
Auf Reisen habe ich manchmal bei schönen 
Gasthäusern gelesen: «Sorry, we are full.» Kein 
Zimmer mehr. Alles ausgebucht. So wie mir auf 
Reisen geht es vielen, die gerne im Vogelsang 
zuhause wären. Aktuell ist keine Wohnung frei.

Alle Wohnungen vermietet
Wir sind froh, dass wir schon jetzt für alle Woh-
nungen Bewohnerinnen und Bewohner gefun-
den haben. Es ist nicht selbstverständlich, vor 
Bezug alle Wohnungen vermietet zu haben. Ein 
paar Zweifel gab es anfangs schon. Machen 
wir etwas, das gefragt und gesucht sein wird? 
Oder: Wie machen wir es, dass sich viele inter-
essieren werden? 

Baustelle fällt auf
Beim Vogelsang hat die gut sichtbare Baustelle 
Aufmerksamkeit ausgelöst. Und weil dort gross 
www.vogelsang-winterthur.ch steht, haben vie-
le auf der Webseite geschaut, ob das etwas für 
sie sein könnte. 

Ein neues Zuhause für 150 Haushalte
Die Blache an der Baustelle war und ist die 
einzige Werbung, welche die GWG für den Vo-
gelsang gemacht hat. Ein Inserat gab es nicht. 
Und doch haben die gut 150 Haushalte mit Be-
wohnerinnen und Bewohnern, die zwischen null 
und achtzig Jahre alt sind, ihr neues Zuhause 
gefunden.

Sina Brandenberger
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Bodenheizung
ca. 100 km Rohre

Wärmeverteilung
Horizontal (Untergeschoss)  
und vertikal (Steigzone)

Heizzentrale mit Wärmepumpe (WP) 
und Wassererwärmer (Boiler)
Total 6 Stück

WP/Boiler

Erdsonden
41 x 250 m = 10 250 m

Untergeschoss

Wohngeschosse
4 bis 5 Stockwerke

Bodenheizungs- 
verteilkästen

WÄRMEERZEUGUNG,  
-VERTEILUNG UND -ABGABE

zu gross und nicht wirtschaftlich: Der Platz-
verbrauch wäre riesig und auch die Montage 
eine Herausforderung.» Bereits mit der jetzi-
gen Grösse wiegen die Pumpen jeweils 900 
Kilogramm.

Herzstück Wärmepumpe
Die Wärmepumpen – welche sich im Unter-
geschoss befinden – bringen in der kälteren 
Jahreszeit die Wärme aus 250 Metern Tiefe 
zu den Wohnungen. Dafür sind jedoch meh-
rere Schritte nötig: Die Erdwärme im Erdreich 
erwärmt die Soleflüssigkeit, welche durch die 
Erdsonden fliesst. Gelangt die Sole in die Wär-
mepumpe, wird ihr im sogenannten Verdamp-
fer die Wärme entzogen. Dabei verdampft 
das Kältemittel, welches im Verdampfer als 
«Arbeitsmittel» fliesst. Der dabei entstehende 
Dampf wird von einem Kompressor auf hohen 
Druck und hohe Temperatur verdichtet und in 
einen Kondensator befördert. Dort wird das 
Kältemittel wieder flüssig und gibt dabei die 
Nutzwärme an den Heizkreis ab. 

Rohr um Rohr
Innerhalb der Heizzentralen verlegen die Hei-
zungsinstallateurinnen und -Installateure der 
Steger AG – die als Viererteam die ganze 
Heizanlage im Vogelsang installieren – jeweils 
Stahlleitungen. Das dauert meist länger, da 
diese Rohre verschweisst werden müssen. Die 
Leitungen hingegen, die von den Zentralen 
über die Steigzonen hoch in die Wohnungen zu 
den Verteilern führen, sind sogenannte Press-
leitungen. Die Formstücke haben fixe Masse, 
dafür ist die Montage einfacher. Von den Ver-
teilkästen in den Wohnungen schlängeln sich 
anschliessend dünne, flexible, diffusionsdich-
te Verbundrohre als Bodenheizung durch die 
Räume. 

Boiler als Wärmespeicher
Warm wird es in den Wohnungen, indem leicht 
erhitztes Wasser durch die Rohre im Heiz-
kreis fliesst. Die Temperatur des Wassers ist 
abhängig von der Aussentemperatur, maxi-
mal ist es aber 34 Grad warm. In den Räumen 
kann dadurch eine Temperatur von bis zu 22 
Grad erreicht werden, im Bad sogar 24 Grad. 
Einstellen lässt sich die Temperatur über ein 
Raumthermostat. Ilire Vokrraj erklärt: «Wird 
das Thermostat geöffnet, gelangt die Wärme 
aus der Pumpe direkt in den gewünschten 
Raum. Wenn es keine «Anforderung» aus den 
Wohnungen gibt, wird in einem Boiler das er-
hitzte Wasser gespeichert.»   

