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Black + White: Netto-Nullenergie in der Umsetzung

Mit Sonne und Erdwärme zum Ziel

Das Netto-Nullenergiekonzept lässt sich auch bei einem mehrgeschossigen Gebäude in urbaner Lage umsetzen.

Diese Tatsache konnte mit dem Wohn- und Geschäftshaus «Black + White» mitten in Pfäffikon SZ bestätigt werden.

Jürg Wellstein

■ Der Name «Black + White» für das
im Dorfzentrum von Pfäffikon SZ erstellte
Wohn- und Geschäftshaus drückt vor al-
lem die architektonische Gestaltung aus.
Mit seinen dunklen Fassadenflächen und
den weissen, auskragenden Umrahmun-
gen der Loggien prägt das fünfgeschossi-
ge Gebäude das Bild des Bahnhofplatzes.
Schwarz-weiss bleibt der Eindruck beim
Energiekonzept und der gewählten Ge-
bäudetechnik jedoch nicht; hier herrschen
zahlreiche Zwischentöne vor.

Ambitiöse Zielsetzung und

smarte Umsetzung

Ziel war ein Netto-Nullenergiekonzept
für das Gebäude mit zwei Gewerbeetagen
und drei darüber liegenden Wohnungs-
stockwerken. Zum Planungszeitpunkt
um 2012 war dies für die urbane Lage
und eine Primärenergieproduktion aus-
schliesslich auf der eigenen Parzelle ein
ambitiöses Vorhaben. Die Fachwelt dis-
kutierte damals noch Definitionsfragen,

Bestimmungen für die Systemgrenzen,
Gewichtungsüberlegungen, wählbare Bi-
lanzperioden usw. Beim Black + White
stützte man sich auf die bewährten Tech-
nologien zur Sonnenenergie- und Erd-
wärmenutzung ab, um eine Netto-Null-
Bilanz erreichen zu können. Marco
Kuster, Projektberater bei der Kuster +
Partner AG in Lachen, schildert die Aus-
gangslage: «Sowohl Bauherrschaft als
auch Architekt waren daran interessiert,
nicht nur architektonische Zeichen zu set-
zen, sondern auch eine nachhaltige und
mehrheitlich erneuerbare Energieversor-
gung realisieren zu können. Mit dieser
Ausgangsposition war es möglich, bereits
früh in der Phase 3 nach SIA (Projektie-
rung) konkrete Abschätzungen der Ener-
gie- und Leistungskennzahlen zu formu-
lieren.» Einen Netto-Null-Bilanzwert
wollte man für Heizung, Warmwasser,
Lüftung und Kühlung erreichen.
Thomas Wickart, Geschäftsführer der
Andy Wickart Haustechnik AG in Fins-

tersee, erläutert die Umsetzungsaspek-
te: «Der Leitgedanke für das Gebäude-
technik-Konzept war: Keep it simple,
but make it smart. Einfachheit und Effi-
zienz waren uns wichtig, also so viel
Technik wie nötig und so wenig wie
möglich. Es soll viel Energie produziert
und wenig benötigt werden.» Mit einer
Untersuchung durch das Institut für
Energietechnik IET der Fachhochschule
Rapperswil (HSR) konnten nach zwei
Betriebsjahren erste Erkenntnisse ge-
wonnen werden. Diese dienten einer-
seits für Optimierungsmassnahmen, an-
derseits für die Realisierung weiterer
Projekte.

Das Gewerbe- und Wohngebäude Black +

White in Pfäffikon SZ hat seit dem Bezug im

Jahr 2014 gezeigt, dass sich auch im engen

urbanen Umfeld ein mehrgeschossiges Net-

to-Nullenergieobjekt realisieren lässt. (Bild:

Andy Wickart Haustechnik AG)
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Energieerzeugung mit lokalen Ressourcen

