
Gute Geschichte
Der Blick auf die Geschichte 
von Baselland ist auch eine 
Stromgeschichte. || Seite 14

Heisse Quellen
Die Schweiz ist Weltmeisterin 
bei der Nutzung von Erdwärme 
mittels Sonden. || Seite 24

S
P

E
Z.

15
92

3

Das Magazin der EBL

4/2014

Die bunte Welt der digitalen Dienste bietet 
massgeschneiderte Angebote für jedes  
Bedürfnis. Was das neue Jahr bringt, zeigt  
die grosse Übersicht. || Seite 8

Ein Feuerwerk  
fürs neue Jahr 

Neue Angebote bei EBL Telecom



Gute Geschichte
Der Blick auf die Geschichte 
von Baselland ist auch eine 
Stromgeschichte. || Seite 14

Heisse Quellen
Die Schweiz ist Weltmeisterin 
bei der Nutzung von Erdwärme 
mittels Sonden. || Seite 24

S
P

E
Z.

15
92

3

Das Magazin der EBL

4/2014

Die bunte Welt der digitalen Dienste bietet 
massgeschneiderte Angebote für jedes  
Bedürfnis. Was das neue Jahr bringt, zeigt  
die grosse Übersicht. || Seite 8

Ein Feuerwerk  
fürs neue Jahr 

Neue Angebote bei EBL Telecom



Bestellen Sie mit                            auf:

www.smartphoto.ch/XMAS
Angebot auch gültig für alle anderen Fotoprodukte. Aktionscode XM14STROM mehrmals gültig bis 31.01.2015.

Aktionscode XM14STROM

Für Ihre persönlichen Weihnachtsgeschenke

Bis 25% Rabatt + Gratis Versand
                                                                            ab 50.- 

Auf alle Fotobücher, Foto-Kalender und 
Foto-Geschenke mit Ihren Digitalfotos

100% zufrieden oder 
kostenfreier Ersatz.
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EBL, Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal 
Telefon 061 926 11 11, Telefax 061 926 11 22
EBL, Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal 
Telefon 061 926 11 11, Telefax 061 926 11 22

Heute für die Zukunft

Veränderungen prägen unseren Geschäftsalltag seit der 
Gründung der EBL im Jahr 1898. Angefangen mit dem Pio - 
niergedanken, Strom ins Baselbiet zu bringen, wurde es  
mit dem Ausbau der Stromnetze und der steigenden Elek- 
t rifizierung unserer Welt zur Aufgabe der EBL, die Strom-
versorgung unserer Kunden zu sichern.

Technische Innovationen und moderne Kommunika-
tionsmittel beschleunigen die Veränderungsprozesse heute 
rasant. In Verbindung mit der geplanten vollständigen 
Marktliberalisierung im Strom ergeben sich neue und span - 
nende Herausforderungen: Prozesse und Strukturen auf  
die Marktöffnung vorzubereiten sowie die Chancen der 
Zukunft bereits heute zu erkennen und zu nutzen. Zunehmen 
wird dabei die Notwendigkeit, sich noch stärker auf die 
Kunden und Märkte auszurichten. Die Anforderungen werden 
daher steigen. 

Damit diese Entwicklung gemeistert werden kann,  
sind die Mitarbeiter der EBL gefordert, denn sie sind ent-
scheidend für den Erfolg. Es braucht daher die Motiva - 
tion und den Einsatz von jedem Einzelnen, denn heute legen 
wir die Basis für die Zukunft.
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Im Zeichen der Sonne
Solarhotels mit eigenem Signet

Rund hundert Schweizer Hotels setzen schon auf Solarenergie. Die 
Anlagen auf den Dächern sind aber meist nicht einsehbar für die 
Gäste. Mit einem neuen Solarsignet können die Hoteliers ihr Engage-
ment für Natur und Umwelt nun für alle sichtbar kundtun.

Entdecken Sie die Solarhotels in Ihrer Wunschdestination:

solarhotels.ch

4

Die Elektra Baselland arbeitet mit voller Kraft 
daran, das Potenzial des Projekts «Erneuerbare 
Energieschiene Ergolztal» zu erschliessen. Mit 
der Grundsteinlegung am 15. Oktober 2014 
erfolgte der Spatenstich für das Projekt, das 

Millionen Franken an Investitionen umfasst: 
Mittelfristig soll so gut ein Achtel des EBL-
Stromabsatzes durch ökologisch nachhaltige 
Energie ersetzt werden. Die EBL unterstützt  
damit die Umsetzung der basellandschaftlichen 
Energiestrategie namhaft.

340
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Den Bachelor in Maschinenbau hat der ETH-Student Jeremy 
Nussbaumer in der Tasche. Bevor er mit dem Master-Studium 
beginnt, will er ein Projekt verfolgen, das anderen nützt. Auf 
Basis einer an der ETH entwickelten Membran hat er einen 
Wasserfilter gebaut, der billiger produziert und intuitiv ange-
wendet werden kann. Der Aargauer hat mit seinem Team über 
eine Crowdfunding-Plattform zudem genug Geld für die Pro-
duktion der ersten Stückzahlen gesammelt. Das angestrebte 
Budget wurde dabei deutlich übertroffen. Mittlerweile ist das 
ursprüngliche Forschungsprojekt in das Start-up Novamem 
übergegangen.

Ein heller Kopf ...

Jeremy Nussbaumer

... und seine Idee

Ein günstiger und einfacher  
Wasserfilter

«Drink Pure», wie der Wasserfilter jetzt heisst, benötigt keine 
Pumpe und kann auf jede PET-Flasche geschraubt werden. Das 
Wasser, das jetzt einfach aus der Flasche gedrückt werden kann, 
ist trinkbar. Dafür sorgen erstens ein Vorfilter, der alle Schwebe-
stoffe zurückhält, zweitens ein Pulver aus Aktivkohle, das zum 
Beispiel Gerüche neutralisiert, und drittens die von Jeremy 
Nussbaumer weiterentwickelte ETH-Membran, die Bakterien 
entfernt. Anfang 2015 sollen die ersten Filter die Produktion 
Richtung Afrika verlassen. Dort ist «Drink Pure» ein günstiger 
und einfacher Weg zu sauberem Wasser. Ein Filter reinigt den 
Wasserbedarf einer Person während eines Jahres. Danach kön-
nen die Aktivkohle und die Membran ersetzt werden.

Mehr Informationen:

drinkpure-waterfilter.com

Der Final der weltbesten OL-Läuferinnen und 
-Läufer in Liestal war aus Schweizer Sicht ein 
würdiger Abschluss des sportlich herausragen-
den Jahres 2014. Unter dem Patronat der  
EBL (Gen. Elektra Baselland) feierte die Schwei-
zer Delegation am ersten Wochenende im  
Oktober noch einmal grossartige Erfolge! Der 
Thurgauer Daniel Hubmann gewann im ab-
schliessenden Sprint vor Lokalmatador Matthias 
Kyburz aus Möhlin; der Baselbieter Fabian Hert-
ner verpasste das Podest knapp und wurde 
Vierter. Bei den Damen sicherte sich Judith 
Wyder den dritten Rang, ein tolles Ergebnis aus 
Sicht der «Einheimischen» lieferten mit den 
Rängen fünf und sieben die Baslerinnen Rahel 
Friederich und Julia Gross. Den letzten interna-
tionalen Auftritt hatte eine andere Baslerin. 
Ines Brodmann, Staffel-Weltmeisterin 2012, 
nutzte die Gelegenheit, sich von den zahlrei-
chen Zuschauern zu verabschieden. 

Mehr Bilder: 

o-worldcup.ch

Liestaler  
Festspiele

OL-Weltelite auf Postenjagd
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Unser Mann in Hollywood
«Strom»-Konzert-Dirigent für Science-Fiction-Film engagiert

Der Luzerner Dirigent Ludwig Wicki 
hat für die Matrix-Regisseure Lana und 
Andy Wachowski den Soundtrack für 
ihren neuen Science-Fiction-Film «Ju-
piter Ascending» mit Mila Kunis in der 
Hauptrolle eingespielt. Michael Giac-
chino, der Komponist, hat ihn dafür in 
die Abbey Road Studios in London 
eingeladen. Ludwig Wicki hat als 
langjähriger künstlerischer Leiter 
des 21st Century Symphony Or-
chestra zahlreiche «Strom»-Leser-
konzerte im KKL Luzern dirigiert. 
Dem Publikum sind die exklusiven 

Aufführungen zu «Lord Of The 
Rings», «Fantasia» usw. sicher noch 
in bester Erinnerung. «Jupiter Ascen-
ding» kommt Anfang Februar 2015 in 
die Schweizer Kinos. Ein paar Tage 
vorher, am 25. Januar 2015, dirigiert 

Ludwig Wicki exklusiv für «Strom»-
Leser die Live-Konzertbegleitung von 
«West Side Story» im KKL Luzern. 

Erleben Sie Ludwig Wicki und das 21st Century 
Symphony Orchestra live in concert. Ticket-
bestellung per Talon auf Seite 27 oder online:

strom-leserangebot.ch
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Auf weisen Sohlen unterwegs
Schuhe mit integriertem GPS

Wie bei Dorothy in «The Wi-
zard of Oz» bringen einen die-
se Schuhe auf dem schnells-
ten Weg nach Hause, wenn 
man nur die Absätze zusam-
menklicken lässt. Passender-
weise heisst das Werk des 
britischen Künstlers Dominic 
Wilcox «No Place Like Home». 
Das Zusammenklicken akti-
viert das GPS und die kreis-
runde Richtungsanzeige aus 
LEDs im linken Schuh. Dieser 
wiederum kommuniziert ka-
bellos mit dem rechten Schuh, 
der über LEDs anzeigt, wie weit das Ziel noch 
entfernt ist. Letzteres muss vor dem Start aus 
einem speziellen Computerprogramm per 
USB-Kabel in den Schuh geladen werden. Zu 
kaufen gibt es das originelle Modell leider 
nicht. Die Schuhe waren eine einmalige Auf-
tragsarbeit.

Mehr Informationen inklusive Video des Entste-
hungsprozesses von «No Place Like Home»:

dominicwilcox.com
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Die Frage an Alexander Jacobi

Warum laufen  
Batterien aus?

In einer Batterie kann durch eine Tiefent-
ladung ein Überdruck entstehen. Um ein 
unkontrolliertes Platzen der Batterie zu 
verhindern, ist ein Siegel mit einer Soll-
bruchstelle eingebaut. Bricht das Siegel 
bei einem Überdruck, entweicht dieser. 
Dabei kann auch Elektrolyt auslaufen und 
das Gerät, in das die Batterie eingesetzt 
ist, beschädigen. Die heute gängigen Al-
kali-Mangan-Batterien laufen viel seltener 
aus als die früher oft verwendeten Zink-
Kohle-Batterien.

Wollen Sie auch etwas wissen zu einem 
Energie thema? Senden Sie Ihre Frage an:

jacobi@strom-zeitschrift.ch

2011 drehte der Schweizer Sébastien Buemi noch in 
der Formel 1 seine Runden – mit Benzin. Jetzt ist er 
schnell und umweltfreundlich unterwegs – mit Strom. 
Er ist einer von 20 Piloten in der neu gegründeten For-
mel E. In der ersten Saison treten alle zehn Teams mit 
dem gleichen Fahrzeugtyp an: Der Elektromotor des 
Spark-Renault SRT_01E bringt es auf maximal 200 Ki-
lowatt (272 PS) Leistung. Die Höchstgeschwindigkeit 
ist auf 225 Kilometer pro Stunde begrenzt, für die zehn 
engen Stadtkurse auf der Renntournee mehr als aus-
reichend.

Neben Teams von Prominenten wie Leonardo di 
Caprio, Richard Branson und Alain Prost gibt es auch 
ein Schweizer Team, angeführt vom Ex-Formel-1-Pilo-
ten Jarno Trulli. Die letzten vier Rennen der ersten 
Saison finden in Long Beach (4. April 2015), Monte 
Carlo (9. Mai 2015), Berlin (30. Mai 2015) und London 
(27. Juni 2015) statt.

Mehr Informationen:

fiaformulae.com

Die Umwelt in  
der Poleposition

FIA-Formel-E-Meisterschaft

Der Ausstieg aus der Kernkraft scheint in 
der Schweiz nur noch eine Frage des Zeit-
punktes zu sein. Die weltweiten For-
schungsbemühungen zum Thema Nuklear-
energie gehen aber weiter. UPower, ein 
Start-up aus den USA, zum Beispiel will in 
wenigen Jahren eine Nuklearbatterie auf 
den Markt bringen, die – so gross wie ein 
Schiffscontainer – 2000 Haushalte während 
12 Jahren mit Strom versorgen kann. Neben 
Uran und Plutonium kämen auch Thorium 
und sogar Abfälle aus Kernkraftwerken als 

Nuklearbatterie als alternative Stromversorgung

Mein kleines Kernkra�werk
Brennstoff in Frage. Einmal aufladbar, fällt 
nach 24 Jahren radioaktiver Abfall in der 
Grösse eines Fussballs und mit einer Halb-
wertszeit von 30 Jahren an. Verglichen mit 
ähnlichen Kernkraftkonzepten «für den 
Hausgebrauch» seien die Produktionskos-
ten zehn- bis hundertmal günstiger. Auch 
wenn UPower ein geschlossenes System 
ist und keine externe Wasserkühlung benö-
tigt, dürfte vor der Markteinführung noch 
einige Aufklärungsarbeit auf die Entwickler 
warten, was die Betriebssicherheit betrifft.
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Kunden mit einem Kabelnetzanschluss von EBL Telecom  
haben allen Grund zur Freude: upc cablecom startet mit einem 
ganzen Feuerwerk an neuen Leistungen ins Jahr 2015.

Beste Aussichten  
fürs neue Jahr

Anschluss für jedes Bedürfnis

Wir erleben es jeden Tag aufs Neue: Die Technologie 
entwickelt sich mit rasanter Geschwindigkeit weiter, 
nicht zuletzt im Bereich der Kommunikation. Wer 
von den Chancen und Vorteilen dieser Ent-
wicklung profitieren will, ist auf eine 
schnelle, zuverlässige und  vor allem zu-
kun�sfähige Verbindung angewiesen 
– mit ihrem hochmodernen Kabel-
netz und dem Angebot der upc 
cablecom stellt die EBL ihren Kun-
den genau diese Verbindung zur 
Verfügung. Und das erst noch zu 
äusserst attraktiven Bedingun-
gen, wie die Palette an neuen 
Leistungen beweist, die ab Ja-
nuar 2015 bereitsteht. 

Ein Meilenstein in der 
Grundversorgung
Das Feuerwerk zu Jahresbeginn 
besteht vor allem aus drei gros-
sen «Raketen», welche Kunden 
aus ihrem EBL-Kabelnetzanschluss 
beziehen können: einem Gratis-Tele-
fonanschluss mit kostengünstigen Tari-
fen, einer kostenlosen App, um den Tele-
fonanschluss zu Festnetztarifen auch auf 
dem Smartphone und selbst im Ausland zu nut-
zen, und schliesslich kommt das Fernsehen für un-
terwegs: Mehr als 60 Sender und Filme via App oder 
online stehen zur Verfügung, dazu gibt’s noch eine 
Videothek ohne Zusatzkosten. 
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Was nach einem verspäteten Weihnachtsfest klingt, ist 
in Wahrheit nichts weniger als ein Meilenstein in der 
Geschichte der digitalen Grundversorgung in der 
Schweiz. Neben Fernsehen und Internet ist für alle an-
geschlossenen Haushalte nun auch ein Telefonan-
schluss inbegri£en. Hinzu kommen Zusatzdienste mit 
mobilen Nutzungsmöglichkeiten im In- und Ausland. 
Und all das ist im monatlichen Grundpreis enthalten.  

Wer über einen EBL-Kabelnetzanschluss verfügt 
und die neuen Angebote von upc cablecom nutzen 
möchte, braucht dafür keine Anpassungen seiner Ins-
tallation vorzunehmen. Telefon und Internet werden 
über das Gratis-Modem angeschlossen, das Fernsehen 
ist wie immer direkt über die Dose zu beziehen.

Wer seinen Telefonanschluss noch bei einem 
herkömmlichen Anbieter hat, sollte jetzt weiterle-
sen. Denn wer per Kabelnetz telefoniert, spart 
die monatlichen Gebühren für den Festanschluss.

TELEFONIEREN IM NETZ
Sie, dass...?Wussten
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Die grosse Leistungsübersicht im EBL-Kabelnetz. 
Gültig ab Januar 2015:

upc cablecom-Grundanschluss 

Darf’s noch mehr sein?
Für alle, die nach diesen guten Aussichten fürs neue 
Jahr noch nicht genug haben, bietet upc cablecom 
weitere Neuerungen quasi als Dessert. Als Beispiel 
sei hier nur das MyPrime-Angebot aufgeführt, das 
seit September für 9.95 Franken pro Monat erhält-
lich ist (für die Abonnenten von einem der vier 
grössten Kombiangeboten ist dieses Angebot sogar 
inklusive). Über MyPrime erhalten Filmliebhaber 
via TV, Lap-/Desktop oder Tablet und Smartphone 
Zugri£ auf Tausende von Spielfilmen und auch auf 
Serien, darunter Schweizer Eigenproduktionen. 
Spannende, selbstbestimmte Fernsehabende stehen 
nun auf Knopfdruck bereit. 

•  Mehr als 65 unverschlüsselte  
digitale Fernsehsender, 40 davon  
in garantierter HD-Qualität

•  Mehr als 170 digitale Radiosender
•  2-Mbit/s-Internetverbindung inklusive 

Gratis-Modem
•  NEU: Gratis-Telefonanschluss mit 

kostengünstigen Tarifen

•  NEU: Kostenlose App, um den 
Telefonanschluss zu Festnetztarifen 
auch auf dem Smartphone zu  
nutzen, sogar im Ausland

•  NEU: Fernsehen für unterwegs: mehr 
als 60 Sender und Filme via App 
oder online sowie eine Videothek 
ohne Zusatzkosten

Besitzer eines EBL-Kabelnetzanschlusses können 
sich also auf beste Aussichten für die Zukun� freuen. 
Die bisher schon äusserst leistungsfähige «Dose» 
wird ab Januar 2015 weiter aufgewertet und beweist 
einmal mehr, wie zukun�ssicher und flexibel dieser 
Kommunikationsanschluss ist. 

Für Fragen stehen die Berater der EBL Telecom-Shops gerne 
zur Verfügung! Bitte kontaktieren Sie Ihren nächstgelegenen 
Shop in Liestal oder Laufen sowie in Avenches, Delémont, 
Worb oder Zollikofen. Weitere Auskünfte und Informationen 
erhalten Sie auch unter:

Tel. 061 926 11 11, info@ebl.ch und www.ebl.ch
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Schweizer Raumfahrt

Pascal Jaussi baut mit seiner Firma S3 den ersten Schweizer 
Spaceshuttle. Dieser soll kleine Satelliten in den Weltraum  
befördern – effizient und nachhaltig. Zu Besuch am Sitz des 
Unternehmens in der Romandie. 

