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■ In diesen Wochen beziehen Miete-

rinnen und Mieter die erneuerten Woh-

nungen des Mehrfamilienhauses an der

Verzweigung Hofwiesenstrasse/Roth-

Mehr Farben als Gestaltungsmöglichkeit
Die Erneuerung eines Mehrfamilienhauses in Zürich, das in diesen
Wochen bezogen wird, reiht sich in eine kontinuierliche Entwicklung
ein. Für Architekt Karl Viridén standen nachhaltige, innovative
Konzepte stets im Vordergrund seiner Aktivitäten. Deshalb kann er
heute bestehende städtische Bausubstanz in Plusenergiebauten
verwandeln. Ein Schlüssel zum Erfolg stellt die aktive Glasfassade
dar, die sich für weitere Anwendungen eignet.

Interview: Jürg Wellstein

Aktive Glasfassade ermöglicht ausgeglichene Solarstromproduktion

strasse in Zürich. Sie werden den mo-

dernen Ausbau begutachten, sich einzu-

richten beginnen und erst dann wieder

daran denken, dass sie sich für ein

Leuchtturmprojekt des BFE, für eine

Gebäude-Umwandlung zum Plusener-

giebau entschieden haben. Karl Viridén,

Architekt und Geschäftsführer von Viri-

dén + Partner AG sowie von EcoRenova

AG in Zürich, erläutert im Folgenden

einige Aspekte der Erneuerung dieses

Stadthauses und der Integration einer

aktiven Glasfassade (vgl. HK-Gebäude-

technik 5/2016, Seiten 54/55).

Welche Merkmale zeichnen diese

Erneuerung besonders aus?

Karl Viridén: Im Mittelpunkt steht die

aktive Glasfassade, die sowohl tech-

nisch als auch ästhetisch einen Schritt

nach vorne bedeutet. Wir nutzen hier

die inzwischen entwickelten Formen-

und Farbenfreiheiten der Photovoltaik-

Module. Vom Erscheinungsbild her

lässt sich diese Lösung mit konventio-

nellen hinterlüfteten Glasfassaden ver-

gleichen, hier profitieren wir aber vom

Zusatznutzen der Solarstromproduktion

an der erneuerten Gebäudehülle.

Sind weitere Höhepunkte erwähnenswert?

Einerseits haben wir neueste Erkennt-

nisse und Produkte zur Vermeidung

von Wärmebrücken in der Fassaden-

konstruktion einfliessen lassen. Denn

der Aufbau der hinterlüfteten Fassade

mit Photovoltaik-Modulen sollte keinen

nachteiligen Einfluss auf die Wärme-

dämmung ausüben. Anderseits werden

wir hier Mechanismen für die Verbesse-

rung der Eigenbedarfsdeckung für die

28 Wohnungen und zwei Läden/Büros

einführen und ein Lastmanagement

Karl Viridén: «Durch eine Vorstudie
haben wir beim Mehrfamilienhaus
in Zürich das Potenzial einer umfas-
senden Sanierung und der aktiven
Glasfassade erkennen können.»

Karl Viridén

«Wir können heute die Farben-
und Formenvielfalt innovativer

Photovoltaik-Module
bei Glasfassaden nutzen.»
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vorsehen, welches durch den lokalen

Energieversorger EWZ eingebunden

wird. Funktionalität und Dimensionie-

rung der mit einer aktiven Glasfassade

ausgestatteten Gebäudehülle sind wei-

tere Kriterien, mit denen sich dieses

Leuchtturmprojekt durch ein Monito-

ring in den kommenden Jahren befassen

wird. Der Kapazitätsbedarf und die

Auslegung des Elektrospeichers werden

auf die Ergebnisse von Stromprodukti-

on, Lastmanagement und Verbrauch im

Gebäude abgestimmt.