Ursprünglich befand sich auf diesem
zentralen Areal ein Metallbauunter-
nehmen. Inzwischen sind auf der frei
gewordenen, ca. 16 000 m2 grossen
Fläche neun Neubauten erstellt wor-
den, im Mittelpunkt das Black + Whi-
te Gebäude. Zu Beginn war die Nut-
zung der Geschäfte im Erdgeschoss
noch unklar, sodass Annahmen ge-
troffen werden mussten. Das Gebäu-
de weist eine Energiebezugsfläche
von 2750 m2 auf. Es umfasst eine ther-
misch kompakte Hülle, deren U-Wer-
te dem Standard Minergie-P entspre-
chen. Auch die Fenster sind besser als
gemäss der Bauvorschriften erforder-
lich, weisen einen Ug-Wert von
0,6 W/(m2K) auf und wurden mit
aussen liegenden Verschattungsein-
richtungen ausgestattet (EG mit Mar-
kisen; OG mit Storen).
Sonnenenergie sollte umfassend genutzt
werden, also auf dem Dach und an der
Fassade. Auf dem Dach wurden des-
halb 78 monokristalline Photovoltaik-
Module à 335 Watt installiert, an der
Fassade sind 598 CIS-Module à 80 Watt
im Einsatz. Die installierte Leistung für
Solarstrom beträgt ca. 74 kWp.
Im Untergrund wurde ein Erdwärme-
sonden-Feld mit 15 Sonden zu je
150 Meter Tiefe erstellt. Mit einer ge-
samten Sondenlänge von 2250 Metern
erreicht man einen jährlichen Wärme-
ertrag von rund 100 MWh. Dabei spielt
sowohl die Wärme- als auch Kälteliefe-
rung eine Rolle. Das Sondenfeld wird
bis zu einer Vorlauftemperatur von
20 °C für das Free-Cooling eingesetzt.

Mit Kühldecken lassen sich die Ge-
werberäume klimatisieren, sodass die
Kältemaschine nur bei sommerlichen
Spitzenwerten eingeschaltet werden
muss. Erdwärme wird aber auch zur
Vorwärmung bzw. Vorkühlung des
Lüftungssystems eingesetzt. Gleich-
zeitig dient das Free-Cooling zur
Regeneration des Untergrunds. Das
Erdreich lässt sich auf diese Weise

konsequent als saisonaler Energiespei-
cher nutzen. Im Mittelpunkt des Ener-
giesystems befindet sich eine reversi-
ble Sole/Wasser-Wärmepumpe von
KWT/Viessmann für Raumheizung
und Warmwasser. Sie arbeitet mit
dem Kältemittel R134a. Beim Heizen
kann sie eine Maximalleistung von
70 kW erreichen, als Kühlleistung sind
ca. 53 kW angegeben. ➜

Dank dem Erdwärmesonden-Feld kann das Gebäude für die meiste Zeit des Kühlungsbedarfs mit

Freecooling betrieben werden. (Bild: Andy Wickart Haustechnik AG)

Während beim Winterbetrieb die Erdwärmesonden als Wärmequelle dienen, ermöglichen sie im

Sommer ein ausgeprägtes Freecooling und damit eine nützliche Regeneration.

(Bild: Andy Wickart Haustechnik AG)

Die Messkampagnen der HSR haben einen interessanten Vergleich der Berechnungswerte mit den

realen Kennzahlen ermöglicht und damit die meisten Planungsangaben bestätigen können.

(Bild: Andy Wickart Haustechnik AG)

Projektbeteiligte und Links

Andy Wickart Haustechnik AG,

6313 Finstersee

www.awiag.ch

Ansprechperson: Thomas Wickart

Kuster + Partner AG, 8853 Lachen

www.kusterpartner.ch

Ansprechperson: Marco Kuster

Bauherrschaft:

Pamasol Willi Mäder AG, 8808 Pfäffikon

www.pamasol.com

Architektur:

720° Architekten AG, 8808 Pfäffikon

www.720grad-architekten.ch

Ansprechperson: Moreno Piccolotto

Messkampagne:

