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Rahmenbedingungen / Conditions-cadre
Eröffnungssession / Session d‘ouverture   10.15 - 12.15 Uhr

Jacqueline de Quattro
Conseillère d’Etat en charge du Département du territoire et de l’environnement, 
Lausanne
Jacqueline de Quattro est juriste de formation. Licenciée en droit suisse (avec mention doctorat) 
à l’université de Lausanne,  elle a d’abord été greffière au Tribunal des mineurs, puis au Tribunal 
cantonal et enfin au Tribunal fédéral. Elle a ensuite poursuivi sa carrière professionnelle en se 
dirigeant vers le barreau où elle a obtenu son brevet d‘avocate.. Députée, puis municipale, Jac-
queline de Quattro devient finalement conseillère d‘Etat vaudoise en 2007. Elle a d’abord été en 
charge du Département de la sécurité et de l’environnement jusqu’en 2013. Elle dirige actuel-
lement le Département du territoire et de l‘environnement. De 2008 à 2010, elle a également 
assuré la Présidence des Femmes PLR.

MLaw, EMScom, Benoît Revaz
Directeur de l’Office fédéral de l’énergie, Berne
Depuis le 1er octobre 2016, Benoît Revaz est directeur de l’Office fédéral de l’énergie. Benoît 
Revaz dispose d’un master en droit de l’Université de Fribourg ainsi que d’un Executive Master 
of Science in Communications Management obtenu à l’issue d’études postgrades à l’Università 
della Svizzera Italiana. De 2005 à 2012, il a étendu ses compétences en management en com-
plétant sa formation à l’IMD, à la London Business School ainsi qu’à Stanford. Benoît Revaz a 
été directeur associé d’E-CUBE Strategy Consultants, entreprise de conseil spécialisée dans les 
questions d’énergie et d’environnement. Avant cela, il a assumé différentes fonctions au sein 
des Entreprises Électriques Fribourgeoises (actuellement Groupe E). Il a en outre été membre de 
la direction générale d’EOS Holding et d’Alpiq Holding SA

Le photovoltaïque en Suisse : une technologie-clé de la transition énergétique
La Suisse dispose aujourd’hui d’un approvisionnement énergétique sûr et bon marché. Les évolutions économiques et 
technologiques, de même que les décisions politiques prises dans notre pays et à l’étranger entraînent des changements 
fondamentaux sur les marchés de l’énergie. Afin de préparer la Suisse à y faire face, le Conseil fédéral a élaboré la Stratégie 
énergétique 2050. A l’échelle mondiale, le photovoltaïque est de plus en plus perçu comme une technologie majeure pour 
l’approvisionnement en électricité et en énergie. Ceci est aussi vrai pour la Suisse, où le photovoltaïque va jouer un rôle 
essentiel dans la transition énergétique, d‘autant plus que notre pays possède de vastes compétences dans le domaine du 
photovoltaïque, tant au niveau de la recherche que de l’industrie.

Prof. Andreas Mortensen 
Vice-Président de la Recherche, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Andreas Mortensen a été Professeur à MIT de 1986 à 1995, puis Professeur ordinaire au Dépar-
tement des Matériaux de l‘EPFL où il dirige depuis lors le Laboratoire de Métallurgie Mécanique. 
En janvier 2017, il a été nommé au poste de Vice-Président pour la Recherche de l’EPFL. La 
Vice-présidence pour la recherche est responsable de la formulation et de la mise en oeuvre de 
la stratégie de recherche à l’EPFL. Elle assure également le transfert de technologies issues des 
recherches menées par les laboratoires de l‘institution.

Mot de bienvenue de la part de l‘EPFL
L’allocution d’Andreas Mortensen portera sur une présentation générale de l’EPFL avec un accent particulier sur les labora-
toires clés de l’Ecole en photovoltaïques.



Michael Frank
Direktor VSE, Aarau
Michael Frank ist seit 2011 Direktor des VSE, des Branchendachverbandes der schweizerischen 
Elektrizitätswirtschaft. Als Fürsprecher verfügt Michael Frank über eine breite berufliche Erfah-
rung in der Elektrizitätswirtschaft und in sich liberalisierenden Märkten. Er war Leiter Regulatory 
Management bei der Axpo AG. Davor engagierte sich Michael Frank während mehrerer Jahre 
als Leiter Regulatory Affairs bei Swisscom Fixnet AG und als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim 
Bundesamt für Kommunikation.

Und morgen geht die Sonne auch auf

Roger Nordmann
Conseiller national, Président de Swissolar, Lausanne
Conseiller national socialiste (VD) depuis 2004, Roger Nordmann est Président du Groupe so-
cialiste de l’Assemblée fédérale. Il est vice président de la Commission de l’environnement, de 
l’aménagement du territoire (CEATE). Il est rapporteur de commission sur la Stratégie énergé-
tique 2050, après l‘avoir été sur le financement ferroviaire FAIF.
Il est président de Swissolar, vice-président de l‘ATE .
En 2010, il a publié le livre „Libérer la Suisse des énergies fossiles -  des projets concrets pour 
l’habitat, les transports et l’électricité“.
Né en 1973, il est licencié en économie et sciences politiques

L’approvisionnement en électricité et la décarbonisation: le rôle clé du photovoltaïque

Bertrand Piccard
Pionnier du solaire, Lausanne
Bertrand Piccard est l’initiateur et le visionnaire à l’origine de Solar Impulse, le premier avion à 
l’autonomie perpétuelle. Au-delà du défi aéronautique de réaliser le premier tour du monde 
sans carburant, son but est de promouvoir l’esprit pionnier en faveur des énergies renouvela-
bles. C’est pour cette cause qu’il a réuni depuis 15 ans les principaux partenaires du projet, 
apportant le financement et les technologies qui ont permis la réussite de l’aventure. Avec sa 
femme Michèle, il a conçu le projet Solar Impulse comme une plateforme, aujourd’hui mondia-
lement reconnue, pour sensibiliser le public et encourager l’action politique en faveur des tech-

nologies propres et de l’efficience énergétique. La prochaine étape de son engagement sera d’établir dans ce but l’Alliance 
Mondiale des Solutions Efficientes sous l’égide de la Fondation Solar Impulse.

