
Roman Gisler, Projektleiter SmartEnergy, hat für ein Zweifamilienhaus  
in Flüelen eine integrierte Gesamtenergielösung umgesetzt.

Vernetzte Energie 

Das Kundenmagazin von EWA-energieUri
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Rund um die Uhr für Sie da
Ob bei einem Stromausfall, bei der Reparatur 
einer defekten Elektroinstallation oder zur 
Sicherstellung der einwandfreien Stromproduk-
tion: Eine schnelle, zuverlässige Hilfe ist uner-
lässlich. Dafür sind die Mitarbeitenden von EWA- 
energieUri das ganze Jahr rund um die Uhr für Sie 
da. So auch Rico Zwyer. Als Projektleiter Elektro-
gebäudetechnik ist er mitverantwortlich, dass  
die elektrischen Installationen und Geräte der 
EWA-energieUri-Kunden reibungslos und  
sicher funktionieren. Seinen abwechslungsreichen 
Arbeitstag mit Kundenterminen und Büro- 
arbeiten schätzt der 31-jährige Altdorfer sehr. 
«Zusammen mit unseren Kunden die optimale 
Lösung ausarbeiten und bei einem Notfall helfen 
zu können, motiviert mich, jeden Tag das  
Beste zu geben.» Wie Rico Zwyer geht es seinen 
über 360 Arbeitskollegen – 24 Stunden am  
Tag, 365 Tage im Jahr.

AUGENBLICK



Aus dem Inhalt

Sektorkopplung auf einen Blick

Elektrizität, Wärmeversorgung und Mobilität  
bilden, wenn sie gut vernetzt sind, das Herz-
stück einer nachhaltigen Energieversorgung.

10

Liebe Kundinnen
und Kunden
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Vor Ihnen liegt die erste Ausgabe von «energieUri aktuell». Unser 
neues Kundenmagazin erhalten Sie auch in Zukunft direkt in Ihren 
Briefkasten. So erfahren Sie regelmässig aus erster Hand News über 
EWA-energieUri. Doch unser neues Kundenmagazin bietet Ihnen 
noch viel mehr: Es erwarten Sie spannende Interviews, interessante 
Reportagen und Tipps und Tricks rund um die Energiewelt.

Die Themen werden uns in Zukunft garantiert nicht ausgehen: Die 
Energiebranche ist in einem grossen Wandel. Themen wie Dezentrali-
sierung, Dekarbonisierung, Digitalisierung oder Sektorkopplung  
prägen unsere Arbeit. Um diese Herausforderungen zu meistern, braucht 
es innovative Lösungen. Ich bin überzeugt, dass EWA-energieUri 
diese bieten kann. Mit unseren CO2-freien Gesamtenergiedienstleis-
tungen leisten wir einen Beitrag für die Energiewelt von morgen. 
Aber überzeugen Sie sich am besten selbst. Erfahren Sie mehr dazu in 
unserer ersten Ausgabe.

Viel Lesevergnügen wünscht Ihnen
Werner Jauch, Vorsitzender der Geschäftsleitung von EWA-energieUri

Gesamtenergielösungen, jetzt!
Empa-Forscher Christian Bach erklärt, 
wie es geht, sämtliche Energiesektoren 
von fossil auf erneuerbar umzustellen.

18
Mensch und Maschine
Wie kann unser Organismus 
mit der technologischen 
Entwicklung Schritt halten?

12

Drucksache
myclimate.org/01-21-880258
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Anfang Oktober hat EWA-energieUri unter  
mein.energieuri.ch das neue Kundenportal lanciert. 
Dank dem neuen Portal und der Installation von  
intelligenten Stromzählern, sogenannten Smart- 
Metern, können Kundinnen und Kunden ihren  
Stromverbrauch einsehen, analysieren und optimieren. 
Der SmartMeter übermittelt einmal täglich die 
15-Minuten-Werte des Stromverbrauchs. Mit dem 
neuen Kundenportal lassen sich zudem sämtliche  
Kundendaten schnell und bequem anpassen. Zusätzlich 
sind alle Rechnungen der letzten Jahre archiviert  
und jederzeit einsehbar. Das Kundenportal wird in 
den kommenden Monaten noch weiter ausgebaut.

Neues Kundenportal

GEFRAGTES URNER 
KNOW-HOW
Die Zuverlässigkeit und Qualität 
von EWA-energieUri ist auch aus- 
serhalb der Urner Kantonsgrenzen 
gefragt. Dazu gehören zum Beispiel 
auch die umfassenden Dienst- 
leistungen der Elektrogebäudetech-
nik. Die Schweizer Apothekenkette 
Amavita zählt unter anderen zu 
unseren langjährigen Kunden. Für 
sie darf der Urner Energiedienst-
leister Shopinstallationen in der 
ganzen Schweiz ausführen, etwa 
im Hauptbahnhof Zürich oder in 
Wabern bei Bern.

 Jetzt

registrieren

https://meinenergieuri.energyboard.ch/login


KURZ UND BÜNDIG
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EINFACH ERKLÄRT

NEUE  
ENERGIEETIKETTE

Sie wollen Ihre alten Haushaltsge-
räte durch neue, effiziente Modelle 
ersetzen? Gute Idee! Denn dadurch 
lässt sich viel Strom sparen. Einen 
Überblick über die Energieeffizienz 
von Geräten bot die 1998 einge-
führte Energieetikette. Wie bei einer 
Verkehrsampel zeigt eine Farbskala 
von Grün bis Rot, wie energieeffizi-
ent ein Gerät ist.

Anfangs galt für Haushaltsge-
räte eine Effizienzskala von A bis G. 
Nachdem aufgrund des techni-
schen Fortschritts jedoch immer 
mehr Geräte die Spitzenklasse A 
erreichten, erweiterte sich die Skala 
bis A+++. Diese Klassifizierung hat bei 
den Verbrauchern zunehmend für 
Verwirrung gesorgt. Die EU hat das 
Label daher überarbeitet und den 
Nutzerbedürfnissen entsprechend 
optimiert. Seit März 2021 reicht die 
Skala für gewisse Produktegruppen 
nur noch von A (sehr effizient) bis 
G (nicht effizient), wobei die Farb- 
skala von Dunkelgrün bis Rot erhal-
ten bleibt. Um Spielraum für weitere 
technische Fortschritte zu schaffen, 
werden besonders effiziente Geräte 
von heute maximal in die Klasse  
B eingestuft.

Weitere Informationen: 
newlabel.ch

Störungen an Elektrogeräten 
und Installationen sind unange-
nehm. Der Pikettdienst von 
EWA-energieUri ist in solchen 
Fällen 24 Stunden an 365 Tagen 
im Jahr für Sie da. Unsere 
Mitarbeitenden mit ihren bestens 
ausgerüsteten Servicefahrzeugen 
sind in kürzester Zeit vor Ort.  
Im Bedarfsfall einfach die 
Telefonnummer 041 875 08 75 
wählen – den Rest übernehmen 
wir.

