
Aus gemeinsamen Interessen der In-
stitutionen auf dem Siloah-Areal und 
der Gemeinde Muri b. Bern entstand 
vor 20 Jahren der Wärmeverbund 
Siloah AG. Er versorgt seither die 
Liegenschaften der beteiligten Part-
ner mit Wärme und Warmwasser. 
Aufgrund des steigenden Energiebe-
darfs, bedingt durch den Ausbau und 
die Erweiterung des Siloah-Areals in 
den letzten Jahren sowie den Verän-
derungen im Energiemarkt, hat sich 
der Verwaltungsrat für eine Neupla-
nung und Modernisierung der beste-
henden Energiezentrale entschlos-
sen. Eine Vorwärtsstrategie für eine 
sichere, zukünftige Energieversor-
gung der bestehenden Aktionäre und 
neuen Partnern. Die erste Bauphase 
für die neue Energiezentrale ist be-
reits lanciert. 
Bis Mai wird der Rohbau realisiert, 
ausgebaut und im Herbst die Wärme-
versorgung in Betrieb genommen. 
Über den weiteren, geplanten Aus-

bau der modular aufgebauten Anla-
ge für die Bereiche Wärme-, Klima-
kälte- und Warmwasserversorgung 
informieren wir Sie im Frühjahr 2013. 
Aus der Sicht der zukünftig wesent-
lich erweiterten Energiedienstleistun-
gen werden wir, wie Sie in dieser Info 
bereits sehen, auch unseren Namen 
und das Erscheinungsbild anpassen. 

Verwaltungsrat und Aktionäre des 
Energieverbundes Siloah sind über-
zeugt, dass mit dem geplanten 
Ausbau aktuelle und kommende 
Energiebedürfnisse im Umfeld des  
Siloah-Areals optimal, sicher und  
effizient erfüllt werden können.

Christian Staub
Präsident des Verwaltungsrates

info
Aktuelle Informationen zum Ener-
gieverbund Siloah, zum Ausbau 
der Anlagen, zur Organisation 
und zu seinen Dienstleistungen. 
Diese Publikation erscheint in 
unregelmässigen Abständen und 
dient der Kommunikation mit 
Aktionären, Kunden, Partnern, 
Interessenten und der öffentli-
chen Hand.
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in eigener sache

wichtige nächste
terMine

Bis Juli 2012  
Fertigstellung des Bauwerkes

24. august 2012 
Infoveranstaltung im Rohbau

Juni  oktoBer 2012 
Ausstattung der Räume und  
Einbau der technischen Anlagen

noveMBer 2012  
Inbetriebnahme der technischen 
Anlagen und Installationen der  
1. Phase 

noveMBer 2012  
Eröffnungsanlass  
Energiezentrale 1. Phase

DeZeMBer 12  Januar 13
Anschliessen und Inbetriebnah-
me der neuen Bewohnerhäuser 
Siloah

FrühJahr 2013  
Info-Energieverbund 2013



Der Anschluss an einen Energiever-
bund ist mit Abstand die sicherste, 
wirtschaftlichste und bequemste Art 
seine Liegenschaft zu beheizen. An-
stelle einer Vielzahl von dezentralen 
Heizungen gibt es nur noch eine zen-
trale Heizung, welche mit entspre-
chenden Anlagen ausgerüstet und 
mit tiefen Emissionswerten höchste 
Wirkungsgrade erreicht. Der ange-
schlossene Gebäudebesitzer benö-
tigt keinen eigenen Heizraum mehr. 
Er muss sich nicht um den Kamin-
feger, gesetzliche Vorschriften, die 
Heizkostenabrechnung, die Abgas-
messung oder das Nachbestellen 
von Heizöl kümmern. Mit einem lang-
jährigen Vertrag sind Bezugspreise 
klar definiert und indexiert und die 
Energiekosten ohne Überraschungen 
planbar. Die Vertragspartner profitie-

ren von einer optimierten, rationellen, 
zuverlässigen und sicheren Wärme- 
und Energieversorgung. 

