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Im Zusammenhang mit der lang-
fristigen Ausrichtung der WESCO 
Gruppe werden die beiden Ge-
schäftsbereiche Filtertechnik und 
Reinraumtechnik in einer neuen 
Tochterfirma vereint. Die WESCO 
Luftfilter & Reinraum AG hat ihre 
Tätigkeit als selbstständige Firma 
per 1. Oktober 2013aufgenommen.
Mit vereinten Kräften für eine 
langfristig erfolgreiche Zukunft: 
Dank der Optimierung von Res-
sourcen, der Konzentration der 
verschiedenen Teams innerhalb der
beiden Geschäftsbereiche und 
der besseren Nutzung von Syn-
ergien in der Marktbearbeitung 
werden sowohl Kunden wie auch 
Mitarbeitende profitieren. Besitz-
verhältnisse, Leistungsspektrum 
sowie Ansprechpartner der Unter-
nehmung bleiben unverändert. Die 

Geschäftsstandorte der WESCO 
Luftfilter & Reinraum AG bleiben 
nach wie vor auch in Wettingen 
und Lonay.
WESCO AG bleibt WESCO AG: 
Die WESCO AG bleibt  die 
WESCO AG und umfasst die 
Geschäftsbereiche Küchenlüftung 
und Wohnungslüftung. Der Fir-
menzusammenschluss betrifft aus-
schliesslich die beiden bisherigen
Geschäftsbereiche Filtertechnik 
und Reinraumtechnik.
WESCO AG

Alexander Schoch

Bereichsleiter Marketing &

Kommunikation

Tägerhardstrasse 110

5430 Wettingen

Tel. 056 438 11 76, Fax 056 438 11 00

alexander.schoch@wesco.ch

www.wesco.ch

Gestärkt in die Zukunft: 
WESCO Luft�lter & Reinraum AG

Das Dach eines Bauernhofstalls 
wurde mit einem gebäudeinteg-

rierten Solardach mit strompro-
duzierenden Solarziegeln neu 

Seit Anfang September ist die 
HOLINGER AG auch in Hünen-
berg im Kanton Zug präsent. Das 
Ingenieurunternehmen für Verfah-
rens-, Umwelt- und Bautechnik 
baut damit seine Aktivitäten in der 
Zentralschweiz weiter aus und ist 
noch näher bei den Kunden.
Kurze Wege und Kenntnis der regi-
onalen Gegebenheiten: 
Die geografische Nähe zum Kun-
den ist ein zentraler Erfolgsfaktor 
für Projekte im Gemeindeingeni-
eurwesen. Deshalb baut HOLIN-
GER neben Luzern und Schwyz 
nun in Hünenberg einen weiteren 
Zentralschweizer Standort auf. 
«Wir sind in der Region verankert 
und schnell beim Kunden», sagt 

Pius Neff, Leiter des neuen Zuger 
Standortes in Hünenberg. «So kön-
nen wir Projekte oder Baustellen-
begleitungen effizient abwickeln.»
Leistungen Team Hünenberg:
Das siebenköpfige Team in Hünen-
berg bietet Dienstleistungen im ge-
samten Gemeindeingenieurwesen,
insbesondere in der Siedlungsent-
wässerung, im Wasserbau und im 
allgemeinen Tiefbau.
Durch die enge Zusammenarbeit 
mit den anderen Niederlassungen 
haben die Zuger Kunden auch 
Zugriff auf die übrigen Dienstleis-
tungen von HOLINGER, beispiels-
weise in den Bereichen Wasserver-
sorgung, Abwasser- und Umwelt-
technik. «Die Region Luzern-Zug 
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zessoren erfolgt, sorgt für mini-
male Wartung und deutlich redu-
zierten Ausfallzeiten. Das gesamte 
Konzept ist eine unkomplizierte 
und zuverlässige Lösung, um ohne 
grosse Umstände Einsparungen bei 
den Verpackungskosten und der 
Logistikkette zu erzielen.
Breite Palette an aseptischen und 
nicht-aseptischen Bag-in-Box/Drum 
Füllern und Kartonierungslinien:
Die beiden neuen Füller sind Teil 
einer sehr breiten Palette von 

aseptischen und nicht-aseptischen 
Alfa Laval Astepo Bag-in-Box und 
Bag-in-Drum Füllern. Die Ultra 
High Speed und Beer-in-Box Fül-
ler können als Stand-alone-Modul 
oder als Teil eines kompletten, 
integrierten Systems geliefert 
werden. Zusätzlich kann man 
Module von Alfa Laval wie etwa 
AlfaTherm Flash Pasteurization, 
Alrox Decarbonation, SteriTank 
und das Combibox Cartoning Sys-
tem kombinieren.    www.alfalaval.de

Neues Solardach erfüllt sämtliche 
Anforderungen der Denkmalp�ege

eingedeckt. Das Stalldach, welches 
sich in einer Ortsbild geschützten 
Umgebung in Hünenberg (ZG) be-
findet, produziert auf einer Fläche 
von 600 m2 mit einer installierten 
Leistung von 90 Kilowatt und einer 
jährlichen Energieproduktion von 
90'000 Kilowattstunden Strom für 
25 Haushalte.
Den Zuschlag für das ästhetisch 
hochwertige Solardach erhielt die 
Berner Firma Solaire Suisse SA 
vom Bauherrn Hanspeter Knüsel, 
nachdem sämtliche Auflagen der 
kantonalen Denkmalpflege erfüllt 
wurden.

Bei der im Juli 2013 fertiggestell-
ten Anlage ersetzen Photovoltaik-
bauelemente die herkömmlichen 
Dachziegel. Durch den Einsatz 
von energieerzeugenden Bau-
materialien, welche sich optisch 
nachhaltig in die Gebäudeland-
schaft integrieren lassen, kann ein 
substantieller Beitrag zur künftigen 
Stromversorgung mit erneuerbaren 
Energien geleistet werden.
Solaire Suisse SA

André Posnansky 

Tel. 079 717 43 66 

andre.posnansky@solairesuisse.ch

www.solairesuisse.ch

HOLINGER neu im Kanton Zug
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Grosse Tastweite, präzise Hin-
tergrundausblendung, sichtbares 
Rotlicht und eine hohe Funktions-
reserve vereint diese Neuentwick-
lung mit PMD (=Photo-Misch-
Detektor)-Technik zusammen in 
einem Gerät. Damit ist der O5D 
eine intelligente Alternative zu 
bisherigen Standardsensoren, zu-
mal er mit diesen preislich auf dem 
gleichen Niveau liegt. Ein weiterer 

Optischer Standardsensor jetzt mit Licht-
laufzeitmessung (PMD): kompakt, punktgenau