Powerservice – zu jeder 
Tages- und Nachtzeit

DIE ZAHL

11 200
SmartMeter haben wir in unserem 

Versorgungsgebiet bereits installiert. 
 Das entspricht rund der Hälfte 

 aller noch kommenden intelligenten 
Stromzähler.

24h-Pikettdienst

https://newlabel.ch/


 D er Klimawandel ist eine der grossen Her-
ausforderungen unserer Zeit. Integrierte 
Gesamtenergielösungen, sogenannte Smart- 

Energy-Anlagen, machen es möglich, einen indivi-
duellen Beitrag zur Energie- und Klimawende zu 
leisten. Bernadette Bannwart und ihr ältester Sohn 
Beat haben diesen Trend erkannt und in nachhaltiges 
Wohnen investiert. «Als der Ersatz der fossil betrie-
benen Heizung bevorstand, hat sich mein Sohn über 
die Möglichkeiten informiert», sagt die 84-Jährige. 
«EWA-energieUri konnte uns mit ihrem SmartEnergy- 
Angebot überzeugen. Aus einem Heizungsersatz 
entstand eine Gesamtenergielösung. Wir sind sehr 
glücklich, dass wir nun eine rundum saubere, CO2-
freie Lösung haben», ergänzt Beat Bannwart.

Dank hoher Effizienz zur Energiewende
Die Energiewelt ist im Wandel. Dies zeigen nicht 
zuletzt das starke Wachstum der Elektromobilität 

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach  
erzeugt erneuerbaren, klimafreundlichen 
Strom, der Wärmepumpe und Elektro- 
auto betreibt. Produktionsüberschüsse 
fliessen in einen Batteriespeicher.  
Bernadette Bannwart hat ihr Zweifamilien-
haus in Flüelen mit einer integrierten  
Gesamtenergielösung von EWA-energieUri 
aufgerüstet. Eine nachhaltige Investition  
in die Energiezukunft.

TE X T S IMONE LÖT SCHER  FOTOS REMO INDERBIT ZIN

Gesamt- 
energie- 
lösung 
mitten in  
Flüelen
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und die grossen Veränderungen in der Industrie 
und bei Immobilien, wo Strom zunehmend fossile 
Energieträger ersetzt. Um die Ziele der Energie- 
strategie erreichen zu können, gilt es unter anderem, 
die vorhandenen Ressourcen optimal zu nutzen. 
Mit der Vernetzung von Strom, Wärme, Kälte und 
Mobilität, der sogenannten Sektorkopplung, lässt 
sich die Energie optimal und effektiv nutzen. Integ-
rierte Gesamtenergielösungen – das bedeutet, Strom 
mittels einer Photovoltaikanlage selbst zu erzeugen 
und die Wärmepumpe für ökologisches Heizen zu 
betreiben. Die überschüssige Energie wird mit Strom- 
und Wärmespeichern im Haus zwischengespeichert. 
Zur Steigerung des Eigenverbrauchs werden neue 
Energieanwendungen wie die Elektromobilität in  
die Gesamtenergielösung eingebunden. Das ganze 
System wird intelligent gemessen, geregelt und 
optimiert. Diese Vernetzung sorgt für eine hohe 
Energieeffizienz. «Die 36 Photovoltaikmodule auf 
dem Dach produzieren jährlich rund 12 500 kWh 

Ökologisches Herzstück des Zweifamilien-
hauses von Bernadette Bannwart in Flüelen: 
PV-Anlage für Heizung, Licht, Haushalt  
und Elektroauto. Rechts: SmartEnergy- 
Haustechnik mit Wärmepumpe, Wechsel- 
richter und Batteriespeicher.
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«Von der Information, der Beratung über die Planung 
bis zur Installation konnten wir stets auf die kom- 
petenten und zuverlässigen Mitarbeitenden von 
EWA-energieUri zählen.» Auch die Steuerung  
und der Unterhalt der SmartEnergy-Anlage sind 
einfach und praktisch gelöst. Mittels App verfolgt 
Beat Bannwart den Produktionsstand und den Eigen-
verbrauch und kann sogar die Batterieladung seines 
Elektroautos steuern. «Der Energieverbrauch wird 
visualisiert und greifbar gemacht. So können wir 
laufend weitere Stromsparmassnahmen und Optimie-
rungen vornehmen.» Die Investitionen von Bernadette 
Bannwart lohnen sich in vielerlei Hinsicht, wie 
Roman Gisler erklärt. «Dank der integrierten Gesamt- 
energielösung werden der Wohnkomfort und der 
Gebäudewert gesteigert. Zudem können so die persön-
liche CO2-Bilanz deutlich verbessert und Energiekosten 
eingespart werden.» Zum Abschluss des Projekts 
steht nun noch die Installation einer Elektroauto- 
Ladeinfrastruktur an, um die nachhaltige Gesamt- 
energielösung abzurunden. Mit ihrer Investition  
haben Bernadette und Beat Bannwart aktiv einen 
Beitrag für eine nachhaltige Zukunft geleistet. 

Strom. Der Eigenverbrauchsanteil des Zweifami- 
lienhauses liegt bei rund 55 Prozent. Dank der  
Speicherlösung wird ein Autarkiegrad von über  
70 Prozent erreicht, was ein sehr guter Wert ist», 
erklärt Roman Gisler, Projektleiter SmartEnergy  
von EWA-energieUri. 

Einfach nachhaltig wohnen
Von der Vertragsunterzeichnung bis zum Projektab-
schluss sind nur vier Monate vergangen. Die unkom-
plizierte und speditive Auftragsabwicklung schätzen 
Bernadette und Beat Bannwart sehr. «Wir wollten 
alles aus einer Hand und haben uns deshalb für 
EWA-energieUri entschieden», sagt Beat Bannwart. 

Mit ihrem Tablet-Computer hat Bernadette Bannwart stets die Kontrolle über ihre SmartEnergy-Hausanlage. 

Alles im Blick: 
Verbrauch, Bezug 
und momentane 
Produktion der 
PV-Anlage sowie 
Ladestand des Bat-
teriespeichers.

Lohnt sich für Sie eine 
PV-Anlage?
Mit dem Solarrechner von EWA-energieUri 
simulieren Sie eine Photovoltaikanlage  
auf Ihrem Hausdach. In wenigen Schritten 
berechnen Sie Stromproduktion, Kosten, 
Wirtschaftlichkeit und CO2-Bilanz Ihrer 
Anlage. energieuri.ch/solarrechner
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Eine Zeitlang teilweise oder ganz auf Nahrung zu verzichten, ist  
längst nicht mehr nur ein religiöses Ritual, sondern ein  

Trend unter gesundheitsbewussten Menschen. Was es zu beachten  
gilt und wie Sie sich seriös auf die enthaltsame Zeit vorbereiten.  