Das neue Energiekonzept ist zu-
kunftsorientiert und auf eine siche-
re, umfassende Energieversorgung 
für die angeschlossenen Partner 
auf dem Siloah-Areal und in der nä-
heren Umgebung konzipiert. Durch 
einen modularen Ausbau der Ener-
gieversorgungssysteme der neuen 
Anlagen unserer Energiezentrale wird 
eine sehr grosse Flexibilität für die 
Zukunft sichergestellt. Der künftige 
Energiebedarf wird durch den Einsatz 
von Systemkombinationen zu 60% 
bis 70% aus erneuerbaren und/oder  
alternativen Energien hergestellt.

Die neuen Räume am zentralen 
Standort bieten ideale Voraussetzun-
gen für allfällig notwendige Anpas-
sungen der technischen Anlagen und 
eine hohe wirtschaftliche und siche-
re Versorgung der Abonnenten mit 
Wärme, Kälte, aufbereitetem Wasser, 
Warmwasser und Notstrom innerhalb 
der gesetzlichen Normen. Das zur 
Verfügung stehende Abwärmewas-
ser aus dem Kühlkreis der HACO, mit 
einer Betriebstemperatur von 20 bis 
30°C , wird mittels Wärmepumpe auf 
die geforderte Wärmeversorgungs-
temperatur (50 bis 70°C) erwärmt. 
Gleichzeitig und parallel wird mit ei-
nem zusätzlichen Kompressor Kalt-
wasser für die Versorgung der benö-
tigten Klimakälte mit einer Leistung 
von 270 kW produziert. Die dadurch 
entstehende Abwärme wird wieder-
um der Wärmeversorgung zugeführt 
und dadurch optimal genutzt.

Kundeninfo energieverbund Siloah ag

Die ansicht Des 
vrPräsiDenten

Ich bin froh, dass sich der Ver-
waltungsrat für eine Vorwärts-
strategie entschieden hat. Die 
Investition von insgesamt 7 Mio. 
Franken garantiert eine sichere, 
zukünftige Energieversorgung 
auf dem erweiterten Siloah-Areal.

Die generelle Meinung 
Der hauPtaktionäre

Die Energieversorgung auf un-
serem vielseitig genutzten Areal 
hat für uns eine zentrale Bedeu-
tung. Die neue Anlage bietet 
uns grosse Sicherheit in Bezug 
auf Bedarf und Wirtschaftlich-
keit.

neues energiekonzept für den energiever
bund siloah ag

Der energieverbund bietet den nutzern vor 
ort viele vorteile



Der (Wärme) Energieverbund besteht 
seit 20 Jahren und versorgt Unter-
nehmen auf dem Siloah-Areal mit 
Wärme. 2012/2013 wird die heutige 
Energiezentrale zu einem vielseitigen 
Energieversorgungszentrum ausge-
baut. Die AG besteht aus Verwal-
tungsrat mit qualifizierten Spezialisten 
und den Aktionären 

• Alters- und Pflegeheim Muri-Gümli-
gen, Leben und Wohnen im Alter

• Stiftung Siloah, Pflege und Betreu-
ung, Gastronomie, Facility Manage-
ment, Kindertagesstätte

• Stiftung Nathalie, Heilpädagogische 
Tagesschule, Internat, Wohnheime, 
Beratungsstelle Autismus

• Stiftung Aarhus, Schulungs- und 
Wohnheime für körperlich behin-
derte Kinder und Erwachsene

• gbm (Entscheid steht kurz bevor)

interessant auch Für neue 
kunDen
Von den Leistungen der neuen Energie-
versorgung können zukünftig auch 
weitere Liegenschaftsbesitzer in der 
Umgebung des Siloah profitieren.

klare vertragswerke unD 
verlässliche Partner
Der Energieverbund hat langjährige 
Verträge mit  seinen Partnern und 
natürlich total transparente Abonne-
mentsverträge mit allen Kunden resp. 
Energiebezügen. 

sichere BetrieBsorganisa
tion unD ProFessionelles 
ManageMent
Für den Unterhalt und den Betrieb 
hat die AG einen langjährigen, ver-
lässlichen und kompetenten Partner 
– das Facility Management der Stif-
tung Siloah. Das qualifizierte Personal 
ist bis zur Inbetriebnahme Ende Jahr 
bereits voll integriert und dadurch mit 
der Anlage bestens vertraut.

