	de	la	gottaz	�2,	���0	morges,	02�	804	70	�0

le bâtiment du nouveau centre d‘entretien des routes nationales a Bursins est énergé-
tiquement autonome et reduit les emissions co2. ce bâtiment bénéficie d‘une exposi-
tion favorisant les gains solaires passifs et l‘éclairage naturel. l‘énergie solaire couvre 
avec les 572 m2 capteures solaires et la chaudiere a bois de 180 kWp tous les besoins 
thermiques. les activités du centre produisent par ailleurs la quantité suffisante de bois 
combustible provenant de l‘entretien des abords de l‘autoroute. une installation pho-
tovoltâique de 191 m2, en contracting, produit l‘énergie électrique nécessaire au foncti-
onnement des installations techniques du bâtiment et de l‘éclairage nocturne. 

la	 conception	 globale	 du	 nouveau	 centre	
d‘entretien	 a	 Bursins	 couvre,	 par	 l‘unité	 de	
l‘espace	et	du	temps,	l‘ensemble	du	cycle	de	vie	
de	 la	 déconstruction	 de	 l‘ancien,	 par	 le	 recyc-
lage,	la	construction	du	nouveau	et	la	mise	en	
exploitation.
•	 recyclage	de	plus	de	90%	des	matériaux	de	

démolition	et	réutilisation	de	60	%	sur	le	site	
(béton	et	asphalte).

•	 amélioration	 du	 bilan	 écologique	 et	 écono-
mique	global	du	site.

le	 bâtiment	 est	 le	 fruit	 d‘un	 long	 travail	 plu-
ridisciplinaire	 sous	 la	 conduite	 de	 l‘architecte,	
impliquant	outre	les	ingénieurs	civil	et	chauf-
fage,	 ventilation,	 sanitaire,	 électricité	 (cVSe)	
de	 multiples	 spécialistes,	 des	 laboratoires	 des	
hautes	écoles	et	le	savoir-faire	des	entreprises.
la	réduction	atteinte	de	l‘énergie	grise	par	rap-
port	a	un	bâtiment	«	standard	»	couvre	l‘énergie	
d‘exploitation	nécessaire	pour	40	ans.

le	plan	proposé	est	novateur	dans	son	organi-
sation.	 il	se	détache	de	l‘habituelle	séparation	
fonctionnelle	 des	 bureaux	 et	 garages	 pour	
tout	regrouper	sous	un	seul	 toit.	l‘éclatement	
du	 garage	 «	 standard	 »	 a	 permis	 de	 réduire	
les	 circulations	 couvertes	 (40%	 de	 volume	 en	
moins).	la	disposition	en	coupe	des	locaux	off-
re	 un	 contact	 visuel	 entre	 le	 personnel	 admi-
nistratif	et	les	employés	techniques.

l‘architecture	sobre	du	bâtiment,	sa	volumétrie	
simple	 et	 sa	 rationalité	 constructive	 assurent	
une	 bonne	 économie.	 les	 couts	 sont	 considé-
rés	globalement	sur	une	base	de	quarante	ans,	
incluant	 les	 frais	 d‘exploitation	 et	 de	 conser-
vation	 de	 l‘ouvrage	 a	 ceux	 de	 la	 construction	
proprement	 dite.	 la	 faible	 consommation	
d‘énergie	et	la	prise	en	compte	des	couts	exter-
nes	compensent	le	surplus	de	l‘investissement	
initial.	des	couts	supplémentaires	proviennent	
de	 l‘emploi	 de	 matériaux	 plus	 écologiques	 et	
de	 procédés	 de	 construction	 moins	 polluants,	
mais	dont	 l‘application	est	encore	peu	répan-
due.	 il	 s‘agit	des	 lors	d‘apprécier	 la	 rentabilité	
de	 solutions	 novatrices	 sur	 le	 long	 terme.	 les	
locaux	 doivent	 leur	 ambiance	 aux	 matériaux	
du	gros	ceuvre	et	a	la	lumiere	naturelle.

Das globale Konzept des neuen Unterhaltszen-
trums in Bursin umfasst den gesamten Lebens-
zyklus vom Rückbau des alten Zentrums durch 
Recycling bis zum Bau des neuen Zentrums und 
seiner Inbetriebnahme.
· Recycling von mehr als 90% der Materialien 

aus dem Rückbau sowie Wiederverwendung 
von 60% vor Ort (Beton und Asphalt)

· Verbesserung der gesamten Ökobilanz und 
der Wirtschaftlichkeit des Baus.

Das Gebäude ist die Frucht einer langen inter-
disziplinären Arbeit unter der Führung des Ar-
chitek-ten und unter Einbezug von Ingenieuren 
(CVSE), verschiedenen Spezialisten, Labors der 
Hoch-schulen und dem Know-how von Unter-
nehmen. Die im Vergleich zu einem „Standard-
Gebäude“ erreichte Einsparung an grauer Ener-
gie deckt die Betriebsenergie für 40 Jahre.

Der vorgeschlagene Plan ist auch bezüglich Be-
triebsorgansiation innovativ. Er verzichtet auf 
die übliche funktionale Trennung von Büros und 
Garagen, um alles unter einem Dach neu zu 
gruppieren. Die Aufteilung der „Standard-Ga-
rage“ hat es erlaubt, den überdachten Verkehr 
zu vermindern (40% des monatlichen Aufkom-
mens). Die Anordnung der Geschäftsräume bie-
tet visuellen Kontakt zwischen den Büroange-
stellten und dem technischen Personal.