Ab 1. Januar 2014 sammeln alle 
Limmattaler Gemeinden den Bio-
abfall aus Garten, Küche und von 
kleinen Haustieren. Im neuen 
Vergärwerk Werdhölzli entsteht 
daraus umweltfreundliche Energie.
Die acht Limmattaler Gemeinden 
führen ab Januar 2014 die einheit-
liche Bioabfallsammlung ein. Sie 
haben sich deshalb über Limeco 
an der Biogas Zürich AG beteiligt. 
Ab 2014 verwertet das Vergärwerk 
Werdhölzli am Stadtrand von Zü-
rich auch den Bioabfall aus dem 
Limmattal – rund 6’000 Tonnen 
pro Jahr. Rasenschnitt, Kartoffel-
schalen und Käserinden sind ein 
gefundenes Fressen für die Billi-
arden von Bakterien, die im Ver-
gärwerk leben: Sie verwandeln den 
Bioabfall aus dem Limmattal und 
der Stadt Zürich in klimaneutrales 
Gas und hochwertigen Dünger. Ins 
Erdgasnetz eingespiesen kann das 
Biogas bis zu 5'000 Wohnungen 
umweltfreundlich heizen – denn 
Energie aus Bioabfall ist CO

2
-

neutral.
Bioabfall ist organischer Abfall 
aus Garten, Küche und von kleinen 
Haustieren, der sich biologisch 
abbaut. Er wird im grünen Bio-
abfallcontainer gesammelt. Die 
Limmattaler Gemeinden leeren 
den Container regelmässig. Die 
Kosten für die Bioabfallsammlung 
sind mit den Abfallgrundgebühren 

gedeckt. Die Haushalte, Liegen-
schaftsverwaltungen und Unter-
nehmen im Limmattal werden in 
den nächsten Wochen über die 
einheitliche Sammlung detailliert 
informiert.
Die regionale Kompostieranlage 
bei Limeco in Dietikon wird auf-
gehoben. Im Frühjahr 2014 gibt 
es zum letzten Mal Gratis-Kom-
post. Während des ganzen Jahres 
können Reifkompost, Hackholz, 
Abdeckschnitzel und Rasenaus-
gleichserde im Vergärwerk der 
Biogas Zürich AG gekauft werden.
Limeco wurde im Jahre 1959 
gegründet. Ihr gehören die Ge-
meinden Dietikon, Geroldswil, 
Oberengstringen, Oetwil a.d.L., 
Schlieren, Unterengstringen, Ur-
dorf und Weiningen an. Limeco 
betreibt eine Abwasserreinigungs-
anlage, ein Kehrichtheizkraftwerk, 
eine thermische Schlammverwer-
tungsanlage und ein Fernwärme-
netz. Limeco ist der ZAV Zürcher 
Abfallverwertung angeschlossen. 
Mit ihrem Angebot von weitge-
hend CO

2
-neutraler Produktion 

von Fernwärme und Strom leistet 
Limeco einen wichtigen Beitrag 
zur Energieversorgung und zum 
Umweltschutz.
Limeco

Reservatstrasse 5, 8953 Dietikon

Tel. 044 745 64 64, Fax 044 745 64 60

info@limeco.ch, www.limeco.ch
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Einheitliche Bioabfallsammlung im 
Limmattal

entwickelt sich rasant», so Jürg 
Meyer, Regionenleiter. «Ich freue 
mich auf viele herausfordernde 
Projekte.»
Führendes Ingenieurunternehmen:
Die HOLINGER Gruppe ist an 17 
Standorten in der ganzen Schweiz 
sowie in Deutschland, Luxemburg
und Marokko tätig. Zu den aktuel-
len Projekten in der Region Luzern 
zählen unter anderem der Generelle 
Entwässerungsplan (GEP) Luzern 
und das Trinkwasserreservoir Gi-
bel, Rain. Neben vielen Projekten 
im Infrastrukturbereich werden 
zudem für diverse Gemeinden Ge-
fahrenkarten mit Massnahmen zum 
Schutz vor Hochwasser erarbeitet.
Erfolgreich seit 80 Jahren:
2013 feiert HOLINGER das 
80-jährige Jubiläum. Seit der 
Gründung hat das Unternehmen 
mehr als 10‘000 Projekte in über 
zwanzig Ländern realisiert und ist 

stetig gewachsen. Zu Beginn des 
Jahres hat die Gruppe ihre Unter-
nehmens- und Führungsstruktur 
gestärkt. Dadurch erhalten die 
Regionen und Standorte mehr 
unternehmerische Flexibilität und 
Vernetzung, um in Zukunft noch 
besser auf die lokalen Marktanfor-
derungen und Kundenbedürfnisse 
eingehen zu können.
Jürg Meyer, 

Leiter Region 

Zentralschweiz/

Aargau/Tessin, 

juerg.meyer@

holinger.com

Tel. 041 368 99 31

Pius Neff

Büroleiter 

Hünenberg

pius.neff@

holinger.com

Tel. 041 785 40 70

Vorteil ist die äusserst einfache  
Bedienung und zentimeterge-
naue Schaltpunkteinstellung über 
«+/-»-Tasten und Display.
Oberflächen und Montage:
Glänzende, matte, dunkle oder 
helle Objekte gleich welcher Farbe 
– der O5D bietet immer eine opti-
male Ausblendung des Hintergrun-
des. Der beliebige Einfallswinkel 
gestattet flexible Einbaupositionen 
und vereinfacht somit zudem die 
Montage. Zusätzlich ist in diesem 
Sensor noch IO-Link integriert, so 
lässt sich unter anderem der Istwert 
auslesen. Dieser Spezialist unter 
den optischen Sensoren legt die 
Messlatte für Standardsensoren 
sicherlich ein gutes Stück höher.
ifm electronic ag

Altgraben 27

4624 Härkingen

Tel. 0800 88 80 33

Fax 0800 88 80 39

info.ch@ifm.com

www.ifm.com/ch
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schäftsbereiche Filtertechnik und 
Reinraumtechnik in einer neuen 
Tochterfirma vereint. Die WESCO 
Luftfilter & Reinraum AG hat ihre 
Tätigkeit als selbstständige Firma 
per 1. Oktober 2013aufgenommen.
Mit vereinten Kräften für eine 
langfristig erfolgreiche Zukunft: 
Dank der Optimierung von Res-
sourcen, der Konzentration der 
verschiedenen Teams innerhalb der
beiden Geschäftsbereiche und 
der besseren Nutzung von Syn-
ergien in der Marktbearbeitung 
werden sowohl Kunden wie auch 
Mitarbeitende profitieren. Besitz-
verhältnisse, Leistungsspektrum 
sowie Ansprechpartner der Unter-
nehmung bleiben unverändert. Die 

Geschäftsstandorte der WESCO 
Luftfilter & Reinraum AG bleiben 
nach wie vor auch in Wettingen 
und Lonay.
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Das Dach eines Bauernhofstalls 
wurde mit einem gebäudeinteg-

rierten Solardach mit strompro-
duzierenden Solarziegeln neu 

Seit Anfang September ist die 
HOLINGER AG auch in Hünen-
berg im Kanton Zug präsent. Das 
Ingenieurunternehmen für Verfah-
rens-, Umwelt- und Bautechnik 
baut damit seine Aktivitäten in der 
Zentralschweiz weiter aus und ist 
noch näher bei den Kunden.
Kurze Wege und Kenntnis der regi-
onalen Gegebenheiten: 
Die geografische Nähe zum Kun-
den ist ein zentraler Erfolgsfaktor 
für Projekte im Gemeindeingeni-
eurwesen. Deshalb baut HOLIN-
GER neben Luzern und Schwyz 
nun in Hünenberg einen weiteren 
Zentralschweizer Standort auf. 
«Wir sind in der Region verankert 
und schnell beim Kunden», sagt 

