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Die Flumroc AG, Flums SG, reduziert die Luftbelastung mit Erdgas

Neue Erdgasleitung von Mels nach Flums
Kürzlich wurde zwischen Mels und
Flums mit dem Bau einer rund 10 km
langen Erdgas-Transportleitung begonnen. Ab nächstem Jahr wird die Flumroc
AG, Flums SG, als grösste Energiekonsumentin der Region einen grossen Teil
ihres Energiebedarfs, insbesondere von
Öl, auf das umweltschonendere Erdgas
umstellen. Mit der neuen Leitung sollen
später auch weitere Grossverbraucher
und Industriebetriebe versorgt werden.
Die Kosten für den Anschluss belaufen
sich auf rund 2 Mio. Franken.
Nach Abschluss der verschiedenen Bewilligungsverfahren sind die Baumaschinen neben der Autobahn zwischen Mels
und Flums aufgefahren. Parallel zur Autobahn wird das Kunststoffrohr mit einem
Durchmesser von 250 mm in einer Tiefe
von rund 1,1 m verlegt. Mehrheitlich handelt es sich um landwirtschaftlich genutztes, unbebautes Land. Alle Landeigentümer wurden vorgängig informiert, nach
den Verlegearbeiten wird das Gelände
wieder in den ursprünglichen Zustand gebracht. Nur noch kleine orange Signaltafeln werden auf die Leitung hinweisen.

Beitrag für weitere
Industrialisierung
«Mit dieser neuen Leitung leisten wir einen Beitrag an die weitere Industrialisierung der Region und helfen so, neue
Arbeitsplätze zu schaffen», betont Peter
Hobi, Verwaltungsratspräsident der EVS
Erdgasversorgung Sarganserland AG.
Ein beachtlicher Teil des Auftragsvolumens geht an das lokale Baugewerbe.
Für die Grabarbeiten sind rund 4000

Stunden budgetiert. Das Verlegen und
Verbinden der einzelnen Rohre besorgen
Spezialisten.
Die Kosten für die neue Leitung hat das
planende Ingenieurbüro Oehrli Engineering AG aus Rapperswil mit rund 2 Mio.
Franken veranschlagt. Rund 700 000
Franken davon zahlt die Flumroc AG,
knapp 600 000 Franken werden mit einem Darlehen der Investitionshilfe für
Berggebiete (IHG) des Bundes finanziert,
welches innert acht Jahren zurückbezahlt
werden muss. Den Rest finanziert die EVS
je rund zur Hälfte aus eigenen Mitteln sowie mit einem Bankdarlehen.

Umwelt entlasten und
Kosten sparen
«Mit der Umstellung von Öl auf Erdgas
wollen wir die Emissionen reduzieren und
die Umwelt entlasten, aber auch Geld
sparen», erklärt Kurt Köhl, Direktor der
Flumroc AG in Flums. «Pro Jahr brauchten
wir bisher 15 GWh Öl und 2 GWh Propangas.» Das entspricht rund 1,7 Mio. Liter Heizöl. «Diese Energie wollen wir jetzt
durch Erdgas ersetzen. Das erhöht unsere Effizienz, verbessert die Regulierbarkeit und vereinfacht auch die Instandhaltung», so der Flumroc-Chef. Pro Jahr produziert die Flumroc AG rund 50 000 t
Steinwolle-Produkte für die Wärmedämmung von Bauten. Zum Schmelzen der
Rohmaterialien Basalt- und DolomitGestein wird Koks eingesetzt, bei Temperaturen von bis zu 1500 °C. Mit der Umstellung von Heizöl und Propangas auf
Erdgas kann die CO2-Belastung pro Jahr
um weitere rund 1100 t gesenkt werden.
Bereits in den letzten Jahren hat die Flum-

roc AG mehr als 10 Mio. Franken für
Optimierungen des Energieeinsatzes und
der Schadstoffreduktionen investiert, so
unter anderem in eine Anlage für die Kohlenmonoxid-Nachverbrennung mit Energierückgewinnung, Abwärmenutzung sowie Solarkollektoren für Wärme und
Strom.

Das Gesetz über den Beitritt des Kantons Zürich zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) und die Submissionsverordnung (SVO) sind seit dem 1.11.1997 für
die kantonalen Vergabestellen und seit
1.1.1999 auch für Gemeinden die massgeblichen Grundlagen im Beschaffungswesen. Die Umsetzung des Bilateralen
14

Abkommens Schweiz-EU und Harmonisierungsbestrebungen der Kantone, namentlich im Bereich der Verfahrensschwellenwerte, haben eine Revision des
interkantonalen Rechts und damit der Bestimmungen der Kantone erforderlich gemacht. Der Zürcher Regierungsrat hat
dem Kantonsrat im Dezember 2002 das
Gesetz über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen überwiesen. Bei der Behandlung dieses Gesetzes wird der Kantonsrat auch darüber entscheiden, ob er
die vom Regierungsrat beschlossene Submissionsverordnung seiner Genehmigung
unterstellen will. Die Verordnung richtet
sich grundsätzlich nach den gemeinsamen Vergaberichtlinien der Kantone.
In Vorbereitung:
«Handbuch für Vergabestellen»
Die Rechtsgrundlagen im Kanton
Zürich mussten inhaltlich nur geringfügig

Dieses Journal bringt verschiedene Fachartikel und Beiträge zum Thema Feuerungstechnik/Feuerungskontrolle/Luftreinhaltung.

Erdgas immer beliebter
Durch die geringere Umweltbelastung
im Vergleich zu Öl und Holz wird Erdgas
immer mehr zum Heizen und für industrielle Prozesse genutzt. Die EVS Erdgasversorgung Sarganserland AG konnte ihr
Leitungsnetz in den Gemeinden Mels,
Sargans und Vilters-Wangs in den letzten
Jahren auf rund 42 km ausbauen. Mit den
grossen Überbauungen mit Einkaufszentren im Melser Riet wurden in jüngster Zeit
gleich mehrere grosse Bezüger angeschlossen, so u.a. das Riet- und Pizol-Center, Möbel Pfister, McDonald’s und der
Jumbo-Markt. Heute beliefert die EVS gegen 300 Kunden. Letztes Jahr belief sich
ihr Absatz von Erdgas auf rund 23 Mio.
kWh. Bis ins Jahr 2008 wird mit nahezu
einer Verdoppelung des Gasabsatzes auf
gegen 45 Mio. kWh gerechnet.
Weitere Informationen:
Alex Zimmermann
Betriebsleitung der EVS
Tel. 081 720 08 07
E-Mail: ev-sarganserland@bluewin.ch
Kurt Köhl
Direktor Flumroc AG
Tel. 081 734 11 11
E-Mail: k.koehl@flumroc.ch

Neue Submissionsverordnung für den Kanton Zürich
Der Regierungsrat des Kantons Zürich
hat eine neue Submissionsverordnung
verabschiedet. Sie wurde auf das zur
Zeit in der kantonsrätlichen Beratung
stehende Gesetz über den Beitritt zur
revidierten Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen abgestimmt. Die Rechtsgrundlagen im Kanton Zürich mussten inhaltlich
nur geringfügig angepasst werden. Gesamthaft bringt die Revision für den
Kanton Zürich und seine Gemeinden
keine grundlegenden Änderungen.
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angepasst werden. Gesamthaft bringt die
Revision für den Kanton Zürich und seine
Gemeinden keine grundlegenden Änderungen. Das Zürcher Recht wurde aber
auf der Basis des bisher Bekannten ergänzt und neu geordnet. Der Beitritt zur
revidierten Interkantonalen Vereinbarung
über das öffentliche Beschaffungswesen
und die Inkraftsetzung des neuen Rechts
sind auf den 1.1.2004 geplant. Die künftig anwendbaren Bestimmungen werden
durch ein vollständig neu gestaltetes
«Handbuch für Vergabestellen» und
durch weitere Schulungs- und Informationsmassnahmen bekannt gemacht und
erläutert.
Weitere Informationen:
Dr. Mark Cummins
Juristischer Sekretär
Baudirektion Kanton Zürich
Tel. 043 259 28 08
E-Mail: mark.cummins@bd.zh.ch
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Interessante Aspekte einer Studie zum Thema CO2-Reduktionspotenziale

CO2-Reduktion: grosse Anstrengungen sind nötig!
Von Lea von Wartburg, «Haustech», Zürich
Ohne zusätzliche Massnahmen wird die Schweiz gemäss
einer neuen Studie (CEPE/ETHZ) die im CO2-Gesetz festgeschriebenen Ziele bis im Jahr 2010 nicht erreichen.
Die Schweiz muss sich anstrengen, wenn sie die CO2-Emissionen bis im Jahr 2010 um 10 % senken und die Ziele
des Kyoto-Protokolls einhalten will. Zu diesem Schluss kommt
ein Forschungskonsortium unter der Federführung des Centre for Energy Policy and Economics (CEPE) der ETH Zürich
(ETHZ).
Das CO2-Gesetz der Schweiz hat eine Reduktion des CO2 von
4 Mio. t bis im Jahr 2010 zum Ziel. Dies bedeutet eine Verminderung der CO2-Emissionen bei den fossilen Brennstoffen um
15 % und bei den Kraft- und Treibstoffen um 8 % gegenüber
1990. Diese Zielsetzung ist auch völkerrechtlich verbindlich,
nachdem das Parlament im Mai dieses Jahres das Kyoto-Protokoll ratifiziert hat. Die Studie «CO2-Reduktionspotenziale in der
Schweiz», die vom Forschungs- und Entwicklungsfonds der Gasindustrie (FOGA) unterstützt wurde, zeigt auf, dass die CO2Emissionen in den nächsten acht Jahren lediglich um 1,3 % (0,5
Mio. t) anstelle der angestrebten 10 % sinken, wenn keine zusätzlichen Massnahmen getroffen werden.

