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Liebe Leserin, lieber Leser

Die Hälfte des Schweizer Siedlungsabfalls landet im Recycling. Das schont Rohstoffe, ent-
lastet die Kehrichtverbrennungsanlagen, senkt den Energieverbrauch bei der Neuproduktion 
von Gütern und schafft Arbeitsplätze. Doch Altglas, Blechdosen und PET zu entsorgen, kann 
gelegentlich auch ganz schön mühsam sein. Manch einer füllt dann schnell den fast vollen 
Kehrichtsack doch noch mit dem lästigen Leergut.

Private Logistiker haben nun das Laster der Bequemen entdeckt und bieten 
an, die Wertstoffe vor der Haustüre abzuholen – gegen eine Monatsge-
bühr. Auch erste Gemeinden und Städte bieten ähnliche Modelle an. Die 
Zielgruppe, an die sich die öffentliche Hand wendet, sind vor allem ältere 
und in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen, denen der Gang zur 
Sammelstelle zu anstrengend ist. In Kombination mit der Beschäftigung 
von Sozialhilfebezügern kann dies eine doppelte Win-Situation sein. 
Dennoch gilt es für die öffentliche Hand, gewisse Rahmenbedingungen 
zu beachten, wie unser Schwerpunkt auf den Seiten 4 bis 5 zeigt.

Um Abfall gehts auch auf den Seiten 6 und 8 – um jenen, der verbrannt wird und dennoch 
wertvoll bleibt: Denn in der Schlacke sind beachtliche Mengen an Metallen enthalten. Immer 
mehr Betreiber von Kehrichtverbrennungsanlagen arbeiten deshalb daran, diese Wertstoffe 

Trockenentschlackung wegweisend ist.

die sogenannten Independent Power Producers (IPPs), sind von Themen wie Lastgangmessung 
-

-

Pieter Poldervaart 

Zum Titelbild

 Erfahren Sie mehr in dem beiliegenden Prospekt und auf Seite 16.
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Interview: Deborah Rentsch





Walter Sachs: Die Zielgruppe 
-

abhängigen Energieerzeuger, die 
sogenannten Independent Power 
Producers (IPPs). Wir sind offen 
für alle nachhaltigen dezentralen 















Energietechnologien, wobei die 
meisten unserer Mitglieder Solar-
stromanlagen betreiben.




gesetzt, Produzenten ohne eigene 
-

zen und bei technischen und 
administrativen Fragen zu unter-

seine Mitglieder gegenüber den 
Energieversorgungsunternehmen, 
anderen Interessenverbänden und 
den eidgenössischen Räten in 
energiepolitischen Fragen beraten 
und vertreten. 




Auf der Traktandenliste steht etwa 
die Lastgangmessung, die für 
alle IPPs ab 30 Kilovoltampere 

Lastgangmessung kostet je nach 

Franken pro Jahr. Dieses Problem 
gehen wir auf zwei Ebenen an: 
Auf der politischen Ebene fordern 
wir eine Lastgangmessung erst ab 

auf der Mitgliederebene sind wir 
daran, eine unabhängige und da-
mit attraktivere Lastgangmessung 
zu suchen.









Für uns ist es wichtig, dass wir der 
SSES angegliedert sind. Erstens 
können wir so auf 40 Jahre Er-
fahrung zurückgreifen. Zweitens 
können wir administrative Syn-
ergien nutzen, und drittens haben 

ist aber juristisch als eigenständi-

organisiert. Somit können wir 
frei entscheiden, wie wir uns 
engagieren.





Die Sonnenenergienutzung wird 
sich nicht aufhalten lassen, sie 
gewinnt lokal und global gese-
hen massiv an Bedeutung. Ne-
ben Wind und Wasser ist sie die 
einzige Energieform, die ohne 
dauernden Zukauf eines Ener-
gieträgers auskommt. Insofern 
sind Investitionen in Solarenergie 
eine der besten Engagements 
in die Energiezukunft – damit 
werden wir unabhängig von den 
Preisunsicherheiten der fossilen 
Energieträger.
Bis in wenigen Jahren wird wohl 
jedes neu gebaute Haus über 
eine eigene Solarstrom- oder www.vese.ch

Solarwärmeanlage verfügen. Die 
Mehrkosten dafür bewegen sich 
bei einem Neubau bei etwa einem 
Prozent der Baukosten.
Fraglich ist aber, wie das Ener-

-
vater und genossenschaftlicher 
Stromerzeuger gegenüber den 
klassischen Energieversorgungs-
unternehmen sein wird.
 




Wir sind der festen Überzeu-
gung, dass eine erfolgreiche, 
diversifizierte Solarstrombran-

-

Erzeuger benötigt. Hier wollen 
wir den Erzeugern verschiedene 
Dienstleistungen anbieten, unter 
anderem preisreduzierte Daten-
SIM-Karten, den Aufbau einer 
Einkaufsgemeinschaft oder alter-
native Möglichkeiten zur Last-
gangmessung. Auch sind wir da-
ran, eine herstellerneutrale Platt-
form für die Fernüberwachung 
aufzubauen – inklusive einer 
Weiterentwicklung in Richtung 
Betriebsführungs-Datenbank mit 
Störungsstatistik, Anlagejournal 
und Planrechnungsabgleich. Und 
um die Energieerzeuger besser zu 
vernetzen, werden wir schliesslich 
auch einen nationalen Kongress 
veranstalten.



http://www.vese.ch






Pieter Poldervaart,
Mitarbeit: Christine Schnapp und Deborah 
Rentsch

Unser Entsorgungswesen ist ohne Recycling 
undenkbar, denn die Hälfte des Schweizer 
Siedlungsabfalls landet in der stofflichen 
















Bevölkerung, Altpapier zu bündeln und Stahl-
blechdosen zur Sammelstelle zu bringen, ist die 
Tatsache, dass diese Entsorgungswege anders 
als der Kehrichtsack kostenlos sind. Doch das 
System stösst an seine Grenzen: Gutverdienen-
de Doppelverdiener scheuen die wöchentliche 
Fahrt zum Recyclinghof, der gestresste Banker 
hat für den Gang zum Glascontainer keine 
Zeit, gehbehinderte Senioren sind zu wenig 
mobil. Sie alle geben auch verwertbare Stoffe 
in den Kehrichtsack. An dieses Zielpublikum 
wenden sich Abholservices, wie sie sich in den 
letzten Jahren unter dem Namen AluGlasPet 
(Ostschweiz), MrGreen (Zürich, Winterthur, 
Basel und neu auch Bern, Biel und Solothurn) 
oder Picks up (Basel und Bern) etabliert haben. 
Die Initianten setzen darauf, dass ihre Kund-
schaft bequem ist, aber gleichzeitig von einem 
schlechten Umweltgewissen geplagt wird und 

«Für die Kundschaft ist besonders attraktiv, 
dass sie das Material nicht mehr selbst sortie-
ren muss, sondern in denselben Sack werfen 
kann», erklärt Picks up-Gründer Manuel 
Erbacher. Jeweils einige 100 Haushalte lassen 
sich aktuell von den drei Firmen entsorgen. 
Um die Auslastung zu erhöhen, visieren die 
Jungunternehmen auch Grossverbraucher an 
und entwickeln Entsorgungskonzepte bei-
spielsweise für Einweg-Kaffeebecher.




Die Bequemlichkeit der Bevölkerung braucht 
aber nicht das Geschäft von Privaten zu 
bleiben. Auch die öffentliche Hand kann sich 
einschalten und neben dem ökologischen 
Zweck – höhere Sammelquote bei den Sepa-
ratsammlungen – sinnvolle Beschäftigungs-
möglichkeiten für sozial Schwache schaffen. 
Seit letztem Herbst gibt es das Angebot bei-
spielsweise auch in Uster: Wer Wertstoffe wie 

verschiedenen Entsorgungsstationen bringen 
will, hat nun eine einfache und günstige Al-
ternative. Alle rezyklierbaren Stoffe können 
in speziell beschrifteten Abfallsäcken am 
jeweiligen Datum vor der Haustür deponiert 

werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
«also!», des Integrationsvereins für Sozialhil-
febezüger, sammeln diese ein, sortieren den 

zu. Insgesamt seien 225 Haushalte angemeldet, 
sagt Beatrice Krummenacher von «also!». Die 
vier verschiedenen Sammeltouren werden je 
einmal im Monat abgefahren. Dabei nehmen 
einige Haushalte den Dienst unregelmässig 
in Anspruch und müssen sich deshalb jedes 
Mal neu anmelden. Laut Markéta Bregenzer, 
Sachbearbeiterin Abfall und Umwelt der 
Stadt Uster, ist es diese Umständlichkeit, die 

ältere Menschen haben etwas Mühe, dieses 
Anmeldesystem zu verstehen.» Ansonsten gebe 
es keine grösseren Probleme. Der Abholdienst 
ist beliebt, die Rückmeldungen sind positiv.

Aktuell wird das Angebot vor allem von älteren 
Personen in Anspruch genommen, so Bregen-
zer weiter. Für Senioren über 75 und Einwoh-
ner, die aus gesundheitlichen Gründen nicht 
die Entsorgungsstelle aufsuchen können, ist 

















der Service gratis. Wer jünger und noch mobil 
ist, zahlt zehn Franken pro 60-Liter-Sack. Laut 
Sarina Laustela, Leiterin Abfall und Umwelt 
der Gemeinde Uster, wirft das Projekt keinen 
Gewinn ab. Zehn Franken pro Sack würden 
zwar die Kosten decken, nicht aber auch den 
Gratis-Service für die Senioren. Dieser werde 




Etwas anders organisiert ist das Projekt in 
Liestal, hier wird ein Heimlieferservice mit der 
Entsorgung von Wertstoffen kombiniert. Denn 
wer in Liestal seine Einkäufe erledigt und nicht 
motorisiert ist, muss die vollen Einkaufstüten 
nicht selber nach Hause schleppen: Die Kuriere 

E-Bikes bringen sie die Einkäufe, die mit 
einem Lieferschein versehen in den derzeit 14 
beteiligten Geschäften abgegeben werden, von 
Montag bis Samstag innert drei Stunden vor 
die Haustüre. 2013 wurden 6388 Lieferungen 
in Liestal und fünf weiteren Gemeinden aus-
gefahren. Bei dieser Gelegenheit nehmen die 
Fahrer auf dem Rückweg bereitgestelltes Leer-
gut kostenlos mit. Glas, Papier, PET-Flaschen, 
Metall und Altkleider werden abtransportiert 
und in der örtlichen Entsorgungsstelle de-
poniert. «Dieses Angebot richtet sich nach 
den Wünschen der Kundschaft. Kommt eine 
Anfrage für weitere Wertstoffe, wird darüber 
diskutiert, das Angebot auszuweiten», erklärt 

Pro Monat werden zwei bis drei Säcke Altklei-
der, zehn Säcke mit PET-Flaschen, 400 bis 500 
Tragtaschen Altglas, vier Säcke Aluminium 
und ein paar Bündel Papier entsorgt. Wenn 
immer möglich landen die Wertstoffe nach dem 
Transport gleich in den Containern der öffentli-
chen Entsorgungsstelle, die unmittelbar neben 

-
lagert wird einzig, wenn die Fahrer überlastet 
sind und nur für kurze Zeit, weil dafür der 
Platz fehlt. Rund 100 Personen – hauptsächlich 
Familien und ältere Menschen – nutzen derzeit 
das Angebot, wobei zwei Drittel davon Stamm-
kunden sind. Probleme gebe es kaum, sagt 
Betriebsleiter Oswald Hürlimann. Allenfalls 
seien in einer Tüte Altglas und PET gemischt 
und müssen vor dem Entsorgen sortiert werden. 
Oder jemand habe zu viele Wertstoffe bereitge-
stellt, die nicht alle auf einmal mitgenommen 
werden können. In diesem Fall muss der Kurier 
mehrmals fahren und kann in dieser Zeit keinen 
neuen Auftrag ausführen.

Institution mit 29 Programmplätzen für die In-
tegration von Langzeitarbeitslosen. Als solche 
darf sie den Markt nicht konkurrenzieren. Im 

den Hauslieferdienst können Jahreskarten à 150 
Franken oder Einzelvignetten à drei Franken 

Recyclingdienst «Ökobike». Gebrauchte und 
allenfalls leicht beschädigte Fahrräder werden 

und wieder verkauft oder für den Transport 
nach Afrika vorbereitet. 2013 wurden 142 Oc-
casionsvelos verkauft und 1603 Fahrräder nach 
Afrika transportiert. Schliesslich bieten sowohl 




Die Entwicklung, dass Private oder Gemeinden 
Wertstoffsammlungen etablieren, kommentiert 
die Organisation Kommunale Infrastruktur 
(OKI) differenziert: «In jedem Fall gilt fest-
zuhalten, dass gemäss geltendem Gesetz die 
öffentliche Hand für die Bewirtschaftung 
von Siedlungsabfall zuständig ist», so OKI-

dass Private nicht einfach mit einer Sammlung 
starten dürften, sondern beim Kanton respek-
tive der Gemeinde die entsprechende Bewilli-
gung einholen müssten. Dass dies nicht immer 
der Fall ist, zeigt ein hängiges Rechtsverfahren, 
wie es aktuell im Kanton Uri der Fall ist.



Ist die Gemeinde aber mit einer Privatsamm-
lung von Wertstoffen einverstanden und liegt 
die schriftliche Bewilligung vor, könne dies 
für gewisse Bevölkerungskreise attraktiv sein. 
«Convenience ist auch im Abfallwesen ein 
Trend», konstatiert Bukowiecki. Erst recht 
vorteilhaft kann dies sein, wenn die Gemeinde 
selbst aktiv wird und damit ihre Position im 
Service public stärkt. Mehrere Punkte gelte es 
aber bei einem solchen Schritt zu bedenken, so 

nur aktiv, wenn die Rohstoffpreise attraktiv 
seien. Wenn die Preise fallen, zögen sie sich 
zurück – und die Gemeinde müsse wieder ent-
sprechende Kapazitäten aufbauen. Diese Erfah-
rungen mussten deutsche Kommunen vor eini-
gen Jahren im Fall von Altpapiersammlungen 
machen. Weiter könnten Privatsammlungen 
dazu führen, dass sich die Wertstoffsammlung 

so der OKI-Geschäftsleiter. In Basel etwa kon-
kurrenzieren sich bereits zwei private Anbieter. 
Gegensteuer kann die Gemeinde in gewissem 
Mass geben, indem sie vorschreibt, dass das 
Sammelgut in die Kanäle der Gemeinde einge-
speist werden muss. Der Effekt: Die Gemeinde 
sichert sich die entsprechenden Mengen, die 

attraktiveren Konditionen führen können.










Charles Cahans

Die Energiewende ist hierzulande beschlossene 
-

grösseren Stellenwert in der Diskussion um die 
Zukunft. Die Rückgewinnung von Metallen 
und weiteren Rohstoffen aus Gebrauchsgütern, 
Gebäuden und Abfällen gewinnt nicht nur an 
Bedeutung, sondern ist auch notwendig, um 
den zukünftigen Rohstoffbedarf zu decken. 
Um diesen Prozess zu beschleunigen, braucht 
es einerseits die Einsparung von Primärenergie 
durch die thermische Nutzung von Abfällen 
und andererseits die Bearbeitung der Schlacken 













Kehrichtverbrennungsanlagen sind dafür 
bestens geeignet, weil die in den Abfällen 
enthaltenen energetischen Bestandteile genutzt 
und die im Abfall enthaltenen Metallressourcen 
durch diesen thermischen Prozess erst wieder 

ausgeschleusten Schlackenbestandteile enthal-
ten wertvolle Metalle, Nichteisenmetalle sowie 
Mineralien und sollten daher einer Wiederver-
wertung zugeführt werden. Das angestrebte 

-
schleiss, Energieverbrauch und Handling zu 
optimieren. Dazu ist der Trockenaustrag der 
Schlacken mit dem von MARTIN entwickelten 
System ein wichtiger Schritt. Tendenziell ist 
das Rückgewinnungspotenzial bei trockenen 
Schlacken sehr viel höher, als bei einem Nas-
saustrag.



1925 wurde die Josef Martin Feuerungsbau in 
München gegründet, aus der die Martin GmbH 
für Umwelt- und Energietechnik hervorging. 
Diese ist gemeinsam mit Partnern heute welt-
weit führend auf dem Gebiet der thermischen 
Behandlung und energetischen Nutzung von 
Abfällen. Ebenfalls ist Martin seit 1981 mit 
der Tochtergesellschaft Martin AG für Umwelt- 
und Energietechnik für den Schweizer Markt 
präsent: in Wettingen/AG mit Engineering, 

mit der Werkstätte. 

Bis heute sind weltweit über 400 Anlagen die-
ses Unternehmens in Betrieb, in denen pro Tag 
ungefähr 250'000 Tonnen Abfall verarbeitet 

täglich 54'000 Tonnen Schlacke übrig, die bis 
heute gemäss dem allgemeinen Stand der Tech-
nik nass ausgetragen werden. Ausgenommen 
davon sind sechs Anlagen in Japan, bei denen 
in den Neunzigerjahren Erfahrungen mit dem 
Trockenaustrag von Schlacken mit dem Mar-
tin-Stösselentschlacker gesammelt wurden. 

Basierend auf diesen positiven Erfahrungen 
wurde das Konzept des trockenen Austrages 

neu entwickelten Windsichter realisiert. Das 

Technik mit bekannten verfahrenstechnischen 
Transport- und Trennvorgängen. Durch die 
Windsichtung des Schlackenstromes wird 
über die Dichtetrennung eine Abtrennung der 
Feinschlacke von der Grobschlacke durch-
geführt. Die Feinfraktion ist weitgehend frei 
von Metallen. Diese sind überwiegend in der 
Grobfraktion enthalten, die in einem weiteren 
Schlackenaufbereitungsschritt von der Grob-
fraktion abgetrennt werden. Als weiterer Effekt 
der Abtrennung der Feinschlacke von der 



 





 


































    

   





















Grobschlacke werden beim darauffolgenden 
Handling der Grobschlacke technische und 
mechanische Probleme zumindest reduziert, 
die durch die Staubbildung der Feinschlacke 
entstehen können.



Trockenentschlackung ausgestattet. Es sind 
dies neben der UIOM Monthey der SATOM die 
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland KEZO 
in Hinwil. In der KEZO sind bisher zwei von 

umgerüstet. Als Austragungssystem wurde ein 
Entschlackungskanal gewählt. Die Grobschla-

Austragsförderrinne abgeworfen, auf der auch 
die Feinschlacke <5 mm abgesiebt wird. Um 
eine nahezu metallfreie Feinschlacke für deren 
Weiterverarbeitung zu erhalten, hat die KEZO 
für diese Feinschlacke eine ausgeklügelte Sor-
tieranlage zur Rückgewinnung der Rohstoffe 
konzipiert. 
  
