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3 EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser

D
er grösste Teil der verbrauchten Energie produziert 

klimaerwärmende Abgase oder nukleare Abfälle – 

das gilt auch für die Schweiz. Die globalen Auswir-

kungen sind bereits erkennbar. Und sie werden sich 

in Zukunft noch akzentuieren. Dass in diesem Bereich ein 

Umdenken nur langsam stattfindet, ist erstaunlich. Denn die 

Möglichkeiten und das Wissen zur Produktion sauberer Energie 

sind vorhanden. Somit wären die Grundlagen für die nächste 

industrielle Revolution, die Dekarbonisierung, also gegeben. 

Dazu sind viele Schritte notwendig, einige davon treiben wir 

mit eco2friendly voran, indem wir die Energiewende in die 

Gebäude und die Mobilität tragen.

In einem Gebäude steckt mittlerweile eine Menge Technik. 

Und die Komplexität solcher Gebäudesysteme erfordert von 

der Planung über die Ausführung und Integration bis zum 

Betrieb kompetente und interdisziplinär denkende Fachleute. 

Unsere Partner haben die Zeichen der Zeit erkannt und ma-

chen sich fit für die steigende Nachfrage im Bereich der Smart 

Buildings. Welche Unternehmen in Ihrer Nähe Partner von 

eco2friendly sind, ist schnell und einfach auf der Plattform 

«fachleute-finden.ch» zu sehen.

Das Smart Building ist also eine Entwicklung, welche einer-

seits viele Hoffnungen, aber auch grosse Herausforderungen 

und Fragen mit sich bringt. Deshalb widmet sich diese Aus-

gabe des eco2friendly-Magazins dem intelligenten Gebäude 

– indem positive und negative, aber auch technische Aspekte 

genauer betrachtet werden.

Viel Spass beim Lesen!

Herzlich, Ihr 

Roger Altenburger

Roger Altenburger 

Leiter Marketing und Logistik,  

Otto Fischer AG.

Smart Building: an der Schwelle zur Zukunft
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Strom ist die zentrale Energieform in unserem täglichen Leben, und sie wird noch weiter an 

 Bedeutung gewinnen. Wollen wir die Herausforderungen bei der Versorgungssicherheit bewälti-

gen und zudem den CO2-Ausstoss reduzieren, wird Stromeffizienz im Haus oder im gesamten 

Gebäudepark unumgänglich. Dafür ist eco2friendly da.

Das Programm für Stromeffizienz im Gebäude

  

Mit der Absicht, Ideen zu diskutieren, Fachwissen auszutau-

schen und über Lösungen zu informieren, wurde eco2friendl y 

gegründet. Das Programm ist eine Plattform für alle Teilneh-

mer im Umfeld der energieeffizienten Gebäude, sei es bei 

Neubauten oder Sanierungen.

Zielgruppen

Die Teilnehmer des Programms sind Bauherren und Investo-

ren, Verbände und Institutionen, Hersteller und Lieferanten, 

Architekten und Planer sowie Installateure, Integratoren und 

Technische Facility Manager.

Erfahren Sie mehr unter eco2friendly.ch

Weiterbildung: die eco2friendly TRAININGS

Energieeffizienz betrifft die gesamte Branche. Denn sie bildet 

ein interessantes Betätigungsfeld der Zukunft. Umso wichti-

ger ist es, gut ausgebildete Fachkräfte in allen Segmenten 

zu haben: von der Planung über den Bau bis zum Unterhalt. 

Darum hat eco2friendly die Initiative ergriffen und das Wei-

terbildungsprogramm «Trainings» lanciert. Da werden Archi-

tekten, Planer und Installateure ebenso wie Integratoren und 

Technische Facility Manager auf den neusten Stand der Tech-

nik gebracht – in den vier Bereichen Licht, Gebäudeautoma-

tion, Solar und E-Mobility. Damit die Branche fit für neue 

Innovationen bleibt.
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Verbände und Institutionen

• Aus- und Weiterbildung  

der Fachleute

• Definition und Weiterentwick-

lung der Effizienzanforderungen 

als Garantie für hochstehende 

Programmqualität

Hersteller und Lieferanten

• Forschung und Entwicklung  

für stromeffiziente Lösungen 

und Produkte

• Unterstützung der Effizienz-

möglichkeiten mit  

innovativen Produkten

• Positive Entwicklung des 

 Absatzmarktes

Installateure, Integratoren 
und Facility Manager

• Fachgerechter Einsatz von  

zertifizierten Lösungen  

und Produkten

• Aktive Betreuung während 

 des Betriebs

• Steigerung der Arbeitsplatz-

attraktivität

Architekten und Planer

• Nutzung der Effizienz-

möglichkeiten in der  

Beratung und Planung

• Einplanung zertifizierter  

Lösungen

• Einbringen der Erfahrungen  

bei der Planung von  

Neubau und Sanierung

Bauherren und Investoren

• Steigerung von Komfort, 

 Qualität und Sicherheit

• Fundierte Bedarfsanalyse  

und Vorgabe für den  

Planungsprozess

• Nachhaltige Werterhaltung  

und -steigerung der Immobilie

VVerbänanten

In
u

•

•

•

era VVerbäanten

Nutzen und unterstützen

eco2friendly ist ein Netzwerk aus Teilnehmern, welche gemeinsam ihre Stromeffizienzziele er-

reichen wollen. Die Teilnehmer unterstützen sich in sämtlichen Prozessen bei Um- und Neubau-

ten, also während der Planung, der Ausführung und dem Betrieb eines Bauprojekts. 



Unser Netzwerk für Ihre Installation
Probleme mit dem Strom können einem die Haare zu Berge stehen 

lassen. Umso besser, gibt es eine einfache Lösung für den guten Draht 

zum Spezialisten in Ihrer Region.

fachleute-finden.ch
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Bestens vernetzt und aktuell informiert

Sämtliche Partner von eco2friendly sind auf der Plattform 

fachleute-finden.ch vertreten. So ist es ganz einfach zu erfah-

ren, wer die kompetenten Fachkräfte in der Region sind, um 

spannende Projekte zu realisieren.

 

Zweimal jährlich erscheint das eco2friendly-Magazin und 

fördert das Wissen über stromeffiziente Lösungen im Gebäu-

de. Neue Lösungen, innovative Produkte, Ideen und Refe-

renzberichte zu den Themen Gebäudeautomation, Photovol-

taik, energieeffizientes Licht und Elektromobilität werden 

vorgestellt. 

Über Social-Media-Kanäle werden Aktualitäten und News 

zeitnah verbreitet. Die Website bietet Bauherren, Investoren 

und Fachleuten ein Netzwerk und eine interaktive Kontakt-

plattform an.

eco2friendly pflegt mit Verbänden aus der gesamten Haus-

technik regen Kontakt, damit die systemübergreifende Sicht 

berücksichtigt und gefördert wird.

Energieeffizienz ist in aller Munde. Neue Produkte und Lösungen kommen auf den Markt, 

die Innovation schreitet fort. Auf dem neuesten Wissensstand zu sein, ist deshalb wichtig. 

eco2friendly informiert die Öffentlichkeit und die Fachwelt regelmässig auf diversen Kanälen.

Suchen und finden Sie Fachleute 

auf unserem Portal unter

e2f.ch/fachleute-finden

Finden Sie uns auf Facebook, Twitter und unter eco2friendly.ch
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Sinnbildlicher hätte die Szene nicht sein können: Als die rund 

660 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gut gelaunt und ohne 

die sonst weit verbreitete Eventmüdigkeit das KKL verliessen, 

schien tatsächlich die Sonne über Luzern. Selbstverständlich 

war das nicht, regnete es doch am Morgen derart intensiv, 

dass schon der kurze Weg vom Bahnhof zum KKL völlig aus-

reichte, um ordentlich nass zu werden. Und auch die Veran-

staltung begann mit einer tristen Szenerie, in welcher die 

beiden Hauptakteure unter düster vorbeiziehenden Wolken 

in eine schwarze Energiezukunft blickten. Der emotionale 

Kontrast dazu folgte jedoch postwendend in Form eines 

tempo reichen Kurzfilms, der aus einem Zusammenschnitt von 

Bildern rund um das Thema Energie und Mensch bestand.

Es wird hitzig

Passender hätte der Einstieg in einen Tag nicht sein können, 

an dem der Umgang des Menschen mit der Energie eine 

Kein Platz blieb leer im KKL – nur die Stim-

mung war alles andere als reserviert. Denn im 

Gegensatz zu manchem Branchenanlass bot 

der Fachevent von eco2friendly eine gelunge-

ne Mischung aus Information und Unterhal-

tung. Und präsentierte zum Erstaunen vieler 

gleich noch das neu lancierte eigene Weiter-

bildungsprogramm.

Text: eco2friendly, Fotos: Debora Zeyrek / diamondphoto.ch

eco2friendly-Day: Mit vollem Saal in die Zukunft 

zentrale Rolle einnahm. Unterstrichen wurde dies bereits in 

den zwei Referaten des ersten Teils – beide nahmen sich 

gewissermassen dem Thema Klima an. Vorerst ganz konkret: 

Die vom Klima- und Umweltexperten Dr. h.c. Thomas Stocker 

präsentierten Fakten belegen eindeutig, dass die Klimaerwär-

mung ein vom Menschen verursachtes Problem ist. Denn seit 

der Industrialisierung im 19. Jahrhundert steigt die Tempera-

tur mehr oder weniger konsequent an. Und der Ausschlag 

nach oben war in den letzten zehn Jahren besonders signi-

fikant. Dass dies kein Scheinzusammenhang sein kann, wur-

de mit einem Blick zurück in die ferne Vergangenheit veran-

schaulicht. Dabei wurde klar, dass in den letzten tausend 

Jahren die Klimaschwankungen relativ konstant waren und 

sich innerhalb von Ober- und Untergrenzen bewegt haben. 

Bis eben die Menschheit damit begann, intensiv Energie aus 

Kohle und Öl zu gewinnen. Als Folge davon könnte die Tem-

peratur auf der Erde in absehbarer Zeit um fünf Grad Celsius 

ansteigen, wenn nichts dagegen unternommen wird – mit 

verheerenden Konsequenzen für Mensch und Umwelt. Das 

bedeutet, dass der Umstieg von fossiler auf erneuerbare 

Energie so schnell wie möglich vollzogen werden muss.

Ebenfalls in gewissem Sinne um das Klima ging es im zweiten 

Referat. Denn der Kampf um die Ressource Erdöl heizt auch 

das Klima zwischen Staaten an. Was folgte, war eine kurze, 

aber präzise Einführung des Energie- und Friedensforschers 

Dr. phil. Daniele Ganser über die mediale Kriegsführung. Am 

Beispiel der amerikanischen Präsenz im Nahen Osten seit 

den 90er-Jahren: Das Ziel der militärischen Kommunikations-

strategie ist es, die mediale Berichterstattung so zu beein-

flussen, dass nicht der Kampf ums Öl, sondern der Kampf 

gegen Schurken(-staaten) thematisiert wird. So auch im ak-

Es gibt eine enge 

 Verknüpfung zwischen dem 

Ausstoss von Kohlestoff und 

dem Klimawandel.” 

Dr. h.c. Thomas Stocker
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tuellen Syrien-Konflikt, bei dem es vielmehr um zwei sich 

konkurrierende Pipeline-Projekte geht als um den Kampf 

gegen Assad und den IS. Noch ein guter Grund, auf fossile 

Energien zu verzichten.

Wie viele Erden braucht der Mensch?

Dass der Mensch dringend auf neue Formen der Energiever-

sorgung setzen sollte, wurde auch im Beitrag von ETH-Pro-

fessor Dr. Anton Gunzinger mit Nachdruck verlangt. Denn 

Besucherrekord: Der 

eco2friendly-DAY wird 

immer beliebter.

Links: Nicht nur auf 

das biologische, son-

dern auch auf das  

politische Klima wirkt 

sich der immense Erd-

ölverbrauch der mo-

dernen Gesellschaften 

negativ aus, wie Dr. 

phil. Daniele Ganser 

erklärt.

Rechts: Den Weg in 

eine saubere Schweiz 

ohne Energie aus dem 

Ausland zeigt Prof. Dr. 

Anton Gunzinger auf.

momentan braucht der Mensch die (fossile) Energie von vier 

Erden, weil beinahe drei Viertel der Menschheit die Erde über-

mässig belasten. Das kann nicht mehr lange so aufrechter-

halten werden. Allerdings ist auch Atomstrom keine Lösung, 

da diese Technologie nicht nur riskant, sondern auch teuer 

ist. Als einzige Alternative bleibt der wesentlich günstigere 

Strom aus Windkraft, Biomassen-Energie und Photovoltaik. 

Umso beunruhigender ist es, dass die Schweiz im Vergleich 

der europäischen Länder einen der hintersten Plätze belegt, 

was die Gewinnung von erneuerbarer Energie betrifft.       
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Um ein nachhaltiges Leben über Generationen zu gewähr-

leisten, muss jedoch nicht nur in der Energieproduktion um-

gedacht werden, sondern auch im Verbrauch. Deshalb war 

die Präsentation des Architekten Markus Portmann ein be-

sonders interessantes Beispiel aus der Praxis. Denn dabei 

handelte es sich um ein Mehrfamilienhaus, welches beinahe 

das ganze Jahr über nie auf fremde Energie angewiesen ist. 

Möglich machen dies nicht nur eine gute Isolation und eine 

Photovoltaikanlage, sondern ebenso eine intelligente Gebäu-

deautomation. Und um noch ökologischer zu bauen, wurde 

darauf geachtet, dass die Baustoffe möglichst kurze Trans-

portwege zurücklegen müssen. So stammt zum Beispiel das 

Holz der Fassade aus der Region.

Auch der nächste Programmpunkt widmete sich dem ener-

giesparenden Bauen – allerdings etwas kontroverser: An einer 

Podiumsdiskussion äusserten sich verschiedene relevante 

Akteure zum Stand der Dinge. Beteiligt waren je ein Vertreter 

des Bundes, der Elektriker, der Bauherren und Investoren 

sowie der Planer und Architekten. Gemeinsam kam man zum 

Schluss, dass zwar schon vieles richtig gemacht werde, es 

aber auch noch einiges zu tun gäbe. Vor allem bei der lü-

ckenlosen Kooperation von der Projektierung bis zur Schlüs-

selabgabe. Besonders wichtig sei es darüber hinaus, dass 

die Gebäude nach dem Bezug weiter betreut würden, um 

eine optimale Energieeffizienz zu gewährleisten.

«Wir haben’s einfach gemacht.»

Unter diesem Motto könnte der Nachmittag zusammenge-

fasst werden. Eingeläutet wurde dieser mit dem Referat von 

Christian Ineichen über die UNESCO-Biosphäre Entlebuch. 

Einst als das Armenhaus der Schweiz verschrien, hat es sich 

zu einer attraktiven Tourismusregion gewandelt. Und das, 

weil genau das Gegenteil gemacht worden ist von dem, was 

andere Destinationen unter Standortförderung verstehen: 

Anstatt eine übermässige Infrastruktur aufzubauen, wurde 

auf Naturverträglichkeit geachtet. Das bedeutet, dass auf 

sanften Tourismus und die Förderung regionaler Produkte 

gesetzt worden ist – mit Erfolg, wie sich gezeigt hat.

Einfach einmal die Initiative übernommen haben auch die 

jungen Lernenden, welche von myclimate ausgezeichnet wor-

Die Versorgung der 

Schweiz mit 100% erneuerbarer 

Energie ist kostengünstig möglich.” 

Prof. Dr. Anton Gunzinger

Architekt Markus Portmann stellt sein beinahe energieautarkes Mehrfamilienhaus vor. 

Und was sind die Aufgaben unserer Branche? Das wird in der Arena diskutiert. 

Mensch und Natur im Einklang – im Entlebuch ein Erfolgsmodell.
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den sind. Dafür, dass sie in ihrem Betrieb oder in der Öffent-

lichkeit Verantwortung übernommen und Projekte zum Kli-

maschutz realisiert haben. Und ebenfalls eine Menge 

Initiative übernommen haben die jungen Elektriker um den 

Berufsweltmeister Samuel Schenk, welche die Schweiz an 

der Berufs-WM meisterlich vertreten haben. Sie gaben Aus-

kunft über ihren bisherigen Weg und ihre Zukunftspläne.

Im wahrsten Sinn hoch hinaus ging’s dann beim letzten Vor-

trag. Denn der Urner Bergführer und Alpinist Dani Arnold 

berichtete von seinen Expeditionen. Auf unterhaltsame, aber 

dennoch unaufgeregte Art erzählte er davon, wie er zum 

Bergsteigen gekommen ist, wie er mit Zweifeln und Fehlern 

umgeht und wie seine Triumphe am Berg möglich geworden 

sind. Das alles unterlegt mit atemberaubenden Bildern. Kein 

Wunder, erntete er dafür lang anhaltenden Applaus.

Bei eco2friendly ist Weiterbildung Programm

Nebst den gelungenen Referaten gab es natürlich interes-

sante Neuigkeiten von eco2friendly. Und auch da gibt es 

Erfreuliches zu berichten. Denn eco2friendly wird sich noch 

stärker für die Branche engagieren – indem ein praxisnahes 

Weiterbildungsangebot geschaffen worden ist: «Trainings» 

wird das umfangreiche Programm genannt, in welchem Kur-

se und Workshops in den Bereichen Licht, Solar, E-Mobility 

und Gebäudeautomation angeboten werden. Eine ausge-

zeichnete Möglichkeit für Elektriker, Planer und Architekten, 

sich ganz spezifisch nach den individuellen Wünschen auf 

dem Laufenden zu halten. Wer da den Anschluss nicht ver-

passen will, sollte sich jetzt schlau machen über die einzelnen 

Angebote. Denn die ersten Veranstaltungen beginnen bereits 

diesen Herbst. Das gesamte Programm ist unter e2f.ch/ 

trainings zu finden und steht dort auch zum Download zur 

Verfügung.

Erfahren Sie mehr

Alle Fotos und Videos finden Sie hier: e2f.ch/day16
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Offenherzig
«Der Professor ist noch in einer Operation, es ist kompli-

zierter und er wird sich etwas verspäten.» Mit diesen 

Worten werden wir von René Prêtres Assistentin be-

grüsst. Kurz darauf erfahren wir, dass der bekannte Herz-

chirurg, der momentan am Unispital Lausanne arbeitet, 

seit 8.30 Uhr im Operationssaal steht. Wir warten im 

 Spitalcafé, und ziemlich genau um 16 Uhr erreicht uns der 

Anruf, dass er jetzt fertig sei. Wir lassen ihm noch 15 

 Minuten Zeit für einen Kaffee. Dann machen wir uns auf 

den Weg in sein Büro. So sieht also ein Mann aus, nach-

dem er sieben Stunden operiert hat: Er lächelt, erzählt 

uns, dass alles gut gegangen sei, und beginnt sogleich 

zu erzählen. Dass er sehr stolz auf seinen Titel «Schwei-

zer des Jahres» sei und dass er schon viel erlebt habe 

auf seinen Missionen in Afrika und Kambodscha. Erst 

nach einer Weile können wir mit der Befragung des Man-

nes beginnen, der schon so viele Herzen operiert und so 

viele Leben – vor allem von Kindern – gerettet hat.

Interview: Roger Altenburger

Text: Judith Brandsberg

Bilder: Lukas Mäder (S. 1, 4, 14 / 15, 17, 18)
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Aus welchen Gründen wird ein Herz operiert?

Am meisten korrigieren wir Flüsse, die in eine falsche Rich-

tung fliessen, oder operieren Stellen, an denen viel Energie 

verloren geht. Zum Beispiel ein Loch im Herz oder eine Herz-

klappe, die sich nicht gut öffnet oder schliesst. Diese Miss-

bildungen sind oft eine grosse Anstrengung für das Herz und 

indirekt für den ganzen Körper. Eine typische Operation ist 

die Korrektur einer Fallot’schen Tetralogie bei sogenannten 

«Blue Babies», bei denen der Weg zur Lunge zu eng ist und 

ein Loch im Herz das venöse Blut (das blaue Blut) direkt 

zurück in den Körper fliessen lässt.

Und bei den Herzklappen?

Die Herzklappen operieren wir auch häufig, von der Geburt 

bis ins hohe Alter. Bei Kindern oder jungen Menschen kann 

man sie oft reparieren. Nur selten muss man sie ersetzen. 

Dafür nimmt man eine künstliche oder eine tierische / biolo-

gische Klappe. Bei diesen sind die Zellen chemisch abgetö-

tet, sodass eine Abstossungsreaktion ausbleibt. Sie verkal-

ken jedoch und müssen etwa alle zehn Jahre ersetzt werden. 

Wann hilft auch eine Operation nicht mehr weiter?

Wenn das Myokard – der Muskel des Herzens – nicht mehr 

richtig funktioniert, ist dies ein wirkliches Problem. Wir können 

es mit Skalpell, Nadeln und Fäden nicht kräftiger machen. 

Wenn es zu schwach geworden ist, weil es intrinsisch krank 

ist oder weil zu viele Zellen nach einem Infarkt abgestorben 

sind, dann können wir es nicht mehr beleben. 

Was heisst das dann?

Das heisst, dass die letzte Möglichkeit ein Ersatz des Muskels 

ist. Konkret bedeutet das eine Transplantation. Wir haben 

gerade zwei Kinder, die auf ein neues Herz warten. Bei dem 

einen Kind übernimmt ein Kunstherz den Kreislauf, bis ein 

geeignetes Organ gefunden ist (Anm. d. Red.: Dieses Kind 

ist mittlerweile erfolgreich operiert worden). Vor 20 Jahren 

versuchte man jeweils eine Transplantation durchzuführen, 

wenn ein Kind mit einer schweren Herzmissbildung auf die 

Welt kam. Denn die Resultate bei unseren Korrekturen waren 

damals noch nicht so gut. Heute werden in der Neonatal-

periode (Anm. d. Red.: innerhalb der ersten 28 Tage nach der 

Geburt) fast keine Herzen mehr ersetzt, denn wir können sie 

in den meisten Fällen mittels einer Operation korrigieren. Man 

darf nicht vergessen, dass das Herz eines Kindes, welches 

auf die Welt kommt, bereits sieben bis acht Monate geschla-

gen und die Aufrechterhaltung des Kreislaufs gewährleistet 

Herr Prêtre, wir sollen Ihnen einen lieben Gruss von 

einem Kind ausrichten, das Sie vor fünf Jahren 

operiert haben.

Das freut mich sehr, aber wissen Sie, ich operiere 200 bis 

300 Kinder pro Jahr, bereits nach einem Jahr kann ich mich 

nicht mehr an alle erinnern. Die meisten sehe ich nur kurz, 

sie sind vielleicht ein paar Tage auf der Intensivstation, und 

dann kommen sie bereits in die Abteilung, wo ich sie kaum 

noch sehe. Die komplizierten Fälle bleiben natürlich öfter in 

Erinnerung. Es ist klar, für die Familien und die Kinder ist das 

immer ein sehr einschneidendes Erlebnis, es bleibt das gan-

ze Leben lang in den Köpfen. Selbstverständlich sind sie 

verwundert, wenn ich sie oder die Operation nicht mehr in 

Erinnerung habe.

Sie haben aber auch Kontakt zu den Eltern?

Ja, klar. Ich führe das letzte Gespräch vor der Operation. 

Dieses Gespräch ist sehr wichtig, denn es wird nicht nur 

besprochen, wie die Operation abläuft. Es werden auch die 

Risiken thematisiert, also welche Probleme auftreten könnten. 

Die meisten Eltern wissen bereits schon sehr viel, denn sie 

informieren sich heutzutage im Internet. Nach der Operation, 

wenn alles gut gegangen und alles schon erklärt worden ist, 

sehe ich sie nur noch sehr kurz.

Manchmal brauchen wir auch etwas 

Glück oder – anders gesagt – kein Unglück.
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hat. Das Problem liegt dann nicht am Muskel. Denn wenn er 

die Kraft dazu nicht hätte, wäre das Kind bereits vor der 

Geburt gestorben (wir wissen heute, dass Gründe für spon-

tane Schwangerschaftsabbrüche oftmals Herz- und Kreis-

laufprobleme des Ungeborenen sind). Nein, das kranke Neu-

geborene leidet unter anderen Problemen, die mittlerweile 

erfolgreich korrigiert werden können.

 Ist eine Herzoperation nicht sehr gefährlich für ein 

Neugeborenes?

Es ist schon eine riesige Belastung für das Kind, aber das 

Potenzial für eine Adaptation ist in den ersten Wochen phä-

nomenal, und das ist auch ein Grund dafür, warum wir diese 

Operationen so früh durchführen.

Biographie

René Prêtre wuchs zusammen mit sechs Geschwistern auf einem 

Bauernhof in Boncourt auf. Er studierte an der Universität Genf 

Medizin. Nach dem Studium zog er nach New York, wo er Opfer von 

Gewaltverbrechen und Unfällen operierte. Er arbeitete in Kliniken in 

England, Deutschland und Frankreich. Von 2001 bis Ende Juni 2012 

war Prêtre Chefarzt der Kinderherzchirurgie am Kinderspital Zürich 

und Professor an der Universität Zürich. Seit August 2012 ist er 

Professor und Klinikdirektor der Herz- und Gefässchirurgie am Uni-

versitätsspital Lausanne. Seit Januar 2016 leitet er auch die Kinder-

herzchirurgie in Genf.

Im Januar 2010 wurde René Prêtre zum Schweizer des Jahres 2009 

gewählt. Gleichzeitig wurde er in der Fernsehgala «Swiss Award» aus-

gezeichnet mit dem «Swiss Award 2009 – Kategorie Gesellschaft» für 

seine unermüdliche Arbeit an den Herzen der Kleinsten als einer der 

renommiertesten Chirurgen der Schweiz.

Kommt es vor, dass es während der Operation  

Überraschungen gibt?

Selten. Wir beherrschen diese Operationen mittlerweile sehr 

gut. Wir sind optimal vorbereitet, und es gibt kaum noch 

Unvorhergesehenes. Die Abklärungen sind sehr umfassend, 

und es stehen uns bereits 3-D-Konstruktionen des kranken 

Herzens zur Verfügung. Vor der Operation gibt es nochmals 

eine Ultraschalluntersuchung durch die Speiseröhre – das 

Herz liegt ja exakt dahinter – und die Bilder werden sehr 

genau. Es ist unglaublich, was man alles sehen kann. Zum 

Beispiel, wie stark das Herz ist und wohin das Blut fliesst. 

Wir wissen dann also genau, wie die Ausgangssituation aus-

sieht. 

Gibt es Herzoperationen, die für Aufsehen gesorgt 

haben?

Sicherlich die erste Herztransplantation. Und neulich gab es 

einen interessanten Fall in London: Ein Mädchen bekam im 

jungen Alter ein zweites Herz, parallel zu ihrem eigenen 

schwachen. Aufgrund dieses zweiten, kleinen, aber kräftigen 

Herzens musste die klassische immunsuppressive Therapie 

angewendet werden. Diese Therapie kann jedoch manchmal 

auch Krebs auslösen, was in diesem Fall passiert ist. Die 

Ärzte konnten mit Medikamenten den Krebs nicht überwin-

den. Da ihr natives Herz sich jedoch über lange Zeit gut erholt 

hatte, hat man entschieden, das transplantierte Herz zu ent-

fernen – zehn Jahre nach der Implantation. Das native Herz 

hatte seine Kraft wiedererlangt. Die Immunsuppressiva konn-

ten dann abgesetzt werden, und der Krebs wurde darauf 

ebenfalls besiegt. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Es ist 

wirklich ein Wunder, was der Körper alles schaffen kann.   
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Der Entscheid gegen eine Ope-

ration bedeutet nicht, sein Kind zu töten. 

Das ist eine Entscheidung der Natur.” 

Wie sind Sie zur Medizin gekommen?

Das war eher Zufall. Meine Eltern waren Bauern, das war eine 

schöne Zeit. Wir waren immer draussen, Fussball war meine 

Leidenschaft, aber mit der Medizin hatten wir nichts zu tun. 

Unser Tierarzt war bei uns populärer als der Hausarzt! Junge, 

ich hatte keine richtige Ahnung, was ich werden sollte, bis 

ein guter Freund von mir sich für Medizin eingeschrieben hat. 

Ab dann habe ich an diese Möglichkeit gedacht. Ich fand, 

dass sie sehr viele Optionen biete und dass ich da sicherlich 

etwas Interessantes finden würde. Der Entscheid für die Chi-

rurgie kam während des Medizinstudiums, als ich das erste 

Mal in einen Operationssaal durfte. Dort lag ein Junge mit 

einer akuten Blinddarmentzündung. Der Chirurg war sehr 

effizient: Nach wenigen Minuten war der Eingriff beendet, und 

einige Tage später war der Junge wieder gesund. Das hat 

mich stark beeindruckt. Nicht zuletzt, weil der Arzt dieses 

Wunder mit seinen Händen vollbracht hat. Und da ich bei 

meinem Vater ebenfalls viel mit den Händen gearbeitet habe, 

konnte ich mir nicht vorstellen, nur einen Bleistift als Werk-

zeug zu haben; ich wollte ein Handwerker bleiben. 

Wie ging es dann weiter?

Während meiner Ausbildung in der Chirurgie hat mir mein 

Chef in Genf empfohlen, nach Amerika zu gehen, um da 

 weiterzustudieren. Tatsächlich bekam ich eine der wenigen 

Stellen für Ausländer bei der New York University. Wir arbei-

teten in drei Spitälern, aber mein liebstes war das Bellevue 

Hospital, das City Hospital von Manhattan. Der Chairman, 

Frank Spencer, war Spezialist auf dem Gebiet der Herzchir-

urgie. Eines Tages hat er mich zu einer Herzoperation mitge-

nommen. Kurz danach durfte ich, während einer Bypassope-

ration, die Verbindung der Vene an die Aorta vornehmen. Das 

ist ja heute einfach für mich, aber damals war es schon sehr 

speziell. Ich erinnere mich noch gut an den Moment, als wir 

die Gefässklemmen wegnahmen und das Herz zu schlagen 

begann. Es war für mich ein Moment, in dem ich den Eindruck 

hatte, dass es meine Hände waren, die diesem Menschen 

das Leben wiedergegeben hatten. Ich war tief berührt – und 

so begann meine Karriere in der Herzchirurgie.

Wieso sind Sie nicht in New York geblieben?

Es war sehr schön dort und es stimmt: Ich hätte im Big App-

le bleiben können. Aber ich bekam gleichzeitig ein sehr gutes 

Angebot von «zu Hause». Die Kultur und das Leben in der 

Schweiz sind einfach unschlagbar und sie waren für meinen 

Entscheid ausschlaggebend. So kam ich zurück. Zuerst ar-

beitete ich in Genf, dann ging ich 1994 nach London und 

2000 nach Paris, um mich auf Kinderherzchirurgie zu spezi-

alisieren. 1997 kam ich nach Zürich zu Professor Marko Tu-

rina, und ab 2001 war ich für die Kinderherzchirurgie dort 

tätig. Seit Ende 2012 bin ich nun hier in Lausanne.

Sie fliegen zwei Mal pro Jahr nach Afrika und Kambo-

dscha, um dort Kinder zu operieren.

Das sind schöne Erlebnisse. Klar, es gibt viele Kinder, die auf 

uns warten, und man kann nicht allen helfen (wehmütig). Wir 

arbeiten dort nach einer «Logik des Krieges»: Unsere Res-

sourcen sind limitiert und müssen so effizient wie möglich auf 

alle Kinder verteilt werden. Lieber behandeln wir zwei oder 

drei Kinder am gleichen Tag mit einfacheren Operationen, 

anstatt eines mit einem komplizierten oder einem zu langwie-

rigen Eingriff. Und um unseren Aufenthalt möglichst effizient 

zu gestalten, arbeiten wir sogar samstags und sonntags. 

Dabei unterstützen wir auch die Ausbildung der Ärzte vor Ort. 

Die Diagnosen werden bereits durch sie gestellt und sie kön-

nen heute mittlerweile viele Operationen selber durchführen. 
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Gibt es Unterschiede bei den Operationen in der 

dritten Welt zu denen bei uns?

Die Operationen sind grundsätzlich dieselben wie bei uns. 

Wir schliessen vor allem Kurzschlüsse zwischen den Kam-

mern oder reparieren Klappen. Viele Kinder sind «Blue Babi-

es». Sie leiden unter der Fallot’schen Tetralogie, wenngleich 

sie dort eher dunkelschwarz statt blau aussehen ... (lächelt)

Sind Sie manchmal nervös vor der Operation?

Nicht nervös, höchstens besorgt. Wenn ich nicht alle Karten 

in den Händen halte. Gerade heute zum Beispiel, als ein Herz 

zum vierten Mal operiert werden musste. Da ich jedoch er-

fahren bin, kann ich auch meine eigenen Grenzen besser 

einschätzen. Manche Operationen sind wie eine schwierige 

Skipiste: Wenn man diese schon ein paar Mal gemacht hat, 

wenn man alle Kurven, alle Gleitstücke, alle gefährlichen 

Sprünge kennt, dann kann man sich nahe an der Ideallinie 

bewegen. 

Wer fällt die Entscheidungen?

Das Team. Der Chirurg ist jedoch der Quarterback, derjenige, 

der die wichtigste Rolle spielt und den Rhythmus vorgibt. 

Aber alle im Team können ebenfalls ihre Meinung äussern 

und sich in die Entscheidung einbringen.

Suchen Sie sich Ihr Team aus?

Ja. Das Kernteam ist jeweils gleich, abgesehen von jungen 

Assistenten oder Studierenden die in Ausbildung sind. 

Wie sind Sie als Chef?

Eher cool, glaube ich, offen zur Diskussion, aber unnachgie-

big in Bezug auf Professionalität. Wir sind so eingespielt, dass 

jeder genau weiss, was er zu tun hat. Zum Beispiel wandern 

die Instrumente, welche ich im Laufe einer Operation brau-

che, oft direkt in meine Hände, bevor ich etwas sage. 

 Aus serdem funktioniert auch das Team, welches ich «the 

executive triangle» nenne – das heisst der Chirurg, der An-

ästhesist und der Kardiotechniker –, sehr gut. Wir wissen 

immer, was im Aufgabenbereich der anderen läuft: beim Blut-

fluss, beim Blutdruck, beim Sauerstoff, bei der Durchblutung 

des Körpers und – weil es so besonders wichtig ist – bei der 

Durchblutung des Gehirns.

Wie ist dieser Moment für Sie, wenn nach einer 

Operation das Herz wieder zu schlagen beginnt?

Nach gefühlt mehr als 5000 Kinderherzoperationen (und auch 

noch sehr vielen Herzoperationen bei Erwachsenen) ist es 

mittlerweile normal geworden. Diese Reaktionen – der Herz-

stillstand und die Wiederaufnahme der Schläge – sind bio-

chemisch total erklärbar. Das ist die Natur, welche es so 

eingerichtet hat. Die Wissenschaft hat die Magie des Herzens 

ein bisschen entmystifiziert. Es ist also im Normalfall logisch, 

dass es wieder zu schlagen beginnt: Während einer Opera-

tion gebe ich alle 20 Minuten eine Dosis sauerstoffreiches 

Blut zum Myokard, um es «am Leben» zu halten. Das kann 

Die Stiftung «Le petit cœur»

2006 gründete René Prêtre die Stiftung «Le petit cœur» («Das kleine 

Herz»). Sie ist dafür da, Behandlungen und Herzoperationen bei 

Kindern, die in Ländern mit ungenügender medizinischer Versorgung 

leben, zu unterstützen. Seit 2006 läuft ein Projekt in Moçambique, 

2011 konnte erfolgreich zum ersten Mal ein Projekt in Kambodscha 

realisiert werden. Weitere Projekte in anderen Ländern werden zurzeit 

geprüft.

«Le petit cœur» schenkt den behandelten Kindern ein neues Leben. 

Denn einmal operiert, brauchen die betroffenen Kinder keine medi-

zinische Nachbetreuung mehr. Darüber hinaus sorgt «Le petit cœur» 

dafür, dass die lokalen Ärzte in Zukunft die rettenden Herzoperatio-

nen selber durchführen können.

Spenden:

Zürcher Kantonalbank, Konto-Nr.: 80-151-4, 

IBAN: CH03 0070 0111 5002 8083 6

Postadresse:

Stiftung «Le petit cœur», Seefeldstrasse 60, 8008 Zürich

man sich so vorstellen wie jemanden, der taucht und den 

Kopf regelmässig in die Luft hebt, um einzuatmen. Wo es 

diese Magie mit den ersten Herzschlägen immer noch gibt, 

ist bei einer Transplantation. Besonders bei Kindern, weil das 

Herz oft von sehr weit entfernt kommt; nicht selten ist es 

bereits über einige Grenzen geflogen. Wenn die Zeit ohne 

Durchblutung und Sauerstoff für das Herz über vier Stunden 

gedauert hat, dann beschleicht einen die Frage, ob es noch 

immer die Kraft für die Aufrechterhaltung des Kreislaufs habe 

oder ob bereits viele Zellen aufgrund von Erstickung schon 

verloren gegangen seien. Vor allem diesbezüglich hat man 

nicht alle Parameter unter vollständiger Kontrolle, und es 

braucht manchmal auch ein bisschen Glück oder – besser 

gesagt – kein Unglück für den Erfolg. Wenn das Herz nach 

einer Transplantation wieder schlägt, dann klopft auch meines 

etwas schneller – selbst nach 25 Jahren Herzchirurgie (lacht).
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Entscheiden Sie sich manchmal, nicht mehr 

 einzugreifen? 

Ja, dieses Szenario gibt es. Vor allem, wenn noch andere 

Missbildungen vorkommen, welche die Lebensqualität stark 

einschränken. Eine Ethik-Kommission entscheidet dann ge-

meinsam, ob wir kämpfen oder die Natur walten lassen sollen. 