Wer die Zukun� der Schweizer Raumfahrt sucht, darf 
sich in der Gewerbezone La Palaz in Payerne nicht beir-
ren lassen. Im Erdgeschoss eines unattraktiven Zweck-
baus locken die Sonderangebote eines dänischen 
 Möbelladens. Und im ersten Stock strampeln Frauen 
und Männer auf Trimm-dich-Rädern im Fitness-Studio 
«Physic 2000». Aber im zweiten Stock, gleich unter dem 
Schrägdach, hinter einer Tür mit Fingerabdruckscanner, 
da hebt er ab, der erste Schweizer Spaceshuttle. Zumin-
dest als Modell: Es glänzt schwarz und sieht aus wie ein 
Rochen, der gerade das Fliegen lernt.

So diskret und unscheinbar die Firma «Swiss Space 
System – S3» au�ritt, so unbescheiden ist ihre Mission: 
Mit ihrem Shuttle will sie nichts weniger als Welt-
marktführer im Transport von Kleinsatelliten werden. 
Ein neues Cape Canaveral im Kanton Waadt? Die 
Schweiz als Weltraumnation? Was unwirklich tönt, 
soll schon bald Realität werden. Begonnen hat die Fir-
mengeschichte mit einem Comic und einem Traum. 

Ein Jugendtraum in die Realität übertragen
1953 – 16 Jahre bevor US-Astronaut Neil Armstrong 
seinen Fuss auf den Mond setzte – verö£entlichte der 
belgische Zeichner Hergé unter dem Titel «Objectif 
 Lune» (Reiseziel Mond) einen weiteren Band seiner 
«Tim und Struppi»-Reihe. Zu den Generationen  
Lesern, die den Comic seither verschlungen haben,  
gehörte auch Pascal Jaussi. Als kleiner Bub träumte  
er davon, wie Tim und 
Struppi ins Weltall zu flie-
gen. Als CEO von S3 hat 
der 38-Jährige immer noch 
ein Modell von Tims rot-
weiss karierter Mondra-
kete auf dem Schreibtisch 
stehen. «Raumfahrt ist eine Passion und hat mich im-
mer interessiert», sagt Jaussi. Comics liest der Berufs-
pilot, Ingenieur und Manager zwar nur noch selten. 
Doch seinen Jugendtraum vom Weltraum – den ver-
wirklicht er gerade in der Realität.

Mit seiner 2013 gegründeten Firma S3 setzt Jaussi 
industriell um, was er zuvor am Space Center der ETH 
Lausanne unter der Leitung des Schweizer Astronau-
ten Claude Nicollier erforscht und entwickelt hat: eine 
Raumfähre, die kleine Satelliten in eine Erdumlauf-
bahn bringen und danach zur Erde zurückgleiten soll. 
Drei Bausteine sind dabei tragend für das Projekt von 
S3. Erstens lanciert Jaussi seinen Raumgleiter nicht 
über einen senkrechten Raketenstart wie die  inzwischen 
ausgemusterten Spaceshuttles der Nasa, sondern hu-
ckepack auf dem Rücken eines speziellen Airbus A300 

Blick zu den Sternen: 
Pascal Jaussi verwirklicht 

mit seiner Firma S3  
einen Jugendtraum.
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E°zienz und Nachhaltigkeit sind die Haupttreiber  
für die Schweizer Raumfahrtfirma. Ihr Entwicklungs-
budget: 250 Millionen Franken – ein bescheidener Be-
trag im Vergleich mit den Milliardenbudgets in den 
USA. Ihr Angebot: kleine Satelliten viermal günstiger 
in den Weltraum transportieren als bei herkömmli-
chen Raketenstarts. Ihr Preis: 10 statt 40 Millionen 
Franken soll es kosten, einen 250 Kilogramm schweren 
Satelliten in eine Umlau±ahn zu bringen. Das ist  
möglich, weil Trägerflugzeug wie Shuttle wiederver-
wendet werden und beide nur Standardtreibsto£  
benötigen. Der positive Nebene£ekt: Weil aus wirt-
scha�lichen Gründen möglichst wenige Ressourcen 
verbraucht werden, wird auch die Umwelt geschont.
Der prognostizierte Markt für Kleinsatelliten ist ein wei-
terer Antrieb für S3 – die Firma rechnet mit 240 Milliar-
den Franken bis ins Jahr 2020. 

Vision von der «Demokratisierung des Weltalls»
Noch stehen im Dachstock in Payerne viele Schreib-
tische leer, die Design-Ledersessel für Besucher  
wirken unbenutzt, und in den Gängen sind kaum  
Gespräche zu vernehmen. Doch die rund 60 Mitar-
beitenden von S3 arbeiten konzentriert und faszi-
niert an der Realisierung des Traums von Firmen-
gründer Jaussi. Dieser sagt von seinen Mitarbeitern, 
sie seien der «Treibsto£» für sein eigenes Engage-
ment. Dazu gehört auch die Vision von der «Demo-
kratisierung des Weltraums»: Der vergleichsweise 
günstige Satellitenstart soll 
kleineren Ländern, Unter-
nehmen oder Forschungsin-
stituten den Schritt ins All 
ermöglichen. Seine eigenen 

(siehe auch Box auf S. 13). Zweitens baut und betreibt S3 
den Raumgleiter zwar selbst, profitiert aber von bereits 
entwickelten Technologien und Komponenten ver-
schiedener Partnerfirmen. Und drittens setzt S3 in erster 
Priorität auf den Transport von Satelliten und nicht von 
Menschen wie Konkurrenten in den USA. Dort wettei-
fern bekannte Unternehmer wie Elon Musk (Tesla) mit 
SpaceX, Je£ Bezos (Amazon) mit Blue Origin oder Ri-
chard Branson mit Virgin Galactic darum, als erste pri-
vatwirtscha�liche Firma Astronauten und Weltraum-
touristen in die Schwerelosigkeit zu befördern.

Partner liefern Technologien
Anders als seine Konkurrenten in den USA bleibt Pascal 
Jaussi bescheiden, nicht nur mit seinem quasi anony-
men Firmensitz in Payerne: «Ich fühle mich nicht wie 
ein Pionier, sondern mehr wie der Erbe von Lu�fahrt- 
und Raumfahrtpionieren.» So dient der im Au�rag der 
Europäischen Weltraumorganisation ESA entwickelte 
(aber nie realisierte) Raumgleiter «Hermes» als Vorbild 
für den Shuttle von S3. Und der schon bei «Hermes» in-
volvierte französische Lu�- und Raumfahrtkonzern 
Dassault ist heute ein tragender Partner von S3: Er lie-
fert insbesondere das Fahrwerk und den Leitstand des 
unbemannten Schweizer Shuttles, der gesteuert wer-
den soll wie Drohnen. Dazu kommen weitere Partner 
wie das italienische Raumfahrtunternehmen Thales 
Alenia Space, welches das Druckmodul liefert, sein spa-
nisches Pendant Elcnor Deimos (Entwicklung der Navi-
gationsso�ware) oder die russische Firma Kuznezov 
(Raketenmotor). «Unsere Rolle besteht darin, die ver-
schiedenen Technologien zusammenzubringen. Wir 
sorgen dafür, dass alle Puzzleteile ineinandergreifen», 
beschreibt Pascal Jaussi die Arbeit von S3. 

Zurzeit kann Firmengründer  
Pascal Jaussi in den Geschäftsräumen 

von S3 (Bild rechts) erst ein Modell seines 
Spaceshuttles präsentieren.
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Schritte zum Ziel absolviert S3 in Sieben meilen stiefeln: 
2013 gegründet, will die Firma bereits 2015 erste Tests 
mit einem Shuttle-Modell durchführen, 2016 den ers-
ten richtigen Shuttle zusammenbauen, 2017 erste Test-
flüge durchführen und 2018 den ersten Satelliten in 
den Orbit befördern. Direkt aus dem Dachstock im Ge-
werbegebiet von Payerne geht das natürlich nicht. 
Deshalb baut S3 in der Nähe – auf dem Gelände des 
Militärflugplatzes Payerne – einen richtigen «Space-
port» mit Hangar für Airbus und  Shuttle sowie Büros 
für die Belegscha�.

Später auch Personentransport
Nach der Testphase hebt der Weltraumtransporter von 
Basen in Gran Canaria, Florida, Colorado und Malaysia 
ab. In einer späteren Phase will S3 seinen Shuttle dann 
auch für den suborbitalen, interkontinentalen Perso-
nentransport umrüsten. Pascal Jaussis Businessplan 
zum Traum vom Weltall scheint bisher vollumfänglich 
aufzugehen. «Wir haben schon viel erreicht seit 2013. 
Wir können zwar nicht behaupten, wir seien zu weit, 
um zu scheitern, aber wir sind auf dem richtigen Weg.» 
In einer Glas vitrine gleich neben dem Empfangsdesk 

von S3 im Dachstock können 
Interessierte das kleine Mo-
dell des ersten Schweizer 
Spaceshuttles auch kaufen. 
Der Preis für das handgefer-
tigte Qualitätsprodukt: 250 
Franken. Jaussi lässt sich de-
finitiv nicht beirren von Son-
derangeboten und müden 
Stramplern in der Gewerbe-
zone La Palaz in Payerne. 

 Patrick Steinemann

Auswurf Satellit

Zündung dritte Stufe

Aufstieg Shuttle

Abwurf Shuttle

Start

Wartung des
wiederverwendbaren 

Shuttles 

700km

80km

Wiedereintritt

10km
Anflug

Landung

Ein spezieller Airbus A300 bringt den 
Transportshuttle huckepack bis auf 
eine Höhe von 10 Kilometern. Dort wird 
der Shuttle ausgeklinkt und fliegt mit 
eigenem Triebwerk auf eine Höhe von 
80 Kilometern. Die dritte Stufe – ein 
weiteres Transportmodul – wird aus-
geworfen und steigt mit Raketenantrieb 
auf 700 Kilometer Höhe. Der unbe-
mannte Shuttle, der wie eine Drohne 
vom Boden aus gesteuert wird, glei- 
tet selbstständig zur Basis zurück. Die 
dritte Stufe verglüht nach der Plat- 
zierung des Satelliten im Weltall beim 
Wiedereintritt in die Atmosphäre –   
es ist das einzige Element, das nicht 
wiederverwendet werden kann. Das 
Startverfahren von S3 ist sehr sicher, 
da es zu verschiedenen Zeitpunkten 
abgebrochen werden kann. Zudem spart 
es gegenüber herkömmlichen Metho-
den eine Menge Energie ein.

AUF DEM RÜCKEN EINES AIRBUS
So funktioniert der Satellitenstart
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«Es brennt!», riefen sich die Schulkinder 
in Wenslingen an einem Vormittag im 

Jahr 1905 zu; sie hatten gerade Pause 
und strömten staunend auf die Gas-
sen und in die Häuser, wie wir der  
Ortschronik entnehmen können. 
«Chömet, bis Ochsis brennt’s in der 
Stube und im Stall. Und s’Hässigs 
Stuel lau� vor em sälber!» Die 
Freude war überall zu spüren, als 
im einfachen Basel bieter Bauern- 

und Posamenterdorf Wenslingen 
der Stromanschluss endlich perfekt 

war. Doch bis es so weit kam, musste 
viel Pionierarbeit geleistet werden ...

Der Beginn einer neuen Zeit
Die erste Begegnung der Baselbieter Bevölkerung mit 
einer praktischen Anwendung von Elektrizität fand 
im Jahre 1882 statt, als die Festhütte des Kantonalge-
sangfestes in Gelterkinden mit Bogenlicht erleuchtet 
wurde. Doch wurde dies eher als Spielerei betrachtet, 
da die ländliche Bevölkerung damals noch sehr kri-
tisch gegenüber der Elektrizität eingestellt war. 

Auf wesentlich grössere Beachtung stiess hingegen 
der ö£entliche Vortrag, den der Fabrikdirektor Brü-
derlin 1891 im Liestaler Gewerbeverein hielt. Er be-
richtete den zahlreich erschienenen Zuhörern von  
einer «wohlgelungenen elektrischen Ausstellung» in 
Frankfurt am Main und von der Stromübertragung auf 
der 175 km langen Strecke von Lau£en am Neckar bis 

aufs Messegelände in Frankfurt, wo 1000 Glühlampen 
als Beweis für den erfolgreichen Energietransport 
leuchteten. In seinem visionären Vortrag betonte Brü-
derlin auch die Bedeutung der Stromgewinnung und 
-übertragung, im Besonderen, was die Wasserkrä�e in 
der Schweiz betri£t. 

Bereits ein Jahr darauf gingen dann auch in Liestal 
die Lichter an. Es war am Heiligen Abend 1892, als die 
elektrischen Lampen erstmals die Strassen erstrahlen 
liessen. Der Strom kam von der Turbine der Liestaler 
Firma Rosenmund & Brodtbeck. Diese Strassenbe-
leuchtung, die auch als «Stolz von Liestal» bezeichnet 
wurde, konnte danach allabendlich bewundert wer-
den – falls es nicht gerade Vollmond war oder eine der 
häufigen Störungen durch zu niedrigen Wasserstand 
oder einen eingefrorenen Kanal den Betrieb verun-
möglichte.

Genossenscha�en als ideale Lösung
Nachdem die Menschen die Vorteile des elektrischen 
Stroms erkannt hatten, sollte die Versorgung für die 
Bedürfnisse der Zukun� sichergestellt werden. Dafür 
wurde den Kra�übertragungswerken Rheinfelden 
(KWR) eine Konzession zum Transport der «elektri-
schen Kra� mittels oberirdischer Kupferdrahtleitung 
(…) in die Schweiz, nach Basel, Liestal und Arlesheim» 
gewährt. Ab der zweiten Jahreshäl�e 1898 begann 
dann die Produktion der inzwischen heissbegehrten 
neuen Energie in Rheinfelden. Zusammen mit der AG 
Elektrizitätswerke Wynau und der privatwirtscha�-
lichen Alioth AG in Arlesheim waren die KWR um die Fo

to
s:
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Die Geschichte der Elektrifizierung, die Ende des  
19. Jahrhunderts begann, ist von grosser Bedeutung  
für die Entwicklung des Kantons.  

«Licht und Kraft» fürs Baselbiet
Strom macht Zukunft

14

Die EBL-Anlagen in Liestal in 
der Zwischenkriegszeit.
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Jahrhundertwende die wichtigsten Stromlieferanten 
für das Baselbiet. 

Laut Beschluss der Baselbieter Regierung sollten die 
Gemeinden die Elektrizitätsversorgung auf eigene 
Rechnung übernehmen; diese wünschten sich dafür 
die Scha£ung besonderer Organisationen, die den 
Strom zu Selbstkosten an die Bezüger weiterverkaufen 
würden. So wurden am 19. April 1897 die «Elektra Bir-
seck» und am 27. November 1898 die «Elektra Basel-
land»  (EBL) gegründet. 

«Licht und Kra�» in jedem Haus
Noch im Gründungsjahr erhielt die EBL vom Basel-
bieter Landrat die Bewilligung für die Versorgung des 
Bezirks Liestal und angrenzender Gemeinden mit 
elektrischer Kra�. Unverzüglich setzte der Verwal-
tungsrat alles daran, das Versorgungsgebiet möglichst 
rasch mit Strom zu beliefern. Gemäss den Statuten soll-
te die EBL «Licht und Kra�» an die Gründungsgenos-
senscha�er in Augst, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebe-
nach, Lausen, Liestal, Niederschönthal, Pratteln und 
Schweizerhalle abgeben. Der Energiebezug setzte die 
Mitgliedscha� der Eigentümer der belieferten Liegen-
scha�en voraus, und anfangs waren Eintrittsgelder für 
jeden Motor respektive jede Lampe zu bezahlen. 

Am 22. September 1899 konnten die ersten Kunden in 
Liestal mit elektrischem Strom beliefert werden, und 
nach Ablauf des ersten vollen Betriebsjahres per Ende 
1900 zählte die EBL 151 Genossenscha�er mit 2203 
Lampen und einem Verbrauch von 594 PS an Kra�. Bei 
der weiteren Elektrifizierung des Baselbiets spielten 
Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem die Seiden-
bandweber, die sogenannten Posamenter, und die 
Dorfgenossenscha�en eine wichtige Rolle. Sie konnten 
mit dem Strombezug nicht nur ihren Lebensstandard, 
sondern auch ihre Wettbewerbsfähigkeit wesentlich 
steigern. Entsprechend den Gründungsstatuten der 
EBL wurden bis heute ins-
gesamt 55 Gemeinden ans 
Netz der EBL angeschlossen 
und mit «Licht und Kra�» 
versorgt. 

15

Licht und Strom für Stadt 
und Gewerbe: Bogen- 
lichtlampe (l.) und Oberes 
Stadttor in Liestal.

Bahn frei! Zwischen Sissach 
und Gelterkinden fahren die 
Wagen elektrisch.
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Die Geschichte des Heizens

um 32000 v. Chr.
Der Mensch kann
mit Steinen 
selbst Feuer 
herstellen
(Fundstelle 
in Deutschland). 

um 1000000 v. Chr. 
Der Mensch 
nutzt erstmals 
natürliches Feuer
wie z.B. einen Blitz- 
einschlag (Fund-
stelle in Südafrika).

um 50 v. Chr. 
Der römische Kauf-
mann Gaius Sergius 
Orata erfindet eine
frühe Form der Boden-
heizung mit Heisslu ,
das Hypokaustum.

um 800 
Gemauerte 
Kamine in
der Wand
ersetzen 
o�ene Feuerstellen
in der Raummitte.

um 1100 
Die Blütezeit
des Kachel-
ofens beginnt.

um 1841
Die Gebrüder 
Sulzer führen 
die damp�e-
triebene Zentral-
heizung in der 
Schweiz ein.

1867 
Die erste Zen-
tralheizung mit
Warmwasser 
der Schweiz 
entsteht in 
Niederuzwil.

1891 
Clarence M.
Kemp aus den
USA erhält das
erste Patent für 
einen Sonnenkollek-
tor mit Warmwasser.

um 1900 
Öl- und 
Gaskessel
kommen
auf den 
Markt.

1910 
Seit 1850 ist der Anteil von Kohle am Primär-
energieverbrauch von 3 auf 78% 
gestiegen. Wegen der Indus-
trialisierung und der Eisen-
bahn, aber auch wegen 
der Zentralheizung.

um 1970 
Die Schweizer Gas- 
werke stellen die 
Erzeugung von Gas 
aus Kohle ein und 
verkaufen fortan 
nur noch Erdgas.

1973  
Die Ölkrise hat vor allem Einfluss 
auf die Mobilität (autofreie Sonntage) 
und ist Auslöser für die Einführung 
der Sommerzeit (1977),  aber auch 
Anstoss für Wärmedämmungen 
und e�zientere Heizgeräte.

um 1980 
Der Anteil der Öl- 
heizungen in der 
Schweiz beginnt zu 
sinken, jener der 
Erdgasheizungen
zu steigen.

2000 
In der Schweiz werden 
235000 Wohnungen 
elektrisch beheizt (ohne
Wärmepumpen) und sind
je nach Quelle verantwortlich für 6 bis 
12% des gesamten Stromverbrauchs.

2013 
In der Schweiz sind 225 000
Elektrowärmepumpen installiert, 
fast dreimal so viele wie 2003. In 
rund drei Vierteln aller Neu- 
bauten werden Elektrowärme-
pumpen eingebaut.

