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Innovative Lösungen für
gesundes Baden – mit ProMinent
Experts in Chem-Feed and Water Treatment
Massgeschneiderte Komplettlösungen
für ungetrübten Badespass
Oxidation und Desinfektion
– Aufbereitung mit Ozon, UV-Licht oder
Chlorelektrolysen-Anlagen.
Dosierstationen
– Desinfektion mit Chlor, Flockung oder
pH-Korrektur.
Mess- und Regeltechnik
– Zentrale Steuerung mit dem Dulcomarin® II
Reglersystem.
– Ein- und Zweikanalregler für pH, Redox
und Chlor.
Beratung, Engineering und Service aus
einer Hand.
http://www.prominent.ch/schwimmbad
ProMinent Dosiertechnik AG • www.prominent.ch
Trockenloostrasse 85 • CH-8105 Regensdorf
Telefon +41 (044) 870 61 11 • Fax +41 (044) 841 09 73

Saubere Werte aus einer Hand.
Unserer Umwelt zuliebe.

MARXER-NOVOTECH AG vertreibt Abgasanalysegeräte der Marke ecom sowie Geräte
zum Messen und Registrieren anderer physikalischer Grössen.

Die hohen Qualitätsansprüche an Produktion,
Entwicklung und Service dieser Geräte bilden
dabei die Grundlage für die Langlebigkeit
dieser Produkte.
Wir sind stolz darauf, dass wir mit unseren
Produkten einen wesentlichen Beitrag zum
Umweltschutz liefern können.
Proﬁtieren Sie von kompetenten Leistungen
aus einer Hand:
3 Vertretung
3 Beratung
3 Verkauf
3 Vertrieb
3 Servicestelle
3 Eichstelle

Kastellstrasse 4, CH-8623 Wetzikon, Tel. 043 495 26 26, Fax 043 495 26 34
rbr-service@novotech.ch, www.marxer-novotech.ch

Generalimporteur
von rbr-Produkten,
Werksvertretung und
Servicestelle
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GUT-Aktuell
Landesweite
Unwetter-Statistik
Eine aktuelle Mitteilung der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), Birmensdorf, zur landesweiten Unwetter-Statistik zeigt, dass das Jahr
2005 ein Jahr mit extremen Schäden, aber
mit wenigen Unwetter-Ereignissen war.
Die hohen Schäden resultieren vor allem
aus dem Hochwasser vom 21./22. August
2005, das mit einer Schadensumme von
rund 3 Milliarden Franken das finanziell
schwerwiegendste Ereignis seit Beginn im
Jahr 1972 mit der systematischen Erfassung von Unwetterschäden in der Schweiz
war. Ansonsten brachte das Jahr 2005
deutlich weniger Schäden durch Überschwemmungen, Murgänge, Rutschungen
und durch Felsbewegungen als üblich.
Auf der unten genannten Website findet
man nähere Informationen zu den Unwetterschäden in der Schweiz sowie eine
Grafik der Unwetterschäden 1972 bis
2005, Bildmaterial und einen ausführlichen
Artikel mit detaillierten Informationen zu
einzelnen Unwetter-Ereignissen in allen
Regionen der Schweiz.

Internet:
www.wsl.ch/news/presse/index_DE
Infoline WSL: Tel. 044 739 23 89
Website der Branchen-Organisation
neu gestaltet und noch informativer

Neuer Internet-Auftritt: SFIH –
Holzfeuerungen Schweiz
Mehr als dreissig schweizerische Fabrikanten und Importeure von Holzfeuerungen
gehören heute der im Herbst 1980 gegründeten Branchen-Organisation SFIH – Holzfeuerungen Schweiz an. Die Mitgliederfirmen der SFIH verfügen über langjährige
Erfahrung in der Entwicklung von schadstoffarmen Holzfeuerungs-Systemen mit
hohem Wirkungsgrad. Viele ihrer Produkte
sind denn auch mit dem Qualitäts-Siegel
der Vereinigung Holzenergie Schweiz für
hervorragende Holzfeuerungen ausgezeichnet worden.
Seit anfangs Jahr 2007 steht die völlig
neu gestaltete Website der SFIH, in deutscher und französischer Sprache, unter
www.sfih.ch im Internet. Nebst den grafischen Elementen wurde der Informationsgehalt der SFIH-Website stark erweitert.
So beinhaltet sie nun aktuelle Daten und

Aspekte zum Energieträger Holz und zu
dessen Einsatzgebieten für die WärmeErzeugung. Ein Verzeichnis der SFIH-Mitgliederfirmen mit jeweils einem direkten
Link zu deren eigenen Internet-Seiten sowie
eine Suchmaske für die einzelnen Holzfeuerungs-Systeme erleichtern das Auffinden der betreffenden Anbieter. Vorgestellt
werden ebenfalls die Ziele des Verbandes
und dessen Organisation. Links zu wichtigen Partner-Organisationen und zu Weiterbildungs-Angeboten im Holzfeuerungs-Bereich ergänzen den Inhalt der neu gestalteten SFIH-Website.

Infoline SFIH: Tel. 061 901 35 66
Internet: www.sfih.ch
Solares Duschen – endlich auch für den
«Swissolar»-Präsidenten!

Sorgfältig integrierte
Solaranlagen sind auch
in Ortskernen sinnvoll
Der «Swissolar»-Präsident und frühere
Nationalrat Yves Christen wollte 2002 an
seinem Wohnsitz im historischen Ortskern
von Vevey eine Anlage zur solaren Brauchwassererwärmung installieren. Die Baubewilligung für diese Anlage mit einer
Kollektorfläche von vier Quadratmetern
wurde ihm jedoch von der kantonalen
Denkmalpflege verweigert.
Damit ging es ihm ähnlich wie manchen
Bauherren, die von den Behörden daran
gehindert werden, einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Luftreinhaltung zu leisten. Fast ausschliesslich davon betroffen
sind Projekte in Ortskernzonen, die fast
immer mit der Begründung, eine Solaranlage würde das Ortsbild stören, abgelehnt werden.
Die Zeitungen griffen das Thema unter
dem Titel «Le président de Swissolar privé
de panneaux solaires» auf. Als der Waadtländer Regierungsrat François Marthaler
davon erfuhr, setzte er eine Konsultativkommission mit Vertretern aus verschiedenen Ämtern inklusive der Denkmalpflege
ein. Diese scheint einen Gesinnungswandel
zu bewirken: Als Yves Christen im 2006
ein neues Baugesuch mit einer kleinen
Verschiebung der Kollektoren auf dem Dach
einreichte, wurde die Bewilligung rasch
gewährt! Yves Christen erklärt: «Endlich
kann auch ich mit Solarwärme duschen –
ein gutes Gefühl! Ich hoffe, dass dieser Fall
auch anderen Bauherren den Zugang zu
einer Solaranlage erleichtert. Meine Anlage zeigt, dass Solaranlagen bestens ins

Ortsbild integriert werden können». Ein
weiteres Beispiel vom anderen Ende der
Schweiz bestätigt diese Aussage: Die
Pension Val Tuoi mitten im geschützten
Ortskern von Guarda (GR) wurde 2006
mit dem Solarpreis ausgezeichnet. Eine
31Quadratmeter grosse Anlage sorgt dort
seit 2005 für Warmwasser und unterstützt
die Heizung, ohne das wertvolle Ortsbild
zu beeinträchtigen.

«Swissolar» bietet neutrale Informationen
für alle Anwendungen der Solarenergie:
Telefon 0848 00 01 04 (normaler Tarif)
Internet: www.swissolar.ch
E-.Mail: info@swissolar.ch

Änderungen für Inhaber
von Giftbewilligungen
Inhaber von Giftbewilligungen mit Vermerk «Kenntnisse über Wasseraufbereitung, Wasseraufbereitungschemikalien»
sowie Inhaber des Giftbuches mit dem Vermerk «Kenntnisse über Wasseraufbereitung, Wasseraufbereitungschemikalien»
haben noch bis 31. Juli 2007 Gelegenheit, diese in die «Fachbewilligung für die
Verwendung von Biozidprodukten zur Desinfektion von Badewasser in Gemeinschaftsbädern» umschreiben zu lassen.
Ab 1. August 2007 dürfen nur noch Fachbewilligungsinhaber resp. Personen mit
gleichberechtigten Kenntnisnachweisen
Badewasser desinfizieren.
Weiter wird darauf hingewiesen, dass
im neuen Chemikalienrecht (ChemikalienRisiko-Reduktions-Verordnung ChemRRV
Art. 10) eine Weiterbildungspflicht festgeschrieben ist. Wir empfehlen den Inhabern
bisheriger Giftbewilligungen, sich im Rahmen von Weiterbildungsveranstaltungen
oder in der Fachpresse über das neue
rechtliche Umfeld und die neuen Anforderungen im Detail zu informieren.
Eine Liste zu entsprechenden Fachartikeln bzw. Internetlinks kann bei IFC aufgerufen werden. Die Homepage der igba ist
aufgeschaltet und informiert über die Ausbildungsmöglichkeiten: www.igba.ch.
Die Homepage der IFC (Interessengemeinschaft für Fachkurse im Umgang mit
Chemikalien) gibt vor allem Auskunft über
das Umschreiben der alten Giftbewilligung
und über die geplanten Kurse: www.ifcchemikalien.ch.

Weitere Informationen:
www.ifc-chemikalien.ch
Land-/Forstmaschinen:
Verbände schreiben an Bundesrat

Gegen vorzeitige Einführung
von Dieselpartikel-Filtern

Solaranlage rechts auf dem Gebäude von
alt Nationalrat Yves Christen in Vevey VD.
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Am 15. Januar 2007 haben die Organisationen Schweizerischer Verband für
Landtechnik, Schweizerischer Bauernverband, Verband Waldwirtschaft Schweiz
und Schweizerischer Landmaschinenverband eine gemeinsame Medien-Mitteilung
zum Thema Partikelfilter-Pflicht für Land«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 1/07

GUT-Aktuell
und Forstmaschinen versandt. Vorgängig
schrieben die genannten Verbände in dieser Angelegenheit am 12. Januar 2007
einen gemeinsamen offenen Brief an den
Bundesrat.
Die oben genannten Verbände wehren
sich mit diesem offenen Brief an den Bundesrat gegen die vorzeitige Einführung von
Dieselpartikel-Filtern auf Land- und Forstmaschinen im schweizerischen Alleingang.
Für neue Diesel-Traktoren klärt der Bund
zur Zeit bei der WTO und bei der EU die
vorzeitige, obligatorische Einführung einer
Partikelfilter-Pflicht ab. Je nach den Ergebnissen der Notifizierung könnte die Massnahme bereits am 1. Januar 2009 in Kraft
treten.
Gründe gegen vorschnelles
Obligatorium
Die vier eingangs genannten Verbände
wehren sich gegen ein vorschnelles Obligatorium betr. Dieselpartikel-Filter vor allem aus folgenden Gründen:
• Eine vorzeitige Einführung der Dieselpartikelfilter-Pflicht kommt die Land- und
Forstwirtschaft teuer zu stehen. Die Verbände rechnen mit Zusatzkosten von ca.
40 Mio. Franken in zwei Jahren.
• Das Dieselpartikelfilter-Obligatorium
schafft neue technische Handelshemmnisse.
• Der Effekt auf den Dieselruss-Ausstoss
wäre marginal: Die Verhältnismässigkeit
ist somit nicht gegeben.
• Nachrüstungen sind technisch sehr aufwändig und funktionieren nur teilweise,
wie ein laufender Versuch an der Eidg.
Forschungsanstalt Agroscope, Reckenholz/Tänikon zeigt.
Die genannten Verbände bitten daher
den Bundesrat eindringlich, auf eine vorzeitige, nicht international abgestimmte
Einführung von Dieselpartikel-Filtern zu
verzichten. Eine derartige Forderung wäre
kostentreibend, mit grossen technischen
Aufwänden verbunden und würde überdies
nur einen sehr geringen Effekt bewirken.

«Swissolar» schenkt
Köbi Kuhn eine Solaruhr
Anfang März überreichte der SwissolarGeschäftsführer dem Fussball-Nationaltrainer Köbi Kuhn eine Solaruhr. Damit möchte der Solar-Fachverband einen positiven
Schlussstrich unter die heftige Diskussion
um den inzwischen abgesetzten Axpo-Spot
setzen und zugleich Köbi Kuhn ermuntern,
sich weiterhin für den verantwortungsvollen
Umgang mit Energie und die Verwendung
erneuerbarer Energien einzusetzen.

