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L Ö S U N G E N »  B ürohaus im Minergie-P-Eco-Standard in Esslingen

Die Sonne als
einzige Energiequelle
von Dorothée Braun, Charles Filleux und Stefan Wehrli

Heizen und Kühlen ohne Fremdenergie – nach diesem Grund-

verfolgte aber einen Lowtech-Ansatz. Das dritte Gebäude, das

satz plant Basler & Hofmann gemeinsam mit Stücheli Archi-

derzeit im Bau ist, steht für Nachhaltigkeit: Mit dem Minergie-P-

tekten ein neues Bürogebäude in Esslingen bei Zürich. Ge-

Eco-Standard wird nicht nur ein niedriger Energieverbrauch im

heizt wird ausschliesslich mit Sonnenenergie, die über den

laufenden Betrieb angestrebt, sondern auch ein hoher Standard

Sommer «geerntet» und im Erdreich gespeichert wird – ein

bei der Bauökologie gefordert: Die Baumaterialien werden nach

Konzept, das erstmals bei einem Bürogebäude realisiert wird.

Nachhaltigkeits- und Gesundheitskriterien ausgewählt. Es soll

Gekühlt wird mit Wasser. Eine Photovoltaikanlage, die in die

möglichst wenig graue Energie benötigt werden – d. h. Energie,

Gebäudehülle integriert ist, deckt rund die Hälfte des Strom-

die für die Produktion der Baustoffe und für den Bau des Gebäu-

bedarfs für den Betrieb des Gebäudes. Das provisorische Zer-

des benötigt wird. Doch der Anspruch der Planer ging noch wei-

tifikat für den Minergie-P-Eco-Standard liegt bereits vor.

ter: Wie wäre es, ein energieautarkes Gebäude zu bauen, das nur
die Sonne als Energiequelle braucht? Mit dieser Idee als Leitstern

Ein Areal für zukunftgerichtetes Bauen

wurde das neue Geschäftshaus entwickelt.

1990 entwickelte das Architekturbüro agps einen Gestaltungsplan
für das Zentrum von Esslingen. Er sieht eine Serie von fünf Büro-

Integrale Planung als Erfolgsfaktor

und Gewerbegebäuden vor, die ein Kerngebiet von Wohnbauten

Ein nachhaltiges Bauwerk kann nur entstehen, wenn alle ener-

schützend umrahmen (Bild 3). Der Gestaltungsplan wird seitdem

gierelevanten Komponenten aufeinander abgestimmt sind und

sukzessive umgesetzt. 1996 wurde das erste Geschäftshaus ein-

auf einen minimalen Energieverbrauch hin geplant werden: Ge-

geweiht, 2001 das zweite, seit 2009 ist das dritte Gebäude im Bau.

bäudegeometrie und ‑ausrichtung, Fassade, Energiequellen, Hei-

Von Anfang an hatte die Bauherrschaft den Anspruch, auf diesem

zung, Kühlung, Lüftung, Betriebsstrom, Beleuchtung. Bei einem

Areal ein Beispiel für zukunftsgerichtetes Bauen zu geben. Die

Gebäude, das von der Sonne «lebt», müssen vor allem die Gebäu-

Gebäudeserie zeigt deshalb eindrücklich, wie sich energieeffizi-

dehülle – die Energiesammlerin – und die Gebäudetechnik aus

entes Bauen im letzten Jahrzehnt weiter entwickelt hat. Bei allen

einem Guss geplant werden. Das Architektenteam von Stücheli

drei Gebäuden war Basler & Hofmann für das Energiekonzept ver-

Architekten und die Fachplaner von Basler & Hofmann arbeiteten

antwortlich: Das erste Geschäftshaus war das erste zertifizierte

dafür eng zusammen: Es entstand ein kompakter, minimal gehal-

Minergie-Bürohaus im Kanton Zürich – ein Hightech-Gebäude.

tener Gebäudekörper, der mit einer Holzfassade verkleidet ist.