Bei diesem Projekt wurde eine tief-
greifende Erneuerung eines von 1982
stammenden Gebäudes ausgeführt.
Mit welchen Überlegungen entschieden
Sie die Massnahmen?
Mit einer Vorstudie haben wir das Po-

tenzial für eine umfassende Sanierung

erkannt. An diesem dicht besiedelten

Standort mitten in Zürich galt es, so-

wohl den Wohnraum zu erweitern als

auch ein zukunftsweisendes Energie-

konzept zu realisieren.

Wie konnten Sie den Wohnraum
vergrössern?
Wir haben uns für einen zweigeschossi-

gen Aufbau in Holzbauweise entschie-

den, mit welchem wir die Zahl der

Wohnungen von 20 auf 28 (zusätzlich

zu den beiden bestehenden Büroeinhei-

ten) erhöhen konnten. Durch den Holz-

aufbau haben wir statische Probleme

vermieden, die Bauzeit reduziert und

viel Gestaltungsfreiraum erhalten. Und

durch die komplette Entfernung der ur-

sprünglichen Fassadenhaut bot sich die

Chance für eine neuartige Gebäudehül-

le mit aktiver Glasfassade.

Wie ist das Energiesystem gestaltet?
An der Fassade sind Photovoltaik-Mo-

dule auf einer Fläche von 1535 m2 ange-

ordnet. Damit können wir auch bestäti-

gen, dass eine vertikale Positionierung

solcher Module machbar ist. Darüber

müssen wir also nicht mehr grundsätz-

lich diskutieren. Auf dem Dach sind ei-

nerseits weitere 165 m2 zusätzliche Mo-

dule installiert, anderseits stehen dort

auch 15,4 m2 thermische Sonnenkollek-

toren im Einsatz. Für Warmwasser und

Heizwärme steht eine gesplittete Luft-

Wasser-Wärmepumpe zur Verfügung.

Zudem sind in allen Wohnungen CO2-

Sensoren installiert, mit welchen die

Luftmenge der kontrollierten Lüftung

geregelt und somit der erforderliche

Energiebedarf optimiert wird.

Immer wieder wird die Baustellentaug-
lichkeit von Photovoltaik-Modulen
in Frage gestellt. Wie bewerten Sie
dieses Argument?
Im Vergleich mit einer konventionel-

len Glasfassade ergibt sich für Archi-

tekten/Planer und Fassadenbauer

kaum ein Unterschied. Gleiches gilt

für die Logistik, die präzise geplant

sein muss. Wir haben bei diesem Pro-

jekt 18 unterschiedliche Grössen ein-

gebaut. Und wir entschieden uns für

handliche Dimensionen, was sowohl

bei der Installation als auch einem all-

fälligen späteren Ersatz von Vorteil

ist. Die das Gesamtbild prägende

Farbschicht ist auf der Rückseite des

satinierten Glases aufgebracht und so

vor der Witterung geschützt. Insge-

samt sind wir begeistert von der farb-

lichen Vielfalt, die heute für Photovol-

taik-Module geboten wird.