TEXT/RECHERCHE LUK VON BERGEN

Es gibt zahlreiche Methoden und 
Überzeugungen des Fastens. Zum 
Beispiel Formen des Halb- oder  
Abstinenzfastens, bei denen perio-
disch nur wenig Nahrung aufge-
nommen oder auf gewisse Nahrungs-
mittel wie Fleisch, Alkohol und  
andere Genussmittel verzichtet wird. 
Andererseits spricht man vom  
Vollfasten, wenn Speis und Trank 
über einen Zeitraum komplett  
tabu sind.

Fasten ist meist mit einem Gewichts-
verlust verbunden, da der Körper  
von den Fettreserven zehrt. Der be-
hutsame Wiedereinstieg in den kuli- 
narischen Alltag kann deshalb eine 
Gewichtszunahme zur Folge haben. 
Wer seine Kilos langfristig tief halten 
möchte, sollte deshalb eher die Er-
nährung umstellen. Tagelanges und 
wiederholtes Fasten führt diesbezüg-
lich nicht zum anhaltenden Erfolg. 

Vor dem Fasten sind einige Entlas-
tungstage nötig, um den Körper sanft 
auf den Kalorienverzicht vorzube- 
reiten. Hier bieten sich viel Gemüse, 
Früchte und leichte Nahrung an.  
Auf schwer verdauliche, allzu fettige  
Lebensmittel oder Fertiggerichte 
sollte gänzlich verzichtet werden. Die 
Fastendauer kann zwischen einigen 
Tagen und mehreren Wochen liegen – 
je nach Form und Ziel.

Fasten ist etwas Individuelles. Je 
nach Alter und körperlichem Zustand 
ist Vorsicht geboten. Kindern wird 
das Fasten beispielsweise nicht vor 
der Pubertät empfohlen. Wer krank, 
alt oder gar gebrechlich ist, sollte sich 
unbedingt von Ärzten oder Ernäh-
rungsprofis beraten beziehungsweise 
dabei begleiten lassen.

In vielen Kulturen gilt Fasten als  
religiöses Ritual, das der seelischen 
Reinigung, Erleuchtung, Erlösung 
oder der Busse dient. Medizinisch 
gesehen kann der Verzicht auf  
Nahrung regenerativ und heilend  
wirken. So soll Fasten einen posi- 
tiven Effekt auf Gelenkrheuma, Blut- 
hochdruck oder hohe Fett- und  
Zuckerwerte im Blut haben. Zudem 
fördert es den Stoffwechsel und  
die Zellreinigung.

Warum?

Was?

Wie lange?

Anmerkung: Die verschiedenen Ansichten und Theorien 
zum Fasten und zu dessen Auswirkungen unterscheiden sich 
teils stark voneinander. Für vertiefte Informationen wenden 
Sie sich an Ihren Arzt oder Ihre Ernährungsberatung. 

Fastenzeit

Wer?

Wie weiter?

TIPP
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Das Netzwerk für  
die Energiewende
Elektrizität, Wärmeversorgung und Mobilität lassen sich intelligent 
vernetzen und mit erneuerbarer Energie betreiben. Dieses  
Verfahren nennt sich «Sektorkopplung» und bildet das Herzstück 
einer nachhaltigen Energieversorgung. 

  RECHERCHE TA M AR A TIEFENAUER  INFOGR AFIK DANIEL RÖT TELE  &  MICHAEL S T ÜNZI ,  INFO G R AFIK .CH

Dreifach intelligent:  
Elektrizität aus erneuerbaren  Quellen  
und ihre Vernetzung
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obilität

Rückspeisung ins Strom
netz  

(bei Bedarf)

Einspeisung  
von Elektrizität

Elektrizität
zu Gas

1

3

2

Die Sektoren Mobilität und Wärme  
funktionierten lange Zeit unabhängig 
voneinander auf Basis fossiler  
Energieträger. Während Benzin und  
Diesel die Fahrzeuge antrieben,  
heizte Erdöl die Häuser. Heute ist es 
möglich, beide Sektoren zu «koppeln», 
also miteinander zu verknüpfen.  

Wenn es gelingt, den dafür benötigten 
Strom nachhaltig zu produzieren,  
lässt sich der CO2-Ausstoss drastisch  
reduzieren. Da Ökostrom nicht immer 
dann anfällt, wenn er gebraucht wird, 
sind Energiespeicher notwendig. Auch 
diese bilden einen Teil der nachhaltigen 
Energieversorgung.

Energiegeschichte 
Das sind die Meilensteine – von  
Muskelkraft bis Sonnenstrom. 

smart-wissen.ch/energiegeschichte

https://smart-wissen.ch/wissen/meilensteine-energiegeschichte/
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Quellen: strom.ch, fh-muenster.de, forschung-stromnetze.info, unendlich-viel-energie.de, blog.solar-log.com,  
energie-experten.org

Haushalte mit Wärmepumpe / Pufferspeicher Haushalte mit Gasheizung

Elektrizität  
zu Gas

Elektrizität  
zu Wärme

Wärme

Gaskraftwerk Industrie

CO2 aus  
Biogasanlagen

Strom lässt sich speichern, 
indem er über eine Elektrolyse-
anlage zu Wasserstoff (H2) 
und mit CO2-Zugabe zu  
Methan weiterverarbeitet 
wird. Beide Gase lassen sich 
in Tanks speichern und 
transportieren. Wasserstoff 
dient vor allem als Energie-
quelle von Brennstoffzellen, 
Methan wird in Privathaus-
halten und der Industrie unter 
anderem als Heizgas ver-
wendet. Bei Bedarf kann das 
Gas wieder verstromt und  
ins Netz eingespeist werden.

Mit elektrischer Energie  
lassen sich Haushalte und  
Industrie mit Wärme versor-
gen. Dafür heizt Strom  
aus nachhaltiger Produktion 
Wasser in Tanks auf, das  
die Verbraucher mit Wärme 
versorgt. Über ein Netz  
lassen sich so ganze Siedlun-
gen verbinden. Aber auch 
Häuser mit Wärmepumpen 
oder Pufferspeicher profitie-
ren davon: Sie werden  
mit nachhaltig gewonnener 
Energie betrieben.

Warmwassertanks

Haushalte und Siedlungen

Elektrizität  
zu MobilitätElektro- 

auto
Wasserstoff-
auto

Wasser- 
stofftank

Elektrofahrzeuge werden 
immer zahlreicher auf 
Schweizer Strassen. Ökostrom 
treibt einerseits das Fahrzeug 
an, andererseits kann die  
Batterie bei Bedarf auch Strom 
ans Netz abgeben. Ebenfalls 
wenige Lastwagen sind  
elektrisch unterwegs.

