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Klimaschutz der besonderen Art – die Klimawaschmaschine
Das Treibhausgas CO2 direkt
aus der Atmosphäre zu filtern,
spielt im Klimaschutz eine wichtige Rolle. Die Firma Climeworks
entfernt CO2 mit einer speziellen
Karbonentfernungstechnologie
aus der Atmosphäre. 2009 gründeten die beiden ETH-Ingenieure Christoph Gebald
und Jan Wurzbacher gemeinsam das Unternehmen.
Sie wollten ein Verfahren
entwickeln, welches Kohlendioxid aus der Atmosphäre wäscht. Der erste
Prototyp 2010 filterte gerade mal ein Gramm CO2 pro
Tag aus der Luft. Doch Anfang Juni 2017 präsentierte
die Firma in Hinwil (ZH) eine
Anlage, die der Umgebungsluft jährlich 900 Tonnen entnehmen kann.
Die weltweit erste kommerzielle Anlage steht nun
auf dem Dach der Kehrichtverwertung Zürcher Oberland KEZO. Schon von Weitem gut zu erkennen sind
die 18 Filterkollektoren die
Tag und Nacht und das ganze Jahr auf Betriebsmodus sind.
Ventilatoren saugen die Aussenluft an und ein spezielles Filtermaterial bindet ca. 50 Prozent
des CO2 chemisch an dessen
Oberfläche. Mit Hilfe von Abwärme der Verbrennungsanlage
wird das CO2 bei 100° aus dem
Filter gelöst und in flüssiger

Form zwischengespeichert. Auf
einer Fläche von 90 m2 steht nun
die neue Anlage. Um die gleiche
Menge CO2 aus der Luft zu speichern bräuchte man einen Wald,
der 2000 mal mehr Raum in Anspruch nehmen würde.

Climeworks hat sich grosse
Ziele gesetzt: so möchten sie bis
ins Jahr 2025 ein Prozent der globalen Emissionen aus der Luft
waschen, was jährlich 300 Mio.
Tonnen CO2 entspricht. Um bis
ins Jahr 2050 die Klimaziele zu
erreichen, müssten gemäss
Klimaforscher der ETH gegen 5 Milliarden Tonnen
aus der Luft dekarbonisiert
werden.
Das ganze Projekt in Hinwil wird zu einem Teil vom
Budesamt für Energie mitfinanziert. Der «Pflanzendünger» von Hinwil ist noch zu
teuer, die Tonne kostet
rund 600 Franken. Um
marktgerechte Preise zu erzielen, müsste der Tonnenpreis halbiert werden. Eine
weitere Herausfordeung ist
das Lagern des Gases, denn
um das Treibhausgas permanent der Atmosphäre zu
entziehen, muss es unterirdisch gelagert werden.

Ganz in der Nähe steht ein
Gewächshaus, das Tomaten, Gurken und Salate produziert. Damit
das Gemüse schneller wächst,
versorgt Climeworks nach Bedarf
den Gemüseproduzent mit abgeschiedenem CO2 in Gasform.
Durch die Begasung wächst das
«Grünzeug» deutlich schneller.

Die technischen Möglichkeiten sind vorhanden und
die «Waschmaschinen» funktionieren einwandfrei. Ob sich das
Verfahren jedoch durchsetzt,
hängt auch von politischen Entscheidungen ab. Bei den energieintensiven Unternehmen fehlt
noch der Anreiz zum Handeln,
solange keine hohen Abgaben
erhoben werden.

