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Was ist, wenn Sie sich ganz spezifisch mit Ener-
gieeffizienz in Ihrer Firma, in Ihrem Haus oder in 
einem Ihrer Projekte befassen möchten?
Dann schauen Sie sich unsere Kurz- oder System-
Analyse im Bereich Kälte-, Klima- und Wärme-
technik genauer an und lassen Sie sich von uns 
beraten.

Seit 2 Jahren ist die BMS-Energietechnik AG  auf 
dem Markt als «Internationales Kompetenz-Zent-
rum für Energieeffizienz» bekannt und seit gut 
einem Jahr führe ich die Firma als neuer Ge-
schäftsführer.
 
Ich freue mich auf die nächsten 30 Jahre mit Ih-
nen, liebe Kunden und Geschäftsfreunde und auf 
einen gemeinsamen bewussteren Umgang mit 
unserer Energie!

Ihr Roman Aebersold 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Die BMS-Energietechnik AG wird 30 Jahre alt und 
hat einen neuen Geschäftsführer. Das sind nur 
zwei Neuigkeiten, die Sie unserer aktuellsten Aus-
gabe der BMS-News entnehmen können. 

Das bevorstehende BMS-Jubiläum gab mir und 
meinem Team den Input, eine Informationsveran-
staltung ins Leben zu rufen: Am 28. August 2015 
findet im Congress-Center des Casino Kursaal in 
Interlaken das 1. Forum für Energieeffizienz statt. 
Unter dem Motto «Perspektivenwechsel» spre-
chen 7 hochkarätige Referenten aus dem In- und 
Ausland über ihre Erfahrungen und ganz persönli-
chen Sichtweisen dazu.

Zum Thema Wissensvermittlung empfehle ich Ih-
nen das aktuelle Kursprogramm von BMS. Es um-
fasst 12 spannende Kurse und Informationsver-
anstaltungen. Alle Weiterbildungsformate können 
nach Absprache auch individuell und Ihren Wün-
schen angepasst gebucht werden.

Editorial

Energieeffizienz und Betriebssicherheit in der 
Kälte-, Wärme- und Prozesstechnik

Vorankündigungen
« Fachforum Energieeffizienz –  

Perspektivenwechsel
 Datum: 28. August 2015

« Informationsveranstaltung –  
Energie effiziente Gesamtsysteme

 Datum: Oktober / November 2015 »
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Die Energieressourcen werden knapper. Der 
 Energieverbrauch von Firmen sowie von privaten 
Personen steigt immer weiter an. Es werden viel 
Geld und Ressourcen in erneuerbare Energien 
gesteckt, um den geforderten Energieverbrauch 
weiter zu decken. Viele grosse Projekte zur Er-
zeugung erneuerbarer Energien stossen jedoch 
immer wieder auf Widerstand, sei es bei der Er-
höhung von Staumauern oder bei der grossflä-
chigen Erzeugung von Wind- und Sonnenenergie. 
Ein Thema, welches zumindest öffentlich zu we-
nig diskutiert wird, ist der effiziente Umgang mit 
Ressourcen, denn: «Es ist naheliegender und 
einfacher, zuerst die Energieeffizienz zu steigern 
als nach mehr Energiequellen Ausschau zu hal-
ten.»
 
Mit energieeffizienten Systemen und Produkten 
kann in der Industrie, in Supermärkten sowie in 
grossen Immobilien Energie und Geld gespart 
werden. Investitionen in die Energieeffizienz sind 
oftmals bereits nach 1 bis 3 Jahren amortisiert, 
und die Energieeinsparungen fliessen direkt in 

Energieeffizenz in Unternehmen

Energieeffizenz in Unternehmen – dank 
 Wärmerückgewinnung aus Schmutzwasser

die Kasse der Anlagenbetreiber. Ein schönes Bei-
spiel dafür ist die Wärmerückgewinnung aus 
Schmutzwasser. Im Vergleich zu einem Sonnen-
kraftwerk kann mit einer solchen Anlage mit tie-
feren Investitionen mehr Geld gespart werden.

Sonnenenergie im grossen Stil nützen
Seit dem Jahr 2005 betreibt die BKW FMB Ener-
gie AG auf dem Dach des Stade de Suisse in Bern 
das weltweit grösste, stadionintegrierte Son-
nenkraftwerk. Auf einer Dachfläche von 12 000 m2 
sind rund 7000 Solarpaneele installiert. Bei opti-
maler Sonneneinstrahlung beträgt deren Leis-
tung 1300 Kilowatt. Über das ganze Jahr werden 
auf dem Stade de Suisse rund 1,2 Millionen kWh 
Strom produziert, genug um den Jahresbedarf 
von 400 Haushalten zu decken. Die Investitionen 
beliefen sich auf über 10 Millionen Franken.
 
Energie aus warmem Abwasser gewinnen
Bei vielen Prozessen in der Industrie wie auch in 
Überbauungen, Hotels, Spitälern, Heimen, Well-
nessanlagen sowie Bädern entsteht warmes Ab-

1  Auf dem Stade de Suisse 
werden jährlich  
1,2 Millionen kWh Energie 
produziert. Dies  
entspricht dem Bedarf  
von 400 Haushalten.
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wasser. Mit der Rest-Energie aus diesem Wasser 
kann Frischwasser oder Heizungswasser nahezu 
kostenlos erwärmt werden. Dass sich eine Inves-
tition in diese vergleichsweise einfache Techno-
logie schnell rechnet, zeigt das folgende Bei-
spiel: Drei Jahre nach der Inbetriebnahme des 
Sonnenkraftwerks auf dem Stade de Suisse wur-
de in Ostermundigen BE bei der Firma Emmi eine 
Wärmerückgewinnung aus Schmutzwasser in 
Betrieb genommen. Aktuell werden damit jähr-
lich zirka 3,6 Millionen kWh Energie zurückge-
wonnen. Dies entspricht dem Jahresbedarf von 
1200 Haushalten. Im Vergleich zum Stade de 
 Suisse wird bei Emmi in Ostermundigen jährlich 
zirka das Dreifache an Energie eingespart, ge-

messen an dem was auf dem Dach des Stade de 
Suisse produziert wird und dies bei 36 × geringe-
ren Investitionskosten. Die Einsparungen beim 
Gasverbrauch und bei der CO2-Abgabe beliefen 
sich in den ersten zwei Betriebsjahren auf 
351 000 Franken. Somit war die neue Anlage bei 
Emmi bereits nach 18 Monaten amortisiert.
Die beste Antwort auf die Frage «Sonnenkraft-
werk oder Wärmerückgewinnung» ist: «Das eine 
tun und das andere nicht lassen» – aber wenn 
immer möglich sollte zuerst auf Energieeffizienz 
gesetzt werden.

Autor: Roman Aebersold

Vergleich Stade de Suisse – Emmi

Investition Wirkung

CHF 10’000’000.–

1200 Haushalte

400 
Haushalte

CHF 280’000.–

3  Bei 36-mal geringeren 
Investitionskosten spart 
die Firma Emmi in 
Ostermundigen BE das 
Dreifache an Energie,  
was das Sonnenkraftwerk 
auf dem Stade de Suisse 
produziert.

2  Dank den zwei 60 m langen 
Wärmetauschern und der 
durchdachten Regelung 
werden bei der Firma Emmi 
in Ostermundigen BE 
jährlich 3,6 Millionen kWh 
Energie zurückgewonnen.

1

2

3
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Fleisch von hoher Qualität, einwandfreie Hygiene 
und eine optimale Kühlung der Metzgereipro-
dukte sind Voraussetzung für den Erfolg bei den 
Konsumenten. Im Jahr 1990 legte Andy Mark als 
1-Mann-Betrieb den Grundstein dazu in einem 
ehemaligen Bauernhof in Schiers-Lunden. Die 
Bündner Fleischspezialitäten von Mark sind heu-
te sehr bekannt und äus serst beliebt. Bis die fei-
nen Erzeugnisse ihren geschmacklichen Zenit 
erreicht haben und in den Verkauf gelangen, wer-
den sie in speziellen Reiferäumen sorgfältig ge-
lagert.

Spezialitäten und Kühlung
Damit die Fleischspezialitäten aus Schiers ihre 
hohe Qualität erreichen können, ist eine leistungs-
fähige und zuverlässige Küh lung notwendig. Die 
Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit müssen 
ohne Schwankungen gewährleistet sein. Bis vor 
wenigen Jahren wurden die Kühl-, Tiefkühl- und 
Klimaräume von dezentralen Kälteanlagen ver-
sorgt. Das Kühlsystem ist mit der permanenten 
Vergrösserung des Spezialitätenbetriebs mitge-
wachsen. Ein optimales Klima während den Pro-
duktionsprozessen war stets garantiert. Bedingt 

Professionelle Kälte und viel Warmwasser 

Bündner Spezialitäten werden mit viel 
 weniger Energie hergestellt

durch das stetige Wachstum der florierenden 
Firma wurden nach Bedarf neue Kälteanlagen 
beschafft und an verschiedenen Standorten im 
Gebäude installiert, aber es existierte kein Ge-
samtkonzept für die Kühlung.
Mit dem Wachstum des Betriebs entstand für 
Andy Mark ein zentrales Problem. Für die wichti-
ge Reinigung konnte mit dem bestehenden Sys-
tem zu wenig Warmwasser aufbereitet werden. 

