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Liebe Leserin,
lieber Leser
Schön, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen und im RUNDUM
blättern. Sie werden sehen, es lohnt sich. Auch dieses Mal dreht
sich vieles um Nachhaltigkeit. Warum? Ganz einfach, weil es
nur nachhaltig geht. Daher bieten wir nicht nur ökologisch
sinnvolle Energie und Sharing-Produkte an, sondern freuen uns
auch auf die neue innovative Partnerschaft mit aliunid. Das
Schweizer Start-up will mit einer intelligenten Stromsteuerung
der Energiewende zum Durchbruch verhelfen. Generell ist uns
das gesellschaftliche Engagement – gerade in unserer schönen
Stadt Uster – ein zentrales Anliegen. Zukünftig werden grosse
Aufgaben und Herausforderungen auf uns alle warten. Eines
ist jetzt schon klar: Es geht nur gemeinsam. Wir sind gut aufgestellt und freuen uns, mit Ihnen genau diesen Weg zu gehen.
Aber jetzt lasse ich Sie in Ruhe unser RUNDUM geniessen.

Bruno Modolo
Vorsitzender der Geschäftsleitung
Energie Uster AG
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Bitte folgen!
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PRODUKTE

Mehr Wärme,
weniger Klimaerwärmung.
Ein Wärmeverbund ist ein sinnvolles Projekt. Ganz besonders,
wenn die Wärme CO₂-neutral in der Region produziert wird.
Wir versuchen in geeigneten Quartieren für die Bürgerinnen
und Bürger von Uster die erneuerbare Energie anzubieten,
die sie möchten. So auch mit unserem innovativen Produkt
«meinewärme». Der regionale Wärmeverbund beim Spital Uster
mit einer nachhaltigen Ausrichtung ist in Planung.

Ein Wärmeverbund bedeutet, dass mehrere
Liegenschaften durch eine zentrale Wärmeerzeugungsanlage verbunden sind, anstatt jeweils
eine eigene Heizungsanlage zu betreiben. Die
Wärme im Verbund kann für die Raumheizung
und das Brauchwarmwasser genutzt werden. Sie
wird beim geplanten Projekt – im Gebiet Uster
Nord beim Spital Uster – durch die zentrale Ver
brennung von Holzschnitzeln und Pellets erzeugt
und über das Fernwärmenetz zu den einzelnen
Gebäuden im Quartier geführt. Eine sogenannte
Fernwärmeübergabestation im eigenen Haus
übergibt die Wärme im eingebauten Wärme
tauscher an das Heizungssystem. Dieser Verbund hat zahlreiche Vorteile. Nicht nur, dass die
Art und Weise des Heizens äusserst komfortabel
und einfach erfolgt. Auch ist überdies die Fernwärme sehr umweltfreundlich, da die Wärme
CO₂-neutral aus dem regionalen, regenerativen
Brennstoff Holz und somit einer einheimischen
Ressource entsteht. Die Wertschöpfung bleibt

also in der Region. Ein weiterer Vorteil dieser
Wärmelösung zeigt sich in der ganzjährigen Verfügbarkeit und im wirtschaftlichen Betrieb. Die
Installation ist technisch mit bewährten Komponenten ausgerüstet und wird durch Energie Uster
betrieben. Zudem haben Sie ab sofort viel mehr
Platz im Keller, da die eigene Heizung nicht mehr
benötigt wird.
Zwei geplante Wärmeverbunde in Uster
«meinewärme» wird im Gebiet Uster Nord mit
einer Holzschnitzelfeuerung und in Uster Zentrum durch eine thermische Vernetzung diver
ser Liegenschaften geplant. Dabei wird in Uster
Zentrum die Abwärme einem unterirdis chen,
künstlichen Wasserkreislauf zugeführt, der eine
Temperatur zwischen 12 und 18 °C auf
weist.
Nicht genutzte Abwärme aus angeschlossenen
Liegenschaften wird saisonal in Erdspeichern
gespeichert, bis sie benötigt wird. Haushalte mit
einem Wärmeanschluss können diese Energie

bei Bedarf einsetzen und mit Wärmepumpen
auf eine nutzbare Gebrauchstemperatur von
30 °C erhöhen – z. B. zum Heizen. Wenn Sie mehr
Interesse haben, dann vereinbaren Sie einfach
einen Termin mit uns und erfahren, wie und
wann Sie in Uster dieses innovative Produkt
nutzen können. Zur perfekten Vorbereitung zeigen wir Ihnen auf der folgenden Doppelseite die
detaillierte Funktionsweise des Wärmeverbunds
mit einer Holzschnitzelfeuerung.

Fragen Sie uns, was Sie
wissen möchten! Wir beraten
Sie gerne persönlich:

044 905 18 18

Erfahren Sie mehr:
www.energieuster.ch/
wärme

PRODUKTE

Mit Wärme
verbunden.
Energie gemeinsam
nutzen.

Mindestens 80 %
CO₂-neutrale Wärme

Wärme
für Heizung
und Warmwasser
Energiezentrale

Abgasreinigung mit
tiefen Emissionswerten

Silo mit Holzschnitzeln aus
einheimischer Produktion

Holz-/Gasfeuerung mit
hohem Wirkungsgrad

Von einem Wärmeverbund spricht
man, wenn mehrere Liegenschaften
gemeinsam von einer externen
Heizzentrale die benötige Wärme für
Heizung und Warmwassererzeugung beziehen. Dies ist ökologisch,
zuverlässig und kostengünstig. Energie
Uster baut die Energiezentrale mit
Wärmeleitungen bis zur Übergabe
station beim Kunden. Inbetriebnahme
Wärmeverbund beim Spital: voraussichtlich im Frühjahr 2022.

Wärmeübergabestation
befindet sich beim Kunden

Wärmevorlauf
Wärmerücklauf

Unsere Wärme
in Zahlen.
Wärmeerzeugung Uster Nord
• 2 Holzkessel: 900 kW/2’000 kW
•2
 Spitzenlastkessel Erdgas:
900 kW/3'300 kW
Produktion
• Nutzwärme pro Jahr: > 10’000 MWh
• Anteil erneuerbare Energie: mind. 80 %
• Schnitzelverbrauch pro Jahr: 12’500 m3
• Silogrösse: 600 m3
• A nteil erneuerbare Energie entspricht
ca. 800’000 Litern Heizöl pro Jahr
• 8 00’000 Liter Heizöl entsprechen ca.
2’400 Tonnen CO₂eq oder einer rund
12 Mio. km langen Autofahrt
• Investitionsvolumen: > CHF 10 Mio.

ZUKUNFT

Ein Netz,
das atmet.
Wenn die Schweizer Energieversorgung auf erneuerbare Energien
setzen möchte, braucht sie ein Versorgungssystem,
das flexibel und zuverlässig ist. Energie Uster beteiligte sich
zusammen mit anderen Energieprovidern am Start-up
aliunid, um dieses intelligente System aufzubauen.
Derzeit wird mit 20 Partnern in der gesamten Schweiz
ein Test durchgeführt.

aus: Während bisher der Strom durch grosse Kraftwerke
zentral produziert und verteilt wurde, installieren heute immer mehr Unternehmen und Haushalte eigene Photovoltaik-,
Wasser- und Windkraftanlagen. aliunid vernetzt sie.
Die Daten bleiben in der Schweiz
Haushalte, Geräte, lokale Energieprovider und Kraftwerke
kommunizieren über das Internet of Things (IoT) in Echtzeit,
ob und wie viel Strom sie benötigen. Auf der anderen Seite
teilen Photovoltaikanlagen und Speicher mit, wie viel Strom
sie gerade einspeisen können. Das aliunid-Netz erkennt, wenn
genügend Strom vorhanden ist, und speichert die überschüs
sige Energie für später ab. Steigt der Bedarf, weil beispielsweise Windräder stillstehen oder der Himmel bewölkt ist,
speist das System den gespeicherten Strom wieder ins Netz
zurück und stellt so die Versorgung sicher. Wie viel sie verbrauchen und ins Netz einspeisen, wird für die Nutzer erfasst
und abgerechnet. Clever. Weil die Cloud-Lösung schweizerisch
ist, bleiben alle Daten, die erhoben, ausgewertet und bearbeitet werden, in der Schweiz – sicher vor dem Zugriff Dritter.
Einatmen, ausatmen, wieder einatmen. Was nach einer Yogaübung klingt, ist die Idee, die Dr. David Thiel und Prof. Dr.
Andreas Danuser für das Stromnetz der Zukunft haben. Ein
intelligentes System, das Strom aus dem Netz zieht und speichert, wenn genügend vorhanden ist, und neuen einspeist,
wenn er benötigt wird. Ein Netz, das atmet: aliunid.
Ein solches Netz benötigen wir, wenn die Schweiz auf erneuerbare und klimafreundliche Energieversorgung setzen will, wie
es die Energiestrategie 2050 beschreibt. Denn erneuerbare
Energien sind wetterabhängig und weniger stabil planbar. Bei
Sonnenschein, Wind und Schneeschmelze haben wir zu viel
Strom, bei Dunkelheit, Flaute und Trockenheit zu wenig. Dafür
sind die herkömmlichen Versorgungssysteme nicht ausgelegt.
Dem Stromnetz das Denken beibringen
Wie eine intelligente Steuerung aussehen kann, daran hat
David Thiel schon im Rahmen seiner Dissertation an der Universität Basel gearbeitet. Eine Möglichkeit, die Realisierung
in greifbare Nähe zu rücken, ist das von Andreas Danuser,
Professor für Computer-Science an der Berner Fachhochschule (BFH) in Biel, entwickelte Swiss Internet of Things,
eine Schweizer Cloud-Lösung. Diese wird in Liegenschaften
eingebaut und durch aliunid mit der bestehenden Infrastruktur kombiniert. So will man dem Stromnetz – mit smarten
Stromzählern (Smart Meter) und Systemen zur Datenanalyse und Steuerung – das Denken beibringen. Mehr Intelligenz,
weniger Kupfer, nennt Thiel dies. In der Praxis sieht das so