Das zweite Gebäude entspricht ebenfalls dem Minergie-Standard,

Über ihn legt sich eine aufgefaltete äussere Haut. Sie integriert
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1 Die Südfassade: Gut sichtbar sind das Solarkollektorenfeld auf dem

Dach und die Photovoltaik-Module, die in die Fassade integriert sind.
Visualisierung Stüchli Architekten
2 Es gelangt viel Tageslicht in die Büroräume. Die Brüstungsklimageräte

vor den Fenstern sorgen für ein angenehmes Innenraumklima.
Visualisierung Stüchli Architekten
3 Der Gestaltungsplan sieht eine Serie von fünf Geschäfts- und Büro-

gebäuden vor, die eine Wohnsiedlung umschliessen. Zwei Geschäftshäuser sind bereits erstellt (rot umrahmt), das dritte ist derzeit im Bau
(rot). Allen gemeinsam ist der hohe Anspruch an umweltgerechtes Bauen.
Grafik Basler & Hofmann nach dem Gestaltungsplan von agps Architekten
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sämtliche solartechnischen Elemente der Fassade und orientiert

den Berechnungen des SUPSI (Scuola Universitaria Professionale

diese, ihrer Nutzung entsprechend, optimal zur Sonne. Das Ge-

della Svizerra Italiana), bis der Erdspeicher erstmals vollständig

bäude wird zum Kraftwerk und produziert rund die Hälfte seines

geladen ist. Deshalb wird bereits die Bauzeit zum Aufheizen ge-

Strombedarfs selbst (ohne Server).

nutzt: Sobald die Erdsonden im Boden waren, wurden die Solarkollektoren einstweilig auf einem benachbarten Dach installiert.

Neuartiges Heizkonzept: Sonnenwärme aus dem Erdreich

Sie beladen den Erdspeicher, während der Rohbau noch in vollem

Bei modernen Bürogebäuden übertrifft die Kühllast die Heizlast

Gange ist. Dadurch können ein bis zwei Jahre Ladezeit gewonnen

deutlich. Dies ist auch beim Bürogebäude in Esslingen der Fall.

werden. In den ersten Jahren nach Bezug des Gebäudes wird eine

Dennoch ist es das Heizsystem, mit dem das Bauwerk eine Vor

Wärmepumpe zur Heizungsunterstützung eingesetzt. Sie kann

reiterrolle bei der nachhaltigen Energieversorgung von Gebäuden

später ausser Betrieb genommen werden.

einzunehmen verspricht. Denn mit dem aussergewöhnlichen Heizkonzept betreten die Planer wenig bekanntes Gelände. Im Zen-

Multifunktionale Gebäudehülle

trum steht eine neue Form, mit der Sonne zu heizen: Im Sommer

Dach und Fassade dienen beim Geschäftshaus in Esslingen als

wird die Sonnenenergie dazu genutzt, in Solarkollektoren Wasser

der zentrale Energielieferant. Die Hauptfassade des Gebäudes ist

zu erwärmen. Das warme Wasser wird in Erdsonden geleitet, die

nach Süden orientiert und als Doppelfassade konzipiert. Vor der

die Wärme an den Untergrund abgeben. Im Lauf des Sommers

hoch gedämmten inneren Holzelementfassade spannt sich eine

erwärmt sich das Erdreich unter dem Gebäude und steht im Win-

Hülle aus Solarzellen und transparenten Dreifachverglasungen

ter als grosses Wärmereservoir zur Verfügung. Wasser wird dann

im Bereich der Fenster. 200 m2 Photovoltaik-Panels, die in die

durch die Erdsonden hindurch direkt ins Heizungssystem geleitet.

Gebäudehülle integriert sind, produzieren als Solarkraftwerk aus-

Die Temperatur muss also nicht – wie sonst üblich – erst mit ei-

reichend Strom für Gebäudetechnik und Beleuchtung. Die Dop-

ner Wärmepumpe auf das gewünschte Niveau angehoben werden.

pelfassade ist hinterlüftet und auf der Stirnseite mit vertikalen

Reicht die Sonnenstrahlung im Winter aus, kann das erwärmte

Öffnungen versehen – damit wird der Wirkungsgrad der Photovol-

Wasser aus den Sonnenkollektoren auch direkt in das Heizsystem

taik-Module erhöht und eine Überhitzung des Fassadenzwischen-

eingespeist werden. Was theoretisch einfach erscheint, stellt die

raums verhindert (Bild 4).

