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Vorwort

Technologietransfer: Berner E ie-Ap6ros

Die Dokumentation Berner Energie-Ap6ros enthält die Referate und Kurzfassungen wie

sie anlässlich der 3 Veranstaltungen Burgdorf, Biel/Bienne und Bern von den lngenieur-
sowie Technikerschulen präsentiert worden sind. Auf eindrückliche Weise bezeugen sie

die Leistungsfähigkeit der Berner lngenieurschulen im Bereich Technologietransfer
Energie. Die Veranstaltungen wareh jeweils mit über 50 Teilnehmern durchwegs gut be-

sucht-. Grundsätzlich ist also ein reges lnteresse von Seiten der Berner Wirtschaft
(lndustrie, Gewerbe, Dienstleistungen) festzustellen. Bisherige Auswertungen zeigen

aber, dass Kontakte zwischen Wirtschaft und den Schulen im Bereich Energietechnolo-
gien (Produkteinnovationen, neue Verfahren) noch nicht als überwältigend bezeichnet
werden können. Offensichtlich sind für konkrete Projekte nach wie vor Berührungsängste
vorhanden. Es ist Aufgabe weiterer Anstrengungen, diese Aengste abzubauen und zu

einer offenen Kultur im Technologietransfer zwischen Schulen und Betrieben zu führen.

Vergessen wir nicht: im rauhen Wettbewerb werden in Zukunft nur Betriebe überleben,

die öicn mit neuesten Technologien auseinandersetzen und ökoetfizient produzieren. Vor

allem auch für kleine und mittlere Betriebe wird es in Zukunft unabdingbar sein, Know-

how auf dem neuesten Stand einzusetzen. Es winken nicht nur wirtschaftliche sondern
vor allem auch umweltmässige Vorteile.

Die vorliegende Dokumentation ist ein Anfang. Weitergehende Aktionen sind notwendig,

um zu einem erwünschten Kulturwandel im Bereich Technologietransfer zu führen.

Dr. Ruedi Meier

Leiter der Arbeitsgruppe

Technologietransfer Energie
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Energie-Technologietransfer in Burgdorf

ENERGIEAPERO vom 18. Januar 1995

Von den Messungen zum wärmetechnischen Konzept:

Sanierung der Wärmezentrale im Ascom-Werk Bodenweid Bern

Ei n zuku nftsweisendes San ierun gskonzept: Wärmeerzeugung, Landwirt-

schafts- und Bäuerinnenschule Willisau
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Berner Energie'AP6ro
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E n erg i e-Tech n of o g ietra nsfer i n B u rgd orf

Z u s a m m e n f a s s u n s o 
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a rt i' P rof e s s o r' Le i t e r

semester- und Diplomarbeiten - eine mögliche Art von Technologietransfer:
öi" ing"nieurschuft Burgdorf betreibt schon lange mit ihren Semester- und

Oiprääärneiten einen Teihnologietransfer über die ganze Breite ihres

Ä,i"OiiOrngsspektrums. Diese AlOeiten sind meist kostenlos, wobei aber die

Schule weder o"n Edärg noch die Qualität garantieren kann - es sind Arbeiten,

die primär der Schule und den Studenten dienen'

oiä hroeiten im Nachdiplomstudium Energietechnik sind im allgemeinen sehr

wertvoll, weil die r.r".ndipromstudenten ihi Grundstudium bereits abgeschlossen

haben und schon mehreie Jahre Erfahrung in der Praxis sammeln konnten'

2uO"r werden diese Arbeiten von Fachleüten begleitet und durch die gute

lnfrastruktur der lngenieurschule unterstützt'
Diese ZusammenaiOeit ist geeignet für Konzepte, Varianten- und

Machbarkeitsstudien, oder äbei auch für Detailuntersuchungen an Geräten und

systemen über den ganzen Bereich der Energietechnik.

Der Drittauftrag - die andere Art von Technologietransfer:
Eir," 

"n.pruchsiollere 
Stufe des Technologietransfers wird von der Abteilung

En.rgi"tächnik mit der Bearbeitung von Prolekten durch ausgebildete Assistenten

uno täcnnische tvtiiarbeiter angebo'ten. Die Personal- und lnfrastrukturkosten

werden dann alterdings in Recinung gestellt. Die Arbeit entspricht dem

Wissensstand der Sciule und kann-ü6er mehrere Projektstufen weitergeführt

werden.
Diese Zusammenarbeit ist für anspruchsvolle Projekte mit grossen

Realisierungschancen geeignet.

Was sind die Merkmale des Technologietransfers?
Es iinO einige Besonderheiten, die den iechnologietransfer mit unserer Schule

attraktiv gestalten:
- E*rgi.iechnische Analysen von Anlagql unq Aggregaten.können wir mit

unseren modernen Mesigeräten - auci Vorort - in weitem Umfang durchführen'

- Unsere Mitarbeitär uerfüg-"n über mehrjährige Erfahrungen; sie.interpretieren die

Messresultate voilständiö und empfehlän Mässnahmen, die technisch und

wirtschaftlich überPrüft sind.
- SpezieUe probtemä können in den Laboratorien der Schule gelöst werden'

- intelOisziplinäre ldeen, unkonventionelle Anregun^gen, Spezialwissen und un-

ö"tigbt" öOl"t tiuität sind Eigenschaften unseör Schule; verbunden mit freiem'

-



l

logischem Denken - unabhängig von irgendwelchen lnteressen und Bindungen -

verbreitern und vertiefen sie den Gehalt unserer Arbeiten.

Zwei Diplomarbeiten des Nachdiplomstudiums Energietechnik zeigen unsere
Möglichkeiten, konkretisieren Umfang und Resultate und sollen Anstoss geben zu
neuem Technologietransfer. Mit dem heutigen Energie-Ap6ro möchten wir
Kontakte knüpfen, Verbindungen aufbauen und auf unser lnteresse aufmerksam
machen.

Technologietransfer, wohl die beste Art der Zus-ammenarbeit:
Die lngenieurschule stellt ihr theoretisches Wissen für Projekte in der Praxis zur
Verfügung. Vorort-Erfahrungen fliessen in die Schule zurück und bereichern den
Unterricht.
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Von der Messung zum wärmetechnischen Konzept

Zusammenfassung des Referates von Herrn F' Stritt, Ascom Hasler AG'
Bern

lm Frühling 1993 hat eine Gruppe von vier studenten des Nachdiplomstudiums

Energietechnik O"i lngäniärts.nüte Burgdorf bei uns in der Ascom Hasler AG ein

Heizu n gskonzePt e rarbeitet.

Das Zier meines Referates ist, rhnen autzuzeigen, wie wir ars Industriebetrieb die

Zusammenarbeit mit der lngenieurschule Burgdorf erlebten:

- Wät für Erfahrungen haben wir gemacht?
- Wie sind wir vorgegangen?
- Was für Resultate wurden erzielt?
- Kann die Arbeit einer schule in der lndustrie verwendet werden?

Zum Gebäudekomplex Bodenweid gehören ein.Hochbau mit shed'Fabrikations-

halten sowie ein lefarates Persoäalrestaurant und ein sechsstöckiges B{9'
gebäude, welche ünet eine Heizungs-Fernleitung versorgt werden' Die

Gesamtfläche des Gebäudekotpi"ttt 
-1 il dgm t gOO Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter beschäftigt sind - beträgt ca' 80'000 mz'.

öi"iärurte Wärme-wirO in zwei Heizzentralen produziert'

Die Heizkessel können die werte der Luftreinhaiteverordnung nicht mehr erfüllen'

Zudem sind die Röhrenkessel in der Heizzentrale 2 nicht mehr lange einsatzfähig'

Eine schnelle sanierung drängt sich auf. wir haben zwei Vorgehensmöglichkeiten:

1. Ersatz der bestehenden Heizkessel durch neue'

2. Sanierung der Heizungsanlage, basierend auf einem gründlich erarbeiteten

HeizungskonzePt.

Ascom entschied sich für die 2. Variante'

Dann wu rden die folgenden Beschlüsse und Vereinbarungen .ge.troffen:
- fonr"pt wird im Ränmen eines Nachdiplomstudiums erarbeitet'

- VornanOene lnformationen und Dokumentationen werden durch Ascom zur

Verfügung gestellt.
- lngenieurscnufe äistellt Offerte für Messungen, die vorgängig durch Assistenten

de-r lngenieurschule durchgeführt werden'
- käni""pt wird falls notwenJig durch Assistenten fertiggestellt'

n* Auftragserteilung der Ascom an die lngenieurschule Burgdorf'

-



Die Diplomarbeit gliedert sich im wesentlichen in vier Teilaufgaben:
lst- Analyse: Verbrauchezahlen analysieren und eine aktuelle Wärme-

Energiebilanz erstellen.
Prognosen: Wie verändert sich der Wärmebedarf bis ins Jahr 2000, wenn

verschiedene lst-Werte korrigiert werden?
Vorstudie: Welche Wärmeerzeuger sind technisch realisierbar?
Variantenstudie: Vergleich der Entscheidungsmerkmale; Wirtschaftlichkeit.

Welche Unterstützung ist durch den Auftraggeber zu gewährleisten?
- Arbeitsplatz mit Telefon bereitstellen
- Unte-rlagen zur Verfügung stellen
- Mit Ortlichkeiten vertraut machen
- lnstallationen erläutern
- Know-how weitergeben
- An Koordinationssitzungen Varianten diskutieren, bewerten
Gesamtaufwand ca. 6 Arbeitstage

Aber der Auftraggeber hat auch Erfahrungen und Nutzen sammeln können
- Umfassende Arbeit
- Kooperative und intensive Zusammenarbeit
- Fachwissen, Technologietransfer
- Schwachstellen wurden erkannt
- Transparente und verständliche Darstellung der Ergebnisse
- Kostenlose Ausbildung für interne Mitarbeiter
- Garantie der Schulleitung, dass die Arbeit abgeschlossen wird

Die Vorteile einer Zusammenarbeit mit der lngenieurschule Burgdorf lassen sich
zusammenfassen:
- lngenieurbüro könnte aus betriebswirtschaftlichen Gründen das Konzept nicht in

der gleichen Breite und Tiefe erarbeiten.
- Kostengünstiger (Messung wurde zu marktüblichen Preisen verrechnet)
- Studium aller möglichen Varianten
- Detaillierte und ausführliche Unterlagen
- Kurze Projektzeit

Sicher werden sich einige von lhnen sagen: "Das ist ja alles schön und gut, aber
kann das Konzept in der Praxis auch venrvendet werden?"
- Ascom hat entschieden, dass - wie durch die lngenieurschule vorgeschlagen -

die Variante Oel/Gaskessel oder die Variante Oelkessel realisiert wird.
- Für beide Varianten wird z.Z. durch ein lngenieurbüro, gemäss dem Konzept der

I ng nieu rschu le, die Detailplanung du rchgef ü hrt.
- Der Bericht diente als Grundlage für Umbau und Enreiterung der

Kälteversorgung.
- Gemäss dem Bericht der lngenieurschule Burgdorf sowie der Detailplanung

durch ein lngenieurbüro wird die Heizzentrale Bodenweid saniert.

1 8.1 .95



Heizungskonzept Ascom Hasler AG Bern, Werk Bodenweid
Zusammenfassung der Abschl ussarbeit, Nachdiplomstudium Energietechnik

Ausoanoslaqe:

Die Heizungsanlage des Werkes Ascom Bodenweid genügt Oe1!gy!e-en Luftreinhalte-

ö;offif,f,g-nünt irenr und muss säniärt werden. Autseröem haben-die bestehenden

HäääsIäidäa #ää inöiläoänsaäuei eneicht. Diese studie wurde {ulchggJul'.'4'.rql
,ä-rän-iäääöüaiiänten e i nes neuen-ne izkonieptes zu erarbeiten und die Mögl ichkeit

ä; ai;bindrng uon'äitämäiiuen Wärmeerzeugungsanlagen zu prufen'

lst-Analvse:

Der Hauptteil der Arbeit bildete eine detaillierte lst-Analyse. Diese umfasste die folgen-

den Punkte:

. Alloemeine Gebäudenutzung bestimmen (Flächenanteile)
: V;biäüöÄlzänten der letzte-n 5 Jahre zusammenstellen
: ir*ittr"rs-a;i'ä;öiäxEäiiänrän äei verschiedenen Gebäude (Beurteilung der

Gebäudehülle). Erstellen einer Wärme-Energiebilanzfür das Jahr 1992 (Energieflussdiagramm)
: d;Ggen der wichtigen Wärmeverbraucher und Erzelgem
. äJs-CfäeTnung der wicttigsten Wärmeverbraucher und Erzeuger
. Beschreibung der wichtigen Wärmeeneuger

Abb. 1: Aufteilung deriährlichen wärmeenergie nach verbnuchem

Soarootentiale:

Die Kantine und der Shedbau erwiesen sich als die interessantesten Sparpo.tentiale

;ädöilä';i*r d;ütiäö J-x cäoääenune. weitere Einsparunsen können mit anse-

päiiöm Verbrauchervertialten erzieh lt werden.

Wärmeenerg leaufteilun g 1 992 ! Techn. Wärme

I Brauchuasser

! Heizung Frankenstrasse

Ü Heizung Hochbau

EI Heizung Shed

E Heizung lGntjne

I Kochen

S Verluste

8% 130h
qo/JoÄ

10h

90Ä

32%

320h



Ausleounqsdaten:
Aufgrund verschiedener Szenarien über die zukünftige Gebäudenutzung und allfällige
San'ierungen konnte unter Einbezug der ermittelten-technischen Dateä Oer näutigöÄ
Anlage die Auslegungswerte des zukünftigen Heizsystems (2000) definiert werden: -

Es soll in Zukunfi nur noch eine Heizzentrale (Standort heutige Heizzentrale 2) instal-
liert werden.

Variantenveroleich:
Anschliessend wurden in der Vorstudie verschiedene Varianten der Wärmeerzeugung
mittels einer Nutzwertanalyse verglichen. Dabei zeigte sich, dass die meisten Alterna-
tivsysteme aufgrund ihres tiefen Temperatumiveaus und den hohen lnvestitionskosten
nicht real isierbar sind.
Aus den Untersuchungen gingen die folgenden Varianten als die besten hervor, wobei
die Wirtschaflichkeit bei der Beurteilung am stärksten gewichtet wurde:

Hauptvarianten ffolle Abdeckung des Bedarfs möglich):

Ein Anschluss an die l(/A Bem hat sich jedoch infolge fehlender Anschlusskapazität
als nicht durchführbar erwiesen. Als die einzigen realistischen Varianten erwiesen sich
die Wärmeezeugung mittels Öl oder Gas/Öl kombiniert. Die berechneten Wärme-
preise lagen bei 5-.7 Rp./kWh (Öl) resp. 6.1 Rp./kWh (ÖUGas).

Untervarianten (Teilweise Abdeckung des Bedarfs möglich)

lnteressante Möglichkeiten bietet ein Ausbau der Wärmerückgewinnung zur 100o/o-
igen Nutzung der Abwärme von den Kälteanlagen (Etappe 5). Der zu enryartende
Wärmepreis liegt bei 0.7 Rp.ikWh. Die ökonomische Rückzahldauer (Pay-back time)
beträgt nur 2 Jahre gegqnüber annähernd 50 Jahren bei der Solaranlage, welche ei-
nen Wärmepreis von 19 Rp./kWh aufweist.

Emofehlunq:
Der abschliessende Variantenvergleich führte zur folgenden Empfehlung an die Ascom
Bodenweid:
Die Wärmeerzeugung sollte durch kombinierten Gas / Ötbetrieb mit insgesamt drei
Heizkessel und stufenlosen Zweistoffbrennern in der heutigen Heizzentrale 2 realisiert
werden.
Ein maximaler Ausbau der WRG-Anlage in der 5. Etappe ist anzustreben. Die vielen
einzelnen Sparpotentiale sollten konsequent genutzt werden.



Sanierung der Wärmeerzeugung Landwirtschafts- und
Bä ueri n nensch u le Wi I I isa u

Zusammenfassung der Abschl ussarbeit, Nachdiplomstudium Energietechnik

Die Landwirtschafts- und Bäuerinnenschule Willisau (LBS Willisau) befindet sich

gegenwärtig, wie die Landwirtschatt allgemein, in einer Phase der Neuorientierung.

lm Zusammenhang mit bevorstehenden Nutzungsänderungen wird auch der Ersatz

der bestehenden Wärmeerzeugung geprüft.

Die vorliegende Arbeit dokumentiert in einem ersten Schritt den heutigen Zustand

der Anhgä sowie der Gebäudehülle, und vergleicht darauf aufbauend in einem

zweiten ieil verschiedene denkbare Varianten einer zukünftigen Wärmeerzeugung.

Das zweistöckige Gebäude der LBS Willisau wurde 1943 erbaut und 1978 um den

Westflügel enaröitert. Es beherbergt neben den Schul- und lnternatsräumen auch die

Wohnungen von Direktor und Abwart.

Die gesamte Wärmeversorgung des Gebäudes für Raumheizung und

Warirwasser erfolgrt zentral mit einem Stückholzkessel (307d und einem

ölkessel (201"). Das Warmwasser wird im Sommer mit dem Olkessel erwärmt.

Die Energiekennzahl des GebäuCes weist trotz des beachtlichen Alters einen

erstaunlich guten Wert auf, der im Bereich des S|A-Sollwertes für

Berufsschulgebäude nach der Sanierung liegt.