Der Feldtest läuft
Die Idee setzen die beiden Gründer nicht allein um. aliunid
ist ein Start-up – mit Beteiligung von 20 Schweizer Energieversorgern und Produzenten. Mit dem nötigen Know-how
und den Versorgungskompetenzen haben sie gemeinsam im
April des Jahres einen Feldtest gestartet. Neben Energie
Uster finden sich Unternehmen wie SBB, IBW und Localnet
(Burgdorf) unter den Partnern. 30 Mitarbeitende tragen das
Projekt, das auch aus den Erfahrungen der Empa, der HSG,
der BFH und der ETHZ schöpft. Bis Ende November 2019 sollen bereits 300 Echtzeitdatensysteme in der Schweiz aktiv
sein. Damit lässt sich belegen, dass das Konzept funktioniert.
2020 durchläuft der Feldtest verschiedene Phasen, in denen
Messung, Prognose und Steuerung, das Atmen beim Energie
provider sowie im Schweizer Netz getestet werden, damit
aliunid Ende 2020 als marktfähiges Produkt umgesetzt werden kann. Interessierten Kundinnen und Kunden wird eine
App zur Verfügung gestellt, damit sie am Feldtest teilnehmen können. Diese App visualisiert den aktuellen Strombedarf im Haus und zeigt wichtige Werte wie den momentanen
CO₂-Ausstoss, die Temperatur oder den Heizungsstatus an.

ZUKUNFT

Gespräch unter
sechs Augen.

David Thiel und Andreas Danuser
Die zwei Gründer, die hinter aliunid stehen. Gemeinsam
setzen sie ihre Vision eines intelligenten Stromnetzes,
das Energie je nach Bedarf ein- und ausatmet, um. Wir
haben nachgefragt, wie sich die beiden das Stromnetz
der Zukunft vorstellen.

W

ie kamen Sie auf die Idee, mit aliunid
die Innovation des Strommarktes in
der Schweiz anzustossen?
David Thiel: Das Startsignal für ein alterna
tives Versorgungskonzept war die Volksabstimmung vom 21. Mai 2017, bei welcher 60 Prozent
der Bevölkerung die Energiestrategie 2050 angenommen haben. Die Bevölkerung will eine erneuerbare, klimafreundliche Energieversorgung.
Dies ist nur mit einer Dezentralisierung der Strom
produktion und einer effizienteren Energienutzung möglich. Wir haben dabei rasch festgestellt,
dass die bisherigen Anbieter primär in Insellösungen und nicht im Gesamtsystem denken. aliunid
«atmet» im Gesamtsystem, von Endkunden über
die Verteilkabine und die lokalen Energieversorger – hier die Energie Uster AG – bis zum Kraftwerk in den Walliser oder Tessiner Alpen.

Wieso war es Ihnen wichtig, bei Ihrem Internet
of Things auf eine eigene Schweizer Lösung zu
setzen?
Andreas Danuser: Weil wir uns hier in der
kritischen Versorgungsinfrastruktur der Zukunft
bewegen. Mit dem US cloud act hat die amerikanische Regierung im November 2018 entschieden, dass sie Zugriff auf alle Daten hat, die
US-amerikanische Daten- und Cloud-Anbieter
(Google, Microsoft, Amazon etc.) verarbeiten
und verwalten. aliunid ist der Meinung, dass die
Daten der «atmenden Energieversorgung» oder
auch jene einer Trinkwasseraufbereitungsanlage
nicht durch eine fremde Nation kontrolliert und
allenfalls manipuliert werden dürfen. Entsprechend legen wir sehr viel Wert darauf, dass unsere Swiss-Internet-of-Things-Lösung sicher und
von Drittstaaten unabhängig ist.
Welche Ziele haben Sie für aliunid?
David Thiel: Wir wollen zeigen, dass eine erneuerbare, klimafreundliche Energieversorgung
– trotz aller Unkenrufe – sicher und günstig umsetzbar ist. Der Umbau der traditionellen Energiesysteme in eine dezentrale Versorgung benötigt
einen grundsätzlich neuen Mindset der involvierten Kräfte. Mit aliunid wollen wir eine intelligente
Energieplattform schaffen, mit der die Umsetzung der Energiestrategie 2050 möglich wird.
Welche Herausforderungen sehen Sie für den
Schweizer Strommarkt in den nächsten Jahren?
David Thiel: Der Strommarkt der Schweiz wird
zunehmend politisch geprägt. Es besteht dabei
die Gefahr, dass der Kunde nicht mehr im Vordergrund steht. aliunid ist in allen Belangen den
Kunden verpflichtet. Unser Ziel ist eine sichere,
günstige und vor allem klimafreundliche Energieversorgung für Endkunden. Darauf fokussieren
wir uns.
Was wird sich für uns als Verbraucher ändern?
Andreas Danuser: Die Verbraucher werden
sich mehr mit Energie beschäftigen – analog
zu anderen Verbrauchsgütern, die eng mit dem
Klima verbunden sind. Ebenso werden sie beim
Thema Energie mitbestimmen und die entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse dafür von
aliunid erhalten beziehungsweise von uns unterstützt werden. Wenn wir unsere Vision umsetzen,
sollte das für den Endkunden in wesentlich mehr
Komfort und Ökologie bei gleichen oder tieferen

«aliunid ist nicht nur Internet
of Things, sondern eine neue Haltung
für klimafreundliche Energie.»

Kosten resultieren. Den Verbrauchern wird eine
App zur Verfügung gestellt, welche die Teilnahme
an aliunid ermöglicht. Der Kunde spart, ist informiert und profitiert auch finanziell.
Wie sehen die Herausforderungen für aliunid
aus?
David Thiel: Die zentrale Herausforderung
liegt weder bei der Technik noch im Marketing
oder in der Regulierung. Sie liegt wie schon angesprochen im neuen Mindset. Wir kennen seit
120 Jahren die zentrale Energieversorgung mit
Kraftwerken in den Alpen, grossen Stromnetzen
und Endkunden in den Städten. Diese sogenannte «zentrale» Versorgung ist etabliert: von den
Endkunden und den Mitarbeitenden beim Energieprovider über die Politiker bis zu den Investitionen der Pensionskassen. Der Wechsel zu einer
dezentralen, klimafreundlichen Energieversorgung stellt auf den ersten Blick einiges in Frage.
Ohne einen neuen «dezentralen Mindset» ist ein
neues System nicht möglich. aliunid ist deshalb
nicht nur IoT, sondern auch eine neue Haltung für
klimafreundliche Energie.
Welche Erfahrungen machen Sie derzeit in
der Testphase?
Andreas Danuser: Wir haben von Anfang an
auf Feldtests gesetzt. Wir sind überzeugt, dass
ein solches System nur mit echten Kunden und
durch Bewältigung echter Herausforderungen
entwickelt werden kann. Das heisst für uns aber
nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Alles
braucht viel mehr Zeit und Nerven, bis die einzelnen Dinge wirklich funktionieren. Und es gibt
natürlich auch Highlights, wenn wir etwas schein
bar Hochkomplexes so gut verstanden haben,
dass es ganz einfach gelöst werden kann.

NEUES AUS USTER

Kleiner Aufwand,
riesiger Nutzen.
Wolfhard Bischoff setzt auf Sonnenstrom, den er selbst
produziert und lokal in seinem Haus nutzt. Im Rahmen einer
Eigenverbrauchsgemeinschaft speist er den Strom, den er
dabei nicht verbraucht, in das Stromnetz der Energie Uster
ein und kann im Sommer sogar Nachbarn mitversorgen.

