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LUFTVERSCHMUTZUNG UND GEBÄUDE MIT +ENERGIE 

Angesichts des Mangels an klaren Informationen zum Thema Luftverschmutzung und der heute 
bestehenden Möglichkeiten, auf eine drastische Reduzierung auf globaler Ebene hinzuarbeiten, 
präsentieren wir im Folgenden eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Fakten und Argumente. 

Luftverschmutzung - zwei Kategorien von Stoffen  

Wenn wir Kraftstoffe im Allgemeinen verbrennen, verursachen wir Emissionen zweierlei Art, wenn wir 
die Wirksamkeitsentfernung berücksichtigen: 
• Schadstoffpartikel, Schwermetalle usw., die hauptsächlich eine lokale Wirkung haben (die 

Produktion dieser Stoffe in einem Gebiet wird in der Regel von den Bewohnern des Gebietes selbst 
eingeatmet); 

• Kohlendioxid (CO2) und andere gasförmige und nicht gasförmige Stoffe, die eine "Fernwirkung" 
haben.  

Oftmals behaupten die Befürworter des Statu quo in Bezug auf die Reduzierung der Emissionen, es 
sei nutzlos, die Emissionen vor Ort zu reduzieren, da die Politik der grossen östlichen Länder mit 
Volkswirtschaften, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden, alle Anstrengungen in den 
westlichen Ländern generell wirkungslos machen würde. Wenn dies in Bezug auf CO2 richtig sein 
kann, so gilt dies nicht für die "lokalen Schadstoffe", die in allen westlichen Ländern für enorme 
Kosten für die Gesundheit der Bürger verantwortlich sind: ein grosser Teil der Schadstoffe, die wir in 
unserer Stadt produzieren, werden von unserer Lunge eingeatmet und in unseren Körper und in 
denen unserer Kinder deponiert. 

Luftverschmutzung - Fakten und Kosten 

• Weltweit sterben jedes Jahr 7 Millionen 
Menschen an Luftverschmutzung (Quelle: 
WHO) 

• Kosten für vorzeitige Todesfälle und 
Krankheiten, die direkt durch 
Luftverschmutzung in Europa verursacht 
werden: 1'600 Milliarden USD/Jahr = 10% des 
BIP (Quelle: WHO) >> 1'600 Milliarden USD : 
740 Millionen Menschen >> Kosten pro Kopf: 
2'162 USD/Jahr >> Es ist daher legitim 
anzunehmen, dass die Kosten in der Schweiz 
angesichts der hohen Kosten des 
Gesundheitssystems im Vergleich zum 
europäischen Durchschnitt noch höher sind. 

• Nach einigen Prognosemodellen könnten die 
Kosten für Sachschäden durch Umweltkatastrophen und extreme Wetterereignisse, die durch den 
Temperaturanstieg infolge von Luftverschmutzung bis zum Ende des Jahrhunderts verursacht 
werden, denen für vorzeitige Todesfälle und Krankheiten entsprechen 

• Gemäss dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
werden sich die Kosten des Klimawandels für die Schweizer Wirtschaft mittelfristig auf CHF 
1’000'000'000 pro Jahr belaufen (CdT, 11.10.2019). 

• Es wird geschätzt, dass mindestens 20% der Luftverschmutzung in Europa durch Gebäude 
verursacht wird. 
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Solarenergieerzeugung - Fakten und Themen 

Die auf unserem Planeten auftretende 
Sonnenenergie kann unseren Energiebedarf 
leicht decken. 
Technologien zur Umwandlung der 
Sonnenstrahlen in Wärme oder Strom 
ermöglichen es, dass sich die auf dem Markt 
befindlichen Systeme für Gebäude in wenigen 
Jahren amortisieren. 
Die erzeugte Wärmeenergie kann in einfachen 
Speichern gespeichert werden. 
Der einzige herausragende Punkt bei der 
Nutzung der Solarenergie für Gebäude ist die 
Speicherung. 
Strom kann nach der Umwandlung gespeichert 
werden, z.B. in Wärmeenergie oder potenzielle 
Energie (z.B. durch Pumpen von Wasser in 
einen Damm) oder chemische Energie 
(elektrische Batterie). Die ideale Technologie zur 
Speicherung der elektrischen Energie für ein Gebäude ist angesichts der grossen zu speichernden 
Mengen, der langen Lagerdauer (zwischen den Saisons) und der Notwendigkeit, die gespeicherte 
Energie auf Wunsch sofort verfügbar zu haben, die der elektrischen Batterie. 
Leider ist die verfügbare Technologie im Falle von Batterien immer noch teuer. 
Glücklicherweise sind nun alle Gebäude an das Stromnetz angeschlossen. 
Das Stromnetz hat und wird auch in Zukunft die Funktion einer Batterie haben (und muss für diese 
Dienstleistung vergütet werden); dies wenigstens solange die Technologie der chemischen Batterie in 
der Lage ist, zu niedrigen Kosten und in einer vernünftigen Grösse Produkte anzubieten, welche auch 
bei dem Ausgleich saisonaler Schwankungen dienen können. 

