
1 PV 

 

 Das eidg. Raumplanungsgesetz (RPG) regelt die Bewilligungspraxis für Solaranlagen 

in Bau- und Landwirtschaftszonen; für "genügend angepasste" Solaranlagen ist die 

Bewilligungspflicht weggefallen. 

 Leitfaden-Eigenverbrauch-Zusammenschluss ZEV 

 Berechnung und Simulation einer Solaranlage für Ihr EFH 

 Die Gretechenfrage mit Antwort 2016 

 Eigenverbrauch (swissolar Leitfaden) 

 Eigenverbrauchsrechner (Basler & Hofmann AG zVG)   

 EnergieberaterInnen 

 Energiefreundliche Bauten in der Praxis 

 Energy-Payback und Sondermüllfaktoren 

 Entsorgung (Anleitung SENS)  

 fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland (14MB) 

 Fassaden 

 hello-future.ch/solarrechner/ 

 http://blog.bkw.ch/tag/photovoltaik/ 

 iKube 

 kein Landverbrauch (Infografik) 

 Kleber «Ausschaltung Solar-Anlage» für Feuerwehr 

 Kritische Metalle 

 Leitfaden_Eigenverbrauch_MFH.pdf 

 Mini-kraftwerke_ziegel  heroeasy 

 neu 2015:  ewzmeinsolar 

 Potentialcheck 

 PV und Dachbegrünung/ 

 Solaranlagen im Kanton Zürich:Was können Gemeinden tun? 

 Solarbauern Schweiz - vom Landwirt zum Energiewirt 

 Solarenergie-Förderbeiträge 

 Solarleuchten 

 Solarstrom_Broschuere 

 Solarstrompotenzial im Kanton Zürich 

 Strombedarf von Geräten 

 The Solar Suitcase 

 transparente Photovoltaik (solarwall) 

 Unsere Sonne 

 unsichtbare PV 

 Vergleich AKW/Erneuerbare 

 VESEs pvtarif auch auf französisch 

 Vorgehen 

 WIFI in der Wüste? 

http://www.swissolar.ch/fuer-bauherren/baubewilligung/
https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Tagungen/PV-Tagung_2018/180419_Leitfaden-Eigenverbrauch_medien.pdf
http://www.solartoolbox.ch/
http://www.20min.ch/schweiz/energychallenge/story/story/Wie-sauber-ist-Solarenergie-wirklich--14756991
https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Swissolar/Top_Themen/Leitfaden-Eigenverbrauch_1.1.pdf
http://www.eigenverbrauchsrechner.ch/
http://www.forumenergie.ch/images/fez/service/experten/pdf/FEZ_Energieberater.pdf
http://www.repowermap.ch/
http://www.iea-pvps.org/index.php?id=314&eID=dam_frontend_push&docID=2391
file://///Fabrik/Userhome/Diana/Daten/__c_solar/2018_SSES/2018ssesZH/sseszh33/Ã¨https_/www.elektrotechnik.ch/fileadmin/__megatech_migration__/RTE/Wegleitung_Photovoltaik_SA_ZB_d.html
https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-pdf-dateien/studien-und-konzeptpapiere/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf
http://m.sfhf.ch/wAssets/docs/Hilfsmittel/Ventilator_5_Fassade-als-Kraftwerk.pdf
http://www.hello-future.ch/solarrechner/
file://///Fabrik/Userhome/Diana/Daten/__c_solar/2018_SSES/2018ssesZH/sseszh33/images/iKube_Scheda_Tecnica.pdf
http://www.swissolar.ch/ueber-solarenergie/fakten-und-zahlen/infografiken/
http://www.swissolar.ch/services/shop-downloads/
http://www.metal-risk-check.ch/index.php?id=42
http://www.energiezukunftschweiz.ch/de/neueenergie/Leitfaden_Eigenverbrauch_MFH_DE.pdf
https://www.ee-news.ch/de/article/38189/mini-kraftwerke-auf-dem-hausdach-wind-und-solarenergie-dank-multifunktionalen-dachziegel-nutzen?utm_source=newsletter784&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter784
http://logic.swiss/
https://www.stadt-zuerich.ch/ewz/de/index/energie/stromprodukte-zuerich/ewzmeinsolar.html
http://www.gemeinde-energie.ch/index.php?id=9182
http://www.vese.ch/pv-dachbegruenung/
http://www.zuerich-erneuerbar.ch/wp-content/uploads/2015/06/AAND_RWildberger_Solaranlagen.pdf
http://www.solarbauern.ch/
http://www.swissolar.ch/de/waerme-von-der-sonne/foerderung/
http://www.savenergy-consulting.ch/index.php/solarleuchten/
http://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Shop/10401d_Solarstrom_Broschuere.pdf
https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/wo-das-solarstrompotenzial-am-groessten-ist/story/16298662
http://www.watson.ch/Digital/Wirtschaft/502024955-Neue-Handy-Abos-von-Salt--Ärger-für-Swisscom-oder-doch-nur-alter-Wein-in-neuen-Schläuchen--Der-Test-zeigt's
http://wecaresolar.org/we-share-solar-suitcase/
https://www.solarwall.ch/en/solutions/
http://www.multimedia.ethz.ch/campus/treffpunkt/?doi=10.3930/ETHZ/AV-d440ff36-76f9-4f57-a287-8765d1f5010e&autostart=false
http://www.bfe.admin.ch/cleantech/05761/05763/05782/index.html?lang=de&dossier_id=05129
http://www.wua-wien.at/images/stories/publikationen/renewable-energy-versus-nuclear-power-summary.pdf
https://energeiaplus.com/2017/12/11/quel-est-le-tarif-de-reprise-de-lelectricite-solaire-dans-ma-region/
https://www.electrosuisse.ch/fileadmin/user_upload_electrosuisse/Verband/Verlag/Verlag_Dokumente/Energie_Sonnenklar/Energie_Sonnenklar_D.pdf
http://shop.brck.com/brcks/brck-v1.html


