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Mit der Umwelt-Arena in Dieti-
kon-Spreitenbach hat die Schweiz
ein einzigartiges Objekt zur De-
monstration umweltbewussten Le-
bens - und mit dessen Begründer
Walter Schmid einen engagierten
Pionier, der seinesgleichen sucht.

Die Redaktion des “NET-Journal”
war auf 25. Januar in Zürich-Leim-
bach zu einer Pressekonferenz in
das “Mehrfamilienhaus mit Energie-
zukunft” eingeladen. Walter Schmid
und Fachleute informierten über
dieses weitere Pionierprojekt.

Ein Pionierwerk

Selten nimmt man an einer Pres-
sekonferenz am “Ort des Gesche-
hens” teil. Hier schon! An diesem
recht sonnigen Wintermorgen fanden
sich Dutzende Vertreter von Presse
und Wirtschaft in dem attraktiven
Mehrfamilienhaus am Rande von
Zürich-Leimbach ein.

Nach Gipfeli und Kaffee traf man
sich in einem Raum einer Wohnung,
der an dem Tag zum Veranstaltungs-
raum umfunktioniert worden war.

Nach der Einleitung durch Christian
Rudin, Geschäftsführer der Umwelt-
Arena, stellte sich Walter Schmid als
Initiant des Projekts vor. Dass er zu
den Schweizer Pionieren gehört, zeigt
die Tatsache, dass er schon in jungen
Lebensjahren alles technisch Mach-
bare tat, um (fossile) Energie zu spa-
ren, immer in der Hoffnung, dass sich
die Lösungen auch ökonomisch rech-
nen würden. Schon 1975 baute er
eine der ersten Vakuum-Sonnenkol-
lektor-Anlagen der Schweiz, kombi-
niert mit Stückholzheizung. Es folgten
Erdkollektoren, Tiefwasserbohrungen
und 1988 seine erste gebäudeinte-
grierte Photovoltaikanlage.

Die Entwicklung des Kompogas-
Verfahrens um 1989 war sein Ver-
dienst. Es handelt sich um ein Verfah-
ren, um aus Grünabfällen Biogas und
Kompost herzustellen. Schmid musste
sich zunächst gegen Politiker jeder
Couleur durchsetzen, um Grünabfall
zu erhalten.

Schon 2005 schrieb die Handels-
zeitung, dass solche Vorhaben in
Zukunft durch steigende Energieprei-
se gefördert würden. Das Unterneh-
men Kompogas AG startete in Rüm-
lang mit einer Jahresleistung von ca.
2,8 Mio kWh. Seit 1995 fahren Lastwa-
gen der Walter Schmid AG und des
Unternehmens Kompogas mit Biogas,
der erste Lastwagen erreichte im
Sommer 2010 seinen millionsten Kilo-
meter. Im Jahr 2009 produzierte Kom-
pogas in der Schweiz 18 Millionen

Kilowattstunden Strom und 9 Millionen
Kilowattstunden Biogas. Weltweit sind
80 Anlagen im Einsatz, die grösste
Anlage befindet sich in Katar. In den
Schweizer Anlagen kann der anfallen-
de Kompost gratis von der Bevölke-
rung bezogen werden und ist für den
biologischen Landbau zertifiziert. Wal-
ter Schmid verkaufte das ab 1991 auf-
gebaute Unternehmen Kompogas
2011 der Axpo, seit 2014 Hitachi Zo-
sen Inova AG.

Er war am Ziel angekommen,
indem er Ökologie mit Ökonomie ver-
bunden hatte. Doch man würde Wal-
ter Schmid falsch einschätzen,
glaubte man, dass er sich jetzt auf
seinen Lorbeeren ausgeruht hätte.
Ein wahrer Pionier wie er begibt sich
stets auf die Suche nach weiteren
Projekten. Er habe - so meinte er an
der Pressekonferenz bescheiden -
“einige Plusenergiehäuser gebaut”,
doch es haperte noch mit der Renta-
bilität. Am 6. Juni 2016 konnte er das
erste energietautarke Mehrfamilien-
haus der Welt in Brütten vorstellen.