Die nüchterne Architektur des Gebäudes, seine 
einfache Volumetrie und seine rationale Bau-
weise garantieren niedrige Kosten. Die Gesamt-
kosten sind für 40 Jahre berechnet, inkl. Betriebs-
kosten und (die für den Bau benötigte) graue 
Energie. Der geringe Energieverbrauch und die 
Berücksichtigung der externen Kosten wiegen 
die Mehrkosten bei den Erstinvestitionen auf. 
Zusatzkosten entstehen durch die Verwendung 
von umweltfreundlicheren Materialien und die 
Anwendung von weniger belastenden Baume-
thoden, die im Einsatz noch wenig verbreite sind. 
Die Rentabilität von innovativen Lösungen sollte 
deshalb langfristig beurteilt werden. Die Räum-
lichkeiten verdanken ihr Ambiente den Rohbau-
Materialien sowie dem natürlichen Licht.
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�-�:	 centre	d‘entretien	des	routes	nationales	cern.	ce	bâtiment	
administratif	consomme	224'700	kwh/a	et	couvre	�00%	de	ses	
besoins	énergétiques	au	moyen	d‘énergies	renouvelables.	les	
émissions	de	co2	peuvent	ainsi	être	abaissées	d‘environ	�77	
tonnes	par	an	ou	95.5%.
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Zukunft sichern 

Die Broschüre „Bauerneuerung für die Zukunft“ zeigt anhand von fünf Praxisbeispielen 
alles rund ums Thema Erneuerung, Energiesparen und Rentabilität. Fünf Bauherren, 
fünf Gebäude und ein gemeinsames Ziel: Wertsteigerung durch Erneuerung, 
Kosteneinsparung durch Dämmung!

Jetzt anfordern: 
Coupon ausfüllen, einsenden oder einfach 
unter www.fl umroc.ch bestellen!

Name:

Adresse:

Telefon:

JA! Darüber möchte ich mehr erfahren!

 Bitte senden Sie mir die Broschüre „Bauerneuerung für die Zukunft“

 Ich wünsche ein Gespräch mit einem Flumroc-Berater

Kostenlos!

Die Naturkraft des Steins
FLUMROC AG, Postfach, CH-8890 Flums, Tel. 081 734 11 11, Fax 081 734 12 13, www.fl umroc.ch, info@fl umroc.ch

Solarpreisverleihung 2007

Hubert Fehr, Bauherr

«Die Fassade war stark gealtert, 
das Bade zimmer zu klein und 

vor allem brauchten wir 
viel zu viel Heizenergie»
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catégorie c
Installations d‘énergie 
renouvelable
installations	photovoltaïques:	le	Prix	sera	attribué	aux	
installations	 photovoltaïques	 illustrant	 de	 manière	
exemplaire	l‘utilisation	de	l‘énergie	solaire,	et/ou	dis-
posant	d‘une	production	de	courant	solaire	ciblée	sur	
l‘avenir.	la	priorité	sera	donnée	aux	solutions	novatri-
ces	ainsi	qu‘à	une	bonne	intégration	des	installations.

installations	 solaires	 thermiques:	 le	 Prix	 sera	 attri-
bué	aux	installations	solaires	thermiques	couvrant	la	
plus	 grand	 partie	 possible	 des	 besoins	 énergétiques	
par	l‘énergie	solaire.	les	bâtiments	alimentés	par	ces	
installations	 doivent	 être	 dotés	 d‘un	 calorifugeage	
optimum	 et	 bénéficier	 d‘une	 utilisation	 efficace	 de	
l‘énergie.	

installations	 au	 bois	 ou	 autre	 biomasse:	 un	 bon	 ca-
lorifugeage	 ainsi	 qu‘une	 utilisation	 optimale	 active	
ou	passive	de	l‘énergie	solaire	pour	les	unités	devant	
être	alimentées	(réseau	de	chauffage	à	distance)	font	
partie	des	principaux	critères	de	sélection.	dans	cette	
catégorie,	aucun	prix	n’est	attribué	en	2006.

installations	géothermiques:	le	Prix	sera	attribué	aux	
installations	 géothermiques	 assurant	 la	 plus	 grande	
partie	 possible	 des	 besoins	 énergétiques.	 les	 bâti-
ments	 exploitant	 de	 telles	 installations	 doivent	 être	
dotés	d‘un	calorifugeage	optimum	et	bénéficier	d‘une	
utilisation	efficace	de	 l‘énergie.	dans	cette	catégorie,	
aucun	prix	n’est	attribué	en	2006.

Kategorie c	

energieanlagen für 
erneuerbare energie
Photovoltaische	 anlagen:	 ausgezeichnet	 werden	
Photovoltaik-anlagen,	 welche	 die	 nutzung	 beispiel-
haft	 aufzeigen	 und/oder	 über	 eine	 innovative	 oder	
zukunftsweisende	 Solarstromproduktion	 verfügen.	
Besonders	zu	bewerten	sind	innovative	lösungen	und	
eine	gute	integration	der	anlage.