Neue MINERGIE-Standards ab 2018!
Das neue Energiegesetz (EnG) ist
das erste Massnahmenpaket zur
Umsetzung der Energiestrategie
2050. Es soll dazu führen, dass der
Energieverbrauch gesenkt und die
Energieeffizienz erhöht wird. Dabei wird erneuerbare Energie gefördert und Atomkraftwerke werden in der Schweiz nicht mehr
gebaut. Das klare Ja (58,2 %) des
Schweizer Volkes vom 21. Mai
2017 bedeutet in Zukunft, dass in
punkto Energieverbrauch die Gesetze strenger werden.
Der Verein Minergie reagiert aber
bereits jetzt schon auf die aktuellen energie- und klimapolitischen Ziele des Bundes. Wer ein
Minergie-Zertifikat haben will,
wird in Zukunft mehr tun müssen,
als das Gesetz vorschreibt. Darum
hat der Wegbereiter für nachhal-

tiges Bauen seine drei Gebäudestandards Minergie, Minergie-P und
Minergie-A komplett überarbeitet und neue Standards festgelegt. Für
das laufende Jahr gilt eine Übergangsfrist der Zertifizierung nach altem Reglement, ab 2018 nur noch nach den neuen Standards.

Die wichtigsten Neuerungen:
Pflicht zur Eigenstromproduktion
Bei Neubauten gilt Beheizung ohne fossile Brennstoffe
Energie-Monitoring bei Minergie A und bei grossen Gebäuden
Zwei neue Qualitätssiegel (Zusatzprodukte) – «MQS Bau» und «MQS Betrieb»
Luftdichtheitskonzept erforderlich
Neues Konzept für einfachere Gesamtsanierung nach Minergie

Eigene Stromproduktion
Bei allen drei Minergie-Standards
wird neben dem Heizenergieverbrauch eines Gebäudes auch der
Energieverbrauch von Beleuchtung, Gebäudetechnik und Elektrogeräten berücksichtigt. Die
Gesamtenergiebilanz ist entscheidend.
Um die neuen Vorgaben zu erfüllen, muss ein Gebäude einen Teil
des Stroms, den es verbraucht, selber erzeugen. Dies entspricht
auch den künftigen kantonalen
Energievorschriften MuKEn 2014.
In den meisten Fällen wird der
Strom wohl durch eine eigene
Photovoltaikanlage
produziert
und vor Ort verbraucht und nicht
ins Stromnetz eingespeist. Ein Minergie-A Wohnhaus muss z. B.
eine positive Energiebilanz aufweisen.

Keine Öl- und Gasheizungen bei
Neubauten
Die Heizenergie sollte zu 100 %
aus eneuerbaren Quellen stammen. Bei Sanierungen ist das Heizen mit fossiler Energie grunsätzlich weiterhin erlaubt.
Einfacheres Sanierungskonzept
Um die Motivation von Immobilienbesitzern zu erhöhen, darf in
Zukunft eine Sanierung in Etappen und über mehrere Jahre verteilt realisiert werden. Der neue
Zertifizierungsweg wird einfacher
und ist in Systemlösungen unterteilt. Das heisst, dass je nach Zustand des Gebäudes eine andere
Massnahmenkombination
gewählt werden kann, um mit vernünftigem Aufwand die Energiebilanz zu verbessern. Je tiefer die

U-Werte bei der Gebäudehülle
sind, umso mehr Möglichkeiten
hat man bei der Wahl der Wärmeerzeugung.
Neue Qualitässiegel für die Bauund Betriebsphase
Die beiden neuen Zusatzzertifikate beziehen sich zum einen auf
die Bauphase (MQS-Bau) und zum
anderen auf die Betriebsphase
(MQS-Betrieb). Damit soll gewährleistet werden, dass Gebäude
mängelfrei gebaut und effizient
betrieben werden.
Bewährtes bleibt gleich
Bei allen Neuerungen bleibt die
Komfortlüftung zwingend. Unverändert bleibt auch die optionale
Zusatzzertifizierung Minergie-Eco
für Bauökologie, die bei allen drei
Standards möglich ist.