Neues Gesamtkonzept
In der Folge wurde von der Firma Kälte 3000 AG 
aus Landquart ein Gesamtkonzept erstellt. Dieses 
beinhaltete eine Zentralisierung der gesamten 
Kälteerzeugung inklusive Abwärmenutzung und 
Warmwasseraufbereitung mittels einer Frisch-
wasserstation. Die Abwärme der einzelnen Kälte-
verbünde wird auf drei Speicher mit je 800 Liter 
Inhalt geleitet. Mit dem Speicherinhalt wird der 
Wärmetauscher einer Frischwasserstation ver-
sorgt. Diese soll so ausgelegt werden, dass für 
Mark jederzeit, auch während Schlacht tagen, 
genügend Warmwasser zur Verfügung steht. In 
Kombination mit Frischwasser-Systemspeicher 
garantiert eine Frischwasserstation durch die 

1  Die Frischwasserstation 
der BMS-  Energietechnik 
AG deckt zu jeder Zeit  
den benötigten Bedarf an 
Warmwasser, auch an 
Tagen mit Verbrauchs-
spitzen.

2  Mit den Abwärmenut-
zungs-Systemen wird die

 gesamte Abwärme der 
Kälteanlagen genutzt. 
Dadurch werden enorme 
Einsparungen ermöglicht.

3  Teilansicht der neuen 
Kälteanlage. Sie sorgt für 
konstante Temperaturen 
und Luftfeuchtigkeit  
in den verschiedenen 
Reiferäumen.

1 2 3

Wer vor Vitrinen mit verlockenden Fleischspezialitäten steht, verlangt, nebst guter Qualität, eine 
intakte Kühlkette. Und die beginnt beim Produzenten. Das Beispiel der Bündner Metzgerei Mark 
zeigt auf eindrückliche Weise, wie eine Kälteanlage auf professionelle Art saniert werden kann. 
Energieeinsparung ist nur einer von vielen nennenswerten Punkten.
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Temperaturregelung permanent frisches Warm-
wasser, ohne Wartezeiten und Temperaturschwan-
kungen, das in jeder benötigten Menge.

Die richtige Frischwasser station
Zur Auslegung der Frischwasserstation wur den 
Spezialisten der Firma BMS-Ener  gie  technik AG 
hinzugezogen. Jedes Gebäude musste individuell 
betrachtet werden. Dabei war eine bedarfs ge-

rech te Auslegung nötig. Es wurden Berech-
nungsprogramme verwendet, die auf der Grund-
lage von DIN 4708 (Wohnungsbauten) und DIN 
1988 (übrige Gebäude) die genauen Bedarfs-
kennzahlen ermitteln konnten. Daraus und mit-
tels langjähriger Erfahrungswerte, welche im 
Programm hinterlegt sind, wurde die Grösse der 
Frischwasserstationen, der Speicher und der 
benötigten Anschlussleistungen errechnet.

4  Adrian Isler (BMS), Jürg 
Mark (Metzgerei Mark) und 
Ronny Berry (Kälte 3000 AG) 
sind alle von den ausge- 
führten Arbeiten und den 
erzielten Ersparnissen 
begeistert.

5  Prinzipschema der neuen 
Kälteanlage der Metzgerei 
Mark. In der Mitte befindet 
sich die Wärme rück gewin-
nung. Von den Speichern 
wird die Wärme für die 
Frischwasserstation ent -  
nommen.

4

5
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Gemäss Roman Aebersold, Geschäftsführer BMS 
Energietechnik AG, sind Frisch wasser stationen 
dann sinnvoll, wenn deren Einsatz bereits in die 
Planung eingebunden wird. Für eine richtige Aus-
legung benötigt man Angaben über den Warm-
wasserbedarf, das Heizsystem und die Nutzungs-
art. Daraus können kompakte und preiswerte 
Systeme realisiert werden, welche konstante 
Austrittstemperaturen und Schüttleistungen ge-
währleisten. Eine Metzgerei mit Schlachtbetrieb 
hat schon aus hygienischen Gründen einen sehr 
hohen Warmwasserbedarf. Da ist mit einer Frisch-
 wasserstation eine hervorragende Lö sung ge-
wählt. Dank dem neuen Warmwassersystem 
können auch hier Einsparungen erzielt werden, 
sagt Roman Aebersold.

Macht sich die Investition bezahlt?
Wie bei allen Investitionen stellt sich die Frage 
nach der Rentabilität. Der Pay-back der Investition 
muss in einem möglichst kurzen Zeithorizont er-
folgen. Diese Frage kann der Inhaber und Inves-
tor Andy Mark mit Freude beantworten. Bereits 
im Jahr 2013 konnte erstmals ein Vergleich mit 
der alten Anlage gezogen werden. Der Stromver-

brauch konnte um bemerkenswerte 101 700 kWh 
gesenkt werden. Bei einem Kilowatt von 15 Rap-
pen ergibt das eine Einsparung von rund CHF 
15 255.–. 
Bei einer Bausumme von ca. CHF 50 000. – (inklu-
sive Bauarbeiten) ist die Investition für die neue 
Anlage innert 3,5 Jahren amortisiert. In der Bau-
summe nicht berücksichtigt ist der Förderbei-
trag des Kantons Graubünden von 12 % für den 
Einbau einer Abwärmenutzung.
Zu diesen beachtlichen Einsparungen hat Mark 
eine amüsante Bemerkung bereit. «Es kam sogar 
soweit, dass sich der Stromlieferant meldete und 
fragte, ob mit dem Betrieb alles in Ordnung sei. 
Der Stromverbrauch sei stark gesunken gegen-
über der Vorjahre».

Die richtigen Partner
Andy Mark ist mit der neuen Gesamtlösung für 
seinen Metzgereibetrieb sehr zufrieden. Die 
fachgerechte Kühlung der exklusiven Fleischpro-
dukte ist rund um die Uhr gewährleistet und die 
Warmwasserversorgung funktioniert auch an 
Schlacht tagen einwandfrei, so dass, sogar das 
Putzen Spass macht. Von der partnerschaftli-
chen Zusammenarbeit mit den Profis der Kälte 
3000 AG ist Mark absolut begeistert. Von der 
Bauaufnahme, über die Planung bis zur Ausfüh-
rung wurde sorgfältig gearbeitet. Nichts wurde 
dem Zufall überlassen. Es spielt keine Rolle, für 
welche Branche oder Produkte wir eine Kältean-
lage bauen, erklärt Ronny Berry, Mitglied der Ge-
schäftsleitung Kälte 3000. Wir führen jeden Auf-
trag mit grösster Sorgfalt und bestem Wissen 
aus. 
Durch die grossartige Planung und Ausführung 
konnten während der ganzen Umbauphase der 
Metzgerei Mark die Betriebs unterbrüche mini-
mal gehalten wer  den und zu keinem Zeitpunkt 
mussten Fleischprodukte in andere Lagerplätze 
umgeräumt werden. 

Autor: Andreas Widmer

6  Fleischspezialitäten aus 
dem Prättigau bei der 
Reifung zur Spitzenqualität.

6
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Seit 5 Jahren ist Torben Reuter in den Bereichen 
der Forschung & Entwicklung, dem Engineering, 
der Modultechnik für Kälte-, Klima- und Wär-
meerzeugung und der Plattenwärmetauschern 
bei der BMS-Energietechnik AG tätig. Für Spezial-
Aufgaben im Bereich der Forschung & Entwick-
lung ist er als Werkstoffingenieur zu begeistern. 
Sein Studium hat er mit der Abschlussarbeit bei 
der EMPA in Dübendorf abgeschlossen. Dort hat 
er anschliessend auch seine ersten Berufserfah-
rungen gesammelt.

Im Team der BMS-Energietechnik AG gefällt ihm 
die Mischung aus seinem kreativen Schwerpunkt 
in der Forschung & Entwicklung und dem Tages-
geschäft als Projektleiter.

BMS Kompetenz

Torben Reuter

Auch Privat forscht und entwickelt Torben Reuter 
eifrig an einem Spezialofen, welcher zum Ziel hat, 
mit möglichst wenig Ressourcen und Emissionen 
viel Wärme zu erzeugen.

Daneben geniesst er immer wieder Reisen zu sei-
ner Familie in seine Heimat Deutschland und in 
ferne Länder.

Mehr Energieeffizienz und Betriebssicherheit 
mit einer Kurzanalyse

« Mittels einer Kurzanalyse wird Ihnen aufgezeigt, wie hoch Ihr Energieein - 
spar potenzial ist und wie es um die Betriebs sicherheit Ihrer Anlagen steht.  
Falls notwendig, werden Ihnen bereits mögliche Lösungsansätze zur 
Verbesserung Ihrer Situation aufgezeigt. »

 Weitere Informationen unter  
www.bmspower.com
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und Kosten – gleich gewichtet und dadurch der 
optimale Wärmetauscher eingesetzt werden.

Wer trägt nun die Verantwortung, wenn  
der Wärmetauscher nicht optimal ausgewählt 
wurde und verschmutzt?
In den meisten Fällen trifft es den Installateur. 
Wenn nachgewiesen werden kann, dass der Feh-
ler bei der Planung oder der Materiallieferung 
gemacht wurde, kann er die Verantwortung an 
den Planer oder Lieferanten weiter geben. Dies 
erweist sich aber in den meisten Fällen als 
schwierig und ist mit Kosten verbunden.

