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A N Z E I G E

Nachhaltigkeit schon bei der Planung sichern
Moderne Gebäudetechnik 
vereinfacht vieles – aber  
nur, wenn man sie richtig  
anwendet und dabei  
auch an die Zukunft denkt.

VON KARL HOTZ 

Früher war alles ganz einfach: Man 
wohnte in einem Raum, und eine 
 Feuerstelle diente als Kochgelegenheit 
und Wärmespender. Nur komfortabel 
war das ganz und gar nicht. Heute wol-
len wir es komfortabel – und müssen 
dafür damit leben, dass es nicht mehr 
ganz so einfach ist. Jemand, der das 
ganz genau weiss, ist Thomas Wetter, 
Inhaber der HL-Technik AG mit den 
Standorten Zürich und Schaffhausen. 
Das Planungsbüro beschäftigt rund  
20 Mitarbeiter im Bereich für Gebäude-
technik und Energieanlagen. Wir unter-
hielten uns mit ihm über die Anforde-
rungen, die moderne Gebäude stellen.

In einem möglichst frühen Stadium
«Die Architekten kommen fast im-

mer zu spät zu uns», meint Wetter auf 
die Frage, wann denn die Planung der 
Gebäudetechnik (Heizung, Lüftung, 
Sanitär, Elektro usw.) beginnen müsste. 
Zu oft würden die HL-Fachleute erst in 
der eigentlichen Projektierungsphase 
beigezogen, obwohl viele wichtige Ent-
scheide schon in der Vorphase der 
 strategischen Planung gefällt würden. 
«Wir machen es, wenn immer es geht, 
anders», so Wetter. «Wir wollen wis-
sen, wie der Kunde tickt, was er eigent-
lich vorhat.» Für diese umfassende 

 Beratung hat HL-Technik ein eigenes 
Modul entwickelt, das alle Planungs-
schritte bis hin zur Frage umfasst, wie 
eine spätere Gebäuderevision nach 20 
oder 30 Jahren ablaufen könnte. «Das 
wird in der Planungsphase zwar etwas 
teurer. Dafür können wir die Betriebs-
kosten um die Hälfte senken und das 
Ganze ist erst noch nachhaltig», ist sich 
Wetter sicher. Dieses Vorgehen be-
währe sich nicht nur bei Grossbauten, 
sondern sei bereits auch bei einem Ein-
familienhaus sinnvoll. Mindestens so 
wichtig wie die Planung der Bauphase 

sei auch die Planung des Betriebs. 
«Wenn immer möglich, begehen wir 
deshalb mit dem Bauherrn und, wenn 
diese schon bekannt ist, auch mit der 
Hauswartung vier bis fünf Monate vor 
der Inbetriebnahme das Gebäude», er-
klärt Thomas Wetter. Damit sei sicher-
gestellt, dass diese ihr Gebäude und 
dessen Installationen kennenlernten, 
Fragen stellen könnten und wüssten, 
was wie funktioniere. Was sonst ge-
schehen kann, zeigt Wetter an einen 
Beispiel. In einem Gebäude in Zürich, 
dessen Nutzer sich über die Kälte  

beklagt hätten, habe der Hauswart die 
Vorlauftemperatur der Heizung er-
höht, statt jene der Zwangslüftung. Die 
Folge: Die Bodenheizung sei zu warm 
geworden, das Parkett habe sich da-
durch gehoben – ein Schaden von einer 
halben Million Franken.

Ein anderes Problem ortet Wetter 
bei der Planung: «Die staatlichen Nor-
men und jene der Berufsverbände 
rechnen eine Reserve von zehn Pro-
zent ein, der Heizungs- oder der Klima-
techniker fügen weitere zehn Prozent 
hinzu, der Anlagenlieferant nochmals 

etwas, um auf der sicheren Seite zu 
sein.» Was nach zusätzlicher Sicher-
heit tönt, bewirkt das Gegenteil. Die 
Anlagen werden überdimensioniert 
und laufen darum kaum je unter Norm-
last. «Das kann schädlich sein, weil die 
heute automatisierten Schaltungen 
häufig ein- und ausschalten, weil die 
Anlagen ineffizient laufen und deshalb 
mehr Service- und Revisionsarbeiten 
benötigen», weiss Wetter aus Erfah-
rung. Die Betriebskosten könnten sich 
dabei ohne Weiteres verdoppeln. Wet-
ter hat, um derartige Fehler zu vermei-
den, eigens noch ein Masterstudium in 
nachhaltigem Bauen nachgeholt. 

Um Bauherren Planungssicherheit 
zu garantieren, arbeitet HL-Technik 
darum mit garantierten Preisen. Die 
Verantwortung ist zudem nicht ver-
teilt, denn ein Projektleiter, allenfalls 
noch ein Stellvertreter, ist für einen 
Bau von A bis Z zuständig und auch 
Ansprechpartner für Bauherr, Archi-
tekt, Handwerker usw. Die benötigten 
Fachleute zu finden, ist laut Wetter 
nicht einfach, vor allem für den Stand-
ort Schaffhausen, dessen Vorteile viel 
zu wenig bekannt seien. 

Die Kunden findet HL-Technik 
durch Bauauschreibungen, Wettbe-
werbe, Berichte von Zeitungen und 
Fachzeitschriften über geplante Neu- 
und Umbauten und vor allem auch 
durch den guten Ruf, den sich die 
Firma in den letzten 25 Jahren erwor-
ben hat. Das Museum zu Allerheiligen, 
die City Hall in Winterthur, ein neues 
Schulhaus in Laufen BL, Geschäfts-
häuser und Hotelbauten, eine Senio-
renresidenz in Nürensdorf sind nur 
 einige der vielen Referenzen, die 
 zeigen, was HL-Technik kann. 

Thomas Wetter von HL-Technik: «Wir wollen wissen, wie der Kunde tickt, was er eigentlich vorhat.» Bild Selwyn Hoffmann
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DIE «SCHAFFHAUSER NACHRICHTEN» PRÄSENTIEREN:

«Wohnbaupolitik»
Montag, 21. März 2016, 18.45 Uhr
(Türöffnung: 18.30 Uhr)
Zunftsaal zun Kaufl euten, Vordergasse 58
Schaffhausen

Podiumsteilnehmer:
Daniel Preisig (SVP), Stadtrat, Finanzreferent
Diego Faccani (FDP), Grosser Stadtrat
Christian Ulmer (SP), Mitglied Vorstand, Leiter Abstimmung
«Initiative Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus»
Bea Will (AL), Grosser Stadtrat

Moderation: Daniel Jung, Redaktion Stadt Schaffhausen

Übertragung im Radio Munot:

Samstag, 26. März 2016, 13.00 Uhr
Montag, 28. März 2016, 22.00 Uhr

Übertragung im Schaffhauser Fernsehen:

Montag, 21. März 2016, 21.25 Uhr
Freitag, 25. März 2016, 20.25 Uhr
(mit Wiederholungen alle 2 Stunden)

 POLITIK IM SAAL

Das  «Schaffhauser Nachrichten»-Angebot:
Der Eintritt ist frei. Reservation ist erforderlich.
Karten sind am Empfang der «Schaffhauser Nachrichten», 
Vordergasse 58, Schaffhausen, erhältlich.
Vorreservation: Telefon 052 633 32 79 oder
E-Mail empfang@shn.ch

Übertragung im Schaffhauser Fernsehen:

SCHAFFHAUSER
FERNSEHEN
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