LBS
Willisau

LBS
Willisau

Sollwert
SIA

MJlm?a Liter Heizöl lm?a MJlmza
Energ iekennzahl Wärme 454 12.7 425

Enerqiekennzahl Elektrizität 92 2.6 125

Gründe für die guten Werte sind neben der wärmetechnisch befriedigenden

Gebäudehülle vor allem in der vom Abwart konsequent eingesetzten

Regelungstechnik zu suchen.

Ivlögliche Renovationszenarien reichen von einer reinen S/erterhaltung des

Ge6äudes über den Anbau einer neuen Schulküche bis zum Ersatz der Fenster und

der Wärmedämmung von Fassade und Dachboden.
Ein Vergleich der einzelnen Energiesparpotentiale liegt bei.

Mit unrfassenden Dämmungsmassnahmen an der Gebäudehülle ist nach
Rechnung eine Heduktion des Heizenergiebedarfes im Bereich von 3Oo/o

möglich.
Ourcn die bereits gute Energiekennzahl ist aber die gezielte Dämmung des
älteren Gebäudeteiles wirtschaftlicher.

Da bei der Sanierung der Gebäudehülle eine eher kostengünstige Lösung mÖglich

ist, kann bei der Wärmeerzeugung eine der speziellen Situation der LBS Willisau

angepasste Lösung gewählt werden.



Wärmeerzeugung für Raumheizung

Es werden 6 verschiedene konventionelle und alternative Varianten miteinander
verglichen. Dabei wird dem Energieträger Holz aus folgenden Gründen spezielle
Beachtung geschenkt:

- Holz ist ein nachwachsender, einheimischer Rohstoff'
- Holz ist CO2- neutral.
- Die LBS Willisau hat innerhalb der Landwirtschaft eine Vorbildfunktion zu

erfüllen.
- Holz als Energieträger schafft Arbeitsplätze in der Region und öffnet

Absatzkanäle für Holz aus der Waldpflege.

Neben einer internen Lösung besteht auch die Möglichkeit, das Gebäude an eine
geplante Gross-Schnitzelfeuerung auf dem Nachbargrundstück anzuschliessen.

Eine grobe Kostenschätzung aller Varanten ist beigelegt.

Vorschlag Raumheizung

Falls die Schnitzelfeuerung der Korporation Willisau-Stadt innerhalb der nächsten

zwei oder drei Jahre in Betrieb geht, ist der Anschluss der LBS Willisau an das
Fernwärmenetz sinnvoll.
Die genaue Kostensituation dieser Variante ist nochmals zu diskutieren. Der von der
Korporation gegenwärtig vorgesehene Standort der Feuerung auf dem Boden der

LBS Willisau ist dabei gebührend zu berücksichtigen.

Daneben sind aber auch gute Möglichkeiten für eine eigene Wärmeerzeugung
vorhanden. Die Kombination Stückholr'öl (85 o/o Holz, 15o/o Öt) kann vor allem

unter Berücksichtigung des Arbeitsaufwandes und der Kosten als optimale Lösung
bezeichnet werden.



Wärmeerzeugung für Warmwasser im Sommer

Der zukünftige maximale Tagesverbrauch wurde auf 3'000 Liter' der

i.tpätätrrJolMert auf 55 Grad Celsius festgelegt'

Für die warmwassererwärmung besteht eine Vielzahl von Möglichkeiten'

Der Einsat z der näürngl,ir diiwarmwassererwärmung ist die einzige Variante, bei

der das Vorumen J". oärt"henden wassererwärmers (Boirer) von 1'500 Liter

ausreicht.
Alle anderen geprüften Varianten' Luft-wärmepumpe, sonnenenergie und

Eiäf,triritat - OäO i n g en zu sätzl ich es Erwärm ervolum en'

Der vorteil einer dezentralen Aufbereitung des waimwassers, die entfallenden

Verruste in den Zirkurationsleitungen, kan-n mit sinnvolrem Aufwand nur bei der wahl

uon Efeftrizität als Energieträger genutzt werden'

Vorschlag Warmwasser im Sommer

Beim Betrieb der Heizung mit stückholz, wird für die warmwasserbereitung im

Sommer aus bereits obenLrwähnten Gründen ebenfalls Holz vorgeschlagen'

Es ist mit 2-B wöchäntlichen Beschickungen des Stückholzkessels zu rechnen'

Beim Anschluss an die Fernwärme wird vorgeschlagen im sommer..

Sonn"n"nergie für die Warmwasserbereitung zu nutzen' Bei ungünstigen

wetterverhältnissen erfolgt die Nachwärmung mit Elektrizität'

Folgende Gründe sprechen für eine sonnenkollektoranlage:

.DieLagederSchuleaneinemsüdhangmitwenigNebel.
- Die optimale Neigung des Daches'
- Die Anlage rur.-it -sotte, den marimalen Ertrag erbringen, im winter

kann sielur blossen vonrärmung eingesetzt werden.

- lm Heizungskeller wird durch Femwärme Platz frei für einen grösseren

Speicher.
- Die lmpulswirkung einer grösseren, gut funktionierenden Anlage für

Bauherren und Gewerbe.



Energiesparpotential verschiedener Sanierungsmassnahmen

Heizenergieverbrauch

1 03%
100%

Legende:

Sanierungs - Szenarien:

NSl Energieeinsparungen

1 Werterhaltung am bestehenden Gebäude
(leichte Renovation)

2 Fenster ersetzen
3 Fassade 12cm nachdämmen, Fenster ersetzen.

Dachboden 6cm nachdämmen
4 wie 1 mit Anbau neue Küche
5 wie 2 mit Anbau neue Küche
6 wie 3 mit Anbau neue Küche

99o/;

5

78%

641

96%

2

75%

ö



Ferrrwärnre

Fr. 253'000.-

Fr. 26'100.-

Fr. 1'200.-

ca. B5 %

Fr. 4B't!00.-

Fr. 76'100.-

rteulral
ca. 702 krt

ca. 69 ko
ca. 171 k{l
ca. 2B ko
ca. 600 k1;

100%
ertteuerbar -
leuer, aller
sinnvoll

Erd-Wäntto-
purnpe / Oel

Fr. 347'000.-

Fr. 35'700.-

WP: Fr.2'400.-
Oel: Fr. 1'200.-
WP: Atlleilszaltl3
Oel: ca. 94 7"
El.: Fr. 12'800.-
Oel: Fr. 6'800.-
Fr. 5B'900.-

r)
ca. 64 t
ca. 14 k0
ca. B0 kc
ca. 13 kq '
ca. 42 ktt
ca. 4 krt

50%
konventionell
Wintereleklrizi-
tätsbedarl

Sclrrrilzel

Fr. 276'000.-

Fr. 2B'400.-

Fr. 4'200.-

ca. 857"

Fr. 20'000.-

Fr.52'600.-

rreulral
ca. 702 k0

ca. 69 ko
ca.171 kq
ca. 28 kft
ca. 600 ktr

100%
erneuerbar,
Beclienungs-
aufwand lief

Stückholz / Oel

Fr. 94'600.-

Fr. 9'800.-

l-lolz: Fr. 1'600.-
Oel: Fr.900.-
l'lolz: ca. 75 7"
Ool: ca. 94 7"
l'lolz: Fr.27'600.-
Oel: Fr.2'000.-
Fr.41'900.-

ca. 19 t
ca.681 kq
ca. 23 ko
ca. 7O ko
ca. 177 kg
ca. 28 kq
ca. 580 k0

Komprorniss
85 % ernetrerbar
15 o/o konv.

Stirckholz

Fr. 143'000.-

Fr. 14'700.-

Fr. 11'600.-

ca.751"

Fr. 32'400.-

Fr. 58'700.-

neulral
ca. 796 ko

ca. 78 ko
ca. 194 kq
ca. 32 kct

ca. 680 ko

100 %
erneuerbar,
Bedienungs-
aufwand hoclt

Oel

Fr. 59'400.-

Fr. 6'100.-

Fr. 1'200.-

ca.94"/"

Fr. l3'200.-

Fr. 20'500.-

ca. 124 t
ca. 28 kfl
ca. 155 kn
ca. 24 ko
ca. Bl kg
ca. B ko

arn koslen-
günsligslen,
Schadstoffe

Beurlellungskriterlen

Investilionskoslen

Jälrrliclte
Kanllalkosten
Jälrrliclte
Belriebskosten
Jahresnttlztltgsgrad
(enerc. Wirkutxtsqrad)
Jälrtliche
Energiekoslen l.lelzuttg
Jaluesverglelcltskosten

i
Scl

Coc
co
SOc
llc
NOx
ßuss

Asche

Gesamlurleil

Benrerkurgett

xo
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f
o.rt
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o
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o
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Energie-Technologietransfer in Biel und St.-lmier
Transfert de technologie ä Bienne et St'lmier

ENERGIEAPERO vom 1. März 1995

Ap6ro de I'Energie du 1"mars 1995

St-lmier (ElSl)

- Systömes photovoltaiques ä haut rendement

Biel/Bienne (lSB)

- Entwicklung eines neuen Niedrigenergie-Hauses COBAL

- Prüfung von Elektromotoren durch simulierte Lasten

- Zusammenarbeit Biral (Bieri Pumpenbau AG) - lngenieurschule Biel





locrOOl

-w
trcore o'rngenleurs
Saint-lmier

Eisf
Activit6s de I'ElSl dans le domaine de l'6nerqie:

1) Enseignement th6orique pour les ing6nieurs en dlectronique:

r Technioue de l'6nergie (Sources et production, consommation, transport), 140
p6riodes.

r Systömes 6lectrom6caniques (Transformateur, machine asynchrone, machine
synchrone, machine ä courant-continu, moteurs pas-ä-pas), 160 p6riodes.

I Electronioue de ouissance (El6ments passifs, semiconducteurs de puissance,
circuits de base, alimentation des machines ä courant continu), 80 p6riodes.

2) Travaux de semestre et de diplöme

I Electronique: systömes de mesure et de transmission de donn6es pour la centrale
Phalk Mont-Soleil. (C. Brielmann)

r lnformatique: Traitement de donn6es pour Phalk Mont-Soleil. (P. Chatelain)

3) Mandats R&D

r Principalement en rapport avec la centrale Phalk.

Enseionants dans le domaine de l'6nerqie

r G6rald Huguenin

r Bernard Walther

r Charles Seylaz

Technique de l'6nergie.

Systömes 6lectromdcaniques, Electronique de puissance.

Electronique industrielle, Machines 6lectriques,
pour ing6nieurs en machines.

o Gianni Fiorucci R6gu lation, Transducteu rs.

f6vrier 95 / BR





Ecole d'ing6nieurs
Saint-lmier

EVALUATION DE SYSTEMES PHOTOVOLTAIQUES
A HAUT RENDEMENT

Apdro 6nergie El Bienne 1.3.95

Partenaires du prolet OFEN, Phalk Mt-Soleil, EWI

Durde: f6vrier 95 - janvier 97

Lieu Centrale solaire PHALK Mont-Soleil
ä Saint-lmier, Jura bernois.

Centrale solaire au Mont-Soleil

Site

Puissance
Production
Superficie des panneaux solaires
Superficie du terrain

Mont-Soleil, commune de St-lmier BE, altitude de
1270m
500 kW par ensoleillement optimal
environ 550'000 kwh
4000 m2

20 OOO m'lcorrespondant ä 3 terrains de
football)
8,2 millions de francs

Mont-Solcil

llrr

Bicl
St-lrnicr

I
Y\Fc

ag*

Coüts d'investissement





o nci du

a) 6valuer diffdrentes technotogies et diff6rents systömes photovoltaiques
susceptibles de diminuer les coüts du kWh photovoltaique ä moyen terme, soit
des systömes:

o ä rendement 6lev6 et faible encombrement
r ä faible coüt sp6cifique
o r6cemment disponibles sur le marchd
ö potentiellement int6ressants pour une fabrication industrielle

b) dvaluer ces systömes dans des conditions rdelles d'exploitatlon pendant au
moins une ann6e:

r variations journaliäres et saisonniöres du rendement
o fiabilit6 et disponibilit6 (auto-d6neigement, r6sistance aux intemp6ries, etc.)

c) d6terminer:

o le rendement moyen annuel
r la production par unit6 de surface effective
r la production par kW install6
r les principales carat6ristiques 6lectriques

d) comparer les rendements r6els de ces systÖmes avec:

r les autres systömes test6s
o les modules utilis6s dans la centrale solaire (Siemens M55)
I les donn6es du constructeur

e) analyse des donndes de production de la centrale solaire

0 acquisition ä I'ElSl de connaissances dans le domaine PV par une
participation des enseignants et des 6tudiants au proiet

g) pr6sentation de diverses technologies photovoltaiques aur visiteurs de la
central

o Choix en cours avec les partenaires
o Projet ouvert ä toutes propositions intdressantes

Buts men€s lölement:

ä testerChoir des





a) Systömes fixes ä haut rendement

r cellules Silicium du Prof. M. Green t1l 18"/o
taOriquties päi Telefunken, module fabriqu6 et utilis6 dans voiture solaire de I'ElB

o cellules Silicium du PSI
(livraison incertaine)

20-20 %

r cellules Silicium de SunPower, USA 18%

o cellules Silicium du Prof. Green,
modules de USW

18'20 "/"

b) Systöme ä plan-suiveur sans concentration

r systäme ä 16 modules Siemens M55 f2l
cällules Silicium monocristallin, modules de la centrale avec m6canisme
d'entrainement Wattsun

c) Systöme suiveur ä concentration

r systäme Midway Labs. H
cettutes SNcium, rendement env. 16y", concentr.2 axes avec lentilles de Fresnel,
puissance du systöme: 340 W.

d) Nouvelles technologies cristallines

r 6l6ment de facade ALUCOSOL, [4]
Silicium monocristallin

r autres systömes

e) Nouvelles technologies couche-mince

o module Silicium amorphe. cellules tandem,lSlT %
r autres systömes





de mesure

Champ
expdrimental

Pavillon

lvlättFl m6t€orologique

Ilot I i

Ilot 3

Champ ouest

Ilot 2 Champ est

EISI
St-Imier R

I

ffi
öN.

I

Parties
intöressees

@ Micro-Vax

Principe actuel de mesure:

ö lecture des 90 conditionneurs de signaux toutes les 12 secondes
o moyennes ( minutes " calcul6es sur place (PC pavillon)

i transmission sur Micro-VAX ElSl toutes les minutes par ligne t6l6phonique lou6e

r statistiques journaliöres et mensuelles calcul6es ä I'ElSl
o donn6es disponibles par le r6seau t6l6phonique commut6

Extension du systöme de mesure:

o pour 12 systömes de puissances diff6rentes (quelques Watt ä quelques centaines
de Watt)

o mesure de Uo", l*, Urpp, Iroo et Tceuure

o archivage et calculs sur Micro-VAX ElSl
r affichage du rendement pour le publique

I

h ffi
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Schweizerische lngenieur- und Techniker-
schule ftlr die Holzwirtschaft (SISH) Biel
Solothumstrasse 102
2504 Biel

Unterlagen zur Pressemappe

BenruER ENERGTE-APEnos

N iedrigenergie-Haus COBAL

P roj e lctv e ra n tw o rtl i c h e r.

Thomas Hostettler
Hostettler & Partner
Architekten
Hugi- Strasse 12
2502 Biel

Projeffibeteiligte:

Elektrowatt lngenieuruntemehmung AG (EW)
Projektbereich Altemativenergie
ToniKälin, Dipl. El.-lng HTL
Bellerivstrasse 36, Postfach
8034 Zririch

Schweizerische lngenieur- und Techniker-
schule frlr die Holzwirtschaft (SISH) Biel
Abteilung Forschung und Entwicklung (F+E)
Solothumstrasse 102
2504 Biel
Tel. 032 52 53 93
Fax 032 52 53 91

Projektleiter SISH

Projektnummer SISH:

Fortlaufende Berichtnummen

Konstantin Brander

3020

236

Biel, im Februar 95, Bk



BnnNrn ExnRcrn-Apnnos

Entwicklung eines neuen Niedrigenergie-Hauses
COBAL

COBAL: Cost Optimized Approach for Low enerry consumption
(Kostenoptimierte Niedrigenergie-Bauweise)

Bedeutung des Niedrigenergie-Hauses

Im Gmnde ist das Niedrigenergiehaus so alt wie die menschliche Behausung selbst.
Alle Bauten, die in erster Linie den Menschen vor äusseren Witterungseinflüssen
schützen, sind in einem gewissen Sinne Niedrigenergiehäuser, da sie den Fremd-
energieeinsatz minimieren. Freilich hat sich seit'dem Beginn der menschlichen Bau-
tätigkeit viel verändert, die Bauqualität und die Ansprüche an ein Niedrigenergiehaus
sind stark gestiegen.

So sind in den letzten Jaluen auch in der Schweiz verschiedene Niedrigenergiehäuser
erfolgreich realisiert worden, bei denen die angesEebte Reduktion des Fremd-
energiebedarfs erreicht werden konnte. Die Verringerung des Energieverbrauchs und
die ztrnehmende Substitution von fossilen Brennsioffen durch erneuerbare Energie-
träger helfen mit, den Schadstoffausstoss zu reduzieren und gleichzeitig unsere
Ressourcen zu schonen. Mit der Realisierung von Niedrigenergiebauten wird es
möglich, diesen Umweltbelashrngen entgegen zu heten und den Umweltschutz in
den Bauprozess an integrieren. Leider haben sich Niedrigernergiehäuser bis heute
noch nicht im grossen Stil verbreiten können. Der Hauptgrund hierfür liegt bei den
zu hohen Investitionskosten ft.ir energiesparende Haustechniken im Vergleich zu
einem konventionellen Gebäude.