Auto- 
batterie

H2

CH4

Elektrolyse- 
anlage
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 I ’ll be back», zu Deutsch: «Ich komme 
wieder»: Ein simpler Satz, der es auf 
der Liste der hundert berühmtesten 

Filmzitate des American Film Institute 
auf den respektablen 37. Platz schafft. 
Muskelberg Arnold Schwarzenegger war 
es, der die legendären Worte vor bald 
vierzig Jahren im legendären Blockbuster 
«Terminator» von sich gab. Schwarzeneg-
ger verkörpert im Streifen einen Androi-
den, eine menschenähnliche Maschine 
aus der Zukunft, aus dem Jahr 2029. 
Rechnerisch sind wir jetzt, anno 2022, 
nur noch wenige Jahre von diesem Film-
szenario entfernt – von Androiden aber 
fehlt jede Spur. Auch sogenannte Cyborgs, 
Wesen halb Mensch, halb Maschine, sind 
nicht in Sicht. Wirklich nicht?

Immer besser, schneller, stärker, digitaler – unsere Welt 
verändert sich in horrendem Tempo. Und wie kann sich, bei 
all diesen Herausforderungen, der Mensch selbst weiterent- 
wickeln? Dazu befragen wir Robert Riener, ETH-Professor 
für Robotik, und den Transhumanisten Steve Void. 

TE X T LUK VON BERG EN  FOTOS THOM A S EG LI /  M ARKUS L A MPRECHT

Der Therapieroboter richtet’s
Nein, Professor Robert Riener tüftelt 
nicht am Superwesen der Zukunft. Seine 
Arbeitsumgebung in einem unscheinba-
ren Gebäude auf dem Campus der Zürcher 
ETH ist weit weniger glamourös als ein 
hollywoodsches Filmset. «Wir forschen 
im Bereich des Bewegungslernens und 
der Bewegungsunterstützung durch Ma-
schinen und Robotik», sagt Riener. «Dabei 
versuchen wir, so anwendungsnah wie 
möglich zu arbeiten.» Der Professor und 
sein Team entwickeln Prothesen, Orthe-
sen, Exoskelette – Dinge, die körperlich 
beeinträchtigten Menschen etwas Le-
bensqualität im Alltag zurückbringen. Ein 
Beispiel dafür ist ein durchaus futuris-
tisch anmutendes Exoskelett, ein skelett- 

Wie lange  
bleibt der 
Mensch noch 
Mensch?

artiges Gebilde, das ausserhalb eines 
Körpers zum Zuge kommt. Yves Zimmer-
mann, ein Doktorand von Riener, entwi-
ckelt die Maschine seit rund vier Jahren. 
«Mit diesem Roboterarm können Men-
schen Bewegungen wie das Zuknöpfen 
eines Hemdes oder die Nahrungszufuhr 
zum Mund trainieren», sagt Zimmer-
mann. «Simple Tätigkeiten, die Betroffe-
ne beispielsweise nach einem Unfall oder 
einem Schlaganfall oft neu lernen müs-
sen.» Das Bewegungsspektrum des Exo- 
skeletts bildet alle Freiheitsgrade der 
oberen Extremitäten ab. Jedes einzelne 
Gelenk des Roboters ist jenem des Men-
schen angepasst. «Die Bewegungen wer-
den digital erfasst und in Echtzeit ausge-
wertet. Die Software erkennt Fortschritte, 
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menschlichen Daseins mittels künstlicher 
Körperteile. «Den Schritt, den Körper 
äusserlich sowie innerlich durch Techno-
logie zu verbessern oder am Laufen zu 
halten, finde ich zwar nicht verwerflich, 
Stichwort Herzschrittmacher. Wichtig ist 
aber, dass der Eingriff ethisch vertretbar 
und nicht gefährlich ist – weder für die 
Person selbst noch für deren Umfeld.» 
Dass der Mensch dereinst selbst zu einer 
Art Maschine umgebaut wird, glaubt 
Riener indes nicht. «Momentan scheitert 
dieser Gedanke an simplen Dingen wie 
dem Gewicht von Motoren und Akkus, die 
mitgeschleppt werden müssten.» Es gebe 
zwar schon Prothesen, die es beispiels-
weise dem Träger erlaubten, höher oder 
weiter zu springen. «Aber solche Dinge 

die Unterstützung durch den Roboter passt 
sich sofort an. Das Training lässt sich so 
präziser steuern und optimieren.»

Hollywood ist weit entfernt
Das Beispiel mit dem Therapieroboter 
zeigt: Hier geht es nicht um Superskills, 
sondern darum, technische Möglichkei-
ten zu schaffen, damit Menschen über-
haupt wieder zu Kräften kommen. «Was 
das ganze Gebiet der Robotik betrifft, 
liefert uns Hollywood ein total falsches 
Bild. Wir stecken diesbezüglich noch an 
einem ganz anderen Punkt», sagt Profes-
sor Robert Riener. Priorität hat zumindest 
an der ETH die Forschung zur Erhaltung 
und Wiederherstellung von Grundfunk-
tionen, nicht die Weiterentwicklung 

sind nicht breit einsetzbar und damit auch 
nicht alltagstauglich.» Trotzdem gibt es 
Menschen, die der Gedanke, zu einer Art 
Maschine zu verschmelzen, unheimlich 
fasziniert.

Transhumanismus – smart  
oder dumm?
Der Niederländer Steve Void bezeichnet 
sich als Cyborg (siehe Interview). In sei-
nem Körper wimmelt es von Dingen, die 
da normalerweise nicht hingehören. «In 
den Händen habe ich beispielsweise eine 
Menge sensorische Implantate. NFC-
Chips, mit denen ich mich identifizieren 
kann», sagt der Wahl-Basler. Diese Chips 
sind wie unsichtbare Schlüssel. Void ent-
sperrt damit sein Smartphone, den 

Zur Person
Prof. Robert Riener leitet das ETH-Labor 
für sensomotorische Systeme und ist 
Ordinarius für Rehabilitationsrobotik am 
Universitätsspital Balgrist. Er gilt als einer  
der renommiertesten Forscher auf diesem 
Gebiet. Zu seinen grössten Erfolgen  
zählt der unter seiner Leitung entwickelte 
Armtherapieroboter ARMin, der interna- 
tional mehrfach ausgezeichnet wurde. 
Robert Riener stammt aus Deutschland, 
lebt in der Region Zürich und ist Vater 
zweier erwachsener Söhne.