In der UIOM Monthey sind alle Kehrichtver-
brennungslinien auf Trockenentschlackung 
umgerüstet. Sie ist die erste und einzige Anlage 
in der Schweiz, in der die gesamte trocken 

-
linien aufbereitet wird. Die Inbetriebnahme 
erfolgte im April 2010. Durch die inzwischen 
erlangte Betriebserfahrung wird ein hoher 
Stand im Bezug auf die verfahrenstechnische 
Funktionalität des gesamten Prozesses erreicht. 
Die anfallenden Schlacken werden mit dem 
Martin-Stösselentschlacker ausgetragen, wobei 
unmittelbar nach dem Entschlacker die Abtren-
nung der Feinschlacke <1 mm mittels Wind-
sichtung erfolgt. Diese Feinschlacke ist dann 
nahezu metallfrei. Die von der Feinschlacke be-
freite, metallangereicherte Grobschlacke wird 

Nichteisen-Metallen ohne Zwischenlagerung 
direkt der Metallrückgewinnung zugeführt, 

-
ckentransport im Windsichter erfolgt mittels 

Monthey wird die Feinschlacke unter anderem 
in der vor Ort installierten Flugaschewäsche als 
Ersatz für Zement verwendet. 



Das Trockenentschlackungssystem kann bei 
Betriebstörungen auch mit nassem Schlacken-
austrag über den Stösselentschlacker betrieben 

des Systems diesem neuen Zustand angepasst 
werden muss. Im nassen Betriebsablauf wird 

zum Windsichter unterbrochen und die Brü-
denabsaugung aktiviert. Das System der Tro-

-
stoffe von Fein- und Grobschlacke zeigt, dass 
die Konzentration fast aller Organika in der 
Grobschlacke geringer ist. Schwermetalle, die 

werden mit der Feinschlacke abgetrennt und 
die Konzentration von Cadmium und Zink 
nimmt in der Grobschlacke deutlich ab. Die 
Trockenentschlackung führt daher zu einer 

umweltproblematischen Stoffe in der Grob-
schlacke. Wichtig ist: Alle Schlacken erfüllen 
die Anforderungen in Bezug auf den Ausbrand, 
und zwar sowohl der schweizerischen Tech-

der europäischen Deponierichtlinie (DepRL). 

Die Trockenentschlackung mit der Martin-
Technologie, wie sie in der UIOM Monthey 
umgesetzt ist, bietet zahlreiche technische 

zentraler Baustein des Urban-Mining, denn 
Kehrichtverbrennungsanlagen der Zukunft sind 

sondern nehmen auch eine wichtige Position 
in der Kreislaufwirtschaft und Rückgewinnung 
von Rohstoffen ein. 

Martin GmbH   
für Umwelt- und Energietechnik
Leopoldstrasse 248
D-80807 München
Gegründet  1925
www.martingmbh.de

Martin AG
Landstrasse 176
CH-5430 Wettingen
Tel. 056 438 06 60

Seit 1981 in der Schweiz
www.martin-ag.com

http://www.martingmbh.de
http://www.martin-ag.com


















Die Schweizer Recycling-Systeme funktio-
-

rungspotenzial.
«Erfreulicherweise ist in den letzten Jahren 
im Recycling-Bereich einiges an innovativem 
Engagement zu beobachten»,  verkündet Patrik 
Geisselhardt, Geschäftsführer von Swiss Re-
cycling. «Mit den Auszeichnungen von Swiss  
Recycling  wollen  wir  Anreizsignale  an  die  
Recycling-Branche  und  Konsumenten  aus-
senden   und  den Stellenwert des Recyclings in 
der Schweiz unterstreichen», so Geisselhardt.



«Freiwilligkeit ist der  Preis der  Freiheit», 
statuierte  Gottlieb Duttweiler einst.  Ganz 
diesem  Grundsatz folgend, führte der Migros-
Genossenschafts-Bund bis Ende letzten Jahres 
in all seinen Filialen die Sammlung leerer 
Plastikflaschen aus dem Haushaltsbereich 
ein – dies als erste  Detailhändlerin in der 

-
tung vergab Swiss Recycling der Migros den 
Swiss Recycling-Award 2014 in der Kategorie 
Organisation.

-

Ansicht.  Im  Rahmen  ihres  Nachhaltigkeits-
konzepts  haben  sie sich zu 100% Recycling 

-
fällen  will die Festivalleitung sämtliche 
weiteren anfallenden Abfälle wie Holz, Öle, 
Papier, Karton oder biogene Abfälle konse-
quent  separat  sammeln. Swiss Recycling ist 


überzeugt, dass diese Ankündigung eine mutige 
und wirksame Botschaft ist und überreichte 
den Festivalverantwortlichen hierfür den Swiss 
Recycling-Award  der Kategorie Kommunika-
tion. Ein entsprechendes Entsorgungskonzept 
kam am diesjährigen Jazz-Festival im Juli 
bereits zur Anwendung.

Die Auszeichnung  der  Kategorie  Mensch ging 
an die  Maag Recycling  AG in  Winterthur.  
«Der Recyclingbetrieb leistet unentbehrliches 
Engagement für den Cleantech-Beruf Recyc-
list. Als Initiant und Pionier der Ausbildung 
Recyclist  erbrachte  die Maag Recycling  
AG mit diesem  Berufsbild einen wertvollen 
Beitrag  zu einer  optimalen Ausschöpfung der 
Recycling-Infrastruktur», lobt Geisselhardt.



Modell Nadine Strittmatter zeigte mit ihrem 
Einsatz als Moderatorin der Preisverleihung  
ihre  persönliche  Überzeugung bezüglich 
der  Separatsammlung.  Botschafter  der  «Ich 
trenne.»- Kampagne von Swiss Recycling 
und Kultmoderator Gilbert Gress brachte mit 
seinem charismatischen Auftritt seine Begeis-
terung fürs Recycling zum Ausdruck. «Zuhause 
bin ich für die Abfalltrennung verantwort-
lich – aber freiwillig», legt Gress dar. Nicht 
zuletzt brachte  Stadtrat von Zürich, Filippo 
Leutenegger, seine Sympathie zum Recycling 

dabei die Wichtigkeit der Separatsammlung. 
Leutenegger ist seit Kurzem einer von aktuell 
13 «Ich trenne.»-Bekennern.




Transparenz und nachhaltige Entwicklung 
auf allen Recycling-Stufen – von der Se-
paratsammlung über die Logistik hin zur 

-

sich, die in der Swiss Recycling Charta de-

insbesondere Transparenz im Stoff- und 

nachhaltige Entwicklung. Swiss Recycling 
unterstützt den Erfahrungsaustausch unter 
den Mitgliedern und Partnern sowie die 
Realisierung von Synergien.

ist Swiss Recycling kompetente Ansprech-
partnerin in allen Fragen zum Thema  
Separatsammlung  und  Recycling.  Swiss 
Recycling  sensibilisiert durch  Kommuni-
kationsarbeit, denn die Wiederverwertung 
schont Ressourcen, spart Energie, reduziert 
Treibhausgasemissionen und schafft Se-
kundär-Rohstoffe. Entscheidende Grundla-
ge dafür ist die richtige Separatsammlung.

Weitergehende Informationen unter
www.swissrecycling.ch/wissen/award

Swiss Recycling
Naglerwiesenstrasse 4
8049 Zürich



http://www.swissrecycling.ch/wissen/award






Mehr als 1,4 Kilo Aluminiumverpackungen 
und 1,6 Kilo Konservendosen aus Stahlblech 
– insgesamt 3 Kilo Metallverpackungen – 
werden jährlich pro Einwohner in der Schweiz 
gesammelt. Die fürs Sammeln zuständigen 
Organisationen wollen noch mehr und sensi-
bilisieren die Bevölkerung rund um die Uhr für 

besonders aktive und kreative Sammler aus. 
Auch in diesem Jahr überzeugen die drei Ge-
winner mit ihren Sammeltaten durch und durch.




Bei den 15 Jugendlichen der 5. und 6. Klasse 
in den Schulen Hallau/Oberhallau ist das 
Aludosen-Sammeln ein Ritual. Das Projekt, 
genannt Go Green! löste über die sozialen 
Medien der Schule sowie über Mund-zu-Mund-
Propaganda eine grosse Sammelbewegung in 
der Region aus. Ursprünglich im Klassenlager 
eingeführt, werden seit Anfang Jahr regelmäs-
sig die Strassen der beiden Dörfer von wegge-
worfenen Dosen gesäubert. «Uns hat vor allem 
die Beteiligung der Bevölkerung überwältigt. 
Eine echte Sammeleuphorie ist ausgebrochen», 
freut sich Tim Schriber, der Lehrer und Initiant 

das Spital Schaffhausen, die Busbetriebe und 
lokale Handwerksbetriebe – bringen nun ihre 
gesammelten Dosen freiwillig zur Schule, wo 
eine zentrale Sammelstelle eingerichtet ist. In 
der Freizeit werden die Dosen von den Kindern 
gepresst und dem regionalen Altstoffhandel 
abgeliefert. Go Green läuft seit Anfang Jahr 


und insgesamt sind schon mehrere hundert Kilo 
Aludosen zusammengekommen. 



begeistert. Zusammen mit ihren drei Kindern, 
Leonie (11), Robin (9) und Jonas (6) kreierte 
die Familie ein Konzept, wie die Bevölke-
rung von Seedorf zum Alusammeln motiviert 
werden könnte. Das Spielhaus im Garten der 
Zurfluhs wurde zu einer Alu-Sammelstelle 
umfunktioniert, und die drei Kinder verteil-
ten Flugblätter und machten Aushänge im 

regelmässig ihre leeren Metallverpackungen 

Wochen eine interessante Erfahrung», sagt 
Mutter Michaela. «Einerseits sind unsere 
Kinder nun fürs Metallsammeln motiviert und 
andererseits freut mich die Begeisterung der 
Bevölkerung.» An Gesammeltem kam einiges 
zusammen: 1 Sammelsack an Konservendosen 
aus Stahlblech und 2 ½ Säcke an Aluminium-

Sammeltätigkeiten fortführen und zusätzlich 
im Sommer auch am See und an diversen 
Festen und Sportveranstaltungen nach leeren 
Aludosen Ausschau halten. 





In der eidgenössisch technischen Hochschule in 
Lausanne sind rund 14’000 Mitarbeitende und 
Studierende in 70 unterschiedlichen Gebäuden 
beschäftigt. «Umweltfreundliches Handeln 
nimmt in der Hochschule einen hohen Stellen-

-
licher des Hausdienstes. Dazu zählt natürlich 
das Sammeln und Recycling von Wertstoffen: 
Alles wird gesammelt von Alu über Lampen 
bis zum Toner. Weiter fallen viele Spezial-
Abfälle an. Für den Unterhaltsdienst sind 
insgesamt 13 Mitarbeitende engagiert. Über 
100 dezentral aufgestellte Sammelpunkte, die 
von den Mitarbeitenden und den Studierenden 
rege gefüttert werden, sorgen für Ordnung und 
Sauberkeit. Bei Aluminium sind es vor allem 
Aludosen, die von den zahlreich aufgestellten 

Im Sammeln und Wiederverwerten von Ge-
brauchtem ist die Schweizer Bevölkerung zwar 
spitze, doch es gibt noch viele neue Wege und 
Ideen, die Sammelquoten zu steigern. Deshalb 
gehen die Recyclingorganisationen IGORA-
Genossenschaft für Aluminium-Recycling 
und Ferro Recycling jeden Sommer auf die 
Suche nach drei vorbildlichen Sammlern, um 
sie zu Schweizer Meistern im Metallrecycling 
zu küren. Fündig wurden die Fahnder in den 
Kantonen Schaffhausen, Uri und Waadt: in der 
Schule Hallau/Oberhallau SH, bei der Familie 

-

im Metallsammeln werden für ihre Taten nebst 
Ruhm und Ehre mit je 1000 Franken belohnt

Konservendosen aus Stahlblech und Haus-
haltaluminium wie Kaffeekapseln, Tuben 
und Schalen (aus den Küchen und Kantinen) 
kommen direkt in die zentrale Sammlung, von 
der die Wertstoffe zu einem regionalen Recy-
clingbetrieb gelangen. Insgesamt liefert der 
ganze Campus jährlich 1,3 Tonnen Aluminium, 
wovon über 1,27 Tonne Aludosen, und rund 14 
Tonnen an Konservendosen aus Stahlblech in 
die Wiederverwertung. 

Ideen im Sammeln von Wiederverwertbarem 
auf, engagieren sich stark für unsere Umwelt 

-

somit Schweizer Meister im Metallsammeln. 
Herzliche Gratulation!

www.igora.ch




Seit 1989 ist IGORA für das Sammeln von 
leeren Aluverpackungen verantwortlich. 
Ins Recycling kommen bereits 92 Prozent 
der Aludosen, 80 Prozent der Tierfutter-
schalen sowie rund 60 Prozent der Tuben 
aus Aluminium. Pro Jahr ergibt dies eine 
Sammelmenge von über 12’000 Tonnen 
Haushaltaluminium. Mit dem Recycling 
werden gegenüber der Neuherstellung 
von Aluminium 95 Prozent Energie und 
Treibhausgase wie z.B. CO2 eingespart. 
Dies ergibt pro Kilogramm recyceltem 
Aluminium eine CO2-Reduktion von 9 
Kilogramm. 2012 hat IGORA ihre Kompe-
tenzen im Sammeln und Recycling auf die 
gesamte Familie von Metallverpackungen 
ausgeweitet und zusätzlich das Mandat der 
Geschäftsstelle von Ferro Recycling über-
nommen, die für das Sammeln von Kon-
servendosen aus Stahlblech verantwortlich 
ist. 12’800 Tonnen oder 86 Prozent gehen 
davon jährlich ins Recycling. 

http://www.igora.ch


Die Thurgauer Regierungsrätin Carmen Haag, 
die Thurgauer Ständerätin Brigitte Häberli-
Koller und der Frauenfelder Stadtammann 
Carlo Parolari haben zum Spaten gegriffen, 
um den Start für den Bau des ersten Schweizer 

-
ren. Dank Investitionen von über 10 Millionen 





















Franken weist der neue Betrieb der Müller 
Recycling AG, zusammen mit der bestehenden 
Anlage, eine Sortierkapazität von 40’000 Ton-

pro Jahr auf. Dies bedeutet nicht nur doppelt 
so viel Kapazität wie heute, sondern auch 15 
neue Arbeitsplätze im Zweischichtbetrieb. 
Zudem überzeugt die neue Sortieranlage durch 

Beam® Technologie der Sortiersysteme spart 
bis 30 % und die beiden BOA Ecoline® Bal-
lenpressen bis zu 60 % Energie gegenüber den 
herkömmlichen Systemen. 



Das zukünftige Sortierwerk ist zukunftswei-
send und leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Schliessung von Stoffkreisläufen und damit 
zur Reduktion des ökologischen Fussabdru-

Schweiz das Bottle-to-Bottle Recycling vor 
allen anderen Ländern ermöglicht und damit 
eine Pionierrolle eingenommen. Im neuen 
Sortierzentrum können dank der besseren Sor-
tiertechnologie nun noch mehr hellblaue und 

Nur diese eignen sich für die Herstellung eines 
lebensmitteltauglichen Rezyklats.

Für weitere Informationen wenden Sie sich 
bitte an:

Borema Umwelttechnik AG
Poststrasse 7
9536 Schwarzenbach
Tel. 071 929 57 77

info@borema.ch
www.borema.ch
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CO2, zusammen mit dem Bundesamt für 
Umwelt (BAFU) und der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften, eine Stu-

Carbonisierung (HTC) für die Klärschlamm-
behandlung aufzeigte. Nun gelingt dem Un-
ternehmen ein weiterer Meilenstein beim sehr 
aktuellen Thema Phosphor-Rückgewinnung. 
Ergebnis monatelanger Forschung und Ent-

2 

HTC-Prozess möglich wurde. Die wichtigste 
-

tausch des Substrats! 

2 der Phosphor nicht etwa aus dem 
Klärschlamm oder aus der Klärschlammasche 
gewonnen, sondern direkt aus der HTC-Kohle. 
Dies erlaubt eine über 80%-ige Phosphoraus-
beute bei geringerem Säureeinsatz, reduzierten 
Energiekosten und niedrigeren Investitionskos-

-
sung die Herstellung einer schwermetallfreien 
Phosphorsäure ohne zusätzliche Reinigungs-








zur Rückgewinnung aus Klärschlammasche. 

cleanphos»-Lösung ist, dass Klärschlamm in 
Form von phosphorfreier HTC-Kohle auch in 
Zukunft in der Mitverbrennung für den Ersatz 
fossiler Kohle eingesetzt werden kann.
Am 11. September wird Thomas Kläusli, Chief 

2 Schweiz AG, 
-

heit während der i-net Cleantech Technology in 
-

che Phosphor-Rückgewinnung mit Hydrother-

statt. Eine Woche später wird das innovative 

in Straubing am 18.09.2014 um 13:50 Uhr dem 
deutschen Fachpublikum vorgestellt.



bereits erprobte und bekannte Technologien 
wie das Acid-Leaching, die Nano-Filtration 
und die Konzentration einsetzt. Die HTC-
Kohle unterscheidet sich fundamental von 
der Schlacke aus Klärschlammverbrennungs-



2 bietet weltweit Lösungen für 
die nachhaltige Nutzung von Klärschlamm 
und anderen Biomassen zur Energiege-
winnung. Als Pionier der hydrothermalen 
Carbonisierung (HTC) plant, baut und 

2 im Auftrag seiner 
Kunden HTC-Anlagen, die Klärschlamm 

2-neutraler HTC-Kohle  

Unternehmen auf Basis der HTC einen 
innovativen und kostengünstigen Prozess 
zur Phosphor-Rückgewinnung an. Das 
Unternehmen mit Sitz in Zug, Schweiz, 
und einer Tochtergesellschaft in Karlsru-
he, Deutschland, hat im Oktober 2010 die 
weltweit erste HTC-Anlage im industriel-
len Massstab in Betrieb genommen. Das 

Sitz in Basel, Schweiz, stellt auf Basis der 
HTC-Technologie die Plattform-Chemika-
lie 5-HMF her.

www.ava-co2.com oder auf twitter 


Thomas Kläusli verfügt über langjährige 
internationale Erfahrung im Finanz- und 
Technologiebereich. Er begann seine 
Karriere bei Asea Brown Boveri, wo er 
massgeblich am Aufbau des ABB Treasury 
Center sowie der ABB Treasury Consul-
ting Gruppe beteiligt war. Anschliessend 
wechselte er in die Kommunikationsin-
dustrie, wo er für das Partnergeschäft und 
die Produktentwicklung sowie später für 
das Customer Relationship Management 
und die Ausarbeitung von Konvergenz-
Strategien verantwortlich zeichnete. Tho-
mas Kläusli wurde in Zürich geboren und 
verfügt über einen Bachelor of Science 
der City University und einen Master of 
Business Administration der McCombs 
School of Business. 

http://www.ava-co2.com




kein energieintensives Mahlsystem eingesetzt 
werden, da es sich bei HTC-Kohle nicht um 

handelt. Ein einfaches Mahlsystem, einem 

zu beträchtlichen Energieeinsparungen führt.

cleanphos Prozess eine Säure-Rücklösung 
(Acid Leaching) von Phosphor aus der HTC-
Kohle statt. Der Phosphor reagiert bei der 
hydrothermalen Carbonisierung nicht und ist 

-
den, sondern liegt frei vor. Dies erlaubt einen 
erheblich geringeren Einsatz von Säure zur 
Rücklösung des Phosphors, mit entsprechen-
den Kosteneinsparungen. Der neue Prozess  

z.B. der hohen Reinheit der Phosphor-Säure. 