Sind wir einstimmig gegen einen Eingriff, dann spreche ich 

mit den Eltern und schlage ihnen den Weg vor, für den wir 

uns entschieden haben. So nehmen wir einen grossen Teil 

der Verantwortung für eine so wichtige Entscheidung der 

Eltern auf unsere Schultern. Es ist auch für sie essenziell zu 

wissen, dass der Entscheid gegen eine Operation nicht 

heisst, ihr Kind zu töten. Das ist eine Entscheidung der Natur. 

Es ist sie, welche die eigentliche Verantwortung für dieses 

Schicksal trägt. 

Sie hatten heute eine 7-stündige Operation.  

Jetzt sitzen Sie noch mit uns in einem Gespräch.  

Wie schaffen Sie das?

Gewohnheit. Das ist wie im Sport. Gute Vorbereitung und die 

langjährige Routine halten mich für die Einsätze fit. 

Wie schalten Sie ab und wie erholen Sie sich?

Ich muss nicht speziell abschalten. Oft habe ich zu Hause 

noch wissenschaftliche Arbeiten zu erledigen. Das ist für mich 

auch Erholung. Ich lese diese Artikel gerne, ich tausche mich 

gerne mit Leuten aus, so lernen alle immer wieder etwas 

dazu. Privat gehe ich gerne mit meinen mittlerweile grossen 

Kindern zusammen etwas essen. Ab und zu schaue ich ein 

Fussballspiel und ich lese gerne gute Bücher. 

Können Sie uns zum Abschluss noch über ein speziel-

les Erlebnis bei Ihren vielen Operationen berichten?

Da Sie im Bereich Elektrizität arbeiten, würde ich Ihnen diese 

besondere Geschichte erzählen: Wir waren in der dritten Welt 

und schon weit fortgeschritten bei einer Operation: Eine Ka-

nüle war bereits in der Aorta und an die Herz-Lungen-Ma-

schine angeschlossen. Plötzlich kam es zu einem Stromaus-

fall. Nichts funktionierte mehr: das Licht, unsere Monitore, 

der Respirator, die Herz-Lungen-Maschine. Wir mussten das 

Kind von Hand beatmen und den Blutdruck mit den Fingern 

direkt auf die Aorta kontrollieren. Der Ausfall dauerte vier lan-

ge Minuten, bis der Strom zurückkam – aber nur für eine 

kurze Zeit vor einem erneuten Ausfall, diesmal für zwei Minu-

ten. Wir waren dann nicht mehr sicher, was wir tun sollten: 

weiteroperieren mit dem Risiko, dass die Maschine anhält 

während der Übernahme des Kreislaufs oder aufhören. Das 

arme Kind war aber sehr krank und hätte nie eine zweite 

Chance gehabt. Wir haben uns schliesslich für den Eingriff 

entschieden, aber alle Geräte, die Elektrizität brauchten und 

für die Operation nicht absolut nötig waren, ausgeschaltet. 

Das Loch im Herzen wurde unter lediglich ein paar wenigen 

Lichtquellen verschlossen. Das war, als ob wir im Dschungel 

operiert hätten. Als dann alles vorbei und das ganze Licht 

wieder da war, war ich erstaunt zu sehen, wie friedlich das 

Kind da lag und schlief. Ich dachte: «Wahnsinn, es schläft 

einfach und hat nicht gemerkt, wie knapp es für es war.»

Sie haben so viel erlebt, Sie könnten ein Buch darüber 

schreiben. Haben Sie sich das schon einmal überlegt? 

Ja, das wäre bestimmt eine reizvolle Idee. Vielleicht mache 

ich das tatsächlich einmal ...

Gut gelaunt, auch nach sieben 

Stunden Operation. René Prêtre, 

Schweizer der Jahres 2009, im 

 Interview mit eco2friendly.



IM FOKUS 

RUBRIK



IM FOKUS 

RUBRIK

Energieautark wohnen auf dem Wasser | Fraunhofer-Institut 23

Im Netz der Dinge | Lena Schipper 25

Das Haus weiss, wann ich aufs Häuschen muss | ABB Schweiz AG 27

Smart Home 2030: Wohnen in der Zukunft | Daniela Tenger 30

Energieprojekte mit Hertz | BFE 32

All IP – das technische Fundament für das Smart Home | Swisscom 34

Smart leben am Fusse der Rigi | Avicor Services AG 36

Energiestrategie 2050: Noch grün hinter den Ohren? | Nationalrat Jürg Grossen 38

Smarte App für Gebäudeautomation | digitalSTROM AG 40

Intelligenter wohnen – bequemer leben | Hager AG 42

Mit der eigenen Energie klug haushalten | Elektroplan Buchs & Grossen AG 44

Big Brother im Rollladenkasten | Mathias Binswanger 46

Intelligent wohnen heisst komfortabel Strom sparen | Susanne Leber 48

Home Smart Home | eco2friendly 50

Intelligente Gebäude: bald Standard? | René Senn 52

Smart Energy: das künftige Elektrizitätssystem | Maurus Bachmann 54

«Warum denn nicht smart wohnen?» | Pierre Schöffel 56

Wettbewerb: Testen Sie Ihr Wissen zum Smart Home 58



23 IM FOKUS WISSEN

«Wo Wasser ist, ist Leben», sagt ein Sprichwort. Und so hat 

das Wasser auch den Menschen immer angezogen. Aber 

nicht nur das Leben am Wasser, auch das Leben auf dem 

Wasser ist für viele besonders reizvoll. Schliesslich verbin-

den sich damit Vorstellungen vom freien Dasein auf einem 

Hausboot oder den romantischen Hotels im Karibischen 

Meer. Kein Wunder, werden schwimmende Häuser immer 

beliebter – und das nicht nur als Feriendomizil, sondern auch 

als fester Wohnsitz.

Das Lausitzer Seenland im Osten Deutschlands bietet sich 

hierfür besonders an: Handelt es sich doch dabei um das 

grösste künstliche Seengebiet Europas. Die Region war über 

Jahrzehnte durch den Braunkohletagebau geprägt, nun hat 

sich die Landschaft markant gewandelt – die Natur ist zurück 

in den einst trostlosen Industriebrachen und hat diese in ma-

lerische Oasen verwandelt. Jetzt kommen auch die Menschen 

wieder. Nicht zur Arbeit, sondern zur Erholung. Dazu soll auch 

das Lebensgefühl auf dem Wasser beitragen. Um so der Re-

gion in den kommenden Jahren zu mehr Anziehungskraft und 

wirtschaftlichem Erfolg zu verhelfen.

Dieses Ziel soll auch mithilfe des in Lausitz angesiedelten Pro-

jekts autartec erreicht werden. Daran beteiligt sind die beiden 

Energieautark wohnen auf dem Wasser

Dresdner Fraunhofer-Institute für Verkehrs- und Infrastruktur-

systeme IVI und Keramische Technologien und Systeme 

IKTS sowie weitere Partner aus der Region, darunter Mittel-

ständler, Industrie sowie die Technische Universität Dresden 

TUD und die Brandenburgische Technische Universität BTU. 

Sie alle arbeiten Hand in Hand, um bis 2017 auf dem Gei-

erswalder See nordwestlich von Hoyerswerda ein schwim-

mendes Haus zu bauen, das nicht nur elegant aussieht, 

sondern sich selbst mit Wasser, Strom und Wärme versorgt. 

«Solche energieautarken schwimmenden Häuser gibt es 

noch nicht», betont autartec-Projektkoordinator Professor 

Matthias Klingner vom IVI. Eine der grössten Herausforde-

rungen bestehe darin, dass viele Seen in der Lausitz von 

Infrastrukturen wie Wasser- und Energieversorgung abge-

schnitten seien. «Für dieses Umfeld wollen wir eine Lösung 

finden», sagt Klingner.

Mit allen Wassern gewaschen

Und so sieht diese Lösung aus: Ein Haus erstreckt sich über 

zwei Ebenen auf einem 13 mal 13 Meter grossen Stahlpon-

ton. Das Erdgeschoss umfasst 75 Quadratmeter Wohnflä-

che, das Obergeschoss weitere 34 Quadratmeter. Und von 

der 15 Quadratmeter grossen Terrasse aus überblickt man 

den gesamten See. 

Gebäudeentwurf eines 

schwimmenden Hauses, 

das sich selbst mit Wärme 

und Wasser versorgt. 

Bild: © Fraunhofer IVI

Gebäude, welche die Energie zum Wohnen selber generieren, haben Oberwasser. Und das 

Leben auf den Wellen ist für viele Menschen ein Traum. Die logische Konsequenz daraus ist die 

Kombination von beidem. Genau ein solches Projekt ist in Deutschland in Planung.
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Um die – im wahrsten Sinn des Wortes – naturnahe Wohn-

lichkeit ganz autark zu gestalten, arbeiten die Forscherinnen 

und Forscher an der effizienten Bereitstellung von Wärme 

und Kälte. Für wohlige Wärme an eisigen Wintertagen sorgt 

ein Salzhydrat-Kamin: Oberhalb des Feuers befindet sich eine 

wassergefüllte Wanne mit Salzhydraten, welche die Wärme 

speichern. Wie das funktioniert, erklärt Dr. Burkhard Fassau-

er vom IKTS: «Brennt das Feuer, werden die Salzhydrate 

flüssig und nehmen Wärme auf. Sind sie vollständig verflüs-

sigt, lässt sich die Wärmeenergie zeitlich nahezu unbegrenzt 

speichern. Um sie bei Bedarf wieder freizusetzen, werden 

funkbasierte Kristallisationsauslöser verwendet.» Das Prinzip 

ist dasselbe wie bei den bekannten Taschenwärmern: Die 

Kristallisation löst ein geknicktes Metallblättchen aus, so-

dass der Taschenwärmer fest wird und Wärme abgibt. Er-

hitzt man ihn im Wasser, wird er wieder flüssig und speichert 

Wärme bis zum nächsten Knicken. Allerdings reicht ein Ka-

min nicht aus, um das Haus den Winter über zu heizen. Ein 

Zeolithspeicher im Ponton löst das Problem, indem die 

Zeolith mineralien im Sommer getrocknet werden. «Und im 

Winter reicht feuchte Luft aus, damit der Speicher Wärme 

abgibt», führt Dr. Burkhard Fassauer weiter aus. Für ange-

nehme Temperaturen im Sommer sorgt die adiabate Kühlung: 

Anders als bei herkömmlichen Klimaanlagen benötigt das 

System keine elektrische Energie, sondern nutzt die Verduns-

tungskälte von Luft und Wasser. Zu diesem Zweck wird eine 

Seitenfläche des Hauses begrünt. Denn aus der dort entste-

henden Feuchtigkeit entsteht Verdunstungskälte, welche die 

Gebäudehülle kühlt.

Auch die Wasserversorgung ist nicht so einfach, wie es auf-

grund der Tatsache, dass das Haus im See steht, scheinen 

mag. Deshalb kümmern sich Experten des IKTS auch darum. 

«Wir entwickeln und erproben zurzeit ein geschlossenes 

Kreislaufsystem für Trink- und Brauchwasser», führt Dr. Burk-

hard Fassauer aus. Dafür setzen die Wissenschaftler auf eine 

Kombination aus keramischen Membranen und verschiede-

nen elektrochemischen und photokatalytischen Prozessen.

Es gilt also noch die eine oder andere Lösung zu finden, 

bevor das erste schwimmende Haus auf dem See bezugs-

bereit ist. Aber wegen der kleinen verbleibenden technischen 

Herausforderungen fällt das Projekt sicher nicht ins Wasser.

Textquelle: Fraunhofer-Institut, Dresden

Hier im Lausitzer Seenland sollen die Gebäude über dem Wasser schweben.
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Wo auch immer Sie gerade beginnen, diesen Text zu lesen 

– legen Sie die das Magazin oder das Tablet für einen Moment 

beiseite, und schauen Sie sich um. Was sehen Sie? Vielleicht 

sitzen Sie in der Küche am Frühstückstisch und sehen vor 

sich Ihr Besteck neben der Kaffeetasse liegen, während hinter 

Ihnen der Toaster die nächste Scheibe Brot röstet. Ein Blick 

aus dem Fenster zeigt Ihren Nachbarn, der gerade mit seinem 

Hund in den Hof einbiegt. Vielleicht sitzen Sie aber auch im 

Zug und beobachten Ihre Sitznachbarin oder lassen auf einer 

Parkbank in der Sonne das Leben an sich vorbeiziehen.

Und nun stellen Sie sich vor, dass alle Dinge um Sie herum – 

das Besteck, der Toaster, die Hundeleine des Nachbarn, der 

Regenschirm Ihres Gegenübers im Zug, die Parkbank, viel-

leicht sogar die Narzissen auf der Wiese im Park – mit dem 

Internet verbunden sind und sich in ständigem Dialog mitein-

ander befinden. Ihr Besteck ist mit Sensoren ausgestattet, die 

registrieren, was und wie schnell Sie essen, und sendet diese 

Daten an einen Cloud-Server, wo sie mit den Daten verknüpft 

werden, die Toaster, Kühlschrank und Kochtöpfe über Ihre 

Essgewohnheiten sammeln. Essen Sie zu schnell, zu viel oder 

das Falsche, piepst Ihre Gabel. Oder der Toaster weigert sich, 

eine weitere Scheibe Toast zu produzieren, bevor Sie nicht eine 

Runde joggen waren – eine Information, die Ihre internetfähigen 

Socken sofort an den Toaster übermitteln.

Das ist die Welt, die den Vordenkern des sogenannten «In-

ternets der Dinge» vorschwebt – oder des «Internet of Eve-

rything», wie besonders ambitionierte Vertreter sagen. Das 

Ziel ist es, allen Dingen, die bisher auf die Steuerung durch 

ihre menschlichen Besitzer angewiesen sind, mithilfe des In-

ternets eine Art Eigenleben einzuhauchen. Von «enchanted 

Im Netz der Dinge

objects» spricht David Rose, Unternehmer und Forscher am 

Medialab des Massachusetts Institute of Technology (MIT) – 

«verzauberte Dinge», die durch die Vernetzung über ihren 

alltäglichen Gebrauchswert hinauswachsen sollen.

Die Industrie mit den klugen Maschinen

Rund 14 Billionen Dollar, schätzt die Softwarefirma Cisco, 

lassen sich bis zum Jahr 2022 mit dem Internet der Dinge 

verdienen. Nicht umsonst war die Frage, wie Firmen an ein 

Stück von diesem Kuchen gelangen, ein Schwerpunkt der 

Computermesse Cebit. Wie die vernetzten Systeme die Ab-

läufe in der Industrie verändern, lässt sich schon heute beob-

achten. In den amerikanischen Versandzentren von Amazon 

legten bisher menschliche Arbeiter jeden Tag lange Wege 

zurück, um die Pakete aus den Regalen zum Verladen zu 

befördern. Das ist anstrengend und zeitraubend.

Mittlerweile organisiert in einigen Zentren eine Flotte autono-

mer Kiva-Roboter den Betrieb. Statt herumzulaufen, arbeiten 

die Menschen dort an stationären Verladestationen. Die Kivas 

befördern die Regale mit den entsprechenden Paketen direkt 

dorthin. Mithilfe eines Lasers zeigen die Roboter den Arbei-

tern die zu verladenden Pakete, die Menschen müssen sie 

nur noch einscannen. Dazu kommunizieren die Roboter über 

ein drahtloses Netzwerk miteinander und orientieren sich mit-

hilfe elektronischer Barcodes auf dem Boden. Sensoren an 

Robotern und Regalen vermeiden, dass sie mit 

Der Begriff «Internet der Dinge» ist immer öfter zu hören. Er bedeutet, dass Gegenstände 

untereinander kommunizieren – und so ein Eigenleben entfalten. Für die einen eröffnet sich 

damit eine neue Welt voller «verzauberter Dinge». Für die anderen ist es ein weiterer Schritt 

hin zum gläsernen Bürger.

Text: Lena Schipper

In Zukunft sollen auch Alltagsgegenstände miteinander kommunizieren.

Der Toaster weigert sich, 

eine weitere Scheibe Toast zu 

produzieren, bevor Sie nicht eine

Runde joggen waren.”
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Hindernissen kollidieren. In einigen Zentren, schätzt Amazon, 

hat sich die Produktivität seither mehr als verdoppelt.

Zu Hause in der Cloud

Das Internet der Dinge dringt auch langsam in unseren Alltag 

vor. Und es verändert sowohl die Art, wie wir das Internet 

nutzen, als auch unser Verhältnis zu alltäglichen Gegenstän-

den. «Die Verbindung zwischen Computer und Internet wird 

sich in den nächsten Jahren auflösen», sagt Stephan Noller, 

dessen Unternehmen Ubirch Lampen produziert, die ihren Be-

sitzern die Lichtverhältnisse im Rheintal ins Wohnzimmer 

bringen. «Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Computer 

bald ganz aus unserem Alltag verschwinden, wir aber durch 

die Vernetzung von Alltagsgegenständen ständig vom Internet 

umgeben sind.»

Diese Zukunft, von Experten auch «ambient internet» genannt, 

ist weniger weit entfernt, als man denken könnte. Allerdings: 

«Wir stehen noch ganz am Anfang dieser Entwicklung», sagt 

Ubirch-Chef Stephan Noller. Gabeln, die unser Essverhalten 

kontrollieren, erscheinen genauso wie Nollers intelligente Lam-

pen als eine Art Schaufenster in das Internet der Dinge. «Ich 

glaube schon, dass es Leute gibt, die sich mit unseren Leuchten 

den Sonnenuntergang über dem Rheintal ins Wohnzimmer ho-

len wollen», sagt Noller. Doch die grössten Potenziale sieht er 

anderswo. Etwa im Umgang mit dem demographischen Wandel: 

Vernetzte Haushaltsgeräte und Sensoren könnten zum Beispiel 

dabei helfen, dass alte Menschen länger in ihren Wohnungen 

bleiben können. Die Geräte könnten überwachen, ob sich ein 

Mensch normal in seiner Umgebung bewegt, und bei Problemen 

den Pflegedienst oder einen Verwandten alarmieren.

Auch in anderen Alltagsbereichen erhoffen sich Experten Ver-

besserungen vom Internet der Dinge. Vernetzte Thermostate 

lernen, wann wir uns wo in unserer Wohnung aufhalten, und 

passen die Temperatur an, was Heizkosten spart. Ingenieure 

arbeiten daran, Brücken mit Sensoren auszustatten, die In-

formationen über Risse im Beton an die zuständige Behörde 

funken, bevor sie sichtbar sind, und auf diese Weise nicht 

nur Unglücke vermeiden, sondern auch die Instandhaltungs-

kosten senken können. Und Fans des selbstfahrenden Autos 

träumen von einer Zukunft ohne Unfälle dank Autos, die un-

tereinander und mit der Verkehrsinfrastruktur vernetzt sind.

Bis es so weit ist, sind allerdings noch einige Fragen zu klä-

ren. Denn die Vernetzung macht die Dinge nicht nur «smart», 

sondern auch verletzlich. Doch bei vernetzten Alltagsgegen-

ständen ist die Sicherung gegen Cyberkriminalität noch ein 

Randthema. «Die Sicherheit vieler Geräte hat beim Pro-

duktdesign bisher keine ausreichende Priorität», sagt Chris-

tian Funk von der Sicherheitsfirma Kaspersky. Berichte von 

Angriffen auf vernetzte Haushaltsgeräte gibt es zuhauf; auch 

Unternehmer Noller sass schon bei ausgeschalteter Heizung 

im Dunkeln, weil sein «Smart Home»-System gehackt wurde.

Informationssammler für Datenjäger?

«Ein grosser Teil der Daten, die diese Geräte sammeln, erlau-

ben sehr klare Rückschlüsse auf unsere Gewohnheiten», sagt 

zum Beispiel Christian Funk. Trägt ein Jogger ein intelligentes 

Fitnessarmband, könnte es ihn daran erinnern, dass er ein 

neues Paar Schuhe braucht – und gleich darauf hinweisen, 

dass das Sportgeschäft um die Ecke ein Sonderangebot hat. 

Das mag praktisch erscheinen, doch was, wenn mein Fitness-

armband der Krankenkasse meldet, dass ich kaum noch Sport 

mache – und diese daraufhin die Beiträge erhöht? Schon jetzt 

bieten einige private Krankenkassen Bonusprogramme für 

Mitglieder, die ihre Fitnessdaten teilen – weniger Aktive zu be-

strafen erscheint zumindest nicht unplausibel. 

Stephan Noller plädiert deswegen für eine Politik der Trans-

parenz hinsichtlich der Daten, die vernetzte Gegenstände 

sammeln. «Man könnte sich vorstellen, dass jedes Gerät ei-

nen Code bekommt, über den man mit dem Smartphone 

auslesen kann, welche Art von Daten es sammelt.» Denkbar 

sei zudem, einige Daten weiterhin von der Weitergabe an 

bestimmte Akteure auszuschliessen. «Was die Krankenkasse 

von mir weiss», sagt Noller, «ist keine Frage der Technik, 

sondern eine gesellschaftliche Entscheidung.»

© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.  

Zur Verfügung  gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv

Das Internet der Dinge kann aus den

eigenen vier Wänden ein Glashaus machen.
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Das Haus weiss, wann ich aufs Häuschen muss

Die Digitalisierung kommt – und warum sollte 

sie ausgerechnet vor dem eigenen Heim Halt 

machen? Ein Besuch eines ABB-Projekts in 

Holland zeigt: Wir dürfen uns sogar darauf 

freuen. Ganz problemlos ist das Ganze trotz-

dem nicht.

Textquelle: Fabian Hock, Aargauer Zeitung / Nordwestschweiz

«Fernsehmodus aktivieren», sage ich zum Haus der Zukunft, 

und das Haus antwortet: «Okay, Fernsehmodus ist aktiviert.» 

Wie von Geisterhand schliessen sich die Vorhänge, die Wohn-

zimmerlampe taucht den Raum in ein warmes, gelbliches 

Licht, und der Fernseher geht an. Das Einzige, was mich jetzt 

noch von einem gemütlichen Filmabend trennt: Ich sitze nicht 

in den eigenen vier Wänden, sondern in einem umgebauten 

Container im holländischen Utrecht.

Ganz in der Nähe der Hauptstadt Amsterdam hat der Schwei-

zer Elektrotechnikkonzern ABB einen Eindruck davon ge-

schaffen, wie er sich das Wohnen von morgen vorstellt. 300 

Quadratmeter im «Living Space Experience Center», das an 

ein hochpreisiges Möbelhaus erinnert, hat er dafür angemie-

tet. Hinzu kommen die etwa 30 Quadratmeter im mobilen, auf 

einem Anhänger aufgesetzten Container, der draussen vor 

dem Eingang parkt.

Alles im Haus der Zukunft ist miteinander vernetzt. Der Roll-

laden weiss, wie hoch die Temperatur im Raum ist. Steigt 

diese über 25 Grad, fährt er runter, um keine Sonne mehr 

reinzulassen. Zeigt der Windmesser an der Fassade eine Zahl 

über einem bestimmten Grenzwert an, fährt der Rollladen au-

tomatisch wieder hoch, um Schäden zu vermeiden.

Und noch mehr Praktisches entdecke ich im ABB-Zukunfts-

haus: Die Bewegungsmelder neben dem Bett zum Beispiel, die 

nur auf der Seite das Licht anschalten, an der ich aus demselben 

herausrolle. Von dort weisen Lampen mit reduzierter Leuchtkraft 

automatisch den Weg zur Toilette. Wo sollte ich auch sonst hin, 

mitten in der Nacht? Vor dem Verlassen des Hauses am Morgen 

reicht ein Tastendruck, und sämtliche Lichter und elektrische 

Geräte schalten aus. Gut für alle, die auf dem Weg in die Ferien 

schon mal umgekehrt sind, um den Herd auszuschalten.

«Pöstler, stell es in den Garten»

Für den ABB-Konzern, der vor allem für seine riesigen Strom-

transformatoren und Roboter bekannt ist, wird die Haus- und 

Gebäudetechnik immer wichtiger. «Im Bereich der Niederspan-

nungsprodukte», sagt Bernhard Caviezel, «gehört sie zu den 

Hauptwachstumstreibern.» Seit 25 Jahren beschäftige sich ABB 

mit Gebäudeautomatisierung. Caviezel war von Anfang an dabei. 

Heute ist er zuständig für das Produktmarketing und gehört der 

Leitung des lokalen Bereichs Niederspannungsprodukte an. Ein 

Smart Home, also ein intelligentes Haus, muss für Caviezel vor 

allem eines tun: das Leben der darin Wohnenden einfacher 

machen. «Wenn der Pöstler klingelt und ich nicht da bin, 

23°

SMART HOUSE

Das Einsparpotenzial durch intelligente 

Steuerung ist riesig: Knapp ein Viertel der 

Energie könnte eingepart werden.

Grafik: Marco Tancredi
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ist es doch praktisch, wenn ich sofort ein Signal auf mein Smart-

phone bekomme, den Pöstler über die Gegensprechanlage an-

rufen und ihm sagen kann: Stell das Paket bitte in den Garten.» 

Hinzu kommt die höhere Energieeffizienz. Laut einer aktuellen 

Studie von EnergieSchweiz könnte der Energiebedarf der Ge-

bäude bis 2050 mit der heutigen Technik um bis zu 23 Prozent 

reduziert werden. Die Treibhausgas-Emissionen würden dann 

gar um 38 Prozent sinken. Das Einsparpotenzial ist besonders 

deshalb interessant, weil etwa 45 Prozent des Schweizer Ener-

giebedarfs in Gebäuden anfällt. Ein Smart Home solle nicht über-

all blinken, sagt Caviezel, stattdessen müsse die Technik dem 

Besitzer einen echten Nutzen bringen, zum Beispiel bei der Ef-

fizienz und vor allem auch bei der Sicherheit.

Senioren profitieren

Ein entscheidender Treiber der Entwicklung hin zum automati-

sierten Haus ist denn auch eine Gruppe, die man vielleicht nicht 

ganz oben auf der Liste hätte: die Senioren. Der demografische 

Wandel vergrössert diese Gruppe von Jahr zu Jahr – und die 

allermeisten Menschen wollen so lange, wie es nur irgend geht, 

in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Technische Un-

terstützung wie etwa Bewegungsmelder, die nicht nur Anwe-

senheit registrieren, sondern merken, wenn sich jemand für eine 

gewisse Zeit nicht mehr bewegt, und automatisch einen Notruf 

an eine zuvor definierte Nummer absetzen, können die Zeit in 

der eigenen Wohnung verlängern. «Das smarte Haus merkt», 

so schreiben es die Forscher vom Gottlieb Duttweiler Institut 

(GDI), «wenn mit seinen Bewohnern etwas nicht stimmt: ein 

grosser Mehrwert gerade in unserer alternden Gesellschaft.»

In Utzenstorf (BE) kann das in Kürze in der Praxis betrachtet 

werden. Dort, erzählt ABB-Mann Caviezel, beliefert der Kon-

zern ein vernetztes Haus mit 54 Wohnungen, in dem Senioren, 

Familien und jüngere Menschen leben sollen. Die Form der 

Vernetzung ist beliebig skalierbar: für die Jungen eine Smart-

phone-Steuerung für Licht, Raumtemperatur und Türkommu-

nikation, in den Wohnungen der Älteren können «auf Wunsch 

Services rund um das Thema Betreuung, Sicherheit und 

Dienstleistung angeboten werden».

Vor dem Durchbruch

Bis heute allerdings hat die vernetzte Technik in die wenigsten 

Häuser Einzug gehalten. Versprochen wurde der Durchbruch 

immer wieder, und mit derselben Regelmässigkeit wurden 

neue Applikationen auf den Markt geworfen. Bisher ohne 

durchschlagenden Erfolg.

Caviezel sieht indes eine Entwicklung, die das Blatt zugunsten des 

vernetzten Heims wenden könnte: Das schlaue Haus ist bezahlbar 

geworden. So auch bei ABB: War die Haustechnik des Konzerns 

bisher nur in der Luxusvariante mit sogenannter KNX-Technologie 

vorhanden und Villen, Hotels und Bürogebäuden vorbehalten, wen-

det sich ABB nun auch an die Mittelschicht: «free@home» heisst 

die abgespeckte Variante. Diese steckt im Container in Utrecht. Die 

Funktionen seien einfach zu bedienen, und auch für Installateure 

solle es leichter werden, die Technik ins Haus zu bringen.

Sieht aus wie ein gewöhnliches Möbelzentrum, ist aber keins:

das Living Space Experience Center.  Bild: © Robert Aarts

In diesem Gefährt werden die Funktionen des intelligenten

Hauses aufgezeigt.  Bild: © Robert Aarts
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Neue Gefahren

Der zunehmende Einsatz von Computern schafft allerdings 

auch neue Risiken. Alles, was am Internet hängt, kann poten-

ziell gehackt werden. Das Haus der Zukunft ist angreifbar. 

«Schutz und Sicherheit von Nutzungsdaten sind entscheidend 

für die Akzeptanz von Smart-Home-Angeboten», sagt etwa 

Alwine Mohnen, Professorin an der Technischen Universität 

München, welche die Ansprüche von Konsumenten an Smart 

Homes in Deutschland untersucht hat.

Eine weitere offene Frage ist, was mit den anfallenden Daten 

passiert. Hier marschiert man bei ABB jedoch schon vorne-

weg: Anders als Google und Apple, die ebenfalls in den Smart-

Home-Markt eingestiegen sind, macht der Schweizer Konzern 

kein Geschäftsmodell aus der Datenvermarktung, wie Caviezel 

versichert: «Die Daten der Kunden werden in unserer eigenen 

Cloud gespeichert.» Diese zu verwenden, um den Hausbe-

wohnern beispielsweise personalisierte Werbung anzubieten, 

sei nicht im Sinne ABBs: «Die ABB-Cloud ist eine rein techni-

sche Plattform, welche die Funktionalität der Applikationen 

sicherstellt.»

Das Zuhause bleibt gemütlich

Gänzlich der digitalen Technik ausgeliefert werden wir ohnehin 

wohl auch in Zukunft nicht sein, beruhigt das GDI: «Unsere 

Wohnung wird 2030 wie ein Smartphone funktionieren, aber 

trotzdem kein Science-Fiction-Haushalt sein. Denn je digitaler 

unsere Welt, desto stärker keimt als Gegentrend die Sehnsucht 

nach dem Realen und Authentischen auf.» Viele Innovationen 

fänden deshalb unaufdringlich und im Hintergrund statt. «Trotz 

Vernetzung bleibt das Zuhause gemütlich.» Wenn ich im Con-

tainer in Utrecht für einen Moment die Augen schliesse und mir 

vorstelle, der Fernsehmodus aktiviere sich in meinem eigenen 

Wohnzimmer, kann ich diese Einschätzung nur unterstreichen. 

Und der Gegentrend zum Realen lässt hoffen, dass auch 2030 

das Popcorn und das Bier zum Filmabend noch nicht aus dem 

3-D-Drucker kommen, auch wenn die Technik gar nicht mehr 

so weit davon weg ist, wie man glauben mag.

ABB Schweiz AG, Elektro-Gebäudetechnik

5400 Baden

www.abb.ch/niederspannungsprodukte

ABB Schweiz AG  
Niederspannungsprodukte
Brown Boveri Platz 3

5400 Baden

Tel. +41 58 586 07 00

E-mail: freeathome@ch.abb.com

Gibt es eine einfache  
Haussteuerung?

Natürlich.

ABB-free@home® ist total unkompliziert – von der Installation mit einer 2-Draht-Leitung bis zur  

Konfiguration per App auf Tablet oder Laptop. Ob Storen, Licht, Heizung, Klima oder Türkommu- 

nikation – endlich können Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz ganz leicht vernetzt werden.  

So lassen sich ohne grossen Aufwand Kundenwünsche erfüllen. Das gibt Elektroinstallateuren  

den entscheidenden Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb. www.abb.ch/freeathome
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Die Digitalisierung ist in allen Lebensbereichen auf dem Vor-

marsch, das Smartphone unser Tor zur Welt. Wir steuern 

und managen heute bereits einen beachtlichen Teil des Le-

bens mithilfe dieses Geräts. In einem nächsten Schritt wird 

es die Digitalisierung ermöglichen, unser Zuhause völlig neu 

zu organisieren, zu steuern und zu kontrollieren. «Smart 

Home» heisst das Buzzword, mit dem bereits zahlreiche 

Anbieter Geld zu verdienen versuchen und Produkte oder 

Dienstleistungen auf den Markt bringen, welche bestehende 

Abläufe im Haushalt wie Beleuchtung, Belüftung oder Hei-

zung digitalisieren.

Wohnen wird bequemer, sicherer und nachhaltiger

Diese Entwicklung wird nicht nur durch den Vormarsch neu-

er Softwareprodukte vorangetrieben, sondern auch durch 

sich wandelnde Konsumentenbedürfnisse: Lebensstile wer-

den vielfältiger und verlangen mehr Flexibilität. Das Stichwort 

ist hier Convenience – möglichst einfach, praktisch, wie und 

wo es gerade gefällt. Zuhause sein müssen, wenn der Hand-

werker oder der Postbote vorbeikommen, nur zwischen 9 

bis 11.30 Uhr bei der Verwaltung anrufen zu können, solche 

Einschränkungen werden je länger, desto weniger akzep-

tiert. Die Digitalisierung hat 24/7 zum Lebensstil erwählt, und 

dieses Prinzip wird die Anforderungen der Kunden an die 

Wohn- und Bauindustrie prägen. Auch die alternde Gesell-

schaft verlangt nach neuen Möglichkeiten, um länger selbst-

bestimmt zu wohnen. Und umweltbewusstes, nachhaltiges 

Verhalten wird nicht nur von Konsumenten erwünscht, son-

dern auch zum politischen Traktandum. Smart Home bietet 

alles das: Intelligente Haussteuerung hilft, Ressourcen zu 

sparen, Sensoren überwachen Wohnungen, merken, wenn 

mit ihren Bewohnern etwas nicht stimmt und schaffen mehr 

Sicherheit, die Bedienung per Smartphone macht alltägliche 

Dinge wie das Licht ausschalten noch bequemer, und dem 

Die Digitalisierung hat schon zahlreiche Bereiche 

des Lebens auf den Kopf gestellt. Nach der 

Musik, der Film- und der Verlagsbranche folgt 

nun das Bauen und Wohnen. Intelligente 

Kühlschränke und automatisierte Lichtsteue-

rungsanlagen sind dabei erst der Anfang.

Text: Daniela Tenger

Smart Home 2030: Wohnen in der Zukunft

Postboten kann die vernetzte Haustüre auch vom Büro aus 

geöffnet werden. 

Von einzelnen smarten Geräten zur Rundumvernetzung

Anbieter wie Samsung, Google oder Apple haben sich in 

den letzten Jahren in den Wohnungsmarkt eingemischt und 

eigene Smart-Home-Applikationen auf den Markt gebracht. 

Für grosse Aufregung sorgte beispielsweise die Übernahme 

von Nest, einem Anbieter intelligenter Thermostate und 

Rauchmelder, durch Google im Januar 2014; Kaufpreis 3,2 

Milliarden US-Dollar. Der heutige Smart-Home-Markt ist 

aber erst in der Testphase: Verschiedenste Produkte und 

Services werden auf den Markt geworfen, die unausgereift 

sind. Die Nachfrage der Nutzer ist eher gering und ein Indiz 

dafür, dass dieses Angebot die Bedürfnisse der vernetzten 

Gesellschaft noch ungenügend bedient. Die vielen isolierten 

Angebote verwirren und verunsichern die Kunden; es fehlt 

die Schnittstelle, welche die diversen Möglichkeiten konso-

lidiert und den Nutzen klar aufzeigt.

Smart Home wird nur dann einen langfristigen Mehrwert bie-

ten, wenn das Konzept über selbstbestellende Kühlschränke 

oder ausgefeilte Unterhaltungssysteme hinausgeht. Damit 

aber wirklich wertvolle Angebote entstehen, müssen sich die 

verschiedenen Anbieter rund ums Wohnen und Bauen mitei-

nander und über ihre Grenzen hinaus mit Software-Playern 

vernetzen. Ob Strom-, Kommunikations- oder Inneneinrich-

tungsanbieter – sie alle können gemeinsam smartere Services 

und Produkte anbieten als alleine. Eindrückliches Beispiel 

hierfür ist Nest: Das Unternehmen setzt voll auf die Vernet-

zung mit anderen intelligenten Produkten und Geräten, um 

so immer umfassendere neue Services zu bieten. So weiss 

der Thermostat dank dem August-Smart-Lock, wer wann 

zuhause ist, und kann die Temperatur dementsprechend re-

Daniela Tenger,

Senior Researcher am Gottlieb 

Duttweiler Institute (GDI)
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gulieren. Die intelligenten Lampen Philips Hue blinken rot, 

wenn der Rauchmelder Nest Protect Gefahr ortet. Das smar-

te Schlafüberwachungssystem Withings Aura meldet dem 

Nest-Thermostat, wenn die Bewohner ins Bett gehen, so dass 

die Temperatur angepasst wird. Die intelligente Waschma-

schine von Whirlpool lockert die fertige Wäsche weiterhin auf, 

wenn Nest die Abwesenheit des Bewohners meldet – oder 

wechselt zum Ruhemodus, wenn wieder jemand zur Tür he-

reinkommt. Die Bemühungen von Nest zeigen die Entwick-

lungsrichtung fürs Smart Home der Zukunft: Immer mehr 

Services rund ums Wohnen werden intelligent miteinander 

vernetzt, ohne dass dies für den Bewohner sichtbar wird. So 

entsteht denn auch ein tatsächlicher Mehrwert mit neuen 

Dienstleistungen rund ums Thema Sicherheit, Nachhaltigkeit 

und Komfort, der über die Spielerei eines intelligenten Kühl-

schranks hinausgeht.

