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AM PULS
Smart Buildings –  

Entwicklung Schlag auf Schlag
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Das Magazin

Neue Lösungen, innovative  Produkte, Referenz

berichte und Ideen zu den Themen Gebäude auto

mation, Energie und Gesell schaft, Photo voltaik, 

energieeffizientes Licht und Elek tro mobilität werden 

vorgestellt. Das modern gestaltete eco2friendly

Magazin fördert das Wissen und den Bedarf an 

strom effizienten Lösungen im Gebäude kompetent 

und umfassend.

eco2friendly

Das Programm wurde mit der Absicht gegrün

det, Ideen zu diskutieren, Fachwissen auszu

tauschen und über Lösungen zu informieren. 

eco2friendly ist die Plattform für alle Teilnehmer  

im Umfeld der energieeffizienten Elektroinstal

lation, sei es bei Neubauten oder Sanierungen. 

Leserschaft

Energieinteressierte Personen, Bauherren,

Architekten, Planer und Elektroinstallateure

Auflage

11 000 Exemplare, 2mal jährlich

Distribution

Das Magazin wird jeweils während einem 

 halben Jahr kostenlos an die Leserschaft ver

sendet. Ausserdem liegt es an den bekannten 

Messen und Tagungen rund um das Thema 

Energie auf. Als Dauerauflage ist es in der 

 Umwelt Arena und im iHomeLab Luzern erhält

lich. Sämtliche Ausgaben  bleiben online verfüg

bar, unter e2f.ch/magazin
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ENERGIEBÜNDEL
Solarstrom setzt sich durch
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ZIELGERICHTETGebäudeplanung wird interdisziplinär
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9 LIFESTYLE 

E
in Samstag im März 2017. Die Temperaturen 
sind schon ziemlich hoch. In Goms finden die 
Schweizermeisterschaften im Biathlon statt. 
Die Läuferinnen der Elite stehen auf ihren Lang-
laufskiern am Start. Das Kleinkalibergewehr 
hängt – hoffentlich geladen – über den Schul-
tern. Denn nach dem Einschiessen und der Ge-

wehrkontrolle muss jeder Athlet selber daran denken, das 
Magazin zu laden. Auch Selina Gasparin, der Silbermedail-
lengewinnerin an der Olympiade in Sotschi, ist es schon 
passiert, dass sie ohne Munition zum Start unterwegs war. 
Zum Glück konnte ihr da ein Helfer im letzten Moment noch 
das vergessene Utensil mitgeben.

Die beiden Schwestern von Selina Gasparin, Aita und Elisa, 
die wohl grössten Zukunftshoffnungen im Schweizer Biath-
lon-Team, werden kurz nacheinander ins Rennen geschickt. 
Selina wirkt zu diesem Zeitpunkt äusserst konzentriert. Die 
Stöcke in den Schnee gesteckt, den Blick auf die grosse 
Uhr gerichtet, die alle 30 Sekunden einen Start zulässt. Die 
berühmten drei Pieps, gefolgt vom noch berühmteren lan-
gen Pieps am Schluss, ertönen und Selina sprintet voller 
Power los.

«Dieses Rennen im Frühling ist eines der härtesten der Sai-
son, denn so langsam bin ich müde – körperlich und men-
tal», hat Selina vor dem Start zu bedenken gegeben. Sie 
war den ganzen Winter über unterwegs und ist soeben vom 
Weltcup zurückgekehrt. Am Vortag der Schweizermeister-
schaften war der Schnee noch weich und schwer, was zu-
sätzlich kräfteraubende Verhältnisse bedeutet, zum Glück 
sanken die Temperaturen in der Nacht merklich unter null 

Text: Judith Brandsberg 
Interview: Pascal Grolimund
Bild: (S. 10) Getty Images 

Grad, nun ist der Schnee am Wettkampftag doch ziemlich 
griffig. Das habe sie schon anders erlebt, hat Selina erklärt, 
als sie bei ihrer Ankunft auf dem Gelände darauf angespro-
chen wurde. Dennoch startet sie immer wieder gerne an 
der Schweizermeisterschaft, welche für sie ein wichtiger 
Anlass ist; nicht zuletzt, weil sie hier all diejenigen Läuferin-
nen trifft, die sie nur selten sieht, wenn sie im Ausland Ren-
nen läuft. 

