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Um den Verbrauch von Energie und
Ressourcen zu optimieren steht eine
ganze Reihe von Beratungsnetzwer-
ken zur Verfügung. Den einfachsten
Zugang schafft die Energieberatung
der Standortförderung Knonauer Amt,
da die Energieberater für jedes Bedürf-
nis das jeweils beste Angebot kennen.

Langjährige Erfahrung

Die Ernst Schweizer AG beschäftigt
sich seit 40 Jahren mit Ressourceneffi-
zienz, wie der Vorsitzende der Unter-
nehmensleitung, Hans Ruedi Schwei-
zer, darlegte. Effizienz ist Teil der Stra-
tegie und des Leitbildes. Sie wird über
den ganzen Produktionszyklus, über
die ganze Lebensdauer der Produkte
analysiert und optimiert. Da Alumini-
um der energieintensivste Baustoff ist,
der verwendet wird, lohnt es sich, bei
jedem Bauteil qualitativ ebenbürtige
Alternativen zu prüfen. Beispielsweise
haben Holz-Metall-Fenster die beste
Ökobilanz unter Berücksichtigung der

verwendeten Stoffe, der Produktions-
und Transportprozesse, der Wärme-
dämmung.

Wichtig ist, nicht nur den Betrieb
eines Systems, sondern auch dessen
Herstellung unter die Lupe zu neh-
men: «Unsere neuesten Sonnenkollek-
toren produzieren in lediglich sieben
Monaten die Energie, die ihre Herstel-
lung insgesamt gekostet hat.» Die
Ernst Schweizer AG verzichtet schon
lange auf Atomstrom, verwendet kein
Öl und nur noch wenig Gas, stellt auf
den Fabrikdächern Strom her und ist
an die Hedinger Holzschnitzel-Fern-
wärmeversorgung der Renercon ange-
schlossen. Trotz markant grösserem
Produktionsvolumen und viel mehr

Mitarbeitenden verbraucht das Hedin-
ger Unternehmen heute nicht mehr
Energie als 1978, als die Energieanaly-
se gestartet wurde.

Martina Marchesi, Leiterin Nach-
haltigkeit und Unternehmensplanung,
stellte fest: «Wenn man etwas steuern
will, muss man es messen.» Die Ernst
Schweizer AG kann sich auf lange
Datenreihen abstützen und damit
beispielhaft aufzeigen, wie auf dieser
Grundlage Ressourcen und Geld
gespart werden können. Die transpa-
rente Darstellung dieser Daten im
Nachhaltigkeitsbericht kann auch
anderen Betrieben helfen, die über
keine vergleichbaren Datenreihen
verfügen.

Sparen in den Prozessabläufen

Daniel Aebi, Country Manager Stahl
Gerlafingen, stellte die Effizienzgewin-
ne seines Unternehmens vor: «Wir set-
zen dort an, wo es am meisten bringt.»
Stahl Gerlafingen verarbeitet Schrott
zu Stahl. Nur 1 Prozent der angeliefer-
ten Menge muss als Sondermüll depo-
niert werden. 90 Prozent werden wie-
der zu Stahl verarbeitet, der Rest, bei-
spielsweise Zink aus dem Filterstaub,
wird anderen Rezyklierspezialisten
verkauft. Sparen kann das Unterneh-
men, das jährlich 625 000 Tonnen
Stahl absetzt, vor allem bei den Pro-
zessen: «Bei uns wirkt sich Energiespa-
ren direkt finanziell aus.»

Erfolgreiche Beratungsbeispiele

Das Projekt Energie-Effizienz im Un-
ternehmen der Standortförderung
Knonauer Amt ermöglicht regionalen
KMU eine Energieberatung vor Ort.
Projektleiter Charles Höhn zeigte an-
hand von Praxisbeispielen, dass sich
dies betriebswirtschaftlich mehr
lohnt, als die meisten vermuten: Eine
Bäckerei-Conditorei hat die Stromkos-
ten um stattliche 75 Prozent reduziert.
Die dafür notwendigen Investitionen
waren bereits nach 5,4 Jahren amorti-
siert. Eine Apotheke hat die Stromkos-
ten halbiert. Die Albis Bettwarenfabrik
in Affoltern hat mit einer optimierten
Heizanlage, effizienteren Umwälz-
pumpen und einer bedarfsabhängigen
Regulierung die Stromkosten um

