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Mehr Informationen unter Telefon 052 354 55 55 oder 
phoenixcontact.ch/elektriker

Produkte die passen
Phoenix Contact hat ein riesiges Produktportfolio von A wie Abisolieren bis Z wie 
Zugfederanschluss. Alle Produkte zeichnen sich durch hohe Lebensdauer, beste 
Qualität und einfaches Handling aus. Viele Produkte verfügen über eine ELDAS-Nummer 
und können im Elektro-Grosshandel bezogen werden. 

In unserem E-Shop stellen wir Ihnen alle technischen Daten zur Verfügung. 
Verschiedene Konfiguratoren helfen Ihnen bei der Produkteauswahl. Registrierte 
E-Shop-Nutzer sehen zudem Preise sowie Verfügbarkeit und können online bestellen.Besuchen Sie uns an der Swissbau.

Halle 1.2 - Stand A03
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Wohnhaus für die nächste Generation:
SonnenparkPLUS in Wetzikon ZH

Im Juni ist in Wetzikon ZH ein Mehr-
familienhaus bezogen worden, 
welches mit seiner Energieeffizienz 
und seinem Wohnklima neue 
Massstäbe setzt. Die Solarstrom-
anlage (PV) auf dem Dach, in 
der Fassade und an den Balkonge-
ländern produziert innerhalb 
eines Jahres mehr Energie, als im 
Alltag gebraucht wird. Doch 
auch die verbauten Rohstoffe sind 
einzigartig.

Architektur und Sonne
Das Mehrfamilienhaus bildet einen massiven 
Körper, südseitig mit Photovoltaikelementen, 
gegen Norden mit einer vorvergrauten Holz-
schalung. Grosse Fensteröffnungen schaf-
fen die Verbindung zwischen Innenraum und 
Balkonen. Diese erstrecken sich über die ge-
samte Länge des Hauses. Sie beschatten 
im Sommer, wenn die Sonne steil steht, die 
grossen Fenster und schützen das Haus so 
vor Überhitzung. Bei flachem Sonnenstand 
im Herbst und im Winter kann deren Energie 
nicht nur technisch, sondern auch ganz direkt 
genutzt werden.

Insgesamt gibt es drei unterschiedliche Aus-
richtungen, die mit einer angebauten (Flach-
dach Ost-West) und einer integrierten (West-
und Südfassade und Balkongeländer Süd) 
Photovoltaikanlage ausgestattet wurden. 
Bei Neubauten ist es naheliegend, die So-
larstrommodule in die Gebäudehülle zu in-
tegrieren. Dies ist nicht nur eine ästhetisch 
ansprechende Lösung, sondern auch eine 
finanziell tragfähige Alternative zu anderen 
Fassadensystemen.

Zusammenschluss zum Eigenver-
brauch (ZEV)
Neu können Mehrfamilienhäuser oder gan-
ze Areale mit mehreren Häusern über unser 
System (EMS) optimiert werden. Sie können 
beliebig viele Produzenten und Verbraucher 
wie PV-Anlagen, Wärmepumpen, Boiler, 
Haushaltgeräte, Elektromobilladestationen 
oder stationäre Akkus einbinden.
Mit den intelligenten Regelalgorithmen kön-
nen mehrere Hundert Verbraucher über ein 
ganzes Areal auf diese Weise steuern, dass 
der Eigenverbrauch optimiert wird und die 
Lasten gleichmässig verteilt werden. Zudem 
ist ein vollständiges Monitoring aller Energie-
ströme sowie die Abrechnung der einzelnen 
Wohnungen über geeichte Zähler möglich.
Über das Energiemanagementsystem wird 
das komplette Stromnetz eines ganzen Are-



5SwissEnergie 4/19

als geregelt. Gegenüber dem Elektrizitäts-
werk existiert nur noch ein bidirektionaler 
Zähler. Alle internen Energieströme werden 
durch das System (EMS) gesteuert, gemes-
sen und abgerechnet. Das System eignet 
sich dank der flexiblen Erweiterbarkeit für 
beliebig komplexe und grosse Überbauun-
gen. Selbstverständlich können auch ein-
zelne Mehrfamilienhäuser separat geregelt 
werden.

Eigenstrom anstatt gekauften Strom
Durch einen Eigenverbrauchsmanager (EMS) 
können die Wärmepumpe, das Warmwasser, 
die Lüftung, die Waschmaschine oder auch 
der Tumbler dann betrieben werden, wenn 

genügend Sonnenenergie zur Verfügung 
steht. Die Energie kann so besonders effi-
zient und sparsam eingesetzt werden. Wird 
über den Tag mehr Energie produziert als be-
nötigt, kann diese dank einer Batterie-Farm 
(60 kWh) gespeichert und in der Nacht oder 
bei anhaltend schlechtem Wetter, anstelle 
von externem Strom, wieder bezogen wer-
den. Bisher (seit Juni 2018) konnte auf diese 
Weise ganz auf gekauften Strom verzich-
tet werden. Das Plusenergiehaus erzeugt 
nach Modellrechnungen rund 68 000 Kilo-
wattstunden Strom pro Jahr, während bei 
einem Durchschnittsverbrauch von den Be-
wohnern etwa 65 000 Kilowattstunden be-
nötigt werden.

Regenwasseranlage und Recyclingbau-
stoffe für gesundes Raumklima
Neben dem Energiemanagement ist auch 
die Regenwasseranlage zukunftsweisend. 
Zur Spülung der WCs und für alle Aussen-
wasseranschlüsse wird Regenwasser ver-
wendet, sodass wertvolles Frischwasser 
eingespart werden kann. Die ausgewählten 
Baustoffe sorgen zusätzlich für ein gesundes 
Wohnklima. Auf den inneren Seiten der Ge-
bäudehülle, welche hauptsächlich aus den 
Recyclingdämmstoffen Holz und Zeitungs-
papier bestehen, wurden mehr als 24 Tonnen 
Lehm verbaut. Dank der Verwendung dieser 
Baustoffe kann der Feuchtigkeitshaushalt 
optimal reguliert werden, was insbesondere 
während der eher trockenen Wintermonate 
im Zusammenspiel mit der CO2-gesteuer-
ten Komfortlüftung den Wohnkomfort deut-
lich verbessert.

Fossilfreie Mobilität dank eines 
Elektroautos
Zu den weiteren Vorzügen für die Bewoh-
ner zählt ein E-Golf von VW, welcher von 
der arento AG zur Verfügung gestellt und 
ebenfalls mit dem produzierten Solarstrom 
aufgeladen wird. Das Elektroauto kann be-
quem über eine App gebucht werden und 
eignet sich besonders für Kurzfahrten in die 
nähere Umgebung. Auch eine möglichst fos-
silfreie Mobilität gehört zur Philosophie der 
arento AG.

Felix & Co. AG
Landstrasse 70
5412 Gebenstorf
Tel. 056 223 28 10
Fax 056 223 53 14
windgate@felix.swiss
www.windgate.ch
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OB ELEKTRO-
ODER SANITÄR-
INSTALLATEUR:   
Besuchen Sie die führende 
Fachmesse  der Bau- 
und Immobilienwirtschaft.

NEU MIT DEN 

BEREICHEN DER 

MESSEN

 INELTEC UND

SICHERHEIT.

Leading Partner Swissbau Focus: Main Partner Swissbau Innovation Lab:Themenpartner:

Medienpartner:   
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Wenn die Energiewende bereits Alltag ist

Die Energiewende sorgt noch 
 immer für emotionale Dis-
kussionen. Doch für die Basler 
Ener gie versorgerin IWB ist 
sie schon längst da – auch in 
ihren Produkten.

Wenn im Januar 2020 die Swissbau in Basel 
stattfindet, wird einmal mehr klar: Die Ener-
giezukunft ist in vollem Gange. Und das nicht 
nur während der grössten Baumesse der 
Schweiz, sondern tagtäglich – in den Quartie-
ren, Unternehmen und Industriearealen am 
Rheinknie. Gestaltet wird sie unter anderem 
von IWB, der Dienstleisterin für Energie und 
Energieeffizienz für Basel und die Schweiz. 
Sie zeigt mit ihren Dienstleistungen und Pro-
dukten, dass das, was gemeinhin unter der 
Energiewende verstanden wird, bereits im 
Alltag angekommen ist: Baslerinnen und Bas-
ler leben die Energiezukunft, über die andere 
noch diskutieren, schon heute.

Es muss nicht kompliziert sein…
Dabei helfen die Lösungen, die IWB für die 
wichtigsten Energiefragen anbietet. Sie heis-
sen zum Beispiel Sonnenbox, Chargebox und 
Wärmebox. Die Namen zeigen bereits, wel-
cher Gedanke hinter ihnen steht: Umfassend, 
modular und zugleich unkompliziert sollen sie 

sein. So ist die Sonnenbox eine der einfachs-
ten Lösungen rund um Photovoltaik. Egal, ob 
es um die Produktion, die Speicherung oder 
die effiziente Nutzung von Solarenergie im 
Sinne der Sharing Economy geht, IWB bie-
tet ihren Kunden alles aus einer Hand. Immer 
mehr Dächer in Basel und darüber hinaus zei-
gen deshalb, dass Strom aus der Sonne für 
alle da ist: Hausbesitzer, Unternehmen und 
selbstverständlich auch Mieter.
Eine weitere Säule der Energiezukunft ist die 
Elektrifizierung des Verkehrs. IWB liefert Pri-
vaten und Unternehmen auch dazu eine Ant-
wort, sei es mit umfassenden, individuellen 
oder konkreten Produkten wie der Charge-
box. Die skalierbare Ladelösung bringt E-Mo-
bilität ins Ein- und Mehrfami lienhaus. Bauher-
ren, Architekten und Installateure begleitet 
IWB von der Planung bis zum Betrieb. Selbst-
verständlich ist auch die Kombination mit 
der Sonnenbox möglich, sodass der selbst 
produzierte Strom vom eigenen Dach «ge-
tankt» werden kann. Mit diesem Solarpaket 
zeigt sich die Stärke einer breit aufgestell-
ten Energiedienstleisterin:  Alles stammt aus 
einer Hand.

… aber durchdacht
Auch die Wärmebox bietet alles aus einer 
Hand: Sie ist nicht nur eine Heizung, son-
dern eine durchdachte Rundumlösung für 

nachhaltige Wärme. Denn soll die Energie-
wende gelingen, muss auch die Energie im 
Gebäudebereich effizient und erneuerbar be-
reitgestellt werden. Planung, Finanzierung 
und Betrieb: IWB bietet das Sorglos-Paket.
Warum kann eine städtische Energiever-
sorgerin das, wovon andere noch in der Zu-
kunftsform reden? Zum einen ist der Kan-
ton Basel-Stadt energiepolitisch schweizweit 
Vorreiter. Zum anderen hat es sich die Bas-
ler Energieversorgerin zur Pflicht gemacht, 
innovative Lösungen mit echtem Mehrwert 
zu bieten. Unter dem Label «next» werden 
kontinuierlich neue Produkte entwickelt und 
nach erfolgreichem Markttest der breiten Öf-
fentlichkeit angeboten. Wer die Wende von 
heute kennenlernen will: auf nach Basel an 
die Swissbau. IWB freut sich auf Ihren Be-
such und berät Sie gerne zu ihren Produkten 
von heute – für Ihre Energie von morgen.

Die Energiewende im Alltag: IWB empfängt an der Swissbau 2020.

IWB Industrielle Werke Basel
Margarethenstrasse 40
4002 Basel
Tel. 061 275 51 11
info@iwb.ch
www.iwb.ch
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Die Kabelschutzprofis!

