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1920 gründete J. Sessler eine Bauschlosserei in Zürich. Ab 1950 entstand die J. Sessler & Co. mit Ernst Schweizer als
Kommanditär und das Areal der ehemaligen Seidenweberei in Hedingen wurde gekauft. 1965 übernahm Ernst Schweizer
die Firma als Alleinbesitzer. Ab 1970 und in der Folge des Zusammenbruchs im Wohnungsbau, schuf Ernst Schweizer
die neue Produktelinie «Sonnenenergie». «Energie und Umwelt» wurde ins Unternehmensleitbild integriert. HK-Gebäude-
technik fragte Andreas Haller, Geschäftsbereichsleiter Sonnenenergie-Systeme, über Vergangenheit und Zukunft.

Ernst Schweizer AG: 94 Jahre Innovation aus Tradition

■ « Die Ernst Schweizer AG ist ein

führendes Metallbauunternehmen und

bietet ein breites Sortiment von Pro-

dukten rund ums Bauen an. » So ist es

auf ihrer Homepage zu lesen und weiter,

« durch ein breites Sortiment an Pro-

dukten für die Nutzung der Sonnen-

energie tragen wir Sorge zur

Umwelt. » Der Bereich

Sonnenenergie wur-

de bereits ab 1970

integriert, zu die-

ser Zeit eine Pio-

nierleistung für

ein Metallbau-

unternehmen.

Was war der

Grund?

Interview: Franz Lenz

Frühe Faszination für Sonnenenergie

Andreas Haller: Ernst Schweizer AG

startete erst 1977/78 mit der Entwick-

lung und Produktion von Sonnenkol-

lektoren für die Wärmeerzeugung. Der

Auslöser war die Krise in der Baubran-

che im Nachgang an die Energiekrise

von 1973. In einem Workshop mit dem

legendären E. F. Schumacher ( Small is

  beautiful ) wurden die Möglichkeiten

diskutiert, den Metallbau mit dem

Thema Energie zu verbinden.

 Das Resultat war die strategi-

sche Entscheidung, Sonnenkol-

lektoren zu entwickeln und zu

produzieren.

Es fällt auf, dass der Eintritt

von Hans Rudolf Schweizer

zu dieser Zeit stattfand.

Gibt es da einen

Zusammen-

hang?

Haller: Das hat einen indirekten Zu-

sammenhang; Hans Rudolf Schweizer

kam neu ins Unternehmen und über-

nahm dann den Aufbau des neuen Sor-

timents Sonnenkollektor-Systeme.

Die Idee dazu hatte aber bereits Vater

Ernst Schweizer?

Haller: Ja es war die Idee von Ernst

Schweizer, der erwähnte Workshop

fand noch ohne Hans Rudolf Schweizer

statt.

Die Ernst Schweizer AG führt eine be-

achtlich grosse Auswahl von Sonnen-

kollektoren wie auch Photovoltaik-

Systemen. Wurden von Anfang an

eigene Produkte entwickelt und wie

wuchs das Angebot zum heutigen Sorti-

ment? Abgesehen vom damaligen

Marktrisiko, verlangte eine solche Ent-

wicklung sehr viel Kapital. War es ein-

fach « Weitsicht »?

Haller: Der erste thermische Sonnen-

kollektor wurde auf der Basis eines er-

worbenen Patentes produziert. Verschie-

dene technologische Entwicklungen ( se-

lektive Schichten, hochtransparente

Gläser, Laserschweiss-Technologie, Kle-

ben ) waren immer wieder Ausgangs-

punkte für die Weiterentwicklung der

Produkte. Parallel zu den Kollektoren

musste aber auch in die Systemtechnik

investiert werden.

Bei den Photovoltaik-Montagesystemen

konnten wir gute Gelegenheiten nutzen

und von der Energieforschung in der

Schweiz profitieren.

Sie offerieren Produkte ab Lager, ferti-

gen aber auch Anlagen nach Kundenbe-

dürfnis.

Die Nutzung der Sonnenenergie sei auch in
den kommenden Jahren auf günstige Rahmen-
bedingungen angewiesen, meint Haller.
(Fotos: Emanuel Freudiger)
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Wie kann man die Umsatzanteile bezif-

fern? Und wie verhält es sich anteils-

mässig bezüglich Grossanlagen und

Einfamilienhäusern?

Haller: Etwa 50 % der thermischen Kol-

lektoren gehen in der Schweiz in Klein-

anlagen ins EFH für Warmwasser und

für heizungsunterstützenden Anlagen.

Inklusive den Export schätze ich, dass

noch immer 75 % der ausgelieferten

Kollektoren für solche Kleinanlagen ein-

gesetzt werden.

Offeriert Schweizer bei Spezialanferti-

gungen auch Planungsarbeit?

Haller: Schweizer unterstützt vor allem

bei der Ausführungsplanung im Bereich

der Gebäudeintegration. Bei den ther-

mischen Sonnenkollektor-Systemen un-

terstützen wir bei grösseren Anlagen

auch den Fachplaner. Wir offerieren

aber keine Planungsleistungen im klas-

sischen Sinne.