Simone Niggli-Luder –
Botschafterin für AEK-Pellets
AEK ist stolz, dass sie Simone Niggli-Luder
als Botschafterin für ihre Pellets gewinnen
konnte. Als OL-Läuferin ist sie geradezu
prädestiniert, die Werte des einheimischen,
ökologischen Brennstoffes zu repräsentieren.
«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 1/07

Editorial

Forderungen nach
weltweiter CO2-Steuer
Liebe Leserinnen und Leser
Mit Aufrufen zum Kampf gegen den Klima-Wandel wie ihn auch die Schweiz
im Winter 2006/2007 zu spüren bekommen hat, ist Ende 2006 die Welt-KlimaKonferenz in Nairobi begleitet worden. Das UNO-General-Sekretariat und der
Schweizer Bundesrat forderten in Nairobi neben weiteren Befürwortern die rasche
Einführung einer globalen CO2-Steuer. Mit einer solchen Steuer würden die grossen
CO2-Produzenten angespornt, ihre Emissionen zu senken. Mittel gegen die auch
bei uns immer stärker spürbaren Folgen des Klima-Wandels wären sodann mit der
Einführung einer weltweiten CO2-Steuer vorhanden. In der Vergangenheit sei zu
lange gewartet und zu wenig energisch gekämpft worden, betonte der Schweizer
Bundesrat Moritz Leuenberger an der Welt-Klima-Konferenz in Nairobi. Jetzt gehe es
nicht mehr nur darum, die Ursachen des weltweiten Klima-Wandels zu bekämpfen,
sondern nun gelte es, die drohenden Schäden abzuwehren und die Bezahlung der
Folgen dieser Umwelt-Schäden zu organisieren. Der Schweizer Umwelt-Minister
forderte in diesem Zusammenhang vor allem auch die USA zu Taten auf. Auch das
mächtigste Land der Welt könne der Klima-Katastrophe nicht alleine trotzen, so der
Schweizer Bundesrat Moritz Leuenberger an der Welt-Klima-Konferenz in Nairobi.

«Die Stimmen für die Einführung
einer globalen CO2-Steuer mehren sich!»
Der weltweit spürbare Klima-Wandel und seine Folgen kennen bekanntlich keine
Grenzen. Daher fordert auch die UNO die Einführung einer weltweiten CO2-Steuer.
Es herrsche heute ein erschreckender Mangel an Führungswillen bei der Bekämpfung der Folgen des Klima-Wandels, wurde an der Welt-Klima-Konferenz Ende 2006
in Nairobi betont. Grosse Luftverschmutzer wie beispielsweise die USA, China, Ostund West-Europa müssten stärkere Anstrengungen unternehmen, die katastrophalen
Folgen des Klima-Wandels zu bekämpfen. Die USA boykottieren bekanntlich als
grösste Verursacherin von Treibhaus-Gasen das bereits früher ausgehandelte Abkommen von Kyoto immer noch, in welchem sich 35 Industrie-Staaten zu einer Senkung ihrer Treibhaus-Gase um durchschnittlich 5 % unter das Niveau von 1990 bis
ins Jahr 2012 verpflichten. Die Schweiz hat daher bekanntlich die Einführung einer
CO2-Steuer bereits längst empfohlen, um die Folgen des auch für unser Land verheerenden Klima-Wandels wirksam bekämpfen zu können. Die vermehrte Nutzung
von erneuerbaren Energie-Trägern wie beispielsweise Holz, Sonne, Erdwärme usw.
und die Förderung umweltfreundlicher Heizungs-Systeme in der Schweiz müssen
also unbedingt noch verstärkter vorangetrieben werden. Vor allem die Emissionen
aus Heizungen, Gewerbe und Industrie, aus Haushalten und aus dem Betrieb von
Fahrzeugen müssen dringend gesenkt werden. Die Zeit drängt also – gefordert
sind wir somit alle!
Viel Vergnügen beim Lesen der GUT wünscht:

Werner Peyer

Chefredaktor
«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik»
Simone Niggli-Luder ist die beste Orientierungsläuferin der Welt. Zwölf Mal konnte
sie sich schon den begehrten Weltmeistertitel sichern. Sie hat es geschafft, den OL in
der Schweiz populärer zu machen. Simone
Niggli-Luder fällt nicht nur durch ihre sportliche Leistung auf, sie begeistert auch durch
ihre sympathische, natürliche und bescheidene Art. Anlässlich der Cross-Schweizermeisterschaften Anfang März absolvierte
Simone Niggli-Luder den erstenWettkampf,
seit AEK ihre Sponsorin ist. Erich Fuchs,
Geschäftsführer AEK Pellet AG, gratulierte
ihr persönlich zum Erfolg.

Natürliche Energie aus dem Wald
Mit einer Weltmeisterin kann AEK nicht
ganz Schritt halten; aber im Schweizer
Pelletmarkt ist sie die Nummer 1. Die Sponsorin verbindet noch mehr mit der OL-Läuferin als nur die Leaderposition: In Simone
Niggli-Luder wie auch in AEK-Pellets steckt
Energie pur. Da, wo die OL-Läuferin ihre
Energie frei gibt, holt AEK ihre Energie:
Im Wald!

Stets aktuell: die GUT
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Innovationspreis Energieeffizienz und Umwelttechnologie der Immo-Messe Schweiz

Drei Preisträger erkoren…
Solekreis kann es nun auch in jedem gut
isolierten Bau, also auch in einem energetisch sanierten Altbau, zur Lüftung, Wärmerückgewinnung, Raumheizung und Warmwasserbereitung eingesetzt werden. Das
Gerät ist autark, d.h. jede Wohneinheit
verfügt über ein eigenes Kompaktgerät;
in Mehrfamilienhäusern entfallen so getrennte Heizkostenabrechnungen. Das ausgezeichnete Gerät ist zudem äusserst
stromsparend; mit der halben Leistung eines
Haarföns kann eine Wohnung geheizt und
Warmwasser aufbereitet werden. Das prämierte Gerät ist zum Patent angemeldet.

Der Innovationspreis Energieeffizienz und Umwelttechnologie der Immo-Messe Schweiz wurde
an der Eröffnung der Immo-Messe 2007 am 23. März 2007 das erste Mal vergeben.
Die Wettbewerbs-Jury (von links nach rechts): Hans Peter Inauen, Aktuar; Reto Westermann,
Fachjournalist; Lukas Heer, Fachverantwortlicher Energie im AfU Kanton St. Gallen; Dr. Xaver
Edelmann, Mitglied der Direktion der Empa, St. Gallen; der Vorsitzende der Wettbewerbs-Jury,
Pierre Honegger, Vorstandsmitglied IG Passivhaus Schweiz, Herdern sowie Heinrich Huber,
stv. Leiter Minergie Agentur Bau, Basel.
Foto: Immo-Messe Schweiz

Nur Energie, die nicht gebraucht wird, ist
gesparte Energie! Dieser Grundgedanke
steht hinter dem Innovationspreis Energieeffizienz und Umwelttechnologie der ImmoMesse Schweiz, der bei der Eröffnung der
Immo-Messe 2007 in St. Gallen zum ersten
Mal vergeben worden ist. Die Jurierung
fand in der Empa St. Gallen statt. Aus 16
Eingaben wurden drei Preisträger erkoren.
Die hochkarätige Jury unter dem Vorsitz
von Architekt Pierre Honegger, Vorstandsmitglied IG Passivhaus Schweiz, zeichnete
Komponenten aus, die im Neubau oder bei
der Gebäudesanierung zu erheblichen
Energie- oder Ressourcen-Einsparungen
führen.
Den ersten Preis gewann ein Lüftungsgerät der Firma drexel und weiss (Wolfurt,
Österreich) / Gasser Passivhaustechnik
(Chur und St. Gallen). Es ermöglicht markante Energieeinsparungen in allen gut
isolierten Bauten. Auf dem zweiten Platz
liegen punktgleich ein intelligentes Steuerungsgerät für die Haustechnik der Firma
Adhoco AG (Winterthur), das vor allem im
privaten Haushalt Energie sparen hilft, und
eine neuartige Ventilatoren-Steuerung der
Belimo AG (Hinwil ZH), welche den Elektrizitätsverbrauch von Lüftungs- und Klimaanlagen von Industrie-, Gewerbe- und Bürobauten minimiert. Überschlags-Rechnungen
der Wettbewerbs-Jury ergaben besonders
beim letzten Gerät verblüffende Energieeinsparungen.

Preis-Summe: 8000 Franken
Im Sommer 2006 stifteten die Veranstalter der Immo-Messe Schweiz, Irene
Lanz, Frauenfeld, und Hans Peter Inauen,
St. Gallen, gemeinsam einen Innovationspreis Energieeffizienz und Umwelttechno4

logie, dotiert mit 8000 Franken. Beide
vertreten die Überzeugung, dass die Gesellschaft insgesamt weniger Energie verbrauchen muss. Die Immo-Messe Schweiz
informiert deshalb zukünftige Bauherren
konsequent über Passivhausbau, MinergieStandard und erneuerbare Energien.

Energie sparen
auch im Altbau
Menschen sind gerne bereit, Energie
einzusparen, wenn dabei der Komfort erhalten oder gar gesteigert wird. Genau
hier liegt bei den noch jungen Technologien
das Problem. Während Neubauten perfekt
gemäss Passivhaus- und Minergie-P- Standard erstellt werden können, ist bei Altbauten immer noch Flickwerk üblich. Damit das Energiesparen sich im Gewerbeund Wohnbereich breit durchsetzt, fehlen
Komponenten wie Steuerungen und einfache, überall einsetzbare Geräte.

Preis-Träger aus
Österreich/St. Gallen
Den Innovationspreis Energieeffizienz
und Umwelttechnologie der Immo-Messe
Schweiz in St. Gallen gewann das System
oder Bauelement, welches das grösste Potenzial an Einsparungen hat und das die
besten Voraussetzungen birgt, sich am
Markt breit zu etablieren. Diese Voraussetzungen erfüllte unter allen Eingaben
das Gerät aerosmart XLS der Firma drexel
und weiss (Wolfurt/Österreich)/Gasser
Passivhaustechnik (Chur und St. Gallen),
am besten. Das Lüftungsgerät war ursprünglich nur im Passivhausbau einsetzbar. Dank einer kleinen Verbesserung und
einer Koppelung mit einem erdverlegtem

Haustechnik-Steuergerät
für Altbauten
Den zweiten Platz teilen sich die Adhoco
AG und die Belimo AG. Die Innovation der
Adhoco AG besteht aus einem intelligenten
Steuerungsgerät für die Haustechnik. Das
Gerät ist selbstlernend und optimiert die
Funktionen aller technischen und strombetriebenen Geräte eines Privathaushaltes
oder Büros. Der stromfressende StandbyBetrieb von Geräten wird verkürzt, selbstlernend werden Lichter und Geräte dank
der selbstlernenden Technik ausgeschaltet,
der Komfort gesteigert. Das prämierte Gerät konfiguriert sich selbst gemäss den Gewohnheiten der Besitzer; der ProgrammierAufwand wird minimiert. Da das Gerät
auf Funkbasis operiert, kann es auch in
bestehenden Bauten eingesetzt werden, es
gibt kaum Installationsaufwand. Auch hier
hat die Wettbewerbs-Jury den Preis auf
Grund des Minderverbrauchs an Energie
(Strom), der mit dem Steuerungsgerät erzielt werden kann, vergeben.

Miniatur-Steuerung spart
50 % Energie
Ebenfalls auf den zweiten Platz setzte die
Wettbewerbs-Jury den «Fan Optimiser» der
Belimo AG, eine neuartige VolumenstromRegulierung und Ventilator-Steuerung für
Büro-, Geschäfts, und Gewerbehäuser. Neu
können die Ventilatoren über die Klappenstellung der nachgeschalteten VAV-Boxen
bedarfsgerecht geregelt werden. Das erübrigt die heute übliche Vordruck-Regulierung und reduziert den Stromverbrauch der
Ventilatoren gemäss Angaben der Belimo
AG um bis zu 50 %. Überschlags-Berechnungen der Wettbewerbs-Jury ergaben in
der Tat derartig verblüffende Energie-Einsparungen, so dass diese Lösung mit dem
zweiten Preis ausgezeichnet worden ist.
Bei allen Entscheiden der WettbewerbsJury war ausschlaggebend, dass die prämierten Geräte auch in bestehenden Bauten eingesetzt werden können, dass sie
Strom sparen helfen und den Komfort für
den Nutzer steigern.
Die fünfköpfige Wettbewerbs-Jury bestand aus neutralen Fachleuten aus den
Bereichen Gebäudetechnik, erneuerbare
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Energie,Wirtschaft,Wissenschaft und Kommunikation. Alle ausgezeichneten Innovationen wurden auf der Immo-Messe 2007
in St. Gallen in den OLMA-Messehallen vom
23. bis 25. März 2007 ausgestellt. Die
Immo-Messe Schweiz in St. Gallen ist die
grösste Messe für privates Wohneigentum
in der Schweiz. Ein Schwergewicht der
Immo-Messe Schweiz liegt auf Energieeffizienz und Umwelttechnologie im Bau sowie bei den erneuerbaren Energien.
Zusätzliche Informationen zu den ausgezeichneten Komponenten/Geräten sind
im Internet unter www.immomesse.ch (Link
Innovationspreis) abrufbar.

