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Neben den 15 Solarpreisen für Per
sönlichkeiten, Institutionen, Neubau
ten, Sanierungen und Solaranlagen 
hat die Solar Agentur Schweiz die 
weltweit einzigartigen Preise für 
drei PlusEnergieBauten (PEB) verlie
hen. Ebenfalls drei Objekte wurden 
mit dem Norman Foster Solar Award 
ausgezeichnet. Am Anlass war Er
staunliches zu vernehmen: Wird 
der Stand der Technik der PEB in 
 Zukunft flächendeckend bei Sanie
rungen und Neubauten umgesetzt, 
würde die Schweiz in 10 Jahren das 
gewaltige Energiepotential von 
25 TWh/a im Schweizer Gebäude
bereich generieren und somit alle 
AKW ersetzen können. 

In der Kategorie B «Gebäude: 
Neu bau» ist das neue Produktions
werk der Renggli AG in Schötz aus
gezeichnet worden. Neben den bei
spielhaften Energiesparmassnah
men wie minimale Logistikwege, 
Energierückgewinnung der Produk
tionsanlagen und einem moderni
sierten Beleuchtungskonzept, fand 

die über die Gebäudehülle verteilte 
solare Energieerzeugung mit Photo
voltaikanlagen (PV) die Anerken
nung der Jury: Die 137,5 kWpPV
Anlage auf der West und Ostseite, 
die sorgfältig auf dem Süddach in
tegrierte 23,1 kWpPVAnlage und 
die 4,86 kWpPVFassade erzeu
gen 285 441 kWh/a, womit rund 
95 % des gesamten Jahresenergie
bedarfs für das Gebäude und die 
Produktionshalle gedeckt werden 
können. Die restlichen 5 % werden 
aus einem eigenen Kleinwasser
kraftwerk bezogen. Die installierte 
PVAnlage besteht aus Dünnschicht
modulen und monokristallinen So
larzellen. Die solare Energieerzeu
gung wird mit einer Anzeigetafel 
für die Besucher visualisiert. Das mit 
Holzschindeln gestaltete Gebäude 
wird mittels  einer Holzfeuerungs
anlage – die Holzabfälle stammen 
aus der eige nen Holzverarbeitungs
produktion – beheizt. Die Renggli 
AG plant, die PVAnlage noch wei
ter auszubauen, um die Solarstrom

erzeugung zu verdoppeln. Der 
Weg zum 200%  PlusEnergieBau 
ist vorgezeichnet. 

Zu den Preisträgern des Schwei
zer Solarpreises 2012 gehört in der 
Kategorie C «Energieanlagen: So
larthermie» die Salzgeber Holzbau 
AG in Schanf, deren Geschäftsge
bäude A mit einer 609 m2 grossen 
solarthermischen Dach und Fas
sadenanlage ausgestattet ist. Die 
Sonnenkollektoren erzeugen mit 
rund 543 000 kWh/a das Fünffa
che des Gesamtenergiebedarfs von 
105 000 kWh/a. Die Bereitstellung 
der Wärme basiert auf mehreren 
Stufen und auf hauptsächlich er
neuerbaren Energien. Auf der Süd
ost und Südwestfassade erzeugen 
je 84 m2 grosse Solarkollektorflä
chen zusammen 155 950 kWh/a. 
Auf dem Satteldach liefern 441 m2 
jährlich zusätzliche 387 600 kWh. 
Die Wärme wird für die Heizung 
des Gebäudes, für die Trocknung 
des Holz und Schnitzellagers und 
auch für die Lieferung von Wärme 
ins Fernwärmenetz genutzt. Be
darfsspitzen werden über vier Spei
cher mit einem Fassungsvermögen 
von insgesamt 108 000 Litern aus
geglichen. Zusätzlich kann die 
 Temperatur in den Speichern mit 
Wärme pumpen erhöht werden. 
Überschüssige Wärme wird im Be
tonboden des Gebäudes gespei
chert, damit die Luftfeuchtigkeit 
ganzjährig nicht über 40 % steigt. 
Da die Bauten im Oberengadin 
auch im Sommer Wärmeenergie 

Im grossräumigen Forum der Umwelt Arena Spreitenbach ist im Herbst 2012 
die von Bundespräsidentin Dr. Eveline Widmer-Schlumpf und Stararchitekt 
Lord Norman Foster vorgenommene Verleihung des 22. Schweizer Solarprei-
ses und der Norman Foster Solar Awards über die Bühne gegangen. Unter 
den mit Preisen bedachten Objekten befanden sich auch solche mit einer holz-
baulichen Vita. 