Dazu ein Beispiel aus der Praxis:
In einem Pflegeheim sind Leistungsprobleme mit 
einer Grundwasser-Wärmepumpe aufgetreten. 
Die Installationsfirma wurde aufgrund dieser 

Faktoren, die einen Plattentauscher verschmut-
zen lassen, sind: Falsche Mon tage, fehlender 
oder defekter Filter, falsches Me dium, schlechte 
Wasserqualität, Schmutzpartikel in der Anlage 
oder zu geringe Fliessgeschwindigkeit. Doch wie 
können diese Faktoren zustande kommen?

Bei der Auswahl eines Wärmetauschers kommt 
es vielmals zu einem Dreikampf zwischen Wär-
meübertragung, Druckverlust und Kosten. Dabei 
werden bei den Kosten oftmals nur die Investiti-
onskosten berücksichtigt, die Betriebs- und Un-
terhaltskosten jedoch vernachlässigt. 

Aus diesem Grund fällt die Wahl dann auch in vie-
len Fällen auf den in der Anschaffung günstigs-
ten Wärmetauscher. Im Idealfall sollen aber alle 
drei Punkte – Wärmeübertragung, Druckverlust 

Wärmetauscher

Wärmetauscher verschmutzen nicht  
(grundlos)!

Grundsätzlich kann ein Wärmetauscher, egal in welcher Bauform, nicht von sich aus verschmut-
zen. Für eine Verschmutzung sind in jedem Fall indirekte Faktoren verantwortlich. Doch welches 
sind diese Faktoren und wer trägt die Verantwortung, wenn trotzdem eine Verschmutzung 
auftritt?
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Problematik ausgewechselt, worauf sich die neu 
verantwortliche Installationsfirma an BMS als 
Wärmetauscher-Spezialisten gewendet hat.
Der Plattentauscher-Experte Guido Studer von 
BMS besichtigte in der Folge die Anlage und un-
terhielt sich mit dem Betreiber. Der Grundwas-
sertauscher sollte gereinigt werden. Das Plat-
tenpaket war bereits mehrmals ausgebaut und 
gereinigt worden. 

Vor Ort wurde folgende Situation vorgefunden:
•  Der Wärmetauscher wurde falsch zusammenge-

baut (Platten verkehrt montiert).
•  Die Platten waren auf beiden Seiten ver-

schmutzt, wobei eine Seite mit Glykol durch-
strömt wird und sauber sein müsste, das be-
deutet, dass das Plattenpaket seitenverkehrt 
eingebaut wurde.

• Der Sole-Verdampfer der Wärmepumpe war 
eingefroren, da nach der Revision anstelle ei-
nem Sole-/Wassergemisch nur Wasser nach-
gefüllt wurde.

• Die Grundwasserfilter wurden zur vermeintli-
chen Reduktion des Reinigungsaufwands der 
Filter ausgebaut, so dass verschmutztes 
Wasser in den Tauscher gelangen konnte.

• Der Tauscher konnte nicht mit einem CIP-Sys-
tem gereinigt werden, da die Reinigungsstut-
zen und die nötigen Absperrorgane fehlten. 
Ein solches System wäre einfacher und güns-
tiger als das Plattenpaket auszubauen und 
mechanisch/chemisch zu reinigen.

Ergebniss
• Die Betriebs- und Unterhaltskosten sind sehr 

hoch.
• Die Wärmepumpe konnte die Leistung nicht 

erbringen.
• Der Komfort wurde nicht erreicht, was zu Re-

klamationen durch die Bewohner führte.
• Die ursprüngliche Installationsfirma hat einen 

Kunden verloren.
• Es wurde sogar in Betracht gezogen, die Wär-

mepumpe durch eine Oelheizung zu ersetzen.

Fazit aus diesem Beispiel
• Bei der Installation wurde am falschen Ort ge-

spart (Rückspülstutzen und Absperrorgane).
• Der Unterhalt wurde durch zu wenig ausgebil-

detes Personal ausgeführt.
• Die Inbetriebnahme wurde nicht optimal 

durchgeführt und protokolliert.
• Es waren zu wenig technische Angaben vor Ort 

vorhanden, um schnell eine qua litativ gute Be-
urteilung der Anlage und deren Auslegung 
machen zu können.

• Es wurde zu spät ein Spezialist beigezogen.

Weitere Informationen zur richtigen Auswahl 
oder zur Überprüfung von wärmetauschern 
erhalten Sie unter www.bmspower.com.

1

2

1  Die Platten waren auf 
beiden Seiten ver-
schmutzt, wobei eine Seite 
mit Glykol durchströmt 
wird und sauber sein 
müsste, das bedeutet, 
dass das Plattenpakt 
seitenverkehrt eingebaut 
wurde.

2  Die Verschmutzung eines 
Plattentauschers kann 
Leistungsprobleme sowie 
erhöhte Betriebs- und 
Unterhaltskosten zur Folge 
haben.

 Servicepartner
« Die BMS-Energietechnik AG ist Authorisierter Service Partner von Alfa Laval.

 Geht es um die Verschmutzung oder Auslegung von geschraubten Plattentauschern verfügt BMS 
über ausgewiesene Experten im Bereich von Analysen, Reinigungen und Erweiterungen. 

 Das Ziel einer Reinigung ist nicht nur die Reinigung der Plattenwärmetauscher, sondern viel 
mehr die Ursache der Verschmutzung zu analysieren sowie die Energieoptimierungen. »

 Weitere Informationen zur Verschmutzung von geschraubten Plattentauschern erhalten Sie von 
Guido Studer (guido.studer@bmspower.com) oder unter www.bmspower.com.
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Die LISTA AG ist heute der europäische Markt-
führer für Betriebs- und Lagereinrichtungen mit 
System. Bereits vor 35 Jahren fällte LISTA den 
Grundsatzentscheid, im Falle des Energiekon-
sums auf effiziente und unabhängige Lösungen 
zu setzen, mit dem Ziel, weniger Rohstoffe und 
Energie zu verwenden. Dank ganzheitlichem Pro-
zessdenken entwickelte die Thurgauer Spezialistin 
für Betriebseinrichtungen in Zusammenarbeit mit 
der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) auch 
Energieeffizienzmassnahmen, die heute branchen-
übergreifend der Wirtschaft zugutekommen.

Den Prozess verstehen
Hanspeter Gross, Leiter der technischen Diens-
te, ist bereits seit über 30 Jahren im Betrieb tätig. 
Er sorgt dafür, dass LISTA-Schubladen nicht nur 
passgenau und zeitgerecht, sondern auch ener-
gieeffizient gefertigt werden. Angesprochen auf 
sein Erfolgsgeheimnis, auf dem der jährlich sin-
kende Energieverbrauch des Unternehmens be-
ruht, spricht sich Hanspeter Gross für eine ganz-
heitliche Betrachtung der Prozesse aus: «Wenn 

Massnahmen

Energieeffizienzmassnahmen bringen  
mehr Erfolg

eine Türfalle kaputt geht, können Sie zwei Dinge 
tun. Sie können die Türfalle einfach ersetzen 
oder sich überlegen, welche Faktoren dafür ver-
antwortlich waren. War es zu warm oder zu kalt? 
Oder hat sich die Anzahl Nutzer geändert? Ich 
plädiere klar dafür, mit Generalisten- und nicht 
mit Spezialistendenken an Energiesenkungs-
massnahmen heranzugehen.
Um Energie bei der LISTA AG zu sparen, muss ich 
etwas von Blech verstehen, ich muss Anlagen 
und Prozesse kennen, ich muss schlicht und ein-
fach wissen, wie die Herstellung eines LISTA-
Schrankes funktioniert, um zu begreifen, wo wir 
produktiver und wie wir energieeffizienter wer-
den können.»

Angefangen wurde mit Gebäudesanierungen, 
dem Ersatz sowie Bündelungen von Lackieranla-
gen, energieoptimierten Druckluftkompressoren 
mit abschaltbaren Druckluftnetzen und Tempe-
ratursenkungen an Einbrennöfen im Lackierpro-
zess. Es folgte das Herzstück der Massnahmen: 
Die Planung einer neuen Energiezentrale. Damit 

1  Mit dem auf Grosswäsche-
reien spezialisierten 
EnAW-Moderator Daniel 
Schneiter wurde zusammen 
mit der BMS-Energietechnik 
AG ein Wärmetauscher mit 
einer weltweit einzigartigen 
Beschichtung entwickelt. 
Mit dem Resultat können 
alle Parteien zufrieden sein. 
LISTA spart durch die neue 
Technologie je nach 
Auslastung jährlich 350 bis 
450 Megawatt stunden 
Energie.
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die Temperatur im Einbrennofen nach der Was-
serlackbeschichtung von 220 auf 160 Grad Celci-
us reduziert werden konnte, musste zuerst der 
Wasserlack im Tauchbecken angepasst und opti-
miert werden. Die Hürde wurde erfolgreich ge-
meistert und die Umsetzung ist heute mittler-
weile «Lack-Standard». Für den Start der 
Energiezentrale mussten zudem die Temperatu-
ren des Prozesswarmwassers auf 50 Grad Celsi-
us gesenkt werden. Erst mit der Entwicklung von 
neuen Chemikalien konnten die Wassertempera-
turen aus der Zentralheizung reduziert und das 
Ziel der Abluftrückgewinnung mit Trennung von 
Raum- und Prozesswärme umgesetzt werden. 
Das Fazit von Hanspeter Gross: «Viele Energie-
optimierungen können Sie nur in Zusammenar-
beit mit den Lieferanten und mit grossem Pro-
zessverständnis sicherstellen.»

