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Editorial

Die CO2-Problematik ist zum täglichen Medienthema avan-
ciert. Die ETH Zürich trägt mittels Forschung, Lehre, Öffent-
lichkeitsarbeit und Optimierung der eigenen Energieeffizi-
enz stetig dazu bei, den Ausstoss von CO2 nachhaltig zu 
verringern.
Die im Februar 2008 veröffentlichte Energiestrategie des 
Energy Science Center (ESC) an der ETH Zürich fordert, dass 
im Durchschnitt jeder Erdenbürger pro Jahr nicht mehr als 
eine Tonne CO2 verursacht. Derzeit liegt der Pro-Kopf-Aus-
stoss von CO2 in der Schweiz bei neun Tonnen im Jahr; der 
weltweite Durchschnitt beträgt etwa die Hälfte.
Die CO2-Emissionen, die an der ETH Zürich durch Beheizung 
und Stromerzeugung im Blockheizkraftwerk entstehen,  
liegen 2007 erstmals unter dem Zielpfad von Kyoto  
(siehe Seite 12/13). Neu erfasst werden seit letztem Jahr  
die Emissionen aus Dienstreisen und Pendlerverkehr der 
ETH Zürich. Diese waren in der erste Phase der CO2-Berech-
nungen der ETH Zürich noch nicht einbezogen, machen 
aber einen wesentlichen Teil der CO2-Bilanz aus. Ein Mass-
nahmenplan zur Begrenzung dieser Emissionen ist ausge-
arbeitet. Im Jahr 2008 und darüber hinaus soll nun an des-
sen Realisierung gearbeitet werden.
Damit dies gelingt – wie auch bei der Umsetzung anderer 
Umweltziele, die sich die ETH gesetzt hat –, sind alle ge- 
fordert. 
Die ETH-interne Projektplattform «ecoworks» lädt Studie-
rende, Mitarbeitende und Professoren ein, eigene Ideen zur 
CO2-Reduktion zu entwickeln, zu kommunizieren und auch 
umzusetzen. Innovative Lösungen und Projekte sind gefragt, 
um das Jahrhundertproblem in den Griff zu bekommen. 
Die ETH Zürich ist prädestiniert, eine Vorreiterrolle in diesen 
Fragen einzunehmen. Sie kann jedoch die Probleme nicht 
alleine lösen und arbeitet deshalb in universitären Netz-
werken aktiv mit, die sich mit dem Thema «Sustainable 
Campus» auseinander setzen. Lesen Sie dazu das Interview 
mit Professor Peter Edwards auf Seite 15.
Das Umweltmanagementsystem RUMBA, das am 25. Juni 
2008 für die gesamte ETH Zürich zertifiziert wurde, setzt 
die Leitplanken für den Umgang unserer Hochschule mit 
Energie und anderen Ressourcen. Tragen wir zu unserer 
Umwelt Sorge und sorgen wir dafür, dass auch die nächsten 
Generationen die Errungenschaften und natürlichen Schät-
ze dieser Welt geniessen können. Mit diesem Ziel vor Augen, 
engagiert sich die ETH Zürich aktiv für Umwelt und Nach-
haltigkeit.

Professor Dr. Gerhard Schmitt
Vizepräsident für Planung und Logistik

Nowadays, CO2  is the subject of daily reports in the media. 
Through research, teaching, public relations and optimisa-
tion of its own energy efficiency, ETH Zurich is making a 
constant effort to achieve a sustainable reduction of CO2 
emissions. 
The energy strategy of the Energy Science Centre (ESC) at 
ETH Zurich published in February 2008 stipulates that ev-
ery citizen of the world should produce no more than one 
ton of CO2 on average. The current per capita CO2 emission 
in Switzerland amounts to nine tons a year and the global 
average to about half that figure.
CO2 emissions attributable to heat and power generation 
by the co-generation plant at ETH Zurich fell below the Ky-
oto target path for the first time in 2007 (see page 12/13). 
Since last year, emissions caused by business trips and com-
muting at ETH Zurich have also been measured. They were 
not included in the first phase of CO2 evaluation at ETH Zu-
rich, but account for a substantial part of the CO2 balance 
sheet. A plan of action to limit these emissions has been 
drawn up. Work on its implementation is to proceed in 2008 
and beyond. 
For this to be successful, everyone must play their part as in 
the implementation of other environmental targets which 
the ETH has set itself. The ETH Zurich internal “ecoworks” 
project platform invites students, staff and professors to 
develop, communicate and implement their own ideas for 
CO2 reduction. We need innovative solutions and projects 
to get a grip on this problem of the century. 
ETH Zurich is predestined to play a pioneering role in these 
matters. However, it cannot solve the problems on its own 
and is therefore working actively in university networks 
which contribute to the sustainable campus idea. Read the 
interview with Professor Peter Edwards on page 15 on this 
subject.
The RUMBA environmental management system, which 
was certified on 25 June 2008 for the whole of ETH Zurich, 
lays down guidelines for the use of energy and other re-
sources in our university. Let us take care of our environ-
ment and make sure that future generations too can enjoy 
the achievements and natural treasures of this world. With 
that aim in mind, ETH Zurich is actively committed to the 
environment and sustainability. 

Professor Dr. Gerhard Schmitt
Vice-Chairman for Planning and Logistics
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Umweltziele und -projekte  
der ETH Zürich 2007
Die meisten Umweltziele der ETH Zürich sind längerfristig ausgerichtet und haben einen 
Zeithorizont bis 2010. Im Jahr 2007 wurden wichtige Projekte durchgeführt und Massnahmen 
implementiert, die wesentlich dazu beitrugen, die gesetzten Ziele zu erreichen.

Energieverbrauch gesenkt
2007 fokussierte sich die ETH Zürich beim Energiesparen, 
mit Unterstützung des Vereins Energho, auf die Betriebsop-
timierung ganzer Gebäude. Bei zwei Gebäuden lag der Wär-
meverbrauch erneut 25 Prozent unter dem Referenzwert. 
Die absolute Wärmeeinsparung beim Gebäude ETZ (Elek-
trotechnik) beträgt im Jahr 2007 rund 395 Megawattstun-
den. Das entspricht dem Verbrauch von 40 modernen Einfa-
milienhäusern. Auch der Elektro- und Kälteenergiebedarf 
des ETZ konnte nachhaltig um 7 beziehungsweise 9 Prozent 
reduziert werden.

Mittels Grobanalyse aller grossen Kältemaschinen der ETH 
Zürich wurden zudem die grössten Potenziale zur Energie-
optimierung definiert und priorisiert. Im Gebäude CLA an 
der Clausiusstrasse wurde die Effizienz der Kälteanlage 
durch regeltechnische Eingriffe um 11 Prozent verbessert. 
Zusätzlich wurde die Nutzung der anfallenden Abwärme 
gegenüber dem Zustand vor der Optimierung um mehr als 
500 Megawattstunden gesteigert. Weitere Massnahmen 
im Rückkühlbereich sind in Bearbeitung und werden so-
wohl die Effizienz als auch den Abwärmenutzungsgrad der 
Kälteanlage verbessern. Mit vergleichbarem Erfolg wird ge-
genwärtig auch die Kälteanlage im Gebäude ETF optimiert. 
Weitere Optimierungsprojekte im Bereich der Kälteanlagen 
sind vorgesehen, müssen aber noch detaillierter untersucht 
werden. 