Schwermetalle besitzt, gelangen nur 8-10% in 
die Phosphor-Säure, der Rest verbleibt in der 

gelangen über 70% der Schwermetalle in die 
Phosphorsäure. Im zweiten Schritt wird, mit 
Hilfe einer Nano-Filtration, die Phosphor- 
säure von den Metall-Sulfaten getrennt. Diese 
Metall-Sulfate (z.B. Aluminium oder Eisen) 
können somit rezykliert und als Fällungsmittel 
wieder in die Kläranlage zurückgeführt wer-
den. Im dritten und letzten Schritt erfolgt mit 
Standard-Technologien eine Aufkonzentration 
der Phosphor-Säure von 5% auf 50-75%. 

«Für die Industrie, insbesondere der Zement-

phosphorfreier HTC-Klärschlammkohle auch 
in Zukunft weiterhin als Ersatz für Braun-oder 
Steinkohle eingesetzt werden kann. Dies führt 
zu zusätzlichen Einsparungen von CO2-Emis-

cleanphos Lösung macht den Weg frei für eine 
echte, langfristige Klärschlammverwertung», 
erklärt Thomas Kläusli.

Baarerstrasse 20
6304 Zug
www.ava-co2.com
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Seit mehr als 33 Jahren befasst sich Erdwich 
mit Zerkleinerungs-, Granulations- und Re-
cyclingaufgaben, über 6.500 Anlagen wurden 
im Lauf der Jahre an Kunden in 87 Ländern 
ausgeliefert. Das Familienunternehmen aus 
dem bayerischen Kaufering zählt damit zu 







den erfahrensten Betrieben der Branche. 
-

menreduzierung, zur Produktvernichtung, zur 
Materialtrennung und zur Wiederverwertung 
von Rohstoffen eingesetzt. Allerdings ist jeder 
Auftrag einzigartig, was Bedingungen und 

Anforderungen betrifft, sei es beispielsweise, 
dass die Anlage auf engstem Raum arbeiten 

-
fern muss. «Jede neue Anwendung ist eine 
Herausforderung», berichtet Projektmanager 
Andreas Ostermeier. «Deshalb haben wir uns 
darauf spezialisiert, zu 100 Prozent auf den 
Kunden zugeschnittene Systeme zu konzipie-
ren. Ständige Innovationen gehören daher bei 
uns gewissermassen zum Standardprogramm.» 

Um eine solch grosse Bandbreite an individu-
ellen Lösungen verwirklichen zu können, nutzt 
Erdwich eine umfangreiche Maschinenpalette 
und arbeitet mit einem Team erfahrener Ingeni-
eure, Konstrukteure und Mechaniker. Dadurch 
war es unter anderem möglich, für einen Che-
miebetrieb eine Anlage zu entwickeln, die nicht 
nur Glasküvetten von Kunststoffdeckel und 
Styroporverpackung trennt, sondern auch den 
darin enthaltenen Säuren widersteht und diese 
sicher abführt. Eine andere Konstruktion der 


















































Elektronikschrott von der Waschmaschine bis 
zur Leiterplatte schonend aufschliessen und die 
einzelnen Fraktionen zerlegen können. Auch 
wurden bereits mehr als 40 Millionen Kühlge-
räte mit Erdwich Technologie aufbereitet. Die 
entsprechenden Systeme wurden als geschlos-
sene Anlagen ausgeführt, um sicherzustellen, 
dass kein FCKW austreten kann. Stattdessen 
werden die gefährlichen Treibhausgase entwe-

-
elle Entsorgungsbehälter abgefüllt oder direkt 
thermisch vor Ort vernichtet. Generell gibt es 
kaum eine Anwendung, in der die Maschinen 


Die Erdwich Zerkleinerungssysteme 
GmbH wurde 1971 als Maschinen- und 
Metallbauunternehmen von Johann Erd-
wich gegründet. Zurzeit sind dort 35 Mitar-
beiter beschäftigt. Die drei Kerngeschäfte 
des Unternehmens für Maschinen- und 
Anlagentechnik sind aufgeteilt in die 
Bereiche Wiederaufbereitung und Wieder-

von Sonderabfällen aller Art, sowie das 
-

duktion. Im Segment der Kühlgeräte-Re-
cyclinganlagen zählt die Erdwich GmbH 
weltweit zu den Top 3-Unternehmen.

www.erdwich.eu



von Erdwich nicht zum Einsatz kommen, egal 
ob Metallspäne, Reifen, Sperrmüll, Banknoten, 
pharmazeutische und chemische Produkte, 
Altpapier, Rejekt oder Sondermüll.



Basis all dieser Entwicklungen sind um-

Stoffen und Maschinen. 2010 baute Erdwich 
dazu einen eigenen Erprobungsbereich, der 
es erlaubt, Material von Kunden unter realen 
Betriebsbedingungen zu testen und die vor-
handenen Anlagentypen anhand dessen ständig 
anzupassen und zu optimieren. «Wir können 
in diesem Technikum alle Messerformen, Ge-
genschnittsysteme, Programme und ähnliches 
testen», so Ostermeier. «Dabei können wir alle 
Parameter der Maschinen und des Zerkleine-
rungsvorgangs auslesen und diese auf Wunsch 
auch an den Kunden weitergeben.»

Insgesamt 13 Anlagen stehen den Technikern 
-

se Einwellen-, Zweiwellen- und Dreiwellen-
Zerkleinerer verschiedener Bauformen sowie 
zwei Kartonagen-Reisser, ein Grobreisser und 

-

Rotor-Stator-Schneidsystemen mit verschie-
denen Lochsiebgeometrien zur definierten 















Stückgrössenbestimmung über Schneidwerke 
mit Auswurfmöglichkeiten für Störstoffe bis 
hin zu unterschiedlichen Antriebsvarianten. 
Ebenso breit ist das Leistungsspektrum: Je 
nach Grösse und Typ liegt der Durchsatz der 
Zerkleinerungsanlagen zwischen 5 kg und 30 t 
pro Stunde.       





Derzeit wird im Technikum vor allem am 
Feintuning des neuen Einwellen-Zerklei-
nerers M800/1 gearbeitet, der mit einem 
automatischen Störstoffauswurf ausgestattet 
ist. «Bei den aktuell erhältlichen Modellen 
muss der Störstoff nach der Erkennung von 
Hand entnommen werden», erklärt der Pro-
jektmanager. «Die neue Technik detektiert 
solche Fremdkörper dagegen und schleust sie 
selbsttätig aus. Das spart Zeit und schützt das 
Bedienpersonal.» Die intelligente Maschine 

Materialien und Steuerungsprogrammen ge-

Einsatz zu ermitteln.

Neben der individuellen Abstimmung je nach 

und die langjährige Erfahrung der Ingenieure 

Das Unternehmen konnte dadurch die neuen 
europäischen Normen sehr schnell adaptieren 
und baut zum Beispiel Kühlgeräterecyclingan-
lagen nach CENELEC-Standard. Erdwich ist 

http://www.erdwich.eu






Wenn das Wasser von der Wasserquelle in die 
Brunnenstube
durch den steigenden bzw. sinkenden Was-
serspiegel, ein Luftaus gleich statt (technische 
Notwendigkeit). Aber auch aus hygienischen 
Gründen muss die Luft ausgetauscht werden. 
Die Aussenluft, die dabei angesaugt wird, ist 
jedoch ein potentieller Träger für Schwe beteile 
wie Bakterien oder Pollen, welche zu einer 





















alle handelsüb lichen Schliesssysteme passen 
und der Norm EN 1822:2009 entsprechen.
In einem Wasserreservoir müssen deutlich 

-

ein hochwertiges Filtergehäuse mit einem 
auswechselba ren und feuchtigkeitsunemp-
findlichen Schwebstofffilter vonnöten, bei 
wel chem der Luftausgleich ausschliesslich 
über das Filtersystem erfolgt. Die Syste me von 

-
tigt, welche die Projektierung und den Bau und 
Betrieb von Reservoiren regelt. Dadurch kann 
eine praktisch staub- und keimfreie Belüftung 
ermöglicht werden. 
Bevor das Trinkwasser dem Gebäude zu-
geführt und somit dem Verbaucher zugäng-
lich gemacht wird durchläuft es idealerweise 

Filterfeinheiten erhältlich und zeichnet sich 
durch ent sorgungsfreundlichen und geprüften 
Kunststoff aus. 
Schliesslich erfolgt sowohl eine mechani-
sche, als auch eine biologische Rein gung in 
einer Abwasserreinigungsanlage. Auch hier  
kommen Filter zum Einsatz, denn die Belüf-

Filtertechnik
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Tel. + 41 (0)62 842 20 20

-

Pressen des Klärschlamms kommen wieder 
Filtertücher zum Einsatz.
Nachdem das Wasser gereinigt und der Natur 
wieder zugeführt wurde schliesst sich der 
Kreislauf des Trinkwassers, welcher vom 

begleitet wurde. Ledig lich die Natur braucht 
keinen Filter...










Tom Kionka

Bei der Abwasserentsorgung im häuslichen, 
gewerblichen und kommunalen Bereich 

den Fluss im freien Gefälle. Dass Pumpen ran 
müssen, wenn es um die Entwässerung von 
Gebäuden geht, die tiefer liegen als die Kana-
lisation, ist offensichtlich. Aber auch ein hoher 
Grundwasserspiegel oder ungünstige Bodenbe-
schaffenheiten können einer herkömmlichen 
Abwasserführung im Weg stehen und die tech-
nische Entwässerungslösung mittels Pumpsta-
tion erzwingen. Weitere Einsatzbereiche von 
Pumpstationen ergeben sich ausserdem bei 
der Niederschlagsentwässerung, im Fall einer 
Druckentwässerung und in Industrieanlagen.

des Angebots, das Mall (Donaueschingen) 




als Systemanbieter von Pumpstationen ins 

vorausgerüsteten Kompaktpumpstationen, 
die anschlussfertig geliefert werden, bis zu 

umfasst Anlagen von klein bis gross, Pum-
pentechnik für gering bis stark verschmutzte 
Wässer sowie Sonderausrüstungen für den 
Fall höherer Korrosionsbeanspruchung. Frei 
von einer Bindung an einzelne Zulieferer 
orientiert Mall die Wahl der Pumpen an der 
jeweiligen Aufgabenstellung oder am Wunsch 
des Kunden, falls dieser einen bestimmten 
Pumpenhersteller bevorzugt.



Oft liegt eine Standardsituation vor, die rati-
onellerweise nach einer Standardlösung ver-
langt. Dann sind die beiden Kompaktsysteme 
LevaPur und LevaPol die passenden Produkte. 
LevaPur fördert Grauwasser, Abwässer also 

Wässer aus Drainagen, Niederschlagsent-
wässerungen und Abscheideranlagen. Bei 
LevaPol ist die Pumpe mit einem Schneidwerk 
ausgestattet, das im Abwasser mitgeführte 
Feststoffe zerkleinert. Damit ist LevaPol die 
Kompaktpumpstation für fäkalienhaltiges 

Abwasser, das so genannte Schwarzwasser. 

LevaPur überwindet einen Niveauunterschied 
von bis zu 14 m. Beide sind als Einzel- und 
Doppelpumpwerke lieferbar.

Die Anlagen bestehen aus monolithisch 
gegossenen und damit fugenfreien Stahlbe-
tonschächten, die bereits im Werk mit allen 
technischen Komponenten und Anschlüssen 
ausgerüstet werden. Am jeweiligen Einsatzort 
wird die komplette Pumpstation vom Ladekran 
des Lieferfahrzeugs direkt in die Baugrube 

sind jetzt noch anzuschliessen. Danach, schon 

-
lungsarbeiten beginnen.



Herne. Ganz im Gegensatz zur Standardlösung 
war ein einzelfallorientiertes Unikat im Fall 
der Paul Jost GmbH gefordert. Sie bereitet 








Tom Kionka
Büro für umwelTKommunikation
Fichtenweg 9 | Serrfeld
D-97528 Sulzdorf an der Lederhecke
Tel.: 0151 6148 1443
Mail: tom.kionka@t-online.de
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Metallabfälle, Schrott und Autowracks für 
die Wiederverwertung auf. Bis zu 688 Ton-
nen Eisen- und Nichteisenmetalle kann das 
Unternehmen tagtäglich umsetzen und für 
35.000 Tonnen besteht Lagerkapazität auf 
dem 23.261 qm grossen Betriebsgelände. 
Diese gesamte Fläche ist versiegelt, damit 
keine wassergefährdenden Flüssigkeiten in 
Boden und Grundwasser gelangen. Für Auf-
bereitung und Ableitung aller anfallenden 
Abwässer hat Mall die Komponenten geliefert: 
Einen Schlammfang mit 96 m3

hierzu nachgeschaltete Klasse-I-Abscheider 
vom Typ NeutraStar, einen Schacht, der die 
Abscheiderabläufe sammelt sowie den daran 
anschliessenden Pumpenschacht.

Das mit leistungsstarken KSB-Pumpen be-
stückte Pumpwerk fördert die Abwässer des 
Unternehmens in die höher gelegene Kanali-
sation. Dabei gewährleistet die Spitzenleistung 
von 320 l/s eine unter allen Umständen gesi-
cherte Standortentwässerung. Der Forderung 
des Auftraggebers nach hundertprozentiger 
Betriebssicherheit wurde darüber hinaus durch 
die redundante Auslegung mit drei Pumpaggre-
gaten entsprochen. Untergebracht sind sie in 
einem sonderangefertigten Rundschacht, der 
auf 5,60 m Innendurchmesser dimensioniert 
und wegen anstehenden Grundwassers auf-
triebssicher eingebaut wurde.




Weinstadt. Im Ortsteil Grossheppach der nahe 
Stuttgart gelegenen Gemeinde betreibt das zu-
ständige Landratsamt seit 2013 eine Unterkunft 
für Asylbewerber. Das Gebäude bietet Platz 
für 30 Menschen, liegt aber zu tief, um deren 
Abwässer per Freigefälle in die Kanalisation 
zu leiten. Das mit Fäkalanteil zwar haushalts-
üblich zusammengesetzte Abwasser fällt aller-
dings in weit grösserer als haushaltsüblicher 

bewältigen zu können, musste eine Sonderlö-
sung verwirklicht werden.

Die von Mall gelieferte Doppelpumpstation 
enthält in einem DN 2500 Stahlbeton-Fertig-



mall umweltsysteme
Mall GmbH

D-78166 Donaueschingen-Pfohren
Tel.: +49 (0) 7 71 80 05 0

info@mall.info
www.mall.info

teilschacht zwei Homa Fäkalienpumpen. Sie 

damit zur Förderung von Abwässern mit gro-
ben, langfaserigen und zopfbildenden Bestand-
teilen. Das zwischen Ein- und Ausschaltpunkt 
verfügbare Stauvolumen von 5.000 Litern 
puffert Zulaufschwälle ab. Den Ausfall der 
Niveausteuerung signalisiert ein Alarmgeber.



Berlin. Der Siemens Technologiepark liegt im 
Wasserschutzgebiet. Rund einen Meter unter 
Geländeniveau steht bereits das Grundwasser 
an. Für die Parkplatzentwässerung kam des-

der Siemensstandort aber Spree-Anrainer ist, 
war es naheliegend, die anfallenden Nieder-
schläge in den Fluss zu leiten. Eine Strecke 
von 100 Metern war bis zur Einleitstelle zu 
überwinden und der Rückhalt von Sedimenten 

sein. Die Reinigungsleistung erbringt eine auf 
147 l/s bemessene Sedimentationsanlage, den 
anschliessenden Transport zur Spree eine Dop-
pelpumpstation. Das alles war bereits im Jahr 
2002 von Mall geliefert und eingebaut worden.

Dann aber kamen neue Standortanforderungen, 
in deren Gefolge der Bau einer neuen Strasse 
durch das Betriebsgelände und genau in der 
Trassenführung lagen Sedimentationsanlage 
und Pumpstation. Beide mussten also ihren 
Platz räumen, wobei allerdings die Parkplatz-
entwässerung unterbrechungsfrei zu gewähr-
leisten war. So entstand 2011 eine komplett 
neue, mit der bisherigen Anlage aber identische 
Zwillingsanlage. Und erst nach deren Inbe-
triebnahme erfolgte der Abbruch der alten.
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Nachhaltigkeit hat  heute für viele Unter-
nehmen eine hohe Priorität. Als einer der 
wichtigsten Akteure in der internationalen 
Fuhrparkbranche steht Alphabet für einen ver-
antwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. 
Dafür entwickelt Alphabet wirksame Metho-
den, um die CO2-Emissionen des Fuhrparks zu 
minimieren und die Unternehmensnachhaltig-
keit zu verbessern.

Alphabet folgt einer ganzheitlichen, drei-
-

ausgleichen. So können Alphabet Kunden 
Emissionen vermeiden,  indem sie mit Alpha-
Electric, der innovativen eMobility Lösung 
von Alphabet, Elektrofahrzeuge in ihre Flotte 
integrieren. In einem  weiteren Schritt fördert  
die Alphabet Fuhrparkmanagement (Schweiz) 
AG die Reduktion von Emissionen, indem sie 
seine Kunden bei der Fahrzeugstrategie berät 
und Alternativen aufzeigt, wie mit einem ener-

so gleichzeitig die CO2-Emissionen vermindert 
werden  können.