Plus de courage ! La Stratégie énergétique crée des opportunités pour les pionniers

Session 2        13.45 - 15.30 Uhr
Auf dem Weg zur Vollversorgung mit erneuerbaren Energien 
Sur le chemin d‘un approvisionnement 100% renouvelable

David Stickelberger
Geschäftsleiter / Leiter Kommunikation, Swissolar, Zürich
David Stickelberger ist seit 1998 Geschäftsleiter von Swissolar. Der schweizerische Fachverband 
für Sonnenenergie hat rund 600 Mitglieder aus der gesamten solaren Wertschöpfungskette. Mit 
Massnahmen in den Bereichen Kommunikation, Aus- und Weiterbildung, Qualitätssicherung 
und Politik unterstützt der Verband den raschen Ausbau der Solarenergienutzung. Nach dem 
Studium der Geographie an der Uni Zürich war Stickelberger in der kommunalen Umweltbera-
tung tätig. Während 5 Jahren war er anschliessend Verantwortlicher für die Klima- und Energie-
kampagne von Greenpeace Schweiz. Zwischen 1998 und 2008 hat er zudem den Dachverband 
der erneuerbaren Energiebranche in der Schweiz, die AEE, geleitet. 

Szenarien für den Schweizer Photovoltaik-Markt
Die Abstimmung zur Energiestrategie 2050 vom 21. Mai wird die Marktentwicklung der Photovoltaik in der Schweiz ab 
2018 entscheidend beeinflussen. Im Referat wird aufgezeigt, wie sich der Volksentscheid auf die einzelnen Marktsegmen-
te auswirken dürfte. Dies wird in Relation gesetzt zu den Potenzialen der Photovoltaik und dem notwendigen Beitrag der 
Technologie zum Atomausstieg. 



Dipl. Ing. Christoph Mayr
Geschäftsfeldleiter Photovoltaic Systems, Center for Energy,  
AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Operating Agent IEA-PVPS* Task 14, Wien
Christoph Mayr, Dipl.-Ing., Ausbildung im Bereich Mikroelektronik und Informationssysteme.  
Zwischen 2005 und 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter bei AIT Austrian Institu-
te of Technology, verantwortlich für die Forschungsinfrastruktur Photovoltaik-Wechselrichter und 
Smart Grids mit Schwerpunkt auf Integration von Photovoltaik in elektrische Netze. Seit 2014 
Geschäftsfeldleiter „Photovoltaic Systems“ bei AIT C. Mayr ist Projektleiter (Operating Agent) 
von Task 14 „High Penetration PV in Electricity Grids“ im PVPS (Photovoltaik Power Systems) 

Programm der Internationalen Energieagentur, seit 2014 Expertenmitglied der Europäischen Technologieplattform Photo-
voltaik sowie Leiter der Arbeitsgruppe PV Systems der European Energy Research Alliance (EERA Joint Programme PV).

Die Photovoltaik Technologie-Roadmap: Österreich auf dem Weg zu 100% erneuerbare Energien
Photovoltaik wird eine wesentliche Rolle im zukünftigen Energiesystem einnehmen. Die Technologie-Roadmap für Pho-
tovoltaik in Österreich hat das Ziel, die mögliche Rolle der Photovoltaik in einem bis 2050 vollständig erneuerbaren Ener-
gieszenario Österreichs aufzuzeigen. Im Weiteren werden die Chancen und Auswirkungen einer starken PV-Verbreitung 
auf andere Sektoren, vor allem die Energieversorgungsstrukturen generell und die Sektoren Industrie und Gebäude/Smart 
Cities diskutiert. Photovoltaik kann in Österreich bis 2030 etwa 15% und bis 2050 etwa 27% des Strombedarfes decken.

* International Energy Agency - Photovoltaic Power Systems Programme

Gianni Operto
Präsident AEE Suisse
Der ETH-Ingenieur Gianni Operto verbrachte den ersten Teil seiner Karriere in der Energiewirt-
schaft, zuletzt als Direktor EWZ.  Danach wechselte er in den Finanzbereich und wurde einer der 
ersten europäischen CleanTech-Venture Capitalists. Seit 2011 ist er selbständiger Unternehmens-
berater und Verwaltungsrat diverser Firmen im In- und Ausland, seit April 2016 auch Präsident 
der AEE Suisse (Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz). 

Wie schaffen wir 100% erneuerbare Energien in der Schweiz?
Die Schweiz ist gut geeignet für 100% erneuerbare Energie.  Technisch bedingt das zuerst effizienten Energieeinsatz, für 
den Rest steht eine Auswahl an technischen Möglichkeiten zur Verfügung – wenngleich auch nicht alle technisch gleich 
ausgereift.  Entscheidend für die Geschwindigkeit ist aber der regulatorische Rahmen. 

Giovanni Romeo
Geschäftsleiter IBW Technik AG, Wohlen (AG)
Giovanni Romeo hat vor seiner Tätigkeit bei IWB mehrere Jahre bei der AXPO im Bereich En-
gineering der Division Netze gearbeitet. Zuletzt als Leiter Projekte in der Abteilung Leitungsbau. 
Er ist seit 2015 bei der IWB Technik, zuerst als Projektleiter Smartgrid und ab 2017 als Ge-
schäftsführer. Givanni Romeo ist Elektroing. FH und hat zusätzlich einen Master in Energiewit-
schaft der FH Chur. 