Rahmenbedingungen

Im Rahmen einer genossenschaftlichen Wohnüberbauung sollen 42 Wohnungen ent-
stehen. Ein in konventioneller Bauweise (Massivbau) errichtetes Gebäude bildet die
erste Überbauungsetappe. Anschliessend wird ein Niedrigenergiehaus mit denselben
Nutzungsmöglichkeiten und gleicher Architektur nach den Prinzipien der COBAL-
Bauweise erstellt. Die aus diesem Bauschritt gewonnenen Erkenntnisse fließen in die
Konzeption der restlichen Wohngebäude mit ein.



dr,r"r,., Abteilung F+E

Proj ektverantwortlicher:
Thomas Hostettler von Hostettler & Partner Architekten, Biel

Projektpartner:
Abteilung Forschung und Entwicklung F+E der Schweizerischen Ingenieur- und

Technikerschule für die Holzwirtschaft (SISH) Biel:
Entrvicklung der Holzbauweise

Elekhowatt Ingenieurunternehmung AG (EWI) Zürich:
Energiekonzept mit erneuerbaren Alternativenergien

Projektbeschrieb

COBAL (Cost Optimized Approach for Low energy consumption) kombiniert die

folgenden drei Techniken: kostengünstige Holzbau-Fertigung, passive Sonnen-

energienutzung und integrierte, ahive Nutzung von regenerierbaren Energien. Dank
der grossen Flexibilität und der breiten Anwendungspalette von Holz lassen sich in-
dustriell gefertigte Bauelemente in Holzbauweise optimal für die Bedtirfrrisse der

S o lararchitektur konzipieren.

Als Niedrigenergiehäuser gelten Wohnbauten mit einem jährlichen Heizenergie-

bedarf von g0 - 216 MJ pro rn' Wohttfläche, was einem Verbrauch von 2.5 - 6.0 Liter
Heizöl pro *t und Jatr entspricht @eutschland 1991). In der Schweiz gelten etwas

strengere Werte. Mit dem COBAL-Projekt will man einen Heizenergiebedarf von Q6
: 80 MJ/m2a erreichen.

Zieldefinition

Die Kombination von optimierten, industriellen Holzbau-Fertigungsmethoden mit
der Integration aktiver und passiver Sonnenernergienutanng ermöglicht die Realisie-

rung von Gebäuden, die den Anforderungen eines Niedrigenergiehauses gerecht wer-

den ohne dabei Mehrkosten gegenüber vergleichbaren, konventionellen Neubauten

mit sich zu ziehen. Daraus ergeben ich für das COBAL -Projekt folgende Schwer-

gewichte:

. Niedrigenergie-Bauweise zu vergleichbaren Baukosten wie ein
konventioneller Bau

. Baukostensenkung durch industrielle Fertigung optimierter Bauelemente aus

Holz

. Einsatz von Holz als nachwachsender Baustoffmit geringem Anteil an grauer

Energie

. Minimierung des Fremdenergiebedarfs mittels Solartechnik und guter

Wärmedämmug

. BauintegrierteNutzungerneuerbarerEnergien

. praktische Umsetzung der gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse

. Heizenergiebedarf Qn = 80 MJ/m2a

Biel, 15.02.95 Bk Seite 2



:

dr,r"",.,
Abteilung F+E

Vorstudie

Im Rahmen der Vorstudie sind Berechnungen über den zu erwartenden Heizenergie-
bedarf angestellt worden. Bei den Berechnungen wurde nur die Aussenhülle
energetisch optimiert (Wärmedämmschicht von 120 mm). Weitere mögliche Energie-
einsparungen durch Wtirmerückgewinnung wie Luftwärmetauscher etc. sind in der
Berechnung nicht berücksichtigt, so dass der angestrebte Heizenergiebedarf e6 von
80 MJ/m2a realistisch erscheint.

Biel, 15.02.95 Bk Seite 3



Ecole Suisse d'Ingdnieurs et de Techniciens du Bois (ESIB)

rte de Soleure 102

2504 Bienne

Documention de presse

ApNNOS DE L'ENERGIE

COBAL - Maison ä faible consommation d'6nergie

Responsable de projet:

Thomas Hostettler
Hostettler & Partner
Architectes
rue Hugi 12

2502 Bienne

Partenaires du projet

Eleklrowatt Ingenieurunternehmung AG (EWI)

Projet: Energie alternative
Toni K?ilin,Ing. dipl. en 61. ETS

Bellerivestrasse 36, Case postale

8034 Zurich

Ecole Suisse d'Ingönieurs et de Techniciens

du Bois (ESIB), Bienne
Division Recherche et Ddveloppement (R&D)

rte de Soleure 102

2504 Bienne
Tel. 032 52 53 93

Fax032152 53 9l

Chef de projet ESIB:

No de projet ESIB:

No de rapport:

Bienne, f€wier 95 - Bk

Konstantin Brander

3020

236



ENERGIE BERNOISE - APERITIF

D6veloppement d'une nouvelle maison
ä faible consommation peu d'6nergie

COBAL

COBAL: Cost Optimized Building Approach for Low enerry consumption
(Construction ä faible consommation d'6nergie, optimisation des coüt)

Importance d'une maison utilisant peu d'6nergie

La maison utilisant peu d'dnergie est aussi vieille que les premiöres constructions.
Toutes les constructions qui de premier abord ont pour täche de protdger I'homme
des influences atmosphöriques sont, dans un certain sens, des maisons utilisant peu
d'6nergie, parce qu'elles minimisent I'engagement d'6nergie. A wai dire, beaucoup de
choses ont changd depuis les premiöres constructions, la qualitö de la construction
ainsi que les exigences relatives ä une maison utilisant peu d'dnergie ont augment{
sensiblement.

En Suisse ögalement, quelques maisons utilisant peu d'6nergie, avec lesquelles on a
visd ä une röduction d'önergie ötrangöre. ont €td röalisdes avec succös. L'abaissement
de la consommation en önergie et la substifution accrue de carburant par des 6nergies
renouvelables nous aide ä röduire les rejets de gaz toxiques et ä mönager en m6me
temps nos ressources. Par la röalisation de maisons utilisant peu d'önergie, il sera
possible de contrer les nuisances et d'intögrer dans le processus de construction la
protection de I'environnement. Malheureusement, jusqu'ä ce jour, les maisons
utilisant peu d'önergie ne sont pas nombreuses. La raison principale est imputable
aux frais d'investissement- ölevds pour .des techniques de maisons dconomisant
l'dnergie par rapport aux bätiments conventionnels.

Conditions-cadres

Dans le cadre d'une coopörative de construction,42 appartements vont €tre construits.
La premiöre 6tape de construction sera röalisöe traditionnellement (constnrction
massive). Puis I'on construira un autre bätiment de m€me architecture exigeant les
m6mes critöres d'utilisation, mais selon le principe COBAL. Les constations faites sur
la base de cette 6tape de construction profitent aux maisons d'habitation restantes.



drr* Bienne Division R&D

Responsable de projet:
Thomas Hostettler de Hostettler & Parürer Architectes , Bienne

Partenaire du projet:
Division Recherche et D6veloppement (R&D) de I'Ecole Suisse d'Ing6nieurs et de

Techniciens du Bois (ESIB), Bienne:

Ddveloppement de la construction en bois

Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG (EWI) Ztirich:
concept önergötique avec des dnergies alternatives renouvelables.

Description du projet

COBAL (Cost Optimized Approach for Low energy consumption) offre une

combinaison des trois techniques suivantes: Fabrication de maisons en bois

avantageuse, utilisation de l'önergie solaire passive et exploitation active et intögröe

d,önergies renouvelables. Gräce ä la grande flexibilitö du bois et ä sa large palette

d'utilisation, la construction d'6l6ments en bois pr6fabriqu6s industriellement est

congue de maniöre optimale pour les besoins de I'architecture solaire.

On entend par maisons ä faible consommation d'önergie, des constructions qui ont

besoin d'une 6nergie de chauffage annuelle de 90 - 216 MJ par *t d" surface

habitable, ce qui cJrrespond ä une consommation de2.5 - 6.0 litres de mazout par m2

et par an (Allemagne l99l). En Suisse les taux sont plus sdvöres. Gräce Eu 
projet

COBAL on veut atteindre un besoin d'6nergie de chauffage de Q5 = 80 MJ/m'a .

D6finition du but

La combinaison de mdthodes optimisdes de fabrication industrielle de maisons en

bois intdgrant I'exploitation active et passive de l'dnergie solaire, permet la röalisation

de bätiments qui röpondent aux exigences d'une maison utilisant peu d'6nergie sans

que des frais supplömentaires, par rapport aux nouvelles constructions

conventionnelles semblables, en ddcoulent. Pour les projets COBAL, on metFa

I'accent sur les points suivants:

. Construction ä faible consommation d'önergie comparable, au niveau des prix, ä

une construction conventionnelle

. Röduction des frais de constnrction gräce ä une fabrication industrielle faite

d'dldments de constnrction en bois optimis6s

. Utilisation du bois en qualitd de matöriau de constnrction renouvelable ne

comprenant qu'une petite partie d'6nergie grise

. Besoins en önergie ötrangöre r6duits au minimum gräce ä la technique solaire et

ä une bonne isolation thermique

. Exploitation de constructions intdgr6es ä önergies renouvelables

. Transpositionpratique des expdriences et connaissances acquises

. Besoin en 6nergie de chauffage Qn: 80 MJ/#a

Bienne,1e22.02.95 Bk Page2



d"r* Bienne Division R&D

Etude pr6liminaire

Dans le cadre des 6tudes prdliminaires, on a procddd ä des calculs prövisionnels des
besoins en dnergie. Dans ces calculs, on a pris seulement, en considöration
I'enveloppe extdrierue (couche d'isolation thermique de 120 mm). D'autes moyens
d'dconomie d'dnergie conme la rdcupdration de la chaleur tels que des öchangeurs
d'air chaud, etc., ne sont p.as pris en consid6ration, si bien que le besoin en önergie de
chauffage Qr, de 80 MJ/m'a auquel on aspire semble rdaliste.

Bienne,le22.02.95 Bk Page 3



lngenieurcchule Biel
Ecole d'lng6nieurc Bienne
Höhere Technische Lehranstalt des Staates Bem (HTL)
Ecole Technique Sup6rieure de !'Etat de Beme (ETS)

Labor für Elektrische Maschinen
Laboratoire de Machines Electriques
Dr. Hansjürg Rohrer

Quellgasse 21 I Rue de la Source 21, CH-2500 BieFBienne
Tel. 032 266 373, Fa< 032 266 50O

Das Labor für Elektrische Maschinen der lngenieurschule Biel kann für folgende Arbeiten beigezogen werden:

Theoretische Untersuchungen, Berechnungen
Auslegung oder Mithilfe bei der Auslegung (elektrisch, magnetisch, thermisch), Evaluation von elektrischen

Motoren und Generatoren
Erstellen von Messprogrammen, Auswertung und lnterpretation von Messungen an elektrischen Motoren und

Generatoren
Untersuchungen von Schadenfällen, Störfällen an und im Zusammenhang mit elektrischen Motoren und

Generatoren
Untersuchungen an vorhandenen elektrischen Motoren und Generatoren betreffend Leistungserhöhung,

wirtschaftlicherer/energiesparender Betriebsweisen, Betrieb mit Stromrichteranspeisung/-last, Retrofit:
Einbau neuer oder überarbeiteter Komponenten (Wicklungen, Rotoren, Statoren, Ventilatoren)

Messtech nische Untersuchungen
elektrische, mechanische und thermische Messungen an elektrischen Motoren und Generatoren

bis 1O (..20) kW und 500 kg im eigenen Labor (mit Gleichstrom, Einphasen- oder
Dreiphasenwechselstrom beliebiger Frequenz und Spannung) oder vor Ort

grössere Leistungen oder Gewichte in der lokalen lndustrie oder vor Ort
elektrische Messungen (Strom, Spannung, Leistung, EnerBie, Leistungsfaktor, Oberschwingungsanalyse) im

Leerlauf, im Kuzschluss, bei Last
mechanische Messungen (Drehmoment) stationär oder transient

Elektrische Traktion
Theoretische Untersuchungen des Energieverbrauchs eines beliebigen Triebfahzeugs mittels Loksimulator

Untersuchungen im Zusammenhang mit Ersatz von alten Komponenten durch neue Technologien

Werkstatt
Konstruktion und Bau von Messeinrichtungen und -aufbauten sowie Umbau von bestehenden elektrischen

Maschinen oder Komponenten, Bau von Prototypen kleiner Leistung

Anspeisung von Geräten
Anspeisung von beliebigen elektrischen Geräten für Testzwecke mit von 2201380 Volt und 50 Hz abweichenden

Spannungen und Frequenzen bis ca. 10 kW (2.8. mit 1 10 V / 60 Hz wie USA-Netz)

lndustrieaufträge und Diplomarbeiten
Bis inklusive '1995 wurden bzw. werden u.a. folgende Aufiräge und von der lndustrie angestossene
Diplomarbeiten durchgeführt:
- Modellversuch zur Torsionsschwingungsanregung an Turbogenerator-Rotoren
- lnbetriebnahme einse Synchronmaschinen-Spannungreglers
- Si mul ator zur Belastung einesHeizungspumpen-Antriebs
- Stufenlose Drehzahlregulierung von Heizungspumpen-Antrieben
- Simulation von Heizungspumpenmotoren samt mechanischer Lasl durch statische Elemente zur Prüfung von

Phasenanschnittsteuerungen
- Simulation einer Heizungspumpe mit Rohmetz
- Auslegungsprogramm (PC) für Vorschaltwiderstände zum Anfahren von grossen Pumpenmotoren
- Entwicklung eines Rikscha-Motors
- Drehmoment- und Wirkungsgradmessungen an Bohrmaschinen- und Heizungspumpenmotoren
- Untersuchungen und Messungen an Velodynamos
- Untersuchung des Energieverbrauchs konventioneller Gleichstromtriebwagen
- Ersatz des defekten Transformators einer historischen Lokomotive durch einen Occasionstransformator

(Engineering der Anpassungsarbeiten)
- Ersatz der mechanisch-pneumatischen Hüpfersteuerung eines Triebwagens durch eine elektrische Steuerung
- stationäre und transiente Messungen an Modellbahnmotoren

Biel,2. 2. 1995, Dr. H. Rohrer
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lngenieurschule Biel, Fachbereich Energietechnik, Prof. V. Crastan

Forschungs- und Entwicklungsprojekte (ab 1988)

I 1988/89 Entwicklung netzgekoppelter Solarwechselrichter 3 kW (SOLCON).
Zusammenarbeit mit Alpha Real, Zürich, Concept AG, Biel. Unterstütä vom
Bundesamt für Energiewirtschaft (BEW).

1989/91 Entwicklung Solarwechselrichter 20 kW (SolarMax20) im Rahmen des
Solarlabors EW-Biel. Zusammenarbeit mit EW-Biel. Untersttitzt von der
Kommission zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (lflVF).

1g92 Studie 'Konsequenzen und Wertung der "Elektrizitätsrichtlinie" der EG-
Kommission zur Vollendung des EG-Binnenmarktes'. Mandat BAWI.

1992/93 Neugestaltung der Solarwasserstoffanlage Friedli, Zollbrück
(DC/DC-Wandler, Steuerung). Unterstützt vom BEW.

1 992/93 Entwicklung Digitalmesssystem tÜr 20 kW-Wechselrichter.
Zusammenarbeit mit Sputnik Engineering AG, Biel. Unterstützt vom BEW

1993 Entwicklung des Solarwechselrichters 3 kW (SolarMaxS) für galvanisch
ungetrennte Netzkopplung. Zusammenarbeit mit Sputnik Engineering AG, Biel.

Unterstützt vom BEW.

1994 Untersuchung über den Einsatz von DSP (Digital Signal Prozessoren) für
Effizienzverbesserungen im Bereich erneuerbarer Energien. Unterstützt vom
BEW.

1994/95 Entwicklung von modulintegrierten Mini-Wechselrichtern 200 W, für
Einzel- und fassadenintegrierte Solarmodule. Zusammenarbeit mit Atlantis
Energie AG, Bern und Sputnik Engineering AG, Biel. Unterstützt vom BEW.

0

0

CTV / Februar 95





lngenieurschule Biel
Ecole d'lng6nieurs Bienne
Höhere Technische Lehranstalt des Staates Bem (HTL)
Ecole Technique Supörieure de l'Etat de Beme (ETS)

Labor für Elektrische Maschinen
Laboratoire de Machines Electriques
Dr. Hansjürg Rohrer

Quellgasse 21 I Rue de la Source 21, CH-2500 Biel-Bienne
Tel. 032 266 373, Fax 032 266 500

Biel, 8. Februar 1995

Zusammenfassung des Referates

Prüfung von Elektromotoren durch simulierte Lasten
Fritz Uhlmann, Leiter Elektroabteilung, Bieri Pumpenbau AG, Münsingen
Dr. Hansjürg Rohrer, Professor für Elektrische Maschinen, lngenieurschule Biel

ln Heizungsanlagen ist es heute selbstverständlich geworden (in einigen Ländern sogar
Vorschrift) thermostatische Heizkörperventile einzubauen. Damit werden
Fremdwärmequellen wie Sonneneinstrahlung, Personen, Fernsehgeräte, Lampen usw.
optimal genutzt. Die Ventile sorgen dafür, dass die Zufuhr von Heizwasser zu den
Radiatorän entsprechend reduziert wird. Durch das Öffnen und Schliessen dieser Ventile
ändert sich der Förderstrom des Heizwassers. Damit kann die erforderliche
Pumpenleistung von der Maximalleistung bis hinunter auf 50 o/o davon variieren.