1928 
In Zürich entsteht
mit der Kehrichtver- 
brennungsanlage das 
erste Fernheizkra -
werk der Schweiz.

2014 
Der Entwurf der 
MuKEn 2014 sieht 
für Elektroheizun-
gen eine Sanie-
rungspflicht innert
15 Jahren vor.

2008 
Gemäss den «Mustervor-
schri en der Kantone im 
Energiebereich» (MuKEn) 
dürfen in Neubauten keine 
Elektroheizungen mehr 
eingebaut werden.

1742
Der Schwede Anders 
Celsius legt auf-
grund des Schmelz-
und des Siedepunkts 
des Wassers seine
Temperaturskala fest.

1852
Lord Kelvin beweist, 
dass Kältemaschinen 
auch zum Heizen 
verwendet werden 
können – als 
Wärmepumpen.

Anteil Heiz- 
energieträger 
in der Schweiz

Heizöl

Holz

Elektrizität

Gas

Wärmepumpen

übrige 
(v.a. Fernwärme)

17%

12%
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Anzahl
 Gebäude9%

15%

59%

50%
12%

10%

2%

10%1% 3%

831939

199965

167722

256820

167260

43942

Total:
1667648

756001

221910

155020

110149

24744

20262

Total:
1288086

Insgesamt gibt es in der Schweiz etwa 1,7 Mio. beheizte Häuser. Das 
sind 400 000 mehr also noch 1990. Schon damals war das Kohlezeit-
alter lange vorbei. Aber noch 60 Prozent aller Heizungen liefen mit Öl. 
Heute sind es immerhin noch 50 Prozent. Zugenommen hat vor allem 
der Anteil an Wärmepumpen (von rund 2 auf 10 %) und jener der Gas-
heizungen (von rund 9 auf gut 15 %). Umgekehrt an Popularität verlo-
ren hat der Heizungsträger Holz (von gut 17 auf 12 %). Noch immer ein 
Nischendasein fristen die Fernwärme und Sonnenkollektoren. Letztere 
kommen aufgrund ihres eingeschränkten Potenzials vor allem unter-
stützend – in Kombination mit Erdgasheizungen oder Wärmepumpen – 
zum Einsatz. Der Anteil an Elektroheizungen dür�e 
aufgrund jüngster gesetzlicher Bestimmungen 
(siehe Zeitstrahl) in Zukun� immer weiter 
schwinden. Die Schweiz ist übrigens 
mittlerweile zum Zentralheizungs-
land geworden. Nur noch etwa 
11 Prozent aller Gebäude ver-
fügen über eine Ofen- bzw. 
Etagenheizung. 

 Matthias Bill

Heizungsarten und Energieträger

So heizen wir heute
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Eine Heizung, die nicht nur wärmt, sondern auch 
Strom produziert? Das gibt es! Es nennt sich 
Mikro- Blockheizkra�werk und ist eine Form der 
Wärme-Kra�-Kopplung.
Es können zwei Grundprinzipien unterschieden 
werden: Brennsto¥zellen und Verbrennungsmoto-

ren, beide mit Abwärmenutzung. Brenn-
sto¥zellen wandeln Erdgas in Strom 

um, und die Abwärme dient zum 
Heizen. Verbrennungsmotoren 

werden durch einen Treib-
sto¥ in Drehung versetzt, 

und ein angekoppelter 
Generator erzeugt 

dann Strom; auch hier 
wird die Abwärme 

zum Heizen ge-
nutzt. Da der 
Wärmebedarf in 
einem Wohnhaus 
meist viel höher 
ist als der Strom-
bedarf, sind 
schlechte Moto-
renwirkungs-
grade wie zum 
Beispiel beim 
lärmarmen 

 Stirlingmotor kein 
Problem – die 

 Abwärme kann ja 
genutzt werden.

DIE HEIZUNG, DIE AUCH 
STROM ERZEUGT

Bivalente HeizungenInfografik

Nr. 04 | 2014
Heizsysteme

Online sehen und verstehen
Alle Schaubilder finden Sie auch  
im Internet:

strom-online.ch



Die EBL betreibt mehr als 50 Wärmeverbünde in der Schweiz. Das 
Betriebsteam der EBL setzt sich dafür ein, dass die Versorgung  
mit Wärme und Energie rund um die Uhr reibungslos funktioniert. 

Wärmeversorgung 
in guten Händen

Outsourcing von Wärmeenergie
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Eine saubere 
Sache: Das  
Holzheizkraftwerk 
in Ormalingen 
versorgt 106 
Haushalte mit 
Wärme.
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Das Gras hören sie nicht wachsen, aber mit Erfahrung 
und Kompetenz können sie die Geräusche von Maschi-
nen interpretieren: Die Fachleute vom Betrieb Wärme 
der EBL erkennen o  schon an den laufenden Appara-
turen in einem Wärmeverbund, ob alles in Ordnung ist. 

Und es gibt so einiges, das in den mehr als  
50 Schweizer Anlagen der EBL läu  und bei dem sich 
das genaue Hinhören durchaus lohnt. Da sind bei-
spielsweise über 100 Heizkessel im Einsatz, wie etwa 
Holzschnitzel-, Pellet-, Öl- und Gaskessel. Dazu kom-
men sechs Blockheizkra werke, 14 grosse Wärme-
pumpen, eine Gas-Turbine und weitere Anlagen zur 
Erzeugung von Solarenergie oder zur Nutzung der Ab-
wärme. Insgesamt werden so mehr als 1300 Kunden 
mit einer Wärmeleistung von rund 150 000 Megawatt-
stunden pro Jahr bedient.

Überwachung und Optimierung von Abläufen
Zusammen mit seinem Team von fünf Mitarbeitern 
und einigen externen Partnern sorgt Peter Wiesner, 
Leiter Betrieb und Unterhalt Wärmeverbünde bei der 
EBL, für die Einsatzbereitscha  dieser Anlagen. Ein 
wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit sind die meist wö-
chentlichen Inspektionen, bei denen die EBL-Ange-
stellten vor Ort nach dem Rechten sehen. Im Sommer 
kommt dann jeweils noch eine grosse Inspektion hin-
zu, bei der die Maschinen in den Wärmeverbünden 
stillstehen, weil sie zusammen mit den Heizräumen 
und Kaminen sorgfältig gewartet werden. Während 
der grossen Jahresinspektion wird alles bis ins kleinste 
Detail kontrolliert, schliesslich gilt es, sämtliche Vor-
schri en zuverlässig zu erfüllen, was beispielsweise 
durch modernste Kaminanlagen und mit regelmässi-
gen Emissionsmessungen sichergestellt wird. 

Zu den Aufgaben des EBL-Betriebs- und Unterhalts-
teams gehört aber nicht nur die Überwachung, sondern 
auch die Optimierung von Abläufen und Prozessen in 
den Wärmeverbünden. So konnte etwa die Störungs-
anfälligkeit der Gasmotoren, die in Blockheizkra wer-
ken Strom und Wärme erzeugen, durch eine tiefere 
Rücklau emperatur spürbar gesenkt werden. 

Pikettdienst das ganze Jahr rund um die Uhr
Dass alles so angenehm rund läu  mit der Wärme-
versorgung, dazu trägt nicht zuletzt das Fernüber- 
wachungssystem bei, mit dem der Betrieb von Liestal 

aus überwacht wird. Auf ihren 
Monitoren können Peter Wies-
ner und sein Team jede EBL-
Anlage in der ganzen Schweiz 
kontrollieren. Dabei ist eine 
graue Farbe auf dem Monitor 
gut, denn sie zeigt an, dass alles 
in Ordnung ist und die Abläufe 
normal funktionieren. Bei den 
gelb markierten Anlagen wer-
den gerade Arbeiten ausge-
führt, etwa für Wartung und 
Unterhalt. Nur wenn eine rote 
Markierung erscheint, gibt’s Grund zum Eingreifen. 
Wo genau der Fehler in der Anlage liegt, wird durch 
das Überwachungssystem meist schon angezeigt, und 
die EBL-Mitarbeiter sind mit diesen Informationen 
bestens auf einen Einsatz vor Ort vorbereitet – auch in 
der Nacht, am Wochenende und an den Feiertagen. 
Selbstverständlich ist der Pikett-Alarmierungsdienst 
das ganze Jahr über rund um die Uhr aktiviert. 

Verantwortungsgefühl und Einsatzbereitscha�
Die Mitarbeiter des Betriebs Wärme, die für ihre Auf-
gaben zusätzlich zur Grundausbildung noch eine 
umfassende Schulung als Heizwerkführer absolvie-
ren müssen, haben ein fast schon familiäres Verhält-
nis zu «ihren» Anlagen. Jeder Einzelne ist für rund  
zehn Wärmeverbünde zuständig, die er immer wie-
der besucht und deshalb auch bestens kennt. Dem-
entsprechend gross sind Verantwortungsgefühl und  
Einsatzbereitscha , damit in den «eigenen» Anlagen 
alles rund läu . 

Wenn es dann an einem Sonntagabend doch mal rot 
wird auf dem Überwachungsmonitor und die Alarmie-
rung läu , geht’s ab wie die Feuerwehr – allerdings 
nicht, um den Brand zu löschen, sondern meist um das 
Feuer im Heizkessel am Brennen zu halten. Häufig geht 
es in solchen Fällen nur darum, dass ein allzu gross ge-
ratenes Holzstück entfernt werden muss, das die Licht-
schranke der Holzschnitzelanlage blockiert und damit 
für eine Störungsmeldung sorgte. Danach kann sich 
auch der Mitarbeiter vom Betrieb Wärme wieder in sei-
nem angenehm warmen Wohnzimmer entspannen 
und das Wochenende in Ruhe geniessen – wie all die 
anderen Kunden der EBL-Wärmeverbünde. 

Die EBL bietet 
Wärmelösungen 
aus einer Hand – 
und das macht  
die Anforderungen 
vielfältig.

Hansueli Wüthrich, technischer 
Mitarbeiter, kennt seine Anlage in 

Ormalingen bestens.

«Wir sorgen für  
Ihr Wohlbefinden.» 
Peter Wiesner, Abteilungsleiter  

Betrieb Wärme
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Thermographische Aufnahmen können einen wichtigen  
Beitrag zur Senkung des Energieverbrauchs leisten – wenn  
sie korrekt eingesetzt werden. 

Wärmebilder richtig nutzen
Kosten senken dank EBL-Expertise

Ein Liegenscha�sbesitzer aus dem Oberbaselbiet 
schien etwas verunsichert. In seinen Händen hielt er 
die Wärmebilder, die er für zwei seiner Liegenscha�en 
in Au�rag gegeben hatte. Als er dann die Aufnahmen 
miteinander verglich (siehe rechts), schien das neuere 
und energietechnisch besser konzipierte Haus plötz-
lich viel mehr Energie zu verlieren als das ältere und 
weniger gedämmte. Da konnte doch etwas nicht  
stimmen – nun suchte er bei den Experten der EBL- 
Energieberatung Unterstützung.

Die richtigen Schlussfolgerungen ziehen
Bruno Vogt, Energieingenieur und stellvertretender 
Leiter der EBL Energieberatung, konnte dem Hausei-
gentümer rasch eine Erklärung geben. Aufgrund einer 
fachspezifischen Thermographieausbildung mit ISO-
Zertifizierung und seiner jahrelangen eigenen Erfah-

rung war ihm sofort klar: Die beiden Aufnahmen wur-
den bei unvorteilha�en Bedingungen und mit einer 
völlig unterschiedlichen Skalierung erstellt, was im 
Fall des neueren Hauses zu einer falschen Schlussfol-
gerung führte. Nach dieser Au»lärung und mit weite-
ren nützlichen Hinweisen versorgt, konnte der Liegen-
scha�sbesitzer beruhigt nach Hause gehen. 

«Es ist wie so o� im Leben – wenn zwei das Gleiche 
tun, kann das Resultat sehr unterschiedlich sein», er-
klärt uns Bruno Vogt im Gespräch. «Das gilt auch für 
die beliebten Wärmebildaufnahmen. Wird diese sehr 
nützliche und sinnvolle Technik nicht richtig einge-
setzt, kann es zu falschen Schlussfolgerungen führen.» 

Jede Aufgabe individuell angehen
Damit Wärmebilder richtig genutzt werden können, 
sollten sich die Au�raggeber an ausgewiesene Fach-Fo
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Was ist eine thermographische Aufnahme? Ein Abbild der Oberflächentemperaturen. Um die Temperaturskala  
richtig einordnen zu können, braucht es viel Erfahrung und die richtige Einstellung bei der Kamera.
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Wärmebilder richtig nutzen

Bedingungen für  
aussagekräftige Aufnahmen

a) Innen
•  Temperaturdifferenz innen zu  

aussen mind. 15 ° C
•  Konstant beheizt
•  Keine Sonneneinstrahlung in den  

12 vorangegangenen Stunden

b) Bei Aussenaufnahmen zusätzlich
•  Kein Regen oder Nebel
•  Nachts oder in der Morgendämmerung 
•  Möglichst konstante Temperatur (bedeckt)

Gut zu wissen –  
so gelingt das Wärmebild

  

leute halten, die mit den technischen Details vertraut 
sind. Wärmebilder, auch als Infrarotbild (IR-Bild) oder 
Thermogramm bekannt, sind Abbilder von Wärme-
abstrahlungen einer Oberfläche. Diese Abstrahlung 
bleibt dem menschlichen Auge verborgen, kann aber 
mit einer speziellen Kamera gemessen werden. Übli-
che IR-Kameras haben eine Auflösung von 320×240 bis 
640×480 Pixeln und kosten, inklusive Zubehör, mehre-
re zehntausend Franken. Ein Rechner ordnet dann je-
dem Messpunkt, analog den Temperaturwerten, eine 
Farbe zu. Meist wird dazu das Regenbogenspektrum 
benutzt: Die bekannten roten, gelben, grünen und 
blauen Farben eines Wärmebildes entstehen. 

«Jeder Au�rag muss individuell betrachtet wer-
den», erklärt Bruno Vogt und fügt an: «Es ist beispiels-
weise äusserst wichtig, die richtigen Rahmenbe- 
dingungen wie Jahres- respektive Tageszeit oder die 
Wettersituation abzuklären und den Aufnahmeort 
sinnvoll zu wählen.  Bei der Bauthermographie sollten 
störende äussere Einflüsse, wie etwa Sonnenlicht, Re-
gen oder zu grosse Temperaturschwankungen, schon 
bei der Aufnahme ausgeschlossen werden. Dazu 
kommt, dass man bei Innenaufnahmen häufig ein um-
fassenderes und aussagekrä�igeres Bild erhält als bei 
Aufnahmen von aussen.»

Wenn die Wärmebilder aufgezeichnet sind, müssen 
sie im Computer der Aufgabenstellung entsprechend 
bearbeitet werden, und es muss eine angemessene 
Skalierung der Temperaturstufen eingestellt werden. 
Schliesslich muss das Ergebnis mit dem Au�raggeber 
ausführlich besprochen werden, damit er die korrek-
ten Schlüsse ziehen kann. Eine simple «Rot-gleich-
schlecht»-Interpretation wird der Situation also  
keineswegs immer gerecht. Nach Einschätzung von 
Bruno Vogt wäre vielen Kunden mit einer Energieana-
lyse, die weit mehr Informationen enthält und einfa-
cher zu interpretieren ist, besser gedient. Diese wird 
vom Kanton momentan unter dem Stichwort 500 mal 
500 speziell finanziell gefördert. 

Hohes Potenzial im KMU-Bereich
«Richtig eingesetzt, sind die Wärmebilder nicht nur bei 
Wohngebäuden, sondern auch im KMU-Bereich eine 
sehr wertvolle Massnahme zur Einsparung von Ener-
gie», weiss Bruno Vogt aus eigener Erfahrung. Der 

Energieingenieur konnte mit der Thermographie be-
reits zahlreiche Fragestellungen von Unternehmen 
lösen: «Die Palette der Aufgaben reicht dabei von der 
Feststellung von Baumängeln über die Lokalisierung 
von Wärmeverlusten oder die Visualisierung der 
Funktion bei Heiz- und Kühlanlagen bis zur Eruierung 
von versteckten Energieverbrauchern, die in Büroge-
bäuden erst durch die thermographischen Aufnah-
men sichtbar wurden.» 

Weil die Energiesparmöglichkeiten bei vielen KMU   
sehr hoch und die Anwendung von thermographischen 
Aufnahmen wenig bekannt ist, sieht Bruno Vogt gerade 
in diesem Bereich noch viel Potenzial für dieses nützli-
che Verfahren. Durch die ständige Weiterentwicklung 
der Wärmebildtechnologie, die bessere Ausbildung der 
Anbieter und einen allgemein bewussteren Umgang 
mit den Energieressourcen können hier kün�ig noch 
grosse Mengen an Energie eingespart werden. 

Das gleiche Bild, zwei 
unterschiedliche 
Aussagen. Links ist die 
Temperaturskala der 
Kamera richtig einge-
stellt, rechts falsch. 
Unseriöse Berater 
nutzen oft falsch 
skalierte Bilder, um 
unnötige Sanierungen 
zu verkaufen.
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Wer sich für ein neues Heizsystem interessiert, findet bei der  
EBL Wärmesysteme AG die komplette Lösung – ganz gleich, ob 
es sich um eine Sanierung oder einen Neubau handelt.

Alles aus einer Hand
Wärme aus der Tiefe

Als wir uns morgens um 6 Uhr 30 mit dem Geschä�s-
leiter der EBL Wärmesysteme AG zum Interview  
tre£en, sind bereits zahlreiche Fenster des Laufener 
Firmensitzes erleuchtet. Der Betrieb mit rund 30 Mitar-
beitenden läu� rund, das ist deutlich zu spüren. Da ist 
es auch kein Wunder, dass uns David Koechli trotz der 
frühen Stunde gut gelaunt empfängt, um den Lesern 
des «Strom»-Magazins das breite Angebot der EBL 
Wärmesysteme AG vorzustellen. 

Herr Koechli, Ihr Unternehmen ist bereits seit  
vielen Jahrzehnten am Standort Laufen ansässig 
und hat in dieser Zeit sein Angebot ständig er- 
weitert. Welche Produkte und Dienstleistungen 
bietet die EBL Wärmesysteme AG ihren Kunden 
heute an?

Wir offerieren ein komplettes Angebot für alle Projek-
te im Bereich Heizsysteme und Komfortlüftungen. Ich 

verwende hier ganz bewusst den Begriff «komplett»: 
Für unsere Kunden sind wir der einzige Ansprechpartner 
während des gesamten Projekts, von der Beratung  
über die Planung und Umsetzung bis hin zur Erfolgskon-
trolle und Wartung. Das ist ein wesentlicher Vorteil  
für die Bauherren, denn die Komplexität der Projekte hat 
sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Wir geben 
den Kunden somit die Sicherheit, dass sie all die vielfäl-
tigen Anforderungen «sorgenfrei» erfüllen können,  
wie etwa die Einhaltung aller Vorschriften, den optima-
len Bezug von Fördergeldern und die Koordination  
der zahlreichen Arbeitsschritte, um nur einige zu nennen.

Welche Angebote sind zurzeit besonders gefragt? 
Der gesamte Wärmepumpenbereich ist seit einigen 

Jahren stark am Wachsen. Wir spüren deutlich, dass die 
Menschen vom Öl unabhängig werden und so viel 
Energie wie möglich selbst erzeugen möchten. Dafür Fo
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können wir den Interessenten sowohl Sole-Wasser-
Wärmepumpen als auch Luft-Wasser-Wärmepumpen 
anbieten, und mit der flüsterleisen Luft-Wasser- 
Split-Wärmepumpe verfügen wir ausserdem über eine 
interessante Variante. 

