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æel wuchtlgen Ersatzbauten im Heuwlnkel setzen eln merkantes Zelchen mitten in Allschwil. Dass sich hlnter dên dunkelblauen Glasfarsaden
PV-Zellen befinden, lâsst slch nu. aus kunzer Distanz erkennen.
Die

Graphis Bau- und Wohngenossenschaft ersetzt Siedlung im Heuwinkel in Allschwil (BL)

Solarfassaden r
optimâ1, nicht maximal
Die Graphis wollte eine nachhaltige Verdichtung, die Standortgemeinde einen hohen Anteil an erneuerbarer Energie. Und der
Architekt entwarf markante Neubauten. Mitten in Allschwil
lâsst sich nun respektable Solararchitektur besichtigen - aber
auch bezahlbarer und klimafreundlicher Wohnraum.
Von Paul Knùsel

Wo ist die Schweiz am sonnenreichsten? Normalerweise fiihren Orte im Sûden wie Locarno
oder das Engadin das jâhrliche SchônwetterRanking an. Neuerdings drângt sich aber der
Nordwesten nach vorne: Von Ianuar bis Dezember 2020 wurden in derAgglomeration Basel die drittmeisten Sonnenstunden gezâhlt,
Ob der lXimawandel daran schuld ist, kann
man nur vermuten. Dagegen lâsst sich bewundern, wie gut die Grenzregion darauf vorbereitet zu sein scheint.
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Mitten in Allschwil warten an der Heuwinkel- und der Pappelstrasse zwei markante, im
Mârz bezogene Wohnhâuser sehnlichst darauf,
môglichst viel Energie aus diesem Sonnenreichtum zu ziehen. Mit grossflâchigen Photo-

voltaikanlagen auf dem Dach und an den Fassaden wird still und abgasfrei Strom produziert.
Die Bau- und Wohngenossenschaft Graphis hat
hier eines der grôssten Vorhaben realisiert, die
es derzeit in der Schweizer Solararchitektur zu
besichtigen gibt. "Wir haben uns mehrere
Mehrfamilienhâuser mit Pv-Fassaden angeschaut und fiir unsere eigene Umsetzung etwas
Grosses und Dezentes gewûnscht>, erklârt der
stellvertretende Graphis-Geschâftsfiihrer und
Bauchef Michael Tschofen.
Ein Zeichen setzen
Am Standort selber wirk der Wandel zwischen
alt und neu ûberdeutlich. Zuerst der Sprung im
Massstab: Hoch und wuchtg prâgen beide Ge-

Bel der Planung setzte die Graphls nicht auf maxlmalen Solarertrag, sondêrn auf einê
zen slch deutllch von den hellen Fensterkolonnen ab.

nossenschaftsbauten das vorstâdtische Heuwinkelquartier mit seiner grûnen Struktur und
den traditionellen Wohnhâusern mit Giebeldach und Putz an den Wânden. Drei ebensolche, knapp 7O-jâhrige Gebâude hat die Genossenschaft durch zwei Mehrfamilienhâuser ersetzt und dabei'architektonisch und technisch
auf modeme Mittel gesetzt. Die Baukôrper haben eine âusserst kompakte Form und ein dunkelblaues Glas an den Fassaden, Die fûnf Etagen inklusive Attikageschoss bieten neu Platz

schiedenen Stâdten

tutê Gestaltung und FunlÊionalltât.

in der

ganzen Deutsch-

und Westschweiz ùber 1200 Wohnungen besitzt, am nachhaltigen Bauen interessiert. <Bis-

lang konzentrierten wir uns auf ôkologische
und langlebige Materialienr, so Tschofen. Das
spreche generell fiir eine hinterlûftete Fassade;
am Heuwinkel-Ersatzneubau ist diese nun erst-

mals solar verkleidet. Ein weiteres Kriterium

flir 65 statt der bisherigen 48 Genossenschafts-

war die zurùckhaltende Gestaltung. Die Verantwortlichen wiiLrden sogar hâufig gefragt, wo sich
denn jetzt die Photovoltaik verstecke, sagt er.
Das Râtsel lôst sich erst, wenn man ganz nah

wohnungen.

