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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Es ist Frühling und alles ist, nach einem 
harten Winter, wieder in voller Energie!

Was hat uns als Unternehmen in dieser 
Kälteperiode vor allem beschäftigt? 
Zuvorderst in der Agenda stand die 
Anpassung der ibk-Strategie auf die 
neuen Herausforderungen der Energie-
strategie 2050. 

Erinnern Sie sich? Das Stimmvolk hatte 
die Energiestrategie 2050 im Mai 2017 
deutlich angenommen. Die vom Bund 
beschlossenen Massnahmen, für uns 
als Energieversorger, sind vielfältig 
und sehr anspruchsvoll. Der ibk Verwal-
tungsrat hatte zur Aufgabe, alle Geset-
zes- und Verordnungsartikel (es waren 
über 600 Seiten) zu lesen, zu beurteilen 
und anschliessend die Auswirkungen 
auf unser Unternehmen festzulegen. 
Neue Ziele und Aufträge mussten for-
muliert werden. 
Mit dem ibk-Slogan

«Sicher und gut versorgt!» 

haben wir immer noch ein Ziel, das wir 
unter den veränderten Umständen ein-
halten wollen und müssen. 

Aus den nachfolgenden Artikeln ent-
nehmen Sie, dass es uns auch in Zu-
kunft nicht langweilig wird.

Ich wünsche Ihnen wiederum einige 
spannende Minuten beim Lesen und 
eine schöne und energiegeladene Som-
merzeit.

Beat Gassmann, Direktor

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
8.00 bis 11.45 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr.

Elektromobilität bedeutet, dass ein Fahrzeug ganz oder teilweise elek-
trisch angetrieben wird. Altbekannt ist das vom schienengebundenen 
Bahnverkehr, spannend und eher neu ist die Elektromobilität bei Fahr-
rädern, Autos und Nutzfahrzeugen.
Die Bandbreite reicht dabei von voll-elektrischen Fahrzeugen bis zu sol-
chen, bei denen der Elektroantrieb nur einen Teil zum Antrieb beisteu-
ert, den sogenannten Hybriden. 
Alle diese Typen von Fahrzeugen haben eines gemeinsam: 
Im elektrischen Fahrbetrieb sind sie effizient, leise und stossen keine 
Schadstoffe aus. Ein grosser Vorteil in von Smog und Lärm betroffenen 
Innenstädten.

Die Elektromobilität macht sich in unseren Räumen bemerkbar
An vielen Orten ist die Elektromobilität bereits sichtbar: Ladesäulen 
werden aufgebaut, spezielle Parkplätze werden nötig und zudem sind 
immer mehr Elektroautos unterwegs. Weit verbreitet sind inzwischen 
auch Elektrofahrräder. Im Bereich des öffentlichen Verkehrs werden 
Hybrid- oder Elektrobusse erprobt.

Fachleute prognostizieren, dass die individuelle Mobilität zukünftig 
weniger vom eigenen Auto abhängig sein wird und insbesondere in 
grossen Städten immer mehr Menschen auf andere Mobilitätslösungen 
zurückgreifen. Hybrid- oder Elektrobusse, Bahn, Elektrofahrzeuge und 
Carsharing können in Zukunft kombiniert werden, um unseren Mobili-
täts-Bedarf zu decken.

Elektromotoren arbeiten hochgradig effizient. Bei Verbrennungsmo-
toren kann weniger als ein Drittel der im Treibstoff gebundenen Ener-
gie für den Antrieb des Fahrzeugs genutzt werden. Der Rest geht zum 
Beispiel als Wärme verloren. Elektrische Antriebe haben dagegen viel 
höhere Wirkungsgrade. Ein grosser Vorteil von Elektroantrieben ist, 
dass sie im Fahrzeug auch als Stromgeneratoren eingesetzt werden 
können. So lässt sich etwa beim Bremsen oder Ausrollen die frei wer-
dende Energie zurückgewinnen und wird in den Akku eingespiesen. Der 
Fachausdruck dafür ist die «Rekuperation».

Fortsetzung auf Seite 2

Ladesäulen in einer Tiefgarage
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Ideal für den Stadtverkehr
In Situationen, in denen Verbrennungsmotoren besonders ineffizient sind, zum Beispiel  im Stop-and-Go Verkehr in Städten, bie-
ten Elektromotoren durch ihre technische Bauart erhebliche Vorteile.

Die Reichweite des Elektrofahrzeuges ist direkt abhängig von der Grösse bzw. der Kapazität der Batterie. Hier hat die Batterie-
entwicklung in den letzten Jahren dazu geführt, dass bei ähnlicher Baugröße und Kosten die Kapazitäten der Batterien sowie die 
Reichweite der Fahrzeuge sich stark verbessert haben. Elektrofahrzeuge mit mehr als 200 km Reichweite sind keine Seltenheit 
mehr. Gleichzeitig haben Studien bestätigt, dass ca. 70 % der Autofahrer am Tag weniger als 50 km fahren. Das kann ein reines 
Elektrofahrzeug leicht abdecken, auch wenn zusätzliche Verbraucher wie Radio, Licht, Heizung oder Klimaanlage die Reichweite 
weiter verringern.