Bei dem am 25. Juni 2018 vorge-
stellten Mehrfamilienhaus mit Ener-
giezukunft in Zürich-Leimbach han-
delt es sich um eine Weiterentwick-
lung dieses Leuchtturmprojekts.

Ein Projekt der Umwelt-Arena, Dietikon/CH:

Mehrfamilienhaus mit Energiezukunft
in Zürich-Leimbach

Die Umwelt-Arena in Dietikon-Spreitenbach wurde von Walter Schmid, “Erfinder” der
Kompogas-Anlagen, ins Leben gerufen. Sie bietet für Jung und Alt auf spielerische Art
Anschauungsobjekte der Umsetzung alternativer Energietechnologien. Seit ihrer Eröff-
nung im Sommer 2012 - in Anwesenheit von Bundesrätin Doris Leuthard - wurde die-
ses spannende Etablissement von mehreren Millionen Neugierigen besucht.

Visionär und Pionier Walter Schmid mit
dem von ihm erfundenen Kompogas
(Bild 2005).
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Das Power-to-Gas-Verfahren

Nach dem Eingangsreferat von
Walter Schmid informierte Prof. Dr.
Markus Friedl vom Institut für Ener-

gietechnik der Hochschule für Tech-
nik Rapperswil HSR über das Power-
to-Gas-Verfahren. In diesem Mehrfa-
milienhaus liefern Photovoltaikzellen
auf Dach und Fassade die Elektrizität
nicht gleichzeitig, wie sie verbraucht
wird. Die Herausforderung besteht
darin, Produktion und Verbrauch in
Übereinstimmung zu bringen.

Sowohl beim Mehrfamilienhaus als
auch in der Schweiz kann die Differenz
über den Tag mit Pumpspeicherkraft-
werken oder Batterien bewältigt wer-
den. Power-to-Gas erlaubt den Aus-
gleich zwischen Sommer und Winter.
In einer Power-to-Gas-Anlage wird die
überschüssige Elektrizität im Sommer
in Methan (CH4) umgewandelt, das im
Erdgasnetz saisonal gespeichert wer-
den kann. Power-to-Gas-Anlagen wer-
den bevorzugt bei vorhandenen CO2-
Quellen im MW-Massstab erstellt. Im
Winter bezieht das Mehrfamilienhaus
das im Sommer produzierte Gas aus
dem Erdgasnetz.

Die HRS Rapperswil forscht an der
Umsetzung von Power-to-Gas. Mit
Partnern aus der Wirtschaft - wie ener-
gie 360o, Hitachi Zosen INOVA, erd-
gas-regio, ABB usw. - und anderen
Forschungsinstitutionen arbeitet die
HSR im Projekt “High Efficiency
Power-to-Gas Pilot” HEPP an der
Zukunft von Power-to-Gas. Es ist das
Ziel, mittels neuer Technologien die
Effizienz zu steigern und die Wirt-
schaftlichkeit zu verbessern.

Thomas Peyer von der Swisspower
AG sprach danach über die Gaszu-
kunft. Spassend meinte er, dass US-
Präsident Donald Trump anderntags
am WEF, wenn er die Zeitung öffnen
und einen Bericht über dieses Projekt
lesen würde, durchaus fasziniert sein
könnte von den Perspektiven.