Nichts geht verloren
Wenn es in den Wohnungen einmal gemütlich 
warm ist, hat die Bodenheizung ihren Dienst 
getan. Die abgekühlte Flüssigkeit läuft über 
den Rücklauf zurück zur Wärmepumpe, wo die-
selbe Flüssigkeit wieder aufgeheizt wird. «Da-
mit die Rohre nicht von Rost befallen werden, 
ist das Wasser aufbereitet», sagt Ilire Vokrraj. 
Übrigens: Im Sommer kann dasselbe System 
genutzt werden, um die Wohnungen zu kühlen: 
Dann fliesst durch die Bodenheizungsrohre 20 
Grad kaltes Wasser, welches die Räume um 
wenige Grade kühlen kann. 

Unzählige Lieferanten, aufwändige Lo-
gistik
Aufgrund der vielen verschiedenen Apparate, 
Geräte und Anschlüsse ist die Steger AG auf 
viele Lieferantinnen und Lieferanten angewie-
sen. 
«Die Rohre können wir kurzfristig auf die Bau-
stelle bestellen. Schwere Elemente, wie zum 
Beispiel die Wärmepumpe, werden jedoch zwi-
schengelagert, bevor sie eingebaut werden.» 
Eine gute Planung im Voraus ist auch hier ein 
Muss, denn die aktuelle Situation kann Liefer-
fristen enorm verlängern. 

Prime Tower, Spital Frauenfeld und Co.
Die Steger AG baut an vielen grossen Bau-
projekten mit. Die in Aadorf ansässige Firma 
mit rund 120 Mitarbeitenden führt Aufträge in 
unterschiedlichen Bereichen aus und ist nicht 
nur in der Ostschweiz unterwegs, sondern ver-
mehrt auch im Kanton Zürich. Zu ihren Auf-
trägen gehörte beispielsweise die Heizungs-
anlage des Prime Towers oder von diversen 
grossen Neubauprojekten, darunter auch das 
Spital Frauenfeld. 

Warme Füsse im Winter und einen küh-
len Kopf im Sommer: In den Wohnungen 
im Vogelsang kann man bei jeder Jahres-
zeit die richtige Temperatur einstellen. 
Ilire Vokrraj, Projektleiterin der Steger 
AG, hat den Überblick über die gesamte 
Heiz- und Kühlungsanlage und kennt die 
Herausforderungen im Vogelsang.

Als die Heizinstallateurinnen und Heizinstalla-
teure der Steger AG im Herbst 2020 auf die 
Baustelle kamen, waren die Erdsonden schon 
lange bereit (mehr dazu in der Baustellenzei-
tung Nr. 4, Mai 2019). Ihre Aufgabe war es, in 
den Gebäuden die Leitungen und Fussboden-
heizungsverteiler zu montieren und die Wär-
mepumpen an die Erdsonden anzuschliessen. 
Die Leitungen wurden anschliessend isoliert. 
Danach wurden die Bodenheizungsrohre mit 
einer Länge von insgesamt 100 Kilometern in 
die Wohnungsböden verlegt. 

Verteilt auf sechs Zentralen
Im Vogelsang wird die Wärme über sechs Heiz-
zentralen verteilt – in ihnen gibt es sechs Wär-
mepumpen. Ilire Vokrraj erklärt: «Es braucht 
mehrere Wärmepumpen, um die Siedlung zu 
beheizen. Eine einzige Wärmepumpe wäre viel 

Die Stahlleitungen in der Zentrale werden ver-
schweisst. Bilder: MR

Die Bodenheizungsrohre werden am Verteiler  
angeschlossen.

Die Heizungsrohre werden zusammengeschweisst.  

Halten die Erdsondenleitungen dem Druck stand? 
Hier bei der Druckprobe. 

WÄRME UND KÜHLUNG AUS  
DER TIEFE 



Baustellen-Zeitung | N°20 – April 2021

Und wie entsteht nun Strom aus  
Sonnenstrahlen?
Im Vogelsang werden Solarzellen aus Silizium-
Halbleitern eingesetzt, wie sie auch bei der 
Herstellung von Computer-Chips verwendet 
werden. «Diese sind sehr hochwertig und ha-
ben im Verhältnis zur Grösse einen guten Wir-
kungsgrad», sagt Jonas Henn. 