Pius Neff, Leiter des neuen Zuger 
Standortes in Hünenberg. «So kön-
nen wir Projekte oder Baustellen-
begleitungen effizient abwickeln.»
Leistungen Team Hünenberg:
Das siebenköpfige Team in Hünen-
berg bietet Dienstleistungen im ge-
samten Gemeindeingenieurwesen,
insbesondere in der Siedlungsent-
wässerung, im Wasserbau und im 
allgemeinen Tiefbau.
Durch die enge Zusammenarbeit 
mit den anderen Niederlassungen 
haben die Zuger Kunden auch 
Zugriff auf die übrigen Dienstleis-
tungen von HOLINGER, beispiels-
weise in den Bereichen Wasserver-
sorgung, Abwasser- und Umwelt-
technik. «Die Region Luzern-Zug 
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zessoren erfolgt, sorgt für mini-
male Wartung und deutlich redu-
zierten Ausfallzeiten. Das gesamte 
Konzept ist eine unkomplizierte 
und zuverlässige Lösung, um ohne 
grosse Umstände Einsparungen bei 
den Verpackungskosten und der 
Logistikkette zu erzielen.
Breite Palette an aseptischen und 
nicht-aseptischen Bag-in-Box/Drum 
Füllern und Kartonierungslinien:
Die beiden neuen Füller sind Teil 
einer sehr breiten Palette von 

aseptischen und nicht-aseptischen 
Alfa Laval Astepo Bag-in-Box und 
Bag-in-Drum Füllern. Die Ultra 
High Speed und Beer-in-Box Fül-
ler können als Stand-alone-Modul 
oder als Teil eines kompletten, 
integrierten Systems geliefert 
werden. Zusätzlich kann man 
Module von Alfa Laval wie etwa 
AlfaTherm Flash Pasteurization, 
Alrox Decarbonation, SteriTank 
und das Combibox Cartoning Sys-
tem kombinieren.    www.alfalaval.de

Neues Solardach erfüllt sämtliche 
Anforderungen der Denkmalp�ege

eingedeckt. Das Stalldach, welches 
sich in einer Ortsbild geschützten 
Umgebung in Hünenberg (ZG) be-
findet, produziert auf einer Fläche 
von 600 m2 mit einer installierten 
Leistung von 90 Kilowatt und einer 
jährlichen Energieproduktion von 
90'000 Kilowattstunden Strom für 
25 Haushalte.
Den Zuschlag für das ästhetisch 
hochwertige Solardach erhielt die 
Berner Firma Solaire Suisse SA 
vom Bauherrn Hanspeter Knüsel, 
nachdem sämtliche Auflagen der 
kantonalen Denkmalpflege erfüllt 
wurden.

Bei der im Juli 2013 fertiggestell-
ten Anlage ersetzen Photovoltaik-
bauelemente die herkömmlichen 
Dachziegel. Durch den Einsatz 
von energieerzeugenden Bau-
materialien, welche sich optisch 
nachhaltig in die Gebäudeland-
schaft integrieren lassen, kann ein 
substantieller Beitrag zur künftigen 
Stromversorgung mit erneuerbaren 
Energien geleistet werden.
Solaire Suisse SA

André Posnansky 

Tel. 079 717 43 66 

andre.posnansky@solairesuisse.ch

www.solairesuisse.ch
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Nun auch im Kanton Zug 
Seit Anfang Sep-
tember ist das Inge-
nieurunternehmen 
für Verfahrens-, Um-
welt- und Bautech-
nik Holinger AG ne-
ben Luzern und 
Schwyz nun auch in 
Hünenberg im Kan-
ton Zug präsent. Ein 

Grund dafür sei die geografische Nähe zum 
Kunden für Projekte im Gemeindeingenieur-
wesen. So ist die Firma gemäss Pius Neff, 
dem neuen Leiter in Hünenberg, «in der Re-
gion verankert und schnell beim Kunden.» 
2013 feiert das Ingenieurunternehmen mit 
17 Standorten in der ganzen Schweiz sowie 
in Deutschland, Luxemburg und Marokko 
das 80-jährige Jubiläum. Seit der Gründung 
hat das Unternehmen mehr als 10’000 Pro-
jekte in über 20 Ländern realisiert und ist 
stetig gewachsen. 
www.holinger.com
 
50 Jahre starke Marke 
Mehr als 1000 
Besucher, dazu 
die Mitarbeiten-
den mit Partner 
und Familie fei-
erten am Sams-
tag, 14. Septem-
ber 2013, in Bos-
wil das 50-jähri- 
ge Bestehen von Notterkran. Die Festlich-
keiten starteten am Freitagabend mit rund 
250 geladenen Gästen. Stéphanie Berger 
führte durch das Programm und interview-
te einige Notterkran-Senioren auf der Büh-
ne mit viel Witz und Charme. Begrüsst 
wurden die Gäste mit kurzen Reden von 
Senior Armin Notter und Thomas Notter, 
der das Unternehmen in der zweiten Gene-

ration zum Marktführer für Kran- und Ha-
kengeräteaufbauten in der Schweiz aus-
gebaut hat. Am Publikumstag strömten 
rund 800 Gäste auf das Festgelände. An 
der Schlussfeier am Samstagabend über-
raschten die Mitarbeitenden Armin und 
Thomas Notter mit einem gewichtigen Ge-
schenk: Es wurde ihnen der erste Kran 
übergeben, den Notterkran in der Schweiz 
verkauft hat – perfekt restauriert und wie-
der funktionsfähig. 
www.notterkran.ch
 
Leicht rückläufige Preise im 
mittleren und unteren Segment
Wie das Beratungs- und Forschungsun-
ternehmen Fahrländer Partner Raument-
wicklung, Zürich, Mitte Oktober mitteilt, 
sind Wohneigentumspreise im 3. Quartal 
2013 – nach dem zeitweise starken Preis-
anstieg der vergangenen Jahre – in den 
meisten Regionen der Schweiz leicht 
rückläufig. Ausgenommen von dieser Ent-
wicklung ist das gehobene Segment, wel-
ches sowohl bei den Eigentumswohnun-
gen EWG als auch bei den Einfamilien-
häusern EFH mehr als zwei Prozent zu-
legt. Am deutlichsten bilden sich die Prei-
se für mittlere EWG im Mittelland (-3,1 
Prozent) und in der Region Genfersee  
(-2,5 Prozent) zurück. Gehobene EWG – 
luxuriös ausgebaute Wohnungen an sehr 
guten Mikrolagen – werden in allen Lan-
desregionen teurer, am deutlichsten in der 
Region Zürich (+3,3 Prozent) und in der 
Ostschweiz (+2,7 Prozent). Im Vergleich 
zum Vorjahresquartal legt das gehobene 
EWG-Segment landesweit damit um 11,7 
Prozent zu. Derweil stiegen die EFH-Prei-
se im gehobenen Segment in der Ost-
schweiz um +4,5 Prozent und in der Regi-
on Basel um +3,9 Prozent. 
www.fpre.ch/de