Daniela Tenger

Gottlieb Duttweiler Institute (GDI)

8803 Rüschlikon

www.gdi.ch

Zum Weiterlesen: GDI-Studie «Smart Home 2030 – Wie die Digitalisierung das 

Bauen und Wohnen verändert», Download auf gdi.ch/smarthome2030.

Immer mehr Komponenten des

Hauses werden miteinander 

vernetzt. So entstehen raffinierte

Gesamtlösungen.
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Energieprojekte mit Hertz

50 Hertz – diese Frequenz gilt es im Schweizer Stromnetz 

möglichst konstant zu halten. Stromproduktion und -verbrauch 

müssen sich jederzeit in der Balance befinden. Um diese an-

spruchsvolle Aufgabe zu erfüllen, ist Swissgrid auf flexible 

Akteure angewiesen, die je eine definierte Menge an Regel-

energie (mindestens fünf Megawatt) innert kurzer Zeit während 

einer Woche oder einem anderen zuvor definierten Zeitraum 

bereitstellen oder verbrauchen können.

Dies geschieht in einem Auktionsverfahren, über dessen Aus-

gang die nationale Netzgesellschaft entscheidet. Für die zuge-

sagte Leistung entschädigt Swissgrid den entsprechenden 

Anbieter. Seit 2013 ist auch Regelpooling möglich: Verschiede-

ne Energieproduzenten und -verbraucher wie Kläranlagen oder 

Kühlhäuser schliessen sich dafür zu einem virtuellen Kraftwerk 

zusammen und bieten mit dessen Leistung am Markt mit.

Grundsätzlich bestehen – je nach Situation – drei Möglichkei-

ten: Lasten zeitlich zu verschieben, gerade nicht gebrauchte 

Energie zu speichern oder zusätzliche Energie durch flexible 

– zum Teil virtuelle – Kraftwerke einzuspeisen. Gibt man Ener-

gie ins Netz, handelt es sich um positive Regelenergie. Zieht 

man überschüssige Energie aus dem Netz ab, spricht man 

von negativer Regelenergie.

Mehr Ausgleich nötig

Was die richtige Balance wäre, ist im Voraus schwierig zu 

kalkulieren. Dies wird künftig noch herausfordernder werden. 

Mit der Energiestrategie 2050 sollen etwa erneuerbare Ener-

gien gefördert werden.

 

Sonnen- und Windenergie werden jedoch dann produziert, 

wenn das Wetter günstig ist, weitgehend unabhängig von der 

Nachfrage. Zudem wird nicht immer gleich viel Strom ver-

braucht. «Die Integration von erneuerbaren Energien ist eine 

Herausforderung», bestätigt Michael Moser, Fachspezialist für 

Energieforschung beim BFE. «Das BFE unterstützt daher ver-

schiedene Projekte, um Erfahrungen zu sammeln, welche 

Um das Stromnetz zu stabilisieren, kauft die nationale Netzgesellschaft Swissgrid laufend 

Regelenergie. Verschiedene Akteure könnten vom sogenannten Regelpooling-Geschäft profi-

tieren, wie Projekte mit der Unterstützung des Bundesamts für Energie zeigen.

Text: Energeia / BFE

Biogasanlagen lassen sich zu einem virtuellen Kraftwerk zusammenschliessen.



Intelligent gesteuerte Heizsysteme können dazu beitragen, die Spannung

im Netz konstant zu halten. Und sparen dabei sogar noch Energie.

BFE unterstützt das Projekt noch bis Mitte Jahr im Rahmen 

seines Leuchtturmprogramms. «Da viele bestehende Heizan-

lagen eingebunden werden können, besitzt dieses System 

grosses Potenzial», sagt Michael Moser dazu.

Ein Zürcher Pilotprojekt namens Warm-up2 soll zudem erste 

Erkenntnisse darüber liefern, wie Wärmepumpen zum Last-

management beitragen können. Zu den Zielen des Projekts 

zählt es, Wärmepumpen von grösseren Dienstleistungsge-

bäuden und Quartieren flexibel zu steuern, ohne dass die 

Bewohner eine Komforteinbusse wahrnehmen.

Infrastrukturanlagen

Wie effizient und nützlich das Regelpooling von bestehenden 

Infrastrukturanlagen wie Wasserversorgungen und Kläranla-

gen ist, soll ein weiteres BFE-Leuchtturmprojekt zeigen. Eine 

vorgängige Studie identifizierte beträchtliches Potenzial in 

diesem Bereich. Wie sich dieses für den Lastenausgleich in 

der Praxis nutzen lässt, soll daher bis im Mai 2017 untersucht 

werden. Alpiq will nun im Laufe des Jahres Regelenergie aus 

dem Pool von rund acht Wasserversorgungs- und Kläranlagen 

(Stand Ende 2015) an Swissgrid verkaufen, ähnlich wie sie 

dies heute schon bei Kehrichtverbrennungsanlagen tut.

Biogasanlagen zusammenschliessen

Auch Biogasanlagen lassen sich zu einem virtuellen Kraftwerk 

zusammenschliessen. Rund 60 davon bilden bereits einen 

Pool. Dieses System soll Aufschluss darüber geben, wie diese 

neue alternative Energie flexibel gespeichert und eingespeist 

werden könnte.

Technologien sich in unterschiedlichen Bereichen eignen und 

in Zukunft vermehrt zum Einsatz kommen könnten.» Nachfol-

gend finden Sie eine Auswahl unterstützter Projekte:

Kühlhäuser als Speicher

Im nationalen Tiefkühllager der Migros im solothurnischen 

Neuendorf wird Energie in Form von Kälte zwischengespei-

chert: Ist mehr als genügend Energie vorhanden, wird es um 

zwei Grad mehr hinuntergekühlt, als dies nötig wäre. So ver-

braucht es später weniger Energie zum Kühlen, wenn diese 

anderswo benötigt wird. Dieses Konzept setzt die BKW in-

zwischen mit einem eigenen Produkt kommerziell für Kühl-

häuser und weitere steuerbare Lasten um.

Boiler und Heizungen steuern

In eine ähnliche Richtung geht das Projekt «tiko», im Rahmen 

dessen schweizweit über 6500 Verbraucher – mehrheitlich 

Private, aber auch Kirchen und Bergbahnen – in einem intel-

ligenten Netz verbunden sind. Dies erlaubt es, Boiler und an-

dere Heizsysteme nach Bedarf an- oder abzuschalten. Bereits 

heute kann so in den Wintermonaten innert 30 Sekunden 

Regelenergie von fünf Megawatt zuhanden von Swissgrid bereit-

gestellt werden.

BFE-Leuchtturmprogramm

Bei diesem Projekt merken die Endkunden von der neu in-

stallierten intelligenten Heizsteuerung im Hintergrund kaum 

etwas, bestenfalls sparen sie Stromkosten ein. Und künftig 

werden aufgrund neuer Partnerschaften noch mehr Tessiner 

Haushalte mit Elektroheizungen zum Pool hinzukommen. Das 

33 IM FOKUS WISSEN



34 IM FOKUS PARTNER

All IP – das technische Fundament für das Smart Home

Netzwerke und All IP sind ein wichtiger Be stan-

teil der Grundausrüstung beim Wohnungsbau. 

Was es dazu braucht, ist eine optimale passive 

Infrastruktur, eine zeitgemässe strukturierte 

Verkabelung sowie ein hochwertiges Draht- 

und WLAN-basiertes Netzwerk.

Dank All IP («Alles-über-das-Internet-Protokoll») werden sämt-

liche Dienste – TV, Internet und auch die Festnetztelefonie – 

über dasselbe Netz übertragen. Swisscom treibt die IP-Tech-

nologie seit Längerem stark voran, weil sie die Grundlage der 

Digitalisierung der Schweizer Wirtschaft und der Privathaushalte 

bildet. Das Unternehmen plant, bis Ende 2017 die herkömm-

liche, veraltete Festnetztechnologie durch das zukunftsorien-

tierte Internet-Protokoll (IP) abzulösen. Das Festnetz als solches 

wird weiterbestehen, lediglich die Übertragungs technologie 

innerhalb der Swisscom-Netzinfrastruktur wird erneuert. Diese 

Ausbaumassnahmen ermöglichen höhere Bandbreiten für Inter-

netanwendungen und bieten flexiblere und umfassendere 

Dienste in der Telefonie. Der nächste Entwicklungsschritt, der 

auf uns zukommt, umfasst den direkten Anschluss von Anla-

gen, Systemen und auch einzelnen Geräten ans Internet. Die 

Fachwelt spricht vom Internet der Dinge beziehungsweise vom 

Internet of Things, kurz «IoT».

Ungestörtes WLAN-Signal wird immer wichtiger

Bleiben wir jedoch bei den Anforderungen, die All IP schon 

heute an den Wohnraum stellt. Laut Experten von Swisscom 

steigt die Anzahl WLAN-fähiger Geräte von heute 5 bis 8 pro 

Haushalt auf 12 bis 15 in den nächsten zwei bis drei Jahren. 

Um eine schnelle und stabile WLAN-Verbindung und allenfalls 

eine ebenso gute DECT-Abdeckung zu ermöglichen, raten 

Experten von Swisscom deshalb davon ab, WLAN-Router in 

den Wohnungsverteilern zu installieren (siehe Abbildung 1). 

Zum einen sind solche Schränke oft aus Blech, was das Si-

gnal deutlich abschwächt, zum anderen ist ihr Standort sel-

ten am zentralsten Ort innerhalb einer Wohnung und noch 

seltener im Einfamilienhaus. Für ein optimales Funksignal ist 

es daher unumgänglich, den WLAN-Router ausserhalb des 

Wohnungsverteilers aufzustellen. Die neue Installationsricht-

linie von Swisscom empfiehlt, ihn freistehend an einem mög-

lichst zentralen Ort in der Wohnung/im Haus zu platzieren, 

beziehungsweise dort, wo die Benutzerin oder der Benutzer 

den besten WLAN-Empfang benötigt. Eine umfassende Ab-

deckung ist zudem gefordert, wenn zunehmend auch die 

Sensoren der Gebäudetechnik des Smart Homes in das 

drahtlose Netzwerk eingebunden werden sollen.

Verrohrung in der Wohnung als Basis

Nach wie vor ist jedoch die Verrohrung die wichtigste Grund-

lage für die Infrastruktur des Wohnraums. Bei Neu- und grös-

seren Umbauten werden deshalb alle Wohnräume «sternförmig 

verrohrt». Das heisst, es werden genügend grosse Elektro-

installationsrohre (Rohrdimension M25) von einem zentralen 

Wohnungsverteiler zu den Anschlussdosen in den Zimmern 

geführt (siehe Abbildung 2). Für jeden Wohnraum wird min-

destens eine solche Leitung vorgesehen. Zusammen mit den 

Kabeln, den Netzwerksteckdosen und den Einbauten im 

Verteiler entsteht dadurch eine «strukturierte Verkabelung».

Durch die Installation des Routers im Verteilerkasten wird der WLAN- und DECT-Empfang stark gedämpft.

Kunden haben dadurch massive Empfangsprobleme oder Geschwindigkeitseinschränkungen.

Abbildung 1 Abbildung 2
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Wichtig ist, dass sämtliche Anschlüsse mindestens mit einer 

Gigabit-tauglichen Lösung ausgestattet werden, das heisst, 

dass jeder Anschluss pro Dose mit jeweils einem eigenen, 

achtadrigen Kabel versorgt wird. Zentral gelegene Dosen in 

der Wohnung werden von Vorteil mit mindestens zwei An-

schlüssen versehen. Es wird dringend davon abgeraten, Ka-

beladern auf zwei Anschlussdosen aufzuteilen, wie dies aus 

Kostengründen oft noch getan wird. Zudem ist im Wohnungs-

verteiler eine Mehrfachsteckdose für die 230-V-Versorgung 

der Geräte vorzusehen. Für bestehende Wohnungen, die 

nicht mit einer Infrastruktur wie oben beschrieben ausgerüs-

tet sind, ist es ebenfalls wichtig, den Router möglichst zent-

ral in der Wohnung zu platzieren und gegebenenfalls alterna-

tive Verkabelungslösungen einzusetzen. Welches die beste 

Lösung ist, hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Des-

halb lohnt es sich, für eine sorglose Installation einen Fach-

mann hinzuzuziehen.

Der Weg zum Internet der Dinge: All IP

In der Zukunft werden, wie eingangs erwähnt, auch die «klei-

nen» Dinge zu Hause mit dem Internet verbunden. Zu den 

wichtigsten Anwendungen des Internet of Things gehören 

dabei schon heute die Fernüberwachung und -steuerung von 

Gebäuden, Maschinen, Anlagen und Geräten. Bis 2020 wird 

mit weltweit über 50 Milliarden Gegenständen, Maschinen 

und Geräten gerechnet, die mit dem Internet verbunden sein 

werden. Dazu zählen auch die Systeme eines Smart Homes 

zur Steuerung von Licht, Jalousien, Heizung oder Multimedia. 

Auch diese Anwendungen stellen immer höhere Anforderun-

gen an die Vernetzung künftiger Smart Homes. Die Vernet-

zung wird zur Lebensader des Smart Homes, ohne die der 

Wohnraum nicht mehr zukunftsfähig sein wird. Gut vernetzte 

Wohnräume sind deshalb eine lohnende Investition in die 

Zukunft. All IP ist der erste Schritt dazu.

Swisscom

All IP

3000 Bern

www.swisscom.ch/ip

All IP ist die Basis
 für die
 Digitalisierung

Die ganze Welt stellt auf IP um.  
Auch die Schweiz.
Profitieren Sie schon davon?

Erfahren Sie mehr: swisscom.ch/ip
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Smart leben am Fusse der Rigi

In der Wohnüberbauung «Residenz Seesicht 

Vitznau», direkt beim Taldepot der legendären 

Vitznau-Rigi-Bahn, lebt’s sich gut. Nicht nur 

wegen der Naturnähe, dem Panoramablick auf 

den Vierwaldstättersee und den grosszügigen 

Wohnflächen, sondern ebenso, weil die Technik 

das Wohnen ganz schön bequem macht.

Von einer Wohnung mit gehobenem Standard wird heutzutage 

wesentlich mehr erwartet, als einfach Raum zur Verfügung zu 

stellen. Die steigenden Ansprüche an Komfort, Sicherheit, 

Wohnen im Alter und Energieeffizienz können mit den her-

kömmlichen Installationstechniken nicht mehr wirtschaftlich 

realisiert werden. Die Lösung heisst «Smart Living»: Alles, was 

im Haus mit Entertainment, Kommunikation oder Haussteue-

rung zu tun hat, wächst zusammen. In Privathaushalten wer-

den Smartphones und Tablets zunehmend zum umfassen-

den Steuerungs- und Kommunikationsmittel. Dieser Trend 

zeigt sich auch ganz klar bei diesem Objekt in Vitznau, sind 

doch ein Drittel der Wohneinheiten mit einem KNX-System 

oder mit digitalSTROM ausgerüstet. Was das konkret für 

Vorteile mit sich bringt und wie auf diese Weise die Erwar-

tungen der Eigentümerschaft mithilfe eines KNX-Systems 

erfüllt wurden, zeigt sich am Beispiel der Attikawohnung 

eines älteren Ehepaars.

Neue Wohnung für das Alter

Die Eigentümer lieben die Schönheit der Landschaft um den 

Vierwaldstättersee und wohnen bereits seit Jahrzehnten in der 

Region. Kurz vor Baubeginn eines neuen Einfamilienhauses 

stiessen Sie auf die «Residenz Seesicht Vitznau». «Das Kon-

zept dieser Attikawohnung hat uns von Anfang an überzeugt. 

Im Hinblick auf unser Alter war uns wichtig, dass sämtliche 

Zimmer auf einer Ebene sind und die Wohnung per Lift er-

schlossen ist», meint der Hausherr. In den vorderen, gegen 

den See gerichteten Räumen sind Wohn- und Esszimmer so-

wie die Küche angeordnet. Im hinteren, strassenseitigen Be-

reich der Wohnung befinden sich zwei Arbeitsräume mit da-

zwischenliegender Nasszone sowie das Schlafzimmer mit 

einem grosszügigem Bad und einer Ankleide. Den Verbin-

dungsraum haben die Eigentümer als Musikzimmer eingerich-

tet, das mit dem aus dem Park Hotel in Vitznau stammenden 

Leuchter einen Hauch Nostalgie verbreitet. 

Einfach komfortabel

Keine Nostalgie, sondern modernste Technik war bezüglich der 

Haussteuerung gefragt. «Die Vorteile eines gewerkübergreifen-

den Steuerungssystems waren uns von Anfang an bewusst», 

deshalb äusserte der Bauherr seine klaren Vorstellungen bereits 

vor dem Bau. Beraten wurden sie in dieser Frage von der Firma 

Avicor, die für die elektrischen Installationen sämtlicher Einhei-

ten der Überbauung zuständig war. Sie empfahl der Bauherr-

schaft, eine KNX-Lösung zu integrieren, weil diese am besten 

zu den vorhandenen Bedürfnissen passte. «Uns leuchtete der 

Vorteil ein, dass mit einer solchen Lösung im Eingangsbereich 

keine Schaltertafel mit unzähligen Tasten nötig ist, sondern die 

komplexe Steuerung der Storen, des Lichts, der Raumtempe-

raturen und der Multimediaanlage per Touchpanel von Feller 

bewerkstelligt werden kann», erklärt der Eigentümer. «Stellen 

Sie sich vor, wir müssten, wenn wir aus der Wohnung gehen, 

noch überall checken, ob alle Lichter gelöscht sind. Mit einem 

bequemen ‹Alles aus›- oder ‹Alles runter›-Befehl kann das hier 

nun zentral geschehen.» Natürlich ist auch das Programmieren 

von Szenerien möglich, der Benutzer kann dabei Dimmwerte 

jederzeit auf seine Bedürfnisse einstellen. Eine besondere, sehr 

Residenz Seesicht Vitznau
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geschätzte Szenerie gibt es im Wohnbereich: Wenn man auf 

dem Display das Feld «TV» drückt, wird die Spotbeleuchtung 

ausgeschaltet, die Kugellampe am Fuss der Sofalandschaft 

wird eingeschaltet und an der Wand wird ein Bild automatisch 

auf die Seite geschoben, um so den Blick auf eine Nische 

freizugeben, in welche der Fernseher eingelassen ist. Drückt 

man erneut auf das Feld, kehrt das System in den Ausgangs-

zustand zurück.

Automatisch energieeffizient

Durchdachte Smart Living-Systeme und moderne Technolo-

gien bieten aber auch grosses Potenzial zur Einsparung von 

Energie. So sind fast in der ganzen Wohnung LED-Leuchten 

eingesetzt. Dank der Dimmbarkeit über die DALI-Lichtsteue-

rung und der verschiedenen Szenerien kann der Energiever-

brauch auf einfache Art auf das jeweilige Bedürfnis optimiert 

werden. Die Temperatur kann über einen in jedem Raum plat-

zierten digitalen Regler und über das zentrale Touchpanel 

gradgenau eingestellt werden. Über Temperatursensoren und 

Stellmotoren an den Heizungsventilen erkennt das System, ob 

die zur Verfügung gestellte Vorlauftemperatur zu hoch oder zu 

niedrig ist. Damit wird den individuellen Bedürfnissen der Be-

wohner optimal Rechnung getragen. Es gilt, Energie nur dann 

nutzen, wenn sie gebraucht wird. Das Smart Living bietet je-

doch nicht nur Komfort und Energieeffizienz: Eine Anwesen-

heitssimulation als Einbrecherschutz, eine Panikschaltung oder 

ein Rauchmelder zur Alarmierung bei Gefahr können jederzeit 

problemlos integriert werden.

Avicor Services AG

Hans Schuppli, Geschäftsführer/Inhaber

6340 Baar

www.avicor.ch

TV eingeschaltet

TV ausgeschaltet
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Jürg Grossen, Sie bestreiten aktuell bereits die zweite Legis-

latur als Nationalrat der Grünliberalen Partei. Welche Bilanz 

ziehen Sie für die ersten vier Jahre in Bezug auf die Energie-

politik und welches waren Ihre persönlichen Highlights?

Ich mache die Arbeit als Parlamentarier gerne, auch wenn 

mir gerade in Bezug auf die Energiepolitik alles etwas zu lang-

sam vorwärtsgeht. Ich freue mich, dass es mir zusammen mit 

politischen Verbündeten gelungen ist, einige wichtige ener-

giepolitische Punkte einzubringen. So wird mit der Annahme 

der Energiestrategie künftig auch energieeffiziente Gebäude- 

und Elektrotechnik über die Gebäudeprogramme gefördert 

und der Stromverbrauch vom eigenen Dach für Eigenver-

brauchsgemeinschaften wesentlich erleichtert.

Sie haben sich von Anfang an stark mit energiepolitischen 

Fragen auseinandergesetzt und die Beratungen zur Ener-

giestrategie 2050 miterlebt. Wie ist der aktuelle Stand bei 

der Umsetzung der Energiestrategie 2050?

Die Energiestrategie soll in der Herbstsession dieses Jahres 

fertig beraten werden. Falls das Referendum ergriffen wird und 

zustande kommt, gibt es im Jahr 2017 eine Volksabstimmung. 

Ohne Referendum oder bei Annahme der Strategie durch das 

Volk treten die neuen Gesetzesartikel im Laufe des Jahres 

2017 oder auf 1.1.2018 in Kraft.

Wie sieht es bezogen auf den Hauptpfeiler Energie effizienz 

aus?

In Bezug auf die Effizienz wurden sogenannte Verbrauchsricht-

werte beschlossen, welche gegenüber dem Jahr 2000 eine 

Reduktion pro Kopf von 43 Prozent beim Gesamtenergie- und 

von 13 Prozent beim Stromverbrauch bis zum Jahr 2035 zum 

Ziel haben. Dieses Ziel mag auf den ersten Blick ambitiös er-

scheinen, ist jedoch vor dem Hintergrund der bereits heute 

vorhandenen Effizienzmöglichkeiten trotzdem moderat.

An welche Effizienzmassnahmen denken Sie dabei?

An den Einsatz von Wärmepumpen anstelle von Öl- und Gas-

heizungen und an Elektroautos anstelle von Verbrennungs-

motoren. Dank diesen sehr effizienten Elektrolösungen – eine 

Wärmepumpe ist drei- bis fünfmal, ein Elektroauto dreimal 

effizienter – wird der Gesamtenergiebedarf deutlich reduziert. 

Zusätzlich muss jedoch vor allem die Stromeffizienz stärker 

ins Zentrum rücken. Strom ist die hochwertigste Energieform 

Energiestrategie 2050: Noch grün hinter den Ohren?

und darf in Zukunft nicht mehr ungenutzt verpuffen. Beispie-

le wie unser Wohn- und Bürogebäude, welches dank effizi-

enter Gebäudetechnik weniger als 20 Prozent eines vergleich-

baren Objekts braucht, zeigen das enorme Potenzial in 

diesem Bereich auf und machen deutlich, dass die politisch 

gesetzten Ziele bis in 20 Jahren sicherlich erreichbar sind. 

Im Mai 2011, unter dem Eindruck der Fukushima-Katast-

rophe beschloss der Bundesrat den Ausstieg aus der 

Atomenergie. Mittlerweile sieht es danach aus, dass die 

bestehenden Werke – mit Ausnahme von Mühleberg – ohne 

Laufzeitbeschränkung weiterbetrieben werden können, 

solange sie als sicher beurteilt werden. Das hat doch mit 

einem Ausstieg nicht mehr viel zu tun?

Das ist richtig. De facto wurde damit sogar der Einstieg in 

einen langfristigen Betrieb alter Atommeiler ohne verbesser-

te Sicherheit beschlossen! Das ist aus meiner Sicht unver-

antwortlich. Dennoch plädiere ich für die Annahme der Ener-

giestrategie 2050, der Atomausstieg wird wohl ohnehin 

primär aus wirtschaftlichen Gründen erfolgen.

Bezüglich Energieeffizienz weist der Gebäudepark ein 

riesiges Potenzial auf. Bereits heute werden energeti-

sche Sanierungen im Rahmen des Gebäudeprogramms 

gefördert. Dieses soll mit der Inkraftsetzung des neuen 

Energiegesetzes weiter verstärkt werden. Das sind gute 

Aussichten für Sie als Elektroplaner und Mitinhaber eines 

Planungsbüros, nicht?

Ich sehe den Elektroplaner im Mittelpunkt der Energieplanung 

für jedes Gebäude. Dass neu auch energieeffiziente Gebäu-

de- und Elektrotechnik über die Gebäudeprogramme geför-

dert wird, kann sicherlich einen zusätzlichen Innovations-

schub in diesem Bereich auslösen. Unsere Firma orientiert 

sich traditionell auch an zukünftigen Entwicklungen, wir wol-

len ein vorausschauender, innovativer und kompetenter 

Dienstleister sein.

Bei den parlamentarischen Beratungen zum neuen Ener-

giegesetz haben Sie sich stark für eine möglichst einfache 

Umsetzung der Eigenverbrauchsregelung stark gemacht. 

Was haben Sie erreicht?

Der Stromverbrauch vom eigenen Dach wird für Eigenver-

brauchsgemeinschaften wesentlich erleichtert, da nicht mehr 

Die Energiestrategie 2050 soll in der Herbstsession 2016 nach jahrelanger Beratung im Parlament 

verabschiedet werden. Nationalrat Jürg Grossen ist ein Fachmann aus der Elektro branche 

und geht in diesem Interview auf die Brancheninteressen und die Chancen der Energiestrategie 

2050 ein.
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wie bisher für jede PV-Anlage ein Produktionszähler und für 

jede Wohn- oder Gewerbeeinheit ein Werkszähler eingesetzt 

werden muss. Der Strom kann so diskriminierungsfrei und 

günstig von den Nutzerinnen und Nutzern direkt verbraucht 

werden. Die Eigenverbrauchsgemeinschaft tritt gegenüber 

dem Elektrizitätsversorger als ein einziger Bezüger mit nur 

noch einem Werkszähler auf, was wesentliche wirtschaftliche 

und energetische Optimierungen ermöglicht.

Im gleichen Zusammenhang haben Sie sich auch für eine 

Vereinfachung des Messwesens eingesetzt. Um was ging 

es da und welches ist der Zusammenhang mit der Ener-

giestrategie 2050? 

Für eine optimale Eigenverbrauchssteuerung ist es notwen-

dig, dass die Bilanzzähler der Energieversorger künftig die 

Messdaten in Echtzeit an die Gebäudesteuerung übermitteln 

können. Nur so kann eine effiziente und günstige Steuerung 

zur Optimierung des Eigenverbrauchs realisiert werden. Bis 

heute musste hinter dem teuren Werkszähler jeweils noch ein 

Privatzähler, welcher genau dasselbe misst, montiert werden. 

Dieser technische Unsinn ist also bald nicht mehr nötig. 

Wie geht es weiter mit der kostendeckenden Einspeisever-

gütung (KEV)? Kann ein Eigenheimbesitzer oder ein Investor, 

welcher heute in eine Photovoltaikanlage investieren will, 

noch mit dieser Förderung rechnen? Auf der KEV-Wartelis-

te befinden sich ja zurzeit über 35 000 Anlagen, welche da-

rauf warten, in die Förderung aufgenommen zu werden.

Die KEV-Abgabe soll bereits ein Jahr nach Inkraftsetzung der 

Energiestrategie 2050 von 1,5 auf 2,3 Rappen pro Kilowatt-

stunde erhöht werden. Damit werden sicherlich nochmals 

zahlreiche Anlagen ins KEV-System kommen. Allerdings gehe 

ich davon aus, dass es nicht für alle Gesuche reichen wird, 

da auch bei der Einmalvergütung noch Anpassungen vorge-

sehen sind und weil das KEV-System laut Gesetz ausläuft. 

Neue KEV-Gesuche werden nur noch bis 2024 bewilligt. Pro-

gnosen sind deshalb in dieser Angelegenheit sehr schwierig. 

Ich gehe davon aus, dass nach Annahme der Energiestrate-

gie später nochmals Anpassungen notwendig werden, um 

eine faire Situation hinzukriegen.

Nationalrat Jürg Grossen

3714 Frutigen

www.elektro-plan.ch

Jürg Grossen

Jürg Grossen ist gelernter Elektroplaner und seit 1994 Co-Geschäfts-

inhaber der Firma Elektroplan Buchs & Grossen AG in Frutigen. Seine 

Spezialgebiete sind Elektroplanung, Energieeffizienz und erneuerbare 

Energien. Zudem führt er seit 2009 die auf Systemintegration spezia-

lisierte Firma ElektroLink AG in Frutigen. Seit 2011 sitzt er für die 

Grünliberalen im Nationalrat.

Wie sieht die Energiezukunft aus?

Über diese Frage wird auch im Nationalrat debattiert.
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Smarte App für Gebäudeautomation

Intelligent geplant: Mithilfe der App des 

Schweizer Unternehmens RED CAD kann die 

Installation der Smart Home-Technologie 

«digitalSTROM» in kurzer Zeit professionell 

und effizient entworfen sowie zeichnerisch 

dokumentiert werden.

Vor jeder Elektroinstallation steht eine detaillierte Planung. Auch 

wenn Smart Home-Technologien den Weg in die Häuser finden, 

bedarf es eines Planungstools. Im Fall von digitalSTROM ist 

dies mittels einer Softwareerweiterung in Zusammenarbeit mit 

dem Schweizer Unternehmen RED CAD ermöglicht worden. 

Mithilfe der RED CAD-APP können Elektroinstallateure ihren 

Kunden eine professionelle Planung inklusive Bestellliste von 

digitalSTROM-Installationen anbieten. Für ihre Produkte haben 

beide Schweizer Unternehmen kürzlich den Leser-Award des 

deutschen Fachmagazins «elektrobörse smarthouse» gewon-

nen. RED CAD konnte die Leser des Magazins in der Katego-

rie «Elektroinstallation» überzeugen. Im Bereich «Gebäudeau-

tomation» hatte digitalSTROM die Nase vorn.

Alles begann mit der Unzufriedenheit aufgrund komplizierter 

CADs. Bernard Hofmann, Geschäftsführer von RED CAD und 

selbst Elektroinstallateur-Meister, erinnert sich: «Ich störte 

mich zunehmend an grossen, unhandlichen CAD-Planungen 

und daran, wie viel Zeit und Arbeit in diesen Prozess investiert 

werden musste. Mein Ziel war es, einen einfachen Weg zur 

professionellen Planung zu finden.» Daraus entstand die Idee 

zu RED CAD, einem bedienungsfreundlichen Werkzeug zur 

Elektroplanung. Das Produkt richtet sich an Installateure, die 

professionell, einfach und kostengünstig Planungen erstellen 

wollen. «Die Stärken von RED CAD liegen in der einfachen 

Bedienung der Software sowie in der unkomplizierten Über-

nahme von Bauplänen – ganz gleich, in welcher Form sie 

vorliegen», erklärt Hofmann. Auf diese Weise wird ein schnel-

ler und fehlerfreier Zugriff auf die Planungsgrundlagen des 

Gebäudes gewährleistet. Falls noch kein Plan vorhanden ist, 

lässt sich dieser mit dem RED CAD-Architekturassistenten 

schnell selbst zeichnen. Mit der Lösung können Installations- 

und Stromlaufpläne einfach und schnell erstellt werden. Di-

verse Symbolbibliotheken erleichtern die Arbeit zusätzlich. 

Das ist allerdings noch nicht das Ende der Entwicklung: «Wir 

sind stets darum bemüht, die RED CAD-Software von der 

Anwenderseite her zu prüfen und permanent weiterzuentwi-

ckeln», fügt Hofmann an. 

Für die Planung von Smart Homes sind die RED CAD-System-

bibliotheken nun um digitalSTROM-Installationssymbole erwei-

tert worden. Die neuen Symbolbibliotheken wurden praxisnah 

in die Kategorien digitaISTROM-Bauteile, -Disposition, -Instal-

lation sowie -Schema unterteilt. Dies beschleunigt die Arbeit 

Smart Home-Planung 

leicht gemacht: mit der 

RED CAD-APP
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bei der Auswahl der passenden Symbole sowie den eigentli-

chen Planungsprozess erheblich. Darüber hinaus können Ins-

tallateure ihren Kunden damit eine professionelle Dokumenta-

tion von digitalSTROM-Lösungen anbieten. 

Das Smart Home-System von digitalSTROM basiert auf der 

Idee, eine digitale Infrastruktur für das Haus zu schaffen, in die 

sich herkömmliche Haushaltsgeräte und Installationstechnik 

problemlos einbinden lassen. Ohne grosse Umbau- oder Re-

novierungsmassnahmen werden so elektrische Geräte über die 

bestehenden Stromleitungen vernetzt. Das Herzstück der Tech-

nologie sind die intelligenten Lüsterklemmen mit integriertem 

Hochvolt-Chip. Diese werden designneutral unter anderem in 

Leuchten, Rollläden, Wetterstationen sowie hinter Tastern ver-

baut und statten diese mit eigener Intelligenz und Kommuni-

kationsfähigkeit aus. Damit eignet sich das beliebig erweiter-

bare System nicht nur für Neubauten, sondern auch zur 

Nachrüstung in bestehenden Gebäuden. Das Ergebnis sind 

vielfältige Anwendungsszenarien für mehr Komfort, Sicherheit 

und Energieeffizienz in den eigenen vier Wänden.

Intelligent geplant, smart vernetzt

Der digitalSTROM-Installationsstandard wird nun also per RED 

CAD-APP unterstützt. Alle Vernetzungskomponenten und Bau-

teile sind jeweils mit einem Symbol, einer Artikelnummer, dem 

Bruttopreis sowie der Artikelbezeichnung hinterlegt. Nach Ab-

schluss der Planung übermittelt die Planungssoftware dem 

Elektroinstallateur die komplette Stückliste für die benötigten 

Komponenten inklusive der Materialkosten. Wird ein Gebäude 

oder eine Wohnung nachträglich mit digitalSTROM ausgerüstet 

und besteht bereits ein Elektroinstallationsplan, so kann dieser 

eingelesen und mit den passenden Bauteilen von digitalSTROM 

auf einfache Art und Weise ergänzt werden. 

Elektriker und Elektroplaner können die Lizenz für die funkti-

onserweiterte Software erwerben und erhalten damit Zugriff auf 

sämtliche Symbolbibliotheken, Updates und Programmfea-

tures. Für Bestandskunden von RED CAD steht die Programm-

erweiterung als kostenloses Update zur Verfügung.

digitalSTROM AG

Smart Home Technologie

8952 Schlieren (ZH)

www.digitalSTROM.com

Intelligente Heimvernetzung.

Smart Home 
mit digitalSTROM.

eco2friendly Award 2013 – 2012 – 2011 | Swiss Leader Award 2013 | connecTED – Leserpreis CONNECTED HOME 2014 – 2013 
PREVIEW Innovation Award 2014 zur IFA | PREVIEW Innovation Award 2015 – 2014 zur CeBIT | Smart Home Initiative Deutschland – Best Project 2014

Das mehrfach ausgezeichnete Smart Home-System  
mit der intelligenten Lüsterklemme vernetzt gewöhnliche 
Taster, Leuchten, Rolläden und Heizung ganz einfach 
über die bestehende Stromleitung. digitalSTROM eignet 
sich sowohl für Nachrüstungen als auch Bestandsbau. 

Infos, Beratung und Schulungen: www.digitalstrom.ch

Lichtsteuerung Rollladensteuerung

Alles-Aus mit einem KlickHeizungssteuerung
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Intelligenter wohnen – bequemer leben

Ein modernes Gebäudesteuerungssystem 

vereint Funktionsvielfalt mit einfacher Bedienung. 

Damit lässt es sich nicht nur komfortabler 

wohnen, sondern auch sicherer. Weil die Ge-

bäudetechnik jederzeit und überall kontrolliert 

und gesteuert werden kann. Und dabei lässt 

sich sogar noch Energie sparen.

Keine Frage: Die moderne Gebäudesteuerung bietet Möglich-

keiten, die vor wenigen Jahrzehnten noch absolut unvorstellbar 

waren. Die gesamte Haustechnik, von der Beleuchtung über 

die Heizung bis hin zu den Rollläden und Jalousien, lässt sich 

mit Anzeige- und Bedieneinheiten wie dem System «domovea» 

sowohl von zu Hause als auch von unterwegs aus kontrollieren 

und steuern. Und das Schöne daran: Die Bedienung ist kin-

derleicht. Technische Voraussetzung für solche Komfortlösun-

gen ist lediglich eine Elektroinstallation, die mit dem Internet 

verbunden wird. Das kann beispielsweise eine KNX-Busanlage 

sein, bei der parallel zur Stromleitung eine sogenannte Buslei-

tung verlegt wird, über die Schalt- und Steuerbefehle übertra-

gen werden. Diese lassen sich sogar miteinander verknüpfen. 

Zum Beispiel: Bei geöffnetem Fenster schaltet sich die Heizung 

automatisch aus, oder ab einer bestimmten Windstärke fahren 

die Jalousien selbsttätig hoch. Ein Hersteller dieser Technik ist 

Hager mit seinem System «KNX easy». Um alle Funktionen 

solch einer intelligenten Gebäudesteuerung jederzeit und von 

jedem Ort aus an einem Bildschirm im Blick und im Griff zu 

haben, hat das Unternehmen das Anzeige- und Bediensystem 

«domovea» entwickelt. Dieses verfügt über eine einfache Be-

nutzeroberfläche im Apple-Look und bildet das ganze Haus 

Etage für Etage und Raum für Raum anschaulich auf einem 

Bildschirm ab.