Bewegungen im Kleinen 
Wenn Licht auf eine Solarzelle trifft, werden 
die Elektronen in der Zelle angeregt, sich zu 
bewegen. Im Inneren der Zelle findet nun eine 
Wechselwirkung zwischen dem einstrahlen-
den Sonnenlicht und dem dotierten Halblei-
termaterial der Solarzelle statt. Die Elektro-
nen werden freigesetzt und wandern an die 
Oberseite des Halbleiters – je nach Ladung 
zur positiv oder zur negativ geladenen Elekt-
rode. Dadurch fliesst Strom, der durch Metall-
kontakte an beiden Seiten der Zelle abgeführt 
wird. Damit der Strom ins Netz eingespiesen 
werden kann, ändert ein Wechselrichter den 
Strom in Wechselspannung um. Geschlos-
sen wird der Stromkreislauf dadurch, dass 
die Elektronen zurück dahinwandern, wo nun 
Elektronen fehlen. 

Schnell im grünen Bereich
Nach wie vor werden die Module in China pro-
duziert – oftmals mit dem Einsatz von Kohle-
strom. «Die durch Produktion und Lieferung 
entstandenen CO2-Emissionen sind jedoch in 

Im Vogelsang versorgt eine Solarstrom-
anlage auf dem Dach die Siedlung mit 
Strom. Tagsüber produzieren dafür So-
larzellen Strom aus Sonnenenergie. Wie 
das geschieht, und was bei der Montage 
der Solarmodule wichtig ist, verrät Jo-
nas Henn, Projektleiter der Winterthurer 
Firma Solarville AG. 

Um zu den Solarmodulen zu gelangen, muss 
man schwindelfrei sein: Über eine Leiter ge-
langt man vom Treppenhaus durch ein Oblicht 
zum Dach. Dort liegen die schwarzblauen Mo-
dule in Viererreihen nebeneinander. Montiert 
wurden die Module von einem vierköpfigen 
Montageteam der Firma Solarville AG. Eines 
fällt auf: Alle Module neigen sich mit zehn 
Grad Richtung Süden. Warum? Jonas Henn, 
Projektleiter der Solarville AG, erklärt: «Durch 
die südliche Ausrichtung bekommen wir eine 
spitzige Produktionskurve mit einem Peak 
am Mittag.» Bei der Planung kam es neben 
der Neigung auch auf die Optik an: «Durch 
die unterschiedlichen Dachhöhen blickt man 
von einigen Wohnungen auf die Dächer. Die 
Photovoltaik-Anlage soll zum Gesamtbild der 
Siedlung passen.»

Die Arbeiten im Innern der Häuser Nr. 1 und 3 
sind am weitesten fortgeschritten. In den bei-
den Treppenhäusern sind die Plattenarbeiten 
an den Böden, die Geländerarbeiten sowie die 
Malerarbeiten schon fast abgeschlossen. Die 
Wohnungen in diesen zwei Häusern wurden 
erst kürzlich fertiggestellt und sind bereits 
gereinigt – dort müssen nur noch die Mängel 
aufgenommen und behoben werden. Draus-
sen stehen nun die Arbeiten an den Terrassen 
und dem Sonnenschutz sowie an den Haus-
zugängen und den Sitzplätzen bevor.

Die Auswechslung des Metallbau-Unterneh-
mens Müssig AG durch die Schneebeli Metall-
bau AG verlief erfolgreich. Die französischen 
Balkongeländer in den oberen, in Holz ver-
kleideten Geschossen, sind vielerorts schon 
montiert. 

wenigen Betriebsjahren der Photovoltaik-An-
lage ausgeglichen», sagt Jonas Henn. Zudem 
haben die Anlagen eine lange Lebensdauer: 
«Die Effizienz sinkt zwar mit der Zeit, nach 25 
Jahren sind aber immerhin noch 80 Prozent 
der Leistung garantiert.» Das ist nach wie vor 
ein sehr guter Wert.