CYBORGS
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Safe, smarte Türschlösser, den Computer. 
«Weiter habe ich einen Chip für Kredit-
karten im Arm und solche, mit denen ich 
Daten transportiere, wie eine digitale 
Visitenkarte oder mein Bitcoin-Konto.» 
Andere Chips erlauben es ihm, mit seinen 
Musikprogrammen auf dem Computer zu 
interagieren.» Void hat erst im letzten 
Jahr an einem Langzeittest für eine  
Kreditkartenfirma teilgenommen. Dafür 
liess er sich einen Chip mit Silikonhülle 
spritzen, der etwa so gross ist wie eine 
Briefmarke. Warum das alles? Einerseits 
aus Spass und Neugierde, andererseits 
aus einer klaren Überzeugung heraus: 
Void vertritt die Meinung, dass sich der 
Mensch dringend weiterentwickeln muss. 
«Wir haben gerade in der westlichen Welt 
keine natürlichen Feinde mehr, weshalb 
die Evolution ins Stocken geraten ist.» Der 
Grundgedanke des Transhumanismus ist 
denn auch, eine Evolution durch techno-
logische Kreation anzuschieben. «Infek-
tionen, Blutverlust und Ähnliches: Was 
ich tue, kann durchaus ins Auge gehen. 
Aber ich stelle mich eben dem Fortschritt 

Prothesen, Orthesen 
und Exoskelette:  
Riener und sein Team 
entwickeln Dinge, 
die körperlich beein-
trächtigten Menschen 
das Leben erleichtern 
sollen.

Digitale Daten für optimale 
Übungen: ETH-Doktorand  
Yves Zimmermann (links) 
informiert Professor Robert 
Riener über den aktuellen  
Stand des Therapieroboters. 

zur Verfügung», sagt er. Und: «Wenn es 
keinen Dummen gibt, der es ausprobiert, 
gibt’s keinen Schlauen, der daraus lernt.»

 
Lebensqualität dank Austausch
Zurück an die ETH nach Zürich. Die Ar-
beit von Professor Robert Riener verfolgt 
ebenfalls das Ziel, aus den Dingen zu 
lernen, Bestehendes noch besser zu ma-
chen, was nicht immer im gleichen 
Masse gelingt. Riener: «Etwa nur gerade 
jede tausendste patentierte Erfindung  
ist auch wirklich erfolgreich. Aber das 
Scheitern gehört zur Forschung.» Oft 
lassen sich Erkenntnisse in der Robotik 
auch in andere Bereiche transferieren, 
beispielsweise in die Industrie. Gerade 
deshalb sei der interdisziplinäre Aus-
tausch so wichtig. Zu diesem Zweck und 
um Wissen und Herausforderungen auf 
dem Gebiet der robotischen Assistenz-
systeme öffentlich bekannt zu machen, 
hat Riener 2016 den Cybathlon ins Leben 
gerufen, der in zwei Jahren zum dritten 
Mal stattfinden soll. Am Mega-Event, auch 
«Wettkampf der Prothesen» genannt, 
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Was verstehen Sie unter dem Begriff «Transhumanismus»?
Transhumanismus ist für mich eine Sichtweise, die das Ziel hat, den 
Menschen aufs nächste Evolutionslevel zu transferieren. Zum 
Beispiel, indem man technologischen Fortschritt auch innerhalb des 
Körpers konsequenter nutzt. Externe Tools wie Brillen oder Smart-
phones erleichtern uns ja schon lange das Leben. Implantierte Chips 
oder andere Tools sind ebenfalls in der Lage, gewisse Funktionen zu 
übernehmen. Tun wir das nicht, verschwenden wir unser Potenzial. 

Welche konkreten Vorteile sehen Sie darin?
Da gibt es viele, Stichwort Selbst- und Frühdiagnose. Mit Chips die 
persönliche Gesundheit zu überwachen, erachte ich beispielsweise 
als sinnvoll. Zum Beispiel zur Überwachung des Zuckerhaushalts bei 
Diabetikern – oder um die Temperatur oder den Blutdruck laufend 
zu messen und damit Krankheiten frühzeitig zu erkennen. So sehe 
ich die Zukunft der Medizin. Das Gesundheitssystem ist überlastet. 
Sich jederzeit selbst zu überwachen und mittels App die Daten 
auszuwerten, wäre eine Möglichkeit, den technischen Fortschritt 
positiv zu nutzen. 

Wo liegen die Grenzen?
Es geht nicht darum, sich eine zusätzliche Festplatte in den Kopf zu 
implantieren. Ich würde mir auch kein intaktes Körperteil entfernen 
lassen, um es durch ein künstliches, technisch besseres Teil zu 
ersetzen. So weit gehe ich nicht. Aber wir sollten uns, so gut es  
geht, optimieren. Die nächste grosse Frage lautet für mich derzeit:  
Wie bringen wir Batterien in unseren Körper, um gewisse Systeme zu 
betreiben? Noch ist das zu gefährlich, da Akkus explodieren oder 
auslaufen könnten. 

Was sind die Reaktionen Ihres Umfelds?
Die sind sehr unterschiedlich. Teilweise werde ich beleidigt oder 
diskriminiert. Der Anstand ist verloren gegangen. Aber klar, das 
Thema polarisiert und muss gesellschaftsethisch diskutiert werden. 
Dafür setze ich mich ein, denn ich möchte Denkanstösse liefern. 
Deshalb riskiere ich mein Leben und stelle meinen Körper sozusagen 
dem Fortschritt zur Verfügung.

Mensch oder Cyborg? 
Der Transhumanist 
Steve Void aus Basel 
trägt in seinem Kör-
per zahlreiche Chips 
und 3-D-Implantate.

« Alles andere ist Poten-
zialverschwendung»

messen sich Forschungsteams aus der 
ganzen Welt. «Dieser Austausch ist 
enorm wichtig, um eine Welt ohne Bar-
rieren für körperlich beeinträchtigte 
Menschen zu erreichen.» Weiter plant 
der Professor eine interaktive Wander-
ausstellung zum Thema, die nächstes 
Jahr in der Schweiz starten und dann von 
München bis Tokio gezeigt werden soll. 

Robert Riener forscht also, um Men-
schen zu helfen, nicht um Cyborgs zu 
kreieren, denn «die Natur ist viel besser 
als die Technik», sagt er. «Trotzdem ist es 
für mich grossartig, Dinge zu entwickeln, 
die anderen Menschen das Leben erleich-
tern können.» Auf eine Superkraft möch-
te Robert Riener hingegen selbst gerne 
zurückgreifen: «Als Workaholic wäre 
doppelt so schnell denken, schreiben und 
arbeiten zu können schon praktisch. So 
liessen sich all meine Ideen viel effizienter 
in den Arbeitsalltag packen.» Nun, darauf 
muss der Professor wohl bis auf Weiteres 
verzichten. Mit dem unfassbar wertvollen 
Vorteil, dass er dadurch etwas mehr 
Mensch bleiben darf. 
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SMART TOOLS

Vertikale 
Schublade

Wer sehnt sich nicht nach 
mehr Ordnung und Freiraum 
in den eigenen vier Wänden? 
Wir zeigen Ihnen spannende 
Produkte, die Ihnen helfen, 
Platz zu schaffen, und dafür  
sorgen, dass jedes Ding  
am richtigen Ort ist. 
RECHERCHE LUK VON BERG EN

In die Höhe bauen lautet eines der  
Rezepte, um der vielerorts drohenden 
Bodenknappheit entgegenzuwirken. 
Nun, auch mancher Schreibtisch erin-
nert an eine Baustelle. Die Arbeitsfläche 
ist übersät mit Dingen, in den Schub- 
laden sieht es nicht besser aus. Organi-
sieren auch Sie sich vertikal, bauen  
Sie in die Höhe. Das Uten.Silo hilft Ihnen 
dabei. Der Aufbewahrungsklassiker  
aus den 1960er-Jahren schafft Stauraum 
für allerlei Büro- oder Alltagskram.  
Er kostet je nach Grösse zwischen  
335 und 410 Franken, und es gibt ihn  
in den Farben Schwarz, Weiss und Rot 
bei vitra.com.

