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weltweit zunehmend und für viele Firmen 
ein wichtiges Kriterium im Immobilienge-
schäft. Der Immobilienmarkt hat darauf mit 
einem breiten Angebot reagiert. Lange war 
man einseitig nur auf die Betriebsenergie 
fokussiert. Der 2006 veröffentlichte SIA 
Effizienzpfad erweiterte diese enge Sicht 
um die graue Energie im Lebenszyklus ei-
nes Gebäudes, die Energie für Beleuch-
tung und Geräte sowie die durch das Ge-
bäude induzierte Mobilität.

Aufzug als wichtiger Teil der 
Zertifizierung
Auch wenn der Stromverbrauch eines Auf-
zugs lediglich 1 bis 5 Prozent des gesam-
ten Energieverbrauchs ausmacht, fällt der 

«Green Buildings» zeichnen sich aus durch 
verminderten Energie- und Ressourcen-
verbrauch und eine höhere Nutzungsflexi-
bilität. Sie haben weniger Betriebs- und 
Instandstellungskosten und bieten mehr 
Behaglichkeit für die Nutzenden. Für zu-
kunftsgerichtete Investoren bedeuten sie 
Mehrwert und Imagegewinn.
Es gibt weltweit viele verschiedene Stan-
dards, nach denen «grüne Gebäude» ge-
baut und bewertet werden. In der Schweiz 
etwa ist Minergie das Qualitätslabel für 
neue und modernisierte Gebäude. Das 
aus den USA stammende «Leadership in 
Energy and Environmental Design» (LEED) 
ist hingegen rund um den Globus anzutref-
fen. Solche Nachhaltigkeitszertifikate sind 

Lift bei der Zertifizierung durchaus ins Ge-
wicht. In Hochhäusern kann der von den 
Aufzügen benötigte Strom mehr als 10 
Prozent des gesamten Energieverbrauchs 
ausmachen. Dabei ist die versteckte, graue 
Energie noch nicht berücksichtigt. Das 
Merkblatt SIA 2032 (Graue Energie von 
Gebäuden) lässt sich auch bei Aufzügen 
anwenden. Die Berechnung umfasst den 
kumulierten Energieaufwand für den Roh-
stoffabbau für die Teilefertigung, die Her-
stellung der Aufzugskomponenten, den 
Transport bis zur Baustelle, die Installation 
im Gebäude, das Ersatzmaterial während 
des Gebäude-Lebenszykluses bis zum 
Abbau und der Entsorgung des Aufzugs. 
Einen derartigen Nachweis setzt eine Öko-

Mit weniger Energie höher hinaus
Aufzüge sind nicht einfach nur bequem. Im urbanen Umfeld sind sie unverzichtbar. Als Teil von 
«Green Buildings» müssen sie besondere Anforderungen erfüllen. Aber wie «grün» können Aufzü-
ge überhaupt sein? Text Marcel Ackermann // Fotos: Schindler Schweiz

Energieeffizienter Aufzug 
Schindler 3300.

Energieplakette VDI.
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bilanz des Herstellers voraus. Wie sinnvoll 
eine derartige Betrachtung ist, hängt von 
den Zielen des Gebäudeplaners ab. 
Die Erfassung der Betriebsenergie eines 
Aufzugs erfolgt heute mehrheitlich mit der 
VDI-Energieetikette. Als Pate stand der 
Energieetikette die SIA-Norm 380/4, Elek-
trische Energie im Hochbau, zur Seite. Die 
SIA-Norm behandelt die Deklaration des 
Gesamtenergieverbrauchs von Gebäu-
den. Ende 2005 wurde ein Forschungs-
projekt vom Bundesamt für Energie (BFE) 
abgeschlossen: Es hatte das Ziel, durch 
Messungen an bestehenden Aufzugsanla-
gen den Energieverbrauch, aufgeschlüs-
selt nach Fahrt- und Stillstandsverbrauch, 
zu ermitteln. Daraus wurden Massnahmen 
zur Effizienzsteigerung aufgezeigt. Basie-
rend auf diesen Erkenntnissen wurde im 
März 2009 mit der Richtlinie VDI 4707 
(Verein Deutscher Ingenieure VDI) die be-
sagte Energieetikette für Aufzüge publi-
ziert. Die Richtlinie unterstützt somit die 
Anliegen der SIA 380/4 vollumfänglich 
und setzt mit der Energieetikette auf ein 
vertrautes Signal, wie es von den Haus-
haltgeräten her schon länger bekannt ist.
Die Resultate der VDI-Berechnung können 
im Rahmen der Gesamt-Energieeffizienz-
Berechnung von Gebäuden für die Zertifi-
zierung weiter verwendet werden. Damit 
wird auch klar, dass sich eine solche Ener-
gieetikette immer auf das spezifische Ge-
bäude bezieht und nicht ohne Weiteres 
auf andere Objekte angewendet werden 
darf. Die Aussagekraft der Werte hängt 
vom Zeitpunkt und Vorgehen ab. So kann 
in der Planungsphase nur eine Prognose 
über die voraussichtliche Energieeffizienz 
anhand von Referenzmessungen oder Be-
rechnungen gemacht werden. Erst wenn 
der Aufzug in Betrieb ist, kann mit Messun-
gen vor Ort die Energieeffizienz durch die 
VDI-Energieetikette bescheinigt werden. 
Die Norm lässt hier aber eine Toleranz von 
+/–20 Prozent zu. 
Die Erhöhung der Sicherheit und Komfort-
steigerung führte in den letzten Jahren bei 
Aufzügen zur Verwendung von mehr elek-
tronischen Bauteilen. Diese starke Fokus-
sierung auf die Steigerung des Sicher-
heitslevels verursachte anfänglich eine 
Zunahme des Stillstandverbrauchs. Erst 
ab 2005, mit Vorliegen der Erkenntnisse 
aus dem Forschungsprojekt zum Energie-