Wohin geht die Entwicklung bei den Heizsystemen –  
können Sie uns einige aktuelle Tendenzen nennen?

Hier möchte ich vor allem das System-Modul er-
wähnen. Die einzelnen Komponenten eines neuen Heiz- 
systems können heute immer besser aufeinander 
abgestimmt werden, was die Leistung erhöht und den 
Verbrauch senkt. Dafür braucht es jedoch Erfahrung  
und Expertenwissen und nicht zuletzt auch die Freiheit, 
immer die besten Lieferanten zu wählen, wie es bei  
uns glücklicherweise der Fall ist. System-Module werden 
jetzt auch mit einem eigenen schweizerischen Label 
unterstützt und ausgezeichnet. 

Sie sprachen vorher von einer grossen Nach- 
frage bei den Sole-Wasser-Wärmepumpen. Welche  
Leistungen bietet die EBL Wärmesysteme AG  
in diesem Bereich?

Wir bieten eine komplette Palette an Dienstleistun-
gen, von der Abklärung der geologischen Eignung  
über die Bohrung bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe 
der Anlage – und eines sauberen, unversehrten  
Grundstücks nach Beendigung der Arbeiten! Was ich 
besonders erwähnen möchte, sind die zwei eige- 
nen Bohrteams, mit denen wir die Bohrungen für Sole- 
Wasser-Wärmepumpen vor Ort beim Kunden aus- 
führen. Mit dem Erfahrungsschatz aus einigen hundert 
Bohrungen im ganzen Baselbiet sind wir ein absolut 
zuverlässiger Partner. 

Wenn sich ein Kunde mit einem Projekt an die EBL 
wendet, womit kann er rechnen?

Zuerst einmal mit einem freundlichen Empfang, so 
viel ist sicher! Ganz allgemein stehen bei uns die  
gute Kundenbeziehung und die persönliche Beratung im 
Zentrum, darauf bauen wir unsere Arbeit auf. Falls  
es gewünscht wird, gehen wir gerne zu den Kunden 
nach Hause, um das Projekt in Ruhe zu besprechen. 
Dabei zeigen wir die besten technischen Lösungen für 
die individuelle Situation, ermitteln die Fördergelder  
und die Energieeinsparmöglichkeiten. 

Die Erstberatung und die detaillierte Offerte sind 
gratis, der Kunde ist absolut frei in seiner Entscheidung. 
Wenn sich ein Interessent dann für die Zusammen-
arbeit mit uns entscheidet, übernehmen wir wie bereits 
geschildert die gesamte Projektkoordination, inklu- 
sive aller Anträge, Handwerksarbeiten, Qualitäts- und 
Erfolgskontrollen bis hin zu den Wartungsarbeiten.  
Für all diese Aufgaben steht der persönliche Ansprech-
partner immer zur Verfügung! 

Setzen einer Erdsonde? 
Kein Problem für die 

erfahrenen Mitarbeiter 
der EBL. Mehr  

als 19 Kilometer haben 
sie dieses Jahr im Total 

bereits gebohrt. 

« Mit unserem Angebot decken 
wir die komplette Palette 
von Wärmesystemen ab.» 
David Koechli,  
Geschäftsleiter der EBL Wärmesysteme



Wärme tanken
Wenn es draussen eisig kalt ist, gibt es kaum etwas 
Entspannenderes als einen Thermalbadbesuch. Architek-
tur und Wasser aus den Tiefen der Erde verbinden sich 
dort zu einem Gesamterlebnis für alle Sinne. Julie Freudiger

Die schönsten Thermalbäder der Schweiz
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Thermalbad & Spa Zürich

Vom Freilu�becken auf dem Dach schwei� der Blick ver-
träumt auf die Lichter der Stadt Zürich. Ein Stockwerk weiter 
unten erinnern die hundertjährigen Steingewölbe an die 
Geschichte des Gebäudes. Früher gärte hier in der Hürlimann-
Brauerei Bier. Heute lässt sich in riesigen Fässern herrlich 
entspannen. Das Thermalwasser stammt dabei aus der legen-
dären «Aqui»-Quelle, die direkt unter der Stadt liegt.  
thermalbad-zuerich.ch
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Sole Uno Rheinfelden

San�e Unterwassermusik, Lichtspiele am Gewölbehimmel, 
Schwerelosigkeit: Im Intensiv-Solebecken im «Sole Uno» 
entschwebt man dem Alltag. Der Salzgehalt von zwölf Prozent 
ermöglicht das «Tote-Meer-Erlebnis». Ob salzig, dampfend, 
sprudelnd oder strömend – die grosszügige Wellness-Welt im 
Parkresort Rheinfelden bietet ein gesundes Vergnügen. 
parkresort.ch

Centre Thermal 
Yverdon-les-Bains

Bereits die Römer genossen  
in Yverdon-les-Bains das 

schwefelhaltige Wasser. Auch 
heute bringt das warme 

Heilwasser, über 1500-jährig, 
im «Centre Thermal» Wohl-
befinden und Entspannung. 

Wer sich etwas Luxus gönnen 
möchte, bucht eine  

Nacht im angegliederten  
Vier-Sterne-Hotel. cty.ch

Bains de la Gruyère 

Mitten in der schönen Landscha� der Freiburger Voralpen 
liegen die «Bains de la Gruyère». Im grossen Aussenbecken 
des Thermalbades plätschert ihr Wahrzeichen: der «gezähmte 
Wasserfall». Das mineralisierte Wasser ist mit 34 Grad  
wohlig warm. Auf der 360°-Panoramaterrasse kann man – die 
Berge im Blick – die winterlich milde Sonne geniessen.
www.bainsdelagruyere.ch
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Erdwärmeweltmeister

In jedem Thermalbad lässt es sich am eigenen Leib 
erleben: Die Erde hat einiges an Wärme zu bieten. 
Diese lässt sich in Form von Geothermie zur Energie- 
erzeugung nutzen. In der Schweiz beschränken  
sich die Geothermieanstrengungen zurzeit aber aus- 
schliesslich auf die Wärmeerzeugung. Sehr ver-
breitet sind Bohrungen in 30 bis 300 Meter Tiefe, 
wo Erdwärmesonden zum Einsatz kommen. Im 
Zusammenspiel mit Wärmepumpen vermögen diese, 
Ein- und Mehrfamilienhäuser oder Bürogebäude  
zu heizen. Die Schweiz hat die höchste Dichte an 
Erdwärmesonden weltweit. Letztes Jahr waren  
um die 90 000 Wärmepumpen mit Erdwärmesonden 
in Betrieb. 

Anlagen, die auch Strom erzeugen, gibt es hinge-
gen noch nicht. Dafür wären Bohrungen in Tiefen 
zwischen 2000 und 5000 Metern nötig, wo Tempe-
raturen über 100 Grad herrschen. Solche Anlagen 
lassen aber hierzulande spätestens nach dem ab- 
gebrochenen Projekt in St. Gallen vorerst auf  
sich warten. Immerhin speist seit 1994 eine Geo-
thermieanlage in Riehen bei Basel heisses Wasser 
aus 1500 Meter Tiefe in den Wärmeverbund ein. 

Weitere Informationen:

geothermie.ch

Geothermie in der Schweiz

Mineralbad  
Rigi-Kaltbad

Hoch über dem Vierwaldstättersee lockt ein neues 
Bad mit einer atemberaubenden Aussicht. Das Mine-
ralbad Rigi-Kaltbad ist etwas Besonderes. Nicht nur 
durch seine Lage und das 35 Grad warme mineralhal-
tige Wasser, sondern auch aufgrund der Architektur. 
Sakral und besinnlich hat Mario Botta das Bad gestal-
tet. Die 600 Jahre alte Badetradition des Ortes findet 
eine Fortsetzung. mineralbad-rigikaltbad.ch

Therme Vals

Der Klassiker, aber immer noch einzigartig: die Therme Vals.  
Der international renommierte Architekt Peter Zumthor schuf 
eine reduzierte Welt aus Stein, Licht und Wasser – ein Ort der 
Ruhe und der Stille. Umgeben von der Bündner Bergwelt, ver-
gisst man die Zeit und lässt die Hektik des Alltags hinter sich. 
therme-vals.ch
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Wischen statt würfeln
«Monopoly», «Die Siedler von Catan» oder «Scotland Yard»  
gehören seit Jahrzehnten zu den Brettspiel klassikern schlechthin. 
Verknüpft mit Smartphone oder Tablet, ergeben sich ganz 
neue Spielmöglichkeiten.

Brettspielklassiker mit Tablet und Smartphone

«Monopoly», «Die Siedler von Catan» oder «Scotland 
Yard» erfreuen sich nach wie vor grosser Beliebtheit. 
Aber auch sie müssen mit der Zeit gehen. So gibt es die 
drei Brettspielklassiker mittlerweile auch in Editionen, 
die per Smartphone oder Tablet neue Funktionen er-
möglichen. Bei «My Monopoly» können die Mitspieler 
per App ihre persönlichen Spielfiguren ausdrucken, 
bei der «Play it smart»-Version von «Die Siedler von 
Catan» werden zum Beispiel die Räuber auf dem Bild-
schirm lebendig, und bei «Scotland Yard Master» ha-
ben die Detektive ganz neue technische Möglichkei-
ten, Mister X auf die Spur zu kommen.

Die multimediale Erweiterung funktioniert aber 
nicht nur bei Brettspielen, sondern auch bei so etwas 
vermeintlich Simplem wie einem Puzzle: 
Smartphone oder Tablet erweckt die fer-
tigen Bilder zum Leben. Auf einmal 
schneit es auf den sommerlichen Lofo-
ten, schwimmen Fische durchs Korallen-
ri£ und erscheint das eigene Porträt inmit-
ten der Leuchtreklamen des Times Square. 

 Matthias Bill

Jetzt gewinnen!

Alle erwähnten Spiele sind im Handel  
erhältlich und auch ohne Apps spielbar. 
Wir verlosen dreimal das Spiel «Scotland 
Yard Master» von Ravensburger.
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E-Mail mit Betreff «Mister X» an: 

redaktion@strom-zeitschrift.ch
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Das Broadway-Musical «West Side Story» aus dem 
Jahr 1957 ist ein Meisterwerk, das bis heute nichts an 
Aktualität verloren hat. Um den Bandenkrieg zwi-
schen «Jets» und «Sharks» zu inszenieren, kombi-
nierte Leonard Bernstein darin verschiedene Musik-
elemente: den Jazz, die Oper und lateinamerikanische 
Tanzmusik.

Die Handlung der «West Side Story» ist eine Über-
tragung von Shakespeares Tragödie «Romeo und  Julia» 
ins New York der 1950er-Jahre. Die Liebesgeschichte 
zwischen Tony und Maria spielt sich dabei vor dem 
Hintergrund eines Bandenkriegs rivalisierender Ju-
gendgangs ab: auf der einen Seite die US-amerikani-
schen Jets mit Ri£ als Anführer, auf der andern Seite 
die puerto-ricanischen Sharks um Bernardo. Während 
die beiden Banden erbittert um die Vorherrscha� in 
der West Side kämpfen, begegnen sich Tony, ein ehe-
maliges Mitglied der Jets, und Maria, die Schwester 
von Bernardo. In einer herzzerreissenden Szene auf 

Tickets bestellen zum 
Spezialpreis
★   Sonntag, 25. Januar 2015, 11.00 Uhr  

(Aufführungsdauer inkl. Pause: 3 Stunden)

★   Im Konzertsaal des KKL Luzern  
(direkt beim Luzerner Hauptbahnhof)

★   20 Prozent Rabatt auf Bahnticket mit RailAway (am 
SBB-Schalter gegen Vorweisung des Konzerttickets)

★   21st Century Symphony Orchestra  
(Leitung: Ludwig Wicki)

★   Inbegriffen: Gutschein für ein ausführliches  
Programmheft

★   Nach Eingang der Bestellung erhalten Sie eine 
Rechnung. Die Bearbeitungsgebühr und die  
Versandkosten betragen 10 Franken. Diese Gebühr 
wird pro Bestellung nur einmal erhoben.
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So haben Sie «West Side Story» noch nie gesehen – und 
gehört: in HD auf Grossleinwand, live begleitet vom  
21st Century Symphony Orchestra. Seien Sie als «Strom»-
Leser im KKL dabei, wenn die «Jets» und die «Sharks»  
im New York der 1950er-Jahre aufeinandertreffen.
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epochale Werk live im Konzertsaal zu erleben. Auch in 
dieser Form wieder als grosser Erfolg. Die altehrwürdi-
ge Londoner Royal Albert Hall hat die «West Side Sto-
ry» mit Live-Orchester-Begleitung nach ausverkau�en 
Rängen im Jahr 2012 dieses Jahr sogar noch einmal ins 
Programm genommen.

In der Schweiz zeigen wir am 25. Januar exklusiv für 
unsere Leser den ganzen Film in HD-Qualität auf Gross-
leinwand. Das 21st Century Symphony Orchestra führt 
Leonard Bernsteins elektrisierende Musik mit den un-
vergesslichen Songs live auf – im besten Konzertsaal der 
Schweiz, dem KKL Luzern. 

 
Achtung, die Platzzahl ist limitiert!  
Anmelden können Sie sich direkt mit  
unten stehendem Talon oder  
im Internet auf: 

strom-leserangebot.ch 

Anmeldetalon

Ja, ich bin bei «West Side Story» dabei!

Anzahl 
Tickets 

___ Kat. I* 

___ Kat. I 

___ Kat. II 

___ Kat. III 

___ Kat. IV 

___ Kat. V 

*   Mit Garantie die besten Plätze im Saal  
(im Parkett, Reihe 11– 20, und im 1./ 2. Balkon, Reihe 1– 2)

Spezialpreis
«Strom» 

CHF 125.–

CHF 100.–

CHF 80.–

CHF 65.–

CHF 50.–

CHF 35.–

Offizieller 
Ticketpreis

CHF 150.–

CHF 125.–

CHF 100.–

CHF 80.–

CHF 60.–

CHF 40.–

Name:

Vorname:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

Am Sonntag, 25. Januar 2015, 11.00 Uhr im Konzertsaal des KKL Luzern.

Coupon einsenden an: Art Productions,  
«Strom»-Leserkonzert, Hirschengraben 15, 6003 Luzern. 

Oder bestellen Sie Ihre Tickets im Web: 
strom-leserangebot.ch  
(Platzgenaue Buchung im Saalplan möglich)

einer Feuerleiter im Hinterhof schwören die beiden, 
sich für immer zu lieben. 

Die Verfilmung der «West Side Story» aus dem Jahr 
1961 ist einer der grössten Kinohits überhaupt: Die  
Inszenierung in den Strassen New Yorks wurde mit 
insgesamt 10 Oscars ausgezeichnet. Nun ist dieses 

Das 21st Century Symphony 
Orchestra begleitet den Film 
«West Side Story» live.

Die «Sharks» in Action: 
in den Strassen  

New Yorks und auf der 
Leinwand des  

KKL Luzern.
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3. –  5. Preis

Edel, klassisch und trotzdem modern: Das Chesterfield-
Ledersofa von  Beliani passt in jede Wohnumgebung. Alle 
Sitzflächen sind aus echtem Rindsleder. Die topverarbeitete 
braune Dreier-Couch verleiht Ihrem Wohnraum eine zeitlose 
Eleganz. Der Gewinn hat einen Wert von  1100 Franken.  
beliani.ch

Der Solarbaum von 
geschenkidee.ch darf 
auf keinem Schreibtisch 
fehlen. Das Aufladegerät 
ist nicht nur praktisch, 
sondern auch ein einzig-
artiger Blickfang.

Wert: 140 Franken

Mitmachen und …

… gewinnen!

Preisrätsel
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Machen Sie mit!
Sie haben drei Möglichkeiten:
1.  Rufen Sie an unter Telefon 

0901 908 118 (1 Franken pro 
Anruf) und sagen Sie nach 
dem Signalton das Lösungs-
wort, Name und Adresse. 

2.  Senden Sie uns eine Postkarte 
mit dem Lösungswort an  
Infel AG, «Strom-Preisrätsel»,  
Postfach, 8099 Zürich.

3.  Geben Sie das Lösungswort 
online ein.  
 

strom-preisraetsel.ch

Teilnahmeschluss:  
12. Dezember 2014

Gewonnen!
Das Lösungswort des letzten  
Preisrätsels lautete:  
«NATIONALPARK»

Wir gratulieren den Gewinnern: 

1. Preis Die Waschmaschine von 
Bauknecht hat gewonnen:  
Irene Bütler, Rotkreuz

2. Preis Den Gutschein von 
posterjack.ch hat gewonnen:  
Rita Meier-Müller, Dagmersellen

3. Preis Das Gourmetessen  
im 5-Sterne-Hotel Cervosa hat 
gewonnen:  
Johanna Schneider, Gretzenbach

Schnaps
aus
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Fotoprodukte präsentie-
ren die besonderen Mo-
mente und Situationen im 
Leben emotional anspre-
chend. Sie sind ideal für 
eigene Erinnerungen oder 
auch zum Verschenken. 
Gewinnen Sie einen von 
drei ifolor-Gutscheinen. 

Wert: je 100 Franken

2. Preis
1. Preis
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GalERIE ENErGIE
Fotografiert von Vilde J. Rolfsen

Das ist nicht das Farbenspiel in einer Eis 
höhle, sondern eine Landschaft aus geschickt aus 
geleuchteten, kunstvoll zerknüllten Plastik 
beuteln. Die norwegische Fotografin hat diese auf 
der Strasse eingesammelt und will auf die 
Umweltproblematik aufmerksam machen. Das 
Schweizer Parlament hat das Verbot der  
Wegwerfsäcke bereits beschlossen. Wann es 
tatsächlich in Kraft tritt, ist aber noch offen.

 

Weitere Bilder aus der gleichen Serie:

vilderolfsen.com
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Helfen ist nur
1 «Like» entfernt. 
Pro «Like» spendet EBL CHF 5.- an
die Stiftung Pro UKBB.

spenden.ebl.ch

QR-Code scannen
und EBL liken. 
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EBL, Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal 
Telefon 061 926 11 11, Telefax 061 926 11 22
EBL, Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal 
Telefon 061 926 11 11, Telefax 061 926 11 22

Heute für die Zukunft

Veränderungen prägen unseren Geschäftsalltag seit der 
Gründung der EBL im Jahr 1898. Angefangen mit dem Pio - 
niergedanken, Strom ins Baselbiet zu bringen, wurde es  
mit dem Ausbau der Stromnetze und der steigenden Elek- 
t rifizierung unserer Welt zur Aufgabe der EBL, die Strom-
versorgung unserer Kunden zu sichern.

Technische Innovationen und moderne Kommunika-
tionsmittel beschleunigen die Veränderungsprozesse heute 
rasant. In Verbindung mit der geplanten vollständigen 
Marktliberalisierung im Strom ergeben sich neue und span - 
nende Herausforderungen: Prozesse und Strukturen auf  
die Marktöffnung vorzubereiten sowie die Chancen der 
Zukunft bereits heute zu erkennen und zu nutzen. Zunehmen 
wird dabei die Notwendigkeit, sich noch stärker auf die 
Kunden und Märkte auszurichten. Die Anforderungen werden 
daher steigen. 