Über das Anklicken beziehungsweise Berühren von Bildsym-

bolen lässt sich die Elektroinstallation im Haus steuern. Der 

Clou: Anzeige und Bedienung funktionieren nicht nur im, son-

dern auch ausser Haus. Denn der mobile Zugriff auf die Haus-

technik ist weltweit von jedem beliebigen Ort mit Internetzu-

gang möglich – per PC, aber auch per iPad, iPhone oder mit 

einem Android-Endgerät. Die entsprechenden Apps können 

vom Apple- beziehungsweise Google-Store auf all diese Ge-

räte heruntergeladen werden.

Sicher und komfortabel

Ist das System einmal installiert, kann der Hausbesitzer mit 

den genannten Bediengeräten unbegrenzt auf seine Elektro-

installation zugreifen: Er kann das Licht ein- und ausschalten, 

die Heizung auf- und abdrehen oder die Rollläden hoch- und 

runterfahren. Selbst für bis vor einigen Jahren kaum vorstell-

bare Komfortfunktionen lässt sich solch ein System nutzen: 

So kann man zum Beispiel bereits auf dem Heimweg von der 

Arbeit mit dem Smartphone die Heizung wärmer stellen, so-

dass es bei der Ankunft zu Hause wohlig warm ist. Ebenfalls 

möglich ist das Aktivieren von komplexen Steuerungen, die 

zuvor programmiert wurden – beispielsweise eine Anwesen-

heitssimulation, um bei Abwesenheit der Bewohner ein be-

lebtes Haus vorzutäuschen. Aber auch technische Überwa-

chungsfunktionen sind machbar: Mit «domovea» lässt sich 

überprüfen, ob der Herd, die Waschmaschine, das Kellerlicht 

Nicht nur für Technikfreaks: Weil die Bedienung von «domovea»

so kinderleicht ist, ist das System für jeden Bauherren interessant.

Übersichtlich: Auch Energieverbrauchs- und

Erzeugungswerte können einfach dargestellt werden.
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oder sonstige Elektrogeräte ausgeschaltet sind. Und auch 

eine leckgeschlagene Wasch- oder Spülmaschine bleibt bei 

Abwesenheit nicht unentdeckt. Selbst die Bilder von Innen- 

und Aussenkameras kann man sich im Urlaub an seinem PC, 

Smartphone oder Tablet live anschauen. So kann man sich 

quasi mit eigenen Augen davon überzeugen, dass zu Hause 

wirklich alles in Ordnung ist.

Energiebewusst

Die Anzeige von Energieverbrauchs- und Energieerzeugungs-

werten als Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Umgang 

mit Energie ist mit «domovea» ebenfalls möglich. Die Daten 

werden von entsprechenden Messgeräten erfasst und gra-

fisch aufbereitet am Anzeigegerät dargestellt – etwa in Form 

von Balkendiagrammen. Diese zeigen dem Hausbesitzer an-

schaulich, wie viel Energie beispielsweise seine Photovoltaik-

anlage im Verlauf der letzten Zeit erzeugt hat. Aber auch 

Energieverbräuche können dargestellt werden. Ein weiterer 

Vorteil dieser Visualisierungslösung liegt in ihrer einfachen 

Installation für den Handwerker. Dadurch reduzieren sich der 

Zeit- und somit auch der Kostenaufwand für die Montage. 

Eine moderne Gebäudesteuerung muss also nicht zwangs-

läufig teuer sein. Und weil die Bedienung kinderleicht ist, ist 

das System nicht nur für Technikverliebte, sondern für alle 

eine interessante Option.

Hager AG

Elektrische Energieverteilung und -steuerung

6020 Emmenbrücke

www.hager.ch

Das Haus immer im Auge –

ob auf dem Screen oder dem Smartphone.

So easy ist KNX

Mit KNX easy von Hager können KNX-Steuerungslösungen mit Tablets und Smartphones (Android und iOS), 
aber auch via Webbrowser mit Laptops oder PCs programmiert werden. Per Drag & Drop können intuitiv und 
in Echtzeit einfache, aber leistungsfähige Steuerungslösungen mit bis zu 255 Twisted Pair Produkten und 
255 RF Produkten realisiert werden. Das geht ohne kostspielige ETS-Software und zertifizierte Schulungen. 
Die Lösungen bleiben dank des offenen KNX-Standards auch für künftige Nachrüstungen offen, können durch 
Funklösungen erweitert und falls nötig in die ETS Software importiert werden. Die fertige Lösung kann nach 
domovea exportiert werden und erzeugt so eine automatische Visualisierung.

hager.ch
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Mit der eigenen Energie klug haushalten

Mit den sinkenden Vergütungstarifen für die 

Einspeisung von Photovoltaikstrom wird 

der Eigenverbrauch der selber produzierten 

Energie zunehmend interessant. Denn zur 

optimalen Steuerung von Prosumer-Gebäuden 

bietet die Smart Home-Intelligenz ideale 

Voraussetzungen.

Die Vergütungssätze für ins Netz eingespeisten Photovolta-

ikstrom werden periodisch nach unten angepasst. Somit wird 

auch aus finanzieller Sicht zunehmend interessanter, was 

ohnehin ökologisch sinnvoll ist: Den selbst erzeugten Strom 

direkt vor Ort zu verbrauchen, anstatt ihn in das Stromnetz 

einzuspeisen. Damit dieser Eigenverbrauch optimiert werden 

kann, müssen elektrische Verbraucher wie Wärmepumpe, 

Waschmaschine oder die Ladestation für das Elektroauto so 

gesteuert werden, dass diese automatisch immer dann ein-

schalten, wenn auf dem eigenen Dach genügend Sonnen-

strom produziert wird. Am besten vorausschauend unter 

Berücksichtigung der lokalen Wetterprognose. 

Massive Vereinfachungen

Die konsequentere Nutzung der selber produzierten Energie 

war bisher bei Einfamilienhäusern wesentlich einfacher zu 

realisieren als bei Photovoltaikanlagen auf Mehrfamilienhäu-

sern oder Wohnüberbauungen, wo die Herausforderungen 

zur Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils komplexer sind. 

Dazu kommt, dass die einzelnen Wohnungsbesitzer und Mie-

ter mit der heutigen Gesetzgebung keinen direkten Nutzen 

vom Eigenverbrauch haben. Noch anspruchsvoller war bisher 

die Situation, wenn die Investition für die Photovoltaikanlage 

durch Dritte erfolgte. Mit dem neuen Steuerungs-, Tarif- und 

Stromabrechnungssystem «SmartEnergyLink» werden die 

Anreize für jeden Fall richtig gesetzt: Zusätzlich zum Hoch- 

und Niedertarif des Energieversorgers werden günstigere 

Solar- und Mixtarife angeboten, welche automatisch dann 

aktiviert werden, wenn sich das Gebäude ganz oder zu einem 

erheblichen Teil (zum Beispiel 50%) mit selber produziertem 

Strom versorgt. Das ergibt für alle Stromkunden den ge-

wünschten Anreiz, möglichst den eigenen Solarstrom zu nut-

zen. Andererseits profitiert der Anlagenbetreiber oder Inves-

tor von einem gesteigerten Eigenverbrauch – eine 

Win-win-Situation. Und mit den geplanten Gesetzesanpas-

sungen zum Eigenverbrauch und zum Messwesen im Rah-

men der Energiestrategie 2050 werden diese technischen 

Lösungen gesetzlich sogar noch vereinfacht (siehe auch In-

terview mit Nationalrat Jürg Grossen, S. 38).

Energie smart verlinkt

Die Systemintegrationsfirma ElektroLink AG aus Frutigen hat mit 

SmartEnergyLink ein Produkt entwickelt, welches die Anforderungen 
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an Smart Home, Eigenverbrauchssteuerung und Stromabrech-

nungssystem in einem einzigen kompakten System vereint.

Kernstück von SmartEnergyLink ist ein Server für die gesamte 

Gebäudeautomation, welcher gleichzeitig die Funktionen für 

die Eigenverbrauchs- und Tarifsteuerung beinhaltet.

Für die Erfassung und Übermittlung der Stromverbräuche 

von den verschiedenen Verbrauchsstellen kommen handels-

übliche SmartMeter zum Einsatz, welche über die notwen-

digen Tarifregister und Schnittstellen für die Anbindung an 

den SmartEnergyLink verfügen. Die Zählerstände werden in 

Echtzeit in einer Cloud-Lösung abgespeichert und können 

dort ausgewertet und für die Abrechnung ausgelesen wer-

den. Der Anlagenbetreiber oder Contractor hat damit ein 

einziges System für die Steuerung, die Energieablesung und 

die Rechnungsstellung. Gleichzeitig kann den Besitzern und 

Mietern ein geräteunabhängiges Energiemonitoringsystem 

auf PC, Tablet oder Smartphone angeboten werden.

Dass dieses System funktioniert, zeigen die ersten Referenz-

objekte: SmartEnergyLink ist seit zwei Jahren im Büro- und 

Wohngebäude der Firma Elektroplan Buchs & Grossen AG 

an der Rollstrasse in Frutigen installiert und erfolgreich in 

Betrieb. Als Pilotprojekt ist SmartEnergyLink zudem bei der 

neu erstellten Wohn-/Büro- und Gewerbeüberbauung an der 

Olympiastrasse in Frutigen eingebaut und seit Herbst 2015 

mit dem gesamten Funktionsumfang des Tarif- und Abrech-

nungssystems aktiv.

Fazit

Mit dem SmartEnergyLink hat die ElektroLink AG eine integ-

rale Steuerung auf den Markt gebracht, welche die heutigen 

und künftigen Anforderungen an SmartHome, Eigenver-

brauchssteuerung und Stromabrechnungssystem mit einem 

einzigen, kompakten System erfüllt. Neben der Entwicklung 

des Smart Grid-ready-Labels ist SmartEnergyLink eine wei-

tere Innovation aus Frutigen, welche den Weg in die Energie-

zukunft weist.

Elektroplan Buchs & Grossen AG

Jürg Grossen, Elektroplaner

3714 Frutigen

www.elektro-plan.ch

SmartEnergyLink  die Gebäudesteuerung 

SmartEnergyLink perfektioniert das Zusammenspiel von Stromproduktion, Eigenverbrauch und Stromeffizienz. 

wegweisend nachhaltig kundenspezifisch 

komfortabel energieeffizient vertrauenswürdig 

Ihr Nutzen mit SmartEnergyLink: 

Maximiert den Eigenverbrauch von Solarstrom
Reduziert den Strom- und Wärmeverbrauch
Reduziert die Stromnetzbelastung
Anreiz für Eigenverbrauch dank Sonnentarif
Eigenverbrauchsoptimierte Ansteuerung für Wärmepumpe, Waschmaschine,
Geschirrspüler, Elektrofahrzeug, Batteriespeicher, etc.
Individuelle, automatische Energieabrechnungen

Kontakt und Referenzen unter: www.elektrolink.swiss ausgezeichnet mit: 
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Früher waren Häuser noch nicht intelligent. Das heisst, sie 

erfüllten ihren Bewohnern keine Wünsche. Sämtliche Aktionen 

mussten von diesen selbst vorgenommen werden. Wollte man 

etwa heizen, dann musste man den Ofen mit Holz, Kohle oder 

Öl füllen und dann auch noch von Hand anzünden. Das ist für 

die meisten Menschen inzwischen graue Vergangenheit. Die 

Entfachung eines Feuers wurde durch einen Knopfdruck auf 

der Fernbedienung ersetzt. Dank des technischen Fortschritts 

begannen Häuser, ihren Bewohnern auf Befehl gewisse Wün-

sche zu erfüllen, ohne allerdings wirklich mitzudenken.

Doch der Fortschritt geht weiter. Häuser werden intelligent 

und wissen zunehmend selbst, was ihnen und ihren Bewoh-

nern gut tut. Ein Smart Home lernt schnell, welche Tempe-

ratur zu welcher Tageszeit optimal ist, und sorgt dann dafür, 

dass genau im richtigen Ausmass geheizt wird. Von all diesen 

Optimierungsvorgängen merke ich als Bewohner aber kaum 

etwas. Ein intelligentes Haus ist also zunächst einmal be-

quem, denn ich muss keinen Gedanken mehr an Heizung, 

Lüftung oder Schlüssel verschwenden. Auf der anderen Sei-

te wird das Haus aber zunehmend zu einer Black Box, denn 

ich weiss immer weniger, was sich hinter «den Fassaden» 

meines Smart Homes abspielt. Doch das kümmert die meis-

ten Menschen im Moment noch wenig. Stattdessen wird 

Euphorie verbreitet. Das Smart Home bietet nämlich Aussicht 

auf einen ganz neuen Wachstumsmarkt für die IT-Branche 

und eröffnet auch ökologisch neue Potenziale.

Doch was steckt technisch hinter dieser ganzen Entwicklung? 

Letztlich geht es um eine Emanzipation des Internets von den 

menschlichen Benutzern. Es entsteht eine neue Form der 

Vernetzung, bei der Geräte und Anwendungen selbständig 

und ohne Zutun der Menschen untereinander kommunizieren. 

So kontaktiert mein Smartphone selbständig mein Smart 

Das Haus der Zukunft erinnert auffallend an 

1984. Denn die sogenannten «Smart Homes» 

machen das Leben nicht nur komfortabler 

und das Wohnen umweltschonender. Sie sam-

meln auch private Daten über uns und unser 

Verhalten.

Text: Mathias Binswanger

Big Brother im Rollladenkasten

Home, um ihm mitzuteilen, dass ich auf dem Weg nach Hau-

se bin, damit die Heizung wieder hochgefahren wird. Oder 

mein Smart Refrigerator bestellt eigenständig Joghurts beim 

Online-Shop der Migros, weil er dort gerade ein Sonderan-

gebot der von mir heiss geliebten «De Luxe Joghurts» ent-

deckt hat.

Das klingt alles wunderbar. Doch bald wird man feststellen, 

dass Smart Homes das Leben nicht nur bequemer machen, 

Mathias Binswanger,

Ökonom
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sondern uns auch beobachten und kontrollieren. Im Smart 

Home stecken Möglichkeiten der Überwachung, Manipulati-

on und Kontrolle, von denen Goerge Orwell noch nicht einmal 

zu träumen wagte, als er sein berühmtes Buch «1984» 

schrieb. Doch anders als bei Orwell wird diese Überwachung 

nicht von oben befohlen, sondern wir werden sie uns selbst 

bescheren.

Durch immer intensivere Übermittlung von Daten zwischen 

allen smarten Komponenten meines Heims, werde ich zuneh-

mend zum gläsernen Bewohner. Das Smart Home kennt bald 

einmal meine Essensgewohnheiten, mein Einkaufsverhalten, 

meine sozialen Kontakte und meine Schlafroutinen. «Macht 

ja nichts», wird man jetzt vielleicht einwenden, «solange nur 

mein Haus über mich Bescheid weiss, lebe ich doch in Si-

cherheit.»

Doch das ist eine Illusion. Das vernetzte Haus ist ein poten-

zielles Einfallstor für Datensammler, Hacker, Polizei, Diebe 

oder missliebige Nachbarn, die gerne mehr über unser Ver-

halten wissen möchten. Signale, die man drahtlos versendet, 

bleiben trotz Passwörtern und Verschlüsselung nie wirklich 

anonym. Alles, was man über einen Menschen aufgrund sei-

ner Daten wissen kann, wird ohne grössere Hindernisse ein-

sehbar, und entsprechende Programme werden diese Daten 

für alle möglichen Zwecke auswerten.

Das Smart Home sorgt somit für ganz neue Konfliktfelder. 

Plötzlich geraten Ziele wie Nachhaltigkeit und Schutz der Pri-

vatsphäre in einen Gegensatz. Die Vernetzung der Geräte und 

die damit verbundene Emanzipation des Hauses von seinen 

Bewohnern erlaubt zwar eine aus ökologischen Gesichtspunk-

ten optimalere Energieversorgung des Hauses. Doch der Be-

wohner wird auch zum Sklaven dieser Optimierung und büsst 

Autonomie und Privatsphäre ein. Wir führen dann ein Leben, 

welches von «wohlmeinenden Algorithmen» gesteuert wird, 

die uns «helfen», nachhaltig zu leben. Doch diese Algorithmen 

werden wiederum von Interessen gesteuert, die nicht zwingend 

«wohlmeinend» sind. Da gibt es einmal das Interesse des Staa-

tes, das Verhalten seiner Bürger besser von oben herab lenken 

und kontrollieren zu können. Und dann sind da vor allem Inte-

ressen der Anbieter von «umweltfreundlichen Konzepten», die 

ihre Angebote möglichst flächendeckend in jedem Smart 

Home installieren möchten. Wahrscheinlich werden bald die 

üblichen Verdächtigen wie Google oder Facebook auf den Zug 

aufspringen und die Angebote in ihre eigenen Systeme integ-

rieren. Wer wirklich smart ist, wird dann schleunigst wieder in 

ein traditionell «dummes Haus» umziehen, sofern es ein sol-

ches überhaupt noch gibt.

Mathias Binswanger

Mathias Binswanger ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der 

Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten, Privatdozent an der 

Universität St. Gallen und Publizist. Gemäss einem Ranking der NZZ 

des Jahres 2014 gehört er zu den zehn einflussreichsten Ökonomen 

der Schweiz.

Wer hat wen im Griff? 

Smart Homes sam-

meln fleissig Daten 

über unser Leben.
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Intelligentes Wohnen bedeutet, dass Haushaltsapparate, aber 

auch Anlagen wie Bad, Unterhaltungssysteme, Beleuchtung, 

Fenster, Gegensprechanlagen, Ladestellen für Elektroautos die 

Daten ihrer Nutzung speichern. Nicht nur das, die Daten wer-

den auch ausgewertet. So entstehen Verbrauchsprofile. Diese 

bewirken zum Beispiel, dass die Abwaschmaschine zu Zeiten 

eingeschaltet wird, für die der Niedrigtarif gilt. Beim intelligen-

ten Wohnen sammeln und analysieren die Geräte und Anlagen 

ihre Daten nicht nur, sondern tauschen sie untereinander auch 

aus. Eine solche Interaktion zu orchestrieren, ist nicht einfach. 

Automatismen sind nicht immer wünschenswert. So ist es 

nützlich, dass, wenn am Morgen die Dusche betätigt wird, 

auch die Kaffeemaschine einschaltet; es ist aber nicht in jedem 

Fall wünschenswert, die Alarmanlage im Haus automatisch 

abzustellen, wenn das Garagentor geöffnet wird.

Das intelligente Wohnen bringt also Freiheit und Unabhängigkeit 

mit sich – durch die Möglichkeit, dass die Bewohner aus der 

Ferne mittels Internet den Funktionsstand der Hausanlagen 

abfragen und mittels App auf deren Funktion Einfluss nehmen 

können. So kann beispielsweise Energie gespart werden, wenn 

Heizung und Klimaanlage nicht automatisch ab 19 Uhr, sondern 

situationsabhängig erst eine Stunde vor der tatsächlichen Heim-

kehr auf Wohntemperatur geschaltet werden. Eine weitere An-

In einem Smart Home sind die Geräte und 

Anlagen vernetzt. Sie speichern die Daten, bilden 

das eigene Verhaltens- und Verbrauchs muster 

ab, kommunizieren untereinander und nach 

aus sen. Die Bewohner haben per App alles im 

Griff. Das bedeutet nicht nur hohen Komfort, 

sondern spart auch Strom.

Text: Susanne Leber

Intelligent wohnen heisst komfortabel Strom sparen

nehmlichkeit des intelligenten Wohnens ist der automatische 

Datenaustausch der heimischen Anlagensysteme zu aussenste-

henden Dritten, zum Beispiel zu einem Lieferanten. Entfernt der 

Bewohner aus dem kartologisierten Kühlschrank aus dem Feld 

der Milchvorräte eine Packung, wird durch entsprechende Da-

tenübermittlung beim Lieferanten eine neue bestellt.

Das Smart Home spricht per Smartmeter

Die Verbindung nach aussen stellt für Systeme mit Stromver-

brauch der Smartmeter dar, ein bidirektionaler digitaler Strom-

zähler. Er zeichnet den Verbrauch über eine Periode hinweg 

laufend auf und erlaubt es, den Stromverbrauch der Anlagen 

zu optimieren. Der Smartmeter kommuniziert auch mit dem 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU), sodass die Daten 

des Stromverbrauchs durch Fernauslesung an das EVU über-

mittelt werden. Smartmeter erkennen genau, welche Art von 

Anlage oder Gerät den Strom verbraucht.

Der Bundesrat hat kürzlich den Entwurf für ein neues Bundes-

gesetz über den Um- und Ausbau der Stromnetze publiziert 

(Bundesblatt 2016, S. 3865, 3947), der die gesetzliche Grund-

lage für eine systematische Installation von Smartmetern in den 

Haushalten vorsieht. Dieser Gesetzesentwurf bezieht auch die 

Einrichtung intelligenter Steuer- und Regelsysteme mit ein. Dank 

diesen kann die Elektrizitätswirtschaft ferngesteuert direkt bei 

den Haushalten in den Stromverbrauch eingreifen. Normaler-

weise ist hierzu das Einverständnis des Haushalts nötig. Wenn 

die Intervention der Steuer- und Regelsysteme jedoch im öffent-

lichen Interesse erfolgt, wird der Bewohner diese durch seine 

Smart Home-Technologie nicht übersteuern können.

Energieeffizienz dank Intelligenz

Durch den Einsatz der Smart Home-Technologie kann der 

Bewohner, gestützt auf die Informationen des Smartmeters, 

Susanne Leber,

Rechtsanwältin / EMBA

Das intelligente Wohnen 

bringt Freiheit und Unabhängigkeit 

mit sich.” 
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auch individuell Energie sparen. So kann er beispielsweise 

die Kühltruhe ausschalten, wenn sie die optimale Kühlung 

erreicht hat. Mit der Smart Home-Technologie kann er zu-

sätzlich die Einspeisung der durch die Photovoltaikanlage 

produzierten erneuerbaren Energie in das öffentliche Netz 

steuern: Wenn der Preis für die eingespeiste Energie höher 

ist als der Preis für den Bezug von Strom, wird die Photo-

voltaikanlage einfach so reguliert, dass sie einspeist und 

gleichzeitig für das Aufladen des Elektroautos Fremdstrom 

bezogen wird.

Unsicherheitsfaktor Smart Home? 

Es sollte allerdings nicht vernachlässigt werden, dass Daten-

missbrauch und Hackerangriffe latente Risiken des Smart 

Homes darstellen. Aufgrund der umfassenden Sammlung von 

Informationen durch die Smart Home-Technologie sind die 

Erstellung von Persönlichkeitsprofilen und somit tiefe Einbli-

cke in die Gewohnheiten der Bewohner möglich. Dies aller-

dings ist nicht legal: Alle personenbezogenen Daten unterlie-

gen der Datenschutzgesetzgebung und dürfen nur gesammelt, 

verwendet, bearbeitet und weitergegeben werden, wenn der 

Haushalt zustimmt oder eine gesetzliche Pflicht dazu besteht. 

Es ist Vorsicht geboten, erfolgreiche Hackerangriffe schlagen 

nicht nur Datenlecks in das Netzwerk, sondern können via 

die Smart Home-Technologie zur tätlichen Cyberkriminalität 

führen (Hacker überheizt das Haus, schaltet die Alarmanlage 

aus, öffnet Fenster oder das Garagentor für Einbrüche, et 

cetera). Es gilt also, den energieeffizienten Komfort auch an-

gemessen zu schützen.

Sind die Geräte im 

Haus intelligent mit-

einander verbunden,

kann einiges an 

Energie kosten einge-

spart werden.
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 Zentral «AUS»

Per Tastendruck im 

Eingangsbereich werden 

alle Lichter auf einmal  

gelöscht. Durch komplettes 

Abschalten (kein Stand-by) 

wird der Energieverbrauch 

von Geräten minimiert.

 Verbrauchsmessung

Das intelligente Strom-

zählersystem zeigt  

den Stromverbrauch  

auf – in Kilowattstunden 

und Schweizer Franken.

 Dynamische Dämmung 

Im Winter wärmt die Sonne 

bei offenen Storen das 

Gebäude und spart Heiz-

energie. Im Sommer  

blocken die geschlossenen 

Storen die Hitze ab und 

halten den Innenraum kühl.

 Lichtkomfort und Effizienz 

LED-Leuchtmittel und 

Leuchten lassen sich  

bedarfsgerecht schalten 

und dimmen oder in 

verschiedene Lichtszenen 

setzen.

Text und Bild: eco2friendly

So sieht gescheites Wohnen aus: Die Gebäude-

automation verbindet intelligent Lichter, Fenster 

und vieles mehr. Das erhöht nicht nur den 

Komfort und somit die Lebensqualität, sondern 

ebenso die Stromeffizienz.

Home Smart Home
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 Photovoltaik

Solarmodule produzieren 

problemlos den Strombe-

darf für eine ganze Familie. 

Je nach Fläche auch mehr. 

Die Energiegewinnung  

ist umweltfreundlich und 

wirtschaftlich attraktiv.

 E-Mobility-Ladeinfrastruktur

Per App ist der Ladestatus 

des Elektrofahrzeugs 

ersichtlich. So kann der 

Akku bei Bedarf bei  

der richtigen Steckdose 

geladen werden.

 Zentraler Stromspeicher

Überschüssiger selbst 

erzeugter Strom wird  

gespeichert und  

nach Sonnenuntergang 

für elektrische Geräte 

gebraucht. 

 Intelligente Türanmeldung

Die intelligente Türanmel-

dung erkennt, wer klingelt. 

Ist niemand zu Hause,  

werden automatisch Bilder 

vom Besucher gemacht. 

Ein Gespräch kann auch 

mit einer App erfolgen. 

Das Haus immer im Griff

Und das im wahrsten Sinn des Wortes. 

Denn über das Smartphone oder 

den PC können verschiedenste Bereiche 

wie Licht, offene Fenster etc. mobil 

gesteuert werden.
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Bei der Planung intelligenter Funktionen ist es zentral, die 

Kundenbedürfnisse genau zu erfassen und nur das einzurich-

ten, was der Bauherr wirklich will und nutzt. Ganz gemäss 

dem Grundsatz «Keine Funktion ohne Nutzen». Eine grosse 

Hilfe bei der Planung sind die von der Gebäude Netzwerk 

Initiative (GNI) definierten vier Ausbaustufen (siehe Bild). Die-

se sehen wie folgt aus:

Grundausbau

Der Grundausbau ist heute ein absolutes Muss und be-

schränkt sich auf die Ausrüstung des Wohnraums mit geeig-

neten Rohren und Kanälen, die sowohl für die eigentliche 

Installation als auch für Erweiterungen Platz bieten. In Neu-

bauten werden zumindest die Rohre inzwischen standard-

mässig eingebaut. Ebenfalls Bestandteil des Grundausbaus 

ist die eigentliche Kommunikationsverkabelung.

Einfacher Ausbaustandard

Mit dem einfachen Ausbaustandard beginnt die Automati-

sierung – es entsteht ein intelligentes Haus, ein Smart Home 

eben. Beleuchtung, Beschattung (Jalousien, Storen, Vorhän-

ge) und allenfalls Heizung und Lüftung sowie die dazu-

gehörigen Taster und Sensoren werden teilweise mit einem 

Bussystem vernetzt. Die durchschnittlichen Totalkosten 

(Planung, Hardware, Software, Dienstleistung exklusive In-

stallation) betragen dabei zwei bis vier Prozent der Gesamt-

bausumme.

Mittlerer Ausbaustandard

Hier kommen einfache Bedienpanels zur Visualisierung der 

Anlage hinzu. Weitere Gewerke wie zum Beispiel Sicherheits-

funktionen, eine Videogegensprechanlage oder Audio und 

Video werden mit einfachen Lösungen auf einer einheitlichen 

Bedienebene zusammengefasst. Auch der Fernzugriff über 

Intelligentes Wohnen ist heute kein Luxus 

mehr, sondern gelebte Realität und notwendig, 

um die Gebäudeeffizienz zu verbessern. 

Wie es gemacht wird, ist bekannt. Die Aufgabe 

von Architekten und Planern ist es nun, die 

Bauherrschaften zu überzeugen, intelligente 

Häuser zu bauen oder bestehenden Intelligenz 

einzuhauchen.

Text: René Senn

Intelligente Gebäude: bald Standard?

mobile Geräte sowie der Einsatz eines Gebäudecontrollers 

gehören zum mittleren Ausbaustandard. Die durchschnittlichen 

Totalkosten betragen ein bis zwei Prozent der Gesamtbausum-

me, zusätzlich zum einfachen Ausbaustandard.

Hoher Ausbaustandard

Unter einem hohen Ausbaustandard wird die Vollintegration 

von Haussteuerung, Sicherheitsanlagen und Unterhaltungs-

elektronik verstanden. Über eine Visualisierung mit einem 

oder mehreren fixen oder mobilen Anzeigegeräten lässt sich 

das ganze Haus mitsamt seiner Technik überwachen und 

steuern. In diesem Ausbaustandard sind oft auch Audio und 

Video mittels Multiroom-Systemen in die Anlage integriert. 

Weiter vorstellbar ist auch die Integration von Haushaltsge-

räten. Je nach konkreter Umsetzung sind die Grenzen zwi-

schen dem mittleren und dem hohen Ausbaustandard aller-

dings fliessend. Die durchschnittlichen Kosten betragen 

dabei weitere zwei bis zehn Prozent der Gesamtbausumme.

Energieeffizienz verbessern

Studien haben gezeigt, dass intelligentes Wohnen einen gros-

sen Beitrag zu mehr Energieeffizienz in Gebäuden und somit 

zur Senkung des Gesamtenergieverbrauchs leisten kann. Die 

GNI hat zu diesem Thema kürzlich die beiden Broschüren 

«Energieeffizienz im Wohnbau» und «Energieeffizienz im 

Zweckbau» veröffentlicht. Auch Visualisierungen sorgen für 

René Senn, Leiter Fachgruppe

Intelligentes Wohnen GNI

Es gilt der Grundsatz: 

«Keine Funktion ohne Nutzen.”
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mehr Energieeffizienz, indem sie aktuelle Energieverbräuche 

grafisch darstellen und den Benutzern zeigen, wo übermässig 

viel Energie konsumiert wird.

Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass die weiteren Entwick-

lungsschritte bereits absehbar sind: Das Haus kommuniziert 

nicht nur in sich, sondern auch nach aussen. Das heisst mit 

der Solaranlage auf dem Dach oder sogar mit dem Strom-

netz. «Smart Grid» wird das Phänomen genannt. Aktuell ist 

diesbezüglich der Trend zu beobachten, dass alle Dinge mit 

dem Netzwerk verbunden werden. So entsteht das «Internet 

der Dinge», eine umfassende Kommunikationsplattform für 

alltägliche Gegenstände. Wir dürfen uns also auf eine intel-

ligente Zukunft freuen!

René Senn

Leiter Fachgruppe Intelligentes Wohnen GNI

www.intelligenteswohnen.com
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Die Energiestrategie 2050 bringt Veränderungen für die Elek-

trizitätsversorgung in der Schweiz mit sich. Zwei wesentliche 

Pfeiler dabei sind die verstärkte Energieeffizienz sowie die 

vermehrte Stromproduktion aus erneuerbaren Energiequel-

len. Beide führen zu Veränderungen und bedingen «smarte» 

Lösungen. Und zusammen bilden sie das künftige Smart 

Energy System. Denn sie sind vernetzt mittels Informations- 

und Kommunikationstechnik (IKT). Der Verein Smart Grid 

Schweiz (VSGS) erklärt dieses System und seine Komponen-

ten im kürzlich veröffentlichten Weissbuch Smart Grid, Vol. 2 

(zu finden unter www.smartgrid-schweiz.ch).

Smart Home, Smart Meter, Smart Grid, 

Smart Market: Was ist daran «smart» und wie 

interagieren sie? Mithilfe von Informations- 

und Kommunikationstechnik wachsen diese 

Komponenten im künftigen Elektrizitätssystem 

enger zusammen. Smart Home ist ein wesent-

licher Teil davon.

Text: Maurus Bachmann

Smart Energy: das künftige Elektrizitätssystem

Smart Home

Sensoren messen beispielsweise Temperatur, Feuchtigkeit 

oder auch Sonneneinstrahlung und Bewegungen. Die ge-

messenen Daten werden übertragen, verarbeitet und mitei-

nander in Zusammenhang gesetzt. Bei Bedarf werden Ak-

toren aktiviert, beispielsweise wird der Sonnenschutz 

verändert oder Polizei und Feuerwehr werden alarmiert. 

Offenbar werden in Zukunft mit umfassenden Smart Home-

Lösungen fast beliebige Funktionen möglich. Die Herausfor-

derung dabei liegt in den erwünschten Vorgaben: Wie hoch 

soll die Raumtemperatur sein? Soll sie konstant gehalten 

werden? Soll sie in der Nacht oder bei Ferienabwesenheiten 

abgesenkt werden und, wenn ja, um wie viel? Darüber hin-

aus können Smart Home-Lösungen unterschiedliche Ziele 

verfolgen, zum Beispiel erhöhter Komfort, optimierte Ener-

gieeffizienz, eine Kombination davon oder andere mehr.

Smart Meter

Zur Verrechnung des Strombezugs wird dieser am Hausan-

schluss gemessen. Konventionelle Stromzähler werden regel-

mässig vor Ort ausgelesen. Smart Meter hingegen sind eine 

moderne Art von Stromzählern, intelligente Geräte zur Mes-

sung von produziertem und verbrauchtem Strom. Oft haben 

sie weitere Funktionalitäten wie die Messung wichtiger Para-

meter zur Beurteilung des Netzzustands (Strom, Spannung, 

Unterbrüche und mehr). Ergänzend zur Messfunktionalität 

kann eine Steuerfunktionalität Lasten schalten.

Smart Meter sind mittels IKT mit dem Zentralsystem verbun-

den und werden automatisch ausgelesen. Für eine schweiz-

weite Lösung wurden unter der Leitung des Bundesamts für 

Energie Mindestanforderungen an intelligente Messsysteme 

erarbeitet. Dabei ist die Beachtung von Datensicherheit und 

Datenschutz ein wichtiges Anliegen. Ergänzend dazu sollen 

Die heutigen Stromnetze müssen dem smarten

Energieverbrauch angepasst werden.

Maurus Bachmann,

Verein Smart Grid Schweiz
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Smart Meter eine Schnittstelle enthalten, über welche Mess-

daten beim Endkunden visualisiert oder in sein Smart Home-

System eingebunden werden können. Auf diese Weise kann 

der aktuelle Stromverbrauch für Energieeffizienzlösungen 

berücksichtigt werden.

Smart Grid

In Ergänzung zu zentralen Kraftwerken wird Strom künftig de-

zentral produziert und eingespeist. Dies erfordert eine Anpas-

sung der Stromnetze, denn die heutigen Verteilnetze können 

die maximale Einspeisung nicht einfach ohne Grenzverletzun-

gen aufnehmen. Ebenso müssen ändernde Lasten wie Wär-

mepumpen und Elektromobile berücksichtigt werden. Die 

Kosten für diesen Um- und Ausbau der Stromübertragungs- 

und Verteilnetze bis 2050 wurden auf 18 Milliarden Franken 

geschätzt. Dabei reichen die Anpassungen von konventionel-

len Netzverstärkungen mit erhöhten Übertragungskapazitäten 

auf Leitungen und Transformatoren bis zu intelligenter Steue-

rung der Verteilnetze. Wiederum sind dabei Mess- und Steuer-

komponenten mit IKT zu einer Gesamtheit verbunden.

Smart Market

Dezentrale Einspeisung, zeitliche Veränderlichkeit, neue 

Marktakteure und vernetzte Wertschöpfungsketten verän-

dern das Marktumfeld. Dennoch müssen für den stabilen 

Betrieb die ins Netz eingespeiste und die bezogene Energie 

Maurus Bachmann

Verein Smart Grid Schweiz

www.smartgrid-schweiz.ch

jederzeit gleich sein. Bisher wurde dazu die Stromproduk-

tion mit einem ausgeklügelten Regelsystem dem aktuellen 

Strombezug angepasst. Allerdings wird dies mit der ver-

stärkten Stromproduktion aus fluktuierenden Quellen wie 

Sonne und Wind künftig immer schwieriger oder gar unmög-

lich. Zur Sicherstellung des nötigen Gleichgewichts muss 

daher das Zusammenspiel von Stromproduktion, Stromver-

brauch und Stromspeicherung intelligenter werden. Als Lö-

sung könnte der Stromverbrauch an die vorhandene Strom-

produktion angepasst werden (Demand Side Management, 

Demand Response). Die (dezentrale) Stromproduktion selber 

könnte lokale Netzzustände berücksichtigen und bei einem 

Stromüberangebot die Produktionsmenge reduzieren oder 

steuerbare Verbraucher zuschalten. Darüber hinaus ist es 

denkbar, dass Stromspeicher so weit entwickelt werden, 

dass sie zum Ausgleich von Produktion und Verbrauch wirt-

schaftlich eingesetzt werden können. Das bedeutet wiede-

rum, dass auch der Elektrizitätsmarkt flexibler und damit 

intelligenter werden muss.

In Zukunft wird Strom dezentral produziert und eingespeist.
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Der Trend zur Digitalisierung des Alltags ist unaufhaltbar, das 

zeigen die Smartphones und Tablets, die wir stets griffbereit 

haben. Noch ist es allerdings nicht so weit, dass eine Mehr-

heit der Architekten ihren Kunden ganz selbstverständlich ein 

Smart Home baut. Kam man als Gestalter jahrelang ohne 

Automationslösungen zurecht, kommt es sogar vor, dass 

man den Kunden davon abrät. Das ist zwar verständlich. Aber 

würde entsprechend ein Autohändler seine Kunden fragen, 

weshalb sie eine Klima anlage oder ein GPS wünschen, wür-

de sein Geschäft wohl nicht lange überleben.

