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Was passiert da im Moment mit uns? Alles, was man gestern 
noch nicht für möglich hielt, ist heute schon Wirklichkeit – 
das ist die Coronavirus-Zeit: Man kommt mit dem Kopf, vor 
allem zu Beginn, einfach nicht hinterher. Ein Gefühl der ent-
gleitenden Kontrolle macht sich breit …
Unheimlich ist, mit welch atemberaubender Geschwindig-
keit es nötig wird, die Errungenschaften bzw. Selbstver-
ständlichkeiten unserer freiheitlichen Gesellschaft abzu-
schaffen.
Artensterben, Naturzerstörung und Klimawandel erhöhen 
das Risiko, dass Krankheiten vom Tier auf den Menschen 
überspringen – das ist bekannt. Doch selbst Fachleute ge-
ben sich erstaunt, mit welcher Wucht das Coronavirus 
um die Erde stürmt. Nicht «Mutter Natur» hat es über die 
Menschheit gebracht – das ist Anthropozentrismus in Rein-
kultur – Covid-19 scheint hausgemacht: Die Evolution bringt 
solche Seuchen hervor, wir helfen einfach nach.
Wir haben vieles im Griff, aber eben nicht alles. Was einem 
am meisten schockiert ist, dass uns solche Entwicklungen 
so schnell überrollen, wenn man nicht im richtigen Moment 
Gegensteuer gibt. Daraus zu lernen ist die Chance.
Die jetzige Krise zeigt auf, dass richtige Kommunikation und 
ambitioniertes politisches Handeln erfolgreich sein können: 
Solange man Menschen wie beim Klimawandel im Glauben 
lässt, alles sei nicht so schlimm, so lange wird einfach so 
weitergemacht wie bisher. Erst wenn der Staat ihnen den 
Ernst der Lage verdeutlicht, besteht die Chance, dass die 
Botschaft ankommt.
Es ist daher nötig, daraus die richtigen Schlüsse zu zie-
hen. Noch ist es nicht zu spät. Und: Halten wir mit klugem 
Handeln unsere Wirtschaft fit, denn ohne wirtschaftliche 
Stabilität wird es kaum Klima- oder Umweltschutz geben – 
das gilt global.

Das Virus und wir
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Fery Lipp
Chefredaktor planer + installateur
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Interview Fery Lipp
Bilder zVg

Wenn grundlegende Fragen auftauchen, 
wird mangels Praxiserfahrungen einfach 
Google gefragt, zum Teil wird dieses Halb-
wissen dann als Fakt übernommen und gilt 
als Basis. Dies hat jedoch auch Vorteile, mit 
einem Google-Basiswissen kommt man 
schneller voran und muss sich nicht mit 
dem erworbenen Praxiswissen mühsam 
auseinandersetzen. Ich passe wahrschein-
lich einfach nicht mehr in diese Zeit.

Gibt es Ausnahmen, wo Sie Aufgaben 
weiterhin erfüllen möchten?
Selbstverständlich stehe ich für individuel-
le branchenorientierte Aufgaben zur Ver-
fügung. Ich bin weiterhin für das Werk 
tätig, insbesondere für Neuentwicklungen 
mit den Zielsetzungen der Energie- und 
Kosteneffizienz. Ebenso für die Zertifizie-
rungen und Vermarktungsstrategien.

Wie schwierig war es zu Beginn für Sie, 
im Business Fuss zu fassen?
Die Jugendjahre haben mich sehr geprägt: 
Ich stamme aus einer Bauernfamilie, die in 
Frankreich als Schlossgutverwalter tätig 
war. Nach einer traumatischen Vertreibung 
durch die deutsche Waffen-SS im 2. Welt-
krieg wurden meine Eltern im heutigen 
Kanton Jura zum zweiten Mal Opfer politi-
scher Unruhen: durch einen Vollbrand ihres 
aufgebauten Bauernhofs durch die jurassi-
schen Unruhen der Separatisten. Durch 
den Umzug ins Seeland in der Nähe von 
Biel konnte meine Familie neue Zielsetzun-
gen anstreben und realisieren. Von der 
Ausbildung her machte ich nach meiner 
Schulzeit – meinen Beruf als Koch in Frei-
burg musste ich unmittelbar vor Berufsab-
schluss durch einen Unfall aufgeben – eine 
Zweitausbildung als Heizungszeichner, die 
Weiterbildung zum Heizungstechniker 
sowie ein Studium an der Fachhochschule 
an der Universität Stuttgart als Haustech-
nik-Ingenieur.

verlangen heute Millionen an Investitionen 
mit zusätzlichen IT-Anforderungen; dane-
ben gibt es die Flut an Überregulierungen 
mit Normen und Regelwerken. Insbeson-
dere die Schweiz neigt dazu, individuelle 
Verordnungen zu erlassen, welche die 
bisherigen europäischen Anforderungen 
übersteigen. Es kann nicht sein, dass z.B. 
betreffend Lärm (WP haben einen Schall-
pegel von ca. 50 dB – das ist als Schallquel-
le so laut wie das Zwitschern von Vögeln – 
ein Mixer oder Haartrockner hat einen 
Schallpegel von 70 dB) bei Wärmepumpen 
in 26 Kantonen verschiedene Anforderun-
gen gelten und das daher zum Teil zu Ver-
kaufs- bzw. Installationsverboten führen 
kann. Man will eigentlich Neue Erneuer-
bare Technologien und verhindert diese 
gleichzeitig von Staates wegen mit Pseudo- 
Argumentationen mit dem Segen von 
halbwissenden Beamten.

Sie haben sich entschieden, 2020 kürzer 
zu treten und fast alle Ämter und Auf-
gaben aufzugeben. Eigentlich wird Ihre 
Fachkompetenz weiterhin gefragt sein. 
Wieso gerade jetzt?
Ich gehöre mit meinem Jahrgang und den 
heutigen neusten Ereignissen zu den so-
genannten Risikopatienten, ausserdem 
möchte ich einer jüngeren Generation Platz 
machen. Die junge Generation hat heute 
andere Voraussetzungen, dies schon auf-
grund ihrer Ausbildung in der IT, und neh-
men dadurch die Fakten ganz anders auf. 

 Interview mit Andreas R. H. Fahrni

«Berufsstolz steht oft nicht 
mehr im Vordergrund»
Andreas R. H. Fahrni tritt als in der Haustechnikbranche bestens vernetzter und in 
Fachverbänden, Normen-Kommissionen sowie anderen Fachgremien tätiger 
Fachexperte und als Geschäftsführer seiner Style System- Technik auf Ende Jahr 
nach über 50-jähriger Tätigkeit in der Branche zurück. Aus seinem bewegten Leben 
gibt es viel zu erzählen.

Andreas Fahrni, im Moment erleben wir 
schwierige Zeiten. Was geht Ihnen da 
durch den Kopf?
Mit viel Vernunft und Sachverstand zu 
handeln, der Coronavirus zeigt einmal 
mehr, dass wir als Menschen überaus 
empfindlich auf Umweltereignisse reagie-
ren. Etwas Positives hat COVID-19, die 
Umweltbelastung hat parallel zu den ver-
schärften Massnahmen abgenommen. Es 
zeigt, wie trotz Prioritäten Globalisierung, 
Profitgier und Eigeninteressen des Men-
schen die Weltwirtschaft durch einen 
kleinen unsichtbaren Virus lahmgelegt 
werden kann. Der bedenkliche Trend der 
Globalisierung mit dem Schlagwort «Geiz 
ist geil» hat Folgen. In unserer Fachbranche 
Heizung wurden namhafte grosse Firmen 
wie Von Roll, Zent, Strebel usw. als Giesse-
reien von Heizkesseln schlichtweg zu Bo-
den gefahren. Dies gilt auch für die Solar-
technologie. Firmen wie ABB, Max Solar 
usw. wurden entweder ins Ausland ver-
schenkt oder mangels Unterstützung ins 
Ausland verkauft. Auch das Schrumpfen 
von Sulzer ist traurig.
Nicht viel besser geht es den Herstellern 
von Wassererwärmern und Warmwasser-
speichern, auch hier wurden namhafte 
Firmen zerschlissen, wie z.B. Accum, Elca-
lor, Friap, Burri, Feuron, Cipag usw. – und 
die heutigen Händler dieser Produkte 
haben die Folgen des Coronavirus zu tra-
gen und stehen heute in Abhängigkeit der 
Lieferkette. Die Folgen der forcierten Glo-
balisierung zeigen sich in der jetzigen Krise 
– es fehlt uns an vielem, so die eigens 
entwickelten medizinischen Produkte oder 
die fehlenden Masken, das müssen wir 
heute alles importieren.
Zurück zu meinem Business: Die Anforde-
rungen an Produkt- und System-Hersteller 

Die Folgen der forcierten 
 Globalisierung zeigen sich in 
der jetzigen Krise – es fehlt 

uns an vielem.
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Andreas Fahrni

Andreas Fahrni ist seit 1969 in der Fachbranche als Haustechnik-Ingenieur tätig. Er ist Gründungsmitglied, Inhaber und Geschäftsführer der 
ehemaligen Styleboiler AG, der Style System Technik GmbH in Ahlen und der Style System-Technik GmbH. Fahrni war in vielen nationalen 
und internationalen Fachverbänden, Normen-Kommissionen sowie anderen Fachgremien tätig: So war er Präsident der Fachgruppe 
Umwelttechnik und Energie (UTE) von Swiss Engineering STV/UTS/ATS. Als Experte vertrat er im Arbeitskreis für Warmwasser (AKWW), 
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie (ZVEI) und Deutsche Kommission Elektrotechnik Informationstechnik (DKE) in der 
EU-Kommission in Brüssel die Interessen der Hersteller betreffend Effizienz und Sicherheitsanforderungen. Er ist auch Mitbegründer des 
Vereins Smart Grid Ready (SGr) und Mitglied der Technischen Kommission für Spezifikation (KtS) von SmartGridready für Standardisierung. 
Als Projektleiter war Fahrni für Wissenschaftliche Analysen für Energieeffizienz in der FHNW tätig und wirkte als Projektmitarbeiter 
der Kommission für Technologie und Innovation des Bundes (KTI) im Kompetenzzentrum für Thermische Energiespeicher (CC TES) an 
Forschungsprojekten mit der Höheren Fachhochschule (HSLU) mit.
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ODER STIL?
Artweger DYNAMIC

Und keine des Preises oder der Qualität! 
Denn diese Duschenserie vereint einfach alles: 
Perfekt für jeden Stil in gewohnt hoher Artweger-
Qualität – und das Beste: zum besten Preis! 
Hier mehr erfahren: dynamic.artweger.at

Unmittelbar nach meiner Lehre und beim 
Sprung ins Business war ich vorerst in 
einem der grössten Planungs- und Installa-
tions-Unternehmen im Seeland tätig. 
Während der weiteren Jahre in einem 
Planungs- und Installations-Unternehmen 
in Zürich war ich Filialleiter. Dann wechsel-
te ich in den Verkauf der Region Zürich- 
Ostschweiz und übernahm die Funktion als 
Verkaufsleiter im Freiburgerland. Danach 
war ich als technischer Leiter und Mitglied 
der Geschäftsleitung in Handelsunterneh-
men der Haustechnik-Branche in den 
Kantonen Jura, Aargau, Zürich, Solothurn 
und Bern.

Sie haben danach eigene Unternehmen 
gegründet. Wie lief das ab?
Im Jahre 1992 gründete ich das erste Un-
ternehmen eines italienischen Kunststoff-
rohrherstellers der COES-Vertriebs AG in 
der Schweiz. Zielsetzung war es, die Pro-
dukte auf dem schweizerischen Markt 
einzuführen; eine nicht ganz leichte Auf-
gabe, die Monopolstellung eines der gröss-
ten Werke mit schweizerischen Regelwer-
ken in der Hausentwässerung und mit 
Unterstützung eines der führenden Ver-
bände zu durchbrechen. Ich kämpfte mich 
bis zum Europäischen Gerichtshof durch, 
seit diesem Zeitpunkt gibt es auch in der 
Schweiz ein neues Regelwerk für Misch-
installationen. Das Ziel der Gesellschaft 
war somit erreicht und konnte erfolgreich 
aufgelöst werden.
Ebenfalls 1992 erfolgte die Gründung der 
Styleboiler AG (Schweiz), einer Tochter-
gesellschaft der Giona Holding, ein Appara-
tebau-, Speicher- und Wassererwärmer- 
Hersteller aus Italien. Die Styleboiler AG 
wurde zu Lebzeiten des Gründers Mario 
Giona der Styleboiler S.r.l. und ZIAC S.r.l 
gegründet, dazumal mit ca. 60 Mitarbei-
tern, um den Schweizer und internationa-
len Markt zu erschliessen. Andererseits 
waren wir für Weiter- und Neuentwicklun-
gen sowie Zertifizierungen zuständig. Es 
folgte eine Vielzahl neuer Entwicklungen. 
1995 wurde der Vertrieb der damaligen 
Tobler Haustechnik AG übertragen, diese 
konnte sich unter meiner Federführung 
innerhalb kurzer Zeit auf der zweiten Posi-
tion des Schweizermarktes platzieren. 

Inzwischen sind einige Hunderttausend 
Wassererwärmer und Warmwasserspei-
cher in der Schweiz installiert. Durch die 
Fusion der Tobler Haustechnik AG mit der 
Walter Meier AG zur Meier Tobler AG sind 
jedoch neue Strukturen und Zielsetzungen 
gesetzt worden und ich entschloss mich 
dazu, im letzten Jahr die Styleboiler AG 
aufzulösen.
Im Jahre 2003 erfolgte schliesslich die 
Gründung der Style System-Technik GmbH, 
mein eigenes Unternehmen für den Be-
reich von Zertifizierungen und Lizenzver-
wertungen. Um die vielfältigen Aufgaben 
und Mandate für Zertifizierungen inter-
nationaler und nationaler Unternehmen zu 
gewährleisten, musste unabhängig von der 
Styleboiler AG ein unabhängiges juristi-
schen Unternehmen gegründet werden. 
Auch diese Firma werde ich nach erfolg-
reichen 17 Jahren Ende Jahr auflösen. Eine 
Nachfolgeregelung war hier nicht möglich.

Fällt Ihnen das Loslassen leicht?
Nein, ich musste mehrere Anläufe nehmen, 
es ist nicht einfach, aber es gibt Chancen 
für die nächste Generation. Ich musste 
mich nicht um einen langwierigen Ablö-
sungsprozess bemühen, da meine Söhne 
und Stieftöchter sich alle in führenden 
guten Unternehmen befinden und sich 
nicht mit unnötigen Altlasten meinerseits 
befassen mussten.

Was hat Sie in fünf Jahrzehnten in der 
internationalen Fachbranche am meis-
ten geprägt bzw. was haben Sie dabei 
gelernt?
Wie bereits erwähnt stamme ich noch aus 
der Rechenschieber- und Kalkulator-Gene-
ration – man musste den Kopf immer bei 
der Sache haben. Wir sind heute in einer 
IT-Generation. Dies wirkt sich im Business 
aus, daraus können sich fehlende Boden-
haftung, fehlende Fachkompetenz, fehlen-
de Lebenserfahrung, fehlende Menschen-
kenntnis ergeben.
Den ersten Vortrag betreffend der Legio-
nellen-Problematik hatte ich im Jahre 
1992, er wurde von anerkannten Organisa-
tionen und Verbänden inkl. den Bundes-
ämtern noch belächelt. Ein weiteres Bei-
spiel ist die Einführung von Ecodesign/ErP 

der EU, wo ich darauf aufmerksam ge-
macht hatte, wie sinnvoll das wäre und 
dass auch die Schweiz davon betroffen 
sein werde. Ebenso verhielt es sich mit 
meinen Einwendungen zur Einführung von 
Smart-Energy, z. B. Smart Grid, der Schaf-
fung einheitlicher Schnittstellen, was 
heute von einigen noch immer nicht be-
griffen wird.
Der Berufsstolz steht leider oft nicht mehr 
im Vordergrund, die Kultur eines langlebi-
gen Produkts mit einem vollumfänglichen 
Beratungskonzept und einem nachhaltigen 
Kundendienst ist fast ein Fremdwort ge-
worden. Stellen Sie sich vor: Kürzlich hörte 
ich von einem Grosshändler: «Wir wün-
schen keinen Korrosionsschutz mit Magne-
siumanoden in Warmwasserspeichern, da 
dies eine Kundendienstwartung erfordert». 
Fast schon unglaublich!
Eines hilft sicher: eine jahrelange interna-
tionalen Business-Erfahrung und eine 
kontinuierliche Mitarbeit in nationalen und 
internationalen Gremien, um zukunfts-
orientierte Zielsetzungen besser anvisie-
ren zu können. Und es erfordert sehr viel 
Zeit, Flexibilität und ist auch kostenauf-
wendig. Eine 40-Stundenwoche ist nicht 
ausreichend, diese Voraussetzungen sind 
jedoch matchentscheidend für zukünfti-
gen, langfristigen Erfolg.

Was würden Sie heute anders machen?
In erster Linie würde ich mich in meinen 
jungen Ehejahren mehr um meine Familie 
kümmern und allen Nebenfunktionen und 
Ämtern wie OK-Präsident, Verbandspräsi-
dium, Event-Organisation usw. weniger 
Zeit widmen. Aber dafür meinen Sport-
arten wie Kunstradfahren, 100-Kilome-
ter-Läufen, Ski fahren, J & S mehr Zeit 
widmen. Und vor allem würde ich mir auf 
meinen internationalen Tätigkeiten rund 
um den Globus viel mehr Zeit nehmen, um 
es zu geniessen.

Wie wird es in den von Ihnen betreuten 
Themen wie Klimawandel, Energie- 
effizienz, Gesundheits- sowie Sicher-
heitswesen im Bereich der Normen und 
Regelwerke weitergehen bzw. was muss 
angepackt werden, um die gesteckten 
Ziele zu erreichen?

Selbstverständlich stehe  
ich für individuelle 

 branchenorientierte  Aufgaben 
zur Verfügung.
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Es ist ja Tatsache, dass der Klimawandel 
stattfindet; aber er wird in unserer Bran-
che nicht genug ernsthaft zur Kenntnis 
genommen; und sind wir zu Einschnitten 
wirklich bereit? Es wird zum Teil eigen-
sinnig in Verbänden und Politik gehandelt. 
Die einen glauben, dass z. B. mit der Tech-
nologie der Wärmepumpe alle Umwelt-
anforderungen umgesetzt werden könn-
ten, vergessen jedoch dabei, dass der 
bestehende Gebäudepark im erforder-
lichen Zeitraum gar nicht bewältigt wer-
den kann, mangels der erforderlichen 
Arbeitskräfte, Finanzmittel und auch der 
Gebäudestrukturen. Besser wäre es, 
Kompromisse einzugehen wie z. B. Hyb-
rid-Systeme, d. h. bestehende Altbauten 
mit Wärmepumpen auszurüsten und für 
den Spitzenbedarf mit Gas-, Öl- oder 
Holz- und wenn möglich mit Solar- sowie 
Akku-Systemen abzudecken.
Ebenso sind da Theoretiker, die der Mei-
nung sind, dass mit Photovoltaik und Wär-

mepumpen im heutigen Umfeld der Ver-
teilnetzbetreiber eine Energieeffizienz 
erreicht werden kann, was absolut nicht 
möglich ist. Ebenso sind zuständige Be-
hörden im Dauerstress, um der jeweiligen 
politischen Gesinnung der Chefbeamten 
im Bundeshaus Folge zu leisten. Die Herr-
scher an Beamten kreieren im Akkord neue 
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die 
zusätzlich durch die Kantone erweitert 
werden und dadurch neue, sinnvollere 
Technologien verhindern und zu Überregu-
lierungen führen.
Die heutigen «Hersteller» im Schweizer 
Markt sind heute mehrheitlich Filialen oder 
Handelsfirmen. Daher fehlen mehrheitlich 
die nötigen fachtechnischen Produkte-
kenntnisse, Produktionserfahrungen oder 
innovativen Produkteentwicklungen, und 
die Leute sind zu weit von Entwicklungen 
und Produktions- und technischen Funk-
tionen entfernt – ein wesentliches Know-
how-Manko.

Ausserdem wird immer noch zu «kleinräu-
mig» gedacht und gehandelt, wir können 
nicht mehr nur schweizerisch handeln. Das 
Klima macht an der Grenze nicht halt. Wir 
sehen das jetzt ganz deutlich beim Corona-
virus: Auch die Schweiz ist nun fast macht-
los bei COVID-19.

Was werden Sie künftig mit der vielen 
freien Zeit machen, auf die Gefahr hin, 
dass es Ihnen langweilig wird? Wofür 
werden Sie sich künftig mehr Zeit neh-
men?
Keine Sorge, das Wort Langweile kenne ich 
nicht, in erster Linie werde ich an meinem 
zweiten und dritten Fachbuch weiterarbei-
ten. Ebenso werde ich sehr viel Lesen; eine 
Anzahl von Büchern wartet schon seit 
Langem auf mich. Und nicht zuletzt mit 
meiner Frau Reisen geniessen, wenn man 
das wieder darf. Und mich daran gewöh-
nen, dass ich ein glücklicher fünffacher 
Grossvater geworden bin. ■

Das Klima macht an der  
Grenze nicht halt.



Info

planer + installateur 4 · 2010

ce-Lösung für Reporting und Planung von 
Bewida einzusetzen. Sie bietet transparen-
te, applikationsübergreifende Einblicke in 
die Geschäftsentwicklung. Ist-, Plan- und 
Abweichungskennzahlen in allen Berei-
chen haben inzwischen zu neuen Erkennt-
nissen und somit zu fundamentaler Ent-
scheidungsfindung geführt.

Keine Zettelwirtschaft mehr
Hunziker schätzt es, dass nun alles pro-
zessgesteuert abläuft. Zudem geht nichts 
mehr vergessen. Da alle Informationen im 
Programm hinterlegt sind, ist man nicht 
mehr nur auf das Know-how einzelner 
Wissensträger im Unternehmen angewie-
sen. Zufrieden stellt der Geschäftsführer 
fest, dass sein Unternehmen einen Quan-
tensprung in der Qualität der Leistungser-
bringungen vollzogen habe, alle Daten 
heute elektronisch vorhanden seien und es 
keine Zettelwirtschaft mehr gäbe. Bewi-
da-CEO Roberto Meniconi ergänzt, dass es 
mit dem Projekt gelungen sei, auf Basis des 
Standard-ERP von Abacus eine eigentliche 
Branchenlösung für die Vermietung und 
Instandhaltung von Geräten und Anlagen 
zu konzipieren.

«Mit dem Abacus-Projekt haben wir das 
Fundament für den Ausbau der Digitalisie-
rung der Prozesse gelegt», sagt Hunziker. 
Dies sei ein wichtiger Schritt für die nach-
haltige, weitere Entwicklung der Firma. ■

www.abacus.ch

nungspositionen werden mit Mietzeit, 
Versicherung und Gerätetransport an-
hand vorgegebener Daten und mehrstufi-
ger Kundenkonditionen bezüglich des 
Gerätetyps, der Mietdauer und des Ein-
satzorts jeweils individuell konfiguriert. 
Kann eine Hebebühne nicht vom Kunden 
selbst zum Einsatzort gefahren werden, 
erstellt das Programm automatisch einen 
Unterauftrag für ihren Transport mit 
Lastwagen und Fahrer.

Die grafische Visualisierung dieser Dis-
position sei sehr willkommen, so Projekt-
leiter Thomas Frischknecht. Dabei werden 
die Geräte nach Einsatz und Status ver-
schieden farblich dargestellt. Auch können 
Transportzeiten ebenso separat aufberei-
tet werden wie die Dauer einer Vermietung. 
Zudem wird in der Disposition der jeweils 
aktuelle Standort eines Geräts angezeigt, 
sodass es sich unabhängig von seiner 
Position vermieten lässt.