Dank einer internationalen Kooperation mit 
First Climate – einem weltweit führenden 
Unternehmen im Bereich Klima- und Was-
serschutz – setzt Alphabet nun in Ergänzung  






zu den zwei vorgelagerten Stufen, den dritten 
Schritt seiner Nachhaltigkeitsstrategie in allen 
Ländern um: «Alphabet Kunden in der Schweiz 
haben neu die Möglichkeit, die nicht reduzier- 
oder vermeidbaren Emissionen durch den 
Erwerb von CO2

erklärt Martin Erb, Managing Director bei Al-

CO2-Reduktionsprojekte in der ganzen Welt zu 

das Projekt, welches sie unterstützen wollen, 
selbst aus einer Reihe von Wasser-, Wind-, 
Solar- oder anderen Projekten wählen.

Mit zusätzlichen Kosten von etwa 1 % der 
Kraftstoffausgaben des Fuhrparks, bietet dieses 
Kompensationsprogramm den Unternehmen 
die Möglichkeit, die CO2-Emissionen auszu-
gleichen und dadurch zum Schutz der Umwelt 

-




Mit mehr als vierzehn Jahren  Erfahrung  und 
über 500 Gross- und Mittelstandskunden zählt 
First Climate zu den führenden Projektentwick-
lern und Dienstleistern im Bereich Klima- und 
Wasserschutz weltweit. First Climate unter-
stützt Unternehmen dabei, ihre Emissionen zu 
reduzieren und ermöglicht seinen Kunden ein

ökologisches, ökonomisches und soziales 
Engagement. Bis heute hat  First Climate 

15 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen 
ausgeglichen. Alle Projekte werden nach den 

Sie sind nachhaltig und bieten erhebliche öko-

Alphabet Fuhrparkmanagement (Schweiz) AG
Industriestrasse 20
8157 Dielsdorf
www.alphabet.ch


Alphabet ist einer der führenden Schweizer 
Leasing- und Full-Service-Anbieter mit 
innovativen Business- Mobility-Lösungen 
für Fahrzeuge aller Marken. Als einzige 
All-Brand-Captive entwickelt Alphabet 
herstellerunabhängig ganzheitliche Kon-
zepte und Services für die Unternehmens-
mobilität. Neben individueller Beratung 
und Finanzierung bietet der Dienstleister 
innovative Full-Service-Lösungen wie 
AlphaElectric, die umfassende eMobility-
Lösung für Unternehmen, an. Das 1997  in 
Grossbritannien gegründete Unternehmen, 
betreut heute mehr als 536’000 Fahrzeuge 
in 18 Ländern und steht seinen Kunden 
schweizweit seit 1999  mit einem kom-
petenten Team zur Seite. Als Tochter der 
BMW-Gruppe mit Hauptsitz in München, 

-
litäts- und Prozess-Standards wie der
Mutterkonzern. Weitere Informationen 
unter: www.alphabet.ch



http://www.alphabet.ch
http://www.alphabet.ch




Immer mehr Anwender wollen ihr Zuhause 
über den reinen Sonnenschutz hinaus mit 
zusätzlichen Produkten automatisieren, die 
ihnen den Alltag erleichtern. Dabei geht es aber 
beileibe nicht nur um den reinen Komfort. So 
kann zu hohe Luftfeuchtigkeit beispielsweise  
erwiesenermassen zu gesundheitlichen Prob-
lemen führen – sie fördert Schimmelpilzbefall 

staubmilben. Nur wenige Menschen haben 
allerdings die Zeit und Gelegenheit,  den Emp-




















Einbau eines dezentralen Lüftungsgeräts, das 
mit TaHoma® Connect sogar per Smartphone 
angesteuert und kontrolliert  werden kann. 





kompakt und lässt sich ohne aufwendige 
Zusatzarbeiten direkt in die Aussenwand 

lösung sowohl für Neubauten als auch für die 
Nachrüstung im Bestandsbau. Die einzelnen 

Somfy GmbH

D-72108 Rottenburg/Neckar
Tel. +49 (0) 7472 930 0 

infos@somfy.de 
www.somfy.de 










sind. Dank des modularen Baukastenprinzips 
von TaHoma® Connect ist die  Einbindung 
in persönliche Wohnszenarien problemlos 
möglich. Der Anwender hat dabei immer die 
Wahl zwischen manueller, automatischer oder 
sensorgesteuerter Bedienung. 
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Mit der Klima- und Energiestrategie, den so-
genannten «20-20-20-Zielen», hat die Europä-
ische Union ein Richtlinienpaket beschlossen, 
das unter anderem die Treibhausgasemissionen 
bis zum Jahr 2020 um 20 Prozent reduzieren 

-
schiedene, konkrete Massnahmen umfasst. 

Kohlenwasserstoffe – die sogenannten F-Gase. 

zu minimieren, verabschiedete der EU-Rat im 

-

besonders klimawirksamer Kältemittel, sollen 
helfen, die EU-Klimaziele zu erreichen und 
den Einsatz von Technologien in der Kälte- 
und Klimabranche voranzutreiben, die die 
Umweltbelastung deutlich reduzieren. Europa 
setzt damit neue, weltweite Massstäbe für den 
Abbau von CO2-Emissionen. Ab 01. Januar 

zur Anwendung. Was aber bedeutet sie konkret 
für Hersteller, Anlagenplaner und Betreiber? 
eurammon hat die wichtigsten Fakten und 
Hintergrunddaten zusammengefasst. 





werden mit folgendem Massnahmenpaket 
umgesetzt: 
• Phase-Down: Die am Markt verfügbaren  
 F-Gase werden schrittweise reduziert. 
• 
 klimaschädliche F-Gase werden schrittweise 
 ganz verboten. 
• 

 
 den Herstellern und Importeuren F-Gase- 

• Dichtheitskontrollen: Um Leckagen zu  
 vermeiden, gelten zukünftig strengere  

 
 Kälte- und Klimaanlagen. 
• 
 verantworten, dass Installation, Instand- 
 haltung, Wartung, Reparatur oder Ausser- 




 ziertes Personal erfolgt. 





Ab Januar 2015 wird die in der EU zugelassene 
Gesamtmenge an F-Gasen schrittweise redu-
ziert. Den Referenzpunkt (100 Prozent) bildet 
der Mittelwert der auf dem Markt verfügbaren 
Menge an F-Gasen aus den Jahren 2009 bis 
2012. Davon ausgehend wird die gesamte in 
der EU verfügbare Menge in sechs Stufen bis 
2030 auf 21 Prozent abgesenkt. Um die unter-
schiedliche Klimawirksamkeit verschiedener 

lassen, stellt sich die F-Gas-Menge dabei nicht 
als absoluter Wert in kg, sondern als Tonnen 
CO2-Äquivalent dar. Das CO2-Äquivalent lässt 
sich mit folgender Formel leicht errechnen: 
Kältemittelmenge in kg mal das jeweilige 
Treibhauspotenzial (GWP). 





In stationären Anlagen dürfen ab 2020 keine 
Kältemittel mit einem GWP > 2.500 einge-
setzt werden. Dies gilt auch für die Wartung 
von Anlagen mit neuem Kältemittel bei mehr 
als 40 t CO2-Äquivalent – das entspricht etwa 
einer Füllmenge von etwa 10 kg R404A und 
R507A. Ausgenommen davon sind lediglich 
Anlagen im militärischen Bereich und Anlagen 
zur Kühlung von Produkten auf unter -50 °C. 
Auch können bestehende Anlange noch bis 
2030 weiterbetrieben und nachgefüllt werden, 
aber nur mit aufgearbeiteten oder recycelten 
F-Gasen. In einem weiteren Schritt dürfen 
Kältemittel in mehrteiligen, zentralisierten 

mehrere Kühlstellen und eine Kälteleistung 
über 40 kW) ab 2022 nur noch einen GWP < 
150 aufweisen. Ausgenommen ist der primäre 
Kältemittelkreislauf in Kaskadensystemen, in 
dem F-Gase mit einem GWP < 1500 verwendet 
werden dürfen. 




Zur Kontrolle des Kältemittelverbrauchs 
werden den Herstellern und Importeuren von 

-

dabei nach folgendem Schlüssel: Insgesamt 89 
Prozent der Gesamtmenge werden unter den 
bestehenden Marktteilnehmer aufgeteilt, die 
verbleibenden 11 Prozent sind als Reserve für 
einen eventuellen Mehrbedarf und neue Markt-
teilnehmer reserviert. Auch in die EU impor-
tierte vorgefüllte Systeme fallen ab 2017 unter 

-

gehandelt werden. Die Unternehmen sind dazu 

-
onsmengen eines Herstellers oder Importeurs 
von weniger als 100 Tonnen CO2-Äquivalent, 
militärische Anlagen oder Anwendungen, für 
die es nachweislich keine geeignete technische 
Alternative gibt. Neben diesen Kernelementen 

Details, die zukünftig beachtet werden müssen.




Um die Leckage in den Anlagen zu minimieren, 

2015 2016-17 2018-20 2021-23 2024-26 2027-29 Ab 2030

100 %
93 % 
(-7%)

63 % 
(-30%), erste drastische Reduzierung

45 % 
(-18%)

31 % 
(-14%)

24 %
(-7%)

21 %
(-3%)





Füllmenge des Kältemittels in kg den Kontrollturnus. In Zukunft berechnet 
2-Äquivalent. 

Regelmässige Kontrollen sind bereits ab einer Kältemittelbefüllung von 
mehr als 5 Tonnen CO2-Äquivalent vorgeschrieben. Geplant ist, die 

Erkennungs-System (LES) verfügen, das den Betreiber bei Leckagen 
automatisch informiert:

Ab dem 01.01.2015 stehen die Anlagenbetreiber deutlich mehr in der 

Weitere Informationsschriften zu spannenden Themen rund um natürliche 

www.eurammon.com/information-materials/information-papers

eurammon
Lyoner Strasse 18
D-60528 Frankfurt
Tel. +49 (0)69 6603-1277

www.eurammon.com

Füllmenge in t CO2 
Äquivalent

Kontrollturnus Kontrollturnus mit 
LES

5t bis < 50 t alle 12 Monate alle 24 Monate

50t bis < 500 t alle 6 Monate alle 12 Monate

alle 3 Monate alle 6 Monate

http://www.eurammon.com/information-materials/information-papers
http://www.eurammon.com




Nach dem in den 1970er Jahren die Schäd-
lichkeit von Fluorchlorkohlenwasserstoffe 
(FCKWs) auf die Ozonschicht vorausgesagt 
wurde, schreckten 1985 die Daten von Sa-
tellitenmessungen die Menschheit auf. Über 
der Antarktis wurde eine klaffende Lücke in 
der Ozonschicht entdeckt, die die Erde vor 

abschirmt. Bereits 1987 hatten sich Politiker 
auf der ganzen Welt auf das Montreal-Protokoll 
verständigt, das Ozonschädliche Stoffe, vor 
allem Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), 
verbietet. 197 Staaten haben diesen völker-

begleitet seither den Prozess zur Rettung der 




Ozonschicht. Der achte dieser Berichte wurde 
am 10. September 2014 auf einer gemein-
samen Pressekonferenz der WMO («World 
Meteorological Organisation») und des UNEP 

veröffentlicht. Der Empa-Forscher Stefan 
Reimann hat als «Lead Author» wesentlich an 
diesem Bericht mitgewirkt.
 



Noch immer öffnet sich das Ozonloch in jedem 
September über der Antarktis. Doch anders 
als in den 1980er- und 1990er-Jahren wird es 
nicht mehr grösser. Seit der Jahrtausendwende 

Lage hin. Modellrechnungen ergeben, dass die 
Ozonschicht im Jahr 2050 wieder im Zustand 
von 1980 sein könnte. Die Konzentration der 
meisten, im Montreal Protokoll genannten 
Ozonkiller (vor allem FCKW) geht dann auch 
wie erwartet zurück. Dies wird durch langjäh-
rige Messungen, u.a. auf dem Jungfraujoch, 
überprüft. Auch die weltweiten Emissionen 
der früher als Ersatz eingeführten und eben-
falls ozonschädigenden HFCKW haben sich 
auf hohem Niveau stabilisiert und werden in 
Zukunft abnehmen.
 
Nun wurden erstaunlicherweise «neue» 
FCKWs in der Atmosphäre entdeckt, die nie im 
industriellen Massstab hergestellt wurden, aber 
als Nebenprodukt in der Industrie in kleineren 
Mengen entweichen könnten. Die Konzentra-
tion dieser Stoffe ist jedoch 100- bis 1000-fach 
geringer als die der klassischen Ozonkiller. 
Dass solche Stoffe aufgespürt werden können, 
schon kurz nachdem sie freigesetzt wurden, 
zeigt die Möglichkeiten der weltweiten Mess-
netze. Diese wirken wie Frühwarnsysteme und 
stellen sicher, dass Emissionen von potentiell 
gefährlichen Stoffen möglichst schnell erkannt 

der Ozonschicht rührt nach wie vor von FCKW 
her, die vor Jahren etwa in Isolierschäumen 
und Kühlanlagen eingebaut wurden. Beim 
Recycling dieser Anlagen in allen Teilen der 
Welt ist es wichtig, dass die FCKW abgetrennt 

sonst würden diese Altlasten die Ozonschicht 
stärker schädigen als alle neu produzierten 
Stoffe zusammen.
 
Während die klassischen Ozonkiller also 
langsam verschwinden, steigt die Menge an 
Fluorkohlenwasserstoffen (FKW), mit denen 
die ozonabbauenden Stoffe in den letzten 20 
Jahren ersetzt wurden, um etwa sieben Prozent 
pro Jahr an. Diese Substanzen schädigen die 
Ozonschicht nicht, haben jedoch oft ein hohes 
Treibhauspotential und tragen stark zur globa-
len Erwärmung bei. Auch sie sollten in Zukunft 
ersetzt werden. Und auch zu den Ersatzstoffen, 
die den Treibhauseffekt mindern sollen, sind 
noch einige Fragen offen. Der Ersatzstoff HFO-
1234yf wird in Zukunft in den Klimaanlagen 
neuer Automodelle gebraucht werden. Dieser 

-
sigsäure – eine Substanz welche in der Natur 
nicht abgebaut werden kann und sich so in der 
Umwelt anreichert.
 



Bei der regelmässigen Überprüfung der Daten 
des weltweiten Messnetzes für Spurengase 
stellten die Atmosphärenforscher indes auch 

-
nisse sind im jüngsten UNEP-Bericht erwähnt. 
So sinkt zum Beispiel die Konzentration des 
Ozonschädigenden Gases Tetrachlormethan 
nicht um vier Prozent pro Jahr wie dies 
Modellrechnungen ergaben, sondern nur um 
ein Prozent – obwohl der Stoff schon seit 
längerem nur noch als Zwischenprodukt (mit 
entsprechend geringen Emissionen) eingesetzt 
werden darf. Neue Messdaten legen nahe, dass 
die Emissionen weder aus Europa noch aus 
Nordamerika stammen.
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Mit den Weishaupt Splitwärmepumpen steht 
ein zukunftsfähiges und kostengünstiges 

noch im Sommer für angenehme Kühle sorgt.
Splitwärmepumpen trennen die Komponenten 
in ein Aussen- und ein Innengerät (Hydraulik-
einheit) auf. Das Aussengerät beinhaltet den 

-
 

Als reines Heizsystem oder als Anlage zum 
Heizen und Kühlen eignen sich Weishaupt 
Splitwärmepumpen sowohl für den Neu-
bau als auch für die Modernisierung. Das 
Aussengerät lässt sich platzsparend vor der 
Aussenwand platzieren oder kann mit einer 
Konsole direkt an die Wand montiert werden. 

die Temperatur der Umgebungsluft an das 
Arbeitsmedium abgibt. Der Doppel-Rollkol-
benverdichter hebt das Temperaturniveau an 
und das Arbeitsmedium wird über eine Käl-
temittelleitung an das Innengerät übergeben. 
Das Innengerät (Hydraulikeinheit) ist für die 

zur Trinkwassererwärmung zuständig. Im 

die Hydraulik sowie die Regelung platzsparend 
untergebracht.
Die Trennung in ein Aussen- und Innengerät 

-
sung der Wärmequelle Luft ist gering kleine 
Wanddurchbrüche durch kleine Leitungs-
querschnitte durch den geringen Platzbedarf 

Wandmontage mit Konsole möglich.




Weishaupt AG
Brenner und Heizsysteme 
Chrummacherstrasse 8
8954 Geroldswil, 
Tel. 044 749 29 29

info@weishaupt-ag.ch
www.weishaupt-ag.ch




 


Weishaupt Splitwärmepumpen eignen sich 
auch für die Kühlung in den heissen Sommer-
monaten. Im Kühlbetrieb wird das Funktions-
prinzip umgekehrt. Die Splitwärmepumpe 
ist dabei in Betrieb und entzieht die Wärme 
des Innenraums über die Fussboden- oder 
Wandheizung. Der Kühlbetrieb ist von 0 bis  
+ 46 °C möglich. 

















  

mailto:info@weishaupt-ag.ch
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In den sozialen Medien fanden 
Chinesen schnell  dramatische 
Bezeichnungen für die wahrlich 
ernsthafte Lage, die sich Anfang 
2013 über mehrere Monate er-
streckte. Namen wie «Airpokalyp-
se» und «Airmaggedon» spiegelten 
die akute Sorge vieler Menschen 
um die drastisch verschlechterte 
Luftqualität in Städten wie Bei-
jing, Shanghai, Guangzhou und 
Xi‘an. Die chinesische Regierung 
verfügte die temporäre Schliessung 
von Schulen, rief die Bevölkerung 

Baustellen wurden mit Wasser 
bespritzt, um Staub auszuwaschen. 
Die Anzahl gemeldeter Patienten 
mit akuten Atemwegbeschwer-
den stieg dennoch rasant. Die 
Reaktion der Regierung folgte 
prompt: Mit einem amibitionier-

und Überwachung der Luftver-
schmutzung, setzte sie sich das 
Ziel, bis 2017 die Feinstaubbelas-
tung gegenüber den Werten von 
2012 um 25 Prozent zu senken.  
Doch mittel- und langfristig wirk-
same Massnahmen zur Drosselung 

-
staub werden in China durch ein 
fundamentales Manko erschwert: 
Das ungenügende Wissen darü-
ber, wo der Feinstaub überhaupt 
herkommt. Eine internationale 
Kooperation unter der Leitung 
von Forschenden des Labors für 
Atmosphärenchemie des PSI und 
der CAS in Xi’an hat nun eine in 
diesem Detaillierungsgrad in Chi-
na einzigartige Untersuchung vor-

Zusammensetzung des Feinstaubs 
-

Die Autoren der Studie zeigen da-
mit, welche Massnahmen zur Fein-
staubreduktion in Zukunft sinnvoll 
wären.  Die Studienautoren folgern 
aus der Analyse ihrer Messdaten, 
dass neben den direkten auch die 
indirekten Feinstaubemissionen 
vermehrt in den Mittelpunkt zu-
künftiger Massnahmen gegen 
Feinstaubverschmutzung in China 

 rücken sollten. Der Ausstoss von 
Substanzen, die erst in der Luft zu 
Feinstaub umgewandelt werden 

-

stärker eingeschränkt werden. 
-

nesische Regierung bereits erste 
Fortschritte verzeichnet: Durch 
die Anwendung von Technologien 
zur Entschwefelung der Abgase 
aus Kohlekraftwerken ist  die 

der Luft seit 2006 zurückgegan-

die gemessene Konzentration 
jedoch immer noch zu – und zwar 
auf Grund des gestiegenen Kraft-
stoffverbrauchs von Fahrzeugen 
und Kraftwerken gepaart mit den 

-
vorschriften oder fehlender Um-
setzung. Dringenden Handlungs-
bedarf sehen die Studienautoren 
bei den bisher weitgehend unbe-
achteten flüchtigen organischen 

33 Prozent der gemessenen Fein-
staubmasse stecken. Die Emissi-
onen dieser Nebenprodukte von 

Holzöfen oder striktere Emissions-
vorschriften für Fahrzeuge deutlich 
gesenkt werden. 