Erneuerbare Energien umgeben uns. Sonne,
Wind und Wasser bieten zahlreiche Möglich
keiten, Strom zu gewinnen und für unsere Bedürfnisse einzusetzen. Während mehr und mehr
Unternehmen und Hausbesitzer auf grüne Technologien setzen, profitieren Mieter nur selten
davon. Mit einer Eigenverbrauchsgemeinschaft,
kurz EVG, ändert sich das. Dabei nutzen Nachbarn in einem Haus oder der Nachbarschaft
gemeinsam den durch eine Photovoltaikanlage
produzierten Strom.

Wolfhard Bischoff
65 Jahre alt, dipl.
Architekt HTL und
Immobilieneigentümer

«Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass die Energieproduktion möglichst dezentral organisiert
werden sollte, damit wir unsere Netze nicht noch
zusätzlich belasten», sagt Wolfhard Bischoff. Der
65-jährige Architekt aus Uster besitzt ein Drei
familienhaus in Wermatswil und entschied sich
vor drei Jahren dazu, das Dach mit einer Photo
voltaikanlage aufzurüsten. Mit dieser produziert er im Jahresschnitt 1000 kWh Energie pro
Monat.

Bequem und transparent verrechnet
Die Entscheidung für Sonnenenergie war für ihn
eine leichte: «Sonnenlicht ist eine einfach zu
gängliche Quelle, um uns das ganze Jahr hindurch den benötigten Strom zu liefern.» Nun
ist tagsüber, wenn der meiste Strom produziert
wird, niemand zu Hause, der ihn nutzen kann. Und
abends scheint die Sonne nicht. Einen eigenen
Speicher hat Wolfhard Bischoff nicht, das rentie
re sich für kleine Haushalte einfach noch nicht.
Der Strom, der auf seinem Dach produziert wird,
wird also noch häufig ins Netz der Energie Uster
eingespeist. Und einen Teil seines Strombedarfs
deckt Bischoff wiederum aus dem Netz. Stromproduktion und -verbrauch des Haushaltes verrechnet die Energie Uster anschliessend für den
Kunden. Das zahlt sich aus. «Energie wird immer
teurer. Und wenn ich sie selbst produziere, kann
ich auf lange Sicht Geld sparen.» Einen wichtigen
Anreiz habe auch die Anfangsunterstützung der
Finanzierung durch den Ökofonds der Energie
Uster gegeben. «So konnte ich die Anlagenkosten
um etwa einen Viertel bis einen Drittel senken.»

Lokal und nachhaltig
Dass er den Strom selbst produziert, davon merkt
Wolfhard Bischoff im Grunde nichts. Im Haus sind
verschiedene Zähler installiert worden, Energie
Uster managt den gesamten Prozess und unterstützt bei der Organisation. Lediglich die Bewilligungen der Behörden – in Uster ist die Installation
einer Photovoltaikanlage bewilligungspflichtig –
musste Bischoff selbst organisieren, wobei ihm
sein Anlagenproduzent geholfen hat. Sein Modell
der EVG bezeichnet Bischoff als ein indirektes: Es
läuft im Prinzip wie ein Schatten im Hintergrund
mit. Die erzeugte Energie wird prioritär im Haus
verbraucht durch alle Mieter, Wärmepumpen
anlagen und Lüftungen. Der Überschuss wird ins
Netz abgegeben.

Wollen nur einzelne Mieter in einem Haus direkt
beteiligt werden, ist das ebenfalls machbar. Da
die Zähler von Energie Uster kommen, können
einzelne Wohnungen angeschlossen oder eben
ausgelassen werden. Sie hätten allerdings die
Möglichkeit, den auf ihrem Dach produzierten
Strom direkt zu nutzen. Mit der transparenten
Abrechnungslösung von Energie Uster wird der
erzeugte Strom fair und bedarfsgerecht auf die
Wohnungen aufgeteilt. Energie Uster rechnet
transparent direkt mit jedem Haushalt ab. Dadurch entsteht kein zusätzlicher Aufwand für
Mieter und Vermieter, aber eine nachhaltige und
lokale Lösung für den Strombezug. Ein Weg für
die Zukunft, den immer mehr Haushalte gehen
werden.

Der Weg zur EVG
1

Photovoltaikanlage
installieren

3

5

Abrechnungsservice
umsetzen

Teilnehmer bei
Energie Uster melden

2

Interessierte Mieter /
Nachbarn sammeln

Weitere Infos zum Thema finden Sie unter
www.energieuster.ch/evg

4

Zähler durch
die Elektroinstallateure
von Energie Uster
anpassen lassen

6
Lokal erzeugten
nachhaltigen Strom
geniessen

SOLARSPEICHER

Lagerplatz für
Solarstrom.
Anstatt in eine eigene Batterie zu investieren, können sich
private Energieproduzenten am neuen Solarspeicher
«Buchholz» beteiligen. Wir erklären, wie einfach und flexibel
die Beteiligung funktioniert.

Viele Nutzer erneuerbarer Energien stehen vor
dem Problem, dass sich der Strombedarf nicht
Wetter, Tages- und Jahreszeiten anpassen lässt.
Während tagsüber die Photovoltaikanlage auf
dem Dach Strom en masse produziert, sieht es
abends sprichwörtlich düster aus. So wird oft
nur 30 Prozent der selbst produzierten Energie
tatsächlich genutzt. Und eigene Solarspeicher
für Privathaushalte rechnen sich nicht. Energie
Uster hat daher das Projekt Solarspeicher Uster
im «Buchholz» gestartet. Hier wird lokaler Solarstrom gespeichert und bei Bedarf wieder ab
gegeben. Kunden können sich daran beteiligen
und vom Nutzen dieses zentralen Speichers
profitieren.
Wartung und Betreuung aus einer Hand
Mit der Beteiligung am Solarspeicher erhalten
Kunden das Nutzungsrecht an einem Teil des Solarspeichers im «Buchholz» über 15 Jahre. Und
das ist nur einer der Vorteile. Wer selbst einen

Speicher installiert, hat oft mit hohen Kosten und
einigem Wartungsaufwand zu rechnen. Wenn
etwas kaputtgeht, muss man selbst reagieren.
Beim Solarspeicher Uster kümmert sich Energie
Uster um alles, was rund um den Speicher zu tun
ist. Wartung, Betreuung, Hilfe bei Problemen – all
das kommt aus einer Hand. Die Kunden suchen
sich lediglich aus, wie viel Kapazität sie wirklich brauchen und nutzen wollen. Dabei sind die
Kosten pro kWh Speicherkapazität tiefer als bei
einer Batterie im eigenen Haushalt. So ist der
Solarspeicher Uster eine attraktive und sinnvolle
Lösung, bei der lokal produzierter Strom auch
lokal genutzt wird.

Erfahren Sie mehr:
www.energieuster.ch/
solarspeicher

E-MOB ILITÄT

Ans Ziel mit
Nullkommanix.
Eins ist klar: Die Mobilität der Zukunft
kann längerfristig nur klimafreundlich
funktionieren. Momentan ist der Elektroantrieb auf dem Vormarsch und in
aller Munde. Auch Energie Uster bietet
öffentliche Ladestationen und intelli
gente Ladelösungen für Tiefgaragen an.
Aber ist die Elektrotechnik tatsächlich
der einzige Weg? Hat auch der Diesel
motor noch eine Chance? Gibt es weitere
Alternativen? Wir geben einen Überblick.

Wenn man heute ein Auto kauft, hat man eine
riesige Auswahl – Marke, Leistung, Sitzbezüge,
Parking Assist, Panoramaschiebedach und vieles
mehr. Zum Glück kommt mittlerweile ein weiteres Kriterium hinzu: die Antriebsart, um aktiv
einen Beitrag zum Umweltschutz leisten zu können. Experten streiten aber, ob beispielsweise
das E-Auto tatsächlich so klimafreundlich ist
wie allgemein kommuniziert wird. Tatsächlich
mangelt es nicht an alternativen Antrieben. Entscheidend ist aber ihre Alltagstauglichkeit.