Ziel: CO2-Emissionen und
Erdölabhängigkeit reduzieren
Die Studie, die unter der Leitung des Centre for Energy Policy
and Economics (CEPE) der ETH Zürich (siehe Kasten) durchgeführt wurde, hat zum Ziel, die Auswirkungen einer forcierten
Nutzung von Erdgas sowie von erneuerbaren Energieträgern
und einer effizienteren Anwendung von Energie zu prüfen. Diese drei Faktoren werden als wesentliche technische Optionen
betrachtet, um das CO2-Minderungsziel des CO2-Gesetzes
bzw. des Kyoto-Protokolls bis zum Jahre 2010 zu erreichen. Es
soll auch geprüft werden, inwiefern die Erdölabhängigkeit der
Schweiz durch die vermehrte Nutzung von Erdgas, Elektrizität
und erneuerbare Energiequellen verringert werden könnte. Um
dieses Ziel zu erreichen, wurde ein vergleichender Ansatz angewandt. Einer energiewirtschaftlichen Referenz-Entwicklung
(«Referenz-Szenario») der Schweiz werden in zwei Nachhaltigkeits-Szenarien zusätzliche Nutzungen von Erdgas und erneuerbaren Energieträgern sowie einer effizienteren Energieanwendung gegenübergestellt. Diese beiden NachhaltigkeitsSzenarien haben unterschiedliche Reduktionsziele: Während
das CO2-Gesetz ein klares Reduktionsziel von 10 % vorgibt, ist
die Verpflichtung der Schweiz nach dem Kyoto-Protokoll (mit
–8 %) durch die verschiedenen Treibhausgase und die Emissionszertifikate sehr flexibel. Daher hat das Nachhaltigkeits-Szenario I also zum Ziel, gemäss Kyoto-Protokoll, die energiebedingten Treibhausgasemissionen zu vermindern. Das Nachhaltigkeits-Szenario II widerspiegelt das Erreichen des Zieles des
CO2-Gesetzes im Jahr 2010.
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CO2-Studie – beteiligte Organisationen
• Centre for Energy Policy and Economics (CEPE)
an der ETH Zürich
Das CEPE ist 1999 als Schnittstelle zwischen Technologie, Ökonomie und Gesellschaft gegründet worden. Daran beteiligt sind die ETH Zürich, die ETH Lausanne (EPFL)
und das Paul Scherrer Institut (PSI). Auf nationaler und internationaler Ebene werden Möglichkeiten, Risiken und
Hindernisse auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energienutzung untersucht.
• Paul Scherrer Institut (PSI)
Das PSI ist das grösste multidisziplinäre Forschungsinstitut in der Schweiz. Es leistet einerseits Grundlagenforschung und befasst sich andererseits mit der Entwicklung
von neuen umweltfreundlichen Technologien für die Industrie. Dabei kommt der Systemanalyse von Energieversorgungssystemen eine wichtige Rolle zu.
• ESU-services
(Environmental consultancy for business and authorities)
Das Leistungsangebot des Beratungsunternehmen ESUservices ist fokussiert auf Ökobilanzierung und Stoffflussanalyse. Diese beiden Umweltanalyseinstrumente werden in Beratungs- und Forschungsarbeiten problemorientiert angewandt.

Wirtschaftswachstum verursacht
zusätzliche Emissionen
Der zukünftige Energiebedarf hängt von verschiedenen Grössen ab. Für die Studie wurden die folgenden energiebedarfsabhängigen Grössen für alle Szenarien als gleich angenommen: Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung, Wohnfläche
pro Kopf, Bürofläche je Beschäftigte, Bruttowertschöpfung
einzelner Sektoren, Personen- und Tonnen-Kilometer, Energieimportpreise und Mehrwertsteuer. Um die Ziele des CO2-Gesetzes bis 2010 zu erreichen, müssen aber nicht nur die 4 Mio. t
CO2 gegenüber 1990 vermindert werden. Zusätzlich müssen
Emissionen von etwa 6 Mio. t CO2 kompensiert werden, die
durch das Wirtschaftswachstum von 23 % zwischen 1990 und
2010 anfallen. Die Studie zeigt weiter auf, dass mit etwa 7,7
Mio. t CO2 (drei Viertel des Zielbeitrags) die effizientere Nutzung von Energie bei allen Energieverbrauchern – d.h. in den
privaten Haushalten (z.B. Gebäudeisolation, energiesparende
Elektrogeräte), im Strassenverkehr (z.B. effizientere Fahrzeuge
und Fahrweisen, bessere Logistik) sowie in der Industrie und der
übrigen Wirtschaft – den grössten Beitrag zur Realisierung der
Ziele des CO2 -Gesetzes leistet.
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entwicklung. Darin zeigen sich die wichtige Rolle der Energieeffizienzpolitik sowie auch Effekte einer Verminderung der
Energiedienstleistungen durch eine veränderte Verkehrspolitik
(erheblich) und Materialeffizienzpolitik (gering), die sich an einer nachhaltigen Entwicklung der Schweiz zu orientieren beginnen.
Der Erdölanteil am Bruttoenergieverbrauch geht im ReferenzSzenario bis im Jahr 2010 um 3 % auf 43,2 % zurück. Im Nachhaltigkeits-Szenario I nimmt er auf knapp 42 % und in Szenario
II auf rund 40 % ab. Hier zeigen sich die Auswirkungen einer
verstärkten Erdgasnutzung und der leicht steigenden Anteile der
erneuerbaren Energien und eine teilweise Substitution durch
Elektrizität. Der rückläufige Erdölanteil am Bruttoverbrauch hat
aber keinen ausgeprägten Einfluss auf die Energieimportquote
der Schweiz, die sich von 79,1 % im Jahr 1999 in den beiden
Nachhaltigkeitsszenarien auf 77,3 % (Szenario I) bzw. 76,5 %
(Szenario II) vermindert. Hierzu tragen die intensivere Nutzung
erneuerbarer Energien (insbesondere Biomasse und Biogas,
aber auch zusätzlicher Wasserkraftnutzung) sowie die vermehrte energetische Verwertung von Kehricht und brennbaren Industrieabfällen bei.

Der Erdölanteil geht zurück…
Ein weiteres Resultat der Studie ist, dass sich die Endenergieintensität bezogen auf das Bruttoinlandprodukt (BIP) im Referenz-Szenario um durchschnittlich gut 1 % pro Jahr verbessert.
Das ist eine übliche Intensitätsverbesserung vieler OECD-Staaten
in den letzten zwei Jahrzehnten. Es zeigen sich darin typische
Trends bezüglich technischer Verbesserungen im Re-Investitionszyklus und eines weiteren Strukturwandels zu weniger energieintensiven Produktionen und Dienstleistungen sowie Sättigungseffekte in einer Gesellschaft mit hohem Pro-Kopf-Einkommen. Im Nachhaltigkeits-Szenario I dagegen wird der Endenergiebedarf infolge der unterstellten Energieeffizienzmassnahmen
gegenüber der Referenz-Entwicklung um etwa 4 % gesenkt, allerdings erst ab 2005, wenn weitere Massnahmen zu greifen
beginnen. Im Nachhaltigkeits-Szenario II geht der Endenergiebedarf im Jahr 2010 um etwa 6,3 % gegenüber 1999 zurück
bzw. um 7,7 % gegenüber dem Wert von 2010 der Referenz-
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… und der Anteil von Erdgas steigt
Der Anteil des Erdgases am Primärenergiebedarf wird sich
gemäss der Studie weiter erhöhen, im Referenz-Szenario halbiert sich der Anstieg aber gegenüber den 90er-Jahren und erreicht einen Anteil von 11,3 % im Jahr 2010. Dies ist erklärbar
durch den Zuwachs kleinerer Gasabnehmer und durch die
Siedlungsstruktur der Schweiz. In den beiden NachhaltigkeitsSzenarien I und II dagegen wird von einem bewussten Ausbau der Gasversorgung ausgegangen. Das führt 2010 zu einem Erdgasanteil am Primärenergiebedarf von 12 % (Szenario
I) bzw. 12,7 % (Szenario II). Dieser im Vergleich zur ReferenzEntwicklung höhere Erdgasanteil führt auf Grund des substituierten Erdölbedarfs zu einer Verminderung der CO2-Emissionen um rund 290 000 t (Szenario I) bzw. 340 000 t (Szenario
II). Das entspricht einem Beitrag zur Zielerreichung des CO2Gesetzes von etwa 14 % zwischen 1990 und 2010. Im Vergleich zu den Ölprodukten verursacht Erdgas bei seiner Verbrennung rund einen Viertel weniger CO2-Emissionen. Somit
bringt ein Prozent mehr Erdgasanteil am Primärenergiebedarf
in der Schweiz – sofern dieses zu Lasten des Erdölanteils geht
– eine CO2-Verminderung von 230 000 t. Auch die vermehrte
Nutzung von erneuerbaren Energien – insbesondere Holz- und
Biogas – sowie die thermische Nutzung von organischen Abfällen leisten einen Beitrag von 12 % zur Verminderung der
CO2-Emissionen.

Schwieriger Weg zur Zielerreichung

60
%

b
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Die zusätzlichen Kosten der beteiligten Investoren zur Erreichung des Reduktionszieles liegen netto bei etwa 150 bis 400
Mio. Fr. pro Jahr (bei 2,5 % bzw. 8 % Verzinsung). Sie liegen
damit in gleicher Höhe wie die externen Kosten, die durch die
Emissionsminderungen vermieden werden, insbesondere den
Kosten für Gesundheitsschäden. Schon die Entwicklung des Referenz-Szenarios zeigt erhebliche Verminderungen der Luftschadstoffe durch technischen Fortschritt und Erdgassubstitution. In den beiden Nachhaltigkeits-Szenarien werden die regionalen Luftschadstoffemissionen weiter reduziert. Im Referenz-Szenario werden allerdings die Ziele der Verminderung
der Treibhausgase bis 2010 gemäss CO2-Gesetz oder gemäss
den Verpflichtungen des Kyoto-Protokolls bei weitem verfehlt.
Das Nachhaltigkeits-Szenario I verspricht zwar weitere Emissionsminderungen (–1,2 % in 2010 gemäss Kyoto-Regeln und
–6 % gemäss CO2-Gesetz gegenüber 1990), aber nur unter
den Bedingungen des Nachhaltigkeits-Szenarios II werden die
Reduktionsziele gemäss CO2-Gesetz völlig (–10,9 %) und
gemäss Kyoto-Protokoll nicht ganz (–6,1 %) erreicht. Um dieses
Ziel aber zu erreichen, müssen in den Bereichen Wärmeschutz
in Gebäuden, Effizienz und Energieträgersubstitution im
Strassenverkehr, in Industrie und Haushaltsgeräten, grosse Anstrengungen unternommen werden, die weit über die Reichweite der Massnahmen in den 1990er-Jahren hinausgehen
müssen.
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Erdgas ersetzt Schweröl als Brennstoff in der Zuckerfabrik Aarberg