an die verglasten Aussenwânde tritt: Hinter

Der

diesen verbergen sich die PV-Zellen mit silbernen Streifen auf schwarzem Grund. Aber mit
jedem Schritt zurûck verschwimmt das typische, nicht ùberall beliebte Design zugunsten

Ersatzneubau beansprucht wenig

Grundflâche mehr als seine Vorgânger. Bâume
und Strâucher darum herum blieben weitgehend stehen. Zwar haben sich die Mietzinse
erhôht. Laut Tschofen bleibe man jedoch zehn
Prozent unter dem Quartierniveau. Fûr eine
knapp hundert Quadratmeter grosse Viereinhalbzimmerwohnung werden 2200 Franken
netto pro Monat verlangt, zusâtzlich 280 Franken Nebenkosten.

Strenge Energievorschriften
Der Standort ist so nicht nur baulich und sozial
verdichtet, sondern auch energetisch fast autark: <Die PV-Anlagen am Gebâude produzieren etwa achtzig Prozent des Eigenbedarfso,
bestâtigt der Graphis-Bauchef. Einen wesentlichen Anstoss dazu gaben die ôrtlichen Bauregeln: Die Gemeinde Allschwil verlangt, Neubauten mindestens zu ftinfzig Prozent mit erneuerbarer Energie zu beheizen. Auf einen
derart hohen Anteil wird ausserhalb von Basel
noch nirgends gepocht. Aber auch von sich aus
ist die gemeinnùtzige Bautrâgerin, die in ver-

Diê dunklên Moduls set-

einer matten, farbig bedruckten Fassade. Dem
Architekten Jakob Steib war sehr daran gelegen,
<die Solarmodule nicht plakativ, sondern dezent zu zeigen>. Diese ziehen sich jeweils wie
dunkle vertikale Bahnen ùber drei der vier
Hauswânde und setzen sich deutlich von den
hellen Fensterkolonnen ab. Die trennenden Lisenen wurden bis in einen Zentmeterbereich
optimiert, um den Schattenwurf auf darunterliegende PV-Module zu verringern.

Solarmodule harmonisch integrieren
Dagegen tritt das Solarkleid auf den nach Westen gerichteten Balkonschichten gestalterisch

in den Hintergrund. Auch die mineralischen
Gebâudesockel mildern die visuelle Wirkung
der Solarhûlle ab. So gehen zwar wertvolle Kilowattstunden Strom verloren, doch wichtiger ist
die Langlebigkeit : Helle Zementplatten schiitzen die Fassade dort, wo Kinder spielen oder
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\'\ran(lcln zu urollen), sagt P\/-Plallel Nlatthias
lioos. 'l'ro1z anlânglicher Skepsis clen iinclenrrrgsr.r'iinschen gegeniibel lobt der Architekt
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inr Nachhinein rlic gestalterischen Freiheiten

Ii_a'

bcinr Planen trncl in cler r\usfiihnrng. Bei der
Uurse tz-u ng h ilft, class inlânclische PV' I'lerstel ler auf vielfâltigc Falb- uu<l Foluratrrriinsche
eingclten uncl cntsprechertde Nltrster Iiefeln
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kônuen.

Solales Bauen inr Grossfoi'nrat ist selten. Z-r.r,ar
eignen sich hohe Irassarlen bestens fiir clie
Stronrlrrodtrktion, neil sie kaunr beschattet
'r.r,er..den. Dennoch lâsst sich die Zahl der Flochhâuser mit P\/-Fassaclc in der Sclnveiz an ciner
Llancl abzâhlen. Uncl unter rlcn jiingsten l3eispielen befinden sich ausschlicsslich Biilobauten. Pionierar-beit inr \\iohnuugsbatr leistete je-
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cloch rlie Z,iir-cher llaugenossenschaft Zurlinclen, als sie rroi' knapp zehn Jahren die znei
liinfzig N,leter hohen !\/ohnblocks rler' Û berbauturg Sihln eid erneuerte unrl tlaftir ein P\r-l(leicl
eutrvaLf (siehe auch Seite l2). Ein rviclrtiges
\4erk-nral tlel clamals culopar.r'eit beachteten
hrnovation r.r'a1 class clie grrte Gestaltung cler
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Solarfassaclen \/orrang erhielt vor einer
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trags-