Fotovoltaik-Anlage für Technopark
Der Technopark Win-
terthur bestückt seine 
Gebäude im Sulzer-
areal Stadtmitte mit 
Fotovoltaik-Anlagen, 
die Strom produzie-
ren und gleichzeitig 
Forschungszwecken 
dienen. Eine erste 
Etappe wird noch dieses Jahr gebaut, eine 
zweite ist für 2014 geplant. Das For-
schungsprojekt führt die ZHAW Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten durch. Beteiligt sind Prof. Franz Baum-
gartner vom Institut für Energiesysteme und 
Fluidengineering sowie Prof. Josef Kurath 
vom Institut Konstruktives Entwerfen. Die 
Anlagen werden jährlich insgesamt rund 
120’000 kWh Strom produzieren, was in 
etwa der Hälfte des Stromverbrauchs im 
Technopark Winterthur pro Jahr entspricht. 
www.tpw.ch
 

Bieler Fassadenbauer erwägt 
Massenentlassung
Der Bieler Fassadenbauer Hartmann zieht 
eine Entlassung fast all seiner Mitarbeiter in 
Erwägung. Grund für die drastische Mass-
nahme ist laut dem Management der gestie-
gene Preisdruck in der Branche. Gedrückt 
werden die Preise unter anderem durch die 
zunehmende Konkurrenz aus dem nahen 
Ausland, welche zu konkurrenzlos billigen 
Tarifen arbeitet. 
Die Geschäftsleitung wird in den kommen-
den 14 Tagen mit den Sozialpartnern nach 
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Pius Neff, Leiter des 
neuen Zuger Standorts 
in Hünenberg. 

Seit 50 Jahren ist Notterkran, 
das Unternehmen für 
Ladekrane und Hakengeräte, 
in Boswil. 

Auf den Flachdächern 
des Technoparks Winter- 
thur erforscht die 
ZHAW unterschiedliche 
Fotovoltaik-Anlagen. 

Visionäre 
Architektur 
des Fassaden-
spezialisten: 
der Neubau 
Fanuc in Biel. 
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Grund dafür sei die geografische Nähe zum 
Kunden für Projekte im Gemeindeingenieur-
wesen. So ist die Firma gemäss Pius Neff, 
dem neuen Leiter in Hünenberg, «in der Re-
gion verankert und schnell beim Kunden.» 
2013 feiert das Ingenieurunternehmen mit 
17 Standorten in der ganzen Schweiz sowie 
in Deutschland, Luxemburg und Marokko 
das 80-jährige Jubiläum. Seit der Gründung 
hat das Unternehmen mehr als 10’000 Pro-
jekte in über 20 Ländern realisiert und ist 
stetig gewachsen. 
www.holinger.com
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Mehr als 1000 
Besucher, dazu 
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te einige Notterkran-Senioren auf der Büh-
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wurden die Gäste mit kurzen Reden von 
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raschten die Mitarbeitenden Armin und 
Thomas Notter mit einem gewichtigen Ge-
schenk: Es wurde ihnen der erste Kran 
übergeben, den Notterkran in der Schweiz 
verkauft hat – perfekt restauriert und wie-
der funktionsfähig. 
www.notterkran.ch
 
Leicht rückläufige Preise im 
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Fotovoltaik-Anlage für Technopark
Der Technopark Win-
terthur bestückt seine 
Gebäude im Sulzer-
areal Stadtmitte mit 
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die Strom produzie-
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Tarifen arbeitet. 
Die Geschäftsleitung wird in den kommen-
den 14 Tagen mit den Sozialpartnern nach 
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Pius Neff, Leiter des 
neuen Zuger Standorts 
in Hünenberg. 

Seit 50 Jahren ist Notterkran, 
das Unternehmen für 
Ladekrane und Hakengeräte, 
in Boswil. 

Auf den Flachdächern 
des Technoparks Winter- 
thur erforscht die 
ZHAW unterschiedliche 
Fotovoltaik-Anlagen. 

Visionäre 
Architektur 
des Fassaden-
spezialisten: 
der Neubau 
Fanuc in Biel. 
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Ein grosses Wiedersehen nach 30 Jahren
Wer bucht schon freiwillig 
eine Fahrstunde? Eine Frau 
aus Hagendorn, die vor 
30 Jahren die Prüfung 
absolviert hat, wagte sich 
erneut hinter das Steuer.

Iris Diehm

«Du spinnsch» und «Du 
bisch ja nöd ganz putzt» wa-
ren die ersten Reaktionen in 
meinem Bekanntenkreis, als 
ich erzählte, dass ich zur Feier 
meiner vor 30 Jahren bestan-
den Fahrprüfung, eine Fahr-
stunde mit meinem damali-
gen Fahrlehrer Peter Dittli, 
der auch heute noch instru-
iert, gebucht habe. Wer bucht 
schon freiwillig eine Fahr-
stunde, waren die kopfschüt-
telnden Reaktionen. Na ich! 

Weshalb soll ich mich nicht 
weiterbilden? Die Idee hat zu 
einigen Diskussionen geführt, 
und auf einmal sind Fragen 
aufgetaucht wie zum Beispiel: 
«Wie fährt man einen doppel-
ten Kreisel richtig?» und «wie 
verhält man sich in der einen 
oder anderen Verkehrssitua-
tion?». «Gäll, frögsch dänn de 
Fahrlehrer, wie mer das fahrt», 
lauteten die Aufforderungen. 
Aber niemand würde eine 
Stunde in ein «L-Auto» stei-
gen und damit herum fahren.

Eine spannende Erfahrung, die 
viele Fragen geklärt hat

Nun ja, etwas mulmig war 
mir beim Einsteigen schon  
zu Mute. Fragen wie «fahre 
ich zeitgemäss?» respektive 
«kenne ich die neusten Re-
geln im Strassenverkehr?» 

liessen an mir zweifeln. Dazu 
kommt, dass ich in den letzten 
Jahren keine gang-, sondern 
nur noch automatikbetriebe-
ne Fahrzeuge gefahren bin. 
Nachdem der Sitz, der Rück- 
und die Aussenspiegel richtig 
eingestellt waren, ging es  
los. Kaum richtig angefahren, 
war die Fahrstunde auch 
 bereits wieder vorbei, und 
alle  offenen Punkte, die von 
vornherein zu interessanten 
 Diskussionen geführt hatten, 
waren geklärt.

Für mich war es eine inter-
essante Erfahrung und gibt 
mir im Nachhinein ein gutes 
Gefühl, wieder up to date zu 
sein. Einen solchen «Wieder-
holungskurs» kann ich jedem 
sehr empfehlen. Herzlichen 
Dank an Peter Dittli und bis in 
zehn Jahren – versprochen.» Der Fahrlehrer Peter Dittli mit seiner «alten» Schülerin Iris Diehm nach der ereignisreichen Fahrstunde. pd

Marktplatz
Die Seite «Marktplatz» ist 
die PR-Seite der «Zuger 
Presse». Sie ist eine Platt-
form für Firmen und Perso-
nen aus dem Kanton Zug 
und Umgebung. Die Seite 
stellt eine Ergänzung zur 
wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Berichterstat-
tung der «Zuger Presse» 
dar. Der «Marktplatz» er-
scheint in unregelmässigen 
Zeitabständen. Falls auch 
Sie einen Beitrag beisteuern 
wollen, so tun Sie dies bitte 
per E-Mail oder per Post an:

Zuger Presse, «Marktplatz», 
Postfach 4862, 6304 Zug,
redaktion@zugerpresse.ch

Die Beiträge sollten die Län-
ge von 1000 Zeichen nicht 
überschreiten. zp

Hünenberg

Holinger baut ein Zentralschweiz-Netz auf
Neu ist die Holinger AG 
auch in Hünenberg präsent 
und damit noch näher bei 
der Zentralschweizer 
Kundschaft.