Energiezukunft eines EVU mit Kompass
Bis ins Jahr 2020 soll der Anteil  an neuer erneuerbarer (Strom-)Energie in der Gemeinde Wohlen 20% betragen - ein wich-
tiges und ehrgeiziges Ziel. Wie bereitet sich die IB Wohlen AG (ibw) als lokales EVU auf diese und weitergehende Heraus-
forderung vor? Ein Kompass als Strategiewerkzeug weist den Weg. 



Session 3        16.15 - 18.15 Uhr
Forschung und Technologie / Recherche et technologie

Prof. Christof Biba
SPF Institut für Solartechnik, HSR, Rapperswil
Lehre (Zimmerer) und Studium in Freiburg und Siegen (Diplom-Physikingenieur, Diplomarbeit am 
CERN/Genf) 
24 Jahre in einem Solarunternehmen (Wagner & Co) in Deutschland tätig (Fokus Photovoltaik)
Seit 2014 an der HSR Rapperswil am SPF Institut für Solartechnik (Leitung PV-Systemtechnik) 
Seit 1.8.2016 Professur „Elektrische Solartechnik“ an der HSR

Photovoltaik-Forschung am SPF – Strom und Wärme im Einklang
Das Institut für Solartechnik SPF, Teil der Hochschule für Technik Rapperswil HSR, besteht seit 1981 und war zunächst auf 
solarthermische Themen fokussiert. Aktuelle Beispiele aus Forschung, Dienstleistung und Lehre belegen die zunehmende 
Verzahnung der Photovoltaik mit Wärmeanwendungen im Energieverbund. PVT-Kollektoren, Photovoltaik in Verbindung 
mit Wärmepumpe oder die Integration solarer Elemente in die Fassade sind Forschungsbereiche am SPF, in denen das kom-
plexe Zusammenspiel der verschiedenen Energiekomponenten erforscht und weiterentwickelt wird.

Prof. Dr.-Ing. Michael Sterner
Leiter Forschungsstelle für Energienetze und Energiespeicher FENES, OTH Regensburg 
(DE)
Michael Sterner erforscht und lehrt an der OTH Regensburg in der Fakultät Elektro- und Infor-
mationstechnik die Bereiche Energiespeicher, Energiewirtschaft und Integration erneuerbarer 
Energien. Er leitet die Forschungsstelle Energienetze und Energiespeicher FENES. Zuvor war 
er am Fraunhofer IWES verantwortlich für die Bereiche Systemanalyse und Energiewirtschaft 
und hat mit Kollegen die Speichertechnologie Power-to-Gas entwickelt. Co- Autor des Stan-
dardwerks „Energiespeicher“ (Springer-Verlag). Ehrenamtlich tätig in der energietechnischen 

Gesellschaft des VDE, den Wirtschaftsministerien und dem Weltklimarat (IPCC), Speicherkonferenzen von VDI und OTTI, 
beratend für die Bundesregierung und die Europäische Kommission und im wissenschaftlichen Beirat der International Re-
newable Energy Storage Conference der Eurosolar sowie der Energy Storage Düsseldorf.

Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration.
Energiespeicher spielen zukünftig gerade in der Sektorenkopplung, in der erneuerbarer Strom als Primärenergie zur Dekar-
bonisierung von Wärme, Verkehr und des nichtenergetischen Verbrauchs fossiler Energie (z. B. in der chemischen Indust-
rie), eine tragende Rolle. Daher ist eine integrierte und sektorenübergreifende Betrachtung und Gesetzgebung zielführend.
Zur Vollendung der Energiewende sind alle Speichertechnologien vorhanden. Sie befinden sich in einem unterschiedlichen 
Entwicklungsstand, aber technologisch ist das „Speicherproblem“ gelöst. Einzig die Wirtschaftlichkeit und Marktent-
wicklung ist noch offen und hängt an den angesprochenen Rahmenbedingungen. Da die Speichertechnologien weltweit 
gebraucht werden, sollte aus europäischer, exportorientierter Sicht der Fokus global sein. Viele Länder verfügen nicht über 
die neuen Technologien der erneuerbaren Energien oder der Energiespeicherung. Technologien wie Photovoltaik und 
Windenergieanlagen sind längst Weltmärkte: Hier findet die Wertschöpfung weitgehend außerhalb Europas statt. Europa 
hat eine führende Rolle in der Forschung und Entwicklung der neuen Speichertechnologien. Es wäre von Vorteil, wenn es 
gelänge, die Wertschöpfung zu diesen Hochtechnologien in Europa zu etablieren.

Dr. Stefan Nowak
Managing Director, NET Nowak Energie & Technologie AG, St. Ursen
Programmleiter Forschungsprogramm Photovoltaik, BFE, Bern
Stefan Nowak ist promovierter Physiker und Managing Director des Beratungsunternehmens 
NET Nowak Energie & Technologie AG in St. Ursen. Energiethemen, insbesondere zu Energie-
forschung und –innovation, ziehen sich wie ein roter Faden durch sein Berufsleben. Daneben 
beschäftigt er sich intensiv mit Themen wie Technologiemanagement, Strategieentwicklung, 
internationaler Zusammenarbeit und Kommunikation. Stefan Nowak nimmt leitende Funktio-
nen in verschiedenen internationalen Netzwerken zur Photovoltaik wahr. Seit 2017 ist er zudem 
 Präsident des Evaluations-panels der Swiss Competence Centers for Energy Research (SCCER).

Einführung: Photovoltaik Forschung & Entwicklung an Schweizer Fachhochschulen
Das Kurzreferat soll eine Übersicht der Photovoltaik Forschung & Entwicklung an Schweizer Fachhochschulen geben und 
dient als Einleitung zu den nachfolgenden Fachreferaten zweier Fachhochschulen (HSR, Rapperswil, und ZHAW, 
Winterthur). 