Solarthermische	anlagen:	ausgezeichnet	werden	so-
larthermische	anlagen,	welche	den	grösstmöglichen	
anteil	 des	 energiebedarfes	 sicherstellen.	 die	 gebäu-
de,	 welche	 mit	 dieser	 anlage	 versorgt	 werden,	 müs-
sen	 über	 eine	 optimale	 wärmedämmung	 und	 eine	
effiziente	energienutzung	verfügen.	

Biomasse-anlagen:	Besonders	zu	berücksichtigen	sind	
eine	gute	wärmedämmung	und	eine	optimale	aktive	
oder	passive	nutzung	der	Solarenergie	bei	den	ener-
getisch	zu	versorgenden	einheiten	 (fernwärmenetz).	
in	dieser	kategorie	wird	2006	kein	Preis	vergeben.

geothermische	anlagen:	ausgezeichnet	werden	geo-
thermische	anlagen,	welche	den	grösstmöglichen	an-
teil	 des	 energiebedarfes	 sicherstellen.	 die	 gebäude,	
welche	mit	diesen	anlagen	versorgt	werden,	müssen	
über	 eine	 optimale	 wärmedämmung	 und	 eine	 effi-
ziente	 energienutzung	 verfügen.	 in	 dieser	 kategorie	
wird	2006	kein	Preis	vergeben.
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HofKäsereI emscHA, 6162 eNTLebucH/Lu

KATegorIe c:

eNergIeANLAgeN: soLArTHermIe

schweizer solarpreis 2007

TecHNIscHe dATeN

einergieerzeugung:

Sonnenkollektoren:	 54	m2

Jahresertrag:	 ca.	27'000	kwh/a

restenergie:	 holz	aus	der	region

beTeILIgTe PersoNeN

adresse des gebäudes:

emscha	gmbh

glaubenbergstrasse,	6�62	entlebuch

uneSco	Biosphäre	entlebuch

Bauherrschaft:

heidi	u.	Peter	hofstetter,	emscha,6�62	entlebuch

04�	48�	0�	0�

energieinstallation:
furrer	Solartechnik,	6��0	cham
service@furrer-solartechnik.ch
04�	780	25	07

installateur:
ruedi	Stalder
6�62	entlebach
04�	480	26	�8

die familie hofstetter hat ihre landwirtschaftliche produktion mit grossem einsatz 
neu ausgerichtet und erzielt dadurch eine deutlich höhere Wertschöpfung. die ge-
samte für die produktion erforderliche energie ist erneuerbar und kommt aus der 
region. Zur 54 m2 sonnenkollektoranlage deckt das einheimische holz den energiebe-
darf. entsprechend engagiert sich auch die hofkäserei als partnerbetrieb der unesco 
Biosphäre entlebuch. Zudem bildet der Betrieb einen teil des erlebnis energie entle-
buch, welches mit 6 erlebnisplattformen 2007 eröffnet wurde.

das	 entlebuch	 hat	 beschlossen,	 sich	 am	
uneSco	 Biosphärenprogramm	 zu	 beteiligen.	
an	 diesem	 uneSco	 Biosphärenprogramm	
beteiligt	 sich	 auch	 die	 Bevölkerung	 und	 die	
wirtschaft.	 die	 verschiedenen	 Betriebe	 kön-
nen	Partner	des	uneSco	Biosphärenreservats	
werden.	

die	 käserei	 emScha	 ist	 ebenfalls	 Partner	 der	
uneSco	 Biosphäre	 entlebuch	 (uBe).	 damit	
verpflichtet	 sich	 dieser	 Betrieb,	 Produkte	 und	
dienstleistungen	 aus	 der	 region	 zu	 beziehen	
und	 zu	 verwerten,	 um	 die	 natur	 und	 kultur-
landschaft	 zu	 erhalten	 und	 den	 lebens-	 und	
wirtschaftsraum	zu	entwickeln.	

die	 	Bauernfamilie	heidi	und	Peter	hofstetter	
führen	 einen	 landwirtschaftsbetrieb	 und	 sie	
beschlossen,	 diesen	 landwirtschaftsbetrieb	
auf	 erneuerbare	 energien	 umzustellen.	 mit	
dem	 Bau	 der	 54	 m2	 Sonnenkollektorenanlage	
durch	 die	 firma	 furrer	 Solartechnik	 wird	 der	
warmwasserbedarf	 der	 käserei	 grösstenteils	
gedeckt.	dazu	kommt	noch	eine	holzheizung,	
welche	 holz	 aus	 der	 region	 nutzt.	 dadurch	
wird	der	gesamte	wärmebedarf	durch	einhei-
mische	energien	gedeckt.	

für	 die	 Stromerzeugung	 bestehen	 ein	 wind-	
und	 ein	 wasserkraftwerk	 in	 der	 region.	 der	
elektrizitätsbedarf	wird	durch	diese	wind-	und	
wasserkraftwerke	 gedeckt.	 der	 Jahresertrag	
dieser	Sonnenkollektoren	beträgt	etwa	27'000	
kwh/a.	 damit	 werden	 jährlich	 rund	 8'900	 kg	
co2-emissionen	eingespart.		