MCAM Symalit AG
CH-5600 Lenzburg
Phone +41 62 885 83 80 www.symalit.com
Fax +41 62 885 83 84 verkauf@symalit.ch

Unser Beitrag zur E-Mobility – 
SYMALIT Power Charger-Box

Neuheit: Das innovative Schachtsystem 
für Ihre Elektromobilität

Einsatzbereite 
Elektro-Tanksäule bei 
der SYMALIT 

Die kabellose Baustelle
ist kein Traum mehr Powered by revotool.com
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SolarMax bietet seine neuen Wechselrichterserien 
wahlweise mit Display an

Der Speicher- und Wechselrichterhersteller 
SolarMax bietet seine neuen Stringwechsel-
richter der Serien SP, SMT und SHT ab so-
fort optional mit einem Display an. Die Daten 
der kompakten und preiswerten Wechsel-
richter lassen sich zwar kostenfrei über die 
App MaxLink oder das Online-Portal Max-
Monitoring visualisieren, manche Kunden 
wünschen sich allerdings, die Wechselrich-
terdaten direkt am Gerät über eine Anzeige 
ablesen zu können. Diesem Kundenwunsch 
kommt SolarMax nun mit der optionalen Lö-
sung entgegen.

Display bietet Endkunden mehr 
Flexibilität 
«Sowohl MaxLink als auch MaxMonitoring 
kommen zur Überwachung der neuen Wech-
selrichterserien sehr gut an. Allerdings wollen 
manche Kunden, die eine ältere Anlage ohne 
Datenlogger besitzen, ihre Daten auch nach 
einem Wechselrichtertausch weiterhin lieber 
über ein Display kontrollieren», erklärt Alois 
Stöckl, Sputnik Engineering International AG. 
Das optional angebotene Display zeigt unter 
anderem die Tagesenergie in kWh und die ak-

tuelle Leistung in Watt des Wechselrichters 
an. Ein digitales Monitoring über die App oder 
das Portal ist – wie bei den Wechselrichtern 
ohne Anzeige – ebenfalls möglich.

SolarMax nimmt Kundenwünsche 
ernst 
Ab sofort können Kunden beim Kauf eines 
neuen Stringwechselrichters das Display op-
tional bestellen. Das Gerät bekommen sie 
dann direkt mit eingebautem Display vom 
Hersteller geliefert. «Wir nehmen die Wün-
sche unserer Kunden ernst und sorgen da-
für, ihnen so schnell wie möglich die passen-
den Lösungen anbieten zu können. Diese 
Nähe zum Markt und die hohe Flexibilität 
sind Merkmale von SolarMax, welche un-
sere Kunden besonders schätzen», erklärt 
Alois Stöckl.

Über die SolarMax-Gruppe 
Die SolarMax-Gruppe wurde im Juni 2015 in 
Ellzee (Bayern) gegründet. Das Unternehmen 
entwickelt, produziert und vertreibt Spei-
chersysteme und String- und Zentralwech-
selrichter für netzgekoppelte Solarstrom-

anlagen sowie Zubehör und Lösungen zur 
Anlagenüberwachung. 

Die Sputnik Engineering International AG ist 
für die Schweiz und Liechtenstein verant-
wortlich und betreut die SolarMax-Kunden 
im Bereich Neugeräte sowie im Service bei 
defekten Wechselrichtern. 

Sputnik Engineering International AG
Wieslistrasse 2a
9444 Diepoldsau
Tel. 081 511 55 05
solarmax.schweiz@solarmax.com
www.solarmax.com
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Erdgas-Biogas – Treibstoff für das Gelingen 
der Energiewende

Der Druck, konkrete Lösungsbei-
träge für den Klimaschutz zu 
 finden, nimmt stetig zu. Regierun-
gen, Politiker und Interessen-
gruppen streben eine kontinuierli-
che Luftverbesserung an, um 
die Klimaziele zu erfüllen. Es gilt, 
neben dem CO2-Ausstoss auch 
die Feinstaubbelastung sowie 
Ozonquellen einzuschränken.

Erdgas ist ein fossiler Brennstoff. In unserem 
System in der Schweiz wird das Gas nach 
heutigem Stand mit unterschiedlichen An-
teilen des klimaneutralen Biogases, teilweise 
auch mit synthetisch hergestelltem Gas an-
gereichert. Dieser Anteil soll bis 2030 Schritt 
um Schritt auf mindestens 30% angehoben 
werden. Auf Wunsch kann aber auch heute 
bereits 100% Biogas zum Heizen, Autofah-
ren etc. bezogen werden.   
Heizungen mit Erdgas-Biogas sind in Be-
zug auf Kosten, Komfort, Platzbedarf und 
Umweltbelastung in Gas erschlossenen 
Gebieten eine attraktive Alternative zu an-
deren Heizsystemen. Bei Sanierungen 
haben erdgasgeführte Wärmepumpen, 
Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen, Brennstoff-
zellen und Erdgasheizungen kombiniert mit 
Solar beste Voraussetzungen für effiziente, 
CO2-arme Lösungen.

Wärmelösungen im Gebäude
› Wärme-Kraft-Kopplung (WKK):
Erdgas/Biogas ist Brennstoff und Treibstoff 
zugleich. Biogas ist eine vollständig erneuer-
bare Energie.  Es ist klimaneutral und macht 
einen steigenden Anteil im Erdgasnetz aus. 
Im Industriesektor und in Gebäuden kann 
man durch modulare Wärme-Kraft-Kopp-
lung Strom und gleichzeitig Wärme produ-
zieren. WKK-Module zur kombinierten Er-
zeugung von Strom und Wärme gibt es in 
jeder Leistungsklasse, sie passen ins Ein-
familienhaus ebenso wie ins Grossobjekt. 
Wärme-Kraft-Kopplung ist vor allem in gas-
versorgten Gebieten ein cleveres, effizien-
tes und umweltschonendes System, denn 
das Gasnetz liefert zuverlässig und ohne die 
Strasseninfrastruktur zu belasten. Mit der im 
Jahr 2014 in Kraft getretenen Energieverord-
nung kann der durch WKK- und PV-Anlagen 
im eigenen Gebäude erzeugte Strom am Ort 
der Produktion entweder selbst genutzt oder 
an andere Endverbraucher im gleichen Ge-
bäude verkauft werden.
› Stromerzeugende Heizung (SeH):
Mit der stromerzeugenden Heizung wird 
die zugeführte Energie zur Herstellung von 
Wärme und Strom genutzt. Das Prinzip folgt 
der Wärme-Kraft-Kopplung und eignet sich 
besonders für eine dezentrale, energetisch 
gute Selbstversorgung zu Zeiten des Be-
darfs. Erdgas, Biogas oder ein Gemisch der 

beiden Energieträger werden in einem Ver-
brennungsmotor mit Luft angereichert und 
gezündet. Die Bewegungsenergie treibt ei-
nen Generator an, der je nach Biogasanteil 
erneuerbaren Strom produziert. Die Abwär-
me wird zur Warmwasseraufbereitung und 
zum Heizen genutzt. 
› Erdgas-Solar: 
Mit einer modernen Erdgas-Brennwerthei-
zung wird die eingesetzte Primärenergie Erd-
gas oder auch einheimisches Biogas nahezu 
verlustfrei in Wärme umgewandelt. Diese 
kleinen Geräte (Thermen) sind einfach instal-
lierbar, flexibel einsetzbar, wartungsfreund-
lich, sehr zuverlässig und energiesparend. 
In Kombination mit Wärmedämm-Massnah-
men oder einer korrekt ausgerichteten Solar-
anlage kann der Energieverbrauch nochmals 
um weitere 25% verringert werden. 

Beitrag im Umbau unseres 
Energiesystems
Die Forschung darüber, wie in Zukunft unser 
Energiesystem mit 100% erneuerbarer Ener-
gie geregelt werden soll, ist in vollem Gan-
ge. Unser Gasnetz wird in naher Zukunft zu 
einem wichtigen Pfeiler zur effizienten Spei-
cherung von Energie, vor allem für die un-
regelmässig anfallende Sonnen- und Wind-
energie. Die Möglichkeit, nicht benötigten  
Strom in Wasserstoff und über weitere  Pro-
zesse in Methan umzuwandeln, eröffnet für 
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die Speicherung interessante Möglichkeiten. 
Beispielsweise für die thermische Energie-
nutzung in Gebäuden und in der Industrie, 
in der Mobilität und der Rückwandlung zu 
Strom. 
Im Verbund mit dem Stromnetz bietet die 
Erdgas-Biogas-Infrastruktur noch weitere 
Möglichkeiten, den Umbau der Energiesys-
teme zu unterstützen. Mit weiteren 26 Part-
nern ist auch die Schweiz mit einer neuen 
Forschungsanlage in Zuchwil in das Projekt 
STORE&GO des EU-Forschungs- und Inno-
vationsprogramms «Horizon 2020» einge-
bunden, das wegweisend auf dem Pfad der 
Dekarbonisierung sein dürfte.

STORE&GO
Im Rahmen des Projekts befassen sich 27 
Partner in sechs Ländern mit der Frage, wie 
das Power-to-Gas-Verfahren für die gross-
technische Nutzung weiterentwickelt wer-
den kann. Während sich innerhalb des For-
schungsprojekts von STORE&GO andere 
Länder auf chemische Verfahren konzen-
trieren, erfolgt das Power-to-Gas-Verfahren 

in der Schweiz über eine biologische Me-
thanisierung: Archaeen – winzige einzellige 
Organismen – verwandeln dabei Wasser-
stoff, der durch Elektrolyse entsteht, in Me-
than. Dazu benötigen die Archaeen neben 
dem Wasserstoff auch Kohlenstoffdioxid. 
Dieses wird über eine Leitung aus der An-
lage des Zweckverbands Abwasserregion 
Solothurn-Emme (ZASE) zugeführt. Das so 
produzierte Methan entspricht der chemi-
schen Zusammensetzung von Erdgas und 
kann deshalb unbegrenzt ins Schweizer 
Erdgasnetz eingespeist werden. Die vom 
deutschen Unternehmen Electrochaea ent-
wickelte und patentierte Archaeen-Techno-
logie wird bereits erfolgreich in diversen An-
lagen eingesetzt.

Gasverbund Mittelland AG
Untertalweg 32
4144 Arlesheim
Tel. 061 706 33 33
Fax 061 706 33 99
info@gvm-ag.ch
www.gvm-ag.ch

Die Gasverbund Mittelland AG 
(GVM) ist eine überregionale Erd-
gasversorgerin der Schweiz. Sie 
beschafft und transportiert Erdgas 
im Sinne einer Bündelung zu best-
möglichen Konditionen im Auftrag 
der ihr angeschlossenen 15 Lokal-
versorger und ihrer Direktkunden 
im Mittelland sowie in der Nord-
westschweiz. Dazu betreibt GVM 
ein eigenes Hochdrucknetz mit 
Übergabestationen.

FACTS
Die Gasverbund 
Mittelland AG (GVM)
ist eine überregionale Erdgasversorgerin 
der Schweiz. Sie beschafft und transpor-
tiert Erdgas im Sinne einer Bündelung zu 
bestmöglichen Konditionen im Auftrag der 
ihr angeschlossenen 15 Lokalversorger 
und ihrer Direktkunden im Mittelland sowie 
in der Nordwestschweiz. Dazu betreibt 
GVM ein eigenes Hochdrucknetz mit 
Übergabestationen.

ERDGAS-BIOGAS – TREIBSTOFF 
FÜR DAS GELINGEN DER 
ENERGIEWENDE 

gramms «Horizon 2020» eingebunden, 
das wegweisend auf dem Pfad der Dekar-
bonisierung sein dürfte.