Zehn Prozent beim Energieverbrauch gespart
Von Martin Stadelmann
Verband der Schweizerischen
Gasindustrie (VSG), Zürich
Ein Schwerölbrenner in der Zuckerfabrik Aarberg erfüllte die LRV dank
nachträglich eingerichteter externer
Abgasrezirkulation zwar knapp. Aber
die Preisentwicklung beim Schweröl
führte zum Entscheid, die Dampfkessel
der Zuckerfabrik auf Erdgas umzustellen. Das entlastet nicht nur die Umwelt,
sondern auch das Budget.
Die Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG sind die einzigen Zuckerrübenverarbeiter in der Schweiz. Für rund
90 Tage «Kampagne» – also die Verarbeitung der jeweils ab September reifen
Zuckerrüben – wird die Fabrik das ganze
Jahr über in Schuss gehalten. Während
der Kampagne herrscht Drei-Schicht-Betrieb. Zur Entlastung wird die Kampagne
durch Prämien für Frühlieferer um einige
Tage gestreckt – die Bauern werden nach
Zuckergehalt bezahlt, die frühreifen Rüben haben weniger Zuckergehalt. Ziel ist
jeweils die Beendigung der Kampagne
vor Weihnachten, weil dann häufig Frost
kommt und das Auftauen der Rüben zusätzlich Energie erfordern würde. Dabei
geht es um gewaltige Mengen: Die
Zuckerfabrik Aarberg allein verarbeitete
letztes Jahr von September bis Dezember
756 000 t Rüben oder 8400 t pro Tag.

Energieintensive Zuckerrübenverarbeitung
Die Verarbeitung der Zuckerrüben
braucht Wärmeenergie in Form von
Dampf und Strom. Im Jahre 2002 verbrauchte allein die Zuckerfabrik Aarberg
rund 100 GWh Erdgas. Der Brennstoff

dient in drei 20-Tonnen-Dampfkesseln zur
Dampferzeugung. Über eine Gegendruckturbine erzeugt der Dampf zuerst 6
MW Strom, danach wird er in acht 18 m
hohen Dampfumformern auf das für die
für die verschiedenen Prozesse nötige

Das Kesselhaus der Zuckerfabrik Aarberg
stammt aus dem Jahr 1913.
(Fotos: Rolf Neeser, Biel)

Temperaturniveau gebracht. Dabei hat
Aarberg im Laufe der Jahre bereits erheblich Energie gespart. So wird der Brüdendampf aus der Zuckerlösung abgesaugt und mit Kompressoren auf ein höheres Temperaturniveau verdichtet – im Prinzip nach dem System der Wärmepumpe.
Aus 1 kWh Strom werden so 3–4 kWh
Wärme. In den Dampfumformern wird
die Wärme mit leichtem Unterdruck neuerdings bis auf 45 °C hinunter für Vorwärmzwecke verwendet – die letzten
10 K zusätzliche Nutzung brachten etwa
10 % Energieeinsparung. Für den Rest

des Jahres genügt der Zuckerfabrik Aarberg ein separater 8-Tonnen-Dampfkessel.

Gute alte Heizkessel…
Die drei grossen Kessel stammen aus
den Jahren um 1974 – das Kesselhaus
ohne Anbauten übrigens sogar von
1913, damals mit Kohlekesseln. Um
1984 wurden sie zu 20-Tonnen-Kesseln
mit 40 bar Dampfdruck umgebaut und erhielten Schwerölbrenner des damals renommierten, heute nicht mehr existierenden Herstellers Sonvico, Langnau. Zwar
waren diese Kessel durch einen Gas-Ring
bereits für die Verbrennung von Erdgas
vorbereitet, angeschlossen wurden diese
aber nie. Einer der Kessel hat übrigens einen zweiten Gas-Ring mit Brennern, der
5 MW eigenes Biogas aus der Abwasseraufbereitung verfeuern kann. Nach
1990 wurde einem der Kessel eine externe Abgasrezirkulation gespendet, mit
welcher die LRV-Grenzwerte eingehalten
werden konnten. Die beiden andern durften nur noch als Notkessel während max.
100 Stunden betrieben werden.
Die Preisentwicklung beim Schweröl
führte dann zum Entscheid, Erdgas vom
Gasverbund Seeland, dessen Leitung in
der Nähe der Fabrik verläuft, zu beziehen. Als Zweitbrennstoff wollte die
Zuckerfabrik das Schweröl beibehalten.
Die Umstellung auf Heizöl EL wurde zwar
erwogen, aber schnell verworfen.
Während Heizöl Schwer nämlich etwa
10 Jahre lang problemlos gelagert werden kann, beträgt die Lagerfähigkeit des
teureren Heizöl EL, in der Regel ein
Crack-Produkt, noch etwa 2–3 Jahre.
Man hätte sich also mit erheblichen Investitionen nur zusätzliche Schwierigkeiten
eingehandelt.

Der 15-MW-Erdgas/Schweröl-Zweistoffbrenner mit externer und interner Abgasrezirkulation; im Vordergrund die Gas-Strasse.
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17

Feuerungstechnik/Feuerungskontrolle

Schema des Erdgas/Schweröl-Brenners mit externer und interner Abgasrezirkulation.
(Schema: Joseph Fellmann, Zürich)

Bei Gasabgabespitzen an kalten Tagen muss die Zuckerfabrik nun auf
Schweröl umstellen und erhält so den
günstigeren Erdgaspreis, weil die Gasverbund Seeland AG weniger teure Spitzenleistung bestellen muss. Der Vertrag
sieht die Möglichkeit des Unterbruchs
aber erst ab 15. November vor. Deshalb
muss die Zuckerfabrik den SchwerölTages-Tank und die Leitung zum Haupttanklager erst ab diesem Datum beheizen, um das in kaltem Zustand puddingförmige Schweröl pumpfähig zu machen.
Vorher spart man diese Energie.

seln sind die NOx-Emissionen nun in beruhigendem Abstand vom Grenzwert,
der bei Dampfkesseln 110 mg/m3 beträgt. Auf Grund dieser Verbesserungen
gestand das Umweltamt der Zuckerfabrik
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tion um fast 20 %! Die Hälfte davon ist auf
die erwähnte bessere Ausnutzung des
Dampfes zurückzuführen. Die andere
Hälfte aber ist dem Einsatz von Erdgas zu
verdanken. Es erreicht im Kessel den besseren Wirkungsgrad als Schweröl.
Kommt dazu, dass die Kessel nicht mehr
regelmässig gereinigt werden müssen –
Erdgas verbrennt sauber; der Russbelag
des Schweröls im Kessel kostet Wirkungsgrad. Zusätzlich zur niedrigeren
Energierechnung werden so Unterhaltskosten von 60 000 bis 80 000 Franken
im Jahr gespart. Der Zucker allerdings
wird deshalb nicht billiger. Aber die
Zuckerfabriken, die heute – im Gegensatz zu früher – unter marktwirtschaftlichen Bedingungen arbeiten müssen, sind
froh um die Reduktion der Kosten. Und
die Umwelt profitiert von einer doppelten
Entlastung: weil Erdgas Energie spart,
und weil es weniger Schadstoffe und einen Viertel weniger CO2 produziert.
Die Energieeinsparung von rund 10
GWh/a aus einer einzigen Energiesparmassmahme der Zuckerfabrik Aarberg
entspräche übrigens 2000 Einfamilienhäusern, die je 5000 kWh/a Energie
sparen würden! Oder beide einzelnen
Energiesparmassmahmen
zusammen
wären schon 4000 solche Einfamilienhäuser! Solche Grossverbraucher gibt es
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Von Maurizio Lot
Eine Instruktion ist nicht mit einer Abnahme und Übergabe gemäss SIA
(Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein) zu verwechseln. Diese ist
meistens früher erfolgt. Die Mängel sind
behoben. Das Werk ist vollständig, jetzt
geht es noch um die Bedienung der Anlage durch den Kunden.
Betriebsinstruktionen für den Benutzer
sind eine sehr wichtige Angelegenheit,
die leider oft vernachlässigt wird. Dies
kann Folgendes bewirken:
– Eine wichtige Werbegelegenheit wird
verpasst.
– Der Kunde kennt die Möglichkeiten
seiner Anlage zu wenig (kann sie demzufolge nicht voll ausschöpfen und sich
an seiner Anlage auch weniger erfreuen).
– Fehlbedienungen können Unzufriedenheit, Mehrenergieverbrauch, Komforteinbusse oder sogar Schäden verursachen.
Durch Abgabe einer schriftlichen Betriebsanleitung lässt sich das Problem der
Fehlbedienung wegen Wechsels der Bedienungsperson infolge Stellenwechsels,
Krankheit, Abwesenheit oder Vergesslichkeit weitgehend vermeiden. Für die Ersatzperson handelt es sich unter Umständen um eine ungewohnte Materie. «Dies
habe ich nicht gewusst!»

Anlagebezogene
Instruktionen

Brennerumbau mit Erfolg
Nun suchte die Zuckerfabrik nach einer
Möglichkeit, den seinerzeit installierten
Gas-Ring am Brenner zu aktivieren. Dabei stiess man auf den unabhängigen Industriebrenner-Spezialisten Sighard Grohsmann von GH-Engineering
AG, Zug, der sich nicht nur anbot, die
alten Sonvico-Brenner umzubauen, sondern auch konkrete Abgaswerte garantierte. Dieser Umbau umfasste die Armaturen der Gas-Strassen, den Einbau
von Gasbrenner-Düsen, Einbau neuer
Schweröl-Lanzen, Anpassung der Luftführung und Einbau eines neuen Brennergehäuses innen im Kessel und Anpassung
der bereits vorhandenen elektronischen
Gemischregelung an die neuen Massenströme. Dazu kam die Einrichtung einer neuen, zusätzlichen internen Abgasrezirkulation mit 16 Luft-Freistrahldüsen,
deren Luftstrahl sich die Abgase aus der
Brennkammer an deren Rand wieder an
den Brenner zurücksaugt. Der Erfolg war
durchschlagend: Am Kessel mit der externen Abgasrückführung liegen die NOxWerte bei Erdgasbetrieb nun sogar mit
10 % Überlast (18 MW/22 t Dampf) bei
60 mg/m3 – ein hervorragender Wert!
Die beiden anderen 20-Tonnen-Kessel
erhielten eine Dampfeinspritzung zur
Flammenkühlung nebst der internen Abgasrezirkulation. Auch bei diesen Kes-

Betriebsinstruktionen für Heizungen

Der innere Gas-Ring dieses 15-MW-Brenners versorgt Biogas-Brenner, der äussere Ring
dient der Erdgasversorgung.

zu, die Kessel nun bis zu 400 Stunden mit
Schweröl zu betreiben, sofern der Nachweis erbracht ist, dass der Gasverbund
Seeland kein Erdgas liefern kann.