L‘Entlebuch a décidé de participer au program-
me de l‘UNESCO sur la biosphère. La populati-
on et l‘économie sont aussi impliquées dans ce 
programme. Différentes entreprises peuvent de-
venir partenaires de la Réserve de biosphère de 
l‘UNESCO. 

La fromagerie EMSCHA est un de ces partenaires. 
Elle s‘engage dès lors à utiliser et fournir des pro-
duits et services issus de la région, afin de préser-
ver la nature et la vie culturelle, et pour dévelop-
per l‘espace socio-économique. 

Heidi et Peter Hofstetter gèrent une exploitati-
on agricole et ont décidé de faire le pas vers les 
énergies renouvelables. Le besoin en eau chau-
de de la fromagerie est essentiellement couvert 
par les 54 m2 de capteurs solaires construits par 
l‘entreprise Furrer Solartechnik. Le solde provient 
d‘une chaudière utilisant du bois de la région. 
Tous les besoins en chaleur sont ainsi couverts 
par des énergies locales. 

La production électrique repose sur des ouvrages 
éoliens et hydrauliques de la région. Ces derniers 
couvrent les besoins en électricité. La production 
annuelle des capteurs solaires atteint quelque 
27‘000 kWh/a, ce qui permet d‘éviter environ 
8‘900 kg d‘émissions de CO2 par an. 

solar_ADAG.indd   38 21.09.2007   11:38:15



�8			Schweizer	Solarpreis	2007	 	 Prix	Solaire	Suisse	2007			�9

1

2

�-2:	 hofkäserei	emscha,	entlebuch/lu	mit	54	m2	Sonnenkollektoren,	die	zusammen	mit	der	holznutzung	den	gesamten	heizenergiebedarf	decken.	Vorbildlich	ist	die	
Solaranlage	in	die	"dachhaut"	integriert;	eine	noch	bessere	note	würde	die	ganzflächige	integration	der	Solaranlage	ergeben,	wie	z.B.	beim	marché	international	
-	ohne	unnötige	Seiten-	oder	ziegelränder.

solar_ADAG.indd   39 21.09.2007   11:38:28



40			Schweizer	Solarpreis	2007	 	 Prix	Solaire	Suisse	2007			4�

meHrfAmILIeNHAus eIcHbüHLsTrAsse, zürIcH/zH

KATegorIe c:

eNergIeANLAgeN: soLArTHermIe

schweizer solarpreis 2007

TecHNIscHe dATeN

Wärmedämmung (dachausbau)
wand:		 24	cm	u-wert	0.�95	w/m2k
dach:	 24	cm	u-wert	0.�80	w/m2k

solarwärme (warmwasserversorgung)
Vorwärmespeicher:	 	 ��'800	liter
grösse	kollektorfelder:	 	�95	m2	+	��0	m2	=	�25	m2

länge	kollektorfelder:	 	 �86	m	+	�24	m	=	��0	m	
totel	erzeugte	Solarenergie:	 209'000	kwh/a
solarer deckungsgrad Warmwasser: 45%

energiebedarf 
eBf:	�9'980	m2 kwh/m2a	 %	 kwh/a	
heizung	(gas):	 66.4	 52.0	 �'�26'200
warmwasser	(gas):	 22.7	 �7.8	 454'�00	
warmwasser	(Solar):	 �0.5	 8.2	 209'000
elektrizität:	 2�.9	 22.0	 559'440
gesamtenergiebed.:	 �2�.5	 �00	 2'548'740
 
energiebilanz kwh/a	 %
eigenenergieversorgung:	 209'000		 8.2
fremdenergiezufuhr:
fernwärme	+	gas	 �'780'�00	 69.8
elektrizität:	 559'440	 22.0
fremdenergie total:	 2'��9'740	 91.8

co2-emmissionen kg co2/a
co2-ausstoss	gas:	 �56'060		 54.�%
co2-ausstoss	elektrizität	*:	 299'�00		 45.7%
total co2-ausstoss: 655'350 100%
durch solarwärme  reduziertes co2: 
Solarwärme:209'000	kwh	ð		 67'700 10.3% 
(*co2-ausstoss	für	Strom	gem.	ucte:	5�5	g/kwh)

beTeILIgTe PersoNeN

adresse des gebäudes:
dr.	Stephan	à	Porta-Stiftung
eichbühlstrasse	�5-2�	+	42-6�,	8004	zürich

Bauherrschaft:
dr.	Stephan	à	Porta-Stiftung,	8008	zürich
04�	222	60	00,	info@aporta-stiftung.ch

ausführende unternehmer:
Solarline	ag,	Solsarsysteme,	8004	zürich
044	295	60	95,	r.guettinger@solarline.ch

solararchitektur:
tewe	ag,	8004	zürich,	04�	�22	�8	00

solaranlage:
firma	e.	Schweizer	ag,	8908	hedingen
044	6��	6�	��

Mit der sanierung der beiden Mfh wurde den Mieter/innen ein zeitgemässer Kom-
fort zur Verfügung gestellt. Mit dem ersatz des daches konnte zusätzlicher Wohnraum 
gewonnen und der heizenergieverbrauch gesenkt werden. die beiden häuser zeigen 
durch die integration der solaranlage, mit welcher selbstverständlichkeit die sonne 
genutzt werden kann. die beiden solaranlagen erzeugen 122'000 kWh/a und 87'000 
kWh/a, insgesamt 209'000 kWh/a, und decken 45% des Warmwasserbedarfs. damit 
wird die umwelt vom Verbrauch von rund 21'000 lt heizöl pro Jahr und jedes Jahr um 67 
tonnen co2-emissionen entlastet.