Mehr als den Standard erreichen
Es ging bei Karl Viridén stets um mehr

als nur das Konventionelle. 2001 hat er

über das damals aktuelle Erneuerungs-

projekt an der Zürcher Magnusstrasse

gesagt, dass der neue Minergie-Stan-

dard für Umbauten leicht zu erreichen

gewesen wäre, sein Team jedoch die

Werte für einen Passivhaus-Neubau

anstreben wollte. Zugleich war sein

Architekturbüro immer wieder in

Forschungs- und Entwicklungsvorha-

ben involviert gewesen, um Neu-

land betreten zu können. Dies galt bei-

spielsweise für die Vorfertigung von

Dachaufbauten in Holzbauweise, für

den gezielten Einsatz von neuartigen

Wärmedämmkomponenten, wie Vaku-

um-Isolations-Platten (VIP), und zahl-

reiche weitere Ideen. Dass dieses Vor-

wärtsstreben im Kanton Zürich auf

fruchtbaren Boden trifft, zeigt sich

auch durch dessen Verfassung. Diese

verpflichtet den Kanton zu einer nach-

haltigen Entwicklung, die im Energie-

bereich eine ausreichende, umwelt-

schonende, wirtschaftliche und sichere

Energieversorgung sowie eine umfas-

sende Nutzung von Abwärme und er-

neuerbaren Energien fordert. So fragen

In diesen Wochen beziehen Mieterinnen und Mieter das erneuerte Mehrfamilienhaus
an der Ecke Hofwiesenstrasse/Rothstrasse in Zürich.

Als aktive Glasfassade mit individueller Farbgebung
zeichnet sich die erneuerte Gebäudehülle aus.
(Foto: Viridén + Partner AG)

Karl Viridén

«Aktive Glasfassaden bedeuten
technisch und ästhetisch
einen Schritt nach vorne.»

Im Dachaufbau befinden sich drei Wärme-
pumpen und die acht Wechselrichter für den
Solarstrom.
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sich die Verantwortlichen des Kantons
auch, wie das Konzept der aktiven
Glasfassade für weitere Gebäude zum
Einsatz kommen kann.

Was ist Ihre Motivation für dieses

grosse Engagement zugunsten der Er-

neuerung von städtischem Wohnraum?

Karl Viridén: Wir haben die «nachhal-
tige Gesellschaft» bzw. heute die Ener-
giestrategie 2050 im Fokus. Wir wollen
deshalb unsere Verantwortung im Teil-
bereich «Gebäude» wahrnehmen.

Mit welchen Hindernissen werden

Sie dabei konfrontiert?

Zunächst sind es Realitäten, mit denen
sich alle Architekten und Planenden be-
fassen müssen: Investitionsbudgets, Zeit-
plan, gesetzliche Vorschriften usw. Mit
unserem Einsatz zugunsten aktiver Nut-
zung der Sonnenenergie haben wir natür-
lich auch mit einem sozialen Druck inner-
halb der Branche zu tun, indem offenbar
erst etwas anerkannt ist, wenn die führen-
den Büros dies ebenfalls realisiert haben.

Sehen Sie darin einer der Gründe,

weshalb es Architekten bis heute

nicht schaffen, aktive Fassaden bei

mehrstöckigen Gebäuden – ja sogar

Hochhäusern – anzubringen?

Die Meinung, dass Fassaden nicht für
die Solarstromproduktion taugen, ist
tatsächlich noch weit verbreitet – wir
haben sie mit unseren mehreren Um-
bauprojekten, sei es in Romanshorn, in
Flums und nun in Zürich entkräftet.
Auch wenn man daran denkt, dass vor
ein paar Jahren die Bedingungen im
Bereich der Photovoltaik-Module noch
nicht optimal waren, hätte man den-
noch diese Entwicklung ernst nehmen
und das grosse Potenzial erkennen
können.

Wo liegt der energetische Vorteil

der aktiven Glasfassade?

Im Gegensatz zu Dachanlagen, die ei-
nen eindeutigen Ertragshöchstwert im
Sommer erreichen, sind die Werte an
der Fassade im Jahresverlauf gleichmäs-
siger verteilt. Frühling und Herbst bie-
ten jeweils einen Peak, weil sich der
Einstrahlwinkel besser auf die vertikale
Ausrichtung auswirkt. Bei höheren
Gebäuden wird bekanntlich das Flä-
chenverhältnis von Dach zu Fassade
ungünstiger, sodass die Integration an
Fassaden eigentlich auf der Hand liegt.

Aber es geht ja auch um das äussere

Erscheinungsbild eines Gebäudes.