Das geht in Ordnung

https://www.vitra.com/de-ch/home
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Gute Rahmen- 
bedingungen
«Schau, was ich gezeichnet habe!» So oder ähnlich klingt es in  
so manchem Familienhaushalt – manchmal gar mehrmals  
täglich. Aber wohin mit stapelweisen Zeichnungen? Ab in den 
JAMU-Rahmen! Der magnetische Rahmendeckel lässt sich 
leicht entfernen – und schon sorgt das neue Bild für kreative 
Abwechslung in der Stube. Das integrierte Archiv bietet zudem 
Platz für über hundert weitere Zeichnungen. Den Holzrahmen 
mit Glasscheibe gibt’s bei jamu-products.ch in verschiedenen 
Ausführungen ab 79 Franken. 

Wertvoll für Wertstoffe
Glas, PET, Papier und Co. getrennt zu entsorgen, ist nachhaltig 
und inzwischen für viele Menschen selbstverständlich.  
Damit die geleerten, gelesenen oder gebrauchten Wertstoffe 
nicht lose herumliegen, gibt’s das Recycling-Set vom WWF.  
Die Taschen sind per Klettverschluss miteinander verbunden  
und bilden so eine kompakte, private Entsorgungsstelle.  
Dank den vier Ösen bei den  
Papier- und Kartontaschen 
haben Sie Ihre Waren ausser-
dem im Nu gebündelt. Die Ta-
schen aus rezykliertem Plas-
tik gibt’s im shop.wwf.ch für 
30 Franken im 3er-Set.

Bye-bye,  
Unordnung! 
Smartphone, Fernbedienung, Bücher, 
vielleicht Zeitungen, Magazine,  
Wecker, Taschenlampe, Lutschtablet-
ten: Egal, was neben Ihrem Bett  
so rumliegt, packen Sie es doch in diese 
schicke Seitentasche. Mit der grauen 
Filztasche, die an jeden Bettrahmen passt, 
haben Sie alles Nötige für den Abend 
und die Nacht an einem Ort griffbereit. 
Und Sie treten im Dunkeln nicht  
darauf, was ein weiterer Vorteil ist.  
Sie bekommen die Seitentasche bei  
radbag.ch für 25 Franken.

Platz da und  
weg damit!
Ein Kinderhochstuhl, der nicht im Weg herumsteht, leicht zu 
transportieren ist und sich erst noch platzsparend verstauen  
lässt: Gibt’s nicht? Kraabe hat ihn doch. Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Produkten ist dieser Stuhl nämlich klappbar. Er 
lässt sich zudem mit wenigen Handgriffen so umgestalten, dass er 
nicht nur für Klein-, sondern auch für Vorschulkinder geeignet  
ist. Zugeklappt passt er hinter jede Tür, sind kleine Gäste im Haus, 
ist er innert Sekunden einsatzbereit. Den Kinderhochstuhl  
und die Sitzpads in verschiedenen Farben gibt’s bei kraabe.ch ab 
298 Franken. 

https://www.jamu-products.ch/
https://shop.wwf.ch/de
https://www.radbag.ch/
https://kraabe.ch/


«Es braucht jetzt 
Gesamtenergie-

lösungen»

Christian Bach, die Zeit der Verbren-
nungsmotoren läuft ab, die  
Zukunft gehört der Elektromobilität. 
Stimmen Sie zu?
Wir gehen davon aus, dass Personen-
wagen mit Benzin- und Dieselantrieb  
zwischen 2030 und 2040 aus den Neu-
wagenflotten verschwinden und  
durch Elektrofahrzeuge, (Plug-in-) 
Hybride, Biogas- oder Wasserstoff- 
Fahrzeuge ersetzt werden. Etwa ab 
2040 wäre dann jedes zweite Fahrzeug 
in der Schweiz mit einem Stromste-
cker ausgerüstet. Für Lastwagen sowie 
Bau- und Landwirtschaftsmaschinen  
dürften Verbrennungsmotoren aber 
noch lange dominierend bleiben.

Die Automobilkonzerne setzen  
stark auf batterieelektrische Autos. 
Welche Alternativen gibt es noch?
Drei Antriebskonzepte kommen für die 
postfossile Mobilität in Frage: Batterie- 
Elektrofahrzeuge mit erneuerbarem 
Strom, Brennstoffzellen-Fahrzeuge mit 
Wasserstoff aus erneuerbarem Strom  
und verbrennungsmotorische (Hybrid-)
Fahrzeuge mit synthetischen Treibstoffen. 
Basis für Letztere ist ebenfalls Wasser-
stoff. Jede dieser Antriebstechnologien 
hat energetische, betriebliche, ökologi-

sche und wirtschaftliche Vor- und Nach-
teile. Aus unserer Sicht braucht es alle drei 
Konzepte, um die CO2-Ziele zu erreichen. 

Worin unterscheidet sich die Wasser-
stoff- von der Elektromobilität?
Wasserstoff- und Batteriefahrzeuge  
haben beide einen Elektroantrieb. Das 
konventionelle Elektroauto führt  
eine vergleichsweise grosse Batterie an 
Bord mit, die den Elektromotor antreibt.  
Beim Wasserstoff-Fahrzeug reicht eine 
kleine Batterie – meist ohne externe  
Lademöglichkeit. Es verfügt zusätzlich 
über Wasserstofftanks und eine Brenn-
stoffzelle, die den Wasserstoff während 
der Fahrt in Strom umwandelt, um  
den Elektromotor anzutreiben. Wasser-
stoffantriebe dürften in nächster Zeit 
vor allem im LKW- und Bus-Bereich  
Verwendung finden.

Gerade Elektroautos brauchen grosse 
Mengen an Strom. Werden wir in  
der Schweiz künftig genügend Strom 
haben für diese Nachfrage?
Im Sommer ja, im Winter nicht.  
Insbesondere dann, wenn die Atom-
kraftwerke vom Netz gehen. Das  
ist eine der grossen Herausforderun-
gen der Energiewende.

«Schweiz fürchtet sich vor Stromlücke» oder  
«EU fordert das Aus für neue Verbrenner bis 2035»  

lauteten die energiebezogenen Schlagzeilen der  
letzten Monate. Empa-Ingenieur Christian Bach über 
den Ernst der Lage und mögliche Lösungsansätze.