Diese zeitweilige Reduktion der Pumpenleistung kann mit einem den Pumpenmotor
speisenden Frequenzumrichter und einer dazugehörigen Steuerung praktisch verlustfrei
durchgeführt werden.

Für die Endprüfung dieser Frequenzumrichter und der Steuerungen wurde bei Bieri
Pumpenbau bis anhin eine grosse, unflexible Einrichtung verwendet. Sie bestand aus
einer Pumpe samt dazugehörigem Wasserkreis mit Drosselventilen. Der Wasserkreis
musste auch gekühlt werden. Diese unhandliche Einrichtung wurde nun in
Zusammenarbeit mit der lngenieurschule Biel im Rahmen einer Semesterarbeit ersetzt.

Die Last (Pumpe samt Wasserkreis) wird durch einen Gleichstromgenerator nachgebildet.
Der Gleichstromgenerator muss so gesteuert werden, dass sein Betriebsverhalten
(Drehmoment oder Leistung in Funktion der Drehzahl) dem der Pumpe entspricht. Diese
Steuerung erfolgt über eine SPS (speicherprogrammierbare Steuerung).

Das richtige Verhalten des Gleichstromgenerators und seiner Steuerung wurde im Labor
für elektrische Maschinen.der.Jngenieurschul.e. Biel,nachgewiesen. Dazu war auch eine
exakte Messung des Drehmoments der rotierenden Maschine notwendig, was mit den im
Labor vorhandenen Einrichtungen leicht möglich ist.

Die ganze Anlage wurde danach von Bieri Pumpenbau in einen kompakten Messwagen
eingebaut und ist im regelmässigen Einsatz.



lngedeunchule Biel
Ecole d'lngönieur Bienne
Hdhere Technische Lehronstolt des Stoocs Bem (l-ftLl
Ecole Technique Supöriarre de I'Etot de Beme (EISI

lobor ftir Elektrisüe Moschinen

L,oborotoire de Modrines Ehctriques
Dr. Honsiürg Rohrer

Quellgosse 21 / Ruede lo Source 21, CH' 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 266 373, Fox 032 266 500

Bienne, le7 Qilvrier 1995

R6sum6 de l'expos6

Tests d'ölectromoteurs por chorges simul6es
Fritz Uhlmonn, responsoble du d6porcment 6lecho, Bieri Pumpenbou AG, Münsingen

Dr. Honsiürg Rohrer, Probsseur en mochines 6lechiques, Ecole d'ing6nieurs de Bienne

ll est devenu ouiourd'hui 6vident (dons certrrins poys mäme obligotoireld'inclure dons les instollofions de

chouffoge des soupopes thermostotiques. ll est oinsi possible d'ocploiter de moniöre optimole les sources

de choleurs externes telles que le royonnement soloire, les personnes, les t6l6viseurs, les lompes eh.. Les

soupopes ont pour fonction de räduire de moniöre od6quote lo quontil6 d'eou choude qui porvient oux

rodioteurs. Uowerture et lo fermeture de ces volves modifie le debit de l'eou choude. Lo puissonce requi-

se por les pompes peut oinsi vorier de lo puissonce moximole iusqu'ö 50% de celle-ci.

Cette r6duction temporoire de lo puissonce de lo pompe peut 6he obtenue protiquemenl sons perb ö l'oi-

de d'un convertisseur de frequence pour le moteur de lo pompe et d'une commonde idoine.

Le conhöle finol de ces convertisseurs de frequence et de ces commondes 6toit effuctu6 ö ce lour chez

Bieri Pumpenbou por une instollotion imposonte et peu flexible. Elle 6toit compos6e d'une pompe com-

prenont le circuit d'eou cvec soupope de mod6rotion. Le circuit d'eou n6cessitoit d'ätre refroidi. Cetb ins-

tollotion peu protique o 6tä remploc6e por une rärlisotion men6e ö bien en colloborotion ovec l'Ecole

d'ing6nieurs de Bienne dons le codre d'un troroil de semeshe.

Lo chorge (porp" et circuit d'eou inclus) esl reproduite por un g6n6roteur ö couront continu. Le g6n6ro-

teur ö couront conlinu doit ähe commond6 de moniäre ö ce que son bnctionnement (couple ou puisson-

ce en fonction du nombre de iourelcor,responde ö celui de.lo.pompe..Cette.commonde s'effurctue por l'in-

brm6dioire d'une SPS.

Le comportement od6quot du g6n6roteur ö couront conlinu et de lo commonde o 616 6robli ou loborotrci-

re de mochines 6leckiques de l'Ecole d'ing6nieurs de Bienne. Une mesure pr6cise du moment de rotnlion

de lo mochine pivotonte 6toit exig6e, une t6che ois6menl reolisoble ö l'oide des instollotions du loboro-

toire.

[instol]otion complöte o ensuile 616 conshuite por Bieri Pumpenbou sous lo brme d'un choriot de mesu-

re utilisä depuis de moniäre r6guliöre.



Bieri Pumoenbau AG
Biral lnterhational
Ctl-3110 Münshom , Switrcrland
Tel€fon Gti 720 90 0o
Tolex 9l t 649 / Tel€tax 031 721 6 44

SBial'
24. Februar 1995 FU

Zusammenfassung: Semesterarbeit von Studenten der ISB

Für lnline-Pumpen mit'<Trockenläufen (Anhang 2) hat Biral ein bewährtes

Normprogramm von 1.1 bis 18.5kW. Das Energiesparpotential einer bedarfs-

gerechten Leistungsregulierung durch variable Drehzahl ist in diesen Leistungs-

bereichen enorm (Beispiel Anhang 3).

Für die Endprüfung der von uns entwickelten Normsteuerungen (Anhang 4) galt

es eine den Pumpengesetzmässigkeiten entsprechende Last zu simulieren.

Konkret: Die heute zur Endprüfung verwendete grosse, unflexible Einrichtung

mit pumpe und Wasserkreis (Anhang 5), soll durch eine kleinere mobile ent-

sprechende elektrische Last ersetzt werden.

Nachdem wir mit Herrn Dr. Rohrer den von den Studenten zu erbringenden

Leistungsumfang, beziehungsweise die unten beschriebene Aufgabenteilung

fixiert haben, konnte mit der Semesterarbeit gestartet werden.

Arbeitsteilung Biral - ISB

Aufgaben Biral:
- Pflichtenheft mit Blockschema erstellen (Anhang 6).

- Genereller Aufgabenbereich für Studenten formulieren.

- Unterlagen über die Gesetzmässigkeiten von Pumpen erstellen.

- Material organisieren, wie: Motoren, Generatoren, SPS, PC, spezial

Leistungs-Messkoffer, elektronische Last usw.

- Konstruktion zur späteren Montage der Komponenten als kompakte, mobile

Einheit erstellen. (Ferienarbeit eines HTL-Studenten)

Aufgaben ISB durch Studenten:
- iRicht"nheft mit Zusatzaufgaben, welche nur dem Studium dienen, erstellen

- Motor-Generatorgruppe nach fünf Messblöcken ausmessen.

- Elektrische Last dimensionieren.
- Speisung für Generatorerregung auslegen.
- SpS-programm für kubische Belastung in Funktion der Drehzahl erstellen.

Das Resultat nach 14 Wochen lehrreicher und interessanter Zusammenarbeit

für beide Seiten ist im Anhang 7 ersichtlich.
Die seit einigen Jahren als Technologietransfer zu bezeichnende gute Zu-

sammenarbeit mit der tngenieurschule Biel, gab uns unter anderem bereits

dreimal die Möglichkeit gute, ausgewiesene Studenten in unserer Entwick-

lungsabteilung einzustellen.
Wii sind übezeugt, dass diese Art von Technologietransfer auch für die

Studenten als Vorbereitung ins zukünftige lngenieurleben ein guter Weg ist. \Mr

möchten an dieser Stelle Herrn Dr. Rohrer hezlich danken und wünschen uns

eine weiterhin gute, erfolgreiche Zusammenarbeit.
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Messdaten-Grundlagen für die Optimierung von Rohrmetzkomponenten

Simulation der Biogasanlage Deponie Teuftal





Lehrwerks3ätten der Stadt Bern
Haustechnikabteilung (Spengler und Sanitär)

Ihre Innovation - unsere Unterstützung

Als Ergänzung des Theorie-Unterrichts wurde mit Beginn der neugeschaffenen Sanitär-Techniker

TS - Ausbildung im Jahre 1972 einüber 210 m2 gro_s_ses Hydrauliklabor und ein 110 m2 umfas-

sendes Gasappüatelabor in Betrieb genommen. Im Verlaufe der Jahre wurden die technischen

Einrichtungdri massiv erweitert, vielä moderne Prüf- und Messgeräte angeschafft und bei etiichen

Grundlagenversuchen und Kundenaufträgen eingesetzt.

Mittels einer speziell eingerichteten Prüfanlage können Druckverluste von Rohreinbauarmaturen,
von kleinen Röhrweiten 6is zu 100 mm Durchmesser, mit grosser Genauigkeit ermittelt werden'

Die Druckverlust- und Volumenstromdaten werden elektronisch erfasst und können visuell
abgelesen oder direkt auf einen Personal-Computer übertragen werden..Aus Umweltschutzgrün-
deil wird das ftir die Messungen verwendete Wasser in eineLSclac-ht eingeleitet und mittels
kaskadengesteuerten Pumpei der Anlage wieder zugeführt. Für Rohrnetzeinbauteile_wie Bogen,

Winkel oäer andere Fittinle bzw. Armäturen stehen separatg Prüfeinrichtungen zur Bestimmung
des jeweiligen Druckverlüstes bzw. des kvs-Wertes zur Verfligung-. In.den vergan€enen Jahren

*nräen für-verschiedene Industriebetriebe solche Messungen - vielfach ganze Rohrnetz-
Einbaureil-Systeme - durchgeführt. Die Schüler der Sanitär-Technikerschule werden - im
zumutbaren,-sinnvollen Ralimen - bei der Datenermittlung eingesetzt oder erhalten einen

diesbezüglichen Auftrag für eine Semesterarbeit.

Nach Grundlagenversuchen zur Ermittlung der Stillstands-Wärmeverluste wurden alle Messungen

ftir die im Kan-ton Bern zu montierenden elektrisch beheizten Wassererwärmer durchgeführt. Mit
der Inkraftsetzung der Verordnung über die Zulassung von Wassererwärmern, Warmwasser- und

Wärmespeichern-per l. Januar t994 des EVED, müss-en nun alle in der Schweiz in den Handel

kommenden Wassererwärmer vom Bundesamt für Energiewirtschaft (BEW) zugelassen werden.

Als vom BEW autorisierte Prüfstelle ftihren wir die Stillstandswärmeverluste selbständig durch,

begutachten die Werkprüfstände und überprüfen die eingereic-hten Prüfprotokolle.
Au"fgrund der jatrelangen Auswertung unä Analysierulg der Messresultate konnten wir die
S chiachstellen der Dlimmtechnik im Wassererwärmerbau ergründen.

Bei Schaden- und Störfällen in Haustechnikanlagen müssen vielfach die Ursachen ermittelt,
allftillige Sanierungsmassnahmen enhvickelt und gelegentlich auch Verantwortlichkeitsbereiche
auf.gezligtwerden]Solche Aufuäge führten wir in den letzten Jatren im Aufuage von
Priiatpeisonen, Firmen, öffentlichen Körperschaften, Amts- und Obergerichten aus'

Unsere Mitarbeiter in den Labors können Ihnen helfen bei:
- Ermitteln von Druckverlusten von Rohrnetz- oder Rohrnetzanbau-Armaturen bzw'

Einbauteilen von L/4" Zollbis zu Durchmesser 100 mm; Ergebnisse in Tabellen- und /
oder in Diagramm-Form

- Verbesseruigsvorschläge für die Ausftihrung der Rohrnetz-Armaturen; kleinere Verluste
bedingen kleineren Energieaufwand

- Bestimmung von Wärmeverlusten
- Ermittlung des Regelverhaltens von Haustechnik-Armaturen
- SpezielleVersuchä bezüglich Schichtungs- und_Mischungsverhalten
- Siezielle Versuche bei Neuentwicklungen von Rohrnetzkomponenten
- Erfassung und Auswertung der von Ihnen gewünschten Daten lhrer Haustechnikanlage

(WassertEmperatur, Wassärvolumenströme, Einregulierulg Yon Wasserumwälznetzen,
Üeberprüfung der Pumpengrösse/Pumpenleistung, Wahl kleinerer.Umwälzpumpen)

- Untersuchung bei Schaden- und Störfiillen, Ausarbeitung von Sanierungsvorschlägen

Ihr Anliegen nehmen wir ernst!
Wir seuä uns mit Eanzer Kraft, unserem Know how und Können für die gestellte Aufgabe ein;
nicht gratis, aber sicher kostengünstig!

Bern im Marz 1995/nr Otto Fux, Vorsteher der Haustechnikabteilung
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Lehnrerkstäüen der Stadt Bern
Haustechnikabteilung

Berner Energie-AP6ros 1995

Sanitär-Technikerschule TS Bern

IGEBERIT
Messdaten, Grundlagen für die Optimierung von

RohrnetzkomPonenten

Albert Gübeli
dipl. lng. HTL
Projektleiter Versorgung
Geberit-Technik AG, Jona/Rapperswil

Referent

Gliederung des Referats:

. Anforderungen an Trinlcwasser - versorgungssysteme

. Überblick Entwicklung Geberit MEPI-A

. Grundtagen für die hydrautische Bemessung von Trinkwasser-

Hausinstallationen
r Resultate

1. Anforderungen an Trinkwasser - versorgungssysteme

welches sind die Anforderungen, die an ein Trinlcwasser - versorgungssystem

gestellt werden?
üi"ti"ng"n die Sclrwierigkeiten an. Je nach Standpunkt können diese ganz

verschie?en sein. Einige-Beispiele sollen dies verdeutlichen:

Der lnstallateur verlangt:
o Funktionssiclrerheit, auch bei sclrwierigen und wechselnden

Randbedingungen
. KurzE Montagezeiten
o geringeMaterialkosten
o aleckmässiges Sortiment
. Verarbeitungsanleitung
o geringen Befestigungsaufwand
r Baustellentauglichkeit
. handwerkliclre Vorteile
o keine Spezialwerkzeuge
o Möglictrkeit zur Vorfabrikation
. Alternativen zum ReParieren
o Liefergarantie, Gewährleistung
. gute Dämmbarkeit, soweit nÖtig usw'





Für den Bauherm gelten die folgenden Punkte:
. geringe Kosten, Wirtschaftlichkeit
. Funktionssicherheit, auch bei schwierigen und wechselnden

Randbedingungen
. Konosionsbeständigkeit
o geringer Wartungsaufirand
o hohe Lebensdauer
. optisch guter Eindruck
. geringer Entsorgungsaufirand usw'

Die Anspruche des Benutzers sind:
o Hygiene
. Komfort

Für den Planer bedeutet dies:
. Planungsunterlagen
. Zulassungen
. Beständigkeitsangaben
. Software für Dienstleistungen
. Ausscftreibungstexte
. Technische lnformationen
. lnformationen über Schallverhalten
. lnformationen über Brandverhalten
. Wännedämmung

usw

usw

Also ganz ganz versc6iedene Anforderungen, die niemals alle gleichzeitig erfüllt

werdän können und die es weitmögtichst zu optimieren gilt. Es ist die Kunst des

F.järtt""ms, so früh wie möglictr äie wesentlictren Anforderungen zu formulieren.

Der Kundennutzen steht aber stets im
Vordergrund. Was ist darunter zu
verstehen?

Bitd 1 - Die wesentlichen Anforderungen
an ei n Trinlcwasseverso rg u n g ssy ste m.

Anforderungen an
Tf I n kwässerversorgung ssYsteme

Es soll schnellgenügend kaltes
und warmes Wasser in geruchlich
ttttd gesch mackl ich eiawa ndfteter
Qualität ausfliessen

Keine toxischen Substanzen

HANDWERKLIC HE VORTEI LE

Das Sanitärgewerbe fordert
handwerkliche Vortei le beim
Verrohren einer lnstallation

Komfort

ZUVERLASSIGKEIT

Auf lange Zeit hinaus

HYGIENE





Bitd 2 - Nach dem Fussbattmatch Schweiz - Spanien am Fernsehen wollen mehrere

Bewohnereines Wohnbtochs gleichzeitig die Dushe der das WC benutzen.

Nachdem währed 2 Stundei pralüish- kein &daü an Trinl<wasser bestand, wollen

nun plötzlich alle gleichzeitig angenehm du*hen derdasWC benutzen-

Diese Situation s{etltäöcfrsie Aiforderungen an die hydraulische Auslegung einer

T ri n htt a s se r- I n sta I I atio n.