Musik hören und das Leben mit 
Gesang, Liedern, Konzerten be-
reichern – für Normal-Hörende 
ist dies eine Selbstverständlich-
keit. Wer mit einer elektrischen 
Innenohrprothese (Cochlea-Im-
plantat, CI) versorgt wurde, muss 
das Hören erst wieder lernen.  

Stiftung Landesbank Baden-Würt-
temberg und MED-EL Deutsch-







land konnte am Deutschen Zent-
rum für Musiktherapieforschung 

-
ble gegründet werden. Eine sechs-
monatige Pilotphase ist inzwi-
schen erfolgreich abgeschlossen.  
An verschiedenen Instrumenten 
erlebten CI-Träger wieder Freude 
an der Musik und vor allem am 
aktiven Musizieren und gingen 
damit auch einen grossen Schritt 
in Richtung verbesserte Lebens-
qualität. Inhalte waren Spiel- und 
Hörtechniken auf verschiedenen 
Instrumentengruppen zum Ken-
nenlernen der Klänge und der 
aktiven Ausdrucksmöglichkeiten 
auf den Instrumenten. Anschlies-
send wurden einfache ein- und 
mehrstimmige Arrangements erar-
beitet. Das Repertoire bestand aus 
deutschen und englischen Liedern 

Balladen), wobei die Wünsche der 
Teilnehmer berücksichtigt wurden.  
Das Projekt wird wissenschaftlich 
durch das Deutsche Zentrum für 
Musiktherapieforschung begleitet. 
Nach Abschluss der Probenphase 

gaben alle Teilnehmer an, mit der 
Ensemblearbeit «sehr zufrieden» 
zu sein. Die Hörwahrnehmung 
habe sich bei allen Teilnehmern 
«viel verbessert», wie dies indi-
viduelle Rückmeldungen zeigen: 
«Das CI-Ensemble ist endlich eine 
Gruppe, in der ich mich traue, zu 

zum ersten Mal verschiedene In-
strumente ausprobiert. Besonders 
fasziniert mich die Gitarre – am An-
fang hat sie sich nur nach Schlag-
zeug angehört, und jetzt kann 
ich schon klare Töne erkennen!» 
Seit 2011 wird am Deutschen 
Zentrum für Musiktherapiefor-

musiktherapeutisches Training 
für Cochlea-Implantat-Träger 
angeboten. Die Musiktherapie ist 
mittlerweile fester Bestandteil der 
CI-Frührehabilitation an der Hals-
Nasen-Ohren-Klinik Heidelberg. 
Derzeit wird das Konzept in einer 
repräsentativen Studie (gefördert 

MED-EL) weiter evaluiert.  










Zehntausende alter Handys liegen 
in Schweizer Haushalten unge-
nutzt herum. Sunrise führt diese 
Mobiltelefone einer Weiternutzung 
oder dem Recycling zu: Sunrise-
Kundinnen und -Kunden haben ab 
sofort die Möglichkeit, ihre nicht 
mehr benötigten Handys in jedem 
Sunrise-Shop einzutauschen und 
so bis zu 360 Franken pro Gerät 
zu erhalten. Der jeweilige Betrag 
wird den Kundinnen und Kunden 
dann auf der nächsten Sunrise-
Rechnung gutgeschrieben.
Aus alt mach neu: Sunrise-Kun-
dinnen und -Kunden, die ein neues 
Handy kaufen, können ab sofort 
ihr altes Gerät gleich vor Ort im 
Sunrise-Shop zurückgeben. Sie 
erhalten so pro abgegebenes Han-
dy oder Smartphone einen Betrag 
gutgeschrieben. Die Höhe der 
Gutschrift hängt vom Alter und  
Zustand des eingetauschten Han-
dys ab und kann bis zu 360 Fran-
ken pro Gerät betragen. Der Betrag 
wird den Kundinnen und Kunden 
automatisch auf ihrer nächsten 
Rechnung gutgeschrieben.
Die Geräte müssen persönlich in 
einem Sunrise-Shop vorbeige-
bracht werden. Im Shop werden die 
Geräte beurteilt, und die Höhe der 
Gutschrift wird gleich festgelegt. 
Pro Person können bis zu fünf alte 
Geräte zurückgegeben werden. 
Die Sunrise-Aktion «Buyback» ist 
zeitlich nicht begrenzt.





-
steherin des Eidgenössischen De-

Energie und Kommunikation 

Kehrichtverbrennungsanlagen 
haben eine Zielvereinbarung zur 
Reduktion der CO2-Emissionen 

-
lungsabfälle unterschrieben. Darin 

CO2-Emissionen bis zum Jahr 
2020 um 200‘000 Tonnen zu redu-
zieren. Sie erklärt sich damit bereit, 
ihren Beitrag an die Erreichung der 
Klimaziele der Schweiz zu leisten.
2012 wurden in den 30 Kehricht-

in der Schweiz in Betrieb sind, 
insgesamt rund 3,8 Millionen 
Tonnen Abfälle verbrannt. Der 
damit verbundene Treibhausgas-
ausstoss betrug 2,35 Millionen 
Tonnen CO2-Äquivalente, was 
einem Anteil von knapp 5% an den 
gesamten Treibhausgasemissionen 
der Schweiz entspricht. Die Emis-
sionen aus der Abfallverbrennung 
haben im Laufe der letzten Jahre 
zugenommen, insbesondere wegen 
der Konsumgewohnheiten sowie 
des Bevölkerungs- und Wirt -
schaftswachstums in der Schweiz.
Im Sinne einer möglichst gerech-
ten Lastenverteilung soll auch der 
Abfallsektor in die schweizerische 
Klimapolitik integriert werden und 
einen Beitrag an die Zielerreichung 
leisten. Das Eidgenössische Depar-

-

Schweizerischer Abfallverwer-

Zielvereinbarung ausgehandelt, die 
-

Bundesrätin Doris Leuthard und 

-
terzeichnet. Im Gegenzug werden 










Emissionshandel befreit. Die CO2-
Gesetzgebung sah einen Einbezug 
vor, liess aber bis Ende 2014 Zeit 
für die Aushandlung einer alterna-
tiven Lösung.

Die Separatsammlung von Kunst-

landesweit einheitlichen System 
als Ergänzung zur etablierten 

-
schen ist sinnvoll. Das Sammel-
system soll auf den Initiativen der 
grossen Detailhändler Migros und 
Coop basieren. 

-
tem Kunststoff ist abzusehen. In 
der Diskussion um Kunststoff-
sammlungen aus Haushalten haben 
sich die drei Branchenverbände 
Kommunale Infrastruktur OKI des 
Schweizerischen Städteverbandes 
und des Schweizerischen Gemein-
deverbandes, SwissRecycling 







Schweizer Abfallverwertungs-

Entsorgungszweckverbänden und 

Kantonen sowie Migros und Coop 
auf eine gemeinsame Empfehlung 
an die Gemeinden geeinigt.Ziel: 
sortenreine Separatsammlung von 

-

In der Schweizer Recyclingwirt-
schaft haben sich sortenreine 
Sammlungen als Basis für ein 

-
worten daher Aktivitäten für eine 

mit Deckel aus Haushaltungen. 
Eine gemischte Kunststoffsamm-
lung aus Haushalten, beispielswei-
se mit einem Kunststoffsammel- 

nicht als zielführend für ein öko-
effizientes Kunststoffrecycling. 
Solche Systeme stehen im Wider-
spruch zur bewährten Strategie der 
möglichst sortenreinen Sammlung 
von Sekundärrohstoffen.

Mit der von Migros bereits umge-
setzten und von Coop gestarteten 

bestehende Logistiksysteme ge-
nutzt und die Zusatzkosten für die 

relativ tief gehalten werden.

Ergänzend dazu können Städte, 

einer freiwilligen Dienstleistung 
für ihre Einwohnenden an ihren 
betreuten Sammelstellen ebenfalls 

-
schen mit Deckel anbieten.










Regierungschef-Stellvertreter 
Thomas Zwiefelhofer besuchte 
am Freitag, 29. August, die EMPA 
in Dübendorf. Die EMPA ist eine 
interdisziplinäre Forschungs- und 
Dienstleistungsinstitution für Ma-
terialwissenschaften und Techno-
logieentwicklung. Mit rund 1’000 
Mitarbeitenden und drei Standor-
ten in Dübendorf, St.Gallen und 
Thun gehört die EMPA zum ETH-
Umfeld und leistet international 
beachtete angewandte Forschung 
im Technologiebereich. Gian-Luca 
Bona, Direktor der EMPA, stellte 
Wirtschaftsminister Zwiefelhofer 
bei einem Laborrundgang die 





Die Schweiz hat sich für die 
Energiewende entschieden und 
stellt damit die Weichen für eine 
grundlegende Umgestaltung der 
zukünftigen Energieversorgung. 
Doch welche Folgen hat dieser 
Entscheid? Wie wird sich die Um-
setzung der Energiestrategie 2050 
auf Gesellschaft und Umwelt aus-
wirken? Und welche natürlichen 
Ressourcen stehen für die Ener-
giegewinnung in der Schweiz in 

Die Eidgenössische Forschungsan-
stalt für Wald, Schnee und Land-
schaft WSL hat zusammen mit der 
Eawag ein neues Forschungspro-
gramm «Energy Change Impact» 
(Energiewende-Folgenforschung) 
lanciert, um diese Fragen wissen-
schaftlich zu untersuchen. Ziel 
ist es, Gesellschaft, Politik und 
Wirtschaft mit fundierten Infor-
mationen und Szenarien bei der 
Planung und Umsetzung zu unter-
stützen. Die Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen kann Konflikte 
auslösen, wenn unterschiedliche 
Interessen, z.B. von Natur-, Kli-
ma-, Gewässer- und Landschafts-
schutz sowie der Raumplanung, 
aufeinanderprallen. Auch hier 
kann die WSL-Forschung dazu 
beitragen, mögliche Risiken und 

beim Transport von Energie früh-
zeitig zu erkennen und mögliche 
Alternativen zu erarbeiten. Eine 

Herbeiführung der Energiewende 
wertvolle Zeit und Kosten sparen.
Die Leitung des Forschungs-
programms übernimmt Astrid 
Björnsen Gurung. Die promovierte 
Umweltnaturwissenschaftlerin 
arbeitete bereits zwischen 2012 
und 2014 im Rahmen des Natio-
nalen Forschungsprogramms 61 
«Nachhaltige Wassernutzung» als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an 

sie zudem das europäische Pro-
gramm der «Mountain Research 




 Grosse Teile der energetisch nutz-

baren Biomasse liegen in wässriger 
Form vor. Und sie liegt brach, weil 

deren Umwandlung in Brenn- oder 
Treibstoffe fehlt. In der Schweiz 
wird das nachhaltige energetische 
Potenzial der nassen Biomasse auf 
34.8 Petajoule pro Jahr geschätzt, 
nur 10.9 Petajoule jährlich werden 
aber tatsächlich verwertet. Neben 
der schon heute vorhandenen 
nassen Biomasse liegt auch in 
Algen ein grosses Potenzial. Algen 
wachsen schnell und lassen sich 
sowohl zu Energieträgern, als auch 
zu Feinchemikalien verarbeiten, 

-
wertung von Algen ist noch gross. 

Mit dem Ziel, die technisch-öko-
-

fahrens zur energetischen Nutzung 
von Algen zu demonstrieren, 
arbeitet das PSI zusammen mit der 
ETH Lausanne, der Empa und der 
Hochschule für Technik Rappers-
wil bereits seit 2010 im Projekt 
SunCHem. Nun ist den Forschen-
den ein Durchbruch gelungen: Sie 
haben Mikroalgen aus dem Biore-
aktor der ZHAW in Wädenswil in 
die PSI-Anlage zur hydrotherma-
len Methanierung eingespeist und 
über 100 Stunden kontinuierlich 
energiereiches Gas produziert. Da-
mit ist die technische Machbarkeit 
der kontinuierlichen hydrotherma-
len Methanierung von Mikroalgen 
unter Beweis gestellt worden, sagt 
SunCHem-Projektleiter Christian 
Ludwig. 

auf der sogenannten hydrother-
malen Methanierung, die am PSI 
in der Forschungsgruppe von 

Jahre entwickelt wurde. Zudem 
gehört zum SunCHem-Prozess 
die Schliessung der Stoffkreis-
läufe – das heisst: Nährstoff, die 
zum Algenwachstum verwendet 
werden, gewinnt man weitgehend 
zurück, sodass Abfallmengen mi-
nimiert werden.




sie als Koordinatorin der «Schwei-
zerisch-Österreichischen Allianz 
für Gebirgsforschung» tätig.

verschiedenen Forschungsberei-
che vor, während Peter Richner, 
stellvertretender Direktor, das 
38-Millionen-Projekt im Energie-
bereich «NEST» erläuterte.

Mit NEST entsteht bis Ende 2015 
-

rimentelles Gebäude, das sich der 
Erforschung und direkten Anwen-
dung von neuen Technologien im 
Baubereich zwecks Erhöhung der 

-
men des Besuchs wurden zudem 
Möglichkeiten einer vertieften 
Kooperation zwischen Liechten-
stein und der EMPA diskutiert, 
sei dies in der Forschung generell 

Die EMPA ist bereits heute durch 
die Zusammenarbeit mit liechten-
steinischen Unternehmen oder als 
Forschungspartner, gemeinsam 
mit der Universität  Liechten-
stein und der NTB in Buchs, am 
Forschungs- und Innovationszen-
trum RhySearch mit Liechtenstein 
verbunden.










Montag, 8. September 2014, der 
Kanton Basel-Stadt, das deutsche 
Bundesland Baden-Württemberg, 
das Schweizer Bundesamt für 
Umwelt und die Eawag das Jubi-
läum der internationalen Rhein-
überwachungsstation (RÜS) in 
Weil am Rhein. Sie wurde am 
24. September 1993 eingeweiht 
– mithin eine Folge der Sandoz-
Brandkatastrophe von 1986 und 
ihren Folgen (Bild). Seither wird 
die RÜS zu gleichen Teilen durch 
das Land Baden Württemberg 
(Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft / Landesan-
stalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden Württemberg 
LUBW) und von der Schweizeri-





Manche ostafrikanische Bunt-
barsche sind dafür bekannt, dass 
sie höchst kooperative, soziale 
Gruppen bilden. So helfen bei einer 
bestimmten Art im Tanganjikasee 
kleinere Fische einem dominan-
ten Brutpaar bei der Pflege der 
Nachkommen und erhalten dafür 
Wohnrecht und Schutz.
Bei anderen Arten im selben See 
herrscht hingegen unverhohlener 

Dies hängt stark mit dem Lebens-
raum und dem Material zusammen, 

zum Beispiel leere Schnecken-
häuser zur Brutpflege, ist die 
Konkurrenz um das Befruchten der 

Art haben Zwergmännchen eine 
besondere Taktik entwickelt, um 

sich am Weibchen vorbei, während 
es Eier in ein leeres Schneckenhaus 
ablegt, um von innen her die Eier 
zu befruchten.





Sauberes und reichlich vorhande-
nes Trinkwasser ist eine der wert-
vollsten Ressourcen der Schweiz. 
80% davon stammt aus Grund-
wasser, und dieses Grundwasser 
wiederum wird zu einem Drittel 
aus versickerndem Flusswasser 
gespeist.

Als Filter gegen Schadstoffe oder 
Krankheitserreger wirkt der Bo-
den. Doch diese Barriere ist nicht 
unüberwindbar. Umso wichtiger 
ist es, dass auch das Wasser in den 
Flüssen möglichst sauber bleibt 
und dass die Wechselwirkungen 
zwischen Fluss- und Grundwasser 
genau beobachtet werden. 80% des 
Schweizer Hahnenwassers stammt 
aus Grundwasser. Und dieses 
Grundwasser wiederum wird zu 
einem Drittel aus versickerndem 
Flusswasser gespeist.

für die Trinkwassergewinnung 
nimmt zu. Daher ist es wichtig 
zu wissen, wie sich die Wasser-
qualität in den Flüssen verändert. 
Neue Untersuchungen der Eawag 

Menschen an jedem Gewässer 
verfolgen lässt.

Unterhalb von Kläranlagen wurden 
zwischen 100 und 160 verschie-
dene organische Mikroverunrei-
nigungen nachgewiesen – das 
meiste sind Medikamente und 
Lebensmittel-Zusatzstoffe.