Die Wettbewerbs-Jury…
Vorsitz
Pierre Honegger

Architekt und Vorstandsmitglied IG Passivhaus Schweiz, Herdern

Mitglieder
Dr. Xaver Edelmann Mitglied der Direktion der Empa, St. Gallen, Leiter Forschungsprogramm
«Materialien für Energietechnologien» an der Empa
Lukas Heer
Fachverantwortlicher Energie im Amt für Umweltschutz des Kantons St. Gallen
Heinrich Huber
stv. Leiter Minergie Agentur Bau, zuständig für Technik und Weiterbildung
HLK- und Masch.-Ing. FH, Energie-Ing. NDS/HTL, Basel
Reto Westermann
Dipl. Arch. ETH, Journalist BR, Buchautor, Zürich
Beisitzer/Aktuar
Hans Peter Inauen

Architekt FH, Techn. Leiter Immo-Messe Schweiz, Mitglied IG Passivhaus Schweiz, St. Gallen

Ein Meilenstein für die Solarenergie in der Schweiz!
Der Ständerat hat sich Anfang März
2007 als Zweitrat für die kostendeckende
Einspeisevergütung für alle erneuerbaren
Energien entschieden. Damit wird es in
Zukunft möglich, auch hierzulande Solarstrom zu einem kostendeckenden Preis ans
Netz abzugeben.
Swissolar ist hoch erfreut über diesen
lange erwarteten und sehr deutlich gefällten Entscheid. Er trägt dazu bei, dass die

schweizerische Solarwirtschaft endlich
einen funktionierenden Heimmarkt entwickeln kann und nicht mehr fast ausschliesslich auf die florierenden Märkte der Nachbarländer angewiesen ist.
Ein kleiner Wermutstropfen bleibt: Die
bereitgestellten Mittel für die Photovoltaik
(Solarstrom) sind so knapp bemessen, dass
nicht alle möglichen Solarstromproduzenten von der Regelung werden profitieren
können. Je billiger jedoch der Solarstrom

wird, desto mehr Mittel stehen zur Verfügung. Diese Regelung wird von der Branche begrüsst, denn sie schafft den Anreiz,
die Kosten weiter zu senken. Diese Entwicklung ist bereits im vollen Gang und wird
dazu führen, dass Solarstrom in unseren
Breiten bereits um 2020 konkurrenzfähig
sein wird. In der Schweiz könnte diese
Energieform einen Drittel des heute benötigten Stroms liefern – ausschliesslich mit
Anlagen auf bestehenden Gebäuden.

Pelletmarkt: Mehr sein als Schein
Mit dem Brennstoff Pellets erobert die
Holzenergie Märkte, die bis anhin nicht
zugänglich waren. Plötzlich kann man
automatische Holzheizungen auch in gut
isolierten Ein- und Mehrfamilienhäusern
installieren. Der Markt hat sich prächtig
entwickelt, bis massive Preisaufschläge bei
den Pellets sowie angebliche Versorgungsengpässe das Vertrauen der Leute in diese
neue Technologie erschütterten. Die Nachfrage nach neuen Pelletfeuerungen ist in
der Folge eingebrochen. Das müsste nicht
sein.
Der Pelletmarkt florierte, als der Brennstoff günstiger als Heizöl zu kaufen war.
Im Herbst 2006 wurde die Angst vor Versorgungsengpässen geschürt, ohne dass
sich solche auch nur annähernd abzeichneten. Sofort schoss der Preis für die Brennstäbe aus Holz in die Höhe. Innert weniger
Monate musste man fast 50 % mehr bezahlen, nämlich rund 9 Rappen pro Kilowattstunde (kWh). Gleichzeitig sank der
Heizölpreis um 15 % von über 8 auf etwa
7 Rappen pro kWh. Hohe Pelletpreise verbunden mit der geschürten Unsicherheit

der Versorgung sowie gleichzeitig sinkende Ölpreise führten zu viel Ärger bei Bauherren, die sich in jüngster Zeit eine Pelletheizung gekauft haben, und hielten viele
potentielle Neukunden vom Umstieg auf
die Pellets ab. Holzenergie Schweiz
(www.holzenergie.ch) hat schon im Sommer 2006 vor überrissenen Preisen gewarnt. Denn kurzfristige Gewinne schaden dem mittelfristigen Geschäftserfolg!
Heute haben wir – natürlich auch dank
des sehr milden Winters – bei den Pelletproduzenten berstend volle Lager. Dennoch sind die durchschnittlichen Preise
immer noch (zu) hoch. Eine Korrektur nach
unten ist unumgänglich und wird in den
nächsten Wochen und Monaten auch eintreten. Der Markt wird sich wieder auf
einem vernünftigen Niveau einpendeln.
Die Branche tut gut daran, ihren CO2-neutralen Brennstoff wieder als preisstabil
und zuverlässig zu positionieren. Dazu
muss der Preis auf etwa 350 Franken pro
Tonne Pellets franko Haus (entspricht 7
Rappen pro kWh) sinken, und die allzu
direkte Preisbindung zum Heizöl mit seinen
Preiskapriolen ist zu meiden. Wenn sich

die Branche auf ihre Stärke der nachhaltigen Marktentwicklung besinnt, steht einer
weiteren gedeihlichen Entwicklung des
Schweizer Pelletmarkts nichts mehr im
Weg. Mit Blick auf die weit entwickelte
Technik der Pelletheizungen mit ihren hohen Wirkungsgraden und äusserst geringen Emissionen (Feinstaub) lohnt es sich
für die Akteure des Pelletmarktes, auf die
Realisierung kurzfristiger Maximalgewinne
zu verzichten und stattdessen von einer
kontinuierlichen Entwicklung des Marktes
zu profitieren. Den Besitzerinnen und Besitzern von Pelletheizungen legt Holzenergie Schweiz ans Herz, ihren Pelletvorrat für
den nächsten Winter schon im Frühling
und Sommer 2007 anzulegen. So kann
man sich über tiefere Preise und eine
prompte Lieferung der Pellets freuen.

Weitere Informationen:
Holzenergie Schweiz
Neugasse 6
8005 Zürich
Telefon 044 250 88 11
Internet: www.holzenergie.ch,
www.sfih.ch, www.vhp.ch
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Beim nächsten Unwetter besser gewappnet – mit integralem Risiko-Management

Zeigen Wirkung: Management-Pläne
für Katastrophen-Fälle
Die schweren Unwetter im August 2005
verursachten in der Schweiz bekanntlich
Schäden von 2.5 Milliarden Franken. Ländliche Infrastrukturen und das Kulturland
wurden hart getroffen. Die Schäden an
Güterwegen, Brücken,WasserversorgungsAnlagen und an landwirtschaftlichem Kulturland werden auf total 72 Millionen
Franken geschätzt. Mit integralem RisikoManagement und mit landwirtschaftlichen
Struktur-Verbesserungen sind die Betroffenen auf erneute Unwetter in Zukunft
besser vorbereitet.
Die Unwetter-Ereignisse vom August
2005 trafen die Schweizer Landwirtschaft
in mehreren Kantonen hart. Die Aufräumund die Instandstellungs-Arbeiten nach den
Unwetter-Ereignissen begannen unverzüglich. Grosse Hilfe leisteten Militär und Zivilschutz. Die Schäden an kulturtechnischen
Bauten, vor allem an Güterwegen und an
Brücken, werden von den Kantonen mit
50 Millionen Franken beziffert. Weitere
vier Millionen Franken betreffen Schäden
an Wasserversorgungs-Anlagen, welche
der Landwirtschaft dienen. Für die Wiederherstellung von landwirtschaftlichem
Kulturland werden Kosten von 18 Millionen
Franken geschätzt. Dies betrifft vor allem
übersaartes Kulturland in Tälern, wo grosse
Flüsse über die Ufer traten sowie viele Erdrutsche in Hanglagen. Die geschätzten Gesamtkosten im Bereich der landwirtschaftlichen Struktur-Verbesserungen belaufen
sich demnach auf 72 Millionen Franken,
wovon der Bund 40 Millionen Franken für
die Wiederherstellung übernimmt. Nicht
zu vergessen sind die Ertrags-Ausfälle der
Privaten, die Schäden an Installationen in
Intensiv-Kulturen sowie die Aufwendungen
für das Fein-Räumen. Diese Kosten können
nicht abgeschätzt werden.

Lehren für die Zukunft
Unter der Federführung des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) und der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee

Wolfenschiessen NW: Übersaartes Kulturland, Landverlust, Gebäude-Schäden.
Bilder: Bundesamt für Landwirtschaft, Abt. Strukturverbesserungen

und Landschaft (WSL) entsteht eine Ereignis-Analyse des Hochwassers vom August
2005. Während den nächsten zwei Jahren
werden in mehreren Teil-Projekten die Abläufe und die Massnahmen sowie deren
Wirkungen untersucht, um Lehren daraus
zu ziehen. Die Landwirtschaft ist in der
Begleit-Gruppe vertreten.
Die Erfahrung zeigt, dass es zweckmässig ist, die Wiederaufbau-Projekte gemeindeweise in Sammel-Vorlagen zusammenzufassen. Deshalb und um die notwendigen Massnahmen nach einem Unwetter effizient abwickeln sowie Wiederherstellungs- und Folge-Projekte kostengünstig und unter Abschätzung zukünftiger
Risiken planen zu können, empfehlen Bund
und Kantone den Gemeinden, GemeindeIngenieure zu bestimmen. Diese sollten
mit den örtlichen Verhältnissen vertraut
sein und über entsprechendes Wissen zu
integralem Risiko-Management und zu
übersichtlicher Prozess-Steuerung zusammen mit Bund und Kantonen verfügen. Die

Entlebuch LU: Erdrutsch mit zerstörtem Hof und Güterweg.
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Gemeinde-Ingenieure arbeiten vorzugsweise innerhalb einer oder mehrerer Gemeinden die integralen Wiederherstellungsund Folge-Projekte zur Reduktion des Gefahren-Potenzials aus. Sie sichern sich je
nach Umfang und Komplexität des Projektes die Mitarbeit von Geologen, Förstern, Wasserbauern und von weiteren Fachleuten. Neben technischen Fragen und der
Kosten-/Nutzen-Betrachtung wahrt und koordiniert der Gemeinde-Ingenieur auch die
Belange der Raumplanung, des Natur- und
Heimatschutzes, der Fuss- und Wanderwege und des Umweltschutzes bis zu
Wiederherstellungs-Projekten auf kantonaler Stufe.

Modernes
Risiko-Management
In erster Linie beurteilen die involvierten
kantonalen Stellen, welche im Zusammenhang mit dem Unwetter eine grosse Zu-

Klosters GR: Kulturland-Verlust, zerstörte Gebäude und Güterwege.
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satzarbeit leisten, die einzelnen Schäden.
Sie haben vor Ort zu entscheiden, ob die
vorgesehenen Massnahmen landwirtschaftlich sinnvoll, technisch zweckmässig und
die zu erwartenden Kosten verhältnismässig sind. Die Massnahmen müssen den
Grundsätzen des integralen Risiko-Managements entsprechen und dürfen zukünftige Folge-Projekte zur Sicherung vor Naturgefahren nicht beeinträchtigen.
Das Ausmass von Unwetter-Ereignissen
hat in den letzten Jahren zugenommen.
Der Wasserabfluss bei Hochwasser-Ereignissen übersteigt manchmal die Bemessungs-Grösse der Schutz-Bauten. Bei neuen
Hochwasserschutz-Projekten muss deshalb
der Überlastfall in die Planung miteinbezogen werden. Die Grundsätze des modernen Risiko-Managements sind zu beachten. Begleitende raumplanerische Nutzungs-Regelungen und eine risikomindernde Bewirtschaftung sind fallweise dem
Objekt-Schutz und Verbauungen vorzuziehen. Mit Gewässer-Aufweitungen soll den
Flüssen mehr Raum für den Abfluss und mit
Überflutungs-Räumen mehr Rückhalte-Raum
gegeben werden. Da in den meisten Fällen
landwirtschaftliches Kulturland betroffen
ist, muss ein umfassendes Risiko-Management die Landwirtschaft als wichtigsten
Partner im ländlichen Raum frühzeitig in
die Planung miteinbeziehen. Bereits heute
werden in modernen Gesamt-Meliorationen die Massnahmen des integralen Risiko-Managements umgesetzt, z. B. zur Bereitstellung der notwendigen Landflächen

sowie für Bewirtschaftungs-Konzepte, Landschafts-Entwicklungs-Konzepte oder für
Öko-Massnahmen.

HochwasserschutzMassnahmen
sind dem Erhalt der landwirtschaftlichen
Nutz-Flächen gleichwertig gegenüberzustellen. Die Landwirtschaft leistet ihren Beitrag bei der Bewirtschaftung und bei der
Pflege der Ufer-Bereiche sowie bei der Regelung des Gewässer-Unterhalts. Fruchtfolge-Flächen sind als nationales Interesse
zu gewichten. Aus dem Risiko-Management muss hervorgehen, wie die Interessen
gegeneinander abgewogen wurden und

welche Nutzen daraus gezogen werden
können. Im Idealfall soll eine Verbesserung
für alle Beteiligten resultieren.