In den Werkstätten von Maltech werden 
alle Geräte gewartet. Instandhaltungsauf-
träge werden automatisch aus dem SVM- 
Programm erstellt, wobei die Wartungs-
zyklen der entsprechenden Komponenten 
für jedes Gerät hinterlegt sind. Dabei wer-
den ebenfalls farblich der Zustand der 
Wartungsarbeiten respektive die Verfüg-
barkeit der Geräte angezeigt.

360-Grad-Sicht
Die Geschäftsleitung von Maltech schätzt 
es, in Ergänzung zum Abacus-ERP die de 
facto standardisierte Business-Intelligen-

Bevor die Branchenlösung ans Ende ihres 
Lebenszyklus gekommen ist, hat Maltech 
mehrere Dispositionssysteme überprüft. 
Nachdem die ausgewählte Lösung sich als 
Fehlschlag erwies, wandte sich Geschäfts-
führer Eric Hunziker an die Abacus-Spezia-
listin Bewida. Sie brachte das Abacus-ERP 
als geeignete Ersatzlösung ins Spiel und 
schlug vor, zuerst eine GAP-Analyse durch-
zuführen. Dabei wurden die wichtigsten 
Abweichungen in Bezug zu etablierten 
Branchenlösungen überprüft. Die Unter-
suchung belegte, dass diese Lösung bereits 
als gute Alternative für die Thematik Dis-
position gelten konnte.

Disposition in Farbe
Als Dispositionsgrundlage wird für die 
Abwicklung der Vermietungen auf das 
Abacus-Modul Service- und Vertragsma-
nagement (SVM) gesetzt. Seine Einfüh-
rung erfolgte im Januar 2018. Die Verrech-

Effizienter 
und
günstiger
Maltech ist führende Vermieterin von 
Hebebühnen. Seit Kurzem verwendet 
das Unternehmen in seinen 29 Filialen 
das Standard- ERP von Abacus bei der 
Beschaffung, Vermietung und Wartung 
von 1200 Geräten.

Abacus Business Software 
bei Maltech

■■ 70 Programmanwender
■■ Service- und Vertragsmanage-

ment, Projektverwaltung, CRM, 
Auftragsbearbeitung, E-Business, 
Finanzsoftware, Lohnsoftware/
HR, Archivierung/AbaScan, 
AbaReport, AbaNotify, 
Business-Process-Engine

Das Abacus-Modul Service- und Vertragsmanage-
ment ist Dispositionsgrundlage für Vermietung, 
Service und Schulung der Hebebühnen von Maltech 
(hier ein Einsatz am Löwendenkmal in Luzern).
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Heizkörper-Vielfalt  
im Vollsortiment
Heizkörper werden auch heute noch nachgefragt. 
Die Prolux Solutions AG, Tochtergesellschaft der Arbonia Gruppe, 
hat sie – und das nötige Know-how dazu.

Auf dem Schweizer Markt haben Heizkör-
per bei Neubauten viel Konkurrenz erhal-
ten. Fussbodenheizsysteme sind heute der 
Standard. Wenn es jedoch um schön ge-
staltete Innenarchitektur geht, finden 
Design-Badheizkörper und die formschö-
nen, effizienten Wohnheizkörper in indivi-
dueller Form und Farbe nach wie vor gros-
sen Anklang. Auch bei Sanierungen bleiben 
traditionelle Heizkörper gefragt. Hier sind 
individuelle Lösungen oft die beste – wenn 
nicht einzige – Möglichkeit.

Deshalb setzt Prolux im Bereich Heizen 
neben Fussbodenheizungen und Gebläse-
konvektoren auf die Klassiker. «Heizkörper 
sind unsere Kernkompetenz», sagt René 
Riedi, Product Account Manager bei Prolux. 
«Unser Heizkörper-Sortiment deckt alle 
Anforderungen ab. Vom schnell lieferbaren 
Lagerheizkörper über exklusive Design- 
Heizkörper bis hin zu individuellen Sonder-
lösungen.»

Lagerheizkörper mit Vorzügen
Ein Dauerbrenner im Prolux-Sortiment ist 
der Heizkörper Visaline Plus. Unterschied-
liche Ausführungen des Visaline Plus sind 
ab Lager innert 24 Stunden erhältlich. 
Dieser Heizkörper punktet durch prakti-
sche Accessoires wie Handtuchstange, 
Spiegel oder Aufhängeknöpfe – sowohl für 
vertikale als auch horizontale Modelle. 
Optisch überzeugt er unter anderem durch 
seine geradlinige Ausführung, unsichtbare 
Schweissnähte und ein einfaches Sammel-
rohr auch bei zweilagiger Ausführung.

«Die Optik ist natürlich wichtig», sagt 
René Riedi, der sein Know-how bei Prolux 
schon seit über 20 Jahren weitergibt. «Eine 
perfekte Planung, Energieeffizienz und 
eine einfache, sichere Montage sind für 
Planer und Installateure aber mindestens 
so bedeutend. Deshalb unterstützen wir 
unsere Kunden mit bester persönlicher 
Beratung, hochqualitativen Produkten und 
einem umfassenden Angebot an Montage-
zubehör. Das alles ist Teil unseres Service-
gedankens.»

Modernste Fertigung
Die unterschiedlichen Heizkörper lässt Pro-
lux auf modernsten Produktionsstrassen 
fertigen. Unter anderem im Produktionswerk 
in Stříbro CZ auf einer voll automatisierten 
Linie mit Handling- und Schweissrobotern. 
Dank reibungsloser Arbeitsabläufe und 
ausgezeichneten Produktionsmitarbeitern 
entstehen dort die Heizkörper in grosser Zahl 
und hoher Qualität. Während auf der auto-
matisierten Linie Heizkörper in Ausführun-
gen von bis zu 3,6 Meter Länge horizontal 
und bis zu 2,4 Meter Höhe vertikal, ein- und 

mehrlagig sowie mit oder ohne Lamellen 
hergestellt werden können, werden in den 
anderen Abteilungen individuellere Ausfüh-
rungen produziert.

Dank der Flexibilität des Werks lassen sich 
neben flachen Heizkörpern auch Flachrohr- 
und Röhrenradiatoren sowie kompakte 
Konvektoren produzieren, die vor allem bei 
Gebäudesanierungen und -renovationen in 
angepassten Dimensionen, Formen und 
Farben zum Einsatz kommen. ■

www.prolux-ag.ch

Heizen mit Visaline Plus: 
überzeugend in Farbe, Form 

und Leistung.

Ihr Spezialist für Kabel- und 
Rohrabdichtungen

EMPA geprüfte Pressringe 
im Sortiment

Alle Aladin-Pressringe sind 
bis 7 bar druckdicht

Aladin AG
Industriestrasse 18a
9630 Wattwil

Telefon: 071 988 66 60
E-Mail: info@aladinag.ch
Internet: www.aladinag.swiss
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Plattform
Gemeinsamer Katalog für DACH
Seit vergangenem Jahr tritt Flamco Meibes als Einheit auf, jetzt gibt es 
zum ersten Mal auch einen gemeinsamen technischen Katalog für die 
DACH-Region, der das gesamte Produktspektrum von der Wärmequelle 
bis zur -abgabe kombiniert abbildet.
Neben dem kompletten Sortiment der Flamco-Druckausdehnungs-
gefässe, -speicher und -abscheider umfasst der neue Katalog die 
Meibes-Lösungen für den Bereich Energieverteilung, darunter die 
Pumpengruppen und Verteiler sowie die Übergabe- und Frischwasser-
stationen der Produktlinie LogoTherm. Auch die Neuheiten wie das 
Druckausdehnungsgefäss Flexcon Premium, die effizienten Luft- und 
Schmutzabscheider Flamco XStream sowie die elektronische Übergabe-
station LogoMatic G2 wurden aufgenommen.
Zu diesen Produkten gesellt sich umfangreiches Heizkörperzubehör, 
darunter eine Vielzahl an Thermostatköpfen, die eine ganze Reihe an 
verschiedenen Einsatzbereichen bedienen. Ergänzt wird das Sortiment 
um die Ausgleichs- und Regelventile der Hausmarke NexusValve, die 
Messtechnik und Sensorik von Rossweiner sowie die Rohre und Rohrhal-
terungen der Marke FlamcoFix.

www.flamcogroup.com

Weishaupt AG

Produziert seit über 30 Jahren 
in der Schweiz

Im Schwesterunternehmen von Weishaupt – der Pyropac AG in 
Sennwald SG – werden seit 1989 alle Heizsysteme, Wassererwärmer 
und Energiespeicher gefertigt. Das Spektrum bei den Öl- und Gas-
brennwertsystemen umfasst alle wandhängenden Kleingeräte bis 
zum grössten bodenstehenden Kessel mit 300 kW.
Auf dem seit 30 Jahren stetig gewachsenen Werksareal mit einer 
Fläche von 90 000 m2 produzierten 2019 rund 130 Mitarbeiter über 
71 000 Produkte in der Schweiz. Zudem werden seit 2016 auch 
Wärmepumpen in Sennwald hergestellt. Modernste Produktions-
technik kommt in Sennwald zum Einsatz. Acht Roboter – sieben 
zum Schweissen und Bestücken sowie einer zum Lackieren. Der an-
sonsten vollautomatische Fertigungslauf wird von drei Mitarbeitern 
flankiert. So repräsentiert die neuste Halle im Fertigungsbereich 
höchsten Standard, mit dem auch die Spitzenqualität aller Produk-
te zu garantieren ist.
Das Konzept zur Modernisierung und zum Ausbau hat sich sofort be-
währt. Viele Transportfahrten zwischen den verschiedenen Hallen 
und Produktionspunkten sind nun nicht mehr nötig – weniger Wege, 
weniger Zeitaufwand, weniger Kosten.

www.weishaupt-ag.ch Hochmoderne Roboter schweissen Anschlüsse, Böden und Deckel auf die Behälter.
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Reed Exhibitions

Mostra Convegno 
Expocomfort auf Herbst 
verschoben
Die Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2020 in 
Mailand wurde aufgrund der Coronavirus-Krise 
von März auf den 8. bis 11. September 2020 
verschoben. Die Reed Exhibitions Italia hatte sich 
wegen der dramatischen Entwicklung in Italien 
sehr schnell dazu entschieden, die Veranstaltung 
zu vertagen. «Die Gesundheit aller war unsere al-
lergrösste Priorität», erklärt Massimiliano Pierini, 
Managing Director von Reed Exhibitions Italia.
Das Ziel bleibe es, so der Direktor, sämtlichen 
Teilnehmern, die im September an der MCE 
teilnehmen werden, grössten Mehrwert zu 
garantieren. Auf dieser Basis werde man in den 
nächsten Wochen weiterarbeiten, damit die 
Community stets vernetzt bleibe und man sie in 
diesen schwierigen Zeiten unterstützen könne. 
Das gesamte Team der MCE wird für jegliche 
Anfragen oder Bedürfnisse zur Verfügung stehen, 
um den Übergang zum neuen Veranstaltungs-
datum reibungslos zu managen.

www.mcexpocomfort.it

Erfolgreiche Branchenlösungen für Haustechnik und Gebäudehülle

UMFASSEND 
Planung, Kalkulation, Service,

mobile Zeit- und Rapporterfassung:
Mit ALBAU in die Zukunft

KOMPETENT
Lohn- und Rechnungswesen

mit Integration der Branchenlösung: 
Ihre Erfolgszahlen im Griff

EFFIZIENT 
3D Badplanung mit 

virtuellem Live-Erlebnis:
Ihren Verkaufserfolg steigern

ORBIT Informatik AG . Fürtistrasse 7 . 8832 Wollerau
043 888 29 88 . info@orbitag.ch . www.orbitag.ch
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People
Präsident der 
ETH  Lausanne 
bestätigt
Auf Antrag des ETH-Rats hat der 
Bundesrat am 12. Februar 2020 
Martin Vetterli (62) in seiner 
Funktion als Präsident der Eid-
genössischen Technischen Hoch-
schule Lausanne (EPFL) bestätigt. 
Das Mandat des Professors für 
Kommunikationssysteme wird ab 
dem 1. Januar 2021 um weitere 
vier Jahre verlängert. Mit dem 
zweiten Mandat von Professor 
Martin Vetterli als Präsident der 
EPFL setzt der Bundesrat auf 
Kontinuität und würdigt den 
Erfolg der Strategie, die die EPFL 
unter der Führung dieses Ent-
scheidungsträgers mit umfassen-
den Kenntnissen der Schweizer 
Hochschul- und Forschungsland-
schaft verfolgt.

Zwei Vertreter aus der Schweiz  verstärken   
internationales Gremium
BuildingSmart International, das weltweite Branchengremium, das die digitale Transformation der Bau- und Immo-
bilienwirtschaft vorantreibt, bekommt Verstärkung aus der Schweiz: Mark Baldwin (links, 41), ausgewiesener BIM- 
Experte, ist Teil des internationalen Management-Teams, Gianluca Genova (30), BIM Integrator bei Basler &  
Hoffmann,  unterstützt das Building Room Steering Committee. BuildingSmart ist eine weltweite Organisation, die 
offene,  internationale Standards und Lösungen für Infrastrukturen und Gebäude erarbeitet und zur Verfügung stellt. 
Das Schweizer Chapter von BuildingSmart International wird von Bauen digital Schweiz geführt.
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Neue Direktorin von  Bauenschweiz 

Cristina Schaffner (37) übernimmt ab April 2020 die  Direktion von 
Bauenschweiz. Sie folgt auf Benjamin Wittwer, welcher den Dachver-
band der Bauwirtschaft auf eigenen Wunsch verlässt. Im Zuge einer 
Nachfolgeregelung wählte der Vorstand von Bauenschweiz Cristina 
Schaffner zur neuen Direktorin. Sie tritt die Stelle Anfang April 2020 
an. Cristina Schaffner war seit 2018 Leiterin strategische Entwick-
lung von Planitswiss in Singapur. Zuvor arbeitete sie während zehn 
Jahren als Senior Consultant und  Mitglied der Geschäftsleitung bei 
Furrerhugi. Sie hat einen Master of Arts in International Affairs and 
Governance der Universität St. Gallen.

Wechsel an der Spitze  
von Meier Tobler
Roger Basler (54) übernimmt am 1. September 2020 als 
CEO der Meier-Tobler-Gruppe die Nachfolge von Martin 
Kaufmann. Roger Basler ist seit 2013 als CEO der Franke 
Water Systems AG für das weltweite Sanitärgeschäft der 
Franke-Gruppe mit 1400 Mitarbeitenden verantwortlich. 
Vor seinem Wechsel in die Gebäudetechnik sammelte er 
als CEO von Heineken Schweiz, Managing Director Europe 
von Dyson sowie Managing Director von Red Bull Schweiz 
Erfahrungen in der Konsumgüterindustrie. Roger Basler 
verfügt über einen Abschluss in Betriebswirtschaft der 
Universität St. Gallen (lic. oec. HSG).
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«Ein Kulturwandel in der Bauwirtschaft 
steht vor der Tür.» Es zeigt sich immer 
deutlicher, dass eingespielte Rollen und 
Strukturen der Branche ins Wanken ge-
raten. BIM (Building Information Modelling) 
ist das Stichwort, das die Branche umtreibt.

Einer, der sich mit Fragen zur Methodik 
des digitalen Bauens intensiv auseinander-
setzt, ist Manfred Huber, Leiter des Instituts 
Digitales Bauen und Professor an der 
Hochschule für Architektur, Bau und Geo-
matik FHNW in Muttenz: «Die Komplexität 
und die Anforderungen an unsere Bauwerke 
haben in den vergangenen Jahrzehnten 
massiv zugenommen.» Dabei nennt er nur 
zwei Bereiche.

Vielfältige Fragen zum Thema Energie 
müssten gelöst werden. Baufachleute 
hätten sich mit Massnahmen zum sommer-
lichen und winterlichen Wärmeschutz zu 
befassen, mit der aktiven und passiven 
Kühlung von Gebäuden, mit der optimalen 
Nutzung des Tageslichts und müssten in 
der Lage sein, über die verwendete graue 
Energie beim Erstellen eines Bauwerks 
Auskunft zu geben. 

Dann finden neue gesellschaftspolitische 
Leitvorstellungen wie das hindernisfreie 
Bauen ihren Niederschlag in neuen Vor-
schriften auf Bundesebene (Behinderten-
gleichstellungsgesetz, BehiG) und in 
 Anpassungen der kantonalen Bau- und 
Planungsgesetze. 

Serielles Wertschöpfungsverfahren 
Traditionell herrscht in der Bauwirtschaft 
ein serielles Aneinanderreihen von Wert-
schöpfungsschritten vor. Die Architekten 
entwerfen Grundrisse, Fassaden und 
Schnitte und setzen so dem Bauingenieur-
wesen Leitplanken. Fachleute aus dem 
Bereich der Gebäudetechnik errechnen 
den Energiebedarf aus Energiebezugs-
flächen, Volumen, Anzahl Fenster und 
achten bei der Leitungsführung auf die 
Tragwerksstruktur. 

Die Erfahrung zeigt: Die schrittweise 
planerische Konkretisierung eines Bau-
werks ist kein irrtumsfreies Verfahren. Man 
ändert einen Entwurf, der Bauherr lässt 
seine Wünsche einfliessen, baugesetzliche 
Vorgaben müssen nachträglich berücksich-
tigt werden. Solche laufenden Änderungen 
sind typisch für den Planungsprozess im 
Bau. «Häufig arbeiten die einzelnen Akteure 
aufgrund von nicht aktuellen Angaben 
Planungsunterlagen aus. Werden Informa-
tionen nicht zeitgerecht weitergereicht, 
etwa wenn die Anzahl Fenster erhöht wird, 
kommt es zu Zeitverlust und Doppelspurig-
keiten», schildert Manfred Huber den 
 planerischen Alltag in der Baubranche. 

Mentalitätswandel
Darüber hinaus braucht es offensichtlich 
auch einen Mentalitätswandel bei den 
Beteiligten. Markus Weber, der neue 
Co-Studiengangsleiter am Departement 
Technik & Architektur an der Hochschule 
Luzern (HSLU), kennt die Branche als lang-
jähriger Kadermitarbeiter bei der Ingenieur-
unternehmung Amstein + Walthert in 
 Zürich: «Jeder Akteur betrachtet vor allem 
seinen Teil der Wertschöpfungskette als 
relevant und fühlt sich für vor- oder nach-
gelagerte Prozesse wenig verantwortlich.» 

Das sei nicht im Sinne der Sache. Jedes 
einigermassen gelungene Bauwerk sei ein 

Text Manuel Fischer
Bilder Hochschule Luzern (HSLU)

Das Arbeiten mit digitalen Bauwerksmodellen setzt hohe Bereitschaft für 
die Veränderung der Zusammenarbeit, das Prozessdenken und hin zu 
 einem strukturierten Informationsmanagement voraus. Das muss gelernt 
werden – aber wie und wo?

Digitales Planen  
und Bauen lernen

Digitale Transformation
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optimaler Ausgleich zwischen ansprechen-
der und funktionaler Architektur, einfacher 
Tragwerkskonstruktion und optimalem 
Klima dank guter Gebäudetechnik. Dazu 
müsse man viele weitere Bedürfnisse 
erfüllen. Deshalb, so Weber: «Wir sollten 
alles unternehmen, dass wir künftig einen 
breiteren Kompromiss aus den vielfältigsten 
Anforderungen an ein Gebäude erreichen 
können.» 

Prozessdenken 
Dies gelinge nur, wenn sich die Bauwirt-
schaft «eine höhere Form der Zusammen-
arbeit» aneigne, sagt der Baufachmann. 
Was das heissen könnte, macht wiederum 
Manfred Huber deutlich: «Sehr viele Themen 
wie eben die Energieversorgung oder 
hindernisfreie Zugänge müssen bereits auf 
konzeptueller Ebene am Anfang eingebracht 
werden und ansatzweise mit Lösungsvor-
schlägen versehen sein.» 

Diese Notwendigkeit zeige, dass es bei 
Virtual Design and Construction (VDC, 
resp. BIM-Methode nach SIA-Merkblatt 
2051:2017) eben weit mehr als nur um das 
Erlernen der Modellierung und Nutzung 
von digitalen Bauwerksmodellen gehe. 
Prozessdenken und zielorientiertes Infor-
mationsmanagement müssen in den Vor-
dergrund rücken. Manfred Huber spricht 
von «Transdisziplinarität»: Sattelfestes 

Wissen und Können in der eigenen Disziplin 
müsse mit der Fähigkeit verknüpft sein, mit 
den am Projekt beteiligten Fachpersonen 
in einen offenen und transparenten Dialog 
zu treten. Hierzu dürfe man bei den 
 Beteiligten die Fähigkeit voraussetzen,  
sich auch mit Fragestellungen anderer 
Disziplinen auseinandersetzen zu können 
und mit der eigenen einen Beitrag zur 
Lösung zu leisten. Zudem müssten Etappen-
ziele gemeinsam klar definiert werden. 

Manfred Huber stellt in Abrede, dass es 
hierzu komplett neue Ausbildungsgänge 
benötige. Damit laufe man Gefahr, die 
heute schon stark fragmentierte Bau- und 
Immobilienbranche weiter zu zerstückeln. 
Vielmehr sei eine didaktische Anpassung 
bestehender Bildungspläne sinnvoll. 

Projektbasiertes Lernen
Die Bauwirtschaft würde weiterhin Fach-
leute aus dem für die Schweiz typischen 
dualen Ausbildungssystem – einerseits 
Matura und ETH, andererseits Berufslehre, 
Weiterbildung oder Eintritt in Fachhoch-
schule – rekrutieren. Hingegen würden sich 
die Inhalte und die Art der Vermittlung stark 
ändern. «Stark an Bedeutung gewinnen 
werden die Themen Zusammenarbeit und 
Prozessgestaltung sowie das Informations-
management. Die alleinige Fähigkeit der 
Nutzung von BIM-Softwareprodukten 

Virtual Design and Construction (VDC) ist 
 Bezugssystem für zielorientierte, modellbasierte 

Zusammenarbeit in geeigneten Organisations-  
und Prozessformen.
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erbringt nicht den gewünschten Mehr-
wert», so Huber, und er ergänzt: «Bei der 
Vermittlung steht das projektbasierte 
Lernen im Zentrum.» 

Fachhochschulen
Die Fachhochschulen gehen voran und 
bauen ihr Angebot rund um das digitale 
Bauen systematisch aus. Die HSLU startet 
im September 2020 mit dem Studiengang 
«Digital Construction in Arts & Science». 
Dabei sollen sich Architekten und Ingenieure 
bereits in einem Bachelor-Studiengang 
neben dem disziplinären Fachwissen ver-
tiefte digitale Kompetenzen aneignen.  
Die FHNW wiederum baut Fragen um die 
Methodik rund um digitale Bauwerksmodelle 
bereits verpflichtend in alle Bachelorlehr-
gänge (Architektur, Bauingenieurwesen 
und Geomatik) ein, bietet zusätzlich einen 
Weiterbildungsmaster MAS Digitales Bauen 
an, wo unterschiedliche Fachleute aus der 
Bestellung, Planung, Ausführung und 
Bewirtschaftung zusammentreffen. Ein 
weiteres FHNW-Weiterbildungsangebot ist 
das VDC Certification Program, das auf 
eine spezielle Methodik setzt. 