Hinauf zur Sonne, zum Futter: Für 
viele im Wasser lebende Mikro-
organismen ist es lebenswichtig, 
gezielt nach oben schwimmen zu 
können. Wie sie aber im oft trüben 
Nass oben und unten unterscheiden 
können, ist bei einigen Organis-
men bis heute nicht verstanden. 
Zuverlässig funktionieren würde 
ein verblüffend einfacher physi-
kalischer Trick, bei dem es zum 
selbstorganisierten Ausgleich 
zweier Kräfte kommt. Das hat nun 
eine internationale Kooperation 

Planck-Institut für Intelligente 
Systeme und der Universität in 
Stuttgart gezeigt. Ihre Entdeckung 
liefert nicht allein eine elegante, 
mögliche Erklärung des natürli-

genannt wird. Damit liessen sich 
in Zukunft auch schwimmende 
Mikroroboterschwärme selbstor-
ganisiert steuern. Wer klein ist, hat 
es schwer, zumindest wenn es ums 
Schwimmen geht. Der Stuttgarter 




Clemens Bechinger erinnert an 
das sommerliche Bad im Bagger-
see. «Macht man einen kräftigen 
Brustschwimmzug und legt danach 
die Hände an», sagt der Professor, 
«dann gleitet  man im Wasser 
einige Meter weiter.» Unser re-
lativ massiger Körper wird vom 
Wasser nur langsam abgebremst, 

Mikroorganismen ist Wasser aber 
zäh wie Honig. Neben einer daran 
angepassten Schwimmtechnik 
müssen viele Mikroschwimmer 
in ihrer – oft trüben – Umwelt 
noch eine zweite Herausforderung 
bewältigen: Sie müssen sicher den 

das gelingt, erforscht Bechinger in 
einer internationalen Kooperation.
Die richtige Orientierung ist für 
viele Organismen eine Überle-
bensfrage. Tiefere Zonen können 
wegen Sauerstoffmangels töd-
lich sein – oder der Weg nach 
oben verspricht Nahrung und 
Licht, um dort etwa Photosynthese 
zu betreiben. Anders als Fische 
mit einer Schwimmblase sind 
Kleinstschwimmer oft schwerer 
als Wasser, drohen also nach unten 
abzusacken. Dieses «Sedimen-
tieren» zu vermeiden ist für viele 
Bakterien ebenso wichtig wie für 
grössere Einzeller, etwa Mikroal-
gen oder die aus dem Biounterricht 
bekannten Pantoffeltierchen. Der 

dabei an einen Fahrdienst ge-
gen die Schwerkraft denkt, liegt 

schen Eidgenossenschaft (Bun-
-

ziert. Für den Unterhalt sorgt das 
Regierungspräsidium Freiburg, 
für den Messbetrieb das Amt für 
Umwelt und Energie (AUE) des 
Kantons Basel-Stadt. Die Eawag 
hat in den letzten Jahren die analy-
tische Neuausrichtung der Station 
wissenschaftlich und technisch 
begleitet.   

Schwimmer nach oben? Bechinger 
erklärt, dass einige Wissenschaftler 
über Rezeptoren spekulieren, die 
den Kleinstschwimmern über die 
Abnahme des Wasserdrucks den 
Weg nach oben weisen. Allerdings 
ändert sich der Wasserdruck über 
die mikroskopische Körperlänge 
nur minimal. Ob so ein relativ 

-









Die heutige Fachtagung der 
Schweizerischen Energie-Stiftung 
SES «Fossile Schweiz – Der Preis 
der Abhängigkeit» geht zum einen 
der Frage der Beschaffungsrisiken 
dieser Rohstoffe nach. Zum anderen 
wird die Technologie des Frackings 
diskutiert und aufgezeigt, dass des-
sen Nutzung keine Probleme löst. 
Und die SES begibt sich abschlies-
send auf die Suche nach Wegen, 
wie sich die Schweiz von dieser 
Abhängigkeit lösen kann. Zu den 
Referenten der Tagung zählen unter 
anderem der Autor und Journalist 
Ulrich Tilgner und der Soziologe 
Harald Welzer.

Man kann es drehen und wenden, 
wie man will. Die Schweiz ist in 
einem unverantwortlich hohem 
Masse vom Import von fossilen 
Energien abhängig. Wir verbrennen 
täglich 250’000 Fass Erdöl und 
rund 10 Millionen Kubikmeter 
Erdgas. Und gerade heute ist dieser 
Erdgas-Import nicht unproblema-

stammt aus Russland – und 80% der 
russischen Gas-Lieferungen nach 





Im ersten Teil der Fachtagung 
zeigen die drei Energie- und Kon-

Kirsten Westphal und Daniele 
Ganser die verschiedenen prob-
lematischen Aspekte der fossilen 

die Schweiz und ganz generell für 
die westliche Welt. Sie diskutieren 

gungssicherheit der Schweiz. Da-
niele Ganser legt den Fokus auf die 
100-prozentige Abhängigkeit der 
Schweiz von fossilen Energie-Im-
porten. Ulrich Tilgner beleuchtet 
die kriegerischen Auseinanderset-
zungen des an fossilen Ressourcen 
reichen vorderen Orients. Und 
Kirsten Westphal analysiert die 
europäische Gasabhängigkeit von 
Russland vor dem Hintergrund des 

Der zweite Teil widmet sich der 
Förderung von nichtkonventi-
onellen fossilen Ressourcen. 
Bedingt durch die zunehmende 

stieg von Erdöl und Erdgas wird 
Fracking von Schiefergas und 
-öl zunehmend wirtschaftlicher. 
Hans-Martin Schulz (Deutsches 
GeoForschungs-Zentrum Pots-
dam) analysiert die Technologie 
und das Potenzial des Frackings. 
Er zeigt die Chancen und Risiken 
als auch die wirklich realisier-
baren Potenziale dieser fossilen 
Ressourcen für Europa. Der Ener-

Frage nach, ob Fracking nicht 
Ausdruck dafür ist, dass die fossi-
len Ressourcen zur Neige gehen. 
Andy Gheorghiu (Koordinator 
der Anti-Fracking-Bewegung in 
Deutschland) beleuchtet letztlich 
die Umweltschädlichkeit dieser 
Technologie. 
Zwei unterschiedliche, sich aber 
nicht zwingend widersprechende 
Denkansätze setzen die Thematik  
der Tagung in einen grösseren 

Welzer zeigt auf, wie wir durch 
einen generellen Kulturwandel un-
sere Gesellschaft in eine nachhalti-
gere, lebenswertere transformieren 
können – eine Welt der Reduktion 
statt der immer fortfahrenden 

auf konkrete Möglichkeiten und 
Massnahmen dieses Wandels: Wie 

wir unseren Energiebedarf senken 
und ihn bis zum Mitte des Jahr-
hunderts mit 100% erneuerbaren 
Energien decken können.
Diese Tagung zeigt für die SES 
einmal mehr die dringliche Hand-
lungsnotwendigkeit in der Ener-
gie- und Ressourcenpolitik: Trotz 
momentanem Fracking-Boom 
bleiben Öl und Gas endliche Res-
sourcen, aus deren Abhängigkeit 
wir uns lösen müssen. Wir tun 
gut daran, den fossilen Energie-
verbrauch rasch zu minimieren. 
Das heisst in erster Linie: Häuser 
einpacken und kleinere Autos 
fahren. Es gibt keine Alternative 
zur Energiewende. Sie kommt so 
oder so. Jetzt damit zu beginnen 
bedeutet mehr Energiesicherheit, 
weniger geopolitische Risiken und 
mehr Umweltverträglichkeit. Und 
nicht zuletzt sparen wir Kosten und 
schaffen Arbeitsplätze. 

Die von den ReferentInnen an der 
Fachtagung gezeigten Präsenta-
tionen werden laufend auf www.
energiestiftung.ch/service/fach-
tagungen/fachtagung14/referate 
aufgeschaltet. 

www.energiestiftung.ch

http://www.energiestiftung.ch




Desirée Dula, Quality Control 
Agent bei ALSO, sowie Martin 
Kathriner, Corporate Citizenship 
Manager bei Samsung Electronics 
Switzerland wurden neu in die 
Kommission Umwelt von Swico 
Recycling gewählt. Die Kommis-
sion verantwortet die strategische 
Führung des nationalen Rücknah-
mesystems für Elektronikaltgeräte.

Swico betreibt das nationale Rück-
nahmesystem für ausrangierte 
Elektro- und Elektronikgeräte aus 
den Bereichen Informatik, Unter-
haltungselektronik, Büro, Kommu-

Mess- und Medizinaltechnik. 

Führung des Systems, sowie die 
Festlegung der vorgezogenen Re-
cyclinggebühr ist die Kommission 
Umwelt. 

Unternehmen zusammen, welche 
die Swico Recycling-Konvention 
unterzeichnet haben. Bis dato 
sind das insgesamt über 700 Be-
reichskonventionen. Desirée Dula, 

sowie Martin Kathriner, Corporate 
Citizenship Manager bei Samsung 
Electronics Switzerland wurden 
neu in die Kommission gewählt.

Kathriner ist seit Frühjahr 2014 
Corporate Citizenship Manager bei 
Samsung Electronics Switzerland. 
Mit ihm delegiert das Unterneh-

für die Kommission Umwelt. 
Swico Recycling konnte damit das 
Gremium durch einen wichtigen 
Marktteilnehmer erweitern. Dula 

Agent für ALSO tätig. Sie folgt auf 
-

nehmen zuvor in der Kommission 
vertreten hat.«Mit Desirée Dula 
und Martin Kathriner gewinnen 
wir zwei kompetente Fachleute für 
die Kommission Umwelt, welche 
überdies wichtige Konventionsun-

terzeichner vertreten», sagt Jean-
Marc Hensch, Geschäftsführer 
Swico.

Martin Kathriner und Desirée Dula 
treten ihr Amt am 1. September 
2014 an.




Desirée DulaMartin Kathriner





Temperaturmessungen mit einer 
optimalen Genauigkeit von 0,5 °C 
möglich sind. 

Die Ausgangsdaten dieses Sensors 

bereich liegt zwischen -40°C bis 
+75 °C, die Betriebsspannung des 
Sensorverstärkers liegt zwischen 

spannungen können auf Anfrage 
geliefert werden.



Der neue Temperaturtransmitter 
der Baureihe TA punktet durch 
seine platzsparende Miniatur-
bauform und der äusserst kurzen 
Ansprechzeit von T05 / T09 = 1s / 
3s. Schnelle industrielle Prozesse 
und beengte Gegebenheiten stel-
len ihn dadurch vor keine grosse 
Herausforderung. In nahezu jeder 
Einbaulage lässt sich der Transmit-
ter in die Anlagen einbinden. 
Integrierte Prozessanschlüsse, 
die kompakte Bauform sowie 

gen (25…150 mm) ermöglichen 




Temperaturmessungen auf Stras-

schiedensten Aufgaben notwendig. 
Die klassische Messmethode ba-
siert zurzeit auf Temperatursenso-
ren mit Thermosäulentechnik bei 
Toleranzen von typisch 3 °C und 

die Strassenoberflächen je nach 
Rauheit und Farbe des Asphalts 
oder des Betons unterschiedlichste 

men Temperaturen von weiteren 
typisch 2 °C hinzu, so dass eine 
Temperaturmessung mit 5 °C Feh-
lern die bedauerliche Tatsache ist.

Unser neuer Temperatursensor 
basiert auf einer Aluminiumplatte 
mit eingebautem Halbleitersensor, 
der eine Grundgenauigkeit von 
0,3 °C hat und mit all den Fehlern 

Dieser Sensor hat eine Grösse von 

kann mit Hilfe von Dübeln auf die 
Strasse geschraubt werden, für die 
temporäre Messung aber auch mit 
Hilfe von Klebeband in typisch 1 
Minute befestigt werden, so dass 
zu jeder Zeit und auf jeder Strecke 




REINHARDT 
System- und Messelectronic GmbH
Bergstr. 33
D-86911 Diessen-Obermühlhausen
Tel. +49 (0) 8196 934100

info@reinhardt-testsystem.de 
www.reinhardt-testsystem.de

einfache Installation. Durch das 

elements der Genauigkeitsklasse 
A und der werksinternen Kalibrie-
rung wird eine hohe Genauigkeit 
erreicht. Zudem vereinfacht die 
IO-Link 1.1-Schnittstelle die Pa-
rametrierung.

Darüber hinaus zeichnet sich der 
Transmitter durch eine Druck-
festigkeit von bis zu 400 bar aus 
und verfügt über ein Ausgangssi-
gnal von 4…20 mA. Gut sichtbar 
signalisiert die neu eingebaute 
LED dem Anwender die Be-



Für Massenanwendungen opti-
miert

Der IPPS-015-1100hPa-Druck-
sensor besteht aus einem piezore-
sistiven MEMS-Drucksensorchip 
und einem signalverarbeitenden 
ASIC in einem kompakten und 

optimale Lösung für Konsumen-
tenanwendungen mit einem hohen 
Grad an Elektronikintegration und 
Multifunktionalität. Mit Gehäuse-

einem Pinabstand von 1,27 mm 
und der Mindestversorgung von 

hestrom von < 0,1 µA ist der IPPS-
015-1000hPa-Sensor besonders für 
mobile Anwendungen geeignet.

Der signalverarbeitende ASIC ist 
ein 16-Bit-AD-Wandler mit einem 
eingebetteten 512-Bit-OTP-Spei-
cher (One Time Programmable). 
Die Sensoren sind individuell in 
einem breiten Temperatur- und 
Druckbereich kalibriert. Diese 
Werte sind im OPT-Speicher ab-
gelegt und können von einem 

abgerufen werden. Dies erleichtert 
die Einbindung des Drucksensors 
in die gewünschte Anwendung.

Digitale I2C- oder SPI-Kommu-
nikationsschnittstellen zwischen 
dem Mikroprozessor und dem 
signalverarbeitenden ASIC stellen 
Störfestigkeit und höhere Genau-
igkeit sicher, da der Anzeigewert 

sung abhängig ist. Die gemessenen 
Druck- und Temperaturinputs für 
den Mikroprozessor sind 16-Bit-



PEWATRON AG
Thurgauerstrasse 66
Postfach 662
8052 Zürich 
Tel. 044 877 35 00

info@pewatron.com
www.pewatron.com




PEWATRON hat sich auf phy-
sikalische und geometrische 
Sensoren, Stromversorgungen 
und E-Komponenten spezia-
lisiert. Aus unserem breiten 
Sortiment liefern wir je nach 
Bedarf Standardprodukte, mo-
difizierte Standardprodukte 
oder individuelle Anfertigun-
gen. PEWATRON arbeitet eng 
mit Entwicklern zusammen 
und kann früh in Entwicklungs-
prozess eingebunden werden. 
Wir unterstützen Sie dabei, 
die passenden Komponenten 
für die jeweilige Anwendung 
auszuwählen.

PEWATRON ist ein unab-
hängiges Unternehmen der 
Angst + Pfister Group. Seit 
über 30 Jahren sind wir für 
Kunden in ganz Europa tätig. 
Persönliche Betreuung, rasche 
Reaktionszeiten und individu-
elle Lösungen zeichnen unsere 
Arbeitsweise aus. Über die 

PEWATRON zu einem welt-
weiten Netzwerk mit über 1000 
Mitarbeitenden und 60 000 
zufriedenen Kunden.

Digitalwerte.
Der IPPS -015-1000hPa-Druck-
sensor misst absoluten Druck 
zwischen 300 Pa und 1100 hPa in 
einem Temperaturbereich von -40° 
C bis 85° C und in einem Umfeld 
nichtkondensierender Feuchtigkeit 
von bis zu 95 % RH. Der Sen-
sor entspricht allen RoHS- und 
REACH-Richtlinien.

mailto:info@reinhardt-testsystem.de
http://www.reinhardt-testsystem.de
mailto:info@pewatron.com
http://www.pewatron.com





ifm electronic ag
Altgraben 27
4624 Härkingen
Tel. 0800 88 80 33

info.ch@ifm.com
www.ifm.com/ch

triebsbereitschaft. Sofort wird 
erkannt, ob der Sensor mit Span-
nung versorgt wird. Die bewährte 
ifm-Filmtechnologie führt zu einer 

ist diese Weiterentwicklung aus 
der Baureihe TA selbst bei beeng-
ten Platzverhältnissen universell 
einsetzbar und findet vor allem 
bei Hydraulikanwendungen und 

im Maschinenbau seine vielseitige 
Anwendung. 





Betriebe der Recyclinggruppe 
«Die Entsorger» unter dem Na-
men Loacker Swiss Recycling AG 
mit Hauptsitz in Dübendorf. Der 
gemeinsame Name verdeutlicht, 
dass die Standorte in Dübendorf, 
Birmensdorf und Emmen zum 
international tätigen österrei-
chischen Familienunternehmen 
Loacker Recycling gehören, das 
bereits mit Tochterunternehmen 
und Beteiligungen auf dem Schwei-
zer Markt präsent ist.
 
Kräfte bündeln und Synergien nut-
zen – das war laut Geschäftsleitung 
des österreichischen Familienun-
ternehmens der Grund, warum 
Loacker Recycling in der ersten 







Jahreshälfte 2014 die Betriebe der 
«Entsorger» – die M.F. Hügler 
AG und die Gotthard Schnyder 
AG – zu 100 Prozent übernahm 
und sie in die Recyclinggruppe 
eingliederte. Die zwei neu bestell-
ten Geschäftsführer sind Stephan 
Gisin und Dietmar Siller. «Durch 
diese neuen Synergien können 
wir künftig noch enger zusam-
menarbeiten, was wir über einen 
gemeinsamen Namen nun auch 
sichtbar machen», erklärt Dietmar 
Siller, Geschäftsführer der neuen 
Loacker Swiss Recycling AG und 
ergänzt: «Der Firmenwortlaut 
Loacker Swiss Recycling AG zeigt 
auf, dass auch alle drei Standorte 
zu unserem international erfolgrei-
chen Familienunternehmen Loa-

cker Recycling gehören – sie alle 
bereiten Wertstoffe nach höchsten 

-

auf. Schrott- und Metallrecycling 
gewinnen in Zeiten knapper Roh-
stoffe zunehmend an Bedeutung.» 
Die Loacker-Gruppe ist auf dem 
Schweizer Markt bereits mit Toch-
terunternehmen und Beteiligungen 
vertreten und gilt mit mehr als 
40 Betriebsstätten und rund 800 
Mitarbeitern in sechs Ländern als 
einer der modernsten Schrott- und 
Metallrecycling-Betriebe in Mit-
teleuropa.
 
Sinnvolle Zukunft für Sekundär-
rohstoffe
Die drei Standorte sind auf die 
Aufbereitung von Metall  und 
Schrott sowie auf die Wiederver-
wertung von Altpapier, Karton, 
Elektroaltgeräten und Kunststoffen 
spezialisiert. «Die bestehenden 
Standorte werden auch in Zu-
kunft eine entscheidende Rolle 
im Schrott- und Metallrecycling 
in der Schweiz spielen. Mit dem 
Namen «Loacker Swiss» geht ein 
einheitliches Erscheinungsbild 
einher: Damit zeigen wir nun auch 
nach aussen, dass wir eine Gruppe 
sind», unterstreicht Stephan Gisin, 
ebenso Geschäftsführer der Loa-
cker Swiss Recycling AG, «Mit 
der Umbenennung stärken wir 
unseren gemeinsamen Auftritt – 
als ein international anerkanntes 
Entsorgungsunternehmen. Das 
hilft uns, den Zusammenhalt der 
Betriebe zu fördern und unsere 
Stellung am Markt auszuweiten.» 
Thomas Schäfer, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Loacker-Gruppe 
ergänzt: «Der Kauf war für uns ein 
logischer und strategisch wichtiger 
Schritt bei unserer Unternehmens-
entwicklung in der Schweiz.» 
Dass die Betriebe den richtigen 
Weg eingeschlagen haben, davon 
ist auch Karl Loacker, Geschäfts-
führer der Loacker-Gruppe, über-
zeugt: «Das Potenzial der beiden 
Schweizer Unternehmen ist gross. 
Wir haben im vergangenen Halb-
jahr die Abläufe verbessert und 
verschiedene Prozesse optimiert, 

gestalten können. Jetzt, mit der 
neu firmierten Loacker Swiss 
Recycling AG mit Hauptsitz in 
Dübendorf, bringen wir frischen 
Wind in den Wertstoffkreislauf: 
Wir sorgen durch professionelles 
Recycling dafür, dass die abge-
gebenen Sekundärrohstoffe eine 
sinnvolle Zukunft haben und in der 

Loacker Swiss Recycling AG
Usterstrasse 99
8600 Dübendorf
 
Loacker Swiss Recycling AG
Industriestrasse 3
8903 Birmensdorf

Loacker Swiss Recycling AG
Seetalstrasse 195
6032 Emmen

  
Weitere Informationen unter: 
www.loacker.ch




Loacker Recycling ist ein 1886 
gegründetes Unternehmen mit 
Sitz im österreichischen Götzis. 