Das neue Team in Hünen-
berg unter der 
Leitung von 
Pius Neff 
(Bild) bietet 
Dienstleistun-
gen im gesam-
ten Gemeinde-
ingenieurwe-
sen, 
insbesondere in der Sied-
lungsentwässerung, im Was-

serbau und im allgemeinen 
Tiefbau. Die Holinger AG 
arbeitet eng mit ihren anderen 
Niederlassungen zusammen 
und ermöglicht den Kunden, 
auch von dessen Dienstleis-
tungen, beispielsweise in den 
Bereichen der Abwasser- und 
Umwelttechnik, zu pro�tieren. 

Nationale und  
Internationale Tätigkeit

Die Holinger Gruppe ist an 
17 Standorten in der ganzen 
Schweiz sowie in Deutschland, 
Luxemburg und Marokko tätig.

Zu den aktuellen Projekten 
in der Region Luzern zählen 
ein Entwässerungsplan in Lu-
zern und ein Trinkwasser-

reservoir. «Die Region Luzern-
Zug entwickelt 
sich rasant», 
meint der Re-
gionenleiter 
Jürg Meyer 
(Bild rechts), 
und freut sich 
auf zukünftige 
Projekte. Für 
diverse Gemeinden werden 
auch Gefahrenkarten mit 
Massnahmen zum Schutz von 
Hochwasser erarbeitet.

Holinger feiert  
das 80-Jahr-Jubiläum

In der Schweiz gehört die 
Holinger AG zu den bedeu-
tendsten Ingenieurunterneh-

men. Seit der Gründung hat 
das Unternehmen mehr als 
10 000 Projekte in über 20 Län-
dern realisiert und ist stetig 
gewachsen. 

Zu Beginn des Jahres hat die 
Gruppe ihre Unternehmens- 
und Führungsstruktur ge-
stärkt, um in Zukunft noch 
besser auf die lokalen Markt-
anforderungen und Kunden-
bedürfnisse eingehen zu kön-
nen. Im vergangenen Jahr 
haben die rund 250 Mitarbei-
tenden aus mehr als 20 Be-
rufsgruppen in 1300 nationa-
len und internationalen 
Projekten ihre Leistungsfähig-
keit, ihr Wissen und ihre Ideen 
unter Beweis gestellt. pd

Emmen

Gruselige Geister 
im Shoppingcenter

Den Kindern, die sich jetzt 
schon aufs Halloween-Fest 
freuen, wird bis am 11. Okto-
ber im Emmen-Center die 
Möglichkeit geboten, ein 
Windlicht zu basteln und nach 
Herzenslust zu bemalen. 
Sämtliches Material sowie die 
Tipps und Tricks der Betreue-
rinnen stehen kostenlos zur 
Verfügung. Das Emmen-Cen-
ter freut sich auf zahlreiche 
Kinder, die beim Herbstbas-
teln mitmachen. Die Bastelak-
tivität �ndet täglich von 14 bis 
17 Uhr statt. dom

Essen

Neuer Mann im 
V-Zug-Kochteam 

Jung, inspiriert, humorvoll 
und erfolgreich, das ist Nenad 
Mlinarvic. Er ergänzt mit sei-
ner natürlichen Küche das 
Team von Lifestyle by V-ZUG 
mit Tanja Grandits, Andreas 
Caminada, Philippe Rochat 
und Eckart Witzigmann. Ab 
Dezember 2013 �nden alle Ge-
niesser und Hobbyköche die 
neusten Rezepte von Nenad 
Mlinarevic auf vzug.ch/lifesty-
le. Die Natur und seine Arbeit 
sind zwei unerschöp�iche In-
spirationsquellen

Als «Back to the roots» be-
zeichnet er seine Küche. Mög-
lichst natürlich sollen die Pro-
dukte auf die Teller der Gäste 
kommen und sich harmonisch 
ergänzen. «Ich mag sehr gerne 
kontrastierende Konsistenzen 
wie knusprig-weich, warm-
kalt. Und die verschiedenen 
Zubereitungsarten muss der 
Gast beim Essen heraus-
schmecken können.»

Inspiriert von den Jahreszei-
ten und dem jeweiligen viel-
seitigen Angebot kreiert Ne-
nad Mlinarevic seine 
Menükarte. Der tägliche Aus-
tausch mit seinem Team und 
seinen Lieferanten ist für ihn 
ein unverzichtbares Ritual. 
Kochen ist für ihn eine un-
erschöp�iche Inspirations-
quelle. Kombinationen von 
Geschmäckern, die er auf Rei-
sen erlebt hat und die ihn nicht 
mehr loslassen, will er umge-
hend in seiner Küche umset-
zen. «Da geht oft ein intensiver 
Kochprozess voraus». pd

Amplifon Zug

Ein Traditionsunternehmen feiert seinen 25. Geburtstag
Amplifon Zug feiert den 
25. Geburtstag und lädt zu 
einem Jubiläumstag ein.

Vor 25 Jahren hat der grösste 
Schweizer Anbieter von Lö-
sungen rund ums Hören das 
Fachgeschäft in Zug eröffnet. 
Seit 2002 ist Amplifon auch in 
der übrigen Schweiz tätig und 
ist heute mit 80 Geschäften 
vertreten. Amplifon ist der 
grösste Qualitätsanbieter rund 
ums Hören. Das Sortiment 
übersteigt die Hörberatung 
und die Anpassung von Hör-
geräten. Es werden auch Hör-

hilfen, Gehörschutzmodelle 
und Zubehör aller namhaften 
Hersteller angeboten. Das 
Stammhaus der Amplifon-
Gruppe be�ndet sich in Mai-
land, wo es auch an der Börse 
eingetragen ist.

Amplifon lädt  
zum Jubiläumsapéro

Am Montag, 14. Oktober, 
sind alle Interessierten zu ei-
nen Apéro eingeladen und ha-
ben die Möglichkeit, die neue 
Hörgeräteakustikerin Karin 
Gamma zu treffen. Sie kann 
auf viel Erfahrung zurückgrei-
fen, ist mit allen Neuheiten 

vertraut und steht den Bewoh-
nern von Zug und Umgebung 
mit Rat und Tat zur Seite. Das 
Team in Zug berät die Kundin-
nen und Kunden rund ums 
Gehör und �ndet für jedes Be-
dürfnis und Budget die pas-
sende Lösung. Die Gelegen-
heit für eine unverbindliche 
Höranalyse sowie für ein Pro-
behören mit Hörsystemen der 
neusten Generation sollte man 
sich nicht entgehen lassen. Im 
Zuger Fachgeschäft können 
diese Weltneuheiten der Hör-
gerätetechnologie kostenlos 
getestet werden. Amplifon Zug 
freut sich auf Ihren Besuch. pd

 Ein eingespieltes Team: Franziska Meier (links), Oliver Schärer und Karin 
Gamma sowie Rosalia Zehnder (rechts).  pd

Verlosung

ARP Shop Rotkreuz: FC-Luzern-Logenticket zu gewinnen
Mit etwas Glück kann man 
eines von vier FCL-Logen-
tickets inklusive Speisen 
und Getränken gewinnen. 
Offeriert von Kyocera. 