Bauführung, Bauhandwerk
Ausbildungsangebote im Bereich BIM für 
die Berufsleute während der konkreten 
Bauphase sind erst ansatzweise vorhanden. 
Campus Sursee, das grösste Seminar-
zentrum für die Bauwirtschaft in der 
Schweiz, bietet ein- beziehungsweise 
zweitägige Kurse «BIM-Einführung für 
Bauunternehmen» und «BIM für Baumeister» 
an und setzt damit auf Praxisnähe. Thomas 
Stocker, Geschäftsführer Bildungszentrum 
Bau am Campus Sursee, sagt dazu: «Einige 
Bauunternehmen tun sich noch schwer mit 
diesen neuartigen Instrumenten.» Man hat 
in Zusammenarbeit mit dem Baumeister-
verband ein Betty-Bossi-ähnliches Rezept-
buch für BIM-Einsteiger geschrieben. «Wir 
wollen zeigen, dass der Einstieg in die 
BIM-Welt gelingt, ohne grosse Anschaf-
fungs- oder Personalkosten auszulösen.» 
Solche Kurzlehrgänge seien Testläufe, um 
zu beobachten, inwiefern neue Inhalte in 
die Standardausbildung beispielsweise für 
eidg. diplomierte Poliere oder für Bauführer 
einfliessen sollen. 

BIM-Coaching für Installateure
Die Bereitstellung sehr genauer digitaler 
Plandaten hat auch Einfluss auf die Akteure 
in der Gebäudetechnik. Die Müller Wüst AG 
aus Aarau unterstützt hierbei Installations-
firmen sowohl im Sanitär- als auch im 
Heizungs- und Lüftungsbereich.

Stefan Wüst, Branchenkenner und 
Co-Gründer des Unternehmens, sagt: «Wir 
bringen unseren Kunden bei, wie sie die 
Vorteile und Chancen aus einer digitalen 
Planung erkennen und anwenden können.» 
Dies hat u. a. zur Folge, dass ganze Instal-
lationsstränge in der Werkstatt vorgefertigt 
werden können. «Die digitale Planung kann 
helfen, das Problem des Fachkräftemangels 
im Anlagenbau zu entschärfen. Die Kompe-
tenz des bauleitenden Monteurs liegt 
künftig in der Planung der modellbasierten 
Vorfertigung. Für das Marktsegment 
 Anlagenbau bedeutet dies, – dass Instal-
lationsteams aus wenigen – auch geringer 
qualifizierten – Mitarbeitenden die 
 abschliessenden Montageschritte selbst-
ständig vor Ort durchführen können»,  
so Wüst.

Durchgetaktete Baustellen
Dominic Gerber, Leiter Digital Engineering 
beim Armaturen- und Sanitärtechnik-
hersteller R. Nussbaum AG, bündelt die 
BIM-Erfahrungen der Kunden des Unter-
nehmens: «Allgemein hat digitales Planen 
einen grossen Einfluss auf die Abläufe auf 
der Baustelle. Bestehende Rollen werden 
sich verändern.» Der Monteur werde bei-
spielsweise direkt auf der Baustelle nach 
Vorgaben des 3D-Modells auf einem Tablet 
installieren, der Projektleiter hingegen mit 
unterschiedlichen Datenformaten und 
Systemen konfrontiert. Klar ist: Das Arbei-
ten mit digitalen Tools muss gelernt werden. 
R. Nussbaum vermittelt Know-how in 
Trainingsangeboten. Zeit- und Kosten-
druck ist Hauptargument für die digitale 
Arbeitsvorbereitung. In den Worten Gerbers: 
«Auf vielen Baustellen bleibt kaum mehr 
Zeit, jedes einzelne Rohr zu bearbeiten. 
Viele Baustellen sind durchgetaktet.» ■

www.fhnw.ch/vdc 
www.hslu.ch/de-ch/technik-architektur 
www.campus-sursee.ch

kompakt

2051
Lange wurde es erwartet, nun ist  

es da: Das Merkblatt SIA 2051 
 «Building Information Modelling (BIM) 

– Grundlagen zur Anwendung der 
BIM-Methode» dient als wegweisende 
Anwendungshilfe fürs Planen, Bauen 

und Betreiben von Gebäuden im 
digitalen Zeitalter. 

Vgl. auch Beitrag «Digitale Methoden  
lösen neue Arbeitsweisen aus» auf  
www.gebäudetechnik.ch 
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Rudolf Rechsteiner (61), Ökonom (Dr. rer. pol.), arbeitet als Berater und ist nebenamtlich Dozent für erneuerbare 
Energien an der ETH Zürich und an der Universität Basel. Als Nationalrat (1995–2010, SP) hat er sich für die 
Marktöffnung im Stromsektor, für Einspeisevergütungen und für eine CO2-Abgabe engagiert. Als Mitglied des 
Grossen Rats von Basel-Stadt (1988–1999 und 2012–2017) hat er die Basler Energiegesetzgebung wie kein 
anderer geprägt. Rudolf Rechsteiner war ab 1988 im Vorstand und als Präsident der ADEV Energiegenossen-
schaft (Liestal) aktiv und kennt die Herausforderungen für Investoren im Energiegeschäft. Er wurde 2009 in  
den Verwaltungsrat der Industriellen Werke Basel (IWB) gewählt und präsidiert seit 2018 die Ethos Stiftung 
(Genf). Seine Publikationen «Grün gewinnt» (2003) und «100 Prozent erneuerbar» (2012) fanden landesweit 
Beachtung. (www.rechsteiner-basel.ch)

Rudolf Rechsteiner
Ökonom

In Basel-Stadt ist es gelungen, bereits im Jahr 2017 ein fortschrittliches 
Energiegesetz in Kraft zu setzen. Seit 2018 sind weniger als zehn Prozent 
der neu installierten Heizungen mit Öl oder Gas betrieben.

Basel zeigt, wie es geht
Interview mit Energie-Experte Rudolf Rechsteiner
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Interview Peter Warthmann
Bild Patrick Lüthy
Grafiken AEE Suisse, Lazard.com 2019,  
Amt für Energie BS

Energie-Experte Rudolf Rechsteiner ist 
überzeugt, dass der Umstieg auf erneuer-
bare Energien langfristig billiger ist als das 
«weiter wie bisher». Im Interview beant-
wortet er Fragen zu Gebäudesanierungen, 
zum Energiegesetz von Basel-Stadt, zur 
Energie-Versorgung im Winter, zur Ver-
gütung von dezentraler Stromerzeugung 
und zu neuen Technologien wie Power- 
to-Gas und Bio-Methanol.

Herr Rechsteiner, weltweit stagnierten 
2019 die CO2-Emissionen. Wie schätzen 
Sie die Entwicklung ein? 
Eine Stagnation der CO2-Emissionen reicht 
natürlich nicht. Die Konzentration der 
Treibhausgase in der Atmosphäre steigt auf 
hohem Niveau im Rekordtempo weiter an, 
mit dramatischen Folgen. Anlass zur 
 Hoffnung gibt die Jugendbewegung, die 
das Versagen der Politik beim Namen 
nennt. Das Absinken der Kosten für er-
neuerbare Energien (vgl. Abb. 1) und für 
Elektromobile gibt neue Perspektiven.   

In der Schweiz sinken die CO2-Emissionen 
dank Reduktion des Brennstoffver-
brauchs. Wie geht es weiter?
Von echten Erfolgen kann man insgesamt 
noch nicht sprechen. Die Erfolge bei den 
Brennstoffen wurden von den steigenden 
CO2-Emissionen des Verkehrs zunichte 
gemacht. Die individuelle Mobilität darf 
kein Tabu mehr sein. 

An was denken Sie?
Wir müssen den Veloverkehr inklusive 
E-Bikes viel sicherer machen, mit velo-
freundlichen Durchmesserlinien durch die 
Städte und Agglomerationen. Es braucht 
vom Autoverkehr getrennte Radwege und 
Velo-Unterführungen an gefährlichen 
Kreuzungen mit langen Wartezeiten. Die 
Elektromobile muss man befristet viel 
stärker fördern als bisher und alle öffentli-
chen Parkplätze elektrifizieren. Das Fliegen 
ist auch mit einer neuen Abgabe noch 
immer viel zu billig. Da braucht es eine 
Beimischungsquote von Flugtreibstoffen 

auf Basis von grünem Wasserstoff, und wer 
fliegt, sollte Mehrwertsteuer bezahlen. 
Gute Gebäude sind wichtig, aber für sich 
allein reichen die Erfolge nicht.

Welche Massnahmen wären heute am 
sinnvollsten, um bis 2050 Netto-Null CO2 
zu erreichen, wie das der Bundesrat 
vorsieht und die Gletscher-Initiative 
 verlangt?
Die Welt verändert sich. Wind- und Solar-
strom sind inzwischen spottbillig und dank 
neuer Standorte, zum Beispiel schwim-
mende Anlagen, lassen sich die Akzeptanz-
probleme lösen. Jetzt ist der Zeitpunkt für 
einen radikalen Schnitt: es braucht einen 
kompletten Brennstoffwechsel in Richtung 
sauberen Strom inklusive Biomethan aus 
Wasserstoff. Damit vermeiden wir Verbote 
und prohibitiv hohe Abgaben, der Umstieg 
ist langfristig sogar billiger als das «weiter 
wie bisher». 

Wie können politisch die notwendigen 
Mehrheiten erreicht werden?
Indem wir jene Leute, die mitmachen und 
investieren, vor Zusatzkosten weitgehend 
verschonen. Die Umstellung muss attraktiver 
sein als das Bisherige. Im Kanton Basel-Stadt 
hat eine Allianz aus Umweltorganisationen, 
Gewerbe und Hauseigen tümern diesen 
komplett neuen Weg gewählt und war 
erfolgreich.

Was heisst das genau?
Auch in Basel wurde viel fossil geheizt und 
zu wenig saniert. Eine von links bis rechts 
abgestützte Volksinitiative «Basel erneuer-
bar» aus dem Jahr 2014 – ich war selber im 
Initiativkomitee – verlangte einen Brenn-
stoffwechsel in allen Sektoren. Seither 
fokussiert das Energiegesetz nicht mehr 
auf Gebäudesanierungen mit 10 oder 20 
Prozent erneuerbaren Energien, sondern 
auf den vollständigen Ersatz aller fossilen 

Heizungen und Fahrzeuge. Das geht so:  
Der Heizungsersatz untersteht neu einer 
Meldepflicht. Ist eine erneuerbare Lösung 
billiger oder gleich teuer, ist die Installation 
einer fossilen Heizung unzulässig. Hinter 
der Zauberformel «Heizen wird sauber, 
aber nicht teurer» rauften sich Mieter-
verband, Gewerbeverband, Hauseigen-
tümerverband, Handelskammer und 
 Umweltorganisationen zusammen – und 
seither wird massiv investiert. 

Heisst das, dass keine Gebäude-
sanierungen mehr verlangt werden?
Heizungen und Gebäudehülle haben 
unterschiedliche Ersatzzyklen. Wichtig 
war uns, dass der Heizungsersatz zu einer 
erneuerbaren Lösung führt und durch 
Subventionen für Wärmepumpen, 
 Fernwärme oder Holzheizungen verbilligt 
wird. Wenn dann eine Gesamtsanierung 
ansteht, sollen die Hausbesitzer selber 
entscheiden, welche Massnahmen richtig 
sind. Verschärfte MuKEn-Vorschriften 
gelten nur für Gebäude, deren fossile 
Heizung wieder durch eine fossile Heizung 
ersetzt werden soll, und das sind nur noch 
sehr wenige.

Das neue Energiegesetz für den Kanton 
Basel-Stadt trat 2017 in Kraft. Was wurde 
erreicht?
Es wurde sehr viel erreicht: Der Anteil der 
neuen Öl- und Gasheizungen sank ab 2018 
auf unter zehn Prozent (vgl. Abb. 2). Die 
Industriellen Werke Basel (IWB) bauen die 
Fernwärme stark aus. Sie wird mittelfristig 
– ich schätze ab 2030 – zu 100 Prozent 
CO2-neutral sein. In Neubauten sind 
 Wärmepumpen und Eigenverbrauchsge-
meinschaften mit viel Photovoltaik wirt-
schaftlich interessant. Fossile Heizungen 
werden in Basel-Stadt bis 2030 weitgehend 
verschwunden sein.

Der Bundesrat strebt aber nach 
 «Netto-Null» CO2-Emissionen.  
Wie wollen Sie das erreichen?
In allen Sektoren müssen wir auf saubere 
erneuerbare Energien umstellen. Für die 
Fernwärme in Basel ist die Beschickung 
von Mehrtages-Heisswasser-Erdspeichern 
mittels Windenergie in Prüfung. Die Idee 
ist, dass Strom-Überschüsse aus zyklischer 
Windenergie und Photovoltaik zum Zuge 

Interview mit Energie-Experte Rudolf Rechsteiner

Gemäss der Basler Zauber-
formel «Heizen wird sauber, 
aber nicht teurer» wird nun 

massiv investiert.
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kommen, denn die Strompreise sausen 
witterungsbedingt immer öfter in den 
Keller. Der Umstieg auf 100 Prozent 
CO2-neutrale Wärme wird ohne Mehrkosten 
möglich sein. Aber für «Netto-Null» braucht 
es in allen anderen Sektoren ebenfalls 
Massnahmen, also inklusive Verkehr, 
 Industrie und Ernährung.  

Im Parlament spricht man von einem 
CO2-Grenzwert für Gebäude, wenn eine 
Heizung ersetzt wird. 20 kg CO2/m2 Ener-
giebezugsfläche pro Jahr entspräche etwa 
6 Litern Heizöl oder 60 kWh. Der Grenz-
wert soll danach in Stufen abgesenkt 
werden und würde zu einem faktischen 
Verbot für Ölheizungen führen. Übersteht 
dieser Vorschlag die Beratungen?
Es wird wohl etwas in dieser Richtung 
geben, aber der Nationalrat hat die Grenz-
werte bereits wieder verwässert, indem 
man neu statt mit Erdöl einfach mit Erdgas 
weiterheizen darf, wenn man ein paar 
Biogas-Zertifikate hinzukauft. Man tut 
wieder einmal so, als ob man etwas täte 
und «kompensiert» dann später im Aus-
land, wo die CO2-Emissionen auch zu wenig 
sinken. Der Nationalrat lässt sich von der 
Erdgaslobby über den Tisch ziehen – ein 
Betrug. 

Laut dem «Nationalen Forschungs-
programm Energie» ist die Transformation 
des Energiesystems technisch und 
 finanziell machbar. Es brauche flexibel- 
dynamische Stromtarife, eine wirksame 
CO2-Lenkungsabgabe und neue Finan-
zierungsmodelle. Es ist bisher aber  
nicht gelungen, über die Vorteile neuer 
 Technologien zu informieren. Was sind 
Ihre Ideen dazu? 
Der Kanton Basel-Stadt zeigt, wie es geht: 
scharfe Kontrollen bei den Heizungen,  
100 Prozent saubere Strombeschaffung 
aus eigenen Kraftwerken mit erneuerbaren 
Energien und ein Förderprogramm für 

Elektromobile. Die einzigen, die sich 
 dagegen wehrten, waren ausser der SVP 
gewisse Installateure, die nicht wussten, 
wie man Wärmepumpen installiert. Bei  
den allermeisten Hausbesitzern kamen die 
Neuerungen gut an, denn mit einer 
 sauberen Heizung sind sie vor Zusatzkosten 
geschützt. 

Wie sollen energetische Gebäudemoder-
nisierungen finanziert beziehungsweise 
an die Mieter überwälzt werden?
Idealerweise sollte man das Gesetz so 
ändern, dass Mieter und Vermieter die 
Heizkosten je zur Hälfte tragen. Solange 
die Nebenkosten für Öl und Gas unge-
deckelt überwälzt werden dürfen, sind 
manche Eigentümer an Sanierungen nicht 
interessiert. Wo der Staat die Sanierung 
subventioniert, sollten Kontrollen 
 sicherstellen, dass die Förderung auch 
wirklich den Mieterinnen und Mietern 
zugutekommt.

Könnte man auch Nationalbank-Geld als 
zinslos rückzahlbare Darlehen für 
Gebäudemodernisierungen verwenden?
Die Nationalbankgewinne braucht es dafür 
nicht. Mit den Überschüssen im Bundes-
haushalt und mit der Teilzweckbindung der 
CO2-Abgabe ist genug Geld da. Getreu dem 
Verursacherprinzip sollte man lieber die 
CO2-Abgabe erhöhen, und dies auf fossilen 
Energien in allen Verwendungen. 

Die Schweizer Kernkraftwerke werden 
nicht mehr erneuert. Fossile Brenn- und 
Treibstoffe wollen wir bis 2050 nicht 
mehr verbrennen. Wie können wir in der 
Schweiz den künftigen Strom/Wärme- 
Bedarf im Winter abdecken?
Photovoltaik ist inzwischen so kosten-
günstig, dass sie auch im Winterhalbjahr 
unter allen Optionen den billigsten Strom 
liefert. Dafür braucht es vermehrt Anlagen 
an Fassaden, die die horizontale Winter-
sonne einfangen, oder entlang von Infra-
strukturen im alpinen Raum ab 1000 Meter 
über Meer, zum Beispiel entlang von 
Strassen böschungen, Leitplanken oder 
schwimmend auf Stauseen. Die Potenziale 
sind da, aber es fehlen die gesetzlichen 
Instrumente. Es braucht Ausschreibungen 
wie im Ausland mit Beschaffungsverträgen 
über 20 Jahre und gesetzliche Ausbauziele 
anstelle von Alibi-Übungen. 

Wie entwickeln sich die Strompreise in 
der Schweiz und in Europa, speziell im 
Winter? Wird es einen Aufschrei der 
Wärmepumpen-Betreiber geben?
Im Gegenteil. Die EU plant einen Ausbau von 
450 GW Windenergie allein aus Off shore-
Anlagen im Meer. Das entspricht der 
Stromerzeugung von etwa 200 «Gösgen». 
Der Winterstrom wird sich nicht verteuern, 
die Gestehungskosten liegen zwischen  
4 und 6 Rp./kWh. Zu solch tiefen Preisen 
gehen neue Windfarmen in Deutschland 
und Frankreich ans Netz. 

Am Herbstseminar in Bern haben Sie 
Alpiq-CEO Jens Alder zitiert: «Der Bundes-
rat muss dafür sorgen, dass es sich in der 
Schweiz wieder lohnt, mit privatem 
Kapital in Produktionskapazität für 
Strom zu investieren.» Was wären die 
richtigen Veränderungen?
Für Solardächer mit Eigenverbrauch muss 
das Bundesamt für Energie endlich aufhören, 
die Einmalvergütungen unangemessen zu 
senken. Die dezentrale Stromerzeugung soll 
im Mittel die gleiche Rendite erwirtschaften 
können wie Wasserkraftwerke oder Strom-
netze, die eine adminis trierte Rendite 
 erhalten, den sogenannten WACC (1). Für 
Anlagen ohne Eigenverbrauch erweisen sich 
Ausschreibungen mit einer 20-jährigen 
Preisgarantie und einer gleitenden Markt-
prämie als das billigste Modell. Dank Preis-
sicherheit lassen sich Investitionen zu tiefen 
Zinsen finanzieren und es ergeben sich sehr 
billige Strompreise zwischen 3,5 und 6 Cents. 
Wenn man den «freien Markt» spielen lässt, 
investiert niemand, denn die Strompreise 
werden immer öfter bei null liegen, wenn die 
Sonne scheint oder der Wind bläst. Nur mit 
gleich langen Spiessen wie im Ausland kann 
die Schweizer Stromdrehscheibe überleben. 
Es wäre allerhöchste Zeit, dass das Bundes-
amt für Energie die Augen vor der Realität 
nicht länger verschliesst.  

Idealerweise sollte man das 
Gesetz so ändern, dass Mieter 
und Vermieter die Heizkosten 

je zur Hälfte tragen.

Die Betroffenen müssen unter 
dem Strich vor Zusatzkosten 

verschont werden. Die 
 Umstellung muss attraktiver 

sein als das Bisherige.
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Sie sind Mitglied des Verwaltungsrats 
der IWB in Basel. Wie werden in Basel  
die Netze für Erdgas und Fernwärme 
optimiert? Welche Rolle spielt dabei 
künftig Power-to-Gas?
Wasserstoff wird überschätzt. Das Heizen 
mit Strom ist viel billiger, wenn man die 
Hebelwirkung von Wärmepumpen berück-
sichtigt. Power-to-Gas und Bio-Methanol 
kosten heute 20 bis 30 Rp./kWh. Das macht 
nur in Anwendungen Sinn, die nicht mit 
Elektrizität beschickt werden können,  
zum Beispiel für Schiffe oder Flugzeuge 
oder als selten benötigte Spitzenenergie 
für Nahwärmeverbünde. Die Nachfrage 
wird bescheiden ausfallen, solange Elektri-
zität in flexiblen Wärmeanwendungen für 
10 bis 20 Rp./kWh zu haben ist und von 
einer Wärmepumpe mit Leistungsziffer 4 in 
Nutzwärme gewandelt wird. Im Übrigen: 
Das Gasnetz in Basel wird bereits zurück-
gebaut. Neben dem Fernwärmenetz und 
dem Stromnetz braucht es nicht noch eine 
weitere kostenträchtige Infrastruktur.  
Es sei denn, es geht um Grossverbraucher,  
die langfristig erneuerbares Gas nach-
fragen. Aber diese Nachfrage ist wohl 
überschaubar. ■

(1) WACC = Weighted average cost of capital, 
derzeit 3,83%, https://www.admin.ch/gov/de/
start/dokumentation/medienmitteilungen.
msg-id-78321.html, Kurzlink: bit.ly/2wQchR

Gestehungskosten Solarstrom
Grossanlagen USA 2009-2019

Abb. 1: Sinkende Kosten für erneuerbare Energien, Beispiel Photovoltaik (PV): zehnmal billiger als vor  
zehn Jahren. 

Abb. 2: Von den jährlich neu installierten Heizungen in Basel-Stadt sind seit 2018 weniger als zehn 
Prozent fossile Heizungen. Daten 2019 provisorisch. Kurzinterview mit Rudolf Rechsteiner 

zum Energiegesetz 2017 Basel-Stadt,  
zur Wasserstoff-Technologie und zum 
CO2-Gesetz.

3-Minuten-Video: 
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Smart News

Ein guter Schluck  Extravaganz
Wenn es um Wein geht, schadet ein wenig Extravaganz nie. Mit dem 
elektrischen Korkenzieher «Avec Plaisir» wird der eine oder andere 
Gast in bewunderndes Staunen geraten. Denn auch wenn sein 
Besitzer bereits ein oder zwei Gläser über den Durst getrunken hat, 
verlässt ihn seine Geschicklichkeit beim Öffnen eines guten Trop
fens nicht. Der Korkenzieher wird einfach angesetzt, es wird aufs 
 Knöpfchen gedrückt und schon flutscht der Korken aus der Flasche. 
Ohne Gezerre, abenteuerliche Verrenkungen, Brösel, Flecken und 
ähnliche Peinlichkeiten.

www.radbag.ch

Smarte Starthilfe

Man muss niemanden bitten zu überbrücken, wenn die Auto
batterie schlappmacht. Einfach den Jump Starter von Vooni mit 
den Clips an Plus und Minuspol der Autobatterie klemmen und 
starten. Sobald das Auto wieder läuft, kann die Powerbank für 
Tablet, Laptop oder Mobiltelefon genutzt werden. Bei den Klemmen 
handelt es sich um Smartclips. Sie erkennen, ob die Spannung der 
Autobatterie noch reicht und ob die Batterie noch etwas taugt. Falls 
die Spannung der Autobatterie irgendwie verdächtig ist, schlägt 
Jump Starter ausserdem Alarm. Dieses unverzichtbare Zubehör 
darf in keinem Auto fehlen.

www.coolstuff.de

Tanzendes Licht
Mit den Lichtpanels von Nanoleaf Aurora 
lässt sich nicht nur ganz einfach ein indivi
duelles Lichtdesign puzzlen, sondern das 
Motiv tanzt auch mit dem RhythmModul 
zur Musik. Lichtintensität, farbe und be
wegung lassen sich via App anpassen. Dem 
intelligenten WiFiBeleuchtungsprodukt 
können bis zu 30 Panels hinzugefügt 
werden. Und wer sein Smartphone nicht 
als Lichtschalter verwenden möchte, 
kann über die ControllerTasten oder mit 
Siri, Google Home/Assistant oder Amazon 
Alexa seinen Raum in ein wunderschönes, 
farbenfrohes Licht tauchen.

www.digitec.ch 



Branche

planer + installateur 4 · 20 29

Überblick in Full-HD
Mit der smarten Eyes Aussenkamera von 
Bosch Smart Home weiss der Nutzer 
rund um die Uhr, wer bei ihm vor der Tür 
steht – auch von unterwegs aus oder bei 
Nacht. Das Gerät kombiniert eine Sicher-
heitslösung mit einer stilvollen Aussen-
beleuchtung. Somit ist die Kamera in der 
Lage, selbst im Dunkeln exzellente und 
hochwertige Videos in Farbe in hervorra-
gender Bildqualität (Full-HD-Videoqualität 
mit 1080 p) zu erstellen. Gleichzeitig sorgt 
die Aussenkamera für eine stimmungsvolle 
Beleuchtung des Zuhauses, die sich indivi-
duell einstellen lässt.

www.bosch.de
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Text Milo Tettamanti
Bilder zVg

Branche die Möglichkeit zur aktiven Teil-
nahme an Diskussionen und dem Aus-
tausch von Erfahrungen und Meinungen zu 
ermöglichen. Dadurch soll ein breites 
Wissen vermittelt werden, das der ganzen 
Branche zugutekommen wird. Die in der 
Schweiz sehr hohe Fachkompetenz ist das 
Rückgrat nachhaltiger Systeme in der für 
die Bevölkerung wichtigen Versorgung mit 
einwandfreiem Trinkwasser und für scho-
nenden Umgang mit Energie und deren 
effiziente Nutzung.