Verblüffende
Energieeinsparung
Die Kampagne 2002 wurde erstmals
mit den neuen Brennern durchgezogen.
Der Erfolg war erstaunlich. Es wurden
nicht mehr 125 kWh Brennstoff pro Tonne Rüben gebraucht, sondern nur noch
105 kWh/t. Das entspricht einer Reduk-

in der Schweiz noch einige. Der Vergleich zeigt drastisch, wo der Hebel für
signifikante Energiesparmassnahmen anzusetzen wäre.
Weitere Informationen:
Verband der Schweizerischen
Gasindustrie (VSG)
Martin Stadelmann
Grütlistr. 44, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 01 288 31 31
Fax 01 202 18 34
E-Mail: stadelmann@erdgas.ch
Internet: www.erdgas.ch
«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 3/03

In den Anleitungen der Lieferanten einzelner Komponenten sind oft auch alle
Spezialanwendungen erklärt. Diese zum
Teil widersprüchlichen Angaben verwirren den Kunden. Oft legt dieser dann die
Blätter weg, ohne sie ganz gelesen und
begriffen zu haben. Deshalb gilt: «In der
Kürze liegt die Würze!»
Einfache Art, eine anlagebezogene
schriftliche Instruktion abzufassen: Mit
wenig Zeitbedarf können auf einem Textsystem Norm-Anweisungen, die auf die
entsprechende Anlage zutreffenden, eingelesen werden. Ebenfalls können wichtige Zusatzinformationen eingefügt und
auf bereits vorhandene Beschriebe der
Lieferanten verwiesen werden. Das so
entstandene Arbeitsinstrument des Kunden kann auf Firmenpapier ausgedruckt
und im Heizraum in einer transparenten
Sichtmappe an die Wand gehängt werden. Dies kann den einen oder anderen
Zusatz- oder Serviceauftrag an den Anlagebetreiber, anstelle an die Serviceorganisation des Anlagelieferanten auslösen.

Rechtliches…
«Geschrieben ist bewiesen.» Kein Kunde kann später behaupten, dass er nicht
informiert wurde. In den Normen und
Empfehlungen des SWKI und des SIA
«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 3/03

wird festgehalten, dass je nach Werkvertrag oder Vereinbarung vom Installateur
eine Bedienungsanleitung übergeben
werden muss.
Mögliche Texte für die Rubrik
«Kontrolle vor Heizsaisonbeginn»:
Wasserstand
– Nachfüllen, sofern der Zeiger am Hydrometer den Grünbereich unterschreitet. Sofern Wasserzusätze im Heizmedium sind, bitte jährlich vom Heizungsinstallateur kontrollieren lassen.
– Alle Absperr-Armaturen müssen geöffnet sein.
– Nur vorgesehene Füllvorrichtung benutzen.
– Wasserqualität beachten.
– Bei kalter Anlage (speziell bei Speicherheizung) nur bis etwa ein Drittel in
den grünen Wasserstandbereich füllen.
– Bei warmer Anlage ganz langsam in
den Verteilleitungen (auf keinen Fall in
den Heizkessel) einspeisen, bis etwa
zwei Drittel in den grünen Bereich.
– Bei Anlagen mit Expansionsgefäss an
höchster Stelle der Anlage bis zum Lufthahn in der Mitte des Gefässes füllen.
Bei Frostgefahr keinesfalls die Anlage
überfüllen!
– Umwälzpumpen für Wasserstandkontrolle abstellen.
Entlüften
– Sind Plätschergeräusche wahrnehmbar, an allen höchsten Stellen der
Anlage (Radiatoren, Heizwände oder
Bodenheizungsverteiler) bei abgestellter Pumpe Lufthahn öffnen und Luft ablassen, bis ein geschlossener Wasserstrahl fliesst.

Gasfeuerung
– Hauptabsperrhahn, Gaszähler und Apparateabsperrungen bleiben offen.
Wassererwärmung
– Bei kombinierter Wassererwärmung
kann ab Heizsaisonbeginn die zweite
Energie (z.B. Strom) ausgeschaltet werden. Die Wassererwärmung erfolgt
dann von der Heizung aus.
– Wann sind Revision und Schutzanoden-Auswechslung notwendig?
Radiator- oder Bodenheizungsventile
– Es lohnt sich, die Temperatureinstellung
an allen vorhandenen Ventilen zu überprüfen und nachWunsch einzustellen.
– Knappe Raumtemperaturen sparen
Energie und sind gesünder als überheizte Räume.
– Temperaturfühler sollen nicht durch Möbel oder Vorhänge abgedeckt werden.
Dies würde eine repräsentative Messung und gute Regelung verhindern
oder stören. Abhilfe: Die Heizungsfirma kann einen Fernfühler anstelle des
vorhandenen Thermostatenventils montieren.
Mögliche Texte für die «Checkliste für
Bedienung durch den Kunden»: Diese soll
nur stichwortartig alle Bedienungsmöglichkeiten des Kunden festhalten. So kann
er kontrollieren, dass er alles eingestellt
hat; z.B.: Die letzte Einstellung wurde
vom Installateur vor fast einem Jahr vorgenommen! Schrift möglichst gross

Regulierung und Umwälzpumpen
– Uhr kontrollieren, eventuell richten (Zeit
und Wochentag). Die Uhr kann im
Sommer auf Winterzeit belassen werden. Dies spart unnötiges Umstellen
und beeinträchtigt den Heizbetrieb nur
unwesentlich.
– Programm wählen und hören, ob Pumpen laufen (eventuell Druckknopf
drücken oder bei Kontrollgas kontrollieren).
– Alle Schalter in die gewünschte Position, gemäss anlagebezogener Anleitung oder Beschriftung am Schalter,
einstellen. Wenn möglich, alle Schalter
und deren Position aufzählen.
Ölfeuerung und Tank
– Ölstand kontrollieren, eventuell nachfüllen.
– Ist die Wartung am Brenner gemäss
Abonnement gemacht?
– Kurz einschalten (5 Minuten) für Funktionskontrolle.
– Kontrollblick in den Tank-Raum oder
bei Aussen-Tank auf Leckwarngerät.
– Hahn auf Tank und Hahn bei Brennerschlauchanschlüssen müssen geöffnet
bleiben.

Solar-Warmwasserspeicher. (Foto: P. Rohrer)
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–

–
Digitales Feuerungs-Management mit Überspielung der Daten auf PC.
(Foto: Weishaupt AG)

–
–

wählen (evtl. herrscht schlechte Beleuchtung im Keller oder die Brille wurde in der
Wohnung vergessen).
– Gliederung nach den für das betreffende Objekt sinnvollen Betriebszuständen:
1. Sommer 1.,2.,3.,4.,…
2. Winter 1.,2.,3.,4.,…
3. Feste (Silvester, Neujahr, Party usw.)
keine Nachtabsenkung 1.,2., 3., 4.,…
4. Ferien (nur sinnvoll, wenn alle Benützer gleichzeitig abwesend sind) 1.,
2.,3.,4…
– Hinweise zum Erkennen des Bedienungselementes werden sehr geschätzt, z.B. Drehschalter (oben links
am Elektroschaltfeld des Wärmeerzeugers), Wassererwärmerschalter (am
Elektroschaltfeld), Schieber (mit rotem
Handrad über dem Heizkessel).
Wichtige Fertigstellungsarbeiten an
der Anlage vor der Übergabe an den
Kunden
Es empfiehlt sich, folgende Punkte zu
überprüfen:
– Einstellwerte an Thermostaten und Reglern müssen bekannt sein. Wenn möglich, Geräte auf dem Einstellwert fixieren oder diesen mindestens gut markieren (Wert anschreiben oder mit rotem Punkt markieren). Oft wird sonst ungewollt verstellt (Kunde, Kaminfeger,
andere Handwerker usw.) und schon ist
eine Störung verursacht, die hätte vermieden werden können.
– Anlagesteckbrief aufnehmen mit Apparatetypen, Grössen, usw. Wenn dieser
in einer Kartei oder in einer EDV Objektverwaltung abgelegt wird, vereinfacht dies den Reparaturdienst und bil-

–

–

–

–
–

–

–

det eventuell die Grundlage für einen
gezielten Werbebrief (Aktion).
Grünbereich am Hydrometer einstellen. Untere Grenze = Anlagehöhe + 3
m. Obere Grenze = Druck des Sicherheitsventils. Sicherheitsventil kontrollieren: a) Abblasdruck, b) Anschluss und
Entwässerung.
Vordruck des Druckexpansionsgefässes kontrollieren respektive einstelIen.Vordruck = Anlagehöhe + 3 m.
Sind alle notwendigen Absperrungen
geöffnet?
Sind alle Schalter richtig eingestellt und
angeschrieben?
Ist die Anlage ein zweites Mal sorgfältig entlüftet worden (vorher kontrollieren,dass alle Radiatorenventile bzw.
Bodenheizungsventile geöffnet sind).
Sind im Heizmedium eventuell eingefüllte Spezialmittel angeschrieben (Mittel, Typ, Inhalt, eventuell Stockpunkt
und Wartungsintervall)?
Kann bei undichtem Brennerschlauch
kein Öl ins Abwasser gelangen (Magnetventil in Öl-Leitung, Auffangwanne
bei Brenner und Kessel)?
Sind Füll-, Überfüll- und Entlüftungsleitung bei Stahl-Tanks nachVorschrift ausgeführt?
Sind die Kunststoff-Tanks richtig platziert? Mehrere Tanks müssen miteinander mechanisch verbunden sein. Sind
die Luftöffnungen und deren unverschliessbare Gitter bei Heiz- und Tankraum vorhanden?
Bei Holzfeuerung mit Druckexpansionsgefäss muss die thermische Ablaufsicherung als Übertemperaturschutz
montiert und angeschlossen sein (Funktionskontrolle).
Sind die Inbetriebnahmen der Lieferanten ausgeführt worden und Protokolle
vorhanden?