nahezu 20 000 kWh pro Jahr gesenkt.
Höhn stellte fest: «Es gibt praktisch
für alle Branchen und Betriebe Einspa-
rungsmöglichkeiten im Energiebe-
reich, die sich finanziell lohnen. Dazu
kommt die positive Wahrnehmung
der Kunden, die heute ein ausgepräg-
teres Umweltbewusstsein haben.» Die
Erstberatung von zwei Stunden kostet
ein KMU 50 Franken – den Rest über-
nimmt die Standortförderung als An-
reiz zu Investitionen in Energieeffizi-
enz, denn: «Eingesparte Energie belas-
tet weder die Umwelt noch das Porte-
monnaie.»

Beschaffungskriterien

«Der Gewerbeverband des Bezirks
Affoltern sieht in einer nachhaltigen
Wirtschaft wesentliche Vorteile», hielt
Verbandspräsident Olivier Hofmann
fest. Der Gewerbeverband engagiere
sich deshalb für qualitative Kriterien
bei öffentlichen Beschaffungsaufträ-
gen: «Der günstigste ist manchmal
nicht der beste Anbieter, wenn man
Ausbildungsleistungen, Energieeffizi-
enz und Beschäftigung einheimischer
Arbeitskräfte mitberücksichtigt.» Des-
halb hat der Bezirksgewerbeverband
qualitative Kriterien für die Offerten-
evaluation entwickelt und diese den
Gemeinden vorgelegt. Hofmanns
Fazit: «Ich bin persönlich überzeugt,
dass nachhaltige Produkte erfolgrei-
cher sind.»

Infos: www.energieberatung-knonaueramt.ch.

Energiesparen in der Praxis
Energieberatung in Betrieben schafft Mehrwert

Die Ernst Schweizer AG in
Hedingen war am Dienstag,
29. August, Gastgeberin einer
Netzwerkveranstaltung zum
Thema «Energie- und Ressourcen-
effizienz in der Praxis». Fazit:
Mit Energieeffizienz lässt sich
Geld sparen.

...................................................
von bernhard schneider

Referenten (von rechts): Gastgeber Hans Ruedi Schweizer, Charles Höhn,
Martina Marchesi und Olivier Hofmann. (Bild Bernhard Schneider)

Die Anbieter von Zwei- und Vierrä-
dern äusserten sich bei einer kleinen
Umfrage am Schluss des Elektromobi-
litätstags durchwegs zufrieden mit
dem Publikumsinteresse. Elektromobi-
le werden nicht mehr als exotisch
wahrgenommen, sondern als ernsthaf-

te Alternative zu Verbrennungsmetho-
den mit viel Zukunftspotenzial. Dies
äussert sich nicht nur im Interesse,
sondern auch in der Kaufbereitschaft:
Tesla beispielsweise wird mit Bestel-
lungen geradezu überhäuft.

Vielfältige E-Bikes

Durchgesetzt haben sich die Elektro-
zweiräder. Sie sind technisch ausgereift
und die Modellvielfalt auf dem Markt
deckt breite Bedürfnisse ab. Die zuneh-
mende Konkurrenz zwischen den Her-
stellern führt zu einem anhaltenden
Preisdruck. Was für die Konsumentin-
nen und Konsumenten angenehm ist,
birgt für die Hersteller auch Probleme.
Der Schweizer E-Bike-Hersteller Stöckli
hat letzte Woche entschieden, im Som-
mer 2018 die Produktion seiner hoch-

wertigen, selbstentwickelten E-Bikes
einzustellen und künftig in seinen
Shops Räder ausgewählter anderer
Hersteller anzubieten, da der Marke-
tingaufwand für ein Nischenprodukt
zu gross geworden ist.