STORE&GO
Im Rahmen des Projekts befassen sich 
27 Partner in sechs Ländern mit der 
Frage, wie das Power-to-Gas-Verfahren 
für die grosstechnische Nutzung weiter-
entwickelt werden kann. Während sich 
innerhalb des Forschungsprojekts von 
STORE&GO andere Länder auf chemi-
sche Verfahren konzentrieren, erfolgt das 
Power-to-Gas-Verfahren in der Schweiz 
über eine biologische Methanisierung: 
Archaeen – winzige einzellige Organis-
men – verwandeln dabei Wasserstoff, der 
durch Elektrolyse entsteht, in Methan. 
Dazu benötigen die Archaeen neben dem 
Wasserstoff auch Kohlenstoffdioxid. Die-
ses wird über eine Leitung aus der Anlage 
des Zweckverbands Abwasserregion Solo-
thurn-Emme (ZASE) zugeführt. Das so 
produzierte Methan entspricht der che-
mischen Zusammensetzung von Erdgas 
und kann deshalb unbegrenzt ins Schwei-
zer Erdgasnetz eingespeist werden. Die 
vom deutschen Unternehmen Electro-
chaea entwickelte und patentierte Archa-
een-Technologie wird bereits erfolgreich 
in diversen Anlagen eingesetzt. E
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Flüssig-Erdgas-Biogas: Chance im Güterverkehr 

Bisher setzte das Transportgewerbe in der LKW-Entwicklung nur verhalten auf erd-
gasbetriebene Fahrzeuge im Langstreckenverkehr. Grund war die verminderte Leis-
tung und Reichweite gegenüber den Dieselmotoren. Weil Erdgas aber im Vergleich zu 
Diesel oder Benzin sehr positive Klimaeigenschaften aufweist, haben diverse Hersteller 
wie Volvo, IVECO, Scania und MAN die Chancen gasbetriebener Fahrzeuge erkannt. 
Volvo Truck stellte vor kurzem die neuesten LNG-Versionen vor. LNG steht für Lique-
fied Natural Gas. Die neuen schweren Lkw erzielen heute dieselbe Leistung, Fahrei-
genschaften und Kraftstoffverbrauch wie sie dieselbetriebene Varianten bieten. Anstel-
le eines Ottomotors, der normalerweise bei gasbetriebenen Fahrzeugen genutzt wird, 
setzen die Volvo-Modelle auf einen Gasmotor nach dem Dieselprinzip. Der Gasmotor 
erreicht dabei eine Leistung von 338 kW oder 460 PS. Für eine maximale Reichweite 
werden die Fahrzeuge mit LNG betankt, das bei einem Druck von 4–10 bar und einer 
Temperatur von -140 bis -125 °C gelagert wird. Die grösste Tankoption enthält LNG 
für eine Reichweite von bis zu 1000 km. Der Tankvorgang dauert ungefähr ebenso 
lange wie beim klassischen Diesel. Während der Fahrt wird der Kraftstoff erwärmt, 
unter Druck gesetzt und in ein Gas umgewandelt; erst danach erfolgt die Einspritzung 
in den Motor. Um das Gas zu zünden, wird bei der Kraftstoffeinspritzung eine winzige 
Menge Diesel hinzugefügt. Der CO2-Ausstoss liegt um 20 bis 95 Prozent unter dem sei-
nes Diesel-Pendants, abgängig ob Erdgas, Biogas oder ein synthetisches Gas eingesetzt 
wird. Für eine Senkung der CO2-Emissionen um 100 Prozent wird der fossile Diesel-
kraftstoff durch HVO (hydrierte Pflanzenöle) ersetzt und mit Bio-LNG kombiniert.

Heizen mit Erdgas

Heizungen mit Erdgas-Biogas sind in Bezug auf Kosten, Komfort, Platzbedarf und 
Umweltbelastung eine attraktive Alternative zu anderen Heizsystemen. Bei Sanierun-
gen haben erdgasgeführte Wärmepumpen, Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen, Brenn-
stoffzellen und Erdgasheizungen kombiniert mit Solar beste Voraussetzungen für effi-
ziente, CO2-arme Lösungen.
• Erdgas-Solar: Mit einer modernen Erdgas-Brennwertheizung wird die eingesetzte 

Primärenergie Erdgas oder auch einheimisches Biogas nahezu verlustfrei in Wärme 
umgewandelt. Diese kleinen Geräte (Thermen) sind einfach installierbar, flexibel 
einsetzbar, wartungsfreundlich, sehr zuverlässig und energiesparend. In Kombina-
tion mit Wärmedämm-Massnahmen oder einer korrekt ausgerichteten Solaranlage 
kann der Energieverbrauch nochmals um weitere 25 Prozent verringert werden.

• Stromerzeugende Heizung (SeH): Sie nutzt die zugeführte Energie zur Herstel-
lung von Wärme und Strom. Das Prinzip folgt der Wärme-Kraft-Kopplung und 
eignet sich für eine dezentrale, energetisch gute Selbstversorgung zu Zeiten des Be-
darfs. Erdgas, Biogas oder ein Gemisch der beiden Energieträger wird in einem Ver-
brennungsmotor mit Luft angereichert und gezündet. Die Bewegungsenergie treibt 
einen Generator an, der je nach Biogasanteil erneuerbaren Strom produziert. Die 
Abwärme wird zur Warmwasseraufbereitung und zum Heizen genutzt. 

Die Gasverbund 
Mittelland AG (GVM)
ist eine überregionale Erdgasversorgerin der 
Schweiz. Sie beschafft und transportiert 
Erdgas im Sinne einer Bündelung zu best-
möglichen Konditionen im Auftrag der ihr 
angeschlossenen 15 Lokalversorger und ihrer 
Direktkunden im Mittelland sowie in der Nord-
westschweiz. Dazu betreibt GVM ein eigenes 
Hochdrucknetz mit Übergabestationen.

Gasverbund Mittelland AG
Untertalweg 32
4144 Arlesheim
Tel. +41 61 706 33 33
Fax +41 61 706 33 99
info@gvm-ag.ch
www.gvm-ag.ch

Kurt Schmidlin
Leiter Marketing, Vertrieb und Kommunikation

Kurt Schmidlin
Leiter Marketing, Vertrieb und 
Kommunikation

energiesparend. In Kombination mit 
Wärmedämm-Massnahmen oder einer 
korrekt ausgerichteten Solaranlage kann 
der Energieverbrauch nochmals um wei-
tere 25 Prozent verringert werden.

Beitrag im Umbau unseres 
Energiesystems
Die Forschung darüber, wie in Zukunft 
unser Energiesystem mit 100 % erneu-
erbarer Energie geregelt werden soll, ist 
in vollem Gange. Unser Gasnetz wird in 
naher Zukunft zu einem wichtigen Pfeiler 
zur effizienten Speicherung von Ener-
gie, vor allem für die unregelmässig an-
fallende Sonnen- und Windenergie. Die 
Möglichkeit, nicht benötigten  Strom in 
Wasserstoff und über weitere   Prozesse 
in Methan umzuwandeln, eröffnet für die 
Speicherung interessante Möglichkeiten. 
Beispielsweise für die thermische Ener-
gienutzung in Gebäuden und in der In-
dustrie, in der Mobilität und der Rück-
wandlung zu Strom. 

Im Verbund mit dem Stromnetz bietet 
die Erdgas-Biogas-Infrastruktur noch 
weitere Möglichkeiten, den Umbau der 
Energiesysteme zu unterstützen. Mit 
weiteren 26 Partnern ist auch die Schweiz 
mit einer neuen Forschungsanlage in 
Zuchwil in das Projekt STORE&GO des 
EU-Forschungs- und Innovationspro-

Gasverbund Mittelland AG
Untertalweg 32
4144 Arlesheim
Tel. +41 61 706 33 33
Fax +41 61 706 33 99
info@gvm-ag.ch
www.gvm-ag.ch

Projekte & Innovationen
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Ihr Spezialist für Notstrom-Systeme,  
Stromaggregate und Steuerungen.

www.notstrom.ch

 Damit Ihnen der Strom  
nie ausgeht.
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Dass Innovation und Tradition 
keine Widersprüche darstellen, be-
weist die im aargauischen 
 Lenzburg ansässige SYMALIT, 
welche sich seit mehr als 
60 Jahren erfolgreich im Kabel-
schutzrohr-Bereich und 
dessen vielfältigen Komplett-
lösungen (Rohre, Spezialbo-
gen, Formstücke, Abstand halter-
Systeme) etabliert hat.

So erstaunt es denn nicht, dass mit der neu 
konzipierten Power-Charger-Box, einem 
Kombi-Artikel aus Schacht, Deckel und Be-
tonsockel, der Zeitgeist im Bereich der Elekt-
romobilität voll getroffen wird und die SYMA-
LIT ihren Teil zu einer intakten Infrastruktur 
der E-Mobility liefert.

Die Verkaufszahlen im Bereich der Elektro-
fahrzeuge nehmen rasant zu und manch ein 
Autokäufer macht sich, nebst ökonomischen 
Überlegungen, auch vermehrt ideologische 
und ökologische Gedanken, da in den ver-
schiedenen, relevanten Entscheidungsfakto-
ren (wie Investitionskosten, Angebotsvielfalt, 
Infrastrukturnetz, Aufladezeiten usw.) allseits 
massive Fortschritte erzielt wurden.
Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt 
ist eben nicht mehr bloss für einen kleinen 
Kreis von ökologisch veranlagten «Querden-
kern und Weltverbesserern» im Trend – dies 
glücklicherweise zum Wohl der Umwelt.

Vor knapp einem Jahr wurden erste Proto-
typen von Kabelschächten aus glasfaserver-
stärktem, rezykliertem Polyethylen produ-
ziert. Erste mögliche Kunden wurden bereits 
in der Planungsphase früh einbezogen und 
es entstand ein Gemeinschaftswerk aus ei-
nem zweiteiligen Schacht: Ein Teil dient als 
Kabelschacht und wird mittels Gussdeckel 
ebenerdig verschlossen, auf den zweiten Teil 
kommt der teilweise sichtbare Betonsockel 
als Fundament für die Ladestation. 

Ein entscheidender Vorteil dieser Ladesta-
tion ist die unkomplizierte, schnelle und 
dadurch kostengünstige Installation, denn 
aufgrund des Unterbaus kann auf eine Scha-
lung verzichtet werden und die notwendigen 
Einführungslöcher können problemlos per 
Kronenbohrer vor Ort praktisch und punkt-
genau auf diesen äusserst leichten Schacht 
gesetzt werden. Natürlich ist der Betonso-
ckel mit dem notwendigen Einführungsloch 
für die Elektro-Einspeisung ebenfalls schon 
vorbereitet. 
Diese Vorgehensweise erlaubt eine Installa-
tion auf einem stark frequentierten Parkplatz 
(z. B. bei Bahnhöfen, Poststellen, Einkaufs-
zentren, Sport- und Freizeitstadien) in knapp 
einem Tag – und dadurch kann, zum Wohl 
des Kunden, die Anlage schnellstmöglich in 
Betrieb genommen werden.

Die Power-Charger-Box entspricht somit klar 
dem Kaiteki-Gedanken unseres Mutterhau-
ses, d. h. unser Verhalten möglichst nachhal-
tig und ressourcenschonend stets zu hinter-
fragen und zu optimieren.

Das jüngste Produkt, welches standardmäs-
sig in zwei Grössen gefertigt wird, schlägt 
sich auch in den Investitionen der SYMA-
LIT nieder – so ist die erste Ladestation auf 
dem Firmenareal, in Zusammenarbeit mit der 
AEW Energie AG, bereits erstellt worden und 
es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis ein 
erstes Firmenfahrzeug zum Einsatz kommt.

SYMALIT Power-Charger-Box –
unser Beitrag zur Elektromobilität

SYMALIT Power-Charger-Box (Kabelschacht, 
Deckel mit Rahmen Betonsockel)

Ordnung im Schacht ermöglicht 
sauberes Arbeiten

MCAM Symalit AG
Hardstrasse 5
5600 Lenzburg
Tel. 062 885 83 80
verkauf@symalit.ch
www.symalit.com

Einsatzbereite Elektro-Tanksäule 
bei der SYMALIT
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Kunststoffabfall ersetzt Erdöl und Kohle

Und jeder kann mitmachen! 
Separat gesammelt, können 
Kunststoffabfälle schnell wiederver-
wertet werden. Fünf Gründe, 
warum Plastik in den Sammelsack – 
und anschliessend auf den 
Recyclinghof – gehört.