Energieeffizienz bei Sanierungen und Neubauten 
Minergie® ist an der ETH Zürich Standard für Neubauten. 
Das erste Gebäude wird im Jahr 2008 eröffnet (HIT, Infor-
mation Science Lab). Die Sporthalle HPS wird sogar den 
Minergie-ECO®-Standard erreichen, welcher den Anforde-
rungen von «Ecobau» und «Gutes Innenraumklima» ent-
spricht. Als nächsten Schritt wagt die ETH Zürich die Lancie-
rung eines Gebäudes, das netto Energie liefern soll. Das 
Projekt «Studentisches Wohnen» auf dem Campus Höng-
gerberg verspricht, dieses Ziel zu erfüllen.

Auch bei Sanierungen stehen Überlegungen zur Energieef-
fizienz im Vordergrund. Trotz baulicher Einschränkungen im 
historischen Gebäude NO können mittels geeigneter Mass-

nahmen etwa 191 Megawattstunden Wärme und gegen 250 
Megawattstunden Strom pro Jahr eingespart werden. Die 
Sanierung wird 2008 abgeschlossen sein. Für die laufende 
Sanierung im Hauptgebäude wird ebenfalls mit grossen  
Energieeinsparungen gerechnet.

CO2-Bilanz der ETH Zürich komplettiert
Mittels einer Analyse der Dienstreisen konnte die Lücke in 
der CO2-Bilanz der ETH Zürich geschlossen werden. Flüge 
sind für einen sehr grossen Teil der CO2-Emissionen verant-
wortlich (>90 Prozent). Bahnreisen, Autoreisen und der 
ganze Pendlerverkehr fallen weniger ins Gewicht (siehe Sei-
te 12/13). Es wird nun an Massnahmen gearbeitet, wie auch 
die CO2-Emissionen von Dienstreisen nachhaltig gesenkt 
werden können.  

Papierverbrauch reduziert
Sofern die benötigte Papierqualität erhältlich ist, wählt die 
ETH Zürich generell FSC-zertifiziertes Frischfaserpapier. Dies 
zeigen die erfreulichen Zahlen 2007 (siehe Seite 16). Dage-
gen sank der Anteil an Recyclingpapier erneut. Dieser soll 
2008 durch die Einführung eines weissen Recyclingpapiers 
wieder erhöht werden.

Abfallmengen steigen 
Die Abfallmengen steigen stetig an. Umso wichtiger ist es, 
das Recycling von Wertstoffen zu erhöhen, was 2007 ge-
lungen ist. Die intensivere Förderung des internen Wieder-
verwendungslagers für Chemikalien und die Prüfung, ob 
Lösungsmittel intern recycelt werden könnten, ist ein nächs-
ter Schritt im Abfallmanagement der ETH Zürich (siehe  
Seite 16).

Hybridfahrzeuge sind ein Erfolg
Der durchschnittliche Treibstoffverbrauch der Fahrzeugflot-
te der ETH Zürich nahm seit 2006 wieder leicht zu. Erfreu-
lich ist, dass die umweltfreundlicheren Hybridfahrzeuge 
überproportional viele Kilometer zurückgelegt haben (sie-
he Seite 16).
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Umweltziel ETH Zürich

Energiemanagement 
In ausgewählten Gebäudekomplexen (wo Energho-
Verträge bestehen) soll der gesamte Energie-
verbrauch bis 2010 um 10 Prozent reduziert werden 
(Basis 2005).

Neubauten 
Für alle Neubauten soll der Minergie®-Standard 
erreicht beziehungsweise eingehalten werden.

Erneuerbare Energien 
Der Anteil erneuerbarer Energie am 
Gesamtelektrizitätsverbrauch soll bis 2010 auf  
1 Prozent gesteigert werden. 

CO2-Ausstoss 
Der anrechenbare CO2-Ausstoss aller Dienstreisen 
und Exkursionen soll bis 2009, bezogen auf die Basis 
von 2006, um 50 Prozent vermindert werden.

Abluft-Reinhaltung 
Der NOx-Ausstoss der Heizanlagen soll bis 2010 von 
84 mg/m3 (2004) auf 60 mg/m3 vermindert werden.

Abfallmanagement
Verbessertes Abfallmanagement:  
Das Massenverhältnis von recycelbaren Wertstoffen 
zu Hauskehricht im Abfall soll bis 2008 auf 45:55  
verbessert werden (2005: ca. 40:60).

Treibstoffverbrauch Autoflotte
Der durchschnittliche spezifische Treibstoffverbrauch 
der ETH-Fahrzeugflotte soll bis 2008 auf 9,5 l/100 km 
gesenkt werden (2005: ca. 10,5 l/100 km).

Papierverbrauch
Der Papierverbrauch pro Mitarbeiter-Equivalent und 
Jahr soll bis 2008 auf unter 4000 Blatt A4 gesenkt 
werden (2003: 4480 Blatt). 
Der Anteil ökologisch vorteilhafter Papiere 
(Recyclingpapiere) soll bis 2010 auf 50 Prozent erhöht 
werden.
Der Anteil von Frischfaserpapier mit FSC-Label soll 
bis 2008 100 Prozent betragen.

Nachhaltigkeit in der Lehre
Bis Ende 2006 soll ein einfach handhabbares 
Instrument entwickelt werden, das erlaubt,  
die Qualität der Ausbildung betreffend 
Nachhaltigkeit zu messen beziehungsweise zu 
bewerten.

Massnahmen

Y Betriebsoptimierung mit Energho in folgenden 
Gebäuden der ETH Zürich: ETZ, FEL, SLA, ETL. 

Y Energieeffizienzsteigerung von Kältemaschinen 
an der ETH Zürich. 

Y Folgende Gebäude sind in Bau: HIT, HPS und HPL. 
Die Sporthalle HPS wird sogar das Minergie-
ECO®-Label erreichen.

Y Neue Gebäude in Science City werden mit zertifi-
ziertem EWZ-Ökostrom Wassertop aus 100 Pro-
zent erneuerbaren Energiequellen versorgt.

Y Neue Solaranlage mit einer Leistung von 20 kWp 
wird im August 2008 auf dem Neubau HIT den 
Betrieb aufnehmen.

Y Die durch Dienstreisen verursachten CO2- 
Emissionen sind erfasst. 

Y Förderung von Bahnreisen, Bekanntmachung von 
Videokonferenzsystemen.

Y Aufbau der Projektplattform «ecoworks» für ETH-
interne Projekte zur CO2-Reduktion. Das Ziel der 
ETH Zürich ist, die Emissionen hauptsächlich 
durch eigene Projekte zu kompensieren.