Der maximale Verbrauch in Kilowattstunden pro m2 und Jahr.
Die neuen Anforderungen im Überblick.
Energiebedarf ohne
Photovoltaik

Minergie-Kennzahl

Neubau

35 kWh / m²a

55 kWh / m²a

Sanierung

60 kWh / m²a

90 kWh / m²a

Neubau

35 kWh / m²a

50 kWh / m²a

Sanierung

60 kWh / m²a

80 kWh / m²a

Neubau

35 kWh / m²a

35 kWh / m²a
(Zusatzanforderungen für
Plusenergie-Haus)

Sanierung

60 kWh / m²a

35 kWh / m²a
(Zusatzanforderungen für
Plusenergie-Haus)

MINERGIE

MINERGIE-P

MINERGIE-A

Die Minergie-Kennzahl schreibt
vor, wie viel Endenergie (Strom
und Wärme), das Gebäude maximal verbrauchen darf. Was den
Heizwärmebedarf und damit die
Anforderungen an die Gebäudehülle angeht, entsprechen die Anforderungen den MuKEn 2014.

Kunst im Fluss – (SAGEX) Gletscher Brocken,
eine Intervention in der Aare von Catrin Lüthi K
Interlaken hiess früher Aarmühle
und wurde erst 1891 auf ihren
heutigen Namen umbenannt. Mit
125 Events feierte «Inter Lacus»
seinen 125. Geburtstag. Bei der
Ausstellung Kunst im Fluss vom
September bis Dezember 2016
wurden zwischen den Seen verschiedenste Kunstwerke im, auf
oder über dem Wasser gezeigt.
Eine besonders schöne Geschichte
ist das Kunstwerk / die Installation
der Basler Künstlerin Catrin Lüthi
K. Die Projektidee dazu: «...als ob
sich ein grosser Gletscherbrocken
im Gebirge losgelöst hätte und
angeschwemmt in der Aare gelandet wäre. Ein Eisbrocken der sich
am Brückenpfeiler verfängt und
eingeklemmt in der Strömung
steht. Die Brücke hat die Reise des
abgebrochenen Blocks aufgehalten. Der kantige, weisse Brocken
verharrt wie ein Mahnmal im
Wasser, etwas gekippt, in leichter
Schräglage ist er von weit her

sichtbar. Seine wuchtige Grösse misst sich an der mächtigen Berglandschaft, in die der Ort Interlaken eingebettet ist.»
Dies ist die Position des SAGEX Gletscherbrockens am 24.10.2016 an der
Bödelibad-Brücke, denn von seinem ursprünglichen Standort bei der
Beaurivage-Brücke löste sich der Block (...oder wurde absichtlich gelöst)
und trieb flussabwärts, wo er an verschiedenen Standorten «gesichtet»
wurde. Somit begann eine ganz spezielle Kunstreise und eine Eigendynamik, die nicht mehr zu stoppen war...

Der SAGEX Gletscherbrocken auf Reisen...

Versetzung an der Beaurivage-Brücke am 14.09.16

Die Bearbeitung des SAGEX Blocks hat Catrin Lüthi K
bei uns im SAGEX Lager mit ihren eigenen Werkzeugen realisiert. Der «Eisblock» besteht aus mehreren
zusammengeleimten SAGEX Rohblockstücken. Nach
seiner «Flussfahrt» wird er zu uns zurück kommen
und recyclet oder wieder eine neue Reise beginnen...

Die Wasserung des SAGEX Gletscherbrockens bei reissendem Hochwasser misslingt, danach eine sichere
Platzierung im nahen Uferbereich. Schon bald nach
seiner Verankerung «verselbstständigte» sich der
Block und eine wundersame Reise auf der Aare begann. Der «kleine Eisberg» entfachte ein grosses Medienecho und hielt Touristen wie Einwohner und vor
allem das Bauamt von Interlaken auf Trab...

Unterhalb der Beaurivage-Brücke 14.10.16

Neuer Standort / Platz am Ufer 14.10.16

Völlig losgelöst am 21.10.16 (Foto zVg.)

Neue Position am 08.11.16

Vor der Auswasserung am 21.12.16

Aus dem einmaligen Kunsterlebnis könnte ein Folgeprojekt werden. Dann würde der SAGEX Gletscherbrocken von Basel aus «weiter reisen» auf dem Rhein bis nach Rotterdam. Und wer weiss, was da noch alles
passieren kann!
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SAGEX Experten unter sich — Ernst Zurgilgen und Urs Schläpfer
beim Begutachten des «Gletschers»