Die drei Ämtler Zweiradhändler
am Elektromobilitätstag – bike total,
Obrist und traumbikes.com – konnten
sich nicht über einen Mangel an Be-
such an ihren Ständen beklagen. Das
Wetter hinderte zwar manche an Test-
fahrten, dennoch wurden mehrere
Fahrzeuge gleich vor Ort gekauft.

E-Scooters im Rückstand

Schwieriger ist die Situation für die E-
Scooters. Hier hinkt der Markterfolg
weit hinter demjenigen der E-Bikes zu-
rück. Die geringen Stückzahlen halten

die Preise hoch – und die relativ ho-
hen Preise drücken auf die Stückzah-
len. Eine Ausnahme stellt das preis-
günstige E-Mofa Mobilec dar, das in Af-
foltern für Testfahrten zur Verfügung
stand. Mit Lithiumbatterie kostet die-
ses Einstiegsmodell 2680 Franken.
Deutlich teurer sind die Scooter Etrix
und Vesp@verdeE, die ebenfalls auf
dem Kronenplatz besichtigt werden
konnten. Bemoto, Aussteller dieser
beiden Fahrzeuge und des dreirädri-
gen Kultfahrzeugs Twike, rechnet da-
mit, dass das schnelle E-Motorrad Zero
zusätzlichen Schwung bringt.

Konkurrenzfähige E-Autos

In den letzten Jahren sind auch Elek-
troautos auf den Schweizer Strassen
alltäglich geworden. Als erste haben

sich Tesla, der kleine Mitsubishi
i-MieV und, dazwischen positioniert,
der BMW i3 am Markt durchgesetzt.
Blick hat sich bei einem kürzlich
durchgeführten Praxistest positiv
überrascht geäussert vom VW E-Golf
und vom Hyundai Ioniq, die beide in
Affoltern für Testfahrten zur Verfü-
gung standen.

Neben den reinen Elektrofahrzeu-
gen standen verschiedene Hybrid-Au-
tos zur Verfügung, die sich bezüglich
Reichweite, Leistung und Energieeffi-
zienz deutlich voneinander unter-
scheiden. In diesem Segment zeigte
die Peter Winter GmbH als BMW-Ver-
tragswerkstatt den luxuriösen i8. Die
VW-Partner S. Trachsel AG und sport-
garage schweizer ag stellten den Golf
GTE für Testfahrten zur Verfügung.
Karl Graf Automobile AG wartete mit
einer Weltneuheit auf, dem Hyundai
ix35 Fuel Cell, der mit Wasserstoff an-
getrieben wird.

Bescheidener Stromverbrauch

Die Angst, dass E-Autos den Stromver-
brauch explodieren lassen, ist unbe-
gründet. Die Automobil-Redaktion des
Blick hat nachgerechnet: «Führen bei
uns 100 000 E-Autos, stiege der Ge-
samtstrombedarf nur um 0,4, liefe ein
Drittel aller Autos elektrisch, nur
sechs Prozent. Der Akku verursacht
laut Empa inklusive Produktion und
Entsorgung 15 Prozent der Gesamt-
ökobelastung von E-Autos; die Ökobi-
lanz entspreche somit Benzinern mit
drei bis vier Liter Verbrauch. Und:
Hierzulande sind E-Autos dank viel
Strom aus Wasserkraft klar CO2-güns-
tiger.» Das Fazit: «Die Antworten spre-
chen für die E-Autos.» Die 150 Test-
fahrten am regnerischen Samstag un-
terstützen die These, dass E-Autos im
Bezirk Affoltern auf zunehmendes
Interesse stossen.

Steigendes Interesse für Elektrofahrzeuge
Zufriedene Aussteller und Organisatoren des Elektromobilitätstags

«Wir haben befürchtet, dass
der schlechte Wetterbericht
viele Besucher abhält», meinte
Peter Ackermann am Schluss
des Elektromobilitätstags vom
Samstag in Affoltern, «doch
wir sind sehr positiv überrascht,
dass so viele Interessierte zum
Kronenplatz gefunden haben.»

...................................................
von bernhard schneider

Die Testmöglichkeiten wurden am Elektromobilitätstag vom Samstag rege genutzt. (Bild Erika Schmid)