Damit diese Entwicklung gemeistert werden kann,  
sind die Mitarbeiter der EBL gefordert, denn sie sind ent-
scheidend für den Erfolg. Es braucht daher die Motiva - 
tion und den Einsatz von jedem Einzelnen, denn heute legen 
wir die Basis für die Zukunft.

 

 4 Spots
 Von Pratteln bis Ormalingen

  8 Anschluss für jedes Bedürfnis
 Beste Aussichten fürs neue Jahr

10 Schwerpunkt
 Auf dem Weg ins All   
 Pascal Jaussi will mit seinem Spaceshuttle S3   
 schon in wenigen Jahren e
zient und nachhaltig   
 Satelliten ins Weltall befördern.
 
14 Strom macht Zukunft
 «Licht und Kraft» fürs Baselbiet

16 Infografik
 So heizen wir heute

18 Outsourcing von Wärmeenergie
 Wärmeversorgung in guten Händen

20 Kosten senken dank EBL-Expertise
 Wärmebilder richtig nutzen

22 Wärme aus der Tiefe 
 Alles aus einer Hand

24 Die schönsten Thermalbäder der Schweiz
 Wärme tanken

27 Brettspielklassiker mit Tablet und Smartphone
 Wischen statt würfeln 

28 Leserkonzert im KKL Luzern
 «West Side Story» mit Live-Orchester

30 Preisrätsel
 Sofa von Beliani zu gewinnen

31 Galerie Energie
 Das Licht macht die Landschaft

18

28

10

Tobias Andrist

Mitglied der Geschäftsleitung, 
Strom
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Im Zeichen der Sonne
Solarhotels mit eigenem Signet

Rund hundert Schweizer Hotels setzen schon auf Solarenergie. Die 
Anlagen auf den Dächern sind aber meist nicht einsehbar für die 
Gäste. Mit einem neuen Solarsignet können die Hoteliers ihr Engage-
ment für Natur und Umwelt nun für alle sichtbar kundtun.

Entdecken Sie die Solarhotels in Ihrer Wunschdestination:

solarhotels.ch

4

Die Elektra Baselland arbeitet mit voller Kraft 
daran, das Potenzial des Projekts «Erneuerbare 
Energieschiene Ergolztal» zu erschliessen. Mit 
der Grundsteinlegung am 15. Oktober 2014 
erfolgte der Spatenstich für das Projekt, das 

Millionen Franken an Investitionen umfasst: 
Mittelfristig soll so gut ein Achtel des EBL-
Stromabsatzes durch ökologisch nachhaltige 
Energie ersetzt werden. Die EBL unterstützt  
damit die Umsetzung der basellandschaftlichen 
Energiestrategie namhaft.

340
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Den Bachelor in Maschinenbau hat der ETH-Student Jeremy 
Nussbaumer in der Tasche. Bevor er mit dem Master-Studium 
beginnt, will er ein Projekt verfolgen, das anderen nützt. Auf 
Basis einer an der ETH entwickelten Membran hat er einen 
Wasserfilter gebaut, der billiger produziert und intuitiv ange-
wendet werden kann. Der Aargauer hat mit seinem Team über 
eine Crowdfunding-Plattform zudem genug Geld für die Pro-
duktion der ersten Stückzahlen gesammelt. Das angestrebte 
Budget wurde dabei deutlich übertroffen. Mittlerweile ist das 
ursprüngliche Forschungsprojekt in das Start-up Novamem 
übergegangen.

Ein heller Kopf ...

Jeremy Nussbaumer

... und seine Idee

Ein günstiger und einfacher  
Wasserfilter

«Drink Pure», wie der Wasserfilter jetzt heisst, benötigt keine 
Pumpe und kann auf jede PET-Flasche geschraubt werden. Das 
Wasser, das jetzt einfach aus der Flasche gedrückt werden kann, 
ist trinkbar. Dafür sorgen erstens ein Vorfilter, der alle Schwebe-
stoffe zurückhält, zweitens ein Pulver aus Aktivkohle, das zum 
Beispiel Gerüche neutralisiert, und drittens die von Jeremy 
Nussbaumer weiterentwickelte ETH-Membran, die Bakterien 
entfernt. Anfang 2015 sollen die ersten Filter die Produktion 
Richtung Afrika verlassen. Dort ist «Drink Pure» ein günstiger 
und einfacher Weg zu sauberem Wasser. Ein Filter reinigt den 
Wasserbedarf einer Person während eines Jahres. Danach kön-
nen die Aktivkohle und die Membran ersetzt werden.

Mehr Informationen:

drinkpure-waterfilter.com

Der Final der weltbesten OL-Läuferinnen und 
-Läufer in Liestal war aus Schweizer Sicht ein 
würdiger Abschluss des sportlich herausragen-
den Jahres 2014. Unter dem Patronat der  
EBL (Gen. Elektra Baselland) feierte die Schwei-
zer Delegation am ersten Wochenende im  
Oktober noch einmal grossartige Erfolge! Der 
Thurgauer Daniel Hubmann gewann im ab-
schliessenden Sprint vor Lokalmatador Matthias 
Kyburz aus Möhlin; der Baselbieter Fabian Hert-
ner verpasste das Podest knapp und wurde 
Vierter. Bei den Damen sicherte sich Judith 
Wyder den dritten Rang, ein tolles Ergebnis aus 
Sicht der «Einheimischen» lieferten mit den 
Rängen fünf und sieben die Baslerinnen Rahel 
Friederich und Julia Gross. Den letzten interna-
tionalen Auftritt hatte eine andere Baslerin. 
Ines Brodmann, Staffel-Weltmeisterin 2012, 
nutzte die Gelegenheit, sich von den zahlrei-
chen Zuschauern zu verabschieden. 

Mehr Bilder: 

o-worldcup.ch

Liestaler  
Festspiele

OL-Weltelite auf Postenjagd
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Unser Mann in Hollywood
«Strom»-Konzert-Dirigent für Science-Fiction-Film engagiert

Der Luzerner Dirigent Ludwig Wicki 
hat für die Matrix-Regisseure Lana und 
Andy Wachowski den Soundtrack für 
ihren neuen Science-Fiction-Film «Ju-
piter Ascending» mit Mila Kunis in der 
Hauptrolle eingespielt. Michael Giac-
chino, der Komponist, hat ihn dafür in 
die Abbey Road Studios in London 
eingeladen. Ludwig Wicki hat als 
langjähriger künstlerischer Leiter 
des 21st Century Symphony Or-
chestra zahlreiche «Strom»-Leser-
konzerte im KKL Luzern dirigiert. 
Dem Publikum sind die exklusiven 

Aufführungen zu «Lord Of The 
Rings», «Fantasia» usw. sicher noch 
in bester Erinnerung. «Jupiter Ascen-
ding» kommt Anfang Februar 2015 in 
die Schweizer Kinos. Ein paar Tage 
vorher, am 25. Januar 2015, dirigiert 

Ludwig Wicki exklusiv für «Strom»-
Leser die Live-Konzertbegleitung von 
«West Side Story» im KKL Luzern. 

Erleben Sie Ludwig Wicki und das 21st Century 
Symphony Orchestra live in concert. Ticket-
bestellung per Talon auf Seite 27 oder online:

strom-leserangebot.ch
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Auf weisen Sohlen unterwegs
Schuhe mit integriertem GPS

Wie bei Dorothy in «The Wi-
zard of Oz» bringen einen die-
se Schuhe auf dem schnells-
ten Weg nach Hause, wenn 
man nur die Absätze zusam-
menklicken lässt. Passender-
weise heisst das Werk des 
britischen Künstlers Dominic 
Wilcox «No Place Like Home». 
Das Zusammenklicken akti-
viert das GPS und die kreis-
runde Richtungsanzeige aus 
LEDs im linken Schuh. Dieser 
wiederum kommuniziert ka-
bellos mit dem rechten Schuh, 
der über LEDs anzeigt, wie weit das Ziel noch 
entfernt ist. Letzteres muss vor dem Start aus 
einem speziellen Computerprogramm per 
USB-Kabel in den Schuh geladen werden. Zu 
kaufen gibt es das originelle Modell leider 
nicht. Die Schuhe waren eine einmalige Auf-
tragsarbeit.

Mehr Informationen inklusive Video des Entste-
hungsprozesses von «No Place Like Home»:

dominicwilcox.com
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Die Frage an Alexander Jacobi

Warum laufen  
Batterien aus?

In einer Batterie kann durch eine Tiefent-
ladung ein Überdruck entstehen. Um ein 
unkontrolliertes Platzen der Batterie zu 
verhindern, ist ein Siegel mit einer Soll-
bruchstelle eingebaut. Bricht das Siegel 
bei einem Überdruck, entweicht dieser. 
Dabei kann auch Elektrolyt auslaufen und 
das Gerät, in das die Batterie eingesetzt 
ist, beschädigen. Die heute gängigen Al-
kali-Mangan-Batterien laufen viel seltener 
aus als die früher oft verwendeten Zink-
Kohle-Batterien.

Wollen Sie auch etwas wissen zu einem 
Energie thema? Senden Sie Ihre Frage an:

jacobi@strom-zeitschrift.ch

2011 drehte der Schweizer Sébastien Buemi noch in 
der Formel 1 seine Runden – mit Benzin. Jetzt ist er 
schnell und umweltfreundlich unterwegs – mit Strom. 
Er ist einer von 20 Piloten in der neu gegründeten For-
mel E. In der ersten Saison treten alle zehn Teams mit 
dem gleichen Fahrzeugtyp an: Der Elektromotor des 
Spark-Renault SRT_01E bringt es auf maximal 200 Ki-
lowatt (272 PS) Leistung. Die Höchstgeschwindigkeit 
ist auf 225 Kilometer pro Stunde begrenzt, für die zehn 
engen Stadtkurse auf der Renntournee mehr als aus-
reichend.

Neben Teams von Prominenten wie Leonardo di 
Caprio, Richard Branson und Alain Prost gibt es auch 
ein Schweizer Team, angeführt vom Ex-Formel-1-Pilo-
ten Jarno Trulli. Die letzten vier Rennen der ersten 
Saison finden in Long Beach (4. April 2015), Monte 
Carlo (9. Mai 2015), Berlin (30. Mai 2015) und London 
(27. Juni 2015) statt.

Mehr Informationen:

fiaformulae.com

Die Umwelt in  
der Poleposition

FIA-Formel-E-Meisterschaft

Der Ausstieg aus der Kernkraft scheint in 
der Schweiz nur noch eine Frage des Zeit-
punktes zu sein. Die weltweiten For-
schungsbemühungen zum Thema Nuklear-
energie gehen aber weiter. UPower, ein 
Start-up aus den USA, zum Beispiel will in 
wenigen Jahren eine Nuklearbatterie auf 
den Markt bringen, die – so gross wie ein 
Schiffscontainer – 2000 Haushalte während 
12 Jahren mit Strom versorgen kann. Neben 
Uran und Plutonium kämen auch Thorium 
und sogar Abfälle aus Kernkraftwerken als 

Nuklearbatterie als alternative Stromversorgung

Mein kleines Kernkra�werk
Brennstoff in Frage. Einmal aufladbar, fällt 
nach 24 Jahren radioaktiver Abfall in der 
Grösse eines Fussballs und mit einer Halb-
wertszeit von 30 Jahren an. Verglichen mit 
ähnlichen Kernkraftkonzepten «für den 
Hausgebrauch» seien die Produktionskos-
ten zehn- bis hundertmal günstiger. Auch 
wenn UPower ein geschlossenes System 
ist und keine externe Wasserkühlung benö-
tigt, dürfte vor der Markteinführung noch 
einige Aufklärungsarbeit auf die Entwickler 
warten, was die Betriebssicherheit betrifft.
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Kunden mit einem Kabelnetzanschluss von EBL Telecom  
haben allen Grund zur Freude: upc cablecom startet mit einem 
ganzen Feuerwerk an neuen Leistungen ins Jahr 2015.

Beste Aussichten  
fürs neue Jahr

Anschluss für jedes Bedürfnis

Wir erleben es jeden Tag aufs Neue: Die Technologie 
entwickelt sich mit rasanter Geschwindigkeit weiter, 
nicht zuletzt im Bereich der Kommunikation. Wer 
von den Chancen und Vorteilen dieser Ent-
wicklung profitieren will, ist auf eine 
schnelle, zuverlässige und  vor allem zu-
kun�sfähige Verbindung angewiesen 
– mit ihrem hochmodernen Kabel-
netz und dem Angebot der upc 
cablecom stellt die EBL ihren Kun-
den genau diese Verbindung zur 
Verfügung. Und das erst noch zu 
äusserst attraktiven Bedingun-
gen, wie die Palette an neuen 
Leistungen beweist, die ab Ja-
nuar 2015 bereitsteht. 

Ein Meilenstein in der 
Grundversorgung
Das Feuerwerk zu Jahresbeginn 
besteht vor allem aus drei gros-
sen «Raketen», welche Kunden 
aus ihrem EBL-Kabelnetzanschluss 
beziehen können: einem Gratis-Tele-
fonanschluss mit kostengünstigen Tari-
fen, einer kostenlosen App, um den Tele-
fonanschluss zu Festnetztarifen auch auf 
dem Smartphone und selbst im Ausland zu nut-
zen, und schliesslich kommt das Fernsehen für un-
terwegs: Mehr als 60 Sender und Filme via App oder 
online stehen zur Verfügung, dazu gibt’s noch eine 
Videothek ohne Zusatzkosten. 
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Was nach einem verspäteten Weihnachtsfest klingt, ist 
in Wahrheit nichts weniger als ein Meilenstein in der 
Geschichte der digitalen Grundversorgung in der 
Schweiz. Neben Fernsehen und Internet ist für alle an-
geschlossenen Haushalte nun auch ein Telefonan-
schluss inbegri£en. Hinzu kommen Zusatzdienste mit 
mobilen Nutzungsmöglichkeiten im In- und Ausland. 
Und all das ist im monatlichen Grundpreis enthalten.  

Wer über einen EBL-Kabelnetzanschluss verfügt 
und die neuen Angebote von upc cablecom nutzen 
möchte, braucht dafür keine Anpassungen seiner Ins-
tallation vorzunehmen. Telefon und Internet werden 
über das Gratis-Modem angeschlossen, das Fernsehen 
ist wie immer direkt über die Dose zu beziehen.

Wer seinen Telefonanschluss noch bei einem 
herkömmlichen Anbieter hat, sollte jetzt weiterle-
sen. Denn wer per Kabelnetz telefoniert, spart 
die monatlichen Gebühren für den Festanschluss.

TELEFONIEREN IM NETZ
Sie, dass...?Wussten
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Die grosse Leistungsübersicht im EBL-Kabelnetz. 
Gültig ab Januar 2015:

upc cablecom-Grundanschluss 

Darf’s noch mehr sein?
Für alle, die nach diesen guten Aussichten fürs neue 
Jahr noch nicht genug haben, bietet upc cablecom 
weitere Neuerungen quasi als Dessert. Als Beispiel 
sei hier nur das MyPrime-Angebot aufgeführt, das 
seit September für 9.95 Franken pro Monat erhält-
lich ist (für die Abonnenten von einem der vier 
grössten Kombiangeboten ist dieses Angebot sogar 
inklusive). Über MyPrime erhalten Filmliebhaber 
via TV, Lap-/Desktop oder Tablet und Smartphone 
Zugri£ auf Tausende von Spielfilmen und auch auf 
Serien, darunter Schweizer Eigenproduktionen. 
Spannende, selbstbestimmte Fernsehabende stehen 
nun auf Knopfdruck bereit. 

•  Mehr als 65 unverschlüsselte  
digitale Fernsehsender, 40 davon  
in garantierter HD-Qualität

•  Mehr als 170 digitale Radiosender
•  2-Mbit/s-Internetverbindung inklusive 

Gratis-Modem
•  NEU: Gratis-Telefonanschluss mit 

kostengünstigen Tarifen

•  NEU: Kostenlose App, um den 
Telefonanschluss zu Festnetztarifen 
auch auf dem Smartphone zu  
nutzen, sogar im Ausland

•  NEU: Fernsehen für unterwegs: mehr 
als 60 Sender und Filme via App 
oder online sowie eine Videothek 
ohne Zusatzkosten

Besitzer eines EBL-Kabelnetzanschlusses können 
sich also auf beste Aussichten für die Zukun� freuen. 
Die bisher schon äusserst leistungsfähige «Dose» 
wird ab Januar 2015 weiter aufgewertet und beweist 
einmal mehr, wie zukun�ssicher und flexibel dieser 
Kommunikationsanschluss ist. 

Für Fragen stehen die Berater der EBL Telecom-Shops gerne 
zur Verfügung! Bitte kontaktieren Sie Ihren nächstgelegenen 
Shop in Liestal oder Laufen sowie in Avenches, Delémont, 
Worb oder Zollikofen. Weitere Auskünfte und Informationen 
erhalten Sie auch unter:

Tel. 061 926 11 11, info@ebl.ch und www.ebl.ch
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Schweizer Raumfahrt

Pascal Jaussi baut mit seiner Firma S3 den ersten Schweizer 
Spaceshuttle. Dieser soll kleine Satelliten in den Weltraum  
befördern – effizient und nachhaltig. Zu Besuch am Sitz des 
Unternehmens in der Romandie. 

Wer die Zukun� der Schweizer Raumfahrt sucht, darf 
sich in der Gewerbezone La Palaz in Payerne nicht beir-
ren lassen. Im Erdgeschoss eines unattraktiven Zweck-
baus locken die Sonderangebote eines dänischen 
 Möbelladens. Und im ersten Stock strampeln Frauen 
und Männer auf Trimm-dich-Rädern im Fitness-Studio 
«Physic 2000». Aber im zweiten Stock, gleich unter dem 
Schrägdach, hinter einer Tür mit Fingerabdruckscanner, 
da hebt er ab, der erste Schweizer Spaceshuttle. Zumin-
dest als Modell: Es glänzt schwarz und sieht aus wie ein 
Rochen, der gerade das Fliegen lernt.

So diskret und unscheinbar die Firma «Swiss Space 
System – S3» au�ritt, so unbescheiden ist ihre Mission: 
Mit ihrem Shuttle will sie nichts weniger als Welt-
marktführer im Transport von Kleinsatelliten werden. 
Ein neues Cape Canaveral im Kanton Waadt? Die 
Schweiz als Weltraumnation? Was unwirklich tönt, 
soll schon bald Realität werden. Begonnen hat die Fir-
mengeschichte mit einem Comic und einem Traum. 

Ein Jugendtraum in die Realität übertragen
1953 – 16 Jahre bevor US-Astronaut Neil Armstrong 
seinen Fuss auf den Mond setzte – verö£entlichte der 
belgische Zeichner Hergé unter dem Titel «Objectif 
 Lune» (Reiseziel Mond) einen weiteren Band seiner 
«Tim und Struppi»-Reihe. Zu den Generationen  
Lesern, die den Comic seither verschlungen haben,  
gehörte auch Pascal Jaussi. Als kleiner Bub träumte  
er davon, wie Tim und 
Struppi ins Weltall zu flie-
gen. Als CEO von S3 hat 
der 38-Jährige immer noch 
ein Modell von Tims rot-
weiss karierter Mondra-
kete auf dem Schreibtisch 
stehen. «Raumfahrt ist eine Passion und hat mich im-
mer interessiert», sagt Jaussi. Comics liest der Berufs-
pilot, Ingenieur und Manager zwar nur noch selten. 
Doch seinen Jugendtraum vom Weltraum – den ver-
wirklicht er gerade in der Realität.

