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■ Noch vor Abschluss der Bauarbei-
ten im Solarpark Burgdorf machten sich
Jenni Energietechnik AG und Jenni Lie-
genschaften AG auf die Suche nach ge-
eigneten Bauparzellen für weitere Solar-
mehrfamilienhäuser. Ein solches Grund-

Weitere Sonnenhäuser in Huttwil –
als Kopiervorlage
Am 3. November 2016 stellte die Jenni Energietechnik AG ihr neustes Bauprojekt vor: eine ausschliesslich solar beheizte
Überbauung mit 24 Wohnungen an der Allmendstrasse in Huttwil. Überzeugte Solarwärmefachleute hoffen zusammen
mit Solarpionier Josef Jenni auf viele Nachahmer, die ebenfalls in solch zukunftsfähige Gebäude investieren.

Jenni Energietechnik AG, Bearbeitung Peter Warthmann

Wärmeautarke Neubau-MFH: ganzjährig zu 100 % mit Solarwärme versorgt für Heizung und Warmwasser

stück sollte gut besonnt sein, Dachaus-
richtung nach Süden ermöglichen und
Platz für zwei oder mehr Solar-Mehrfami-
lienhäuser aufweisen. Ein bestens geeig-
netes Grundstück konnte nun in Huttwil
gefunden und erworben werden.

Nach dem Vorbild der 100 % solar be-
heizten Mehrfamilienhäuser in Ober-
burg werden auch die Häuser in der
Überbauung Allmend in Huttwil aus-
schliesslich mit der Sonne beheizt wer-
den. Das Süddach jedes Hauses wird
mit 160 m2 thermischen Sonnenkollek-
toren bedeckt werden, die den 110 000-
Liter-Saisonspeicher mit Wärme versor-
gen. Um die sommerliche Überwärme
sinnvoll zu nutzen, wird derzeit die
Idee verfolgt, die Überwärme an das na-
he gelegene öffentliche Schwimmbad
abzugeben. Eine Idee, die bei Gemein-
depräsident Hansjörg Muralt auf reges
Interesse stösst.
Die Nutzung der thermischen Sonnen-
energie ist gesamtheitlich betrachtet die
umweltschonendste aller erneuerbaren
Energien. Dies weil bei der solaren
Wärme keine Umwandlung in eine an-
dere Energieform notwendig ist. Die
Wärme wird mit sehr hohem Wir-
kungsgrad direkt als Wärme geerntet,
als Wärme gespeichert und als Wärme
in der Regel am Ort der Gewinnung
verbraucht. Die Anlagen bestehen aus

Visualisierung Überbauung Allmend in Huttwil. (Bilder: Jenni Energietechnik AG)

Raphael Stucki (Architekt), Hansjörg Muralt (Gemeindepräsident Huttwil), Josef Jenni
(Jenni Energietechnik AG), Regula Rytz (Nationalrätin und Parteipräsidentin Grüne Schweiz)



 |  HK-Gebäudetechnik 12/16  | 43 Energie  |  Wärme  |  Strom   |

einfachen, relativ problemlosen Roh-

stoffen, die am Ende der sehr langen

Lebensdauer gut rezykliert werden

können (Stahl, Chromstahl, Kupfer,

Holz, Glas, Dämmmaterial). Dank der

Saisonspeicher ist die solare Wärme ei-

ne Technologie, mit der bereits heute

eine echte, ganzjährige Selbstversor-

gung erreicht werden kann. Eine breite

Umsetzung des Sonnenhauskonzepts

in der Schweizer Baubranche ist des-

halb zum Erreichen einer funktionie-

renden Energiewende von grosser Be-

deutung. «Die Sonnenhäuser leisten

einen wichtigen Beitrag zur Umset-

zung der Energiestrategie», betont Re-

gula Rytz, Nationalrätin und Präsiden-

tin Grüne Schweiz. Aus diesem Grund

fordert Josef Jenni andere Bauherren

zur Nachahmung und Realisierung

von ganzjährig solar beheizten Häu-

sern auf.

Weshalb sollen auch andere Investoren die
Jenni-Idee kopieren?
Wenn der Wille da ist, können neu ge-

baute Häuser mit relativ wenig Auf-

wand ganzjährig solar beheizt werden.

Grössenordnung der Investitionsmehr-

kosten: moderate 25 000 Franken pro

Wohnung.

Mit diesem weiteren Projekt in Huttwil

möchte die Firma Jenni auf diese leider

viel zu wenig bekannte Tatsache auf-

merksam machen. Neben der zukunfts-

tauglichen Wärmeversorgung weisen

diese Häuser auch einen grossen wirt-

schaftlichen Vorteil auf: Es können völ-

lig problemlos Bewohner gefunden

werden, auch in Gegenden mit weniger

hoher Wohnungsnachfrage. ■

Fachbeiträge zum Werdegang der Jenni-

Solarhäuser und speziell zu den drei 100 %

solar beheizten Mehrfamilienhäusern in

Oberburg sind gesammelt unter

www.hk-gt.ch › Dossiers › Solarwärme-

Anlagen

www.jenni.ch

Vorgesehenes Heizungsschema,
für Raumwärme und Warmwas-
ser pro MFH mit 8 Wohnungen:
160 m2 Kollektoren auf Schräg-
dach, Saisonspeicher mit
110 m3 Inhalt. Wärme-Leis-
tungsbedarf pro Haus < 10 kW
bei - 8°C Aussentemperatur. Für
die 3 MFH ist eine gemeinsame
Pelletsheizung als Notheizung
vorgesehen.
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