Holzbau und Solarenergie

Schweizer Solar
preis 2012 für die 
Renggli AG: Der 
hohe  Flächenanteil 
von Dach und Fas
saden der neugebau
ten Produktions
halle bot sich für die 
Installation von  
PVAnlagen für die 
Stromerzeugung 
an, womit ein Eigen
versorgungsgrad von 
95 % erreicht wird. 

Fotos: Schweizer 
Solarpreis 2012
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zialangefertigt – erzeugen jährlich 
540 000 kWh Solarstrom. Die Bio
gas und Solarthermieanlagen lie
fern zusätzliche 68 700 kWh/a. In 
der Summe wird gut das Doppelte 
des Gesamtenergiebedarfs der 
Arena von 299 500 kWh/a erzeugt. 
Als zukunftsweisendes PEB beweist 
die von einem Holztragwerk formal 
bestimmte Umwelt Arena in Spreiten
bach für alle Gebäude des 21. Jahr
hunderts vorbildlich, wie Architektur, 
Ästhetik und Ökologie in Energieef
fizienz umgesetzt werden können.

 Dr. Walter Bogusch

benötigen, kann die Solarwärme 
voll genutzt werden. In den kühlen 
und kalten Jahreszeiten reicht sie je
doch nicht aus.

Im Gebäude B wird mit lokalen 
Holzschnitzeln die zusätzlich benö
tigte Wärme produziert. Die heu
tige Ausbauleistung der Schnitzel
heizung beträgt 0,9 MW, wovon 
zurzeit zwei Drittel genutzt werden, 
Im Endausbau bis 2016 soll die 
 Leistung ca. 2,9 MW betragen. An 
 kalten Tagen versorgt diese Schnit
zelheizung das Fernwärmenetz von 
Schanf, welches die Firma Salzge
ber baut, betreibt und vorfinanziert.

Zu den drei Objekten, die in der 
Kategorie PlusEnergieBauten mit 
dem erstmals verliehenen Normen 
Foster Award ausgezeichnet wurden, 
gehört die Umwelt Arena Sprei
tenbach, welche über die gröss te 
dachintegrierte Solaranlage der 
Schweiz verfügt: 5500 monokristal
line Solarzellen – 1000 davon spe

PlusEnergieBau als Standard

Die Verfügbarkeit von Energie wird über Wohl-
stand und Fortschritt entscheiden und sich zu 
einem der wichtigsten Standortfaktoren entwi-
ckeln. Wenn wir die heutigen Abhängigkeiten 
von fossilen Energiequellen reduzieren wollen, 
kann die Lösung nur in der Verbesserung von 
Energieeffizienz und einer dezentralen Wärme- 
und Stromproduktion liegen. Der PlusEnergie-
Bau sollte eigentlich schon Standard sein. Auf 
dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft wird er 
zu einem tragenden Element für die Gewähr-
leistung einer sicheren und kostengünstigen 
Energieversorgung. 
Beim PlusEnergieBau kommt der Gebäudehülle 
eine zentrale Rolle zu. Durch gute Isolations-
werte bei Dach, Fassaden und Fenstern lässt 
sich der Energieverbrauch auf ein Minimum re-
duzieren. Und die Flächen können für die 
Strom- und Wärmeproduktion genutzt werden. 
Die Forschung arbeitet intensiv an der Kosten-
senkung und Steigerung des Wirkungsgrads 
von Photovoltaikmodulen, an Dünnschichtso lar-
zellen, Energiespeichersystemen und strompro-
duzierenden sowie dimmbaren Fenstern. Die 
Gebäudehülle wird also vermehrt zu einem in-
tegrierten Bestandteil des Gesamtenergiesys-
tems eines Gebäudes. 
Daniel Moll, CEO, Vorsitzender der Geschäfts-
leitung, Erne AG Holzbau, Laufenburg

Die Umwelt Arena Spreitenbach (unten: die Isometrie des Holztragwerkes) ist mit der grössten 
 dachintegrierten Solaranlage (oben) der Schweiz ausgestattet.

Den Schweizer Solarpreis 2012 in der Kategorie «Solarthermische Energieanlagen» bekam 
die Firma Salzgeber Holzbau, Schanf, zugesprochen, denn sie baut, betreibt und finanziert ein 
Fernwärmenetz, das von erneuerbaren Energiequellen gespiesen wird.