Tatsächlich gehört auch die «4. Dimen-
sion» der Nachhaltigkeit dazu: die Äs-
thetik. Ein «schönes» Gebäude bleibt
unter Umständen länger bestehen, fällt
auf, weckt Interesse. Weil die Glasher-
steller die Dynamik erkannt und aufge-
nommen haben, können wir heute die
Farben- und Formenvielfalt, wie sie bei
jeder Glasfassade genutzt wird, auch
für den Einsatz von Photovoltaik-Mo-
dulen bzw. der «aktiven Glasfassade»
gebrauchen. Zudem ergeben sich nur
noch marginale Mehrkosten im Ver-
gleich zu einer konventionellen Glas-
fassade, und mit dem über Jahre er-
reichbaren Stromertrag werden diese
deutlich kompensiert.

Dieser Ertrag hängt aber von der Beschat-

tung ab. Wie lösen Sie dieses Problem?

Selbstverständlich kann man nicht ge-
dankenlos Module installieren und an-
schliessen. Wir haben bei unserem Pro-
jekt acht Wechselrichter im Einsatz.
Zusätzlich werden über 350 kleine
Leistungsoptimierer (System von Solar-
Edge) eingebaut. Die Modulfelder
mussten aber elektrisch so zusammen-
geschlossen werden, dass die Verschat-
tung durch Balkone und Gebäude-
kanten möglichst wenig Ertragsver-
minderung hervorruft. Mit geeigneten

Grafik PV-Ertrag und Verbrauch im Jahresverlauf (Prognose). (Grafik: Viridén + Partner AG)

Photovoltaik-Module auf dem Dach als Ergänzung zur solar-aktiven Glasfassade.
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Simulationswerkzeugen lässt sich die-
ser Arbeitsschritt sehr genau planen.

Sonnenenergie komplett nutzen
In den vergangenen Jahren hat das Ar-
chitekturbüro Viridén + Partner AG
zahlreiche Pilot- und Demonstrations-
projekte realisiert, bei denen die Son-

nenenergie jeweils eine wesentliche
Komponente darstellte. Dementspre-
chend konnten Schweizer Solarpreise in
Empfang genommen werden, aber auch
zwei Norman Foster Solar Awards und
europäische Solarpreise. Diese galten
für die Erneuerung zu Plusenergiebau-
ten in Romanshorn (2013) und beim
Verwaltungsgebäude (2014) der Flum-
roc AG in Flums. Bereits vor 25 Jahren
wurden die Erneuerungen in Zürich
(z. B. Birnbaumstrasse) mit solarthermi-
schen Sonnenkollektoren ergänzt. Beim
ebenfalls mit Auszeichnungen realisier-
ten Erneuerungsprojekt an der Feld-
bergstrasse in Basel kamen einige Jahre
später bereits Sonnenkollektoren und
Photovoltaik-Module zur Anwendung.
Beim neuesten Zürcher Projekt steht die
Photovoltaik im Vordergrund und wird
auch an der Fassade eingesetzt. Darin
spiegelt sich die technologische Ent-
wicklung wider. Dennoch bleibt der Fo-
kus bei Karl Viridén und seinem Team
auf die individuelle Lösungsfindung ge-
richtet.

Werden Sie auch bei künftigen Projekten

vor allem auf Photovoltaik setzen?

Karl Viridén: Im Blick auf das Konzept
des Plusenergiehauses hat zurzeit die
Photovoltaik gewisse Vorteile. Dennoch
müssen stets die ganzheitlichen Betrach-
tungen gemacht werden, um zu ent-
scheiden, wie die vorhandene Sonnen-
energie sinnvoll und optimal genutzt
werden kann. Zu diesen Überlegungen
gehört auch die Frage der Energiespei-
cherung, die mit Wasserspeichern, falls
es um Wärme geht, einfach gelöst wer-
den kann. Für die Stromspeicherung – in
Ergänzung zum Eigenverbrauch – zeich-
net sich noch nicht ab, welche Batterie-
technologie – wenn überhaupt – schliess-
lich das Rennen machen wird. Bis dahin
wird das Stromnetz mittels intelligenten
Lastmanagements als zusätzlicher «Spei-
cher» dienen.