Autoren dieses Fach-Beitrages:
Jörg Amsler, Bundesamt für
Landwirtschaft, Leiter Abt.
Strukturverbesserungen,
Anton Stübi, Bundesamt für Landwirtschaft, Sektion Bodenverbesserungen
Kontakt-Adresse:
Schweizerischer Ingenieurund Architektenverein (SIA)
Selnaustrasse 16, 8027 Zürich
Tel. 044 283 15 93
Fax 044 283 15 16
Internet: www.sia.ch

Die SIA-Berufsgruppe Boden/Wasser/Luft
Die SIA-Berufsgruppe Boden/Wasser/Luft (SIA-BWL) ist eine der Plattformen des
Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) für Nachhaltigkeit und Umwelt. Sie ist ein Netzwerk von Kompetenzen im Bereich der gestalteten Umwelt und
ermöglicht die Kontakte zur Bearbeitung kreativer, innovativer und interdisziplinärer
Projekte.
Der SIA-Berufsgruppe Boden/Wasser/Luft (SIA-BWL) gehören der Fachverband der
Raumplanerinnen und Raumplaner (FSU), der Schweizerische Verband der Umweltfachleute (SVU-ASEP), der Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen (BSLA), der Schweizer Geologen Verband (CHGEOL) und die Fachvereine Kultur-, Geomatik- und Umweltingenieure (FKGU), Wald (FVW), Arbeiten im
Ausland (FAA), Brücken- und Hochbau (FBH) und Untertagebau (FGU) an.

Internet: www.sia.ch/bwl

Auf dem Empa-Prüfstand: Wie effizient sind nachgerüstete Abgas-Filter für Diesel-Motoren?

Filter ist nicht gleich Filter…
Eine Studie der Empa zeigt: Diesel-Motoren mit nachgerüsteten Partikel-Filtern
stossen zwar rund 40 % weniger AbgasPartikel aus als Motoren ohne Filter. Diesel-Motoren mit nachgerüsteten PartikelFiltern sind damit allerdings deutlich weniger wirksam als ab Werk eingebaute
Partikel-Filter, die mehr als 95 % der winzigen Partikel aus den Diesel-Abgasen
eliminieren. Zudem können nachgerüstete
Filter – entgegen den Versprechen der Hersteller – je nach Fahr-Zyklus zu einem MehrVerbrauch an Treibstoff von bis zu 3 %
führen.
Das Thema Feinstaub ist – vor allem im
Winter – in aller Munde. In der MagadinoEbene im Kanton Tessin etwa wurde der
Grenzwert im Winter 2006/2007 um
rund das Doppelte überschritten. Einer
der Verursacher ist der Verkehr, vor allem
Diesel-Motoren, deren Ausstoss an RussPartikeln deutlich über demjenigen von
Benzin-Motoren liegt. Abhilfe versprechen
hier Partikel-Filter, die seit einigen Jahren
von verschiedenen Automobil-Herstellern
ab Werk angeboten werden. Bei diesen
sogenannten OEM-Partikel-Filtern (Original
Equipment Manufacturer) handelt es sich
um «geschlossene» Filter; die Diesel-Abgase müssen durch die Wände der Keramik-Filter hindurchströmen. Die Poren«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 1/07

Der von der Empa getestete VW Touran mit nachgerüstetem Partikel-Filter auf dem RollenPrüfstand kurz vor Mess-Beginn.
Fotos: Empa

Grösse der keramischen Filter-Substanzen
liegt dabei typischerweise um 20 Mikrometer. Frühere Messungen der Empa hatten
ergeben, dass derartige Werks-Filter mehr
als 95 % aller Kleinst-Partikel zurückhalten

können. Der Preis für sauberere Abgase ist
ein leicht erhöhter Sprit-Verbrauch, denn
der Motor muss etwas mehr leisten, um den
vom Filter verursachten Abgas-Gegendruck
auszugleichen.
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«Innenleben» des getesteten Nachrüst-Partikelfilters: Die Abgase
müssen durch die Filter-Metalltaschen hindurchströmen.
Diese Filter-Taschen sind im Vergleich zu einem OEM-Keramik-Filter
gröber, poröser und daher viel durchlässiger.
Bildquelle: HJS Fahrzeugtechnik

Was tun mit einem DieselAuto ohne Partikel-Filter?
Nachrüsten heisst hier die Devise. Verschiedene Hersteller bieten Nachrüst-Filter
oder «Russ-Katalysatoren» an. Diese sogenannten «offenen» Filter weisen eine
Poren- bzw. Kanal-Grösse von ca. einem
Millimeter auf; die Filter-Wirkung beruht
darauf, dass die Partikel nach Kontakt mit
der Filter-Wand an der Oberfläche haften
bleiben. Trotzdem filtern sie gemäss Hersteller bis zu 70 % der Partikel aus den
Abgasen – und das erst noch ohne MehrVerbrauch.
In Zusammenarbeit mit dem Touring
Club Schweiz (TCS) wollten Claudio Rüdy
und Silke Weimer von der Empa-Abteilung
Verbrennungsmotoren wissen, ob die nachgerüsteten Filter tatsächlich halten, was ihre
Hersteller versprechen. Auf dem EmpaRollenprüfstand untersuchten sie die Abgas-Emissionen eines mit einem PartikelFilter nachgerüsteten VW Touran, Baujahr
2004, in verschiedenen (simulierten) FahrSituationen. Unter anderem ermittelten sie
Masse und Anzahl der Partikel im Abgas

Ein ab Werk vom Automobil-Hersteller eingebauter OEM-Diesel-Partikelfilter, der zur besseren Darstellung der Funktionsweise aufgeschnitten
wurde: Das Ende der einzelnen Kanäle ist verschlossen, die Abgase
müssen daher durch die keramischen Filter-Wände hindurchströmen.
Dabei werden mehr als 95 % aller Partikel herausgefiltert.

und bestimmten mit Hilfe eines sogenannten «Scanning Mobility Particle Sizer System» auch noch deren Grösse. «Wir wollten herausfinden, ob der Nachrüst-Filter
auch die als besonders gesundheitsschädlich geltenden Kleinst-Partikel mit
Durchmessern von unter 20 Nanometer
herausfiltern kann», so Claudio Rüdy.

Aufschlussreiche Empa-Tests
Die gute Nachricht: Der getestete Nachrüst-Filter funktioniert. Im vom Gesetzgeber
zur Emissions-Messung vorgeschriebenen
«Neuen Europäischen Fahrzyklus» sowie
in einem dem realen Fahr-Verhalten besser
nachempfundenen Fahr-Zyklus verringert
er Gesamtmasse und Anzahl der AbgasPartikel um rund 40 %. Bei Fahrten mit
konstanter Geschwindigkeit – 50, 80 und
120 Kilometer pro Stunde – eliminierte
der Nachrüst-Filter zwischen 20 und 50 %
der Partikel, und zwar unabhängig von
der Grösse bzw. von der Kleinheit der
Partikel. «Dass der Filter auch Partikel um
zehn Nanometer abgeschieden hat, er-

staunte uns schon», so Claudio Rüdy. Er
habe erwartet, dass vor allem grössere
Partikel eliminiert würden.
Dagegen stiegen die Stickoxid-Emissionen um ein bis 11% an, also genau diejenigen Schadstoffe, die von Diesel-Fahrzeugen ohnehin schon in relativ grossen
Mengen ausgestossen werden und bei
konstanter Geschwindigkeit sowie beim
Autobahn-Teil des «realen» Fahr-Zyklus
führte der Filter zu einem Mehr-Verbrauch
an Treibstoff von bis zu 3 %; bei Tempo
120 km/h waren dies immerhin rund 0.2
Liter Diesel pro 100 Kilometer. «Die Nachrüst-Filter sind also nicht ganz CO2-neutral», so Claudio Rüdy von der Empa-Abteilung Verbrennungsmotoren.
Dass die ab Werk eingebauten OEMPartikelfilter deutlich besser abschneiden,
verwundert den Empa-Experten kaum. Bei
diesen Filter-Systemen wird unter anderem
die Motor-Steuerung auf eine maximale
Filter-Leistung abgestimmt; zudem werden
die Filter in regelmässigen Abständen gereinigt oder «regeneriert», indem die festsitzenden Abgas-Partikel bei höheren Temperaturen verbrannt werden. «All dies ist

A l t l a s t e n ? Wir entlasten:
Unsere Stärken sind ein umfassender Service,
innovative Produkte, hohe Fachkompetenz
sowie langjährige Erfahrung dank enger
Zusammenarbeit mit den Firmen Sax + Klee
GmbH und TDU GmbH. Beratung in Ihrem
Hause oder vor Ort sind unser Plus.

Chemia Brugg AG
Energie und Chemie
Aarauerstrasse 51/Postfach
CH-5201 Brugg
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Telefon 056 460 62 60
Telefax 056 441 45 62
umwelt@chemia.ch
www.chemia.ch

«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 1/07

bei den Nachrüst-Filtern, die anstelle eines
Stück Auspuff-Rohrs eingebaut werden,
nicht möglich, zumindest nicht ohne grössere bauliche Massnahmen am Auto, etwa
einem Wechsel des Motor-Steuergeräts»,
so Claudio Rüdy von der Empa-Abteilung
Verbrennungsmotoren.

Partikel-Filter ist also
nicht gleich Partikel-Filter
Selbst wenn Broschüren einen «serienmässigen Partikel-Filter» anpreisen, handelt
es sich dabei nicht selten um einen Nachrüst-Filter. Claudio Rüdy von der EmpaAbteilung Verbrennungsmotoren empfiehlt
daher, beim Kauf eines neuen Diesel-Fahrzeugs beim Händler genau nachzufragen,
welche Filter-Technologie die Diesel-Abgase reinigt.

Filter-Papiere, die anschaulich die Ergebnisse der gravimetrischen Messungen zeigen: Die Abgase strömen durch die Papier-Filter, welche die Russ-Partikel zurückhalten. Der Filter wird vor
und nach dem Test gewogen; dies ergibt die Gesamt-Masse der Partikel im Diesel-Abgas. Von
blossem Auge ist erkennbar, dass der Werks-Partikelfilter (OEM-Filter) deutlich besser funktioniert als der Nachrüst-Partikelfilter.

Fachliche Informationen:
Claudio Rüdy, Abt. Verbrennungsmotoren
Empa Dübendorf ZH

Telefon 044 823 46 48
E-Mail: claudio.ruedy@empa.ch
Internet: www.empa.ch

Empa-Forschung: Faserverstärkte Kunststoffe machen alte Bauwerke wieder fit

«Pflaster» für altersschwache
und erdbebengefährdete Bauten
die einfache Handhabbarkeit aufgewogen. Mit steigender Nachfrage und mit
steigendem Produktions-Umfang wurden
CFK dann auch schnell günstiger und die
Nachfrage wird weiter steigen, eröffnen
sich doch ständig neue AnwendungsMöglichkeiten für CFK: Immer mehr in die
Jahre gekommene Beton-Bauten müssen
heute nämlich repariert oder verstärkt werden. Dabei sind faserverstärkte Kunststoffe
ökonomisch häufig die sinnvollere Lösung:
Warum soll ein Bauwerk abgerissen und
(teuer) neu gebaut werden, wenn es mit
CFK (günstig) repariert werden kann?

Gebäude auf dem
Schüttel-Tisch…
An der europäischen «2nd Young Researchers’ Conference on FRP Reinforcement in Construction»,
welche im Vorfeld zu einer Empa-Tagung stattfand, wurden von der internationalen Jury
ex aequo mit dem «Best Paper Award» ausgezeichnet (v.r.n.l.):
Ernst L. Klamer, Eindhoven University of Technology, und Lander Vasseur, University of Gent,
erhielten je eine silberne «Mirko-Ros-Medaille». Für das beste Poster erhielt Dionysios A. Bournas,
University of Patras, ebenfalls eine silberne «Mirko-Ros-Medaille».