Mit dem Einwurf des Talons 
in die Wettbewerbsurne im 
ARP Shop Rotkreuz nimmt 
man automatisch an der FCL-
VIP-Ticketverlosung teil und 

erhält die Chance auf einen 
unvergesslichen Abend in der 
Swissporarena.

ARP präsentiert derzeit die 
neuste Generation der Kyoce-
ra-Laserdrucker, die als be-
sonders kostengünstig im Un-
terhalt ausgezeichnet wurde. 
Die Modelle überzeugen mit 
extrem niedrigen Druck- und 
Energiekosten, langlebigen 
Verschleissteilen sowie mo-
dernen Sicherheitstechnolo-

gien. Die Mono-Laserdrucker 
können mit bis zu vier zusätz-
lichen Schächten ausgestattet 
werden und ermöglichen da-
durch ein äusserst �exibles 
Papiermanagement. 

Grösste IT-Auswahl 
der Zentralschweiz

Der ARP Shop in Rotkreuz 
mit der grössten IT-Auswahl in 
der Zentralschweiz ist bekannt 
für persönliche Fachberatung 

rund um Computer und Zube-
hör. «Fragen und Anfassen» ist 
erlaubt: Immer mehr Kunden 
haben dies entdeckt und pro�-
tieren von diesem Service. 
Gerne begrüssen die Mitarbei-
ter die Kunden persönlich. Der 
ARP Shop liegt an der Birken-
strasse 43b in Rotkreuz. Noch 
bis zum 24. Oktober kann man 
bei der FCL-VIP-Ticketverlo-
sung mitmachen. pd Laserdrucker Kyocera FS-4100dn mit 

extrem tiefen Druckkosten.  pd
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Gruppe be�ndet sich in Mai-
land, wo es auch an der Börse 
eingetragen ist.

Amplifon lädt  
zum Jubiläumsapéro

Am Montag, 14. Oktober, 
sind alle Interessierten zu ei-
nen Apéro eingeladen und ha-
ben die Möglichkeit, die neue 
Hörgeräteakustikerin Karin 
Gamma zu treffen. Sie kann 
auf viel Erfahrung zurückgrei-
fen, ist mit allen Neuheiten 

vertraut und steht den Bewoh-
nern von Zug und Umgebung 
mit Rat und Tat zur Seite. Das 
Team in Zug berät die Kundin-
nen und Kunden rund ums 
Gehör und �ndet für jedes Be-
dürfnis und Budget die pas-
sende Lösung. Die Gelegen-
heit für eine unverbindliche 
Höranalyse sowie für ein Pro-
behören mit Hörsystemen der 
neusten Generation sollte man 
sich nicht entgehen lassen. Im 
Zuger Fachgeschäft können 
diese Weltneuheiten der Hör-
gerätetechnologie kostenlos 
getestet werden. Amplifon Zug 
freut sich auf Ihren Besuch. pd

 Ein eingespieltes Team: Franziska Meier (links), Oliver Schärer und Karin 
Gamma sowie Rosalia Zehnder (rechts).  pd

Verlosung

ARP Shop Rotkreuz: FC-Luzern-Logenticket zu gewinnen
Mit etwas Glück kann man 
eines von vier FCL-Logen-
tickets inklusive Speisen 
und Getränken gewinnen. 
Offeriert von Kyocera. 

Mit dem Einwurf des Talons 
in die Wettbewerbsurne im 
ARP Shop Rotkreuz nimmt 
man automatisch an der FCL-
VIP-Ticketverlosung teil und 

erhält die Chance auf einen 
unvergesslichen Abend in der 
Swissporarena.

ARP präsentiert derzeit die 
neuste Generation der Kyoce-
ra-Laserdrucker, die als be-
sonders kostengünstig im Un-
terhalt ausgezeichnet wurde. 
Die Modelle überzeugen mit 
extrem niedrigen Druck- und 
Energiekosten, langlebigen 
Verschleissteilen sowie mo-
dernen Sicherheitstechnolo-

gien. Die Mono-Laserdrucker 
können mit bis zu vier zusätz-
lichen Schächten ausgestattet 
werden und ermöglichen da-
durch ein äusserst �exibles 
Papiermanagement. 

Grösste IT-Auswahl 
der Zentralschweiz

Der ARP Shop in Rotkreuz 
mit der grössten IT-Auswahl in 
der Zentralschweiz ist bekannt 
für persönliche Fachberatung 

rund um Computer und Zube-
hör. «Fragen und Anfassen» ist 
erlaubt: Immer mehr Kunden 
haben dies entdeckt und pro�-
tieren von diesem Service. 
Gerne begrüssen die Mitarbei-
ter die Kunden persönlich. Der 
ARP Shop liegt an der Birken-
strasse 43b in Rotkreuz. Noch 
bis zum 24. Oktober kann man 
bei der FCL-VIP-Ticketverlo-
sung mitmachen. pd Laserdrucker Kyocera FS-4100dn mit 
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Ein grosses Wiedersehen nach 30 Jahren
Wer bucht schon freiwillig 
eine Fahrstunde? Eine Frau 
aus Hagendorn, die vor 
30 Jahren die Prüfung 
absolviert hat, wagte sich 
erneut hinter das Steuer.

Iris Diehm

«Du spinnsch» und «Du 
bisch ja nöd ganz putzt» wa-
ren die ersten Reaktionen in 
meinem Bekanntenkreis, als 
ich erzählte, dass ich zur Feier 
meiner vor 30 Jahren bestan-
den Fahrprüfung, eine Fahr-
stunde mit meinem damali-
gen Fahrlehrer Peter Dittli, 
der auch heute noch instru-
iert, gebucht habe. Wer bucht 
schon freiwillig eine Fahr-
stunde, waren die kopfschüt-
telnden Reaktionen. Na ich! 
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verhält man sich in der einen 
oder anderen Verkehrssitua-
tion?». «Gäll, frögsch dänn de 
Fahrlehrer, wie mer das fahrt», 
lauteten die Aufforderungen. 
Aber niemand würde eine 
Stunde in ein «L-Auto» stei-
gen und damit herum fahren.

Eine spannende Erfahrung, die 
viele Fragen geklärt hat

Nun ja, etwas mulmig war 
mir beim Einsteigen schon  
zu Mute. Fragen wie «fahre 
ich zeitgemäss?» respektive 
«kenne ich die neusten Re-
geln im Strassenverkehr?» 

liessen an mir zweifeln. Dazu 
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ne Fahrzeuge gefahren bin. 
Nachdem der Sitz, der Rück- 
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los. Kaum richtig angefahren, 
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 bereits wieder vorbei, und 
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vornherein zu interessanten 
 Diskussionen geführt hatten, 
waren geklärt.