Dr. Stephan Buecheler
Gruppenleiter in der Abteilung für Dünnfilme und Photovoltaik an der Empa in Düben-
dorf
Dr. Buecheler hat an der ETH Zürich Physik studiert wo er ebenfalls promovierte auf dem Gebiet 
von Verbindungshalbleitern für Dünnschichtsolarzellen. Seit 2009 forscht er in der Abteilung für 
Dünnfilme und Photovoltaik an der Empa und übernahm 2010 die Leitung der CIGS und CdTe 
Solarzellen-Forschung und Entwicklung. Im Jahr 2013 weitete er seine Forschungsaktivitäten 
auch auf Perowskit und hocheffiziente Tandem Dünnschichtsolarzellen aus. 

CIGS und Perowskit Solarzellenforschung an der Empa
Ein hoher Wirkungsgrad von Solarmodulen ist eine wichtige Voraussetzung für kostengünstige Stromproduktion. Mit ver-
schiedenen Dünnschichttechnologien ist es im Labor bereits gelungen Wirkungsgrade von über 22% zu demonstrieren. In 
diesem Beitrag wird der Stand der Forschung sowie weitere Entwicklungsmöglichkeiten der Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) basierten 
Solarzellentechnologie präsentiert und diskutiert.

Prof. Anders Hagfeldt 
Laboratory of Photomolecular Science, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne 
(EPFL), Lausanne
Anders Hagfeldt is Professor in Physical Chemistry at EPFL, Switzerland. He obtained his Ph.D. at 
Uppsala University in 1993 and was a post-doc with Prof. Michael Grätzel (1993-1994) at EPFL, 
Switzerland. His research focuses on the fields of dye-sensitized solar cells, perovskite solar cells 
and solar fuels. He is a visiting professor at Uppsala University, Sweden and Nanyang Technologi-
cal University, Singapore.

The Versatility of Mesoscopic Solar Cells (presentation in english)
For solid-state dye-sensitized solar cells we have recently shown that copper phenanthroline complexes can act as an effi-
cient hole transporting material, obtaining power conversion efficiencies of more than 11%. For perovskite solar cells (PSC) 
we have achieved efficiencies above 20% with a mixed composition of cations and halides. At the meeting we will present 
our champion data; up to 22% efficiency and a breakthrough in stability at 85 oC for 500 h under full solar illumination.

Prof. Dr. Franz Baumgartner
ZHAW Zürcher Hochschule f. Angewandte Wissenschaften, IEFE Leiter Photovoltaik 
Systeme, Winterthur
- Dozent für Photovoltaik und Elektrotechnik an der ZHAW seit 2008 davor FHO-NTB seit 1998
- Leiter Photovoltaik System am IEFE ZHAW, PV Messtechnik, PV Batterie, PV Kraftwerk
- Mitarbeit in Branchenverbänden: Swissolar Programmkomitee, Electrosuisse ETG, BFE Bera-
tungsgremium
- Gutachter, Reviewer u. Mitglied Programmkommittee der Europ. Photovoltaik Konferenzen 

Integration Photovoltaik-Strom ins Verteilnetz
Probleme im Stromnetz werden genannt, um den forcierten Ausbau der Photovoltaik nicht zu realisieren. Teure Adaptionen 
des Stromnetzes werden diskutiert. Diese angekündigten Probleme sind allerdings in einem realen Netzgebiet der EKS auf 
deutschem Gebiet mit einem PV Anteil von über 40% nicht aufgetreten. Die fast kostenlose Lieferung der Blindleistung 
von PV Invertern, gesteuert von der aktuellen Netzspannung, reduziert den befürchteten Spannungshub um bis ca. 3%. 
(siehe auch Referenzpublikation, F. Carigiet. www.bulletin.ch, Ausgabe Feb 2017)

Prof. Christophe Ballif
Directeur du laboratoire de photovoltaïque de l’EPFL et du CSEM PV-center, Neuchâtel
Christophe Ballif est ingénieur physicien de l’EPFL. Après avoir travaillé au NREL (USA), Fraun-
hofer ISE (Allemagne) et à l’EMPA (Suisse), il a rejoint en 2004 l’Institut de microtechnique à 
Neuchâtel, qui fait partie de l’EPFL depuis 2009. Depuis 2013 il est également vice-président du 
CSEM (Centre Suisse d’Electronique et Microtechnique) où il dirige le PV-center, spécialisé dans 
le transfert de technologie et le développement de nouveaux produits liés à l’énergie solaire. Ses 
intérêts couvrent, entre autres, les aspects de la fabrication de cellules solaires à haute efficacité, 
de la fiabilités des produits PV, l’énergie solaire intégrée au bâtiment, la gestion et le stockage 

de électricité solaire, et l’approvisionnement énergétique au sens large. Il a reçu en 2016 le Prix Becquerel pour ses travaux 
dans le photovoltaïque.

Photovoltaïque et gestion de l’énergie : un aperçu des activités au CSEM PV-center
Nous présenterons un panorama des activités de recherche et développement en cours à Neuchâtel au CSEM et à l’EPFL. 
Cela inclura des résultats de recherche avancés avec des cellules multi-jonctions à rendement record intégrants des cellules 
en silicium cristallin, les avancements dans les technologies à contacts passivants (de type hétérojunction ou de types oxide 
à tunnel), et les dernières approches pour la réalisation de modules avec des schémas d’interconnexion moins chers et plus 
performants. Différents aspects de la gestion du courant électrique seront abordés, comme p. ex. au travers d’optimisation 
locale de micro-réseaux DC et de l’utilisation de stockage stationnaire couplés au réseau de distribution. 