INTERVIEW RONNY ARNOLD  FOTO KILIAN J .  KE SSLER 

ENERGIEGESPRÄCH



Christian Bach (57) 
ist Abteilungsleiter Fahrzeugan-
triebssysteme an der Eidgenös- 
sischen Materialprüfungs- und 
Forschungsanstalt (Empa) in 
Dübendorf. Mit seinem Team 
forscht er an Lösungen, um die 
Schadstoff- und CO2-Emissionen 
der Mobilität zu senken. An der 
ETH Zürich hat Bach einen Lehr-
auftrag im «CAS / MAS Mobilität 
der Zukunft», an der Hochschule 
Luzern doziert er «Verkehrstech-
nik, Politik und Regulierung». 
Christian Bach ist zudem Mitglied 
verschiedener Fachgruppen.
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Wie lässt sich diese Winterlücke 
schliessen?
Da erneuerbare Elektrizität im Winter 
nicht nur in der Schweiz, sondern in 
ganz Mitteleuropa knapp ist, erscheint 
ihr Import in ausreichendem Umfang  
kaum realistisch. Zwar wird auch die 
Schweiz im Sommerhalbjahr einen  
Teil der Stromüberschüsse saisonal spei-
chern können. Dies geschieht durch 
Umwandlung in lagerfähige syntheti-
sche Energieträger wie beispielsweise 
Methanol, die sich im Winter wieder  
verstromen lassen. Wir gehen aller- 
dings eher vom Import synthetischer 
Energieträger aus Wüstenregionen  
und Offshore-Windparks aus – mit an-
schliessender Verstromung in der 
Schweiz, weil diese Kosten im Vergleich 
ziemlich sicher niedriger sein werden.  
Im Idealfall könnte dies in dezentralen 
Blockheizkraftwerken geschehen,  
sodass neben dem Strom auch die  
dabei entstehende Wärme genutzt  
werden kann.

Wie funktionieren diese Blockheiz-
kraftwerke genau?
Blockheizkraftwerke (BHKW) sind 
«kleine Kraftwerke», die chemische 
Energieträger wie Erdgas / Biogas, Me- 
thanol oder Wasserstoff in Strom und 
Wärme umwandeln. Da Blockheizkraft-
werke dezentral aufgestellt werden, 
kann die Abwärme im Gegensatz zu 
zentralen Kraftwerken insbesondere im 
Winterhalbjahr genutzt werden. Werden 
sie mit erneuerbarer Energie betrieben, 
resultieren niedrige CO2-Emissionen.

Sie sprechen eine Kopplung von 
Strom und Wärme an. Braucht  
es vermehrt eine Vernetzung des 
ganzen Energiesystems?
Ja, das ist absolut notwendig. 

Wie schätzen Sie das Potenzial  
solcher integrierten Lösungen ein?
Gesamtenergielösungen sind der einzig 
richtige Weg. Das bedeutet, dass wir  
der Stromspeicherung, den Zeitpunkten 
der Stromentnahme aus dem Netz sowie 
der Nutzbarmachung von Überschüssen 
mehr Bedeutung zukommen lassen 
müssen. Ansonsten wird beispielsweise 

der Photovoltaikzubau permanent an 
wirtschaftliche Grenzen stossen, weil 
wir im Sommerhalbjahr ja schon heute zu 
viel Strom haben. Deshalb ist die Spei-
cherung so entscheidend, um die Nach-
frage dann zu decken, wenn sie da ist.

Was wird mit diesen integrierten Ge-
samtenergielösungen möglich sein?
Eine Studie der Empa hat gezeigt, dass 
sich mit optimalen Energiemanage-
mentsystemen und zusätzlichen Kurz-
zeit-Stromspeicherlösungen gegenüber 
heute jährlich mehrere Terawattstunden 
(TWh) mehr erneuerbare Energie ins 
System integrieren lassen. Und zwar, ohne 
dass eine einzige Kilowattstunde mehr 
Strom produziert werden muss. Neben 
dem Zubau von erneuerbarer Energie 
sollte deshalb auch ihrer Integration mehr 
Beachtung geschenkt werden. Das  
sind beispielsweise Kurzzeit-Stromspei-
cher, Massnahmen zur Flexibilisie- 
rung des Strombezugs sowie die Um-
wandlung von überschüssigem Strom  
in chemische Energieträger, um die 
nicht elektrifizierten Energiesektoren 
zu dekarbonisieren.

Wie wird unsere Energielandschaft 
in dreissig Jahren aussehen?
Es muss uns innerhalb dieser Zeit- 
spanne gelingen, sämtliche Energie- 
sektoren von fossil auf erneuerbar  
umzustellen – bei gleichzeitigem Aus-
stieg aus der Nuklearenergie. Das  
beinhaltet nicht nur die Herstellung  
und Nutzung erneuerbarer Energie, 
sondern auch viele Anpassungen bei 
den Speicherkapazitäten, beim Import 
von erneuerbarer Energie im Winter,  
bei den Kapazitäten der Stromnetze, bei 
der Tarifgestaltung und den Herkunfts-
nachweisen für erneuerbare Energie. 
Zudem muss es uns gelingen, im grossen 
Stil «negative CO2-Emissionen» zu  
erzielen, um die unvermeidbaren Emis-
sionen aus Kehrichtverbrennung  
und Landwirtschaft zu kompensieren. 
Die Schweiz hat eine sehr gute Aus-
gangslage. Wenn wir unsere Aufgabe 
gut machen, wird es uns gelingen, auch 
wirtschaftlich davon zu profitieren. 
Denn die ganze Welt ist mit dem glei-
chen Problem konfrontiert. 

«Es muss uns inner-
halb von 30 Jahren 
gelingen, sämtliche 

Energiesektoren 
von fossil auf erneu-
erbar umzustellen.»

Christian Bach 

ENERGIEGESPRÄCH
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CapunsCapuns
Bärlauchpesto schmeckt sehr fein, ja.

Aber Bärlauch kann mehr! Wie wär’s zum Beispiel 
mit Bärlauch-Capuns? Das Bündner  

Gericht erhält damit eine frische Frühlingsnote.  
TE X T TA M AR A TIEFENAUER 

 mal anders 

FÜLLUNG 
400 g Weissmehl 
3 Eier 
2 dl Milchwasser 
Salz und Pfeffer

50 g Bergkäse, gerieben 
einige Blätter Bärlauch
½ Bund Petersilie 

etwa 40 grosse Bärlauchblätter
Blätter kreuzweise auf ein Brett legen. Je einen Esslöffel Teig in die 
Mitte geben, Seiten einschlagen und Capuns formen.

SAUCE 

4 dl Bouillon 
4 dl Milch

Bärlauch-Capuns für 4 Personen 

Zutaten zu einem Teig vermischen, 
glattrühren und eine halbe Stunde 
ruhen lassen.

daruntermischen 

Kurz aufkochen, Capuns beigeben und 
ca. 10 Minuten köcheln lassen. Dann die 
Capuns herausnehmen und auf einem 
Teller anrichten. Etwas Kochflüssigkeit 
darübergiessen und mit Käse bestreuen.