VSSH-Partnerschaft
Als Partner der VSSH profitieren auch 
Firmen als juristische Personen. Sie unter-
stützen nicht nur die Aktivitäten der VSSH, 
sondern sind auch dank des grossen Netz-
werks und der in der Branche einmaligen 
Möglichkeit, direkt an die Entscheidungs-
träger zu gelangen, mit neuen Geschäfts-
ideen schnell und ohne grosse Streuver-
luste beim Zielpublikum. Die Mitgliedschaft 
öffnet auch die Türen zu diversen relevan-
ten Veranstaltungen, wo sich Jung und Alt 
zum Erfahrungsaustausch und bei interes-
santen Vorträgen begegnen.

Mitgliedschaft
Es war noch nie so einfach, Mitglied der 
VSSH zu werden. Alle Fachleute mit einem 
Abschluss einer Tertiär-Ausbildung oder 
auf dem Weg dazu sind als Aktiv- oder 
Studentenmitglieder willkommen. Speziell 
sind die erfolgreichen Absolventen der 
Berufsprüfungen zu Chefmonteur/-in 
Heizung, Sanitär und Projektleiter/-in 
Gebäudetechnik mit eidgenössischem 
Fachausweis angesprochen. Diese jungen 
Berufsleute können sich in der VSSH lan-
desweit vernetzen und wichtige Kontakte 
für ihre Zukunft knüpfen. Für einen be-
scheidenen Jahresbeitrag erhalten sie 
Informationen aus erster Hand. Die Platt-
formen sind hervorragend geeignet, um 

Wer mit der Zeit schritthalten will, muss 
sich bewegen. Wer sich nicht bewegt, 
bleibt stehen und wer stehen bleibt, hat 
verloren. Lange hat es gedauert, doch nun 
kann die Vereinigung der Schweizerischen 
Sanitär- und Heizungsfachleute (VSSH) das 
fertige Projekt präsentieren. Viel Arbeit 
und auch einiges an finanziellen Mitteln 
wurden investiert. Andere Projekte, wie die 
Überarbeitung des SI-Handbuchs, mussten 
zurückgestellt werden. Die Dringlichkeit 
eines modernen und schnell anpassbaren 
Kommunikationsmittels duldete keinen 
Aufschub mehr.

Die Akteure im Hintergrund sind happy, 
stolz, zuversichtlich und froh, dass die 
VSSH nun für die nahe Zukunft bestens 
gerüstet ist.

SI-Handbuch braucht Hilfe
Die einfache und übersichtliche Struktur 
führt unmittelbar zu den wichtigsten Seiten. 
Auffallend: Ganz oben rechts der direkte 
Zugang zum SI-Handbuch. Dort findet man 
die alte Version 5 eingescannt zusammen mit 
den bis dato überarbeiteten Kapiteln zum 
freien Download. Die VSSH ist bestrebt, das 
SI-Handbuch virtuell allen zugänglich zu 
machen. Die Überarbeitung ist jedoch ein 
Kraftakt, der von vielen Seiten Unterstützung 
braucht. Hier können und sollen sich unsere 
Mitglieder einbringen. Gerne nehmen wir 
auch die Unterstützung von Firmen ent-
gegen, wenn sie in neutraler Form und auf 
allgemein anerkannten Regeln der Technik 
basiert. Kapitelweise sind Fachleute gesucht, 
die an der Weiterentwicklung des SI-Hand-
buchs mitarbeiten. Es soll breit abgestützt 
und laufend überarbeitet werden. Wer sich 
angesprochen fühlt, soll sich möglichst rasch 
bei der Geschäftsstelle melden.

Social Media und neue Plattformen
Die VSSH will die sogenannten «Sozialen 
Medien» nutzen, um den Akteuren in der 

Neuer Internetauftritt 
der VSSH
Es führt kein Weg daran vorbei – von Zeit zu Zeit muss jeder, auch die Vereinigung 
Schweizerischer Sanitär- und Heizungsfachleute (VSSH) – seinen virtuellen Auftritt 
überprüfen und anpassen. Nun ist es soweit, die brandneue Webseite ist online.

Verschobene VSSH-GV 2020
Die VSSH beabsichtigt, dass die ver-
schobene GV 2020 vom 20. März in 
Baden schnellstmöglich einberufen 
wird. Informationen werden auf 
der Webpage aufgeschaltet, sobald 
ein Datum fixiert ist. Die Mitglieder 
werden per Mail oder Post rechtzei-
tig informiert.
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das Erreichte als Sprungbrett für weitere 
berufliche Ziele zu nutzen.

Fachzeitschrift planer + installateur 
und friscaldo
Der nahe Austausch mit der Fachzeitschrift 
planer + installateur und friscaldo der CH 
Media AG ermöglicht neben dem virtuellen 
Auftritt auch im führenden Print-Medium die 
einmalige Voraussetzung einer breiten und 
umfassenden Präsenz. Die VSSH ist neutrale 
Beraterin in technischen Fragen rund um die 
vielseitigen Berichterstattungen, sodass die 
immense Informationsflut in der Branche 
durch fundiertes Fachwissen unterstützt 
werden kann. Das ist zum Nutzen beider 
Seiten. Die neue Webpage ermöglicht über 
ihren Link zur Fachzeitung und zu www.
gebaeudetechnik.ch den Zugang zu relevan-
ten Artikeln, sodass die Nachhaltigkeit auf 
breiter Ebene verbessert werden kann.

Events und Reisen
Die neue Webpage informiert zeitnah über 
alle Aktivitäten der VSSH. Dazu gehören 
neben den bewährten À-Jour-Veranstal-
tungen auch die En-Visite-Besuche zu 
spannenden und informativen Reisezielen 
im In- und Ausland. Gemeinsame Besuche 
von Fachausstellungen, Besichtigungen 
wegweisender Projekte sowie Erlebnis-
berichte der Teilnehmer werden über die 
sozialen Medien und auf der Webpage 
schnell die Runde machen.

Aktive Mitglieder erwünscht
Die VSSH-Mitglieder haben nun das Werk-
zeug zur unkomplizierten Vernetzung in 
der Branche. Einen Nutzen daraus erzielt, 
wer sich engagiert mit einbringt. Ein Aktiv-
mitglied ist erst ein aktives Mitglied, wenn 
es die Möglichkeiten richtig nutzt, die sich 
ihm bieten. Denn nur der rege Gebrauch 
wird zum erwünschten Erfolg führen. ■

www.vssh.ch

Die Homepage der neuen VSSH-Website.

Vorteil der VSSH-Partnerschaft.



Publireportage

planer + installateur 4 · 2032

Publireportage



planer + installateur 4 · 20 33



Sanitär

planer + installateur 4 · 2034

Text Fery Lipp
Bilder Stefanie Hergenröder/Euroforum

im Jahr 2035 11 400 GWh betragen. Bei der 
Wasserkraft wären das 37 400 GWh im Jahr 
2035. Bei den Klimazielen werden Netto- 
Null Emissionen angestrebt; das bedeutet 
gemäss den Reduktionszielen des Bundes-
rats:

■■ Bis 2050 soll die Schweiz nicht mehr 
Treibhausgase (THG) ausstossen, als 
natürliche und technische Speicher 
aufnehmen können.

■■ Damit entspräche die Schweiz dem 
international vereinbarten Ziel, die glo-
bale Klimaerwärmung auf maximal 1,5 °C 
im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu 
begrenzen.

■■ Bis 2030 soll die Schweiz die THG-Emis-
sionen gegenüber 1990 halbieren.

■■ Dies hat zu mindestens 60 Prozent durch 
Massnahmen im Inland zu geschehen.

Gebäudebereich: Es braucht jetzt 
Massnahmen
Bei den Gebäuden ortete der UVEK-Vertre-
ter als grösste Herausforderungen: 

■■ Sanierungsrate der Hülle knapp über 1 %;

Nach der Begrüssung durch Reto Brenn-
wald, der den Anlass bereits seit einigen 
Jahren in bewährter Weise moderiert, 
stellte Dr. Kurt Bisang, UVEK, Bundesamt 
für Energie, die Herausforderungen der 
Energiestrategie und Klimaziele 2050 im 
Hinblick auf die Baubranche in den Mittel-
punkt seiner Ausführungen. Nach einem 
weltweiten Überblick thematisierte er die 
Ausgangslage und Ziele in der Schweiz: 
«Dabei stehen bekanntlich die Steigerung 
der Energieeffizienz, der Ausbau der er-
neuerbaren Energien sowie der Atomaus-
stieg im Mittelpunkt», sagte Bisang. Dabei 
betonte er, dass die Schweizer gemäss den 
Richtwerten ihren durchschnittlichen 
Energieverbrauch pro Person gegenüber 
dem Stand von 2000 bis 2020 um – 16 % 
und bis 2035 um – 43 % zu senken hätten. 
Der durchschnittliche Stromverbrauch pro 
Person sollte bis 2020 um – 3 % und bis 
2035 um – 13 % sinken.

Bei den Erneuerbaren soll die durch-
schnittliche inländische Produktion (ohne 
Wasserkraft) in diesem Jahr 4400 GWh und 

Experten der Branche machten sich am
Schweizer Planertag im Campussaal in Brugg 
Windisch mit aktuellem Wissen fit für die
kommenden Herausforderungen.

kompakt

MuKEn 2014
wirken, d.h. Neubauten (NZEB) sind 

effizient und produzieren Strom, und 
immerhin die Mehrheit im Kanton 

Luzern wählt offenbar beim Wechsel 
eine erneuerbare Heizung. Sie sind als 

wichtige Etappe auf dem Weg zur 
Klimaneutralität in Gebäuden zu 

betrachten. 
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■■ Heizungen werden nur alle 20 Jahre 
ersetzt;

■■ über 50 % der Gebäudebesitzer prüfen 
beim Heizungsersatz keine Alternativen 
zur bisherigen fossilen Heizung;

■■ derzeit gibt es in der Schweiz noch rund 
900 000 fossile Heizungen.

«Das Netto-Null-Ziel braucht jetzt Massnah-
men», verlangte Bisang. Bezüglich Grenz-
werte für Gebäude gemäss CO2-Gesetz gelte: 
Die Kantone sorgen für Verminderung der 
CO2-Emissionen aus Gebäuden bis 2026/27 
gegenüber 1990 um mindestens 50 %. Und 
ab 2023 gelten folgende CO2-Grenzwerte, die 
für Altbauten alle 5 Jahre um 5 kg sinken:

■■ 20 kg CO2/m2 für Altbauten;
■■ 0 kg CO2/m2 für Neubauten.

Zusätzlich sollen die Abgaben auf Brenn-
stoffe gemäss Revision des CO2-Gesetzes 
von heute 96 auf maximal 210 Franken pro 
Tonne CO2 steigen. Bisang machte auf die 
Möglichkeit aufmerksam, dass, wer nicht 
saniert oder weiterhin auf eine Öl- bzw. 
Gasheizung setzt, in Zukunft eine Wertmin-
derung seiner Immobilie erfahren könnte.

Planertag 2020 
in Brugg

Am Schweizer Planertag haben sich trotz gelichteter Reihen 
wegen der damaligen Umstände für Versammlungen Anfang 

März erneut Experten der Branche im Campussaal in Brugg 
Windisch zum Austausch getroffen. Drei vertiefende Fachforen 

(Warmwasser – Energieeffizienz – Nachhaltigkeit) gaben eine 
Rundumsicht auf interessante Entwicklungen.

Reto Brennwald, Talk & Film GmbH, 
führte souverän durch den Anlass.
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Vielfältige Anforderungen an die 
Energieversorgung
Matthias Möller, Abteilungsleiter Energie, Amt 
für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Kanton 
Zürich, gab Einblicke in die Anforderungen an 
die Energieversorgung und die Möglichkeiten 
zur Zielerreichung. Er schilderte die Hinder-
nisse auf dem Weg zu einer erneuerbaren 
Energieversorgung und zeigte auf, wie die 
Ziele erreicht werden können (Steuerungs-
instrumente). «Zur vollständigen erneuer-
baren Wärmever sorgung 2050 müssen wir 
alle zusammenstehen, wir sind gemeinsam 
gefordert», meinte Möller. «Die Politik muss 
für die Rahmenbedingungen, und die Bran-
che für vorausschauende Planung sorgen.»

Die MuKEn 2014 als Etappe
Jürgen Ragaller, Abteilungsleiter Energie 
und Immissionen, Dienststelle Umwelt und 
Energie, Kanton Luzern, verdeutlichte, wie 
die MuKEn 2014 als Etappe auf dem Weg 
zur Klimaneutralität in Gebäuden zu be-
trachten sind. «Die MuKEn 2014 sind zwar 
praxistauglich und wirken, d. h. Neubauten 
(NZEB) sind effizient und produzieren 
Strom, und immerhin die Mehrheit bei uns 
wählt offenbar beim Wechsel eine erneuer-
bare Heizung, doch für Klimaneutralität 
braucht es mehr», betonte Ragaller. Er 
forderte Regeln auch für Nicht-Wohnbau-
ten (CO2-Gesetz), ausschliesslich erneuer-
bare Systeme beim Wechsel, Planbarkeit 
(v. a. für grosse Investitionen und politische 
Prozesse) sowie mehr Effizienz und Einheit-
lichkeit im Vollzug (Massengeschäft).

Von anderen Industrien lernen
Nach einem Expertenpanel zum Thema 
«Schaffen wir mit einem bewährten Sys-
tem die Energiewende bei Gebäuden und 
Arealen und sind die politischen Rahmen-
bedingungen gegeben?» stellte Michael de 
Martin, Geschäftsleitung, Aicher De Martin 
Zweng AG, Ideen und Chancen neuer Pla-
nungs- und Ausführungsprozesse vor. Und 
Ivo Lenherr, CEO Mic.Mind.Set, fsp Archi-
tekten AG, beeindruckte unterhaltsam mit 
seinem «Vergleich der mobilen Industrien 
mit der immobilen Bauwirtschaft». Mit 
Beispielen von Porsche, Toyota (Produc-
tion System) und Tesla (fahrende Batterie 
und fahrender Computer) sowie Apple 
(Apple Shops) veranschaulichte er – «Ler-
nen aus anderen Industrien» –, wie man es 
am besten macht, um die Herausforderun-
gen zu meistern. «Gemäss Steve Jobs 

Dr. Kurt Bisang, UVEK, Bundesamt für Energie, stellte die Heraus- 
forderungen der Energiestrategie und Klimaziele 2050 im Hinblick 
auf die Baubranche in den Mittelpunkt seiner Ausführungen.

Matthias Möller, Abteilungsleiter Energie, Amt für Abfall, Wasser, 
Energie und Luft, Kanton Zürich, gab Einblicke in die Anforderungen 
an die Energieversorgung und die Möglichkeiten zur Zielerreichung.

Zur Beherrschung der Ziel-
konflikte Energieeffizienz und 

Trinkwarmwasserhygiene 
sind unsere Wohnungs-

stationen die beste Lösung.

Daniel Rommler
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empfehle ich», so Lenherr, «stay hungry, 
stay foolish!»

Energiehaushalte und -systeme im 
Warmwasser-Forum
Im Warmwasserforum, das von Roger 
Neukom, Neukom Engineering, moderiert 
wurde, lag der Fokus auf der Wasserver-
sorgung mit Trinkwasser in einwandfreier 
Qualität. Prof. Reto von Euw, Institut für 
Gebäudetechnik und Energie, Hochschule 
Luzern – Technik & Architektur, zeigte die 
Herausforderungen im Warmwasser-Zirku-
lationskreis. Er demonstrierte exempla-
risch, wie warmgehaltene Leitungen die 
Ausstosszeiten verkürzen und den Wasser-
verbrauch sowie die Wärmeverluste ver-
ringern. Anhand der Energiebilanz eines 
6-Familienhauses machte von Euw klar, 
dass RaR (Zirkulationssystem Rohr an Rohr) 
und Warmhalteband (WHB) am energieeffizi-
entesten sind, es aber trotzdem geringe 
unterschiedliche Wärmeverluste QW,ls sind. 
Beim Warmhalteband ist festzustellen, dass 
1/3 von QW,ls als Wärme und 2/3 von QW,ls als 
elektrisch gelten.

Der Professor legte den Fokus auch auf 
den hydraulischen Abgleich. Diesem wird in 
der Praxis zu wenig Beachtung geschenkt. 
Ein hydraulischer Abgleich ist notwendig, 
um die gemäss der Norm SIA 385/1 gefor-
derten Temperaturen in jedem Zirkulations-
kreis einhalten zu können. Werden diese 
nicht eingehalten, kann es zu hygienisch 
kritischen Situationen in der Warmwasser-
versorgung kommen. Er meinte: «Der hy- 
draulische Abgleich ist notwendig, die 
Voreinstellungen müssen in Planunterlagen 
vermerkt sein, damit der Unternehmer 
diesen vornehmen kann.»

Reto von Euw erinnerte zum Schluss 
daran, dass Wärmeverluste der Warmwas-
serversorgung zwischen 30 bis 40 % von 
QW,gen,out (Wärmebedarf der Warmwasser-
versorgung) bzw. durch warmgehaltene 
Leitungen ungefähr 20 % von QW,gen,out aus-
machten.

Warmhaltebänder als Herausforderung
Roni Hess, Geschäftsleitung, Enerconom 
AG, sprach zu den Herausforderungen 
beim Warmhalteband. Er verwies auf die 
Normen und Vorschriften, Temperaturwahl 
und die richtige Auswahl der Bänder. Bei 
der Dämmung ist darauf zu achten, dass 
Kaminzug nicht für zu grosse Energiever-
luste sorgt. Auch die richtige Steuerung ist 



Sanitär

planer + installateur 4 · 2038

Prof. Reto von Euw, Institut für Gebäudetechnik und Energie, 
Hochschule Luzern – Technik & Architektur ... 

... und Daniel Rommler, Geschäftsführer Oventrop (Schweiz) GmbH.

entscheidend, damit der Stromverbrauch 
möglichst reduziert werden kann.

Laut Hess handelt es sich beim WHB um 
ein flexibles und platzsparendes System, es 
ist direkt bis zur Entnahmestelle verlegbar, 
weist einen geringen Planungsaufwand mit 
geringer Fehleranfälligkeit bei der Ausle-
gung und geringe Investitionskosten auf. 
«Es handelt sich um ein hygienisches Sys-
tem ohne Bereitstellungsverluste und 
Störung der Speicherschichtung mit mini-
maler Leistungsaufnahme und verursacht 
kaum Wartungskosten», sagte Hess. «Zu 
beachten bleibt aber die hohe Empfindlich-
keit gegenüber der Dämmqualität sowie die 
elektrische Energie.»

Dezentrale Warmwasserbereitung
Daniel Rommler, Geschäftsführer Oventrop 
(Schweiz) GmbH, referierte zum Thema 
«Dezentrale Warmwasserbereitung». Er 
zeigte anhand schöner Beispiele bei Sanie-
rungen und Neubau die Möglichkeit des 
Einsatzes von Wohnungsstationen auf: 
«Zur Beherrschung der Zielkonflikte Ener-
gieeffizienz und Trinkwarmwasserhygiene 
sind unsere Wohnungsstationen die beste 
Lösung. Nie zu vergessen ist dabei: Je 
weniger Oberfläche dem Trinkwarmwasser 
geboten wird, desto weniger Verbreitungs-
möglichkeiten für Legionellen entstehen.» 
Rommler wies auf die Vorteile und Merk-
male sowie die Einsatzmöglichkeiten der 
Regudis W-HTE von Oventrop hin. Der 
Oventrop-Geschäftsführer empfahl dabei 
«aus hygienischen und energieeffizienten 
Gesichtspunkten eine Regudis W-HTE bei 
einer Vorlauftemperatur von 50 °C und 
einer Trinkwassertemperatur von 50 °C und 
nicht tiefer».

Der hydraulische Abgleich 
ist notwendig, die Vorein- 

stellungen müssen in 
Planunterlagen vermerkt sein, 

damit der  Unter nehmer  
diesen vornehmen kann.

Prof. Reto von Euw

Faszination Wasser
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8302 Kloten, Schweiz
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Wir bringen Wasser in Bewegung
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Was hat Sie als Sanitärfachmann
am Warmwasser-Forum am meisten 
überzeugt?
Das Programm des Schweizer Planertags 
versprach eine ausgewogene Mischung von 
Visionen und praktischen Informationen. 
Die vormittäglichen Präsentationen mit 
den anschliessenden Diskussionen waren 
interessant und aus verschiedenen Blick-
winkeln vorgetragen. Das Warmwasser- 
Forum am Nachmittag ging auf ein Detail-
problem ein, das die Branche seit Jahren 
beschäftigt. Der Vortrag von Prof. Reto von 
Euw zeigte auf, wo ein besonderes Augen-
merk auf die Warmwasser-Zirkulations-
systeme gelegt werden muss.

Was hat Ihnen weniger gefallen?
Ganz neue Erkenntnisse waren eigentlich 
nicht herauszuhören. Die Themen kreisen 
immer noch um die gleichen Probleme, 
was allerdings auch in der Natur der Sache 
liegt. Von einem so hoch dotierten Event 
hätte man vielleicht auch mehr neue Im-
pulse, Ideen, kreative Lösungsansätze oder 
unkonventionelle Vorgehensweisen erwar-
ten dürfen. Was gesagt wurde, ist nicht 
falsch, aber auch nicht eben bahnbrechend 
neu. Am Nachmittag hätte ich mir eine 
zusammenfassende, wenn auch nicht 
abschliessende Gegenüberstellung der 
umstrittenen Systeme gewünscht. Man 
hatte das Gefühl, dass einige der Teilneh-
mer ihre bestehenden Ansichten weder 
widerlegt noch bestätigt sahen.