E-MOB ILITÄT

Innovative Dieseltechnologie
Hat der Diesel wirklich schon ausgedient? Der
Kraftstoff war gerade in jüngster Zeit stark in
der Kritik, natürlich nicht zu Unrecht. Aber auch
hier hat die Forschung und Entwicklung viel dazu
beigetragen, um die Dieseltechnologie sauber
zu gestalten. Die Ad-Blue-Einspritzung ist heute
beispielsweise bei neuen Dieselautos Pflicht:
Ad-Blue ist eine Harnstofflösung, die in die Abgasleitung eingespritzt wird. Dadurch bildet sich
Ammoniak, der im SCR-Katalysator (Selective
Catalytic Reduction) die schädlichen Stickoxide in
die ungiftigen Komponenten Stickstoff und Wasserdampf umwandelt. Ein weiterer Fortschritt
der Dieseltechnologie ist mit dem synthetischen
Diesel gelungen. Dies ist ein CO₂-neutraler Treibstoff, der in einem chemischen Verfahren produziert wird und dabei der Umwelt so viel CO₂ entzieht, wie bei der Verbrennung wieder entsteht.
Die dafür erforderliche Energie stammt aus
erneuerbaren Energiequellen.

5’943

Elektroautos wurden im
1. Halbjahr 2019 in der
Schweiz verkauft

tauglicher zu werden. Denn wächst die Elektro
mobilität, so steigt auch die Nachfrage nach Lademöglichkeiten. Die batteriebetriebene Zukunft
der Autoindustrie bietet somit zusätzlich ein
grosses wirtschaftliches Wachstumspotenzial
für die gesamte Installationsbranche im Bereich
der Planung, der Installation und des Unterhalts
der Ladeinfrastruktur.

Bis zu

90 %

Senkung des Stickoxid-Gehalts
im Abgas dank Ad-Blue

Elektromotor
Das Antriebssystem des Elektromotors scheint
momentan die zukunftsfähigste Lösung zu sein.
Dennoch gibt es auch hier viele Fragen. Momentan stellen die eher langsame Ladegeschwindigkeit und die möglichen Reichweiten, die ein
E-Auto mit einer Ladung absolvieren kann, die
grössten Hürden dar. Die öffentliche Ladeinfra
struktur wird zwar stetig ausgebaut, ist aber
noch nicht flächendeckend. Zudem ist ein E-Auto
nur dann klimaneutral, wenn es mit regenerativer Energie betrieben wird. Und noch ein Gedanke: Würden wir alle von heute auf morgen auf
E-M obilität umsteigen, könnte dieser Energie
bedarf gar nicht durch regenerative Strom
erzeugung gedeckt werden. Allerdings sind wir
ja noch am Anfang. Und die Signale bezüglich
E-Mobilität stimmen optimistisch. Aufgrund fallender Preise und eines steigenden Angebots
an Fahrzeug
t ypen scheint sie immer alltags
-

Plug-in-Hybrid
Diese Technologie setzt auf einen Hybridantrieb,
die Batterie kann aber wie bei einem reinen Elektromotor auch «von aussen» aufgeladen werden.
Dank dieser Lademöglichkeit und eines Akkus
mit mehr Speicherkapazität kann man lokal rein
elektrisch und klimafreundlich fahren. Und mit
Unterstützung durch den Verbrennungsmotor
sind dennoch lange Reisen möglich. Auch zeigt
der aktuelle Stand der Technik, dass sich die Antriebssteuerung beim Plug-in-Hybrid noch weiter
optimieren lässt. Allerdings ist der zusätzliche
Elektroantrieb ein Kostenfaktor und sorgt für ein
höheres Gewicht, was wiederum den Reifen- und
Bremsverschleiss erhöht.

50 km
können rein elektrisch
zurückgelegt werden

Hybridantrieb
Der Hybridantrieb – also eine Kombination von
Verbrennungs- und Elektromotor – ist heute
schon weit verbreitet und wird von vielen Fahrzeugproduzenten angeboten. Die Idee dabei: Der
Verbrennungsmotor wird im optimalen Lastpunkt betrieben, während man den Elektromotor für die Beschleunigung und zur Rekuperation
(Energierückgewinnung) nutzt. Dank vernünftig
dimensionierten Akkus muss dabei nur eine geringfügig höhere Zusatzmasse in Kauf genommen werden. Der Hybridantrieb punktet vor
allem im Stadtverkehr und lässt sogar, je nach
Hybridkonzept, kurze Strecken mit reinem Elektroantrieb zu. Bei langen Strecken auf Auto
bahnen wiederum kann dieses Konzept nicht
überzeugen.

Bis zu

97 %

rezyklierbar: Fahrzeug
mitsamt Batterie

Mobilität:
ein zentraler Faktor
in unserem Leben.
Und sie wird immer Energie benötigen. Die
Frage wird sein, wie klimafreundlich wir
die Energie gewinnen können und wie viel
Energie unsere Autos verbrauchen werden.
Dennoch gibt es schon heute eine absolut
emissionsfreie Art der Fortbewegung – mal
abgesehen von ihrem persönlichen CO₂Ausstoss: «Laufen». Probieren Sie es doch
mal wieder. Schliesslich hält es auch fit.

500 km
Reichweite im Durchschnitt

Brennstoffzellenantrieb
Durch die Elektrolyse von Wasser wird Wasserstoff hergestellt und getankt. Im Fahrzeug reagiert der Wasserstoff in einer Brennstoffzelle
zu Wasser und erzeugt dabei elektrische Energie
für den Antrieb des Fahrzeugs. Im ersten Moment
scheint dieses Konzept sehr überzeugend, es hat
sich aber bislang nicht durchgesetzt. Dafür gibt
es Gründe. Die Elektrolyse benötigt viel elektrische Energie und der Prozess erscheint heute
noch sehr ineffizient. Auch wenn Studien zufolge
der Wirkungsgrad bis 2050 auf über 80 Prozent
erhöht werden könnte. Ein anderes Problem
bleibt: Der Treibstoff ist aufgrund seiner Reaktionsfreudigkeit keineswegs ungefährlich. Zudem
haben Brennstoffzellen Mühe, bei tiefen Aussentemperaturen einen sinnvollen Wirkungsgrad
zu erzielen. Auch die Automobilindustrie setzt
bislang weniger auf diese Antriebstechnologie,
was sich bei den Anschaffungskosten von Autos
mit Brennstoffzelle deutlich bemerkbar macht.
Zudem fehlt eine praxistaugliche Infrastruktur
für die Betankung. Die Brennstoffzelle ist sicher
eine spannende Alternative, die es weiterhin
zu verfolgen gilt. Ganz aktuell gelang sogar ein
Durchbruch: Forscher der ETH Lausanne (EPFL)
haben ein neuartiges Speicher- und Betankungssystem für Wasserstoff vorgestellt, das in der eigenen Garage genutzt werden kann. Das könnte
ein wichtiger Schritt zur sauberen Mobilität sein.

Emission

0%

UNTERWEGS

6.55 Uhr

Es ist noch dunkel, als Raul an diesem Morgen das Haus verlässt. Weil er
ganz in der Nähe wohnt, schwingt er sich gerne aufs Fahrrad oder legt
seinen Arbeitsweg auch mal zu Fuss zurück. Im Büro angekommen, gibt es
nach der Begrüssung des Teams als Erstes eine Tasse Kaffee. Schliesslich
brauchen auch die Mitarbeitenden von Energie Uster ihren persönlichen
Energielieferanten. Dann beginnt der Arbeitstag. Und zwar wie immer mit
einem Blick in die Mailbox und auf den Tagesplan.

Unser Nachwuchs
in Action.
Raul Costantini ist Lernender bei Energie Uster und startete
im vergangenen Sommer das zweite Jahr seiner Ausbildung zum
Netzelektriker EFZ. Wir haben ihn einen Tag lang begleitet
und schenken einen Einblick in seinen spannenden Arbeitsalltag.

8.07 Uhr
Los geht’s! Raul macht sich
zusammen mit Xaver Dubacher
auf den Weg zum ersten
Einsatzort des Tages.

7.05 Uhr

Das Energie Uster Netzelektriker-Team trifft
sich zur Tagesbesprechung. Xaver Dubacher,
Lehrmeister sowie Chefmonteur Bau & Betrieb,
koordiniert sämtliche Einsätze und verteilt die
Aufträge an alle Monteure.

7.15 Uhr

Bevor es auf die Baustelle geht, gibt es
in der hausinternen Werkstatt noch einiges
vorzubereiten. Raul präpariert mittels
Schrumpfverfahren Endverschlüsse, die
später an diesem Tag montiert werden
müssen. Hier in der Werkstatt kann er sich
übrigens auch auf seine praktische Lehr
abschlussprüfung vorbereiten und die
entsprechenden Arbeitsschritte ungestört
üben.

UNTERWEGS

09.54 Uhr

Heutiges Projekt: die Trafostation im Neubau Rietacker,
die noch nicht unter Spannung ist. Raul unterstützt
die Monteure bei den Mittelspannungsarbeiten und der
Montage der vorbereiteten Endverschlüsse.

