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«Effizienzpotenzial
der Gebäudetechnik»

intelligent bauen 5 2017

«Das Reservoir der Energieeinsparmöglichkeiten bei Gebäuden ist
enorm, der WIF will anhand von praxisorientierten Beispielen und
Lösungen zeigen, was bereits umgesetzt ist, und was Weishaupt zur
Energieeffizienz-Steigerung beiträgt», sagte Richard Osterwalder,
Organisator und Geschäftsführer Weishaupt AG anlässlich der
Eröffnung des 15. Weishaupt Ingenieur Fachzirkels.

Über 400 interessierte Fachleute aus den Gebäudetechnikbranchen bewiesen
einmal mehr die Bedeutung des Weishaupt Ingenieur Fachzirkels.

Richard Osterwalder (Weishaupt AG) Gastgeber
des Weishaupt Ingenieur Fachzirkels.

Der Weishaupt Ingenieur Fachzirkel (WIF)
hatte auch in diesem Jahr wieder hochkarätige
Gäste. So referierte unter anderem Olivier Meile,
Leiter Bereich Gebäudetechnologie beim
Bundesamt für Energie (BFE), zum Thema
Energiestrategie 2050. Aber auch Walter
Schmid, Initiant und Investor der Umweltarena
Schweiz, war anwesend und überraschte mit
einer Äusserung. Denn obwohl Schmid als
Pionier der erneuerbaren Energien gilt, sieht er
eine klare Zukunft für den Energieträger Gas,
angereichert mit Biogas (Power to Gas), sei es
sinnvoll für die Unterstützung in Gebäuden, vor
allem aber bei der Mobilität. Die Eröffnungsrede war Richard Osterwalder vorbehalten. «Das
Reservoir der Energieeinsparmöglichkeiten bei
Gebäuden ist enorm», sagte der Geschäftsführer der Weishaupt AG. «Der WIF will anhand

Wieso werden mehr PV-Anlagen installiert als
thermische Kollektoren? Nicht auf alle Fragen
gab es abschliessende Antworten, da die
Lösungen oft noch in der Zukunft liegen oder
von politischen Entscheidungen abhängen.
Interessant war allerdings die Bemerkung,
dass auch Erdregister nicht unendlich Wärme
liefern würden, denn auch sie würden wegen langjährigem Wärmeentzug an Wärme
verlieren.
Bevor sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
dem reichhaltigen Apéro zuwenden konnten
liess «Veri», ausgewiesener Fachmann des
kabarettistischen Bereichs die Tagung, respektive einige Aussagen aus seiner etwas eigenen
Sicht Revue passieren. Sehr zur Erheiterung
der Anwesenden.
www.weishaupt-ag.ch
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von praxisorientierten Beispielen und Lösungen zeigen, was bereits umgesetzt ist und was
Weishaupt zur Energieeffizienz-Steigerung
beiträgt.» Diesbezüglich gab es viel zu berichten, da das Thema Energieeffizienz bei der
Weishaupt AG omnipräsent ist. Dazu wurden
einige interessante Lösungen präsentiert, während dem Moderator Reto Brennwald souverän
und kompetent durch die Tagung führte.
Fragen an das Podium
Wie üblich beschloss ein Podiumsgespräch
den WIF. Aus dem Publikum, aber auch gegenseitig wurden Fragen zu den behandelten
Themen gestellt. Wann kommt eine Stromliberalisierung für alle? Warum wird eine Elektroheizung verboten, wenn eine PV-Anlage auf
dem Dach genügend eigenen Strom liefert?