Tag 2 / 2ème jour: Session 4     09.00 - 10.30 Uhr
Marktentwicklung, Marktchancen und Geschäftsmodelle mit der Energie-
strategie 2050 / Evolution et chances du marché et modèles d’affaire avec la 
Stratégie énergétique 2050

Dr. Rajesh Ambigapathy
Managing Director, Pasan SA, Neuchâtel
Rajesh Ambigapathy est active dans le domaine du solaire depuis 2010 quand il a rejoint Pasan 
SA comme directeur des ventes. Pasan SA, membre du Groupe Meyer Burger, est la référence 
mondiale dans le domaine de la mesure IV des panneaux photovoltaïques. Né en Inde, il a gran-
di en Suisse et à obtenu un Doctorat à l’EPFL dans le domaine de l’optoélectronique.

Les défis et les solutions pour une mesure précise de panneaux bifaciaux 
Je me focaliserai sur la mesures des panneaux photovoltaïques bifaciaux, les défis que cela représente et les travaux que 
nous menons au sein de de la Commission Electrotechnique Internationale pour standardiser ces mesures.

Dr. Wieland Hintz
Bundesamt für Energie, Bern
Seit Anfang 2016 ist Wieland Hintz als Fachspezialist für Erneuerbare Energien mit dem Schwer-
punkt Sonnenenergie beim Bundesamt für Energie tätig. Zuvor arbeitete er in der Elektrizitäts-
branche zunächst bei Alpiq als Nuklearingenieur und technischer Experte für Windenergie, spä-
ter als Experte Energiewirtschaft beim Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE). 
Nebenberuflich betreibt er im Familienbetrieb eine Freiflächen-Photovoltaik Anlage und einen 
Windpark in Deutschland. Wieland Hintz ist promovierter Physiker ETHZ

Energiestrategie 2050: Umsetzung in der Verordnung
Die Energiestrategie 2050 wird abhängig vom Referendum im Mai am 1.1.2018 in Kraft treten. Aktuell läuft die Vernehm-
lassung der Verordnungen mit detaillierten Bestimmungen zur Ausgestaltung der Rahmenbedingungen. Die wichtigsten 
vorgesehenen Neuerungen für die Photovoltaik werden im Referat erläutert.

Matthias Wiget
Geschäftsführer Eturnity AG, Chur
Matthias Wiget ist Mitgründer und Geschäftsführer der Eturnity AG. Nach seinem Studium der 
Elektrotechnik und Informationstechnologie an der ETH Zürich arbeitete er als Projektleiter für 
Wasserkraftwerke in der Schweiz und im Ausland. Nach 2 weiteren Jahren Berufserfahrung in 
der Abteilung Traktionssysteme bei ABB gründete er die Eturnity AG. Ziel der Firma ist es, den 
Verkauf und die Beratung von dezentralen, erneuerbaren Energiesystemen digital zu unterstüt-
zen und damit zu vereinfachen.

Aktuelle Herausforderungen und neue Lösungen im Verkaufs-Prozess
Die Materialkosten für PV-Systeme sind in den letzten Jahren stark gesunken. Die Arbeitskosten machen einen immer grös-
seren Teil der gesamten Systemkosten aus. Der Aufwand für Beratung, Verkauf sowie administrative Aufgaben rund um 
PV-Systeme ist mittlerweile signifikant. Durch eine digitale Unterstützung und Prozessintegration kann der Arbeitsaufwand 
stark reduziert und gleichzeitig das Kundenerlebnis verbessert werden..

Jean-Paul Noujeim
Co-fondateur Younergy Solar SA, Lausanne
Ingénieur Mécanique avec un Master spécialisé en énergie renouvelable complété par des tra-
vaux de recherche liés à la stratégie énergétique long terme du gouvernement néerlandais. Il est 
également au bénéfice de plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’énergie solaire.

L‘abonnement solaire
Notre mission est de fournir des solutions énergétiques propres et abordables avec un service client de premier ordre. En 
2015, Younergy a introduit l’Abonnement Solaire pour les clients désirant bénéficier de l’énergie renouvelable sans inves-
tissement initial. A l’aide de cette offre et la réduction de la complexité du processus pour les clients, un plus grand nombre 
de consommateurs d’électricité peuvent contribuer à la transition de notre pays vers un mix énergétique durable.



Session 5        11.15 - 12.45 Uhr

Anlagenqualität und Erfahrungen / Qualité des installations et expériences

Dr. Stefan Rechsteiner
Rechtsanwalt und Partner, VISCHER AG, Zürich
Stefan Rechsteiner leitet den Bereich Regulatory der Wirtschaftskanzlei VISCHER AG. Sein 
Schwerpunkt liegt in der Beratung von Unternehmungen in regulierten Märkten, vorab in der 
Energiebranche. Er vertritt Unternehmen regelmässig vor Verwaltungsgerichten und Regulatoren. 
Stefan Rechsteiner hat einen Lehrauftrag für Energierecht an der HTW Chur.
Tätigkeitsgebiete: Energierecht, Public Sector, Regulatory, Öffentliches Prozessrecht, Staatsrecht, 
Verwaltungsrecht, Wettbewerbsrecht

Die Neuregelung der Eigenverbrauchsgemeinschaft im neuen Energiegesetz
Was bringt die Regelung gemäss Verordnungsentwürfen? Spielräume und Risiken von Eigenverbrauchsgemeinschaften und 
Eckpunkte der neuen Regelung werden vorgestellt. Offene Fragen und Lösungsansätze werden diskutiert. 