Plötzlich wehen Bravo-Rufe vom Schiessstand her, wo die 
ersten Läuferinnen eingetroffen sind. Die Treffsicherheit 
auch bei hohem Puls noch zu bewahren, die richtige Balan-
ce zu finden zwischen schnellen Beinen und ruhiger Hand, 
das ist die grösste Herausforderung in dieser Sportart. 
«Deshalb erstaunt es mich immer wieder, dass viele Leute 
Biathlon mit Triathlon verwechseln», denn das sei nun wirk-
lich etwas ganz anderes, erzählt Selina Gasparin nach dem 
Rennen. Ihr ist deutlich anzumerken, dass sie sehr viel Wert 
darauf legt, Biathlon in der Schweiz bekanntzumachen. 

Ein Speaker kommentiert laufend, wer gerade am Schiess-
stand ankommt. Momentan ist auch Selina gerade dabei, 
die fünf kleinen Scheiben anzuvisieren: Schuss – Treffer, 
Schuss – Treffer, Schuss – verfehlt, hoffentlich klappt’s 
beim nächsten. Schuss – Treffer, Schuss – Treffer. Selina 
muss das Rennen mit der Hypothek eines Fehlschusses 
fortsetzen. Der Speaker erklärt dem Publikum per Laut-
sprecher: «Hier an den Schweizermeisterschaften gilt die 
Regel, dass ein Fehlschuss nicht mit einer Extrarunde 
sanktioniert wird, sondern mit einem Zeitzuschlag von ei-
ner halben Minute.» Bei den drei Runden mit Laufzeiten 
zwischen total 20 und 30 Minuten, die zu absolvieren sind, 

Voll im
Schuss

fällt eine halbe Minute durchaus ins Gewicht. Bereits trifft 
Aita Gasparin (die jüngste der drei Schwestern) am Schiess-
stand ein. Null Fehler, Bravo. Beim nächsten Mal wird ste-
hend geschossen. Diesmal unterläuft Selina kein Fehler 
und sie nimmt bereits die dritte und letzte der 2500 Meter 
langen Runden in Angriff. 

Die meisten Läuferinnen kommen völlig ausgepumpt am 
Ziel an, fallen in den Schnee und brauchen längere Zeit, bis 
sie wieder aufstehen können. Die drei Schwestern hinge-
gen wirken im Vergleich zu den anderen relativ frisch. «Hier 
sind die letzten Meter nicht so hart, da vor der Zielgeraden 
eine Abfahrt liegt, während der etwas ausgeruht werden 
kann», erklärt Selina im Zielraum. «Im Weltcup hingegen 
sind die Zeitabstände zwischen den Läuferinnen so gering, 
dass ich eher an die Grenzen gehen muss, denn eine Se-
kunde kann schon mal einen Rang ausmachen.»

Wie wohl die Resultate der Geschwister ausfallen werden? 
Durch den Lautsprecher erfährt das Publikum, dass alle 
drei auf dem Podest stehen werden: Selina wird Schwei-
zermeisterin, Aita zweite und Elisa gewinnt Bronze. Ent-
sprechend gross ist der Jubel unter den Geschwistern 
während der Flower Ceremony.

Treffen mit Selina Gasparin
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Ein Leben unabhängig vom Stromnetz 

Der erste Winter für die Bewohner des energie
autarken Mehrfamilienhauses in Brütten war 
gleich ein besonderer Prüfstein mit Minus
temperaturen und mit oft bedecktem Himmel.   
Alle haben ihn bei kuscheligen Temperaturen, 
genügend warmem Duschwasser und ohne 
Stromausfälle verbracht – wie in einem konven
tionellen Haus eben. 

Text: Judith Brandsberg

Das moderne Mehrfamilienhaus sieht von aussen aus wie ein 
normales Haus. Das Besondere: Es ist nicht ans Stromnetz 
angeschlossen. Es bezieht sämtliche Energie aus der Strom
produktion der insgesamt 1000  Quadratmeter an Photo
voltaikmodulen, welche das gesamte Dach und die Fassade 
bedecken. Keine zusätzliche Energie wie Gas oder Öl wird 
eingesetzt, und kein Cheminée heizt die Wohnstube zusätz
lich. Dieses Haus ist der Beweis, dass es möglich ist, ganz 
und gar vom Stromnetz unabhängig zu sein. 

Seit knapp einem Jahr leben die Bewohnerinnen und Be
wohner der neun Wohnungen hier. Den ersten Winter haben 
sie also hinter sich. Kein normaler Winter war es: Im Januar 
herrschten so kalte Temperaturen wie seit 30 Jahren nicht 

mehr – und vor allem war es sehr oft bedeckt oder neblig, 
was bei der Produktion von Solarstrom natürlich nicht hilf
reich ist. Das hat schlussendlich dazu geführt, dass sämtliche 
gespeicherte Energie, also auch die aus dem Langzeit
speicher, vollumfänglich genutzt werden musste. Trotzdem 
musste niemand frieren oder auf etwas verzichten. 