Vorgehen während der Instruktion
des Kunden
– Fachausdrücke eher vermeiden.
– Sprache den Möglichkeiten der anwesenden Personen anpassen.
– Bedienung nicht nur vorführen, sondern vom Kunden Beispiele ausführen
lassen. Dies fördert das Vertrauen, vermeidet Missverständnisse und interessiert den Benützer mehr.
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– Mit einfachen Erklärungen beginnen
und dann entsprechend dem Schwierigkeitsgrad steigern, sodass immer der
Eindruck von «einfach» haften bleibt.
– Bei Privatkunden halbwüchsige Kinder
mit in den Heizraum nehmen. Diese
begreifen meistens sehr schnell und
können später bei allfälligen Anlagestörungen richtig reagieren.
– Wenn mehrere Personen für die Bedienung in Frage kommen (z.B. Herr und
Frau Kunde), sollten unbedingt beide
an der Instruktion teilnehmen. Oft wird
später die zweite Person bedienen und
die Instruktion muss ein zweites Mal
vorgenommen werden (unnötiger Zeitaufwand).
Nachbearbeitung
Eine Rückfrage nach kurzer Betriebszeit ist sehr sinnvoll. Nicht jeder Kunde
meldet sich bei den noch verbliebenen,
ärgerlichen Restproblemen. Gute Serviceorganisationen machen ihre Kunden
auf fällige Servicearbeiten aufmerksam,
z.B. Brief mit Rückmeldeblatt und adressiertem Briefumschlag für Entkalkung
des Warmwasser-Erzeugers, Kontrolle
des Korrosionsschutz-Kessels, BrennerWartung, Tank-Revision usw. Die Jahreskontrolle aller Installationsteile im
Abonnement wird von vielen Kunden
ebenfalls geschätzt.

Weiterbildung und Fachwissen in Sachen Holzenergie
Das «Penta-Project» ist ein Weiterbildungsprogramm für Installateure im
Bereich erneuerbare Energien. Hinter
dem Projekt stehen rund 20 Berufsorganisationen, die ihr Weiterbildungsangebot besser koordinieren und gezielter
anbieten wollen.
Der vom Programm EnergieSchweiz
unterstützte Ausbildungsgang ist modular
aufgebaut. Gestartet wurde mit den sechs
Modulen «Grundlagen», «Holzenergie»,
«Solarwärme», «Solarstrom», «Umweltenergie», «Kommunizieren und Verkaufen».

«Wir beschreiten neue
Wege»
Das «Penta-Project» enthält wenig
Theorie und viel Praxis. Assoziationen mit
früheren Erfahrungen aus dem Frontalunterricht «alter Schule» sollen möglichst
vermieden werden.

Schlussgedanke
Die in diesem Beitrag empfohlenen Aktivitäten sind eine sehr gute Werbung.
Wer diese in die Tat umsetzt, hebt sich
aus der Masse der Mitbewerber heraus
und behält den guten Kontakt zum Kunden. Dieser Kontakt ist die beste Versicherung für eine gute Firmenauslastung in
der Heizungsbranche in der Zukunft.
Im «suissetec»-Fachverlag sind Musterbedienungsanleitungen erhältlich. Diese
können den Kunden abgegeben werden
(Bestellungen über Fax 043 244 73 78).
Weitere Auskünfte erteilen auch die
Sanitär- und Heizungsinstallationsfirmen.

«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 3/03

der Referenten wollten wir bewusst ein
Signal setzen, dass die Kursteilnehmer
keine Angst zu haben brauchen.

Mit einer kompetenten Beratung vor Ort
können Marktanteile gewonnen werden.
(Foto: Armin Zünd)

GUT: Was heisst das?
BZ: Es gibt keinen Frontalunterricht, bei
dem ein Theoretiker ohne Feedback der
Klasse doziert. Die Kursteilnehmer werden aktiv einbezogen. Es findet ein Dialog zwischen Kursreferenten und Kursteilnehmer statt. Es gibt Arbeiten zu zweit,
Gruppenarbeiten und deren Präsentationen. Damit möglichst alle Kursteilnehmer
profitieren, werden Teilnehmerzahlen von
10 bis18 angestrebt.

«Wir haben bewusst auf
vollamtliche Berufsschullehrer
und Professoren verzichtet.»

Benno Zurfluh, «Penta-Project»-Referent:
«Erfahrungen zeigen, dass Kurse, die zwei
Tage überschreiten, bei Handwerkern nicht
gut ankommen.»
(Foto: Martin Meili)

Interview: Martin Meili
Weitere Informationen:
Infoline: Tel.043 244 73 00
Internet: www.suissetec.ch

(Fotos: Andreas Gut)
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Neue Weiterbildungskurse «Penta-Project» (Modul Holzenergie)

Benno Zurfluh, Dipl. Ing. FH HeizungLüftung-Klima, Mitinhaber des Ingenieurbüros Zurfluh Lottenbach, Luzern, nebenamtlicher Lehrer an der Baugewerblichen
Berufsschule Zürich, ist einer der «PentaProject»-Referenten (Modul «Grundlagen»). Martin Meili (GUT-Autor) sprach
mit Benno Zurfluh (BZ). Dieser ist Mitglied
des Ausschusses des «Penta-Projects» und
zugleich auch für die Didaktik verantwortlich.
GUT: Welches ist die Idee des «PentaProjects»?
BZ: «Penta-Project» heisst Weiterbildung im Bereich erneuerbare Energien
fürs Handwerk. Erfahrungen zeigen, dass
Kurse, die zwei Tage überschreiten, bei
Handwerkern nicht ankommen. Das «Penta-Project» ist modular aufgebaut. Eine
Kurseinheit dauert nicht länger als einen
Tag. Sie ist ausgesprochen praxisorientiert und nach den didaktischen Prinzipien der Erwachsenenbildung konzipiert.
«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 3/03

GUT: Woher stammen die Referenten?
BZ: Praktiker aus Industrie, Planung
und Handwerk, die idealerweise auch
bisher als nebenamtliche Lehrer bzw. Dozenten tätig sind. Wir haben bewusst auf
vollamtliche Berufschullehrer oder Professoren verzichtet.
GUT: Weshalb?
BZ: Viele der potenziellen Kursbesucher sind etwas schulmüde und haben
zweifelhafte Erinnerungen an die einschlägigen Bildungsinstitutionen der Gebäudetechnik-Branche. Mit der Auswahl

GUT: Wo finden die Kurse statt?
BZ: Auch hier beschreiten wir neue
Wege. Wir versuchen, uns hin zu den
Teilnehmern zu begeben. Wenn wir wissen, dass in einer bestimmten Region
genügend Interessierte sind, mieten wir
dort einen Saal. Kurseinstiege sollen in
einem möglichst aussergewöhnlichen
Rahmen stattfinden, z.B. auf einem Schiff
oder im Verkehrshaus Luzern. Allerdings
wollen wir aus Gründen der Praktikabilität doch auf bestehende Bildungseinrichtungen in der Gebäudetechnik-Branche zurückgreifen.
GUT: Wie sieht es mit dem Inhalt der
Kursmodule aus?
BZ: Es geht um erneuerbare Energien
im weiteren Sinn.
GUT: Ist z.B. Photovoltaik nicht zu
marktfern?
BZ: Nicht unbedingt. Photovoltaik ist
eine der Möglichkeiten, mit erneuerbarer
Energie Strom zu erzeugen. Innovative
Elektroinstallateure werden sich früher
oder später mit dieser Technologie befassen müssen. Zudem stellen wir auf Seite
der Konsumenten bzw. Bauherrschaften
oder auch bei den Installateuren oft Begriffsverwirrung fest. Manchmal fragen
Leute nach Photovoltaik, beim Nachhaken stellt sich aber heraus, dass Solarwärme gemeint ist. Die Solarwärme ist sicher ein Markt mit erheblichem Marktpotenzial fürs Installationsgewerbe.
GUT: Nun ist aber so ein eintägiger
Kurs letztlich doch eine Schnellbleiche.
BZ: Das «Penta-Project» ist kein Seminar, um Experten zu formen. Es geht um
Praxiswissen in klar abgegrenzten Bereichen. Wir wollen Chancen, Möglichkeiten, aber auch Grenzen von Systemen
aufzeigen, die auf erneuerbaren Ener-

Heute wichtiger denn je: die Weiterbildung im Bereich Holzenergie und im Sektor
Holzfeuerungsanlagen.
(Foto: Schmid AG, Eschlikon)
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gien basieren. Dies sehr anschaulich, unter anderem mit dem sogenannten PentaHaus, mit dem relevante Installationen in
verkleinertem Massstab realisiert und im
eigentlichen Sinn des Wortes begreifbar
gemacht werden können. Wir wollen
nicht aus einem Heizungsmonteur einen
Planer machen. Der Heizungsmonteur ist
jedoch oft der erste Ansprechpartner des
Kunden, wenn es bei Umbauten oder Sanierungen um den Einsatz erneuerbarer
Energien geht. Da soll der Monteur
grundlegende Informationen abgeben
können und auch die Einsatzgrenzen aufzeigen. Nichts schadet den alternativen
Technologien und Energien mehr als
überredete Kunden und mangelhaft ausgeführte Installationen.

«Wir wollen nicht aus einem
Heizungsmonteur einen
Planer machen.»
GUT: Wie sieht die Zwischenbilanz des
«Penta-Projects» aus?
BZ: Das Konzept ist gut. In der Kommunikation wurden sicher Fehler begangen. Es ist in der Branche noch zu wenig
bekannt, dass die Zielgruppe des Projekts

die Installateure sind. Wir haben zu wenig Kurs-Anmeldungen.