Y Ersatz der alten Heizkessel in der Heizzentrale 
Hönggerberg bis 2009/10.

Y Verbesserte Triage von Abfällen in recycelbare 
und nicht recycelbare Wertstoffe. Separate 
Sammlung von Wertstoffen.

Y Wiederverwendung von gebrauchten oder neuen 
Substanzen mittels Wiederverwendungslager.

Y Recycling von Lösungsmitteln für den 
Eigengebrauch.

Y Konsequente Förderung von umweltfreundlichen 
Hybridfahrzeugen innerhalb der ETH-Autoflotte.

Y Das Ziel ist erreicht.

Y Einführung eines weissen Recyclingpapiers im 
Jahr 2008.

Y Frischfaserpapier wird, sofern es die Qualität 
zulässt, nur mit dem FSC-Label bezogen.

Y Diese Zielformulierung soll im Jahr 2008  
überarbeitet werden.

Legende: 
D: Durchführung 
V: Verlängerung 
T: Teilerfolge schon erreicht 
A: Abgeschlossen, Ziel erreicht 
AN: Abgeschlossen, Ziel nahezu erreicht
U: Umdefiniert
E: Eingestellt

Kennzahlen ETH Zürich 2007
Mitarbeitende inklusiv Studierende (FTE): 15927
Energienutzfläche (EBF): 579769 m2

Energieverbrauch: 
 – Strom: 6186 kWh/FTE/a; 170 kWh/m2/a 
 – Wärme: 3018 kWh/FTE/a; 83 kWh/m2/a
Wasserverbrauch: 18,4 m3/FTE; 0,5 m3/m2/a
CO2-Emissionen (total): 24678 t/a 
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Environmental goals and projects  
of ETH Zurich 2007
Most of the environmental goals of ETH Zurich are longer-term aims with a time horizon  
until 2010. Key projects were implemented in 2007 and measures taken which will go a long  
way to achieving the defined goals. 

Lower energy consumption
In 2007, assisted by the Energho Association, ETH Zurich 
concentrated on optimisation of its operations in entire 
buildings with a view to saving energy. For two buildings, 
heat consumption was once again 25 per cent below the 
reference value. In 2007, the absolute heat saving in ETZ 
building (electrical engineering) amounted to around 395 
megawatt-hours. That is  equivalent to the consumption of 
40 modern family houses. The electrical and cooling energy 
requirement of the ETZ was also sustainably reduced by 7 
and 9 per cent respectively.  

By making a rough analysis of all the main cooling ma-
chines at ETZ Zurich, big potentials for energy optimisation 
were also defined and prioritised. In the CLA building on 
Clausiusstrasse, the efficiency of the cooling system was 
improved by 11 per cent through more precise adjustments. 
In addition, re-use of waste heat was increased by over 500 
megawatt-hours compared to the situation before optimi-
sation. Further measures in the re-cooling sector are under 
review and will improve both the efficiency and the degree 
of utilisation of waste heat from the cooling plant. The cool-
ing system in the ETF building is currently being optimised 
with similar success. Further optimisation projects for cool-
ing systems are planned, but require more detailed analysis 
before they can go ahead.

Energy efficiency in refurbishment and  
new build projects 
Minergie® is the new building standard at ETH Zurich. The 
first building is due to be inaugurated in 2008 (HIT, Infor-
mation Science Lab). The HPS Sports Hall will even achieve 
Minergie-ECO®-Standard, which corresponds to the criteria 
for “Ecobau” and “Gutes Innenraumklima”. As its ambitious 
next step, ETH Zurich intends to launch a building which will 
be a net supplier of energy. That is the aim for the “Student 
accommodation project” on the Hönggerberg campus.

When refurbishment projects are undertaken, considera-
tions of energy efficiency are also priorities. Despite struc-
tural limitations in the historic NO building, suitable mea-

sures have enabled some 191 megawatt-hours of heat and 
around 250 megawatt-hours of electricity to be saved every 
year. Refurbishment is due for completion by 2008. Great 
energy savings are also expected from the refurbishment of 
the main building which is under way at present. 

CO2 review of ETH Zurich completed
By making an analysis of business trips, the gap in the CO2 
review of ETH Zurich was closed. Flights are responsible for 
a very large proportion of CO2 emissions caused by business 
trips (> 90 per cent). Rail travel, journeys by car and all kinds 
of commuter travel are a less important factor (see page 
12/13). Measures are now being developed to bring about 
sustainable cuts in CO2 emissions generated by business 
trips.

Lower paper consumption
Provided that the requisite paper quality is available, ETH 
Zurich generally chooses FSC certified fresh fibre paper. This 
is confirmed by the satisfactory figures for 2007. On the 
other hand, the rate of recycled paper use fell again (see 
page 16). We hope to increase the figure in 2008 by intro-
ducing a grade of white recycled paper. 

Increasing quantities of refuse 
The refuse mountain is growing all the time. That makes it 
all the more important to increase the quantity of valuable 
substances which are recycled; we succeeded in doing that 
in 2007. More intensive promotion of the internal recycling 
store for chemicals and testing to determine whether sol-
vents can be recycled in-house will be the next step in waste 
management at ETH Zurich (see page 16). 

Hybrid vehicles prove successful 
The average fuel consumption of the vehicle fleet run by 
ETH Zurich has increased slightly since 2006. The fact that 
more environmentally-friendly hybrid vehicles have covered 
a disproportionately high mileage is to be welcomed (see 
page 16). 
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ETH Zurich environmental targets

Energy management 
In selected building complexes (where Energho con-
tracts apply) total energy consumption is to be cut by 
10 per cent by 2010 (based on 2005 figures). 

New buildings 
For all new buildings, the Minergie® standard is to be 
attained or respected. 

Renewable energies 
The share of renewable energies in total electricity 
consumption is to be increased to 1 per cent by 2010.   

CO2 emissions 
The imputable CO2 emissions of all duty travel and 
excursions are to be cut by 50 per cent by 2009, 
based on 2006 figures.

Waste gas cleaning 
The NOx emissions from heating plants are to be 
reduced from 84 mg/m3 (2004) to 60 mg/m3 by 2010.

Waste management
Improved waste management. The mass ratio of 
materials suitable for recycling to household refuse 
in total waste is to be improved to 45:55 by 2008 
(2005: approx. 40:60).

Fuel consumption ETH vehicle fleet
The average specific fuel consumption of the ETH 
vehicle fleet is to be reduced to 9.5 l/100 km by 2008 
(2005: approx. 10.5 l/100 km).

Paper consumption 
Paper consumption per employee-equivalent per year 
is to be cut to less than 4000 A4 sheets by 2008 
(2003: 4480 sheets). 
The proportion of ecologically-friendly paper (recycled 
paper) is to be increased to 50 per cent by 2010.
The share of virgin fibre paper with the FSC-Label 
must reach 100 per cent by 2008.