Mit seiner 2013 gegründeten Firma S3 setzt Jaussi 
industriell um, was er zuvor am Space Center der ETH 
Lausanne unter der Leitung des Schweizer Astronau-
ten Claude Nicollier erforscht und entwickelt hat: eine 
Raumfähre, die kleine Satelliten in eine Erdumlauf-
bahn bringen und danach zur Erde zurückgleiten soll. 
Drei Bausteine sind dabei tragend für das Projekt von 
S3. Erstens lanciert Jaussi seinen Raumgleiter nicht 
über einen senkrechten Raketenstart wie die  inzwischen 
ausgemusterten Spaceshuttles der Nasa, sondern hu-
ckepack auf dem Rücken eines speziellen Airbus A300 

Blick zu den Sternen: 
Pascal Jaussi verwirklicht 

mit seiner Firma S3  
einen Jugendtraum.
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E°zienz und Nachhaltigkeit sind die Haupttreiber  
für die Schweizer Raumfahrtfirma. Ihr Entwicklungs-
budget: 250 Millionen Franken – ein bescheidener Be-
trag im Vergleich mit den Milliardenbudgets in den 
USA. Ihr Angebot: kleine Satelliten viermal günstiger 
in den Weltraum transportieren als bei herkömmli-
chen Raketenstarts. Ihr Preis: 10 statt 40 Millionen 
Franken soll es kosten, einen 250 Kilogramm schweren 
Satelliten in eine Umlau±ahn zu bringen. Das ist  
möglich, weil Trägerflugzeug wie Shuttle wiederver-
wendet werden und beide nur Standardtreibsto£  
benötigen. Der positive Nebene£ekt: Weil aus wirt-
scha�lichen Gründen möglichst wenige Ressourcen 
verbraucht werden, wird auch die Umwelt geschont.
Der prognostizierte Markt für Kleinsatelliten ist ein wei-
terer Antrieb für S3 – die Firma rechnet mit 240 Milliar-
den Franken bis ins Jahr 2020. 

Vision von der «Demokratisierung des Weltalls»
Noch stehen im Dachstock in Payerne viele Schreib-
tische leer, die Design-Ledersessel für Besucher  
wirken unbenutzt, und in den Gängen sind kaum  
Gespräche zu vernehmen. Doch die rund 60 Mitar-
beitenden von S3 arbeiten konzentriert und faszi-
niert an der Realisierung des Traums von Firmen-
gründer Jaussi. Dieser sagt von seinen Mitarbeitern, 
sie seien der «Treibsto£» für sein eigenes Engage-
ment. Dazu gehört auch die Vision von der «Demo-
kratisierung des Weltraums»: Der vergleichsweise 
günstige Satellitenstart soll 
kleineren Ländern, Unter-
nehmen oder Forschungsin-
stituten den Schritt ins All 
ermöglichen. Seine eigenen 

(siehe auch Box auf S. 13). Zweitens baut und betreibt S3 
den Raumgleiter zwar selbst, profitiert aber von bereits 
entwickelten Technologien und Komponenten ver-
schiedener Partnerfirmen. Und drittens setzt S3 in erster 
Priorität auf den Transport von Satelliten und nicht von 
Menschen wie Konkurrenten in den USA. Dort wettei-
fern bekannte Unternehmer wie Elon Musk (Tesla) mit 
SpaceX, Je£ Bezos (Amazon) mit Blue Origin oder Ri-
chard Branson mit Virgin Galactic darum, als erste pri-
vatwirtscha�liche Firma Astronauten und Weltraum-
touristen in die Schwerelosigkeit zu befördern.

Partner liefern Technologien
Anders als seine Konkurrenten in den USA bleibt Pascal 
Jaussi bescheiden, nicht nur mit seinem quasi anony-
men Firmensitz in Payerne: «Ich fühle mich nicht wie 
ein Pionier, sondern mehr wie der Erbe von Lu�fahrt- 
und Raumfahrtpionieren.» So dient der im Au�rag der 
Europäischen Weltraumorganisation ESA entwickelte 
(aber nie realisierte) Raumgleiter «Hermes» als Vorbild 
für den Shuttle von S3. Und der schon bei «Hermes» in-
volvierte französische Lu�- und Raumfahrtkonzern 
Dassault ist heute ein tragender Partner von S3: Er lie-
fert insbesondere das Fahrwerk und den Leitstand des 
unbemannten Schweizer Shuttles, der gesteuert wer-
den soll wie Drohnen. Dazu kommen weitere Partner 
wie das italienische Raumfahrtunternehmen Thales 
Alenia Space, welches das Druckmodul liefert, sein spa-
nisches Pendant Elcnor Deimos (Entwicklung der Navi-
gationsso�ware) oder die russische Firma Kuznezov 
(Raketenmotor). «Unsere Rolle besteht darin, die ver-
schiedenen Technologien zusammenzubringen. Wir 
sorgen dafür, dass alle Puzzleteile ineinandergreifen», 
beschreibt Pascal Jaussi die Arbeit von S3. 

Zurzeit kann Firmengründer  
Pascal Jaussi in den Geschäftsräumen 

von S3 (Bild rechts) erst ein Modell seines 
Spaceshuttles präsentieren.
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Schritte zum Ziel absolviert S3 in Sieben meilen stiefeln: 
2013 gegründet, will die Firma bereits 2015 erste Tests 
mit einem Shuttle-Modell durchführen, 2016 den ers-
ten richtigen Shuttle zusammenbauen, 2017 erste Test-
flüge durchführen und 2018 den ersten Satelliten in 
den Orbit befördern. Direkt aus dem Dachstock im Ge-
werbegebiet von Payerne geht das natürlich nicht. 
Deshalb baut S3 in der Nähe – auf dem Gelände des 
Militärflugplatzes Payerne – einen richtigen «Space-
port» mit Hangar für Airbus und  Shuttle sowie Büros 
für die Belegscha�.

Später auch Personentransport
Nach der Testphase hebt der Weltraumtransporter von 
Basen in Gran Canaria, Florida, Colorado und Malaysia 
ab. In einer späteren Phase will S3 seinen Shuttle dann 
auch für den suborbitalen, interkontinentalen Perso-
nentransport umrüsten. Pascal Jaussis Businessplan 
zum Traum vom Weltall scheint bisher vollumfänglich 
aufzugehen. «Wir haben schon viel erreicht seit 2013. 
Wir können zwar nicht behaupten, wir seien zu weit, 
um zu scheitern, aber wir sind auf dem richtigen Weg.» 
In einer Glas vitrine gleich neben dem Empfangsdesk 

von S3 im Dachstock können 
Interessierte das kleine Mo-
dell des ersten Schweizer 
Spaceshuttles auch kaufen. 
Der Preis für das handgefer-
tigte Qualitätsprodukt: 250 
Franken. Jaussi lässt sich de-
finitiv nicht beirren von Son-
derangeboten und müden 
Stramplern in der Gewerbe-
zone La Palaz in Payerne. 

 Patrick Steinemann

Auswurf Satellit

Zündung dritte Stufe

Aufstieg Shuttle

Abwurf Shuttle

Start

Wartung des
wiederverwendbaren 

Shuttles 

700km

80km

Wiedereintritt

10km
Anflug

Landung

Ein spezieller Airbus A300 bringt den 
Transportshuttle huckepack bis auf 
eine Höhe von 10 Kilometern. Dort wird 
der Shuttle ausgeklinkt und fliegt mit 
eigenem Triebwerk auf eine Höhe von 
80 Kilometern. Die dritte Stufe – ein 
weiteres Transportmodul – wird aus-
geworfen und steigt mit Raketenantrieb 
auf 700 Kilometer Höhe. Der unbe-
mannte Shuttle, der wie eine Drohne 
vom Boden aus gesteuert wird, glei- 
tet selbstständig zur Basis zurück. Die 
dritte Stufe verglüht nach der Plat- 
zierung des Satelliten im Weltall beim 
Wiedereintritt in die Atmosphäre –   
es ist das einzige Element, das nicht 
wiederverwendet werden kann. Das 
Startverfahren von S3 ist sehr sicher, 
da es zu verschiedenen Zeitpunkten 
abgebrochen werden kann. Zudem spart 
es gegenüber herkömmlichen Metho-
den eine Menge Energie ein.

AUF DEM RÜCKEN EINES AIRBUS
So funktioniert der Satellitenstart
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«Es brennt!», riefen sich die Schulkinder 
in Wenslingen an einem Vormittag im 

Jahr 1905 zu; sie hatten gerade Pause 
und strömten staunend auf die Gas-
sen und in die Häuser, wie wir der  
Ortschronik entnehmen können. 
«Chömet, bis Ochsis brennt’s in der 
Stube und im Stall. Und s’Hässigs 
Stuel lau� vor em sälber!» Die 
Freude war überall zu spüren, als 
im einfachen Basel bieter Bauern- 

und Posamenterdorf Wenslingen 
der Stromanschluss endlich perfekt 

war. Doch bis es so weit kam, musste 
viel Pionierarbeit geleistet werden ...

Der Beginn einer neuen Zeit
Die erste Begegnung der Baselbieter Bevölkerung mit 
einer praktischen Anwendung von Elektrizität fand 
im Jahre 1882 statt, als die Festhütte des Kantonalge-
sangfestes in Gelterkinden mit Bogenlicht erleuchtet 
wurde. Doch wurde dies eher als Spielerei betrachtet, 
da die ländliche Bevölkerung damals noch sehr kri-
tisch gegenüber der Elektrizität eingestellt war. 

Auf wesentlich grössere Beachtung stiess hingegen 
der ö£entliche Vortrag, den der Fabrikdirektor Brü-
derlin 1891 im Liestaler Gewerbeverein hielt. Er be-
richtete den zahlreich erschienenen Zuhörern von  
einer «wohlgelungenen elektrischen Ausstellung» in 
Frankfurt am Main und von der Stromübertragung auf 
der 175 km langen Strecke von Lau£en am Neckar bis 

aufs Messegelände in Frankfurt, wo 1000 Glühlampen 
als Beweis für den erfolgreichen Energietransport 
leuchteten. In seinem visionären Vortrag betonte Brü-
derlin auch die Bedeutung der Stromgewinnung und 
-übertragung, im Besonderen, was die Wasserkrä�e in 
der Schweiz betri£t. 

Bereits ein Jahr darauf gingen dann auch in Liestal 
die Lichter an. Es war am Heiligen Abend 1892, als die 
elektrischen Lampen erstmals die Strassen erstrahlen 
liessen. Der Strom kam von der Turbine der Liestaler 
Firma Rosenmund & Brodtbeck. Diese Strassenbe-
leuchtung, die auch als «Stolz von Liestal» bezeichnet 
wurde, konnte danach allabendlich bewundert wer-
den – falls es nicht gerade Vollmond war oder eine der 
häufigen Störungen durch zu niedrigen Wasserstand 
oder einen eingefrorenen Kanal den Betrieb verun-
möglichte.

Genossenscha�en als ideale Lösung
Nachdem die Menschen die Vorteile des elektrischen 
Stroms erkannt hatten, sollte die Versorgung für die 
Bedürfnisse der Zukun� sichergestellt werden. Dafür 
wurde den Kra�übertragungswerken Rheinfelden 
(KWR) eine Konzession zum Transport der «elektri-
schen Kra� mittels oberirdischer Kupferdrahtleitung 
(…) in die Schweiz, nach Basel, Liestal und Arlesheim» 
gewährt. Ab der zweiten Jahreshäl�e 1898 begann 
dann die Produktion der inzwischen heissbegehrten 
neuen Energie in Rheinfelden. Zusammen mit der AG 
Elektrizitätswerke Wynau und der privatwirtscha�-
lichen Alioth AG in Arlesheim waren die KWR um die Fo

to
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Die Geschichte der Elektrifizierung, die Ende des  
19. Jahrhunderts begann, ist von grosser Bedeutung  
für die Entwicklung des Kantons.  

«Licht und Kraft» fürs Baselbiet
Strom macht Zukunft

14

Die EBL-Anlagen in Liestal in 
der Zwischenkriegszeit.
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Jahrhundertwende die wichtigsten Stromlieferanten 
für das Baselbiet. 

Laut Beschluss der Baselbieter Regierung sollten die 
Gemeinden die Elektrizitätsversorgung auf eigene 
Rechnung übernehmen; diese wünschten sich dafür 
die Scha£ung besonderer Organisationen, die den 
Strom zu Selbstkosten an die Bezüger weiterverkaufen 
würden. So wurden am 19. April 1897 die «Elektra Bir-
seck» und am 27. November 1898 die «Elektra Basel-
land»  (EBL) gegründet. 

«Licht und Kra�» in jedem Haus
Noch im Gründungsjahr erhielt die EBL vom Basel-
bieter Landrat die Bewilligung für die Versorgung des 
Bezirks Liestal und angrenzender Gemeinden mit 
elektrischer Kra�. Unverzüglich setzte der Verwal-
tungsrat alles daran, das Versorgungsgebiet möglichst 
rasch mit Strom zu beliefern. Gemäss den Statuten soll-
te die EBL «Licht und Kra�» an die Gründungsgenos-
senscha�er in Augst, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebe-
nach, Lausen, Liestal, Niederschönthal, Pratteln und 
Schweizerhalle abgeben. Der Energiebezug setzte die 
Mitgliedscha� der Eigentümer der belieferten Liegen-
scha�en voraus, und anfangs waren Eintrittsgelder für 
jeden Motor respektive jede Lampe zu bezahlen. 

Am 22. September 1899 konnten die ersten Kunden in 
Liestal mit elektrischem Strom beliefert werden, und 
nach Ablauf des ersten vollen Betriebsjahres per Ende 
1900 zählte die EBL 151 Genossenscha�er mit 2203 
Lampen und einem Verbrauch von 594 PS an Kra�. Bei 
der weiteren Elektrifizierung des Baselbiets spielten 
Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem die Seiden-
bandweber, die sogenannten Posamenter, und die 
Dorfgenossenscha�en eine wichtige Rolle. Sie konnten 
mit dem Strombezug nicht nur ihren Lebensstandard, 
sondern auch ihre Wettbewerbsfähigkeit wesentlich 
steigern. Entsprechend den Gründungsstatuten der 
EBL wurden bis heute ins-
gesamt 55 Gemeinden ans 
Netz der EBL angeschlossen 
und mit «Licht und Kra�» 
versorgt. 

15

Licht und Strom für Stadt 
und Gewerbe: Bogen- 
lichtlampe (l.) und Oberes 
Stadttor in Liestal.

Bahn frei! Zwischen Sissach 
und Gelterkinden fahren die 
Wagen elektrisch.
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Die Geschichte des Heizens

um 32000 v. Chr.
Der Mensch kann
mit Steinen 
selbst Feuer 
herstellen
(Fundstelle 
in Deutschland). 

um 1000000 v. Chr. 
Der Mensch 
nutzt erstmals 
natürliches Feuer
wie z.B. einen Blitz- 
einschlag (Fund-
stelle in Südafrika).

um 50 v. Chr. 
Der römische Kauf-
mann Gaius Sergius 
Orata erfindet eine
frühe Form der Boden-
heizung mit Heisslu ,
das Hypokaustum.

um 800 
Gemauerte 
Kamine in
der Wand
ersetzen 
o�ene Feuerstellen
in der Raummitte.

um 1100 
Die Blütezeit
des Kachel-
ofens beginnt.

um 1841
Die Gebrüder 
Sulzer führen 
die damp�e-
triebene Zentral-
heizung in der 
Schweiz ein.

1867 
Die erste Zen-
tralheizung mit
Warmwasser 
der Schweiz 
entsteht in 
Niederuzwil.

1891 
Clarence M.
Kemp aus den
USA erhält das
erste Patent für 
einen Sonnenkollek-
tor mit Warmwasser.

um 1900 
Öl- und 
Gaskessel
kommen
auf den 
Markt.

1910 
Seit 1850 ist der Anteil von Kohle am Primär-
energieverbrauch von 3 auf 78% 
gestiegen. Wegen der Indus-
trialisierung und der Eisen-
bahn, aber auch wegen 
der Zentralheizung.

um 1970 
Die Schweizer Gas- 
werke stellen die 
Erzeugung von Gas 
aus Kohle ein und 
verkaufen fortan 
nur noch Erdgas.

1973  
Die Ölkrise hat vor allem Einfluss 
auf die Mobilität (autofreie Sonntage) 
und ist Auslöser für die Einführung 
der Sommerzeit (1977),  aber auch 
Anstoss für Wärmedämmungen 
und e�zientere Heizgeräte.

um 1980 
Der Anteil der Öl- 
heizungen in der 
Schweiz beginnt zu 
sinken, jener der 
Erdgasheizungen
zu steigen.

2000 
In der Schweiz werden 
235000 Wohnungen 
elektrisch beheizt (ohne
Wärmepumpen) und sind
je nach Quelle verantwortlich für 6 bis 
12% des gesamten Stromverbrauchs.

2013 
In der Schweiz sind 225 000
Elektrowärmepumpen installiert, 
fast dreimal so viele wie 2003. In 
rund drei Vierteln aller Neu- 
bauten werden Elektrowärme-
pumpen eingebaut.

1928 
In Zürich entsteht
mit der Kehrichtver- 
brennungsanlage das 
erste Fernheizkra -
werk der Schweiz.

2014 
Der Entwurf der 
MuKEn 2014 sieht 
für Elektroheizun-
gen eine Sanie-
rungspflicht innert
15 Jahren vor.

2008 
Gemäss den «Mustervor-
schri en der Kantone im 
Energiebereich» (MuKEn) 
dürfen in Neubauten keine 
Elektroheizungen mehr 
eingebaut werden.

1742
Der Schwede Anders 
Celsius legt auf-
grund des Schmelz-
und des Siedepunkts 
des Wassers seine
Temperaturskala fest.

1852
Lord Kelvin beweist, 
dass Kältemaschinen 
auch zum Heizen 
verwendet werden 
können – als 
Wärmepumpen.

Anteil Heiz- 
energieträger 
in der Schweiz

Heizöl

Holz

Elektrizität

Gas

Wärmepumpen

übrige 
(v.a. Fernwärme)

17%

12%
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Anzahl
 Gebäude9%

15%

59%

50%
12%

10%

2%

10%1% 3%

831939

199965

167722

256820

167260

43942

Total:
1667648

756001

221910

155020

110149

24744

20262

Total:
1288086

Insgesamt gibt es in der Schweiz etwa 1,7 Mio. beheizte Häuser. Das 
sind 400 000 mehr also noch 1990. Schon damals war das Kohlezeit-
alter lange vorbei. Aber noch 60 Prozent aller Heizungen liefen mit Öl. 
Heute sind es immerhin noch 50 Prozent. Zugenommen hat vor allem 
der Anteil an Wärmepumpen (von rund 2 auf 10 %) und jener der Gas-
heizungen (von rund 9 auf gut 15 %). Umgekehrt an Popularität verlo-
ren hat der Heizungsträger Holz (von gut 17 auf 12 %). Noch immer ein 
Nischendasein fristen die Fernwärme und Sonnenkollektoren. Letztere 
kommen aufgrund ihres eingeschränkten Potenzials vor allem unter-
stützend – in Kombination mit Erdgasheizungen oder Wärmepumpen – 
zum Einsatz. Der Anteil an Elektroheizungen dür�e 
aufgrund jüngster gesetzlicher Bestimmungen 
(siehe Zeitstrahl) in Zukun� immer weiter 
schwinden. Die Schweiz ist übrigens 
mittlerweile zum Zentralheizungs-
land geworden. Nur noch etwa 
11 Prozent aller Gebäude ver-
fügen über eine Ofen- bzw. 
Etagenheizung. 

