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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Wunderbar! Die Sonne scheint, der
Frühling ist erwacht und alles entwickelt sich.
Panta rhei – «alles ﬂiesst», wirklich?

ibk Kunde Spritztech AG, Kloten
Firmenportrait
1994 wurde das Familienunternehmen «Spritztech AG» von Gerardo
Pastore gegründet, mit Sitz in Rümlang. Als der Eigentümer der Liegenschaft die Räumlichkeiten für Eigengebrauch benötigte, musste ein
neuer Standort gesucht werden. Am 31. Dezember 2015 zog das Unternehmen in eine grosszügige, neue Produktionsinfrastruktur im Areal
der Lagerhaus AG in Kloten ein. Verbunden mit dem Umzug erneuerte
das erfolgreiche Familienunternehmen ihren Maschinenpark und investierte in eine neue, hoch automatisierte Industrie-Pulverbeschichtungsanlage mit einer Aluminium- und Stahlvorbehandlung.

Bundesbern hat in den vergangenen
Monaten verschiedene Verlautbarungen getätigt. Die geplante vollständige Strommarktöﬀnung wurde wieder
nach hinten gestellt. Kommt sie je?
Nachdem die Fördergelder für Photovoltaikanlagen reduziert wurden,
sollen neu Grosswasserkraftwerke
unterstützt werden. Soll das Wasser
aufwärts ﬂiessen? Was dieser Erwartungshaltung zur Folge hatte, musste
leider die Energiegenossenschaft Kloten erfahren. Die Voraussetzungen
wurden politisch verändert und schon
ist diesem Projekt die Grundlage entzogen worden. Ich bedaure dies, nicht
nur als Genossenschafter.
Bei der ibk bewirken nicht nur die Mitarbeitenden vom Wasserwerk, sondern die gesamte Belegschaft, dass
«es ﬂiesst». Seit ein paar Wochen sind
unsere Mitarbeitenden wieder auf den
Baustellen in den Strassen für die Versorgungssicherheit von Kloten tätig.
Eine Qualitätsarbeit, die der Bürger
erst schätzt, wenn ausnahmsweise ein
Versorgungsunterbruch vorliegt. Dies
ist zum guten Glück sehr selten.
Ich wünsche Ihnen wiederum einige
spannende Minuten und danach eine
bunte, schöne und fröhliche Sommerzeit.
Beat Gassmann, Direktor

Werkhalle Spritztech AG

ibk beliefert das Areal der Lagerhaus AG mit Erdgas
In der Industrie eignet sich Erdgas vorzüglich zur Erzeugung von Prozesswärme, zur Stromproduktion, zum Klimatisieren oder zum Tiefkühlen.
Die vier Einbrennöfen und die Heizung für die Materialreinigungsanlage werden mit Erdgas(CH₄) versorgt.

Erdgasanschlussleitungen für die Einbrennöfen

Das Projekt und die Planung des Hausanschlusses waren eine echte Herausforderung für die ibk Gasmonteure.
Fortsetzung auf Seite 2
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Öﬀnungszeiten: Montag bis Freitag,
8.00 bis 11.45 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr.
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Sanitärarbeiten / Installationskontrolle
Die Montage der Erdgasanschlussleitungen mit den zugehörigen Zähler-/Reglervorrichtungen wurden von einer Sanitärﬁrma ausgeführt. Die ibk war für die Installationskontrolle zuständig. Diese bestand aus dem Druckprüfverfahren und der optischen Prüfung
aller Verbindungen. Sämtliche Arbeitsschritte wurden rapportiert und die Prüfprotokolle
erstellt.
Als die Montagearbeiten absolut fehlerfrei waren, montierte das ibk Team den Zähler und
den Druckregler mit eingebauter Sicherheitsarmatur. Anschliessend konnte mit der Begasung begonnen werden. Das heisst füllen und entlüften des Leitungssystems. Für die notwendige Leistung musste dann der Brenner der Einbrennöfen reguliert werden. Nach Abschluss der Inbetriebenahme konnte die «Spritztech AG» mit ihrer Produktion beginnen.