Daniela Sauter-Kohler
Projektleiterin Technologiemanagement, Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ), 
Dietikon
Daniela Sauter-Kohler ist seit 2012 bei den EKZ. Nach Stationen in den Abteilungen Erneuerbare 
Energien und Netzdienstleistungen, arbeitet sie seit 2016 als Projektleiterin im Bereich Techno-
logiemanagement. In dieser Position ist sie für die Begleitung von Produktentwicklungen bis zur 
Marktreife verantwortlich. Davor war sie 8 Jahre in der Solarindustrie in den Bereichen Produkt-
management und Marketing tätig. Sie studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der FH Mannheim 
mit dem Schwerpunkt Erneuerbare Energien. Im Jahr 2014 absolvierte sie den CAS Kurs „Intelli-
gente Energienetze“ des Fraunhofer ISE. 

Integrale Steuerung und Regelenergie als Mehrwert für die Photovoltaik
Der Eigenverbrauch und Erlöse vom Strommarkt werden bei PV Anlagen künftig aus wirtschaftlicher Sicht eine noch 
grössere Bedeutung erhalten. Die Steuerung spielt dabei die zentrale Rolle, wobei neben den Funktionalitäten und Nut-
zerfreundlichkeit weitere Eigenschaften wie Datensicherheit zunehmend wichtig sind. Zusätzlich gibt das Referat einen 
Einblick über die erste Erfahrungen mit der Anbindung von PV Anlagen an den Regelenergiemarkt.

Thomas Nordmann
Geschäftsführer TNC Consulting AG, Feldmeilen
Als Solarpionier seit 1974 mit der Solarenergie und Energieeffizienz beschäftigt. 1985 gründe-
te er die TNC Consulting AG. Die TNC konzipierte, plante und errichtete die weltweit erste PV 
Schallschutzwand an der A13, die heute noch in Betrieb ist. TNC hat mehrere MW PV Anlagen 
entwickelt und realisiert sowie auch verschiedene PV Innovationen wie z.B. Bifaciale PV Schall-
schutzwände. Seit 1995 repräsentiert Nordmann die Schweiz bei der IEA PVPS und ist Leiter des 
Subtask 13. 2006 gründetet er die Tochterfirma Effienergie AG, die sich mit Gebäudeeffizienz 
beschäftigt und für mehrere Kantone für den Vollzug des Gebäudeprogramms beauftragt ist.

Wie gut funktionieren die Schweizer KEV PV-Anlagen?  
Messdatengestützte Untersuchung von 800 Schweizer PV-Anlagen
TNC hat eine kostengünstige Mess- und Analysemethode entwickelt, um den elektrischen Ertrag, den Nutzungsgrad und 
die Funktionstüchtigkeit einer grossen Anzahl Schweizer KEV PV-Anlagen zu untersuchen. Eine erste Auswertung zeigt Er-
gebnisse betreffend elektrische Erträge von 1’170 KEV PV-Anlagen in allen Landesregionen, unterschiedlichen Grössen und 
Laufzeiten bis zu 5 Jahren. Damit sollen die Betriebstüchtigkeit und die elektrischen Erträge aller in der Schweiz bestehen-
den KEV-Anlagen erfasst und analysiert werden. 



El. Ing. BSc BFH Manuel Lanz
Assistent von Professor Muntwyler am Photovoltaik-(PV)-Labor,  
Dept. Technik und Informatik, Berner Fachhochschule BFH, Burgdorf
Nach der Lehre als Automatiker studierte Manuel Lanz Elektro- und Kommunikationstechnik an 
der Berner Fachhochschule BFH, Departement Technik und Informatik, mit Vertiefung in „Elec-
tric Energy Systems and Renewable Energies“. In der Diplomarbeit realisierte er bei Professor Urs 
Muntwyler eine technologie-basierte Lösung (Wärmebilddrohne) zum Monitoring von Photovol-
taikanlagen und prüfte deren Anwendung. Manuel Lanz ist Assistent im PV-Labor der BFH von 
Professor Muntwyler in der Kompetenzgruppe PV-Langzeitmessungen und PV-Qualitätskontrolle 

von Anlagen und Modulen, und präsentiert seine Forschungsergebnisse an nationalen und internationalen Konferenzen 
wie EUPVSEC 2015.

Langzeit-Betriebserfahrungen, Auswertung von Messreihen
Das Labor für Photovoltaik von Professor Muntwyler der BFH Burgdorf misst seit über 20 Jahren gegen 20 PV-Anlagen in 
einer Feinmessung, weitere Anlagen werden in einer Grobmessung überwacht. Die ältesten Messungen sind schon seit 24 
Jahren in Betrieb und repräsentieren vier typische Klimagebiete der Schweiz: Das Schweizer Mittelland, den Jura, die Voral-
pen und den hochalpinen Raum.
Aus diesen langjährigen Messreihen gewinnt das PV LAB der BFH wertvolle Informationen über die Energieerträge von de-
gradierenden PV-Modulen in typischen Klimaregionen der Schweiz.

Dipl. Natw. ETH Jan Remund
Leiter Geschäftsbereich Solar und Klima, Meteotest,  
Operating Agent IEA-PVPS* Task 16 Bern
Studium der Geographie in Zürich (Dipl.-Natw. ETH). Seit 1993 bei Meteotest – momentan als 
Leiter Geschäftsbereich Solar und Klima. Projektleiter Meteonorm. Teilnahme an diversen interna-
tionalen Projekten der EU und der IEA. Ab 2017 Leiter IEA PVPS Task 16 (Thema: Solarressourcen 
und –vorhersage).
 

Langjähriger Verlauf der Einstrahlungswerte in der Schweiz
Einstrahlungsdaten können auf den ersten Blick verwirrend sein: Je nach Quelle und Zeitperiode variieren diese erheblich. 
Dies hängt einerseits mit der Datenquelle (Bodenmessungen oder Satellitendaten) und andererseits mit der Klimavariabilität 
zusammen. Im Schweizer Mittelland nahm die Strahlung seit 30 Jahren deutlich zu. PV-Anlagen liefern dort in den letzten 
10 Jahren rund 10% höhere Erträge gegenüber den 80er Jahren. In den Bergen ist die Einstrahlung konstant geblieben.