IGEBERIT

IGElGllt

Prolektablauf
Gcbcrlt M E P LA Trln kwasscr-Vcttolg u ngsslctcm

Eigcncntwicklung

Beteiligung FAE

V.rk.utsltrrt Schnubon a 1S26

Vrrkeufssttrt Prossrn r t6-10

Vcrkrufstrrt Pruen r 50

I

Z. ÜUerOtick Entwieklung Geberit MEPLA

lm Jahre 1988 wurde ich von der Firma Geberit AG mit der Entwicklung eines

Trinkwasser - Versorgungssystems für die Hausinstallation betraut.

Die Zielsetzung war: Maslivär Markteinstieg in die Trinkwasserversorgung mit einem

Vol lkunststoff-System.

Bild 3 - ProieWablauf





Die wesenlichen Komponenten eines Trinkwasser- lnstallations - Systems sind das

Rohr und die Rohranbindung.

3. Grundlage für die hydraulische Bemessung von Trinkwasser-
Hausinstallationen

Die Erfahrungen der Sanitärbranche sind in Leitsätzen festgehaltgn un$ bilden die

Grundlage tii aie Austegung und Bemessung von sanitären Hausinstallationen' Man

muss die Druckverluste pro lleter Rohrleitung und Rohr lnnen Q, die einzelnen

Druckverlustwerte der Flttinge und die Art der Leitungsführung kennen, damit

man die HausinstallationEn rictrtig auslegen kann-

Für uns als Hersteller war es von grösster Wictrtigkeit, rechtzeitig verlässliche

Messresultate zur Verfügung zu haben und die ganze komplexe Problematik mit

kompetenten Fachleuten mit grosser Erfahrung besprechen zu können'

oiei runrte uns im Jahre 199ö zu den Lehnrerkstätten der Stadt Bern. Kurzfristig

wurden in den LWB umfangreiche Druckverlustmessungen an Geberit MEPLA

Verbundrohren @ 16 -26 mm und dem gesamten Sortiment an Schraubfittingen O

16 -26 mm durcl'rgeführt. Ende 1990 lagen sämtlicfre Messresultate vor.

Das Schraubsystem mit dem Aufireiten der Verbundrohre im Einspannbereich war

von den Firmeh FAE (Fluid Air Energie SA, Givisiez,MEPl-A Rohrhersteller) und

Similor erprobt und eingeführt.

Schon damals war dem Projektteam ktar, dass die zukünftige Rohranbindung keine

Schraubverbindung sein würde, und vuar aus folgenden Gründen:

. Aufwendige Montage

. Kosten der Fittinge
o eingesctrränkte Flexibilität bei neuartigen Rohreinbau-

Komponenten und Armaturen

Das Verbundrohr muss im Rohrinnem abgedictrtet werden, da die Verbundrohr-

schnittstelle (stimseite) niclrt mit wasseiin Berunrung kommen darf. wenn man auf

das zeitintensive Aufrreiten der Rohre verzichten wollte, musste der

lnnendurchmesser der Fittinge verkleinert werden.





Bild 4 - ln die Schraubftttinge
wurden Hülsen mit verschiedenen
I n ne nd u rchtnessern ei n g e I e i m t.

Wieder galt es, kurzfristig die Druckverlustwerte des ganzen Fitting-Sortimentes zu

bestimmän. Mit diesen näuen Werten, die uns das Laborteam der Lehrwerkstätten

wiederum kurzfristig ermittelte, konnten die Auswirkungen der höheren Druckver-

lustwerte der Fittingä - bezogen auf die ganze Hausinstallation abgeschätzt werden.

Aufgrund dieser AÄeiten Oei tWg konnien, unter Berücksichtigung der komplexen

Zusämmenhänge einer Gesamtinstallation die lnnendurchmesser der Fittinge

festgelegt werden.
furäie Ferstellung der Pressfittinge aus Rotguss benötigten wir dann ein Jahr. An-

schliessend wurdeä die Druckverlüstwerte der fertigen Fittinge erneut von den Lehr-

werkstätten der Stadt Bern überprüft.

4. Resultate

Seit fast arei Jahren ist die Geberit AG mit dem MEPI-A Trinkwasser -

I nstal lationssystem in einem harten Verdrängungsmarkt sehr erfo I gre i ch.

Das Projektteam konnte in einer kitisclren Phase von den Erfahrungen und

KenntniÄsen des Laborteams der Lehrwerkstätten der Stadt Bern profitieren.

Jona/Rapperswil, den 10.März 1995





Lehwerkstätten der Stadt Bern
Hiusiectrnikabteilung (Spengler und Sanitär)

rla.usteclrrrik' irn
5tr>a-rulura.9f sf el-d' d'er l{fensclr'ern

Haustechniker - Der Energie-Ressoursen-Bewirtschafter und 0ekologe

Be.i der planung von modernen Installationen richtet der Haustechnjker sein Haupt-

merkmal .immer mehr auf oekologisch s'innvol'le Lösungen. Im Sinne einer gesamtheit-

I ichen Betrachtungsweise gilt es stets: eine geeignete tlahl des bzw. der Energie-

träger und des lrlarmwasser-produkt'ions- und -Vertei'lsystems zu treffen, die Grössen

der tr,larrnrasserbehä1ter (Bo jler) und der Verteilnetze auf die tatsächl jchen Ver-

brauchsmengen auszurichten und mög1 ichst viele vorhandene Energie-Ressoursen zu

nutzen. Insbesondere der Einsatz von erneuerbaren Energien, wie z.B. Sonne, mit

Wärmepumpen nutzbare Umweltwärme (aus dem Grundwasser, der Umgebungsluft, der Fort-

luft von produktionsräumen, der Erdwärme usw.) hat bereits heute und wird'in Zukunft

-jn Anbetracht der vorausgesagten Energieknappheit und der bere'its eingetretenen

Umweltbeeinträchtigungen- einen noch höheren Stellenwert erhalten!

Der Haustechnjker Spengler leistet seinen Be'itrag zur Energ'ie-Ressourcen-Nutzung'

.indem er z.B. die Sonnenenergie aufnehmenden Flachkollektoren in das Metall- und

Z.iegeldach oder jn die Gebäudefassade integriert und alle nötigen Dach-An- und

Abschlüsse fachmännisch erstel1t.

Der Haustechniker sanitär ist auch aktiver Energiesparer, indem: die ldasserverteil-

netze und dje Wassererwärmer heute viel k'leiner gewählt und erst noch stärker ge-

dänrmt, die warmwasserzirkulation während den Nachtstunden unterbrochen, die tlarm-

wassertemperatur auf 60"C reduziert und Einrichtungen für eine verbrauchsabhängige

tdarmwasserkostenabrechnung bei Neubauten fest install iert werden.

Diese Energiesparmassnahmen werden natürl ich von den LHB sehr aktiv unterstützt,

indem im Hydrauliklabor der Sanitär-Technikerschule TS'im Mar:zili, die stillstand-

wärmeverluste von elektrisch beheizten ldassererwärmern festgestellt werden. Diese

Messungen wurden in den Jahren 1984-Ende 1993 im Auftrag des llasser- und Energie-

w.irtschaftsamtes des Kantons Bern, Abteilung Energiewirtschaft, durchgeführt.

D"ie LblB wurde vom Bundesamt für Energiewirtschaft (BEU) a1s neutrale Typen-Prüf-





stelle anerkannt und ermittelt nun se'it dem l.Januar 1994 d'ie Stillstandswärme-

verl uste, bzw. kontrol I 'iert d'ie eingere'ichten Prüfprotokol I e der auf den zugel asse-

nen Werkprüfständen der Fabrikaten durchgeführten l{ärmeverlustmessungen, aller in

der Schweiz neu zu mont jerenden llassererwärmer, l,{armwasser- und l{ärmespe jcher von

30 - 2000 Liter Inhalt.

Haustechniker - Aktiver tlmeltschützer

Ein sehr grosser Beitrag an dje Gesundung der Urm'relt wird durch die Substitution

des Erdöls durch Erdgas geleistet. Der Haustechniker Sanjtär plant und erstellt

dje zur Verteilung des Erdgases notwendigen Rohrnetze, reguliert und wartet die

gasbefeuerten trlarmwasserapparate in Bad und Küche.

Durch gute Planung und sorgfältige Ausführung der Installations- und Spengler-Ar-

beiten reduzjert er die direkten und indjrekten Energieverluste. l|,lit dem Einsatz

von kondensjerenden Heizkesseln -mit sehr tiefen Abgastemperaturen- kann d'ie Um-

weltbelastung stark reduz'iert und der t{'irkungsgrad der Energ'ienutzung deutl ich

verbessert werden. Bei den verschiedenen Arbeiten werden heute weitgehend auf

umweltbelastende chemische Hilfsstoffe verz'ichtet. Die unumgänglichen Abfälle

werden sorgfältig sortiert und in gesonderten Mulden depon'iert und abgeführt.

Der Haustechn'iker ist tatsächl ich ein praxisorientierter Umweltschützer!

Haustechnik - Spiegelbild des Zeitgeschehens

Die rasante industrielle Entwicklung sowie d'ie e'inhergehende Vergrösserung der

staag.ichen und konmuna'len Verwaltungen in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts

verlangten stets grösser werdende Siedlungsgebiete 'in Städten und Dörfern.

Alte, während vielen Jahrhunderten genulzte, t{asserversorgungs- und Entsorgungs-

einrjchtungen konnten den starrk .gest,,iegenen Ansprüchen n'icht mehr genügen. Die

Menschen djeser Zeitepoche strengten sich enorn an, um die Ursachen für die auch

noch in unseren Bre'itengraden anzutreffenden Volksep'idemien wie Cholera und Typhus

zu ergründen und zu bekämPfen.

Die durch intensive Forschung gewonnenen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse nutz-

ten unsere Vorfahren, um jn den grösseren Agglomerationen llasserverteilnetze und

Kanalisatjonen zu erstellen. Das in den ausgedehnten Rohrnetzen verteilte tlasser

muss höchsten Ansprüchen genügen, es muss uneingeschränkt a1s Lebensmittel geniess-





bar sejn - und ist es auch! D'ie verschjedenen Wasserfassungsarten und dje allen-

falls nötigen l1lasseraufbereitungsanlagen müssen dem ieweil igen Stand der Technik

entsprechend geplant, einwandfrei gebaut und unterhalten werden; ihnen kommt also

erste priorität zu. Heute werden in der Stadt Bern im Durchschnitt tägl'ich 65'000

fi3, Wasser, an Spitzentagen bis zu 97 '000 m3 tllasser, bester Qual ität konsumiert!

Handkehrum muss das verschmutzte l{asser (Küche, Bad/Dusche, l{C-Anlagen usw.)' das

sogenannte Schmutzabwasser, schnell und geordnet aus dem Siedlungsbereich wegge-

führt werden. Mit zunehmender Verstädterung (dichte Fahrbahn- und Gehwegabdeckun-

gen) nahmen die natürlichen Vers'ickerungsflächen stark ab, was zur Folge hat, dass

man das Regenwasser ebenfalls ordnungsgemäss abführen muss. Hierfür wurde eine in

den Strassen und lr{egen vergrabene Kanal jsation (das Kanal isationsnetz der Stadt

Bern hat heute ejne Ausdehnung von ca. 280 km!) geplant, erstellt, stet'ig erwei-

tert und wird mjt viel Geld und Engagement bestens unterhalten'

Haustechniker - Vermittler des Fortschritts

Nachdem die Infrastruktur geschaffen war, galt es, d'iese technischen Einrichtungen

für mög'lichst v.iele Menschen nutzbar zu machen. Der für d'ie Blechberarbeitung täti-

ge Fachmann, wir sagen diesem Berufsstand in unserem Land Spengler, wurde mit der

Aufgabe betraut, in den Häusern h,lasser- und Schmutzabwasserleitungen sowie d'ie Ver-

bindungsrohre zum öffentl ichen lrlasserversorgungsnetz und zur Kanal isation zu verle-

gen. Aus diesen Anfängen heraus entwjckelte sich der selbständige Sam'itär-Installa-

teurberuf (Gas und l{asser). Heute installiert der Haustechnik-Installateur Sanitär

modernste Küchen mit allen erdenkl ichen Hilfsgeräten für die stressgep'lagte Haus-

frau. Die Installation und Ausrüstung von Bade- und Duschenräumen, von der e'infach-

sten, zweckdienlichen Ausrüstung bis zu luxuriösen Badelandschaften mit allen er-

denkl .ichen Apparaturoen und Spez'ialarmaturen, gehören-ebenfalls zu seinem Tätig-

keitsbereich.

Der Spengler jst nach wie vor der Spezial ist für d'ichte Dachbe'läge in Metall oder

Kunststoffen, Dünnblechverkleidungen von Fassaden sowie d'ie Regenwasserfassung an

Dachrändern und dje an der Hausfassade verlegten Regenwasser-Fallrohre sowie für

kunstgewerbl iche Spez ial arbe iten.

In den Achziger-Jahren des lg.Jahrhunderts wurden die bisher mit Holz gefeuerten





Kochherde allmähljch durch Gasherde ersetzt, das hierfür verwendete Stadtgas wurde

im Gaswerk Marz.il i -dem ersten Gaswerk der Schwe'iz- aus Steinkohle gewonnen. Eini-

ge Zeit später installierte der Haustechnjker gasgefeuerte l{armwasserbereiter in

Küche und Badezirrner und erste'llte die hierfür benötigten Gas-Verteilleitungen in

den Häusern. f,l.it der Lieferung des Erdgases aus Holland, heute auch aus der Nord-

see und aus Russland, wurde ein besonders umweltfreundlicher Energiestoff zur Nut-

zung angeboten, der sjch besonders gut für die Wärmeproduktion (Heizung und I'lasser-

erwärmung) einsetzen liess und lässt. Das hierfür benötigte Rohrnetz, ab Verte'il-

leitung in der Strasse, wird vom Installateur gep'lant und ausgeführt.

Haustechniker - Sehr gute und sichere Berufe der Gegenwart und Zukunft

Der hohe Standard der Haustechnikbranche in der Schweiz stellt an die eigenen Be-

rufsleute grosse Ansprüche: sehr gutes fachliches Können, handwerkliches Geschick

und Fertigkeiten, ein beachtl'iches [l,lissen um die fach- und bautechnischen Zusam-

menhänge, Materia'le.igenschaften, Vorschriften, SIA-Nonnen, SIA-Empfehlungen usw.

sind unabd.ingbare Voraussetzungen, die in kurzer Zeit erlernt werden müssen'

Die Versorgung mit dem Lebensmittel ldasser, die Entsorgung des verschmutzten l'las-

sers sowie die Energieversorgung decken die Grundbedürfnisse der Menschen ab.

Somjt sind die Beschäftigungsaussichten auch jn Rezess'ionszeiten überdurchschnitt-

lich gut! Die vielen llohnungen mit sehr bescheidenen sanitären Einrichtungen (im

Kanton Bern gjbt es noch eine grosse Zahl von lJohnungen ohne eigenes Bad bilden

noch für Jahre eine sehr grosse Arbeitsreserve. Daneben wird der stetige Wunsch

der Menschen nach noch besseren und komfortableren Badezirrnern und Haushaltküchen

sow.ie dje vielen Umbauten und Generalsanierungen/Totalrenovationen immer ein be-

achtl iches Arbe'itspotential darstellen.

Der sehr hohe Ausbaustandard der Haustechnik in der Schweiz verlangt natürlich

bestens ausgebildete Berufsleute und eine permanente Fort- und trleiterbildung.

Die Lehrwerkstätten der Stadt Bern bieten se'it 10.l Jahren jungen Leuten die Mög-

I ichkeit, die Haustechnikberufe Spengler bzw. Speng'ler/Sanitärinstallateur (als

Doppelberuf) zu erlernen. In einer 3- bzw. 4-iährigen Lehre werden die Lehrtöchter

und Lehrlinge zu tüchtigen Berufsleuten ausgebildet, die ihre gute Ausbildung an

Lehrabschlussprüfungen immer wieder mit überdurchschnittl ich guten Noten belegen'

von diesem Angebot haben bisher über 1000 junge Leute Gebrauch gemacht'





Im zweiten und dritten Spengler-Lehrjahr werden spezielle Kundenaufträge, seitens

der öffentl jchen Hand oder von Privatpersonen, ausgeführt. Lehrl'inge fertigen un-

ter kundiger und engagierter Leitung ihrer Lehrmeister, kunstgewerbl iche Speng-

lerarbeiten wie Dachvasen, Turmspitzen, Ausspeier, Zier-Dachgeländer +-Dachhelme

usw., bei denen sehr viele spezielle Spengler-Arbeitstechniken angewandt werden

müssen. Viele Arbeitstechniken blejben so dem Spengler-Handwerk erhalten, die

sonst -in Anbetracht der hecktischen Zeit und des ru'inösen Preiskampfes in den

Betrieben- nicht mehr erlernt werden können und somit unwiederbringlich verloren

gehen würden.

Diese Restaurat.ionsarbeiten bilden einen beachtl ichen Teil der l'lerkstattarbeiten'

werden durch Kundenaufträge, die mjt Hilfe von CNC-gesteuerten Maschinen gefertigt

werden, ergänzt

Nebst der Grundausbildung offerieren die Lehrwerkstätten der Stadt Bern den in der

praxis stehenden Berufsleuten berufsbegleitende Fort- und lleiterbi'ldungskurse so-

wie verschiedene Vollzeitausbildungen (Spengler- und Sanitär-Installateur/P'laner-

ll|ejsterschulen sowje eine sanitär-Technikerschule TS).