2 Organisationen 

 

 SSES Schweiz. Vereinigung für Sonnenenergie 

 ISES (Videos)  webinars 

 www-ee-news.ch: Das unabhängige Newsportal ee-news.ch informiert umfassend 

über erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Der Fokus liegt dabei auf der 

Schweiz, ee-news berichtet aber auch über Deutschland und Österreich und wichtige 

Entwicklungen in Europa. Publiziert werden täglich die neusten Pressemitteilungen, 

Fachartikel, aber auch Inhalte von Newslettern der Verbände, Organisationen und 

Unternehmen, die im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz tätig sind. 

Informiert wird auch über politische Entscheide. ee-news.ch sieht sich als Spiegelbild 

der Branche und ihrer Organisationen. Zu abonnieren gibt’s einen Newsletter, der im 

Wochenrhythmus über die wichtigsten Themen berichtet. 

 http://www.iseo.uno/organization.html 

 VESE ist der Verband unabhängiger Energieerzeuger und setzt sich für 
Solargenossenschaften 

 Stiftung Solar Agentur Schweiz : Schweizer Solarpreis, Förderung Solarenergie 

 Energie vom Dach --> Wozu das Wort solar so für  alles gut ist 

 Schweizerische Fachvereinigung Gebäude-begrünung –   

EnergieGrünDach und EnergieGrünFassade 

 Limmattalerzeitung 

 Community Dollar 

 Kochgeschirr: simply-solar/products  

 Energielinks 

 PV anlage auf dem Dach des Depot Irchel Stadt Zürich:1350 m2 

 Solarkataster der Stadt Zürich ,Männedorf, Herrliberg und Stäfa 

 https://www.forumenergie.ch/ueber-uns/613-aus-dem-verein 

 /windenergie/statistik/ 

 solarmedia  

 Wo finden Sie diese Solarzellen?  

 

 

 