Beides, die technischen Vorteile im Stadtverkehr sowie das Fahrverhalten des Durchschnittsautofahrers, sprechen für die Elek-
tromobilität!
 
Projekt Schaffhauserstrasse «Milano» mit Specogna Immobilien AG
Für das oben erwähnte Fahrverhalten ist der am besten geeignete Lade-Ort zu-
hause, bzw. am Arbeitsplatz. Aus diesem Grund hat die ibk, zusammen mit der 
Firma Specogna Immobilien AG ein Projekt entwickelt, bei dem der Elektroauto-
fahrer bequem zuhause, ohne administrative Hindernisse laden kann.
Für das Projekt an der Schaffhauserstrasse sollen 14 Ladesäulen, (12 Parkplätze 
in der Tiefgarage sowie 2 Aussenparkplätze) für Elektrofahrzeuge ausgestattet 
werden. Die Anlage soll zu einem späteren Zeitpunkt auf total 23 Ladesäulen 
erweitert werden. 
Die Ladesäulen werden über ein Lademanagementsystem dynamisch gesteuert, 
damit die maximale Belastung der Hauszuleitung nicht überschritten werden 
kann. Zudem können die jeweiligen Elektrofahrzeuge gemäss ihrer Priorität ge-
laden werden. Für die Abrechnung des individuellen Ladestroms werden die re-
levanten Daten erfasst und zur Verrechnung der Stromkosten in das ibk-Verrechnungssystem überführt. Der Stromkunde erhält 
von der ibk somit nur eine Rechnung für seinen gesamten Strombedarf in seiner Wohnung und denjenigen des Elektrofahrzeugs.

Die ibk plant, in diesem Jahr Informationsveranstaltungen für Architekten, Bauherren und Interessenten durchzuführen.

Energiestrategie 2050 – vom Stimmvolk angenommen
Welchen Einfluss hat die Annahme der Energiestrategie 2050 auf die ibk und ihre Kunden? Zentral in der Vorlage waren sicher der 
zukünftige Ausstieg aus der Kernenergie sowie die Reduktion des CO2-Ausstosses. Während der geplante Ausstieg aus 40 % Band-
last nicht so einfach umzusetzen sein wird, ist die Reduktion des CO2-Ausstosses grundsätzlich eine richtige Massnahme. Speziell 
die Investition in die Sanierung des Gebäudeparks ist die richtige Stossrichtung. Damit kann viel Energie eingespart werden, die 
nicht bereitgestellt werden muss. 

Auf uns Versorgungsunternehmen kommen weitere Herausforderungen zu. Beispielsweise werden wir durch die Erhöhung der 
Flexibilitäten (volatile Verbraucher und Erzeuger) im Versorgungsnetz zusätzliche Investitionen in unsere Netze tätigen müssen. 
Es gilt auch in Zukunft, die Netze für unsere Kunden stabil führen zu können. Dann besteht neu die Möglichkeit, sogenannte Eigen-
verbrauchsgemeinschaften zu bilden. Wir werden bis Mitte Jahr Lösungsmöglichkeiten für unsere Kunden aufzeigen.
Weiter müssen wir in den kommenden 10 Jahren mindestens 80 % unserer Stromzähler durch sogenannte Smart Meters ersetzen. 
Eine zeit- und kostenintensive Aufgabe.

Es werden auch noch weitere Themen auf die ibk-Agenda kommen, in denen wir unsere Kompetenzen den Kunden zeigen dürfen.

Fazit Energiestrategie 2050: Kloten wird auch in Zukunft «Sicher und gut versorgt!» sein.

Projektbild



Leitungssanierung «Bettensee/Schützenhaus – Gerlisberg»
Von allen ibk Baustellen im Jahr 2018 hebt sich dieses Projekt durch die verschiedenen Leitungsbauverfahren und die somit massiv 
günstigere und verkürzte Abwicklung besonders ab. 

Die bestehende Eternitleitung aus dem Jahre 1956 musste ersetzt werden. Im 
Bereich des Schützenhausweges wurde im konventionellen Stil gearbeitet. Mit 
einem Bagger wurde ca. 1.5 Meter tief gegraben und um das Einstürzen zu ver-
hindern, musste eine Grabensicherung erstellt werden. Nachdem das Guss-Rohr 
auf dem Kiesbett lag, konnte der Graben wieder aufgefüllt werden.

Beim Äntschbergbach und beim 
Rankbächli musste an drei Stel-
len mit einer sogenannten «Spül-
bohrung» durchgebohrt werden. 
Die übrigen ca. 1.5 km Leitungs-
abschnitte wurden komplett im 
«Pflugverfahren» verlegt. Die-
se Baumethode ist jedoch nur 
anwendbar, wenn eine Leitung 
über eine längere Strecke ohne 
Anschlüsse gebaut werden kann. 
Über eine Startgrube wurde das 
Rohr (DN 180 Polyethylen mit 
Schutzmantel) auf einer Tiefe 
von 1.5 Metern in den Boden ein-
gepflügt/gezogen. 
Nach dem kompletten Einzug der Leitung wurde sie an verschiedenen Punkten mit 
den teils neuen und teils bestehenden Leitungen verbunden.

