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Mit der Sonne in eine attraktive Zukunft

Solare Gewinnstrategien und ganzheitliche Systeme

Mit dem Neubau der rund 4’000 m2 grossen Werkhalle in Altbüron stellt die Affentranger Bau AG, 1978 von Markus Affentranger gegründet, nicht nur konsequent den Einsatz natürlicher Ressourcen beim Bau, sondern auch beim Betrieb unter Beweis. Der Werkhofneubau
mit einer rund 5’800 m2 grossen
Photovoltaikanlage (3’845 Solarmodule)
wurde im Rahmen der 22. Verleihung der
Schweizer Solarpreise 2012 mit dem
PlusEnergieBau®-Solarpreis ausgezeichnet.
PlusEnergieBauten erzeugen mehr Energie (Überschussenergie) am beheizten Gebäude selbst, als es zur 100%-Deckung des
Gesamtenergiebedarfs für Heizung, Lüftung/Kühlung, Warmwasser und für die gesamte Stromversorgung (inkl. Haushaltsund Betriebsstrom etc.) im Jahresdurchschnitt benötigt. Die Affentranger Bau AG
generiert mit ihrer Anlage 457% mehr Solarstrom, als sie für den eigenen Gebrauch
einsetzen kann.
Mit dem bereits bestehenden Gebäude
von 1750 m2 werden so insgesamt 5800 m2
Dachfläche als Solarkraftwerk genutzt. Eine
gigantische Photovoltaikanlage, die der
Grösse eines Fussballfeldes entspricht. Der
jährlich von der Affentranger Bau AG ins öffentliche Netz der Centralschweizerischen
Kraftwerke (CKW) eingespeiste Strom von
durchschnittlich 750’000 Kilowatt entspricht dem Verbrauch von über 200 Haushalten; mehr als die Hälfte aller Haushaltungen in Altbüron. Der Bauunternehmer sorgt
für weniger Klimagase und mehr Wirtschaftlichkeit.
Die Affentranger Bau AG setzt mit diesem Gebäude die Grundlage für einen
wirtschaftlicheren Warenumschlag, eine
verbesserte Logistik, einen einfacheren Unterhalt und eine 100% ökologische Energieversorgung.
Markus Affentranger, Affentranger Bau AG

Eine der grössten Solaranlagen der Zentralschweiz befindet sich seit Herbst 2013
auf den Dächern der Messe Luzern. Die
zwei Photovoltaikanlagen mit einer Modulfläche von insgesamt 4’400 Quadratmetern werden vom ewl betrieben und
produzieren 720’000 Kilowattstunden
Strom im Jahr.
Gemäss einer Schätzung von Swissolar
liefern sämtliche Schweizer Solarstromanlagen mit einer Fläche von 4.5 Quadratkilometern Strom, der mengenmässig für über
200’000 Haushalte reicht. Die solare Einstrahlung auf die bestehenden Dachflächen
der Schweiz ist 220 Mal höher als der Energieverbrauch. Um dieses riesige Potential zu
nutzen, müssen aber noch entscheidende
Hürden genommen werden.
Da die Sonneneinstrahlung unregelmässig anfällt und nicht an den Verbrauch angepasst ist, braucht es effiziente Möglichkeiten,
um den produzierten Strom zwischenzuspeichern. Die grossen Entwicklungssprünge,
wie sie bei den Photovoltaik-Modulen zu
beachten sind, müssen im Bereich der Batterien erst noch erfolgen. Auch das Verteilnetz wird durch die unregelmässige Stromerzeugung und die Dezentralität der
Photovoltaikanlagen vor grosse Herausforderungen gestellt und muss sich den neuen
Energieflüssen anpassen.
Gut aufeinander abgestimmte Strom-,
Gas-, Fernwärme- und Telekommunikationsnetze spielen in der zukünftigen Energieversorgung eine zentrale Rolle. Die Konvergenz
der Energienetze leistet einen wichtigen
Beitrag zur Entkopplung von Stromerzeugung und -verbrauch. Dadurch können
Über- und Unterangebote ausgeglichen
werden.
Wichtig ist, dass die Energieversorgung
vermehrt als ganzheitliches System betrachtet wird. Netze, Anbieter und Verbrauch
müssen zusammenwachsen, Systeme miteinander intelligent verbunden werden. Grosse technische, wirtschaftliche, organisatori-
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Das Unternehmen für Architektur und
Bauplanung besteht seit 2001 und beschäftigt 19 Mitarbeitende. Ihre Architektur ist geprägt durch spezielle Formen
und eine ökologische Bauweise. BF berger + frank ag beweisen auch immer wieder, dass eine Photovoltaik-Anlage ein
Teil der Gebäudehülle ist und diese nicht
als Fremdkörper am Gebäude wahrgenommen wird. Dafür steht auch das eigene Firmengebäude.