die	im	�924	-	�929	entstandenen	gebäude	
der	dr.	Stephan	a	Porta-Stiftung,	wurden	im	
2005/2006	saniert.	nebst	der	erneuerung	
der	fassaden	und	aller	Sanitäreinrichtungen	
wurde	die	ganze	Sanitärinstallation	erneuert.	
dazu	wurde	das	dach	aufgestockt	und	isoliert.	
in	diesem	zusammenhang	wurde	eine	der	
längsten	thermischen	kollektoranlagen	der	
Schweiz	durch	die	firma	ernst	Schweizer	ag,	
hedingen,	gebaut.

die	beiden	gebäude	an	der	eichbühlstrasse	
�5-	4�	und	42	-	6�	weisen	zur	solaren	warm-
wassererzeugung	zwei	in	die	dachhaut	gut	
integrierte	Sonnenkollektorfelder	von	�95	m2	

und	��0	m2	auf.	

in	den	beiden	kellern	sind	je	ein	6800	it	+	
5000	it	grosser	Solarspeicher	via	externer	
wärmetauscher	an	die	Solaranlagen	ange-
schlossen.	die	beiden	unabhängig	laufenden	
Solaranlagen	liefern	�22‘000	kwh/a	und	
87‘000	kwh/a,	insgesamt	209'000	kwh/a.	
der	restbedarf	wird	über	die	bestehende	fern-
wärme	gedeckt.

Vorbildlich	sind	die	Bemühungen	und	das	
engagement	der	Bauherrschaft	der	à	Porta-
Stiftung.	Sie	begnügte	sich	nicht	nur	mit	einer	
"Pinselsanierung",	sondern	sorgte	-	entgegen	
dem	willen	des	damaligen	architekten	-	für	
eine	verbesserte	wärmedämmung	und	senkte	
allein	mit	dieser	Sonnenkollektorreihe	die	
co2-emissionen	um	67.7	t	pro	Jahr.	

weniger	vorbildlich	sind	die	denkmalpflegeri-
schen	einschränkungen,	die	zur	folge	haben,		
dass	historische	Baudenkmäler	von	emissio-
nen,	dreck	und	saurem	regen	von	fossilen	en-
ergieträgern	zerfressen	werden.	leider	wurde	
die	emissionsfreie	Solarnutzung	der	gesamten	
oberen	dachflächenhälfte	verhindert.	in	Städ-
ten	mit	überschrittenen	emissionsgrenzwer-
ten	helfen	die	Beamten	der	denkmalpflege	
dadurch	an	vorderster	front,	die	historischen	
Baudenkmäler	zu	zerstören,	die	sie	eigentlich	
schützen	und	erhalten	sollten.

Construits entre 1924 et 1929, les bâtiments de la 
Fondation Dr Stephan à Porta ont été rénovés en 
2005/2006. La rénovation a porté sur les façades 
ainsi que toutes les installations sanitaires. De 
plus, le toit a été surélevé et isolé. C‘est à cette oc-
casion qu‘a été construite l‘une des plus longues 
installations de capteurs thermiques en Suisse. 

Pour la production de l‘eau chaude, les deux 
bâtiments de l‘Eichbühlstrasse 15 - 41 et 42 - 61 
peuvent compter sur deux champs de capteurs 
solaires de 195 m2 et 130 m2, bien intégrés à la 
toiture. 

Dans chacune des deux caves, deux chauffe-eau 
de respectivement 6‘800 l + 5‘000 l sont reliés 
aux capteurs par un échangeur de chaleur exter-
ne. Les deux installations solaires fonctionnent 
indépendamment l‘une de l‘autre; elles fournis-
sent 122‘000 kWh/a et 87‘000 kWh/a, soit un to-
tal de 209‘000 kWh/a. Les besoins résiduels sont 
couverts par le chauffage à distance existant. 

Il convient de souligner les efforts et l‘engagement 
des maîtres d‘ouvrage de la Fondation à Porta. Ils 
ne se sont pas contentés d‘une rénovation lé-
gère, mais ont exigé - contre la volonté même de 
l‘architecte de l‘époque - une isolation thermique 
améliorée et, avec cette seule rangée de collec-
teurs, ont pu diminuer les émissions de CO2 de 
67,7 t par an. 

Moins exemplaires sont les restrictions imposées 
par les services des monuments historiques, dont 
la conséquence est que les bâtiments historiques 
sont rongés par la pollution, la crasse et les pluies 
acides dues aux énergies fossiles. En clair, il n‘a 
pas été permis d‘installer des capteurs sur toute 
la moitié supérieure de la toiture. Dans des villes 
qui dépassent les limites d‘émissions, les foncti-
onnaires voués à la conservation des monuments 
historiques contribuent donc parfois à leur des-
truction. 
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�-�:	 wohnhäuser	dr.	Stephan	à	Porta-Stiftung,	eichbühlstrasse	�5-2�	+	42-6�,	8004	zürich	mit	einer	der	längsten	Sonnenkollektoranlage	der	Schweiz	mit	��0	m	länge	
auf	beiden	Bauten.	Schade,	dass	nicht	die	gelegenheit	benutzt	wurde,	um	die	gesamte	obere	dachfläche	für	eine	grössere	Solaranlage	bis	zum	dachfirst	zu	
nutzen	und	den	emissionsausstoss	noch	weiter	zu	senken.
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Das Programm für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. www.energie-schweiz.ch

Energieeffizientes Haus
Thomas ist es egal, dass das Haus nach der Totalsanierung 
mehr wert ist und 53% weniger Energie frisst. 
Hauptsache, es gibt Spaghetti und die Treppe ist noch da.