-
trieb beschäftigt rund 800 Mit-
arbeiter. Neben dem Stammsitz 
in Götzis gehören mehr als 
40 Betriebsstätten in sechs 
Ländern Europas zur Unter-
nehmensgruppe. Die Loacker 
Gruppe deckt das komplette 

Handel mit Schrott, Metall und 
dem Recycling von Altstoffen 
über Containerservice bis hin 
zu Abbruchdienstleistungen. 
Loacker Recycling – eines der 
führenden Recyclingunterneh-
men Österreichs – setzt mit 
seiner Aufbereitungsanlage 
technische Massstäbe in der 
Recyclingwirtschaft. Die Loa-
cker Gruppe erwirtschaftete im 
Jahr 2013 einen Umsatz von 
667 Millionen Euro.

mailto:info.ch@ifm.com
http://www.ifm.com/ch
http://www.loacker.ch






ZSW ebnet Weg für Elektromobi-
lität «Made in Germany»

Im Beisein von Bundesforschungs-
ministerin Johanna Wanka ist am 
26. September in Ulm eine neue 
Forschungsplattform eingeweiht 
worden. Dort werden künftig 
führende  deutsche  Industrieun-
ternehmen Verfahren zur Herstel-
lung grosser automobiltauglicher 
Lithium-Ionen-Zellen entwickeln. 
Für die High-Tech- Produktions-
anlagen im industriellen Massstab 
wurde das ZSW Labor für Batte-
rietechnologie (eLaB) um einen 
vierten Gebäudeteil mit 3.600 

-
tert.  Das ZSW betreibt mit der 
neuen Plattform und den bereits 
existierenden Labor- und Testan-
lagen jetzt ein weltweit  einmaliges 
Batterieforschungszentrum. Hier 
werden neue Aktivmaterialien 
hergestellt, Komponenten evalu-
iert und nun auch die seriennahe  
Produktion grosser Lithium-Akkus 
entwickelt.

Die besten Batterien für Elektroau-
tos sollen künftig aus Deutschland 
kommen. Dies ist das Ziel der 
aktuellen Forschungen am ZSW. 
Schon ab Januar 2015 starten in der 
Ulmer Forschungsplattform BASF,
BMW, Daimler, Elring Klinger, 
Manz, Robert Bosch, Rockwood 
Lithium, SGL Carbon und Siemens 
mit den ersten Projekten. Derzeit 
laufen in dem dreigeschossigen 
Neubau die ersten Tests. Bis Ende 
des Jahres wird der komplette 
Herstellprozess, von der Pasten-
herstellung bis zur Formierung 
der Zellen, planmässig in Betrieb 
genommen sein.

Deutsche Fertigung von grossen 
Lithiumakkus vorantreiben
«Die Zahl der Elektro- und Hyb-
ridfahrzeuge steigt weltweit rasant 
an. Damit wächst auch der Bedarf 
an Produktionskapazitäten und der 
Wettlauf um die besten Batterien 




ist in vollem Gange», sagt Prof. Dr. 

und Leiter des Geschäftsbereichs 
Elektrochemische Energietech-
nologien in Ulm. «Mit dem eLaB 
und dessen Erweiterung haben wir 
in Ulm international führende For- 
schungsbedingungen geschaffen, 
auf deren Basis die Industrie Ihre 
Produkte von morgen entwickeln 
kann.»

Die neuen Anlagen erlauben eine 
Fertigung von einigen hundert 
Zellen pro Tag mit reproduzierba-

Aufbau der Produktionsanlagen 
bietet Unternehmen und For-
schungsorganisationen entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette die 

Anlagenkomponenten in einer pro-
zesssicheren Testumgebung zu er-
proben. Hersteller von Batteriema-
terialien können neue Rezepturen 
in Standardzellen demonstrieren, 
Maschinenbauer ihre Fertigungs-
technologien im Anlagenverbund 
optimieren. «Mit der vorwettbe-
werblichen Forschungsplattform 
werden direkt die Blaupausen für 
die kommerzielle Fertigung gene-
riert», so Tillmetz.

Die Forschungsplattform um-
fasst alles, was für die seriennahe 
Herstellung automobiltauglicher 
Zellen benötigt wird: Eine tempe-
rierbare 60- Liter-Mischanlage zur 

Herstellung der Elektrodenpasten, 
eine doppelstöckige Elektrodenbe-
schichtungsanlage zur beidseitigen 
Beschichtung mit 500 Millime-
tern Beschichtungsbreite, sowie 
einen Präzisionskalander für die 

voll automatisierte Zellassemblie-

grossen Trockenraum und die 
daran anschliessende Befüll- und 
Aktivierungsanlage sind ausgelegt 
auf eine Taktzeit von einer Zelle 
pro Minute. Zur ebenfalls voll- 
automatischen Zellformierung 

ein sauerstoffreduzierter Raum mit 
240 temperierbaren Zyklisierplät-
zen sowie 1.920 Lagerplätzen zur 

Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) hat 
die Anlagenausrüstung mit 25,7 
Millionen Euro gefördert. Die 
Gebäudeerweiterung erfolgte mit 
einem Zuschuss des Ministeri-
ums für Finanzen und Wirtschaft 
(MFW) des Landes Baden-Würt-
temberg in Höhe von sechs Milli-
onen Euro.

Ministerin Wanka: «Wir holen auf.»
«Wir wollen Innovationsweltmeis-
ter werden. Das gilt besonders bei 
der modernen Batterieproduktion. 

-
tromobilität‚ Made in Germany», 
sagte Bundesforschungsministerin 
Jo- hanna Wanka. So sei das hier 
in Ulm entstehende Know-how 
die Ba- sis für die industrielle 
Umsetzung einer nachhaltigen 
Herstellung der Schlüsselkom-

ponente von Elektrofahrzeugen, 
der Batterie. Gleichzeitig werde 
ein wesentlicher Meilenstein der 
BMBF- Batterieforschungsstra-
tegie heute erreicht. «Wir holen 
auf», so Wanka.

«Elektrische Mobilitätslösungen 
sind bedeutende Innovationstreiber 
im Autoland Baden-Württemberg. 
Die zentrale Komponente ist die 
Batterie - und für sie haben wir mit 
dem eLaB und der nun in Betrieb 
gehenden Forschungsplattform 
einen weltweiten Leuchtturm 
geschaffen. Dass sich Baden-
Württemberg ausserdem die Bun-
desförderung für das Spitzenclus-
ter Elektromobilität sowie das 
Schaufenster «LivingLab BWe 
mobil» sichern konnte, zeigt ein-
mal mehr seine Stellung als eine 
der führenden Innovations- und 
Wirtschaftsregionen in Europa», 
betonte Staatssekretär Ingo Rust, 
Staatssekretär im Ministerium für 
Finanzen und Wirtschaft des Lan-
des Baden-Württemberg.
Das Zentrum für Sonnenener-
gie- und Wasserstoff-Forschung 
Baden-Württemberg (ZSW) gehört 
zu den führenden Instituten für 
angewandte Forschung auf den 
Gebieten Photovoltaik, regenera-
tive Kraftstoffe, Batterietechnik 
und Brennstoffzellen sowie Ener-
giesystemanalyse. An den drei 
ZSW-Standorten Stuttgart, Ulm 
und Widderstall sind derzeit rund 
230 Wissenschaftler, Ingenieure 
und Techniker beschäftigt. Hinzu 
kommen 120 wissenschaftliche 
und studentische Hilfskräfte.














Abwasserreinig ungsanlage n 
(ARA) und Wasserversorgungen 
gehören zu den grössten kom-
munalen Stromverbrauchern der 
Schweiz und besitzen erhebliche 
Energiespar- potenziale. Mit in-
telligenter Technologie und mehr 

-
verbrauch um bis zu 30 Prozent 
reduziert werden. Wie dies mög-
lich ist und wie ARA-Betreiber 
vom neuen nationalen Förderpro-

am Energy Day Wasser vom 4. 
November 2014 in Olten, der 

der Schweiz.

Unter dem Motto «Einfälle gegen 
Ausfälle» greifen der Energiema-
nagement-Spezialist Schneider 
Electric und die vier Eventpartner 
Costronic, Hinni, Krohne und 
Stebatec aktuelle Themen der Was-
serwirtschaft auf. Ernst A. Müller, 
Geschäftsführer bei InfraWatt und 
Leiter Energie in Infrastruktur-
anlagen (EnergieSchweiz), wird 
in einem Keynote-Referat unter 
dem Titel «Neue Förderbeiträge 
an Stromsparmassnahmen für 
Kläranlagen und Wasserversor-
gungen» aufzeigen, wie ARA-
Betreiber vom neuen Förder-
programm «Energieeffiziente 

erwartet die Teilnehmenden eine 
grosse Auswahl an spannenden 

Fachreferaten und – Diskussionen 

im Wasserfach. «Mit Know-how, 
Erfahrung und Unterstützung 
von Profis können viele ARAs 
und Wasserversorgungen in der 
Schweiz noch energieeffizien-
ter werden und Ausfälle auf ein 
Minimum reduzieren. Dadurch 
gewinnen sie ökonomisch und 
ökologisch», weiss Iwan Lört-
scher, Sales Manager, industrielle 
Endkunden bei Schneider Electric 
Schweiz.





-

Leben gerufen. Schneider Electric 
reagiert damit auf das grosse Be-
dürfnis der Marktteilnehmer, mehr 
über die neuesten Technologien 
und Trends zu erfahren und sich 
mit Fachleuten darüber auszu-
tauschen. Leif Jakobsen, Sales 
Manager bei Schneider Electric 
Dänemark, wird über die neuesten 
Methoden der Online-Simulation 
des Wasserversorgungsnetzes 
berichten. Sein Kollege Stefan 
Kramer, Business Developement 
Manager bei Schneider Electric 
Niederlande, hat ein Referat zum 
Thema «Cybersecurity in ARAs 





und deren kritische Infrastruktur» 
im Gepäck. Und ETH-Ingenieur 
Stefan Neuhorn wird unter dem 
Stichwort «Kleines Leck, grosser 

Rohrnetz und die Möglichkeiten 

in Hydranten integrierte Hydro-
phontechnik sprechen. Weitere 
Referenten und das vollständige 

www.energydaywasser.com.

-
ber 2014 an der Fachhochschule
Nordwestschweiz in Olten statt. 
Alle Referate sind in deutscher 
Sprache. Anmeldung direkt auf 
der Website.




Schneider Electric ist weltweit 
tätiger Spezialist in Energiema-
nagement mit Niederlassungen 
in über hundert Ländern. Der 
Elektrotechnikkonzern ist füh-
render Technologiepartner für 
intelligente Lösungen in den 
Märkten Energie und Infra-
struktur, Maschinen-, Indus-
trie- und Prozessautomation, 
Building Management, Zweck- 
und Wohnbau sowie Rechen-
zentren. Mit rund 150’000 Mit-
arbeitenden weltweit erwirt-
schaftete Schneider Electric im 
Jahr 2013 einen Umsatz von 24 
Mrd. Euro. Erklärtes Ziel ist es, 
Menschen und Unternehmen 
dabei zu unterstützen, dank 

Ressourcen mehr zu erreichen: 
«Make the most of your ener-
gy». Schneider Electric zählt 
mit der Zugehörigkeit zum 

World zu den nachhaltigsten 
Unternehmen der Welt und 
liegt auf Rang 10 der Global 
Top 100 Most Sustainable 
Companies.

Zur Schneider Electric Gruppe 
in der Schweiz gehören die 
Unternehmen Schneider Elec-
tric (Schweiz) AG, Feller AG 
und Gutor Electronic GmbH. 
Schneider Electric Schweiz 
beschäftigt mehr als 1000 
Mitarbeitende und wird von 
CEO und Country President 
Matthias Bölke geführt.

www.schneider-electric.ch

http://www.energydaywasser.com.
http://www.schneider-electric.ch






Dr. Paul Jäger

Die grossen Hoffnungsträger der 
«Sauberen Energie» die Photo-
voltaik und die Wasserkraft haben 
durch den totalen Umbruch im 
Energieaufkommen der letzten 
Jahre  die grösste Fluktuation im 
internationalen Stromtransit seit 
Jahrzehnten erlebt.
Mit dem Rückzug der deutschen 
Reaktoren aus dem internationalen 
Stromnetz und dem Bau von neuen 
Atommeilern sowie Kohlekraft-
werken  in vielen Staaten Europas 
erhalten die Stromwege quer durch 
den Kontinent neue Bahnen. Wind-
kraft und Photovoltaik bringen 
über ihre Abhängigkeit von Wind 
und Wetter aber auch über ihr 
bereits installiertes Potential zu-
sätzliche zeitlich unkalkulierbare 
Dynamik in den internationalen 
Netzbetrieb.














Alpenbogen hat das Potential mit 
Speicherung und Abbau grosser 
Wassermengen ausgleichend zu 
wirken.

bereits nach sechs Jahren ihrer 

nunmehr über hundert Ausstellern 
zur grössten Fachmesse für Er-
neuerbare Energien im deutschen 
Sprachraum entwickelt.
Die Photovoltaik punktet nun 

Flächennutzung und optimaler 
Energiespeicherung, um den er-
zeugten Strom vor Ort zu nützen. 
Damit wird sie unabhängig von 
Förderprogrammen, die ohnehin 
auslaufend sind, und der erzeugte 
Strom steht zunehmend dem Ei-

als vierzig international tätige 

An beiden Messetagen finden 
Fachkongresse zur Stromspeiche-
rung, der Planung und Auslegung  

zweiten Messetag) und zum EU-
Energieausweis in Salzburg statt.
Auch die Wasserkraft puscht mit 

technischen Innovationen in tabu-
loser Sachdiskussion die neuesten 
technischen Fortschritte im Was-
serkraftausbau und zur nachhal-
tigen ökologischen Entwicklung 
unserer vielfach genutzten Gewäs-
ser den immer intensiveren Dialog 

und Nutzung unserer Gewässer. 
Die Erfüllung der von der EU-
Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 
2000 vorgegebenen  ökologischen 
Erhaltungs- und Sanierungsziele 
der Gewässer der Gemeinschaft 
prägt zunehmend den Fachdiskurs. 
Technisch neue und ökologisch 
funktionsfähige Lösungen werden 
zur Diskussion gestellt.

Über fünfzig international tätige 
Firmen haben sich bereits bei der 

-
nahme angemeldet, allen voran 
der Bereich Turbinen und Pumpen.
Bei der 6. Internationalen Wasser-
kraftkonferenz werden innovative 
Wasserkraftmaschinen und Wehre 
vorgestellt. Effizienzsteigerung 
und alternative Kleinwasserkraft 
sind weitere Kongressthemen am 
ersten Messetag.

ökologische Fachkongress zu den 
Themen «Aufsteigende Fische 
am Kraftwerk abzuholen und 




-
tria GmbH hat ihren Sitz in 
Salzburg/Österreich und ist Teil 
der «REECO Gruppe». Diese 
hat ihren Hauptsitz in Deutsch-
land, mit Niederlassungen in 
Warschau/Polen, Budapest/Un-
garn und Arad/Rumänien. Seit 
der Gründung im Jahr 1997 hat 
REECO 1.000 Fachmessen und 
Kongresse durchgeführt, an de-
nen im Jahresdurchschnitt über 
50.000 Besucher und mehr als 
2.000 Aussteller teilnehmen. 

zählen derzeit jährlich neun 
Fachmessen und 60 Kongresse 
in Deutschland und Europa.

ins Oberwasser zu bringen» und 
«Ökologische Sanierung von stark 
veränderten Wasserkörpern» statt, 

zum Kraftwerk Lehen an der Sal-
zach abgeschlossen wird. Funkti-
onierende Fischwanderhilfen und 
Umgehungsgerinne werden
Im Mittelpunkt der Besichtigung 
stehen. 

Für die Kraftwerkstechnik gibt es 
am 28.11.2014 das Seminar für 
Mess-, Steuer- und Regeltechnik 
und ein weiteres Seminar zum 
Thema Rohrsysteme für Wasser-
kraftanlagen.
Mit diesem umfassenden Angebot 
zum Thema Erneuerbare Energien 
ist die RENEXPO® AUSTRIA 
2014 jedenfalls die Reise ins 
vorweihnachtliche Salzburg wert.

Weitere Informationen gibt es un-




onale Fachmesse für die Geother-
mie-Industrie in der Energiemetro-

Messe Essen GmbH ist globaler 
Marktplatz der Branche und bringt 
einmal im Jahr Hersteller, Anwen-
der und Forscher in den Dialog. 
Bei der erfolgreichen Premiere 
2013 präsentierten 120 Aussteller 
aus 16 Ländern innovative Technik 
und Dienstleistungen für die Geo-

2014 in der Messe Essen statt. 

hen die Einsatzmöglichkeiten der 
Geothermie für die Stromerzeu-
gung sowie den Wärme- und Käl-
temarkt. Die Fachmesse bildet die 
gesamte Wertschöpfungskette der 

nahen über die mitteltiefe bis zur 
Tiefengeothermie. Aussteller von 
Island bis zur Türkei zeigen in der 




Messe Essen neue Produkte und 
Dienstleistungen unter anderem 
aus den Bereichen Bohrung und 

und –planung, sowie Seismik und 
Projektentwicklung. Das Angebot 
der Industrie stösst auf grosses in-
ternationales Interesse: Schon jetzt 
haben sich Delegationen aus Ecua-
dor, Kolumbien, den Niederlanden 
und der Türkei angekündigt.    

Fachbesuchern bietet die Essener 
Industriemesse zielgruppengerech-
te Informationen in zahlreichen 
Foren. So können am Mittwoch, 
12. November, zum Beispiel Fa-
cility Manager alles über intelli-
gentes Energiemanagement mit 

cherungsfachleute, Anleger und 
Investoren richtet sich am selben 
Tag das Forum «Investment, Recht 

Ebenfalls am Mittwoch feiert der 
«Tag der Architekten und Bauin-

genieure» Premiere auf der GEO-T 

land können sich Planer von Ge-
bäuden und Anlagen in einem qua-

Kühlung und Energiegewinnung 
durch Erdwärne informieren. Ein 
spezielles Matchmaking-Angebot 
rundet den Thementag ab. 