Institut für Energietechnik IET,

HSR Hochschule für Technik Rapperswil

www.iet.hsr.ch

Ansprechpartner: Carsten Wemhöner

Informationen zum

Netto-Nullenergiekonzept:

www.annex40.net

www.annex49.net



Messkampagnen zeigen

Realität und Optionen

«Die zwei Messkampagnen im Black +
White wurden in Form von Studien-
arbeiten der HSR erstellt», sagt Thomas
Wickart. «Das Definieren der einzelnen
Parameter und deren Interpretation wa-
ren teilweise schwierig; beim ersten Be-
triebsjahr konnten mit den gemessenen
Werten jedoch bereits einige Unstim-
migkeiten gefunden werden, die dann
zur Optimierung dienten.»
Die im Voraus berechnete Jahresarbeits-
zahl (JAZ) der Wärmepumpe wurde
durch die Messungen bei einem Wert
von 5.2 bestätigt. Die einzelnen Nut-
zungsbereiche konnten bei den spezifi-
schen Werten zum einen die Planungs-
zahlen erreichen, zum andern wurden

auch Abweichungen aufgezeigt. So lag
beispielsweise der Kühlungsbedarf tie-
fer, aber ebenso war die Solarstrompro-
duktion geringer. Auch bei diesem
Objekt hat sich gezeigt, dass die Ausle-
gungstemperatur von 20 °C beim Heiz-
betrieb nicht dem Nutzerverhalten, das
bei 22 °C liegt, entspricht. Geht man da-
von aus, dass +1 Kelvin einer Erhöhung
der erforderlichen Heizenergie um 6
Prozent entspricht, so werden die Kon-
sequenzen deutlich erkennbar.
Thomas Wickart fasst zusammen: «Das
Ziel einer Null-Energie-Bilanz für alle
vier Gebäudetechnik-Bereiche, also Hei-
zung, Warmwasser, Kühlung und Lüf-
tung, haben wir bei einer Abweichung
von rund 3 Prozent knapp verpasst.
Auch die Solarstromproduktion pro-

gnostizierten wir etwas zu optimistisch.
Gleichzeitig hat sich die grosse Bedeu-
tung der Verschattung bestätigt, die den
Kühlbedarf vermindert. Insgesamt hat
das Black + White gezeigt, dass sich
auch im engen urbanen Umfeld mit ei-
nem mehrgeschossigen Gewerbe- und
Wohngebäude ein Netto-Nullenergie-
objekt realisieren lässt.»
Die Ergebnisse des Monitorings fliessen
auch in das internationale Forschungs-
projekt IEA HPT Annex 49 «Auslegung
und Integration von Wärmepumpen in
Netto-Nullenergiegebäuden» ein, das
im Wärmepumpenprogramm (HPT)
der Internationalen Energieagentur
(IEA) durchgeführt wird und vom IET
der HSR im Auftrag des Bundesamts
für Energie BFE geleitet wird. ■

Die 78 monokristallinen Photovoltaik-Module von Sun Power erreichen auf der

Dachfläche gemeinsam eine maximale Leistung von 26 kWp.

Die Sole/Wasser-Wärmepumpe von KWT/Viessmann steht im Mittelpunkt der

Energiezentrale und verknüpft Solarstrom mit Erdwärme auf effiziente Weise.

Sie erzeugt rund 75 000 kWh Raumwärme und 35 000 kWh Warmwasser.

Die geplante Jahresarbeitszahl von 5.2 hat sich beim Monitoring bestätigt.

Die 15 installierten Erdwärmesonden dienen neben der Wärmegewinnung auch

für beinahe 3000 Betriebsstunden dem aktiven Freecooling.

Planung, Auslegung und Regelung nutzen gezielt Speicher für eine zuverlässige

Kälte- und Wärmeversorgung des Black + White.
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Das Lüftungsgerät für die Gewerbe-

räume im Erdgeschoss ist mit ei-

nem Plattenwärmetauscher zur

Wärmerückgewinnung ausgestat-

tet. Rechts im Hintergrund wurde

die Verteilstation zur Raumheizung

angeordnet.

Auch bei der Lüftung kommen So-

larstrom von der Gebäudehülle und

Erdwärme gemeinsam zum Einsatz.

 


