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Europäischer Solarpreis
für Zürcher Plusenergiehaus
Das mehrfach preisgekrönte Haus von Hausvereins-Vizepräsident Thomas Hardegger
liefert mittels Photovoltaik mehr Energie, als die Bewohner übers Jahr verbrauchen.
Es erfüllt den Minergie-P-Eco-Standard und passt ins historische Ortsbild.
SOLAREN ERGI E

musste aber erst der Verbrauch mit allen
Mitteln gesenkt werden. Die Wände wurden isoliert. Die alten Balkone, welche
Wärme aus dem Haus nach aussen leiteten, durch grössere mit freistehender
Konstruktion ersetzt. Die Fenster gegen
Süden hin vergrössert, um möglichst viel
Strahlung von der Sonne aufzunehmen,
und gegen Norden verkleinert, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Abwärme
der Bewohner und der elektrischen Geräte heizt die Räume vor, die restliche Heizenergie holt eine Wärmepumpe aus der
Erde.
Auch das Innere der Wohnungen wurde komplett saniert. Die Bewohner kochen und waschen nun mit Geräten aus
der höchsten Effizienzklasse. So konnte
der gesamte Endenergiebedarf für Heizung, Warmwasser und Elektrizität auf
18 755 Kilowattstunden pro Jahr gesenkt
werden, das sind gerade mal 28 Prozent
des ursprünglichen Verbrauchs.

Das ausgezeichnete
Plusenergiehaus steht
in der Kernzone von
Oberengstringen ZH.

Das Vierfamilienhaus aus den Fünfzigern
verbrauchte trotz punktuellen Sanierungen noch immer sehr viel Energie. Mit
jährlich 66 800 Kilowattstunden oder umgerechnet rund 15 Litern Heizöl pro Quadratmeter war es weit weg vom Ideal, das
der Besitzer – Hausverein-Vizepräsident
und SP-Nationalrat Thomas Hardegger –
anstrebte. Deshalb entschied er sich,
nicht nur die fällige Heizung zu ersetzen,
sondern das Gebäude mit einer Gesamtsanierung zu einem Vorzeigeobjekt
zu machen.
« In der Politik gibt es im Zusammenhang mit der Energiestrategie viele Theorien, Ideen und Forderungen » , sagt Hardegger. « Ich wollte den Kritikern beweisen,

dass sich diese auch in der Praxis umsetzen lassen » . Mit Erfolg : Das Haus ist nun
Minergie-P-Eco-zertifiziert und liefert
übers Jahr hinweg mit der Photovoltaikanlage rund ein Drittel mehr Energie, als
es insgesamt verbraucht. Es wurde in der
Kategorie Plusenergiebauten nicht nur
mit einem Schweizer Solarpreis, sondern
im vergangenen Herbst in Prag auch mit
dem Europäischen Solarpreis ausgezeichnet.
Fenstergrössen angepasst
Das Plusenergiehaus hat eine Energiebilanz von 131 %. Bei einem Neubau wäre
das keine Hexerei ; um es bei einem sechzig Jahre alten Haus zu ermöglichen,

Solarzellen auch auf dem Norddach
Um auf eine positive Energiebilanz zu
kommen, galt es nun also, mehr als diese
Energiemenge zu produzieren. Dazu Architekt Thomas Metzler, der mit seinem
Bauatelier Metzler die Sanierung ausgeführt hat : « Wir haben berechnet, ob sich
Photovoltaik zusätzlich zum Süddach
auch an der Fassade oder an den Balkongeländern lohnen würde. Schliesslich haben wir uns entschieden, stattdessen
auch die Nordseite des Dachs mit Panels
zu bestücken. » Die Leistung pro Quadratmeter ist dort zwar etwas tiefer als an der
Fassade, jedoch kostete die Installation
pro Quadratmeter auch weniger und es
steht mehr Fläche zur Verfügung.
Pro Jahr liefert die Anlage nun 24 500
Kilowattstunden. Das sind fast 6000 Kilowattstunden oder rund ein Drittel mehr,
als die vier Parteien im Haus insgesamt
an Endenergie verbrauchen. Hardegger
verkauft den Strom den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich.
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