Sustainability in training
By the end of 2006, a simple and more convenient 
instrument is to be developed, enabling the quality of 
training to be measured or assessed in terms of 
sustainability. 

Measures taken

Y Optimisation of operation in the following ETH 
Zurich buildings with Energho: ETZ, FEL, SLA, ETL. 

Y Enhanced energy efficiency of cooling machines 
at ETH Zurich.

Y The following buildings are under construction: 
HIT, HPS and HPL. The HPS Sports Hall will even 
qualify for the Minergie-ECO®-Label.

Y New buildings in Science City will be supplied 
with certified EWZ “Watertop” eco-current from 
100 per cent renewable energy sources. 

Y New solar facility with a power of 20 kwp to be 
commissioned in August 2008 at the new HIT  
building. 

Y CO2 emissions caused by duty travel have been 
recorded. 

Y Promotion of rail travel; familiarisation with video 
conferencing systems.

Y Creation of the “ecoworks” project platform for 
internal ETH CO2 reduction projects. The aim of 
ETH Zurich is to compensate emissions largely 
though in-house projects. 

Y Replacement of the old heating boilers at the 
Hönggerberg heating plant by 2009/10.

Y Improved sorting of waste into materials which 
can and cannot be recycled. Separate collection of 
valuable materials.

Y Recycling of used or new substances based on the 
re-use storage room. 

Y Recycling solvents for own consumption.

Y Consistent promotion of environmentally-friendly 
hybrid vehicles in the ETH vehicle fleet.

Y The aim has been achieved.

Y Introduction of a white recycled paper grade  
in 2008.

Y Fresh fibre paper will be procured solely with the 
FSC-Label, quality permitting.

Y This goal formulation is to be reviewed for the 
year 2008.

Legend: 
D: Performance 
V: Extension
T: Partial successes already achieved 
A: Completed; goal achieved 
AN: Completed; goal almost achieved
U: Redefined
E: Suspended 

ETH Zurich 2007 key figures
Staff including students (FTE): 15,927
Useful energy floor space (EBF): 579,769 m2

Energy consumption: 
 – Electricity: 6,186 kwh/FTE/a; 170 kwh/m2/a 
 – Heat: 3,018 kwh/FTE/a; 83 kwh/m2/a
Water consumption: 18.4 m3/FTE; 0.5 m3/m2/a
CO2 emissions (total): 24,678 t/a 
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Mehr Studierende, weniger Energie-
verbrauch pro Kopf

Im Jahr 2007 hat die Zahl der Studierenden an der ETH Zü-
rich erneut überdurchschnittlich zugenommen: 587 Per-
sonen mehr haben sich eingeschrieben. Die Zahl der Mitar-
beitenden wuchs um 111 FTE (Full Time Equivalent). Total 
ergibt dies für das Jahr 2007 eine Zunahme um 510 FTE auf 
15 927 FTE, was ein Wachstum von 3 Prozent bedeutet. Ge-
samthaft zählte die ETH Zürich Ende 2007 13 999 Studieren-
de und 6408 Mitarbeitende.

Hönggerberg entwickelt sich weiter
Der Ausbau am Hönggerberg geht kontinuierlich weiter 
und wird 2008 mit der Inbetriebnahme von E-Science-Lab 
und Hochschulsporthalle (2009) die Flächen im Zentrum 
klar übertreffen. Im Jahr 2007 bewirtschaftete die ETH Zü-
rich am Standort Hönggerberg 290 000 Quadratmeter, im 
Zentrum 270 000 Quadratmeter und in den Aussenstati-
onen Lindau-Eschikon sowie Schwerzenbach zusammen 
16 000 Quadratmeter EBF (Energiebezugsfläche). 

Wieder weniger Fläche pro Person
Die Flächen sind gegenüber dem Vorjahr konstant geblie-
ben. Jedoch standen rund 20 000 Quadratmeter EBF weni-
ger zur Verfügung, weil das Gebäude der Naturwissen-
schaften Ost komplett saniert wird. Der spezifische 
Flächenbedarf nahm dadurch weiter ab und erreichte mit 
36 Quadratmetern pro FTE den tiefsten Wert seit 2001.

1050 Watt pro Person
Der spezifische Energieverbrauch ist weiter rückläufig: Der 
Verbrauch pro FTE hat 2007 den tiefsten Wert der letzten 
sieben Jahre erreicht. Der Verbrauch pro EBF ist ebenfalls 
unter den Wert von 2001 zurückgegangen. Mit einem Jah-
resverbrauch von 9200 Kilowattstunden pro FTE ergibt sich 
eine Leistung von 1050 Watt pro FTE, was bereits mehr als 
die Hälfte der Energie ist, die in einer 2000-Watt-Gesell-
schaft zur Verfügung stünde. Eingerechnet sind Wärme und 
Strom für Gebäude und Anlagen. Strom und fossile Ener-
gien für Dienstreisen und Pendlerverkehr sind nicht berück-
sichtigt.

Studierende Mitarbeitende FTE FTEAnz. Pers.
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Von 2003 bis 2007 wurden drei Gebäude der ETH Zürich 
mittels Energiesparcontracting der Energho optimiert. An-
hand der Gebäude ETZ (Elektrotechnik) und FEL (Lindau-
Eschikon) lässt sich aufzeigen, welche Ergebnisse mit einer 
Betriebsoptimierung erzielt werden können.

Wirtschaftliche Optimierungen im ETZ-Gebäude
Im Rahmen des Energho-Betriebsoptimierungsprojekts für 
das Gebäude ETZ wurden in den letzten fünf Jahren mittels 
einfacher Massnahmen an den gebäudetechnischen Syste-
men mindestens 320000 Franken an Energiekosten einge-
spart. Ohne Einbezug des betreiberseitigen Aufwands be-
liefen sich die Kosten der ETH Zürich für die Massnahmen 
auf knapp 150000 Franken.

Die getroffenen Massnahmen wirken sich nachhaltig auf 
den Ressourcenbedarf des Gebäudes aus. Im Gebäude ETZ 
kann auch zukünftig mit Einsparungen von jährlich mindes-
tens 400 Megawattstunden Wärme (-25 Prozent), 150 Me-
gawattstunden Kälte (-9 Prozent) und 200 Megawattstun-
den Strom (-7 Prozent) gerechnet werden.

Der Erfolg ist massgeblich auf die engagierte Mitarbeit der 
Betriebsfachleute zurückzuführen, die dem Projekt wäh-
rend der gesamten Laufzeit positiv gegenüberstanden und 
sich bereits mit einem neuen Energho-Projekt für das Ge-
bäude ETL beschäftigen.

Gesamtkosten ETH Zürich nach Ressourcen
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Betriebsoptimierung als Erfolgsrezept

Ein Grossteil der Energie wird in den gebäudetechnischen Anlagen der ETH Zürich verbraucht,  
sei es, um Wärme oder Kälte zu erzeugen oder die Räumlichkeiten mit konditionierter Luft  
zu versorgen.