Wohnen auf hohem Standard
In einer der Wohnungen leben Lukas und Rahel Baltensper
ger mit ihren Kindern Noel und Elia. Lukas Baltensperger   
hat ein Optikergeschäft in der Nachbarsgemeinde, Rahel 
 Baltensperger arbeitet als Teamleitung für die Spitex Glattal. 
Im Wohnzimmer steht ein Flachbildschirmfernseher, in einem 
Schrank eine Mikrowelle. Der Backofen, ein Induktionsherd 
und eine Geschirrwaschmaschine sowie ein Kühlschrank in 
höchster Energieeffizienzklasse sind moderner Standard. 
Auch Waschmaschine und Tumbler zeichnen den Beinahe
Eigenheimstandard aus. Die Familie fährt zwei bis dreimal 
pro Jahr in die Ferien. «Wir müssen auf nichts verzichten», 
erklärt Lukas Baltensperger. Er wird immer wieder darauf 
angesprochen, weil er in diesem Haus wohnt. Gerne erzählt 
er dann, wie es sich lebt und anfühlt. Die Familie wohnte 
bereits in Brütten und konnte die Entstehung des Hauses 
mitverfolgen. Weil sie es spannend fanden, dass man ohne 
externe Energie leben kann, bewarben sie sich für eine Woh
nung. Lukas Baltensperger sagt: «Ich hatte keine Bedenken, 
dass wir mit Einschränkungen würden leben müssen, da 
hatte ich volles Vertrauen.» Es hat auch alles bestens ge

klappt, nur das Elektroauto stand eine 
Zeit lang nicht zur Verfügung, aus Sicher
heitsgründen, damit die gespeicherte 
Energie auch bestimmt für den ganzen 
Winter ausreicht. Es war  ja der erste, und 
die Techniker haben noch Erfahrungen 
sammeln müssen. Die Baltenspergers 
besitzen ein Auto, zusätzlich benutzen sie 
regelmässig das Elektroauto, das den 
Bewohnern zur Verfügung steht. Schliess
lich steht den Bewohnerinnen und Be
wohnern auch ein gasbetriebenes Auto 
zur Verfügung. Dieses wird betankt mit 
dem Biogas, welches aus den Speiseres
ten sowie Garten und Rüstabfällen der 
Bewohnerinnen und  Bewohner produ
ziert wird. Reichweite: So weit, wie es die 
Biogasproduktion aus dem Haus erlaubt 
(1 Kilogramm Abfall erzeugt Gas für 1 Ki
lometer Autofahrt).

Lüften ist nach wie vor möglich
Das Haus hat einen MinergieP Standard. 
Trotzdem dürfen die Fenster – entgegen oftmals geäusserter 
Meinung – geöffnet werden. Jedoch ist kein Kippmechanis
mus vorhanden und verführt im Winter somit nicht zum typi
schen negativen Dauerlüften, was etwa 200 Liter Heizöläqui
valent pro Fenster bedeutet. «Die meisten Leute sind sich gar 
nicht bewusst, wie hoch dieser Energieverlust ist», erklärt der 
Energie experte der Umwelt Arena in Spreitenbach, Renato 
Nüesch. Und  Baltensperger ergänzt: «Wir können im Winter 
stosslüften, aber das Raumklima ist mit der kontrollierten 

Lüftung so angenehm, dass das Bedürfnis zum Lüften sehr 
klein ist.» Den grossen Unterschied zum Leben in einem 
Haus, das externe Energie bezieht, sieht Baltensperger da
rin, dass man seinen Energieverbrauch beobachten kann. 
Am Anfang habe er täglich kontrolliert, denn alles war neu 
und interessant. Mittlerweile genügt ein kurzer Blick ab und 
zu auf das Display am Eingang der Wohnung. Die Tagesbal
ken in den drei Farben Grün, Gelb und Rot zeigen sofort, wie 
man diesbezüglich dasteht. «Wenn wir heute so weiterma
chen wie bisher, werden wir am Abend wunderbar im grünen 
Bereich liegen», erklärt Lukas Baltensperger. «Es gibt natür
lich auch Tage, zum Beispiel an einem Waschtag für die gan
ze Familie, wenn es am Abend noch ein Raclette gibt, an 
denen der Verbrauch im roten Bereich liegt», sagt der Fami
lienvater. Das gleicht sich jedoch über das Jahr wieder aus. 
Jede Wohnung verfügt über ein Energiebudget. Wer am 
Schluss des Jahres über diesem Budget liegt, bezahlt für 
seinen Mehrverbrauch. Das Geld wird unter allen, die das 
Budget einhalten, aufgeteilt. Dieses BonusMalusSystem 
steht in diesem ersten Winter noch in der Testphase und wird 
noch nicht angewandt. Bis jetzt ist aber von niemandem zu 
viel Strom verbraucht worden.