Herkömmliches Haus

FINDE DEN UNTERSCHIED!

EINFACH
GENIAL!

Sie können viel 
Geld verheizen.
Oder Sonnenkollektoren von Schweizer montieren.

Bitte senden Sie mir Unterlagen über:

■ Sonnenenergie-Systeme

■ Energiesparfassaden

■ Fachseminare zum Thema

Absender:

Ernst Schweizer AG, Metallbau
8908 Hedingen 
Tel. 044 763 61 11, Fax 044 763 61 19
www.schweizer-metallbau.ch

Sol

Sonnenenergie ist gratis und

ergiebig: Mit den Sonnenkollek-

toren von Schweizer können

60% des Energiebedarfs für die

Warmwasserbereitung gedeckt

werden.
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16. schweizer solarpreis/prix solaire suisse: 
preisverleihung am 19. oKT. 2006 in winDisch

am 19. oktober 2006 fand an der Fachhochschule windisch (Fhnw) die verleihung der 16. schweizer solarpreise statt. 
Die preisverleihung erfolgte unter dem patronat des Kantons aargau durch herrn regierungsrat peter c. Beyeler, prof. Jürg 
christener Direktor der Fhnw, nationalrat roger nordmann, mitglied er ureK, lausanne, roland stulz, geschäftsführer von 
novatlantis/2000 watt-gesellschaft, Kurt Frei, Direktor Flumroc ag, Kurt Köhl, e.Flumroc-Direktor, andré Künzi, Direktor sig, 
hans ruedi schweizer, vr-präsidenten der ernst schweizer ag und zahlreichen weiteren prominenten persönlichkeiten. Der 
höhepunkt war gewiss die verleihung der solarpreis-Trophäen an die schweizer solarpreisträger 2006. allen nochmals herzli-
che gratulation!

auf	dem	Podium	(v.l.n.r.):	Bild	oben:	Prof.	Jürg	christener,	direktor	der	hochschule	für	technik,	fhnw;	roland	Stulz,	dipl.	achr.	Sia/eth,	geschäfts-
führer	novatlantis	und	Peter	c.	Beyeler,	regierungsrat,	Vorsteher	departement	Bau,	Verkehr	und	umwelt	kt.	ag
Bild	unten:	regierungsrat	Peter	c.	Beyeler,	Vorsteher	departement	Bau,	Verkehr	und	umwelt	kt.	ag	
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rr	Peter	c.	Beyeler	(ganz	links)	und	andré	künzi	(2.v.l.)	gratulieren	den	
Preisträgern	vom	kloster	Baldegg:	Schwester	marie-ruth,	lydia	frey	
unternährer	und	ueli	unternährer	mit	ihren	kindern	(Pächter	des	
gutsbetriebs),	Prof.	marc	h.	collomb	und	Schwester	imelda

diego	fischer	wird	in	der	kategorie	Persönlichkeiten	und	institutio-
nen	ausgezeichnet.	
V.l.n.r.:	andré	künzi,	dr.	diego	fischer,	regierungsrat	Peter	c.	Beyeler,	
marc	h.	collomb

andré	künzi,	responsable	de	
la	production	électricité	Sig,	
genève

Prof.	marc	h.	collomb
Präsident	des	Schweizer	Solar-
preisgerichts

kurt	köhl,	e.	dir.	flumroc	agdie	Sputnik	engineering	ag	erhält	einen	Solarpreis	in	der	kategorie	
Persönlichkeiten	und	institutionen.	Philipp	müller	(2.v.r.)	erhält	den	
Pokal	von	roland	Stulz,	rr	Peter	c.	Beyeler	und	Prof.	marc	h.	collomb

hans	ruedi	Schweizer,	Vr-Präsi-
dent,	ernst	Schweizer	ag

conseiller	national	roger	nord-
mann,	mitglied	der	urek
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Bild	links:	die	gewinner	des	forum	chriesbach/eawag:	daniel	Bührer	
(�-Plan-haustechnik	 ag,	 ganz	 links)	 Bob	 gysin	 (Bob	 gysin	 +	 Partner	
BgP,	2.v.l.)	und	ueli	Bundi,	direktor	eawag	(�.v.r.).	es	gratulieren	cn	ro-
ger	nordmann	(�.v.l.),	Prof.	marc	h.	collomb	und	kurt	köhl