Massive Wärmeeinsparung in Lindau-Eschikon
Das Einsparziel von 10 Prozent konnte für den Bereich Wär-
me schon im ersten Jahr übertroffen und in den Folgejahren 
auf 25 Prozent erhöht werden. Ausschlaggebend war eine 
klare und einfache Neudefinition der verschiedenen Heiz-
kennlinien und deren schrittweise Optimierung sowie ein 
Abgleich der Unterdruckverhältnisse in den Labors und im 
Labortraktkorridor. Die Auswertung im Jahr 2007 hat ge-
zeigt, dass die Einsparung nachhaltig ist und dass die ETH 
Zürich auch in Zukunft von den Anstrengungen der Be-
triebsoptimierung profitieren kann.

Anstieg der Energiekosten gebremst
Der Rückgang des Wärmeverbrauchs wirkt sich auch auf die 
Wärmekosten aus. Gegenüber dem Vorjahr sind sie um 1,44 
Millionen Franken gesunken. Der stetige Anstieg der Strom-
kosten konnte vor allem aufgrund der Zielvereinbarung mit 
der Energieagentur der Wirtschaft (EnAW) gebremst wer-
den. Die ETH Zürich erhält beim Stromversorger (EWZ) dank 
dieser Zielvereinbarung einen Rabatt. Die Gesamtkosten für 
Energie und Wasser sind insgesamt von über 20 Millionen 
Franken auf 17,62 Millionen Franken zurückgegangen.

Wärme- und Stromverbrauch ETH Zürich
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Energiekonzept Science City  
macht Fortschritte
Das dynamische Erdspeichersystem, zentrale Massnahme im neuen Energiekonzept für  
Science City, wurde 2007 konkretisiert. Der erste Erdspeicher wird 2009 für das neue Life-Science-
Gebäude (HPL) realisiert.

Die Umsetzbarkeit des Erdspeichersystems wurde mittels 
Bohrungen in 250 Metern Tiefe auf dem Areal Hönggerberg 
überprüft. Es wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen 
erfüllt sind, um die Erdsonden zu realisieren. Für die Versor-
gung des gesamten Campus Science City mit Wärme und 
Kälte sind fünf bis sechs Erdsondenfelder geplant. Diese 
werden definierten Gebäudeclustern zugeordnet.

Die benötigte Leistung für die Gebäudecluster ist sehr un-
terschiedlich und variiert zwischen 1,2 und 5 Megawatt. 
Dem entsprechend sind die geplanten Erdsondenfelder ver-
schieden gross. Für den Energieausgleich und zu Redun-
danzzwecken werden die Erdsondenfelder in einem Ring-
system angeordnet und mit drei Leitern (Kaltwasser- und 
Warmwasservorlauf, Abwärmenetzrücklauf aus den Ge-
bäuden) verbunden sein. Das warme (Winterbetrieb) oder 
kalte Wasser (Sommerbetrieb) aus den Erdspeichern wird in 
Unterstationen auf die tatsächlich benötigten Temperatur-
niveaus in den Gebäuden «veredelt». Dafür werden diese 

Unterstationen mit modernsten Wärmepumpen und Kälte-
maschinen ausgerüstet.

Die Erdspeicher in Form von Erdsondenfeldern werden nun 
schrittweise, parallel zu Sanierungen und geplanten Aus-
bauten in Science City, umgesetzt. Der erste Erdspeicher soll 
das neue Life-Science-Gebäude HPL ab 2010/2011 mit Wär-
me und Kälte versorgen.

Um Spitzenlasten beim Wärme- und Kältebedarf abzude-
cken und den Betrieb innerhalb der Implementierungs- 
phase des neuen Energiekonzepts sicherzustellen, wird die 
Heizzentrale (HEZ) ebenfalls modernisiert. Die alten Gas-
kessel werden in den Jahren 2009/2010 durch neue, we-
sentlich effizientere ersetzt. Zusätzliche Kühlleistung soll 
mittels umweltschonender, so genannter freier Kühlung si-
chergestellt werden. Die Nutzung von Umweltkälte redu-
ziert den Energieverbrauch durch den Einsatz konventio-
neller Kältemaschinen massiv.
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CO2-Analyse weiter verfeinert
Der milde Winter und ein optimierter Energiemix reduzierten 2007 die CO2-Emissionen an der 
ETH Zürich im Bereich Wärme massiv. Analysen ergaben, dass Dienstreisen den grössten Anteil an 
CO2-Emissionen ausmachen.

CO2-Emissionen der ETH Zürich für Wärmeproduktion und Strom
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Die ETH Zürich ist sich ihrer Verantwortung in Bezug auf 
CO2-Emissionen bewusst. 2007 hat sie deshalb ihre CO2-Bi-
lanz mittels Erfassung der Dienstreisen und des Pendlerver-
kehrs verfeinert und ergänzt.

Y Direkt verursacht die ETH Zürich CO2-Emissionen durch 
den Betrieb eigener Heizkessel zur Gebäudeheizung 
und durch den Betrieb von Blockheizkraftwerken 
(BHKW) zur kombinierten Strom- und Wärmeerzeu-
gung. Als fossiler Brennstoff kommt überwiegend Erd-
gas zum Einsatz. Zusätzlich ist die Autoflotte für einen 
kleinen Anteil der direkten CO2-Emissionen an der ETH 
Zürich verantwortlich.

Y Indirekt verursacht die ETH Zürich CO2-Emissionen 
durch den Zukauf von Fernwärme, Strom und die Reise-
tätigkeit der ETH-Angehörigen in Form von Dienstrei-
sen (vor allem Flugreisen) und Pendlerverkehr (vor allem 
öffentlicher Verkehr).

Wärmeproduktion
Während das ETH Zentrum vor allem mit Fernwärme und 
Wärme aus der Wärmepumpe Walche versorgt wird, heizt 
der Hönggerberg mit fossilen Brennstoffen. Letzteres pro-
duziert am meisten CO2-Emissionen.

Die CO2-Emissionen durch die Beheizung entwickelten sich 
2007 erfreulich. Wiederum reduzierten sich die Emissionen 
um mehr als 20 Prozent auf 10900 Tonnen pro Jahr. Die 
Gründe liegen in einem eher warmen Winter (die Heizgrad-
tagzahl ist 5 Prozent tiefer als im Jahr 2006) und im Energie-
mix. Die Wärmepumpe in der Limmat konnte häufig einge-
setzt werden, das Blockheizkraftwerk auf dem Hönggerberg 
dagegen war nur selten in Betrieb. Dies führte dazu, dass 
insgesamt an der ETH Zürich weniger fossile Brennstoffe 
verbraucht wurden. 

Das neue Energiekonzept Science City wird die direkten 
CO2-Emissionen nachhaltig senken. Das innovative Erdspei-
chersystem reduziert den Verbrauch von fossilen Brenn-
stoffen auf ein Minimum.