Mit einfachen Mitteln auf den Energieverbrauch achten
«Wir müssen nicht darauf achten, uns beim Gebrauch der 
Geräte nicht einschränken, denn wir wissen, dass die Ener
gie ausreicht», erzählt der Hausherr. Man kann jedoch mit 
vielen kleinen Anpassungen mithelfen, Energie zu sparen, 
welche keine Einschränkung bedeuten. So wird bei Balten
spergers der Geschirrspüler grundsätzlich am Tag gestartet, 
oder wenn am Abend die Waschmaschine geladen ist, wird 
der Timer auf den nächsten Morgen gestellt. Die Steck
dosenleisten sind alle untereinander geschaltet und die an

Insgesamt 1000 Quadratmeter  
Photovoltaikmodule bedecken 
das Dach und die Fassade.

Lukas und Rahel Baltensperger 
mit ihren Kindern Noel und Elia.

Mit 40 Wechselrichtern wird der produzierte Solarstrom auf 
die gebrauchsfähige Stromspannung gebracht.
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Im Alter schützt das Smarthome dich

Das Internet der Dinge erobert immer mehr 
«Brönnimanns Wohnung». Denn so heisst das 
Living-Lab der Abteilung für Medizininformatik 
der Berner Fachhochschule. Dort werden 
 Technologien entwickelt, die vor allem älteren 
Personen ein längeres und sichereres Wohnen 
in den eigenen vier Wänden ermöglichen.

Text: Michael Lehmann, Jürgen Holm

Die Lebenserwartung in der Schweiz steigt stetig und beträgt 
gemäss dem Bundesamt für Statistik aktuell den Rekordwert 
von 81 Jahren für Männer und 85,2 Jahren für Frauen. Eine 
absehbare Folge davon ist, dass immer mehr Menschen in 
der Schweiz an chronischen Krankheiten und Demenz leiden 
werden. Damit steigt auch die Zahl derjenigen Menschen, 
welche Unterstützung beim Bewältigen des Alltags be nötigen. 
Ältere Menschen möchten allerdings in der Regel so lange 
wie möglich selbstständig in der eigenen Wohnung leben. 
 Viele von ihnen benötigen dazu jedoch zunehmend Unter
stützung durch Pflegende der Spitex oder anderer Pflege
organi sationen. Die Betreuung von Menschen mit Demenz 
zu  Hause ist wiederum aufwendig und psychisch belastend, 
gerade wenn es sich um die Lebenspartnerin, den Lebens
partner oder die eigenen Eltern handelt. In Studien wurde 
festgestellt, dass unter anderem das Ankleiden ein wesent
licher Stressfaktor für die Angehörigen und Dementen ist. 

Active and Assisted Living (AAL) ist ein multidisziplinäres  For
schungsgebiet, dessen Ziel es ist, mithilfe von Informations 
und Kommunikationstechnologien älteren und unterstüt
zungsbedürftigen Menschen ein sicheres, selbstbestimmtes 
und unabhängiges Leben in den eigenen vier Wänden zu 
ermöglichen. Damit schafft es eine neue Disziplin auf diesem 
Gebiet, denn viele der heute verfügbaren Technologien kon
zentrieren sich auf die Erfassung von Stürzen, zum Beispiel 
mit Bewegungssensoren im Armband. Andere Systeme 
 versuchen, den Gesundheitszustand zu überwachen. Es ist 
beispielsweise möglich, ein EKG im Bett abzuleiten oder die 
Urinmenge und deren Zusammensetzung in der Toilette zu 
messen. Es gibt sogar schon Versuche, Hirnstromkurven 
während des Vollbades zu messen. Wie Studien zeigen, 
 wirken viele dieser Ideen aber abschreckend auf ältere 
 Menschen. Darum geht die Forschung heute in eine andere 
Richtung: Im Zentrum steht das Ziel, ein «Smart Home für 
ältere Menschen» zu entwickeln. Für die Berner Fachhoch
schule steht die aktive Unterstützung der Menschen im 
 Zentrum, um den Bewohnerinnen und Bewohnern Sicherheit 

und Selbständigkeit zurückzugeben und damit auch die  
Angehörigen zu entlasten. 