Faserverstärkte Kunststoffe werden heute häufig eingesetzt, um Bauten für neue
Anwendungen und Nutzungen fit zu machen sowie gegen Erdbeben-Schäden abzusichern. Der Erfolg dieser modernen
Werkstoffe beruht auf ihrer einfachen Anwendung und auf dem geringen Eigengewicht. Neues bedingt aber auch eine gewisse Vorsicht. Mitte Januar 2007 diskutierten daher an der Empa in Dübendorf
ZH Fachleute aus ganz Europa über ihre
Erfahrungen mit neuartigen Anwendungen der Faserverbund-Werkstoffe.
Vor knapp 20 Jahren führte der damalige Leiter der Empa Dübendorf, Urs Meier,
«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 1/07

kohlenstoff-faserverstärkten Kunststoff (CFK,
von Carbon, engl. für Kohlenstoff) im Bauwesen ein. Eine kleine Revolution, kam der
damals doch recht teure Werkstoff dank
seiner speziellen Eigenschaften vor allem
in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz. In
unzähligen Arbeiten hat Urs Meier seitdem den Beweis erbracht, dass sich CFK
durchaus für den Bau eignet, speziell als
Ersatz für den bislang für nachträgliche
Verstärkungen verwendeten Stahl. Heute
sind faserverstärkte Kunststoffe im Bauwesen nicht mehr wegzudenken, unter anderem weil sie gegen Korrosion «immun»
sind und ausgesprochen leicht. Der ursprünglich hohe Preis wurde schnell durch

Der CFK-«Boom» darf aber nicht dazu
führen, die Sicherheit zu vernachlässigen.
Dieser Aufgabe widmet sich eine Arbeitsgruppe der «International Federation for
Structural Concrete» (fib), welche die Anwendung von faserverstärkten Kunststoffen
propagiert und gleichzeitig auch Empfehlungen für deren Gebrauch erlässt. Diese
Arbeitsgruppe traf sich Mitte Januar 2007
an der Empa in Dübendorf, um Erfahrungen auszutauschen, Richtlinien zu diskutieren und zu erarbeiten. Parallel dazu
fand eine Tagung statt, an der acht namhafte Ingenieure über ihre aktuelle Forschung bei der «Erdbeben-Ertüchtigung»
von Gebäuden und über besonders interessante CFK-Anwendungen berichteten.
So zeigten etwa Kypros Pilakoutas von
der University of Sheffield (UK) und sein
Kollege Marco Di Ludovica von der Universität Neapel (I) ihre Versuche mit 2und 3-stöckigen Gebäude-Strukturen, die
sie auf Schüttel-Tischen erbaut und hohen
Beschleunigungen ausgesetzt hatten. Selbst
bei solchen Belastungen wurden die koh9

Ein zweistöckiges Gebäude auf dem SchüttelTisch: Dank aufgeklebten kohlestoff-faserverstärkten Kunststoffen hält die Konstruktion
auch hohen Beschleunigungen stand.
Fotos: Empa

lenstoff-faserverstärkten Bauten kaum beschädigt, während sie unverstärkt schnell
kollabiert wären.
Der Leiter der Empa-Abteilung IngenieurStrukturen, Masoud Motavalli, dessen Forschungs-Team vor rund eineinhalb Jahren
im Wallis ein Einfamilienhaus mit servohydraulischen Shakern hatte erzittern lassen, zeigte anhand von Bildern, wie historische Gebäude im Iran – aber auch die
Schweizer Botschaft in Teheran – mit CFK
erdbebensicher gemacht wurden. Dadurch
transferiert der Empa-Ingenieur, der zugleich Assistenz-Professor an der Universität Teheran ist, aktuelle Erkenntnisse aus
der Forschung erfolgreich in sein stark erdbebengefährdetes Heimatland. Ausserdem
stellte sein Mitarbeiter Christoph Czaderski
eine an der Empa neu entwickelte Methode
vor, CFK-Verstärkungslamellen nicht mehr
nur schlaff aufzukleben, sondern sie zuerst
zu spannen und dann «vorgespannt» aufzukleben, was verschiedene Vorteile hat;
zum Beispiel weisen die verstärkten Strukturen kleinere Verformungen und Rissweiten auf.
Eine interessante Variante faserverstärkter Werkstoffe kommt aus Griechenland.
Thanasis Triantafillou von der Universität
Patras ersetzte die modernen KohlenstoffFasern durch Textil-Fasern, als Bindemittel
wählte er normalen Mörtel anstelle von
Kunststoff. Auch wenn die im Labor erreichten Werte nicht ganz an jene der
Hightech-Materialien herankamen, haben
die Textilverbund-Werkstoffe Vorteile. Ein

Verstärkung von Mauerwerk mit aufgeklebten Lamellen aus CFK.

entscheidender Punkt dieses «Lowtech»Ansatzes liegt in der Wirtschaftlichkeit.
Zwar müssen die Textilien speziell hergestellt werden; sie sind daher nicht wesentlich günstiger als Kohlefasern. Doch dafür
ist der Mörtel im Vergleich zu Polymeren
geradezu gratis. Zudem sind «normale»
Bauarbeiter in der Lage, mit den ihnen
vertrauten Materialien die Verstärkungen
auszuführen; teure Spezialisten sind nicht
notwendig.

Schluss mit der Bastelei!
Urs Meier (Empa Dübendorf), der erst
im Dezember 2006 für seine Arbeiten auf
dem Gebiet der CFK-Forschung mit dem
«Lifetime Achievement Award» der Internationalen Gesellschaft für faserverstärkte Kunststoffe im Bauwesen (IIFC) ausgezeichnet wurde, warf zu guter Letzt einen
Ausblick in die Zukunft. Er, der CFK einst
von der Luftfahrt ins Bauwesen holte, sprach
sich dafür aus, erneut von der FlugzeugIndustrie zu lernen. Statt mit flüssigen Klebern zu «basteln», wie Urs Meier sich ausdrückte, will er künftig vorimprägnierte
CFK-Lamellen einsetzen. Eine Doktorandin
arbeitet an der Empa bereits an dieser
«sauberen» Methode.
Überhaupt müsse die Arbeit professionalisiert und automatisiert werden. Anders
sei das Verstärken grosser Bauwerke praktisch nicht mehr möglich, so Urs Meier. Ein
Beispiel: Für die Stabilisierung der Berner

Felsenaubrücke sind rund acht Kilometer
CFK-Lamellen nötig. Kein leichtes Unterfangen, wenn Lamelle um Lamelle aufgeklebt werden muss. Daher wünscht sich
Urs Meier eine Apparatur, welche die
Streifen sozusagen «im Akkord» aufbringt. Es dürfe aber nicht vergessen werden, meint der CFK-Pionier aus Erfahrung,
dass Innovationen im Bauwesen eher zögerlich angenommen werden. So seien
rund 12 Jahre vergangen, bis seine Idee
der CFK-Verstärkung «abgehoben» hätte.
Vielleicht beweisen ihm nun die an der erwähnten Empa-Tagung anwesend gewesenen Vertreter der Bau-Industrie, dass es
heute nicht mehr so lange dauern wird!

Fachliche Informationen:
Christoph Czaderski
Abt. Ingenieur-Strukturen
Empa Dübendorf ZH
Tel. 044 823 42 16
E-Mail: christoph.czaderski@empa.ch
Prof. Dr. Masoud Motavalli
Leiter Ingenieur-Strukturen
Empa Dübendorf ZH
Tel. 044 823 41 16
E-Mail: masoud.motavalli@empa.ch
Prof. Dr. h.c. Urs Meier
Empa Dübendorf ZH
Tel. 044 823 41 00
E-Mail: urs.meier@empa.ch

Ein Inserat in der GUT bringt’s!
Kontaktieren Sie unsere Frau Bruderer,
Telefon 055 243 36 14; sie berät Sie gerne.
10

«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 1/07

Studie des BFE im Rahmen des Forschungsprogramms «Energiewirtschaftliche Grundlagen»

Energieeffiziente Gebäude fördern
auch die Arbeits-Produktivität
Der grosse, positive Zusatz-Nutzen von
energietechnischen Massnahmen in Wirtschaftsgebäuden auf die Arbeits-Produktivität wird von den Investoren zu wenig
beachtet. Zu diesem Schluss kommt eine
Studie des Bundesamts für Energie (BFE)
im Rahmen des Forschungsprogramms
«Energiewirtschaftliche Grundlagen».

Installationen zur Erhöhung des Komforts
(aktive Kühlung, Lüftung) oder grundsätzliche architektonische Entscheide (z.B.
Fassaden-Typ, architektonisches Design).

Neubau und Instandsetzung und Erneuerung bestehender Gebäude erfolgen heute
meist mit dem Ziel, die Investitionskosten
möglichst gering zu halten. Diese Minimierung der Investitionskosten steht aber
meist in Konflikt mit der Minimierung der
Lebenszykluskosten und damit der energieeffizienten Massnahmen.
Bei Nutzbauten wie Büro- oder Gewerbegebäuden können sowohl bei Neubauten
als auch bei bestehenden Gebäuden das
Komfort-Niveau, der Brennstoffbedarf und
der gebäudebezogene Elektrizitätsbedarf
durch geeignete Massnahmen erheblich
verbessert oder vermindert werden. Für
eine markante Reduktion des gesamten
Strombedarfs muss dabei auch der Elektrizitätsverbrauch der Bürogeräte miteinbezogen werden. Die grössten Auswirkungen auf die Jahresenergiekosten haben

zu energieeffizienten Massnahmen wird
deren positiver Zusatz-Nutzen jedoch viel
zuwenig beachtet. Vergleicht man die jährlichen Vollkosten der energierelevanten
Bauteile und Anlagen (50 bis 100 Fr./m2
pro Jahr) mit den gesamten Kapital- und
Betriebskosten (300 bis 400 CHF/m2 pro
Jahr) und den Personalkosten (5000 bis
10 000 Fr./m2 pro Jahr), zeigt sich, dass
hier am falschen Ort gespart wird. Wenn
die in den Wirtschaftsgebäuden arbeitenden Menschen durch überhitzte oder unterkühlte Räume oder unzureichende Luftqualität leiden, hat dies einen direkten Einfluss
auf die Arbeits-Produktivität und damit auf
die grösste Kostenstelle.
Die Studie «Grenzkosten bei forcierten
Energie-Effizienzmassnahmen und optimierter Gebäudetechnik bei Wirtschaftsbauten»1 liefert aktuelle Erkenntnisse zu den

Bei den
Investitions-Entscheiden

Kosten von Energieeffizienz-Massnahmen
für die wichtigsten Kategorien von Wirtschaftsbauten und gibt Handlungs-Empfehlungen zuhanden der relevanten Akteure wie Investoren und Planer von Neubauten, Betreiber und Besitzer von bestehenden Gebäuden sowie zuhanden der
Baubranche im Bereich Gebäudehülle und
Gebäudetechnik sowie der energietechnischen und wirtschaftlichen Forschung.

Weitere Informationen:
Lukas Gutzwiller
Leiter Forschungsprogramm
«Energiewirtschaftliche Grundlagen»
Bundesamt für Energie (BFE)
Telefon 031 322 56 79

1

Grenzkosten bei forcierten Energie-Effizienzmassnahmen und optimierter Gebäudetechnik bei Wirtschaftsbauten, November 2006
Centre for Energy Policy and Economics (CEPE),
ETH Zürich: M. Jakob (Projekt-Leitung), E. Jochem,
A. Ott; Amstein + Walthert, Zürich: U.P. Menti, A.
Baumgartner; Zentrum für interdisziplinäre Gebäudetechnik, HTA Luzern, Horw: I. Plüss; eTeam, Zürich:
S. Gasser

«CentraLine» regelt Heizung und Lüftung im «Löwenbräukeller» in München (D)

Partnerschaft in historischer Kulisse…
Für den «CentraLine»-Partner ESR Elektrotechnik GmbH aus München war die Modernisierung der Heizungs- und der Lüftungs-Regelungstechnik im Traditions-Gasthaus «Löwenbräukeller» in München (D)
ein Heimspiel – den Auftrag realisierte die
ESR Elektrotechnik GmbH gemeinsam mit
einem ortsansässigen Heizungsbau-Unternehmen.
Diese gute Zusammenarbeit ist ein gelungenes Beispiel für den ausgeprägten
Partnerschafts-Gedanken von «CentraLine»:
Die «CentraLine»-Regelspezialisten unterstützten den Heizungs-/Lüftungsbauer von
Projektanfang bis Projektende in allen Fragen der Regeltechnik; die Anlagen-Erstellung lag beim Handwerker.

Die Ausgangs-Situation…
Blick in den Biergarten des Traditions-Gasthauses «Löwenbräukeller» in München (D).
Fotos: «CentraLine»/«Honeywell»/z.V.g.

Eingang Festsaal des Gasthauses
«Löwenbräukeller» in München (D).

«CentraLine», die junge Gebäudeautomations-Marke von «Honeywell», stellt seit
März 2006 ihre Regelungs-Fähigkeiten in
historischer Kulisse unter Beweis. Im berühmten «Löwenbräukeller» in München (D)

regeln «CentraLine»-Geräte die Heizung
und die Lüftung. Das traditionsreiche
Münchner Gasthaus verfügt über 2000
Sitzplätze und ist weit über die deutschen
Grenzen hinaus bekannt.
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Die Heizungsanlage im «Löwenbräukeller» wurde bereits 1975 in Betrieb genommen. Für 2005/2006 planten die
Betreiber eine Modernisierung der gesamten Heizungsanlage sowie eines Teils der
Lüftung. Hierzu wurde im Sommer 2005
die Anlage samt Regeltechnik ausgeschrieben. Heizungsbau-Unternehmen stellt die
Regelung solch grosser Anlagen oft vor
Schwierigkeiten, da solch grosse Anlagen
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Aussenansicht des Schaltschrankes mit der «CentraLine»-Regeltechnik.

resp. deren Regelung meist nicht zu ihrem
Angebots-Portfolio gehören. Gemeinsam
mit einem «CentraLine»-Regelspezialisten
können die Heizungsbau-Unternehmen jedoch auch grössere Aufträge mit komplexeren Regelstrategien annehmen: In Kooperation mit dem «CentraLine»-Spezialisten können die Anlagen gemeinsam realisiert werden und beide Seiten gewinnen.
In diesem Fall plante der «CentraLine»Partner ESR Elektrotechnik GmbH die komplette Regelungstechnik, baute die Schaltschränke und nahm die Anlage in Betrieb.
Für die Erstellung der Heizungs- und der
Lüftungsanlagen war hingegen ein Heizungsbau-Unternehmen verantwortlich.
Während der gesamten Projektabwicklung waren die Aufgaben genau definiert
und die Zusammenarbeit lief Hand in
Hand.