Haustechniker der Sparten Spengler und Sanitär sind zwar der Tradition verpfl ich-

tet gehen aber stets mit der Zeit, sind dynamisch und aufgeschlossen für Neuerun-

gen sowie für dje stets grösser werdenden Anforderungen und trfünsche der Kunden.

Bern, 14.März 1995 0tto Fux, Vorsteher der Haustechn'ikabteilung





Lehrwerkstätten der Stadt Bern
Haustechnikabteilung (Spengler und Sanitär)

Sa.rnitä-r-Teclrrnif<.ersclrrrl-e Elerrr ( SIfS$, )
l{otwendigkeiten prägen die Zukunft

D.ie stets steigenden Ansprüche der Menschen an lrlohnungs-, Gewerbe- und Industrie-

bauten verlangen von den Haustechn'ikplanern und Haustechnik-Anlage-Erstellern,

s'ich diesen Anforderungen anzupassen.

Aufgrund der Notwendigkeiten wurden für die einzelnen Hauptteile der Haustechnik

wje b1asser-, Erdgas-, Flüssiggasversorgungen, Liegenschafts- und Ortsentwässerun-

g€1, l,Jassererwärmeranlagen usw. sehr umfangreiche Gesetze, Verordnungen, Normen,

Vorschriften und Leitsätze erlassen, die bei der Planung, dem Bewilf igungsverfah-

ren und bei der Ausführung strickte zu beachten sind.

In den 60-er Jahren unseres Jahrhunderts zeigte es sich inmer mehr, dass für die

stets kompf izierter, verfeinerter und umfangreicher werdenden Haustechnikanlagen

viel zuwenig gutgeschulte Fachleute vorhanden waren.

Nach gründlichem Recherchieren, Diskutjeren und Abwägen der beruflichen N'ivaulatte

der künftigen Planungsfachleute entschied sich die Delegiertenversammlung des

Schweizerischen Spenglermeister- und Installateur-Verbandes (SSIV) im Jahre 1970

für die Sanitär-Techniker-Ausbildung. In zügiger Folge wurde im Frühiahr 
.l972 
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den Lehrwerkstätten der Stadt Bern eine unter dem Patronat des SSIV stehende Sani-

tär-Technikerschule al s Vol lzeit-Tagesschule eröffnet.

Mit Rücks.jcht auf räuml jche und f inanzielle Gegebenheiten kann d'ie Ll'lB gleichzei-

tig inmer nur ejnen Klassenzug führen. Seit der Gründung wurden 12 Diplomprüfungen

durchgeführt und an 2 Damen und 153 Herren das sehr begehrte Sanitär-Techniker-TS-

Diplom abgegeben.

D'ie Vollzeit-Tagesschule umfasst ca.2' 500 Unterrichtslektionen, die gleichmässig

auf die 4 Studiensemester verteilt werden. In der schulfreien Zeit ist der umfang-

reiche Lehrstoff zu festigen, die rege'lmässig stattfindenden Tests vorzubereiten

oder besondere Arbeiten wie Laborberichte und/oder technisch anspruchsvolle, um-

fangrejche Uebungsprojekte zu bearbeiten. lrlährend der ordentlichen Schulzeil, und in

den im Herbst und Früh jahr stattf indenden schulfreien lrlochen, ist al lerdings kein

Raum für e'ine weitere berufl iche Tätigkeit in einem externen Betrieb.
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Anforderungsprof iI und Ausbildungsauftrag

Die Sanitär-Technikerin TS / San'itär-Techniker TS soll dje in der Praxis ejnes mitt-

leren Sanjtär-Betriebes anfallenden technischen und organ'isatorischen Probleme jn

P'lanung und Fertigung lösen können.

Die Sanitär-Technikerschule Bern hat äie allgemeine, technische und betriebswirt-

schaftliche Grundausbildung zu vermitteln. Die dazugehörende Erfahrung muss an-

schl'iessend im Rahmen e'iner angemessenen Praxjs erworben werden.

Vermittlung yon Grundl agenwissen

Um d1e jn der Natur auftretenden Vorgänge besser verstehen und die bei der Planung

und dem Betreiben von Haustechnikanlagen wichtigen Faktoren erkennen und richtig

berücksichtigen zu können, sind gute naturwissenschaftl iche Kenntnisse unumgäng-

lich notwendig. Für dje Vermitt'lung einer Auswahl von haustechnikrelevanten Infor-

matjonen werden 'im 1.und 2.Stud'iensemester ca. 670 Unterrichtslektionen eingeplant.

l,lährend den entsprechenden Unterrichtssequenzen für Teilgebiete Demonstrationsver-

suche gefahren oder d'ie Auswirkungen ausgewählter nechanischer oder chemischer Vor-

gänge anhand von Detailversuchen aufgezeigt.

l,lenige llochen nach Schulbeginn wird das Arbeiten am und mit dem Personal- Computer

(PC) aufgenonmen und schon bald ist der Schüler in der Lage, Präsentationsaufträge

(2.8. einer Baukommjssion das selbst erarbeitete Haustechnikprojekt vorstellen und

(verkaufen)), Versuchsprotokolle, Laborberichte, Proiekt-Erläuterungsberichte mit

PC-Text- und Grafikprogranrnen zu erstel'len. Gegen Ende des 2.Studiensemesters, und

schwergewicht'ig im 3.Studiensemester, wird zuerst m'it kleineren CAD-Programmen

(compter a'idet draft'ing = computergestütztes Zeichnen) und später umfangreicheren,

prax'isorientierten CAD-Programmen (computer aidet design = computer unterstützte

Planung oder computerunterstütztes Konstruieren)-gearbeitet, mit dem Ziel, Teilge-

biete oder gar die ganze Projektierungsarbeit mit dieser modernsten, arbeitser-

leichternden H'ilfseinrichtung bewerkstell igen zu können.

Allgeminbildung

Auch bei E'insatz modernster Maschinen kann man zur Zeit im Geschäftsalltag nicht

auf gute Kenntnisse der deutschen Sprache verzichten. Deshalb werden im 1. und

2.Studiensemester etliche Lektionen für das Schleiffen und Auffrischen der früher

erworbenen Sprachkenntn'isse und für das Verfassen von Geschäftskorrespondenz ein-

gesetzt. Da das uGeschäftenu heute immer kompl izierter w'ird, sind im weiteren gute
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Grundkenntn'isse jn Buchhaltung und in Rechtskunde wichtiger den je. Eine Bilanz

und eine Erfolgsrechnung muss auch der Techniker richt'ig und in vernünftiger Zeit

interpretjeren können. Das rjchtige Verhalten beim Abschluss von Verträgen aller

Art oder bei sich abzeichnenden Streitigkeiten muss erlernt werden. Nebst techni-

schem Grund- und Fachwissen muss der Techniker auch Grundkenntnisse von betriebs-

wirtschaftl jchen Fragen wje: Lösen von geschäftl ichen Finanzierungsfragen, Inter-

pretation von Betriebskennzahlen, Market'ingfragen usw. besitzen und anwenden

können. Für die Vermittlung dieses Spezia'lwissens werden erfahrene Fachdozenten

und Spez'ial referenten eingesetzt.

Fachtechnischer Unterricht

Die moderne Technik verlangt, dass jm beruflichen A11tag in stets kürzer werdenden

Zeitabschnitten techn'isch, f inanz jel I und betriebswjrtschaftl 'ich richtige Ent-

scheide getroffen werden müssen. Aus dieser Erkenntnis heraus muss der fachtech-

n'ischen Ausbildung erste Priorität zukommen. Dieses stets zunehmende, technisch

laufend schwieriger werdende enorme Fachw'issen wird teilweise jm Frontalunterricht

vermittelt, in Eigenvorträgen oder in Gruppenarbeiten erschaffen oder bei Fachex-

kursionen/Fachdiskussionen/Fachveranstaltungen erworben. Mit der regelmässigen

Tätigkeit 'im Hydraul iklabor will man dem Schüler die Mö91 ichkeit geben:

- naturwissenschaftlichen Zusammenhänge anhand von selbstgefahrenen Grundlagen-

versuchen zu erleben und an Demonstrationsvorführungen teilzunehmen,

- unter kompetenter Anle'itung l'lessungen für die Industrie durchführen zu können.

Im weiteren sollen die messtechnischen Fertigke'iten der Schüler für die -'in der Pra-

xis stets vermehrt verlangten- Einregu'lierungs- und Kontrollaufträge richtig er-

lernt und gefestigt werden.

Einen sehr grossen Stellenwert'nimmt das Unterrichtsfach Proiektieren ein. Es dürf-

te auch das Fachgeb'iet sein, das am meisten interdiszipl inäres Denken vor aussetzt

und heute in Zeiten des integralen Bauens sehr hohe Anforderungen an den Planer

stellt. H'ier g'ilt es nun, das ganze Fachwissen einzusetzen, um die lilünsche und Be-

gehren der Kunden zu erfüllen, techn'isch richtige, oekologisch und oekonomisch ver-

tretbare -ja sogar optimierte- Haustechnikanlagen zu planen und zu realis'ieren.

Nach verschiedenen im Klassenverband durchgeführten Konzeptions-, Dispositions-

und Berechnungsübungen sowie thematisch abgegrenzten Teilprojekten von speziel-

len Haustechnikinstallationen werden -mit zunehmend steigenden Ansprüchen- tech-
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nisch anspruchsvolle, grössere Uebungsproiekte bearbeitet. Diese Proiekte werden

in den speziellen Unterrichtslektjonen behandelt und vielfach unter grossem per-

söhl ichen Einsatz zuhause in vielen Arbeitsstunden -während des Tages, in der Nacht

oder auch an Sonn- und Feiertagen- fertiggestellt. Der zuständige Lehrer begutach-

tet und korrigiert die obligatorisch abzugebenden Proiektierungsarbeiten (Pläne,

Beschrieb und Berechnungen), erteilt schriftl ich entsprechende Korrekturhinweise

und benotet die Arbeiten, die die Schüler zurückerhalten.

Um den Fortbestand der Haustechnikbranche zu s'ichern, muss der Sanitär-Techniker

mjthelfen, den Berufsnachwuchs gut auszubilden. Die d'iesbezüglichen Kenntnisse und

Fähigkejten werden ihnen 'im Rahmen des schulinternen uLehrmeisterkursu vermittelt-

Tests, Vorprüfung und Diplonprüfung

Um den Schülern und den Lehrern Standortbestimmungen über den aufgenorrnenen oder

vermittelten Lehrstoff zu ermög1ichen, werden in iedem Unterrichtsfach periodische

Tests durchgeführt. In das nächstfolgende Semester kann nur aufsteigen oder zur Vor-

prüfung bzw. Diplomprüfung zugelassen werden, wer d'ie Promotionsbed'ingungen er-

fü1lt. Diese an und für sich strengen Auflagen haben zur Folge, dass bei der Vor-

prüfung und Diplomprüfung praktisch alle Kandidaten reüssieren und djes ist -auch

oekonomisch gesehen- sjcher der richtige |leg.

Das erworbene Sanitär-Techniker-TS-Diplom wird von den örtlichen, d.h. kommunalen

l,lasser- und Gasversorgungen bzw. Abwasserentsorgungsämtern als Fachb'ildungsnach-

wejs für die Ertei'lung einer unbefristeten Installationsbewilligung (früher Instal-

I ations-Konzession genannt) anerkannt.

Tätigkeitsfelder der diplomierten Sanitär-Technikerinnen und Sanitär-Techniker TS

Nach dem Stud.ium sind -von einigen Ausnahmen abgesehen- die Absolventinnen/Absol-

venten der Sanitär-Technjkerschule während mehreren -Jahren auf einem grösseren

techn'ischen Büro der Haustechnikbranche tätig, um mögl ichst viele unumgäng1 ich

notwend.ige berufl iche Erfahrungen zu sammeln. Je nach berufl ichem und menschl ichem

Leitbjld oder vorgegebener Strukturen folgt dann e'in Engagement als Leiterin/Lei-

ter oder Inhaberjn/Inhaber eines Haustechnik-Planungsbüros oder einer ausführenden

Haustechnik-Unternehmung, a'ls Industrieberaterinr/-berater, al s techn'ischer Sach-

oder Chefbeamter auf einem kommunalen, kantonalen Ver- oder Entsorgungsamt, als

Betriebsinstruktor oder als Berufsschullehrer.

Bern, 15. März 1995 0tto Fux, Vorsteher der Haustechnikabteilung





Lehrrerkstätten der Stadt Bern
Haustechnikabteilung (Spengler und Sanitär)

.ä.rrslci adrrragts za'lo'f- en

In der Haustechnikabteilung der Lehrwerkstätten
der Stadt Bern sind seit den jeweil igen
Schulstufengründungen ausgebildet worden:

> 1'071 Spengler/Sanitär'installateur-
Lehrl inge (Vo1 I zeitausbildung)

> 7'720 Sanitärinstallateur- oder
Spengl erlSan itär instal I ateur-
-Lehrl inge aus Privatbetrieben
in den ein wöchigen
uEinführungskursen Gas, ;
1974 - 1994 im Marzil i

450 Spenglermeister
(Tagesunterr i cht )

990 San itär- Instal I ateur-
Meister und Sanitär-Planer
( Tagesunterr i cht )

161 Sanitär-Techniker TS
(oder SSIV; Tagesunterricht) ;
seit 1972

l5'200 Fort- und Ueiterbi'ldungs-
kursteil nehmer
(Abend- und Samstagunterricht)
in den letzten 26 Jahren:
Speng'l er,
San itärinstal'l ateure,
Sanitärzeichner,
He i zungsmonteure,
Kaderleute der Haustechnik
(t'leister und Techniker)

(Verschiedene Kurstei'lnehmer be-
legen gleichzeitig mehrere Kurse;
berufsbegleitend. )

Bern, 14.März 1995





LehrYerkstätten der Stadt Bern
Haustechnikabteilung (Spengler und Sanitär)

Frrrrf<t:ionera d.er If a.rrsteclrrrik.a.Icte i J-urrgr

Lehrl ings-
Ausbildung

Fort- und
tleiter-
bildung

Dienst-
leistungen

Ha.rrstechn i k Abte i I ung

gl er
i I dun€t

Spen
Ar-rsb

San i tär
Ar-rsb i -l drrng

He i z.un
Ausb i 1

SId unsl

4-jährige Spengler/Sanitärinstallateur - Lehre

Einführungskurse (Gaskurse)
für Sanitärinstal I ateur-
Lehrl inge der lileister'lehre

Spengler - lleisterschule
2-semestrige Vol I zeit-
Ausb i I dung
Ziel > Höhere Fachprüfung

Sanitär - lleisterschule
2-semestrige Vo1 I zeit-
Ausbildung
Ziel > Höhere Fachprüfung

Sanitär - Technikerschule
4-semestrige Vol I zeit-
Ausb i 1 dung
Ziel > Dip'lomprüfung TS

Spengler-Pol ier
4-semestrige berufs-
begl eitende Ausbildung
Ziel > Berufsprüfung

llontagechef Sanitär
4-semestrige berufs-
begleitende Ausbi'l dung
Ziel > Berufsprüfung

Fortbil dungskurse
für ge'lernte Spengl er

Fortb il dungskurse
Sanitär- und
He'izungsbranche

Prüfstelle für lasserenärner im Auftrage
des Bundesamtes für Energiewirtschaft (BEll)

Produktion von Kundenaufträgen
Techn'ische Untersuchungen und Expertisen

Bern, l5.März 1995





Die biogenen Anteile des Deponiemülls

setzen zur Zeit rund 2200 Nme/h Biogas

frei. Diese Biogasmenge enthält ca. 10 MW

chemische Leistung. Es seEt sich aus

44% Metan (CH4), 35% Kohlendioxid

(C02) und 1,5% Sauerstoff (02) zusam-

men.' Der Rest setzt sich aus Stickstoff

(N2) sowie Spuren von halogenierten Ver-

bindungen (FCKW) zusammen.

ln den Deponiekörper wurde ein Unter-

drucksystem (mehrere km Rohrleitung)

eingebaut, über welches das Biogas ge-

sammelt und genutzt werden kann. Hienu

erstellten die Bernischen Kraftwerke AG

1989 ein Krattwerk und betreiben dort vier

aulgeladene Magermixmotoren mit einer

Leiitung von ie 450 kW, die mittels Genera-

'oren eleKrische Energie in das öftentliche

itromneu einspeisen. Die Gasmotoren

werden immer auf Vollast betrieben. Der

Überschuss und das qualitativ schlechte

Biogas werden über vier Fackeln unter-

schiedlicher Grösse entsorgt. Die produ-

zierte elelctrische Energie beträgt jährlich

ca. 15 GWh.