14.26 Uhr
Ohne Teamwork geht im Praxisalltag als
Netzelektriker fast nichts, denn zahlreiche
Arbeitsschritte und Handgriffe sind alleine
kaum zu bewältigen – vielfach auch aus
Sicherheitsgründen. Raul schätzt die enge
Zusammenarbeit sehr: «Ich finde es super,
wenn wir im Team etwas anpacken und mit
vereinten Kräften realisieren.»

12.05 Uhr

In der Mittagspause heisst es für den 16-jährigen
Lernenden: ausruhen und neue Energie tanken.
Besonders im Hochsommer oder wenn die Tempe
raturen weit unter den Gefrierpunkt sinken, ist
die Arbeit im Freien kein Zuckerschlecken. Um die
Arbeitsbedingungen so angenehm und sicher wie
möglich zu gestalten, sind alle Mitarbeitenden mit
professioneller Arbeitskleidung ausgerüstet.

16.28 Uhr

Zurück im Büro erfasst Raul die geleisteten Arbeiten im
Wochenrapport. Anschliessend wird der Tag mit Xaver
Dubacher nachbesprochen. Was wurde erledigt? Was
gibt es noch zu tun? Was steht morgen an? Der tägliche
Austausch mit den Auszubildenden sei essenziell, so der
Lehrmeister. Wenig später startet Raul in den wohlverdienten Feierabend.

15.45 Uhr

Abzweigmuffen montieren, Kabel ziehen,
Netzanschlüsse erstellen, Trafostationen
aus- und umbauen, Strassenbeleuchtungen
anschliessen – es ist ganz schön beeindruckend, was Raul als Auszubildender im
zweiten Lehrjahr bereits beherrscht.
Oftmals kann er die einzelnen Arbeiten selbständig ausführen. Es ist jedoch immer
jemand da, der ihn unterstützt und alles
kontrolliert. Schliesslich ist die Arbeits
sicherheit auf der Baustelle das A und O.

ENGAGEMENT
SPITZMARKE

Uster hat
Power.
Wir fühlen uns verbunden mit unserer Stadt und der Region.
Nicht nur, weil wir jeden Tag mit allen Menschen Berührungspunkte
haben und wichtige Grundbedürfnisse wie Strom, Gas, Wasser und
Wärme abdecken. Nein, weil wir aus Überzeugung und Stolz Ustermer
sind. D
 aher möchten wir der Bevölkerung auch etwas zurückgeben
und engagieren uns hier breit gefächert in Freizeit, Sport und K
 ultur.

Es sind nur noch wenige Minuten zu spielen in der Sporthalle
«Buchholz». Kann der UHC Uster den knappen Vorsprung
auf dem Unihockeyfeld über die Zeit bringen? Wird der Starschwimmer Antonio Djakovic vom SchwimmClub Uster Wallisellen wie gewohnt als Erster anschlagen? Reisst der Hengst
«Feuerherz» am doppelten Oxer? Schiesst der FC Uster in der
Nachspielzeit noch das entscheidende Tor? Wer wird die Ziellinie beim Greifenseelauf als Schnellster überqueren? Egal,
denn heute Abend wird gefeiert. Mit Stefanie Heinzmann und
Max Giesinger beim H₂U Festival. Und wer so aktiv ist, der hat
sich einen feinen Glühwein bei «Uster on Ice» redlich verdient.
Zumindest nach ein paar wackligen Runden auf dem Eis.

Vermutlich denken Sie nun, dass bei diesem Text so einiges
durcheinandergeraten ist und wir durch die vielen Attraktionen
abgelenkt waren, als wir ihn verfasst haben. Aber wir können
Sie beruhigen. Denn das ganze Jahr über beweist Uster ganz
viel Power – vom Frühjahr bis zum Winter. Mit vielen Sport- und
Kulturevents der Extraklasse. Auch Energie Uster engagiert
sich für das ganze Leben und fördert das Miteinander. Für
eine starke Stadt, für eine hohe Lebensqualität. Ein kleiner
Rund
umblick darauf, welche gesellschaftlichen Events wir
mit Freude unterstützen. Oder sehen Sie es doch gleich als
Veranstaltungskalender und To-Do-Liste fürs nächste Jahr.
Wir wünschen Ihnen jetzt schon ganz viel Vergnügen.

H₂U Musikfestival

Quartierfeste

Sommer bedeutet Open-Air-Saison.
Das H₂U Musikfestival im Zeughausareal
hat sich im nationalen Eventkalender
etabliert und lockt grosse Musik-Acts
in unsere schöne Stadt. Freuen Sie
sich schon aufs nächste Jahr, genauer
gesagt auf den 14. bis 16. August 2020.

In jedem Quartier in Uster gibt es
etwas zu feiern. Energie Uster stellt
die Strom- und Wasserversorgung
zur Verfügung.

Greifenseelauf
Im September wird geschwitzt. Nicht
nur wegen der warmen Temperaturen,
sondern wegen des Greifenseelaufs,
eines sportlichen Top-Events. Denn der
Halbmarathon – einmal durch die Stadt
und um den See – ist Breiten- und
internationaler Spitzensport in einem.

Orgelfestival
Was 1991 begann, ist heute ein national und international bekannter und
erfolgreicher Event mit namhaften
Organisten in der reformierten Kirche
Uster. Immer im August und September.

Sie wollen mehr?

Pferdesporttage

Triathlon

Es ist immer wieder schön, wenn
Anfang Mai das Leben neu erwacht.
Vor allem bei den Pferdesporttagen.
Das ist spannender Pferdesport
auf höchstem Niveau, mit einem spektakulären Rahmenprogramm und
kulinarischen Highlights. Und dies bereits seit einem halben Jahrhundert.

Der Triathlon in Uster ist ein internationaler Spitzenevent, der die besten
Sportler nach Uster und zum Greifensee lockt. Dieses Jahr feierte er bereits
sein 30-Jahr-Jubiläum. Eine Erfolgs
geschichte, die wir mit viel Begeisterung unterstützen.

Uster on Ice
Gemütliches Schlittschuhlaufen,
Chneble, Eisstockschiessen oder ein
feines Essen im Fonduestübli. Vom
28. November bis 25. Januar 2020
ist «Uster on Ice» im Stadtpark Uster
wieder für Sie geöffnet.

Uster Games
Einmal im Jahr, im Herbst, wird es
in Uster so richtig sportlich – bei
den Uster Games. Ein spannendes
Turnier mit gleich mehreren Sport
arten. Im Gegensatz zu Olympia
können Zuschauer das Turnier in
Uster jedes Jahr geniessen.

Freie Bühne Uster, Militärspiel
Uster, Boogie Nights, Jazz Club
Uster, Herbstkonzerte – all diese
Anlässe bringen das ganze Jahr
hindurch noch mehr Musik, Kultur und echtes Leben nach Uster.

DOKUMENTATION

Uster ist
ladebereit.
E-Mobilität ist wichtig für eine nachhaltige Zukunft. Entscheidend
wird aber sein, wie schnell wir eine Ladeinfrastruktur aufbauen
und organisieren können. Bereits heute bietet Energie Uster für
Einfamilienhäuser, Tiefgaragen und ganze Siedlungen Ladesysteme mit einem intelligenten Lademanagement an. Wir haben
die Installation eines Systems mit 32 Parkplätzen und
5 Ladestationen begleitet.
1.

5 Ladestationen

(ausbaubar für 32 PP)

100 m

Kabelkanal verlegt

15 Min.

Ladezeit = 40 km
Reichweite mit einem
Elektroauto
2.

1.

5.

3.

6.

6.

4.

1. Als Erstes setzen die Installateure Dübel in
die Garagendecke, um die Träger für den Kabelkanal zu montieren. Dabei wird der Bohrstaub
mit einem speziellen Staubsauger erfasst, der
gleichzeitig den Bohrbereich beleuchtet. Anschliessend wird der Kabelkanal auf den Auslegern befestigt.
3.

2. Die Ladestation ist an der Wand montiert –
jetzt wird das Kommunikationskabel angeschlossen. Über dieses Kabel werden Daten zwischen
Station und Steuerung ausgetauscht, damit die
Ladestation jederzeit weiss, wie viel Strom für
das Laden des Fahrzeugs zur Verfügung steht.

3. Für den ersten Funktionstest wird ein Elektroauto angeschlossen. Wird die Ladestation vom
Auto erkannt? Nimmt die Ladestation mit der
Steuerung Kontakt auf? Wird die Station mit der
richtigen Stromstärke freigeschaltet? Lädt sie
richtig? Das Display im Auto zeigt: Der Ladevorgang läuft korrekt ab.
4. Nun werden die Einstellungen der Ladestation
sorgfältig überprüft, um sicherzustellen, dass die
Station den maximalen Ladestrom nutzen kann.
5. Mit der Beschriftung erhält die Steuereinheit
den letzten Schliff. Jetzt ist sie betriebsbereit.
Das Display zeigt den aktuellen Verbrauch der
Überbauung, die zur Verfügung stehende Ka
pazität und den momentan für das Laden verwendeten Strom.
6. Die Ladestation ist fertig montiert und am
Lademanagement angeschlossen. Die Kontroll
lampe leuchtet grün: Das erste Elektroauto kann
geladen werden.