* International Energy Agency - Photovoltaic Power Systems Programme 

Dipl.-Ing. (VDI, VDE) Andreas Wade
Deputy Operating Agent IEA PVPS Task 12, Berlin
Andreas Wade ist Diplom-Ingenieur für Umweltverfahrenstechnik (TU Clausthal) und begann 
seine berufliche Karriere bei der UNESCO als Associate Expert für Recycling im Clusterbüro des 
GCC in Doha, Katar. Weiteren Schritte in seiner Karriere markierten der klassische Energiesektor, 
wo er im Bereich Energieeffizienz, Emissionsreduktion und CO2-Minderung tätig war. Bevor er 
zu First Solar als Director Sustainability wechselte, entwarf und implementierte er die Lebenszyk-
lus-Management-Strategie für Q-Cells, einem weiteren PV-Hersteller. Als Global Director bei First 
Solar leitet er das Nachhaltigkeitsprogramm des Unternehmens. Er ist Präsident der International 

Thin Film Solar Industry Association (PVthin) und  repräsentiert SolarPower Europe im Lenkungsausschuss der Sustainability 
Leadership Standard Expert Group in den USA sowie im Photovoltaic Power Systems Programm Task 12 der Internationalen 
Energieagentur. 

Recycling von Photovoltaikmodulen – eine ökonomische und ökologische Fallstudie
Im Rahmen des Vortrages wird ein Überblick über den Stand der Technik, sowie den regulatorischen Rahmenbedingungen 
für die Rücknahme und das Recycling von Photovoltaikmodulen gegeben. Portraitiert werden die wichtigsten Recyclingpro-
zesse für die kommerziellen PV Technologien, sowie der neu entwickelte europäische Behandlungsstandard für das Recy-
cling von PV Modulen. Darüberhinaus wird ein Ausblick auf die zu erwartenden Mengenströme sowie das ökonomische 
und ökologische Potential eines hochwertigen Recyclings entwickelt und in Verhältnis zu den Rohstoffstrategien für wichti-
ge Rohstoffe der Energieindustrie gesetzt.



Dipl. Umweltingenieur ETH Bastian Burger
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Institut Ener-
gie am Bau, Muttenz
Als Mitarbeiter der ehemals im Institut Energie am Bau der FHNW angesiedelten Minergie Agen-
tur Bau hat Bastian Burger mehrere Jahre im Bereich Standardentwicklung und technischen Sup-
port mitgearbeitet und war als ehemaliger Leiter des Fachbereichs und der Zertifizierungsstelle 
Minergie-A massgeblich an der Entwicklung und Einführung von Minergie-A beteiligt. Im Auf-
trag von Minergie hat er PVopti erstellt, durch das als eine wesentliche Neuerung der Standards 
2017 die Netzinteraktion in die Bewertung der Gebäude einbezogen wird.

Minergie 2017: Die neuen Anforderungen
Als erster Gebäudestandard berücksichtigt Minergie 2017 den stundenbasierten Eigenverbrauch und damit die Netzinter-
aktion in der Energiebilanz. Was sind die neuen Anforderungen und was ist PVopti? Dies wird anhand einem realisierten 
Gebäude illustriert. Mit den Neuerungen ist Minergie weiterhin zukunftsorientiert und wegweisend.

Dr. Armin Keinath
Leitung Vertrieb, Caterva GmbH, Pullach i. Isartal
Als Ansprechpartner für Versorger, Netzbetreiber, Groß- und Fachhandel profitiert Dr. Keinath 
von seinen fundierten Kenntnissen im Bereich Photovoltaik und PV-Stromspeicher: Vor der An-
stellung bei Caterva hat er schon bei der REFU Elektronik GmbH, einer Tochtergesellschaft der 
Prettl-Gruppe, den Geschäftsbereich stationäre Batteriespeicher verantwortet, davor leitete er 
den Vertrieb Photovoltaik-Wechselrichter der REFUsol GmbH.

Eigendeckung und Wirtschaftlichkeit maximiert durch vernetzte Caterva-Sonnen
Caterva hat ein Betriebssystem für Stromspeicher entwickelt. Die Basis hierfür ist eine kleine Steuerung für jeden Speicher 
mit der Intelligenz eines Smartphones sowie ein zentrales Energiemanagementsystem. Alle Caterva-Speicher sind intelligent 
vernetzt. Das Caterva-Energiemanagement erwirtschaftet aus dem so entstandenen virtuellen Großspeicher Erlöse, die 
den Eigentümern der Speicher zufließen und gleichzeitig deren Eigendeckung durch PV-Strom erhöhen. Energieversorgern 
ermöglicht Caterva auf Basis der Stromspeicher neue, wirtschaftlich optimierte Geschäftsmodelle für Endkunden aufzu-
bauen. Unternehmen bietet Caterva an, auch reale Großstromspeicher im Auftrag zu managen und den Anlagenverbund 
vollautomatisch im Regelleistungsmarkt und/oder Intraday-Stromhandel zu vermarkten.