«Eigene Elektrizität macht unabhängig von Anbietern
und undurchsichtigem Handeln.»
Für BF berger + frank ag ist die Sonnenenergie Zukunft. Dank renommierten Herstellern von Solarsystemen kann das Unternehmen heute die Energieproduktion
perfekt in ihre ästhetischen Bauwerke eingliedern. Halbdurchsichtige Solaranlagen
können in Fenstern als Sonnenschutz oder
in einer Eingangshalle als Schutz gegen den
Regen dienen. Auf Balkonen können Sie zudem die Funktion von Geländern übernehmen. Ein solch ästhetischer Blickfang gewinnt kostenlos Sonnenenergie.
Je mehr Photovoltaik-Anlagen gebaut
werden, umso günstiger wird das Erstellen.
Der grössere Wettbewerb bringt innovative
Konstruktionen hervor. Eine intelligente PVAnlage geht weit über das eigentliche Panel
hinaus. Beispielsweise kann eine PV-Anlage
anstelle von anderen teureren Dach- oder
Wandkonstruktionen eingesetzt werden.
«Die Forschung muss weiterentwickelt
werden, damit Batterielösungen für Gebäu-
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de zahlbar werden», so Philipp Berger von
BF berger + frank ag. Die Möglichkeit, den
selber produzierten Strom nicht einzuspeisen und ohne grosse Verluste bei sich zu
Hause zu speichern, eröffnet einen ganz
neuen Bezug zur Energie. Eigene Elektrizität
macht unabhängig von Anbietern und undurchsichtigem Handeln. Mit dem eigenem
Strom zu arbeiten oder mobil zu sein, macht
uns frei und verschafft uns ein enorm gutes
Gefühl. Damit übernehmen wir die Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung
der nachfolgenden Generationen.
Philipp Berger und Reto Frank,
BF berger + frank ag

sche und rechtliche Herausforderungen
müssen gelöst werden.
Stephan Marty, ewl energie wasser luzern

«Gelingt es uns,
kompakt und verdichtet zu bauen,
sind nicht Labels
das Ziel, sondern
die Erreichung
möglichst energieeffizienter Haushalte, die sich in
PEB krönend manifestieren.»
Wir leben in einem Zeitalter, welches geprägt ist durch steigende und individuelle Ansprüche. Unsere modernen Vorbilder haben unseren Beruf zum Gesellschaftsdenker und Visionär geformt. Dieser Anspruch wird heute mehr denn je
laut. Wir kommen individuellen Bedürfnissen nach und formen gleichzeitig
Ideologien und Räume für unsere Gesellschaft.
Nur mit dem richtigen Konzept am richtigen Ort lässt sich für die Gesellschaft ein
Mehrwert generieren, welcher auch Individualisten befriedigt. Bei verschiedenen
Kundenbedürfnissen versucht der Architekt
mit gesellschaftlich kultureller Verantwortung zu überzeugen. Labels sind bei der
Konzeption ein Instrument und dienen wie

das Architekturmodell zur Überprüfung und
Qualitätssicherung. Fakt ist, dass die Sonne
jedem Konzept zur Verfügung steht. Genauso wie sich fossilfreie Wärmeerzeugungen
etabliert haben, schafft heute die solare Potentialaktivierung interessante Mehrwerte.
Insbesondere das Dach erlebt seine Renaissance als emanzipierte fünfte Fassade.
Das bietet Gelegenheit, den meist langweiligen Dachformen neue Inhalte zu verleihen.
Gelingt es uns, kompakt und verdichtet zu
bauen, sind nicht Labels das hoch gesteckte
Ziel, sondern die Erreichung möglichst energieeffizienter Haushalte, welche sich in
PlusEnergieBauten krönend manifestieren.
Wir durften dazu bereits mehrere Male
interessante Erfahrungen machen. Das Verwaltungsgebäude der Vogelwarte in Sempach und der Hauptsitz der CKW in Rathausen sind hoch energieeffiziente Exponate
unseres Palmarès. Die Firmengebäude der
Grob AG in Nebikon brillieren dank einer intelligenten Gebäudekonzeption als PlusEnergieBauten trotz betrieblich grossem
Energiebedarf. Neuste Projektentwicklungen folgen der 2000-Watt-Gesellschaft. Wir
sind ein engagiertes Architekturbüro und
gehören zu den führenden Architekturdienstleistern in der Zentralschweiz. Wir entwerfen, planen und realisieren komplexe
Projekte mit Innovation und Sorgfalt. Auch
für unsere Unternehmung diskutieren wir
solare Gewinnstrategien.
René Leuenberger, Leuenberger Architekten
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