Branchenübergreifende Erfolge
Für weitere Prozessoptimierungen wurde auch 
der Blick in andere Branchen nicht gescheut. So 
verklebte beispielsweise die harzige Abluft des 
Einbrennvorgangs beim Lackieren die alte Wär-
merückgewinnungsanlage, ein Problem, mit wel-
chem auch Grosswäschereien, die Wachs als 
Stärkemittel spritzen, konfrontiert sind. Mit dem 
auf Grosswäschereien spezialisierten EnAW-
Moderator Daniel Schneiter wurde das Problem 

konsequent angegangen. Zusammen mit Schnei-
ter und der BMS-Energietechnik AG wurde ein 
Wärmetauscher mit einer weltweit einzigartigen 
Beschichtung entwickelt, die das Problem behe-
ben konnte. Die Entwicklungskosten teilte sich 
die LISTA AG mit dem Hersteller, wobei der Kan-
ton Thurgau 48 000 Franken aus seinem Förder-
programm Energie beisteuerte. Mit dem Resultat 
können alle Parteien zufrieden sein. LISTA spart 
durch die neue Technologie je nach Auslastung 
jährlich 350 bis 450 Megawattstunden Energie 
ein und hat bereits die Planung einer zweiten An-
lage in Angriff genommen. Der Hersteller ver-
marktet das neue Produkt mittlerweile grossflä-
chig.

Autor: Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW)

1

«Die Zusammenarbeit mit der 
Firma BMS im Projekt 
Wärmerückgewinnung mit 
Nutzen von spezieller 
Ofenabluft war durchwegs 
positiv. Besonders erwähnens-
wert ist die Bereitschaft mit 
LISTA und weiteren Firmen ein 
Neuland der WRG-Technik 
anzupacken und erfolgreich 
umzusetzen.
Ich wünsche mir, dass dieses 
Beispiel oder diese Anwendung 
ein Auslöser für viele energie - 
effizienzorientierte Unterneh-
mungen sein wird. Die BMS ist 
der ideale Partner dafür.»

Hanspeter Gross, Leiter Tech - 
nische Dienste, Infrastruktur, 
Umwelt & Sicherheit, LISTA AG
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Gemächlich rattert unser 4 × 4 Geländewagen 
von Gorkha über die staubige Naturstrasse Rich-
tung Manaslu, vorbei an kleinen Dörfern und 
Reisfeldern, begleitet von Kinderlachen und dem 
für Nepal nicht wegzudenkenden Willkommens-
gruss «NAMASTE»! 

Gastfreundlich und herzlich wie immer erleben 
wir auch hier, im hintersten Winkel von Nepal,  die 
Menschen! 

Und gastfreundlich und herzlich werden wir 
empfangen: Von der grossen Familie unseres 
Freundes  Deepak Tapoban und seiner Frau Rad-
hika, die uns in das Heimatdorf von Deepak, nach 
Tandrang begleiten.

Deepak haben wir in Kathmandu kennengelernt. 
Er unterhält dort ein kleines Trekking- und Reise-
büro und bietet geführte Wanderungen und Rei-
sen in Gebiete abseits des Massentourismus an.

Er erzählte uns von seinem Dorf und von den 
gros sen Problemen, mit denen die Menschen in 
entlegenen Regionen kämpfen. Entwicklungshil-
fe ist hier für niemand ein Thema, dafür ist der 
Anfahrts- oder Anmarschweg zu unbequem und 

zu aufwendig. Rund um Kathmandu und Pokhara 
wird «investiert» – es gibt hunderte von Projek-
ten,  die unterstützt werden.

Doch Dörfer wie Tandrang, am Ende der Welt, 
bleiben vergessen. 

Als Dankbarkeit für sein gutes Leben, das er 
durch sein kleines Geschäft führen kann, legt 
Deepak jeden Monat einen Geldbetrag beiseite, 
um sich irgendwann einen grossen Traum zu er-
füllen: Seinem Dorf eine neue Wasserversorgung 
zu finanzieren.

Mit den wenigen Rupees, die so zusammen kom-
men, wird es Monate oder Jahre dauern, bis das 
Projekt realisiert werden kann, das haben mein 
Mann Remo und ich sofort erkannt.

Daher wollten wir mehr darüber wissen und  ha-
ben uns mit Deepak, Radhika und einem nepale-
sischen Fahrer  in einem uralten Geländewagen 
Richtung Manaslu aufgemacht.

Wasser holen ist Frauensache. Eine neue und 
saubere Wasserversorgung würde den Men-
schen mehr Lebensqualität und Zeit bringen, 

Surya

Wasser für Tandrang
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ihre Arbeiten in Haus, Hof und auf dem Feld zu 
erledigen. 

Dank «SURYA» konnten wir das nötige Geld be-
schaffen, um im 2014 zwei grosse Wassertanks 
und ein paar hundert Meter Wasserleitung einzu-
kaufen.

Die jungen Bauern vom Dorf werden die neue An-
lage in diesem Jahr montieren, Leitungen verle-
gen und in Betrieb nehmen.

Für diese Arbeit werden sie auch mit Geld aus 
dem Projekt entlöhnt und erhalten so einen klei-
nen Verdienst. Als Selbstversorger haben sie 
sonst keine Möglichkeit, an Bargeld zu kommen.

Die zwei Tage in dem kleinen Dorf  am Ende der 
Welt und die romantische Vollmondnacht in un-
serem «Freiluftzimmer» über dem alten Ziegen-
stall, mit schönstem Blick auf den majestäti-
schen Manaslu und die umliegenden Täler, 
werden wir nie vergessen.

Die Gastfreundschaft, die Herzlichkeit, die Wür-
de und der Respekt, mit dem uns die Menschen 
von Tandrang begegnet sind, werden uns immer 

wieder daran erinnern, dass man auch mit sehr 
wenig ein glückliches Leben führen kann.

Autor: Heidy Meister 

SURYA – aus Nepal – für Nepal!
« Surya heisst Sonne auf nepali. Ich habe für unser 

kleines Hilfswerk den Namen Surya gewählt, weil 
ich überzeugt bin, dass wir damit vielen Menschen 
mehr Sonne, Licht und Wärme in ihr Leben bringen 
können. Mit dem Weben der farbenfrohen 
Yak-Wolldecken, die unsere Firma seit Jahren in 
grossen Stückzahlen einkauft und verschenkt,  
verdient eine Grossfamilie in Nepal ihren Lebens-
unterhalt. Die Decken werden weiterhin über BMS 
eingekauft, jedoch neu mit dem Ziel, diese zu 
verkaufen. Der Erlös geht zu 100 %  an «SURYA» 
und wird für Projekte wie das «Wasserprojekt» 
verwendet. Kuschelig weich, toll in den Farben und 
federleicht – das macht die Nepali-Decken so 
beliebt. Für CHF 35.00 / Stück + Porto erhalten Sie ein tolles Geschenk für 
Ihre Liebsten, für Freunde und Bekannte. Kontaktieren Sie mich, ich erzähle 
Ihnen sehr gerne mehr darüber. Heidy Meister, BMS-Energietechnik AG »

 Weitere Informationen  
Heidy Meister, heidy.meister@bmspower.com, +41 33 826 00 12
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Die Menschheit verhält sich heute so, als ob sie 
eine weitere Erde in Reserve hätte. Dies gilt auch 
für die Schweiz mit ihrem zu grossen ökologi-
schen Fussabdruck, der sich in den letzten fünf-
zig Jahren verdoppelt hat. «Es gibt nichts Gutes, 
ausser man tut es.» Dieses Zitat von Erich Kästner 
beschreibt die Schwierigkeit, im Thema Energie-
effizienz vorwärtszukommen. Alle Welt spricht 
von Innovation, insbesondere die Schweiz. Das 
Problem ist, dass draussen auf dem Markt nie-
mand auf etwas Neues wartet. Und genau aus 
diesem Grund braucht es eine Veränderung in 
der Einstellung – einen Perspektivenwechsel.

Forum Energieeffizienz

Perspektivenwechsel zu mehr  
Energieeffizienz

Was ist Energieeffizienz – und wo kann konkret 
etwas verändert werden?
Wenn mit weniger Energieeinsatz mehr Leistung 
gewonnen werden kann, steigt die Energieeffi-
zenz – und die Betriebskosten sinken. In mittle-
ren und grossen Industrieunternehmen liegt das 
grosse Energiesparpotenzial bei den Produk-
tionsanlagen insbesondere bei den thermischen 
Verfahren. Aber nicht nur dort gibt es viel heraus-
zuholen. Auch bei vielen Kälteanlagen und Kälte-
systemen kann Energie und Geld gespart wer-
den. Das Forum Energieeffizienz richtet sich an 
interessierte Personen, die beruflich oder privat 
mit Kältesystemen, Klimaanlagen, Wärmetech-
nik oder Prozesstechnik zu tun haben. Wer sich 
also für intelligente Kälte-, Klima- und Wärme-
erzeugung, Abwärmenutzung, Wärmerückge-
winnung oder für Energieeffizienz-Steigerung in 
Industrie sowie Handel interessiert, sollte sich 
unbedingt zum Anlass anmelden.