Weniger Kosten für den Konsumenten:
Wer Kunststoffe konsequent separat sam-
melt, weiss, dass nur noch halb so vie-
le Güselsäcke benötigt werden. Sammel-
säcke für Haushaltskunststoffe kosten im 
Schnitt 20 Prozent weniger als vergleichba-
re Güselsäcke.

Weniger Verbrauch von Erdöl: Aus gemischt
gesammelten Kunststoffabfällen lassen sich 
mindestens 50 Prozent hochwertige Granu-
late herstellen, welche erdölbasiertes Kunst-
stoffneumaterial ersetzen.

Weniger Kohleverfeuerung: Die andere 
Hälfte der nicht recyclierbaren Kunststoffab-
fälle wird zu Flocken verarbeitet, welche in 
der Zementindustrie als Brennstoff dienen. 
Dort ersetzen diese den umweltschädlichen 
Brennstoff Kohle.

Weniger Energieverbrauch: Aus Kunst-
stoffabfall lassen sich hochwertige Granula-
te produzieren – dabei wird nicht nur der Ab-

fall wiederverwertet, das Recycling benötigt 
zudem nur halb so viel Energie wie das Her-
stellen von Kunststoffneumaterial aus Erdöl. 
Auch sind die Transportwege der Kunststoff-
abfallsammlung bis hin zur Verwertung viel 
kürzer: Denn Kunststoffabfälle legen auf dem 
Weg zum Recycling, wo sie zu Granulat oder 
alternativem Ersatzbrennstoff umgearbei-
tet werden, lediglich Strecken innerhalb der 
Schweiz, Österreichs und Deutschlands zu-
rück. Anders jedoch Erdöl oder Kohle, die zur 
Gewinnung von Kunststoffneumaterial nötig 
sind. Sie kommen aus China, Australien, den 
USA, Russland, Indien oder dem Nahen Os-
ten und müssen um die halbe Erdkugel bis 
nach Europa importiert werden.

VERWERTUNGSWEGE
HAUSHALTSKUNSTSTOFFE

www.sammelsack.ch

KEHRICHTSACK VS. SAMMELSACK

Haushalt Abfall KVA

Wärme

Deponie

Elektrizität

40 % ENERGIEEFFIZIENZ
0 % RESSOURCEN-ERHALT

0 % GRAUE ENERGIE-ERHALT

Sortierung

Qualitäten

Recycler

Haushalt

Sammelsack

Sammelstelle

Zementwerk

Granulat

Beton / Wärme

Neue Produkte

80 % ENERGIEEFFIZIENZ
60 % RESSOURCEN-ERHALT

60 % GRAUE ENERGIE-ERHALT
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Weniger CO2-Belastung für die Umwelt:
Wird eine Tonne Kunststoffabfall verbrannt, 
entstehen dabei im Schnitt drei Tonnen CO2. 
Anders sieht es beim Recycling aus: Wird der 
Kunststoff im Recyclingprozess umgeschmol-
zen, bleibt der Kohlenstoff weiterhin im Kunst-
stoff gebunden. Doch auch nicht recyclierbare 
Kunststoffe helfen, die Umwelt zu schonen. 
Weil sie in der Zementindustrie als Brennstoff 
beliebt sind – einerseits wegen des hohen 
Energiegehaltes und andererseits wegen des 
günstigen Preises – ersetzen sie Kohle. Und für 
jede Tonne Kunststoffabfall, die in den Zement-
fabriken verfeuert wird, muss eine Tonne Koh-
le weniger abgebaut und transportiert werden.
Kunststoffabfall hilft uns somit, den Einsatz 
von erdölbasiertem Kunststoffneumaterial 
wie auch von Kohle zu reduzieren.

Häufig gestellte Fragen
Werden Schweizer Haushaltskunststoffe 
nach China exportiert?
Nein! In der Vergangenheit wurden aber 
grosse Mengen an Gewerbekunststoffab-
fällen nach China zum Recycling geliefert, 
damit ist aber heute auch Schluss. Kunst-
stoffe aus Haushalten werden hauptsächlich 
in CH, DE, AT zu hochwertigen Granulaten 
weiterverarbeitet.

Gibt es überhaupt eine Nachfrage nach 
gemischt gesammelten Haushalts kunst-
stoffen?
Ja! Auch im Jahr 2017 mussten noch im-
mer grosse Mengen an sortierten Haushalts-
kunststoffen aus dem Ausland in die Schweiz 
importiert werden, um den Bedarf decken 
zu können. Aus den sortierten Kunststoffen 
lassen sich hochwertige Produkte herstellen 
wie Paletten, Rohre, Transportverpackun-
gen, Kisten, Profile, Folien, Säcke usw.

Wie gross ist der ökologische Gesamt-
nutzen einer gemischten Haushalts  kunst -
stoffsammlung?
Gemäss der EMPA-Studie 2017 wird der öko-
logische Mehrwert wie folgt festgehalten: 
«Die gemischte Sammlung hätte das Poten-
zial, zukünftig einen wichtigen Beitrag zur 
Reduktion von CO2-Emissionen der Abfall-
wirtschaft zu leisten.»

Eine von BAFU mitgetragene Studie «Kurve
2017» kam zum Ergebnis, dass das Potential 
des ökologischen Nutzens einer gemischten 
Haushaltskunststoffsammlung gleich gross 
ist wie die bereits seit vielen Jahren etablier-
te Glasflaschensammlung.

März 2018 Nachhaltigkeit | 7

Noch immer wird unterschätzt, wie Investoren 
mit ihren Kapitalanlagen nicht nur eine or-

dentliche Rendite erzielen, sondern gleichzeitig 
einen wertvollen Beitrag in Sachen Nachhaltig-
keit leisten können. Das Familienunternehmen 
Arbofino AG zeigt, wie Investoren anhand eines 
Impact Investments mit Tropenwaldaufforstung 
und hohen Sozialstandards eine messbare, positive 
Wirkung vor Ort erzielen. 

Investment mit Wirkung

Die enge Verbundenheit des Familienunternehmens 
mit Ecuador und die ausgeprägte Nachhaltigkeits-
philosophie bilden dabei die Vertrauensbasis. In-
vestoren kaufen Teakbäume als langfristige Kapi-
talanlage, welche sich ideal zur Diversifikation des 
Portfolios eignet oder sich als schönes (wirklich) 
nachhaltiges Geschenk für Kinder oder Enkel an-
bietet. Die prognostizierte jährliche Rendite liegt 
zwischen drei und sechs Prozent. 

Aber nicht nur die monetäre Rendite zählt bei 
dieser grünen Investition. Anhand gelebter sozialer 
Prinzipien und messbarem ökologischem Mehrwert 
durch die aktive Förderung der Biodiversität un-
terstützt jeder Investor gleichzeitig die Entwick-
lungsziele der Vereinten Nationen. Unter anderem 
wird für jeden Hektar Teak, in Zusammenarbeit mit 
Biologen, ein halber Hektar Naturwald aufgeforstet 
oder existierender Sekundärwald gekauft und ge-
schützt. So entsteht neben dem nachwachsenden 
Rohstoff Holz zusätzlich wichtiger Lebensraum für 
unzählige Tier- und Pflanzenarten. 

Ein Impact Investment, das man sich vor Ort 
anschauen kann. Je mehr Investoren mitmachen, 
desto grösser die positive Wirkung. Dominic Zieg-
ler, Gründer und Geschäftsführer, freut sich über 
ein persönliches Gespräch.

Weniger Kosten für den Konsumenten: Wer Kunst-
stoffe konsequent separat sammelt, weiss, dass nur 
noch halb so viele Güselsäcke benötigt werden. 
Sammelsäcke für Haushaltskunststoffe kosten 
im Schnitt 20 Prozent weniger als vergleichbare 
Güselsäcke.

Weniger Verbrauch von Erdöl: Aus gemischt 
gesammelten Kunststoffabfällen lassen sich min-
destens 50 Prozent hochwertige Granulate herstel-
len, welche erdölbasiertes Kunststoffneumaterial 
ersetzen.  

Weniger Kohleverfeuerung: Die andere Hälfte 
der nicht recyclierbaren Kunststoffabfälle wird 
zu Flocken verarbeitet, welche in der Zement-
industrie als Brennstoff dienen. Dort ersetzen 
diese den umweltschädlichen Brennstoff Kohle. 

Weniger Energieverbrauch: Aus Kunststoff-
abfall lassen sich hochwertige Granulate produ-
zieren – dabei wird nicht nur der Abfall wieder-
verwertet, das Recycling benötigt zudem nur halb 
so viel Energie wie das Herstellen von Kunststoff-
neumaterial aus Erdöl. Auch sind die Transportwege 
der Kunststoffabfallsammlung bis hin zur Verwer-
tung viel kürzer: Denn Kunststoffabfälle legen 
auf dem Weg zum Recycling, wo sie zu Granulat 
oder alternativem Ersatzbrennstoff umgearbeitet  
werden, lediglich Strecken innerhalb der Schweiz, 
Österreichs und Deutschlands zurück. Anders 
jedoch Erdöl oder Kohle, die zur Gewinnung von 
Kunststoffneumaterial nötig sind. Sie kommen 
aus China, Australien, den USA, Russland, Indien 
oder dem Nahen Osten und müssen um die halbe 
Erdkugel bis nach Europa importiert werden.

Weniger CO2-Belastung für die Umwelt: Wird 
eine Tonne Kunststoffabfall verbrannt, entstehen 
dabei im Schnitt drei Tonnen CO

2
. Anders sieht 

es beim Recycling aus: Wird der Kunststoff im 
Recyclingprozess umgeschmolzen, bleibt der Koh-
lenstoff weiterhin im Kunststoff gebunden. Doch 
auch nicht recyclierbare Kunststoffe helfen, die 
Umwelt zu schonen. Weil sie in der Zementin-
dustrie als Brennstoff beliebt sind – einerseits 
wegen des hohen Energiegehaltes und anderer-
seits wegen des günstigen Preises – ersetzen sie 
Kohle. Und für jede Tonne Kunststoffabfall, die 
in den Zementfabriken verfeuert wird, muss eine 
Tonne Kohle weniger abgebaut und transportiert 
werden.  

Kunststoffabfall hilft uns somit, den Einsatz 
von erdölbasiertem Kunststoffneumaterial wie 
auch von Kohle zu reduzieren. 

Häufig gestellte Fragen

Werden Schweizer Haushaltskunststoffe nach China 
exportiert? 
Nein! In der Vergangenheit wurden aber grosse 
Mengen an Gewerbekunststoffabfällen nach China 
zum Recycling geliefert, damit ist aber heute 
auch Schluss. Kunststoffe aus Haushalten werden 
hauptsächlich in CH, DE, AT zu hochwertigen 
Granulaten weiterverarbeitet.

Gibt es überhaupt eine Nachfrage nach gemischt 
gesammelten Haushaltskunststoffen? 

Ja! Auch im 2017 mussten noch immer grosse 
Mengen an sortierten Haushaltskunststoffen aus 
dem Ausland in die Schweiz importiert werden um 
den Bedarf decken zu können. Aus den sortierten 
Kunststoffen lassen sich hochwertige Produkte  
herstellen wie Paletten, Rohre, Transportverpa-
ckungen, Kisten, Profile, Folien, Säcke usw.  

Wie gross ist der Ökologische Gesamtnutzen einer 
gemischten Haushaltskunststoffsammlung?

Gemäss der EMPA Studie 2017 wird der öko-
logische Mehrwert wie folgt festgehalten: «Die 
gemischte Sammlung hätte das Potenzial, zukünf-
tig einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von 
CO

2
-Emissionen der Abfallwirtschaft zu leisten.»
Eine von BAFU mitgetragene Studie «Kurve 

2017» kam zum Ergebnis, dass das Potential des 
ökologischen Nutzens einer gemischten Haus-
haltskunststoffsammlung gleich gross ist, wie 
die bereits seit vielen Jahren etablierte Glasfla-
schensammlung.