Im LivingLab der Abteilung für Medizininformatik wurde eine 
reale 2ZimmerWohnung der (virtuellen) Familie Brönnimann 
eingerichtet, die schrittweise mit den neusten Technologien 
ausgerüstet wird. Das Ziel ist es, die Sensorik unsichtbar zu 
integrieren und komplett auf Kameras zu verzichten – die 
Familie Brönnimann möchte ja nicht das Gefühl haben, be
obachtet zu werden. So ist zum Beispiel im Wohnzimmer, 
Schlafzimmer und Eingangsbereich der Boden vollflächig 
unter dem Parkett bzw. Teppich mit Sensorik versehen.  Diese 
kapazitive Sensoren funktionieren ähnlich wie der Touch

screen eines Smartphones und messen, wo sich Füsse be
ziehungsweise Körper befinden. Daraus lässt sich schliessen, 
wie und wohin sich ein Mensch bewegt. Zurzeit kann bei
spielsweise Alarm ausgelöst werden, wenn jemand am Boden 
liegt und sich nicht mehr bewegt. Dies unabhängig von zu 
tragenden Uhren oder sonstigen Geräten. Noch etwas 
 spielerisch, aber durchaus mit Potenzial, kann ein kleiner 

 Roboter – ähnlich wie ein Staubsaugerroboter mit einer 
 Stange, an dem ein Tablet mit «Skype»Funktion befestigt 
 ist  – zur gestürzten Person via App gelenkt werden. Die 
 Person, die diese App bedient, wird vom «Fussboden» via 
SMS darauf aufmerksam gemacht, dass eben ein Sturz statt
gefunden hat. In Zukunft wollen wir anhand des Bewegungs
musters auch Veränderungen im Gangbild erkennen. Das Ziel 

dieses Projekts ist es, Sturzgefahr zu erkennen,  bevor ein 
Unfall überhaupt passiert.
In Brönnimanns Schlafzimmer (Bild oben) steht der intelligente 
Kleiderschrank, der Kurt Brönnimann beim Ankleiden am Mor
gen «hilft». Das Display ist hinter einem Einwegspiegel direkt in 
die Schranktür integriert. Sobald der Schrank den Ankleidepro
zess unterstützen soll, wird der Bildschirm sichtbar (Bild unten) 

und führt Kurt Schritt für Schritt durch den 
Ankleidungsprozess. Damit Kurt die Kleider 
gut finden kann, wird die Position der Klei
dungsstücke mittels LEDLichtern angezeigt. 
In der nächsten Ausführung ist geplant, die 
Schubladen mit der Unterwäsche automatisch 
herausfahren zu lassen. Denn dann sollte der 
Schrank selbstständig «wissen», welche Klei
der überhaupt im Schrank liegen. Die Forscher 
haben dazu sämtliche Textilien mit waschba
ren RFID  Eti ketten versehen, welche ähnlich 
wie der Diebstahlschutz in einem Bekleidungs
geschäft funktionieren. Der Schrank kann so 
einen auf Temperatur, Wetterprognose, Termi
ne des Tages und vorhandene Kleidung abge
stimmten Vorschlag präsentieren und Kurt 
schrittweise durch den Ankleidungsprozess 
leiten. Und tagsüber sieht man dem Schrank 
sein technisches Innenleben kaum an. 
 
Zusätzliche Sensoren in der Wohnung über
wachen die Luftqualität, die Temperatur und 
vieles Weitere. Dank Analyse der Verände
rung dieser gemessenen Werte wird in Zu
kunft noch genauer festgestellt werden kön
nen, wie es Kurt und Elisabeth geht. Die 

Blick in Brönnimanns Schlafzimmer. Der Schrank gibt 
sein Geheimnis erst preis, wenn Kurt sich nähert

Begrüssungsscreen, vorgeschlagene kurze Hose  
und Anzeige der Lokalisation (von links nach rechts). 
Und wie profitiert Elisabeth vom intelligenten 
 Kleiderschrank? Sie kann Kurt sich morgens alleine 
anziehen lassen. Wenn er hier eine Zeit lang beschäf-
tigt ist, kann sie in Ruhe etwas anderes machen.

Liegt jemand bewegungslos 
auf dem Boden, wird ein Alarm aus-
gelöst.”
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