FORUM ENERGIEEFFIZIENZ

«Perspektivenwechsel»
Freitag, 28. August 2015 
Congress Centre Kursaal Interlaken, ab 09.00 Uhr

Anmeldung
Tagungsticket
Im Preis inbegriffen sind  
Pausen verpflegungen und Lunch.

CHF 350.00

Tagungsticket inklusive Gala-Dinner
Das Gala-Dinner findet im Anschluss  
an das Forum statt.

CHF 490.00

Eintritt Gala-Dinner
Inbegriffen sind 4-Gang-Menü, Getränke  
und Unterhaltungsprogramm.

CHF 140.00

Firmen-VIP-Package I
4 Tagungstickets inklusive Gala-Dinner  
und reservierte Plätze in den vordersten Reihen

CHF 1700.00

Firmen-VIP-Package II
8 Tagungstickets inklusive Gala-Dinner  
und reservierte Plätze in den vordersten Reihen

CHF 3230.00

Weitere Informationen unter 
www.bmspower.com

Energieeffizienz und Betriebssicherheit in der 
Kälte-, Klima- und Wärmetechnik

« Die BMS-Energietechnik AG bietet Ihnen als Anlagebetreiber oder Investor, 
aber auch als Ingenieur oder Installateur, eine ganzheitliche Analyse Ihrer 
kälte-, klima- und wärmetechnischen Installationen an. Sie erhalten eine 
neutrale Einschätzung zum Zustand Ihrer Anlagen, vor allem in Bezug auf 
Betriebssicherheit und Energieeinsparpotenzial. »

 Weitere Informationen unter  
www.bmspower.com
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besten ab: Die Trinkwarmwasser-Aufbereitung 
mittels Frischwassertechnik.

Hier finden Sie einige Antworten auf häufig ge-
stellte Fragen rund um Einbindung, Funktion und 
Hygiene.

Was ist bei der Trinkwarmwasser-Aufbereitung 
grundsätzlich zu beachten? 
Unabhängig davon, welches System eingesetzt 
wird, gelten unter anderem folgende Regeln:
• Wasser muss fliessen (Stagnation verhindern).
• Die Verweilzeit im System muss möglichst 

kurz sein. Das wird unter anderem durch kleine 
Wasserinhalte erreicht.

• Eine bewährte Technik und eine genaue Aus-
legung sowie die richtige Einbindung in das 
Gesamtsystem sind Voraussetzungen für eine 
gut funktionierende Anlage.

Verhindern Frischwasserstationen Legionellen?
Eine Frischwasserstation als Teilkomponente des 
Gesamtsystems zur Trinkwarmwasser-Aufberei-
tung kann alleine natürlich die Legionellenfrei-
heit eines Gesamtsystems nicht garantieren. Sie 

Trinkwasser aufbereiten ist nicht zwingend gleich-
bedeutend mit Energie verschleudern. In den 
letzten Jahren wurde in Gebäuden der Energie-
verbrauch für die Beheizung stark reduziert. Beim 
Trinkwarmwasser blieben bisher solche Einspa-
rungen aus. Zusätzlich ist der Trinkwasser-Ver-
brauch eher angestiegen. In Bezug auf den Ge-
samtenergiebedarf eines Gebäudes nimmt heute 
das Warmwasser einen viel grösseren Stellen-
wert ein als noch vor 5 Jahren.

Der steigende Trinkwasserverbrauch kann mit kei-
ner Technik effizient gesenkt werden, da es sich 
um ein nur wenig beeinflussbares Nutzerverhal-
ten handelt. Aus diesem Grund ergibt es Sinn, bei 
der Aufbereitung von Trinkwasser energieeffi-
ziente Systeme einzusetzen. Bei der Wahl des 
«richtigen» Systems zur Trinkwarmwasser-Auf-
bereitung müssen nebst dem Energieverbrauch 
drei weitere Punkte beachtet werden: Die Hygie-
ne sowie die Installations- und Bedienerfreund-
lichkeit.

Wenn verschiedene Systeme miteinander vergli-
chen werden, schneidet regelmässig eines am 

Trinkwasser

Trinkwarmwasser à discrétion
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ist aber anlagentechnisch die denkbar günstigste 
Voraussetzung hierfür.

Denn Legionellenfreiheit wird gesichert durch:
• Kurze Verweilzeiten des Trinkwassers im System
• Systemtemperaturen >55°C
• Geeignete Materialwahl

Weiter ist zu beachten, dass die Installationen 
nach dem neusten Stand der Technik ausgeführt 
werden (unbenutzte Leitungen sind zu vermei-
den).

Im Vergleich zu herkömmlichen Boileranlagen 
gibt es bei Frischwasserstationen keine Stagna-
tionsvolumen mit schlechter Durchströmung 
und dadurch auch schlechter Durchwärmung. 
Grosse Ablagerungen, und damit ideale Nährbö-
den für Bakterien, entstehen bei Frischwasser-
stationen ebenfalls nicht.

Frischwasserstationen können im Hinblick auf 
Legionellenfreiheit empfohlen werden. Wie über-
all gilt es aber, das Gesamtsystem zu beachten. 
Denn eine Trinkwarmwasser-Aufbereitung ist in 
jedem Fall nur so gut wie das Gesamtsystem, in 
welches sie eingebunden wird.

Bringen Frischwasserstationen nur 50° C 
Trinkwarmwassertemperatur?
Bei guten Frischwasserstationen kann die Trink-
warmwasser-Temperatur zwischen 35 und 60°C 
auf die gewünschte Temperatur eingestellt wer-
den. Nebst den üblichen 60°C kann sie auch 
ohne grosse Aufwände temporär zum Zweck der 
thermischen Desinfektion auf über 70°C erhöht 
werden.

Sind konstante Austrittstemperaturen 
möglich?
Die Temperaturregelgüte ist sicherlich herstel-
lerabhängig. Die Qualität der Pumpenregelung 
des BMS-Systems wurde von unabhängiger Stel-
le (SPF Rapperswil) geprüft und als hochwertig 
dokumentiert. Ebenfalls ist die zugehörige Re-
geltechnik seit Jahren in der Praxis erprobt.

Können hohe Spitzenleistungen abgedeckt 
werden?
Die benötigte Leistung definiert sich durch die 
Übertragungsleistung des Plattenwärmetauschers 
in der Frischwasserstation, der Pufferspeicher-
grösse sowie der Nachladeleistung.

Eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung 
von Richtlinien und Verordnungen wie der SIA 
385/1, DIN 4708, DIN 1988 und «Sanitärberech-
nungen – kurz und bündig» (Suissetec), der Ver-
wendung von Berechnungsprogrammen und 
nicht zuletzt einem grossen Erfahrungsschatz 
gewährleisten ein Einhalten der geforderten 
Spitzenleistungen. 

Somit sind auch Spitzenvolumenströme von zum 
Beispiel über 400 Liter pro Minute bei entsprechen-
den Temperaturen möglich.

Können Frischwasserstationen berechnet 
werden, wenn noch nicht alle Daten bekannt 
sind?
Frischwasserstationen dürfen, im Gegensatz zu 
herkömmlichen Boileranlagen, überdimensioniert 
werden, weil immer nur die momentan benötigte 
Menge Warmwasser aufbereitet wird.

Dank der modularen Bauweise können Frisch-
wasserstationen auch zu einem späteren Zeit-
punkt relativ einfach auf höhere Spitzenleistun-
gen erweitert werden.



19

Sind Frischwasserstationen anfällig für 
Verkalkung?
Eine Verkalkung der Plattentauscher in den 
Frischwasserstationen kann vermieden werden, 
indem auf folgende Punkte geachtet wird:
• Plattenwärmetauscher müssen immer senk-

recht eingebaut werden.
• Die Wärmezufuhr vom Energiespeicher muss 

zwingend von unten erfolgen.
 Grund: Nach dem Zapfen muss der Platten-

wärmetauscher auskühlen können, weil ste-
hendes warmes Wasser die Tendenz hat, Kalk 
auszuscheiden.

• Es darf nur so viel Energie (Wärme) zum Plat-
tenwärmetauscher geführt werden wie nötig, 
um das kalte Wasser auf die entsprechende 
Temperatur zu erwärmen.

Können Frischwasserstationen empfohlen 
werden?
Ja. Wie überall gilt es aber, das Gesamtsystem zu 
beachten! Denn eine Trinkwarmwasser-Erwär-
mungsanlage ist in jedem Fall nur so gut wie sie 
in das Gesamtsystem eingebunden wird.

Autor: Roman Aebersold

 Energiepreis Watt d’Or an BMS verliehen
« Schweizer Energiepreis «Watt d’Or» 2014 für den Verband Textilpflege Schweiz

 Am 09. Januar 2014 verlieh das Bundesamt für Energie zum achten Mal den renommierten Schweizer Energiepreis Watt d’Or.  
In der Kategorie Gesellschaft wurde der Preis für Bestleistung im Energiebereich an den Verband Textilpflege Schweiz (VTS) verliehen.

 «Die Fähigkeit der Weitsicht, des vorausschauenden Navigierens und der Anpassung der Leistung Ihres Systems, hat die Jury an den 
diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträgern beeindruckt.» Dies schreibt Ständerätin Pascale Bruderer im Editoral der Zeitschrift  
Energia. Sie lobt den Textilverband, der für die Wettbewerbsfähigkeit seiner Betriebe kämpft, in der er ihnen hilft, ihre Ressourceneffi-
zienz zu steigern und damit ihre Kosten zu senken.