Bild	unten	links:	giuseppe	fent	ist	ebenfalls	gewinner	in	der	katego-
rie	neubauten.	es	gratulieren	(v.l.n.r.)	hans	ruedi	Schweizer,	cn	roger	
nordmann	und	marc	h.	collomb.	ganz	rechts:	alex	Schwarz
Bild	unten:	dietrich	Schwarz	(2.v.l.)	erhält	einen	Solarpreis	in	der	kate-
gorie	neubauten	für	das	altersheim	Sur	falveng.	die	gratulanten	sind	
(v.l.n.r.):	roland	Stulz,	hans	ruedi	Schweizer	und	Prof.	marc	h.	collomb

Bild	rechts:	rr	Peter	c.	Beyeler	(ganz	links)	und	marc	h.	collomb	(2.v.r.)	
gratulieren	den	einzigen	gewinnern	in	der	kategorie	Bausanierungen	
(v.l.n.r.):	 marc	 Bosshard	 als	 Vertreter	 des	 architekturbüros	 kämpfen,	
rosmarie	 und	 franz	 Burri-Petersen,	 marc	 h.	 collomb	 und	 rené	 naef	
(energieingenieur)
Bild	unten	links:	cn	roger	nordmann	und	rr	Peter	c.	Beyeler
Bild	unten	rechts:	roland	Stulz	und	hans	ruedi	Schweizer
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Bild	links:	die	Vertreter	der	BekB/BcBe	bekommen	einen	Solarpreis	für	
die	Sanierung	der	niederlassung	 in	thun,	 insb.	 für	die	Solarthermie-
anlage	zur	solaren	kühlung.	andré	künzi,	kurt	köhl	und	marc	h.	col-
lomb	 gratulieren	 markus	 hirschi	 (BekB/BcBe)	 und	 christian	 hilgen-
berg	(ingenieurbüro	iem).
Bild	 unten	 links:	 hans	 ruedi	 Schweizer,	 dietrich	 Schwarz	 und	 chris-
toph	 aregger	 (Projektleiter	 Verglasung	 ernst	 Schweizer	 ag,	 hat	 mit	
seinem	team	das	prämierte	objekt	realisiert)
Bild	 unten	 rechts:	 helge	 hartwig	 (ernst	 Schweizer	 ag),	 hans	 ruedi	
Schweizer,	Béat	aeberhard,	elsbeth	aeberhard,	Pascal	affolter

Schwester	marie-ruth	während	
ihrer	dankesrede

ueli	Bund,	direktor	eawag,	wäh-
rend	seiner	dankesrede

Schwester	marie-ruth	und	
Schwester	imelda	mit	dem	
Solarpreispokal	kloster	Baldegg

elsbeth	aeberhard	während	ihrer	
dankesrede

cn	roger	nordmann	gratuliert	den	gewinnern	des	landwirtschafts-
betriebes	aeberhard	(v.l.n.r.):	Pascal	affolter	als	Vertreter	der	firma	
Solstis,,	Béat	und	elsbeth	aeberhard,	flankiert	von	rr	Peter	c.	Beyeler	
und	marc	h.	collomb

die	Pension	Val	tuoi	gewinnt	einen	Solarpreis	in	der	kategorie	Solar-
anlagen:	V.l.n.r.:	gallus	cadonau,	marco	Battaglia	(n-energietechnik	
und	Vertreter	der	friaP	kt.	gr),	hans	ruedi	Schweizer,	marie-louise	
meier,	marc	h.	collomb,	werner	meier	und	alex	Brander
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The Best Solution 
for PV Mass Production
Oerlikon Solar offers field-proven production solutions for Thin
Film Silicon Solar Modules based on its extensive experience 
in thin film mass production technology. The unique solutions 
developed by Oerlikon Solar allow substantial savings for the 
production of solar modules:
- Thin film solar modules require only a fraction of the expensive

silicon absorber material.
- The Oerlikon mass production systems deposit the solar cells

directly on inexpensive large area glass substrates resulting 
in low cost and very high productivity.

Based on their large size and attractive, uniform appearance,
Oerlikon thin film solar modules are also ideally suited for build-
ing integrated photovoltaic (BIPV) solutions. Total cost can thus
be reduced by combining photovoltaic power generation with
other building functions.

INNOVATIVE THIN FILM TECHNOLOGIES

Two production technologies are available from Oerlikon Solar
for the photosensitive layer:
- Amorphous Solar Modules: This very cost-effective solar cell

is made by depositing amorphous silicon (a-Si) on the trans-
parent conducting layer.

- Micromorph Solar Modules: In addition to the a-Si-layer, the
micromorph cell has a tandem structure with an additional 
microcrystalline absorber. This layer converts the energy of the
red and near infrared spectrum, allowing an efficiency increase
of approximately 50 %.

A PATH-BREAKING TECHNOLOGY WITH TAILORED 
SUPPORT

Oerlikon's solutions are modular and upgradeable in throughput
and in process technology. They include the systems and
processes for all critical mass production steps:
- Deposition of the transparent conducting front and back 

contacts
- Deposition of photovoltaic thin films converting light into 

electrical energy
- Laser patterning to generate the serially connected cells
These modular total solutions are complemented by an 
experienced R&D group, an in-house test lab able to produce
modules in full production size, process integration, ramp up
and global customer support.

SWISS SOLAR PRIZE 2005

The research group working on the foundation of the 
Oerlikon Solar technology enjoys a strong international reputation
for competence and innovation. This was underlined by 
Dr. Johannes Meier, Chief Technology Officer Solar, being awarded
the Swiss Solar Prize for 2005 together with Prof. Dr. Arvind Shah.