Separatdruck aus "lnfuBft' 2/gg

Umbauproiekt
Die angestiegene Gasmenge sowie fehlen'

de andere Gasabnehmer führten zwangs-

läufig früher oder später zur Frage nach

einem Ausbau des Kraftwerkes. Die Gas-

menge würde eine konstante Last zwi-

schen fünf und sechs Gasmotoren erlau-

ben. Das überarbeitete Steuerungskonzept

soll nun einen automatischen Betrieb von

sechs Gasmotoren mit Lastregelung er-

möglichen. Dies umfasst das Zu- und Ab-

schälten der Gasmotoren und bedingt da-

durch eine vollautomatische Synchronisa-

tion der Motoren/Generatoren an das Öf-

lnlo-Bit

Abfackelungsanlage mit vier Hochtem-
peraturfackeln.

fentliche Stromnetz und eine regeltechni-

sche Kopplung der Fackeln mit den Gas-

motoren. Mit der Lastregelung soll ein fak-

kellreier Betrieb und somit eine optimale

Ausnutzung des Biogases eneicht werden'

Dieses Vorhaben stellt enorme Anforde-

rungen an die Regelqualität des Gasdruck-

systems. Die Regelphilosophie wurde ge-

ändert. Es wurde in Betracht gezogen, auf

der Druckseite einen Gasometer mit

30...50 m3 Volumen einzubauen, um die

auftretenden unvermeidbaren Regelab-

weichungen zu dämpfen. Für die Verwer'

tung und Fassung des Deponiegases sowie

für die Neukonzeption der Biogasanlage ist

die ENERGA Beratungs AG in Köni/Bern

verantwortlich. Dieses im Bereich der Um'

welttechnik tätige Dienstleistungsunter-

nehmen beauttragte das lnstitut für Tech-

-45-

lNTEGProieK

computersimulation der Biogasanlage

Deponie Teuftal

12 km westlich von Bern, in einem fetsigen, nach Süden ansteigenden Seitental des

Woitrrrrrr, wurde 1973 die Deponie ieuftal eröffnet. Mit einer Gesamt1äche von

220'000 n2 und einen Auffütlvotunen von 7,2 Mio m3 ist sie die grösste Deponie in der

änira. Aufgrund des heute noch vertügbaren Volunens von knapp 5 Mio n3 und des

äagrie;enOen Entsorguiisantary yoy91.^?0-9'000 m3/Jahr reicht ihre Kapazität noch
-i,ään, ii iri ianr2oti nis 2020.250000 Einwohner aus 250 Gemeinden der Kantone

ät"Ä,-iniourg, Waadt und Neuenburg entsorgen ihren Abfall in der Deponie TeuftaL Der

Äiirti ttn s'ich aus 40ro/o Baustellen-, lndusirie' und GewerbemütL 479/" Hausmüll und

13% schtacke aus Kehrichtverbrennungsanlagen zusammen. 600 - 800 t oder ca' 100

LKWs werden so tägtich im Teuftal verarbeitet'

8t$t

I
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Proacübmn

gllrtx ,tff

Vereinfachtes Schema der BiogasnuEung
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0
Beispiel einer Simutation.

nologietransfer INTEC mit der Simulation
der Biogasanlage.
INTEC modetlierte zuerst die bestehende
Anlage, um die Ptausibilität des Signalflus-
ses zu gewährleisten. Die Simulationen
wurden mit dem Software-paket TUTSIM
auf einem PC-486 ausgeführt (Simuta-
tionszeit einer Siüung ca. 12 [minj). Die
ersten Ergebnisse fielen erstaunlich gut
aus. konnten doch die grössten probleme

des alten Systems simuliert und bestätigt
werden. Auf dieser Grundlage wurden zwei
neue Regetkonzepte auf ihre Regelgüte hin
untersucht. Das Resultat war erfreulich,
Die Druckschwankungen können mit ei-
nem der neuen Regelkonzepte auch ohne
Gasometer so stark reduziert werden, dass
sie den neuen, erhöhten Erfordernissen
genügen.

Ein Beispiel soll hien explizic aufu+
zeigt werden
Freigabe des Roots-Gebläses und über-
nahme der Mengenregelung durch Hoch-
fahren der Fackeln. Anschliessend über-
nahme der Gasmengel durch gestaffeltes
Hochfahren von vier Glsmotoren mit Um-
schaltung auf Lastregelung, was wiede-
rum zum Ausschalten der Fackeln führt.

Füderürdr @UergnrctO
SüAül*(Jnbdnr$ .- Ls*lll6nn

Zusammenfassung
Dank Computersimulation können heutzu-
tage auch sehr komplexe Systeme auf ihre
Dynamik und Regelgüte hin untersucht
werden.
Mit der Simulation kann bereits in der
Planungsphase das Verhalten einer Anlage
getestet werden. Schwachpunkte können
herauskristallisiert und Fehlinvestitionen
somit weitgehend vermieden werden. Die
lnbetriebnahmezeit einer Anlage lässt sich
dadurch wesenflich verkürzen.

Harry Wild, Dozent für Regetungs-
technik und Mechanik an der
lngenieurschule Eern

Thomas Eigenhee4 projekileiter

ENERGA Beratungs AG, Köniz/Bern.

Die Anlage ist anfangs Norember
1993 ohne auftretende pncbleme
in Betrieb genommen worden.
Die Flegelgüte entspricht vollunr
ftinglich den Simulationsergebni+
sen.
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Gasmotoren mit nachgeschalteten Generatoren der Bernischen Kraftwerke AG
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0ekologie an der ISBE

-ächerübergreilender Unlenicht (FU)

liel dieses fächerübergreifenden Unter-

:ichts (FU) war es, fachspezifisches Wis-

sen anzuwenden. zu erweitern und mitein'

inder zu verbinden. Die Grundlage dieser

rraxisorientierten Semesterarbeit bildete

line abgeschlossene Wettbewerbseingabe
nit 17 Wohnhäusern und einer Bruttoge-

;chossfläche von 13'532 0uadratmetern.

lie ArchiteKin Ruth Hänni hat uns ihre Pro-

ekterngabe zur Verfügung gestellt und bei

Jer Zwischenbesprechung wertvolle Hin-

rueise geiiefert. Den Studierenden wurde

:ine Aufgabe gestellt. die sie später im Be-
'uf auch Gtsächlich lösen müssen. Teilwei-

se konnte so bereits erlerntes Wissen an-

;ewendet und vor allem neues Fachwis-

;en dazugelernt werden. was in der didak-

.ischen Fachsprache als problemorientier-

s Lernen (problem-based learning) be-

,eichnet wird.
\uch die Lehrverantwortlichen stellte die-

;e Aufgabenstellung vor neuartige Proble-

ne. An mehreren Sitzungen musste die

\ufgabenstellung vorbereitet und gegen-

;eitig aogestimmt werden. Dabei galt es,

linen Mittelweg zu finden zwischen sinn'
roller Eingrenzung der fhemenstellung und

nöglichsr viel Spielraum für die Studieren'

len, damit sie lernen, einzeln oder in Grup'
)en Entscheidungen zu tretfen, Arbeitstei'
ungen voeunehmen. Einzelresultate in ei'
rem möglichst ganzheitlichen Zusammen'
'rang zu erarbeiten und schliesslich mitein'

tnder zu verbinden. Der dazu nöiige Frei'
'aum zur Förderung der Experimentier'
'reudigkeit und Kreativität löste bei den

itudierenden auch Unsicherheiten aus, mit

lenen sich ein problemorientierter FU dau'

lrnd auseinanderseuen muss. ln einer er'
;ten Phase wurden zwei Vierergruppen ge'

lildet, wobei auch beachtet wurde, dass

rerschiedene Berufserfahrungen vertreten

waren. Die Aufgabenstellung war in der er-

sten Phase, mit Ausnahme von oekolo-
gischen Teilbereichen, für beide Gruppen

die gleiche. ln der zweiten Phase wurden

die besten Ansäüe der beiden Gruppen ver-

einigt und in einem gemeinsamen Schluss-

bericht mit zahlreichen Grafiken und über-

sichtlichen Tabellen zusammengestellt.
Neben fachtechnischem Wissen konnten

sich die Studierenden so auch mit der Ver-

tiefung von Fähigkeiten, wie z. B. Teamfä-

higkeit. Kommunikationsfähigkeit und dem

adäquaten Suchen von geeigneter Litera-

tur befassen.

Die fachkundig geführte ISBE-Bibliothek

bietet neuercjings neben der rein fachtech'
nischen Literatur auch entsprechende BÜ-

cher im oekologischen Bereich an, die in
einem sogenannten Handapparat bereitge-

stellt wurden.
TroE des zeitlichen Mehraufwandes ist der

fächerübergreifende Unterricht auch für die

Lehrverantwortlichen spannend und lehr-

reich. Die Studierenden konnten bei dieser

Gelegenneit ihre Erfahrungen in fächerübe'
greifender ProieKarbeit erweitern. lhre Ein'

drücke werden im Anschluss an diesen Ar-

tikel vorgestellt.

Archilektur
Für die 17 Häuser mit ca. 150 Wohnungen

und Wohnraum für mindestens 270 Per-

sonen (Ausnützungszifier 0.79) wurde ein

Bebauungs- und ein Aussenraumkonzept

erarbeitet und ln einem Grundrissplan im

Massstab 1 :500 dargestellt.

Grundanliegen der Gebäudegrundriss- und

Aussenraumgestaltung ist es. den ver-

schiedenen menschlichen Bedürfnissen
gerecht zu werden, das heisst, präzise Vor-
gaben zu machen, die jedoch verschieden'

artige NuEungen zulassen. Dabei wurden

folgende Gebiete speziell berücksichtigt:

a) Gebäudedisposition: Erschliessung, Un-

tergeschoss, Wohngeschosse und Dach.

b) Aussenraum: Erschliessung/Parkierung,

öffentlicher. halbÖffentlicher und priva-

ter Aussenraum und Begrünung.

. GebäudedisPosition
ln der Gebäudegrundrissgestaltung musste

die vorgegebene Grundfläche von 9x21

Meter nicht nur in Wohnungen und Räu-

me aufgeteilt. sondern als erstes für Per'

sonen erschlossen werden. Ein auf der

Nordseite liegender Laubengang ermög-

licht eine optimale Ausnutzung der gege-

benen Fläche und bringt Vorteile für die

Wärme- und Schallisolation. Dieser Lau-

bengang verbindet drei Gebäude miteinan-

der. er bietet Gelegenheit zu vielfältigen so-

zialen KontaKen und schafft zudem Mög-

lichkeiten, in diesem Ubergangsbereich
privaten Abstellraum zu schaffen. Die drei

Gebäude können so mit nur zwei Treppen/

Liften erschlossen werden.

Um eine Durchmischung unterschiedlicher

Wohnungen und damit eine vielfältige Be'

wohnerstruktur zu erreichen. ist pro Ge-

schoss jeweils eine 3- mit einer A-Zimmer'

wohnung beziehungsweise eine 2- mit ei-

ner S-Zimmerwohnung kombiniert. Die be-

dienten Räume sind hauptsächlich nach

Süden. die dienenden um einen zentralen

Schacht nach Norden orientiert. Gleiciie

Raumgrösse und quadratähnliche Grund-

risse ermöglichen eine flexible Nutzung

(Wohnen. Schlafen, Essen. Arbeiten usw.)

der Zimmer. Ein durchlaufender Balkon mit

variabler Tiefe schafft einen Übergang zwi-

schen lnnen und Aussen. Der Plazierung

der technischen Räume wurde besondere

Beachtung geschenkt. um den lnstalla-

tionsaufwand der haustechnischen Einrich-

tungen minimteren zu können.

. Aussenraun
ln der Aussenraumgestaltung wurden so-

wohl architektonische als auch oekologi-

sche Grundanliegen berücksichtigt. Um

von den Vorteilen einer verkehrsfreien Aus-

senraumgestaltung zu profitieren, werden

die Autos beim Siedlungseingang in einer

unterirdischen Einstellhalle parkiert. Die

Noüufahrten zu den Häusern sind über die

als Naturstrasse ausgebildete Fussgänger-

zone vorgesehen. Das Gemeinschaftshaus

dient als Treffpunkt des Quartiers und bein-

haltet eine Kinderkrippe, einen Jugendtreff'

ein Musiklokal sowie eine Bibliothek und

ein SiEungszimmer. Zwei verschiedenarti-

ge Kinderspielplä?e sollen der Vielfalt der

Bedürfnisse gerecht werden. Sie bestehen

aus einem Hartplau mit Spiel- und Sport-

geräten und einem 'freien Naturgarten'mit

Oekologische, architektonische und energetische

Planung einer Wohnsiedlung

ln einer fächerübergreifenden Semesterarbeit beschäftigte sich die Klasse H-90 der

Haustechnikabteitung unter der Leitung von tris Kaufmann (Architektur). Stefan Lanz

(Energietechnik) und Fredy Breitschnid (1ekologie) mit der Planung der Wohnsiedlung
'1berdoff 

in 1sternundigen. Neben der Vermittlung von fachspezifischem Wissen konn'

ten die Studierenden für ihren Beruf wichtige Fähigkeiten wie Kommunikationskompeten4

TeanfähigReit. systemisches Denken und tntegration von Einzelresultaten in ein Gesamt'

gefüge vbnieten. Sie vertassten geneinsam einen interdisziplinären und beispielhaften

ScnlussOericht, der bei der ISBE zu beziehen ist. Die praxisorientierte Proiektarbeit war

für die Lehrverantwottlichen wie für die Studierenden sehr spannend und lehrreich, aber

auch mit didaktischen und arbeitstechnischen Schwierigkeiten verbunden'
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Grundrissplan der Siedlung.

Naturelementen wie Teich, Bäumen, Hek-

ken und Naturwiesen. Mit einer unter-
schiedlichen Eepflanzung und mit Hecken

werden halböifentliche und halbprivate
Aussenräume voneinander abgetrennt.

0ekologie
Ein MindMap vom Oekosystem der gan-

zen Siedlung diente als Grundlage für ei-
nen ganzheitlichen Ansak. ln einem Wir-
i<ungsdiagramm (siehe nebenstehende,Ab-
bildung) wurden die wichtigsten Teilberei-
che dargestellt und miteinander verknüpft.
lm Zentrum steht die Lebens- und Wohn-
gualität, die durch oekologische und soziale

Uberlegungen gegenüber herkömmlichen
Wohnsiedlungen gesteigert werden soll.
Folgende Themen fanden besondere Auf-
merksamkeit Verkehr, Umgebung, Wasser,

Energie und Abfall.
ldeen für die Umseuung oekologischer An-
liegen konnten aus Arbeiten von DIANE

Oeko-Bau. einem Bundesproiekt von "En-

ergie 2000', entnommen werden (Arbeits-
hilfe mit Beurteilungsraster und Planungs-
abläufen, Gheckliste für oekologisches Pla-

nen und Bauen).

--1
i

\

Da der Trinkwasserverbrauch in der
Schweiz sehr hoch ist (ca. 150 Liter pro
Kopf und Tag) und die frinkwasser- und
Abwasserpreise ständig steigen, ist es das
Ziel, den natürlichen Kreislauf des Wassers
so wenig wie möglich zu stören und den

Verbrauch mit speziellen Vorgaben und
enisprechenden Techniken zu reduzierdn.
Das Regenwasser soll auf freien Flächen
versickern können und auf überbauten Flä-
chen gesammelt und der Regenwasser-
nuEungsanlage zugeführt werden. Damit

r-'
I

Wirkungsdiagramm Siedlung
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Fächerübergreilender Unterricht (FU)

- Ghancen und Schwierigkeiten
Der fächerübergreifende Unterricht (FU) ist eine wertvolle Ergänzung des herkömm-

lichen Fächerkanons an der ISBE. Er ist für die verantwortlichen Lehrkräfte und für

die Studierenden eine lehrreiche Herausforderung. Durch eine geschickte Stun'

denplanorganisation können einzelne Fächer zusammengeführt werden, um ein ge-

meinsame!, praxisorientiertes ProieK mit abwechselnder Betreuung durchzufüh-

ren. Damit die Kreativität, die Teamfähigkeit. die Experimentierfreudigkeit und die

Kommunikationsfähigkeit gefördert werden können, müssen in der Aufgabenstel'

lung die nötigen Freiräume mit sinnvollen Abgrenzungen geschatfen werden, was

zwangsläufig zu didaktischen und arbeitstechnischen Schwierigkeiten führt. Nicht

das Äusweiihen, sondern das Bewältigen dieser Schwierigkeiten bringt wertvolle

Erfahrungen, die für das zukünftige Berufsleben äusserst wichtig sind.

<önnen WC-Anlagen, Autowaschplätze,
uVaschmaschrnen und die Gartenbewäs'
serung versorgt werden. was eine Trink-

ryasserreduKion von 40 Prozent bewirkt.
'ei Waschmaschinen müssen spezielle
\usführungen und genaue lnstruktionen

'ür das Waschen mit Regenwasser beach'

:et werden. Dazu braucht es weniger
rVaschmittel, so dass das Abwasser auch

rveniger belastet wird. Der Teich im Natur-

larten und die Wassezapfstellen in den
:amiliengärten sollen mit Grundwasser

lespeist werden, das mit einer Solarpumpe

lefördert wird.
:ür das Abiallkonzept während des Baus,

ies Betriebs unci schliesslich des Abbruchs

ler Häuser gelten folgende Grundüberle-

Iungen: Abfälle vermeiden, trennen. wie-

iervenrerten oder fachgerecht entsorgen.
rVährend des Baus ist ein Mehrmulden-
ronzept vorgesehen. wie dies der Schwei-

:erische Baumeisterverband seit kunem

rmpfiehlt. Wenn die Siedlung bewohnt
ird. soll eine geeignete soziale Selbst'

rrganisation gewährleisten, dass möglichst

uenig Abfall entsteht und dass ein Kom'

)ostplaE betrieben wird. ln speziellen Trä'

;erschaften sollen auch weitere Verantwor-

ungsbereiche geregelt werden, wie Unter-

talt der Häuser. der Umgebung und der

echnischen lnstallationen, 0rganisation
ron Fahrgemeinschaften, um den Privat'
rerkehr zu optimieren usw. Dies sind eini-

;e konkrete Beispiele, wie die Lebensqua-

ität in der Siedlung gesteigert werden soll.