Unsere Kunden haben bestimmt schon aus der bereits wieder in Betrieb genommenen Leitung einen Schluck Wasser getrunken.

Die von der ibk initiierte und von Privaten mitfinanzierte grösste Solar-Anlage in 
Kloten, auf dem Dach des Schulhaus-Neubaus Feld, liefert nun seit mehr als einem 
halben Jahr Energie. In dieser Zeit wurde bereits Strom für 7 Vierfamilien-Häuser pro-
duziert. Interessierte können sich weiterhin an der Photovoltaikanlage beteiligen.

Die ibk versorgt die Flughafenstadt mit Gas, Wasser und Strom. Unterstützt wird die PV-Anlage aber von der Klotener Bevölke-
rung, die ein oder mehrere Energiepakete erwerben kann und dadurch bei ihrer Stromrechnung profitiert.
Bislang wurden 439 Photovoltaik-Pakete mit jeweils 80 kWh Energie verkauft. Damit wird die Anlage bereits zu 70 % von Privaten 
getragen. Noch sind 191 Pakete à 80 kWh Stromleistung erhältlich. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bestellen Sie Ihre Pakete per Mail ev@ibkloten.ch oder per Telefon 044 815 15 15.

Eingepflügte Leitung und Spülbohrmaschine

Pflugmaschine beim Einzug

Photovoltaik-Anlage Schulhaus Feld

Ein Paket für die nächsten 20 Jahre kostet 295 Franken. Als Gegenleistung werden dem Käufer pro Jahr 80 kWh Leistung an der 
Stromrechnung gutgeschrieben. 



Monica La Placca
ergänzt seit dem 4. Dezember 2017 die 
Abteilung Energieverrechnung.
«Dabei ist mir meine langjährige Erfah-
rung im kaufmännischen Bereich von 
Nutzen. In meiner Freizeit bewege ich 
mich zusammen mit meiner Familie 
gerne in der Natur.»
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Herzlich willkommen! In Pension gegangen sind

Ruth Hauser
führte den Bereich Finanz- und Rechnungs-
wesen und war Mitglied der Geschäftslei-
tung. Nach 11 ½ ibk-Arbeitsjahren verabschie-
dete sich Ruth Hauser aus dem Berufsleben 
und trat ins Rentenleben ein. 

Firmenjubilare

20 Jahre Beat Hotz 01.01.2018
10 Jahre Idriz Ramadani 01.02.2018
10 Jahre Guido Berger 01.03.2018
10 Jahre Rolf Schlegel 01.04.2018

Ein herzliches Dankeschön für die langjährige Firmentreue. 
Auf eurem beruflichen wie privaten Lebensweg wünschen 
wir euch weiterhin gute Gesundheit, Zufriedenheit und viel 
Erfolg.

Martina Mossdorf
hat am 2. März 2018 ihre Arbeit als As-
sistentin der Geschäftsleitung aufge-
nommen.

«Meine Ausbildung als Betriebsöko-
nomin FH und meine bisherigen Tä-
tigkeiten in verschiedenen Bereichen 
erleichtern mir den Einstieg in meine 
spannende neue Aufgabe.
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit 
meiner Familie in der Natur und anson-
sten koche und lese ich sehr gerne.»

Regula Bodmer
hatte das Sekretariat seit dem 1.4.1999 ge-
führt und ging Ende März in die Frühpensi-
on.
Jetzt ist die Zeit gekommen, das Leben in 
vollen Zügen zu geniessen, ohne Termin-
druck.

Wir  danken Ruth Hauser und Regula Bodmer für ihren engagier-
ten Einsatz über all die Jahre. Zum wohlverdienten Ruhestand 
gratuliert das ibk Team ganz herzlich und wünscht ihnen für den 
neuen Lebensabschnitt alles Liebe und Gute.

Nach jahrelanger Tätigkeit in der ibk hat sich 
Iris Bernasconi entschlossen, sich beruflich 
zu verändern. 

Renato Compagnino tritt seine Tätigkeit 
in der Redaktion an seinen Arbeitskolle-
gen Fabian Rietmann ab.

Das Redaktionsteam dankt den beiden für ihre über Jahre geleisteten 
Arbeiten.

Änderung in der Redaktion

Rosetta Mammarella
ist seit dem 1. März 2018 in der Abtei-
lung Energieverrechnung tätig.
«Dank meiner langjährigen Bürotä-
tigkeit kann ich meine Arbeitskolle-
ginnen tatkräftig unterstützen. Einen 
Teil meiner Freizeit verbringe ich mit 
Tanzen und Joggen»