Energie sparen lässt sich durch perfekte Regelungs technik 

und dadurch, dass das Haus auf die An- und Abwesenheit 

der Bewohner reagiert. Zudem besteht die Möglichkeit, die 

Heizenergieproduktion mit den Wetterprognosen zu verknüp-

fen. Zusätzliches Potenzial bietet die Storensteuerung. Ge-

senkte Storen im Sommer verhindern, dass das Haus mit viel 

Energie gekühlt werden muss. Alle Funktionen des Gebäudes 

– Heizung, Kühlung, Lüftung, Beleuchtung, Beschattung und 

Multimedia – können miteinander verknüpft werden. 

Vorteile gegenüber herkömmlichen Systemen

Die folgende Erfahrung haben schon viele Hausbesitzer ge-

macht: Kaum ist man in den Neubau eingezogen, stellt man 

fest, dass man dies oder jenes besser anders gemacht hätte. 

Es hat lange gedauert, bis die Möglichkeit des 

intelligenten Wohnens ins Bewusstsein der 

Bauherren gedrungen ist. Und es wird sicher 

noch eine gewisse Zeit vergehen, bis es selbst-

verständlich ist, ein Haus oder eine Wohnung 

mit einem Automationssystem auszurüsten.

Text: Pierre Schöffel

«Warum denn nicht smart wohnen?»

Nur ist es dann schwierig, die Elektroinstallation anzupassen, 

die Wände müssten wieder aufgespitzt werden. Das ist zu 

mühsam, also lässt man es bleiben.

Ganz anders sieht es aus, wenn das Haus intelligent vernetzt 

ist. Statt Drähte neu zu ziehen, ändert man einfach die Parame-

trierung am Computer, erstellt neue Funktionen oder Einstellun-

gen. Und dies so oft, bis alles perfekt den eigenen Wünschen 

entspricht. Das Haus passt sich freundlich und «staublos» den 

Bewohnern an und nicht umgekehrt.

Nie mehr ohne Automation

Für ihre Berichterstattung in verschiedenen Medien trifft die 

GNI regelmässig Hauseigentümer und befragt sie zu ihren 

Erfahrungen mit der Gebäudeautomation. Hier werden einige 

reale Beispiele aufgezeigt, weshalb sich Hausbesitzer für ein 

Smart Home entschieden haben:

• Der zentrale Ein- und Aus-Schalter: Je nach Programmierung 

löscht er auf einen Tastendruck im ganzen Haus oder auf 

einer Etage das Licht und bedient die Storen.

• Dank moderner Beleuchtungstechnik besteht die Möglichkeit, 

dem Heim eine zusätzliche «Dimension» zu verleihen. Ausge-

leuchtete Objekte, Möbel und Ecken erschaffen eine beson-

dere Atmosphäre. Verwendet man dafür mehrere Lichtquellen, 

lassen sich die besten Einstellungen zu einer sogenannten 

Szene zusammenfassen und auf einem Taster hinterlegen. 

• Zur einfachen Bedienung dank mehreren im Haus verteilten 

iPads gab es folgenden Kommentar: «Sensationell, vom Ses-

sel aus habe ich alles im Griff. Die Schalter dienen nur als 

Ergänzung, eigentlich brauchen wir sie kaum noch.»

• Ein Villenbesitzer schätzt, dass er in seinem Haus – wie 

im Auto – über zahlreiche Assistenzsysteme verfügt. «Man 

Das Haus passt sich den 

 Bewohnern an und nicht umgekehrt.”

Pierre Schoeffel ist Leiter

der Geschäftsstelle GNI, 

Gebäude Netzwerk Initiative.



57 IM FOKUS EXPERTEN

gewöhnt sich sehr schnell an die Funktionen und an die 

einfache Bedienung», meint er. «Die Beleuchtung und 

 unsere fantastische Multiroom-Anlage sorgen für höchs-

ten Wohnkomfort. Das Haus macht uns jeden Tag grosse 

Freude. Und dies ist nur dank modernster Technik mög-

lich!»

 

Und die Frau des Hauses?

Zuerst sind die Damen oftmals etwas skeptisch, doch sobald 

sie das System im Griff haben, mögen sie es sehr. Einer 

Eigentümerin hat es vor allem die Szenensteuerung der Sto-

ren angetan. Für den Morgen hat sie verschiedene Einstel-

lungen für die zahlreichen Pflanzen des Wohnzimmers aus-

getestet und die besten in einer Szene gespeichert. Eine 

weitere Eigentümerin freut sich über ihr «schlüsselloses» 

Haus. Der Türöffner erkennt die Fingerprints der Bewohner. 

Kein Kind steht je wieder weinend vor der verschlossenen 

Tür, weil es seinen Schlüssel vergessen hat. Je nach Uhrzeit 

und nach Person, die heimkommt, kann das Haus zudem 

anders reagieren, zum Beispiel mit Musik oder einer spezi-

ellen Beleuchtung.

Pierre Schoeffel

Leiter der Geschäftsstelle 

GNI, Gebäude Netzwerk Initiative

8045 Zürich

www.g-n-i.ch

Gebäudeautomation nach Rezept

Um Klarheit für alle an einem Bau beteiligten Personen zu schaffen, 

wurde die Norm SIA 386.116 entwickelt, die nun eingehalten werden 

muss. Sie ist ein interessantes Rezeptbuch, das Auskunft darüber gibt, 

wie das Energiesparpotenzial ausgeschöpft werden kann. Die Norm 

sensibilisiert Bauherren für den Nutzen der Gebäudeautomation. Dies 

führt zu einem konstruktiven Dialog zwischen Bauherr, Architekt und 

den Spezialisten für Gebäudeautomation. 

Die Gebäude Netzwerk Initiative GNI stellt Bauherren kostenlos die Bro-

schüre «Energieeffizienz im Wohnbau» zur Verfügung. Diese ergänzt das 

vorliegende Heft und zeigt auf, welche Funktionen im Haus realisierbar 

sind. Erhältlich ist die Broschüre auf www.g-n-i.ch, Rubrik Publikationen.

Die Programmierung per iPad macht Freude.
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Die Wettbewerbsfrage:

Ein immer wichtiger werdender Begriff in Bezug auf 

Smart Homes ist:

a) Smartinch

b) Smartmeter

c) Smartmile

Tipp: Die richtige Antwort finden Sie im Beitrag: Intelligent wohnen 

heisst komfortabel Strom sparen.

Unter den richtigen Antworten verlosen wir:

Eine Übernachtung für zwei Personen mit Frühstück im Hotel 

Silberhorn in Lauterbrunnen.

So nehmen Sie am Wettbewerb teil: 

Die richtige Antwort (a, b, oder c) per E-Mail mit Betreff 

 «Wettbewerb» an: info@eco2friendly.ch

Oder auf Facebook: facebook.com/eco2friendly

Wettbewerbsbedingungen:

Einsendeschluss ist der 15. Januar 2017. Über den Wettbewerb 

wird keine Korrespondenz geführt, der Rechtsweg ist ausge-

schlossen.

Gewinner der letzten Ausgabe:

Gewonnen hat den Wettbewerb in der Ausgabe Frühling 2016: 

Frau Eva Rölli aus Horw. Sie gewinnt eine Übernachtung im 

Wellnesshotel Caprice in Grindelwald.

Beantworten Sie die Wettbewerbsfrage richtig und gewinnen Sie 

eine Übernachtung in einem der neu erstellten Holz-100-Zimmer mit 

Frühstück im Hotel Silberhorn, Lauterbrunnen.

Testen Sie Ihr Wissen zum Smart Home

Hotel Silberhorn

Ein Besuch im Hotel Silberhorn ist pure Entspannung: Geniessen Sie 

die idyllische Berglandschaft im wunderschönen Lauterbrunnental 

mit seinen 72 Wasserfällen und den majestätischen Bergen. Erholen 

Sie sich vom Alltag, Sie haben es sich verdient.

Hotel Silberhorn, Familie von Allmen, 3822 Lauterbrunnen

Tel. +41 33 856 22 10, info@silberhorn.com, www.silberhorn.com

Grosser
Wettbewerb
Jetzt teilnehmen
und gewinnen!
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Ingenieurnachwuchs für energetisch sinnvolle Bauten

Die Energiestrategie 2050 des Bundes und die internationalen 

Bemühungen im Kontext des globalen Klimaschutzes haben 

eine klare Botschaft: Das von fossiler Energie dominierte Zeit-

alter ist zu beenden. Dazu braucht es verschiedene Massnah-

men, die gleichzeitig ein Stoffflussproblem (CO2-Emissionen 

und radioaktive Abfälle) lösen und eine ökonomisch nachhalti-

ge Energieversorgung sicherstellen. Diesbezüglich haben sich 

im Gebäudebereich Technologien entwickelt, die inzwischen 

nicht nur technisch ausgereift, sondern auch marktwirtschaft-

lich attraktiv sind. Allerdings nützt auch die beste Technologie 

wenig, wenn sie nicht intelligent in einem systemischen Ansatz 

konfiguriert wird und die Synergien zwischen Umwelt, Archi-

tektur und Technik optimal entfalten kann. Der Schlüssel dazu 

sind die Menschen, welche gemeinsam elegante und nachhal-

tige Lösungen für das «Gebäude als System» entwickeln. Damit 

jedoch diese Generationenaufgabe in genügender Quantität 

und Qualität bewältigt werden kann, braucht es in der Gebäu-

detechnik mehr junge Ingenieure und Ingenieurinnen.

Gebäude als System

Der Schweizer Gebäudepark ist immer noch von fossiler Ener-

gie geprägt und wird zu rund 70 bis 80 Prozent mittels Öl- oder 

Gaskesseln beheizt. Der restliche Energiebedarf wird im We-

sentlichen mit Netzstrom gedeckt. Gebäude werden zudem 

selten energetisch in ihrem Kontext betrachtet, und entspre-

chende Areallösungen für die Wärme- und Kälteversorgung, 

aber auch für die Stromversorgung sind noch nicht Standard. 

Dazu kommt, dass die energetische Sanierungsrate bei kon-

stant tiefen ein Prozent liegt und eine deutliche Steigerung nur 

möglich ist, wenn auch deutlich mehr Fachkräfte mit systemi-

schem Know-how zur Verfügung stehen.

Wird Fossilfreiheit vorausgesetzt, gilt es, für das System Ge-

bäude die extern notwendigen Energielieferungen und ins-

besondere den exergetischen (thermodynamisch hochwer-

tigen) Anteil zu minimieren. Darüber hinaus sind die zeitlich 

und energetisch unterschiedlichen Bedürfnisse für Wärme, 

Kälte und Elektrizität der einzelnen Gebäude vermehrt auch 

systemisch zu kombinieren.

Beispiel-Areal «Suurstoffi» in Rotkreuz

Ein gelungenes Beispiel ist das Areal «Suurstoffi» der Zug Estates 

AG in Rotkreuz, für welches eine «Zero-Zero-Strategie» (keine 

CO2-Emissionen und langfristig keine extern zugeführte Exergie) 

zugrunde gelegt wurde. Der Bereich Technik & Architektur der 

Hochschule Luzern wurde bereits in der Masterplanung im Jahr 

2007 involviert und begleitet die Umsetzung bis heute. Unter 

anderem auch mit einem Monitoring der Betriebsdaten. 

Campus Horw der Hochschule Luzern – Technik & Architektur

Elektrizität wird zum wichtigsten Energieträger im künftig dekarbonisierten Gebäudepark. 

Um die entsprechenden Systeme gesamtheitlich und intelligent zu planen, zu realisieren und 

zu betreiben, braucht es kluge Köpfe. Der Studiengang Gebäudetechnik an der Hochschule 

Luzern bildet diese aus.

Text: Prof. Adrian Altenburger, Hochschule Luzern – Technik & Architektur



Quelle: MartyDesignHaus

Messe für Bauen
Renovieren und Wohnen

8. – 11.12.2016  BERNEXPO  
Do–Sa 10 – 18  So 10 – 17    www.bauen-wohnen.ch

Parallelmesse
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Das Projekt sieht folgendermassen aus: Die rund 160 000 m2 

Energiebezugsfläche umfassenden Neubauten haben eine ge-

mischte Nutzung, und die Realisierung erfolgt in Etappen. Für 

die Wärme- und Kälteversorgung dient in erster Linie das Erd-

reich. Mittels Erdwärmesondenfeldern im thermischen Arealver-

bund und dezentralen Wärmepumpen wird die benötigte Wärme 

generiert – beziehungsweise es wird direkt mittels freier Kühlung 

für entsprechend angenehme sommerliche Raumtemperaturen 

gesorgt. Das Erdreich ist also gleichzeitig Wärmequelle und 

-senke und wird als saisonaler Speicher betrieben. Damit die 

Elektrizität als einzige externe Energiezufuhr minimal genutzt 

wird und das Erdreich eine möglichst ausgeglichene Energiebi-

lanz hat, werden die Dächer mit Photovoltaikpanelen zur Strom-

erzeugung und mit sogenannten Hybridkollektoren auch zur 

Wärmeerzeugung und aktiven Regenerierung der Erdwärme-

sonden eingesetzt. Um darüber hinaus den Eigenverbrauch der 

solar erzeugten Elektrizität zu maximieren und gleichzeitig die 

Leistungsspitzen im künftig liberalisierten Strommarkt optimal 

zu bewirtschaften, ist vorgesehen, entsprechende Stromspei-

chersysteme zu integrieren.

Ingenieure für elegante Lösungen

Ein guter Gebäudetechnikingenieur versteht es, mit wenig 

Technik umfassende Lösungen mit entsprechenden Synergien 

zu entwickeln. Dass die Gebäudetechnikbranche mit ihrer stark 

segmentierten und gewerblich geprägten Struktur hier noch 

Entwicklungspotenzial hat, ist allgemein bekannt. Dies beginnt 

bei der leider nicht selbstverständlichen Förderung junger Ta-

lente, indem diese während der Lehre eine Berufsmaturität 

absolvieren können. Meine Erfahrung aus den rund 25 Jahren 

Engineeringtätigkeit in der Privatwirtschaft zeigt diesbezüglich, 

dass BM-Absolventinnen und -Absolventen während der Leh-

re die fehlende Zeit in der Unternehmung mit der grösseren 

Effizienz während der Präsenzzeit mehr als wettmachen.

Da die Berufsmatura und die einschlägige Berufslehre aber nach 

wie vor der klassische Weg an den schweizweit einzigen Studi-

engang für Gebäudetechnik an der Hochschule Luzern ist, gilt 

es, diesen unnötigen Engpass aufzuheben. Denn mit der 

Studien richtung «Gebäude-Elektroengineering» hat gerade auch 

die Elektroinstallationsbranche eine grosse Chance, aber auch 

eine Verpflichtung, sich den Herausforderungen der Zukunft zu 

stellen und gut ausgebildete junge Nachwuchsingenieurinnen 

und -ingenieure in ihre Unternehmen zu integrieren.

Hochschule Luzern – Technik & Architektur

6048 Horw (LU)

www.hslu.ch/gebaeudetechnik

Übernehmen Sie eine Schlüsselrolle im künftigen Bauen.
Absolvieren Sie das schweizweit einzigartige Gebäudetechnik-Studium in Horw.

Wählen Sie zwischen den Vertiefungsrichtungen Gebäude-Elektroengineering 
und Heizung-Lüftung-Klima-Sanitär.

www.hslu.ch/gebaeudetechnik
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Die Energie- und Klimawerkstatt sensibilisiert Lernende für die 

Themen nachhaltige Energiezukunft und Klimaschutz, indem 

sie die jungen Leute motiviert, im Ausbildungsbetrieb, in der 

Berufsschule oder zu Hause eigene Energie- oder Klimapro-

jekte umzusetzen. Den zwölf Besten der jährlich jeweils über 

hundert für den Wettbewerb eingereichten Projekte winken 

attraktive Preise. Im Interview geben die beiden Mitarbeitenden 

von myclimate ausführlich Auskunft über das Projekt.

Was ist Ihre persönliche Motivation, sich für das Klima 

einzusetzen?

Silja Püntener: Meine Motivation widerspiegelt sich im alten 

indischen Sprichwort: «Wir haben die Erde nicht von unseren 

Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern geliehen.» Unser 

heutiges Tun kann die weitreichenden Folgen des Klimawan-

dels gemäss aktueller Forschung noch abwenden. Es ist 

aber höchste Zeit, und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch 

einen Beitrag für ein besseres Klima leisten kann und muss. 

Es gilt, allen die eigenen Handlungsoptionen aufzuzeigen 

und sie zum Handeln zu motivieren.

Silja Püntener (Umweltwissenschaftlerin) und 

Basil Gantenbein (Geograf) leiten die myclimate 

Energie- und Klimawerkstatt. Das Projekt 

läuft seit mittlerweile zehn Jahren erfolgreich 

und gilt als eines der Vorzeigeprojekte in der 

Schweizer Berufsbildungslandschaft.

Interview: eco2friendly

Lernende sorgen für ein besseres Klima

Basil Gantenbein: Der Klimawandel ist aus globaler und ge-

sellschaftlicher Sicht die wohl grösste Herausforderung un-

serer Zeit. In Anbetracht des Ausmasses und der Folgen, 

welche hunderte Jahre in die Zukunft reichen werden, viel-

leicht sogar die grösste Herausforderung der Menschheit. 

Es fasziniert und motiviert mich, hier meinen Beitrag leisten 

zu können. Unsere Generation hat in den nächsten zwei bis 

drei Jahrzehnten die Möglichkeiten, das Wissen und die ein-

malige Chance, die Weichen richtig zu stellen. Später werden 

wir uns sonst wohl vor allem mit den Folgen beschäftigen 

müssen. 

Welchen Beitrag leistet myclimate?

SP: Die Stiftung myclimate engagiert sich aus drei Bereichen 

heraus für wirksamen Klimaschutz: nationale und internati-

onale Klimaschutzprojekte, Beratungen von Organisationen 

und Unternehmen zu CO2-Management, Ressourcen- und 

Energieeffizienz sowie die Entwicklung und Umsetzung von 

Bildungsprojekten. Die Vision einer Low Carbon Society 

steht bei allem Handeln im Vordergrund. Unser Ziel ist es, 

Firmen, Institutionen und Privatpersonen das Wissen und 

die Mittel in die Hand zu geben, die sie für den eigenen 

Klimaschutz benötigen.

Wieso ist Bildung zum Thema Klima wichtig? 

BG: Im Gegensatz zu früheren Umweltherausforderungen hat 

der Klimawandel zwei Aspekte, die ihn für uns sehr schwer 

fassbar machen. Obwohl wir alle die Atmosphäre mit Klimaga-

sen belasten, spüren wir gerade hier in unserer hoch entwickel-

ten Industriegesellschaft die Auswirkungen unseres Tuns nur 

sehr beschränkt. Mit dieser konfrontiert sind zurzeit vor allem 

Silja Püntener 

Umweltwissenschaftlerin

Basil Gantenbein 

Geograf

Jede und jeder kann mit 

seinen Entscheidungen dazu beitragen, 

dass die Zukunft nachhaltiger ist.” 
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die exponierten und verwundbaren Menschen in den Ländern 

des Südens. Und natürlich die kommenden Generationen.

SP: Und genau hier setzen wir mit unseren Bildungsprojek-

ten wie zum Beispiel der Energie- und Klimawerkstatt an: 

Wir sensibilisieren zum Thema, zeigen vor allem aber auch 

Handlungsmöglichkeiten auf und werden zusammen mit den 

Teilnehmenden aktiv. Jede und jeder kann und soll dank und 

mit unseren Projekten einen Beitrag für eine klimafreundliche 

Zukunft leisten.

Wie kam myclimate auf die Idee der Energie- und 

Klimawerkstatt?

BG: Die Energie- und Klimawerkstatt wurde von Beginn weg 

ganz gezielt als Berufsbildungsprojekt entwickelt. In der 

Lehre erlangen junge Erwachsene ganz viele neue berufliche 

Fähigkeiten. Mit der Energie- und Klimawerkstatt können wir 

ihnen zeigen, dass sie mit diesen Fertigkeiten einen wert-

vollen Beitrag für unsere Zukunft leisten können. Durch ihre 

Projekte haben sie zudem einen nicht zu unterschätzenden 

Einfluss auf die anderen Mitarbeitenden im Betrieb.

Wie motivieren Sie denn die Lernenden zur Teilnahme?

SP: Ehrlich gesagt sind wir immer wieder erstaunt, wie we-

nig Anschubmotivation es von unserer Seite her überhaupt 

braucht. Die Sensibilität beziehungsweise das Wissen zum 

Thema ist bei den Jungen heute gut. Was es aber braucht, 

ist etwas Unterstützung, um den ersten Schritt zu machen. 

Hier helfen der Wettbewerbscharakter des Projekts, die at-

traktiven Preise, die es zu gewinnen gibt, und nicht zuletzt 

die inspirierenden Erfolgsgeschichten der anderen Lernen-

den. Die Energie- und Klimawerkstatt bietet den Lernenden 

zudem die Gelegenheit, noch in der Lehre ein grösseres 

Projekt selbst anzupacken und zu managen.

Haben denn die Lernenden überhaupt die Möglichkeit, 

in ihrem Betrieb etwas zu bewirken?

BG: Das ist eine Befürchtung, die öfters aufkommt. Unsere 

Erfahrung zeigt: Sie haben einen grösseren Einfluss, als die 

meisten denken! Sogar sie selbst. Auch wenn die typischen 

Projekte nicht über grosse Investitionsbudgets verfügen, die 

Lernenden sind nicht die, von denen Energiespar- und Kli-

maschutzengagement für den Betrieb erwartet wird. Das 

schafft Aufmerksamkeit sowie Unterstützung und Anerken-

nung auf allen Bereichen und Stufen, nicht selten bis hoch 

zur Geschäftsleitung.

SP: Jede und jeder kann mit seinen Entscheidungen dazu bei-

tragen, dass die Zukunft nachhaltiger ist. Auch ein Lernender. 

Alleine er entscheidet, ob er nun den Entwurf eines Auftrags 

doppelseitig ausdruckt, ob er den Computer nach Feierabend 

ausschaltet oder ob er den Kaffeepappbecher noch ein zweites 

Mal verwendet – und genau diese kleinen Entscheide können 

Grosses bewirken, wenn sie durch eine Sensibilisierungsmass-

nahme im ganzen Betrieb positiv fürs Klima gefällt werden. Als 

neuer Mitarbeitender fallen einem Lernenden auch Prozesse 

auf, die langjährige Mitarbeitende nicht mehr hinterfragen. 

Wieso machen die Firmen/Lehrbetriebe mit?

BG: Firmen und Lehrbetriebe gewinnen auf vielen Ebenen. Ei-

nerseits profitieren sie von den Ideen und der Motivation der 

Lernenden. Anderseits können Sie durch die Projekte auch 

ganz konkret Energie- und Stromkosten sparen. Ein wichtiger 

Teil der Projektentwicklung der Lernenden ist es deshalb, dies 

dem Betrieb aufzuzeigen. Die Energie- und Klimawerkstatt bie-

tet Unternehmen zudem eine sympathische Plattform, um das 

eigene soziale und ökologische Engagement unaufdringlich und 

nachhaltig in Szene zu setzen.

Die Betriebe können durch die 

Projekte ganz konkret Kosten sparen.” 

Weitere Informationen

Mehr zur Energie- und Klimawerkstatt unter www.energieklimawerkstatt.ch

Mehr zu myclimate: www.myclimate.org

Preisübergabe an die Lernenden mit den besten Energiespar-Projekten
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«Im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland.» 

Dieses Zitat stammt nicht von einem Elektrizitätsunterneh-

men und auch nicht von einem Lampenhersteller, sondern 

von Jeremias Gotthelf. Er hatte es 1842 in einer Rede an den 

Schweizerischen Schützenverein verwendet. Gotthelf hat 

damals wohl kaum an Lampen, an Solarzellen, an Gebäu-

deautomation oder an fortschrittliche Haushaltsgeräte ge-

dacht. Das Zitat passt jedoch gut zu den Themen Licht und 

Energiewende.

Vieles ist heute automatisiert; zum Beispiel beim Auto: Es 

merkt, wenn ich mich ihm nähere; die Lampen leuchten, 

zeigen die Pfützen am Boden an, weisen den Weg, und beim 

Berühren der Türe geht diese auf, vorausgesetzt, ich habe 

den Schlüssel in der Hosentasche. Und später beim Nach- 

Hause-Kommen? Der Weg und die Treppe zum Haus sind 

dunkel. Nichts rührt sich. Man sucht nach dem Lichtschalter 

und dem Schlüsselloch. Dabei wäre es ganz einfach. Mit 

einem Bewegungsmelder und mit LED-Lampen, die frühzei-

tig reagieren, wenn ich im Anmarsch bin und dann sofort 

leuchten. 

Licht im Haus

LED-Lampen sind ein gutes Beispiel für Stromeinsparungen. 

Damit verbraucht ein Haus gegenüber der Ausstattung mit 

Die Haushalte in der Schweiz verbrauchen 

insgesamt rund ein Drittel des elektrischen 

Stroms. In jedem Haus schlummert also einiges 

an Energiesparpotenzial. Und innovative 

Lösungen kommen nicht nur der Umwelt, sondern 

auch dem Portemonnaie zugute.

Text: Heinz Beer

Das Haus als Sparschwein

alten Glühbirnen rund zehnmal weniger Energie. Bei vielen 

Fenstern in der Nachbarschaft sehe ich in Kellergeschossen 

oder im Estrich während Tagen, ja sogar Wochen das Licht 

brennen. Mit einem Sensor würden die Lampen nur brennen, 

wenn Licht benötigt wird. Die laufende Revision der Ener-

gieverordnung wird ein gesetzliches Verbot der Halogen-

glühlampen bringen, welches ab 1. September 2018 in Kraft 

tritt. Je früher LED eingesetzt wird, umso weniger Strom wird 

verbraucht. 

Geräte

Seit einigen Jahren dürfen Geräte von Gesetzes wegen im 

Aus- und Stand-by-Betrieb keinen oder nur noch wenig 

Strom brauchen. Neu werden diese Vorschriften auch für 

Apparate im Netz gelten. Jedoch betrifft dies nur neuere 

Geräte, ältere Produkte wärmen die Umgebungsluft nach 

wie vor kräftig auf. Machen Sie den Hand-Test: Wenn ein 

Ladegerät, ein Netzwerkadapter, ein Router, eine Set-Top-

Box, eine Kaffeemaschine oder Ähnliches warm ist, dann 

verbraucht das Gerät auch Strom.

Bei Neugeräten weist die Energieetikette den Weg. Nur Best-

geräte sind in der höchsten Effizienzklasse. Diese machen 

den möglicherweise etwas höheren Anschaffungspreis durch 

weniger Stromkosten wieder wett. 

Heinz Beer,

Chemieingenieur ETH und 

selbständiger Umweltberater

Acht Millionen Mal wenig 

ergibt auch viel.” 
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Auch hier ein Vergleich: Wie alt ist Ihr Auto? Ihr PC? Ihr Fern-

seher? Und wie alt ist Ihr Kühlschrank? Ihre Waschmaschine? 

Ihre Umwälzpumpe?

Ein gutes Beispiel ist die Entwicklung der Staubsauger. In 

der Vergangenheit wurde «Watt» gekauft – je mehr Watt, 

umso besser, das heisst, 2200 sind zwar besser als bloss 

1900 Watt, andere Informationen gab es kaum. Mit neuen 

Vorschriften wird die Leistung auf 1600 Watt und ab 1. Sep-

tember 2017 auf 900 Watt beschränkt, und trotzdem haben 

solche Geräte beste Saugleistungen, kaum Ausstoss von 

Schmutzpartikeln und sind darüber hinaus noch leise. Dies 

alles ist den Angaben auf der Energieetikette 

zu entnehmen.

Lüftung, Steuerungen, IoT

Eine Komfortlüftung heisst nicht so, weil Marke-

tingleute sie so getauft haben. Sie bringt wirk-

lich viel. Eine gute Durchlüftung ist auch bei 

Abwesenheit gewährleistet, und im Raum 

ist es viel weniger lärmig, wenn die Fenster 

geschlossen bleiben. Sonnen- und Lamellensto-

ren werden automatisch aus- und wieder 

eingefahren. Helligkeitsfühler und Wind-

wächter überwachen das Ganze.

Die Zukunft mit IoT, kurz für das «Internet 

of Things», hat begonnen. Ein Beispiel ist die 

Kommunikation der Heizungssteuerung mit der 

Wetterprognose. Je nach Quellenangaben werden 

damit bis zu 30 Prozent Energie gespart, und es ist ge-

nau dann warm, wenn es gewünscht wird. Denn das 

System ist lernfähig und passt sich den Ge-

wohnheiten an.

Im Hause muss beginnen …

Eigentlich wäre es ganz einfach, Strom zu sparen. Wir alle 

wissen, was wir tun sollten. Warum fällt es uns dann so 

schwer, unser Verhalten zu ändern? An der Kenntnis liegt es 

nicht, und entsprechende Produkte sind vorhanden. Viel-

leicht ist unsere Trägheit dafür verantwortlich, dass wir nicht 

handeln. Oder könnte es daran liegen, dass wir das Gefühl 

haben, es sei ja noch genug von allem vorhanden? Manche 

denken: «Was bringt das schon, wenn ich ein wenig spare?» 

Und vergessen dabei, dass eben acht Millionen Mal wenig 

auch viel ergibt. Deshalb ist jeder Beitrag wichtig, auch wenn 

er noch so klein ist.

Beobachten Sie Ihre Umgebung: Wo stehen Fenster auch in 

der kalten Jahreszeit immer offen? Wo brennt unnötig Licht? 

Welche Geräte sind unnötig eingeschaltet? Welche sind 

warm, ohne in Betrieb zu sein? Wo hat es 

noch Glüh- und Halogenlampen? Wo kann 

der Komfort durch eine automatische 

Steuerung verbessert und gleich-

zeitig Strom gespart werden?

Aufruf an die Fachleute

Um die Entwicklung in Richtung Energieeffizienz 

voranzutreiben, sind die Fachleute besonders ge-

fragt: Machen Sie Ihr Haus und die Häuser Ihrer 

Kunden zu Vorbildern in Sachen Strom- 

und Energieeffizienz. Werben Sie mit gu-

ten Beispielen. Das ist auch Ihrem Ge-

schäft zuträglich. Denn alle, welche es 

Ihnen oder Ihren Kunden gleichtun 

möchten, gehören wiederum zu Ihrer 

potenziellen Kundschaft.

Dr. Heinz Beer

Umweltberatungen

8154 Oberglatt
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Die Beleuchtungstechnik, die mitdenkt

Verkehrszonen mit energiesparenden LED-

Leuchten aus- oder umzurüsten, ist ein 

lobenswerter Trend, der in vielen Schweizer 

Wohnüberbauungen zu beobachten ist. Wie 

noch mehr Energieeffizienz herauszuholen 

ist, zeigt das Beispiel der grössten Wohnbau-

genossenschaft im Kanton Zürich.

Anstehende Erneuerungsarbeiten in Treppenhäusern und Tief-

garagen waren für die Bauherrschaft die Gelegenheit, die Ener-

gieeffizienz der Beleuchtung zu steigern. Und in Sachen Licht-

steuerung neue Wege zu gehen: Wo früher Leuchten und deren 

Steuerung als getrennte Systeme behandelt wurden, integrier-

te man die Steuerung direkt in die Leuchten. So erübrigte sich 

ein kostspieliges, externes Lichtmanagementsystem, das für 

solche Grossprojekte normalerweise nötig wäre. Ebenso erspar-

te die Innovation die separate Planung von Bewegungsmelder 

und Leuchte, da jede Leuchte über einen integrierten PIR-Mel-

der verfügt. Jede Leuchte funktioniert also als Master, Slave und 

Steuersystem. Dank intuitiver Programmierung und cleverem 

Montagesystem waren die Leuchten im gesamten Objekt ohne 

Hilfe von Spezialisten innert kürzester Zeit betriebsbereit.

Den Fussgängern den Weg zeigen

Ein zentraler Bestandteil der intelligenten Leuchte ist die 

Schwarmfunktion – eine dynamische Beleuchtung, die auf Be-

wegung reagiert. Der Lichtschwarm folgt der sich bewegenden 

Person vom Start bis zum Ziel und leuchtet die unmittelbare 

Umgebung mit reduzierter Lichtkraft optimal aus. Die Nach-

laufzeit kann nach Belieben definiert werden. Dunkle Ecken 

gehören dank dieser Funktion der Vergangenheit an.

Leuchtenersatz nicht nötig

Mit dem Resultat der ersten Umrüstungen äusserst zufrieden, 

entschied sich die Bauherrschaft, die Treppenhäuser einer 

weiteren Genossenschaftssiedlung nachzurüsten. Die Form 

der bestehenden 165 Leuchten sollte jedoch bestehen blei-

ben, lediglich das Innenleben sollte auf den neusten Stand 

gebracht werden. Kein Problem, denn dank dem nötigen 

Know-how wird aus praktisch jeder Leuchte eine intelligente 

LED-Leuchte. Insgesamt können dank der Erneuerung der 

Beleuchtung mehrere Kilowattstunden pro Tag gespart wer-

den. Das bedeutet, dass der Energieverbrauch um bis zu 90 

Prozent tiefer liegt als zuvor.

Nachts sicher nach Hause kommen

Was aber, wenn eine der vernetzten Leuchten beschädigt 

wird? Robert Meili, Facility Manager der Wohnsiedlung, wur-

de bereits mit dieser Situation konfrontiert. «Die Demontage 

und die Montage konnten absolut problemlos durchgeführt 

werden.» Anfänglichen Respekt hatte er vor der Programmie-

rung der neuen Leuchte, damit sie in Gruppe und Schwarm 

genauso funktionieren würde wie die ausgediente. «Zu mei-

nem Erstaunen übernahm die neue Leuchte selbständig In-

formationen und Parametrierungen der benachbarten Leuch-

ten, die diese automatisch ins Leuchtensystem aufnahmen.» 

Die beste Referenz sind jedoch die Bewohnerinnen und Be-

wohner, welche die neue Illumination tagtäglich erleben. Der 

Bewohner Karl Ineichen bringt es auf den Punkt: «Beeindru-

ckend, dieser Lichtschwarm, der mit einem durch die 

Tiefgarage geht und beim Eintritt ins Treppenhaus die nötigen 

Etagen beleuchtet, bis man die Wohnungstüre hinter sich 

schliesst.»

Alle profitieren

Das erhöhte Sicherheitsempfinden und das Wissen um ma-

ximale Energieeffizienz sorgen bei allen Beteiligten für mehr 

Zufriedenheit. Der Fortschritt liegt auf mehreren Ebenen: Auf-

grund häufiger Schaltzyklen und einer fast pausenlosen 

Leuchtdauer tauschte man die Leuchtmittel früher im Durch-

schnitt einmal pro Jahr aus. Heute ist die Beleuchtung ideal 

auf die Bedürfnisse abgestimmt und schaltet abhängig von 

Tageslicht und Bewegung ein. Leuchtdauer und Leuchtinten-

sität werden der Situation angepasst – dies spart Zeit und 

Geld. Kurzum, eine Win-win-Situation.

Swisslux AG

Intelligente Beleuchtungstechnik

8618 Oetwil am See

www.swisslux.ch

Intelligente Beleuchtungstechnik birgt grosses Energiesparpotenzial.



Leuchte mit Schwarmintelligenz

 Linien- und Flächen-Schwarm-Funktionalität
 Orientierungslicht für erhöhte Sicherheitsanforderungen in  
Altersheimen, Spitälern, öffentlichen Bauten etc.
 2 Eingänge zur Übersteuerung mit Tastern, Zeitschaltuhren oder 
Bewegungsmeldern
 Varianten für Einbau-, Halbeinbau- und Pendel-Montage mit 3000 
bzw. 4000 Kelvin lieferbar
 Varianten mit Notlichtakku lieferbar

Bezeichnung E-No

IL1-L120-3-B, Intelligente LED-Linearleuchte mit PIR 941 400 349
IL1-L120-3-A, Intelligente LED-Linearleuchte ohne PIR 941 400 249
IL1-R35-3-B, Intelligente LED-Rundleuchte mit PIR 941 400 309
IL1-R35-3-A, Intelligente LED-Rundleuchte ohne PIR 941 400 209
IR-RC, IR-Fernbedienung 535 949 005

Swisslux AG, Industriestrasse 8, CH-8618 Oetwil am See, Tel: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81, Technik-Hotline: +41 43 844 80 77, www.swisslux.ch

LED-Hallenleuchte  
mit ausrichtbaren LED-Modulen und intelligenten Leuchten-Vernetzung

M. Züblin AG  Neue Winterthurerstrasse 30  |  8304 Wallisellen  |  Tel. 044 878 22 22  |  Fax 044 878 22 33  |  www.zublin.ch

High Bay Lumiqs S / M
•  Die individuell ausrichtbaren LED-Module ermöglichen eine Beleuchtung,  

die allen Sehaufgaben in einer Lagerhalle gerecht wird. Hervorragende  
Ausleuchtung der Regale und gleichzeitig perfekte Ausleuchtung der Gänge

• Einfache, schnelle, werkzeuglose Montage
 

der gewünschten Lichtszenen
• Keine zusätzlichen Steuerleitungen notwendig High Bay Lumiqs S  Art.-Nr. 1510

High Bay Lumiqs M  Art.-Nr. 1511

Abstrahlcharakteristiken
Spot Korridor Fläche Verzweigung
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Wegweisende Hallenleuchten dank Sensor-LED

Ein neues Zeitalter in der modernen Beleuch-

tungstechnik wird eingeläutet: Intelligent ver-

netzte Leuchten in dynamischen Lichtgruppen 

erfüllen die Wünsche der Anwenderinnen und 

Anwender bezüglich der idealen Illumination – 

besonders in der Logistikbranche.