Für mich war es eine inter-
essante Erfahrung und gibt 
mir im Nachhinein ein gutes 
Gefühl, wieder up to date zu 
sein. Einen solchen «Wieder-
holungskurs» kann ich jedem 
sehr empfehlen. Herzlichen 
Dank an Peter Dittli und bis in 
zehn Jahren – versprochen.» Der Fahrlehrer Peter Dittli mit seiner «alten» Schülerin Iris Diehm nach der ereignisreichen Fahrstunde. pd

Marktplatz
Die Seite «Marktplatz» ist 
die PR-Seite der «Zuger 
Presse». Sie ist eine Platt-
form für Firmen und Perso-
nen aus dem Kanton Zug 
und Umgebung. Die Seite 
stellt eine Ergänzung zur 
wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Berichterstat-
tung der «Zuger Presse» 
dar. Der «Marktplatz» er-
scheint in unregelmässigen 
Zeitabständen. Falls auch 
Sie einen Beitrag beisteuern 
wollen, so tun Sie dies bitte 
per E-Mail oder per Post an:

Zuger Presse, «Marktplatz», 
Postfach 4862, 6304 Zug,
redaktion@zugerpresse.ch

Die Beiträge sollten die Län-
ge von 1000 Zeichen nicht 
überschreiten. zp

Hünenberg

Holinger baut ein Zentralschweiz-Netz auf
Neu ist die Holinger AG 
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berg unter der 
Leitung von 
Pius Neff 
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Nationale und  
Internationale Tätigkeit
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Holinger feiert  
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Emmen
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rinnen stehen kostenlos zur 
Verfügung. Das Emmen-Cen-
ter freut sich auf zahlreiche 
Kinder, die beim Herbstbas-
teln mitmachen. Die Bastelak-
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Essen
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behören mit Hörsystemen der 
neusten Generation sollte man 
sich nicht entgehen lassen. Im 
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diese Weltneuheiten der Hör-
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eines von vier FCL-Logen-
tickets inklusive Speisen 
und Getränken gewinnen. 
Offeriert von Kyocera. 
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ARP Shop Rotkreuz nimmt 
man automatisch an der FCL-
VIP-Ticketverlosung teil und 

erhält die Chance auf einen 
unvergesslichen Abend in der 
Swissporarena.

ARP präsentiert derzeit die 
neuste Generation der Kyoce-
ra-Laserdrucker, die als be-
sonders kostengünstig im Un-
terhalt ausgezeichnet wurde. 
Die Modelle überzeugen mit 
extrem niedrigen Druck- und 
Energiekosten, langlebigen 
Verschleissteilen sowie mo-
dernen Sicherheitstechnolo-

gien. Die Mono-Laserdrucker 
können mit bis zu vier zusätz-
lichen Schächten ausgestattet 
werden und ermöglichen da-
durch ein äusserst �exibles 
Papiermanagement. 

Grösste IT-Auswahl 
der Zentralschweiz

Der ARP Shop in Rotkreuz 
mit der grössten IT-Auswahl in 
der Zentralschweiz ist bekannt 
für persönliche Fachberatung 

rund um Computer und Zube-
hör. «Fragen und Anfassen» ist 
erlaubt: Immer mehr Kunden 
haben dies entdeckt und pro�-
tieren von diesem Service. 
Gerne begrüssen die Mitarbei-
ter die Kunden persönlich. Der 
ARP Shop liegt an der Birken-
strasse 43b in Rotkreuz. Noch 
bis zum 24. Oktober kann man 
bei der FCL-VIP-Ticketverlo-
sung mitmachen. pd Laserdrucker Kyocera FS-4100dn mit 

extrem tiefen Druckkosten.  pd
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Übernahme bei  
Endress + Hauser
Endress + Hauser will das US-ame-
rikanische Unternehmen Kaiser 
Optical Systems Inc. übernehmen. 
Der Schweizer Spezialist für Pro-
zessmesstechnik hat eine entspre-
chende Vereinbarung mit dem 
Mutterkonzern Rockwell  Collins 
geschlossen. Die Transaktion soll 
in den nächsten Monaten abge-
schlossen werden. Kaiser Optical 
Systems ist weltweit führend auf 
dem Gebiet spektrogra�scher Mess-
geräte und angewandter hologra-
�scher Verfahren. Hauptprodukte 
sind unter anderem Raman-Sen-
soren und -Geräte, hologra�sche 
Komponenten für Spektroskopie, 
Telekommunikation, Astronomie 
und Hochgeschwindigkeits-Wis-
senscha�en sowie Anzeigesysteme 
für die Lu�fahrt. Das Unterneh-
men hat seinen Hauptsitz in Ann 
Arbor/Michigan, wo auch die Pro-
duktion angesiedelt ist.

Weltrekord in den Alpen
ABB hat zusammen mit den Kra�-
werken Oberhasli AG (KWO) 
den weltweit leistungsstärks-
ten Frequenzumrichter für einen 
Pumpspeicherantrieb in Betrieb 
genommen. Der in Vollumrich-
tertechnologie realisierte Antrieb 
mit einer Leistung von 100 MW 
trägt massgeblich dazu bei, das 
Pumpspeicherkra�werk e�zien-
ter und �exibler betreiben zu 

können. Dank des Wasserreich-
tums, der zahlreichen Möglich-
keiten für Stauanlagen sowie der 
grossen Höhenunterschiede bie-
tet die hochalpine Region an der 
Grimsel optimale Voraussetzungen 
für die Nutzung von Wasser kra�. 
Die KWO versuchen deshalb lau-
fend, bestehende Kapazitäten zu 
erweitern und zu optimieren. Im 
unterirdisch angelegten Kra�werk 
Grimsel 2 wird für die Strompro-
duktion Wasser aus dem Oberaar-
see mit einem Gefälle von rund 
400 m über Turbinen in den als 
Au¡angbecken dienenden Grim-
selsee geleitet. Dessen Wasser kann 
mit überschüssiger Netz energie 
wieder hochgepumpt werden. Bis-
her konnte der Pumpbetrieb nur 

durch das �xe Zuschalten von bis 
zu vier Pumpen gesteuert wer-
den. Neu erlaubt es der Frequenz-
umrichter, die Drehzahl einer 
Pumpe und damit die Leistung im 
Pumpbetrieb �exibel zu regulie-
ren, je nach zur Verfügung ste-
hender Pumpenergie. Dank des 
ABB-Umrichters kann die Pumpe 
rasch gestartet, betrieben und 
wieder gestoppt werden. Die Res-
source Wasser kann so e�zienter 
und �exibler für die Stromproduk-
tion genutzt werden, und die neue 
Lösung trägt zur Stabilisierung des 
Gleichgewichts im Netz bei.