http://www.sses-net.ch/
file://///Fabrik/Userhome/Diana/Daten/__c_solar/2018_SSES/2018ssesZH/sseszh33/join.ises.html
https://www.youtube.com/channel/UC3JPtjqpPBqw0q5hE9neM_Q
https://www.ises.org/what-we-do/events/webinars
http://www-ee-news.ch/
http://www.iseo.uno/organization.html
http://www.vese.ch/
http://www.solaragentur.ch/
http://energievomdach.blogspot.ch/2012/07/grundung-ig-energie-vom-dach-mannedorf.html
http://energievomdach.blogspot.ch/p/energia-da-tetg.html
http://www.sfg-gruen.ch/images/content/downloads/SFG_EnergieGruenDach_2.Auflage.pdf
http://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/region-limmattal/max-meyer-energiespeicher-machen-unabhaengig-127604021
http://www.careforclimate.ch/de/node/918
http://www.etogni.ch/index.php?page=links
http://www.etogni.ch/index.php?page=links
http://static.a-z.ch/__ip/Na3x3gLKT1eTdXj-hQOzd6eFkgo/393836cb5cd3a882ce108287f0c60d0d30620e59/teaser-verylarge/teil-der-1350-m2-grossen-photovoltaikanlage-auf-dem-dach-des-depot-irchel-
http://static.a-z.ch/__ip/Na3x3gLKT1eTdXj-hQOzd6eFkgo/393836cb5cd3a882ce108287f0c60d0d30620e59/teaser-verylarge/teil-der-1350-m2-grossen-photovoltaikanlage-auf-dem-dach-des-depot-irchel-
file://///Fabrik/Userhome/Diana/Daten/__c_solar/2018_SSES/2018ssesZH/sseszh33/index.php/http_/www.solarkataster.stadt%20-%20zuerich.html
http://157.161.141.94/weboffice/synserver?client=&user=solar&password=solar&project=maennedorf%20
http://www.suisse-eole.ch/de/windenergie/statistik/
http://solarmedia.blogspot.ch/p/33-solar-links.html


3 Politik und Wirtschaft 

 BFE: PV-Success stories  
 BfE PV Forschung2016 

 BfE themen 

 https://aeesuisse.ch/de/publikationen/broschueren 

 Endenergieverbrauch  

 eco-bau.ch/ 

 PV-Gesetze 
 Grundlagen der Einspeisung:  
 Verfügung Elcom vom 19.04.2016, Newsletter Elcom vom 2.05.2016,  Kommentar 

Swissolar 

 Klima-Charta 

 Swiss Cleantech 

 Abstimmungsverhalten des CH-Parlamentes 

 niewiederakw.ch 

 EW Stadt Zürich  

 Visschers 2014 Akzeptanz von 5 Energietechnologien 
 WOZ: Hanspeter Guggenbühl vs Nipkow 
 BFE Cleantech 

4 Solarenergiebranche 

 DIe Solardatenbank unter der Ägide von Daniel Studer von der Dozentur 

Baukonstruktion der ETH ist ein Online-Nachschlagewerk über Konstruktionen und 

Produkte zur Nutzung von Sonnenenergie in der Architektur.Professor Šik hat bereits 

zugesichert, dass er das Thema Solar auch in den nächsten zwei Semestern integrieren 

wird. Weitere Nachahmer werden gesucht Solardatenbank erarbeitet von der Dozentur 

Mettler/Studer, Bautechnologie und Konstruktion, ETH Zürich 

 Firmen-News/Blog 

 Rang innerhalb Deutschland 

 Mit dem ETH-Gebäudesystem 2SOL sollen neue Massstäbe für die Energiewende 

gesetzt werden.  Haeuser-heizen-ohne-dicke-Mauern (tagi) 

 http://www.swissolar.ch/services/vortraege-und-studien/ 

 https://solaragentur.ch/projekte/solarweg-ostschweiz 

 CH: Wasserkraftwerke versus Sedimente 
 In Zürich ein Jahr mit Solarstrom unterwegs: das solar.mobil-Pass deckt den Stromverbrauch von 160 kWh. Diese Menge 

entspricht dem Stromverbrauch, der jährlich bei 2 VBZ-Fahrten an 220 Arbeitstagen und 2 Fahrten an 52 Wochenenden 

entsteht.CHF 36.00 (0.225 CHF/kWh) 
 Solarwärme-Anlagen (Dossiers) 

5 Nachhaltig handeln 

 