:nergietechnik
)as erarbeitete Grobkonzept beschränkt
;ich auf die opiimale Wahl eines Wärme-

rrzeugersystems sowohl für Heizzwecke

rls auch für die Brauchwasseraufbereitung.

iwei Hauptprobleme haben sich dabei her-

ruskristallisiert. für die eine Entscheidung
yetroffen werden muss:
r) Zentrale- oder dezentrale Energiever-

sorgung der Wohnsiedlung?

b) Wie sind die unterschiedlichen Wärme-

ezeugersysteme untereinander zu be'
werten?

Wie aus der hohen Anzahl an verglichenen

Varianten hervorgeht, ergeben sich völlig

unterschiedliche Lösungskonzepte bei zen-

traler- oder dezentraler Energieversorgung

isiehe Tab.'Heizenergie ohne Warmwasser").

JAZ
WP

Bei der zentralen Wärmeversorgung über

ein Nahwärme-Verteilneu besteht die Mög-

lichkeit. zusätzliche WE-Systeme anzuwen-

cien. wie Holzschnttzel-Feuerung, Grund-

wasser-Wärmepumpen oder Blockheiz-

kraftwerk. Generell kann die Vielfalt mit zen-

traler Versorgung also erhöht werden. Zu

beachten gilt es, dass sich nicht alle Sy'

steme gleich gut mit der Brauchwasser-

erwärmung kombinieren lassen. Es sind

deshalb dazu noch zusätzliche Betrachtun-

gen angestellt worden.

Bei der Bewertung der einzelnen Systeme

besteht das Dilemma. quantitative Kriteri-

en mit qualitativen zu vergleichen (quantita-

tiv: z.B. lnvestitionen. Energieverbrauch,

Luftschadstoffbelastungen (siehe Dia-

g ram m'schadstoff bi lanz") ; q ualitativ: Etap-

pierbarkeit. Sicherheits-/Risikoaspekte,
Werbewirksamkeit). Dazu kommt, dass die

einzelnen Bewertungskriterien noch ge-

wichtet werden müssen.

ln der Praxis stehen bei der Wahl respekti'

ve bei der Gewichtung der Bewertungskri'
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terien hauptsächlich nur die Vorteile für den

Bauherrn im Vordergrund. So werden 'ex-

terne' Aspekte meist unterbewef(et oder
ganz vernachlässigt. Beispielsweise müsste
eine markante Verteuerung der Energieprei-
se berücksichtigt werden, um alle Folge-
kosten oecken zu können (siehe Synthe-
sebericht'Externe Kosten im Strom- und
Wärmebereich" BfK, BEW, AfB (PACER).

Damit würde der Stellenwert des Energie-
verbrauches mehr Gewicht erhalten und
sparsame Heizungssysteme bevozugen.
Aus diesen Uberlegungen geht hervor. wes-

halb dem Bauherrn nicht ein einzelnes Sy-
stem als das optimale Wärmeeneugersy-
stem v0rgeschlagen werden soll, sondern
'nur' eine Bewertungsmatrix mit empfoh-
lener Gewichtung. Oarin spiegelt sich indi-
rekt die Grundhaltung des Planers, die
möglichst übezeugend wirken muss.

Dr. Fredy Breitschnid, Dozent für
0ekologie,
lris Kaufmann, Dozentin für Konstruk-
tion und Ausführung,
Stefan Lanz, Dozent für Heizungs-
technik

zu Beginn nicht abschälzen konnten. Dar-
um sollten in Zukunft nach Erhatt der Se-
mesterarbeit zuerst mit den Dozenten die
Ziele und Bearbeitungsgrenzen genau iesi-
gelegt werden, bevor mit der eigentlichen
Arbeit begonnen wird. Es bestand die Ge-
fahr, sich in irgendeinem Gebiet zu verlie-
ren, wenn uns nicht die Oozenten wieder
auf die richtige Bahn gebracht hätten.

GrundsäElich kann aber nach diesem Jahr
FU ein ziemlich positives Fazit gezogen
werden. Wir haben erfahren, dass es beim
ganzheitlichen Denken keine ldeallösungen
gibt und man immer etwelche Kompromis-
se eingehen muss. Der Einblick in die Ma-
terie der gesamten Haustechnik hat uns
sehr viel Neues gelehrt, wie man dies nur
in Form eines derartigen Unterrichts ken-
nenlernen kann.

Der FU sollte in Zukunft auch abteilungs-
übergreifend sein. damit die Kommunika-
tion und Teamarbeit mit anderen lngenieu-
ren und Architekten gefördert wird. ln der
Privatwirtschatt zeigt sich doch sehr deut-
lich. dass untereinander noch viele Kompli-
kationen und Konflikte entstehen. Zudem
würde das lmage-Denken. "Haustechniker'

= Hauswart an der ISBE'. vielleicht ver-
schwinden. wenn die anderen Abteilungen
menr Einblick in unsere Arbeit nehmen
könnten.
lm weiteren würden die Semesterarbeiten
noch spannender. intensiver und vor allem
informativer ausfallen. wenn unsere Kom-
militonen auch involviert wären.

Serge Heiniger und Thonas GeEmann
im Namen der H91

Aus der Sicht der Studierenden

Gedanken zum fächerübergreitenden Unterricht

Seit gut einem Jahr wird an der ISBE an den sechs Fachabteilungen fächerübergreifender
Unterricht (FU) erteilt. Dieser setn sich aus verschiedenen Semester- und Quartats-
arbeiten zusammen. welche die Teiigebiete Architektur, Energie und )ekologie beinhal-
ten. Er soll uns Studierende lehren. interdisziplinäre Dilemmas zu erkennen, zu verste-
hen und die Probleme mit ganzheitlichen Augennerk zu lösen.

Die Klasse H91 ist nun die zweite Klasse
der Abteiiung Haustechnik. die dieses Un-
terrichtsfach während einem Jahr oeiegt
hat. Wir alle berrachten den fächerübergrei-
fenden Unterricht ais Bereicherung in un-
serem Stundenplan.
Das guaiitative unci quantitative Wachsrum
der Einzelkomponenten in der Haustechnik
verlangt immer mehr nach Fachwissen und
verneütem Denken am Baukörper. So ist es
für uns sehr wichtig. die Kontrolle und Über-
sicht über das Gesamte in Form von Stu-
dienarbeiten zu schulen.
Die Pnxis zeigt, dass beim Bau eines neu-
en Gebäudes oft unnötige Mehrkosten ent-
stehen, weil bei der ProjeKierung der Ver-
sorgungstechnik zuwenig Beachtung ge-

schenkt worden ist. Der Haustechniker -
besser vielleicht Versorgungstechniker ge-

nannt - soll diesem Problem entgegenwir-
ken. indem er an der Seite des Architekten
und des Bauherrn bei der ProjeKierung en-
gagiert mitarbeitet.
Bei der Themenwahl durch die Dozenten
sollte darauf geachtet werden, dass die
Aufgabenstellungen nicht allzu komplex
ausfallen (2.8. Optimieren einer Gebäude-
hülle). Man veriiert zuviel wertvolle Zeil
beim Definieren der Vorgehensweise und
beim Erarbeiten von Grundlagen. Viel Ma-
terie ist für uns Studierende neu und muss
aus Bergen von Unterlagen, Büchern und
Prospekten'erlesen' werden.
Besonders bei der Erarbeitung eines Ener-
giekonzeptes für die Wohnsiedlung Ober-
dorf war die Aufgabenstellung allzu kom-

plex ausgefallen. was die Aussichten auf
eine gute Problemlösung wesentlich er-
schwerte.
Auf der Seite der Studierenden wie auf der
Seite der Dozentenschaft wurde hin uno
wieder einmal vergessen. dass weniger zu-
weilen mehr wäre. Die Resultate in den drei
Hauptgebieten Architektur. 0ekologie unci
Energietechnik fielen somit teilweise zu
oberflächlich und zu mager aus, da wir den
Aufwand für die Bearbeitung der Aufgabe

u
t-a

lngenianrschule Bem HTL

Abteilung für Architektur

N e bena mtd oze nt/-d ozenti n

lür den Bereich Heizung/Lüttung/Klima

An der Abteilung Architektur ist die Stelle eines Nebenamtdozentenieiner Neben-
amtdozentin für den genannten Bereich neu zu besetzen. Es handelt sich um einen
Semesterkurs mit wöchentlich zwei Unterrichtslektionen.

Beschäftigen Sie sich täglich in der Gebäuderechnik mit der Planung von Hei-
zungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen und macht es lhnen Freude, lhre Kenntnis-
se und Erfahrungen angehenden Architektinnen und Architekten weiterzuge-
ben, so senden Sie bitte lhre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an

Herrn Jakob Burkard, Vorsleher der Ableilung Architektur, lngenieurcchule
Bern HTL, Morgarlenslrasse 2c,3014 Bern.







RNER Er*rERcIE-APEnos

ApEnos DE t'ENERGIE

Veranstaltungsort:
lngenieurschule Burgdorf

Pestalozzistrasse 20

3400 Burgdorl
t dslzt q qt

Begrüssung: Energi*Technologietransfer in Burgdorl
Dr. Manhed Zellweger, DireKor der lngenieurschule Burgdorf

Kurt Mafli, Prolessor, Leiter des Nachdiplomstudiums Energietechnik

Von den Messungen zum wärmetechnischen Konzept:

Sanierung der Wämezentrale lm Ascom'Werk Bodenweid Bern

Fraa Strilt, Fachbereichsleiter lnlrastruktur Ascom Hasler AG Bem

Ein zukunftsweisendes Sanierungskonzept:

Wärmeeneugung Landwirlschatts- und Bäuerinnenschule Willisau
Dieter Schütz, Architekt HTL, Leiler Abteilung Bau und Unterhalt Hochbauamt Luzem

Markus Somner, Energieingenieur HTL / NDS, Assistent ISB Abteilung Energietechnik

Ap6ro
Nach dem Anlass bi€tel sich lhnen Gelegenheil, mit den Relerenlen und den anderen

Energiespezialisten der Schule in Konlakt zu treten.

18. Jaruunn 1995

16.30-18.30 Buncoonr

1. MAnz I 1" Maas 1995

1 6.3G-1 8.30 Brer/Brervrve

Veranstaltungsort /
La manifestation se tient ä:

lngenieurschule Biel/
Ecole d'ingönieurs de Bienne

Quellgasse 21

2500 Biel/ Bienne
a0322661 11

Begrüssung: Energi*Technologietransler in Biel und St-lmier
Dr. Fredy Sidler, Direhor der lngenieurschule Biel

lngenieurschule Blel / Ecole d'ingönleurs Bienne :

Prülung von Elektromotoren durch simulierle Lasten
Ftilz Uhlnann, Leiter Elektroableilung, Bieri Pumpenbau AG Münsingen

Dr. Hansjürg Rohrer, Professor lür elektrische Maschinen, lngenieurschule Biel

Ecole d'ingänieurs de St-lmier:
Systömes photovoltaiques ä haut rendement
Claude Brielnann, ing. EPF, Ecole d'ing6nieurs Sl-lmier

Schweiz lngenieun und Technikerschule lür Holnirtschaft Biel SSIH:

Entwicklung eines neuen Niedrigenergi+Hauses COBAL
Jean-Frödöric Python, lngenieur HTL, SISH Biol

Ap6ro
Nach den Präsenlationen stehen lhnen die Relerenten und die anderen Energiespezialisten der Schulen

beim Apdro zu einem weiterlührenden Gespräch geme zur Verfügung /
Penclant I'apöritil, les contörenciers et d'autrcs spöcialßtes en önergötique se tiendront ä votrc disposition

el sercnt heueux de continu1r la discussion avec vous en padiculier.

22. MÄaz 1995

16.30-18.30 Brnru

Veranstaltungsort:
Lehrwerkstätte Bem

Ausbildungszentrum Marzili

Sanitär Technik - Labor

Aarstrasse 96 3005 Bem
a 031 332 17 66

Begrüssung: EnergieTechnologietransfer in Bern
Eich Kroner, DireKor der lngenieurschule Bem HTL

Otto Fux, Vorsteher der Hauslechnikableilung der Lehrwerkslätten der Stadl Bem

lngenieurschule Bern HTL: Simulation der Biogasanlage Deponie Teuftal

Haratd Wiß, Dozent der Maschinenabteilung der lngenieurschule Bem HTL

Thonas Eigenheer, Projektleiler, Ensrga Boratungs AG Köniz

Sanitär Technikerschule TS Bern: Messdaten€rundlagen lüt die Optimierung von

Rohrnetzkomponenten
Alben Gübeli, dipl. lng. EIH, Projeklleiter Versorgung, Gebedt-Technik AG Jona

Apöro
Die Relerenten und weitere Energiespezielisten der Haustechnikabteilungen der lngenieurschule Bern

und der Sanitär-Technikerschule TS Bem lreuen sich aul lhre Konlakhahme'

Biile ablrann6n und unvmüglicfr €hs.Ln $ I A üatdpt at eYot r & aulte l: 8am0r Emrgi.lparc. P6d.dr la2 3mO 86m 6



rn nurze sietgen sle

/,

A1

Dre BeRNEn ENERGIT-ApEno

cS

S
Wo endlich reine Energie eingeschenkt wird.

Und die Schulen ihre EnergiekaEen aus dem Sac* lassen.

Wo gezeig wird, wie alles läuft.

Und was noch alles laufen könnte und mit wem.

Wo mit Energie Kontakte geschlossen werden.

Zwischen Schulen, Privatwirtschaft und öffenilicher Hand.

Zwischen Lehre und Forschung - kuz: Zwischen innen und aussen

Wo Sie nicht mit einer blassen Ahnung, dafür mit Facts nach Hause gehen.

Mit Facts, die zeigen, welche Möglichkeiten lhre Unternehmung hat. Um dir

Potentiale der schulen vollzu nutzen. Egal ob sie selber im Energiebereicl

tätig oder ganz einfach Energieverbraucher sind.

Die richtigen Leute werden anwesend sein.

Sie auch? Dann melden Sie sich a

r( )r

Eine Dienslleislung der bemischen
lngenieur- und Technikerschulen lär

bemische lndustrie und Gewerbebetriebe,

Befeiber von Anlagen und Bauhen-

schaften.Es können einzelne oder alle
Veranstaltungen besuchl werden.

Die Anmeldung isl kostenlos und erfolgt
mit dem untenstehenden Coupon per

Post oder per Fax 031 352 7/ 56
äis spätestens 1 Woche vor dem

jeweiligen Anlass.
Die Energieapdros werden koordiniert

durch die Bau-, Verkehrs. und Energie-

direktion des Kantons Bem.

Projektleiter:
Dr. Ruedi Meier

Realisation: Büro n+1, Bem

Les APERos BERNots DE L'ErueRctE

Enf in les voilä |

'\l/

Les öcoles bemoises d'ingönieurs et de

lechniciens se mettent au service des

entre-prises indusüielles et anisanales,

des exploitants d'installations et des

maifes de l'ouwage.

On peut participer graluitement ä
I'une ou I'autre des manifestations

comme ä toutes. On s'inscrit en
renvoyanl le talon ci-dessous ou par

ldldlax (No 031 352 77 56),

au plustard une *maine avant
chaque manlfestation,

La coordination des Apdros de
l'dnergie est assuröe par la Direction

des lravaux publics, des lransports et
de l'önergie du canton de Beme.

Direclion: O Ruedi Meier
Rdalisation: Büro n+1, Beme

Oü I'on verse de l'dnergie pure dans les venes.

Et oü les dcoles jouent cartes sur table (leurs cartes 6nergdtiques bien sür)

On y montre tout ce qui se passe.

Et aussi tout ce qui pounait se passer si.., Et avec qui.

On y crde des contacts avec 6nergie.

Entre les 6coles, l'dconomie priv6e et le secteur public.

Entre I'enseignement et la recherche. Bref, entre I'int6rieur et I'ext6rieur.

Vous n'en reviendrez pas avec de vagues iddes, mais bien avec des faits r6e

Qui vous montreront les possibilitds qui s'offrent ä votre entreptrise.

Pour profiter pleinement du savoir-faire des 6coles.

Que vous soyez vous-möme un prolessionnel de l'dnergie ou un simple

consommateur d'6nergie, peu importe.

Vous rencontrerez les partenaires qu'il vous faut.

Etes-vous d6cid6? Oui? Alors annoncez-vou



Bau-, Verkehrs-
und Energiedirektion
des Kantons Bern

Direction des travaux
publics, des transPorts
et de l'6nergie
du canton de Berne

A3

U

N

Reiterstrasse 11

3011 Bern
Telefon 031 633 31 11

Telefax 031 633 37 03

Bestelltalon

Der Bericht (50 Seiten) kann bestellt werden bei:

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion

Frau Marianne Moser

Reiterstrasse 11

3011 Bern

Technologietfansfer

im Bereich Energie

Auswertung einer Umfrage bei den Berner Techniker- und

lngenieurschulen

Vorschläge für den Ausbau des Technologietransfers

im Bereich Energie im Kanton Bern

Bern, im März 1994

-