OC Oerlikon Balzers Ltd.
Iramali 18
LI-9496 Balzers
Liechtenstein
Tel + 423 388 6474
Fax + 423 388 5421
E-Mail info.solar@oerlikon.com
Web www.oerlikon.com/solar

The robot unloads the large glasses of 1.4 m2, which have been coated in the 
KAI 1200 with a silicon absorber layer of less than 0.3 µm.

10522_PSS fiche Oerlik.qxp  27.9.2006  14:21  Page 1
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Prof.	marc	collomb,	dipl.	arch.	ePfl,	lausanne,	Präsident
dr.	hans-luzius	Schmid,	e.	Vizedirektor	Bfe,	Vizepräsident
Peter	angst,	dipl.	arch.,	zürich
Prof.	christophe	Ballif,	institute	of	microtechnology	imt,	universität	neuchâtel
gallus	cadonau,	geschäftsführer	Solar	agentur	Schweiz,	zürich
Prof.	reto	camponovo,	ecole	d‘ingénieurs	et	architectes	de	genève,	eig	-	heS-So,	genève
christine	fontaine,	�2��	onex
Beat	gerber,	ökonom,	zentralsekretär	SSeS,	Bern
raimund	hächler,	dipl.	el.-ing.	eth,	chur
robert	hastings,	dipl.	arch.	Sia,	aeu,	zürich
kurt	köhl,	e.	direktor	flumroc	ag,	flums
annuscha	Schmidt,dipl.	arch.	eth,	ernst	Schweizer	ag,	8908	hedingen
Brigitta	Schock,	Schockguyan	architekten	gmbh,	zürich
christoph	Sibold,	dipl.	ing.,	nova	energie,	aarau
monika	Spring,	dipl.	arch.	eth/Sia,	kantonsrätin,	zürich
david	Stickelberger,	geschäftsführer	Swissolar,	zürich
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euroPäIscHer soLArPreIs
am	�.	Juli	2007	nominierte	Schweizer	Projekte	für	den	europäischen	Solarpreis	2007

kategorie	a	(Städte	und	gemeinden	oder	Stadtwerke)
centre	d'entretien	des	routes	nationales,	��8�	Bursins/Vd
hofkäserei	emscha,	6�62	entlebuch/lu

kategorie	B	(Betriebe	und	unternehmen)
wohnüberbauung	eulachhof,	9404	winterthur/zh
mehrfamilienhaus	eichbühlstrasse,	8004	zürich/zh

kategorie	c	(Besitzer/Betreiber	von	anlagen	für	erneuerbare	energien)
mehrfamilienhaus	magnusstrasse,	8004	zürich/zh
marché	international,	8��0	kemptthal/zh
mehrfamilienhaus	magnusstrasse,	8004	zürich/zh

kategorie	d	(lokale/regionale	Vereine	als	förderer	von	erneuerbaren	energien)
immeuble	coopératif,	�228	Plan-les	ouates/ge
sun2�	&	dr.	martin	Vosseler,	Basel/BS
	
kategorie	e	(Solares	Bauen)
mehrfamilienhaus,	�097	liebefeld/Be
marché	international,	8��0	kemptthal/zh

kategorie	f	(medienpreis	für	Journalisten,	autoren	oder	ein	medium)
Yves	christen,	e.	nationalrat	und	dipl.	Bauingenieur,	�800	Vevey/Vd

kategorie	g	(transportsysteme	mit	erneuerbaren	energien)
sun2�	&	martin	Vosseler,	40�0	Basel/BS

kategorie	h	(Bildung	und	ausbildung)
adeS	association	pour	le	développement	de	l'énergie	Solaire	Suisse	-	madagascar,
89��	ottenbach/zh

kategorie	i	(Sonderpreis	für	besonderes	persönliches	engagement)
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89��	ottenbach/zh
Yves	christen,	e.	nationalrat	und	dipl.	Bauingenieur,	�800	Vevey/Vd
dr.	med.	martin	Vosseler,	sun2�,	transatlantic2�,	40�0	Basel/BS
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50,	fax:	08�	750	�4	59

medien	Solarpreis
thomas	glatthard,	museggstr.	��,	6004	luzern,	

thomas.glatthard@tele2.ch,	 tel/fax:	 04�	 4�0	
22	67

lucien	 Bringolf,	 adequa	 communication,	 rue	
du	nord	��8,	case	postale	2�05	la	chaux-de-
fonds,	info@adequa.ch,	tel:	0�2	9�0	5�	0�,	fax:	
0�2	9�0	5�	05

delegierte
Suisse	romande
lukas	nissille,	�695	rueyres-St.	laurent
tél.:	026	4��	27	68
Yves	roulet,	case	postale	�95,	�960	Sierre
tél.:	027	455	77	87,	fax:	027	455	22	02
deutschschweiz
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gams
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ticino
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SwiSSolar
informationen	über	Solarenergie
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informations	sur	l‘énergie	solaire
grandes	rames	�2,	�700	fribourg
informazioni	sull‘energia	solare
6670	avegno
tel.:	0848	000	�04
info@swissolar.ch,	www.swissolar.ch
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