Session 6        14.15 - 16.15 Uhr
Gebäudeintegration, Eigenverbrauch und Speicherung
Intégration au bâtiment, consommation propre et stockage

Dipl. Phys. Gabi Friesen
SUPSI- PVLab, Canobbio
Gabi Friesen is a physicist with more than 20 years of experience in the field of photovoltaics. 
She is an expert in PV module indoor and outdoor testing. She has collaborated in various Eu-
ropean and national R&D projects and participated at various international measurement in-
ter-comparisons. She is author and co-author of more than 50 scientific publications and she is 
today responsible of one of the IEA Task 13 sub-tasks dealing with the analysis of module energy 
yield data from different climates and of a national project dealing with quality assurance and PV 
system reliability

Weiterentwicklung der Qualitätssicherungsysteme
Der Vortrag wird eine Übersicht geben über die heutzutage in der PV Branche zur Verfügung stehenden Qualitätssiche-
rungsprozesse und den Organisationen in der Schweiz, die sich mit diesem Thema befassen. Die wichtigsten Aspekte die 
zu beachten sind, um eine hohe Qualität von Solaranlagen garantieren zu können, werden näher erläutert. Basierend auf 
den Erfahrungen von SUPSI, Swissolar und Electrosuisse werden gut funktionierende Prozesse sowie Verbesserungspotenzi-
ale aufgezeigt. Im Anschluss werden Informationen über die gemeinsame Qualitätsstudie und deren Ziele in der Qualitäts-
sicherung (QS) und der Zuverlässigkeit von Photovoltaik-Anlagen präsentiert. 



Andreas Haller 
Leiter Entwicklung Sonnenenergie-Systeme, Ernst Schweizer AG, Metallbau, Hedingen
Ausbildung als Elektroingenieur ETH Zürich. Seit mehr als 25 Jahren im Bereich Energieeffizienz 
und Sonnenenergie bei Ernst Schweizer AG tätig. Spezialgebiet Gebäudeintegration von Solar-
systemen.

Solarfassaden: Anforderungen und aktuelle Beispiele
Die Idee der «Aktivierung» der Gebäudehülle zur Bereitstellung von Wärme und Strom vor Ort hat eine lange Geschichte. 
Die Vorteile von multifunktionalen Fassaden konnten die vielfältigen Hindernisse bislang nicht überwinden, ein Durchbruch 
ist bisher ausgeblieben. Kostensenkungen und neue ästhetische Lösungen haben in den letzten 2 bis 3 Jahren das Interesse 
von Planern, Architekten und Bauherrschaften neu geweckt.

Dipl. Arch. FH Karl Viridén
Geschäftsleiter Viridén + Partner AG und EcoRenova AG, Zürich
Viridén + Partner, 1990 gegründet, plant und realisiert energieeffiziente und nachhaltige Baupro-
jekte, ist in der Entwicklung von innovativen (Pilot)Projekten inkl. Erfolgskontrolle tätig,
Beratung von Bauherrschaften, Fachleuten bis Architekten im In- und Ausland.

Leuchtturmprojekt PV-Fassade in Zürich
Die nachhaltige Erneuerung des Siedlungsbereichs ist eine der grosse Herausforderungen für das Energiesystem der 
Schweiz. Der Umbau des innerstädtischen Mehrfamilienhauses «Hofwiesen-/Rothstrasse» als BFE-Leuchtturmprojekt wurde 
daher von verschiedenen staatlichen Stellen unterstützt. Das Fassadensystem erzeugt Energie in Form von Solarstrom, ist 
optisch aber nicht von einer normalen Glasfassade zu unterscheiden und daher optimal in die innerstädtische Siedlungs-
umgebung integrierbar. Kernstück dieser Schweizer Premiere ist das Photovoltaikmodul (mit monokristallinen Zellen) mit 
matter Oberfläche, dessen Farbe unterschiedlich gewählt werden kann.

Dipl. Arch. FH Markus Bloch
Inhaber raumweg gmbh, architektur bau- und energieberatung, Muttenz
Architekturstudium an der Ingenieurschule Beider Basel, heute FHNW 
Weiterbildungen im Bereich Energie und nachhaltigem Bauen am ENBau, GEAK Plus-Experte
Tätigkeit hauptsächlich im Gebäudebestand, energetische Sanierungen und Modernisierungen
Bauherrenvertreter und Berater von verschiedenen Genossenschaften

Sieht Dein/Ihr Solarkraftwerk auch gut aus ?
Wenn sich eine Technologie sich etabliert, entscheiden nicht nur die Kosten über die Anwendung. Mit der individuellen 
Gestaltung von Solarmodulen ohne grosse Leistungsverluste tritt die Solar-Fassade erstmals in ernsthafte Konkurrenz zu 
anderen Fassadenmaterialien wie Natur- und Kunststein, etc. und produziert dabei noch Energie. Mit der Stadt-/Ortsbild-
kommission und dem Denkmalschutz ist die Diskussion über das Aussehen von PV-Anlagen neu zu führen. 

Dr. Laure-Emmanuelle Perret-Aebi
Section Head, Module Technology, PV-center, CSEM SA, Neuchâtel
Laure-Emmanuelle Perret-Aebi obtained her Ph.D. degree in Chemistry at the University of Fri-
bourg (Switzerland) in 2004. After 4 years of postdoc at the University of Edinburgh (Scotland) 
and Neuchâtel (Switzerland), she joined in 2009 the PVlab of EPFL as a group leader of the PV 
modules back-end activities. From 2013 she is section head of the “Modules & Systems Integra-
tion” sector at the CSEM PV-center in Neuchâtel. Her main research activities are focused on the 
development of innovative and highly reliable photovoltaic modules and systems for various ap-
plications such as building, mobility and land power plants. Since 2015, she is expert in the micro 
and nanotechnologies commission of the Commission for Technology and Innovation (CTI).

Architecture solaire : du dévelopement technologique aux matériaux de construction
Construire des bâtiments à basse consommation d’énergie ou même à énergie positive devient la norme. Il est indéniable 
que le photovoltaïque y joue un rôle fondamental. Comment accélerer son implémentation en tant qu’élement de const-
ruction ? Les récents dévelopements technologiques offrant aux architectes un choix de couleur est une étape importante, 
mais cela sera-t-il suffisant ?



BFE - Bundesamt für Energie  /  OFEN - Office fédéral de l‘énergie 

VSE - Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen / AES Association 
des entreprises électriques suisses

Swissolar - Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie / Association 
suisse des professionnels de l’énergie solaire
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