Das Hybridkraftwerk Limeco der
Swisspower produziert aus Klärgas der
Abwasserreinigungsanlage und dem
darin enthaltenen CO2 mittels Elektro-
lyse Wasserstoff, der in einem weiteren
Prozessschritt zu Methangas umge-
wandelt und ins öffentliche Stromnetz
eingespeist wird. Der vom Energie-
sparhaus in Zürich-Leimbach vor allem
im Winter benötigte Gasanteil ent-
spricht dem elektrischen Überschuss-
energieanteil, den die Solaranlage in
dem Haus im Sommer produziert. So
erfolgt ein Ausgleich zwischen Sommer
und Winter, das heisst im Sommer

überschüssiger Strom kann im Winter
genutzt werden. Dieses Verfahren
kann zur Substituierung der Kernener-
gie in der Schweiz bis zum Jahr 2050
(bis zu dem Zeitpunkt sollten alle Kern-
kraftwerke stillgelegt werden) beitra-
gen. Bis dann sollen 30% des Energie-
bedarfs aus erneuerbaren Quellen
kommen. Es bedingt allerdings einen
Ausbau des Stromnetzes.

Dieses Mehrfamilienhaus in Zürich-Leimbach vereinigt die effizientesten (konventio-
nellen) Umwelttechnologien. Im dritten Stock links fand die Pressekonferenz statt.

Walter Schmid von der Umwelt-Arena, Initiant des Projekts, anlässlich seines Referats
an der Pressekonferenz.

Prof. Dr. Markus Friedl vom Institut für
Energietechnik.

Thomas Peyer von Swisspower AG.
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Architekt René Schmid informierte
danach, dass er bereits das Energie-
sparhaus in Brütten gebaut habe und
danach auch das Energiesparhaus in
Zürich-Leimbach in Angriff nehmen
durfte. Es handle sich um ein Projekt,
bei welchem die Architektur in Symbio-
se mit der Technik gehe. Die Effizienz
der hier verwendeten bifacialen Solar-
module liege 26% höher als bei den
normalen Modulen (20% bis 21%). Dies
auch dank dessen, dass Marmorkies
und Fassaden-PV-Platten Verwendung
fanden und damit 95% der Fassaden-
Oberfläche genutzt werden konnte.

Die Hybridbox - eine innova-
tive Energiezentrale

Roger Balmer von der Pro-Energie
GmbH Projekt- und Energiemanage-
ment stellte danach mit der Hybridox
ein wesentliches Element des Energie-
sparhauses vor. Diese ist das Herz-
stück moderner Gebäudetechnik. Es
handelt sich um eine kompakte und
patentierte Energiezentrale, die alle
energetischen Disziplinen in einem
Gebäude vereint. Dazu zählen die
Bereitstellung von Wärme für Heizen
und Brauchwarmwasser, die Unterstüt-
zung von Kühlprozessen, die Gebäu-
dekühlung und die Stromproduktion.
Die intelligente Steuerung sorgt vollau-
tomatisch dafür, dass die Anlage immer
in der effizientesten Betriebsart betrie-
ben wird. Dabei stösst sie im Vergleich
zu einer konventionellen Öl- oder Gas-
heizung bis zu 50% weniger CO2 aus.

Die gezielt aufeinander abgestimm-
ten und intern gesteuerten Komponen-
ten spielen mit der optimalen Nutzung
der Umwelt- und Abwärme sowie der
Zufuhr von Primärenergie in Form von
Erd- oder Biogas und elektrischem
Strom zusammen und ergeben eine
hocheffiziente Energiezentrale. Dank
der zahlreichen Möglichkeiten ist die
Hybridbox für Neubau-, Industrie- und
Sanierungsprojekte geeignet.

Die Hybridbox ist eine weitere Inno-
vation von Walter Schmid und wird von
ABB, Avesco, Pro-Energie Projekt- und
Energiemanagement GmbH usw. ge-
fördert. Die von der Klimastiftung
Schweiz unterstützte Hybridbox ist in
den drei Leistungsstufen G30 (Heizlei-
stung 30 kW), G60 und G240 lieferbar.
Die Box besteht aus einer Sole-Was-
ser-Wärmepumpe, einem bio-/erdgas-

betriebenen Blockheizkraftwerk, einem
integrierten Abgaswärmetauscher und
einer internen Wärmerückgewinnung
in einer Anlage mit einer eigenen und
zentralen Regelung und Steuerung.