KONtaKt

Arbofino AG
T: +41 (0)44 920 22 22

www.arbofino.ch

WEItErE INFOrmatIONEN

InnoRecycling AG
Hörnlistrasse 1 · CH-8360 Eschlikon TG
T: +41 (0)71 973 70 80 

www.sammelsack.ch

UnTErnEHMEnsbEiTr aG

Gelebte Nachhaltigkeit 
für Investoren
Wem eine nachhaltige Entwicklung echt am Herzen liegt, der 
geht auch bei seinen Kapitalanlagen mit gutem Beispiel voran. 
Positive Wirkung und rendite sind dabei kein Widerspruch.  

UnTErnEHMEnsbEiTr aG

Kunststoffabfall ersetzt 
Erdöl und Kohle
Und jeder kann mitmachen! Separat gesammelt, können Kunst-
stoffabfälle schnell wiederverwertet werden. Fünf Gründe, 
warum Plastik in den Sammelsack – und anschliessend auf den 
recyclinghof gehört.

• Die beste Ökobilanz aller Becherarten

• Bis 70% weniger Abfall 

• Geringere Reinigungskosten 

• Hervorragende Werbeträger

• Hohe Akzeptanz 

• Angenehmer Trinkgenuss

• Positives Image 

• Auch mit Geschirr und Besteck

CUP SYSTEMS AG, Tramstrasse 66, CH-4142 Münchenstein 
T 061 333 13 60, info@cupsystems.ch, www.cupsystems.ch

Rock the cup!
Das Mehrwegsystem für Ihren Anlass

Rohstoffe 

sparen, 

Ressourcen 

schonen

anzeige 

Regenzeit ist Pflanzzeit – die CO
2
 neutralen Arbofino-

Traktoren beim Transport der Setzlinge

Landleguan – einer 
der vielen glückli-

chen Arbofino- Sta-
keholder

InnoRecycling AG
Hörnlistrasse 1
8360 Eschlikon TG
Tel. 071 973 70 80
Fax 071 973 71 91
info@innorecycling.ch
www.innorecycling.ch

weiterverarbeitet.

sammelsack.ch
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KI, Blockchain, Virtual Reality oder 
intelligente Produkte bestehen 
aus Technologien, die sich rasant 
entwickeln und entsprechende 
Kompetenzen erfordern. Aber auch 
bestehende Systeme wie BIM, 
das in verschiedene Bereiche des 
Bauwesens einfliesst, Bussys-
teme im Smart Home oder Cloud-
verarbeitungen fordern aktuel-
les Know-how. Hinzu kommt der 
professionelle Umgang mit 
einer Unmenge von Daten, deren 
Vernetzung und Sicherheit. Elek-
tro- und Energiefachleute sind ge-
fordert.

Wie soll, ja muss man mit all diesen Entwick-
lungen umgehen? Eines ist klar: Wer sich in 
der zunehmend technologischen Welt zu-
rechtfinden will, muss sich dauernd weiter-
bilden. Die aktuelle Lohnradar-Umfrage be-
stätigt, dass dies die meisten Fachleute im 
Elektrotechnik- und Energiebereich auch er-
kannt haben.
Der Lohnradar 2019 ist die aktuelle Lohn-
studie von Electrosuisse mit dem Schwer-

punktthema Weiterbildung. Sie zeigt u.a. auf, 
dass sich 70% der Befragten in den letzten 
zehn Jahren weitergebildet haben; weitere 
17% befanden sich zum Umfragezeitpunkt 
in einer Fortbildung. Zudem planen 84% der 
Umfrageteilnehmer, sich in den kommenden 
fünf Jahren um ihre weitere Ausbildung zu 
kümmern. Auffallend ist, dass Themen wie 
Projektmanagement und Kommunikationsfä-
higkeiten eine gute Beachtung finden. Auch 
«weichere Faktoren» wie Sozial- oder Füh-
rungskompetenz spielen eine zunehmend 
wichtige Rolle. Solche Fähigkeiten werden 
eine Schlüsselrolle einnehmen für künftige, 
erfolgreiche Geschäftsmodelle. Das Aufga-
bengebiet von Elektrotechnik und Energie-
fachleuten wird immer noch vielfältiger und 
umfangreicher.

Kunden wollen Transparenz und 
Auswahl
Kunden von heute sind informiert. Wer et-
was benötigt, recherchiert zuerst im Internet 
und verschafft sich eine gute Informations-
basis. So haben es Fachleute vermehrt mit 
Menschen zu tun, die relativ klare Vorstellun-
gen davon haben, was sie brauchen und wel-
che Lösungsmöglichkeiten sich anbieten. So 
wollen Kunden auch umfassend und kom-

petent beraten werden, verschiedene und 
vor allem individuelle Möglichkeiten, Vor-
schläge und Optimierungen vom Experten 
erfahren, um dann entsprechend zu wählen. 
Für Fachleute immer wichtiger wird auch das 
Systemverständnis, sei es zur Steigerung 
der Energieeffizienz, Eigenverbrauchsopti-
mierung, Smart-Home-Lösungen oder für 
Schnittstellen zu anderen Gewerken. Fach-
leute müssen wissen, was es am «anderen 
Ende» braucht.

Kooperationsfähigkeit und Neugierde 
unterstützen
Egal ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, wer 
sich gute Zukunftsperspektiven verschaffen 
will, der wird besser zum technischen All-
rounder und Dienstleister – also auch zum gu-
ten Kundenberater und Verkäufer mit Sach-
verstand. Die neue Ausgangslage bestens 
informierter Kunden bietet grosse Chancen 
und birgt ebenso viele Risiken. Wer seine 
Auftraggeber ernst nimmt und mit echten, 
ehrlichen Leistungen aufwartet, dem dürf-
ten auch gute Kundenbeziehungen mit ent-
sprechender Loyalität winken. Schon heute 
achten viele Auftraggeber auch auf Kunden-
bewertungen in den sozialen Medien. Diese 
können Unternehmen sowohl positiv voran-

Wenn nicht jetzt, wann dann?
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bringen als auch gnadenlos aus dem Wett-
bewerb werfen, insbesondere dann, wenn 
sich Kunden nicht verstanden oder gar aus-
genutzt fühlen.

Wissen – die Basis, um zu verstehen
Fachwissen bleibt klar die Voraussetzung, 
um künftigen Herausforderungen erfolgreich 
zu begegnen. Je grösser z. B. der Anteil er-
neuerbarer Energien ist, desto wichtiger wird 
auch die bedarfsgerechte Abstimmung, u.a. 
zwischen Energieerzeugung, Speicherung 
und Verbrauch. Dies zu wissen, ist wich-
tig, aber wirklich zu verstehen, wie solche 
Abstimmungen auch mit anderen Teams, 
Bereichen oder Branchen bewerkstelligt 
werden können, bietet erst wirklich gute, 
kostenoptimierte Lösungen. So sind die ak-
tuellen Schlagwörter nicht nur technologisch 
bedingt.
Ein guter Mix aus Themen, wie z. B. das Wis-
sen um Energie- und Kosteneffizienz, Sys-
tem-Know-how, Datenbewusstsein inklusive 
Cybersecurity, ergänzt mit Kooperationsfä-
higkeit, lösungsorientierter Zusammenar-
beit in sich immer neuformierenden Projek-
ten, Neugierde «über den Tellerrand hinaus» 
und grosser Kundenorientierung ergeben das 
neue Profil eines Top-Branchenprofis. 

Zahlen, Fakten und Popcorn
Electrosuisse-Lohnradar 2019
Lohnstudie der Elektrotechnik und Energie-
branche, lohnradar.electrosuisse.ch

Motivation für die Weiterbildung

Löhne nach Ausbildung und Alter (Medianwerte)
Insbesondere die akademische Ausbildung zahlt sich mit zunehmendem Alter aus. 

Weiterbildung ist vor allem persönlich motiviert. 
Fachleute bilden sich weiter, weil sie Neues 
 erlernen wollen, jedoch nicht, weil sie müssen.

Electrosuisse
Luppmenstrasse 1
8320 Fehraltorf
Tel. 041 44 956 11 11
Fax 041 44 956 11 22
info@electrosuisse.ch
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HAG GRETENER AG
8 4 4 2  H e t t l i n g e n

info@hag-gretener.ch
www.hag-gretener.ch

ELEKTRO-APPARATEBAU
Te l .  0 5 2  3 1 6  1 6  5 8

-marktführend seit 40 Jahren!

Aluminium-

 Sicherungsverteiler AP

www.hag-gretener.ch

AUSWAHL:
- Riesiges Standardsortiment
  - Individuelle Anpassungsmöglichkeit
    - Anfertigung nach Ihren Vorgaben und Wünschen

AUSFÜHRUNG:
 - Leer
  - Bestückt
    - Eingangsverdrahtet
      - Komplett auf Abgangsklemmen verdrahtet
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Notstrom für jeden Zweck

Notstromanlagen von Bimex 
 sichern bei Stromausfall die 
 Energieversorgung in rund 2500 
Betrieben aus Industrie und 
Dienstleistung sowie bei Bund 
und Kantonen.

Fliesst kein Strom mehr aus der Steckdose, 
wird die Lage ungemütlich – für Produkti-
ons-, Liefer- und Kühlketten, für gespeicherte 
Daten oder für Patienten im Operationssaal. 
Um ein Netzversagen zu verhindern, pflegen 
die Energieanbieter seriös ihre Infrastruk-
tur. Dennoch sind Stromausfälle nie auszu-
schliessen. Im europäischen Stromverbund 
kann ein lokales Problem via Dominoeffekt 
auch bei uns zum Lichterlöschen führen. Ge-
fährdet ist die Netzstabilität ebenfalls durch 
Risiken wie Extremwetter, Fehlmanipulatio-
nen, Cyberangriffe oder physische Attacken.

Wachsende Abhängigkeit
Die Folgen von Stromausfällen wiegen heute 
schwerer als noch vor 20 Jahren. Ein Grund 

ist die fortschreitende Digitalisierung. Man-
che Industrien und Prozesse sind schon bei 
Mikrounterbrüchen in ihrer Funktion beein-
trächtigt. Hochgradig stromabhängig sind 
besonders die Betreiber von kritischer In-
frastruktur. Zu ihnen gehören die Behörden 
und die Organisationen für die öffentliche 
Sicherheit (z.B. Rettungsdienste) und Sek-
toren wie Chemie, Energie, Finanzen, Infor-
matik, Lebensmittel, Medien, Medizin, Tele-
kommunikation, Trinkwasser, Verkehr oder 
Versicherungen. 

Sofort Notstrom dank USV
Die Bimex Energy AG aus dem bernischen 
Uetendorf baut Notstromsysteme für jedes 
Anwendungsgebiet. Das Schweizer KMU 
plant sowohl fest installierte als auch mo-
bile Notstromanlagen inklusive Steuerung, 
Kühlung, Lüftung, Dämmung, Abgasleitung, 
Brennstoffversorgung und Zubehör. Für den 
Schutz kritischer Infrastruktur setzt Bimex 
auf USV-Anlagen von Piller. USV-Anlagen lie-
fern bei Netzausfall oder Spannungsschwan-
kungen augenblicklich Notstrom, es kommt 

zu keinem Lastverlust. Als einzige Firma der 
Welt produziert Piller sowohl rotierende als 
auch statische USV-Technologien mit kineti-
schen Energiespeichern oder Batterien. Ki-
netische Speicher haben unter anderem den 
Vorteil, dass sie Leistungsschwankungen 
entgegenwirken, die beim Einsatz erneuer-
barer Energie wie Wind- und Solarstrom auf-
treten können.