Anforderungen
an die Regelungstechnik
Die Ausschreibung sah eine kostengünstige, einfache und ausbaufähige Regelung
der Heizungs- und der Lüftungsanlage vor.
Dabei war zu berücksichtigen, dass die
Heizungsanlage durch Fernwärme betrie-

Innenansicht des Schaltschrankes mit den «CentraLine»-RegeltechnikKomponenten.

ben wird und daher einer entsprechenden
Regeltechnik bedarf. Zudem sollte die Regelung im Hinblick auf eine künftige Modernisierung der restlichen Lüftungsanlage erweiterbar sein – weshalb ursprünglich ein
«frei programmierbares» System vorgesehen war. Trotzdem fiel die Entscheidung
zu Gunsten von «CentraLine» aus, da sich
die System-Architektur von «CentraLine»
als besonders geeignet erwies: Die gesamte Produktpalette von «CentraLine» ist
nämlich so ausgelegt worden, dass eine
schnelle und reibungslose Installation sowie
eine bedienerfreundliche Wartung und Verwaltung der Gebäudetechnik möglich ist.
Dabei arbeiten die «CentraLine»-Komponenten mit definierten Standards; an individuelle Bedürfnisse lässt sich das «CentraLine»-System problemlos anpassen und
nahezu alle Heizsysteme, wie Fernwärme,
Festbrennstoffe oder Solar, sind regelbar.
Dessen ungeachtet liegt der Fokus bei
«CentraLine» stets auf der Bedienerfreundlichkeit des Systems. Zunächst musste
die ESR Elektrotechnik GmbH jedoch den
zuständigen Fachplaner von den Vorteilen
des Systems überzeugen. Die «CentraLine»Produkte erfüllten die Anforderungen vollständig und dabei kostengünstiger und

zeitsparender als frei programmierbare
Systeme. Somit sind «CentraLine»-Anlagen
dank der innovativen und der offenen Systemtechnik eine gute Investition in die Zukunft.

«CentraLine»-Lösung: Einsatz
von «Panther»-Reglern
Zur Regelung der Heizungs- und zur Vorregelung der Lüftungsanlage setzte der
«CentraLine»-Partner ESR Elektrotechnik
GmbH insgesamt vier «Panther»-Regler ein.
Die konfigurierbaren Regler sind für Heizung, Lüftung, Klima und Fernwärme geeignet und mit einer intuitiven Bedientechnik ausgestattet: So ermöglichen sie eine
schnelle Einarbeitung in die Bedienführung
des Systems. Die Einstellung für individuelle
Anwendungen erfolgt zeitsparend und
ohne grossen Aufwand, weshalb sich die
Planungsphase deutlich verkürzte und die
Inbetriebnahme zeitnah erfolgen konnte.
Zudem verwenden alle Anwendungen bewährte Regelfunktionen und garantieren
so ein hohes Mass an Energie-Einsparung.
Die vier «Panther»-Regler wurden im
«Löwenbräukeller» wie folgt eingesetzt:
• 2 «Panther»-Regler zur Steuerung
der Heizkreise
• 1 «Panther»-Regler zur Steuerung
der Gegenströme und eines Boilers
sowie
• 1 «Panther»-Regler zur Steuerung
eines weiteren Boilers und der
Lüftungs-Vorregelung.

Nachrüstmöglichkeit:
Leitzentrale «Arena»

Blick in die Heizungs-Anlage des Gasthauses «Löwenbräukeller» in München (D).
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Gerade im Hinblick auf die geplante
Modernisierung der restlichen Lüftungsanlage im «Löwenbräukeller» sollte die
Nachrüstung einer übergeordneten Leitzentrale vorgesehen werden. Hierfür ist in
naher Zukunft eine Anlagensteuerung über
die Bedienzentrale «Arena» geplant. Das
«CentraLine»-System ist als offenes System konzipiert, so dass es beliebig erweitert werden kann. Die Bedienzentrale «Arena» ist eine offene Web-basierte Lösung
für das Management von kleinen bis
mittelgrossen Gebäuden und damit für Anlagengrössen entsprechend dem «Löwen«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 1/07

bräukeller» ausgelegt. «CentraLine» setzt
hierbei auf die bewährte LonWorks-Technologie, welche weltweit verwendet wird.
Die «Arena»-Bedienoberfläche greift auf
den Internet-Explorer zurück. «Arena» ist
kostengünstig und einfach zu handhaben
und bietet alle Funktionen an, die von einer
Zentrale erwartet werden: Alarmfunktionen
mit Protokolldateien, Berichten, Statistiken
sowie Fernalarm und Zeitprogramme aller
Regler. Für einen Einsatz im «Löwenbräukeller» würde dies bedeuten: Anlagenbetreiber, Hausmeister und «CentraLine»Partner können von überall via Internet
auf das System zugreifen. Dabei können
sie Zeitprogramme ändern, Temperaturen
anpassen oder Fehler beheben.

Ergebnis
Der «Löwenbräukeller» in München (D)
verfügt nun über eine zuverlässige, leicht
zu bedienende, günstige und fernüberwachungsfähige Anlage auf dem neusten
Stand der Technik. Das offene «CentraLine»-System ist dabei beliebig erweiterbar, darüber hinaus frei konfigurierbar und
daher sehr flexibel. Die Anlagen-Regelung
musste nicht frei programmiert werden,
sondern entspricht definierten Standards,
was die Anlagen-Betreiber unabhängig
gegenüber ihren Dienstleistern macht.
Auch die beteiligten Firmen haben von
der Zusammenarbeit profitiert: Mit der
Unterstützung eines Regelungs-Spezialisten

«CentraLine»-Referenzobjekt: «Löwenbräukeller», München (D)
Referenz

Restaurant und Biergarten «Löwenbräukeller» in München (D):
2000 Sitzplätze, verteilt auf zahlreiche Räume auf drei
Stockwerken inkl. Gross-Küche

Zeitraum

Ausschreibung im Sommer 2005
Ausführung ab August 2005
Fertigstellung im März 2006

Ausgangs-Situation

Heizungs-Modernisierung der gesamten Anlage,
Modernisierung der Lüftung im «Ballsaal»

Anforderungen

Kostengünstige, einfache und ausbaufähige Regelung
der Heizungs- und Lüftungsanlage

Planung

Ingenieurbüro Bernhard Sollacher
(Internet: www.ib-sollacher.de)

Umsetzung

Heizungsbauer Firma Lippert (Internet: www.lippert-online.de)
und «CentraLine»-Partner ESR Elektrotechnik GmbH
München (Internet: www.esrtechnik.de)

konnte das Heizungsbau-Unternehmen den
komplexen Grossauftrag abwickeln und
der «CentraLine»-Partner freut sich über
ein weiteres, mit «CentraLine»-Produkten
realisiertes Projekt.

Nähere Auskünfte zur «CentraLine»Systemtechnologie sind erhältlich unter
der Infoline Tel. 0049/7031-637-456
Internet: www.centraline.com
E-Mail: info-d@centraline.com

«CentraLine» ist eine Marke
von «Honeywell»
…einem diversifizierten Unternehmen,
das in Technologie und Fertigungsverfahren zu den führenden der Welt gehört und einen Jahresumsatz von 31
Milliarden US-Dollar erzielt. Das weltweite Angebot von «Honeywell» umfasst Produkte und Dienstleistungen für
die Luftfahrt, Automatisierungstechniken
für Gebäude, Privathäuser und Industrie, Turbolader, Automobilprodukte,
Spezial-Chemikalien, Fasern sowie elektronische und High-Tech-Materialien.
Der Hauptsitz des Unternehmens ist in
Morris Township, New Jersey (USA),
dessen Aktie unter dem Kürzel HON
an der New Yorker Börse gehandelt
wird, ausserdem an der Londoner und
an der Chicagoer Börse sowie an der
Pacific Stock Exchange. Das Wert-Papier gehört zu den 30 Werten, die den
Dow Jones Industrial Average bilden
und ist ausserdem im «Standard & Poor
500»-Index gelistet.

Lösung/
eingesetzte Produkte 3 «Panther»-Regler und «CentraLine»-Feldgeräte

Weitere Informationen zu «CentraLine»
im Internet unter www.centraline.com

Kunden-Nutzen

Schweiz: Honeywell AG,
Honeywell-Platz 1
8157 Dielsdorf ZH
Telefon 044 855 24 24
E-Mail: info.schweiz@honeywell.com

Günstige, fernüberwachungsfähige Anlage auf dem neusten
Stand der Technik. Die Anlage muss nicht frei programmiert
werden – sie entspricht definierten Standards (nicht nur eine
Person kennt die Anlage); die Anlage ist frei konfigurierbar
und daher sehr flexibel.

Entscheidend für Sofort- und Schutzmassnahmen bei Unwettern

Satelliten- und Luftbilder für die Krisenbewältigung
Autor: Thomas Glatthard,
SIA-Berufsgruppe Boden/Wasser/Luft
Die Überschwemmungen vom August
2005 führten deutlich vor Augen, dass
grossflächige Naturkatastrophen in der
Schweiz mit ihrer hohen Siedlungsdichte
und dem gebirgigen Relief grosse Schäden
anrichten können. Im Katastrophenfall sind
rasch verfügbare und aktuelle, von Satelliten und Flugzeugen aufgenommene Bilder
wesentlich, um den Ablauf der Krisenbewältigung optimal zu gestalten.
Unwetter erfordern Sofortmassnahmen
zum Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur und um das öffentliche Leben wieder in Gang zu bringen. Zudem müssen
«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 1/07

mittel- und längerfristig fehlende oder bestehende Schutzmassnahmen überdacht,
neu geschaffen oder verbessert werden.
Diese sind nur dann erfolgreich, wenn der
Ablauf der Ereignisse möglichst präzise
rekonstruiert und richtig interpretiert und
verstanden werden kann. Im Zentrum des
Interesses stehen dabei Informationen zur
Lage und zum Ausmass eines Ereignisses
sowie die Art und Ausdehnung möglicher
Schäden. Satelliten- und Luftbilder spielen
hier eine zentrale Rolle.

Schadensübersicht per Satellit
Satelliten mit Radarsystemen eignen sich
sehr gut zur Datenbeschaffung, da sie auch

bei bedecktem Himmel und nachts Informationen liefern. Insbesondere bei Katastrophen ist dies entscheidend, da nicht
auf optimale Wetterverhältnisse gewartet
werden kann. Bilder moderner Erdbeobachtungs-Satelliten können den Entscheidungsträgern helfen, sich einen grossräumigen Überblick zu verschaffen. Sie liefern
die dringend benötigte Übersicht im besiedelten Gebiet und auch für schwer zugängliches Gelände. Wichtig für den erfolgreichen Einsatz von Fernerkundungsdaten sind
rasch zur Verfügung stehende Karten mit
hoher Genauigkeit sowie die einfache Interpretierbarkeit für die Benutzer im Feld.
Wie in der International Charter on Space
and Major Disasters aus dem Jahr 2000
vereinbart, verpflichten sich verschiedene
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Schadenskartierung des Überschwemmungsgebiets Brienz von 2005.
Bild: Amt für Wald des Kantons Bern

den und Einsatzleitern zur Verfügung. Die
Bilder lieferten für die Planung der Sofortmassnahmen und die späteren mittel- und
längerfristigen Massnahmen bedeutende
Informationen.

Lernen aus der Erfahrung
Satellitenbild und Luftaufnahme des Überschwemmungsgebiets Aaregg bei Brienz.
Bild: RSL/NPOC

reiche abdecken, d.h. in wenig Flugzeit
wird viel Flächeninformation geliefert.
Doch um mit einem Flugzeug zu operieren,
braucht es mindestens einen Tag Vorlaufzeit für die Planung und die Organisation
der Mission, und es müssen recht gute
Sicht- und Flugbedingungen herrschen.
Helikopter hingegen erlauben einen flexibleren Einsatz, weil sie deutlich weniger
wetterabhängig sind und die Ausdehnung
der Schadengebiete mit der daraus resultierenden Aufnahmedisposition während
des Fluges erkannt und entsprechend angepasst werden kann. Zum Einsatz kommen häufig digitale Kleinbildkameras, die
bei grösseren Aufnahmeflächen allerdings
noch einen Nachteil haben. Dafür stehen
die Bilder sehr schnell zur Verfügung und
können einfach verbreitet werden.
In der Region Oberhasli im Berner Oberland, die beim Unwetter 2005 besonders
betroffen war, kam auf Grund der schlechten Wetterbedingungen sowie der hohen
Dringlichkeit nur eine Helikopterbefliegung
in Betracht. Die rund 500 Aufnahmen standen schon am nächsten Tag den Behör-

Satellitenbetreiber, im Katastrophenfall
schnell und kostenlos Daten der betroffenen Gebiete aufzunehmen und autorisierten Benützern zur Verfügung zu stellen.
So wurden am 25. August 2005, kurz
nach der Auslösung des Notrufes, mehrere
Satelliten zur sofortigen Aufnahme von
Bildern aus den überschwemmten Regionen in der Schweiz ausgewählt. Bereits
am 26. August nahm der Satellit SPOT5
das erste Bild auf. Der National Point of
Contact for Satellite Images (NPOC) mit
Sitz in Bern und Zürich konnte die Bilder
innerhalb eines Arbeitstages prozessieren
und auswerten. Daraus wurden erste einfache Karten hergestellt und der Nationalen
Alarmzentrale (NAZ) ausgeliefert. Um den
Nutzen dieser Bilder weiter zu steigern,
wurden sie farblich optimiert und zusätzlich der digitalen Landeskarte 1:25 000 der
Swisstopo überlagert. So entstanden Satellitenbildkarten aus mehr als zehn Regionen. Die NAZ leitete schliesslich die Karten per Internet an die kantonalen Krisenstäbe und die angeschlossenen Organisationen weiter.