HOW TO ...
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STROM ALTERNATIV
PRODUZIEREN

Der Wind dreht sich
Das Dübendorfer Unternehmen Agile Wind Power forscht schon seit 
einigen Jahren an einem ungewohnten Windkraftwerk. Die drei  
Rotorblätter drehen sich um eine vertikale statt wie gewohnt um eine 
horizontale Achse. Die vertikalen Windräder erzeugen zwar  
weniger Strom als konventionelle Anlagen, haben aber gleich mehrere 
Vorteile: Sie sind weniger hoch und werfen weniger Schatten,  
arbeiten bis zu dreimal leiser und stellen für Vögel eine kleinere Ge-
fahr dar, da diese die Rotorblätter als Hindernis wahrnehmen  
und ausweichen können. Vor knapp einem Jahr ist in Deutschland 
die erste grosse Pilotanlage in Betrieb gegangen.

Auf die Tanzfläche!
Mit jedem Schritt eine LED-Lampe 30 Sekunden lang betreiben: Mit 
den Bodenplatten der Firma Pavegen ist das möglich. Wenn man 
darauftritt, geben die dreieckigen, im Boden versenkten Module ein 
wenig nach. Die Bewegung treibt Generatoren unter den Tritt- 
flächen an und erzeugt Elektrizität. So versorgen zum Beispiel die 
Spielerinnen und Spieler die Scheinwerfer des Fussballplatzes  
mit Strom. Die energieerzeugenden Bodenplatten eignen sich für 
jede Fläche, wo sich viele Menschen bewegen. Also zum Beispiel 
Flughäfen, Bahnhöfe, Einkaufsstrassen oder auch Nachtclubs.

Propeller, die sich im Wind drehen, gläserne Solar-
panels auf Scheunendächern: So kennen wir die  
erneuerbaren Energiequellen. Doch Wissenschaft und 
Erfindergeist liefern visionäre Ansätze, erneuerbaren 
Strom auf überraschende Weise zu erzeugen. Drei 
davon stellen wir hier vor.

TEXT VALENTIN OBERHOLZER

Farbe reinbringen
«Solar Paint» nennt sich die Technologie, 
deren Möglichkeiten nahezu uner- 
schöpflich scheinen – zumindest in der  
Theorie. Noch handelt es sich laut  
ecowatch.com bei der stromproduzieren-
den Farbe aber um Forschungsansätze,  
die von der Marktreife ein gutes Stück 
entfernt sind. Das Konzept ist aber  
trotzdem interessant: Lichtempfindliche 
Partikel, in Farbe gemischt, reagieren  
auf Sonneneinstrahlung und produzieren 
daraus Strom. Der Vorteil von Solar 
Paint: Auch Laien können damit ganze 
Dächer, Fassaden, Strassen, Stadion- 
dächer oder Schiffe bestreichen und 
fortan eigenen Strom produzieren.

WISSEN
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https://www.ecowatch.com/
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RÄTSEL

Finden Sie das Lösungswort?

3. Preis
Genussvolle Schnitzeljagd

Entdecken Sie eine Schweizer Stadt auf  

die besondere Art: Lösen Sie Rätsel im 

Team und finden Sie Genuss-Stationen,  

wo Sie etwas zu essen oder zu trinken  

erhalten oder etwas Besonderes erleben. 

Der Gutschein für zwei Personen gilt  

für eine Stadt Ihrer Wahl.

Gesamtwert des Preises: 108 Franken

foodtrail.ch

Märchennacht im Schloss
Geniessen Sie eine Übernachtung im märchen- 
haften Romantikzimmer des Bio-Schlosshotels 
Wartegg am Bodensee. Der Spa-Bereich ist für Sie 
privat reserviert, und zum Abendessen gibt es ein 
5-Gang-Gourmetmenü bei Kerzenschein.

Gesamtwert des Preises: 770 Franken
Schloss Wartegg, Von-Blarer-Weg, 9404 Rorschacherberg, 

wartegg.ch

Schiff ahoi!
Geniessen Sie mit Ihrer Begleit-
person einen Tag in der  
1. Klasse aller fahrplanmässigen 
Kursschiffe auf dem Vier- 
waldstättersee. Die Natur in 
der Zentralschweiz ist voller 
Überraschungen. Entdecken 
Sie sie zu zweit per Schiff.

Gesamtwert des Preises:  
230 Franken

Schifffahrtsgesellschaft des 
Vierwaldstättersees (SGV) AG,  
6002 Luzern, lakelucerne.ch

1 . Preis 2. Preis

Einfach mitmachen
Schreiben Sie uns eine E-Mail an  
wettbewerb@redact.ch und gewinnen 
Sie mit etwas Glück einen der unten-
stehenden Preise. Nennen Sie uns im 
Betreff bitte direkt das Lösungswort.  
Im Textfeld teilen Sie uns Ihren Vor- 
und Nachnamen, Ihren Wohnort  
inklusive Postleitzahl sowie Ihre Telefon- 
nummer mit. Einsendeschluss ist der 
30. April 2022.
 
Alternativ können Sie uns auch eine  
Postkarte schicken an: 
Redact Kommunikation AG,  
Europa-Strasse 17, 8152 Glattbrugg. 

Wir wünschen Ihnen viel Spass 
beim Rätseln!

Teilnahmebedingungen: Über diesen Wett bewerb führen  
wir keine Korrespondenz. Die Barauszahlung der Preise ist  
nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

https://wartegg.ch/
https://www.lakelucerne.ch/de/
https://www.foodtrail.ch/


Fundierte Ausbildung mit Zukunftsperspektiven
In der EWA-energieUri–Gruppe arbeiten 81 Lernende in 13 verschiedenen  
Berufsbildern. Werde auch Du ein Teil von unserem Team!

• Elektroinstallateur/in EFZ 
• Montage-Elektriker/in EFZ
• Elektroplaner/in EFZ 
• Automatikmonteur/in EFZ
• Netzelektriker/in EFZ
• Fachmann/-frau Betriebsunterhalt EFZ
• Logistiker/in EFZ

• Detailhandelsfachmann/-frau EFZ
• Kaufmann/-frau EFZ
• Mediamatiker/in EFZ
• Gebäudeinformatiker/in EFZ
• Informatiker/in EFZ
• ICT-Fachmann/-frau EFZ

«Die Ausbildung ist sehr abwechslungsreich. Ich erhalte einen 
Einblick in alle vier Hauptbereiche des Berufes. Zudem schätze 
ich die Arbeit im Team und im Freien.»

Kai Herger
Lernender Netzelektriker EFZ

energieuri.ch/ 
lernende

https://www.energieuri.ch/ueber-energieuri/jobs-lehrstellen/lernende/