 Seit Jahren sind vor allem die grossen Wäscherein Vorreiter in Sachen Energieeinsparen und CO2-Reduktion. Nun bringt der VTS auch 
die kleineren Betriebe der Textilpflegebranche auf Energiesparkurs. Seit Ende April 2013 stellt Ihnen der VTS mit «Ressourceneffizienz 
in Textilreinigungen und Wäschereien – RessEff» ein leicht verständliches Handbuch mit zahlreichen Tipps für die Praxis zur Verfügung.

 Im Bereich der Abwärmenutzung und Wärmerückgewinnung für Wäscherein war auch Andreas Leuenberger von der BMS-Energietechnik 
AG an der Entwicklung des neuen Handbuches mitbeteiligt und somit einer der Gewinner des Watt d’Or 2014. »
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Unternehmen brauchen viel Energie – und sie 
konzentrieren sich mehr auf Umsatz und Gewinn 
als auf die Nachhaltigkeit. Diese Aussage stimmt 
nur teilweise. Viele Unternehmen haben be-
merkt, dass Energie sparen und Geld verdienen 
durchaus zu vereinbaren sind. Remo Meister 
sagt, dass sich der effiziente Umgang mit Res-
sourcen durchaus positiv auch auf die Firmen-
kasse auswirkt. Energieeffizienz spart Strom 
oder fossile Energie und somit viel Geld – oftmals 
mehr als der Einsatz von neuen, alternativen 
Energiequellen. Warum das Thema «Mit weniger 
Energie die gleiche Wirkung erzeugen» nur selten 
den Weg an die Öffentlichkeit findet und warum 
er trotzdem seit 30 Jahren mit viel Herzblut in 
diesem Bereich unterwegs ist, erfahren Sie im 
folgenden Interview. 
 
Wie kann das Bewusstsein für Energieeffizienz  
in Zukunft noch verbessert werden – bei  
den Menschen und bei den Unternehmungen?
Das ist ein ganz komplexes Thema. Eine einfache 
und klare Antwort auf diese Frage fällt mir schwer. 
Das Hauptproblem ist die Kommunikation.
 

Persönlich

Remo Meister – Energieeffizienz-Pionier

Ich war beispielsweise in einer Arbeitsgruppe, in 
welcher wir aufgezeigt haben, dass sich nur mit 
effizienter Kälte in der Schweiz pro Jahr bis zu 
CHF 300 Millionen Energiekosten einsparen las-
sen. Konkret ging es hier um Themen wie War-
tung, Instandhaltung, Planung und Ausführung 
von Anlagen. Allein in diesem Bereich wird viel 
Geld in die Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
und der direkt involvierten Betreiber investiert. 
Die Problematik ist, wie das Thema zu den Men-
schen transportiert werden soll, damit diese 
auch handeln. Vielleicht geht es uns noch zu gut. 
Tatsache ist: Das Potential ist riesig und der Nut-
zen für alle Beteiligten sehr gross. Unser Team 
trägt diese Thematik jeden Tag hinaus in die Ar-
beitswelt und die Aussagen leuchten allen ein.

Bezeichnen Sie das Bewusstsein für Energie-
effizienz im Markt zu schärfen als Ihre 
Aufgabe oder inwiefern machen Sie als 
Unternehmer zusammen mit Ihrem Team die 
Welt ein Stück besser?
Ich sehe es als meine Pflicht, zusammen mit 
meinem Team dieses Bewusstsein in die Welt hi-
nauszutragen. Aber ich will auch nichts schönre-

1

2

1  Remo Meister; Gründer und 
Inhaber der BMS-Energie-
technik AG – Inter nationales 
Kompetenz-Zentrum  
für Energieeffizienz und 
Kälte-Pionier.
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den. Ein Zitat von Erich Kästner besagt: «Es gibt 
nichts Gutes, ausser man tut es.» Genau hier 
liegt die Schwierigkeit. Alle Welt spricht von Inno-
vation, insbesondere die Schweiz. Wir haben die 
besten Hochschulen sowie die besten Technolo-
gien und Patente weltweit. Das Problem ist, dass 
draussen auf dem Markt niemand auf etwas 
Neues wartet. Man hört nur dauernd: «Und was 
habe ich davon?»
Die Vergaben von Aufträgen dürfen in Zukunft 
nicht nur nach den günstigsten Investitionskos-
ten erfolgen. Viel entscheidender sind oft Energie-
effizienz, Betriebssicherheit, geringe Wartungs-
kosten und lange Lebensdauer einer Anlage.

Was haben Sie selber für einen Bezug zum 
sparsamen Umgang mit Ressourcen und 
Energie? 
Ich habe auf unseren vielen Reisen unzählige 
Menschen gesehen, die nichts hatten und Not 
litten. Und da habe ich mir vorgenommen, meinen 
Teil dazu beizutragen, ihre Situation zu verbessern.
Heute leben wir in einer Wegwerfgesellschaft. 
Das bezieht sich nicht nur auf Lebensmittel son-
dern auch auf den Umgang mit Energie und Tech-

nologie. Sogar einwandfrei funktionierende teure 
Maschinen werden bei uns in Europa lieber ver-
schrottet als erweitert, umplatziert oder repariert.

Wie lebt das Kompetenz-Zentrum für Energie-
effizienz das vor, was es propagiert – zum 
Beispiel im eigenen Firmengebäude?
Die BMS-Energietechnik AG investiert sehr viel 
Geld in Forschung und Entwicklung. Viele der 
neuen Entwicklungen sind auch im eigenen Ge-
bäude im Einsatz. Bereits im Jahr 1999, als das 
Gebäude gebaut wurde, haben wir eine soge-
nannte Betonkern-Aktivierung geplant und reali-
siert. Diese Technik war damals noch total neu, 
heute ist sie bekannter. Zudem haben wir für 
Messungs- und Optimierungszwecke über 10 km 
Rohre im Gebäude verlegt. Das Ergebnis ist, dass 
wir bis heute das ganze Gebäude (ca. 3000 m2) 
mit einer kleinen 3 kW-Wärmepumpe heizen. Zu-
dem haben wir die eigens entwickelten Frisch-
wasser-Module sowie verschiedene andere Ge-
räte und Steuerungen angeschlossen, die wir im 
Langzeitversuch testen. Auf dem Dach arbeitet 
eine Solaranlage seit vielen Jahren problemlos. 
Mit den erwähnten Frischwassermodulen zur Er-

2  Im Helsinki City Area 
Hospital werden mit der 
Investition in eine Wärme- 
 rückgewinnung aus 
Schmutzwasser jährliche 
Energieeinsparungen  
von CHF 150 000.00 erzielt. 
Damit ist die Investition 
bereits nach ca. einem Jahr 
amortisiert.
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wärmung von Trinkwasser sind wir innert kürzester 
Zeit zum Schweizer Markt-Führer aufgestiegen.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die 
BMS-Energietechnik AG zu gründen?
Eigentlich wollte ich früher nie eine eigene Firma 
haben. Erst als wir, meine Frau Heidy und ich, von 
einer Weltreise zurückkamen, stand fest, dass 
wir uns selbstständig machen wollten. Im Jahr 
1985 gründete ich die Einzelunternehmung BMS 
Energieanlagen.
Heute sehe ich mich eher als Mitarbeiter in einem 
sehr innovativen Team. Für mich war es immer 
wichtig, die Kundenbedürfnisse aufzunehmen. 
Diese Bedürfnisse beziehen sich vorwiegend auf 
Energieeffizienz sowie auf die Betriebssicherheit 
von Anlagen.
Wenn man diese Themen genauer betrachtet, 
kommt man schnell zu der Erkenntnis, dass in 
der Praxis Anlagen mit weniger Materialeinsatz, 
betriebssicherer Funktion und weniger Störungs-
anfälligkeit gewünscht werden.
Alle BMS-Produkte, die seither entwickelt wur-
den, sind eine logische Konsequenz daraus.

Gehen wir nochmals zurück zur «Hardware». 
Wo ist der gemeinsame Nenner des breiten 
Angebots der BMS-Energietechnik AG?
Auf den ersten Blick bieten wir dem Kunden tat-
sächlich ein grosses Angebot an verschiedenen 
Produkten und Dienstleistungen an.

Auch wenn beispielsweise Glasabdeckungen für 
Kühlvitrinen und Wärmerückgewinnungsanlagen 
für Abwasser technisch nicht viel gemeinsam ha-
ben, zeigt sich hier die Vision der Unternehmung 
doch sehr deutlich. Es geht darum, möglichst 
umfassend, möglichst viel Energie einzusparen.
Ich gebe Ihnen ein Vergleich aus der Alltagspraxis 
zum Produkt Glasabdeckungen: Es kommt nie-
mandem in den Sinn, in seinem Haus oder in sei-
ner Wohnung während einer Heizperiode über 
längere Zeit konstant die Fenster oder gar die 
Kühlschranktüre offen zu lassen. Auf ähnliche 
Art und Weise wird aber allein in Supermärkten 
enorm viel Energie verschwendet, wenn die Kühl-
möbel ohne die effizienten Glasabdeckungen 
betrieben werden.
Auch bei der Wärmerückgewinnung aus Schmutz-
wasser ist das Energiespar-Potential riesig. Eine 
Wäscherei leitet z.B. warmes Abwasser unge-
nutzt in die Kanalisation. Mit einer Abwärmenut-
zung für Schmutzwasser könnte hier sehr viel 
Energie und somit Geld eingespart werden. Die 
Einsparung und damit der Nutzen für den Betrei-
ber können mehrere hunderttausend Franken 
betragen.
Konkret will BMS ihren Kunden möglichst opti-
mal und umfassend helfen, Potential zu nutzen 
und Geld zu sparen, sei es in Supermärkten, in 
der Industrie oder in der Haustechnik, kurz ge-
sagt, in allen Einsatzbereichen, wo viel gekühlt, 
geheizt oder klimatisiert wird.