Bimex: Spezialisiert auf Notstrom
Die Bimex Energy AG mit Haupt-
sitz in Uetendorf (Kanton Bern) und 
einem Zweitstandort in Hinwil (Kan-
ton Zürich) produziert seit 30 Jah-
ren Notstromsysteme. Jedes Sys-
tem wird durch eigene Fachleute 
geplant, hergestellt, montiert, ge-
testet, in Betrieb genommen und 
gewartet.
bimex.ch

Bimex Energy AG
Glütschbachstrasse 32
3661 Uetendorf
Tel. 033 334 55 66
Fax 033 334 55 69
info@bimex.ch
www.bimex.ch

Entwickeln, umbauen, testen, fit halten: Notstrom-Werkstatt von Bimex in Uetendorf

Für höchste Leistung: Rotierende USV-Anlage UNIBLOCK™ UBTD+ von Piller mit Dieselaggregat
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IoT fordert die Cyber Security heraus

IoT ist omnipräsent und bietet im-
menses Potenzial – birgt aber 
auch Risiken. Schwachstellen in 
Geräten sind allgegenwärtig 
und die Anzahl der Cyberangriffe 
steigt kontinuierlich. Trotzdem 
zählt IoT immer noch zu den am 
meisten unterschätzten Bedro-
hungen. Bewährte Ansätze helfen, 
Cyber Security zu etablieren 
und so die Risiken zu minimieren.

Smart – aber nicht ohne Risiken
Das Potenzial von IoT ist immens und hält 
inzwischen in allen Business- und Privat-
bereichen Einzug. Laut Experten werden in 
wenigen Jahren acht von zehn Schweizer Un-
ternehmen IoT-Komponenten im Einsatz ha-
ben. IoT bietet der Wirtschaft grosse Vortei-
le, birgt aber auch Risiken. Das kann schnell 
zu einem Stolperstein in der Digitalisierung 
werden. Durch IoT dringt die Konnektivität in 
Business-Bereiche vor, welche bislang von-
einander unabhängig waren. Durch diese zu-
nehmende Vernetzung steigt aber auch die 
Gefahr, dass IoT-Systeme manipuliert wer-
den – Stichwort Cyberkriminalität. Diebstahl, 
Betrug, Erpressung und Manipulation sind 
mögliche Folgen. Alles Risiken, die oft ver-
nachlässigt werden.
Obwohl dies keine neue Tatsache ist, fliessen 
oftmals grundlegende Sicherheitsprinzipien 
nicht in IoT-Projekte ein. Das kann erhebliche 
Schäden verursachen, beispielsweise durch 
Abfluss von Kunden- und Produktionsdaten 
oder wenn ein Wartungszugang zur Hintertü-
re eines Angreifers wird. Cyber Security bei 
IoT-Vorhaben gehört von Beginn an oben auf 
die Agenda – nicht erst, wenn etwas schief-
gegangen ist.

Cyber Security als integraler Bestand-
teil von IoT
Nur was bekannt ist, kann man auch prüfen 
und schützen. Das Wichtigste ist daher, sich 
zuerst einen Überblick über das gesamte 
Eco-System und die Services zu beschaffen. 
Dies bedeutet, dass jedes involvierte Sys-
tem bekannt sein muss – und natürlich auch 
die damit verarbeiteten Daten, was für viele 
Unternehmen eine grosse Herausforderung 
darstellt. Denn vielen Unternehmen fehlt die-
se Transparenz und meist auch eine Lösung 
zur Inventarisierung, was somit manuell ge-
tätigt werden muss. Die Folge: Unternehmen 
arbeiten oftmals mit unzulänglichen Informa-
tionen, was natürlich keinesfalls das Ziel sein 
darf. Um den Schutzbedarf abzuschätzen, ist 
zu Beginn eine Risikoanalyse notwendig. Da-
bei sind die Auswirkungen von Vorfällen im 
Kontext des Einsatzes der IoT-Systeme und 
Use Cases zu hinterfragen. Auf dieser Ba-
sis kann die Kritikalität abgeschätzt und eine 
Herangehensweise abgeleitet werden. Das 
kann bedeuten, dass «Security by Design» 
mit einfacheren oder umfangreicheren Mass-
nahmen umgesetzt werden muss.

Schlüsselfaktoren bei IoT-Netzwerken
Technologisch liegt der Schlüssel zur Sicher-
heit in einer geeigneten Architektur und der 
entsprechenden Zonierung von IoT-Netzen. 
Wichtige Aspekte sind dabei die Identität, 
die Authentisierung und der Schutz der Da-
ten, ebenso wie die optimale Segmentie-
rung im Backend und die Überwachung der 
dadurch geschaffenen Zonenübergänge. Es 
gilt, verschiedene Verteidigungslinien aufzu-
bauen und diese mit angemessenen Sicher-
heitsmassnahmen zu versehen. Best-Practi-
ce-Ansätze und bewährte Frameworks, wie 
beispielsweise die ISO-270xx-Familie oder 
das NIST Cyber Security Framework, dienen 
hier zur Orientierung.
Unabhängig ob IoT oder klassische IT-Kom-
ponenten, jedes Gerät kann Schwachstellen 
enthalten und so zum Angriffsvektor wer-
den. Daher sollten Geräte im Design-, Ent-
wicklungs- und Betriebsprozess (DevOps) 
regelmässig auf Schwachstellen geprüft wer-
den. Wichtig ist dabei natürlich, dass sie Up-
dates unterstützen – was leider sehr oft nicht 
der Fall ist. Unzureichendes Patch-Manage-
ment und mangelhafte Prüfung auf Schwach-
stellen sind nicht nur ein Problem von IoT. So 
bleiben immer wieder bekannte Schwach-
stellen ungepatched, obwohl passende Up-
dates verfügbar wären. Cyberkriminellen 
fällt es dann relativ leicht, das schwächste 
Glied in der Kette zu finden und auszunutzen. 
Deshalb darf das regelmässige Update- und 
Patch-Management nicht vergessen wer-
den – natürlich auch bei IoT-Geräten.

Risiken erkennen, bevor das Licht 
ausgeht
Unternehmen sind gegenüber globalen Ri-
siken im Zusammenhang mit bekannten 
und neuen «Zero-Day»-Bedrohungen und 
anderen Schwachstellen exponiert. Diese 
werden aktiv und systematisch ausgenutzt. 
Falls sich exponierte Geräte mit bekannten 
Schwachstellen in der Infrastruktur befinden, 
die nicht aktualisiert oder gepatched wer-
den können, sollten diese segmentiert und 
von der Produktionsumgebung abgetrennt 
werden. Da sich die Risikosituation stetig 
ändert, muss die aktuelle Bedrohungslage 
immer beobachtet und das Sicherheitsdispo-
sitiv entsprechend angepasst werden. Risk 
Assessments, organisatorische Audits und 
Penetration Tests sind wichtige Elemente 
in der Cyber Security. Unternehmen sollten 
gleichzeitig in der Lage sein, Sicherheitsvor-
fälle zu erkennen, schnell darauf zu reagieren 
und die Auswirkungen auf ein Minimum zu 
reduzieren. Somit gilt: Wer sich mit IoT be-
schäftigt, muss sich auch intensiv mit Cyber 
Security auseinandersetzen.

Franco Cerminara, Chief Consulting Officer, 
InfoGuard AG

Über InfoGuard
Die InfoGuard AG ist spezialisiert 
auf umfassende Cyber Security. Zu 
den Kompetenzen zählen massge-
schneiderte Dienstleistungen im 
Bereich der Sicherheitsberatung 
und Security Audits sowie in der 
Architektur und Integration führen-
der Netzwerk- und Security-Lösun-
gen. Cloud-, Managed- und Cy-
ber Defence-Services erbringt der 
Schweizer Cyber-Security-Experte 
aus dem ISO 27001 zertifizierten In-
foGuard Cyber Defence Center in 
der Schweiz. InfoGuard hat ihren 
Hauptsitz in Baar / Zug und eine Nie-
derlassung in Bern. Ihre über 130 Si-
cherheitsexperten sorgen sich tag-
täglich um die Cyber Security bei 
über 300 Kunden in der Schweiz.

InfoGuard AG 
Lindenstrasse 10 
6340 Baar
Tel. 041 749 19 00
Fax 041 749 19 10
info@infoguard.ch
www.infoguard.ch
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P R O  E N G I N E E R I N G  A G
B E R A T E N D E  E L E K T R O - I N G E N I E U R E

Innere
Margarethenstrasse 2
4051 Basel 
T +41 (0)61 385 20 00
F +41 (0)61 385 20 05
info@proengineering.ch
www.proengineering.ch

ELEKTROPLANUNG UND ENGINEERING 

ELEKTROTECHNISCHER ANLAGEN

 Stark-  und Schwachs t romanlagen

 Ver tei lanlagen, Haupt- und Unter ver te i lungen

 Steuer-  und Regul ier tafe ln

 Beleuchtungsanlagen

 Gebäudeautomat ion

 Sicherhei t sanlagen

 Kommunikat ionsanlagen

 Telefon- und EDV-Net zwerke

 Mult imedia

 Prov isor ien und temporäre e lek t r ische Anlagen

BERATUNG 

UND CONTROLLING

 Analysen und Konzepte

 Fachtechnische Auf t ragskontrol len

 Kos tenkontrol len

 Projek tmanagement

 Energiemanagement

 Qual i tät s s icherung

 Abnahmen und Inbetr iebnahmen

 Abrechnungskontrol len

Keller ist
mehr Raum 
zum Leben. 

Ob zusätzlicher Wohnraum, eigener Fitness-
ort, Sauna und Wellnessoase, Arbeitsplatz 
oder Einliegerwohnung – die Entscheidung 
für einen Keller vom Marktführer ist die 
beste Basis für Ihre Immobilie. Ein Fertig-
keller von glatthaar ist absolut dicht, energe-
tisch top, massgenau und individuell auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten.

> www.glatthaar.com

 Spezialist & Marktführer für Fertigkeller 
und Bodenplatten

 Absolute Termintreue

 Persönlicher Ansprechpartner 

 Kompromisslose Sicherheit  und Qualität 

 Individuelle Beratung

 Rund-um-Service 
(Abstimmung mit weiteren Baupartnern)

glatthaar-fertigkeller ag
Mühlentalsträsschen 9

CH-8200 Schaffhausen
Tel.: +41 (0)52 / 6300 4 20 
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Fugenlos – pflegeleicht – ange-
nehm!

Im Badumbau- und Renovationsbereich sind 
flexible Lösungen wichtig. Mit dem Mine-
ralwerkstoff VARICOR® lassen sich schnell 
und einfach perfekte Anlagen fertigen, die 
dem Bauherrn garantiert Freude machen. 
Dank einzigartigen Kombinationsmöglich-
keiten aus VARICOR®-Platten und gegos-
senen Becken können Wünsche in Design, 
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erfüllt 
werden. Anlagen lassen sich massgenau in 
vorhandene Räume und Nischen einpassen. 
Nutzflächen lassen sich optimieren und auch 
Funktionselemente wie Papierabwurf, Hand-
tuchhalter oder Papierspender können inte-
griert werden. Fugenlose Übergänge von der 
Ablage in die Becken, zum Wandanschluss 
und zur Frontblende erleichtern die Reinigung 
und sorgen für ein Höchstmass an Hygiene. 
Wie aus einem Guss gefertigte Duschtassen 
und Rückwände lassen unschöne Silikon- 
und Plättlifugen überflüssig werden.

Gerade in Objekten mit hoher Beanspru-
chung erweisen sich die Eigenschaften von 
VARICOR® als besonders vorteilhaft. VARI-
COR® ist absolut porenfrei, in über 40 Stan-
darddekoren lieferbar und voll durchgefärbt. 
Das robuste Material gewährleistet Langle-
bigkeit bei gleichbleibender Materialqualität 
und Optik. Wir unterstützen Sie gerne bereits 
bei der Planung.

VARICOR® – perfekt für Badumbauten

Meyer AG
Herdern 10
6373 Ennetbürgen
Tel. 041 620 16 57
Fax 041 620 62 17
info@meyer-systeme.ch
www.meyer-systeme.ch
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alpha home macht das Einfamilienhaus fit für die Zukunft

Ein Einfamilienhaus in Malters 
(LU) wurde mit dem Einbau einer 
Erdsonden-Wärmepumpe und 
dem innovativen Einzelraumrege-
lungssystem alpha home auf 
den neusten Stand der Heizungs-
technik gebracht. 