Die Vorteile liegen auf der Hand:
- Betrieb mit Biogas oder e-Gas

(Power-to-Gas/Methanisierung) zu
100% CO2-neutral;

- mit konventionellem Erdgas Sen-
kung der CO2-Emissionen um bis
zu 50% gegenüber Ölheizung;

- Reduzierter Verbrauch von Primär-
energie gegenüber konventionellen
Heizsystemen;

- Nutzung verschiedener Umwelt-
und Abwärmequellen;

- Jahres-Gesamtwirkungsgrad über
150% bezogen auf den Primär-
energieeinsatz usw.

Umweltbelastung und Wirt-
schaftlichkeit

Zum Schluss sprach Christian Bach,
Abteilungsleiter Fahrzeugantriebssy-
steme der Eidg. Material- und Prüfan-
stalt Empa über Umweltbelastung und
Wirtschaftlichkeit der Power-to-Gas-
und Elektro-Mobilität. Power-to-Gas
trage dazu bei, dass die vorhandene
Energie möglichst effizient genutzt und
auch die Mobilität gefördert werde.
Gasfahrzeuge seien sauberer als Ben-
zinfahrzeuge und würden 100mal we-
niger Stickstoffdioxid ausstossen. Er
erinnerte daran, dass innert 20 Jahren

in der Schweiz 20 TWh Atomenergie
substituiert werden müssen (ein Drittel
des Gesamtenergieverbrauchs). Aus-
serdem habe sich die Schweiz ver-
pflichtet, das Pariser Klimaabkommen
einzuhalten, wonach die CO2-Emissio-
nen bis 2030 im Vergleich zu 1990
halbiert werden sollen. Der Strassen-
verkehr weist mit 40% den grössten
Anteil an Klimagasen aller Energiety-
pen in der Schweiz auf.

Die wichtigsten Massnahmen sind
Effizienzsteigerung und der Einsatz er-
neuerbarer Energie anstelle fossiler
Treibstoffe. Effizienzsteigerungen sind
durch Optimierung der konventionellen
Antriebe sowie durch Hybridisierung
und Elektrifizierung zu erreichen. Statt
mit Benzin sollten zunehmend mit syn-
thetischem Methan betriebene Fahr-

Die Begeisterung, an diesem Projekt mit-
wirken zu dürfen, stand dem Architekten
René Schmid ins Gesicht geschrieben.

1. Hybridbox, 2. Netzanschluss (Bezug und Einspeisung), 3. Speicher, 4. Anschluss
Erdnetz mit e-Gas/Biogas, 5. Abgaskamin mit patentiertem Wärmetauscher, 6. Sole-
kreis, 7. Wärmetauscher für Umweltwärme, 8. Wärmeverteilung.
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zeuge verwendet werden. Je mehr
Fahrzeugbenutzer auf Gasbetrieb
umstellen, desto wirtschaftlicher wird
deren Betrieb, abgesehen vom ökolo-
gischen Nutzen (Skaleneffekt).

Bei der Energieproduktion besteht
das Problem im Stromüberschuss im
Sommer. Wenn Strom nicht mehr
exportiert werden kann, weil der Ver-
kauf nicht wirtschaftlich ist bzw. der
Strom vom Netz nicht aufgenommen
werden kann, bietet sich die Lösung
Power-to-Gas an, damit der Strom im
Winter zur Verfügung steht. Der über-
schüssige Strom im Haus kann auch
durch die E-Mobilität oder Batterien
gespeichert werden. Power-to-Gas hat
zwar einen schlechten Wirkungsgrad,
aber die beste Flexibilität.

Fazit: Es braucht alle Systeme, eine
Kombination und Zusammenarbeit
aller Stromlieferer ist notwendig.