Solar-Produkte der Ernst Schweizer AG

werden auch über Partnerfirmen ver-

trieben.

Wer ist da für einen reibungslosen Ser-

vice verantwortlich, die Partnerfirma

oder Schweizer?

Haller: Schweizer arbeitet konsequent

mit dem Installateur zusammen, damit

der Privatkunde mit eben diesem Hand-

werker eine Fachperson vor Ort als An-

sprechpartner hat. Schweizer unter-

stützt dann im Service den Installateur

und übernimmt Inbetriebnahmen und

Reparaturen, wenn das gewünscht

wird.

Wie gross ist der Exportanteil im Be-

reich Sonnenenergie? In Deutschland

scheinen die Boomzeiten vorbei zu sein,

hört man von deutschen Unternehmen.

Zum Teil schliessen diese sogar.

Haller: In der Tat ist der Boom nun ein-

gebrochen. Bei den Sonnenkollektoren

hatten wir das Spitzenjahr in 2008. Da-

mals haben wir 85 % der produzierten

thermischen Kollektoren exportiert. Bei

den Photovoltaik-Montagesystemen hat

der Boom bis 2012 angehalten. Da war

der Exportanteil sogar noch höher. In

der Zwischenzeit liegt der Export bei

rund 60 %.

Die österreichische DOMA Solartech-

nik GmbH aus Vorarlberg gehört seit

März 2013 der Ernst Schweizer AG.

Wurde damit das Sortiment mit kom-

plett neuen Produkten angereichert,

welche vorher gar nicht angeboten

wurden?

Haller: Die Kollektoren der meisten

Produzenten unterscheiden sich heute

technisch nicht wesentlich. Es sind

meistens Standardprodukte in einer

Einheitsgrösse. Die DOMA Solartechnik

GmbH ist für uns sehr interessant, weil

sie über ein Baukastensystem von

Grosskollektoren verfügt sowie Kollek-

toren auf Mass und nach Kunden-

wunsch produzieren kann. Diese Flexi-

bilität erlaubt sogar völlig ungewohnte

Masse.

Für Ihre Produkte sind gute Fachleute

eine Voraussetzung. Finden Sie diese in

genügend grosser Zahl, immerhin ist

Ernst Schweizer AG in einem ländlichen

Gebiet angesiedelt?

Haller: Hedingen ist zwischen Zürich

und Zug gut positioniert und mit dem

öffentlichen Verkehr optimal erschlos-

sen. Die Lage stellt in dieser Hinsicht

keine nennenswerte Hürde dar.

Wie lautet Ihre Prognose für die Nut-

zung der Sonnenenergie in den nächsten

Jahren? Gibt es eine Steigerung oder

eher eine Verlangsamung und was hal-

ten Sie von kombinierten Anlagen mit

anderen Energieträgern oder Systemen?

Haller: Die Nutzung der Sonnenener-

gie ist auch in den kommenden Jahren

auf günstige Rahmenbedingungen an-

gewiesen. Das bedeutet, dass die weite-

re Entwicklung stark von der Politik

und regulativen Massnahmen abhän-

gig sein wird. Wo diese Rahmenbedin-

gungen stimmen, wird sich die Nut-

zung der Sonnenenergie weiter

steigern. Bei der Photovoltaik sind das

heute vor allem die Regionen Amerika

und Asien /Pazifik. Europa hat hier die

Führung bereits in den letzten Jahren

abgegeben.

Die monovalente Nutzung der Sonnen-

energie ist wegen dem schwankenden

Angebot auf effektive und kostengüns-

tige Speichertechniken angewiesen. So-

lange solche nicht verfügbar sind, wird

die Nutzung der Sonnenenergie in

Kombination mit anderen Energieträ-

gern die Regel bleiben. So gesehen ist

die Sonnenenergie – vor allem im Wär-

mebereich – eigentlich eine Energieeffi-

zienz- und Klimaschutzmassnahme,

weil damit der Verbrauch von meist

fossiler Energie vermindert wird.

Zum Schluss noch eine persönliche Fra-

ge, wie sind Sie zur «Sonnensparte» bei

der Ernst Schweizer AG gestossen?

Haller: Mich hat die Idee der Nutzung

der Sonnenenergie schon früh fasziniert.

Während des Studiums an der ETH in

Zürich konnte ich mich im Rahmen von

Semester- und Diplomarbeiten in spezi-

elle Aspekte dieser Thematik vertiefen.

Nach dem Studium gab es aber kein An-

gebot an Stellen in diesem Bereich. Nach

knapp acht Jahren Berufserfahrung in

der Halbleiterindustrie habe ich mich

neu orientiert und habe eine Stelle als

Entwicklungsingenieur bei der Ernst

Schweizer AG angenommen. ■

Weitere Informationen:

www.schweizer-metallbau.ch

«Mich hat die Idee der Nutzung der Sonnenener-
gie schon früh fasziniert. Während des Studiums
an der ETH in Zürich konnte ich mich im Rahmen
von Semester- und Diplomarbeiten in spezielle
Aspekte dieser Thematik vertiefen», erklärt der
Geschäftsbereichsleiter Sonnenenergie-Systeme.
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