Was meinen Sie als Praktiker ganz 
allgemein zu den konträren Feldern 
Wasserhygiene und Energiesparen?
Grundsätzlich liegen Wasserhygiene und 
Energiesparen diametral auseinander, da 
die Warmwassertemperaturen einerseits 
möglichst hoch, andererseits möglichst 
tief sein sollen. Dabei ist der Hygiene aber 
grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit zu 
widmen. Die Warmwasser- und auch Kalt-
wassertemperaturen sind aber nur ein Teil 
im Focus der Wasserhygiene. Wie beim 
Energiesparen hat auch bei der Wasser-
hygiene die Reduktion der installierten 
Bauteile im Vordergrund zu stehen. Weni-
ger ist manchmal mehr gilt auf beiden 
Seiten. Dem Wunsch nach möglichst vielen 
Zapfstellen in einem Gebäude sollte das 

Argument der potenziellen Verkeimung 
und des Energieverbrauchs gegenüber-
gestellt werden. Ich bin überzeugt, dass die 
Mehrheit der Konsumenten auf unnötige 
Wasseranschlüsse verzichten, wenn sie die 
möglichen Gefahren von schwach benutz-
ten Auslaufarmaturen kennen würden. Die 
oft gehörte Aussage, dass die beste Kilo-
wattstunde jene ist, die nicht gebraucht 
wird, kann auch eins zu eins auf den Liter 
Wasser übertragen werden.

Wie stehen Sie zu den Frischwasser- 
stationen und Wohnungsstationen?
Die Rückbesinnung auf den alten Durch-
lauferhitzer finde ich spannend. In meiner 
Kindheit deckte bei uns zu Hause ein 
Gas-Durchlauferhitzer in der Küche den 
Bedarf an Warmwasser ab. Dabei war die 
Wärmequelle mit entsprechend hoher 
Leistung direkt beim Wärmetauscher und 
es entstanden keine Verteilverluste. Muss 
hingegen die benötigte Wärmeleistung zur 
Warmwasseraufbereitung mittels eines 
zweiten Wasserkreislaufs über eine grösse-
re Distanz geführt werden, habe ich aus 
energetischer Sicht grosse Zweifel an der 
Wirtschaftlichkeit. Bei einer grösseren 
Gleichzeitigkeit des Warmwasserbedarfs 
muss die notwendige Leistung sofort und 
bis zum hintersten Wärmetauscher zur 
Verfügung stehen. Demgegenüber ist bei 
geringem Warmwasserbedarf kein grosser 
Leistungsbedarf notwendig und der Lade-
kreislauf fährt ungenutzt im Kreis herum. 
Ich glaube, je näher die Wärmequelle beim 
Wärmetauscher ist, umso effizienter arbei-
tet die Anlage. Aus diesen Gründen sehe 
ich eher zentrale Frischwasserstationen als 
dezentrale Wohnungsstationen.

Wie sind zentrale Frischwasser- 
stationen mit Warmhaltebändern 
gegenüber der Zirkulation abzugrenzen?
Warmwasser nur bei Bedarf produzieren 
macht Sinn. Das Problem der warm zu 
haltenden Leitungen kann man ja bekannt-
lich auf zwei Arten lösen: Mit einem dop-
pelten oder einfachen Leitungssystem. Bei 
der Warmhaltung im Kreislauf muss der 
Wärmeverlust bei der Wärmequelle oder 
mit einem zusätzlichen Wärmeeintrag an 
einem bestimmten Ort im Kreislauf ge-
macht werden. Die resultierende Tempera-

turdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf 
hängt von den Leitungslängen, der Wärme-
dämmung der Rohre und der Temperatur-
differenz zwischen warm gehaltenen Roh-
ren und deren Umgebung ab. Je grösser 
die Wärmeverluste, umso grösser der zu 
fördernde Volumenstrom. Das Warmwas-
ser muss also mit entsprechend höherer 
Temperatur erzeugt werden, damit die 
Verluste im Leitungssystem gedeckt wer-
den können.
Beim Warmhalteband ist diese Temperatur-
spreizung nicht notwendig. Korrekt geplant 
und ausgeführt kann eine Warmwasserpro-
duktion von 52 °C bis zum Verbraucher auf 
ebendieser Temperatur gehalten werden, 
unabhängig von der Leitungslänge. Dabei 
gilt, je besser die Wärmedämmung, umso 
geringer ist der Energiebedarf für die Warm-
haltung. Es ist aber zwingend notwendig, 
über das ganze Leitungsnetz die gleichen 
Wärmeverluste zu haben. Das verlangt vom 
Planer mehr Aufmerksamkeit auf die 
Dämmmaterialien und vom Installateur auf 
die exakte Ausführung. Es können auch 
innovative Lösungen mit diversen Materia-
lien in Betracht kommen. So wird der Planer 
zum Ingenieur und er konstruiert das richti-
ge System am richtigen Ort. Lediglich Mini-
malstandards umzusetzen, ist nicht sehr 
anspruchsvoll. ■

Nachgefragt bei Milo Tettamanti, nVent

Milo Tettamanti

«Die oft gehörte Aussage, dass 
die beste Kilowattstunde jene 
ist, die nicht gebraucht wird, 
kann auch eins zu eins auf 
den Liter Wasser übertragen 
werden.»

Warmwasser nur bei Bedarf 
produzieren macht Sinn
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Text und Bilder zVg liegen der Verpackung bei. Ein Alarmgeber 
mit Reed-Kontakt ist aus dem Jung-Pum-
pen-Programm nachrüstbar, sodass der 
Nutzer bei Störungen per Push-Notifika-
tion auf das Smartphone informiert wird. 
Besonders die Schwimmertechnik, die 
innerhalb des Behälters den Pumpenstart 
regelt, sorgt für einen zuverlässigen und 
langlebigen Betrieb.

Breites Sortiment
Egal welche Herausforderungen bei der 
Entwässerung von Schmutzwasser anfal-
len, Pentair Jung Pumpen kann mit seinem 
breiten Sortiment die geeignete Hebeanla-
ge bieten. Bei grossen Volumenströmen 
mit entsprechenden Tankinhalten stehen 
der Hebefix 100 oder 200 im Vordergrund. 
Sollen besonders aggressive Medien in 
grösseren Mengen entsorgt werden, bietet 
sich der Hebefix Extra an, z. B. in Verbin-
dung mit Enthärtungsanlagen oder grösse-
ren Kondensatmengen. ■

www.jung-pumpen.de

Die Schmutzwasserhebeanlage Hebefix 
Mini ist das kleinste Mitglied der Hebefix- 
Baureihe und lässt sich schnell und einfach 
installieren. Dank ihrer kompakten Bau-
form (135 × 320 × 176 cm) passt sie nicht 
nur in alle handelsüblichen Vorwandsyste-
me, sondern findet ihren Platz auch in 
einem Waschtischunterschrank oder ne-
ben einer Dusche.

Die Anlage kann überall dort eingesetzt 
werden, wo fäkalienfreies Abwasser ober-
halb oder unterhalb der Rückstauebene 
nicht im Freigefälle entsorgt werden kann. 
Angeschlossen werden können Hand-
waschbecken, Dusche, Bidet und Enthär-
tungsanlagen für Ein- und Zweifamilien-
häuser. Im gewerblichen Bereich entsorgt 
der Hebefix Mini Kondenswasser aus Kühl-
theken und Klimaanlagen, Abwasser aus 
Geschirrspülern in Teeküchen sowie Heiss-
wasser bis 55 °C bzw. kurzzeitig bis 70 °C. 

Alles bereit für die Installation
Eine hochwertige Rückschlagklappe und 
alle notwendigen Vorrichtungen für eine 
stabile Boden- oder Wandbefestigung 

Kompakt und
vielseitig
einsetzbar

Die steckerfertige Kleinhebeanlage Hebefix Mini rundet das Hebeanlagen-Sortiment von 
Pentair Jung Pumpen ab. Sie wird eingesetzt, wo wenig Platz und keine direkte Abwasser-
entsorgung möglich ist. Der Anlage entsorgt Abwasser aus Duschen und Waschbecken, 
Kondenswasser aus Kälte- und Klimageräten sowie Sole aus Enthärtungsanlagen.
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Die neue Kleinhebe-
anlage entsorgt das 
Schmutzwasser einer 
Teeküche in einem 
Grossraumbüro.

Die Kleinhebeanlage 
Hebefix Mini von Pentair 
Jung Pumpen passt in 
Vorwände oder Unter- 
schränke – hier zur 
Entwässerung eines 
Waschbeckens und einer 
Dusche.
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Seit 1963 wirksam 
im Einsatz

1963 hat die Wasserversorgung 
Luzern Mehrkegelventile der 
Marke Stop Silent eingebaut. 
Seither leisteten die Ventile ihren 
Dienst: Sie verunmöglichen den 
Rückfluss und dadurch die Gefahr 
der Verunreinigung. Und sie 
leisteten es bis in die heutige Zeit.

Pumpstation der Wasserversorgung Luzern.

Text/Bilder zVg
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In der Wasser führenden Industrie sind sie 
eine bekannte Grösse: Die Stop-Silent- 
Ventile der Firma Lasso Technik AG. Zu 
Tausenden eingebaut leisten die Rückfluss-
verhinderer tagein, tagaus ihren Dienst. 
Einmal eingebaut, werden sie vergessen. So 
auch in Luzern, wo das bei der Wasserver-
sorgung EWL Luzern im Jahre 1963 einge-
baute EPDM-Mehrkegelventil (Ethylen-Pro-
pylen-Dien Monomer) auch 56 Jahre später 
noch seinen Dienst tat.

Und läuft noch immer
Daniel Rohrer, Geschäftsführer Lasso Tech-
nik AG, staunte nicht schlecht, als er im März 
2019 angefragt wurde, die Rück fluss ver-
hinderer der Wasserversorgung Luzern – 
damals noch durch seinen Grossvater und 
Gründer der Firma montiert – zu ersetzen. 
Beim Austausch der Ventile wurde nämlich 
festgestellt, dass die ursprünglichen immer 
noch voll funktionsfähig waren, es jedoch 
an der Zeit war, diese zu ersetzen.

Die Stop-Silent-Ventile wurden zerlegt 
und die Ventilkegel durch Edelstahlkegel 
mit Silikonmembranen gemäss den Trink-
wasserempfehlungen KTW, BfR und W270 
ersetzt. Da die Pumpstation damals 
grosszügig dimensioniert wurde und wiede-
rum hochwertige Komponenten zum Ein-
satz kommen, ist es nicht auszuschliessen, 
dass die Stop-Silent-Mehrkegelventile wohl 
weitere 50 Jahre in Betrieb sein werden. ■ www.stopsilent.ch

Vorteile der Stop-Silent- 
Mehrkegelventile:

■■ minimaler Druckverlust
■■ geringe Energiekosten
■■ unterhaltsarm
■■ kein Wasserhammer
■■ keine mechanisch bewegten Teile

Die neuen Stop-
Silent-Ventile 
werden in die 
ursprünglichen 
Ventilkörper 
eingesetzt.

Daniel Rohrer, Geschäftsführer Lasso Technik AG, 
in der Pumpstation der Wasserversorgung Luzern.

«Kleben ist  
das neue Bohren»

Bad-Accessoires 
jetzt auch zum 

Kleben! 

NEU

adesio by

Von Profis für Profis
Mit unserer Klebelösung Adesio haben Sie die Wahl. Denn neu können Sie die Bad-Accessoires der Linien 
Chic und Innox nebst bohren auch kleben. Mit Adesio bleiben Wandplatten vollständig intakt und dicht. 
Angebohrte Leitungen gibt es nicht mehr. Und unsere Bad-Accessoires montieren Sie auch auf dünnen 
Wänden und Glas. adesio.ch
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 Interview mit Rolf Frei, Elysator 

«50 Jahre ist ja schon 
etwas Besonderes»
Die Elysator Engineering AG in Bilten GL ist ein Schweizer Pionier in der Wassertechnik und feiert 
2020 sein 50-jähriges Bestehen. 1970 in Zürich gegründet, hat sich das Unternehmen eine 
dominierende Stellung in der Branche erarbeitet. Geschäftsleiter Rolf Frei spricht im Interview 
über die Meilensteine und die Errungenschaften seines Unternehmens.

Interview Fery Lipp
Bilder zVg

Ich versuche, möglichst mit meinen Gedan-
ken nicht zu lange im Problem zu verweilen, 
sondern aus der Problematik Lösungen zu 
erarbeiten. Es sind zurzeit noch so viele 
offene Fragen, dass eine wirkliche Lösung 
noch nicht ganz definiert ist. Das heisst für 
mich stetige Aufmerksamkeit bei den Mit-
arbeitern wie auch beim Bundesrat und BAG. 
Ich will nahe beim Geschehen bleiben. Nie-
mand hat es in dieser Zeit einfach, und es ist 
momentan eine Situation, die in den 50 
Elysator-Jahren noch nie da war. Dieses 
Risiko gehört leider auch ins Unternehmer-
tum, und wir schreiben so auch Geschichte.

men mit einer spannenden Geschichte. Jetzt 
darf ich mit meinem Team zusammen die 
Geschichte weiterschreiben. Das motiviert 
mich, denn stillstehen ist keine Option. Ich 
bin gespannt, was in zehn Jahren für neue 
Eckpunkte in der Firmengeschichte stehen 
werden.
Dann kommt unsere momentane Situation 
dazu, die macht mir auch Sorge. Diese wird 
die ganze Wirtschaft ausbremsen und uns 
verlangsamen. Man kann alles richtig ge-
macht haben, um die Corona-Auswirkungen 
kommen wir nicht herum. Diese Problematik 
ist gegeben, und wir müssen uns ihr stellen. 

Rolf Frei, Ihr Unternehmen feiert heuer 
sein 50-jähriges Bestehen. Ihr Jubiläum 
fällt momentan in eine für die Wirtschaft 
denkbar schwierige und vermutlich 
epochemachende Zeit. Was sind Ihre 
Gedanken dabei?
Ich bin mit meinen Gefühlen zweigeteilt. Zum 
einen macht es mich stolz, dass ich mit Elysa-
tor zusammen das 50-Jahr-Jubiläum feiern 
kann. Ich durfte von meinen Vorgängern eine 
traditionelle und innovative Firma überneh-
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Der Firmengründer Ihrer Unterneh-
mung, Heinrich Rickenbach, erkannte 
schon früh, dass die Elektrochemie im 
Water Engineering der Zukunft eine 
führende Rolle spielen würde. Wie kam 
er dazu und was brachte ihn 1970 zur 
Firmengründung in Zürich?
Leider durfte ich Heinrich Rickenbach nie 
selbst kennenlernen und kann nur aus 
Erzählungen weitergeben, wie es damals 
war. Heinrich war immer ein Tüftler. Ihm 
ging es bei seinen Ideen nicht um ein Busi-
ness, sondern um die Realisierbarkeit. 
Hatte er eine Idee, tüftelte er so lange, bis 
eine Wirkung nachgewiesen werden konn-
te. Seine Ideen waren seine Berufung und 
Erfüllung.

Wie entwickelten sich das Unternehmen 
und die Produkte unter seiner Ägide? 
Was hat der Firmengründer erreicht und 
was stand dabei im Vordergrund?
Das Unternehmen blieb lange Zeit in einer 
Garage, wo in kleinen Serien die Entwick-
lungen realisiert wurden. Es ging nicht um 
Masse, sondern um einzelne Problemlö-
sungen. Dadurch war die Firma auch im-
mer mal wieder in Krisensituationen. Was 
verdient wurde, wurde auch gleich wieder 
in das nächste Forschungsprojekt inves-
tiert. So entwickelten sich das Unterneh-
men und die Produkte langsam weiter.

Rolf Frei

Rolf Frei, aus Bäretswil im Zürcher Oberland stam-
mend, bewegt sich seit vielen Jahren in der Branche. 
Nach der obligaten Schulzeit hat er eine Ausbildung 
im Bereich Sanitär und Heizungsinstallateur ge-
macht. Anschliessend folgte die Weiterbildung als 
Haustechnikplaner und die Spezialisierung im 
Bereich Wasser. Seit 1986 ist Rolf Frei in der Haus-
technikbranche tätig, zuerst als Monteur, dann als 
Planer, Verkaufsleiter und schliesslich als stellver-
tretender Geschäftsführer. Seit 2010 ist Frei bei der 
Elysator Engineering AG in Bilten, seit Anfang 2017 
ist er dort Geschäftsleiter.

Niemand hat es in dieser Zeit 
einfach, und es ist momentan 

eine Situation, die in den  
50 Elysator-Jahren noch nie 

da war.
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1993 hat Manuel Rickenbach das Unter-
nehmen von seinem Onkel übernom-
men. In welche Richtung entwickelte 
sich Elysator danach weiter? Was waren 
die Highlights?
Manuel Rickenbach brachte eine neue 
Ausrichtung in den Betrieb. Mit guten Ideen 
wurde das Unternehmen zu einer Produk-
tion mit grösseren Mengen. Weiter richtete 
er seinen Focus auch in die Erweiterung im 
Ausland, damit unsere Produkte fast welt-
weit erhältlich waren. Seine Aufmerksam-
keit konzentrierte er viel mehr ins techni-
sche Wasser. Umlaufwasser wurde unser 
Segment.

Seit 2017 sind Sie an den Schalthebeln 
der Macht im Unternehmen. Was wurde 
geändert, und wo wurden die Schwer-
punkte gesetzt?
Ich sehe es als Privileg an, in dieser Posi-
tion zu wirken. Klar muss man hin und 
wieder ein klares Wort sprechen und sei-
nen Standpunkt klar machen. Grundsätz-
lich sehe ich unsere Firma aber als Team 
und ich will die Zusammenarbeit fördern.
Grundsätzlich durfte ich in einen guten 
Betrieb einsteigen mit starkem Funda-
ment. Das ist eine tolle Voraussetzung, die 
ich hatte. Nur darf man deshalb nicht 
stillstehen. Durch den Standort Schweiz 
mit hohem Lohnniveau und teuren Immo-
bilien setzte ich den Schwerpunkt in die 
Optimierung der Prozesse: sei es in der 
Fertigung unserer Produkte, beim Lager 
und der Logistik wie auch im Büro. Wenn 
ich weiter hier produzieren will, dann muss 
bei uns in Bilten alles möglichst reibungs-
los funktionieren. Ich kann unsere Kunden 
wie auch die Lieferanten nur wenig beein-
flussen. Hier in den eigenen Wänden kann 
ich aber vieles umsetzen und optimieren. 
Ich will da die Kraft einsetzen, wo ich auch 
etwas bewirken kann. Durch stetige Wei-
terentwicklungen im Gerätebereich und 
dem Erkennen neuer Märkte wollen wir 
interessant bleiben für unsere Kunden im 
Bereich des technischen Wassers. Das Ziel 
ist weiterhin, unsere Marktposition zu 
stärken und allfällige Trends zu setzen.

Ihnen ist der direkte Bezug zum Hand-
werk wichtig. Sie sagten einmal, dass 
das Schöne bei der Firmenkultur von 
Elysator sei, dass man sich im Unterneh-
men aktiv einbringen und selber Impul-

se für die Entwicklung neuer Produkte 
setzen könne. Wie muss man sich das bei 
Ihnen vorstellen?
Wir sind ein kleiner Betrieb, bei dem die 
Produktion nahe bei der Entwicklung ist 
und wo man sich noch gemeinsam aus-
tauscht. Kriegen wir vom Handwerker oder 
Vertriebspartner eine Problematik oder 
mögliche Optimierung zu hören, können 
wir sehr schnell reagieren. Unsere Wege 
sind kurz, dies hat viele Vorteile.

Sie betonen die Wichtigkeit von richtig 
eingestelltem Heizwasser, praktikablen 
Lösungen für die Aufbereitung von tech-
nischem Wasser sowie effizienter Reini-
gung von Wasserkreisläufen. Was zeich-
net Ihr Unternehmen gegenüber Ihrer 
Konkurrenz aus?
Ich sehe Elysator als einen der komplettes-
ten Anbieter in dieser Marktnische. Egal ob 
es sich um eine alte Anlage oder um ein 
hochmodernes Gebäude handelt, egal ob 
1  Liter Wasser oder mehrere 100 000 Liter, 
wir haben das passende Gerät dazu: Geräte 
für den permanenten Einbau auf der An-
lage wie auch mobile Einheiten für kurz-
fristige Einsätze auf den Baustellen und bei 
Objekten. Viele Marktbegleiter haben da 
eine viel kleinere Auswahl an Möglichkei-
ten. 
Eine Wärmeerzeugung ist heute ein kom-
plexes System mit Steuerungen, Pumpen 
Leitungsmaterialien u .v.m. Ich sehe das 
passende Umlaufwasser als ein Glied der 
Kette in der Effizienz jeder Anlage. Ein 
Formel-1-Auto kann seine Leistung nicht 
abrufen, wenn der Treibstoff nicht stimmt. 
Bei der Heizung ist es dasselbe, man inves-
tiert allenfalls in eine umweltfreundliche 
Wärmeerzeugung und kann diese nur 
gering nutzen, weil die Übergabe der ge-
wonnenen Energie nicht stimmt. Das darf 
nicht sein, und dies sollte der Stolz eines 
jeden Heizungsfachmanns auf sein Hand-
werk nicht zulassen. Wir als Heizungsfach-
leute sollten unsere Kundschaft so bera-
ten, dass die Kette des Systems optimal 
hält.

Unsere Wege sind kurz, dies 
hat viele Vorteile.

Sie sind ein klassischer KMU-Betrieb, 
der auch im Ausland erfolgreich tätig ist. 
Wie sieht es an der Export-Front aus? 
Was wurde da erreicht?
Für uns wird der Export immer wichtiger. 
Ich möchte mit unseren Vertriebspartnern 
im Ausland wachsen. Da sehe ich noch 
grosses Potenzial. Wir durften in den letz-
ten zwei bis drei Jahren weitere Länder 
gewinnen wie England, Kroatien, Finnland 
und Frankreich. Die Thematik ist da die 
gleiche wie bei uns, und das Verständnis im 
Umweltschutz und Effizienz werden stär-
ker. Es macht uns stolz, als Schweizer KMU 
auch im Ausland im Markt dabei zu sein 
und mitzumischen.

Was ist in der nächsten Zeit an neuen 
Produkten von Ihnen zu erwarten?
Unsere Aufmerksamkeit liegt auf zwei 
Punkten: Wir wollen das technische Wasser 
noch preiswerter und umweltfreundlicher 
produzieren können. Wir sind da am Ent-
wickeln eines neuen Geräts.
Weiter steht die Überwachung des Umlauf-
wassers hoch in unserer Priorität. Betrei-
ber, Hersteller, Wärmeerzeuger, Lieferan-
ten – all die wollen wissen, wie es ihren 
Anlagen geht. Umlaufwasser ist wie ein 
Foto eines Röntgengeräts, ein kleiner 
Einblick ins Innenleben. Können wir das 
Wasser genau messen und interpretieren, 
können wir auch etwas über den Zustand 
einer Anlage sagen. Das sind unsere 
Schwerpunkte.

Wie werden Sie Ihr Jubiläum feiern?
50 Jahre ist ja schon etwas Besonderes: Ich 
habe mir lange überlegt, wie wir feiern 
wollen. Für mich ist das wichtigste, dass 
wir unseren Kunden danke sagen können, 
und ich möchte auch meine Wertschätzung 
gegenüber unserem Team zeigen. Denn 
ohne sie würde es uns nicht geben.
Das Elysator-Team wird eine Jubitour ma-
chen. Mitarbeiter von uns werden zu jedem 
Abholshop in der Schweiz fahren und uns da 
direkt für die Zusammenarbeit bedanken. 
Denn diese Mitarbeiter geben vermutlich 
täglich unsere Geräte den Kunden ab. Wei-
ter wird unser Team vom In- und Ausland im 
Sommer gemeinsam feiern. ■

www.elysator.com

Der Firmensitz: 2013 zieht das 
Unternehmen von Wollerau ins 

glarnerische Bilten.
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Noch mehr dabei

Die Premium-Hocheffizienzpumpen von 
Biral entsprechen den neusten Erkennt-
nissen im Pumpenbau. Der Schweizer 
Pionier denkt in seiner Entwicklungsarbeit 
aber weit über das Heute hinaus. Neu kann 
die ModulA über Bluetooth mit der Biral-
ONE-App konfiguriert, gesteuert und über-
wacht werden. Zudem glänzt sie weiterhin 
als Meisterin bezüglich Energieeinsparung 
und Wirtschaftlichkeit und setzt die Effi-
zienzmesslatte für die Zukunft hoch: Mit 
einem EEI-Wert ab 0.17 zählen die ModulA- 
Pumpen zur Top-Kategorie «Best in Class». 
Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregel-
ten Pumpen der Effizienzklasse D sind 
Energie- und Kosteneinsparungen von 
80 % und mehr möglich. Weitere Highlights 
sind die bequeme Integration dank der 
Biral Interface Module (BIM) sowie die 
abgesetzte Montage.