Dienstreisen
Die Analyse der Dienstreisen der ETH Zürich zeigt, dass 
überwiegend Flugreisen für die CO2-Emissionen verant-
wortlich sind. Bahn und Auto verursachen zusammen nur 
etwa 5,8 Prozent der gesamten Emissionen. Auch hier will 
die ETH Zürich den Hebel ansetzen, um den CO2-Ausstoss zu 
vermindern. Forschende sollen jedoch auch weiterhin an 
Kongressen oder in Austauschprogrammen Netzwerke 
knüpfen und pflegen können, die für Forschungserfolge un-
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abdingbar sind. ETH-Angehörige werden jedoch dazu moti-
viert, Kurzstrecken vermehrt mit der Bahn und dem öffent-
lichen Verkehr zurückzulegen. Überdies will man Video- 
Konferenz-Systeme stärker fördern und bekannt machen.

Pendlerverkehr/Mobilität
Eine Studie des Instituts für Verkehrsplanung & Transport-
systeme der ETH Zürich zeigt, dass die Pendler dank der op-
timalen Lage und Erreichbarkeit der beiden Hochschulge-
lände Zentrum und Hönggerberg vor allem den öffentlichen 
Verkehr benutzen (80 Prozent). 8 Prozent der Pendler benut-
zen das Fahrrad, je etwa 6 Prozent legen ihren Arbeitsweg 
zu Fuss oder mit dem Auto respektive Motorfahrzeug zu-
rück. Die CO2-Emissionen, die dadurch entstehen, sind im 
Vergleich zur Wärme und zu den Dienstreisen eher klein. 
Das Mobilitätsverhalten ist nur noch in kleinen Schritten zu 
optimieren, jedoch muss darauf geachtet werden, dass die 
vorbildlichen Werte auch bei einem massiven Ausbau am 
Hönggerberg stabil bleiben.

Strom 
Die ETH Zürich bezieht ihren Strom aus drei verschiedenen 
Quellen: 
Y Betrieb eigener Blockheizkraftwerke (mit Gas und Öl)
Y Betrieb von vier Fotovoltaikanlagen
Y Zukauf von zertifiziertem Strom aus 100 Prozent erneu-

erbaren Energien (EWZ Naturpower/EWZ Wassertop)

Die Belastung der verschiedenen Stromquellen mit CO2 ist 
sehr unterschiedlich. So ist insbesondere die eigene Strom-
produktion mittels ETH-interner BHKW stark CO2-behaftet. 
Der zugekaufte, zertifizierte Strom aus erneuerbaren Ener-
gien hingegen ist praktisch CO2-neutral. Der Anteil Strom 
aus der Fotovoltaik ist im Vergleich zum gesamten Strom-
bedarf der ETH Zürich immer noch verschwindend klein  
(< 1 Prozent). Der eingekaufte Strom ist in der CO2-Gesamt-
bilanz noch nicht enthalten.

Massnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen
Ausser der neuen Wärmeversorgung von Science City mit-
tels dynamischer Erdspeicher bis 2020 und der mittelfris-
tigen Abschaltung der beiden BHKW sind weitere Projekte 
geplant, um den CO2-Ausstoss der ETH Zürich zu verringern. 
Bis Ende 2008 soll ein Masterplan Energie für das Zent- 
rumsareal vorliegen, der Rücksicht auf die kommende Ent-
wicklung des Zentrums nimmt. Auch hier sollen die CO2-
Emissionen zur Deckung des Energiebedarfes nachhaltig 
gesenkt werden. 

Weiter wird im Jahr 2008 die Projektplattform «ecoworks» 
initiiert, wo Mitarbeitende, Studierende und Professoren 
ihre Projektideen zur CO2-Reduktion an der ETH Zürich oder 
im näheren Umfeld platzieren können. Die Lancierung der 
Plattform soll zum einen für das Thema CO2-Emissionen an 
der ETH Zürich sensibilisieren. Zum andern soll die Umset-
zung von Projekten die Emissionen der ETH Zürich nach- 
haltig senken.

CO2-Emissionen der ETH Zürich total

0

2000

Wärme-
produktion

Dienst-
reisen

Pendler

4000

6000

8000

10000

12000

Strom
(aus BHKW)

t CO2/a Bahnreisen
Autofahrten
Flugreisen

94,2 %

5,3 %

0,5 %

CO2-Emissionen der ETH Zürich für Dienstreisen



14

Y “Finding more  
sustainable energy 

systems is one of  
the greatest challenges 

we face.”
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Interview with Peter Edwards,  
Ph.D. Professor of Plant Ecology
Institute for Integrative Biology, ETH Zurich 
Representing ETH Zurich at the Alliance for Global Sustainability (AGS)

Professor Edwards, what is the role of universities in the 
area of sustainability? Universities generate new ideas, do 
research, develop new technologies, educate students and 
maintain a dialogue with society.

Which activity would you particularly emphasize? I would 
emphasize the dialogue with society. To be relevant, we 
have to take account of social and economic conditions, in-
stead of working in an ivory tower. And because universities 
are accepted as politically neutral and objective, they should 
take a lead in promoting discussion amongst all sectors of 
society.

How are students at ETH Zurich involved in developing new 
ideas for sustainability? ETH students have been very active 
in the field of sustainability. Although their technical know-
ledge may be limited, they take a fresh look at problems 
and see the gaps. The “seed sustainability” web platform, 
supported by ETH-Sustainability, is a good example of how 
effectively students can contribute to transdisciplinary re-
search.

Are there any campaigns at ETH Zurich to make students 
aware of the necessity to change their behaviour? Several 
initiatives have come from the students themselves. Most 
of them are small campaigns and more could be done. Sup-
porting such initiatives will be an important task for the 
new sustainability task force recently established by the 
Schulleitung (Faculty Board).

How can ETH Zurich profit from alliances like AGS? No one 
university can have expertise in everything, and the AGS 
partnership offers fresh perspectives – geographically, cul-
turally and politically – for tackling problems related to sus-
tainability. By exchanging knowledge and experience from 
around the world, the AGS can bring added value to our  
teaching and research. And the continuity of relationships 
within the AGS is also an advantage; because we know how 
colleagues in our partner universities think about particular 
problems, we don’t have to start from square one in every 
project.

What do you think about the energy strategy based on the 
three Es: increased efficiency, renewable energy and elec-
trification, recently published by the Energy Science Centre 
(ESC) at ETH Zurich? I think ESC is a very timely and positive 
development. Finding more sustainable energy systems is 
one of the greatest challenges we face, and requires close 
collaboration between disciplines. However, the ESC should 
not be a pressure group advocating a particular strategy to 
the exclusion of others. For this reason, I regret the recent 
controversy surrounding the replacement of the “2000-
Watt Society” by a 1-ton-CO2 strategy.