Die Energiekosten machen erfahrungsgemäss den grössten 

Anteil an den Gemeinkosten eines Unternehmens aus. Auf 

die Beleuchtung fallen dabei bis zu 40 Prozent der gesamten 

Elektrizitätskosten. Moderne Beleuchtungssysteme können 

diese Kosten stark reduzieren. Als eleganteste Lösung gilt 

heute der gezielte Einsatz von LED-Leuchtmitteln sowie LED-

Bewegungsmeldern. Schliesslich hat sich die LED-Techno-

logie in den letzten Jahren durchgesetzt. Gründe für den 

Erfolg sind neben der hohen Energieeffizienz vor allem die 

vielseitigen Einsatzgebiete dank der grossen Schaltstabilität, 

der Dimmbarkeit und der verschiedenen Farbtemperaturen. 

In der Industrie sind die langen Wartungszyklen ein weiterer 

entscheidender Faktor für tiefe Betriebskosten.

Allerdings ist damit das Einsparpotenzial noch lange nicht aus-

geschöpft. Gerade in der Industrie liegt mit der Optimierung der 

Beleuchtungskriterien noch ein grosses Einsparpotenzial brach. 

Mit Lumiqs bietet Züblin ein neues Portfolio intelligenter Lichtlö-

sungen an, welche die betrieblichen Abläufe beleuchtungstech-

nisch perfekt umsetzen – und dies bei maximaler Energieeffizienz.

Intelligente Kommunikation unter den Leuchten

Alle Beleuchtungslösungen von Lumiqs by Züblin leiten das 

Licht bedarfsgerecht an den gewünschten Ort – im passen-

den Moment und mit der benötigten Intensität. Denn die 

Leuchten sind mit einem Bewegungsmelder ausgestattet, um 

die Anwesenheit eines Menschen, Staplers oder Lkws zu 

erfassen. So schaltet jede Leuchte, die eine Bewegung er-

fasst, das Licht automatisch ein. Durch die intelligente Kom-

munikation unter den Leuchten können benachbarte Leuch-

ten das Licht ebenfalls einschalten (allenfalls gedimmt), auch 

wenn diese selbst keine Bewegung erfassen.

Das grösste Einsparpotenzial durch dieses neuartige Beleuch-

tungskonzept liegt in industriellen Anwendungen sowie in der Lo-

gistik. Die High-Bay-Lumiqs-Hallenleuchten sind so ausgestattet, 

dass sie Metalldampf-, T5- oder T8-Leuchtensysteme eins zu eins 

ersetzen. Die vier LED-Module können einzeln auf die zu beleuch-

tenden Flächen ausgerichtet werden – sei dies ein langer Korridor, 

ein Regalgang oder eine grosse Fläche. Damit erschliessen diese 

Hallenleuchten eine breite Palette verschiedener Einsatzgebiete 

mit Installationshöhen von drei bis zehn Metern: Lagerhallen, Kühl-

häuser, Produktionsstätten oder hohe Verkaufsräume.

Einfache Konfiguration 

Sind alle Leuchten einmal installiert, können diese mit minimalem 

Aufwand konfiguriert werden. Und mittels Fernbedienung gelan-

gen sie in den Lernmodus. Danach werden alle Gehwege (zum 

Beispiel Korridore oder Regalgänge) durch einen Gehtest abge-

laufen. Dadurch lernt jede Leuchte ihre direkten Nachbarn kennen 

– ganz ohne teure Computerinstallation oder Software-Konfigu-

rationen von Spezialisten. Nach dem Gehtest können die Regeln, 

zum Beispiel Dimmung für direkte Nachbarn auf 30 Prozent, 

festgelegt werden. Es können jederzeit andere Regeln sowie wei-

tere Leuchten dazu gruppiert oder weggeschaltet werden. 

Fallbeispiel: Lagerbeleuchtung

Eine Lagerhalle komplett auszuleuchten, ist ineffizient. Besser 

ist es, die Halle in fixe Leuchtgruppen aufzuteilen. Dies erlaubt 

es, unbenutzte Arbeitsbereiche unbeleuchtet zu lassen und 

damit den Gesamtenergieverbrauch zu senken. 

Die Aufteilung birgt jedoch auch Nachteile, wenn die Lichtgruppen 

nicht auf die Arbeitsbereiche ausgerichtet sind. Die Mitarbeiten-

den erhalten in den Grenzbereichen der Lichtgruppen zu wenig 

Licht und fühlen sich durch die starken Hell-dunkel-Übergänge 

unsicher und ausgestellt. Lumiqs by Züblin bietet mit der dyna-

mischen Leuchtgruppenverteilung und bedarfsgerechten Aus-

leuchtung die ideale Lösung. Denn die selbstlernende und dyna-

mische Lichtgruppenverteilung sorgt immer für die optimale 

Arbeitsbeleuchtung, egal wo sich die Mitarbeitenden gerade 

befinden. Während Pausezeiten ohne Präsenz im Raum schaltet 

sich das Licht automatisch ab oder dimmt sich bei Bedarf auf 

einen Stand-by-Wert von 15 Prozent herunter. Die Umstellung auf 

diese Leuchten lohnt sich also in mehrfacher Hinsicht: Sie bringt 

eine maximale Energieeffizienz, grösstmöglichen Arbeitskomfort 

für die Mitarbeitenden und tiefe Energiekosten für die Firma.

M. Züblin AG

8304 Wallisellen

www.zublin.ch

Installation während des Rohbaus in einer Fertigungshalle.
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Flachkabel für tieferen Energieverbrauch

Im Zeitalter moderner Aufgabenverteilung in Gebäuden wird 

die Verkabelung per Flachkabel mithilfe der Piercing- oder 

Messertechnik immer beliebter. Die Vorteile liegen auf vielen 

Ebenen: Einerseits lässt sich bereits im Vorfeld der Montage 

viel Material und Zeit einsparen. Die unterbruchsfreie Kon-

taktierung sowie die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten 

sind weitere Vorzüge dieser Technik. Schliesslich sprechen 

weniger Leitungswiderstände und -unterbrüche sowie we-

niger Kontaktschwachstellen dafür, auf die Verkabelung mit 

Flachkabeln zu setzen.

Die Vorteile vorgerechnet

Wie sich die Vorteile in der Praxis bewähren, zeigt folgendes 

Beispiel der Anschlusstechnik: In einem normalen Haushalt 

befinden sich einige hundert Anschlüsse. Bei jedem Abzweig 

in der Leitungsführung wird das Kabel geteilt und weiterge-

führt. Bei einer Weiterleitung besteht also bereits eine zwei-

malige Kontaktierung.

Vorausgesetzt, die Kabel verfügten über eine Auslastung 

von 50 bis 60 Prozent, ergäbe sich folgender Verlust bei der 

Leistung: 10 A × 10 mV = 100 MVA = 0,1 W. Bei 500 Kontak-

ten wären dies 500 × 0,1 W, also 50 W. Abgesehen von In-

dustrie- und öffentlichen Gebäuden sind rund eine Million 

Wohnungen in der Schweiz betroffen: 1 000 000 × 50 W er-

gäben somit 50 MW als gesamte Verlustleistung. Die Verlus-

te in der industriellen Anwendung – allein für Beleuchtung 

– sind ein Mehrfaches der berechneten 50 MW. Bei anderen, 

komplementären Systemen, zum Beispiel bei einer komplet-

ten Verkabelung mit Steckdosensystemen, vervielfachen 

sich die Leistungsverluste durch Kontaktwiderstände sogar. 

Indem Flachkabel und Anschlussdosen zum Einsatz kom-

men, bei denen das Kabel nicht geteilt wird, lassen sich 

Kontaktierungsverluste verringern. Eine Verkabelung mit 

Flachkabeln und -Dosen verringert des Weiteren den Mate-

rialeinsatz, da Kontaktierungen auf ein und dasselbe Kabel 

erfolgen können. Da alle Systeme KNX- oder DALI-kompa-

tibel sind, sind die Einsatzmöglichkeiten vielfältig. 

Weitere Vorteile durch Piercing-Technik

Mit der Piercing- oder auch der Messer-Technik kann sogar 

zusätzlich Energie gespart werden. Sie funktioniert folgen-

dermassen: Eine Spitzschraube oder ein Messer durchdringt 

die Isolation des Flachkabels und gelangt in die Kabellitze. 

Weniger Materialverschleiss und Energieverlust, eine bessere Verteilung der Energie: Der Einsatz 

von Flachkabeln in der Gebäudeautomation birgt viele Vorzüge. Würden alle Schweizer Haushalte 

mit ihnen ausgestattet, wäre das Sparpotenzial erheblich.
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Bei diesem Vorgang werden die Litzendrähte auseinander- 

gedrückt. Die Einzeldrähte liegen grossflächig an der Schrau-

be oder Messeroberfläche an, wobei die Litze jedoch nicht 

durchtrennt wird wie bei einer herkömmlichen Kontaktierung. 

Durch die Dehnung der Einzeldrähte entsteht ein Anpress-

druck, der die Stromübertragung zwischen den Drähten be-

günstigt und niedrige Widerstandswerte garantiert. Flexible 

Montagemöglichkeiten und die vielfältigen Einsatzmöglich-

keiten sind die Stärken einer solchen Kontaktierung.  

        

        

        

       

Woertz Handels AG

Herstellung von elektrischen Systemen und Komponenten

4132 Muttenz 1

www.woertz.ch

Einer für alles.
 
Raumthermostat für Klima-Effizienz.

Feller Thermostat App
Thermostat-Einstellungen einfach per Smartphone oder Tablet 

vornehmen.

Damit das Klima jederzeit stimmt
Der programmierbare All-in-one-Raumthermostat von Feller  

regelt sowohl Warmwassersysteme als auch elektrische  

Bodenheizungen. Verschiedene Betriebsarten wie Komfort- 

modus, Eco-Modus oder Wochen- und Ferienprogramm  

sorgen für mehr Energieeffizienz, Funktionalität und Bedien-

komfort. Das Ergebnis: mehr Flexibilität für Sie und mehr  

Komfort für Ihre Kunden. www.feller.ch/raumthermostat

Oben die Piercing-Technik, unten die Messertechnik.



Messe für Bauen
Renovieren und Wohnen

Do–So 10 – 18 Uhr   www.bauen-wohnen.ch

29.9. – 2.10.16     Messe Luzern

Quelle: MartyDesignHaus
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Schatten per Funk: die neue Art der Verkabelung

Moderne Geräte und ausgeklügelte Steuerungen 

sollen den Energieverbrauch von Gebäuden 

reduzieren und den Komfort erhöhen. Bei der 

Planung wird eine optimale Beschattung des 

Wohnbereichs aber gerne vergessen – trotz 

innovativer Montagetechnik.

Behaglichkeit, Wärme und Komfort spielen in den eigenen vier 

Wänden eine zentrale Rolle. Eine wichtige Funktion übernehmen 

dabei auch die Fenster – sie schaffen Atmosphäre wie kein ande-

res Bauelement. Denn die Fenster verbinden die Wohnräume mit 

der Aussenwelt und bringen natürliches Licht und Frischluft hinein. 

Sonnenschutzprodukte sorgen 

für ein ausgeglichenes Raumklima

Moderne Fenster schützen den Wohnbereich auch vor Kälte, Hitze 

und Lärm. Im Sommer verhindern spezielle Sonnenschutzprodukte 

wie Lamellenstoren, Rollläden oder Stoffbeschattungen, dass sich 

Wohnräume zu stark aufheizen. Das Resultat: ein besseres Raum-

klima und eine angenehmere Wohnatmosphäre. Im Winter sorgen 

passende Sonnenschutzprodukte sogar für doppelten Schutz: 

Zum einen bieten sie tagsüber optimalen Blendschutz, während die 

einfallende Sonne als zusätzliche Wärmequelle genutzt werden 

kann. Zum anderen geht durch spezielle Stoffbeschichtungen und 

besondere Strukturen wesentlich weniger Wärme verloren.

Aufwendige Montage war gestern

Bei Neubauten oder Renovationen von Gebäuden mit vielen 

funkgesteuerten Lamellenstoren, Rollläden oder Stoffbe-

schattungen braucht es eine effiziente Art der Verkabelung. 

Der Aufwand bei der Montage soll möglichst gering sein. Um 

diese Auflagen zu erfüllen, hat die Firma Meimo ihr Sortiment 

mit QPD QUICKON von Phoenix Contact erweitert.

Viele aufeinanderfolgende Storen mit Funksteuerung auszu-

rüsten, war bis anhin mit einem grossen Aufwand verbunden. 

Die Verteildosen mussten aufwendig montiert und einzelne 

Durchbrüche bei den Antrieben gebohrt werden. Die Zugäng-

lichkeit bei dieser konventionellen Methode war allerdings nicht 

in jedem Fall gegeben. Es hing stark davon ab, wie und wo die 

Verteildose montiert wurde. Hatte man sie aus optischen Grün-

den irgendwo versteckt, konnte die Reparatur oder Erweiterung 

zudem mühsam werden.

Von der Handkurbel zur Funklösung

Folgendes Szenario tritt bei vielen Renovationen auf: Der Besit-

zer will die bis anhin manuell betriebenen Lamellenstoren mit 

elektronischen Antrieben ausstatten. Zudem wünscht er eine 

praktische Funksteuerung zur einfachen Bedienung. Da die Fas-

sade sowieso erneuert und isoliert wird, kommen keine oder nur 

vereinzelte Durchbrüche infrage. Nur so können Wärmebrücken 

(umgangssprachlich auch als Kältebrücken bezeichnet) verhin-

dert werden. Eine Funklösung drängt sich also praktisch auf. 

Wie kann diese Aufgabe möglichst effizient gelöst werden? Die 

Installation von Funkkomponenten bringt bei der Platzierung der 

Bedienstellen maximale Flexibilität. Der QPD-QUICKON-T-Ver-

teiler versorgt mit nur einer Zuleitung (2L, N, PE) bis zu 20 An-

triebe mit Strom. Der modifizierte Funkempfänger Combio-868 

JA QUICKON wird durch eine einzige Handumdrehung mit dem 

T-Verteiler verbunden. Diese neue Art der Installation bringt bis 

zu 80 Prozent Zeitersparnis. Auch optisch ist sie ein Gewinn: 

Alles ist sauber platziert, nicht sichtbar und erst noch besser 

zugänglich. Selbstverständlich ist diese Variante auch mit Funk-

antrieben für Rollläden und Stoffbeschattungen möglich.

Steuerung auch mit Smartphone oder Tablet möglich

Mit dem Einsetzen der QUICKON-Verteiler sind viele verschie-

dene Anschlüsse möglich. Beispielsweise kann mit einem 

Combio-868 JA QUICKON auf zwei Phasen gesplittet werden.

Zur Bedienung der Haustechnik ist – neben verschiedenen 

Funkhand- und Wandsendern – die moderne Steuerung über 

Tablet oder Smartphone «Centero» erhältlich. Ebenso wie ein 

Mehrkanal-Wandsender mit Touchpanel.

Meimo AG

Antriebe und Steuerungen

8954 Geroldswil

www.meimo.ch

Montage im 

Handum drehen: Der 

Instal lateur verbindet 

den Funkempfänger 

mit dem T-Verteiler.



         Meimo AG   –   8954 Geroldswil   –   T 043 455 30 40   –   www.meimo.ch

meimo
Antriebe   Steuerungen

             

  einsetzbar für sämtliche bidirektionale
      elero-Funkkomponenten

  Spannungsversorgung 230V-Anschluss

  Astroprogramm (Jahreszeitschaltuhr) 

  Bedienungs- und Statusanzeige über Display

  max. 20 Kanäle, 5 Gruppenkanäle und 
      1 Zentralkanal (Zentralkanal auch abschaltbar)

  Urlaubsprogramm
werkseitig voreingestellt

      

  einfache und intuitive Bedienung per Smartphone oder Tablet

  weltweiter Zugriff auf Ihre Haustechnik

  zuverlässige Rückmeldung

  verschlüsselte Datenübertragung

  kostenlose Centero-App

  integrierter Access-Point
Verwendung auch ohne Internet-Verbindung möglich

SICHERHEIT DURCH VERFÜGBARKEIT

Erfahren Sie mehr unter www.comat.ch

CMS
Anlagenparameter
im Überblick

MR
Gezielt
überwachen

CHI14
Kontrolliert
beleuchten CHI14 | MR | CMS

Unser Trio für maxi-

male Verfügbarkeit

im Eigenheim
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«Liebes Haus, was gibt es Neues?»

Umfassende Gebäudeautomationssysteme 

sind noch kein Standard in Schweizer Liegen-

schaften. Das Bedürfnis nach Licht- und 

Storensteuerungen, kombiniert mit Alarmanlagen 

und weiteren Funktionen, nimmt jedoch zu. 

Dank einer handlichen Schaltzentrale muss 

man zur Bedienung nicht einmal anwesend 

sein.

Sicherheit ist ein Grundbedürfnis, das jeder 

Mensch in einer anderen Form wahrnimmt. In 

den eigenen vier Wänden bedeutet sie aber 

für alle dasselbe: Sicher zu sein vor der Ein-

wirkung Dritter und keine bösen Überra-

schungen in Bezug auf Einbruch oder Van-

dalismus zu erleben. Dazu trägt auch die 

tadellose, sogenannte Anlagenverfügbarkeit 

bei. Zu wissen, ob die Heizung und andere 

gebäudetechnische Anlagen so funktionie-

ren, wie sie sollten, gibt einem das Gefühl von 

Sicherheit.

 

Kostengünstiger Gebäudeüberwacher 

im Westentaschenformat 

Wie lässt sich dieses Sicherheitsbedürfnis er-

füllen, ohne dass dabei hohe Investitionen 

anfallen? Eine einfache und kostengünstige 

Möglichkeit ist das «SMS Relay» von Comat. 

Eingesetzt im Hausverteiler der Liegenschaft, 

ist diese kleine Schaltzentrale in der Lage, unter-

schiedliche Aufgaben der Gebäudeautomation zu über-

nehmen. Es handelt sich nicht um eine Alarmanlage, sondern 

um ein Informationssystem, das sicherstellt, dass Liegen-

schaftenbesitzer über Aktivitäten rund um und innerhalb ihres 

Gebäudes stets informiert sind. Zustandsänderungen werden 

via frei definierbare SMS-Texte zugestellt – unabhängig davon, 

wo sich der Empfänger gerade befindet.

Geringe Nachrüstung mit Sensoren reicht aus

Um das SMS Relay einzusetzen, brauchen lediglich Fenster 

oder Türen mit Sensoren ausgestattet zu werden. In der Folge 

lässt sich leicht überwachen, ob eine ungewollte Zustandsän-

derung eingetroffen ist oder nicht. Das SMS Relay eignet sich 

etwa für die Zutrittsüberwachung der Liegenschaft. Oder für 

die Aussenbeleuchtung: Ein schlecht beleuchteter Hauszugang 

erstrahlt nun bei Ankunft in hellem Licht – eingeschaltet per 

SMS oder über einen kostenlosen Anruf. Im Gegensatz zu ei-

nem Bewegungsmelder, der auch bei starkem Wind oder vor-

beilaufenden Tieren einschaltet, lässt sich das Licht so gezielt 

steuern. Selbst einen Stromausfall kann die kleine Schaltzen-

trale dem Hausbesitzer melden, damit dieser die notwendigen 

Massnahmen trifft. Verdorbenes Gefriergut wegen einer aufge-

tauten Kühltruhe gehört somit der Vergangenheit an.

Gut fürs Portemonnaie 

Energie zu sparen, lohnt sich für Liegenschaftenbesitzer 

nicht nur der Umwelt, sondern auch dem Portemonnaie zu-

liebe. Eine ausgeschaltete Komfortlüftung während längerer 

Abwesenheit spart viel Energie. Ebenso die Heizung. Bereits 

eine ein Grad Celsius kühlere Luft senkt den Ener-

gieverbrauch um sieben Prozent. Mit dem Ein-

satz der kleinen Schaltzentrale bestimmen 

Hausbesitzer selbständig, was mit ihrer tech-

nischen Einrichtung während der Abwesen-

heit geschieht. Anstelle der Nachbarn bringt 

das SMS Relay das Haus wieder in einen 

gemütlichen Zustand vor der Rückkehr aus 

den Ferien. Denn die Heizung oder Komfort-

lüftung aus der Ferne via SMS wieder einzu-

schalten, ist problemlos möglich. Geht wäh-

rend des Urlaubs auch noch das Heizöl zur 

Neige, gibt die Schaltzentrale diese Informa-

tion zuverlässig weiter. Das SMS Relay er-

spart den Besitzern also nicht nur kalte Wän-

de, sondern auch böse Überraschungen und 

allfällige Folgekosten durch Schadenfälle.

Comat AG

Steuerungstechnik

3076 Worb

www.comat.ch

Wie setze ich das SMS Relay in meinem Haus ein?

Setzen Sie sich mit Ihrem Elektroinstallateur – vorzugsweise Partner von 

eco2friendly (www.fachleute-finden.ch) – zusammen und besprechen 

Sie Ihre Bedürfnisse. Er wird Sie kompetent in der Umsetzung Ihres 

Vorhabens unterstützen. Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich 

gerne zur Verfügung.

Mit der kostenfreien Android-App steuern

Hausbesitzer ihre Liegenschaft aus der Ferne.
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Entwickelt für Installateure. Optimiert für den Alltag.

Gute Nachrichten für Installateure: Eine Innovation 

von Grässlin geht mit App, bedienerfreundlicher 

Software und Bluetooth-Verbindung neue Wege 

in der Zeitschalttechnik.

Grässlin legt bei der Entwicklung neuer Zeitschaltuhren den Fo-

kus auf Installateure. Der Spezialist für Zeitschalttechnik stellt mit 

«talento smart» eine neue Generation von digitalen Verteiler-

schaltuhren vor, die speziell auf die Anforderungen von Installa-

teuren ausgerichtet sind und es ihnen ermöglichen, Zeitschalt-

aufgaben schneller und effizienter als bisher zu bewältigen.

Installations- und Servicezeiten reduzieren

Die Praxis zeigt, dass Installateure immer noch viel Zeit mit 

dem Anschluss, der Programmierung und der Inbetriebnah-

me von Zeitschaltuhren verlieren. Dabei zählt auf der Bau-

stelle jede Minute. Um dort effizienter zu arbeiten, können die 

Installateure talento-smart-Uhren im Vorfeld programmieren 

– einfach und bequem am PC, Tablet oder Smartphone. Da-

nach laden sie das Programm per Bluetooth Low Energy auf 

die Uhr. Hierfür bietet Grässlin eine kostenlose PC-Software 

beziehungsweise Mobile-App für iOS und Android an. Das 

bewährte Klicksystem sorgt dafür, dass die Installateure die 

Zeitschaltuhr in Sekundenschnelle am Einsatzort montieren 

können. Ausgestattet mit bis zu 800 Speicherplätzen sind sie 

die ideale Lösung, um Zeitschaltfunktionen einfach und effi-

zient zu erweitern und zu verwalten.

Einschalten und loslegen

Viele Funktionen bedeuten für Installateure in der Regel einen 

hohen Einarbeitungsaufwand. Nicht so bei talento smart: Die 

neuen Zeitschaltuhren zeichnen sich durch eine grundlegend 

überarbeitete, intuitive Benutzerführung aus. Installateure haben 

die Wahl, ein datumsabhängiges oder -unabhängiges Pro-

gramm anzulegen. Eine echttextbasierte Benutzerführung, 

kontextsensitive Bedienknöpfe und grafische Statusinforma-

tionen erleichtern die weitere Konfiguration. Für eine zusätz-

liche Zeitersparnis sorgen diverse technische Neuerungen 

wie zum Beispiel die Wildcard-Funktion für einfaches Pro-

grammieren wiederkehrender Ereignisse. Mit der Grässlin-

Übertragungstechnologie smart-link können Installateure 

Zeitschaltfunktionen, die sie zuvor am PC, Tablet oder Smart-

phone konfiguriert haben, drahtlos auf eine talento-smart-

Zeitschaltuhr übertragen. Auch bestehende Programme kön-

nen sie damit einfach und schnell von einer Zeitschaltuhr auf 

die andere übertragen.

Für alle Anforderungen gerüstet

Welche Uhr ist die richtige? Gerade bei Vermietungsobjekten, 

bei denen die Anforderungen häufig nicht klar definiert sind 

und sich in regelmässigen Abständen ändern, fällt Installa-

teuren die Antwort oftmals schwer. Das Angebot unterschied-

licher Produkte, die sich im Funktionsumfang nur marginal 

unterscheiden, macht die Entscheidung schwierig. Diese Zeit 

lässt sich mit talento smart jetzt sparen.

Die neuen Verteilerschaltuhren verfügen über zwei Modi, die es 

Installateuren ermöglichen, sowohl gängige als auch anspruchs-

volle Zeitschaltfunktionen schnell und einfach zu realisieren. Mit 

Basic, Classic Und System stehen Ihnen drei Varianten zur Ver-

fügung, aus denen Sie die technisch und ökonomisch optimale 

Version für ihre Bedürfnisse auswählen und bei Bedarf durch 

entsprechende Module anpassen können.

Elbro AG

8162 Steinmaur

www.elbro.com

GEBÄUDEAUTOMATION PARTNER

Zeitschaltfunktionen sind gefragt –

und ab sofort auch schnell und einfach installiert.



Interface Bluetooth 
Programmation à l‘avance via PC, tablet ou smartphone

 (Logiciel PC gratuit et application mobile pour iOS et Android)
Minuterie journalier, hebdomaire et annuelle de 1 ou 2 canaux
Fonction pulse, cylique et astro integrée (C15, C25)
Jusqu‘à 500 emplacements de memoire

Weil Zeit immer eine Rolle spielt
Grässlin legt bei der Entwicklung neuer Zeitschalt- 
uhren den Fokus auf Installateure

Parce que le temps joue toujours un rôle
Grässlin se concentre dans le développement de 
nouveaux minuteries sur les installateurs

Bluetooth Schnittstelle 
Programmierung im Vorfeld via PC, Tablet oder Smartphone

  (kostenlose PC Software bzw. Mobile App für iOS und Android) 
1 oder 2 Kanal Tages-, Wochen- und Jahresschaltuhr
Impuls-, Zyklus-, Astro-Funktion integriert (C15, C25)
Bis zu 500 Speicherplätze

Erhältlich bei Ihrem VES-Grossisten / Disponible chez votre grossiste UGMES! 

Elbro-No  E-No  Bezeichnung Kanal Spannung Abmessung Gewicht
  Description canal Puissance Dimensions Poids

430200011 533 104 630 talento smart Basic B15 1 Kanal  110-230V 35 x 90 x 60 mm 170 g
430200021 533 104 640 talento smart Basic B25 2 Kanal  110-230V 35 x 90 x 60 mm 170 g
430300011 533 104 650 talento smart Classic C15 1 Kanal 110-230V 35 x 90 x 60 mm 170 g
430300021  533 104 660 talento smart Classic C25 2 Kanal  110-230V 35 x 90 x 60 mm 170 g

info@elbro.com www.elbro.com

A Group Brand

Ihr persönlicher «Portier» 

auf höchstem Niveau

CLASSE 300 X
Behalten Sie immer die 

Zugangskontrolle zu 

Ihrem Zuhause

Neben der Hausstation wird Ihr 

Smartphone zum zusätzlichen 

Steuerungselement. Zum Verbinden 

mit der Sprechanlage reicht ein einfacher 

WLAN-Anschluss. Und Sie behalten 

immer die Zugangskontrolle zu Ihrem 

Zuhause – selbst wenn Sie nicht da sind. 

Entdecken Sie die Vorteile der neuen  

Hausstation Classe 300 X für sich. 

Den 7“ Touchscreen, die komfortable 

Freisprechfunktion und die vielen 

«inneren Werte». Kurzum: Ein Konzentrat 

aus technologischer Spitzenleistung 

und gradlinigem, zeitgemässem Design.

LEGRAND (SCHWEIZ) AG – Industriestrasse 3 – 5242 Birr 

Tel. 056 464 67 67 – www.legrand.ch – info@legrand.ch 
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Entdecken Sie die Vorteile der neuen Hausstation 

Classe 300X13E für sich. Den 7-Zoll-Touchscreen, 

die komfortable Freisprechfunktion und die vielen 

«inneren Werte». Kurzum: eine Kombina tion aus 

technologischer Spitzen leistung und gradlinigem, 

zeitgemässem Design.

Neben der Hausstation wird Ihr Smartphone zum zusätzlichen Steue-

rungselement. Zum Verbinden mit der Sprechanlage reicht ein einfacher 

WLAN-Anschluss. Und Sie behalten immer die Zugangskontrolle zu Ihrem 

Zuhause – selbst wenn Sie nicht da sind. Classe 300X13E ist Ihr zuver-

lässiger Begleiter im Alltag:

• Ihre Besucher treffen ein: kein Grund, zur Haustür zu eilen. Öffnen Sie 

ihnen – von wo aus auch immer –, ohne das Zimmer zu verlassen. 

• Die Post liefert ein Paket und Sie sind nicht daheim. Kein Problem! Spre-

chen Sie mit dem Boten per Smartphone. Bitten Sie ihn, die Sendung zum 

Beispiel Ihrem Nachbarn anzuvertrauen.

• Ihre Frau ist zu Hause und Sie möchten sie sprechen. Diese Unterhal-

tung können Sie auch per Smartphone über die Hausstation führen. 

Einfach per Phone anklingeln und Ihre Frau nutzt die bequeme Frei-

sprechfunktion.

• Sie schaffen es gerade nicht, die Fernsteuerung für den Türöffner zu 

bedienen? Ihr Smartphone übernimmt dies und öffnet Ihnen die Tür.

• Sie wollen überprüfen, ob in Ihrem Haus alles in Ordnung ist? Ganz 

einfach: Schauen Sie sich per Smartphone die Bilder Ihres Überwa-

chungssystems an – zu jedem gewünschten Zeitpunkt. 

• Sie haben vergessen, die Beleuchtung auszuschalten? Holen Sie es 

einfach per Smartphone nach – von wo aus auch immer.

Diese Beispiele machen deutlich, wie überlegen die Classe 300X13E von 

Bticino gegenüber herkömmlichen Sprechanlagen ist. Und via App gelangt 

der Nutzer zu immer neuen Funktionen, ganz nach den jeweiligen Bedürf-

nissen und Wünschen. Selbstverständlich geeignet für Android oder iOS.

GEBÄUDEAUTOMATION PUBLIREPORTAGE

Steuern Sie 

unterschiedlich ste 

Funktionen ganz 

einfach mittels der

Gratis-App 

für Android- und 

iOS-Smart phones.

Legrand (Schweiz) AG

Produkte + Systeme Gebäudeinfrastruktur

5242 Birr (AG)

www.legrand.ch

Der persönliche «Portier» auf höchstem Niveau

die Fernsteuerung für den Türöffner zu
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Regenerative Energien smart nutzen | Miloni Solar AG und up2move 85

Bei Risiken einfach mal abschalten | Phoenix Contact AG 89

Weg vom Netz heisst nicht abseits | Swissolar 90

Dank Solarkraft sauber Energiekosten gespart | eco energie a+ ag 92

Solarpanels einfach doppelt nutzen | Fankhauser Solar 95
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Morgenröte für dezentrale Strom- und Wärmeerzeugung

Die Energiestrategie 2050 und die internationalen Klimaschutz-

ziele führen zu härteren Primäranforderungen an Gebäude und 

ihre systemtechnische Ausrüstung: Minergie 2017 stipuliert 

das Heizen ohne fossile Brennstoffe, heissere Sommer ver-

stärken den Ruf nach Raumkühlung, Storen und smarter Steu-

erung. Die energieeffiziente Versorgung von Innenräumen mit 

schadstofffreier Luft ist ohne kontrollierte Lüftung undenkbar, 

und an eine Reduktion des Energieverbrauchs für Heizung und 

Warmwasser ist ohne Energieeffizienz und vor Ort erzeugter 

Solarwärme oder Solarstrom nicht zu denken. Solarkollektoren 

werden raffinerter, Solarmodule leistungsfähiger und kosten-

günstiger, wogegen die Haushaltstrompreise steigen – ent-

sprechend amortisieren sich Solarinvestitionen rascher. Im 

Ausland (Frankreich, Deutschland, Italien) sparen Konsumen-

ten dank Solaranlagen bereits um 1000 Euro Energiekosten pro 

Jahr. Diese neuen energiewirtschaftlichen Realitäten bleiben 

auch Schweizer Immobilienbesitzern nicht verborgen.

Innovative Speichertechnologien 

für Wärme auf dem Vormarsch

Noch stehen mit grossen Solaranlagen versorgte Gebäude we-

gen des schwankenden Strahlungsangebots weder Nächte 

noch Winter durch. Darum gehören Speicher für Solar- oder 

Umwelt energie zur energetischen Überlebensstrategie: 

• Kurzzeitig kann Wärme in gut isolierten Gebäuden mit der 

Trägheit der in Wänden, Decken etc. verbauten Masse ge-

speichert werden.

• Solarwärme kann zum Beispiel zu Heizzwecken mit Wasser 

gespeichert werden, welches gegenüber Erdöl eine um Fak-

tor 100 geringere Speicherkapazität hat, was neben viel Kol-

lektorfläche entsprechendes Speichervolumen erfordert.

Regenerative Energien smart nutzen

• Erdsonden als Tages- oder Saisonspeicher lassen sich aus 

hydrogeologischen oder bohrtechnischen Gründen nicht 

überall realisieren.

• Sind Erdsonden oder Grundwassernutzung ausgeschlossen, 

können Erd- oder Latentspeicher zum Zug kommen. Eis-

speicher nutzen natürliche Energiequellen wie Sonne, Luft, 

Erdwärme, Wasser und Eis sowie das physikalische Prinzip 

der von Wasser zu Eis zum Heizen und Kühlen. Der Wärme-

entzug von Umweltwärme aus Kollektoren durch Wärme-

pumpen setzt beim Gefrieren von Wasser etwa gleich viel 

Wärme frei wie beim Abkühlen von 90 auf 0 Grad Celsius 

(93 Wattstunden pro Kilogramm). Dank Eisspeicher-Techno-

logie wird Energie effizient, bewilligungsfrei, umweltschonend 

und über Tage bis Wochen kostengünstig konserviert.

Peak Shifting, Batteriespeicher und 

Lastmanagement der Stromflüsse

2015 deckte Solarstrom rund 2 Prozent des Schweizer Elektri-

zitätsbedarfs von rund 60 Terawattstunden. Neben der Glättung 

von Last- und Produktionsspitzen mittels thermischer Speicher 

«in-house» bieten sich grössere Netzwerke (Peer 2 Peer) oder 

Batteriespeicher an. Zudem reduzieren Schwarmelektrifizierung 

und besondere Ladestrategien bei den Energieflüssen die ex-

ternen Energiebezüge. Seit viel Solar- und Windstrom in die 

Netze gelangt, nehmen Elektrizitätswerke zur Frequenz- und 

Spannungskonstanthaltung Einspeisebegrenzungen bei Wind- 

und Photovoltaikanlagen vor. Solaranlagenbesitzer werden 

dabei doppelt geprellt: Am Tag kappt das Elektrizitätswerk er-

giebige Spitzen beim Solarstrom – nachts verkauft es dem 

Solaranlagenbesitzer teureren Graustrom. Verschiebt oder 

dämpft man Lastspitzen am Netzanschlusspunkt von der Nacht 

auf den Tag – zum Beispiel «Peaks» 

Stromspeicher zu Hause oder im Auto werden zu Meilensteinen auf dem Weg zur Dekarbonisierung 

unserer Energieversorgung. Die Energie-Monopole sind hier gefordert, denn Speicher werden 

künftig nicht bloss in Alpentälern stehen, sondern auch im eigenen Keller oder auf Rädern.

Text: Reto P. Miloni, Miloni Solar AG und Urs Pfister, up2move Innovation Consulting

Die Energie von Solarkollektoren 

oder Photovoltaikmodulen beträgt gegen-

über äquivalenten Flächen in Wäldern oder 

bei Staustrecken von Wasserkraftwerken 

das Mehr hundertfache. Während Biomasse 

oder Wasser gut speicherbar sind, ist die 

Speicherung von Solarenergie technisch 

aufwendig.

Wasserkraft* 
1 kWh/m2/a 

Wald/Biomasse 
2 kWh/m2/a 

Photovoltaik
150 220 kWh/m2/a

Solarthermie
500 750 kWh/m2/a

*auf 400 m Gefälle



Weitere Informationen und mitmachen unter www.solarlearning.ch

Solar Learning
Schweizer Unternehmen engagieren sich 
für die solare Berufsbildung in Afrika.

Eine Initiative 
von Solafrica

Jetzt anmelden!

Instandhaltung von elektrischen Anlagen

Die Instandhaltung von elektrischen Anlagen ist ein unverzichtbarer Bestandteil Ihres Sicherheitskonzeptes. 
Es dient dem Schutz von Personen und der Betriebssicherheit. 
 
Tagungsdaten: 
– 15. September 2016 in Bern 
– 22. September 2016 in Zürich

Detailliertes Programm: www.electrosuisse.ch/instandhaltung
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einer periodisch taktenden Wärmepumpe –, lässt sich die an 

sich beschränkte Energieautarkie beispielsweise von Einfami-

lienhäusern mit PV-Anlagen von 25 bis 40 auf über 50 Prozent 

steigern. Fügt man Batteriespeicher und ein wetterprognosen-

basiertes Energiemanagement hinzu, reicht die Autarkie gegen 

70 Prozent. Weil Hersteller von Haushaltgeräten WiFi-fähige 

Küchengeräte anbieten, liegt die Ansteuerung von Kühlschrän-

ken, Waschmaschinen und mehr zur Verbrauchsoptimierung 

des eigenen Solarstroms auf der Hand.