GESELLSCHAFT

Fridays for
Future.
«Ufe mit em Klimaziel, abe mit em CO₂»: Am 27. September 2019
stand Zürich im Zeichen des Klimaschutzes. 10’000 Menschen 
jeden Alters beteiligten sich an den Demonstrationen von Klima
streik Schweiz – der Schweizer Version der weltweiten
Aktivitäten unter dem Namen «Fridays for Future». Die Forderung
der Demonstranten: die in Paris vereinbarten Ziele des Welt
klimaabkommens einzuhalten. Die Meinungen über die Bewegung
gehen auseinander, auch wenn der Kern des Protests sicher
einen wichtigen Punkt trifft.

Dass sie mit ihrem Schulstreik nicht nur
in Schweden, sondern rund um den Globus Mitstreiter findet, hätte sich Greta
Thunberg vor einem Jahr sicher nicht
träumen lassen. Doch der Protest der
jungen Schwedin war der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass der Sorge einer Generation zum Überlaufen brachte.
Trotz der Zusage vieler Nationen, die
Erderwärmung bis 2100 auf maximal
1,5 °C zu begrenzen, tut sich vielerorts
nämlich nur sehr wenig. Die Bewegung
wird von Medien, Politik und Gesellschaft intensiv begleitet. Ob sie mit
dem Gesamtanliegen der Klimathematik Berechtigung hat, wird dennoch kontrovers diskutiert. Auch auf Social Media
und in persönlichen Diskussionen.

Auf Schweizer Strassen
Seit Herbst 2018 gehen junge Menschen
an unterschiedlichsten Orten auf der
Welt jeden Freitag auf die Strasse und
fordern lautstark den Kohleausstieg bis
2030, 100 Prozent Versorgung aus erneuerbaren Energiequellen bis 2035, die
Abschaffung der Subventionen für fos
sile Energieträger sowie eine CO₂-Steuer. Den vielen einzelnen, unabhängigen
Aktionen folgte im März 2019 der erste weltweit organisierte Streik, an dem
sich 1,8 Millionen Menschen beteiligten.
In der Schweiz gehen die Forderungen
noch weiter. Klimastreik Schweiz will,
dass der nationale Klimanotstand ausgerufen wird, die Treibhausgasemissi
onen jährlich gesenkt und netto 0 bis
2030 erreicht ist. In Zürich protestierten
Schülerinnen und Schüler erstmals am
14. Dezember 2018. Eine der Aktivistinnen, die dabei war, ist Cora Tampe. Cora
ist 20 und studiert Umwelt- und Naturwissenschaften an der ETH. Dass ihr das
Klima am Herzen liegt, ist offensichtlich.
Doch dass sich so viele Leute an der
Aktion beteiligen würden, hat auch sie
nicht erwartet.

Klima bewegt

Aktiv bleiben

«Um die 1000 Leute sind in unserem
Zürcher Telegram-Chat», sagt sie. «Natürlich sind nicht alle davon aktiv. Der
Chat wird vielfach auch einfach als Informationsaustauschkanal genutzt.» Jene,
die nicht nur «stille Leser» sind, organisieren sich in Arbeitsgruppen zu Themen
wie Öffentlichkeitsarbeit und rechtlichen Fragen, um die anstehenden Aufgaben effizient bewältigen zu können. In
Plenen, zu denen wirklich jeder kommen
kann, werden dann Aktionen besprochen
und Informationen geteilt. In Organisationskomitees bereiten die Jugendlichen
die Streiks vor. Wie man solche Veranstaltungen organisiert, das hat den
Aktivistinnen und Aktivisten niemand
beigebracht. Sie lernen, indem sie aktiv
werden. «Ich glaube schon, dass wir einiges erreichen. Das Klima ist ein Thema,
das inzwischen in aller Munde ist. Man
merkt, dass sich etwas bewegt», sagt
Cora. Nach dem Protest in Zürich vom
vergangenen Jahr schlossen sich am
28. September fast 100’000 Menschen
den Kundgebungen auf dem Bundesplatz in Bern an.

Deshalb richten sich die jungen Schweizer nun auch selbstbewusst an den
Schweizer Finanzplatz. «4 – 6 °C Erderhitzung durch Schweizer Geld? Nicht mit
uns!», sagen sie und fordern die CEOs
der Schweizer Finanzinstitute und das
Par
l ament auf, die Finanzierung von
Projekten, die auf fossile Energiequellen angelegt sind, zu stoppen. Auch die
Zürcher Hochschulen werden angesprochen. Sie sollen den Klimanotstand
ausrufen und als Zentren des Wissens
vorleben, was Nachhaltigkeit bedeutet.
Darüber hinaus hat Klimastreik Schweiz
in einem offenen Brief alle Schweize
rinnen und Schweizer aufgefordert, bei
den Wahlen im Oktober mit ihrer Stimme auf das Klima zu setzen. Tatsächlich
konnten die gewünschten Veränderungen erzielt werden, wie die Wahlergebnisse zeigen.
Zur gleichen Zeit schauten weltweit
alle Augen auf Greta Thunberg, als sie
beim UN-Klimagipfel im September den
Staatsoberhäuptern der Welt vorwarf,
sie sollten sich schämen.
Nach den vergangenen Demonstrationen werden die Schweizer Aktivistinnen
und Aktivisten analysieren, wie es weitergehen soll. Eins ist aber sicher: Sie
bleiben aktiv. Die Klimadiskussion geht
weiter – vermutlich auch kontrovers.

TRENDS

Denn das Gute
liegt so nah.
Relokalisierung: So lautet die Gegenbewegung zur Globalisierung
und Digitalisierung. Und der Megatrend macht sich auch in
Uster bemerkbar. Das macht durchaus Sinn. Denn unsere Region
hat viel mehr zu bieten, als Sie vielleicht denken.

Unsere Welt ist rasant und hektisch. Wir müssen immer die
Schnellsten sein, jeden Trend mitmachen, uns ständig weiterentwickeln und verbessern. Wir kommunizieren global,
sind immer erreichbar und automatisieren unseren Alltag,
um noch effizienter zu sein. Wie sich Gegensätze anziehen,
sehnen wir uns im rasanten Zeitalter der Globalisierung und
Digitalisierung nach etwas, das Ruhe ausstrahlt, greifbar
ist, sich nach Zuhause anfühlt. Und was fühlt sich mehr wie

Zuhause an als das, was zu Hause produziert wird? Relokalisierung nennt sich der Trend, der auch hier in der Region angekommen ist. Das Schöne: In und rund um Uster wird es uns
sehr leicht gemacht, auf Lebensmittel, landwirtschaftliche
und handwerkliche Produkte aus der Umgebung zu setzen.
Wir haben die spannendsten lokalen Angebote aufgespürt
und gesammelt.

TRENDS

Was kann ich
hier kaufen?

oelerei
Nur fünf Kilometer von Uster, nämlich in Fehr
altorf, gibt es seit gar nicht so langer Zeit eine
Ölmanufaktur. Die oelerei von Jakob Bachofner
fertigt naturbelassene Öle, die nicht nur geschmacklich eine Besonderheit darstellen. Auf
der Website können die Produkte
ganz unkompliziert bestellt
werden und der Kunde sieht
sogar, wo und wie die Pflanzen gesät und gepflegt
wurden. www.oelerei.ch

Gemüse, Obst, Eier, Milch
produkte, Fleischwaren,
Brot, Getränke, Honig,
Eingemachtes
und mehr

Nein. Sie können bestellen,
wann immer Sie wollen.
Ohne Verpflichtung

Was kann ich
hier kaufen?
Hanf-, Lein-, Sonnenblumen-, Rapsund Nussöle

Brauche ich
ein Abo?

Marktschwärmerei Uster

Öpfelbaum

Die alteingesessene Anlaufstelle für regionale
Produkte ist die Markthalle Öpfelbaum in der
Braschlergasse. Seit 30 Jahren gibt es den Öpfelbaum, und auch hier wird Wert auf lokale Anbieter gelegt. Auf der interaktiven Karte auf der
Website kann man sich ansehen, woher genau die
Produkte stammen und welchen Weg sie bis in die
Markthalle zurücklegen. Auch Kaffee von Kaffa
gibt es, bei dem Wert auf faire Bedingungen und Bioqualität gelegt wird.
Im Internet bietet der Öpfelbaum
ausserdem feine Rezepte zu den
Produkten. Wer will, kann sich
für die kalte Jahreszeit sogar
Gemüse, Früchte, Brot,
seinen Lieblingskäse fürs FonGebäck, Käse, Milchprodukte,
due bestellen, entsprechend
Eier, Kaffee und kreative
reifen und hier mischen lassen.
Produkte von
www.oepfelbaum-uster.ch
Manufakturen

Was kann ich
hier kaufen?