Die Beurteilung Der 
technischen sPeZialisten

Mit der Realisation der neuen 
Anlage macht der Energiever-
bund einen grossen Schritt in 
die Zukunft und schafft beste 
Voraussetzungen für allfällig 
kommende Anforderungen im 
Energiebereich auf und um das 
Siloah-Areal.

Die sicht unseres 
Partners haco güMligen

Die Nutzung der Abwärme 
aus unseren Produktionsanla-
gen haben wir von Anfang an 
unterstützt. Es ist eine sinnvolle 
Ergänzung der unabhängigen 
Energieversorgung in unserer 
Umgebung.

eckdaten zum energieverbund 
siloah ag



Zahlen, Fakten, Daten
Zur neuen energie
versorgungsZentrale
   
• Bauvolumen der neuen  
Energiezentrale ca. 2’500 m3, 
davon 80% unter Terrain

• 1’300 lm Fernleitung für die  
Abwärmenutzung HACO mit 
einem Wasserinhalt von 20’000 l

• Areal-Erschliessungsleitungen 
Nahwärmeversorgung von  
1’800 lm mit einem Geamtwasser-
inhalt (mit Energiespeichern) von 
rund 50’000 l

• Installierte Wärmeleistung für 
max. 3 MW für eine Jahresbe-
zugsmenge von ca. 6’000 MWh

• Installierte Kälteleistung 270 kW, 
Ausbaubar auf rund 500 kW

• Um die 20 Kunden werden 
täglich und zuverlässig mit Energie 
versorgt

• Die z.Z. im Bau stehenden Neu-
bauten werden im MINERGIE-
P-Standard erstellt

• Die neue Transformatorenstation 
wird für eine Bezugsleistung von 
2-3 MW eingerichtet

• Die neue Stromersatzanlage 
(Generator) leistet ca. 200 kW

• Investitionen 1. Phase von ca.  
5 Mio.,  2. Phase 2-3 Mio. für WP-
Anlage 2, BHKW und Ausbauten

Kundeninfo energieverbund Siloah ag

kontaktaDresse

Energieverbund Siloah AG
Belpstrasse 4
3074 Muri bei Bern
Tel. 031 950 88 72
info@ev-siloah.ch
www.ev-siloah.ch

Die konzentrierte Anordnung der Auf-
bereitungs- und Verteilsysteme in der 
gemeinsamen Energiezentrale nutzt 
die dadurch entstehenden Synergien 
optimal.

FolgenDe MeDien werDen 
ZusaMMengeFührt:
• Wasser ab Gemeindeversorgungs-

netz für die Trink- und Brauchwas-
serversorgung, sowie zur Sicher-
stellung der Brandschutzsysteme 
(Sprinkleranlagen und Wasser-
löschposten)

• Wasseraufbereitung für die Wär-
me- und Warmwasserversorgung, 
sowie den Betrieb der Wäscherei 
Siloah

• Gasversorgung für die Wärmever-
sorgung und den Betrieb der Wä-
scherei Siloah

• Ölversorgung für die Wärmever-
sorgung (Redundanz) und den Be-
trieb der neuen Notstromversor-
gung (ca. 200 kW) 

• Warmwasseraufbereitung für die 
Versorgung der neuen Bewohner-
häuser und den Betrieb der Wä-
scherei Stiftung Siloah

• Auskoppelung HACO mit Wärme-
pumpe(n)

• Klimakälteversorgung der betrieb-
lichen Nutzungen in verschiedenen 
Gebäuden

• Ergänzende Wärmeerzeugung mit 
Gas- bzw. Ölkesselanlage(n) zur 
Sicherstellung des Spitzenbedarfs 
und der Redundanz

• Einrichtung einer Trafostation mit 
Hauptverteilung für die Stromver-
sorgungssysteme der BKW im Areal 

• Ersatzstrom für die Sicherstellung 
einer unterbruchlosen Stromver-
sorgung im Besonderen der Klinik 
Siloah

• Abwasserpumpenanlagen und An-
schluss an Gemeindekanalisation 
für die Energiezentrale und Wä-
scherei (Stiftung Siloah) 

• Die Energiemess-, Steuer-, Regel- 
und Alarmanlagen für den über-
geordneten Betrieb sämtlicher 
Systeme

Moderne technik und systeme

technisches bild 
Musteranlage