Für die Besitzerfamilie war klar: Die alte Öl-
heizung musste durch ein zukunftsweisen-
des System ersetzt werden. So fiel die Wahl 
auf eine platzsparende alpha innotec Erd-
sonden-Wärmepumpe alira WZSV mit in-
tegriertem Warmwasser-Speicher und pas-

siver Kühlmöglichkeit. Um die Effizienz zu 
erhöhen, wurde die intelligente Einzelraum-
regelung alpha home installiert. 

Komfortgewinn 
und Effizienzsteigerung
Die smarte Lösung von alpha innotec erlaubt 
es nun, die Raumtemperaturen einzeln ein-
zustellen. Durch die direkte Kommunikation 
mit der drehzahlgeregelten Wärmepumpe 
wird immer nur so viel Energie erzeugt, wie 
für den gewünschten Komfort nötig ist. Die 
Einstellung der Raum- und Warmwassertem-
peraturen erfolgt über eine intuitiv zu bedie-
nende Smartphone-App.

Positive Erfahrungen im Betrieb
Seit der Umsetzung sind die Erfahrungen 
durchwegs positiv. Die Funk-Kommunika-
tion zwischen den einzelnen Komponenten 
funktioniert einwandfrei. Die Wärmepum-
pe operiert mit einer hohen gemessenen 
Jahresarbeitszahl von 4.5, was ohne das 
alpha-home-System schwer zu erreichen 
wäre. Auf den Komfortgewinn möchte die 
Besitzerfamilie nicht mehr verzichten. Ihr Fa-
zit: «Mit alpha home wird das Einfamilien-
haus erst richtig fit!»

alpha innotec
c/o ait Schweiz AG 
Industriepark
6246 Altishofen
info@alpha-innotec.ch
www.alpha-innotec.ch 

Auf einen Blick – Einzelraumregulierung 
via Smartphone-App

alira WZSV – heizen, kühlen und Warmwasser-
speicher auf kleinstem Raum
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Küchenlufttechnik vom Feinsten!
Von der einfachen Küchenhaube, über die flexible Küchendecke bis zur Grossküchendecke
mit Hightech-Bausteinen zur Energie- und Betriebskostenreduzierung.

GTR-Luft GmbH
Luft-, Wärme- und Küchenlufttechnik
Mühlegasse 18 I 6340 Baar
Tel. 041 763 20 71

www.gtr-luft.ch

Küchenlufttechnik vom Feinsten!
Von der einfachen Küchenhaube, über die flexible Küchendecke bis zur Gross küchendecke 
mit Hightech-Bausteinen zur Energie- und Betriebskostenreduzierung.

GTR-Luft GmbH
Luft-, Wärme- und Küchenlufttechnik
Mühlegasse 18        I        6340 Baar
Tel. 041 763 20 71

www.gtr-luft.ch

Küchenlufttechnik vom Feinsten!
Von der einfachen Küchenhaube, über die flexible Küchendecke bis zur Grossküchendecke
mit Hightech-Bausteinen zur Energie- und Betriebskostenreduzierung.

GTR-Luft GmbH
Luft-, Wärme- und Küchenlufttechnik
Mühlegasse 18 I 6340 Baar
Tel. 041 763 20 71

www.gtr-luft.ch
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JETZT

INFORMIEREN

 www.ntb.ch

WÄRMEPUMPEN | SOLARTECHNIK

www.alpha-innotec.ch

Wärmepumpen
 - Luft/Wasser
 - Sole/Wasser
 - Wasser/Wasser
 - vielseitige Modullösungen

Thermische Solaranlagen
 - Grossflächen-Kollektoren 
 - Standard-Kollektoren

alpha innotec - 
e�  zient und zuverlässig !
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Mit der Generation FUTURO 
hat Flumroc bereits vor drei Jah-
ren eine weitere zukunftswei-
sende Produktreihe lanciert. Mit 
der innovativen Steinwolle-
Generation setzte das Flumser 
Unternehmen neue Standards 
für natürliche und gesunde Bau-
stoffe. 

Bei der Herstellung der Dämmplatten der Ge-
neration FUTURO wird ein Bindemittel aus 
vorwiegend nachwachsenden Rohstoffen 
verwendet, dem kein Formaldehyd zugefügt 
wird. Damit erfüllen diese Produkte höchs-
te Ansprüche an die Raumluftqualität und an 
Emissionen von flüchtigen organischen Ver-
bindungen (VOC). Die Bewertung eco-1 be-
weist, dass die neuen Dämmplatten dort op-
timal geeignet sind, wo ein gutes Raumklima 
von zentraler Bedeutung ist und besonders 
ökologische Materialien gefordert sind. Sie 
eignen sich sowohl für den Innen- als auch 
für den Aussenbereich.

Brandschutz inklusive 
Auch die Produkte der Generation FUTURO 
bieten einen herausragenden Brandschutz. 
Wie alle Flumroc-Produkte gehören auch 

sie zur Brandklasse A1 und sind somit nicht 
brennbar. Darüber hinaus haben die Stein-
wolle-Produkte der Flumroc einen Schmelz-
punkt von über >1000 °C. Die Ausbreitung 
der Flammen wird dadurch gehemmt und 
verschafft so Bewohnern und Rettern wert-
volle Zeit. 

Ökologischer Kreislauf
Der verwendete Rohstoff Stein kommt vor-
wiegend aus der Region und die Steinwolle 
wird grösstenteils in der Schweiz verwendet. 
So können die Wege kurz gehalten werden. 
Darüber hinaus sind die Produkte zu 100% 
wiederverwertbar – Flumroc nimmt Bau-
stellenreste und Steinwolle aus Rückbauten 
zurück und setzt diese wieder bei der Her-
stellung neuer Flumroc-Dämmprodukte ein. 

Generation FUTURO für das gesunde Raumklima

Die neue Ökologie-Broschüre 
Flumroc nimmt die Verantwortung 
als Industrieunternehmen wahr. Von 
den Rohstoffen über die Herstellung 
bis zu zahlreichen Umweltengage-
ments – mehr dazu in der neuen 
Ökologie-Broschüre von Flumroc. 
Jetzt online unter www.flumroc.ch 
verfügbar!

FLUMROC AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Tel. 081 734 11 11
info@flumroc.com
www.flumroc.ch
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www.flumroc.ch/naturtalent

COMPACT PRO für die verputzte 
Aussenwärmedämmung.

Das Naturtalent 
für die Fassade.

by voegtlin-meyer 
terrano ag

Ihr Partner für

Bautrocknung und Bauheizung

056 288 28 15   -   terranoag.ch
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Crimpzange mit drehbarem Gesenk

Die neue Crimpzange Crimp-
fox DUO 10 von Phoenix Contact 
 eignet sich für eine flexible Ver-
wen dung, da das drehbare Gesenk 
die frontale oder seitliche Auf-
nahme von Aderendhülsen zulässt. 

Die Betätigung des farblich abgesetzten 
Entriegelungsknopfs ermöglicht das Dre-
hen des Gesenks in die benötigte Einlege-
richtung. Durch die Arretierung bleibt das 
Gesenk sicher in seiner Position. Auch 
TWIN-Aderendhülsen verarbeitet die Zan-
ge durch den selbsteinstellenden Mechanis-
mus prozesssicher. 

Die Crimpzange deckt einen grossen Quer-
schnittsbereich von 0,14 bis 10 mm² ab. Mit 
einem ausbalancierten Gewicht und ihrer er-
gonomischen Form liegt sie gut in der Hand. 
In ihrer Bauart ist sie das leichteste und kom-
pakteste Werkzeug am Markt. Die Bedie-
nung erfolgt mit geringem Kraftaufwand. So 
ist ein ermüdungsarmes Arbeiten bei hoch-
wertigen Ergebnissen möglich.

Phoenix Contact AG
Zürcherstrasse 22
8317 Tagelswangen
Tel. 052 354 55 55
infoswiss@phoenixcontact.com
www.phoenixcontact.ch

z.B. Absperrnetz Colorado

· Materialgewicht: 95 g/m2

· PE-Gewebe hochreissfest

·  Farbe: orange-gelb gestreift

· Rollen Breite x Länge: 1.20 x 50 m / 1.80 x 50 m

… alle Signalisationsnetze

Signalisationsnetze 
zu Toppreisen.
Hochreissfeste Absperrnetze
Reflektions- und Sicherheitsnetze
Engmaschige Signalisationsnetze

Rietstrasse 1 ·  8108 Dällikon
Telefon 044 760 17 77 · Fax 044 761 06 30
www.loyaltrade.ch · info@loyaltrade.ch

schon ab CHF 1.05/m2

loyaltrade_ins_signalisationsnetze_210x148_4c_v3.indd   1 01.10.19   15:20
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Der Winter steht vor der Tür – jetzt ist 
gute Signalisation unerlässlich!

Es ist wieder lange dunkel, die 
Baustellen sind nass und glitschig, 
grösstmögliche Sicherheit ist 
in dieser Zeit noch wichtiger als 
sonst. 

Viele tragische Unfälle sind vorprogrammiert, 
dabei könnten diese oft ohne grossen Auf-
wand verhindert werden. Verantwortung zu 
übernehmen, mögliche Risiken vorauszuse-
hen und bereits von vornherein die geeigne-
ten Massnahmen zu treffen, schützt die Ge-
sundheit oder gar Leben.

Schon kleine Massnahmen zeigen grosse 
Wirkung! Reflektierende Signalisations-Net-
ze machen zum Beispiel Strassenbaustellen 
auch bei schlechter Witterung oder Dunkel-
heit viel besser sichtbar. Oder Bauschutznet-
ze schützen als Auffangnetze oder als Seiten-
schutznetze vor schweren Stürzen.

Übrigens werden Netze oft auch als si-
chere Arbeitsplattform genutzt. Dafür sind 
aber bestimmte Voraussetzungen zu beach-

ten. LoyalTrade GmbH kennt als Spezialist die 
entsprechenden Bestimmungen. 

LoyalTrade GmbH – seit vielen Jahren im 
Geschäft mit hochwertigen Kunststoffnet-
zen, Planen und technischen Textilien in al-
len möglichen Ausführungen und Qualitä-
ten – bietet für den Bereich «Sicherheit» ein 
umfangreiches Sortiment sowie kompeten-
te Beratung in Sachen Material und Mon-
tage an. 

Das Sortiment umfasst alles zur Sicherung 
und Abschirmung von Mensch, Tier, Pflan-
zen oder Material vor allem für Bau, Indust-
rie, Transport, Umwelt, aber auch Landwirt-
schaft, Gartenbau sowie Sport/Freizeit.

Informieren Sie sich über Baustellen- und 
Arbeitssicherheit unter www.loyaltrade.ch 
oder Telefon 044 760 17 77.

Und noch etwas: Zuverlässige Sicherheit von 
den LoyalTrade-Profis ist günstiger, als Sie 
denken, und vor allem sofort lieferbar. Las-
sen Sie sich positiv überraschen.

LoyalTrade GmbH
Rietstrasse 1
8108 Dällikon
Tel. 044 760 17 77
info@loyaltrade.ch
www.loyaltrade.ch

Reflektierendes Signalisations-Netz

Colorado Absperrnetz, hoch reissfest

bv-ag Brandschutzvertriebs AG
Beraten / Verkaufen / Überwachen

Zertifizierter Schutz für Ihre Sicherheit
Kabel- und Rohrabdichtungslösungen für eine Vielzahl von Umweltrisiken.

Flexibel, innovativ und sicher.

Unsere Berater stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Hardstrasse 10  -  4127 Birsfelden  -  +41 61 386 10 30  -  www.bv-ag.ch
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VKF-Brandschutzregister – die unentbehrliche 
Informationsplattform für Produkte und Fachfirmen

Dank dem Brandschutzregister 
bsronline.ch finden Architekten, 
Planer und QS-Verantwortliche 
die für ihr Bauprojekt geeignets-
ten brandschutzkonformen Pro-
dukte. Mittels übersichtlicher 
Suchfunktion lassen sich die Er-
gebnisse durch verschiedene 
Haupt- und Untergruppen 
eingrenzen. 