Neue ONE App
Neue Massstäbe werden schliesslich bei 
der drahtlosen Kommunikation gesetzt: 
präsentiert wird die neue App Biral ONE 
– ein digitaler, jederzeit einsatzbereiter 
Kollegen für jeden Pumpenfachmann. Ob 
auf dem Smartphone oder am Desktop-
computer: Die App ist auf allen digitalen 
Endgeräten dieselbe Applikation. Wer sie 
auf einem Gerät kennt, kann sie auch auf 
einem anderen intuitiv verwenden.

Biral ONE deckt alle Funktionen und 
Informationsbedürfnisse im Zusammen-
hang mit Biral-Produkten ab. Hier kann auf 
die komplette Dokumentendatenbank des 
Unternehmens zugegriffen und Produkte 
direkt verglichen werden. Damit lassen 
sich Pumpen konfigurieren, steuern und im 
Betrieb live überwachen. Die App ist so-
wohl auf iOS- wie auf Android-Geräten 
einsetzbar.

Neuer PumpSelector 5
Als zweite digitale Innovation präsentiert 
Biral den neuen PumpSelector. Die fünfte 
Generation des beliebten Planungstools 

vereint den PumpSelector mit dem Pump-
Configurator in einer Applikation und 
besticht weiterhin durch ein intuitives 
Bedienkonzept. Beeindruckend sind die 
neuen Funktionen «QuickSearch» und 
«Pumpenvergleich», und überzeugend 

Text und Bilder Biral

Biral präsentiert unter dem Motto «Noch mehr dabei» 
die neuste Generation der hocheffizienten Umwälz-
pumpe ModulA, den digitalen Arbeitskollegen 
«Biral ONE» und die fünfte Generation des Biral 
PumpSelectors.

Biral ONE: eine App 
für alles und die 

neue ModulA mit 
Bluetooth von Biral.

präsentiert sich auch die neue Projektver-
waltung. Der neue PumpSelector bietet 
Pumpenexperten in der Praxis viele zeit-
sparende Vorteile. ■

www.biral.ch
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Text Fery Lipp
Bilder SVLW

Wochen), damit die Wasserversiegelung 
richtig funktioniert.

Interessant ist, dass im Zusammenhang 
mit dem Coronavirus der internationale 
Verband REHVA (Verband der europäischen 
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenver-
bände mit über 120 000 Ingenieuren aus 
27 Ländern) sehr rasch einen Leitfaden 
zum sicheren Betrieb der Gebäudetechnik 
veröffentlicht hat.

Über die Luft gibt es zwei 
Expositionsmechanismen:

■■ Kurz-Luftübertragung durch grosse Tröpf-
chen (> 10 Mikrometer), die freigesetzt 
werden und auf Oberflächen fallen, die 
nicht weiter als 1 bis 2 m von der infizier-
ten Person entfernt sind. Die Tröpfchen 
werden durch Husten und Niesen gebildet 
(Niesen bildet typischerweise viel mehr 
Partikel). Die meisten dieser grossen 
Tröpfchen fallen auf nahegelegene Flä-
chen und Gegenstände – wie Schreib-

Ein dritter Übertragungsweg, der von der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft ver-
mehrt Aufmerksamkeit erhält, ist der 
fäkal-orale Weg. Zumindest werde dieser 
Übertragungsweg von der WHO so bezeich-
net, obwohl es eigentlich eine faeco-pul-
monale Übertragung sei, so Dr. Walter 
Hugentobler, medizinischer Fachexperte 
vom Schweizerischer Verein Luft- und 
Wasserhygiene (SVLW): «Das Virus wird aus 
dem kontaminierten Wasser durch turbu-
lente Strömung in Tröpfchenform in die 
Luft eingebracht und dann eingeatmet.»

Dieser Übertragungsweg für SARS- 
CoV-2-Infektionen wird von der WHO impli-
zit anerkannt (vgl. Bild oben). Als Vorsichts-
massnahme wird daher vorgeschlagen, 
Toiletten mit geschlossenem Deckel zu 
spülen. Zusätzlich schlagen sie vor, aus-
getrocknete Abflüsse in Fussböden und 
anderen sanitären Einrichtungen zu ver-
meiden, indem regelmässig Wasser 
hinzugefügt wird (je nach Klima alle drei 

Coronavirus – 
ein Thema für HLK?

Wissenschafter streiten sich immer noch, wie genau das SARS-CoV-2-Virus 
übertragen wird. Sicher wird es in Tröpfchenform und über Oberflächen übertragen. 
Weniger klar ist, wie lange und in welcher Form die Viren überleben.

Darstellung gemäss WHO, wie die Viren übertragen werden.

hust

�����������������
���������

���������

��������������

���
	���


��������������
�������������

���������

����������������

����
����

����
���

���



Lüftung

planer + installateur 4 · 20 49

tische und andere Oberflächen. Menschen 
können sich anstecken, wenn sie diese 
kontaminierten Oberflächen oder Gegen-
stände berühren und dann ihre Augen, 
Nase oder ihren Mund berühren. Wenn 
Menschen im Umkreis von 1 bis 2 Metern 
um eine infizierte Person stehen, können 
sie sich direkt anstecken, indem sie diese 
Tröpfchen direkt einatmen. «Dieser Weg 
wird als wahrscheinlich bezeichnet, ob-
wohl Biostatistiker zweifelsfrei aufzeigen 
können, dass diese Wahrscheinlichkeit 
extrem klein ist», meint Hugentobler.

■■ Luftübertragung durch kleine Partikel 
(< 5 Mikrometer), die stundenlang in der 
Luft bleiben und über weite Strecken 
transportiert werden können. Diese wer-
den auch durch Husten, Niesen und Spre-
chen erzeugt. Kleine Partikel bilden sich 
aus Tröpfchen, die verdampfen (normaler-
weise innerhalb von Millisekunden) und 
austrocknen. Die Grösse eines Corona-
virus-Partikels beträgt rund 80 Nanometer. 
Bei üblichen Raumbedingungen bleibt das 
SARS-CoV-2-Virus bis zu 3 Stunden in der 
Raumluft und 2 bis 3 Tage aktiv auf Ober-
flächen (es sei denn, es wird wirksam 
desinfiziert). Solche kleinen Viruspartikel 
können auch in den Räumen oder in den 
Lüftungskanälen von Lüftungsanlagen 
über weite Strecken transportiert werden.

Die Übertragung über die Luft hat in der 
Vergangenheit Infektionen mit SARS-CoV-1 
verursacht. «Derzeit gibt es noch keinen 
klaren Nachweis für eine Infektionsüber-
tragung der Coronakrankheit COVID-19 auf 
diesem Weg», stellt Hugentobler fest. «Es 
gibt aber auch keine Daten oder Studien, 
die die Möglichkeit der luftübertragenen 
Partikelroute ausschliessen.»

Ein Hinweis auf eine mögliche Luftüber-
tragung ist: Das Coronavirus SARS-CoV-2 
wurde aus Abstrichen isoliert, die aus den 
Abluftöffnungen von Räumen mit infizier-
ten Patienten entnommen wurden. Dieser 
Mechanismus impliziert, dass ein Abstand 
von 1 bis 2 m zu den infizierten Personen 
nicht immer ausreicht und ein erhöhter 
Luftaustausch sinnvoll ist, damit mehr 
Partikel entfernt werden.

Stabilität und 
Lebensfähigkeit der 
Viren in Abhängigkeit 
der rel. Luftfeuchte.
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Wirkkurve der Relativen Luftfeuchtigkeit 
auf Atemwegs-Viren verläuft nicht linear 

sondern parabolisch 

Wirkkurve der Relativen Luftfeuchtigkeit 
auf Atemwegs-Viren verläuft nicht linear, 
sondern parabolisch.

Daraus empfiehlt die REVHA der 
HLK-Branche gemäss Leitfaden:

■■ Möglichst den Aussenluftanteil durch 
Fensterlüftung oder höhere Leistung der 
Lüftungsanlagen erhöhen, auch längere 
Betriebszeiten sind zu prüfen.

■■ Achtung bei Toiletten: Deckel schliessen! 
Striktes Vermeiden von Überdruck in 
Toiletten oder Waschräumen, sondern 
allenfalls die Abluftventilatoren der 
Toiletten permanent laufen lassen.

■■ Gute Raumluftreiniger mit HEPA-Filter 
und UV-Reiniger (ohne Ozon) helfen.

■■ Bei Lüftungs-/Klimaanlagen:
■■ keine Umluft/Sekundärluft
■■ keine rotierenden Wärmetauscher oder 

diese ausschalten
■■ lokale Umluftgeräte ausschalten.

Dr. Hugentobler, Mitautor einer soeben 
veröffentlichten Studie über die Saisonali-
tät von viralen Atemwegsinfektionen, und 
Dr.Stephanie Taylor, Harvard Universität 
USA, zwei Hausärzte, die seit vielen Jahren 
für ein gesünderes Innenraumklima kämp-
fen, haben dem REVHA eine Replik zuge-
sendet. Es wird verlangt, eine Raumluft-
feuchte von 40 bis 60 % relativer Feuchte 
anzustreben (vgl. Bild oben):

«Wir müssen uns darüber im Klaren sein, 
dass die Belüftung nicht nur die Verdün-
nung und Entfernung von luftgetragenen 
Tröpfchen bewirkt, sondern auch die In-

aktivierung von Viren in der Luft und auf 
Oberflächen durch ihren Einfluss auf die 
relative Feuchte beeinflusst. Eine Erhö-
hung der Menge an frischer Aussenluft und 
damit der Luftwechselrate kann die Raum-
luftfeuchtigkeit im Winter drastisch sen-
ken. Serienmessungen zeigen, dass relati-
ve Feuchten unter 20 %, bis zu einem 
Maximum von 40 %, in Wohn- und Ge-
schäftsgebäuden durchaus üblich sind. 
Dieser Mechanismus verbindet Belüftung 
und relative Luftfeuchtigkeit in Gebäuden 
und beide haben grosse Auswirkungen 
auf das SARS-CoV-2-Virus und auf die Be-
wohner.»

Einen wesentlichen Beitrag leisten kann 
alles, was die Selbstreinigungskräfte der 
Atemwege und allgemein unsere Abwehr-
kräfte unterstützt.

Was ist die Quintessenz für die 
HLK-Branche?
«Wir haben viel Einfluss auf die Verbreitung 
von Viren», betont Hugentobler. «Es geht 
nicht nur ums Energiesparen, sondern 
auch um die Gesundheit der Bewohner.» 
Und: Je besser die Raumluft-Qualität, je 
weniger krankheitsanfällig ist der Mensch, 
egal, wo das ist. Die Bewohner sind mit 
möglichst viel frischer Aussenluft unter 
Einhaltung einer Luftfeuchte von 40 bis 
60 % (auch im Winter) zu versorgen. Das ist 
wichtig. ❭



«Vermeiden ist immer besser als heilen»
Nachgefragt bei Dr. Walter Hugentobler

Bei diesen Voraussetzungen und dem noch fehlenden Wissen der Wissenschaft 
über das SARS-CoV-2-Virus und dessen Ansteckungsgefahren ist es doch am 
sichersten, man bleibt zu Hause. Denn dort ist die Ansteckungsgefahr wohl am 
geringsten. Was ist Ihre Meinung in dieser Hinsicht? 
Zu beachten ist hier: Beim Einhalten der Distanzregeln ist das Ansteckungsrisiko 
nirgends so klein wie in der freien Natur. Sobald ich die Wohnung oder das Haus mit 
anderen Personen teile, von denen ich ja nie sicher bin, ob sie nicht allenfalls bereits 
angesteckt sind, besteht die Gefahr sich über kontaminierte Oberflächen oder das 
limitierte Luftangebot anzustecken. 
Im Freien ist das Verteilvolumen für die ausgeatmeten Viren unendlich gross und die 
Oberflächen, die ich berühren kann, sind ebenfalls fast unbegrenzt ausgedehnt. Die 
Übertragung kann hier wirklich nur erfolgen, wenn ich praktisch körperlichen Kontakt 
mit anderen habe oder über häufig gemeinsam verwendete Gegenstände, beispiels-
weise die Griffe eines Fahrrads. Zudem hat das im Freien bei unbedecktem Himmel 
vorhandene UV-Licht einen verheerenden Einfluss z. B. auf Grippeviren, die innert 
weniger Minuten inaktiviert werden. Anders sieht es natürlich in Innenräumen aus, die 
wir mit Leuten, die nicht aus unserem Umfeld sind, teilen.

Wie soll die Balance zwischen Leben retten und wirtschaftlichen Notwendigkeiten 
gehalten werden? 
Angesichts des unermesslich grossen Leidens der schwer betroffenen Patienten, im 
Gesundheitswesen und in der Wirtschaft werden wir ethisch-moralische Antworten 
und Entscheidung finden müssen, die wir heute erst andenken können.

Vorbehaltlich der jetzigen Lage wird es offenbar erst besser werden, wenn ein 
Impfstoff bzw. Medikamente gegen das Virus oder serologische Testmöglichkeiten 
im grossen Stil vorhanden sind? 
Nun, das ist nicht unbedingt so. Es gibt neben den wichtigen pharmakologischen 
Antworten (Medikamente und Impfungen gegen Viren) auch noch wichtigere präventi-
ve Ansätze, die wir verfolgen müssen. Vermeiden ist immer besser als heilen! Epide-
mien, wie die aktuelle COVID-19-Epidemie, wären vermeidbar, wenn wir mit der 
notwendigen Entschlossenheit weltweit dagegen angehen würden. Viele Möglichkei-
ten zum Gegensteuern haben wir bereits verpasst und sind nicht mehr so einfach 
rückgängig zu machen. Saisonale Epidemien sind zu einem grossen Teil «manmade» 
und «homemade». Die Art wie wir bauen und wie wir unsere Häuser klimatisieren und 
belüften, hat massgeblichen Einfluss auf diese Epidemien. Dies an dieser Stelle weiter 
auszuführen, würde aber zu weit führen.
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Befeuchtete oder 
trockene Schleim-
häute der Atemwege 
haben sehr grossen 
Einfluss auf den 
Abtransport von 
Viren aus den Atem-
wegen und deren 
Verschlucken oder 
Aushusten.

Anhaftende Partikel

Epithelzellen

Fliessrichtung

a   Feuchte Atemluft (angereichert mit Wasser) b   Trockene Atemluft (tiefer Wassergehalt)

Schleim-
schicht

Pericilliäre
Schicht

VI07_IwasakiFig04.pdf   1   2/26/20   10:28 AM

Allgemein gilt nach wie vor: Abstand halten 
und eine gute Handhygiene. Mit Vorteil 
pflegt man die eigene Haut (fettende Cre-
men) und die Schleimhäute (Unterstützung 
der Selbstreinigungskräfte der Atemwege). 
Wenn die Schleimhäute trocken sind, helfen 
befeuchtende Nasensalben und gelegent-
liche Feuchtinhalationen am Abend oder 
am Morgen und ausreichend trinken.

Am besten ist in diesem Zusammen-
hang, wenn die Anwender die Raumluft-
feuchte jeweils mit Hygrometern kontrol-
lieren. Ebenfalls hilft es, eine zu grosse 
Luftfeuchtigkeit zu vermeiden und regel-
mässiges Stosslüften zur Verbesserung der 
Raumluft vorzunehmen. Bei eingebauten 
Lüftungsanlagen ist für optimale Einstel-
lung (Verhältnis Frischluft/Rezirkulation) 
zu sorgen.

Die meisten Wohnungen und Arbeits-
plätze sind zu stark geheizt. Idealerweise 
sollte die Raumtemperatur 20 bis max. 
22 Grad C nicht übersteigen. Das trägt auch 
dazu bei, dass die Luft weniger trocken ist 
– darauf sollten die Anwender aufmerksam 
gemacht werden. ■

www.svlw.ch
www.rehva.eu
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Text und Bilder Meltem

Automatisch funktioniert dies mit den 
Komfortlüftungsgeräten der M-WRG-II- 
Serie von Meltem. Durch die serienmässige 
Ausstattung der Geräte mit einem Fein-
staubpartikelfilter für die Aussenluft wird 
Wert auf einen hohen Hygienestandard 
gelegt.

Bei der Komfortlüftung von Meltem 
erfolgt die Filterung von Aussenluft und 
Abluft getrennt. Pro Luftstrom steht dazu 
eine eigene Rundfilterpatrone zur Verfü-
gung. Das feine Medium des Feinstaubpar-
tikelfilters der Filterklasse ISO ePM1 60 % 
(F7) hält wirkungsvoll lungengängige Fein-
staubpartikel wie Pollen, Russ sowie Bak-
terien der Staubklasse PM1 zurück. Zudem 
wird die Abluft aus dem Raum ebenfalls 
gefiltert, damit die Bauteile des Lüftungs-
geräts sauber bleiben.

Filterwechsel vor Beginn der Heizperiode
Um stets die Zufuhr gereinigter Luft ge-
währleisten zu können, sollten die Filter-

Saubere und frische Luft sind in Innenräumen wichtig. Ein kontinuierlicher 
Luftaustausch trägt wesentlich zum Wohlfühlklima in geschlossenen Räumen 
bei, wobei Staub, Pollen und andere Schadstoffe draussen bleiben müssen.

www.systectherm.ch
www.meltem.com

Der Feinstaubpartikelfilter der Filterklasse 
ISO ePM1 60 % (F7) hält wirkungsvoll 

lungengängige Partikel wie Pollen, Russ 
sowie Bakterien der Staubklasse PM1 zurück.

Im Handumdrehen 
saubere Luft: 
Der Filterwechsel 
bei den M-WRG-II- 
Geräten erfolgt 
unkompliziert.

Wirkungsvolle
Feinstaubpartikelfilter

patronen regelmässig, jedoch mindestens 
einmal pro Jahr, ausgetauscht werden. Den 
notwendigen Luftfilterwechsel signalisie-
ren M-WRG-II-Geräte automatisch über 
eine optische Anzeige. Idealerweise erfolgt 
der Filterwechsel vor Beginn der Heizperio-
de. Bei starkem Pollenflug im Frühjahr 
kann ein zusätzlicher Filterwechsel not-
wendig werden. Die alten Patronen lassen 
sich im Handumdrehen austauschen. 
Damit hat man die Luftgüte in Innenräu-
men selbst in der Hand. ■
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Text Empa
Grafik/Bild zVg/iStock

ESA auf die Expertise der Empa. «Wir konn-
ten der ESA verschiedene Empfehlungen für 
die Ausstattung der Satelliten geben», so 
Gerrit Kuhlmann von der Empa-Abteilung 
«Air Pollution/Environmental Technology».

Die Schwierigkeit bei der Bestimmung 
von CO2-Emissionen ist es, anthropogene 
und biologische Signale zu unterscheiden. 
Die Atmung der Vegetation erzeugt starke 
Schwankungen in der Verteilung von CO2. 
Der Satellit muss daher in der Lage sein, 
diese von den vom Menschen verursachten 
Emissionen zu trennen. Die Idee: Ein kom-
biniertes Messgerät, das CO2, aber auch 
zusätzlich Stickstoffdioxid (NO2) detek-
tiert. Denn: «Bei der Verbrennung von 
Kohle, Öl und Gas entstehen nicht nur CO2, 
sondern auch Stickoxide. Diese entstehen 
jedoch nicht bei der natürlichen ‹Atmung› 
der Biosphäre», so Kuhlmann. Ein zusätz-
liches NO2-Instrument sollte also in der 
Lage sein, anthropogene CO2-Signale 
«herauszufiltern».

Empa simuliert Satellitenmessungen
Um diese Idee zu überprüfen, simulierten 
Kuhlmann und sein Team die Verteilung 
der CO2- und NO2-Konzentrationen für das 
Jahr 2015 mit einer zuvor noch nicht er-
reichten räumlichen Auflösung. Die auf-
wendigen Simulationen wurden auf dem 
schnellsten Hochleistungsrechner Europas 
durchgeführt, dem «Piz Daint» am Schwei-
zer Rechenzentrum CSCS in Lugano. Dabei 
konnten sie zeigen, dass eine Kombination 
der Messungen von CO2 und NO2 bessere 
und verlässlichere Resultate liefert, als 
wenn nur ein CO2-Messgerät auf dem Satel-
liten verbaut wäre.

Zurzeit ist noch unklar, wie viele Satelli-
ten in den Orbit geschickt werden müssen, 

Städte sind regelrechte CO2-Schleudern, 
doch wie viel Emissionen tatsächlich aus-
gestossen werden, ist zurzeit kaum verläss-
lich zu bestimmen. Aktuelle Schätzungen 
basieren auf Statistiken und Aktivitätsdaten 
aus Verkehr, Industrie, Heizungen und 
Energieerzeugung. Die Auswertung dieser 
Daten ist aufwendig, und die Resultate 
liegen erst mit grosser Verzögerung vor. Die 
Schätzungen sind zudem unsicher, da oft 
keine genauen Zahlen verfügbar sind und 
vereinfachte Annahmen getroffen werden 
müssen – beispielsweise beim Thema Hei-
zen. Das aktuelle Messnetz von Bodensta-
tionen ist zwar hilfreich, um den Anstieg von 
CO2 in der Atmosphäre zu verfolgen; es ist 
aber im Moment nicht dicht genug, um 
verlässliche Aussagen über die Emissionen 
einzelner Länder oder gar einzelner Städte 
zu liefern.

Forscher arbeiten an verbesserter 
Emissionsbestimmung
Aus diesem Grund entwickelt die EU zusam-
men mit der ESA ein System zur Überwa-
chung der CO2-Emissionen. Eine wesentliche 
Komponente ist dabei die CO2M-Satelliten-
mission («Copernicus Anthropogenic Carbon 
Dioxide Monitoring»): Ab 2025 sollen die 
ersten CO2M-Satelliten in den Orbit geschickt 
werden, die mithilfe spektroskopischer 
Messungen globale Karten der atmosphäri-
schen CO2-Konzentrationen erstellen. So 
lässt sich bestimmen, wo wie viel CO2 von 
Industrieanlagen, Städten und Ländern 
emittiert wird. Diese Messungen würden die 
derzeitigen Unsicherheiten bei der Schät-
zung der CO2-Emissionen aus der Verbren-
nung fossiler Brennstoffe verringern.