Diskussion

Zuerst stellte Moderator Christian
Rudin noch Remo Lütolf, Vorsitzender
der Geschäftsleitung von ABB, vor.
Dieser erläuterte, dass die Projekte
von Walter Schmid zeigen, dass es
Antworten auf die drängenden Um-
weltfragen gibt. ABB habe auch im
Umweltbereich einiges zu bieten, wie
Solar-Wechselrichter, Solarstoren
usw. Sie bringen sich bei solchen Pio-
nierprojekten gerne ein.

In der Diskussion monierten einige -
unter anderem die Redaktorin - , dass
es sich bei dem präsentierten Energie-
sparhaus eigentlich nicht um eine autar-
ke Immobilie handle, da ja nach wie vor
auf das Strom- und Gasnetz zugegriffen
werden müsse. So meinte die Redakto-
rin, Thomas Peyer von Swisspower AG
habe darauf hingewiesen, dass bei der

präsentierten Nutzung von überschüs-
sigem Sommerstrom im Winter einAus-
bau des Stromnetzes notwendig sei.
Dabei wären doch dezentrale Lösun-
gen das Optimale. Walter Schmid ant-
wortete, dass das Energiesparhaus
heute noch nicht autark sei, aber dies in
Zukunft geplant sei. Thomas Peyer
wies darauf hin, dass heute das Aus-
land als Stromspeicher diene, was in
Zukunft nicht mehr möglich sei. Zum
Ausgleich werde heute das Stromnetz
noch benötigt. Dezentral sei gut, aber
die Zeichen stehen derzeit auf die Kom-
bination mehrerer Systeme.

Der Redaktor fragte nach dem Ge-
samtwirkungsgrad bei der Umwand-
lung von Strom in Gas und wieder zu-
rück in Strom. Prof. Dr. Markus Friedl
schätzte, dass die Umwandlung in
Gas mit einem Wirkungsgrad von 70%
geschieht, während der Gesamt-
wirkungsgrad inklusive der Rückwand-
lung im Blockheizkraftwerk um die
50% betrage. Ein anderer Teilnehmer
fragte, was an dem Energiesparhaus
speziell sei. Walter Schmid antworte-
te, dass es sich um ein ausgeklügel-
tes Effizienzsystem handle.

Nachdem der Redaktor in Erfah-
rung gebracht hatte, dass Fussbo-
denheizung verwendet wird, fragte
er, ob nicht eine meteorologische
Steuerung wie MeteoViva verwendet
werden könnte, welche eine Echtzeit-
Wetter-Einstellung der Energiesyste-
me ermöglicht. Auch das Eisspei-
chersystem von Viessmann liesse
sich zur zwischenzeitlichen Energie-
speicherung verwenden. Roger Bal-
mer antwortete, dass sich das Ge-
bäude selber optimal manage und
kein Bedarf für eine weitere saisona-
le Zwischenspeicerung bestehe.

Der Moderator Christian Rubin
bezeichnete das Energiesparhaus
zum Schluss als “Baustein für die
Energiezukunft” und lud zur Besichti-
gung des Gebäudes ein.

Zwischenbemerkung: Die Redak-
toren wissen aus ihrem Erfahrungsbe-
reich, dass es im Gegensatz zu der
von vielen Referenten geäusserten
Ansicht, dass Power-to-Gas mit Solar-
energie die einzige Umweltlösung ist,
noch bisher unbekannte, hoch effizien-
te Lösungen gibt. Deshalb wollten sie
die Gelegenheit nutzen, um ihre Ener-
gieperspektiven einzubringen.

Christian Bach von der Empa zeigte in diesem Diagramm, dass von April bis Sepotember
2015 insgesamt ca. 5’000 GW/h exportiert wurden, obwohl zeitweise sogar alle Kernkraft-
werke ausgefallen waren. Im Winter dagegen musste Strom importiert werden.

Zur Diskussion stellten sich alle Referenten vors Publikum. Rechts Remo Lütolf, Vor-
sitzender der Geschäftsleitung von ABB. Dritter von links: Walter Schmid.