«Nichts schadet den alternativen Technologien mehr
als überredete Kunden und
mangelhaft ausgeführte
Installationen.»
GUT: Was heisst das für die Zukunft?
BZ: Wenn sich nicht eine grössere
Nachfrage nach den Kursen einstellt, ist
die Mitfinanzierung durch den Bund gefährdet. Das wäre ein Rückschlag für die
erneuerbaren Energien einerseits und die
Gebäudetechnik-Branche andererseits.
GUT: Welche Ziele haben Sie?
BZ: Mindestens die Durchführung von
zwei Kursen pro Monat.
GUT: Wo orten sie noch Potenzial zum
besseren Durchbruch erneuerbarer Energien?
BZ: Die Architekten sollten vermehrt angesprochen werden. Diese sollten sich
zur Gewohnheit machen, immer auch
Erstentwürfe zu fertigen, die haustechni-
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sche Installationen auf der Basis erneuerbarer Energien aufweisen. Übrigens: Architekten, die sich im Bereich erneuerbare Energien weiterbilden möchten, sind
im «Penta-Project» herzlich willkommen.
Weitere Informationen:
Geschäftsstelle «Penta-Project»
Im Zentrum 11,8604 Volketswil ZH
Tel. 01 908 40 80, Fax 01 908 40 88
E-Mail: info@pentaproject.ch
Internet: www.pentaproject.ch
Vereinigung Holzenergie Schweiz
Seefeldstr. 5a, 8008 Zürich
Tel. 01 250 88 11, Fax 01 250 88 22
E-Mail: info@holzenergie.ch
Internet: www.holzenergie.ch

energieschweiz

Auswahlkriterien für Energieträger und Heizsysteme – wo liegen die Vorlieben?

Technische Finessen machen das Heizen leicht
Von Othmar Humm
Oerlikon Journalisten, Zürich
Öl, Gas, Holz, Strom oder Fernwärme
– welche Energieträger sind zur Wärmeerzeugung geeignet? Kommt auf den
Fall an, heisst die Antwort. Wer es genauer wissen will, muss sich selbst befragen: Welche Eigenschaften einer Heizung sind für mich wichtig? Wem Sicherheit über alles geht und wer Mehrarbeit in Kauf nimmt, der ist mit dem
einheimischen und lagerbaren Energieträger Holz gut bedient, wer Kosten
sparen will, sucht unter den Ölfeuerungen die günstigste Lösung, wer Freude
an innovativer Technik hat, preist die
Vorzüge einer strombetriebenen Wärmepumpe, wer in einer Agglomeration
wohnt, klärt die Distanz zur nächsten
Gasleitung ab und wer schliesslich von
allem überhaupt nichts wissen will –
und den Komfort schätzt – schliesst das
Haus an die (allenfalls verfügbare)
Fernheizung an.
Abgesehen von den versorgungstechnischen Randbedingungen sind es die eigenen Vorlieben, die bei der Wahl der
Heizung den Ausschlag geben. Die Kosten sind es in der Regel nicht, weder die
Anschaffungs- noch die Betriebskosten,
die schliesslich den Entscheid herbeiführen. Der Grund: Mit Ausnahme der
Fernwärme liegen alle Heizungsvarian22

ten im gleichen Kostenbereich – die Unterschiede sind geringer, als allgemein
vermutet.
Öl – die kostengünstige Heizung
Öl als Heizenergieträger ist nach wie
vor die kostengünstigste Lösung. Die Ölheizung ist aber mit einigen Nachteilen
behaftet, die je nach Einschätzung der
Bauherrschaft mehr oder weniger stark
zu gewichten sind. Nachteilig ist insbesondere die Umweltbelastung, die vom
Ölbrand ausgeht. Dazu zählen Schadstoffe sowie Kohlendioxid, das bekanntlich für den Treibhauseffekt verantwortlich
ist. Durch die Wahl eines emissionsarmen
Aggregates können Hausbesitzer die
Emissionen mindern.
Übrigens: Über bauliche Energiesparmassnahmen und über das Benutzerverhalten lässt sich ein Umweltschutzbeitrag
leisten, der weit über den ökologischen
Unterschied zwischen Gas- und Ölheizung hinausgeht.
Kompaktheizzentralen für Öl sind mit
integrierter Steuerung und – auf Wunsch
– mit einem liegenden Boiler ausgerüstet.
Modulierende Ölbrenner, die sich ständig dem Wärmebedarf anpassen, sind
heute auch für kleine Leistungen erhältlich, wenn auch (noch) in kleiner Auswahl. Kondensierende Ölkessel nutzen
den Brennstoff effizienter, doch darf der
Effekt nicht überschätzt werden (lediglich
einige Prozente).

Gas – die elegante Heizung
Die Gasheizung gilt als umweltfreundlich. Im Vergleich zu einem ölbefeuerten
Aggregat trägt die Gasheizung das grüne Etikett zu Recht, weil die Emissionen
an Schadstoffen tatsächlich geringer
sind. Das Bild relativiert sich, wenn auch
das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2)
mit einbezogen wird. Zwar schneidet
auch diesbezüglich Gas besser ab als Öl,
allerdings auf einem insgesamt hohen,
das heisst umweltschädigenden Niveau.
Falls Umweltverträglichkeit als Kriterium
wichtig ist, sind Wärmepumpe, Holzheizung und Fernwärmeanschluss der Gasheizung vorzuziehen.
Gas – geeignet für kleine Wohnhäuser
Für kleine Leistungen ist das Angebot
an Gasfeuerungen ungleich grösser als
bei allen anderen Heizaggregaten. Das
hat technische Hintergründe: Mit festen
oder flüssigen Brennstoffen – Holz oder
Heizöl – ist die Erzeugung einer kleinen
emissionsarmen Flamme sehr anspruchsvoll. Die Gasflamme eignet sich auch
besser für den modulierenden Betrieb,
bei dem die Leistung der Feuerung stufenlos dem Bedarf angepasst werden
kann. Der Gasherd funktioniert ganz ähnlich. Zwischen einer minimalen «Sparflamme» und der vollen Leistung kann die
Kochstelle ohne Einschränkung variiert
werden. Wie wichtig die Modulationsfähigkeit eines Heizkessels ist, zeigen
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zwei Zahlen: Während 95 % der Betriebszeit arbeitet der Kessel mit einer
Leistung unter 50 %.
Als weiterer Vorteil der Gasheizung ist
die Möglichkeit der Abgaskondensation
zu erwähnen. Kondensierende Kessel –
oder Brennwertkessel – kühlen die Abgase unter die übliche Temperatur von
160 °C (auf 30 °C bis 40 °C) ab, was
zur Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes führt. Dadurch kann
die sogenannte Verdampfungswärme
zurückgewonnen werden. Die Energieausbeute verbessert sich dadurch um
rund 10 %.
Wo gehts zur Gasleitung?
Von den rund 3000 Gemeinden der
Schweiz liegen 660 am Gasnetz. Damit
ist aber keineswegs der Anschluss jedes
einzelnen Hauses innerhalb dieser Gemeinden garantiert. Als Faustregel gilt:
Dichte Siedlungsgebiete des Mittellandes, der Ost-, West- und Nordostschweiz
sind am Netz. Wenn im Dorf oder im
Quartier bereits Gasanschlüsse realisiert
wurden, darf mit einer raschen Ausbreitung gerechnet werden. Kein Anschluss
ist möglich in weiten Gebieten der Zentralschweiz, des Bündnerlandes, des Berner Oberlandes, des Wallis und des Tes«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 3/03

sins. Bei Niedrigenergiehäusern lohnt
sich ein Gasanschluss infolge des tiefen
Heizenergieverbrauchs kaum (unter 40
kWh pro m2 Wohnfläche und Jahr).
Holz – die umweltfreundliche Heizung
Neben Wasserkraft und Sonnenenergie ist Holz der einzige einheimische
Energieträger der Schweiz. Das ist nur
ein Vorteil unter vielen: Holzenergie ist
CO2-neutral, das heisst bei der Verbrennung entsteht gleichviel Kohlendioxid wie
bei der Verrottung im Wald. Und Holz ist
lagerbar, sogar – wenn man vom relativ
grossen Platzbedarf absieht – ohne besondere Einrichtungen. Negativ fällt ins
Gewicht, dass die Stückholzheizung viel
Arbeit für die Beschickung erfordert. Diese Art Heizung passt deshalb in gut gedämmte Häuser, in denen der Holzumschlag unter vier Ster pro Jahr liegt. Energiesparhäuser kommen mit drei Ster aus,
Niedrigenergiehäuser gar mit zwei Ster.
Der Bedienungsaufwand kann mit Pellets
(gepresste naturbelassene Holzreste aus
Sägereien) deutlich reduziert werden.
Der Brennstoffpreis ist dabei aber mit 7
Rappen bis 10 Rappen. je kWh – inklusive Lieferung mittels Pumpcontainer – relativ hoch. Die Holzheizung kann als Einzelgerät (Punktofen) oder als Zentralhei-

zung (Stückholzkessel oder Holzschnitzelkessel) installiert werden. Der meist im
Keller installierte Holzkessel liefert die
erzeugte Wärme an die Radiatoren oder
Fussbodenheizung. Mit einem Einzelgerät, das in der Wohnstube steht, kann
auf eine aufwendige Wärmeverteilung
verzichtet werden. Voraussetzungen für
einen ausreichenden Komfort mit einem
oder mehreren Einzelöfen sind allerdings
ein niedriger Wärmebedarf (zum Beispiel Minergie-Standard) und ein offener
Grundriss, der die Wärmeverteilung über
die Raumluft ermöglicht. Wer auf eine
Nachheizung von peripheren Räumen

Brennstoffkosten nicht
überschätzen!
Die Ausgaben für den Brennstoff haben innerhalb des Heizungsbudgets
den gleichen Stellenwert wie die Bezinkosten im Autobudget. Tatsächlich
entfallen bei der Ölheizung respektive
bei der Gasheizung lediglich 20 %
der Heizkosten auf die Beschaffung
des Heizöls. Stärker ins Gewicht fallen
Investitions- und Unterhaltskosten.
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Energieträger lassen sich
kombinieren!
Eine Heizung kann durchaus mit
zwei verschiedenen Energieträgern
betrieben werden. Aus der Vielzahl
der möglichen Kombinationen sind einige besonders sinnvoll: Alle Systeme
lassen sich mit Sonnenkollektoren effizient und ökologisch sinnvoll ergänzen. Dadurch wird das Hauptsystem
entlastet und kann sogar im Sommer
ganz ausgeschaltet werden. Und in
den Übergangszeiten lassen sich die
Anzahl Starts (mit kurzen Laufzeiten)
des Hauptsystems reduzieren, was
sich positiv auf die Schadstoffbilanz
auswirkt und den Kessel weniger strapaziert. Falls die Aussentemperatur
unter minus 10 °C liegt: Luft-Wärmepumpe in der kältesten Jahreszeit ausser Betrieb nehmen und Wärme mit einem lagerbaren Brennstoff (Holz oder
Heizöl) erzeugen.
Fernwärme eignet sich nicht für eine
Kombination mit anderen Energieträgern.