 Matthias Bill

Heizungsarten und Energieträger

So heizen wir heute
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Die Geschichte des Heizens

um 32000 v. Chr.
Der Mensch kann
mit Steinen 
selbst Feuer 
herstellen
(Fundstelle 
in Deutschland). 

um 1000000 v. Chr. 
Der Mensch 
nutzt erstmals 
natürliches Feuer
wie z.B. einen Blitz- 
einschlag (Fund-
stelle in Südafrika).

um 50 v. Chr. 
Der römische Kauf-
mann Gaius Sergius 
Orata erfindet eine
frühe Form der Boden-
heizung mit Heisslu ,
das Hypokaustum.

um 800 
Gemauerte 
Kamine in
der Wand
ersetzen 
o�ene Feuerstellen
in der Raummitte.

um 1100 
Die Blütezeit
des Kachel-
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um 1841
Die Gebrüder 
Sulzer führen 
die damp�e-
triebene Zentral-
heizung in der 
Schweiz ein.

1867 
Die erste Zen-
tralheizung mit
Warmwasser 
der Schweiz 
entsteht in 
Niederuzwil.

1891 
Clarence M.
Kemp aus den
USA erhält das
erste Patent für 
einen Sonnenkollek-
tor mit Warmwasser.

um 1900 
Öl- und 
Gaskessel
kommen
auf den 
Markt.

1910 
Seit 1850 ist der Anteil von Kohle am Primär-
energieverbrauch von 3 auf 78% 
gestiegen. Wegen der Indus-
trialisierung und der Eisen-
bahn, aber auch wegen 
der Zentralheizung.

um 1970 
Die Schweizer Gas- 
werke stellen die 
Erzeugung von Gas 
aus Kohle ein und 
verkaufen fortan 
nur noch Erdgas.

1973  
Die Ölkrise hat vor allem Einfluss 
auf die Mobilität (autofreie Sonntage) 
und ist Auslöser für die Einführung 
der Sommerzeit (1977),  aber auch 
Anstoss für Wärmedämmungen 
und e�zientere Heizgeräte.

um 1980 
Der Anteil der Öl- 
heizungen in der 
Schweiz beginnt zu 
sinken, jener der 
Erdgasheizungen
zu steigen.

2000 
In der Schweiz werden 
235000 Wohnungen 
elektrisch beheizt (ohne
Wärmepumpen) und sind
je nach Quelle verantwortlich für 6 bis 
12% des gesamten Stromverbrauchs.

2013 
In der Schweiz sind 225 000
Elektrowärmepumpen installiert, 
fast dreimal so viele wie 2003. In 
rund drei Vierteln aller Neu- 
bauten werden Elektrowärme-
pumpen eingebaut.

1928 
In Zürich entsteht
mit der Kehrichtver- 
brennungsanlage das 
erste Fernheizkra -
werk der Schweiz.

2014 
Der Entwurf der 
MuKEn 2014 sieht 
für Elektroheizun-
gen eine Sanie-
rungspflicht innert
15 Jahren vor.

2008 
Gemäss den «Mustervor-
schri en der Kantone im 
Energiebereich» (MuKEn) 
dürfen in Neubauten keine 
Elektroheizungen mehr 
eingebaut werden.

1742
Der Schwede Anders 
Celsius legt auf-
grund des Schmelz-
und des Siedepunkts 
des Wassers seine
Temperaturskala fest.

1852
Lord Kelvin beweist, 
dass Kältemaschinen 
auch zum Heizen 
verwendet werden 
können – als 
Wärmepumpen.

Anteil Heiz- 
energieträger 
in der Schweiz

Heizöl

Holz

Elektrizität

Gas

Wärmepumpen

übrige 
(v.a. Fernwärme)

17%

12%

201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012

Anzahl
 Gebäude9%

15%

59%

50%
12%

10%

2%

10%1% 3%

831939

199965

167722

256820

167260

43942

Total:
1667648

756001

221910

155020

110149

24744

20262

Total:
1288086

Eine Heizung, die nicht nur wärmt, sondern auch 
Strom produziert? Das gibt es! Es nennt sich 
Mikro- Blockheizkra�werk und ist eine Form der 
Wärme-Kra�-Kopplung.
Es können zwei Grundprinzipien unterschieden 
werden: Brennsto¥zellen und Verbrennungsmoto-

ren, beide mit Abwärmenutzung. Brenn-
sto¥zellen wandeln Erdgas in Strom 

um, und die Abwärme dient zum 
Heizen. Verbrennungsmotoren 

werden durch einen Treib-
sto¥ in Drehung versetzt, 

und ein angekoppelter 
Generator erzeugt 

dann Strom; auch hier 
wird die Abwärme 

zum Heizen ge-
nutzt. Da der 
Wärmebedarf in 
einem Wohnhaus 
meist viel höher 
ist als der Strom-
bedarf, sind 
schlechte Moto-
renwirkungs-
grade wie zum 
Beispiel beim 
lärmarmen 

 Stirlingmotor kein 
Problem – die 

 Abwärme kann ja 
genutzt werden.

DIE HEIZUNG, DIE AUCH 
STROM ERZEUGT

Bivalente HeizungenInfografik

Nr. 04 | 2014
Heizsysteme

Online sehen und verstehen
Alle Schaubilder finden Sie auch  
im Internet:

strom-online.ch



19

Das Gras hören sie nicht wachsen, aber mit Erfahrung 
und Kompetenz können sie die Geräusche von Maschi-
nen interpretieren: Die Fachleute vom Betrieb Wärme 
der EBL erkennen o  schon an den laufenden Appara-
turen in einem Wärmeverbund, ob alles in Ordnung ist. 

Und es gibt so einiges, das in den mehr als  
50 Schweizer Anlagen der EBL läu  und bei dem sich 
das genaue Hinhören durchaus lohnt. Da sind bei-
spielsweise über 100 Heizkessel im Einsatz, wie etwa 
Holzschnitzel-, Pellet-, Öl- und Gaskessel. Dazu kom-
men sechs Blockheizkra werke, 14 grosse Wärme-
pumpen, eine Gas-Turbine und weitere Anlagen zur 
Erzeugung von Solarenergie oder zur Nutzung der Ab-
wärme. Insgesamt werden so mehr als 1300 Kunden 
mit einer Wärmeleistung von rund 150 000 Megawatt-
stunden pro Jahr bedient.

Überwachung und Optimierung von Abläufen
Zusammen mit seinem Team von fünf Mitarbeitern 
und einigen externen Partnern sorgt Peter Wiesner, 
Leiter Betrieb und Unterhalt Wärmeverbünde bei der 
EBL, für die Einsatzbereitscha  dieser Anlagen. Ein 
wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit sind die meist wö-
chentlichen Inspektionen, bei denen die EBL-Ange-
stellten vor Ort nach dem Rechten sehen. Im Sommer 
kommt dann jeweils noch eine grosse Inspektion hin-
zu, bei der die Maschinen in den Wärmeverbünden 
stillstehen, weil sie zusammen mit den Heizräumen 
und Kaminen sorgfältig gewartet werden. Während 
der grossen Jahresinspektion wird alles bis ins kleinste 
Detail kontrolliert, schliesslich gilt es, sämtliche Vor-
schri en zuverlässig zu erfüllen, was beispielsweise 
durch modernste Kaminanlagen und mit regelmässi-
gen Emissionsmessungen sichergestellt wird. 

Zu den Aufgaben des EBL-Betriebs- und Unterhalts-
teams gehört aber nicht nur die Überwachung, sondern 
auch die Optimierung von Abläufen und Prozessen in 
den Wärmeverbünden. So konnte etwa die Störungs-
anfälligkeit der Gasmotoren, die in Blockheizkra wer-
ken Strom und Wärme erzeugen, durch eine tiefere 
Rücklau emperatur spürbar gesenkt werden. 

Pikettdienst das ganze Jahr rund um die Uhr
Dass alles so angenehm rund läu  mit der Wärme-
versorgung, dazu trägt nicht zuletzt das Fernüber- 
wachungssystem bei, mit dem der Betrieb von Liestal 

aus überwacht wird. Auf ihren 
Monitoren können Peter Wies-
ner und sein Team jede EBL-
Anlage in der ganzen Schweiz 
kontrollieren. Dabei ist eine 
graue Farbe auf dem Monitor 
gut, denn sie zeigt an, dass alles 
in Ordnung ist und die Abläufe 
normal funktionieren. Bei den 
gelb markierten Anlagen wer-
den gerade Arbeiten ausge-
führt, etwa für Wartung und 
Unterhalt. Nur wenn eine rote 
Markierung erscheint, gibt’s Grund zum Eingreifen. 
Wo genau der Fehler in der Anlage liegt, wird durch 
das Überwachungssystem meist schon angezeigt, und 
die EBL-Mitarbeiter sind mit diesen Informationen 
bestens auf einen Einsatz vor Ort vorbereitet – auch in 
der Nacht, am Wochenende und an den Feiertagen. 
Selbstverständlich ist der Pikett-Alarmierungsdienst 
das ganze Jahr über rund um die Uhr aktiviert. 

Verantwortungsgefühl und Einsatzbereitscha�
Die Mitarbeiter des Betriebs Wärme, die für ihre Auf-
gaben zusätzlich zur Grundausbildung noch eine 
umfassende Schulung als Heizwerkführer absolvie-
ren müssen, haben ein fast schon familiäres Verhält-
nis zu «ihren» Anlagen. Jeder Einzelne ist für rund  
zehn Wärmeverbünde zuständig, die er immer wie-
der besucht und deshalb auch bestens kennt. Dem-
entsprechend gross sind Verantwortungsgefühl und  
Einsatzbereitscha , damit in den «eigenen» Anlagen 
alles rund läu . 

Wenn es dann an einem Sonntagabend doch mal rot 
wird auf dem Überwachungsmonitor und die Alarmie-
rung läu , geht’s ab wie die Feuerwehr – allerdings 
nicht, um den Brand zu löschen, sondern meist um das 
Feuer im Heizkessel am Brennen zu halten. Häufig geht 
es in solchen Fällen nur darum, dass ein allzu gross ge-
ratenes Holzstück entfernt werden muss, das die Licht-
schranke der Holzschnitzelanlage blockiert und damit 
für eine Störungsmeldung sorgte. Danach kann sich 
auch der Mitarbeiter vom Betrieb Wärme wieder in sei-
nem angenehm warmen Wohnzimmer entspannen 
und das Wochenende in Ruhe geniessen – wie all die 
anderen Kunden der EBL-Wärmeverbünde. 

Die EBL bietet 
Wärmelösungen 
aus einer Hand – 
und das macht  
die Anforderungen 
vielfältig.

Hansueli Wüthrich, technischer 
Mitarbeiter, kennt seine Anlage in 

Ormalingen bestens.

«Wir sorgen für  
Ihr Wohlbefinden.» 
Peter Wiesner, Abteilungsleiter  

Betrieb Wärme
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Thermographische Aufnahmen können einen wichtigen  
Beitrag zur Senkung des Energieverbrauchs leisten – wenn  
sie korrekt eingesetzt werden. 

Wärmebilder richtig nutzen
Kosten senken dank EBL-Expertise

Ein Liegenscha�sbesitzer aus dem Oberbaselbiet 
schien etwas verunsichert. In seinen Händen hielt er 
die Wärmebilder, die er für zwei seiner Liegenscha�en 
in Au�rag gegeben hatte. Als er dann die Aufnahmen 
miteinander verglich (siehe rechts), schien das neuere 
und energietechnisch besser konzipierte Haus plötz-
lich viel mehr Energie zu verlieren als das ältere und 
weniger gedämmte. Da konnte doch etwas nicht  
stimmen – nun suchte er bei den Experten der EBL- 
Energieberatung Unterstützung.

Die richtigen Schlussfolgerungen ziehen
Bruno Vogt, Energieingenieur und stellvertretender 
Leiter der EBL Energieberatung, konnte dem Hausei-
gentümer rasch eine Erklärung geben. Aufgrund einer 
fachspezifischen Thermographieausbildung mit ISO-
Zertifizierung und seiner jahrelangen eigenen Erfah-

rung war ihm sofort klar: Die beiden Aufnahmen wur-
den bei unvorteilha�en Bedingungen und mit einer 
völlig unterschiedlichen Skalierung erstellt, was im 
Fall des neueren Hauses zu einer falschen Schlussfol-
gerung führte. Nach dieser Au»lärung und mit weite-
ren nützlichen Hinweisen versorgt, konnte der Liegen-
scha�sbesitzer beruhigt nach Hause gehen. 

«Es ist wie so o� im Leben – wenn zwei das Gleiche 
tun, kann das Resultat sehr unterschiedlich sein», er-
klärt uns Bruno Vogt im Gespräch. «Das gilt auch für 
die beliebten Wärmebildaufnahmen. Wird diese sehr 
nützliche und sinnvolle Technik nicht richtig einge-
setzt, kann es zu falschen Schlussfolgerungen führen.» 

Jede Aufgabe individuell angehen
Damit Wärmebilder richtig genutzt werden können, 
sollten sich die Au�raggeber an ausgewiesene Fach-Fo

to
s:

 f
ot

ol
ia

 / I
ng

o 
B

ar
tu

ss
ek

, z
V

g

Was ist eine thermographische Aufnahme? Ein Abbild der Oberflächentemperaturen. Um die Temperaturskala  
richtig einordnen zu können, braucht es viel Erfahrung und die richtige Einstellung bei der Kamera.
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Wärmebilder richtig nutzen

Bedingungen für  
aussagekräftige Aufnahmen

a) Innen
•  Temperaturdifferenz innen zu  

aussen mind. 15 ° C
•  Konstant beheizt
•  Keine Sonneneinstrahlung in den  

12 vorangegangenen Stunden

b) Bei Aussenaufnahmen zusätzlich
•  Kein Regen oder Nebel
•  Nachts oder in der Morgendämmerung 
•  Möglichst konstante Temperatur (bedeckt)

Gut zu wissen –  
so gelingt das Wärmebild

  

leute halten, die mit den technischen Details vertraut 
sind. Wärmebilder, auch als Infrarotbild (IR-Bild) oder 
Thermogramm bekannt, sind Abbilder von Wärme-
abstrahlungen einer Oberfläche. Diese Abstrahlung 
bleibt dem menschlichen Auge verborgen, kann aber 
mit einer speziellen Kamera gemessen werden. Übli-
che IR-Kameras haben eine Auflösung von 320×240 bis 
640×480 Pixeln und kosten, inklusive Zubehör, mehre-
re zehntausend Franken. Ein Rechner ordnet dann je-
dem Messpunkt, analog den Temperaturwerten, eine 
Farbe zu. Meist wird dazu das Regenbogenspektrum 
benutzt: Die bekannten roten, gelben, grünen und 
blauen Farben eines Wärmebildes entstehen. 

«Jeder Au�rag muss individuell betrachtet wer-
den», erklärt Bruno Vogt und fügt an: «Es ist beispiels-
weise äusserst wichtig, die richtigen Rahmenbe- 
dingungen wie Jahres- respektive Tageszeit oder die 
Wettersituation abzuklären und den Aufnahmeort 
sinnvoll zu wählen.  Bei der Bauthermographie sollten 
störende äussere Einflüsse, wie etwa Sonnenlicht, Re-
gen oder zu grosse Temperaturschwankungen, schon 
bei der Aufnahme ausgeschlossen werden. Dazu 
kommt, dass man bei Innenaufnahmen häufig ein um-
fassenderes und aussagekrä�igeres Bild erhält als bei 
Aufnahmen von aussen.»

Wenn die Wärmebilder aufgezeichnet sind, müssen 
sie im Computer der Aufgabenstellung entsprechend 
bearbeitet werden, und es muss eine angemessene 
Skalierung der Temperaturstufen eingestellt werden. 
Schliesslich muss das Ergebnis mit dem Au�raggeber 
ausführlich besprochen werden, damit er die korrek-
ten Schlüsse ziehen kann. Eine simple «Rot-gleich-
schlecht»-Interpretation wird der Situation also  
keineswegs immer gerecht. Nach Einschätzung von 
Bruno Vogt wäre vielen Kunden mit einer Energieana-
lyse, die weit mehr Informationen enthält und einfa-
cher zu interpretieren ist, besser gedient. Diese wird 
vom Kanton momentan unter dem Stichwort 500 mal 
500 speziell finanziell gefördert. 

Hohes Potenzial im KMU-Bereich
«Richtig eingesetzt, sind die Wärmebilder nicht nur bei 
Wohngebäuden, sondern auch im KMU-Bereich eine 
sehr wertvolle Massnahme zur Einsparung von Ener-
gie», weiss Bruno Vogt aus eigener Erfahrung. Der 

Energieingenieur konnte mit der Thermographie be-
reits zahlreiche Fragestellungen von Unternehmen 
lösen: «Die Palette der Aufgaben reicht dabei von der 
Feststellung von Baumängeln über die Lokalisierung 
von Wärmeverlusten oder die Visualisierung der 
Funktion bei Heiz- und Kühlanlagen bis zur Eruierung 
von versteckten Energieverbrauchern, die in Büroge-
bäuden erst durch die thermographischen Aufnah-
men sichtbar wurden.» 

Weil die Energiesparmöglichkeiten bei vielen KMU   
sehr hoch und die Anwendung von thermographischen 
Aufnahmen wenig bekannt ist, sieht Bruno Vogt gerade 
in diesem Bereich noch viel Potenzial für dieses nützli-
che Verfahren. Durch die ständige Weiterentwicklung 
der Wärmebildtechnologie, die bessere Ausbildung der 
Anbieter und einen allgemein bewussteren Umgang 
mit den Energieressourcen können hier kün�ig noch 
grosse Mengen an Energie eingespart werden. 

Das gleiche Bild, zwei 
unterschiedliche 
Aussagen. Links ist die 
Temperaturskala der 
Kamera richtig einge-
stellt, rechts falsch. 
Unseriöse Berater 
nutzen oft falsch 
skalierte Bilder, um 
unnötige Sanierungen 
zu verkaufen.
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Wer sich für ein neues Heizsystem interessiert, findet bei der  
EBL Wärmesysteme AG die komplette Lösung – ganz gleich, ob 
es sich um eine Sanierung oder einen Neubau handelt.

Alles aus einer Hand
Wärme aus der Tiefe

Als wir uns morgens um 6 Uhr 30 mit dem Geschä�s-
leiter der EBL Wärmesysteme AG zum Interview  
tre£en, sind bereits zahlreiche Fenster des Laufener 
Firmensitzes erleuchtet. Der Betrieb mit rund 30 Mitar-
beitenden läu� rund, das ist deutlich zu spüren. Da ist 
es auch kein Wunder, dass uns David Koechli trotz der 
frühen Stunde gut gelaunt empfängt, um den Lesern 
des «Strom»-Magazins das breite Angebot der EBL 
Wärmesysteme AG vorzustellen. 