22 NET-Journal Jg. 23, Heft Nr. 3/4 März/April 2018

Bifaciale Fassaden-Photovoltatik-Platten in der Standadrgrösse
600x740x4 mm , die mittels einfacher Stahlklammern in die vorbe-
reitete Fassade eingehängt werden können.

Remo Lütolf (links), ABB, mit René Schmid, René Schmidt-
Architekten, und dem durch Schuppung flexibel einsetzbaren
PV-Modul auf der Terrasse des neuen 11-Familienhauses.

ABB-Wechselrichter im Keller für die verschiedenen Stränge
der Photovoltaik-Platten an der Fassade

Besuch der Technikräume im Keller, hier der Raum mit der Lüftungs-
einrichtung. In einem weiteren Raum befindet die Heizungszentrale.

Tanksäule für Elektroautos (links) sowie Tanksäule für e-Gas/Bio-
gas (rechts) in der Tiefgarage.

Die Redaktoren vor einem Erdgas-Fahrzeug in der Tiefgara-
ge. Im Hintergrund ist die e-Gas/Biogas-Tanksäule zu sehen.
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Photovoltaik am Energiesparhaus

Die in Zürich-Leimbach verwen-
deten bifacialen Solarzellen, auch
als bifaziale Zellen bekannt, sind
‘’zweiseitige’’ Zellen, die das einfal-
lende Licht nicht nur über die Vor-
der-, sondern auch über die Rück-
seite nutzen können. Eine zweite
Glasscheibe auf der hinteren Mo-
dulseite sorgt dafür, dass indirektes
Licht durch reflektierte Sonnen-
strahlen von hinten an die Zellen
gelangt. So erzielt das Modul einen
höheren Wirkungsgrad.

Wie viel Licht über die Rückseite
aufgenommen wird, hängt vom Un-
tergrund ab. Bei weissem reflektie-
rendem Untergrund sind bis zu 25%
Mehrertrag gegenüber einer einseiti-
gen Solarzelle möglich. Der Glasver-
bund der doppelseitigen Zellen
schützt diese auch optimal gegen
Umwelt- und mechanische Einflüs-
se, so dass die längere Haltbarkeit
die Wirtschaftlichkeit zusätzlich
erhöht. Durch die hohe Stückzahl
von 1000 Modulen gleicher Grösse
bei dem Energiesparhaus lassen
sich die für die zweiseitigen Zellen
an sich etwas höheren Herstellko-
sten nahezu kompensieren1.

Es gibt verschiedene Hersteller
aus China, USA, Deutschland usw.
Architekt und Bauherr haben sich
beim Energiesparhaus in Leimbach
für das Angebot der österreichi-
schen Firma PVP Photovoltaik
GmbH in AT 8551 Wies entschie-
den. Die verwendeten Solarzellen
PVPGE040M in der Standardgrösse
600x740x4 mm sw Typ 2 haben
eine maximale Leistung von 40 W
(Pmpp) bei einer Spannung von 6 V.

Die doppelseitigen Zellen sind zu-
sammengeschaltet und die Stränge
in den Kellerraum geführt. Dort wan-
deln ABB-Wechselrichter die Strang-
spannung von rund 700 V (bei Nenn-
bestrahlung) in normale 230 V
Wechselspannung um. Die verfüg-
bare Leistung wird je nach aktueller
Regelungssituation im Haus selbst
verbraucht oder ins Netz eingespeist.

Die dreiphasigen String-Wechsel-
richter2 des Typs TRIO sind in der
Lage, bis zu 8,5 kW pro Strang zu ver-
arbeiten, können einen weiten Ein-

gangsspannungsbereich bedienen und
erreichen einen Spitzenwirkungsgrad
von 98%. Sie ermöglichen grösste Fle-
xibilität bei der Installation und liefern
einen optimalen Energieertrag.