Synergien zwischen Mobilität und Immobilien:

Elektroautos als Pufferspeicher

Das «Dream-Team Solarenergie und Speicher» wird aktuell in 

Verbindung mit Energieeffizienz zur tragenden Säule der 

Energie versorgung. Wobei die Mobilität radikale Veränderungen 

durchläuft: Tesla, hundettausendfach bestellt, wirkte als Weck-

ruf über den Automobilbereich hinaus: Die ursprünglich in der 

Kommunikation (Smartphones, Laptops und so weiter) einge-

setzten Akkus wurden für Elektroautos weiterentwickelt. Diese 

«mobilen» Speicher sind jetzt auch als stationäre, «immobile» 

Ladestationen zu Hause erhältlich.

Geladen werden Autos unterwegs an «Tankstellen», am Ar-

beitsplatz oder zu Hause. Mobilität und Immobilien rücken 

damit näher zusammen und im Schnittstellenbereich entstehen 

neue Geschäftsfelder mit enormem Synergiepotenzial. Nicht 

zuletzt wegen der neusten Entwicklungen: Heute schon kön-

nen E-Mobile einen bidirektionalen Batteriespeicher bilden, 

indem sie als V2G-System («Vehicle to Grid») Elektrizität auch 

in die Immobilie rückspeisen können.

Wachsende Speicherkapazitäten mit

dezentral verteilter Regelenergie

Der an Gebäuden erzeugte Solarstromanteil soll gemäss Pro-

gnosen von Swissolar, Umweltverbänden und UBS in der 

Schweiz von bescheidenen 2 Prozent Ende 2015 bis 2025 

auf 20 Prozent anwachsen. 

Der Bestand von heute 7000 reinen Elektroautos auf Schwei-

zer Strassen dürfte mit einer Zunahme der Zulassungsraten 

von jährlich 1 bis zu 3 Prozent bis 2025 zu einem Bestand von 

350 000 Elektroautos führen. Die mittlere Batteriekapazität der 

Fahrzeuge (ausgenommen Tesla) beträgt ca. 20 bis 25 Kilo-

wattstunden. Unter Berücksichtigung der mit 60- bis 90-Kilo-

wattstunden-Batterien ausgestatteten 2200 Tesla ergibt das 

einen Durchschnitt von 40 Kilowattstunden über den gesamten 

Elektroautobestand. Mit 15 Prozent dieser Batteriespeicher-

kapazität oder 6 Kilowattstunden lassen sich typische Last-

spitzen eines Einfamilienhauses decken.

Mit einem Fuhrpark von 350 000 Elektroautos hätte die Schweiz 

eine Speicherkapazität von 14 Gigawattstunden und eine the-

oretisch verfügbare Regelenergie zur Abdeckung von Lastspit-

zen von 2 Gigawattstunden. In den letzten 45 Jahren vollzog 

sich bei Immobilien – genau wie bei der Mobilität – eine Abkehr 

von fossilen hin zu erneuerbaren Energieträgern und «grünen» 

Technologien. Der Wandel zur umweltfreundlicheren und güns-

tigeren Energieversorgung dank Solarenergie, Speicher, Ener-

gieeffizienz und Elektromobilität wird zu einer tragenden Säule 

der Energieversorgung.

Die Photovoltaikanlage (gelb) eines typischen 

Einfamilienhauses deckt an Frühlingstagen den 

gesamten Bedarf (rot). Nachts könnten verschie-

dene Lösungen kombiniert das Netz entlasten, 

die Kostensituation entspannen und das 

Demand-Side-Management der Energiehändler 

vereinfachen.

Energieschleudern werden zu Plusenergiehäusern, Wärmepumpen ersetzen 

Öl- und Gasheizungen, Haushaltgeräte der Spitzenklasse werden WiFi-fähig, 

Solaranlagen verdrängen Netzstrom und die Elektromobilität ebnet günstigen 

Batteriespeichern den Weg.

1970 1980 1990

Benzin

2000 2015 2020

Diesel Erdgas

Wintergärten Heizöl TWD Heizöl
schwefelarm

Minergie
kondens.

Heizkessel

Hybrid
Plug-in

REX
EV Zero
Emission

Solarthermie & Holzpellets
Minergie-P & Minergie-Eco
Wärmeschutzverglasung

PV & PVT
Wärmepumpe

Minergie-A

BIPV/PVT & Batteriespeicher
Wärmepumpe, Eisspeicher/Erdkollektor

Minergie 2017 & V2G



IF 02-16.000.L1

© PHOENIX CONTACT 2016

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

Sicheres Arbeiten in 

Photovoltaikanlagen
Photovoltaik-Modulabschaltung SOLARCHECK RSD

Photovoltaikanlagen erzeugen lebensgefährliche Gleichspannungen von bis zu 

1000 Volt und  lassen sich DC-seitig nicht einfach freischalten. SOLARCHECK RSD 

schaltet jedes Modul Ihrer Anlage  automatisch  sicher ab. Personen sind bei 

 Installation, Wartung oder in Gefahren situationen vor lebens gefährlichen 

 Strom schlägen geschützt.
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Bei Risiken einfach mal abschalten

Mehr als 1,5 Millionen PV-Anlagen gibt es zum 

Beispiel in Deutschland – Tendenz steigend. 

Um die Sicherheit bei Montage und Wartung zu 

erhöhen, arbeiten Entwickler jetzt an einer neuen 

Lösung: Bei Störungen oder Netzausfall wird der 

Strang direkt am Modul spannungsfrei geschaltet.

Wechselrichter reagieren auf die Abwesenheit des Netzes au-

tomatisch und schalten ab. Warum sollten die einzelnen Solar-

module nicht ebenso handeln und damit das gesamte System 

sicher machen? Eine entsprechende Schaltvorrichtung würde 

im Einsatzfall also von selbst für eine gefahrlose Umgebung 

sorgen, die geplante Ausserbetriebnahme im Wartungsfall er-

möglichen und sogar die Erstinstallation der Anlage vereinfa-

chen, weil erst dann hohe Spannungen zugeschaltet werden, 

wenn die Anlage komplett aufgebaut ist.

Solare Dachanlagen werden häufig mit String-Wechselrichtern 

umgesetzt. Durch die Serienverschaltung vieler Solarmodule 

zu einem String baut sich in einem solchen Konzept eine Sys-

temspannung bis zu mehreren 100 Volt auf. Zentrales Element 

der Lösung ist der Wechselrichter, der oftmals im Haus nahe 

dem elektrischen Hausanschluss montiert ist. Die Gleichstrom-

leitungen führen somit meist vom Dach durch das Haus oder 

am Haus entlang in den Keller. Da die volle Systemspannung 

durch sie geleitet wird, sollten die Kabel aus Sicherheitsgründen 

in feuerfesten Kanälen verlegt sein.

Erfolgte der Einbau korrekt, geht im Normalbetrieb keinerlei 

Gefahr von den Anlagen aus. Um die Gefahrlosigkeit auf lange 

Sicht zu prüfen und sicherzustellen, erweisen sich Wartungen 

jedoch als sinnvoll. Insbesondere in Privathäusern finden über 

den Einsatzzeitraum der Solaranlage häufig Umbauarbeiten im 

und am Gebäude statt; beispielsweise ein Ausbau des Dach-

geschosses. Aber auch im Fall von Schäden und Verschmut-

zungen der Anlagen ist ein direkter Eingriff in das System not-

wendig. Ob nun Umbaumassnahme, Reinigung, Reparatur 

oder Wartung: Zum Schutz von Laien wie Fachleuten muss sich 

der Betreiber der Solaranlage in jedem Fall mit den aus ihr 

resultierenden Gefahren beschäftigen.

Freischaltung bisher aufwendig 

In einer Solaranlage geschieht die Freischaltung in der Regel über 

den Wechselrichter. AC-seitig ist das System dann spannungsfrei. 

Die Gleichspannungsseite wird ebenso unterbrochen, sodass kein 

Stromfluss mehr vorhanden ist. Die DC-Seite der Anlage lässt sich 

allerdings nicht spannungsfrei schalten, solange die Sonne noch auf 

die Solarmodule scheint. Das bedeutet, dass zwischen der Schalt-

vorrichtung und dem Generator trotzdem Systemspannung anliegt. 

Dies, weil selbst eine geringe Sonneneinstrahlung hohe Spannungen 

verursacht. Das Kurzschliessen eines Strings zentral am Wechsel-

richter empfiehlt sich dabei nicht als Abhilfe. Tritt nämlich ein Lei-

tungsbruch auf, wäre der Techniker bei einem Kontakt der beiden 

offenen Kabelenden der vollen Leistung des Strings ausgesetzt. 

Demzufolge erweisen sich bei der beschriebenen Anlagenver-

schaltung die gänzliche Abdeckung des Generators, die komplet-

te Trennung der einzelnen Module vom String oder eine nächtliche 

Reparatur als einzige Möglichkeiten des gefahrlosen Arbeitens. 

Derartige Massnahmen sind jedoch aufwendig und teuer.

Und trotz abgeschaltetem Wechselrichter und eventuell zusätz-

lichen betätigten Schaltvorrichtungen kennt der Techniker die 

Strom- und Spannungsverhältnisse oftmals nicht. Um in diesem 

Fall die Risiken zu minimieren, stehen verschiedene Schaltvor-

richtungen für Solaranlagen zur Verfügung, die in puncto Si-

cherheitslevel und Kosten variieren. Zentrale Lösungen, die 

einmal pro Anlage montiert werden, erweisen sich als am güns-

tigsten, bieten jedoch die geringste Sicherheit. 

Schutzkleinspannung 

Der höchste Schutz lässt sich mit Mikrowechselrichtern erzielen, 

die direkt am Solarmodul Wechselspannung generieren. Sie eig-

nen sich vorrangig für teilverschattete Anlagen oder Anlagen mit 

vielen Modulen in unterschiedlicher Ausrichtung. Als wirtschaft-

lich ist der Ansatz zu bewerten, Solarmodule direkt abzuschalten 

oder Schaltvorrichtungen modulweise anzubringen. Um auch in 

teilbeschädigten Anlagen für hohe Sicherheit zu sorgen, sollten 

die Schaltvorrichtungen die einwandfreie Funktion der Solaran-

lage eigenständig erkennen können. Ist die Umgebung nicht 

eindeutig sicher, muss das zugehörige Solarmodul automatisch 

ausser Betrieb genommen werden. Eine beabsichtigte Abschal-

tung der Solaranlage zu Wartungszwecken liesse sich so einfach 

über das übliche Schalten am Wechselrichter realisieren.

Phoenix Contact AG

8317 Tagelswangen

www.phoenixcontact.ch
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Eine schreckliche Zukunftsvision: Durch einen gigantischen 

Cyber-Angriff werden die Strom- und Computernetzwerke Mit-

teleuropas lahmgelegt. Ein paar Stunden nach Sonnenunter-

gang wird es auch in den Häusern dunkel, die eine Photovol-

taikanlage auf dem Dach haben. Aber nicht bei allen: Bei 

Corinne Décosterd und Marc Muller in Châtillon (FR) ändert 

sich nicht viel. Ebenso wenig bei der Familie Markert in Mund 

(VS). Denn ihre Häuser versorgen sich selber mit Strom und 

Wärme und speichern diese für die Zeiten, in denen das haus-

eigene Kraftwerk zu wenig Energie liefert.

Energieautarke Häuser sind aber nicht nur für Endzeit-Phan-

tasten attraktiv. Ebenso wenig sind sie Öko-Fundamentalisten 

vorbehalten, die aus Liebe zur Natur auf Komfort verzichten. 

Beide Häuser sind grosszügig gebaut und bieten den glei-

chen Komfort wie vergleichbare Neubauten. Dasselbe gilt für 

das kürzlich fertiggestellte, energieautarke Neun-Parteien-

Wohnhaus im Zürcherischen Brütten. Oder für ein Einfamili-

enhaus in Villarepos am Murtensee. Noch sind sie Exoten, 

aber die energieautarken Wohnhäuser nehmen zu.

Um schon beim Bau Ressourcen zu schonen, wurde primär 

Material – vor allem Holz – aus der Region verwendet. Am 

konsequentesten sind Marc Muller und seine Partnerin Corin-

ne Décosterd, die aus der Erde auf ihrem Grundstück und 

Stroh aus der Region Backsteine herstellten und aus diesen 

ihr Haus mauerten. Stroh ist auch ihr Isolationsmaterial. «Die 

Aussenwände sind 50 Zentimeter dick und isolieren hervorra-

gend», betont Muller, selber Ingenieur und Energiefachmann, 

«trotzdem atmet unser Haus. Die Luft ist viel angenehmer als 

in konventionellen Minergie-P-Bauten, wo die Luft oft trocken 

ist und gewisse Menschen Kopfschmerzen bekommen.»

Solarstrom speichern

Muller und Décosterd bauen ihr Haus teilweise selber, ein 

Teil der Räume ist bereits fertiggestellt. Stefan Markert, Ener-

gieingenieur von Beruf, lebt mit seiner Familie bereits seit 

vier Jahren in seinem Haus in Mund (VS), auf 1200 Meter 

über Meer. «300 Sonnentage sorgen für einen jährlichen 

Solarstrom ertrag wie in Spanien», freut er sich. Im Winter 

kompensiert der reflektierende Schnee die kürzeren Tage. 

Wenn Nebel oder eine Schneedecke auf den PV-Modulen 

die Stromerzeugung doch einmal zum Erliegen bringen, 

dann liefert ein Windrad auf dem Dach wichtige Zusatzener-

Weg vom Netz heisst nicht abseits

gie. Die grosse Batterie im Keller speichert so viel Strom, 

wie die Familie Markert in einer Woche verbraucht.

Sogar 25 Tage können sich die Bewohner des Brüttener 

Mehrfamilienhauses mit Strom versorgen, den sie im Sommer 

nicht verbrauchen. Der überschüssige Strom wird dazu ver-

wendet, mittels Elektrolyse Wasser in seine Elemente Sauer-

Häuser, die sich komplett selber mit erneuerbarer Energie versorgen, sind keine Utopie mehr. 

Beispiele zeigen, dass es sich darin so komfortabel leben lässt wie in konventionellen Neubauten. 

Zukunftsweisend sind sie definitiv. Aber sind sie notwendig, um die Energiewende zu schaffen?

Isoliert mit Stroh und zertifiziert

als Minergie-P-Haus: Das Wohnhaus

am Neuenburgersee geht mit altem

Bauwissen neue Wege. 

Das Windrad ergänzt die Photovoltaik in der

Stromproduktion, und eine Batterie gleicht

Verbrauchs- und Ertragsschwankungen aus. 
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stoff und Wasserstoff zu spalten. Der Wasserstoff kann dann 

zum gewünschten Zeitpunkt in einer Brennstoffzelle wieder 

in Strom umgewandelt werden. Bei beiden Prozessen ent-

steht Wärme. Im Sommer wird diese für die Regeneration der 

Erdsonde genutzt, im Winter wird sie in den Heizkreislauf 

eingespeist.

Muller und Décosterd hingegen verzichten auf einen grossen 

Stromspeicher. Ihre 105 Quadratmeter Hochleistungspanels 

erzeugen auch an ertragsschwachen Tagen 5 bis 10 Prozent 

ihrer maximalen Leistung von 14 Kilowatt. Die Batterie brauchen 

sie nur über Nacht.

Energiewende ohne Autarkie

Die beschriebenen Gebäude sind allesamt Smart Homes. Mit 

einem Last-Management-System passen sie den Stromver-

brauch dem Ertrag der PV-Anlage an. Grosse Stromverbrau-

cher wie Waschmaschine und Spüler oder – wo vorhanden 

– Wärmepumpe gehen in Betrieb, wenn besonders viel Strom 

von der PV-Anlage kommt.

Für Marc Muller steht fest: «Eigentlich sollten alle Häuser au-

tark sein. Das ist wirklich ökologisches Bauen.» Dem ist ent-

gegenzuhalten, dass aus energetischer Sicht nicht jedes 

einzelne Haus zum Selbstversorger werden muss, um die 

Umwelt zu schonen. Es reicht, wenn die Schweiz als Ganzes 

erneuerbare Energiequellen nutzt, aus denen sich im Land 

selber Energie gewinnen lässt. Das Stromnetz und die Was-

serkraftwerke werden dabei auch zukünftig eine wichtige 

Rolle spielen, was gegen die Autarkie Einzelner spricht. 

Doch das Interesse an autarken Häusern steigt. Zwar sind 

für die Strom- und Wärmeerzeugung am eigenen Haus zu-

sätzliche Investitionen nötig. Doch weil die Unterhaltskosten 

minimal sind, kosten Strom und Wärme danach so gut wie 

nichts. Die meisten Häuser mit Solarstrom-Eigenverbrauch 

bleiben mit dem Stromnetz verbunden, wodurch die Produk-

tions- und Speicherkapazitäten kleiner dimensioniert werden 

können. Leider machen viele Elektrizitätswerke solche Eigen-

verbrauchsmodelle mit ihren Tarifbestimmungen unattraktiv 

– da liegt es für manche Bauherren auf der Hand, sich gleich 

ganz abzukoppeln.

Die Schweizer Bauherrschaft vertraut den anerkann-
ten Solarprofis® von Swissolar. Mit grossem Fachwis-
sen realisieren Planer und Installateure Solaranlagen 
in jeder Grösse auf Alt- und Neubauten.

Die vollständige Liste der Solarprofis® in Ihrer Nähe 
sowie neutrale Informationen zu Wärme und Strom 
von der Sonne erhalten Sie auf www.swissolar.ch 
oder per Telefon 084 800 01 04. 

Energie von 
der Sonne

mit Qualität

Swissolar

Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie

8005 Zürich

www.swissolar.ch
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Dank Solarkraft sauber Energiekosten gespart

Solarenergie wird auch für die Industrie immer 

attraktiver. Ein gutes Beispiel hierfür ist die 

Photovoltaikanlage, welche einer Grosswäscherei 

hilft, die Energiebezüge und somit auch die 

Kosten zu reduzieren. Der Bauherr und der 

Projektleiter geben Einblick in die Realisation 

und die Leistung des kleinen, firmeneigenen 

Kraftwerks.

Ohne Frage: Industriebetriebe der unterschiedlichsten Bran-

chen benötigen tagtäglich viel Energie. Das gilt insbesonde-

re für grosse Textilwäschereien. Um Stromkosten zu sparen 

und nachhaltiger zu wirtschaften, hat sich das Schweizer 

Familienunternehmen Schmid Textilrewashing AG mit Sitz in 

Suhr 2015 für eine Photovoltaikanlage entschieden. Fazit: 

Die Module bieten dank ihrer Cello-Technologie eine erstklas-

sige Energieleistung. Durch die Verwendung von zwölf Dräh-

ten anstelle von drei Ribbons werden hierbei Leistung und 

Zuverlässigkeit optimiert. Christoph Streuli, Geschäftsführer 

der Grosswäscherei, ist äusserst zufrieden: «Umweltbewuss-

tes Handeln ist uns ein zentrales Anliegen. Wir wollen Res-

sourcen sparsam einsetzen, wiederverwenden und wenn 

möglich neutralisieren. Dafür haben wir modernste techni-

sche Anlagen, die täglich von unseren Technikern betreut und 

optimiert werden. Dank der neuen PV-Anlage können wir auf 

unserem eigenen Dach günstiger Energie produzieren, als 

diese vom Energieversorger zu beziehen wäre.»

Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird immer besser

Realisiert wurde die Anlage von der eco energie a+ plus ag. 

Der Geschäftsleiter, Urs Lüscher, berichtet über die zentralen 

Beweggründe und Anforderungen des Unternehmens im Aus-

wahlprozess: «Finanzielle Überlegungen standen sicherlich im 

Vordergrund. Hinzu kommen aber ebenso die Nachhaltigkeits-

aspekte. Aus diesen Gründen setzen wir vorwiegend Produk-

te namhafter Hersteller ein und vertrauen auf die Expertise 

sowie Verlässlichkeit der LG-Technologie.» Beim Projekt mit 

der Grosswäscherei sei es im Vorfeld insbesondere darum 

gegangen, einen maximalen Ertrag aus der Dachfläche zu er-

zielen. Eine Seite des Hallendachs ist dabei nach Süden, die 

andere Seite nach Norden ausgerichtet. Da die Dachneigung 

mit zwei Grad sehr gering ist und daher der Selbstreinigungs-

effekt infolge von anfallendem Regen eher schwach ausfällt, 

wurde die Unterkonstruktion so ausgeführt, dass die Module 

Mit gutem Beispiel voran: mit aus dem

eigenen Solarstrom betriebenen Firmenautos.
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eine zusätzliche Neigung von rund drei Grad erhielten. Dadurch 

konnte der Reinigungseffekt der Module verbessert werden. 

Und weshalb fiel die Wahl auf LG? Lüscher führt aus: «Das 

liegt zum einen an der Qualität der Module und am sehr hohen 

Wirkungsgrad. Darüber hinaus ist die Cello-Technologie der 

NeON 2-Module im Vergleich am weitesten ausgereift.» Da der 

Strom auf die verschiedenen Drähte verteilt werde, gebe es 

deutlich weniger Energieverluste als bei anderen Modulen. 

Dazu kommen das sehr gute Schwachlichtverhalten und die 

erhöhte Leistungsgarantie. «Das Preis-Leistungs-Verhältnis 

überzeugt», fasst Lüscher zusammen. Zudem sei auch die 

Montage unproblematisch verlaufen. Via Solar-Log lassen sich 

die Module überwachen und gleichzeitig Daten aufbereiten. 

Infolgedessen profitieren Photovoltaikanlagenbesitzer von Da-

tentransparenz und verbessertem Überblick. 

Anlage deckt zehn Prozent des Energiebedarfs

Christoph Streuli von der Schmid Textilrewashing AG resü-

miert zufrieden: «Die neue Anlage deckt mit ihren rund 210 

Kilowatt zehn Prozent unseres Energiebedarfs. Etwa 95 Pro-

zent verbrauchen wir zeitgleich an den Arbeitstagen. Sollte 

es in den kommenden Wochen und Monaten an den Sonn-

tagen, also den Tagen, an denen unsere Maschinen stillste-

hen, ab und an sehr sonnig sein, werden wir wohl auch ins 

öffentliche Netz einspeisen.»

eco energie a+ ag

5040 Schöftland

www.ecoeap.ch

Bettermann AG
Lochrütiried 1 . 6386 Wolfenschiessen
Telefon 041 629 77 00
Verkauf 041 629 77 05
Telefax 041 629 77 10
info@bettermann.ch
www.betterman.ch

Transienten- und
Blitzschutz-Systeme

Entdecken Sie die ganze Welt der
OBO Systeme im Internet oder nehmen 
Sie direkt Kontakt mit uns auf.

Ableitungs-Systeme

Informationstechnik

OBO isCon®-System

Das beste Mittel, um sauber zu waschen:

Solarpanels auf dem Dach einer Grosswäscherei.
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Ein älteres Einfamilienhaus in Selzach. Seit gut einem Jahr 

produzieren auf dem Dach Photovoltaikmodule Strom. Die 

Module sind im Dach integriert, eine saubere Lösung. Das 

Spezielle an diesen Modulen von Systovi: Sie produzieren 

nicht nur Strom, sondern wärmen mit der Warmluft, die sich 

unter den Modulen bildet, zusätzlich noch kostenlos den Wär-

mepumpenboiler auf. «Diese Energie wird bei normalen Pa-

nels nicht genutzt», erklärt Andreas Fankhauser von Fank-

hauser Solar. Da PV-Module grundsätzlich nicht gerne warm 

haben, ist das Absaugen der Warmluft hilfreich. Und: Dadurch 

produzieren sie sogar etwa zwei bis vier Prozent mehr Strom. 

Effizienter Wärmepumpenboiler

Ein Wärmepumpenboiler ist etwa fünfmal so effizient wie ein nor-

maler Boiler. Im Sommer wird das Warmwasser zu 100 Prozent 

mit der Abwärme der Panels produziert. Wie zum Beispiel im Haus 

von Philip Beiner, der auch im Winter nur sehr selten mit einem 

Schalter auf Netzstrom umstellen muss. Er wohnt mit seiner Frau 

Eva und den Kindern Noel und Ella seit drei Jahren im Haus. «Es 

Solarpanels einfach doppelt nutzen

ist noch interessant», sagt er, «bis vor Kurzem habe ich mir über-

haupt keine Gedanken gemacht. Seit wir jetzt selber eine PV-

Anlage auf dem Dach haben, bin ich irgendwie richtig stolz.» 

Den Tagesablauf angepasst

Die Beiners haben ihren Tagesablauf den neuen Umständen 

angepasst. Früher lief die Waschmaschine in der Nacht, bei 

Niederstromtarif. Jetzt schaut die Familie, dass die Maschine 

gestartet wird, wenn die Sonne scheint. Auch das Bassin im 

Garten wird nicht mehr in der Nacht, sondern am Tag gefüllt. 

Andreas Fankhauser liest die Verbrauchsanzeige des letzten 

Jahres ab. Er ist erstaunt: «Ich hätte nicht gedacht, wie gross 

dieser Effekt ist.» Die Beiners haben es geschafft, dass sie 

von den 7000 Kilowatt Strom, den sie verbraucht haben, 

3000 Kilowatt vom eigenen Strom verwenden konnten, das 

sind beinahe 40 Prozent. «Man sieht also, dass man ohne 

weitere intelligente Geräte schon einen hohen Eigenbedarf 

erreichen kann», erklärt Fankhauser. Mit einem Stromspeicher 

könnten die Beiners sogar auf 80 Prozent kommen. 

Den Strom vom eigenen Dach zu produzieren, ist nichts Neues mehr. Nun gibt es Solarmodule, 

welche auch die Wärme nutzen, die sich unter den Modulen bildet. Diese warme Luft wird für 

die kostenlose Aufbereitung des Warmwassers verwendet.

Mit der Kraft der Sonne kann Strom oder Warmwasser produziert werden – und neuerdings beides miteinander.
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Auf die Frage, ob er den Stromverbrauch beobachte, antwor-

tet Philip Beiner: «Ich bin kein Fachmann und kann unseren 

Stromverbrauch nicht genau beurteilen.» Als jedoch die Mem-

brane der Wasserpumpe defekt war und die Pumpe immer 

wieder ansprach, hat er bemerkt, dass der Stromverbrauch 

überproportional anstieg. «Im Normalfall ist einem so etwas 

gar nicht bewusst», sagt er, «sieht man jedoch seinen Strom-

verbrauch, so fällt dies auf.»

Neues Geschäftsmodell für Elektriker

Das Elektrounternehmen Schär Elektro führte die Anschluss-

arbeiten durch. «Es ist keine spezielle Herausforderung bei 

diesen Modulen», betont Urs Schär. Die Anschlüsse sind 

dieselben wie bei einer normalen Photovoltaikanlage. Das 

Installationsunternehmen hat sich seit 2009 auf PV-Anlagen 

spezialisiert. «Unsere Kunden fragten danach, so war es ein 

Leichtes, auf diesen Zug aufzuspringen», erklärt Schär. «Nun 

signalisieren wir unseren Kunden, dass wir gewillt sind, neue 

Technologien anzuwenden, und bereit sind, uns neue Kom-

petenzen zu erarbeiten.» 

Am besten gleich zu Beginn einplanen

Bei den meisten bestehenden Dächern ist das Montieren der 

Systovi-Module eine einfache Sache. Die warme Luft muss 

einfach irgendwie in den Keller zum Boiler herunterkommen. 

Es ist sogar möglich, diese aussen am Haus hinunterzufüh-

ren. «Am besten wäre jedoch, wenn die Architekten die PV-

Anlage im Neubau als Indachlösung einplanen», meint Fank-

hauser. So spart man die Ziegel ein und die Steigleitungen 

sind eingeplant. 

Wen es neben dem Dachdecker und dem Elektriker zusätzlich 

braucht, ist der Sanitär, welcher die Leitungen und den An-

schluss zum Boiler durchführt. Fankhauser bietet daher 

Schulungen durch und unterstützt alle beteiligten Berufsgat-

tungen bei Bedarf auch vor Ort.

Fankhauser Solar

2545 Selzach

www.fankhauser-solar.ch

Sieht man seinen Strom-

verbrauch, so fällt auf, wenn etwas 

nicht stimmt.” 

Philip Beiner

Auf Solar bauen ohne Investitionskosten

Mit einem neuen Geschäftsmodell möchte Fankhauser Solar die Ar-

chitekten ansprechen. Er bietet an, die Kosten der Bauherrschaft für 

die PV-Anlage zu übernehmen. Der Bauherr kann dann durch die 

Bezahlung des selber verbrauchten Stroms die Anlage amortisieren, 

bis sie schliesslich ihm selber gehört. Das ist eine gute Lösung als 

Einstiegshilfe, wenn das Budget für eine Solaranlage fehlt.

Auch ohne weitere Installationen 

produziert dieses Haus 40 Prozent 

des Stromverbrauchs selber.

Die Solarpanels produzieren gleich auch noch warmes Wasser.
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Während sich noch vor wenigen Jahren das Leuchtmittel-

Sortiment im Einzel- oder Grosshandel recht übersichtlich 

gestaltete, tummelt sich hier inzwischen eine Vielzahl von 

Anbietern aus aller Welt. Das vergrössert die Auswahl, er-

schwert jedoch die Wahl. Ausserdem wächst bei einem so 

grossen Angebot fast zwangsläufig die Gefahr, dass in Sa-

chen Qualität manches auf der Strecke bleibt. Und in der Tat: 

LED ist längst nicht gleich LED.

Das Phänomen des Flimmerns

Ein Faktor, der mittlerweile zwingend auf den Prüfstand ge-

hört, ist das Flimmern. Flimmern entsteht in der Regel, wenn 

sich die Stromschwankungen des Wechselstroms direkt auf 

das Leuchtmittel übertragen. Dies führt zu schnellen perio-

dischen Wechseln zwischen hoher und niedriger Beleuch-

tungsstärke. Bei der Glühbirne gab es dieses Problem nicht, 

da der glühende Wolframdraht zu träge ist, als dass er die 

50 Herz-Frequenz des Netzes direkt in ein entsprechendes 

Flimmern hätte umsetzen können. LEDs hingegen reagieren 

sofort.

Für den Menschen sogar gefährlich

Doch weshalb ist Flimmern überhaupt ein Problem? Der 

Mensch empfindet es zunächst einmal als unangenehm. Dies 

hat einen einfachen Grund: Flimmerndes Licht ist unnatürlich. 

Denn die Sonne, also die ursprünglichste und für den Men-

schen in vielfacher Hinsicht beste Lichtquelle, kennt kein 

Flimmern. Eine Verringerung oder, besser, eine völlige Unter-

bindung des Flimmerns empfiehlt sich auch, weil starkes 

Näher beleuchtet: Das Problem mit flimmernden LEDs

Flimmern schnell zu Kopfschmerzen oder Unwohlsein führen 

kann und den Menschen ermüdet.

Aber noch nicht genug mit den negativen Auswirkungen des 

Flimmerns: Besonders drastische Folgen kann das Phänomen 

nämlich für Personen haben, die gegen Epilepsie behandelt 

werden. Setzt man diese einem starken Flickern aus, sind epi-

leptische Schübe eine mögliche Konsequenz. Auch in Produk-

tionsbetrieben kann sich der Effekt hinderlich bis gefährlich 

auswirken. Zum Beispiel beim Einsatz von Drehmaschinen. 

Dreht sich eine solche Maschine mit, sagen wir, 5000 Umdre-

hungen pro Minute bei einem stark flimmernden Licht, entsteht 

aus dem Zusammenspiel von Dreh- und Lichtfrequenz schnell 

ein Stroboskopeffekt. Der Nutzer kann unter diesen Umstän-

den nicht mehr erkennen, ob beziehungsweise wie sich das 

Gerät bewegt. Die mitunter schlimmen Folgen lassen sich 

leicht ausmalen.

Technische Mittel gegen das Flimmern

Was also tun? Zum einen helfen elektronische Vorschaltge-

räte, welche die Wechselspannung gleichrichten und vor 

allem die Betriebsfrequenz erhöhen. Zum anderen sind Kon-

densatoren von entscheidender Bedeutung, welche die Am-

plituden der Frequenzverläufe glätten. Nur dies kann eine 

LED-Leuchte zu 100 Prozent flickerfrei machen. Dass dies 

eine realistische Zielstellung ist, zeigt die hintere Grafik auf 

der folgenden Seite: Hier bleibt die Beleuchtungsstärke kon-

stant, die Unterschiede zwischen den Amplituden sind nicht 

mehr zu erkennen.

Dennoch fallen Proben im Lichtlabor immer wieder ernüchternd 

aus. Das Messergebnis einer solchen Prüfung zeigt die vorde-

re Grafik auf der folgenden Seite. Dabei handelt es sich keines-

wegs um ein Erzeugnis früherer Zeiten, sondern um ein Pro-

dukt, das aktuell auf dem Markt angeboten wird. Der Hersteller 

bezeichnet diese Leuchte sogar als «flimmerfrei», obwohl davon 

offensichtlich nicht die Rede sein kann.Dies führt zu einem wei-

teren Problem, das für die uneinheitliche Berücksichtigung des 

Flimmerns mindestens mitursächlich ist. Denn trotz der oben 

genannten Gefahren gibt es aktuell keine Norm, die präzise 

Beschränkungen des Flimmerns vorgibt.  

 

Um Qualität auf hohem Niveau zu garantieren, müssen neue Entwicklungen ständig im Auge 

behalten werden. Das gilt auch für die Anforderungen bei der Lichtqualität. Mit der LED hat 

sich für Hersteller und Endverbraucher manches verändert – und nicht alles zum Guten.

Text: Dr. C. Claudius J. Noack, Leiter Forschung & Entwicklung Licht ESYLUX
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Wünschenswert ist deshalb unbedingt die Einführung eines fest 

vorgegebenen Grenz-Flickerfaktors, der offen lässt, auf wel-

chem Wege und mit welchen Mitteln man ihn erreicht. Bis da-

hin sind die Hersteller gefordert, selbstständig ihrer Verantwor-

tung nachzukommen und diesem Thema, sofern es nicht schon 

der Fall ist, die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. 

Käufer indes sollten, ihrer eigenen oder der Gesundheit ihrer 

Gebäudenutzer zuliebe, unbedingt auf den Flickerfaktor in den 

Produktdatenblättern achten (sofern dieser überhaupt ange-

geben wird).

ESYLUX Swiss AG

Automation, Beleuchtung, Sicherheit

8302 Kloten

www.esylux.ch

Messung der relativen schwankenden Beleuchtungsstärke einer Leuchte, die 

ein starkes Flimmern mit einem Flicker-Faktor von 74% erzeugt. 100 Hz

Messergebnis einer Leuchte mit einem Flicker-Faktor von 0%. 1800 Hz
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NEUHEITEN 2016 

LED-BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN FÜR DEN 
INNEN- UND AUSSENBEREICH

OFFICE FLOOR LIGHTS 
UND PENDULUM LIGHTS 
SERIE PRANA+  

Licht und Design in Vollendung.

PANEELLEUCHTEN
SERIEN NOVA, ALICE UND CLARA

Intelligente Systemlösungen oder Stan-
dardausführungen – das volle Programm!

DOWNLIGHTS 
SERIE ELSA

Individuelle Lichtstimmungen bei hoher 
Farbkonsistenz.

AUSSENBELEUCHTUNG
SERIE ALVA 

Intelligente Details für individuelle  
Aussenbeleuchtungskonzepte.

Wer ESYLUX bislang nur als Spezialisten für sensorbasierte Gebäude-au-
tomation kannte, dem präsentieren wir 2016 eine ganz neue Seite. Denn 
längst haben wir uns zu einem Hersteller hochwertiger Lösungen für die 
Aussen- und Innenbeleuchtung weiterentwickelt. Das Ziel: Dem Menschen 
durch die Kombination von höchster Lichtqualität und intelligenter Steue-

an die Hand zu geben, die ihm an jedem Ort und zu jeder Zeit eine optima-
le Lichtatmosphäre verschaffen!

ESYLUX. OFFIZIELLER PARTNER DES TAGESLICHTS. KOMPLETTGERPERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Swiss AG I info@esylux.ch  I  www.esylux.ch



101 LICHT PARTNER   

Der Universität Zürich geht ein neues Licht auf

Licht nach Bedarf ist zwar schon länger ein 

grosses Thema. Die sinkenden Kosten und die 

bessere Ästhetik sorgen nun aber für mehr 

Verbreitung. Jetzt ist eine solche Installation 

auch in einem denkmalgeschützten Gebäude 

der Universität Zürich anzutreffen.

Der Repräsentativbau an der Rämistrasse 59 wurde 1842 

fertiggestellt. Selbstredend steht dieses eindrückliche Ge-

bäude unter Denkmalschutz – innen wie aussen logischer-

weise. Diese Rahmenbedingung erschwert den Einbau mo-

derner Technik enorm und stellt hohe Ansprüche an die 

Ästhetik der verbauten Komponenten.

Genutzt wurde die «Alte Kantonsschule» bis 2012 durch die 

Pädagogische Hochschule Zürich. Seit Mitte 2015 sind die 

ersten neuen Nutzungen in Betrieb: das Orient-Institut der 

Universität Zürich (UZH) mit seiner umfangreichen Bibliothek 

und eine vegetarische Mensa im Erdgeschoss.