Feuerungstechnik/Heizungs-/Wohnkonzepte

verzichtet, muss mit unbehaglichen Temperaturen im Bad oder im separaten WC
rechnen.
Vor dem Kauf: sorgfältig prüfen!
Die Auswahl des Holzheizaggregates
ist auf Grund des grossen, aber nicht
durchwegs guten Angebotes keineswegs
einfach. Der Käufer oder die Käuferin
muss sich entscheiden: Dient der Ofen in
erster Linie der Möblierung? Handelt es
sich um ein Design-Element ohne besondere haustechnische Funktionen? Oder
erwarten die Hausbesitzer einen echten
Wärme-Lieferanten? Ein Aggregat, das
festes Holz in Nutzwärme verwandelt?
Effizient und mit wenig unangenehmen
Nebenwirkungen wie Schadstoffe und
Qualm in der Wohnung? Selbstverständlich lassen sich fortschrittliche Technik und
gutes Design in einem Gerät kombinieren, nur ist dies keinesfalls garantiert. Als
Regel sollte deshalb beachtet werden:
Öfen ohne Aschenschublade, ohne getrennte Primär- und Sekundärluftzufuhr
und ohne Speicherpaket sind als Alleinheizung nicht geeignet. Reine Stahlöfen
weisen wenig Speicherkapazität auf und
kühlen nach der anfänglichen Überhit-

zung rasch ab. Die Wassererwärmung ist
sinnvollerweise mit einer Sonnenkollektoranlage ergänzt, um wenigstens im Sommer eine Pause vom Holzschleppen zu
ermöglichen. Die Luxusausführung der
Holzheizung bildet ohne Zweifel der Kachelofen. Wer das Geld hat und vor dem
Heizen nach dem Wetter schaut, ist mit
dem «Oldie» gut bedient.
Noch ein Satz zur Qualität der Aggregate. Prüfstellen – in Deutschland der
TÜV, in der Schweiz die Empa – setzen
Standards bezüglich des feuerungstechnischen Wirkungsgrades: Aggregate, die
weniger als 70 % der im Holz enthaltenen Energie in Wärme umwandeln, gelten als «ungenügend». Bei Holzenergie
Schweiz, Zürich, ist eine Liste mit geprüften Holzöfen erhältlich (siehe Adressen in

Volle Leistung nur
während einiger
Stunden…
In einer präzis dimensionierten Öloder Gasheizung entfallen 95 % der
Betriebsstunden auf den Leistungsbereich unterhalb von 50 %. Nur
während 120 Stunden liegt der Bedarf über der halben Nennleistung!
«Voll Rohr» läuft die Heizung nur einige wenige Stunden. Diese starke Differenzierung im Leistungsspektrum hat
zur Folge, dass 1-stufige Brenner
30 000 bis 50 000 Mal pro Jahr einschalten – um kurz darauf wieder auszuschalten. Das setzt dem Gerät arg
zu. Ideal sind deshalb modulierende
Brenner mit einem breiten Modulationsbereich. Für Erdgas sind Heizgeräte mit einer Modulationsbreite
von 1 zu 10 verfügbar, das heisst, die
Leistung lässt sich zwischen 10 % und
100 % variieren. Diese Brenner kommen mit einigen Hundert Starts übers
Jahr. 2- und 3-stufige Brenner, z.B. Ölbrenner, liegen diesbezüglich zwischen den 1-stufigen und den breit modulierenden Geräten. Wer einen 2-stufigen Ölbrenner anschaffen will, sollte
darauf achten, dass die 2. Stufe relativ tief liegt, um diesen Effekt auszunutzen. Beispiel: 1. Stufe: 50 % Leistung, 2. Stufe 100 % Leistung.

Koordinaten von Infostellen
Energieträger Erdgas

Heizöl

Holzenergie

Solarenergie

Wärmepumpen

Info-Stelle

Verband der
Informationsstelle
Schweizerischen
Heizöl
Gasindustrie (VSG)

Holzenergie
Schweiz

Swissolar

Fördergemeinschaft
Wärmepumpen Schweiz

Adresse

Grütlistr. 44
8027 Zürich

Löwenstr. 1
8001 Zürich

Seefeldstr. 5a
8008 Zürich

Seefeldstr. 5a
8008 Zürich

Informationsstelle:
Steinerstr. 37, 3000 Bern 16

Telefon

01 288 31 31

01 218 50 16

01 250 88 12

0848 000 104

031 350 40 65

Fax

01 202 18 34

01 218 50 11

01 250 88 22

01 205 88 35

031 350 40 51

E-Mail

vsg@erdgas.ch

info@swissoil.ch

info@holzenergie.ch info@swissolar.ch info@fws.ch

Internet

www.erdgas.ch

www.heizoel.ch

www.holzenergie.ch www.swissolar.ch www.fws.ch
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der Tabelle). Die dort aufgeführten Produkte erfüllen noch andere Qualitätskriterien.
Wärmepumpe – die intelligente Heizung
Niederwertige Wärme auf ein höheres Niveau zu heben und
damit eine Heizung und eine Wassererwärmung zu betreiben,
ist ein mittlerweile weitverbreitetes Verfahren. Die dafür notwendige Wärmepumpe braucht für den Antrieb Strom, den das
Elektrizitätswerk (EW) gerne liefert. In vielen Gegenden ist aber
noch eine Bewilligung vom EW nötig. Niederwertige Wärme
muss einem Medium entzogen werden, das Fachleute als Quelle bezeichnen. Als Wärmequelle eignet sich im Prinzip jede Art
von Abwärme und Umweltwärme, z.B. Abwärme eines (gewerblichen) Kühlaggregates oder Abluft aus einer Wohnungslüftung. Für kleine Wohn- und Gewerbebauten stehen aber Aussenluft und Erdwärme im Vordergrund. In den letzten Jahren haben sich zudem Luft-Wasser-Wärmepumpen zur Wassererwärmung, die Wohnungsabluft als Wärmequelle verwenden, stark
verbreitet (sogenannte Wärmepumpenboiler).
Zur Nutzung von Aussenluft kommt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Einsatz, wobei das Register zur Aufnahme der Umweltwärme im Garten aufgestellt werden kann. Erdwärme wird
mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe genutzt. Unter der Erdoberfläche ist es während der Heizperiode wärmer als im Aussenraum. Um an diese Wärmequelle zu kommen, muss eine
Sonde 100 m bis 200 m ins Erdreich abgeteuft werden. In der
Sonde zirkuliert eine Wärmeträgerflüssigkeit, die Quelle und
Wärmepumpe verbindet. Da im Vergleich zur Luft-Wasser-Wärmepumpe mit höheren Quellentemperaturen gerechnet werden
kann, erbringt die Erdwärmenutzung eine höhere Energieeffizienz der Wärmepumpe, was sich in einer grösseren Wärmemenge pro eingesetzter Kilowattstunde Strom manifestiert. Auf

Geborgen in der Natur…
Die Bauten von Peter Vetsch provozieren. In einer Zürcher
Vorortgemeinde steht ein erdüberdecktes Höhlenhaus. Nach
jahrelangen Aufenthalten im Ausland, wo sich der Bauherr
mit Architektur und Wohnungsbau auseinandergesetzt hatte,
entdeckter er die Bauten von Vetsch und entschied sich für die
Wahl dieses individuellen Wohnmodells der modernen Höhle.

der anderen Seite kostet eine «Erdwärme-WP» rund das doppelte einer üblichen Heizung und – wegen der Bohrung – etwa
50 % mehr als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Für die Nutzung
des Erdreiches ist grundsätzlich eine Bewilligung notwendig. Zuständig ist das kantonale Gewässerschutzamt.
Effizienz ist wichtig!
Untersuchungen des Bundesamtes für Energie an 200 Wärmepumpen zeigen einen eindeutigen Trend: In den letzten Jahren ist die Effizienz dieser Heizgeräte sehr viel besser geworden. Mass dafür ist die sogenannte Jahresarbeitszahl (JAZ), das
Verhältnis von eingesetztem Strom und erzeugter Wärme
während eines Jahres. Das Bundesamt publizierte noch einen
zweiten wesentlichen Befund: Erdwärme ist sehr viel besser als
Wärmequelle von Wärmepumpen geeignet als Aussenluft.
Während die mittleren JAZ von Luft-Wasser-Geräten zwischen
2,4 und 2,8 liegen, bringen es Wasser-Wasser-Geräte auf Jahresarbeitszahlen von 3,75 im Mittel. Dass das ins Geld gehen
kann, zeigt ein Vergleich. Eine Wärmepumpe mit einer JAZ von
2,5 braucht 40 % mehr Strom als ein Gerät mit einer Arbeitszahl
von 3,5. In einem Einfamilienhaus sind das gegen 500 Franken.
Noch ein Satz zur Qualität, der für alle Wärmepumpen gilt:
Verlangen kann man Prüfresultate vom neutralen Wärmepumpentest- und Ausbildungszentrum an der Fachhochschule Buchs.
Adresse:
Hochschule für Technik Buchs NTB
Werdenbergstr. 4
9471 Buchs SG
Tel. 081 755 33 11
Fax 081 756 54 34
E-Mail: office@ntb.ch

runde Formen eine beruhigende Wirkung haben. Vetsch wurde
von der Architektur Antonio Gaudis inspiriert. Er wollte weg von
geraden Mauern. Auch wenn die Architektur Gaudis wegen ihres bis zum Äussersten getriebenen Individualismus nicht schulbildend sein konnte, so hat sie doch Impulse gegeben. «Konventionell unverbaubare Hänge und Schutzwälle, die kaum
sichtbar in idyllische Wohnhöhlen umgebaut werden können,
gibt es zur Genüge. Durch die Bauweise liessen sich der Natur

Organische Bauformen zu planen, hat immer schon viele Architekten fasziniert. Der Architekt Peter Vetsch aus Dietikon baut
faszinierende erdverbundene Höhlenhäuser. Er schuf die ersten
erdüberdeckten Häuser in der Schweiz, nachdem er die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen analysiert hatte. Sein
Baumaterial ist der Spritzbeton, mit dem man auf einfache Weise freie Formen herstellen kann. Losgelöst von den geometrischen Elementen aus Gerade, Ebene und Quader, können mit
diesem Material wundersame, fremd anmutende Formen entstehen. Der Bau des Hauses war für die Bauherren ein Abenteuer.
Die Behörden reagierten sehr offen auf diese neuen Bauformen.
Durch die Überdeckung wird der Natur fast die gesamte Baufläche wieder zurückgegeben. Erdüberdeckte Häuser bleiben
im Sommer kühl und reduzieren die Heizkosten im Winter erheblich. Die Erde dient dem Haus als isolierende Decke. Sie
speichert die Wärme und schützt vor Kälte, Regen und Wind.
Ein Bau, der in Harmonie mit der Erde errichtet ist, wird eine längere Lebensdauer haben und in der Erhaltung billiger sein als
jedes andere grössenmässig vergleichbare Gebäude traditioneller Art. Das Erdreich ist der beste Isolator.