Birkenhof

Lokale Lebensmittel direkt vom Landwirt? Ja.
Aber jeden Anbieter abfahren, um Obst, Eier,
Gemüse und Fleisch einzukaufen? Ganz schön
anstrengend! Die Lösung ist die Marktschwärmerei. Jede Woche stellen regionale Anbieter
ihre Produkte auf diese Onlineplattform, sodass
sich Kunden bequem ihren Einkaufszettel zusammenstellen können. Jeden Donnerstag steht die
Einkaufstüte dann im Café 8610 am Stadtpark
zur Abholung bereit. Der Clou daran: Die Produzenten sind anwesend und können alle Fragen
rund um Produktion und Herstellung der Lebens
mittel beantworten. Wer es am Donnerstag nicht
schafft, hat auch freitags im Geschäft Unverpackt Zürioberland den ganzen Tag über die
Gelegenheit, seinen Einkauf abzuholen.
www.marktschwaermer.ch

Was kann ich
hier kaufen?
Butter, Milch, Käse,
Joghurt, Frischkäse, Rindfleisch und Aufschnitt,
Sirup

Milch, Käse, Rahm – alle Milchprodukte, die wir lieben, gibt es in Uster ganz lokal auf dem Birkenhof der
Familie Pfister an der Wührestrasse.
Der Familienbetrieb, der schon seit 1958
Milchwirtschaft betreibt, liefert seine Lebensmittel an Händler im Umland. Wer direkt am Hof
kaufen möchte, kann das jeden Samstag von 10
bis 12 Uhr im Hofladen. www.hofmolkerei.ch

Was kann ich
hier kaufen?
Rindfleisch, Lammfleisch,
Most, alkoholische Getränke,
Brenn- und Cheminéeholz,
Tierbedarf

Hofladen Fry
Im Hofladen der Familie Fry gibt es Rind- und
Lammfleisch von Tieren, die hier vor Ort grossgezogen wurden. Der Hof in der Blindenholzstrasse existiert seit 2000, der Laden ist immer
dann geöffnet, wenn die Familie zu Hause ist.
Für das Fleisch gibt es keine Mindestbestellmenge, Sie können also ganz flexibel den Sonntagsbraten oder gleich ein ganzes Familienpaket
mit verschiedenen Produkten bestellen.
www.hofladen-fry.ch

KM13
Viel lokaler geht es nicht: Im Hofladen von Florian Ambühl an der Apothekerstrasse stammt
jedes Produkt aus einem Umkreis von
13 Kilometern. Ein Supermarkt,
der das Beste der umliegenden Produzenten vereint, ein
Hofladen ohne Hof. Klasse
Idee. Geplant sind auch ein
Saisonale Früchte und
Webshop und eine BeliefeGemüse, lokale Milchprodukte
rung. www.km13.ch
und Käse, Fleisch, Obstsäfte sowie regionale
alkoholische
Getränke

Was kann ich
hier kaufen?

BERATUNG

9 Uhr bei Ihnen?
Eine gute Beratung ist nicht nur das A und O, sondern für uns ein
selbstverständlicher Service und die Basis für einen gemeinsamen
und sinnvollen Weg. Aber springen wir doch gleich mal zu «M»
wie «meinplus». Unter diesem Namen profitieren Sie von innovativen
Sharing-Lösungen, über die wir Sie gerne bei einem persönlichen
Termin informieren.

Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Hat es endlich geklappt! Fangen wir gleich an, denn es gibt
viel zu besprechen. Wir bieten Ihnen eine komplette, vollumfängliche und persönliche Beratung
bei all unseren Produkten und Dienstleistungen
an – beispielsweise zum Thema Gebäudeisolation
oder zu allgemeinen Energiesparmassnahmen
bis hin zur kompletten Haushaltsberatung. Und
natürlich erfahren Sie auch alles über die intelligenten und gemeinsamen Zukunftstechnologien
zur CO₂-Reduktion.
Zentraler Solarspeicher
Sie haben eine eigene Photovoltaikanlage, können den produzierten Solarstrom aber nicht
immer nutzen? Dann wird Ihnen dieses Angebot

Wir freuen uns darauf,
Sie kennenzulernen. Vereinbaren
Sie jetzt direkt einen Termin:

044 905 18 18

weiterhelfen. Denn eigene Batterien zur Speicherung des Solarstroms sind sehr kostspielig,
benötigen Platz und müssen betrieben und überwacht werden. Daher planen und realisieren wir
zentrale Solarspeicher, die aufgrund ihrer Grösse
günstiger und effizienter sind. Kunden mit eigener Solaranlage können sich daran beteiligen und
profitieren so von einem Rundum-sorglos-Paket
– ohne eigenen Wartungsaufwand und zu at
traktiven Preisen.
Eigenverbrauchsgemeinschaft für Solaranlagen
Für den Überschuss an Solarenergie haben wir
eine weitere attraktive Lösung für Sie – die
Eigen
verbrauchsgemeinschaft für Mehrfami
lienhäuser. Hat ein Mieter oder Eigentümer eine
eigene Solaranlage, kann er seit dem 1.1.2018
laut Energieverordnung des Gesetzgebers den
überschüssigen Strom auch an den Nachbarn
verkaufen. Produzent und Verbraucher schliessen sich zu einer Eigenverbrauchsgemeinschaft
zusammen und der Solarstrom kann gemeinsam
genutzt werden. Als Service-Dienstleister unterstützen wir die komplexe Bildung der Gemeinschaft und stellen die exakte und transparente
Abrechnung der verschiedenen Parteien sicher.

E-Ladestationen für Tiefgaragen
Die heutigen Ladezeiten bei Elektroautos sind
nicht immer geeignet, wenn man unterwegs ist.
Daher werden sie überwiegend nachts geladen,
sodass am Morgen der Akku wieder voll ist. Nutzen aber mehrere Bewohner eines Hauses in
einer Tiefgarage mehrere Anschlüsse, kann es
bereits bei drei Autos zur Überlastung der Energieversorgung kommen. Mit dem intelligenten
Last- und Lademanagement der E-Ladestation
von Energie Uster kann dies nicht mehr passieren. Eine intelligente Steuerung verteilt den
Strombedarf dynamisch und fair nach definierten Prioritäten und lädt die Autos nur dann,
wenn genügend Stromkapazitäten in der Siedlung vorhanden sind. Die Abrechnung erfolgt
individuell. Ob ganze Siedlungen oder Mehr
familienhäuser – wir unterstützen und beraten
Sie bei der Realisierung Ihrer Ladeinfrastruktur
und führen auch regelmässig Infoveranstaltungen bei Siedlungsversammlungen durch.
Mehr Energie im Alltag
Mithilfe ausgewiesener Experten im Haus können
Sie Ihre Energieeffizienz steigern. Dies mit ganz
einfachen Energiesparmassnahmen. Bei einem
persönlichen, unkomplizierten Gespräch analysieren unsere Spezialisten den Stromverbrauch
Ihrer Geräte und Ihrer Beleuchtung sowie Ihr Benutzerverhalten. Auf Basis dieser Daten geben sie
wertvolle Empfehlungen ab. Auch bietet Energie
Uster eine professionelle Beratungsleistung an,

wenn Sie Ihr Gebäude energieeffizient modernisieren möchten. Dabei handelt es sich um eine
Orientierungsberatung und eine Bestandsaufnahme, um daraus geeignete Massnahmen ab
leiten zu können.
Also verlieren Sie keine Zeit und vereinbaren
Sie direkt einen Termin mit unseren Experten.
Wir freuen uns schon jetzt darauf, dass wir Sie
bei Ihrem Vorhaben unterstützen und begleiten
dürfen.

Erfahren Sie mehr über
unsere Sharing-Lösungen:
www.energieuster.ch/
meinplus
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Ein Auto zum
Verlieben.
Mobilität hat uns Menschen schon immer bewegt und weitergebracht. Aber noch nie war das Thema so präsent und
polarisierend wie heute: Klimawandel, starker Bevölkerungsanstieg
und steigende Urbanisierung sind Herausforderungen, denen
wir uns stellen müssen. Ein Unternehmen aus der Schweiz hat eine
grosse Idee: eine kleine Lösung.