Flugbilder für detaillierte
Schadensprozesse

Nach den Sofortmassnahmen bedingen
Naturereignisse neben dem mittel- und
längerfristigen Wiederaufbau von Infrastruktur- und Wohnanlagen auch eine
Überarbeitung der bestehenden Schutzmassnahmen. Dazu sind die Prozessdokumentation sowie das Prozessverständnis
von zentraler Bedeutung. Neben Grundlagen wie z. B. Foto- und Filmdokumentationen sowie der Befragung von Augenzeugen sind Luftbilder ebenfalls sehr hilfreich. Dabei ist insbesondere der Zeitpunkt der Aufnahmen sehr wichtig, da
eine Kartierung und Interpretation eines
Ereignisses viel einfacher ist, wenn eine
Momentaufnahme zeitlich nahe an das
Ereignis anschliesst. Nur so besteht die
Möglichkeit, die Vorgänge im vollen Ausmass und ungestört von bereits eingeleiteten Räumungsarbeiten betrachten und beurteilen zu können.
Quellen: Y. Bühler, T. Kellenberger, F. Seidel,
RSL/NPOC, Universität Zürich,
Vortrag an den Geomatiktagen 2006 in Luzern
und «Geomatik Schweiz» 10/2006.
K. Budmiger, M. Zesiger, Flotron AG,
Vortrag an den Geomatiktagen 2006 in Luzern
und «Geomatik Schweiz» 10/2006.

Links
International Charter on Space and Major Disasters
National Point of Contact for Satellite Images
Bundesamt für Landestopografie swisstopo
Geomatik Schweiz
Berufsgruppe Boden/Wasser/Luft

Luftaufnahmen von Flugzeugen und Helikoptern kommen ebenfalls zum Einsatz.
Ihre Auflösung ist den Satellitendaten heute
noch überlegen. Flugzeuge mit eingebauten Fotogrammetriekameras haben den
Vorteil, dass sie mit jedem Bild grosse Be-

www.disasterscharter.org
www.npoc.ch
www.swisstopo.ch
www.geomatik.ch
www.sia.ch/bwl

Die SIA-Berufsgruppe Boden/Wasser/Luft
Die SIA-Berufsgruppe Boden/Wasser/Luft (SIA-BWL) ist eine der Plattformen des
Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) für Nachhaltigkeit und Umwelt. Sie ist ein Netzwerk von Kompetenzen im Bereich der gestalteten Umwelt und
ermöglicht die Kontakte zur Bearbeitung kreativer, innovativer und interdisziplinärer
Projekte. Ihr gehören der Fachverband der Raumplanerinnen und Raumplaner (FSU),
der Schweizerische Verband der Umweltfachleute (SVU-ASEP), der Bund Schweizer
Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen (BSLA), der Schweizer Geologen Verband (CHGEOL), die Fachvereine Kultur-, Geomatik- und Umweltingenieure
(FKGU), Wald (FVW), Arbeiten im Ausland (FAA), Brücken- und Hochbau (FBH) und
Untertagebau (FGU) an.

Bilder hoher Auflösung erlauben die genaue
Rekonstruktion des Ablaufs. Bild: Flotron AG
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Bilanz einer Experten-Studie im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU)

Umweltvorschriften sind für Baubranche
keine unverhältnismässige Belastung
Die kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) der Baubranche betrachten die
Schweizer Umweltvorschriften nicht als
unverhältnismässige Belastung. Als wettbewerbsverzerrend kritisiert werden hingegen die kantonalen und teils gar kommunalen Unterschiede im Vollzug. Das
sind die wichtigsten Ergebnisse einer Experten-Studie, die das BAFU in Auftrag
gegeben hatte.
Das Baugewerbe ist eine der grössten
KMU-Branchen der Schweizer Volkswirtschaft. Im Bauhauptgewerbe sind 15 000
bis 20 000 Betriebe tätig mit insgesamt
knapp 300 000 Beschäftigten. Seit den
90er-Jahren wurden viele neue Umweltvorschriften für die Baubranche eingeführt,
so z.B. Abfalltrennung, Lärmschutz, Bauabfälle/Altlasten, Luftreinhaltung usw. Frühere Untersuchungen zeigten, dass der
Anteil des Umweltschutzes am Total des
staatlich bedingten Administrativaufwandes für die Unternehmen 4 % beträgt. Trotzdem verstummten die Klagen der Branche
nicht, diese Umweltvorschriften würden die
kleinen und mittleren Unternehmen zu stark
belasten.
Das BAFU – einem wirksamen und kostengünstigen Umweltschutz verpflichtet –
liess deshalb in enger Zusammenarbeit
mit dem Schweizerischen Baumeisterverband und den Kantonen die Umweltvorschriften auf eidgenössischer und kantonaler Ebene auf das Bauhauptgewerbe
untersuchen mit dem Ziel, konkrete Verbesserungsvorschläge aufzuzeigen und
diese umzusetzen.

Resultate
Der Bericht «KMU-Verträglichkeit von
Umweltauflagen – Fallbeispiel Baubranche,
Analyse, Beurteilung, Handlungsempfehlungen» des BAFU wurde verfasst von der

envico AG, Zürich und der Kästli AG, Ostermundigen. Die wichtigsten Ergebnisse
der Studie sind:
• Die Belastung der KMU durch Umweltauflagen wird, je nach Funktion der Befragten, unterschiedlich beurteilt. Die
Unternehmensleiter schätzen sie als gravierender ein als die Baukader. Die Erkenntnisse aus der durchgeführten Branchenanalyse decken sich weitgehend mit
den Einschätzungen der Baukader.
• Kosten, verursacht durch Umweltvorschriften, sind Teil der Baukosten und
gehen meist nicht zu Lasten des Ertrags
der Unternehmen. Als besonders belastend werden nur wenige Auflagen aus
den Bereichen Abfall und Altlasten eingestuft.
• Unverhältnismässige oder überflüssige
Vorschriften, die geändert werden müssten, sind auf Bundesebene laut Einschätzung der Branche keine vorhanden.
• Als störend und wettbewerbsverzerrend
wurden die Vollzugsunterschiede zwischen den Kantonen und auf Grund der
Gemeindeautonomie auch innerhalb der
Kantone wahrgenommen.
• Als problematisch wurde ebenfalls genannt, dass in den Ausschreibungen die
Umweltvorschriften oft unpräzise formuliert sind. Dies führt zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen jenen Offertstellern, die alle Umweltvorschriften einrechnen, und jenen, die teilweise darauf verzichten.

Empfehlungen
Die Handlungsempfehlungen der Experten knüpfen an diesen Ergebnissen an
und richten sich an BAFU, Kantone und
Baubranche. Zusammen mit den Kantonen
und der Branche wird sich das BAFU für die
Umsetzung der Empfehlungen einsetzen
und diese zügig an die Hand nehmen:

• Das BAFU wird bei der Erarbeitung
neuer Regelungen die Branche von Anfang an und systematischer einbeziehen
und im Internet den Zugang zu den Vollzugshilfen verbessern.
• Die Kantone werden zur Verbesserung
des Vollzugs in Zusammenarbeit mit BAFU und Branche die Anforderungen an
die Baustelle und die Kontrollen besser
aufeinander abstimmen. Die Arbeiten
dazu werden in den nächsten Monaten
anlaufen.
• Die Branche wird sich dafür einsetzen,
dass die Umweltauflagen besser in die
Ausschreibungsunterlagen einfliessen.
Dazu soll auch eine ergänzende Ausund Weiterbildung von Architekten und
Ingenieuren entwickelt werden.

Auskünfte:
Arthur Mohr
Chef Abteilung Ökonomie
Forschung und Umweltbeobachtung
BAFU, Telefon 031 322 93 29
Robert Debrunner
Schweizerischer Baumeisterverband
Telefon 044 258 82 31
Jürg Hofer
Leiter der Konferenz der Umweltschutzfachstellen, Leiter Amt für Umwelt und
Energie, Basel-Stadt,
Telefon 061 639 22 26
Internet:
Der Bericht «KMU-Verträglichkeit von
Umweltauflagen – Fallbeispiel Baubranche, Analyse, Beurteilung, Handlungsempfehlungen» kann im Internet bezogen werden unter:
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/
index.html?action=show_publ&lang=de&id_thema=
001&series=UW&nr_publ=0636

Grosse Zeiteinsparung dank dem Einsatz des iFIT-Systems von +GF+

Mehrfamilienhaus-Sanierung «Brunngasse» in Bern
In der schönen Berner Altstadt wurde
2006 das Mehrfamilienhaus «Brunngasse
26» einer kompletten Innensanierung unterzogen. Die 24 Wohnungen (2- bis 3Zimmer-Wohnungen) und das Tanzstudio
erhielten neue Bäder, Küchen und Böden.
Das Bauvolumen für die Nasszellen belief
sich auf rund 460 000 Franken, davon
entfielen 200 000 Franken auf die Sanitäreinrichtungen ohne Armaturen, Waschbecken, Duschwände usw.
«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 1/07

Im Aussenbereich (Fassaden, Fenster und
Dachaustritte) untersteht das Gebäude den
verschiedenen Auflagen des Heimat-, Denkmal- und Ortsbildschutzes. Zudem liegt das
Gebäude in der Zone, die dem UNESCO
Weltkulturerbe angehört.
Die spezielle Herausforderung dieser
Sanierung war jedoch die extrem kurze
Vorlaufzeit für die Planung und die entsprechende Umsetzung. Zudem sollten die
Wohnungen während der ganzen Sanie-

rungsphase bewohnbar bleiben. So waren
schnelle, einfache und kostengünstige Lösungen gefragt.

Vorwand-System «Profiflex»
Dank der Registrierung des Gebäudes
in den oben erwähnten Schutzregistern,
konnten wichtige Informationen über den
Stadtingenieur betreffend Gebäudestruk15

Mehrfamilienhaus Brunngasse 26 in Bern.

Das komplette Vorwand-System aus einer
Hand: iFIT, «Profiflex» und Spülkasten.

tur eingeholt werden. Die Rissbildung war
beispielsweise ein wichtiges Thema. Wo
konnten Wände entfernt werden, wo durften Mauern bearbeitet werden.

Sämtliche Wohnungen wiesen unterschiedliche Grundrisse auf, es gab keine
Standardmasse, auf welche man sich hätte
abstützen können. Aufgrund der Analyse
des Baukörpers hatte sich die Bauherrschaft für den Einsatz des Vorwand-Systems «Profiflex» mit der Spültechnik von
Georg Fischer entschlossen. Steigstränge
und Verteilleitungen wurden mit dem Rohrleitungs-System iFIT ausgeführt. Bei «Profiflex» hat sich das Dreiergespann Bauherr,
Planungsbüro und Sanitärfirma von der
Möglichkeit der flexiblen Anpassung an
die örtlichen Gegebenheiten überzeugen
lassen. Dank der Zoom-Technik von «Profiflex» kann die Vorwand bei der Installation auf einfache Art und Weise der Raumhöhe angepasst werden. Der in der Vorwand integrierte Spülkasten «Viva» mit der
Zweimengenspültechnik, erlaubt eine individuelle Spülmengeneinstellung.

An der Sanierung beteiligte
Firmen
Bauherr
Heinzer Immobilien, Birmensdorf
Hans-Peter Heinzer
Planungsbüro
Technisches Büro Biedermann, Bern,
Beat Biedermann, Rolf Bühler
Sanitärfirma
Axima AG, Bern,
Dario Colaianni, Walter Willenegger
Rohrleitungssysteme
Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG,
Hubert Auinger
(Aussendienstmitarbeiter)
Händler
OKB – Otto Küenzi AG, Bern

Verteilleitungen in Polybuten
Bei den Steigsträngen und Verteilern kam
das System iFIT zum Einsatz, da es eine
schnelle Verarbeitungszeit bietet. Dario
Colaianni von der Sanitärfirma Axima
meint dazu: «Man beginnt einfach zu arbeiten ohne vorher eingehend zu messen.

Nach der Beplankung und dem Fliesen bildet
die Betätigungsplatte «Riva Duo» den Abschluss nach aussen. Die Spültechnik ist auch
mit Spülstopp und Betätigungsplatte «Riva»
erhältlich.