Planer in der Praxis vor einige Hürden: Denn noch ist wenig be-

Wie bei anderen Gebäuden auch, hat die Fassade als Grenz-

kannt über das Verhalten des Erdreichs als Wärmespeicher. Wie

fläche zur «Aussenwelt» zahlreiche weitere Funktionen zu erfüllen:

viel Wärme geht in der Erde verloren? Wie müssen die Erdsonden

Sie soll im Winter eine möglichst starke passive Sonnenenergie-

angeordnet werden? Wie muss der gesamte Speicher dimensio-

nutzung ermöglichen, im Sommer dagegen die Innenräume opti-

niert werden? Diese Fragen galt es im Rahmen des Planungspro-

mal gegen wärmende Sonneneinstrahlung abschirmen. Um dem

zesses zu beantworten.

Minergie-P-Eco-Standard gerecht zu werden, soll möglichst viel
Tageslicht in die Räume gelangen, gleichzeitig darf das Licht die

Konzentrisches Erdsondenfeld

Nutzerinnen und Nutzer nicht blenden. Das sind sehr viele und

Zunächst muss die Sonnenenergie «geerntet» werden: Auf einer

zum Teil widersprüchliche Anforderungen, für die die Planer in-

Fläche von 95 Quadratmetern sammeln Solarkollektoren auf dem

telligente Lösungen finden mussten. Energetisch ist es günstig,

nach Süden ausgerichteten Dach die Energie, die benötigt wird,

Sonnen- und Blendschutz zu trennen: Wenn der Sonnenschutz im

um das Gebäude zu heizen und mit Warmwasser zu versorgen. Das

Winter auch als Blendschutz dienen würde, verringerte das die

Kollektorfeld ist so ausgerichtet, dass in den Wintermonaten mit

solaren Gewinne und der Heizenergiebedarf würde steigen. Die

niedrigem Sonnenstand ein Maximum an Sonnenenergie einge-

Sonnenschutzstoren sind im Fassadenzwischenraum angebracht

fangen wird. Ein Erdsondenfeld unter dem Gebäude leitet die Wär-

und so vor der Witterung geschützt. Sie sind reflektierend be-

me in den Untergrund: 33 Sonden – in drei konzentrischen Kreisen

schichtet, so dass über die Streuwirkung zusätzliches Tageslicht

angeordnet. 35 Meter tief reichen die Sonden in den Molassefels.

nach innen gelangt. Der Blendschutz wird über innen liegende

Die oberen 5 Meter der Sonden wurden isoliert, da sie sonst von

Textilrouleaus gelöst, die für Tageslicht durchlässig sind.

allfälligem Hangwasser abgekühlt werden könnten. Nur der innere
Sondenkreis wird mit dem sonnengewärmten Wasser beladen, um

Free Heating and Cooling

die Energie im Zentrum des Speichers zu konzentrieren und den

Das technische Innenleben des Gebäudes ist auf einen mini

Energieverlust so gering wie möglich zu halten. Das Heizsystem

malen Energieverbrauch ausgelegt. Das Erdspeichersystem

wird dann jedoch zuerst aus den äusseren Erdsonden mit Warm-

mit der Sonne als Energiequelle verlangt eine Heizung, die mit

wasser versorgt. Erst wenn das Wasser aus den äusseren Sonden

einer sehr geringen Vorlauftemperatur auskommt. Während

die nötige Vorlauftemperatur unterschreitet, «zapft» das System

herkömmliche Heizsysteme eine Vorlauftemperatur von 35° C

die inneren Sonden an (Bild 5). Rund 5 Jahre dauert es gemäss

bis 50° C benötigen, genügt dem System, das im Geschäftshaus

4

5

4 Fassadendetail.

Visualisierung Stücheli Architekten
5 So funktioniert der Erdspeicher:

Im Sommer wird er mit Wasser aus
den Sonnenkollektoren erwärmt.
Es bildet sich ein Wärmereservoir. Im Winter kann die Wärme
entweder aus den Solarkollektoren
direkt in das Heizsystem eingespeist oder aus dem Erdspeicher
bezogen werden. Die Temperatur
im Erdspeicher sinkt im Laufe des
Winters. Grafik Basler & Hofmann
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in Esslingen eingebaut wird, eine konstante Vorlauftemperatur

weiterzuentwickeln. Dazu können vor allem die neuen Erkennt-

von 26° C. Damit kann das vom Erdspeicher vorgewärmte Was-

nisse beim Bau von Erdspeichern einen wichtigen Beitrag leisten.

ser ohne Wärmepumpe direkt in das Heizsystem eingespeist

Die Vision der Energieplaner ist die 2000-Watt-Gesellschaft, wie

werden. Das Heizwasser gelangt über so genannte Brüstungs-

sie der Effizienzpfad des Schweizerischen Ingenieur- und Archi-

klimageräte in die Büros. Sie verlaufen entlang der Fenster-

tektenvereins SIA anstrebt. In den nächsten zwei Jahren werden

fronten und dienen sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen

die Verbrauchswerte des Gebäudes erfasst und ausgewertet. Sie

(Bild 6). Das Wasser zirkuliert durch einen Hochleistungswär-

werden zeigen, ob das Gebäude dazu beiträgt, diesem grossen

metauscher – im Winter mit einer Temperatur von 26° C, im

Ziel wieder einen Schritt näher zu kommen.

Sommer von 20° C. Ein kleiner Ventilator im Brüstungsklimagerät verteilt die aufgewärmte oder gekühlte Luft im Raum. Die
Klimageräte halten die Raumtemperatur im Winter über 20° C
und im Sommer unter 26° C. Das Kühlwasser wird über einen
adiabatischen Rückkühler erzeugt: Auf seinen Rohren wird
Wasser aus dem öffentlichen Netz versprüht. Dabei entsteht
Verdunstungskälte, die das Kühlwasser auf 20° C abkühlt. Danach gelangt das Wasser wieder zurück in den Kreislauf. Während konventionelle Klimasysteme eine Vorlauftemperatur von
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8° C bis 12° C benötigen und das Kühlwasser im Raum dann
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wieder auf 12° C bis 18° C erwärmen, kommt das neue System

Basler & Hofmann AG
Ingenieure und Planer
Forchstrasse 395
8032 Zürich
Fon +41 (0)44 387 11 22
Fax +41 (0)44 387 11 00
info@bhz.ch
www.baslerhofmann.ch

ohne diesen energieaufwändigen Temperatursprung aus.
Im Winter heizen die Server mit
In Bürogebäuden produzieren die zahlreichen technischen Geräte beträchtliche Abwärme: Auch sie wird im neuen Geschäftshaus genutzt. Die Server sind in geschlossene Server-Racks
eingebaut. Damit können sie in die Gebäudetechnik eingebunden und ihre Abwärme kann direkt nutzbar gemacht werden. Die
Server-Racks werden im Sommer mit dem Rücklauf des Kühlwassers und im Winter mit dem Rücklauf des Heizungswassers
mit einer Temperatur von 26° C durchflossen. Die Serverabluft
erwärmt das Wasser um bis zu 2 K. Das so erwärmte Wasser wird
im Winter in das Heizsystem eingespeist.
Energieeffizient Lüften und Beleuchten
Bei einem energieeffizienten Gebäude dürfen auch Lüftung und
Beleuchtung nicht dem Zufall überlassen werden. Das Lüftungssystem ist so ausgelegt, dass nur sehr wenige Lüftungskanäle
benötigt werden. Damit kann die Energie, die nötig ist, um die
Luft im Gebäude umzuwälzen, deutlich reduziert werden. Die
Lüftung wird bedarfsgerecht über CO2-Sensoren gesteuert. Beleuchtet wird nur mit Minergie-zertifizierten Leuchtmitteln mit
hohem Wirkungsgrad. In den Nasszellen sind LED-Einbauleuchten mit geringem Strombedarf und einer hohen Lebensdauer
vorgesehen.
Ein Schritt weiter
Das neue Geschäftshaus wird im Frühling 2010 bezogen. Es
verspricht seinen Nutzern ein gesundes und komfortables Arbeitsumfeld. Und es verspricht der Tradition seiner beiden Schwestergebäude treu zu bleiben und das Energie-effiziente Bauen
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