Renato Compagnino montiert den Regler

Neue Verkabelung der SWISS arena
Erneuerung des 16 kV Mittelspannungskabels der Verbindung «TS Schluefweg – TS Eisbahn»
Der Startschuss für die Erneuerung des Mittelspannungskabels, aus dem Jahre 1976, erfolgte im Juni 2015. Für eine qualitativ hochstehende Stromversorgung der Stadt Kloten sind solche Erneuerungen wichtig und unerlässlich.
Das bestehende Trasse war zu klein, um darin das neue Kabel einzuziehen. Zuerst musste parallel eine neue Leitung erstellt werden, die
quer durch das Freibad Schluefweg führt.
Es wurde mit Hochdruck gearbeitet, da die Grabarbeiten bis zum
Beginn der Badesaison abgeschlossen sein mussten. Nach Beendigung der aufwendigen Bauarbeiten, der neu erstellten Rohranlage,
der Schächte und der Stationseinführungen begannen die Vorbereitungsarbeiten für den Kabelzug.
Damit die Eisﬂäche auch in Zukunft genügend mit Energie versorgt
werden kann, musste die Kabelkapazität über 30 % erhöht werden.
Das 300 Meter lange Kabel, verlegt zwischen der Trafostation
Schluefweg und der Trafostation Eisbahn, konnte anfangs Juli 2015
problemlos eingezogen werden. Nachdem die ibk Netzelektriker
das Kabel an beiden Trafostationen angeschlossen hatten, wurde
es von Spezialisten geprüft. Anschliessend stand der Inbetriebnahme nichts mehr im Wege.
Dank den sehr guten Vorbereitungsarbeiten und der speditiven Arbeitsausführung der ibk Netzmonteure konnte das
Projekt termingerecht abgeschlossen werden.

Spiel Kloten Flyers gegen SC Bern

Unterwegs mit Theresia Keller, Zählerableserin ibk
Zweimal im Jahr lässt die ibk für die Sommer- und Winterabrechnung die Zählerstände für Strom, Wasser und Gas von nebenamtlichen Angestellten ablesen.
Theresia Keller erzählt von ihrer Arbeit als Ableserin, die für die ibk jeweils 2‘000 von 12‘500 Zähler abliest.
Am ersten Tag der Ablesewoche treﬀe ich um acht Uhr in der ibk ein, um meine Ausrüstung abzuholen. Diese besteht aus Weste,
Taschenlampe, diversen Schlüsseln, ibk-Ausweis und dem elektronischen Ablesegerät.
Dann bin ich eine WoDie selbständige und
lesewoche ﬁnde ich
Spielraum. Damit ich
einhalten kann, nehme
spontan eine kleine Pauentfernen. Gegen den
Akku des Ablesegerätes.
für ca. 1 ½ h aufzuladen.
und trinke einen Kaﬀee.
um bis abends weiter zu

che mit der ibk-Tasche unterwegs.
freie Einteilung innerhalb der Abideal. Sie lässt mir viel Freiheit und
meine geplante Route auch zeitlich
ich ein Lunch-Paket mit. So kann ich
se einlegen, ohne mich vom Weg zu
späteren Nachmittag leert sich der
Also gehe ich nach Hause, um dieses
Während dessen ruhe ich mich aus
Jetzt sind «WIR» wieder ﬁt genug,
arbeiten.

Mit der Ablesung
Häuser
bzw.

beginne ich immer am gleichen Ort. Jeden Morgen setze ich mir das Ziel, welche
Quartiere ich bis am Abend erledigt haben möchte.

Die Route ist
Wetter. Je nach
häusern oder in
fahrung weiss ich,
anzutreﬀen sind.
sich die Zähler
kann in kürzeEinfamilienhäuBewohner. Diese
allfällige Hinder-

ebenfalls abhängig vom Wochentag und
dem lese ich entweder in den Einfamilienden Wohnblöcken ab. Aus jahrelanger Erwann die Kunden am ehesten zu Hause
Bei neueren Einfamilienhäusern beﬁnden
in einem Aussenkasten und die Ablesung
ster Zeit durchgeführt werden. Bei älteren
sern hoﬀe ich auf die Anwesenheit der
sind falls nötig sehr hilfsbereit und räumen
nisse für den Zugang zum Zähler weg.
Ablesung Wasserzähler

Habe ich Pech und niemand ist zu Hause, gehe ich bis
noch nicht auf meiner Seite, werfe ich eine grüne Ableden Kunden, die Zähler abzulesen und die ausgefüllte
direkt online auf der ibk Homepage www.ibkloten.ch

zu drei Mal vorbei. Ist dann das Glück immer
sekarte in den Briefkasten. Nun liegt es an
Karte an die ibk zu senden oder die Stände
anzugeben.