nraxinrienrng. Der ôrtliche lligenbedarf n'ircl
clenn auch nur zur l-lâllte gecleckt.
Auch in.r Ileurvinkel ist clie Solararchitektur
nicht au[ ] Iôchstleistung getlimnrt: Die PV-r\nlagen an rlen Fassarlen unrl auf rlenr Dach liefern so viel Stronr, rvie die Erclnârnrepunrpe
zuur Heizen untl fiir rlas \\ialrnu,assel jâhrlich
liefern nuss. I(onrnrt es zu zu'ischenzeitlichen
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Die Fassadenfarben finden sich im lnnern der luftigen Wohnungen wieder. Die beiden neuen Gebâude umfassen insgesamt 65 Wohnungen,
1 7 mehr als ihre Vorgângerbauten aus den 1 95Oer-Jahren.

\/elos zu parkielcn sincl.
"Unsel r\nliegcn nar;
clie Photovoltaik rvecler aufzusetzen noch anzu-

c

2
l

zu
z
I

o
3

Itângeu, sotrcleln in clie r\ussenhiillc zu integrierenn, erkkirt r\r..chitekt Steib.
Ilcri.rclkenslvei. t rlaran ist nicht ntrr rlas cliffelcnz-ierte Resultat, sonclern auch das \/olgehen,
llntgegen clel Lchlbuchmeinung, die Photor.oltail< bereits beinr llntnerfcn zu beriicksichtigen, kanr hiel die Iclee zunr solalcn Bauen erst
inr Nachhincin hiuz-tr. Vor siebeu Jahrcn begann tlie Gcnossenschaft, detr Ilrsatznetrbau ztt
planetr. Nach cleur Gnrnrlsatzentscheicl gcgen
eine ll-nctrelung inforrnierte clie \/er-rvaltung
die BervohneLinnen ult(l Be\.\'ohncr vor Ort. In

\/erhancllungetr mit cler Stanclortgemeincle lotctc nran zrrclenr die \ierclichtungsrnôglichkcitelt arrs. Ilaraus cntstancl ein Quartieiplan nrit

einenr Geben rurcl Nelturen: Die grôsseren
Flâusei' halten sich atr bestehencle ,,\bstâncle,
rvâhrcncklenr clel genreinsanre Volltlatz fiir clie

Quartierber'ôlkerung geôfhrct u'ircl. r\ls clas
Ztirchel ArchitekturbiiLo von lakob Steib ntit
rlieseur stâ<ltebaulichetr I)reh clen \,Vettbervcrb
ge\vann, tltrg clie gczeichnetc ljassacle noch
clunklen Schiefel Eitre solare Verkleirltrng orclnete rlie Genosseuschaft abel nachtliiglich an,
runr clie lokalen Encrgievorsclrrilten zu erftillcn.
uOhne die \,Vohnsieclltrng in ein l(raftn erk ver-
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Seltene Grossformate
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Procluktionslticken, hat clic Genosseuschalt rnit
clcm lokalcn Energieversorgel clen Bezug von
Ôkostrour aus cleur ôffentlichen Netz vereinbart. \Vas jerloch generell fiir eine P\Lllunclunrhiille spricht: "Nach Nortl und Ost olienticlte
\reltikalflâcheu erzeugel] Stronr auch bei clifftrsem Licl.rt; rlavon gibt es hier ntehr als geltug),
elklârt Roos, Inhaber der Platnrngsfirnra CIP\1
N,lit clenr Resultat, dass die Fassarlen genrâss
Prognose nrehr als doppelt so viel Stronr elzeugcn n'ie rlas knapp vierhunrlert Qua(lratnreter
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Grundrissbeispiel einer 4 Yz-Zimmer-Wohnung mit
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Quadratmetern.