Bei der Ausrüstung der Satelliten mit 
entsprechender Messtechnik vertraut die 

CO2-Spürnase 
im All
Die CO2-Konzentrationen in der Luft steigen nach wie vor rapide an. Um die Wirksamkeit 
von Massnahmen zu beurteilen, benötigt es zuverlässige Emissionswerte. Derzeitige 
Methoden sind aufwendig. Die Europäische Raumfahrtbehörde ESA arbeitet daher 
an der Entwicklung neuer Satelliten, die CO2-Emissionen bestimmen können – 
mithilfe der Empa.

kompakt

2025
Ab 2025 sollen die ersten 

CO2M-Satelliten in den Orbit 
geschickt werden, die mithilfe 

spektroskopischer Messungen globale 
Karten der atmosphärischen 

CO2-Konzentrationen erstellen.
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doch Kuhlmann empfiehlt mindestens 
drei. «Das Problem ist, dass der Himmel 
nur selten wolkenfrei ist», so Kuhlmann. Im 
Jahr 2015 war der Himmel über Europa im 
Durchschnitt an nur einem Tag pro Woche 
entsprechend frei von Wolken. Je mehr 

Satelliten regelmässig Bilder aufnehmen, 
umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, die 
Abgasfahnen einzelner Quellen wie Städ-
ten zu sehen und daraus die Emissionen 
bestimmen zu können. Die Empfehlung für 
den Einbau eines zusätzlichen NO2-Mess- www.empa.ch

Satellitenbilder aus Simulationen von Empa-Forschern.

instruments wurde bereits in die Planung 
der neuen Satelliten übernommen. ■

 Berlin 

 Boxberg

Jänschwalde 

Lippendorf 

Patnów 

Schwarze Pumpe 

 Turów

0

25

50

75

100

125

150

175

200

N
O

2

 
c
o
l
u
m
n
s
 
(
µ
m
o
l
 
m
²
) Berlin 

 Boxberg

Jänschwalde 

Lippendorf 

Patnów 

Schwarze Pumpe 

 Turów

404.0

404.5

405.0

405.5

406.0

406.5

407.0

407.5

408.0

X
C
O

2

 
(
p
p
m
)



Mosaik

planer + installateur 4 · 2054

Text BAFU
Bilder iStock, BAFU

Vielschichtigere Auswirkungen
Doch der Klimawandel sorgt nicht nur für 
höhere Wassertemperaturen, er wirkt sich 
weit vielschichtiger auf unsere Gewässer 
aus. In den Seen beispielsweise beein-
flusst er die Zirkulation des Wassers und 
damit die Versorgung mit Sauerstoff – ein 
Phänomen, das in der Öffentlichkeit bis 
anhin noch kaum zur Kenntnis genommen 
wurde.

Der Mechanismus, durch den sauerstoff-
reiches Oberflächenwasser in die Tiefe 
gelangt und sauerstoffarmes Tiefenwasser 
an die Oberfläche transportiert wird, funk-
tioniert so: Wasser ist bei 4 °C am schwers-
ten. Deshalb verharrt die Wassertempera-
tur in der Tiefe das ganze Jahr über 

Wie Hitzesommer unseren Fischen zusetzen 
können, zeigte sich in den vergangenen 
Jahren immer wieder. Zum Beispiel im 
August 2018, als die Wassertemperaturen 
im Rhein auf über 27 °C stiegen, was zu 
einem grossen Fischsterben führte. Be-
standeserhebungen zeigten, dass während 
dieser Hitzephase ein Grossteil der Äschen 
verendet sind. Dass es in der Schweiz häufi-
ger heiss wird als früher, ist auf den Klima-
wandel zurückzuführen. Eine Entwicklung, 
die sich weiter fortsetzen wird: «Hitzewellen 
werden häufiger, intensiver und künftig 
länger andauern», heisst es in den Klima-
szenarien CH2018, einem Bericht des Natio-
nal Centre for Climate Services NCCS zum 
Klima der Zukunft in der Schweiz.

Am Seegrund wird der 
Sauerstoff knapp
In der Schweiz hat der Klimawandel vielfältige Folgen – zum Beispiel 
beeinflusst er die Durchmischung der Seen und damit ihre Versorgung 
mit Sauerstoff.
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konstant bei dieser Temperatur. Wenn im 
Winter auch das Wasser an der Oberfläche 
gegen 4 °C abkühlt, verschwinden die 
Temperaturunterschiede zwischen Ober-
flächen- und Tiefenwasser. Wehen nun 
noch genug starke Winde, kommt es zu 
einer tief reichenden vertikalen Durchmi-
schung der Wasserschichten.

Dieser Vorgang ist für die Sauerstoffver-
sorgung am Seegrund zentral. Dort braucht 
es den Sauerstoff für einen effizienten 
mikrobiellen Abbau von pflanzlichen und 
tierischen Resten.

Badewassertemperaturen in den Herbst
Die in den vergangenen Jahrzehnten be-
obachtete Erwärmung des Wassers wirkt 

Blick über den Lago di Lugano.
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sich negativ auf die Durchmischung der 
Seen aus. Kühlt das Oberflächenwasser in 
einem milden Winter nicht genügend ab, 
kann sich die warme Oberfläche aus rein 
physikalischen Gründen kaum mehr mit 
dem kalten Tiefenwasser austauschen. Die 
Erwärmung der Seen verläuft parallel zum 
Anstieg der Lufttemperaturen. Die deut-
lichste Veränderung zeigt sich im Herbst. 
Die Wassertemperatur an der Oberfläche 
des Zürichsees etwa hat im Oktober pro 
Jahrzehnt durchschnittlich um 0,5 °C zu-

Schichtung im Sommer. Durchmischung im Winter.

genommen. Für die 80 Jahre, seit denen 
solche Messungen durchgeführt werden, 
bedeutet das einen Anstieg von 4 °C.

Die gestörte Durchmischung wird vor 
allem in den tiefen Seen zum Problem. 
«Man hat in den letzten Jahren beispiels-
weise festgestellt, dass der Bodensee, der 
Zürichsee und der Genfersee weniger oft 
bis in tiefe Schichten durchmischt wurden 
und daher weniger Sauerstoff ins Tiefen-
wasser gelangt ist», erklärt Manuel Kunz 
von der Sektion Wasserqualität des BAFU.

Die Zirkulation der Seen und damit die 
Versorgung des Tiefenwassers mit Sauer-
stoff wird sich voraussichtlich weiter ver-
schlechtern. Simulationen im Rahmen des 
Forschungsprojekts «Klimawandel am 
Bodensee» etwa haben ergeben, dass eine 
gute Durchmischung des Sees bis zu seiner 
grössten Tiefe in 254 m immer seltener wird. 
Berechnungen zur Wasserqualität zeigen, 
dass die Sauerstoffkonzentrationen im 
Tiefenwasser künftig deutlich abnehmen 
und «kritische Werte» erreichen könnten.
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Zürichsee mischt seltener bis in tiefe Schichten.

Hydro-CH2018: Schweizer 
Gewässer im Klimawandel

Die Veränderungen der Wassertem-
peratur der Schweizer Seen und die 
Folgen für die Seenzirkulation wer-
den auch in Forschungsprojekten im 
Rahmen von Hydro-CH2018 unter-
sucht. Die neuen hydrologischen 
Szenarien für die Schweiz zeigen, 
wie sich der Klimawandel auf die 
Gewässer und die Wasserwirtschaft 
auswirkt. Der Themenschwerpunkt 
«Schweizer Gewässer im Klimawan-
del» des National Centre for Climate 
Services (NCCS) stellt seine Ergeb-
nisse und Produkte Ende Jahr vor.

Qualität des Lebensraums leidet
Das hat Folgen für Flora und Fauna. So kann 
eine ungenügende Sauerstoffversorgung des 
Tiefenwassers dazu führen, dass Lebens-
raum für Fische verlorengeht. In den Tiefen 
des Bodensees etwa sind Blaufelchen oder 
Tiefensaiblinge auf eine ausreichende Sauer-
stoffkonzentration an ihren Laichplätzen 
angewiesen, nur dann können sich die Eier 
dieser Arten erfolgreich entwickeln.

Und wie wirkt sich die gestörte Durch-
mischung der Seen auf deren Nutzung als 

Trinkwasserressource aus? «Bis heute», 
beruhigt Manuel Kunz, «wird dadurch die 
gute Trinkwasserqualität der Seen nicht 
gefährdet.» ■
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Auszeichnung in der 
Kategorie Armaturen
Zum 17. Mal hat der deutsche Fachverband für Gastronomie- und 
Grossküchenausstattung an der Fachmesse Intergastra in Stutt-
gart die Leistungen seiner Lieferanten beurteilt. Die Auswahl der 
Bestpartner wurde von den 80 Mitgliedern des Verbandes, dem 
Fachhandel, direkt vorgenommen. Die Jury bewertete ausgewählte 
Lieferanten in den für den Handel wesentlichen Bereichen: Techni-
sche Ausführung und Qualität, Reklamation, Lieferzuverlässigkeit, 
Kulanzverhalten, Vertriebspolitik, Verkaufsunterstützung sowie 
Ertragsrealisierung: Premiumarmaturenhersteller KWC erhielt mit 
der Gesamtnote 2,05 den ersten Platz im Bereich «Maschinen und 
Geräte», Kategorie «Armaturen».
Die Marke KWC steht für Lösungen auf höchstem technologischem 
Niveau mit intuitiven, ressourcenfreundlichen Funktionen. Die 
Armaturen aus der Serie KWC Gastro sind speziell für den Einsatz in 
der Gastronomie und in Grossküchen entwickelt worden und über-
zeugen mit ihrer Technologie, Langlebigkeit und Funktionalität. Die 
Produktvorteile sprechen für sich: Die in der Schweiz gefertigten 
Armaturen verfügen beispielsweise über hochwertige Stopfbüch-
sen zur Abdichtung der Ausläufe. Ein solides Ventil sorgt bei Zwei-

griffmischern leichtgängig für Wasserkraft pur. Die Steuerpatrone 
wirkt gegen Druckschläge. Auch die KWC-Metallgriffe sind optimal 
auf die Anforderungen in der Gastronomie ausgerichtet. Alle 
Gastro-Wandarmaturen verfügen über absperrbare Anschlüsse. 
Ein weiteres Qualitätskriterium: Bei fertig verchromten Armaturen 
ist ausschliesslich elementares Chrom enthalten. Dieses ist für den 
Nutzer ungefährlich.

KWC ist Bestpartner 2020/2021 im Bereich «Maschinen und Geräte», 
Kategorie «Armaturen».

August Brötje GmbH

Neue Vakuumröhrenkollektoren
Solarthermie, besonders mit hocheffizienten Vakuumröhren-
kollektoren, gilt als hervorragende Ergänzung von modernen 
Heizungsanlagen. Diesen Sektor füllt Brötje mit neuen Produk-
ten – der RDF-Serie mit Direct-Flow-Modellen (DF). Durch seinen 
witterungsbeständigen CPC-Spiegel verspricht das System 
besten Energieertrag, selbst bei ungünstigem Einstrahlwinkel. 
Die neuen Kollektoren RDF 12 (1640 x 1397 x 103 mm) und RDF 18 
(1640 x 2087 x 103 mm) werden vormontiert geliefert und über-
zeugen mit einer dauerhaften Vakuumdichtigkeit. Dies wird 
durch eine reine Glas-Glas-Verbindung im Inneren der Röhren 
realisiert. Die optimale Spiegelgeometrie gewährleistet zudem, 
dass Sonnenlicht auch bei ungünstigen Einstrahlungswinkeln 
immer auf den Absorber fällt. Dadurch wird der Energieertrag 
des Kollektors deutlich verbessert.

KWC
5726 Unterkulm
Tel. 062 768 68 68
www.kwc.ch

August Brötje GmbH
2800 Delémont
Tel. 032 422 17 22
www.durex.ch

Produkte
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Duravit AG

Erweiterte Planungsvielfalt
Mit der Keramikserie Viu, dem Möbelprogramm XViu und den passenden Bade-
wannen realisieren Duravit und Sieger Design eine Komplettbadserie, die für ein 
zukunftsweisendes Design steht. Die post-industrielle Eleganz entsteht aus der 
Verknüpfung weicher, organischer Formen mit präziser Geometrie in seltener 
Perfektion. Spannende Kontraste resultieren aus Oberflächenkombinationen von 
feinster Keramik, Glas und Metall mit edlen Hölzern, matten oder hochglänzenden 
Lacken. Das Programm deckt den Waschplatz, den Bade- und den WC-Bereich des 
Bades ab. Wiederkehrende Designelemente und besondere Details prägen das 
abgestimmte Interior-Design.

Duravit Switzerland
5504 Othmarsingen
Tel. 062 887 25 50
www.duravit.ch
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Text Achim Frommann
Bilder Coop
Grafiken Coop, Frigo-Consulting

schafft, seinen Bedarf darauf einzustellen, 
hat enorme Kostenvorteile. Dafür schaltet 
eine Kälteanlage dann ein, wenn Ökostrom 
verfügbar und günstig ist, kann so einen 
thermischen Speicher jederzeit aufladen 
und das Netz entlasten. Und Kühlmöbel, 
Kühlräume, sogar die Waren werden eben-
falls zu Kältepuffern. So gibt es Möglich-
keiten, die alle eines gemeinsam haben: 
Die Senkung von CO2-Emissionen und 
Stabilisierung der Netze.

Thermische Speicher spielen in der Ener-
giewirtschaft eine zunehmend wichtige 
Rolle. Sie lagern auf einfache und umwelt-
freundliche Weise selbst erzeugten 
Ökostrom zwischen. Und sie erlauben 
Stromkunden ein intelligentes und kosten-
optimiertes Lastmanagement. Denn be-
trachtet man einmal den typischen Strom-
preisverlauf im Intraday-Markt, erkennt 
man teils erhebliche Schwankungen (pro 
MWh) innerhalb einer Stunde. Wer es 

Eisspeicher 
und Ökostrom
Das Schöne an Ökostrom ist seine unbegrenzte Menge und die 
umweltschonenden Erzeugungsvarianten. Der Haken daran:   
seine volatile Verfügbarkeit. Darum braucht es Zwischenspeicher. 
Die einfachsten Lösungen speichern thermische Energie.

PV-Module auf dem Dach und an der 
Fassade. Der Coop Markt in Etagnières 
kann zusammen mit der Dachfläche eine 
Leistung von 192 kWp erzeugen.
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Speichervarianten
In der Kältetechnik gibt es verschiedene 
Varianten der temperaturstabilen Speiche-
rung im latenten Bereich. Einmal ist es 
möglich, eine Kühlsole (Wasser-Glykolge-
misch) zur direkten Versorgung der Kühl-
stellen zu verwenden. Dann speichern 
häufig Phasenwechselmaterialien (Phase 
Change Materials, kurz PCM) im Speicher 
die Kühlenergie in einem reversiblen Pha-
senübergang. Die Vorteile einer solchen 
PCM-Speicherung liegen in den hohen 
erreichbaren Speicherdichten. So ist die 
Schmelzwärme verwendeter Materialien 
bis zu 60 Mal höher als die spezifische 
Wärme von Wasser. Bei Bedarf sind ausser-
dem Temperaturschichtungen mit Kunst-
stoffkugeln oder Stäbchen verschiedener 
PCM-Füllungen innerhalb des Tanks 
 möglich. 

Die zweite Variante dient der Unterstüt-
zung einer Kälteanlage durch den Eisspei-
cher, um so die elektrische Verdichterleis-
tungsaufnahme bei gleichbleibender 
Kälteleistung zu minimieren. Vor allem bei 
einer Booster- oder Kaskadenkälteanlage 
mit dem Kältemittel CO2, die das Kältemit-
tel direkt in den Verdampfern der Kühlstel-
len verdampft, macht das aus thermodyna-
mischen Gründen Sinn. Dieses System 
braucht im Vergleich zum Solekreislauf 
weniger verlustbehaftete Wärmeübergän-
ge. Ausserdem spart der Betreiber Kosten 
und Energie für grosse Soleumwälz-
pumpen.

Wir suchen stets nach 
 Massnahmen, die uns unserer 
Vision «CO2-neutral bis 2023» 

näherbringen.

David Guthörl

Durch seine Langlebigkeit ist 
der Eisspeicher der Batterie 

deutlich überlegen.

David Guthörl



planer + installateur 4 · 2062

Eisspeicher für CO2-Kälteanlage
In der 2019 fertiggestellten Verkaufsstelle 
Etagnières der Coop-Gruppe im Schweizer 
Kanton Waadt wurde die letztbeschriebene 
Variante umgesetzt. «Wir suchen stets 
nach Massnahmen, die uns unserer Vision 
‹CO2-neutral bis 2023› (siehe Infokasten) 
näherbringen», meint David Guthörl, Leiter 
der Fachstelle Energie/CO2 bei Coop. «In 
Etagnières speichern wir die tagsüber solar 
produzierte Überschussenergie in einem 
7,8 m³ grossen Eisspeicher, um sie auch 
nachts für die Lebensmittelkühlung ver-
wenden zu können. Davon sind 5 m³ für 
den Phasenwechsel nutzbar, was einer 
thermischen Energie von 460 kWh ent-
spricht.» Ein zweiter Effekt: Die PV-Anlage 
der Verkaufsstelle produziert, vor allem 
sonntags, häufig überschüssigen Strom. 
Dieser wird üblicherweise in das Stromnetz 
eingespeist, was dieses aufgrund von 
Leistungsschwankungen stark belastet. 
«Stattdessen speichern wir durch den 
Eisspeicher die Energie in Form von Eis», so 
Guthörl. «Durch dieses Konzept konnte das 
Stromnetz entlastet und die Eigennutzung 
der PV-Anlage von 60 auf über 90 Prozent 
gesteigert werden.»

Das Kältekonzept dahinter
Die thermische Energie des Eisspeichers 
wird direkt im Kältekreis der CO2 Kälteanla-
ge wiederverwertet, um den mechanischen 
Kühlprozess zu unterstützen und den dafür 

notwendigen Stromverbrauch zu reduzie-
ren. Das vereinfachte Prinzipschema ver-
anschaulicht die Einbindung des Eisspei-
chers im CO2 Kältesystem. Partner von 
Coop war das Frigo-Consulting und verant-
wortlich für Konzeption, Auslegung und 
Realisierung der Kälteanlage mit dem Eis-
speicher. Der Projektverantwortliche Erik 
Wiedenmann erklärt, was dahintersteckt. 
«Um elektrische in thermische Energie 
umzuwandeln, werden ein Wärmeübertra-
ger (Eisspeicher-Verdampfer) und zusätz-
liche Verdichter (Eisspeicher-Verdichter) 
verwendet. Die thermische Energie aus dem 
Eisspeicher kühlt über einen Unterkühler 
wiederum das CO2 im Kältekreis nach dem 
Gaskühler unter die Aussentemperatur. 
Dadurch wird die CO2-Kälteanlage in einem 
effizienteren Betriebspunkt gefahren, was 
wiederum einen niedrigeren Stromver-
brauch bei gleicher Kälteleistung bedeutet.» 
Im Zusammenspiel mit der PV-Anlage be-
deutet dies, dass bei Sonnenschein der 
eigenproduzierte Stromverbrauch der 
Kälteanlage steigt, aber bei Nacht oder 
starker Bewölkung reduziert wird. Durch 
dieses Regelkonzept wird die Eigennutzung 
der Energie aus der PV-Anlage erhöht und 
der Anteil an Einspeisung und Bezug aus 
dem Netz reduziert. 

Prämiertes Pilotprojekt
Was einfach klingt, ist in Wahrheit tech-
nisch anspruchsvoll. Die Anlage in Etagniè-

Der Weg zur CO2-Neutralität
2008 formulierte Coop, bis 2023 im 
Kerngeschäft CO2-neutral zu sein 
und hat in der Zwischenzeit den 
Schritt von der Vision zum Pro-
gramm vollzogen. Seitdem gelang 
es nach eigenen Angaben, den 
jährlichen Ausstoss an CO2 um 
27,5 % (Stand: 2018) zu senken. Das 
gesamte Unternehmen wurde im 
Hinblick auf Potenziale für die 
Reduktion des Energiebedarfs sowie 
den Einsatz erneuerbarer Energien 
in den Bereichen Wärme, Strom und 
Treibstoff durchleuchtet. Coop 
verabschiedete ein Massnahmenpa-
ket, das einerseits den absoluten 
Energiebedarf bis 2023 um 20 % 
gegenüber 2008 reduziert und 
anderseits den Anteil erneuerbarer 
Energien von 20 auf 80 % steigert. 
Die Umsetzung der Massnahmen 
sollen dazu führen, dass Coop bis 
2023 den selbst verursachten 
absoluten CO2-Ausstoss um rund 
50 % gegenüber 2008 reduziert.

Zur Zielerreichung ergreift Coop 
nach eigenem Bekunden zuerst alle 
technisch möglichen und finanziell 
zweckmässigen Massnahmen. Was 
darüber hinaus unverhältnismässige 
Kosten verursacht, oder gar nicht 
vermeidbar ist, will das Handels-
unternehmen ab 2023 über 
geeignete Projekte kompensieren. 

(Den Unternehmensinformationen 
von Coop entnommen)
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res dient Coop daher auch als Experimen-
tierfeld, um herauszufinden, wie gross eine 
Photovoltaik-Anlage sein muss, damit eine 
maximale Eigenstromnutzung möglich ist 
und wie ein optimales Speichermanage-
ment aussehen kann. Dafür werden derzeit 
verschiedene Szenarien getestet. Aber 
schon im ersten Betriebsjahr seit Juli 2019 
konnte mit dem Eisspeicher die Eigenver-
brauchsquote für PV Strom um bisher rund 
30 Prozent gesteigert werden. Zwar sind 
die Investitionskosten für den Eisspeicher 
hoch und liegen inklusive eines einmaligen 
Entwicklungs- und Auswertungsanteils bei 
rund 300 000 Franken. Nach Aussage von 
Coop ist es aber in etwa gleich viel, wie 
auch für einen adäquaten Batteriespeicher 
zur Vorhaltung von PV-Strom zu investieren 
wäre. Durch seine Langlebigkeit von we-
nigstens 30 Jahren ist der Eisspeicher der 
Batterie aber deutlich überlegen und hat 
dazu kein Entsorgungsproblem. Die Idee 
hat überzeugt, weshalb die Anlage in Etag-
nières als Pilotprojekt vom Bundesamt für 
Energie (BFE) unterstützt wird. Ende 2019 
wurde Coop darüber hinaus vom EHI Retail 
Institute in Köln für ihr innovatives Konzept 
mit dem Energiemanagement Award aus-
gezeichnet. ■

Einbringung des Eisspeichers in Etagnières. 
Die intelligente Verbindung mit der  
eigenen PV-Anlage sorgt für die Einlagerung 
überschüssigen Sonnenstroms.

Der Eisspeicher dient zur Unterkühlung des Kältemittels vor dem Gaskühler.
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Text Antonella Stefanelli
Bilder Mobil in Time

«Dank der Fusionierung mit unserer Schwes-
tergesellschaft S&G Mobile Heizzentrale AG 
vor einem Jahr, verfügen wir über den gröss-
ten inländischen Anlagenpark für mobile 
Wärme und Kälte», sagt Thomas Lott, CEO 
der Mobil in Time Gruppe. Der grosse An-
lagenpark sowie mehrere Standorte in der 
Schweiz ermöglichen es dem Unternehmen 
auch bei allfälligen unterbrochenen Liefer-
ketten oder verstärkten Restriktionen an der 
Grenze, einsatzfähig zu bleiben.

Neue Einsatzmöglichkeiten bei 
Unternehmen und Dienstleistern
Der Anbieter mobiler Energielösungen 
sieht während dieser Zeit Unterstützungs-
möglichkeiten speziell im Gesundheits-
wesen, bei der Armee, aber auch in der 
Industrie. «Wir möchten unsere Leistungen 
verstärkt Unternehmen und Dienstleistern 
anbieten, welche die Versorgung der Be-
völkerung sicherstellen», führt Thomas 
Lott weiter aus und zählt zusätzliche Ein-
satzmöglichkeiten der Anlagen auf für:

■■ Provisorien in Zelten und Hallen für das 
Gesundheitswesen (z. B. Patientenunter-
künfte, Registrations- und Untersuchungs-
zelte)

Ob in Zelten, Hallen, Serverräumen oder in 
der Landwirtschaft, Mobil in Time ist auch 
in dieser ausserordentlichen Situation zur 
Stelle, wenn Provisorien errichtet, Kapazi-
täten erweitert oder bestehende Ressour-
cen abzusichern sind.