Herr Koechli, Ihr Unternehmen ist bereits seit  
vielen Jahrzehnten am Standort Laufen ansässig 
und hat in dieser Zeit sein Angebot ständig er- 
weitert. Welche Produkte und Dienstleistungen 
bietet die EBL Wärmesysteme AG ihren Kunden 
heute an?

Wir offerieren ein komplettes Angebot für alle Projek-
te im Bereich Heizsysteme und Komfortlüftungen. Ich 

verwende hier ganz bewusst den Begriff «komplett»: 
Für unsere Kunden sind wir der einzige Ansprechpartner 
während des gesamten Projekts, von der Beratung  
über die Planung und Umsetzung bis hin zur Erfolgskon-
trolle und Wartung. Das ist ein wesentlicher Vorteil  
für die Bauherren, denn die Komplexität der Projekte hat 
sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Wir geben 
den Kunden somit die Sicherheit, dass sie all die vielfäl-
tigen Anforderungen «sorgenfrei» erfüllen können,  
wie etwa die Einhaltung aller Vorschriften, den optima-
len Bezug von Fördergeldern und die Koordination  
der zahlreichen Arbeitsschritte, um nur einige zu nennen.

Welche Angebote sind zurzeit besonders gefragt? 
Der gesamte Wärmepumpenbereich ist seit einigen 

Jahren stark am Wachsen. Wir spüren deutlich, dass die 
Menschen vom Öl unabhängig werden und so viel 
Energie wie möglich selbst erzeugen möchten. Dafür Fo
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können wir den Interessenten sowohl Sole-Wasser-
Wärmepumpen als auch Luft-Wasser-Wärmepumpen 
anbieten, und mit der flüsterleisen Luft-Wasser- 
Split-Wärmepumpe verfügen wir ausserdem über eine 
interessante Variante. 

Wohin geht die Entwicklung bei den Heizsystemen –  
können Sie uns einige aktuelle Tendenzen nennen?

Hier möchte ich vor allem das System-Modul er-
wähnen. Die einzelnen Komponenten eines neuen Heiz- 
systems können heute immer besser aufeinander 
abgestimmt werden, was die Leistung erhöht und den 
Verbrauch senkt. Dafür braucht es jedoch Erfahrung  
und Expertenwissen und nicht zuletzt auch die Freiheit, 
immer die besten Lieferanten zu wählen, wie es bei  
uns glücklicherweise der Fall ist. System-Module werden 
jetzt auch mit einem eigenen schweizerischen Label 
unterstützt und ausgezeichnet. 

Sie sprachen vorher von einer grossen Nach- 
frage bei den Sole-Wasser-Wärmepumpen. Welche  
Leistungen bietet die EBL Wärmesysteme AG  
in diesem Bereich?

Wir bieten eine komplette Palette an Dienstleistun-
gen, von der Abklärung der geologischen Eignung  
über die Bohrung bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe 
der Anlage – und eines sauberen, unversehrten  
Grundstücks nach Beendigung der Arbeiten! Was ich 
besonders erwähnen möchte, sind die zwei eige- 
nen Bohrteams, mit denen wir die Bohrungen für Sole- 
Wasser-Wärmepumpen vor Ort beim Kunden aus- 
führen. Mit dem Erfahrungsschatz aus einigen hundert 
Bohrungen im ganzen Baselbiet sind wir ein absolut 
zuverlässiger Partner. 

Wenn sich ein Kunde mit einem Projekt an die EBL 
wendet, womit kann er rechnen?

Zuerst einmal mit einem freundlichen Empfang, so 
viel ist sicher! Ganz allgemein stehen bei uns die  
gute Kundenbeziehung und die persönliche Beratung im 
Zentrum, darauf bauen wir unsere Arbeit auf. Falls  
es gewünscht wird, gehen wir gerne zu den Kunden 
nach Hause, um das Projekt in Ruhe zu besprechen. 
Dabei zeigen wir die besten technischen Lösungen für 
die individuelle Situation, ermitteln die Fördergelder  
und die Energieeinsparmöglichkeiten. 

Die Erstberatung und die detaillierte Offerte sind 
gratis, der Kunde ist absolut frei in seiner Entscheidung. 
Wenn sich ein Interessent dann für die Zusammen-
arbeit mit uns entscheidet, übernehmen wir wie bereits 
geschildert die gesamte Projektkoordination, inklu- 
sive aller Anträge, Handwerksarbeiten, Qualitäts- und 
Erfolgskontrollen bis hin zu den Wartungsarbeiten.  
Für all diese Aufgaben steht der persönliche Ansprech-
partner immer zur Verfügung! 

Setzen einer Erdsonde? 
Kein Problem für die 

erfahrenen Mitarbeiter 
der EBL. Mehr  

als 19 Kilometer haben 
sie dieses Jahr im Total 

bereits gebohrt. 

« Mit unserem Angebot decken 
wir die komplette Palette 
von Wärmesystemen ab.» 
David Koechli,  
Geschäftsleiter der EBL Wärmesysteme



Wärme tanken
Wenn es draussen eisig kalt ist, gibt es kaum etwas 
Entspannenderes als einen Thermalbadbesuch. Architek-
tur und Wasser aus den Tiefen der Erde verbinden sich 
dort zu einem Gesamterlebnis für alle Sinne. Julie Freudiger

Die schönsten Thermalbäder der Schweiz
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Thermalbad & Spa Zürich

Vom Freilu�becken auf dem Dach schwei� der Blick ver-
träumt auf die Lichter der Stadt Zürich. Ein Stockwerk weiter 
unten erinnern die hundertjährigen Steingewölbe an die 
Geschichte des Gebäudes. Früher gärte hier in der Hürlimann-
Brauerei Bier. Heute lässt sich in riesigen Fässern herrlich 
entspannen. Das Thermalwasser stammt dabei aus der legen-
dären «Aqui»-Quelle, die direkt unter der Stadt liegt.  
thermalbad-zuerich.ch
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Sole Uno Rheinfelden

San�e Unterwassermusik, Lichtspiele am Gewölbehimmel, 
Schwerelosigkeit: Im Intensiv-Solebecken im «Sole Uno» 
entschwebt man dem Alltag. Der Salzgehalt von zwölf Prozent 
ermöglicht das «Tote-Meer-Erlebnis». Ob salzig, dampfend, 
sprudelnd oder strömend – die grosszügige Wellness-Welt im 
Parkresort Rheinfelden bietet ein gesundes Vergnügen. 
parkresort.ch

Centre Thermal 
Yverdon-les-Bains

Bereits die Römer genossen  
in Yverdon-les-Bains das 

schwefelhaltige Wasser. Auch 
heute bringt das warme 

Heilwasser, über 1500-jährig, 
im «Centre Thermal» Wohl-
befinden und Entspannung. 

Wer sich etwas Luxus gönnen 
möchte, bucht eine  

Nacht im angegliederten  
Vier-Sterne-Hotel. cty.ch

Bains de la Gruyère 

Mitten in der schönen Landscha� der Freiburger Voralpen 
liegen die «Bains de la Gruyère». Im grossen Aussenbecken 
des Thermalbades plätschert ihr Wahrzeichen: der «gezähmte 
Wasserfall». Das mineralisierte Wasser ist mit 34 Grad  
wohlig warm. Auf der 360°-Panoramaterrasse kann man – die 
Berge im Blick – die winterlich milde Sonne geniessen.
www.bainsdelagruyere.ch
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Erdwärmeweltmeister

In jedem Thermalbad lässt es sich am eigenen Leib 
erleben: Die Erde hat einiges an Wärme zu bieten. 
Diese lässt sich in Form von Geothermie zur Energie- 
erzeugung nutzen. In der Schweiz beschränken  
sich die Geothermieanstrengungen zurzeit aber aus- 
schliesslich auf die Wärmeerzeugung. Sehr ver-
breitet sind Bohrungen in 30 bis 300 Meter Tiefe, 
wo Erdwärmesonden zum Einsatz kommen. Im 
Zusammenspiel mit Wärmepumpen vermögen diese, 
Ein- und Mehrfamilienhäuser oder Bürogebäude  
zu heizen. Die Schweiz hat die höchste Dichte an 
Erdwärmesonden weltweit. Letztes Jahr waren  
um die 90 000 Wärmepumpen mit Erdwärmesonden 
in Betrieb. 

Anlagen, die auch Strom erzeugen, gibt es hinge-
gen noch nicht. Dafür wären Bohrungen in Tiefen 
zwischen 2000 und 5000 Metern nötig, wo Tempe-
raturen über 100 Grad herrschen. Solche Anlagen 
lassen aber hierzulande spätestens nach dem ab- 
gebrochenen Projekt in St. Gallen vorerst auf  
sich warten. Immerhin speist seit 1994 eine Geo-
thermieanlage in Riehen bei Basel heisses Wasser 
aus 1500 Meter Tiefe in den Wärmeverbund ein. 

Weitere Informationen:

geothermie.ch

Geothermie in der Schweiz

Mineralbad  
Rigi-Kaltbad

Hoch über dem Vierwaldstättersee lockt ein neues 
Bad mit einer atemberaubenden Aussicht. Das Mine-
ralbad Rigi-Kaltbad ist etwas Besonderes. Nicht nur 
durch seine Lage und das 35 Grad warme mineralhal-
tige Wasser, sondern auch aufgrund der Architektur. 
Sakral und besinnlich hat Mario Botta das Bad gestal-
tet. Die 600 Jahre alte Badetradition des Ortes findet 
eine Fortsetzung. mineralbad-rigikaltbad.ch

Therme Vals

Der Klassiker, aber immer noch einzigartig: die Therme Vals.  
Der international renommierte Architekt Peter Zumthor schuf 
eine reduzierte Welt aus Stein, Licht und Wasser – ein Ort der 
Ruhe und der Stille. Umgeben von der Bündner Bergwelt, ver-
gisst man die Zeit und lässt die Hektik des Alltags hinter sich. 
therme-vals.ch
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Wischen statt würfeln
«Monopoly», «Die Siedler von Catan» oder «Scotland Yard»  
gehören seit Jahrzehnten zu den Brettspiel klassikern schlechthin. 
Verknüpft mit Smartphone oder Tablet, ergeben sich ganz 
neue Spielmöglichkeiten.

Brettspielklassiker mit Tablet und Smartphone

«Monopoly», «Die Siedler von Catan» oder «Scotland 
Yard» erfreuen sich nach wie vor grosser Beliebtheit. 
Aber auch sie müssen mit der Zeit gehen. So gibt es die 
drei Brettspielklassiker mittlerweile auch in Editionen, 
die per Smartphone oder Tablet neue Funktionen er-
möglichen. Bei «My Monopoly» können die Mitspieler 
per App ihre persönlichen Spielfiguren ausdrucken, 
bei der «Play it smart»-Version von «Die Siedler von 
Catan» werden zum Beispiel die Räuber auf dem Bild-
schirm lebendig, und bei «Scotland Yard Master» ha-
ben die Detektive ganz neue technische Möglichkei-
ten, Mister X auf die Spur zu kommen.

Die multimediale Erweiterung funktioniert aber 
nicht nur bei Brettspielen, sondern auch bei so etwas 
vermeintlich Simplem wie einem Puzzle: 
Smartphone oder Tablet erweckt die fer-
tigen Bilder zum Leben. Auf einmal 
schneit es auf den sommerlichen Lofo-
ten, schwimmen Fische durchs Korallen-
ri£ und erscheint das eigene Porträt inmit-
ten der Leuchtreklamen des Times Square. 

 Matthias Bill

Jetzt gewinnen!

Alle erwähnten Spiele sind im Handel  
erhältlich und auch ohne Apps spielbar. 
Wir verlosen dreimal das Spiel «Scotland 
Yard Master» von Ravensburger.
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E-Mail mit Betreff «Mister X» an: 

redaktion@strom-zeitschrift.ch
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Das Broadway-Musical «West Side Story» aus dem 
Jahr 1957 ist ein Meisterwerk, das bis heute nichts an 
Aktualität verloren hat. Um den Bandenkrieg zwi-
schen «Jets» und «Sharks» zu inszenieren, kombi-
nierte Leonard Bernstein darin verschiedene Musik-
elemente: den Jazz, die Oper und lateinamerikanische 
Tanzmusik.

Die Handlung der «West Side Story» ist eine Über-
tragung von Shakespeares Tragödie «Romeo und  Julia» 
ins New York der 1950er-Jahre. Die Liebesgeschichte 
zwischen Tony und Maria spielt sich dabei vor dem 
Hintergrund eines Bandenkriegs rivalisierender Ju-
gendgangs ab: auf der einen Seite die US-amerikani-
schen Jets mit Ri£ als Anführer, auf der andern Seite 
die puerto-ricanischen Sharks um Bernardo. Während 
die beiden Banden erbittert um die Vorherrscha� in 
der West Side kämpfen, begegnen sich Tony, ein ehe-
maliges Mitglied der Jets, und Maria, die Schwester 
von Bernardo. In einer herzzerreissenden Szene auf 

Tickets bestellen zum 
Spezialpreis
★   Sonntag, 25. Januar 2015, 11.00 Uhr  

(Aufführungsdauer inkl. Pause: 3 Stunden)

★   Im Konzertsaal des KKL Luzern  
(direkt beim Luzerner Hauptbahnhof)

★   20 Prozent Rabatt auf Bahnticket mit RailAway (am 
SBB-Schalter gegen Vorweisung des Konzerttickets)

★   21st Century Symphony Orchestra  
(Leitung: Ludwig Wicki)

★   Inbegriffen: Gutschein für ein ausführliches  
Programmheft

★   Nach Eingang der Bestellung erhalten Sie eine 
Rechnung. Die Bearbeitungsgebühr und die  
Versandkosten betragen 10 Franken. Diese Gebühr 
wird pro Bestellung nur einmal erhoben.
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So haben Sie «West Side Story» noch nie gesehen – und 
gehört: in HD auf Grossleinwand, live begleitet vom  
21st Century Symphony Orchestra. Seien Sie als «Strom»-
Leser im KKL dabei, wenn die «Jets» und die «Sharks»  
im New York der 1950er-Jahre aufeinandertreffen.
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epochale Werk live im Konzertsaal zu erleben. Auch in 
dieser Form wieder als grosser Erfolg. Die altehrwürdi-
ge Londoner Royal Albert Hall hat die «West Side Sto-
ry» mit Live-Orchester-Begleitung nach ausverkau�en 
Rängen im Jahr 2012 dieses Jahr sogar noch einmal ins 
Programm genommen.

In der Schweiz zeigen wir am 25. Januar exklusiv für 
unsere Leser den ganzen Film in HD-Qualität auf Gross-
leinwand. Das 21st Century Symphony Orchestra führt 
Leonard Bernsteins elektrisierende Musik mit den un-
vergesslichen Songs live auf – im besten Konzertsaal der 
Schweiz, dem KKL Luzern. 

 
Achtung, die Platzzahl ist limitiert!  
Anmelden können Sie sich direkt mit  
unten stehendem Talon oder  
im Internet auf: 

strom-leserangebot.ch 

Anmeldetalon

Ja, ich bin bei «West Side Story» dabei!

Anzahl 
Tickets 

___ Kat. I* 

___ Kat. I 

___ Kat. II 

___ Kat. III 

___ Kat. IV 

___ Kat. V 

*   Mit Garantie die besten Plätze im Saal  
(im Parkett, Reihe 11– 20, und im 1./ 2. Balkon, Reihe 1– 2)

Spezialpreis
«Strom» 

CHF 125.–

CHF 100.–

CHF 80.–

CHF 65.–

CHF 50.–

CHF 35.–

Offizieller 
Ticketpreis

CHF 150.–

CHF 125.–

CHF 100.–

CHF 80.–

CHF 60.–

CHF 40.–

Name:

Vorname:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

Am Sonntag, 25. Januar 2015, 11.00 Uhr im Konzertsaal des KKL Luzern.

Coupon einsenden an: Art Productions,  
«Strom»-Leserkonzert, Hirschengraben 15, 6003 Luzern. 

Oder bestellen Sie Ihre Tickets im Web: 
strom-leserangebot.ch  
(Platzgenaue Buchung im Saalplan möglich)

einer Feuerleiter im Hinterhof schwören die beiden, 
sich für immer zu lieben. 

Die Verfilmung der «West Side Story» aus dem Jahr 
1961 ist einer der grössten Kinohits überhaupt: Die  
Inszenierung in den Strassen New Yorks wurde mit 
insgesamt 10 Oscars ausgezeichnet. Nun ist dieses 

Das 21st Century Symphony 
Orchestra begleitet den Film 
«West Side Story» live.

Die «Sharks» in Action: 
in den Strassen  

New Yorks und auf der 
Leinwand des  

KKL Luzern.
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3. –  5. Preis

Edel, klassisch und trotzdem modern: Das Chesterfield-
Ledersofa von  Beliani passt in jede Wohnumgebung. Alle 
Sitzflächen sind aus echtem Rindsleder. Die topverarbeitete 
braune Dreier-Couch verleiht Ihrem Wohnraum eine zeitlose 
Eleganz. Der Gewinn hat einen Wert von  1100 Franken.  
beliani.ch

Der Solarbaum von 
geschenkidee.ch darf 
auf keinem Schreibtisch 
fehlen. Das Aufladegerät 
ist nicht nur praktisch, 
sondern auch ein einzig-
artiger Blickfang.

Wert: 140 Franken

Mitmachen und …

… gewinnen!

Preisrätsel
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Machen Sie mit!
Sie haben drei Möglichkeiten:
1.  Rufen Sie an unter Telefon 

0901 908 118 (1 Franken pro 
Anruf) und sagen Sie nach 
dem Signalton das Lösungs-
wort, Name und Adresse. 

2.  Senden Sie uns eine Postkarte 
mit dem Lösungswort an  
Infel AG, «Strom-Preisrätsel»,  
Postfach, 8099 Zürich.

3.  Geben Sie das Lösungswort 
online ein.  
 

strom-preisraetsel.ch

Teilnahmeschluss:  
12. Dezember 2014

Gewonnen!
Das Lösungswort des letzten  
Preisrätsels lautete:  
«NATIONALPARK»

Wir gratulieren den Gewinnern: 

1. Preis Die Waschmaschine von 
Bauknecht hat gewonnen:  
Irene Bütler, Rotkreuz

2. Preis Den Gutschein von 
posterjack.ch hat gewonnen:  
Rita Meier-Müller, Dagmersellen

3. Preis Das Gourmetessen  
im 5-Sterne-Hotel Cervosa hat 
gewonnen:  
Johanna Schneider, Gretzenbach
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Fotoprodukte präsentie-
ren die besonderen Mo-
mente und Situationen im 
Leben emotional anspre-
chend. Sie sind ideal für 
eigene Erinnerungen oder 
auch zum Verschenken. 
Gewinnen Sie einen von 
drei ifolor-Gutscheinen. 

Wert: je 100 Franken

2. Preis
1. Preis



32

Helfen ist nur
1 «Like» entfernt. 
Pro «Like» spendet EBL CHF 5.- an
die Stiftung Pro UKBB.

spenden.ebl.ch

QR-Code scannen
und EBL liken. 