Die Wechselrichter der Dachanlage
befinden sich auf dem Dach. Die dorti-
gen Photovoltaik-Module wurden von
Meyer-Burger aus Thun geliefert. Auch
diese sammeln das Licht sowohl auf
der Vorderseite wie auf der Rückseite
ein. Dazu wurde auf dem Dach ein hel-
les Marmorkies eingebracht, wodurch
der Reflexionsgrad der Dachoberflä-
che gesteigert wird.

Energiezentrale und Lüftungsanlage

Das entscheidende Kernelement des
Energiesparhauses ist die im Hei-
zungskeller eingebaute Energiebox,
eine von Walter Schmid und Roger Bal-
mer patentierte spezielle Konfiguration
von Wärmepumpe und Gas-BHKW mit
integriertem Kühlwasser- und Abgas-
wärmetauscher3. Durch die kompakte,
weitgehend luftdichte Bauweise ist si-
chergestellt, dass ein Grossteil der pro-
duzierten Wärme rückgewonnen und
gezielt in das Heizsystem eingeführt
werden kann. Die wichtigsten Eigen-
schaften des Systems sind im vorange-
henden Abschnitt ‘’Die Hybridbox – eine
innovative Energiezentrale” - ausführlich
beschrieben’.

Ebenfalls im Heizungsraum sind
zwei Speicher untergebracht. Im Spei-
cher 1 wird das Heizungswasser (80
Grad C) gespeichert (1’200 l). Es dient
zur Bereitstellung des zirkulierenden
Wassers in der Fussbodenheizung im
Gebäude sowie zur Aufheizung des
Wasserspeichers 2. Dieser fasst 2’000 l
und dient zur Warmwasseraufbereitung
mittels Frischwasserstation.

Die zentrale Lüftungsanlage ist in
einem benachbarten Kellerraum un-
tergebracht - siehe Foto links Mitte
auf der vorangehenden Bildseite.

In jeder Wohnung können über ein
digitales Touch-Screen-Tableau die ge-
wünschte Luftfeuchtigkeit, Temperatur,
die elektrischen Schaltkreise und Zuord-
nungen samt Standby-Abschaltungen
individuell eingestellt und auch fernbe-
dient werden. Hierzu sind verschiedene
Sensoren in der Wohnung eingebaut.
Üblicherweise wird die Standardeinstel-

lung gewählt, bei der alle Parameter
optimal vorausgewählt sind.

Ladestationen für Elektro- und
Gasautos in der Tiefgarage

Die Bewohner des Energiespar-
hauses können nicht nur stationär,
sondern auch mobil von der neue-
sten Energiespartechnik profitieren.
So sind in der Tiefgarage je eine La-
destation für ein Elektrofahrzeug
und eine weitere Ladestation für ein
e-Gas/Biogas-Fahrzeug4 verfügbar.
Die erzielbare Reichweite hängt
beim elektrisch betriebenen Fahr-
zeug von der Batteriekapazität ab,
beim Gasfahrzeug ist die Tankkapa-
zität der entscheidende Faktor.

Zusätzliche Informationsquellen:

Die Umwelt-Arena hat bei der
Präsentation auf verschiedene Pub-
likationen hingewiesen, die im Inter-
net verfügbar sind. Hier ist eine Aus-
wahl davon aufgelistet:
- Projektbeschrieb MFH mit Ener-

giezukunft, siehe Literatur 5
- Hintergrundinformationen, siehe

Literatur 6
- Beitrag/Interview mit Energiex-

perte Roger Balmer, siehe Lite-
ratur 7

- Bildmaterial, siehe Literatur 8
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Begegnungen beim Apéro

Nach der Besichtigung des Ge-
bäudes begab man sich in einen an-
deren Raum zum Apéro mit gluschti-
gen Häppchen.