H
Merlin Ouboter
Der 24-Jährige ist
Marketingmanager
beim Unternehmen
Micro und Sohn
des Gründers Wim
Ouboter.
Micro
Die Erfolgsgeschichte
des Unternehmens
Micro begann in den
Neunzigern, als Wim
Ouboter das «Ur-Kickboard» erfand. Heute
ist Micro Marktführer
in der Herstellung
von Scootern und
Kickboards und in 80
Ländern vertreten.
Der jüngste Coup ist
der Microlino – seit
2017 auf dem Markt.

err Ouboter, wie ist die Idee für den
Microlino entstanden?
Alles begann mit der einfachen Frage:
«Wie viel Auto braucht man wirklich für die tägliche Fortbewegung?» Als Schweizer Pionier in der
Mikromobilität konnten wir nicht begreifen, warum herkömmliche Autos für alltägliche Strecken
eigentlich viel zu gross und viel zu schwer gebaut
sind. Im Schnitt sitzen nur 1,2 Personen in einem
Auto für eine tägliche Distanz von 30 Kilometern.
Wir sind auf die Kabinenroller der 50er Jahre
gestossen, Isetta, Heinkel und Co., und wussten
direkt, dass dies die Lösung ist. Eine Mischung
zwischen Motorrad und Auto – der Microlino.
Aber was muss denn ein Auto heute leisten?
Wir haben nur begrenzt Platz auf den Strassen und in der Stadt. Aber immer mehr Leute,
die sich darin bewegen. Dies ist ein Problem, das
auch das autonome Fahren nicht lösen kann.
Je attraktiver der Individualverkehr, desto mehr
Leute steigen vom ÖV aufs Auto um – so lange,
bis man vom Stau völlig geplagt ist. Der öffentliche Verkehr und der Individualverkehr haben
also eine Wechselwirkung, die gesteuert werden
muss. Der Individualverkehr hängt dabei stark
vom Einsatzbereich ab. Der Trend zeigt aber
ganz klar in eine Richtung, dass Autos nachhaltiger werden müssen. Das haben nun auch die
grossen Autohersteller begriffen.
Genau diese sind aber Ihre Konkurrenz. Wie
behauptet man sich als Newcomer im Automobilmarkt?
Die Automobilindustrie gehört zu den Industriesektoren mit den höchsten Eintrittsbarrieren – vor allem hinsichtlich Richtlinien und
Zulassungsbedingungen. Das war für uns eine
komplett neue Welt, die wir von Grund auf kennenlernen mussten. Zudem haben wir unterschätzt, wie schwierig es ist, als Neuling den
richtigen Produzenten zu finden.
Scheinbar haben Sie mit dem Microlino den
Menschen ins Herz getroffen. Sie haben bereits
über 15’000 Bestellungen. Auf der anderen
Seite steigen die SUV-Zahlen. Wie passt das
zusammen?
Wir müssen ehrlich sein. Noch sind wir nicht
so weit, dass nur der nachhaltige Antrieb den
Ausschlag gibt. Konzept und Design müssen ge-

nauso stimmen. Mit dem Microlino scheint es uns
gelungen zu sein, den Spagat zwischen Moderne
und Retro zu schlagen und gleichzeitig die Funktion auf das Nötigste zu begrenzen. Simplicity ist
beim Microlino ein sehr wichtiger Ansatz. In einer
immer komplexer werdenden Welt erfreut man
sich zur Abwechslung an ein bisschen Einfachheit.
Wann werden die ersten Fahrzeuge ausgeliefert?
Wir hatten in der letzten Zeit einige Probleme mit unserem Produktionspartner. Nun sind
wir so weit, dass wir mit einem neuen Partner
voll durchstarten. Ein offizielles Datum können
wir noch nicht exakt festlegen, aber geplant ist
der Launch im zweiten Quartal 2020.
Sie sind ein Familienunternehmen. Wer macht
eigentlich was?
Bei uns ist die ganze Familie im Unternehmen
tätig. Mein Vater Wim ist Gründer von Micro und
hat uns hier hingebracht, wo wir heute stehen.
Er ist vor allem strategisch in vielen Projekten
involviert und ist die visionäre Kraft. Mein Bruder Oliver und ich leiten zusammen das Microlino-Projekt und das Marketing-Team von Micro.
Wir sind die neue Generation, die frischen Wind
mitbringt. Meine Mutter Janine ist der Big Boss.
Als CFO schmeisst sie die ganzen Finanzen.
Alles begann 1999 mit Ihrem berühmten Trottinett. Jetzt das Auto. Was planen Sie noch?
Erstmal wollen wir mit dem Microlino richtig in die Serie starten, um unser Versprechen
an unsere Fans und Kunden zu erfüllen, die uns
seit dem ersten Tag unterstützen. Der Microlino
wird nicht das letzte Produkt von uns sein, Genaueres kann ich nicht verraten. Ein SUV wird es
mit Sicherheit nicht sein.

Auch Energie
Uster fährt
mit Microlino.
Sehen Sie hier unseren
witzigen Spot aus der Serie
«Sei kein Ego»!

www.energieuster.ch/
sei-kein-ego

MEDIEN

In Uster
verwurzelt.
Mit der Welt
verlinkt.
Wir sehen uns:
jetzt auch auf LinkedIn!

Ein guter Kontakt zu unseren Kundinnen und
Kunden – also zu Ihnen – ist uns wichtig. Dabei
versuchen wir, es allen so einfach wie möglich
zu machen, und sind auf vielen Kanälen präsent:
Website, Newsletter, natürlich auch immer persönlich an der Oberlandstrasse, Uster Messe,
YouTube, Facebook, bei Ihnen zu Hause, in Ihrem
Briefkasten, im Wasserhahn oder in der Steckdose, am Telefon, als E-Ladestation in der Tief-

garage, als Solarzelle auf Ihrem Dach und jetzt
ganz neu auch auf LinkedIn!
Folgen Sie uns also ganz ungeniert, wohin
Sie möchten, und verpassen Sie keine wichtige
Information oder News von Energie Uster. Wir
freuen uns schon jetzt auf unser nächstes Treffen. Egal wo.

WETTBEWERB

3 Richtige
für Ustermer
Solarstrom.
Mitmachen lohnt sich! Gewinnen
Sie 10×1 m² Solarzellenfläche im
Gesamtwert von CHF 3’000.–
Wir hoffen, die neue Ausgabe des RUNDUM hat Ihnen beim Lesen viel
Freude gemacht. Unser Ziel ist es, Sie immer über spannende Themen
rund um die Energie, aber auch über Neuigkeiten von Energie Uster zu
informieren. Und wenn Sie aufmerksam gelesen haben, dann haben Sie
sogar noch beste Gewinnchancen. Beantworten Sie einfach die folgenden drei Fragen und gewinnen Sie 1 m2 Solarzellenfläche auf dem Dach
des «Hallenbads Buchholz». Kleiner Tipp: Blättern Sie einfach etwas im
Magazin, wenn Sie die Lösung nicht direkt wissen sollten.
So einfach machen Sie mit – viel Glück!
Schicken Sie die drei Antworten unter Angabe Ihrer Kontaktdaten per
E-Mail an info@energieuster.ch. Sind alle Antworten korrekt, nehmen
Sie automatisch an der Verlosung teil. Insgesamt verlosen wir 10×1 m2
Solarzellen. Teilnahmeschluss ist der 31. Januar 2020.

Ihr Wissen
r t:
ist Gold we
rJe t z t S ol a
energie
gewinnen!

Frage 1:
Was bedeutet
EVG?
a) Eigenverbrauchsgemeinschaft
b) Elektroverbundsgruppe
c) Energieverteilungsgesellschaft
d) Eigentumverwaltungsgericht

Frage 2:
Wie heisst es
korrekt?
a) Fridays for Freedom
b) Fridays for Fairness
c) Fridays for Friends
d) Fridays for Future

Frage 3:
Wie heisst das kleine,
runde E-Auto?
Jetzt mitmachen!
Senden Sie Ihre
Antworten an:
info@energieuster.ch

a) Käfer
b) Speedster
c) Microlino
d) Blitzli

Sie haben Interesse an dem Beteiligungsmodell für Solaranlagen in Uster, möchten aber nicht am Wettbewerb teilnehmen? Kein Problem. Erfahren Sie alles
über unser innovatives Sharing-Produkt auf www.energieuster.ch/solarmax und bestellen Sie noch heute Ihre eigene Solarzellenfläche. Teilnahmeberechtigt
sind Stromkunden der Energie Uster, die mindestens 18 Jahre als sind. Ausgeschlossen sind Mitarbeitende der Energie Uster. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich von der Energie Uster AG benachrichtigt.

www.energieuster.ch