3

3  Dank dem Einsatz der 
Modultechnik zur Klima-  
tisierung und Warm- 
wasseraufbereitung können 
im Hotel Victoria Jungfrau  
in Interlaken jährlich 
Energiekosten von über  
CHF 40 000.00 eingespart 
werden.

4  Supermarktbetreiber 
machen bereits viel für die 
Umwelt. Ihr Potential ist 
jedoch immer noch riesig. 
Mit dem Einsatz von 
Glastüren an Kühlregalen 
könnte jährlich der 
Energieverbrauch von 
28 000 Haushalten 
eingespart werden.
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Was bedeutet dieses Sparpotential in Geld für 
die Kunden?
Unsere geplanten und realisierten Anlagen amor-
tisieren sich bereits in wenigen Jahren. Da die 
meisten Installationen praktisch wartungsfrei 
sind, hat der Kunde nach dieser Zeit ein echtes 
Einsparpotential.
Ich gebe Ihnen drei Beispiele dazu:
1.  Unsere Glasabdeckungen für Kühl- und Tief-

kühlmöbel sind in 2 – 3 Jahren amortisiert. 
Danach spart der Betreiber bis zu 50 % der 
Energie kos ten dieser Möbel.

 Aus diesem Grund können wir selten Anspruch 
auf staatliche Fördergelder geltend machen. 
Das Problem ist, dass sich unsere Anlagen zu 
schnell amortisieren. Aber schon in der Zeit, 
bis die Investition zurückbezahlt ist, profitie-
ren die Kunden: Die Glasabdeckungen führen 
zu besserer Produktqualität, der garantiert ein-
gehaltenen Kühlkette und zu einem besseren 
Ladenklima.

2. Bei einer Wärmerückgewinnungsanlage, die 
wir vor kurzem in einer Wäscherei in Finnland 
montiert haben, hat der Kunde nach 6 Jahren 
umgerechnet eine Million CHF eingespart.

3. In einem bekannten Luxushotel in Interlaken 
wurden BMS power® Module eingebaut, die 
nicht nur klimatisieren sondern auch heizen. 
Diese Massnahme erspart dem Hotel CHF 
40 000.– Energiekosten pro Jahr.

Wie und wieso expandiert die BMS-Energie-
technik AG ins Ausland?
Einfache und bezahlbare Technik ist überall auf 
der Welt gefragt. Zudem ist das Sparpotential 
mit energieeffizienten Anlagen im Ausland riesig. 
Hier gilt es fast noch mehr als in der Schweiz, bei 
den Menschen ein Bewusstsein für den sinnvol-
len Umgang mit Energie zu schaffen. Mein Traum 
ist ein «Plug-and-Play-Kühlsystem», das auf der 
ganzen Welt problemlos installiert werden kann 
und danach lange und wartungsfrei läuft.
Wir arbeiten sehr intensiv an einer 0-Emission 
(Zero-Emission)-Kälteanlage. Das Vorhaben hat 
zum Ziel, effiziente und vor allem sichere Kälte-, 
bzw. Wärmepumpen ohne direkte Emission be-
treiben zu können – ein Durchbruch in der Bran-
che. Wenn alles so läuft wie geplant, beliefern wir 
– zusammen mit unseren Lizenznehmern und 
Partnern – in wenigen Jahren den Weltmarkt mit 
dieser neuen Technik.

Woher kommt die persönliche Energie, seit 
über 30 Jahren einen solchen Weg zu gehen?
Auf der einen Seite macht der Weg selber Sinn 
und es gibt mir Energie, Werte zu schaffen. Persön-
lich betreibe ich gerne Sport, bin viel in der Natur 
und lese gerne. Auch Reisen und Fotografieren 
sind grosse Hobbies. Das alles gibt mir den Aus-
gleich und die Energie, die vielen Herausforderun-
gen des Alltags anzunehmen und zu meistern.

Interview: Martin Aue

4
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Das BMS-Produktesortiment umfasst eine Viel-
zahl von Komponenten. Hier sehen Sie eine 
Übersicht:

Modultechnik BMS power®

Durch den Einsatz modularer Systeme zur Kälte-, 
Klima- und Wärmerzeugung erhalten Sie flexible, 
erweiterbare und auf die kleinstmögliche Leis-
tung ausgelegte Systeme.
Die von der BMS-Energietechnik AG entwickelten 
Systeme bieten Ihnen die Nutzung der besten 
COP-Werte, die höchste Betriebssicherheit, einen 
Kälte-, Klima- und Wärmepumpenbetrieb über 
identisch gebaute Module, das grösste Einsatz-
gebiet und die Möglichkeit, die thermische Energie 
am effizientesten herzustellen, dies bei grösst-
möglichem Investitionsschutz.

Abwärmenutzung
Wo gekühlt wird, entsteht auch Wärme. Diese 
Wärme kann mit einem Abwärmenutzungs-Sys-
tem der BMS-Energietechnik AG genutzt werden. 
Sie können die Energie der Abwärme nutzen, um 
Ihr Brauchwarmwasser und / oder Ihr Heizungs-
wasser aufzuheizen. Dadurch benötigen Sie we-
niger andere, teure Energiequellen wie Oel, Elek-
trizität, Erdgas, usw.

Anlagen und Komponenten

Technik für Kälte, Klima und Wärme

Durch die kurze Amortisationszeit eines Abwär-
menutzungs-Systems haben Sie bereits in Kürze 
Ihr warmes Wasser fast kostenlos zur Verfügung! 
Ein wichtiger Nebeneffekt einer Abwärmenut-
zung ist die geringere Belastung unserer Umwelt. 
Durch die genutzte Abwärme der Kältemaschi-
nen zum Aufbereiten des Warmwassers werden 
deutlich weniger umweltbelastende Energiequel-
len benötigt.

Wärmeaustauscher
Sie wollen einen Plattenwärmetauscher, der hohe 
Lebensdauer und Qualität verspricht und der 
einfach funktioniert ohne weitere Umstände? Ei-
ner der entscheidendsten Faktoren, wenn es um 
Plattenwärmetauscher geht, ist die richtige Aus-
legung basierend auf einer exakten Berechnung.
Dies ist vor allem bei Ingenieur-, Prozess- und 
Installateur-Aufgaben von höchster Bedeutung. 
Dort braucht man, will man einen sorgenfreien 
Betrieb, vertiefte Kenntnisse über das Umfeld, in 
welchem der Tauscher zur Anwendung kommt.
Spezialfirmen, die beide Welten vereinen, die der 
Tauscher und die der Prozesse, gibt es, sie sind 
jedoch eher selten. Der Nutzen solcher speziali-
sierten Firmen besteht darin, dass diese in der 
Regel Tauscher verschiedener Hersteller anbie-

1

1  Modultechnik

2  Abwärmenutzung

3  Wärmetauscher
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ten und dadurch das Optimum zwischen Preis /  
Leistung, Lieferzeit, aber auch zwischen Unter-
halt und Lebensdauer sowie Energieeffizienz 
kennen.

Dies macht sich nicht nur in der direkten Investi-
tion positiv für den Anlageninvestor bemerkbar, 
sondern schlägt sich auch wirksam im Betriebs- 
und Unterhaltsbudget nieder.

Intelligente Systemtechnik zur  
Heiz- und Warmwassererzeugung
Die BMS-Energietechnik AG bietet Ihnen eine in-
telligente Systemtechnik zur Heiz- und Warm-
wasseraufbereitung aus einer Hand an.
Unser Ziel ist es, Ihnen ein rundum sorgenfreies, 
einfaches und unabhängiges System anzubie-
ten, welches jederzeit erweiterbar ist.
Mit BMS energy® steht Ihnen eine komplette und 
ausgereifte Technik bestehend aus Frischwas-
serstation, Speicher, Heizverteilung und Solar-
anlage, welche mit sämtlichen Wärmequellen 
kombinierbar ist, zur Verfügung.
Mit BMS energy® Control erhalten Sie zusätzlich 
eine intelligente Steuerung, welche einfach zu 
bedienen ist und alle Komponenten logisch und 
energieeffizient regelt. Damit werden sämtliche 
Schnittstellen klar definiert. Das System kann 
via Internet überwacht und bedient werden.