Neben den Brandschutzvorschriften trägt 
bsronline.ch wesentlich zum Schutz von Per-
sonen und Sachen vor den Gefahren und 
Auswirkungen von Bränden und Explosionen 
bei. Nicht umsonst ist die Schweiz im Brand-
schutz weltweit führend. Der Inhalt des On-
line-Registers geht zudem über das Führen 
von Produkten hinaus. Auch Fachfirmen sind 
einfach auffindbar. Eigentümer und Nutzer 
von Bauten profitieren dabei genauso wie 
alle Personen, die bei Planung, Bau, Bewilli-
gungen oder Betrieb tätig sind. Folgedessen 
ist das Brandschutzregister ein gutes Hilfs-
mittel für die Anwendung der Brandschutz-
vorschriften. Es bietet einen umfassenden 
und aktuellen Überblick der geeigneten Bau-
produkte aus Industrie und Fachverbänden.

Ausschliesslich Brandschutzprodukten und 
Fachfirmen, welche die brandschutztech-
nischen Anforderungen erfüllen, stellt die 
VKF das begehrte gesamtschweizerisch an-
erkannte Dokument aus. Bei «nicht harmo-
nisierten Produkten» erhält der Hersteller, 
Händler oder die Fachfirma eine «VKF-Aner-
kennung». Bei «harmonisierten Produkten» 
nennt sich dieses Dokument «VKF Techni-
sche Auskunft». Dank des freiwilligen Ein-
trags im Brandschutzregister verfügen alle 
Benutzer über eine schlanke Dokumenta-
tion als Basis für die brandschutzkonforme 
Anwendung der Produkte in der ganzen 
Schweiz. Das Brandschutzregister ist somit 
eine willkommene Unterstützung für die kor-
rekte Anwendung der Brandschutzprodukte 
für Architekten, Planer, QS-Verantwortliche 
und Brandschutzbehörden. Auf bsronline.ch 
werden diese von potenziellen Kunden wie 
z. B. Bauherren, Architekten, Planer und aus-
führende Baufirmen schnell und einfach ge-
funden. Demgegenüber erlaubt das Brand-
schutzregister den Brandschutzbehörden 
eine einfache und effiziente Beurteilung der 
Anwendung von Bauprodukten. Ob Benut-
zer, also Brandschutz- oder Baubehörden, 
QS-Verantwortliche, Planer und Bauherren 
oder Produktanbieter wie Hersteller, Händ-

ler oder Fachfirmen: Alle profitieren dank der 
Plattform von einem schnellen Überblick 
über Brandschutzprodukte und Fachfirmen.

Ein Eintrag ins VKF-Register kann für die Un-
ternehmen nur von Vorteil sein. Denn durch 
einen Eintrag werden deren Produkte für ei-
nen grossen Nutzerkreis zugänglich. Leis-
tungserklärungen und Einbauvorschriften zu 
Produkten, die europäisch harmonisiert sind, 
werden zwar von den Brandschutzbehörden 
der Schweiz akzeptiert. Mit einer «VKF Tech-
nischen Auskunft» entfällt jedoch der müh-
same Weg, diese Dokumente mehrmals ein-
zureichen und durch die jeweilig zuständige 
Brandschutzbehörde für das konkrete Bau-
projekt prüfen zu lassen – ein wiederkeh-
render Zeitaufwand, der zu unangenehmen 
Bauverzögerungen führen kann. Eine «VKF 
Technische Auskunft» mit einer Gültigkeits-
dauer von fünf Jahren gibt jeder Behörde die 
Gewähr, dass das Produkt die notwendigen 
Anwendungskriterien erfüllt und somit ent-
fallen zusätzliche Abklärungen. Umso we-
niger erstaunt es, dass bei einer Umfrage 
85 Prozent der Befragten angaben, dass die 
«VKF Technischen Auskünfte» einen Mehr-
wert gegenüber den Leistungserklärungen 
der Hersteller bieten.

Eine Leistungserklärung ist auf das Inver-
kehrbringen und nicht auf die konkrete An-
wendung am Bau ausgerichtet. Aus diesem 
Grund hat sie diesbezüglich nicht die glei-
che Aussagekraft wie eine «VKF Technische 
Auskunft». In der Folge ist es bei vielen Leis-
tungserklärungen nur mit grossem Zusatz-
aufwand und zusätzlichen Dokumenten 
möglich, der Nachweispflicht für die brand-
schutzkonforme Anwendung gegenüber 
kantonalen Brandschutzbehörden nachzu-
kommen. Deshalb führt kein Weg an einem 
Eintrag im Brandschutzregister vorbei. De-
ren Einsatz ist für alle Beteiligten äusserst 
benutzerfreundlich, einfach und schnell. Für 
das hohe Sicherheitsniveau im Brandschutz 
ist www.bsronline.ch unverzichtbar und ak-
tueller denn je.

Brandschutzregister – umfassend und brandaktuell.  Quelle: VKF

Vereinigung Kantonaler 
Feuerversicherungen VKF
Michael Binz
Bundesgasse 20
3001 Bern
Tel. 031 320 22 45
www.vkg.ch
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Industrielle Bildverarbeitung

Erstes mobiles 3D-Sensorsystem 
mit integrierter 2D-Kamera 
und Overlay-Funktion – jetzt alles 
in einem!

Keine Sorgen mehr beim Rückwärts-
fahren – 3D-Kamera ermöglicht aktiven 
Kollisionsschutz
An allen Containerhäfen der Welt helfen 
Reach stacker beim Stapeln und Umschla-
gen von Containern. Damit es beim dichten 
und schnellen Rangieren innerhalb der Con-
tainerterminals nicht zu Zusammenstössen 
kommt, bietet ifm electronic einen automati-
schen Kollisionsschutz an. Die häufigsten Un-
fälle geschehen beim Rangieren und Rück-
wärtsfahren. Denn: Die Augen des Fahrers
sind nach vorn gerichtet, wenn er mit den 
bis zu 40 t schweren und 14 m breiten Con-
tainern an Auslegern durch die engen Con-
tainerstapel zirkelt. 

Intelligenter Kollisionsschutz
Aktiven Schutz bietet die O3M-Kamera von 
ifm: Die integrierte 3D-Sensorik visualisiert 
auf einem Bildschirm im Cockpit nicht nur 
Hindernisse hinter dem Fahrzeug, sondern 
bestimmt auch deren Grösse, Position so-
wie deren etwaige Bewegung. Basierend 
auf dieser Erfassung des Umfelds und der 
Eigenbewegung des Reachstackers, bewer-
tet das O3M-System die kritische Relevanz 
von Objekten. Es warnt den Fahrer vor ge-
nau den Hindernissen, die im Fahrweg lie-
gen oder sich auf Kollisionskurs bewegen. 
Damit wird vermieden, dass der Fahrer durch 
zu viele Objektwarnungen in nicht kritischen 
Bereichen irritiert wird.

Keine zusätzliche Hard- oder 
Software nötig
Das O3M-System besitzt zwei integrierte Ka-
meras: Eine herkömmliche 2D-Kamera und 
eine 3D-Kamera, die zu jedem Bildpunkt die 
exakte Entfernung ermittelt. Der Vorteil für 
den Anwender: Detektierte Objekte werden 
im ausgegebenen 2D-Bild farbig hervorge-

hoben. Kritische Hindernisse können z. B. 
rot herausgestellt werden, weniger kritische 
Objekte in Gelb oder Grün. Zudem kann in 
diesem Fall auch ein zusätzliches Warnsym-
bol ausgegeben werden. Die Generierung 
dieser Überblendung erfolgt komplett inner-
halb des O3M – es ist also weder zusätzliche 
Hardware noch eine aufwendige Einrichtung 
oder Programmierung notwendig.

Gestufte Warnungen
Parallel zur visuellen Darstellung wird auf 
dem CAN-Bus eine Warnung versendet, die 
eine zusätzliche akustische Warnung sein 
kann oder sogar ein Bremseingriff. Diese 
Reaktion kann auch in Abhängigkeit der Ent-
fernung zum Hindernis gestaffelt ausgelöst 
werden, das heisst, dass zuerst eine akusti-
sche und visuelle Warnung erfolgt. Falls der 
Fahrer nicht reagiert und die Situation kriti-
scher wird, kann das Fahrzeug angebremst 
werden. Der integrierte PMD-3D-Chip von 
ifm erfasst Szenen und Objekte dreidimen-
sional mit nur einer Aufnahme. Dabei wer-
den Bewegungsverzerrungen, wie sie bei 
Linienscannern auftreten können, verhindert. 
Basierend auf der patentierten und mehr-
fach ausgezeichneten PMD-Technologie von 
ifm, wurde ein Sensorsystem entwickelt, 
das den rauen Umgebungsbedingungen im 
Bereich mobiler Arbeitsmaschinen gerecht 
wird. Neben der robusten und gleichzeitig 
kompakten Bauform ist das O3M-Sensorsys-
tem speziell für Anwendungen im Aussen-
bereich mit wechselnden Lichtverhältnissen 
oder direkter Sonneneinstrahlung ausgelegt. 
Der ifm-3D-Sensor kommt ohne bewegliche 
Komponenten aus. Dadurch ist er besonders 
widerstandsfähig und verschleissfrei.

Vielseitig einsetzbar
Die mobilen 3D-Smart-Sensoren verfü-
gen über einige integrierte Auswertefunk-
tionen, die es ermöglichen, neben dem hier 
beschriebenen Kollisionsschutz eine Vielzahl 
anderer Applikationen zu lösen, z. B. Linien-
führung oder Bereichsüberwachung. Dabei 

wird eine hochentwickelte Algorithmik aus 
dem Automotive-Bereich eingesetzt, die für 
die zuverlässige automatische Objekterken-
nung von bis zu 20 Objekten sorgt. Die Para-
metrierung des Systems erfolgt in wenigen 
Schritten über den komfortabel zu bedie-
nenden ifm-Vision-Assistant für Windows. 
Dazu braucht der Anwender lediglich einige 
Parameter, z. B. zur Fahrzeuggeometrie, ein-
zugeben. Die Einrichtung dauert in der Re-
gel nur wenige Minuten, dann ist das Sys-
tem betriebsbereit. Das O3M-System ist 
ein mobiltaugliches autarkes Assistenzsys-
tem, welches vorausschauend vor Kollisio-
nen warnt und gegebenenfalls auch aktiv ins 
Fahrgeschehen eingreifen kann. ifm bietet 
eine preiswerte Lösung für mehr Sicherheit 
nicht nur in der Hafenlogistik.

ifm electronic ag
Altgraben 27
4624 Härkingen
Tel. 0800 88 80 33
Fax 0800 88 80 39
info.ch@ifm.com
www.ifm.com/ch
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Automatisieren leicht gemacht - energierelevant weil effizient! 
Seit 1969 stellen wir Produkte für die Automatisierungstechnik her und sind Ihr zuverlässiger Ansprechpartner 
in der Schweiz für Sensoren aus dem Bereich der Prozesstechnik. Wir bieten Ihnen innovative Lösungen für 
sämtliche Bereiche der industriellen Automatisierung:
Positionssensorik und Objekterkennung, Fluidsensorik und Diagnosesysteme sowie Identifikations-, Bus- 
und Steuerungssysteme. Maßgeschneidert auf branchenspezifische Anforderungen und dank IO-Link sind 
unsere Sensoren für Industrie 4.0 bestens gerüstet. Wir erfüllen Ihre Automatisierungsanforderungen. 

Go ifmonline!
Informieren, auswählen,
bestellen im ifm-Webshop

ifm.com/ch
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Aus eigener Energie.

Bereit für E-Mobilität. 
Mit den Ladelösungen 
von IWB.
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Wir begleiten Sie kompetent und 
sicher von der Planung bis zum laufen-
den Betrieb. iwb.ch/ladeloesungen

FÜR LIEGENSCHAFTSBESITZER, ARCHITEKTEN UND UNTERNEHMEN
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