What sustainability project or campaign worldwide is your 
favourite? This is difficult to answer because there are so 
many good initiatives. I like projects such as the Model For-
est Network that attempt to bring different stakeholders 
together in dialogue (http://www.modelforest.net/cmfn/
en/). Model Forests are working-scale, forest-based land-
scapes, but they are mainly about people coming together 
in local partnerships to develop and share solutions aimed 
at sustainable forest management. Experience shows that 
the various interest groups start by shouting at each other, 
but – as they come to understand each others’ problems – 
they begin to look for solutions that meet everyone’s 
needs.

What do you as a plant ecologist think of biofuels? Are 
they a chance or even a threat for ecology and nutrition?
Both are partly true. Producing biofuels is fine as long as it 
does not lead to further deforestation or cause food short-
ages. But current trends are worrying in this respect.

In 20 years time, what will be the most important ques- 
tion? The impacts of climate change will have become more 
obvious and the urgency of adapting will be generally ac-
cepted. Other problems – like water shortages in many re-
gions, nitrate pollution, and the continuing loss of biodiver-
sity – will also become more pressing. A critical question 
will be whether political institutions can respond ade- 
quately to these challenges. For this reason, it is important 
that scientists and technologists understand better how 
economic and political processes affect the introduction of 
new technologies.
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Systematisches Ressourcenmanagement 
zeigt Wirkung

Abfälle
Sammelgut und Abfälle sind zunehmend gefragte Wert-
stoffe. Total hat die ETH Zürich im Jahr 2007 1985 Tonnen 
Betriebskehricht entsorgt. Die systematische Abfalltren-
nung liess den Anteil der recycelbaren Wertstoffe auf über 
44 Prozent ansteigen. Die gesamte Menge an Sonderabfall 
blieb konstant, wobei Lösungsmittelabfälle tendenziell zu-
nehmen.

Papierverbrauch
Pro FTE wurden im Jahr 2007 rund 4000 Blatt A4-Papier ver-
braucht. Dies bedeutet gegenüber 2006 eine leichte Reduk-
tion. Der Anteil Recyclingpapier nahm kontinuierlich ab von 
39,6 Prozent (2004) auf 35,3 Prozent (2007). Papier aus FSC-
zertifzierten Frischfasern ist von 1,8 Prozent (2004) auf 61,4 
Prozent (2007) angestiegen. 

Treibstoffverbrauch der Fahrzeugflotte ETH Zürich
Im Geschäftsjahr 2007 betrug der durchschnittliche Ver-
brauch an Treibstoff 10,2 Liter pro 100 Kilometer, was einer 
Stabilisierung des Verbrauchs auf tiefem Niveau entspricht. 
Die sieben Hybridfahrzeuge der ETH Zürich sind ein voller 
Erfolg: Sie sind von allen Fahrzeugen der 119 Fahrzeuge zäh-
lenden Flotte weitaus am besten ausgelastet und legen 
prozentual am meisten Kilometer zurück. Der Anteil der  
Hybridfahrzeugfahrten soll in den kommenden Jahren wei-
ter gesteigert werden. 

Wasserverbrauch
Der Verbrauch von Frischwasser an der ETH Zürich betrug 
im Jahr 2007 292933 Kubikmeter. Eine effizientere Nutzung 
von Trinkwasser, aber auch eine vermehrte Substituierung 
von Trinkwasser durch Regenwasser (zum Beispiel für Toilet-
tenspülungen oder Rückkühlungsgewerke) sollen den Ver-
brauch in Zukunft nachhaltig reduzieren. 20 Prozent des 
Wassers, das an der ETH Zürich verbraucht wird, durchläuft 
zusätzliche Aufbereitungsprozesse. Die Aufbereitung ist  
energieintensiv und teuer. Ein besonders sorgsamer Um-
gang mit teilweise oder vollständig entsalztem Wasser ist 
darum von grosser Bedeutung.

Die Ressourcen sind beschränkt und werden immer wertvoller und kostspieliger, auch was die 
Entsorgung betrifft. Die ETH Zürich erreichte erste Erfolge bei Sonderabfällen, Wasser- und 
Papierverbrauch, hat aber noch viel Potenzial zu nutzen.

Sonderabfallentsorgung ETH Zürich
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Y Wasser ist das flüssige Gold  
der Zukunft und soll sparsam  
verwendet werden.
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Y Das CO2-freie Wohnhaus wird Realität.
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LowEx-Technik für CO2-freie Gebäude

Die heute vorherrschende Technik, um Energie einzusparen, bezweckt in erster Linie, den 
Wärmedurchlasswiderstand mittels optimierter Isolationsschicht zu erhöhen. Die Professur für 
Gebäudetechnik der ETH Zürich hat im Dezember 2007 eine neue Variante der Energie-
optimierung an Gebäuden zum Patent angemeldet, die vor allem für bestehende, schlecht 
gedämmte Gebäude interessant sein dürfte.

Auf die bestehende Aussenwand des Gebäudes wird ein fei-
nes Rohrnetz aufgezogen, das mit einer tiefen Erdsonde 
verbunden ist. Die Wand wird anschliessend mit einer sechs 
bis sieben Zentimeter dicken Wärmedämmputzschicht ver-
sehen. Im Sommer wird Wärme aus der Fassade ins tiefe 
Erdreich geleitet und dort bei ungefähr 20 Grad Celsius ge-
speichert. Das Gebäude wird also im Sommer von aussen 
her kühl gehalten. 

Im Winter wird die eingespeicherte Wärme wieder ins Rohr-
netz gepumpt. Die Wand erhält dadurch eine höhere Tem-
peratur als ohne «Erdreichheizung». Wird das Rohrnetz an 
eine Erdsonde in 300 Metern Tiefe gekoppelt, kann erreicht 
werden, dass ganzjährig Wasser mit mehr als 14 Grad Cel-
sius ins Rohrnetz eingespeist wird. Dies bewirkt, dass sich 
der Innenraum auch im Winter nicht unter 14 Grad Celsius 
abkühlt. 

Um den Innenraum auch im Winter auf behagliche 20 Grad 
Celsius aufheizen zu können, braucht es zusätzliche Wär-
meenergie, die eine kleine Wärmepumpe erzeugt. Diese 
Wärmepumpe, die gleichzeitig auch das Warmwasser auf-
heizt, verwendet Abwärme aus der Abluft, dem Abwasser 
oder eventuell aus der oberen Zone der Erdsonde. Der ge-
schickte Einsatz von gespeicherter Sonnenenergie und Geo-
thermie in Kombination mit einer kleinen Wärmepumpe 
erlaubt es, die Innentemperatur eines Gebäudes ganzjährig 
konstant zu halten – und dies CO2-frei.

Das neue System gelangt erstmals im Winter 2009/10  
zur Anwendung. Die ETH Zürich wird im Pilotprojekt B35,  
einem Vierfamilienhaus, weitere innovative Komponenten 
testen wie «digitalStrom», Abwasser-Wärmerückgewin-
nung, Stromspeicherung, LED-Raumbeleuchtung oder 
hochselektive Verglasung. Alle Systeme werden in enger Zu-
sammenarbeit mit Schweizer Industriefirmen entwickelt.