 Reparaturführer 

 Wasserwirbelkraftwerke 

 anders grillieren http://carbonqueen.ch/ 

 geplante Obsoleszenz 

http://www.bfe.admin.ch/cleantech/05761/05763/05782/index.html?lang=de&dossier_id=05129
http://www.bfe.admin.ch/dokumentation/energieforschung/index.html?lang=de&publication=11383
http://www.worldenergy.ch/Seiten/Energiestatistik/Statistik/Endenergieverbrauch/?oid=1501&lang=de
https://aeesuisse.ch/de/publikationen/broschueren
http://www.worldenergy.ch/Seiten/Energiestatistik/Statistik/Endenergieverbrauch/?oid=1501&lang=de
https://www.eco-bau.ch/
http://www.vese.ch/gesetzliche-grundlagen/
https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/verfuegungen/verfuegungen-2016.html
https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/de/dokumente/newsletter_2016/Newsletter%2004-2016.pdf.download.pdf
http://www.swissolar.ch/index.php?id=280
http://www.swissolar.ch/index.php?id=280
http://www.klima-charta.ch/
http://www.umweltrating.ch/
http://www.umweltrating.ch/
http://www.niewiederakw.ch/
file://///Fabrik/Userhome/Diana/Daten/__c_solar/2018_SSES/2018ssesZH/sseszh33/index.php/archiv-meldungen/70-solarenergie-bei-ew-stadt-zuerich.html
file://///Fabrik/Userhome/Diana/Daten/__c_solar/2018_SSES/2018ssesZH/sseszh33/images/1-s2.0-S0272494414000498-main.pdf
https://www.woz.ch/1704/erneuerbare-energie/solarstrom-auf-den-spuren-der-atomenergie
https://www.woz.ch/1706/standpunkt-von-felix-nipkow/steht-der-energiewende-nicht-in-der-sonne
http://www.bfe.admin.ch/cleantech/06765/index.html?lang=de
https://www.buk.arch.ethz.ch/Solardatenbank/Solardatenbank
https://www.buk.arch.ethz.ch/Solardatenbank/Solardatenbank
http://solarmedia.blogspot.com/
http://eeg.grids.enersis.ch/?gclid=CKmG_7TTlMMCFbMatAodN2YAWg
http://www.tagesanzeiger.ch/wissen/technik/Haeuser-heizen-ohne-dicke-Mauern/story/30458483
http://www.bfe-gis.admin.ch/storymaps/WK_WASTA/
https://energeiaplus.com/2017/02/06/wie-gelingt-ein-optimaler-umgang-mit-sedimenten-fuer-eine-nachhaltige-wasserkraft/#more-6083
http://www.persoenlich.com/kategorie-werbung/mit-dem-solar-mobil-pass-in-zurich-ein-jahr-lang-mit-solarstrom-unterwegs
http://solar-mobil.com/epages/175717.sf/de_CH/?ObjectPath=/Shops/175717/Products/1
https://www.hk-gebaeudetechnik.ch/dossiers/solarwaerme-anlagen/
http://www.reparaturfuehrer.ch/
http://gwwk.ch/about/portrait-numbers-facts
https://www.youtube.com/watch?v=Yw9PElhyhDE


 https://www.buildup.ch/iu/product 

 Reparieren -selber  

 Wlan in Schulen abschalten: https://www.schutz-vor-strahlung.ch 

 Energie-Check für Serverräume und Rechenzentren 

 mit dem Wörtchen solar Hilfe zur Selbsthilfe anbieten 

 Climeworks hat schon 10 Anlagen 

6 Neue Literatur 

 

1. Solarenergie beim Spinat...Mai 2013 

2. kilowattstunde-ist-nicht-gleich-kilowattstunde/ 

3. Maturaarbeit 2016 von Fiona Gröflin  

"Die Energiewende: Der Einstieg in ein neues Energiezeitalter" Der Einstieg in ein 

neues Energiezeitalter"  

Fachliteratur 

 Strom aus eigener Herstellung 

 http://www.gesund-wohnen.ch/downloads/ 
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https://repair-cafe.ch/storage/app/media/17_11_Handbuch_Aufbau_RepairCafeSchweiz.pdf
https://dcenergy.ch/check/?lang=de
https://www.betterplace.org/de/discover-projects?q=solar
file://///Fabrik/Userhome/Diana/Daten/__c_solar/2018_SSES/2018ssesZH/sseszh33/images/climeworks__Migros-Ma2018.pdf
http://www.pnas.org/content/110/26/10634.full.pdf+html?with-ds=yes:
http://www.ecoquent-positions.com/kilowattstunde-ist-nicht-gleich-kilowattstunde/
file://///Fabrik/Userhome/Diana/Daten/__c_solar/2018_SSES/2018ssesZH/sseszh33/images/Maturarbeit_Energiewende_Fiona_GrÃ¶flin_3.html
file://///Fabrik/Userhome/Diana/Daten/__c_solar/2018_SSES/2018ssesZH/sseszh33/images/Maturarbeit_Energiewende_Fiona_GrÃ¶flin_3.html
https://www.electrosuisse.ch/de/fachliteratur-produkte/broschueren-und-handbuecher.html
http://www.gesund-wohnen.ch/downloads/
http://www.gesund-wohnen.ch/downloads/