Der Redaktor war bald in ein Ge-
spräch mit Dr. Urs Seiler vertieft, der
das Publikationsorgan Expodata für
Messe, Kongresse und Kommunika-
tion leitet und mit dem er sich über
die Kongresse des Jupiter-Verlags

austauschte. Es ist durchaus mög-
lich, dass der Kontakt hilfreich sein
könnte bei der Durchführung weiterer
Kongresse in Zürich.

Es ergab sich auch Gelegenheit,
Christian Bach von der Eidg. Mate-
rial- und Prüfanstalt Empa zu fragen
nach dem Zulassungsprocedere des
Hydraulischen Energiegenerators
HEG von Dr. Marukhin. Adolf Schnei-
der erklärte Christian Bach, worum
es bei dem System ging, aber dieser
erwies sich nicht als der richtige
Ansprechpartner für diese Frage, da
er in der Abteilung Fahrzeugantriebs-
systeme tätig ist und mit der Prüfung
von Energiesystemen nichts zu tun
hat. Er gab ihnen jedoch eine Adres-
se als Anlaufstelle für solche Fragen
an. Wertvoll war auch sein Hinweis,
dass die Empa zwar Festigkeits- und
Druckprüfungen und andere Tests
am System durchführen kann, aber
keine Zulassung erteilt. Das sei Auf-
gabe von privaten Firmen und Institu-
ten wie der Société Générale Suisse
SGS und des TÜV.

Übergabe des Buches “Die
Heureka-Maschine” an Wal-
ter Schmid

Die Begegnung brauchte etwas
Geduld, denn begreiflicherweise wur-
de Walter Schmid nach der fulminan-
ten Veranstaltung von allen Seiten be-
drängt, gefilmt, interviewt. Doch die
Redaktoren wollten nichts von ihm -
sie wollten ihm etwas geben: ihr Buch
“Die Heureka-Maschine” über die au-
tarke Energiemaschine von Dr. V.
Marukhin. Vorerst stellten sie sich als
Redaktoren des “NET-Journals” vor, in
dem sie schon oft über die Umwelt-
Arena berichtet hatten. NET bedeute
neue Energietechnologien. Sie wid-
meten sich speziellen Technologien,
die effizienter seien als die konventio-
nellen Alternativtechnologien. Als Ge-
schäftsführer der TransAltec AG wür-
den sie derzeit ein russisches Projekt
lizenzieren: den Hydraulic Energy

Generator HEG. Walter Schmid liess
sich anhand des Firmenblatts über das
System informieren. Auf die Bemer-
kung der Redaktorin, dass diese 80
cm hohe und 25 cm dicke Röhre 1 MW
Strom autark erzeuge, rief er wie elek-
trisiert aus: “Wer ein solches System
hat, wird steinreich!”

Die Redaktoren wandten jedoch
ein, dass ihr Ziel sei nicht das Reich-
werden, sondern die Umweltentla-
stung. Adolf Schneider erklärte Wal-
ter Schmid die Funktionsweise. Es
entspann sich ein interessiertes Ge-
spräch zwischen den beiden Fach-
leuten. Zum Abschluss überreichte
die Redaktorin dem Pionier das Buch
“Die Heureka-Maschine”.

Vielleicht lässt sich ja einmal eine
solche revolutionäre Energieröhre in
der Umwelt-Arena ausstellen und
Tausenden von Besuchern präsen-
tieren. Der erste Schritt dazu wurde
an dem Tag getan.

Adolf Schneider im Gespräch mit Dr. Urs
Seiler, Editor-in-Chief des Magazins für
Messe und Kongresse Expodata.

Der Redaktor unterhielt sich mit Christian Bach von der Eidg. Material- und Prüfanstalt dar-
über, inwieweit die Empa für Zulassungsfragen beim Marukhin-System zuständig ist.

Der Redaktor erklärte Walter Schmid anhand des Buches “Die Heureka-Maschine” das
Marukhin-System - eine echte autarke Energiemaschine. Der Pionier war fasziniert.