Professor Hansjürg Leibundgut
Institut für Hochbautechnik ETH Zürich

Erdsonde
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Verantwortung fördern und gezielte 
Massnahmen ergreifen

Die ETH Zürich kennt ihre CO2-Emissionen
Die Klimadebatte prägte das Umweltjahr 2007 und wird 
auch 2008 aktuell sein. Um die richtigen Massnahmen zur 
CO2-Reduktion festlegen zu können, müssen zuerst die 
Grundlagen erarbeitet werden. Die Bilanzierung der CO2-
Emissionen der ETH Zürich schafft eine wertvolle Zahlenba-
sis, mit der sich in Zukunft die Fortschritte der Emissionsre-
duktion messen lassen. Dass die Emissionen der Dienstreisen 
dermassen ins Gewicht fallen würden, war für viele sehr 
überraschend. Eine interdisziplinäre Projektplattform für 
Mitarbeitende und Studierende zur Reduktion der CO2-
Emissionen soll 2008 alle ETH-Angehörigen dazu motivie-
ren, sich aktiv am Prozess zu beteiligen.

Auch mit der «1-Tonne-CO2-Gesellschaft» bleibt 
Energiesparen wichtig
2008 wird das Augenmerk weiterhin auf dem Energie- 
verbrauch liegen. Diverse Massnahmen und innovative  
Lösungsansätze sollen den Energieverbrauch weiter nach-
haltig senken. Um dies zu erreichen, stehen fünf Massnah-
menpakete im Mittelpunkt: 
1. Energieeffiziente Neubauten und Sanierungen  

(Minergie oder besser)
2. Implementierung des neuen Energiekonzepts  

Hönggerberg
3. Ausarbeitung eines Masterplans für die zukünftige 

Energieversorgung im ETH Zentrum
4. Effizienzsteigerung von bestehenden Grossverbrauchern
5. Sensibilisierung von ETH-Angehörigen zum schonenden 

Umgang mit Strom und Wärme

Ressourcen schonen und Stoffkreisläufe schliessen
Die ETH Zürich verbraucht enorme Mengen an Ressourcen. 
Ressourcen zu schonen und Stoffkreisläufe zu schliessen 
sind deshalb auch 2008 wichtige Ziele und Vorgaben für 
Massnahmen, um den ökologischen Fussabdruck der ETH 

Zürich weiter zu verkleinern. Beispielsweise soll versucht 
werden, einen Teil der anfallenden Lösungsmittel mittels 
Destillation wieder verfügbar zu machen. Zudem wird ge-
genwärtig ein Konzept ausgearbeitet, wie auf dem Areal 
von Science City Meteorwasser direkt für verschiedene 
Zwecke eingesetzt werden kann. Dies würde mittelfristig 
wertvolles Trinkwasser nachhaltig schonen.

Universitäre Netzwerke können eine  
Leuchtturmfunktion übernehmen
Weltweit arbeiten viele Hochschulen an Konzepten und Ini-
tiativen zur Förderung der Nachhaltigkeitsdiskussion in Leh-
re und Forschung sowie für einen nachhaltigen Hochschul-
betrieb. Um die Umwelt nachhaltig zu entlasten, braucht es 
sowohl lokale Massnahmen als auch weltweit koordinierte 
Konzepte. Universitäten können hier eine Leuchtturmfunk-
tion übernehmen. Die ETH Zürich will sich deshalb in Zu-
kunft verstärkt in universitären Netzwerken engagieren, 
um an der internationalen Nachhaltigkeitsdiskussion aktiv 
teilzunehmen. In Zukunft sollen auch gemeinsame Um-
weltziele definiert werden, um die avisierte Vorbildfunktion 
in der Gesellschaft zu unterstreichen. Drei dieser Netzwerke, 
in welchen sich die ETH Zürich auch in Zukunft einbringen 
will, sind IARU (International Alliance of Research Univer-
sities), ISCN (International Sustainable Campus Network) 
und AGS (Alliance for Global Sustainability).

Jede einzelne Person ist für die Grösse des ökologischen Fussabdrucks, den die ETH Zürich  
hinterlässt, verantwortlich. 2008 stehen deshalb Sensibilisierungs- und Mitwirkungsinitiativen 
auf dem Programm. Die ETH Zürich möchte zudem eine Vorbildfunktion in der Gesellschaft  
übernehmen.
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Promoting responsibility and  
taking targeted action

ETH Zurich knows its CO2 emissions
The year of the environment 2007 focused on the climate 
debate which remains no less topical in 2008. To define the 
right CO2 reduction measures, the fundamentals must first 
be determined. A review of CO2 emissions at ETH Zurich 
provides a valuable numerical basis with which to measure 
progress towards emission reduction in future. The fact that 
emissions caused by duty travel are so important came as a 
great surprise to many people. An interdisciplinary project 
platform for staff and students on the reduction of CO2 
emissions is designed to motivate all ETH members to play 
an active part in the process in 2008. 

Even with a “1 ton CO2 society”, energy saving  
remains important
In 2008, attention will continue to focus on energy con-
sumption. Various measures and innovative approaches to 
possible solutions will bring a further reduction of energy 
consumption. To achieve this goal, the debate now centres 
on five action packages: 
1. Energy-efficient new buildings and refurbishment 

projects (Minergie or better)
2. Implementation of the new Hönggerberg energy 

concept
3. Development of a master plan for future energy 

supplies to the ETH Centre
4. Enhancing the efficiency of existing major consumers
5. Making ETH members aware of the need for responsible 

use of power and heat

Careful use of resources, closing material circuits
ETH Zurich uses enormous quantities of resources. Saving 
resources and closing material circuits are therefore impor-
tant goals for 2008 and essential criteria for measures de-
signed to further reduce ETH Zurich’s ecological footprint. 
For example, an effort is to be made to enable some sol-

vents to be reused by distillation. In addition, a concept is 
currently being drawn up to determine how rainwater can 
be used directly for various purposes on the Science City 
site. In the medium-term this could bring sustainable sav-
ings of valuable drinking water.

University networks can perform a beacon function
All over the world, many universities are working on con-
cepts and initiatives to promote the debate over sustain-
ability in teaching and research and encourage sustainable 
university operations. To permanently relieve the burden on 
the environment, both local measures and globally coordi-
nated concepts are essential. Here, universities can play a 
beacon role. In future, ETH Zurich will therefore take a more 
committed part in university networks and become actively 
involved in the international sustainability discussion.  
Shared environmental goals will also be defined in order to 
underscore the model function in society. Three such net-
works to which ETH Zurich proposes to make its contribu- 
tion in future are: the IARU (International Alliance of Re-
search Universities), ISCN (International Sustainable Cam-
pus Network) and AGS (Alliance for Global Sustainability).

Each individual shares responsibility for ETH Zurich‘s ecological footprint. Awareness creation  
and participation initiatives are therefore on the program for 2008. ETH Zurich aims to play  
a model role in society. 
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