Stromsparauftrag des Kantons

Der Kanton Zürich hält seine Verwaltungsbetriebe schon län-

ger dazu an, wo immer möglich Strom zu sparen. Durch die 

clevere Schaltung des Lichts nach Bedarf lässt sich bis zu 

40 Prozent der elektrischen Energie sparen. Leider gehören 

die Präsenzmelder immer noch zu den Komponenten mit 

dem höchsten «Streichpotenzial» bei den Planern – werden sie 

weggelassen, kann bei der Investition zwar gespart werden, 

dafür fallen höhere Kosten im Betrieb an.

«Die TCO-Betrachtung wäre ausgesprochen wichtig», meint 

Sven Alberding, Projektleiter bei der UZH. «Total Cost of Owner-

ship» (TCO) meint die gesamten Kosten während des Lebens-

zyklus einer Installation. Für die UZH ist auch die Lieferbarkeit 

von Ersatzteilen ein weiteres wichtiges Entscheidungskriterium.

Auch an der UZH bedeutet Zeit Geld: Die elektrischen Kom-

ponenten müssen einfach zu installieren sein. Bei 150 verbau-

ten Stück an der «Rämi 59» summieren sich auch nur wenige 

Minuten Mehraufwand pro installiertem Sensor. Die Platzierung 

der Sensoren musste so gewählt werden, dass die Räume 

möglichst nutzungsneutral ausgestattet sind.

Design und Denkmalpflege

Während die FL-Leuchten auf Geheiss der Denkmalpflege kei-

nesfalls an der Decke montiert werden durften, mussten die Prä-

senzmelder zwingend in grösstmöglicher Höhe eingebaut sein. 

Weil der PlanoCentro keine hervorstehenden Teile hat, eignet er 

sich ideal für diese Aufgabe. Die an die Büchergestelle montierten 

FL-Leuchten werden direkt durch den Melder geschaltet. Einer-

seits über 1-Kanal-Versionen, andererseits auch über Mehrkanal-

Versionen des PlanoCentro. Seitens UZH ist angedacht, mittel-

fristig auf LEDs umzusteigen. Dies stellt die Schaltelemente in den 

Meldern allerdings vor eine grössere Herausforderung: Die Ein-

schaltströme von LEDs sind typischerweise im dreistelligen Am-

perebereich, was die feinen Kontakte schnell zusammenbacken 

lässt. Der PlanoCentro ist darauf bestens vorbereitet, denn er hat 

bereits eine intelligente Nulldurchgangsschaltung integriert. 

Die Präsenzmelder an der Decke 

integrieren sich ästhetisch ansprechend.



Gesichtsausdrücke sind für Menschen mit Autismus 
so schwierig zu verstehen wie eine Fremdsprache.

Die Mimik, Gestik und Gefühle anderer Leute richtig einzuordnen, fällt Menschen mit Autismus schwer. 
Sie müssen es mühevoll lernen. Deshalb sind sie auf Verständnis und Unterstützung angewiesen. 
Für tiefer gehende Informationen: autismusforumschweiz.ch. Für Spenden: PC-Konto 60-666655-0.
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Herausforderung Nutzerakzeptanz

Automatische Steuerungen müssen immer mit Fokus auf den 

Nutzer installiert werden. Perfekt ist die Umsetzung dann, 

wenn die Nutzerschaft das Gefühl hat, das Licht brenne immer 

dann, wenn sie es braucht, und der Stromverbrauch trotzdem 

tiefer ist, als wenn die Lichter manuell betrieben würden.

Prüfen und programmieren

So lassen sich alle Präsenzmelder drahtlos und bequem einzeln 

per Programmiergerät auf die Bedürfnisse einstellen. Neben 

Räumen, in denen die Beleuchtung vollautomatisch geschaltet 

wird, gibt es an der «Rämi 59» auch Räume, deren Beleuchtung 

über einen Taster im Halbautomatikbetrieb startet. Das Aus-

schalten erfolgt dann ganz normal, wenn niemand mehr im 

Raum ist und die Nachlaufzeit abgelaufen ist.

Wie Filip Batur vom UZH-Betriebsdienst betont, ist es wich-

tig, alle Melder regelmässig zu prüfen. Die UZH setzt schon 

länger Präsenzmelder ein und weiss darum, dass diese – 

wenn auch selten – ausfallen können. Ist tatsächlich mal einer 

der vielen Melder defekt, kann er dank smarter Mechanik 

schnell und einfach ausgetauscht werden.

Theben HTS AG

Ihr Partner für Gebäudeautomation

8307 Effretikon

www.theben-hts.ch

www.theben-hts.ch

Für das perfekte Spiel mit dem Licht 
Das KNX-DALI Gateway von ThebenHTS
Die intelligente Verbindung von Licht und Automation zeigt ihr ganzes 
Leistungsspektrum im Zusammenspiel mit den Präsenzmeldern von 
 ThebenHTS. Damit lassen sich bis zu 64 DALI Vorschaltgeräte individuell 
ansteuern oder in bis zu 16 Gruppen gliedern, schalten, dimmen und 
einstellen. 16 Lichtszenen sorgen für genau die Lichtstimmung, die Sie 
wünschen. Mit dem KNX-DALI Gateway KDG 64-N liegen Sie automa-
tisch richtig. Von Anfang an.

Das denkmalgeschützte Gebäude an der Rämistrasse in Zürich.
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Einleuchtend: modernes Lichtmanagement

Ist Lichtmanagement eigentlich notwendig? 

Der reinen Mathematik nach schon. Denn jede 

Lichtanlage ist am Tag ihrer Inbetriebnahme 

überdimensioniert, um auch am Tag X die ge-

forderte Mindestlichtmenge zu liefern. Ohne 

Steuerung geht also Einsparpotenzial flöten. 

Lichtmanagement schafft hier Abhilfe.

Künstliches Licht leuchtet Wohnräume, Bürogebäude und 

Fabrikhallen aus, erhellt des Nachts Strassen oder setzt Se-

henswürdigkeiten in Szene. Nach Angaben der europäischen 

Kommission macht Beleuchtung heute rund 19 Prozent des 

weltweiten Stromverbrauchs aus. Bei Handwerksbetrieben, 

Dienstleistern und Handelsunternehmen liegt der Anteil sogar 

deutlich höher – nämlich bei etwa 30 Prozent. Damit ist klar: 

Licht hat nicht nur Einfluss auf unser Wohlbefinden, sondern 

auch auf die Stromrechnung. Darüber hinaus spielt der Ener-

gieverbrauch für die Beleuchtung vor allem mit Blick auf die 

Umwelt eine grosse Rolle. Energiebezogene Emissionen sind 

verantwortlich für rund 80 Prozent der Luftverschmutzung.

Lichtmanagement – Hebel für mehr Effizienz

Das Einsparpotenzial im Bereich der Beleuchtung ist hoch, weil 

etwa zwei Drittel aller Beleuchtungsanlagen in Europa älter als 

25 Jahre sind. Mit moderner Lichttechnik kann der Energiebe-

darf schnell und einfach reduziert werden. Bereits durch den 

Austausch der Leuchten können bis zu 55 Prozent der Energie 

gespart werden. Durch den Einsatz einer Lichtmanagementlö-

sung lassen sich weitere Potenziale ausnutzen: Kommen Prä-

senzkontrolle und eine Tageslichtsteuerung zum Einsatz, sind 

Einsparungen von bis zu 80 Prozent möglich.

Planungsziel: Qualität

Im Zentrum einer jeden Lichtplanung stehen menschliche 

Ansprüche an die Gestaltung einer Arbeitsumgebung. Die 

Qualität von Licht ist jedoch nicht einfach zu definieren. As-

pekte wie der Tageslichteinfall, die Blendung, die Intensität 

oder äussere Umwelteinflüsse haben Auswirkungen auf un-

sere Wahrnehmung. Eine harmonische Helligkeitsverteilung 

im Raum und gute Farbwiedergabeeigenschaften der Lam-

pen beispielsweise schaffen Sehkomfort und damit Wohlbe-

finden.

Besser Arbeiten mit gutem Licht

Gerade in Industrie und Handwerk ist die Beleuchtung ein 

kritischer Faktor. Denn optimale Produktionsergebnisse hän-

gen auch von der Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden ab. 

Richtiges Licht hilft, die Motivation zu steigern, beugt Ermü-

dung vor, erhält die Gesundheit und schützt vor Arbeitsun-

fällen. Schlechte Sehbedingungen jedoch bewirken das Ge-

genteil: Wenn es zu dunkel ist, sinkt unsere Produktivität, wir 

werden müde und machen schneller Fehler.

Auch die Lichtfarbe entscheidet über die Qualität der Beleuch-

tung, weil der Mensch seine Umwelt nicht nur als hell und 

dunkel erlebt, sondern auch durch Farben. Im Kontext von 

Lichtmanagementsystemen steht die individuelle Anpassung 

Besondere Herausforderung für die Beleuchtung: hohes Dach und schmale Gassen.
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der Farbtemperatur für bestimmte Einsatzzwecke oder – 

idealer weise – die gezielte Angleichung über den Tagesverlauf 

im Vordergrund. Lässt sich die Lichtfarbe einer Leuchte von 

Warm- bis Neutralweiss anpassen, wird der Charakter eines 

Raums verändert, und dadurch werden im Gebäudeinneren 

natürliche Lichtverhältnisse nachgebildet.

Kosten konsequent senken

Aus unternehmerischer Sicht rückt noch ein anderer Aspekt 

ins Blickfeld: die Wirtschaftlichkeit. Grösster Einflussfaktor hier 

sind die Energiekosten, welche mit rund 70 Prozent der Ge-

samtkosten einer Beleuchtungsanlage zu Buche schlagen. Die 

energetische Optimierung einer jeden Beleuchtungsanlage, 

egal ob Modernisierung oder Neuanlage, leuchtet daher ein. 

Aber auch die Investitionskosten lassen sich reduzieren – und 

zwar ohne auf qualitativ hochwertige Hardware verzichten zu 

müssen. Der Schlüssel liegt in einer Lösung, welche die Inbe-

triebnahme einfach und flexibel gestaltet.

Moderne Lichtmanagementsysteme bieten dafür nutzerfreund-

liche Softwareapplikationen mit grafischer Bedienoberfläche 

an, über die sich das System einrichten lässt. Dafür sind mitt-

lerweile keine Programmierkenntnisse mehr erforderlich, da 

die relevanten Funktionen bereits implementiert sind. Das Ein-

richten erfolgt per Mausklick, indem die Hardwarekomponen-

ten den jeweiligen Räumen zugeordnet und entsprechende 

Betriebsparameter eingetragen werden. Fachkundiges Perso-

nal kann die Inbetriebnahme damit zügig durchführen, und die 

Dokumentation erfolgt in der Regel automatisiert. Drohende 

Ausfälle einzelner Komponenten lassen sich oftmals frühzeitig 

erkennen, und die Fehlersuche wird erheblich vereinfacht.

Ein zusätzlicher Pluspunkt: Im Falle einer Umnutzung passt 

sich die Lichtanlage flexibel den neuen räumlichen Bedingun-

gen an, und das firmeneigene Facility-Management kann die 

Änderungen vornehmen. In der Summe wird klar, dass mo-

dernes Lichtmanagement mehr bietet als die Möglichkeit, 

Energie und Kosten zu sparen: Es vereint Wirtschaftlichkeit 

und Ressourceneffizienz mit Komfort und Flexibilität für den 

Nutzer. Grundlage hierfür ist eine intelligente Steuerung, die 

mithilfe von Tageslichtsensoren, Präsenzmeldern und durch-

dachten Lichtszenarien dafür sorgt, dass das richtige Licht 

zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Menge zur Ver-

fügung steht.

WAGO Contact SA

1564 Domdidier

www.wago.ch

1
2
3

PLANEN-easy

ANSCHLIESSEN-easy

KONFIGURIEREN-easy

1 2

3

www.wago.ch/easyhome

easyHOME
Gebäudesteuerung – aber einfach



Registrieren Sie sich jetzt 
www.philips.ch/partnernet

PartnerNet –
Philips Licht
auf einen Blick
Das Online Portal für
Grosshandel und Installateure

Die Suche nach aktuellen und relevanten Informationen hat ein 
Ende! Im PartnerNet fi nden Sie 7 Tage die Woche und 24 Stunden 
aktuellste Informationen zu Philips LED.

�
Produkt Portfolio:
Produkte fi nden und
Daten herunterladen

�
Neuigkeiten:
Immer am Puls
der Zeit �

Download Center:
Mehr erfahren
und herunterladen

�
Kostenrechner:
Einsparpotenziale
errechnen und nutzen �

CoreLine:
Aktuelle Produkte und
Infos zur Topseller-
Produktfamilie
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Philips Lighting Switzerland AG

8027 Zürich

www.lighting.philips.ch

Die TrueLine ist eine schlanke, vielseitige LED-Produktfamilie. Die nur 55 mm schmalen «Lichtstrahlen» 

vereinen höchste Effizienz durch modernste LED-Technologie mit einem eleganten Erscheinungsbild, 

wodurch sie sich in jede Architektur zurückhaltend integrieren lassen.

TrueLine LED-Leuchten sind als direkt-indirekt strahlende Pendelleuch-

ten, Anbauleuchten oder Einbauleuchten erhältlich. Die BAP-taugli-

chen, rundumentblendeten Leuchten entsprechen der Norm für die 

Beleuchtung von Arbeitsplätzen im Innenraum. Durch ihre sehr hohe 

Leuchtenlichtausbeute (bis zu 143 lm/W) und ihre lange Nutzlebens-

dauer von 50 000 Stunden (L80B50) werden Energie- und Wartungs-

kosten minimiert. Verschiedene Lichtstrompakete und das neutralwei-

sse oder warmweisse LED-Licht ermöglichen vielfältige 

Einsatzmöglichkeiten. Dabei kann TrueLine als Einzelleuchte, aber auch 

als Lichtband mit durchlaufendem Licht eingesetzt werden.

Integrierte Intelligenz

Durch den standardmässigen Einsatz regelbarer, elektronischer DALI-

Betriebsgeräte und intelligenter Lichtregelsysteme können die neuen 

Leuchten noch effizienter zum Einsatz kommen, entweder durch die 

integrierte automatische Lichtregelung ActiLume (tageslichtabhängi-

ge und bewegungsaktivierte Regelung und Schaltung) oder die Ein-

bindung in intelligente Gebäudemanagementsysteme. Dadurch kön-

nen Unternehmen und Gebäudeverwaltungen den Ener gie verbrauch 

bis um weitere 50 Prozent senken und auch die Wartungskosten 

ebenfalls weiter minimieren. Darüber hinaus können die Produkte in 

zukünftige Systemlösungen für Connected Office Lighting integriert 

werden. Da das elektronische Betriebsgerät gleichspannungsgeeig-

net ist, kann TrueLine auch problemlos in zentralen Notlichtanlagen 

eingesetzt werden.

Die schlanke Leuchte schafft eine offene Büroatmosphäre.

LED-Eleganz für das Büro

Pendelleuchte der

TrueLine Serie
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 Einbaugehäuse
ThermoX® LED

Einbaugehäuse ThermoX® LED für den 
luftdichten Einbau starrer und schwenk-
barer LED-Einbauleuchten in unter-
schiedlichen Deckenkonstruktionen.

  •  Für die Installation in gedämmten
Hohldecken

• Nachträglicher Einbau von unten

• Werkzeuglose Montage des Gehäuses

• Garantiert luftdichte Installation und
vorbeugender Brandschutz

• Rückseitige Oberflächenstruktur sorgt
für optimales Wärmemanagement

 Platz für neues Licht

Ø 74 x 70  mm Ø  74 x 95 mm Ø 86 x 70 mm Ø 86 x95 mm
 920 849 509 920 849 519  920 849 529  920 849 539

Dekorative Lichtkonzepte
für den professionellen Anwender.
MK Illumination ist Marktführer für aussergewöhnliche,  
festliche Beleuchtungskonzepte auf höchstem Niveau und für jeden Anlass.

Das Angebot von MK Illumination reicht von einfachen Lichterketten bis hin zu ausgefallenen 
Anfertigungen von Sondermotiven für spezielle Klein- und Grossprojekte. Die speziellen 
Gegebenheiten eines jeden Projektes spiegeln sich in der Individualität der Konzepte wider.

MK Illumination AG
Dekorative und energieeffiziente Beleuchtung
Hertistrasse 2/Pavillon, 8304 Wallisellen
www.mk-illumination.ch
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Licht-Jahr

Elektrolichtvertrieb Rotpfeil R. Rosenfeld, der 

deutsche Traditionshersteller von Kerzen- 

Lichterketten und die international agierende 

MK Illumination Gruppe aus Österreich gehen 

seit Jahresbeginn gemeinsame Wege. Eine 

Bestandes aufnahme.

In Sachen dekorative Beleuchtung haben sich sowohl MK Illu-

mination wie auch Rotpfeil einen Namen gemacht. Beide unter-

scheiden sich jedoch durch ihren Kundenkreis. Ist es bei Rotpfeil 

der Elektrogrosshändler, der Elektrohändler, der Elektriker und 

der Endkunde, so betreut MK Illumination ausschliesslich den 

Businessbereich, wie beispielsweise Shopping-Center, öffentli-

che Plätze oder Freizeit- und Tourismus-Kunden, sprich Hotel-

lerie, Gastronomie und den Elektrogrosshandel. Zu Jahresbeginn 

wurden die Produkte der Marke Rotpfeil in das Produktportfolio 

von MK Illumination integriert.

Sympathischer Synergieeffekt

Rotpfeil, der Traditionsbetrieb aus Lüdenscheid in Deutschland, 

stellt seit über 60 Jahren Kerzen-Lichterketten für den Innen- 

und Aussenbereich her. MK Illumination produziert seit über 20 

Jahren Lichterwelten aus zwei- beziehungsweise dreidimensi-

onalen Motiven, egal in welcher Grössenordnung. «Durch den 

Zusammenschluss entstehen Synergien, von denen alle profi-

tieren, vor allem aber die Kunden. Rotpfeil-Kunden erleben eine 

neue Dimension der Dienstleistungs- und Servicequalität und 

MK Illumination-Kunden ein erweitertes Sortiment», freut sich 

Klaus Mark, CEO MK Illumination, über die Fusion.

Nachhaltig agieren

Rotpfeil-Produkte gibt es sowohl in der traditionellen Glühlam-

pentechnologie als auch in LED, sie werden sowohl technisch 

als auch in Hinblick auf Umweltschutzvorgaben und Energieef-

fizienz sorgfältig überprüft. Ihre lange Lebensdauer entspricht 

grösstenteils der MK Illumination-Nachhaltigkeitsphilosophie.

Sicherheit dank Qualität

Die kontinuierliche Qualitätskontrolle beginnt bereits bei der 

Beschaffung des Rohmaterials und geht weit über das ferti-

ge Produkt hinaus. Das heisst, dass alle Rotpfeil-Produkte 

entsprechend den gültigen RoHS-Anforderungen gefertigt 

werden. Die enge Zusammenarbeit mit bekannten autorisier-

ten Prüfstellen stellt sicher, dass Rotpfeil-Erzeugnisse mit 

dem Approbationszeichen «VDE» gekennzeichnet sind und 

dem Verbraucher die Sicherheits- und Gesundheitsanforde-

rungen gewährleisten.

MK Illumination AG

8304 Wallisellen

www.mk-illumination.ch
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Licht ist zeitlos

Edition 1906 – Inspiriert von damals, perfekt für heute

Ab Herbst 2016 erhältlich

www.edition-1906.de

LEDVANCE.COM

Die Edition 1906 ist ein Vintage-Beleuchtungs- 

sortiment. Die goldfarben beschichteten LED-Filament-

Lampen sowie die klaren Halogenlampen sind in 

vier klassischen Formen erhältlich und harmonieren 

bestens mit der Hängeleuchte PenduLum.

Die Edition 1906 orientiert sich an der Ästhetik rund um die vorletzte  

Jahrhundertwende – der Anfangszeit der elektrischen Beleuchtung 

also. Denn im Oktober 1879 konnte Thomas Alva Edison erstmals einen 

Kohlenfaden längere Zeit zum Leuchten bringen. Damit begann der 

Siegeszug des elektrischen Lichts. Diese neue Lichtquelle wurde erst-

mals 1883 an der Schweizerischen Landesausstellung in Zürich einem 

staunenden Publikum vorgeführt. Die Glühbirne wurde so zum Symbol 

einer hellen und freundlichen Zukunft. Alte Formen gewinnen heute in 

vielen Bereichen wieder an Beliebtheit, und so ist auch die Edition 1906 

optisch von der Anfangszeit der Glühbirne inspiriert – entspricht jedoch 

den heutigen technischen Standards. Die LED- und Halogenlampen 

Modernes Licht im Vintage-Look

der Serie sind in den klassischen Formen Globe, Edison, Oval und 

Tubular erhältlich. Die goldfarbene Beschichtung der LED-Glaskolben 

unterstreicht das Vintage-Design zusätzlich. Mit niedrigen Wattagen 

sorgen die Lampen für dezentes Licht und werden durch ihre ausser-

gewöhnlichen Formen zum Blickfang. 

PenduLum: die Vintage-Lampe

Die Leuchte PenduLum ist das perfekte Pendant zu den Lampen der 

Edition 1906. Denn ihre klare Formsprache ist eine Hommage an das 

Industriedesign der damaligen Zeit. Ausgestattet mit einem funktiona-

len Zugseil kann sie sehr flexibel im Raum positioniert werden und 

bringt das Licht so stets genau dorthin, wo es benötigt wird. Ein zu-

sätzlicher Vorteil: PenduLum kann entweder als einzelne Lichtquelle 

eingesetzt oder mit weiteren Leuchten kombiniert werden – je nach 

Gestaltungswunsch und bevorzugter Helligkeit.

Ledvance AG

8401 Winterthur

www.ledvance.ch
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Ferratec  AG

Verbindung mit System

8964 Rudolfstetten

www.ferratec.ch

Laden ist das neue Tanken 

Als einer der führenden Anbieter von Ladesys-

temen für die Elektromobilität hat Mennekes 

das umfangreiche Systemprogramm an Lade-

stationen um eine neue Generation erweitert: 

Die Wallboxen stehen für das Erreichen einer 

neuen Entwicklungsstufe.

Mit dem Elektrofahrzeug fährt man nicht mehr extra tanken. 

Ein Elektroauto wird ganz einfach nebenbei geladen, wenn das 

Fahrzeug abgestellt ist. Auf dem Firmenparkplatz, vor dem 

Supermarkt oder in der eigenen Garage, sparsam während 

der Nacht. Das laden der Elektrofahrzeuge findet zu 80 % zu 

Hause statt – an der eigenen Stromtankstelle. Denn die Wall-

box ist so konzipiert, dass eine individuelle Ausstattung mög-

lich ist. Um seine massgeschneiderte Ladestation zu erhalten, 

wählt der Kunde je nach Bedarf aus einer Vielzahl von Mög-

lichkeiten: Unterschiedliche Stecksysteme (Typ 1 oder Typ 2), 

fest angeschlossenes Ladekabel oder Ladesteckdose, 11 kW 

oder 22 kW, Personenschutz, Autorisierung oder Charge-App.

Intelligent vernetzt

Die Charge App informiert übersichtlich über die geladene 

Energie des Fahrzeugs, den Betriebszustand der Ladestation, 

den allgemeinen Energieverbrauch und die anfallenden Strom-

kosten. Der Ladeprozess kann jederzeit manuell gestartet, 

pausiert oder gestoppt werden. Neben der Remote-Steuerung 

gibt es drei weitere Lademodi. Über die Anbindung an die 

Photovoltaikanlage kann der selbst erzeugte Solarstrom ins 

Elektroauto geladen werden – klimaneutral und kostenfrei. 

Beim netzgesteuerten sowie dem zeitgesteuerten Laden wird 

sichergestellt, dass automatisch immer zum günstigeren 

Stromtarif geladen wird. Auch automatische Auswertungen 

der letzten Ladevorgänge sind möglich. Dabei wird beispiels-

weise der Anteil von Solar- und Netzstrom ersichtlich.

Mit den Wallboxen geht alles einfacher: Der Controller in der 

Wallbox bietet die Möglichkeit, in einer Datenbank (Whitelist) die 

RFID-Kartennummern von bis zu 100 Nutzern zu hinterlegen. 

Eine Vernetzung mit einem übergeordneten Softwaresystem ist 

hierfür nicht erforderlich. Die Wallboxen sind somit als autarkes 

System nutzbar. Der Nutzer autorisiert sich dabei einfach durch 

seine persönliche RFID-Ladekarte am Kartenleser der Wallbox 

und startet damit seinen Ladevorgang. Die Funktion wird durch 

einen PIN-Code verriegelt. In Verbindung mit der Charge-App 

kann die lokale Whitelist zur RFID-Autorisierung besonders kom-

fortabel genutzt werden. Hier können den RFID-Kartennummern 

zusätzlich Namen zugewiesen und die Whitelist kann bequem 

mit dem Smartphone oder Tablet verwaltet werden.

Leistungsstark und formschön

Das moderne und funktionale Design der Amtron-Ladestati-

onen integriert auf intelligente Weise eine praktische und 

komfortable Kabelaufhängung. Dabei übernimmt das gesam-

te Gehäuse diese Funktion, ohne Haken, Trommeln oder 

sonstige Halter. Sowohl fest angeschlossene als auch sepa-

rate Ladekabel können so schnell und einfach aufbewahrt 

werden. Mennekes arbeitet seit Jahren an zukunftsfähigen 

Ladelösungen und bedient daher schon heute alle Felder von 

der Fahrzeugsteckvorrichtung über das Ladekabel bis hin zu 

intelligent vernetzten Ladestationen. Der von Mennekes ent-

wickelte Typ 2-Stecker ist mittlerweile der Europastandard 

für Elektrofahrzeuge. Mennekes steht für technisch ausge-

reifte und praxistaugliche Ladelösungen. Sowohl im privaten, 

halböffentlichen als auch im öffentlichen Bereich, von der Elek-

trotechnik bis hin zur intelligenten Ladekommunikation. 

Welche Ladeleistung benötigt man zu Hause?

Beim Kauf eines Elektrofahrzeugs stellt sich oft die Frage, mit 

wie viel Leistung beziehungsweise wie schnell ein Elektrofahr-

zeug geladen werden soll. Jedes Elektrofahrzeug hat unter-

schiedliche Ladeleistungs-Anforderungen. Es gibt Fahrzeuge 

mit 3,7, 11 oder 22 kW dreiphasiger Lademöglichkeit. Da 

verschiedene Autohersteller Fahrzeugmodelle mit grösserer 

Reichweite angekündigt haben, bereitet Mennekes die Kun-

den auf zukünftige Automodelle und ihre Auswirkungen vor. 

Die nächste Generation von Elektroautos wird über grössere 

Batterien und somit höhere Reichweite verfügen; dies bedeu-

tet hingegen auch, dass stärkere Ladeleistungen erforderlich 

sind. Deshalb wird empfohlen, bereits heute in dreiphasige 

Ladestationen mit 11 oder 22 kW und die entsprechende 

Installation zu investieren. Fahrzeuge, welche heute mit 3,7 

kW beladen werden, können problemlos an einer 11- bezie-

hungsweise 22 kW-Ladestation eingesteckt werden.

Auf einen Blick alle Informationen über den Status der Wallbox.



 

AMTRON®  

Mit Ideen

aufgeladen.

„Die AMTRON® Wallboxen.
Ganz nach Ihren Wünschen.“

Ferratec AG
Grossmattstrasse 19
8964 Rudolfstetten
Tel. 056 649 21 21
Fax 056 649 21 41

www.ferratec.ch
info@ferratec.ch
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www.MeineLadestation.de

Belimo ZoneTight™ Zonenventile.

Kompakt, effizient, betriebssicher.

Die Belimo ZoneTight™ Zonenventile basieren auf 

der millionenfach bewährten Regelkugelhahn-

Technologie und erfüllen optimal die Anforderungen 

der jeweiligen Anwendungen:

• Das platzsparende Quick Compact Valve QCV  

als 2-Weg-Regelkugelhahn und 3-Weg-Umschalt-

kugelhahn für Kühl- und Heizgeräte, Boden-

heizungen, Radiatoren usw.

• Das Pressure Independent Quick Compact Valve 

PIQCV als druckunabhängiger Regelkugelhahn zur 

permanenten Versorgung aller Kühl- und Heiz-

elemente mit exakt der benötigten Wassermenge 

• Das präzise 6-Weg-Zonenventil für die sichere 

Regelung von Kühl- und Heizdecken mit einem 

statt vier motorisierten Ventilen

• Das elektronisch druckunabhängige 6-Weg-

Zonenventil erweitert das Funktionsprinzip des 

6-Weg-Zonenventils mit integrierter Durchfluss-

messung und elektronischer Durchflussregelung

Wir setzen Standards. www.belimo.ch

Bei beengten Einbauverhältnissen bieten die dichtschliessenden Ventile der Produktfamilie Belimo ZoneTight™ 
die ideale Lösung für eine energiesparende, störungsfreie Raum- und Zonenregelung.



Cetus Mini
LED Downlight 

• Miniaturisierte LED-Downlight-Familie

• Für gängige Deckenausschnitte Ø 68 und 80 mm

• Leuchtenlichtstrom 550 lm oder 900 lm – für einen effizienten 
Ersatz von bis zu 75W Halogenlampen

• Volle Flexibilität für unterschiedliche Anwendungsanforderungen

 • Starre oder schwenkbare Ausführungen

 • IP20 oder IP65

 • 2700 K, 3000 K  oder 4000K

• Lebensdauer 40000 h – entspricht 11 Jahren bei einem täglichen 
Betrieb von 10 Stunden

• 5 Jahre Garantie

Schnell. Einfach. 
Kosteneffizient.

T +41 44 305 35 35
www.thornlighting.ch/ctum

Standards

NEU

LED

*** *   Starre und schwenkbare  
 Ausführungen

** Nur starre Ausführungen
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Automation beschränkt sich schon lange nicht 

mehr auf die eigenen vier Wände – längst ist 

von vernetzten und automatisierten Städten, 

sogenannten «Smart Cities», die Rede. Wieweit 

das Thema fortgeschritten ist, darüber gibt Dr. 

Alexandra Collm Auskunft, Verantwortliche für 

Smart City-Projekte bei Swisscom.

Interview: Pascal Grolimund

Im eco2friendly-Magazin werden die fünf Rubriken «Licht», 

«Elektromobilität», «Gebäudeautomation», «Solar» sowie 

«Energie und Gesellschaft» besonders stark gewichtet. In 

Bezug auf diese fünf Themen, womit beschäftigen Sie sich?

Aufgrund meiner Zuständigkeit ist das Thema «Energie und 

Gesellschaft» besonders interessant für mich. In gewisser Weise 

umfasst es alle genannten Bereiche. Es ist ja auch das Über-

greifende, das für mich und meine Arbeit spannend ist.

Was genau verstehen Sie unter dem Begriff «smart»?

Smart bezeichnet für mich datengetriebene Geschäftsmodel-

le. Das hört sich zu Beginn abstrakt an, aber im Grunde ge-

nommen geht es um die Möglichkeit, durch verschiedene 

Vernetzungstechnologien und neue Hardware-Produkte im-

mer mehr Daten zu erheben. Nun ist es natürlich wichtig, sich 

zu überlegen, wie diese Daten verwendet werden sollen. 

Wenn wir beispielsweise eine LED-Leuchte mit verschiedenen 

Sensoren zusätzlich bestücken, können wir nicht nur etwas 

über die Betriebsdauer der Lampe sagen oder ob sie läuft 

oder nicht. Darüber hinaus ist es möglich, Aussagen über 

Geräuschpegel, Lärmbelastung oder Luftverschmutzung zu 

machen, woraus wiederum neue Angebote und Services ent-

wickelt werden können.

Die heute verfügbare immense Menge an Daten kann ja 

auch ein Problem darstellen. Wird man das in den Griff 

bekommen?

Ja, ich denke schon, wenn wir einen bewussten Umgang mit 

den Daten pflegen. Daten werden besser oder schlechter 

gemanaged. Die wichtigste Aufgabe, welche ich bei der Zu-

sammenarbeit mit den Städten wahrnehme, ist es, darüber 

zu informieren und zu sensibilisieren, wie sie diese sinnvoll 

sammeln und nutzen. So, dass nicht einfach Daten grundlos 

erhoben oder abgekapselte Datensilos angelegt werden.

Datensilo, das bedeutet eine Ansammlung von Daten, die ir-

gendwo positioniert, dort aber nicht mehr gebraucht werden?

Genau. Das kann auch bei Städten problematisch sein. Wenn 

nun Städte smart gemacht werden sollen, dann sollten bereits 

Die Stadt, die automatisch an ihre Bürger denkt

vorhandene Daten nutzbar gemacht und einbezogen werden, 

statt Unmengen an neuen zu erheben und so am Ende die 

Übersicht zu verlieren.

Was ist die Faszination am Thema Smart City?

Einerseits die Komplexität bezüglich der Daten und des Um-

gangs mit ihnen. Andererseits auch die Aussicht, dass Daten 

in Zukunft noch viel wichtiger und damit neue Anwendungen 

möglich werden.

Können Sie uns eine Anwendungsmöglichkeit nennen, zum 

Beispiel, was smartes Licht in einer Stadt bedeutet?

Bereits heute sind verschiedene Bewegungsmelder und Tech-

nologien an Lichtinstallationen im Einsatz, primär, um Energie zu 

sparen. Das alleine macht die Beleuchtung aber noch nicht 

smart, smart bedeutet z.B., dass die Strassenbeleuchtung durch 

Sensoren Fussgängern und Velofahrern folgt, also bedarfsge-

recht ist. Nicht nur so, dass sie sich einschaltet, wenn eine Per-

son vorbeigeht, sondern dass man sie eben auch in verschiede-

Pascal Grolimund von der Firma Otto Fischer spricht zusammen mit 

Dr. Alexandra Collm von Swisscom über die Zukunft der smart cities.
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nen Bereichen unterschiedlich handhaben kann. Das macht die 

smarte Technologie für viele Städte interessant, ob das jetzt die 

Beleuchtung betrifft oder ob es Smartmülleimer sind. Schluss-

endlich geht es um die Frage, wie wir etwas bedarfsgerechter 

steuern. Denn Licht muss nicht länger brennen als notwendig. 

Die Mülleimer müssen ebenfalls nicht häufiger geleert werden 

als notwendig. Da kann bereits jetzt viel eingespart werden. Ein 

weiteres Beispiel ist das Leitsystem für Parkplätze.

Können Sie uns etwas über ein solches Projekt erzählen? 

Ein sehr effektives Projekt haben wir in der Stadt Lenzburg 

realisiert, konkret an seinem bekannten Schloss. Das Prob-

lem dabei ist, dass sich dieses auf einem Hügel befindet und 

es oben nur wenige Parkplätze gibt. Das heisst, viele Touris-

Zur Person

Name:  Dr. Alexandra Collm

Funktion:  Verantwortliche Innovation und Smart City/IoT-

   Themen, Bereich Grosskunden, Swisscom 

ten fahren nach oben, merken, dass alle Parkplätze besetzt 

sind, fahren wieder runter und dann durch die ganze Stadt, 

um eine Parkmöglichkeit zu finden. Das ist natürlich für eine 

Kleinstadt wie Lenzburg eine Belastung. Also haben wir zu-

sammen mit Partnern eine Parkplatzinstallation mit Sensoren 

geschaffen, welche Daten liefern, um am Fuss des Hügels 

anzuzeigen, ob oben noch Plätze frei sind. Schön wäre es 

natürlich, wenn das noch ausgeweitet werden könnte auf die 

gesamte Stadt. So würde sich die Parkplatzsuche erübrigen, 

wodurch wiederum die CO2-Belastung massiv abnehmen 

würde.

Wie können solche innovativen Lösungen gefördert werden?

Zunächst ist es wichtig, dass Städte die Möglichkeiten ken-

nen. Städtische Innovationsbudgets helfen, dass Bereiche 

sich für sie relevante Projekte bewerben und anstossen kön-

nen.

Was kommt denn zuerst, der Wille, etwas zu verändern, 

oder die Technologie dazu?

Wenn kein Bedarf besteht, dann empfehlen wir auch nicht, 

etwas zu verändern, nur um eine neue Technologie anzuwen-

den. Der erste Gedanke sollte immer sein: «Was wollen wir 

innovieren? Wie gross ist der Nutzen?» Denn für einen be-

stimmten Anwendungsfall kann die eine Technologie ideal 

sein, für einen anderen Anwendungsfall eine ganz andere. 

Um den Kunden aufzeigen, welches die beste Lösung ist, 

muss ich zuerst das Bedürfniss dann aber auch die verschie-

denen Technologien und neuen Trends kennen.

Was denken Sie, werden die grössten Herausforderungen 

in den nächsten Jahren sein in Bezug auf Smart Cities?

Wenn man heutzutage von Smart Cities spricht, handelt es 

sich dabei häufig um internationale Städte, welche viel grös-

ser sind und schneller wachsen als in der Schweiz. Das 

heisst, wir haben andere Herausforderungen zu meistern – 

kaum das Problem eines massiven Bevölkerungswachstums 

einer sogenannten Megacity. Wir beschäftigen uns hier mehr 

mit Themen wie: Wo sind die Daten? Wie gewährleiste ich, 

dass sie sicher abgelegt sind? Wie schaffe ich es, einen 

Mehrwert zu erzielen? Das sind die Herausforderungen, die 

wir für die Zukunft sehen.

Was ist der grösste Anreiz daran, eine City smart zu machen?

Ich denke, dass wir die Lebensqualität verbessern können. Im-

mer wieder sehe ich, dass eine Stadt eine Menge Geld investiert 

in Infrastrukturen, die sie effizienter managen und mit den frei 

gewordenen Mitteln etwas anderes machen könnte.

Es ist wichtig, sich zu 

überlegen, wie Daten verwendet 

werden sollen.”

Dr. Alexandra Collm 
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