Energiesparsysteme  
für Kühl- und Tiefkühlmöbel
Kühl- und Tiefkühlmöbel sind in der modernen 
Warenpräsentation nicht mehr wegzudenken.
Mit unseren Glasabdeckungen haben Sie die 
Möglichkeit, die Energiekosten Ihrer Kühl- und 
Tiefkühlmöbel soweit zu senken, dass die Inves-
titionskosten der Abdeckungen in rund 3 Jahren 
amortisiert sind.
Der Energieverbrauch reduziert sich etwa um die 
Hälfte und dies ohne Beeinträchtigung der Ver-
kaufszahlen für Kühl- und Tiefkühlprodukte, was 
auf eine gute Kundenakzeptanz schliessen lässt. 
Zusätzlich helfen Sie aktiv, unsere Umwelt zu 
schützen.

Wärmerückgewinnung aus  
Schmutzwasser
In Betrieben mit einem hohen Energieverbrauch 
machen die Energiekosten einen grossen Teil der 
gesamten Betriebskosten aus. Diese Kosten 
wurden in den letzten Jahren durch die stark ge-
stiegenen Energiepreise weiter erhöht.
Falls Sie in Ihrem Betrieb grosse Mengen an war-
mem Wasser benötigen, welches nach Gebrauch 
ungenutzt in die Kanalisation fliesst, haben Sie 
nun die Möglichkeit, Ihre Energieeffizienz zu 
stei gern und damit die Betriebskosten stark zu 
reduzieren.
Mit Wärmerückgewinnung aus Schmutzwasser 
spülen Sie Ihre Rest-Energie und somit Ihr Geld 
nicht mehr ins Abwasser. Sie helfen durch den 
geringeren Verbrauch von Energie wie Öl, Gas 
oder Elektrizität den CO2-Ausstoss zu verringern 
und damit die Umwelt zu schonen.
Die Wärmerückgewinnungs-Systeme zeichnen 
sich durch kurze Amortisationszeiten, einen 
wartungsfreien Betrieb und die optimale Anpas-
sung an Ihre Platzverhältnisse aus.
Sie eignen sich zum Beispiel hervorragend zum 
Einsatz in Wäschereien, in der Industrie, bei Sport-
stätten oder bei Abwasser-Reinigungsanlagen 
(ARA). 

2

3
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Speicher
Benötigen Sie für Ihre Anwendungen Speicher, 
welche genau Ihren Bedürfnissen entsprechen und 
aus einwandfreiem Material hergestellt werden?
Dann sind Sie bei uns richtig, denn bei uns erhal-
ten Sie für jede Anwendung den optimalen Spei-
cher zum Top-Preis!
Unsere Kaltwasser-, Warmwasser-, Heizungs-, 
Sole- und Abwärmenutzungsspeicher sind als 
Standard- oder Spezialausführung erhältlich.
Egal welche Grösse und Anschlüsse, ob aus 
Stahl, emailliert, hydroflonbeschichtet oder aus 
ver schiedenen Edelstahllegierungen, mit Werks- 
oder Platzisolation, die BMS-Energietechnik AG 
liefert Ihnen jeden Speicher termingerecht und in 
jeder Ausführung.

Latentspechersysteme
Latentspeichersysteme können bei allen Anla-
gen eingesetzt werden, die einem schwankenden 
Energiebedarf, über 24 Stunden verteilt, unter-
liegen. Werden bei solchen Anlagen herkömmli-
che Kühlsysteme verwendet, so müssen diese 
auf den Spitzenbedarf an Leistung ausgelegt 
werden.

Dies führt zu einer erheblichen Überdimensio-
nierung des Kühlsystems und zu einem schlech-
ten Gesamtausnutzungsgrad, da die Kältema-
schine nur an einem Bruchteil des Tages unter 
Spitzenlast läuft. Ein Eisspeicher löst diese Auf-
gabe, indem in Zeiten mit günstigem Stromtarif 
thermische Energie gespeichert wird.
Um die anfallenden Energiespitzen abzudecken, 
wird die gespeicherte Energie genutzt. Dadurch 
wird eine enorme Steigerung des Ausnutzungs-
grades erreicht.
Latentspeichersysteme eigenen sich hervorra-
gend zum Einsatz in Kombination mit der Modul-
technik BMS power®.

Weiter Anlagen und Komponenten
• Rückkühler und Verflüssiger
• Micro Bubble Luftabscheider
• Komponenten für den Solekreislauf
• Clima Check Analyse-Software
• Gaswarnsysteme

5
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4  Energiesparsysteme für 
Kühl- und Tiefkühlmöbel

5  Wärmerückgewinnung aus 
Schmutzwasser

6  Intelligente Systemtech-

nik zur Heiz- und 

Warmwassererzeugung

7  Speicher

Youtube- 
Kanal

« Wollen Sie mehr 
zu den Themen 
«Bewusster Um -  
gang mit Energie» 
oder «Abwärme-
nutzung in der 
Industrie» erfah -  
ren? »

 Dann besuchen 
Sie unseren 
Youtube-Kanal: 
www.youtube.
com/user/BMS 
EnergietechnikAG

4
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Bestens vertraut mit Eis und Kälte besuchten wir 
an einem sternenklaren, kalten Winterabend das 
einmalige Schlittschuh Erlebnis «Ice Magic» in In-
terlaken. Roman Aebersold, Geschäftsführer von 
BMS und Hockey-Goalie beim SC Bönigen führte 
seine Crew für ein paar Stunden auf’s Glatteis...
Bei guter Musik und greller Discobeleuchtung 
flitzten mutige BMS-lerinnen und BMS-ler ge-
konnt über das Eis, während sich andere vorsich-

Ice Magic Interlaken

Auf’s Glatteis geführt …

tig und in gemässigtem Tempo lieber in der Nähe 
der Banden bewegten.
Spass hatte jeder - das kam dann auch beim an-
schliessenden Glühwein und Chäsbrätel zum 
Ausdruck, aber froh waren schlussendlich auch 
alle, wieder festen Boden unter den Füssen zu 
spüren.

1  Manuela Gafner

2  Ursula Raemy

3  Guido Studer

1 2 3
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Die BMS-Energietechnik AG ist ein internatio-
nales Kompetenz-Zentrum für Energieeffizienz. 
Nebst der Herstellung von Komponenten und An-
lagen konzentriert sich die Unternehmung stark 
auf Dienstleistungen. Diese umfassen Enginee-
ring, Expertisen, Analysen und Wissensvermitt-
lung im Bereich Energieeffizienz.

Alle Entwicklungen und Dienstleistungen der 
BMS-Energietechnik AG haben einen gemeinsa-
men Nenner – die möglichst effiziente Nutzung 
von Energie. Allein im Bereich der Kältetechnik 
ist gemäss der Kampagne «Effiziente Kälte» ein 
Einsparpotenzial von über 20 Prozent vorhanden. 
Damit könnten Schweizweit die jährlichen Ener-
giekosten um bis zu 300 Millionen Franken redu-
ziert werden.

Wollen Sie die Kompetenz im Bereich Energie-
effizienz Ihres Unternehmens sowie die Qualifi-
kation Ihrer Mitarbeiter steigern? Dann melden 
Sie sich jetzt für einen Kurs oder eine Weiterbil-
dungsveranstaltungen an.

Kurse 2015

Kurse und Dienstleistungen für mehr 
 Energieeffizienz

Sind Sie an individuellen Weiterbildungslösun-
gen in den Bereichen Kältesysteme, Klimaanla-
gen, Wärmetechnik und Industrielösungen inter-
essiert? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit der 
BMS-Energietechnik AG auf.

Das aktuelle Kursprogramm kann bei der BMS-
Energietechnik AG bezogen werden. Gerne senden 
wir Ihnen ein Exemplar zu. Eine aktuelle Über-
sicht aller Kurse und Events finden Sie jederzeit 
auf www.bmspower.com.

Kursprogramm 2015
BMS-Energietechnik AG
Internationales Kompetenz-Zentrum für Energieeffizienz

www.bmspower.ch

Vorankündigung
1. Forum Energieeffizienz
28. August 2015

Kursprogramm
« Intelligente Heiz- und Warmwasser-

erzeugung – Optimale Einbindung und 
Dimensionierung

 Datum: Mittwoch, 04. März 2015,  
Ort: Hotel Säntispark, Abtwil

 Datum: Mittwoch, 18. März 2015,  
Ort: Hotel ABC, Chur

 Datum: Donnerstag, 02. April 2015,  
Ort: BMS-Energietechnik AG, Wilderswil

 Datum: Donnerstag, 29. Oktober 2015,  
Ort: BMS-Energietechnik AG, Wilderswil

« Richtig werben – mehr verkaufen – Teil I

 Datum: Freitag, 27. März 2015,  
Ort: BMS-Energietechnik AG, Wilderswil

« Richtig werben – mehr verkaufen – Teil II
 Datum: Freitag, 24. April 2015,  

Ort: BMS-Energietechnik AG, Wilderswil

« Abwärmenutzung – Einfach verkauft und 
richtig eingebunden

 Datum: Donnerstag, 07. Mai 2015,  
Ort: BMS-Energietechnik AG, Wilderswil

« Anschliessen und Messen von elektrischen 
Komponenten

 Datum: Freitag, 08. Mai 2015,  
Ort: BMS-Energietechnik AG, Wilderswil

« Bessere Energiebilanz durch korrekte 
Dämmung

 Datum: Donnerstag, 21. Mai 2015,  
Ort: BMS-Energietechnik AG, Wilderswil

« Wärmetauscher verschmutzen nicht  
(grundlos)!

 Datum: Donnerstag, 18. Juni 2015,  
Ort: BMS-Energietechnik AG, Wilderswil