In Anlehnung an die Natur
«Die Häuser haben runde organische Formen, wie die Natur
selbst. Man lebt umweltbewusst und ökonomisch. Es gibt sehr
viele klassische Beispiele von Höhlenhäusern in der ganzen
Welt. In China gibt es unterirdische Behausungen, in Tunesien
und auch bei uns im Tessin», erläutert Peter Vetsch. «Wir sind
deswegen noch keine Maulwürfe.» Der Architekt weiss, dass
«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 3/03

Die Innenausstattung der Höhlenhäuser bietet viel Raum für
Individualismus.
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Ein ganz besonderer Kindergarten…
Von Kurt Rüegg, Leiter Informationsstelle Heizöl
Erdöl-Vereinigung, Zürich
Bei der Energieversorgung des neuen Kindergartens in Vaduz, der mit einem Gymnastiktrakt ergänzt worden ist, wurde eine bestechende Idee für die Wärmeerzeugung entwickelt
und realisiert.
Im Baukonzept des neuen Kindergartens, indem drei Klassenräume und ein Gymnastiktrakt geplant wurden, konnte keine
Voraussetzung für das Aufstellen eines Heizkessels oder einer alternativen Wärmeerzeugung geschaffen werden.

Die Höhlenhaussiedlung erinnert stark an die Bauten unserer Vorfahren in der Steinzeit.

80 % Grün zurückgeben», davon ist Peter Vetsch überzeugt. Mit
einer Wärmepumpe wird das Haus beheizt. Im Vergleich zu
konventionellen Häusern kann man bis zu 30 % Heizkosten
durch die gute Isolation und Erdüberdeckung einsparen. Peter
Vetsch studierte an der Kunstakademie in Düsseldorf bei Hans
Hollein und Josef Beuys. Dort lernte er das Verhalten, die Bedürfnisse und die Psychologie der Menschen zu analysieren. Es
blieb nicht bei der Theorie, und so baute er seine ersten Höhlenhäuser in der Schweiz. Mit freien Formen geniesst der Bauherr
grösstmögliche Individualität. Er kann die Beziehung zwischen

(Fotos: Peter Vetsch AG)

man sich in Höhlen so geborgen fühlt, ist durchaus erklärbar. In
der Natur gibt es keine rechten Winkel. Weshalb sollten wir ausgerechnet in der Architektur davon abweichen?», fragt der Architekt. Er versteht seine bizarren Höhlenbauten nicht einfach als
originellen Einfall, um Aufmerksamkeit zu erlangen, denn er
führt die vorgeschichtlichen Höhlen als zutreffende, vielleicht
vorbildliche Beispiele an.
Peter Vetsch entdeckte den Spritzbeton, der die Möglichkeit
bietet, auf einfache Weise freie Formen herzustellen. Dadurch
können eigene Ideen entwickelt und Vorschläge des Bauherrn
mit einbezogen werden. Die Planung erfordert ein gutes dreidimensionales Vorstellungsvermögen. Der Architekt erstellt für
seine Projekte zuerst ein Modell und zeichnet dann die üblichen
Ausführungspläne. Die Spritzbetonarbeiten beginnen auf konventionell hergestellten Fundamenten oder Kellern, die mit einer
Anschlussmündung für die Wände versehen sind. Zuerst werden
dünne Armierungsnetze aufgestellt und sämtliche Türzargen und
Fensterrahmen versetzt. An den Netzen befestigt man aussen
ein Gewebe, das als Auftragsfläche für die erste Spritzbetonschicht dient. Diese Schicht ist drei bis vier Zentimeter stark und
wird von innen her aufgepritzt. Nach Erhärtung kann diese Aussenhaut örtlich nochmals den gewünschten Formen angepasst
werden. In diesem Arbeitsprozess erfolgt auch die Formgebung
des «Iglus», die zu den vorgefertigten Lichtkuppeln führen und
den Lichteinfall durch das Gewölbe bestimmen. Dann erstellt
man innen durch schichtenförmiges Auftragen von Spritzbeton
ein armiertes Gewölbe, in das die Elektro- und Sanitärleitungen
eingelegt werden. Diese Arbeiten erfordern grosse handwerkliche Sorgfalt und eine enge Zusammenarbeit zwischen Architekt
und Bauherr.

Wie liess sich das neue Gebäude optimal mit
Wärme versorgen?
Im nahe liegenden Schulhaus Ebenholz versorgt eine konventionelle Ölheizung das Gebäude mit Wärme. Die Kesselleistung
mit 650 kW sichert die Wärmeversorgung für das Schulhaus.
Bei der Analyse der Gesamtanlage stiess man auf ein bis anhin
ungenutztes Energiepotenzial. Wärme aus den Abgasen hiess
das Zauberwort. Die Abgase des Ölkessels verlassen die Anlage mit einer Resttemperatur von ca. 170 °C. Die Idee für die
Wärmeversorgung des Kindergartens durch Nutzung der Abgaswärme und der Kondensationswärme des Wasserdampfes,
schlug bei der Bauherrschaft wie eine Bombe ein. In die Abgasanlage wurde ein Kondensationswärmetauscher der Firma POWERcondens AG in Maienfald eingebaut. Durch die Abkühlung
der Abgase von 170 °C bis zum Taupunkt sowie aus dem zusätzlichen Gewinn der Kondensationswärme des Wasserdampfes, kann aus dem Kondensationswärmetauscher eine Leistung
von 50–60 kW gewonnen werden. Diese Energiemenge
genügt, um den neuen Kindergarten mit Energie zu versorgen.
Im Gegenteil, auf Grund des sehr niedrigen Wärmebedarfes
der neuen Anlage stand aus dem Abgaswärmetauscher noch
eine Restmenge an Wärme zur Verfügung. Sie wird zusätzlich
zur Vorwärmung des Warmwassers sowie zur Anhebung der
Rücklauftemperatur im Fussbodenheizsystem im Schulhaus genutzt. werden.
Die Brennwerttechnik für Ölheizanlagen erschliesst heute für
alle Anlagen ein zusätzliches Energiepotenzial. Aus dem Wasserdampf der Abgase können zusätzlich zur Wärme, die aus
dem Brennstoff direkt gewonnen wird, 6 % an Energie gewonnen werden. Der Zusatzgewinn durch die Abkühlung der Abgase bis zum Taupunkt, die so genannte fühlbare Wärme, kann
je nach Kessel- und Anlagekonzept 5–10 % betragen. Somit ergibt sich beim Einsatz eines Brennwertkessels oder einer Anla-

Das ungenutzte Energiepotenzial wird jetzt für die Wärmeversorgung des Kindergartens genutzt.

ge mit nachgeschaltetem Abgaskondensators einen zusätzlichen Energiegewinn von 10–15 %, gegenüber einer Anlage
ohne Kondensationsbetrieb.
Bei der Betrachtung des Wirkungsgrades von Kesselanlagen
wird es nun an der Zeit, dass man als Basis den oberen Heizwert, auch Brennwert genannt, bestimmt. Konventionelle Anlagen und Anlagen mit Brennwertnutzung, auch Anlagen in denen
unterschiedliche Brennstoffe eingesetzt werden, können dann
gegen einander verglichen werden. Die Aussagen, dass bei
Brennwertkesseln Wirkungsgrade von über 100 % möglich sind,
würden damit endlich verschwinden.

Suche nach dem verlorenen Idyll

Ecken sind bei Höhlenhäusern nicht erlaubt.

den einzelnen Räumen subjektiv gewichten und auf seine persönlichen Wünsche abstimmen. Runde Formen entsprechen dem
Aussehen natürlicher Behausungen wie Vogelnest, Schneckenhaus, Fuchsbau oder Bienenstock.

Schutz und Geborgenheit
Wohnen unter der Erde ist noch immer verbunden mit der Vorstellung von Dunkelheit, Feuchtigkeit und der Erinnerung an eine
bedrückende Vergangenheit. Wer meint, in Höhlen sei es dunkel, hat sich geirrt. «Die Baupioniere haben Techniken entwickelt, die es ermöglichen, dass erdüberdeckte Gebäude genauso lichterfüllt sein können wie jedes andere Haus auch. Dass
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Mit Höhlenhäuser verbinden sich oft Vorurteile, obwohl diese
Bauweise gerade in den dichtbesiedelten Ländern ökologische
Vorteile bietet. Den Wunsch nach Rückzug aus einer bedrohenden Welt erleben wir heute in der zunehmenden Verständigung
und Einengung des Menschen. Der Mensch sucht ein verlorenes
Idyll. Man könnte sagen, der vom sinnlosen Herumrennen müde
gewordene Mensch will zurück in den Mutterschoss, und der
vom sinnlosen Bauen müde gewordene Architekt will zurück in
die Muttererde. Dieser Rückzug hat für den Aussenstehenden
etwas Negatives, für den Eingeweihten aber etwas ungeheuer
Positives, Labendes, wie ein Trunk im Brunnen von Ahmadabad.
Diese Bauweise besinnt sich mehr auf Wohnlichkeit und die Bedürfnisse der Bewohner. Der Hauptgrund, warum Architekten
gleichsam «unter die Erde gehen», ist umweltbedingt. Die
Höhlen- und Felsenarchitektur birgt etwas Mythisches und Märchenhaftes in sich.
Weitere Informationen:
Peter Vetsch AG, Architekturbüro
Lättenstr. 23, 89530 Dietikon
Tel. 01 741 07 10, Fax 01 741 43 33
E-Mail: info@vetsch.ch, Internet: www.vetsch.ch
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Der Kindergarten besticht nicht nur durch sein Energiekonzept, er ist auch architektonisch ein attraktives Gebäude. (Foto: POWERcondens AG)
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