soll del solale Ersatzneubau n"ritten in Allschrvil
auch ôkononrisch tragbar sein.
Die scln.r,alze Null, clie Batrherrschaften iiblicheru'eise inr jâhrlichen Energiesalclo a nstreben, rvill die Graphis in rlel Finanzbtrchhaltung
bilanziereu. uDie llechnung geht auf, r.r'enn r.r'ir'
rlie nâchsten ch'eissig Jahre eigenen Stronr verkattfetr kôntretro, sagt'l'schofen. r\n clen P\LFassaden sollte es nicht licgen, ihlc Lebensclatrer
ist fiir rnintlestens cliesc Zeitspanne garantiert.
r\uch fiil die nrnrl llurclelt l-leun'inkel-Ber.r,ohnerinnen trncl -llen ohner rrelheisst clies Gtrtes:
Sie selber beziehen Ôkosti-our - selbst procluziert orler aus rlenr ôfïentlichen Netz - und bezahlen daliir niclrt mehr als fiir Nolnralstronr.
"Ftir die Getrossenschaftcr sincl clic Solar-hâuseL kostenncutlal>, bcstâtigt cler Glaphis-Bauchef. r\uch einc interne Quelstrbventionierrrng
gebe es nicht. <l)ank cler nachhaltigen Baur'r'eise Iraben rvir eine bessele Gen âhL rlass uns rler'

Unterhalt in clen nâchsten Jahizehnten finanziell kar.rnr belasten r.virclr,

crklâr't'I'schofen. I

grosse Solarclach.

Baudaten

Schwarze Null bei Amortisation

Graphis Bau und Wohngenossenschaft,

Zertifizierung nach Minergie-A-Eco und

Bei cler technischen Gebâucleausstattul)g hielt

Be rn

sich clie genreinniitzige I3autrâgerin zuriick:

Arch itektu r:
Jakob Steib Architekten AG, Zûrich

M i nergie-P-Eco
PV Fassade:2500 m2
(Leistung: 330 kWp; geschàtzter Jahresertrag: 1 50 000 k\lJhla)

Ba

Auf einc Stronrspeichenrng vor Ort u.ircl ebettso
rrelz-ichtet rvie arrf Ladestationeu ftir lllektroatrtos. <Ein Nachriisten ist aber einlach rtrôglich>,
sagt Tschofen. lJncl auch unr eirtctr Zrtsatrttiten-

Energie/Photovoltaik:

utrâgeri n:

Baumanagement:
ff

bk Architekten AG,

PV Dach;370m2
I'r'l

ûnchenstei

Fassadenplanung:

schluss ztrnr lligenverbrauch ztr betlcibeu,

GFT Fassaden AG. St. Gallen

crlorclerliche Technik installiert. Doch
clie Geuossenschalt betâtigt sich voret'st liebcr
als llnet'giehâncllelin rlenn als Sclbstvctsolgerin: Sie velkauft clen selbst erzetl8tel) Stt'ottr uncl
aurortisiert rlartrit clie teure Solarai-chitekttn'.
Àuf clas Dreieinhalbfache beziffert lloos rlcrr
il4ehraufivanrl fiïr' N,iatcrial trrttl N'lotriage der'
Solarfassacle inr \/clgleich zu Schiefer'. Dennoclr

Bauingenieur:

r.r'âre clie

n

Schnridt

t

Partner Bauingenieure AG,

Basel

Umfang:
2 [4FH, 65 Vy'ohnungen, 3 Einzelzimmer
Genreinschaf tsrauin, Gerâteha r-rs, Ein
stellhalle (45 Parkplâtze), OLrartierplatz
nrit Bruirrren (20 Besucherparkplàtze)

iLeistung: /4 k\{p; geschâtzter Jahresertrag: /0 000 kWh/a)

Baukosten (BKP

1 bis 5):
28,7 4l,l'io. CHF total
davon BKP 2 (Gebâude); 22,91 Mio. CHF

5624 CHF/m'HlilF
M ietzins beispiele:
2 ll-Zintnterl'Xrohnung, ca. 52 nt):

1400 CHF plus 150 CHF NK

4 1./z-Zintnter-lt/oitnung, ca. 100 nt2
2200CHF plus 280 CHF l'lK
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