verbrauch der Aufzüge (SIA 380/4), be-
gannen die Bestrebungen zur Verbesse-
rung der Energieeffizienz. 

Gebäudenutzung bestimmt die 
Energiesparmassnahmen
Die Art, wie das Gebäude genutzt wird, 
bestimmt zu einem wesentlich Teil die 
Massnahmen zur Energieeinsparung. Bei 
hohen Gebäuden mit mehreren Aufzügen 
sollte eine Energierekuperation überprüft 
werden, da erfahrungsgemäss hohe Fahr-
tenzahlen vorliegen. Bei diesem Prinzip 
wird die Bremsenergie mit Hilfe eines 
Wechselrichters als Strom zurückgewon-
nen und wieder in den Stromkreis abge-
geben. Da üblicherweise genügend Ver-
braucher im Gebäude vorhanden sind, 
gelangt der gewonnene Strom nicht erst 
zurück ins öffentliche Netz, von wo er wie-
der teuer bezogen werden muss. Die 
Energieeffizienz verbessert sich dadurch 
um bis zu 40 Prozent. Ein beträchtliches 
Sparpotenzial bietet auch eine intelligente 
Zielwahlsteuerung des Aufzugs, wie sie 
etwa Schindler anbietet. Sie sorgt für opti-
malen Betrieb und vermeidet Leerfahrten. 
Die Zielrufsteuerung des Systems koordi-
niert sämtliche Aufzüge und errechnet den 
schnellsten Weg der Passagiere zum ge-
wünschten Stockwerk. Das erspart Leer-
fahrten, minimiert Zwischenhalte und las-
tet die Aufzüge optimal aus. Bei Aufzügen, 
die pro Tag nur wenig benutzt werden – 
beispielsweise in kleineren Mehrfamilien-
häusern –, sind die beschriebenen Mass-
nahmen fast nutzlos. Hier helfen 
intelligente, ausgereifte Produkte mit per-
fekt aufeinander abgestimmten Kompo-
nenten, die einen energieeffizienten Be-
trieb ermöglichen. Zum Beispiel ein 
effizienter Standby-Modus, da der grösste 
Anteil des Standby-Verbrauchs in Wärme 
umgewandelt wird. Oder frequenzgere-
gelte getriebelose Antriebe, die eine direk-
te Kraftübertragung mittels intelligenter 
Tragmittel ermöglichen. Diese innovative 
Kombination Tragmittel–Antrieb lässt klei-
nere Motoren zu – im Vergleich zu her-
kömmlichen Lösungen mit Stahlseilen – 
und spart Platz und Energie. Ein weiteres 
Mittel, um deutlich Energie zu sparen, sind 
LED-Lampen in der Kabine, die in unge-
nutzten Zeiten automatisch abschalten. 

Wärmefalle bei fehlender 
Lüftungsklappe
Ein Energiefresser kann der Aufzugs-
schacht werden, wenn er nicht mit auto-
matischen Lüftungsklappen bestückt ist. 
Durch die Entlüftungsöffnung eines 12 Me-
ter hohen Aufzugsschachts, der den Sog 
eines Kamins entwickelt, können so rund 
1500 Liter Heizöl verheizt werden, rechnet 
das Bundesamt für Energie (BFR) vor. 
Aufzugsschächte sollten sich deshalb in-
nerhalb der Wärmedämmung eines Ge-
bäudes befinden – aber auch dann kann 
nur eine automatische Lüftungsklappe Ver-
schwendung von Energie verhindern. 
Thermostate regeln die automatischen 
Klappen. Sie öffnen sie erst bei Tempera-
turen über 35 Grad oder aber im Brandfall 
sowie bei Stromausfall. Beim Hauptein-
gang des Gebäudes und im Maschinen-
raum (sofern vorhanden) befinden sich zu-
dem Schalter, mit denen sich die Klappen 
bei Bedarf manuell öffnen lassen.

Fazit: Energieetikette im Einklang 
zu SIA-Norm
Aufzüge werden dank technologischen 
Fortschritten und intelligenter Software im-
mer energieeffizienter. Für die Erfassung 
der Betriebsenergie eignet sich die VDI 
4707 am besten, da sie auf der SIA 380/4 
aufbaut. Ihre Anwendung basiert aber auf 
Modellbetrachtungen und führt in der Pla-
nung nur zu Annäherungen. Eine gesamt-
heitliche Betrachtung beinhaltet darum 
auch die graue Energie im Sinne der SIA 
2032.  
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