In älteren Mehrfamilienhäusern müssen die Zähler auf
bauten ist die erste Ablesung oft schwierig, da ich die
zahlreichen Kellerräumen und -gängen suchen muss.
führen mich die an den Zugängen angebrachten ibk
ans richtige Ort.

jeder Etage abgelesen werden. Bei NeuZähler in den
Gott sei Dank
«Stromkleber»

Treﬀe ich unterwegs Bekannte, freue ich mich mit ihnen ein paar freundliche Worte zu wechseln.
Nach einem spannenden und abwechslungsreichen Tag gönne ich mir um 20 Uhr den wohlverdienten
Feierabend!

Ablesung Elektrozähler

Im vergangenen Herbst hatten wir Wetter-Glück und es war wunderbar sonnig, was nicht immer so ist. Während meiner Tätigkeit als
Ableserin fühle ich mich zeitweise wie auf einer Wanderung, mit viel Bewegung bei frischer Luft. Ebenfalls lässt mich die willkommene Abwechslung in meinem Alltag die Stadt Kloten immer noch besser kennenlernen.
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Energiegenossenschaft Kloten (EGK)
Die 1. Generalversammlung hatte am 4. April 2016 um 19 Uhr
im Stadthaus, 8. Stock Zimmer 803 stattgefunden.
Neben den üblichen Traktanden wie Abnahme der Jahresrechnung per 31.12.2015, Entlastung der Verwaltung etc.
musste leider auch über die Liquidation der Genossenschaft
abgestimmt werden. Die Verwaltung stellte diesen Antrag an
die Generalversammlung, da der Verkauf des Ökologischen
Mehrwerts aus den Photovoltaikanlagen nicht mehr kostendeckend erfolgen konnte. Das Geschäftsmodell, welches im
Sommer 2014 noch erfolgsversprechend war, ist unter den
heutigen politischen Aspekten nicht mehr realisierbar.
Die EGK wurde somit aufgelöst. Das Genossenschaftskapital
konnte vollumfänglich zurückbezahlt werden. Kein Genossenschafter ist zu Schaden gekommen.

Kundenumfrage ibk 2016

ibk Förderprogramm 2014 - 2018
Zwischenbilanz
Mit dem im Jahr 2014 gestartete Förderprogramm wird zur Verbesserung der CO2-Bilanz und der Energieeﬃzienz in Kloten beigetragen. Erfreulicherweise konnte die ibk in den letzten zwei Jahren
67‘600 Franken Förderbeiträge an ihre Kunden ausbezahlen.
Kunden, die über das Verteilnetz der ibk Strom beziehen, haben
noch bis spätestens 31. Dezember 2018 die Möglichkeit, von den
ﬁnanziellen Anreizen für umweltfreundliche Ersatzbeschaﬀung bei
•

•
•

alten Elektrohaushaltgeräten, die durch neue mit der Energieeﬃzienzklasse A+++ ersetzt werden, mit 300 Franken pro
Gerät
Ölheizungen, zwischen 1‘000 und 5‘000 Franken, je nach Objekt
Erdgas- und Elektrofahrzeugen mit 1‘000 Franken pro Fahrzeug

Gebrauch zu machen.
Interessierte können das Antragsformular und das Förderreglement auf www.ibkloten.ch/Ökologie/FÖRDERMASSNAHMEN herunterladen. Oder rufen Sie uns an unter 044 815 15 15.

Im Jahr 2011 fand die erste Kundenumfrage der ibk statt.
Dieses Jahr führen wir, in Zusammenarbeit mit der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) am Institut für Marketingmanagement, erneut eine Kundenbefragung durch.
Aus den Ergebnissen der letzten Befragung konnten wertvolle Informationen gewonnen werden, die zur Verbesserung
der bestehenden Betriebsprozesse genutzt wurden. Auch in
diesem Jahr ist es uns wichtig in Erfahrung zu bringen, wie
zufrieden unsere Kunden mit der ibk sind und in welchen Bereichen noch weiteres Entwicklungspotential besteht.
Die Umfrage wird in den Monaten Mai/Juni durchgeführt.
Durch einen Zufallsgenerator werden Kunden der ibk ausgesucht und angeschrieben. Der Fragebogen wird im Mai ebenfalls auf der Homepage www.ibkloten.ch aufgeschaltet. Alle
Gewerbekunden werden direkt angeschrieben.
Wichtige Telefonnummern
Bei Störungen ausserhalb der Bürozeiten: 044 813 29 00
Energieverrechnung: 044 815 15 36 / 37
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