Thermische Solarmodule und PV-Module - Eigenschaften 

Die in Gebäude integrierten Systeme zur 
Nutzung der Solarenergie lassen sich in 2 
Kategorien einteilen: thermische oder 
photovoltaische (photoelektrische). 
Bei thermischen Systemen sprechen wir von 
Solarkollektoren: in speziellen Modulen wird 
Wasser durchströmt, das durch die 
Sonnenstrahlen erwärmt wird. Das produzierte 
Warmwasser wird in einem Speicher 
gespeichert und als Brauch- und Heizwasser 
verwendet. Die Amortisationszeit einer Anlage 
mit Solarkollektoren (die Zeit, die für die 
Kosteneinsparung durch die "kostenlose" 
Warmwasserbereitung benötigt wird, um den 
Kosten der Anlage zu entsprechen) beträgt in der Regel nur wenige Jahre. 
Bei Photovoltaikanlagen sprechen wir von PV-Modulen: in PV-Modulen wird ein Teil der Energie der 
Sonnenstrahlen in Strom umgewandelt, der direkt für jeden Zweck genutzt werden kann.  Die 
Amortisationszeit einer PV-Anlage beträgt ca.10-15 Jahre.  Wird das System in eine Fassade integriert 
und ersetzt dieses die Fassadenschicht, kann die Amortisationszeit weiter verkürzt werden. Die für die 
Herstellung eines Photovoltaikmoduls benötigte Energie (graue Energie) wird von dem Modul während 
seiner ersten zwei Betriebsjahre zurückgegeben. 
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Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Lebensdauer eines Wärmekollektors mehr als 20 
Jahre beträgt und PV-Module nach 30 Jahren in der Regel mindestens 80% der am ersten Tag 
erzeugten Energie liefern, kann man sagen, dass Solarthermie- und Photovoltaikanlagen aus 
finanzieller Sicht keine Kosten, sondern eine Einsparung darstellen.  
Solche Technologien werden nicht von denen übernommen, die kurzfristig statt aus der Sicht des 
Lebens von Gebäuden denken: insbesondere von denen, die zum Verkaufen bauen und überzeugt 
sind, dass der Markt nicht nur unsensibel für die ethische Frage ist, sondern auch nicht über Fakten 
und Kosten informiert ist.  

Gebäude mit geringer Umweltbelastung und geringem Verbrauch - Kategorien 

Zur Vereinfachung, über die Normen und die 
Möglichkeiten der Zertifizierung von Gebäuden nach 
Kriterien hinaus, die für Nicht-Experten oft kompliziert 
und schwer verständlich sind, schlagen wir 5 
“logische” Kategorien für die Klassifizierung von 
Gebäuden nach produzierten Emissionen und 
Energieverbrauch vor. 
Umweltfreundliche und energieeffiziente Gebäude 
lassen sich in Gebäude unterteilen: 
• frei von Emissionen in die Atmosphäre 
• mit niedrigem Energieverbrauch 
• mit einem System der Energieerzeugung, das seinen 

Betriebsverbrauch kompensiert 
• mit einem System der Energieerzeugung, welches 

sowohl seinen Betriebsverbrauch kompensiert als 
auch die anfängliche graue Energie (die gesamte für 
den Bau des Gebäudes verbrauchte Energie, 
einschliesslich der Herstellungs- Energie, der für den 
Bau verwendeten Materialien) - die Kompensation 
erfolgt im Lebenszyklus des Gebäudes selbst (ca. 
40 Jahre) 

• mit einem System der Energieerzeugung, das den 
Betriebsverbrauch, die anfängliche graue Energie 
und den Verbrauch derjenigen, die dort leben und/
oder arbeiten, kompensiert. 

deltaZERO entwirft und baut seit über 20 Jahren emissionsfreie, energieeffiziente Gebäude mit dem Ziel, einen konkreten Beitrag zur 
Verwirklichung einer ethischen Gesellschaft zu leisten, die auf der Einhaltung des Generationenpaktes im Energiebereich basiert: kein 
Unterschied zwischen verbrauchter und erzeugter Energie.


Δ 0 Potenzial - Ergebnis        Δ 0 verfügbare Technologie - verwendete Technologie        Δ 0 verbrauchte Energie - erzeugte Energie
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