Mit iFIT passt man sich vor Ort den Gegebenheiten an. Messen, schneiden, anfasen,
stecken – fertig. In alten Gemäuern, wie
der Brunngasse 26, wo in den Schächten
enge Platzverhältnisse herrschen, ist es zudem unmöglich, gerade Steigleitungen zu
installieren. Da kommt uns das Rohrleitungssystem iFIT sehr entgegen.» Der
knappe Zeitraum für die Sanierung konnte
dank iFIT effizient genutzt werden. Die
Steigleitungen wurden bis zum Verteiler
mit Mehrschichtverbundrohr und die Verteilleitungen in Polybuten installiert.
Die Brunngasse 26 stellte für die Bauherrschaft Heinzer Immobilien eine neue
Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro
Biedermann und dem Sanitärunternehmen
Axima dar. Nach Auskunft von Hans-Peter
Heinzer ist die Zusammenarbeit mit allen
beteiligten Partnern eine sehr positive Erfahrung. Er ist auch überzeugt, in anderen
Projekten Produkte von Georg Fischer einzusetzen.

Weitere Auskünfte:
GF Piping Systems
Georg Fischer Piping Systems Ltd.,
Ebnatstrasse 111, 8201 Schaffhausen
Telefon 052 631 33 74
Fax 052 631 28 75
Internet: www.piping.georgfischer.com

Innovationspreis der deutschen Gaswirtschaft für das «Clean Engine Vehicle» von Empa und ETH Zürich

Mit Erd- und Biogas umweltschonend zum Ziel
Ein Meilenstein für das von der Empa
und der ETH Zürich entwickelte «Clean
Engine Vehicle» (CEV): Am 17. Oktober
2006 erhielt das mit Gas betriebene Auto
in Berlin den Innovationspreis der deutschen
Gaswirtschaft für umweltschonende Mobilität zugesprochen. Die mit 12 000 Euro
dotierte Auszeichnung wurde für innovative Ansätze im Umgang mit dem Energieträger Erdgas verliehen.
Nach Auffassung der Jury demonstriert
das Gemeinschaftsprojekt der Abteilung
16

Verbrennungsmotoren der Empa und des
Laboratoriums für Aerothermochemie und
Verbrennungssysteme sowie des Instituts
für Mess- und Regeltechnik der ETH Zürich
eindrucksvoll, dass Autos mit Erdgasantrieb bei gleicher Leistung wie ein Benzinfahrzeug bereits mit heutiger Technik rund
30 % weniger Kohlendioxid (CO2) ausstossen können. «Die Auszeichnung belegt, dass Arbeiten aus der Schweiz auch
im Ausland wahrgenommen werden», freut
sich Projektleiter Christian Bach von der
Empa über den Preis.

Hoher Wirkungsgrad,
tiefste Emissionen
Gleichzeitig emittiert das CEV so geringe
Mengen an Schadstoffen, dass selbst die
derzeit strengsten (sprich: kalifornischen)
Abgasvorschriften eingehalten werden. So
liegen laut Bach etwa die Stickoxidkonzentrationen (NOx) im Auspuff selbst bei
Stop-and-go-Fahrten wie im Stadtverkehr
unter den Werten der vom Motor angesaugten Verbrennungsluft, und das bereits
nach einer Fahrstrecke von nur 700 Metern
«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 1/07

Projektfahrzeug VW Polo als «Clean Engine Vehicle» (CEV).

Innovationspreis-Verleihung
v.l.n.r.: Reinhard Schüler (ASUE), Konstantinos Boulouchos (ETH), Christian Lämmle (Empa/ETH),
Christian Bach (Empa), David Dyntar (ETH), Astrid Klug (BMU), Michael Feist (BGW),
Werner von Scheven (ADAC) und Wolfgang Richter (TU Dresden; Sprecher der Jury).
Fotos/Grafiken: Empa/z.V.g.

nach einem Kaltstart. Dies ist ohne aufwändige und teure Massnahmen bei Benzinfahrzeugen schlicht unmöglich. Zusammen mit den niedrigeren Kohlenwasserstoffemissionen, deren Bestandteile für den
Menschen erst noch weniger giftig und in
der Atmosphäre chemisch viel weniger
reaktiv sind, trägt die CEV-Technologie
daher im Gegensatz zu Benzin- und Dieselfahrzeugen kaum – vor allem im Sommer –
zur Bildung des Reizgases Ozon bei. Noch
besser sieht es bei den Partikelemissionen

aus: Die Anzahl Partikel pro Kubikmeter
Abgas – Stichwort Feinstaub – sind sogar
rund 100-mal geringer als diejenigen von
konventionellen Benzinfahrzeugen. Das
CEV-Konzept vermindert somit auf einen
Schlag die drei schwerstwiegenden ökologischen «Probleme» des Individualverkehrs. Kommt hinzu, dass ein mit CEV-Antrieb ausgerüstetes Fahrzeug ohne Anpassungen auch mit aufbereitetem Biogas, beispielsweise mit Kompogas, betankt werden
kann.

Abnahme der CO2-Emissionen im Vergleich zum Benzinantrieb
mit gleicher Leistung.
«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 1/07

Am Anfang des Projekts stand ein marktüblicher VW Polo mit einem Liter Hubraum und 37 Kilowatt Leistung. In einem
ersten Schritt bauten die Empa- und ETHIngenieure das Fahrzeug auf Erdgasbetrieb um: Das Verdichtungsverhältnis des
Treibstoffs musste erhöht und ein geregelter
Turbolader konzipiert und integriert werden. Die Motorenleistung erhöhte sich dadurch auf 44 Kilowatt. Dann hiess es für
das Team, Verbrauch und Schadstoffausstoss zu senken. Bisherige Abgasnachbehandlungskonzepte von Benzinmotoren
zeitigen beim Einsatz in Erdgasantrieben
nach wie vor Probleme; daher haben die
Forscher ein für Erdgasmotoren optimiertes
Katalysatorkonzept entwickelt und die
Motorsteuerung entsprechend angepasst.
In Zusammenarbeit mit VW entwickeln
Bach und sein Team derzeit optimierte
Katalysatoren für die nächste Generation
der Erdgasfahrzeuge.
Aufgrund seiner hohen Klopffestigkeit
von bis zu 130 Oktan – zum Vergleich:
Benzin hat 95 bzw. 98 Oktan – eignet
sich Erdgas hervorragend als Treibstoff;
dadurch lässt sich der Wirkungsgrad des
Motors stärker steigern als bei Benzinmotoren. Beim CEV immerhin um 10 % –
trotz den strengen Anforderungen bezüglich möglichst niedriger Abgasemissionen.
Der ohnehin geringere CO2-Ausstoss der
Erdgasmotoren verringert sich dadurch
noch weiter. Die im Vergleich zu Benzin
stärker variierende Zusammensetzung von
Erdgas sowie die Stabilität des Methanmoleküls, dem Hauptbestandteil der Kohlenwasserstoffemissionen, stellten das Projektteam allerdings vor besondere Herausforderungen. So musste die Fähigkeit der
Motorsteuerung, sich automatisch an die
jeweils vorliegende Gaszusammensetzung
anzupassen, verbessert und die Katalysatorsteuerung, zum Beispiel im Bereich der
Kaltstart- und Warmlaufstrategien, angepasst werden.

Computersimulation
als wichtiges Werkzeug
Wesentliche Hinweise für ihre Entwicklungsarbeit erhielten die Empa- und ETHIngenieure aus Computermodellen. Die
im Rahmen einer Doktorarbeit entwickelte
Computersimulation des Verbrennungsprozesses erlaubte dem Team, die Verbren-

Partikelanzahl-Emissionen im Vergleich mit konventionellen Benzinfahrzeugen im «Real World»-Fahrzyklus.

17

Innovationspreis der deutschen Gaswirtschaft
im Bereich umweltschonende Mobilität
Alle zwei Jahre verleihen die Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch (ASUE) und der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC)
den Innovationspreis für zukunftsweisende Projekte im Bereich der umweltschonenden Mobilität. Schirmherren sind der Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft (BGW) und die Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches (DVGW).
Überreicht wurde der dieses Jahr zum 14. Mal verliehene Preis im Rahmen einer
Festveranstaltung im Kaisersaal in Berlin von Astrid Klug, Staatssekretärin im Bundesumweltministerium (BMU).
nung im Detail zu studieren, Motor und
Getriebe weiter zu optimieren sowie eine
geeignete Turboaufladung auszulegen.
Dies führte letztlich zu Treibstoffeinsparungen von rund 10 %. Mit dem «Clean Engine
Vehicle», dessen Entwicklung vom Bundesamt für Energie (BFE) sowie der schweizerischen, deutschen und österreichischen
Gaswirtschaft unterstützt wurde, konnten
die Empa- und ETH-Forscher zeigen, dass

entsprechend ausgerüstete Erdgasfahrzeuge deutlich niedrigere Schadstoffemissionen erreichen als aktuelle Benzin- oder
Dieselfahrzeuge. Mit anderen Worten: Mit
Hilfe von Erdgastechnologie lässt sich bereits heute kostengünstig ein praktisch emissionsfreier Antrieb mit guter CO2-Bilanz
verwirklichen. «In Zukunft wird sich der
Treibstoffmarkt stark diversifizieren», ist
Christian Bach überzeugt. «Das heisst,

neben Benzin und Diesel werden auch etliche andere Treibstoffen zum Einsatz
kommen. Erd- beziehungsweise Biogas
finden darin sicher ebenfalls ihren Platz.»

Autor: Lukas Herzog
Weitere Informationen:
Christian Bach, Empa, Abt. Verbrennungsmotoren, Telefon 044 823 41 37
E-Mail:christian.bach@empa.ch
Prof. Dr. Konstantinos Boulouchos
ETH Zürich, Laboratorium für Aerothermochemie und Verbrennungssysteme
Telefon 044 632 36 68
E-Mail:boulouchos@lav.mat.ethz.ch
Prof. Dr. Lino Guzzella, ETH Zürich
Institut für Mess- und Regeltechnik
Telefon 044 632 54 22
E-Mail: guzzella@imrt.mavt.ethz.ch
Internet: www.empa.ch

Am 31. Empa-Wissenschaftsapéro in Dübendorf ZH wurde über ein aktuelles Thema diskutiert

Biotreibstoffe sind bereit zum Ernten
Schnelle, futuristische und teure Autos in
Einzelproduktion und eine massive Reduktion von Treibstoffverbrauch und Schadstoffemissionen widersprechen sich scheinbar.
Doch am aktuellen Empa-Wissenschaftsapéro zu diesem Thema zeigten Ende 2006
drei Experten, dass dem nicht gezwungenermassen so sein muss: Technologien und
Konzepte für schnelle Autos mit starken
Motoren könnten dereinst auch in effizienten, mit Biomasse betriebenen Fahrzeugen
zum Einsatz kommen.
Ein Auto, das sich in 40 Sekunden in ein
Tragflächenboot verwandelt und über den
Ärmelkanal braust – was unglaublich klingt,
wurde im vergangenen Juli Tatsache, wie
die Medien berichteten. Die Idee, ein
schwimmendes Automobil zu konstruieren,
hatte Frank Rinderknecht bereits vor 25
Jahren. Nach vielen Rückschlägen setzte
seine Firma Rinspeed aus Zumikon, welche
sich auf die Entwicklung von Konzeptfahrzeugen spezialisiert hat, den Traum nun
um und sicherte sich damit einen Eintrag
ins Guinnessbuch der Rekorde. Konzeptfahrzeuge sollen dank neuen Eigenschaften
neue Wege aufzeigen sowie frische Denkanstösse liefern; die vor allem als Marke-

An einer der rund 60 in der Schweiz vorhandenen Erdgas-Tankstellen wird das auf «echten»
Erdgasantrieb ausgerüstete Empa-Versuchsfahrzeug betankt.
Foto: Empa

tinginstrument konzipierten und teilweise
futuristisch anmutenden Fahrzeuge gelangen selten zur Serienreife.

Die vermittelten
Emotionen zählen

Die automobile Vision von Frank Rinderknecht.
Sein «Rinspeed Splash» hebt ab…
Foto: Rinspeed AG, Zumikon
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Den staunenden Zuhörern zeigte Rinderknecht nicht nur die unglaublichen Bilder
des schwimmenden «Rinspeed Splash»,
sondern auch jene des Prototyps «Senso»,
der in Sachen Sicherheit neue Wege geht.
Das Cockpit passt sich laufend dem Befinden des Lenkers an, welches über seine
Herzfrequenz sowie andere physiologische

Messwerte ermittelt wird. Ist die Innenbeleuchtung grün, ist alles in Ordnung. Wird
sie rot, dann droht der Fahrer einzuschlafen. Ist der Chauffeur gestresst, wird er mit
einem freundlichen Blauton beruhigt. Geeignete Musik und Düfte tragen dazu bei,
das Wohlbefinden des Fahrers zu steigern.
Woher mögen wohl all diese Ideen
kommen? «Vision ist die Kunst, Unsichtbares sichtbar zu machen,» begründet
Rinderknecht seine Tätigkeit und verrät,
was ihn immer wieder auf neue Ideen
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