In der heutigen Zeit ist die Verunsicherung 
in der Bevölkerung und in der Wirtschaft 
gross. Laufend verschärft der Bundesrat 
seine Verordnungen und Empfehlungen, um 
die Verbreitung des Krankheitserregers in 
der Bevölkerung einzudämmen oder zumin-
dest zu verlangsamen. Mobil in Time ist der 
führende Vermieter von mobilen Anlagen für 
die Kälte- und Wärmeerzeugung und bietet 
technische Lösungen für die temporäre 
Klimatisierung und Kühlung, die nicht nur in 
der aktuellen Notlage eine sinnvolle Unter-
stützung sind.

Grösster Anlagenpark im Inland 
Die Produktpalette von Mobil in Time ist breit 
und deckt die verschiedensten Bedürfnisse 
für Kühlung, Klimatisierung sowie Erzeugung 
von Warmluft und Warmwasser ab. Anlagen 
in verschiedenen Leistungsklassen sowie 
mobile Brauchwassercontainer oder Warm-
wasserspeicher runden das Sortiment ab. 

Absicherung der 
Infrastruktur
Mobil in Time ist der führende Anbieter von temporären Energielösungen in den 
Bereichen mobile Kälte und Wärme. In der aktuell kritischen Versorgungslage stellt der 
Vermietungsspezialist die Infrastruktur von Unternehmen und Dienstleistern sicher.
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■■ Provisorien für vergrösserte Lagerhallen, 
um die Grundversorgung zu sichern 
(Nahrungsmittel, Landwirtschaft)

■■ Redundanzen in Industrieunternehmen 
und Produktionsstätten (z. B. Prozess-
kälte)

■■ Kapazitätserweiterungen in Logistikzen-
tren, Transportwesen, Serverräumen

■■ Optimierte Bewirtschaftung der Land-
wirtschaft

Rechtzeitige Vorkehrungen für eine 
gesicherte Versorgung
Um auch bei eingeschränktem Zugang in 
ein Gebiet und einem möglichen Ausfall 
einer bestehenden Anlage gewappnet zu 
sein, empfiehlt der Vermieter rechtzeitig 
eine vorsorgliche Montage und Inbetrieb-

nahme einer mobilen Redundanz. «Auch 
wenn wir zurzeit keine Anzeichen bezüglich 
eines eingeschränkten Zugangs oder Eng-
pässen haben, kann sich die Situation 
täglich ändern. Bitte berücksichtigen Sie 
dies bei Ihrer Planung», gibt Thomas Lott 
zu bedenken.

Interne Sicherheitsvorkehrungen zum 
Schutz der Mitarbeitenden
Der Anbieter mobiler Lösungen hat ver-
schiedene Sicherheitsmassnahmen zum 
Schutz seiner Mitarbeitenden eingeführt. 
Ein Grossteil seiner Bürobelegschaft arbei-
tet von zu Hause aus. Für die Servicetech-
niker im Einsatz wurden verschiedene 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Mobil 
in Time lässt nichts unversucht, um seine 

Mobil in Time mit Sitz in 
Diessenhofen (TG) ist 

überregional in der 
gesamten Schweiz tätig.
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Dienstleistungen in dieser Notlage so lange 
wie nur möglich aufrechtzuerhalten.

Hotline errichtet und überregionale 
Einsatztätigkeit gesichert
Trotz der oben beschriebenen Sicherheits-
vorkehrungen sind die Mitarbeitenden des 
Vermietungsspezialisten rund um die Uhr 
unter der 24/7-Hotline 0848 201 201 er-
reichbar und erbringen schnelle und un-
komplizierte Hilfe in die gesamte Schweiz. 
«Mit unseren überregionalen Standorten 
sind wir nahe beim Kunden und können 
dadurch schnell und flexibel den Bedürf-
nissen nachkommen», ergänzt Thomas 
Lott. ■
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Text und Bilder Andreas Widmer gen im Rahmen von abgesagten oder 
verschobenen Fachmessen geben. 

42. Mostra Convegno verschoben
Auch die alle zwei Jahre stattfindende 
Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 
wurde jetzt aufgrund der derzeitigen Ent-
wicklung des Coronavirus in Italien für 
dieses Frühjahr abgesagt und in den Sep-
tember verlegt. Bei der 41. Ausgabe der 
MCE stellten über 1600 Firmen aus und 
über 150 000 Fachbesucher aus aller Welt 
reisten nach Mailand. Die Messeleitung hat 
aktuell zum Ziel, sämtlichen Teilnehmern, 
die im September an der MCE teilnehmen 
werden, grössten Mehrwert zu garantieren 
und mit bestmöglicher Ruhe und Gelassen-
heit stets im Dienst der Gebäudetechnik zu 
stehen. In welcher Form und mit welchen 
Ausstellern wird sich zeigen. Die Messe-
leitung rechnet mit Absagen, möchte diese 
jedoch in Grenzen halten. Genau das dürfte 
eine schwierige Aufgabe werden. 

Volkswirtschaften unter Druck
Während China infolge rückläufiger Ver-
breitung des Coronavirus weitere Ein-
schränkungen aufgehoben hat (Stand Ende 
März), steigen die Ansteckungen und damit 
die Massnahmen in Europa und den USA 
weiter. China ist mit gemeldeten 256 Aus-
stellern das grösste Besucherland in Mai-
land und stellt einen kleinen Lichtblick dar. 
Die Wirtschaft Italiens war schon vor Coro-
na sehr angespannt und aktuell muss der 
Staat Milliardenhilfen vergeben, damit der 
ökonomische Schaden möglichst gering 
bleibt. 

Für die Schweiz erwartet Swiss Life AM 
mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % eine 
Rezession, gefolgt von einer U-förmigen 
Erholung. In diesem Basisszenario folgt die 
Wirtschaftsleistung in Europa und den USA 
dem Muster Chinas und dürfte zwischen 
März und Mai rund 10 bis 20 % sinken. In 
diesem Fall würde das Produktionsniveau 
von Ende 2019 frühestens Ende 2020 er-

Die für Schweizer Gebäudetechnikbran-
chen relevante Swissbau 2020 konnte im 
Januar von der MCH Group noch durch-
geführt werden. Danach häuften sich die 
Meldungen von Absagen und Verschiebun-
gen. Eine Absage von grossen internationa-
len Fachmessen geht für alle Beteiligten ins 
Tuch und längst nicht alle Kosten sind 
durch Versicherungen gedeckt.

Anfang März publizierte die MCH Group 
eine Pressemeldung mit dem Titel «Corona-
virus: Stabilität der MCH Group ist nicht 
gefährdet». Nachdem wegen des Corona-
virus die Art Basel Hong Kong im 2020 ab-
gesagt wurde und zahlreiche grosse Messen 
in der Schweiz wie die Baselworld, die 
Giardina oder die SmartCity dem Event- 
verbot des Bundesrates zum Opfer fielen, 
werden Sparmassnahmen zur Senkung der 
Personalkosten geplant.

Bereits entstandene Kosten
Gemäss Auskunft der Geschäftsleitung hat 
die MCH Group den Ausstellern der Art 
Basel Hong Kong bereits Anfang Februar 
2020 die Rückerstattung von 75 Prozent 
der Standmieten für die nicht durchgeführ-
te Messe versprochen. Wer trägt jetzt 
diesen Schaden? Der Aussteller und der 
Messebauer? Gemäss einer Studie des 
Verbands der deutschen Messewirtschaft 
belaufen sich die Kosten für Standbau und 
Standmiete auf rund 50 % der Gesamtkos-
ten. Messebauer müssen schon im «Nor-
malfall» sehr flexibel sein und arbeiten 
ständig unter Zeitdruck. In den Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen des Dienstleis-
ters Switzerland Global Enterprise findet 
man folgenden Passus: «Für die Teilnahme 
an einer Veranstaltung/Messe gilt der in 
den Teilnahmeunterlagen Veranstaltungs-
ausschreibung angegebene Preis. Mit 
Vertragsabschluss sind die in den Teilnah-
meunterlagen genannte Einschreibege-
bühr und der Anteil des Teilnahmepreises 
geschuldet.» Es wird sicher noch Diskussio-
nen über verschiedene geleistete Zahlun-

Abgesagte Fachmessen 
– wie geht es weiter?
Die Corona-Krise hält die ganze Welt in Atem. Einschneidende Sicherheitsmassnahmen wurden 
zum Schutze der Bevölkerung verhängt. Praktisch sämtliche Veranstaltungen mussten abgesagt 
werden. Auch die Fachmessen sind betroffen. Mit ungeahnten Kostenfolgen.
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reicht. Die wichtigsten Zielländer für 
Schweizer Exporte sind Deutschland, USA, 
Frankreich, Italien und China. Für die 
Schaffung und den längerfristigen Erhalt 
des Wohlstands ist die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit eines Landes ein 
entscheidender Faktor. Dies kann aber nur 
gewährleistet werden, wenn die Wirtschaft 
der Handelspartner intakt ist. 

Fazit
Die Corona-Krise wird ihre Spuren hinter-
lassen und die Wirtschaft dürfte es zuerst 
am härtesten treffen. Die prognostizierte 
Rezession könnte nach Einschätzung von 
Fachleuten mindestens so hart werden wie 
in der Finanzkrise von 2008. Es hängt vieles 
davon ab, wie lange die verhängten «Lock-
down» gehen werden. Wochen oder gar 
Monate. Aber sind wir zuversichtlich und 
versuchen, etwas Licht ans Ende des Tun-
nels zu bringen. Wir sehen uns im Septem-
ber in Rhò an der Mostra Convegno MCE 
und können möglichst viele der angemel-
deten Aussteller besuchen. Und die ent-
standenen Kosten für Vorleistungen sind 
kein Thema mehr. ■

Fertige Lösungen bei:
• Kapazitätsengpässe
• Umbau
• Testaufstellungen
• Saisonspitzen
• Veranstaltungen
• Notfällen und Störungen

MOBILE KÜHLUNG

PROZESSKÜHLUNG

KLIMATISIERUNG

HEIZUNG

24/7 SERVICE

T. 0800 002 720
(gratis)

Die Fachmesse MCE in Mailand,  
neben der ISH die wichtigste 

Messe für die  Gebäudetechnik,  
ist auf September verschoben 

worden. 

In diesen Tagen nicht vorstellbar. 
Besucherstrom an einer 
 Fachmesse wie hier an der 
Mostra Convegno 2018.
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Text Ruxandra Receanu
Bilder sterilAir AG, Rivacold CI GmbH, iStock

bung bei der Herstellung zu sorgen.» Im 
Lebensmittelsektor spielt die Temperatur, 
bei der die Waren verarbeitet werden, eine 
entscheidende Rolle. Diese wird bei Micar-
na durch den Einsatz von Raumluftkühlern, 
die unter anderem in den Produktionsräu-
men an der Decke installiert sind, konstant 
auf 4 bis 6 °C gehalten. Zusätzlich müssen 
sowohl die Förderbänder als auch die Luft 
selbst stets optimale hygienische Produk-
tionsbedingungen bieten und deshalb 
möglichst frei von schädlichen Keimen 
bleiben. 

Umweltfreundliche Lösung
Eine gängige Entkeimungslösung stellen 
sogenannte HEPA-Filter dar, die bei der 
Abscheidung von Schwebstoffen aus der 
Luft zum Einsatz kommen. Doch diese sind 
meist bereits in der Anschaffung sehr teuer 
und weisen zusätzlich einen hohen Ener-

Bei der Micarna SA, die zu den führenden 
Fleisch-, Geflügel- und Seafoodproduzen-
ten in der Schweiz gehört, suchen die 
Verantwortlichen deshalb ständig nach 
neuen umweltfreundlichen und innovati-
ven Methoden für die Schaffung hygieni-
scher Produktionsbedingungen. 

UVC-Röhren direkt im Verdampfer 
Dies betrifft unter anderem auch die Her-
stellungsräume selbst, in denen Klimage-
räte installiert sind. Damit sich auf den 
Lamellen kein Biofilm entwickelt, der die 
Luft mit Keimen belastet, müssen die 
Verdampfer regelmässig manuell gereinigt 
werden, was mit einem hohen Arbeitsauf-
wand verbunden ist. Micarna suchte des-
halb für den Produktionsstandort in Cour-
tepin einen Weg, um die Sicherstellung der 
hohen Qualitätsanforderungen zu verein-
fachen und die Intervalle manueller Reini-
gung zu verlängern. Eine Lösung bietet die 
sterilAir AG: Die Experten für UVC-Entkei-
mung liefern vielseitig einsetzbare Module. 
In diesem Fall verhindern sie zuverlässig 
die Bildung von Biofilm auf den Lamellen 
und die Kontamination der Raumluft mit 
Mikroorganismen. Die bruchsicheren 
UVC-Röhren können direkt im Verdampfer 
eingesetzt werden und gewährleisten 
durch die hohe Entkeimungsleistung eine 
Verlängerung der Reinigungsintervalle. Auf 
diese Weise werden die Keime ohne Chemi-
kalien nachhaltig abgetötet. 

Raumluftkühler für konstante Temperatur
«Über zwei Millionen Verbraucher in Euro-
pa konsumieren täglich unsere Produkte», 
erklärt Dirk Voss, Leiter des Kompetenz-
zentrums der Micarna SA in Courtepin. «Wir 
stehen deshalb besonders in der Pflicht, 
hygienisch absolut einwandfreie Lebens-
mittel zu liefern und für eine reine Umge-

Hygienische Kälte 
dank UVC-Strahlung
Um einwandfreie und gesundheitlich unbedenkliche Produkte 
herstellen zu können, unterliegt die Lebensmittelbranche weltweit 
strengen Hygienevorschriften. 

Im Fokus standen dabei 
die Raumluftkühlanlagen, 
deren Kühllamellen eine 

ideale Brutstätte für 
Mikroorganismen sind.

Flurin Alexander-Urech
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gieverbrauch aus, weshalb auch in der 
Folge mit überdurchschnittlich hohen 
Kosten zu rechnen ist. Da die Verantwort-
lichen bei Micarna mehr an einer umwelt-
freundlichen und effizienten Lösung inter-
essiert waren, wurde zunächst angedacht, 
Geräte zur Bandentkeimung in den Pro-
duktionsräumen für Hamburger und frit-
tierte Produkte zu installieren, die ein 
günstigeres Preis-Leistungs-Verhältnis als 
eine HEPA-Filtration aufweisen. Dafür be-
auftragte das Unternehmen die sterilAir AG, 
mit welcher der Lebensmittelproduzent 
bereits seit mehr als zehn Jahren erfolg-
reich zusammenarbeitet. Die Schweizer 
Experten für Hygieneprozesse sind auf die 
Entkeimung mittels hoch dosierter ultra-
violetter Strahlung (UVC) spezialisiert und 
entwickeln ihre Geräte ständig in Zusam-
menarbeit mit namhaften Schweizer Insti-
tuten und Vertretern ihrer Kunden weiter. 

Raumluftkühlgeräte im Fokus
«Bei tiefer gehenden Analysen haben wir 
jedoch festgestellt, dass eine Lamellenent-
keimung im Überkopfbereich in den Pro-
duktionsräumen bei Micarna die Wirkung 
einer Bandentkeimung übertrifft», berich-
tet Flurin Alexander-Urech, Verkauf 
Schweiz bei der sterilAir AG. «Im Fokus 
standen dabei die Raumluftkühlanlagen, 
welche die Luft im kompletten Raum ver-
teilen, deren Kühllamellen aber eine ideale 
Brutstätte für Mikroorganismen sind. 
Werden hier UVC-Geräte installiert, beginnt 
die Entkeimung praktisch bereits an der 
Quelle.»

Dass sich auf Lamellen ein Biofilm ent-
wickelt, ist keine Neuheit. Darum werden 
die Lamellen regelmässig gereinigt. Dies 
hat nicht nur einen hohen Personal- und 
Arbeitsaufwand zur Folge; es werden auch 
teure Reinigungsmittel benötigt und die 

Um den Reinigungsaufwand 
zu reduzieren und zukünftige 

Herausforderungen zu 
minimieren, wurden weitere 

Raumluftkühler mit 
UVC-Modulen ausgerüstet.
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Reinigung kann nur bei stehender Produk-
tion erfolgen. «Unsere Lösung besteht 
darin, die UVC-Röhren direkt im Verdamp-
fergehäuse zu installieren, wodurch die 
Entstehung eines Biofilms sozusagen im 
Keim erstickt werden kann», erläutert 
Alexander-Urech. «Zudem wird die aus-
tretende Luft nicht durch Bakterien oder 
andere unerwünschte Mikroorganismen 
kontaminiert. Für diesen Zweck eignet sich 
beispielsweise unsere E-Serie – speziell das 
ET-Modul.» Der Emitter ist in einem Edel-
stahlrohr mit Glassplitterschutz-Umman-
telung eingehaust und mit einem Reflektor 
versehen, weshalb sich das ET-Modul 
durch eine sehr hohe Entkeimungsleistung 
auszeichnet. Durch die einseitige Öffnung 
des Schutzrohrs kann der Strahlungskegel 
genau auf die zu entkeimende Oberfläche 
gerichtet werden. So werden auch Keime 
abgetötet, welche eine hohe Dosis zur 
Inaktivierung benötigen.

Mehr Sicherheit durch patentierten 
Glassplitterschutz
Die Entkeimung mit UVC-Strahlung bietet 
noch weitere Vorteile für Micarna: «Werden 
die Lamellen manuell gereinigt, liegen in 
den meisten Fällen – trotz verbindlicher 
Vorschriften und einheitlicher, professio-
neller Ausführung – unterschiedliche End-
ergebnisse vor. Ultraviolette Strahlung 
bietet dagegen eine sehr konstante und 
zuverlässige Möglichkeit, durchgehend 
gleichbleibende Ergebnisse zu erzielen. Die 

In der Lebensmittelproduktion 
spielt die Hygiene eine grosse Rolle. 

Durch die installierten Entkeimungsgeräte kann die 
Bildung von Biofilm auf den Lamellen erfolgreich 
verhindert werden.
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Messbarkeit ist dabei von essenzieller 
Bedeutung für die Erfüllung der Lebens-
mittelhygieneanforderungen», erklärt 
Voss. Ausserdem ist die Entkeimung mit-
tels UVC-Strahlung ein rein physikalisches 
Verfahren unter Verzicht von chemischen 
Reinigungsmitteln, welche die Umwelt 
belasten. Auch die Lebensmittelsicherheit 
spielt eine grosse Rolle bei Micarna. Aus 
diesem Grund entschieden sich Micarna 
und sterilAir für UVC-Strahler mit Glassplit-
terschutz. Bei einem allfälligen Röhren-
bruch durch manuelle Beschädigung ist 
eine Kontamination der Lebensmittel 
durch Glassplitter unmöglich und die 
Produktsicherheit jederzeit garantiert. 

Weitere Installationen aufgrund guter 
Entkeimungsergebnisse
Insgesamt wurden zwanzig UVC-Module in 
den Verdampfern installiert. Da die Ergeb-
nisse die angekündigte hohe Entkeimungs-
wirkung der UVC-Geräte bestätigten, wur-
den acht weitere Module mit je zwei 
Emittereinheiten in Verdampfern ange-
bracht. Auch in Zukunft sind Installationen 
der Geräte aus der E-Serie in weiteren 
Produktionsbereichen bei Micarna geplant. 
Zusätzlich betreut sterilAir das Lebensmit-
telunternehmen bei der Wartung und dem 
Austausch der Röhren. Dafür haben die 
Spezialisten ein Tool entwickelt, das nach 
einer Betriebszeit von 12 000 Stunden auf 
einen nötigen Röhrenwechsel aufmerksam 
macht. ■



Text/Grafiken Eckelmann

ment vereinfachen. Dank «Smart Alarm 
Hiding» können Benutzer beispielsweise die 
relevanten Alarme schnell filtern und die 
nicht relevanten Meldungen ausblenden. 

Keine aufwendige Pflege
Mit einer übersichtlichen Darstellung der 
Ist- und Sollwerte sowie grafischen Profi-
tools zur Analyse und Diagnose des Anlage-
verhaltens lässt sich die Ursache einer 
Störung schnell finden und per Fernwar-
tung in den meisten Fällen direkt und 
kostenoptimiert beheben. Kontextbezoge-
ne Informationen und Tipps helfen dem 
Service-Personal bei der schnellen Behe-
bung von Störungen. Der digitale Zwilling 
des Virtus 5 im Bosch.IO Retail Service 
Dashboard ermöglicht einen sicheren 
Durchgriff auf die Kälteanlage. Hierbei 
fungiert der Virtus 5 als leistungsstarkes 
Gateway der Kälteanlage, das den sicheren 
Datenaustausch mit der Plattform abwi-
ckelt. Die aufwendige Pflege einer eigenen 
VPN-Infrastruktur für die Fernwartung ist 
in Zukunft nicht mehr zwingend erforder-
lich. ■

Beide Apps werden über das Bosch.IO 
Retail Service Dashboard, eine unabhängi-
ge, sichere und hochverfügbare Cloud-An-
wendung, bereitgestellt. Es ist revolutio-
när, dass es diese Cloud-Anwendung allen 
Akteuren im Handel ermöglicht, auf digita-
lem Wege zu kooperieren und Innovatio-
nen zu nutzen, ganz gleich ob als Betreiber, 
Hersteller, App-Anbieter, Kältefachbetrieb 
oder Service-Partner. 

Transparenz und Rückverfolgbarkeit
Es war noch nie so einfach, Kälteanlagen 
zentral zu überwachen. Mit Virtus Basic Desk 
von Eckelmann benötigen Kältefachbetriebe 
nur einen Webbrowser für die Fernwartung 
und den Service. Die Anwendung von Bosch.
IO stellt durch ein digitales Ökosystem alle 
Funktionalitäten bereit, um sicher und 
herstellerübergreifend auf Gerätedaten 
zuzugreifen. Eine eindeutige ID für jede 
Störung bringt volle Transparenz und Rück-
verfolgbarkeit in die Abwicklung und Doku-
mentation von Serviceeinsätzen. Virtus 
Basic Desk verfügt über zahlreiche Features, 
welche das Alarm- und Störmeldemanage-

Eckelmann setzt 
auf Digitalisierung

Mit der App «Virtus Basic Desk» können Fernservice-Dienstleister und Betreiber 
Kälteanlagen mit der Steuerungstechnik von Eckelmann via Internet überwachen. 
Die App «Virtus Alarm Desk» bietet zukünftig darüber hinaus die Möglichkeit, 
Kälteanlagen auch herstellerunabhängig zu überwachen. 

Das Bosch.IO Retail Service Dash board ist eine 
innovative IoT/Cloud-Anwendung für den Handel 
im 21. Jahrhundert.
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Darstellung von Betriebsdaten 
und Messwerten in den Virtus 
Caelum Apps und dem digitalen 
Zwilling des Virtus 5. 
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Vorschau

In der nächsten
Ausgabe

Kältemittel und Zielkonflikte
Kältemittel in Kälteanlagen und 
Wärmepumpen weisen bezüglich der 
Gesichtspunkte «Effizienz, Klimawir-
kung und Sicherheit» unterschied-
liche Eigenschaften auf. Ein ideales 
Kältemittel ohne Treibhauseffekt, 
nicht giftig, nicht brennbar und mit 
ausgezeichneten thermodynamischen 
Eigenschaften gibt es nicht. Die Praxis 
zeigt, dass bei der Bestimmung des 
Kältemittels praktisch immer ein 
Kompromiss gefunden werden muss. 
Weiter muss noch der Kostenaspekt 
als wichtiger Faktor beachtet werden. 
Keine leichte Aufgabe.

Erneuerbare Heizungen im Aufwind
Immer mehr Kantone regeln den 
Heizungsersatz gemäss den MuKEn- 
Vorgaben. Monovalente Systeme, 
insbesondere Wärmepumpen, legen 
dadurch deutlich zu. Das zeigt eine 
aktuelle Datenanalyse im Auftrag der 
Energiedirektorenkonferenz. Was im 
Kanton Luzern deutlich zu beobachten 
ist, gilt auch für weitere Stände, wel-
che die MuKEn bereits in Kraft gesetzt 
haben.
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