Wird die Umsetzung der Mustervorschrif-

ten MuKEn 2014 in den Kantonen einen

Vorteil für die Sonnenenergie bringen?

Die kommenden gesetzlichen Vorschrif-
ten dürften eine Hilfe sein, mit mehr
Druck energetisch vernünftige und
langfristig orientierte Lösungen zu su-
chen und zu installieren. Mit einem ge-
wissen Kreativitätsschub rechne ich
durchaus. Allerdings haben wir es auch
mit einer wachsenden Zahl an Labels zu
tun, die ebenfalls die Bau- und Erneue-
rungsarbeiten beeinflussen. Wir begrüs-
sen jedoch ambitionierte Zielvorgaben,

bei denen der kreative und gestalteri-
sche Weg frei wählbar ist.

Wie ist die entsprechende Situation

beim Projekt Hofwiesenstrasse / 

Rothstrasse?

Dank der Erneuerung der Gebäudehülle
mit optimaler Wärmedämmung und ei-
ner Wärmeversorgung mit effizienter
Wärmepumpe wird der Heizenergiebe-
darf um rund 88 Prozent reduziert. Das
vierstöckige Eckhaus benötigte früher
107 kWh/m2, was in einen theoretischen
Heizölbedarf von über 10 l/m2 umge-
rechnet werden kann. Nach Erneuerung
wird dieser Kennwert auf 13 kWh/m2

gesenkt, was dem Niveau von Miner-
gie-P entspricht. Eine Zertifizierung ist
jedoch nicht geplant. Trotz Aufstockung
um zwei Geschosse (mit insgesamt 8
Wohnungen) und der Zunahme der be-
heizbaren Nutzfläche kann ein markan-
ter Spareffekt erreicht werden.

Welche Herausforderungen sehen

Sie bei der Erneuerung der städtischen

Bausubstanz?

Mit der Realisierung von grossen Plus-
energiebauten zeigen wir die vorhande-
nen Möglichkeiten auf. Dies wird logi-
scherweise vereinfacht, wenn auch
Bauherren diese Zielsetzungen verfol-
gen. Selbstverständlich benötigen wir in
Agglomerationen auch Quartierlösun-
gen für energetische Verbesserungen.
Die Vernetzung von Energiequellen und
-senken ist ein wichtiger Ansatz dazu.

Wie werden sich Ihr Architekturbüro

und EcoRenova weiterentwickeln?

Sicherlich hört das Interesse an innova-
tiven Lösungen bei Erneuerungen von
städtischen Wohn- und Geschäftshäu-
sern bei uns nicht auf. Vielmehr wollen
wir mit EcoRenova nächste Projekte
umsetzen und öffnen dafür die Türe für
weitere Aktionäre und Partizipanten.
Mit einer steigenden Anzahl an Trägern
wollen wir nun zwei neue Projekte an-
gehen, bei denen verdichtende Ersatz-
neubauten vorgesehen sind. Die aktive
Glasfassade wird bestimmt wieder eine
wichtige Rolle spielen. ■

Karl Viridén
Viridén + Partner AG, 8004 Zürich
viriden@viriden-partner.ch
www.viriden-partner.ch

EcoRenova AG, 8004 Zürich
info@ecorenova.ch
www.ecorenova.ch

Kontakte

Mehrere Speicher für Warmwasser und Heizung
nutzen die vorhandenen Räumlichkeiten im
Kellergeschoss optimal aus.

Mit geneigter Südausrichtung sind am Dach-
aufbau rechts über 15 m2 thermische Sonnen-
kollektoren im Einsatz (vgl. auch andere Ansicht
S. 47). Im Vordergrund stehen die Verdampfer-
Einheiten der installierten Wärmepumpen.
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