Mal zu viel, mal zu wenig
Im Sommer können die Anlagen bis zu 600 Ki-
lowattstunden Strom pro Tag erzeugen. Somit 
wäre es nicht möglich, den gesamten Energie-
bedarf zu decken – wenn auch nicht davon 
auszugehen ist, dass die ganze Siedlung auf 
Volllast läuft. «Die Solaranlagen können einen 
Teil des gesamten Strombedarfs der Haus-
technik-Anlagen im Vogelsang decken, ins-
besondere von den Wärmepumpen oder den 
Aufzügen.» Allerdings wird nicht immer gleich 
viel produziert. Nachts, wenn die Sonne nicht 
scheint, wird beispielsweise kein Strom er-
zeugt. Interessant ist auch, dass der Wirkungs-
grad einer Solaranlage höher ist, je kälter es 
ist. Das kann dazu führen, dass die Anlage 
an einem düsteren Augusttag weniger Erträ-
ge bringt als an einem sonnigen Wintertag.» 
Wenn zu wenig produziert wird, fliesst noch 
Strom aus dem allgemeinen Netz dazu. Wird 
ein Überschuss produziert, geschieht das Ge-
genteil: «Der Strom wird dann beispielsweise 
in die Ladestationen für E-Autos in der Garage 
eingespiesen – oder der Strom fliesst ins all-
gemeine Netz.»

Pflege für die Pflanzen
Wartung benötigen die Module kaum, wenn 
sie einmal auf dem Dach sind. Jonas Henn, 
Projektleiter der Solarville AG, erklärt: «Die 
Module sind selbstreinigend, sehr stabil und 
ohne bewegliche Teile. So kann auch nicht viel 
kaputt gehen.» Hingegen müssen die Pflan-
zen, die auf dem Dach gedeihen, regelmässig 
gepflegt werden. «Es braucht Gartenarbeiten, 
damit die Pflanzen die Anlagen nicht über-
schatten.» 

Aktuell sind das Architektur- und das Bauma-
nagementbüro an vielen Fronten beschäftigt. 
Bevor ein Bauteil ausgeführt werden kann, 
muss es geplant und offeriert werden. Erst 
wenn die Qualität, die Kosten und die Termine 
genau fixiert sind, folgt der Ausführungsent-
scheid durch die Baukommission. In den ver-
gangenen Wochen wurden weitere, verhält-
nismässig zwar kleinere, aber deswegen nicht 
unwichtigere, Arbeiten in Auftrag gegeben. 
Dazu zählen die Bartheke und die Schreiner-
arbeiten im Siedlungslokal, die Hausnummern 
aus Metall entlang der Promenade und die 
Plattenarbeiten am Boden des Badebrunnens.

Die Corona-Einschränkungen haben nicht nur 
auf der Baustelle ihre Spuren hinterlassen, 
sondern auch viele Abläufe in der Baukommis-
sion verändert. Um das Ansteckungsrisiko zu 

reduzieren, wurden viele Besprechungen, die 
sonst persönlich stattgefunden hätten, per Vi-
deokonferenz durchgeführt. Auf der Baustelle 
braucht es hingegen weiterhin Handwerkerin-
nen und Handwerker, die vor Ort anpacken. 
Nur wer im Bagger sitzt, kann Gräben aus-
heben. Und auch die Backsteine müssen wei-
terhin von Hand aufgemauert und die Farbe 
mit dem Pinsel aufgetragen werden – daran 
haben auch die unzähligen digitalen Möglich-
keiten nichts geändert. 

NÄCHSTE 
TERMINE
15. JUNI 2021  
BAUSTELLENZNÜNI   
Am Dienstag, 15. Juni 2021, um 9 Uhr bringt 
das GWG-Team einen Znüni auf die Baustelle. 
Weitere Infos folgen.
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Vorher: Vor der Montage muss jeweils die Tragfähigkeit des Daches berechnet werden, inklusive einer Be-
lastung durch den Wind oder durch Schnee. Bild: MR

Nachher: Im Vogelsang liegen die Solarmodule in Feldern von bis zu 22 Stück nebeneinander. Ein einzelnes 
Modul wiegt 18 Kilogramm. Bild: PB

NEUES VON DER BAUSTELLE

DIE SIEDLUNG NUTZT DIE SONNE 

HAUPTSITZ  
IN WINTERTHUR  
Auf dem Rieterareal in Winterthur hat 
Solarville ihren Hauptsitz. Das junge 
Winterthurer Unternehmen hat rund 25 
Mitarbeitende und kümmert sich seit 
2011 um die Planung und Installation 
von Photovoltaikanlagen für unterschied-
lichen Bedarf: ob für einzelne Häuser, 
grössere Siedlungen, im Gewerbe 
oder der Industrie. Für Solarville ist der 
Vogelsang nicht der erste Auftrag für 
die GWG. In der GWG-Siedlung an der 
Zwinglistrasse wird seit 2019 ebenfalls 
Solarstrom dank Solarville produziert. 