Welches Potenzial die Geothermie 
für die Strom- und Wärmeversor-
gung von Städten und Gemein-
den hat, erklären Fachleute am 
Donnerstag, 13. November. Das 
Forum «GEO-Town – Tag der 
Bürgermeister und Kommunen» 
richtet sich an Kommunalpolitiker, 
Umwelt- und Energiebeauftragte 

ken und Energieversorgern. Am 
selben Tag bieten «Campus Day 
& Wissenschaftsschaufenster» 
Nachwuchswissenschaftlern eine 
attraktive Plattform und Kon-
taktbörse sowie ein spezielles 

Matchmaking-Angebot inklusive.
Zum zweiten Mal wird die Essener 
Fachmesse durch den Geother-

verband Geothermie bereichert. 
Der wichtigste Fachkongress der 
Geothermiebranche in Deutsch-
land beleuchtet in Fachforen und 
Workshops aktuelle Themen der 
Stromerzeugung sowie Kälte- und 

chennahe und Tiefengeothermie. 
2014 werden wieder 600 Teilneh-
mer in die Messe Essen erwartet.

staltung, zu Ausstellungsmöglich-
keiten und den Teilnahmebedin-
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entsorgungstechnik.ch ag
8953 Dietikon
Presscontaine, Mulden, ober und 
unterirdische Sammelstellen
Tel. 044 746 46 56

info@entsorgungstechnik.ch
www.entsorgungstechnik.ch

Presscontainer
G.Kolly SA
1724 Le Mouret/FR
Tel. 026 413 90 00
www.kolly.com

Bahnhofstrasse 13
5647 Oberrüti
Tel. 041 784 23 23

info@villiger.com
www.villiger.com

Lindenrain 2
4665 Küngoldingen
Tel. 062 797 03 33

www.villiger-swiss.com

Buchgrindelstrasse 15
8620 Wetzikon
Tel. 044 720 93 44

rkr.schweiz@bluewin.ch

Twirrenstrasse 6
8733 Eschenbach SG
Tel. 055 286 18 18

www.envirofalk.ch

GREENPOOL®
Eine Marke der THOMMEN-FURLER AG 
Abwassertechnik, Umwelttechnik
Industriestrasse 10
3295 Rüti b. Büren
Tel. 0800 801 190

info@greenpool.ch
www.thommen-furler.ch

GRUNDFOS PUMPEN AG
Bruggacherstrasse 10
8117 Fällanden
Tel. 044 806 81 11
info_ch@grundfos.com
www.grundfos.ch

ProWaTech
Botzen 12
8416 Flaach ZH
Tel. 052 224 06 50

info@prowatech.ch
www.prowatech.ch

BLATTER UMWELTTECHNIK
Morystrasse 13
4125 Riehen
Tel. 061 691 04 55

info@blatter-umwelttechnik.ch





















rund ums grün ag
Kastellstrasse 6
8623 Wetzikon
Tel. +41 44 948 24 24

www.rug-ag.ch
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mailto:info@blatter-umwelttechnik.ch
http://www.rug-ag.ch


 





















Lindenrain 2
4665 Küngoldingen
Tel. 062 797 03 33

www.villiger-swiss.com

KIBAG RE AG
Industriestrasse 11
6343 Rotkreuz
Tel. 041 747 33 51

bodenrecycling@kibag.ch

Steinackerstrasse 56
8302 Kloten
Tel. 043 211 22 20

www.eberhard.ch

Steinackerstrasse 56
8302 Kloten
Tel. 043 211 22 20

www.eberhard.ch

Lindenrain 2
4665 Küngoldingen
Tel. 062 797 03 33

www.villiger-swiss.com

GREENPOOL®
Eine Marke der THOMMEN-FURLER AG 
Abwassertechnik, Umwelttechnik
Industriestrasse 10
3295 Rüti b. Büren
Tel. 0800 801 190

info@greenpool.ch
www.thommen-furler.ch

GRUNDFOS PUMPEN AG
Bruggacherstrasse 10
8117 Fällanden
Tel. 044 806 81 11
info_ch@grundfos.com
www.grundfos.ch

Industriestrasse 31
8305 Dietlikon
Tel. 044 807 14 14

info.mideurope@alfalaval.com
www.alfalaval.ch

UCW Umwelt Controlling+Consulting
Dr. K. Wälti

Tannewäg 26
8197 Rafz
Tel. 044 869 16 05

Analytische Laboratorien
Wasser-Boden-Abfallstoffe
Rütistrasse 22
8952 Schlieren
Tel. 044 738 39 00

info@bachema.ch
www.bachema.ch

Mühlethalstrasse 25

Tel. 062 823 22 32

www.envilab.ch

Engimattstrasse 11
8002 Zürich
Postadresse:
postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 283 29 30

admin@laborveritas.ch
www.laborveritas.ch

Labor für industrie und Umwelt
Else Züblin-Strasse 11
Postfach 3068
8404 Winterthur
Tel. 052 262 21 92

info@niutec.ch
www.niutec.ch

Winkelstrasse 12
6048 Horw
Tel. 041 349 68 68

info@picatech.ch
www.picatech.ch



















entsorgungstechnik.ch ag
8953 Dietikon
Presscontaine, Mulden, ober und 
unterirdische Sammelstellen
Tel. 044 746 46 56

info@entsorgungstechnik.ch
www.entsorgungstechnik.ch
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GRUNDFOS PUMPEN AG
Bruggacherstrasse 10
8117 Fällanden
Tel. 044 806 81 11
info_ch@grundfos.com
www.grundfos.ch

ROTOTEC AG
Luzernerstrasse 224c
3078 Richigen
Tel. 031 838 40 00
info@rototec.ch
www.rototec.ch

ROWATEC AG
Hölzliwisenstrasse 5

Tel. 044 908 38 00

info@rowatecag.ch
www.rowatecag.ch

Weiherallee 20
8610 Uster
Tel. 043 399 27 00

www.vokesair.com

Nordstrasse 3
5722 Gränichen
Tel. 062 842 20 20

Allmendstrasse 11
6312 Steinhausen
Tel. 041 747 03 20

www.hydac.com

PROMINENT DOSIERTECHNIK AG
Trockenloostrasse 85
8105 Regensdorf
Tel. 044 870 61 11

info@prominent.ch
www.prominent.ch

SM HANDELS AG
Industriestrasse 2
8108 Dällikon
Tel. 044 844 06 08

info@smhandelsag.ch
www.smhandelsag.ch

KROHNE AG
Uferstrasse 90
4019 Basel
Tel. 061 638 30 30

KROHNE AG
Uferstrasse 90
4019 Basel
Tel. 061 638 30 30

EROBA AG vorm. E.J. Roth
Sattelgasse 2
4001 Basel
Tel. 061 261 46 22

www.eroba.ch
EROBA AG vorm. E.J. Roth
Sattelgasse 2
4001 Basel
Tel. 061 261 46 22

www.eroba.ch

PREMATIC AG
Druckluft-Technik
Märwilerstrasse 43 
9556 Affeltrangen
Tel. 071 918 60 60

www.permatic.ch

EROBA AG vorm. E.J. Roth
Sattelgasse 2
4001 Basel
Tel. 061 261 46 22

www.eroba.ch

Twirrenstrasse 6
8733 Eschenbach SG
Tel. 055 286 18 18

www.envirofalk.ch

HAUSER + WALZ GMBH
Botzen 12
8416 Flaach Zh
Tel. 052 224 06 58

info@hauserwalz.ch
www.hauserwalz.ch

Winkelstrasse 12
6048 Horw
Tel. 041 349 68 68

info@picatech.ch
www.picatech.ch

André Ramseyer AG
Industriestrasse 32
3175 Flamatt
Tel. 031 744 00 00
www.ramseyer.ch





mailto:info_ch@grundfos.com
http://www.grundfos.ch
mailto:info@rototec.ch
http://www.rototec.ch
mailto:info@rowatecag.ch
http://www.rowatecag.ch
http://www.vokesair.com
http://www.hydac.com
mailto:info@prominent.ch
http://www.prominent.ch
mailto:info@smhandelsag.ch
http://www.smhandelsag.ch
http://www.eroba.ch
http://www.eroba.ch
http://www.permatic.ch
http://www.eroba.ch
http://www.envirofalk.ch
mailto:info@hauserwalz.ch
http://www.hauserwalz.ch
mailto:info@picatech.ch
http://www.picatech.ch
http://www.ramseyer.ch








































GRUNDFOS PUMPEN AG
Bruggacherstrasse 10
8117 Fällanden
Tel. 044 806 81 11
info_ch@grundfos.com
www.grundfos.ch

ROTOTEC AG
Luzernerstrasse 224c
3078 Richigen
Tel. 031 838 40 00
info@rototec.ch
www.rototec.ch

schubag AG
Pumpen, Service, Diagnostik
Frauenfelderstrasse 47b
8266 Steckborn
Tel. 052 762 22 21

info@schubag.ch
www.schubag.ch

EROBA AG vorm. E.J. Roth
Sattelgasse 2
4001 Basel
Tel. 061 261 46 22

www.eroba.ch

5236 Remigen
Tel. 056 297 88 20

www.pumpen-3s.ch

UMWELTTECHNIK AG
Seestrasse 16
8280 Kreuzlingen TG
Tel. 071 282 30 00/ 079 282 30 30

froehlich@compag.ch
www.compag.ch

Wittenwilerstrasse 25
8355 Aadorf
Tel. 052 368 00 50

info@vibraplast.ch
www.vibraplast.ch

Pumpen und Rührwerke

ALOWAG AG
Duggingerstrasse 2
4153 Reinach BL
Tel. 061 711 66 36

alowag@alowag.ch
www.alowag.ch

OWIPEX GMBH
8836 Bennau SZ
Tel. 055 422 15 15

SUBAG Pumpenbau
Buckhalde 1
5322 Koblenz
Tel. 056 246 19 13

SUBAG PUMPENBAU
Buckhalde 1
5322 Koblenz
Tel. 056 246 19 13

Auf dem Wolf 19
4052 Basel
Tel. 061 373 73 73

info@verder.ch
www.verder.ch

Zier Pumpen und Anlagen AG
Hauptstrasse 18
9323 Steinach
Tel. 071 446 00 00

www.zier-anlagenbau.ch

WEDECO GmbH
Birkenweg 4
8304 Wallisellen
Tel. 043 355 70 10

info@wadecoag.ch
www.wadecoag.ch

BARTEC

Hinterbergstrasse 28
6330 Cham
Tel. 041 747 27 27

www.bartec.ch

Entwicklung, Produktion
Hammerstrasse 27
4410 Liestal 
Tel. 061 927 42 20

lbt.info@ltbag.ch










ROWATEC AG
Hölzliwisenstrasse 5

Tel. 044 908 38 00

info@rowatecag.ch
www.rowatecag.ch

Weiherallee 20
8610 Uster
Tel. 043 399 27 00

www.vokesair.com

André Ramseyer AG
Industriestrasse 32
3175 Flamatt
Tel. 031 744 00 00
www.ramseyer.ch
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S-DECANTER AG
Florenz-Strasse 1a / Postfach
4023 Basel
Tel. 061 281 20 00

info@s-decanter.ch
www.s-decanter.ch

Spezialarbeiten im 
Über- und Unterwasserbereich
Waldhofstrasse 6
8810 Horgen
Tel. 043 960 82 22

Spezialarbeiten im 
Über- und Unterwasserbereich
Waldhofstrasse 6
8810 Horgen
Tel. 043 960 82 22

Recycling und Umwelttechnik AG
Technologiepark Blumenegg, PF 28
9403 Goldach SG
Tel. 071 282 30 00
info@compag.ch

(Böden, PAK-, Strassen-, Bauabfälle und Beton)

WATROPUR AG
Schlammtrocknungstechnik
3800 Unterseen
Tel. 033 823 47 57

info@watropur.ch
www.watropur.ch

Postfach 47
6391 Engelberg
Tel. 041 637 20 62

Lager: c/o Rhenus AG Basel
Westquaistrasse 38

Im Lindengarten 14
9242 Oberuzwil
Tel. 071 951 49 70 

info@veritec.ch
www.veritec.ch

Helvetic Energy GmbH
8247 Flurlingen
Tel. 052 647 46 70 
info@helvetic-energy.ch
www.helvetic-energy.ch

EROBA AG vorm. E.J. Roth
Sattelgasse 2
4001 Basel
Tel. 061 261 46 22

www.eroba.ch











entsorgungstechnik.ch ag
8953 Dietikon
Presscontaine, Mulden, ober und un-
terirdische Sammelstellen
Tel. 044 746 46 56

info@entsorgungstechnik.ch
www.entsorgungstechnik.ch

WEDECO GmbH
Birkenweg 4
8304 Wallisellen
Tel. 043 355 70 10

info@wadecoag.ch
www.wadecoag.ch

HAUSER AUTOMATIC AG
Riedenerstrasse 6
8304 Wallisellen
Tel. 044 839 40 80

info@hauserautomatic.ch
www.hauserautomatic.ch

AXPO KOMPOGAS AG
Flughofstrasse 54
8152 Glattburg
Tel. 044 809 77 77















Winkelstrasse 12
6048 Horw
Tel. 041 349 68 68

info@picatech.ch
www.picatech.ch



André Ramseyer AG
Industriestrasse 32
3175 Flamatt
Tel. 031 744 00 00
www.ramseyer.ch
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TINTOMETER AG
Hauserstrasse 53
5200 Windisch
Tel. 056 442 28 29

tintometer@bluewin.ch

GRUNDFOS PUMPEN AG
Bruggacherstrasse 10
8117 Fällanden
Tel. 044 806 81 11
info_ch@grundfos.com
www.grundfos.ch

PROMINENT DOSIERTECHNIK AG
Trockenloostrasse 85
8105 Regensdorf
Tel. 044 870 61 11

info@prominent.ch
www.prominent.ch

Lindenrain 2
4665 Küngoldingen
Tel. 062 797 03 33

www.villiger-swiss.com

Sonnhaldenstrasse 30
9113 Degersheim
Tel. 071 370 07 91

www.optiontec.ch

Wiegetechnik
G.Kolly SA
1724 Le Mouret/FR
Tel. 026 413 90 00
www.kolly.com









Im Lutereich 44
CH-4411 Seltisberg
Tel. 061 338 16 38

umwelttechnik@laupper.ch
www.laupper.ch



Laupper AG, Annoncen-Agentur
CH-4410 Liestal
Tel. 061 338 16 28

info@laupper.ch
www.laupper.ch

Jahresabonnement: CHF 86.–
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Koprint AG
6055 Alpnach Dorf

Für nicht oder durch Fremdautoren 
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21./22.10.2014

21./22.10.2014

21.10.2014
23.10.2014
28.10.2014

24.10.2014

25.10.2014

30.10.2014

31.10.2014

04.11.2014

05.11.2014

07.11.2014

07.11.2014

11.11.2014

11.11.2014

13./14.11.2014









CH-Bern

CH-Dübendorf

CH-Baden
CH-Lenzburg
Ch-Aarau

CH-Spreitenbach

CH-Winterthur

CH-Wädenswil

CH-St.Gallen

CH-Thun

CH-Rapperswil

CH-Zürich

CH-Dübendorf

CH-Luzern

CH-Dübendorf

CH-Biel/Bienne

5.Umweltbeobachtungskonferenz

Methoden des Fliessgewässer-
Managements

Energie-Apéros: Klimawandel-
Klimahandel

Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor 
für KMU

Klima – Feuchtigkeit messen und 
sanieren

CAS-Infoabend: WEiterbildung 
im Bereich Umwelt

Kurs für Gemeinden

10. gasmobil-Symposium - Erd-
gas/Biogas wichtiger Pfeiler der 
Energiewende

Forum Energieforschung an der 
HSR: Trends der dezentralen 
ENergieversorgung

Planen und Bauen in lärmbelaste-
ten Gebieten - ein Spannungsfeld

Erste kommunale Ozonung zur 
Entfernung von Spurenstoffen

Natioaler Kongrss der erneuerbaren 
Energien und der Energieeffizienz 2014

der Gemeinde - Winter

Nachhaltigkeitsbeurteilung von 
Bau- und Infrastrukturprojekten













 







BAFU, Bern
www.bafu.admin.ch

Eawag, Dübendorf
www.eawag.ch

www.energieaperos-ag.ch

WWF, Bern
www.wwf.ch

FHGU, Zürich
www.gesund-wohnen.ch

ZHAW, Wädenswil
www.iunr.zhaw.ch/cas

WWF, Bern
www.wwf.ch

Gasmobil AG, Aarau
www.erdgasfahren.ch

HSR, Rapperswil
www.hsr.ch

www.vur-ade.ch

Eawag, Dübendorf
www.eawag.ch

AEE SUISSE, Bern
www.aeesuisse.ch

Pusch, Zürich
www.pusch.ch

sanu future learning ag, Biel
www.sanu.ch/de/Kurse-A-Z/
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http://www.wwf.ch
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http://www.pusch.ch
http://www.sanu.ch/de/Kurse-A-Z/


Sicherheit liegt in der Luft

Nach SWKI:
Inspektionen
Lüftungsreinigungen
Lufthygienemessungen
Desinfektion
Brandschutz
Facility Management

Hauptsitz:
Staffeleggstrasse 5, 5024 Küttigen 

Tel: +41 (0) 848 000 458  
Tel: +41 (0)62 844 42 05

Fax: +41 (0)62 844 44 67
E-Mail: tiventa@tiventa.ch

Web: www.tiventa.ch

Wie wertvoll ist Ihnen die Gesundheit Ihrer Familie, Bekannten und Mitarbeiter? 
Tatsache ist, Sie können die Gesundheit Ihrer Mitmenschen nicht kaufen, aber mit folgenden drei Punkten 

Prävention
Wie schützt sich der Mensch vor kontaminierter Luft, wenn diese Tag für Tag eingeatmet werden muss? Wer 
ist verantwortlich für die Luft in den Gebäuden, die aus Klimaanlagen und Lüftungsanlagen in die Gesichter 

Sick Building Syndrom! 

Vor allem nach einem Um- oder Neubau ist die Erstreinigung der Lüftungskanäle zwingend 

Regelmässige Wartung

Schutz fängt persönlich an und hört kollektiv auf 

tiventa AG, Ihr Partner für gesunde Lösungen

Kompetenzzentrum für Lüftungshygiene

mailto:tiventa@tiventa.ch
http://www.tiventa.ch



  

  


