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Zum NewsLetter 333 vom 1. Februar 2023  
 
Interview mit Dr. Illias Hischier 
Maschinenbau-Ingenieur, Dozent und Forscher bei der 
Architecture and Building Systems A/S Research Group an der ETH Zürich 
_____________________________________________________________________________________ 

«Die Zeiten, in denen wir Teilprobleme isoliert betrachteten, sind vorbei» 

Photovoltaik (PV)-Fassaden können einen wichtigen Beitrag an die 
Energieversorgung unseres Landes und zu einem Umdenken im 
Umgang mit Energie beitragen. Obwohl mittlerweile ein Angebot an 
Lösungen besteht, wird in diesem Bereich weiterhin intensiv 
geforscht. Beispielsweise im Zero Carbon Building Systems Lab an 
der ETH Zürich, auf dem Hochschulcampus Hönggerberg, an dem 
neue Erfindungen erprobt werden. Dr. Illias Hischier betreut diverse 
Projekte die im Zero Carbon Building Systems Lab geprüft werden. 
Am Tageskurs PV-Fassaden des energie-cluster.ch, der am  
28. Februar 2023 an der ETH Zürich, Campus Hönggerberg, 
stattfindet, stellt Dr. Hischier das neue Lab vor, bevor eine Führung 
stattfindet. 
 

 

 

Seit wann gibt es das Zero Carbon Building Systems Lab?  

In unseren Köpfen gibt es das neue Lab schon lange! Mit der Fertigstellung hat es dann leider 
doch etwas länger gedauert. Wir sind gerade an den letzten Vorbereitungen, um das Lab 
diesen Frühling offiziell zu eröffnen. 
 
Wodurch unterscheidet es sich von anderen Testgebäuden, wie etwa NEST auf dem Campus der 
Empa in Dübendorf? 

Unser Ziel mit dem neuen Lab ist das Schliessen der Lücke zwischen der 
Grundlagenforschung und der fast marktreifen Anwendung unter Realbedingungen in einem 
«living Lab», wie dies am NEST der Fall ist. Unser Lab bietet dafür verschiedene Testzellen, 
welche sowohl das Experimentieren mit ersten Prototypen unter künstlichen Bedingungen als 
auch Messkampagnen ganzer Fassadenelemente unter «Hönggerberger Klima» und über 
einen längeren Zeitraum ermöglichen. 
 
Geforscht wird im Zero Carbon Building Systems Lab in den Bereichen aktive Fassaden, 
mechanische und passive Bausysteme sowie bei der Interaktion zwischen dem Gebäude und 
seinen Nutzerinnen und Nutzern. Wird zwischen diesen Bereichen in der Forschung auch ein 
Zusammenhang hergestellt? Wird das Zero Carbon Building Systems Lab als Gesamtsystem 
interpretiert? 

Unbedingt! Die Zeiten, in denen wir Teilprobleme isoliert betrachteten, sind vorbei. Wir sind 
heute mit einer Vielzahl verschachtelter Krisen konfrontiert und müssen darum auch die Art 
und Weise, wie wir forschen, überdenken. Das Gesamtsystem bzw. die Zusammenhänge 
zwischen verschiedenen Teilaspekten möchten wir in unserer zukünftigen Forschung noch 
stärker berücksichtigen. Das neue Lab wird auch diesbezüglich neue Wege eröffnen: 
Zusätzlich zu einer konventionellen Leistungsmessung wird auch die Interaktion, die 
Wahrnehmung und das Erfahren einer Innovation ermöglicht. Das erachte ich für die benötigte 
bevorstehende Transformation als essenziell. 

https://energie-cluster.ch/kurse/pv-fassaden/
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Im Forschungsbereich aktive Fassaden spielt die Stromerzeugung über PV eine wichtige Rolle. Wo 
besteht hier noch Forschungsbedarf?  

Einerseits bei den Gestaltungsmöglichkeiten und andererseits beim ökologischen 
Fussabdruck von PV. Beides ist stark mit der Materialwahl verknüpft. Und genau darum haben 
wir in den letzten zwei Jahren mit Studierenden in zwei Workshops zum Thema «Design with 
solar materials» spielerisch untersucht, wie «elektrisch aktivierte» Gebäude aussehen könnten. 
Was wir in der Lehre bereits erfolgreich ausprobiert haben, sollte meiner Meinung nach auch 
noch ein viel stärkeres Gewicht in der Forschung bekommen: Das heisst ,wir sollten davon 
wegkommen, PV beim Gebäude als ein separates, eigenständiges Objekt zu betrachten und 
uns vielmehr mit den einzelnen Materialen auseinandersetzen. Über 99% der Materialien in 
einem PV-Modul sind identisch mit uns bestens vertrauten Gebäudematerialien wie Glas, 
Aluminium oder auch Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE)-Folien. Für mich sind das alles 
Solarmaterialien, die ergänzt mit einer kleinen Komponente, die weniger als 1% der Masse der 
Solarzelle ausmacht, unseren lokalen Strombedarf decken können. Darum ist es doch absolut 
naheliegend, dass wir das Gebäude und PV nicht mehr isoliert betrachten, sondern 
Gebäudehüllen als Erweiterung einer PV Anlage denken oder umgekehrt, dass wir den im 
Gebäude verbauten Solarmaterialien wie Glas und Verschattungselementen auch die 
Möglichkeit geben Strom zu erzeugen. 
 
Können Sie in der Forschung zur aktiven Fassade schon Erfolge verzeichnen? 

Die an unserem Lehrstuhl entwickelte Adaptive Solar-Fassade (ASF) wurde soeben mit dem 
Watt d’Or ausgezeichnet. Der springende Punkt ist, dass es sich dabei nicht einfach um eine 
weitere PV-Fassadenanwendung handelt, sondern von Anfang das Zusammenspiel von PV, 
Gebäude und Gebäudenutzern im Zentrum stand. Analog zu anderen Fachgebieten in der 
Architektur ist unser Ziel, eine möglichst grosse Synergie zwischen Ästhetik, Ökologie und 
Leistung zu erreichen. Und dies beginnt, wie bereits erwähnt, bei einem Verständnis für die 
Materialien und deren Zusammenspiel mit dem Gebäude, dem Mensch und unserer Umwelt. 
 
Am Tageskurs PV-Fassaden vom 28. Februar 2023 wird eine Führung durch das Zero Carbon 
Building Systems Lab stattfinden. Was dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten? 

Da die offizielle Eröffnung erst im April stattfindet, kann ich hier noch nicht allzu viel verraten. 
Was ich garantieren kann: Der Einblick ins Lab wird sicher spannend und eindrücklich. Das 
Highlight ist klar die künstliche Sonne, welche wir in diesen Tagen gerade fertig stellen und 
welche es uns ermöglichen wird ein beliebiges Klima per Knopfdruck zu erzeugen. 
 
Kontakt: 
 
Dr. Illias Hischier 
ETH Zurich 
Institute of Technology in Architecture  
Chair of Architecture and Building Systems 
Stefano-Franscini-Platz 1 
8093 Zürich 
Tel. 044 633 75 15 
E-Mail illias.hischier@arch.ethz.ch 
 

 
energie-cluster.ch | Gutenbergstrasse 21 | 3011 Bern 

Telefon +41 (0)31 381 24 80 | Email: sekretariat@energie-cluster.ch 

 
Dieses Interview wurde von Manuel Pestalozzi im Auftrag des energie-cluster.ch geführt.  