Holinger neu im Kanton Zug
Kurze Wege und Kenntnis der 
regionalen Gegebenheiten: Die 
geogra�sche Nähe zum Kun-
den ist ein zentraler Erfolgsfaktor 
für Projekte im Gemeindeinge-

nieurwesen.  Deshalb baut Holin-
ger neben Luzern und Schwyz in 
Hünenberg einen weiteren Zen-
tralschweizer Standort auf. «Wir 
sind in der Region verankert 
und schnell beim Kunden», sagt 
Pius Ne¡, Leiter des neuen Zuger 
Standorts. «So  können wir Pro-
jekte oder Baustellenbegleitungen 
e�zient abwickeln.» Das sieben-
köp�ge Team in Hünenberg bie-
tet Dienstleistungen im gesamten 
Gemeindeingenieurwesen, insbe-
sondere in der Siedlungsentwässe-
rung, im Wasserbau und im allge-
meinen Tie§au. Durch die enge 
Zusammenarbeit mit den anderen 
Nieder lassungen haben die Zuger 
Kunden auch Zugri¡ auf die übri-
gen Dienstleistungen von Holinger, 
beispielsweise in den Bereichen 
Wasserversorgung, Abwasser- und 
Umwelttechnik.

Messen
Berufsmesse Zürich
Treffpunkt für Berufswahl, 
Grund- und Weiterbildung
19.–23.11.2013, Zürich
www.berufsmessezuerich.ch 

Schweizer Bau- und 
 Energie-Messe
Messe für Energieeffizienz, 
 modernen Holzbau und erneuer-
bare Energien
21.–24.11.2013, Bern
www.bauenergiemesse.ch 

SPS/IPC/Drives
Elektrische Automatisierung 
– Systeme und Komponenten – 
Fachmesse und Kongress
26.–28.11.2013, Nürnberg
www.mesago.de

Euromold
Weltmesse für Werkzeug- 
und Formenbau, Design und 
Produktentwicklung
3.–6.12.2013, Frankfurt (D)
www.euromold.com

Euroguss
Fachmesse für Druckguss – 
Technik, Prozesse, Produkte
14.–16.1.2014, Nürnberg (D)
www.euroguss.de

Swiss Plastics
Schweizer Kunststoffmesse
21.–23.1.2014, Luzern
www.swissplastics.ch

Presenting Partner

School of
Engineering

Putzroboter für PV-Anlagen
Damit Fotovoltaikanlagen ihre volle Leistung erbringen können, müssen sie 
regelmässig geputzt werden. Allerdings gibt es bislang kaum  Geräte, die 
für den privaten Gebrauch geeignet und erschwinglich sind. Ein Putzro-
boter, den die Hochschule Luzern – Technik & Architektur und das Centre 
Suisse d’Electronique et de Microtechnique (CSEM) entwickeln, soll diese 
Lücke füllen. Ziel des Projekts ist, Putz- und Fortbewegungsfunktion so 
zu koppeln, dass ein Antrieb für beide genügt und damit energiesparender 
ist. Dafür entwickelt Mechatronik-Ingenieur Marco De Angelis von der 
HSLU mit seinem Team eine neue Bewegungsart: «Die vier Rundbürsten 
des PV-Putzroboters sind über eine Kurvenscheibe jeweils mit einer Art 
Silikon-Raupe verbunden: Wird die Kurvenscheibe angetrieben, drehen sich 
die Bürsten und gleichzeitig drückt die kleine Erhöhung der Scheibe viele 
radial angeordnete Hebel so, dass diese die kreisförmige Silikon-Raupe 
in einer kontinuierlichen Bewegung Stück für Stück auf die zu putzende 
Fläche drücken.» In der Kombination von vier Putzmodulen und dank der 
Haftwirkung des Silikons sollte der Roboter Steigungen bis zu 35 ° be-
wältigen, Spalten bis zu zwei Zentimetern überwinden und problemlos über 
die PV-Modulrahmen steigen können, die in der Regel einige Millimeter 
hoch sind.

Putzroboter: Eine kommerzielle Produktion des Prototyps wird 
 zurzeit geprüft.

Mit dem Frequenzumrichter kann 
das Kraftwerk Grimsel 2 effizienter 
und flexibler betrieben werden. 
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für Projekte im Gemeindeinge-

nieurwesen.  Deshalb baut Holin-
ger neben Luzern und Schwyz in 
Hünenberg einen weiteren Zen-
tralschweizer Standort auf. «Wir 
sind in der Region verankert 
und schnell beim Kunden», sagt 
Pius Ne¡, Leiter des neuen Zuger 
Standorts. «So  können wir Pro-
jekte oder Baustellenbegleitungen 
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köp�ge Team in Hünenberg bie-
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Putzroboter für PV-Anlagen
Damit Fotovoltaikanlagen ihre volle Leistung erbringen können, müssen sie 
regelmässig geputzt werden. Allerdings gibt es bislang kaum  Geräte, die 
für den privaten Gebrauch geeignet und erschwinglich sind. Ein Putzro-
boter, den die Hochschule Luzern – Technik & Architektur und das Centre 
Suisse d’Electronique et de Microtechnique (CSEM) entwickeln, soll diese 
Lücke füllen. Ziel des Projekts ist, Putz- und Fortbewegungsfunktion so 
zu koppeln, dass ein Antrieb für beide genügt und damit energiesparender 
ist. Dafür entwickelt Mechatronik-Ingenieur Marco De Angelis von der 
HSLU mit seinem Team eine neue Bewegungsart: «Die vier Rundbürsten 
des PV-Putzroboters sind über eine Kurvenscheibe jeweils mit einer Art 
Silikon-Raupe verbunden: Wird die Kurvenscheibe angetrieben, drehen sich 
die Bürsten und gleichzeitig drückt die kleine Erhöhung der Scheibe viele 
radial angeordnete Hebel so, dass diese die kreisförmige Silikon-Raupe 
in einer kontinuierlichen Bewegung Stück für Stück auf die zu putzende 
Fläche drücken.» In der Kombination von vier Putzmodulen und dank der 
Haftwirkung des Silikons sollte der Roboter Steigungen bis zu 35 ° be-
wältigen, Spalten bis zu zwei Zentimetern überwinden und problemlos über 
die PV-Modulrahmen steigen können, die in der Regel einige Millimeter 
hoch sind.

Putzroboter: Eine kommerzielle Produktion des Prototyps wird 
 zurzeit geprüft.

Mit dem Frequenzumrichter kann 
das Kraftwerk Grimsel 2 effizienter 
und flexibler betrieben werden. 
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Übernahme bei  
Endress + Hauser
Endress + Hauser will das US-ame-
rikanische Unternehmen Kaiser 
Optical Systems Inc. übernehmen. 
Der Schweizer Spezialist für Pro-
zessmesstechnik hat eine entspre-
chende Vereinbarung mit dem 
Mutterkonzern Rockwell  Collins 
geschlossen. Die Transaktion soll 
in den nächsten Monaten abge-
schlossen werden. Kaiser Optical 
Systems ist weltweit führend auf 
dem Gebiet spektrogra�scher Mess-
geräte und angewandter hologra-
�scher Verfahren. Hauptprodukte 
sind unter anderem Raman-Sen-
soren und -Geräte, hologra�sche 
Komponenten für Spektroskopie, 
Telekommunikation, Astronomie 
und Hochgeschwindigkeits-Wis-
senscha�en sowie Anzeigesysteme 
für die Lu�fahrt. Das Unterneh-
men hat seinen Hauptsitz in Ann 
Arbor/Michigan, wo auch die Pro-
duktion angesiedelt ist.

Weltrekord in den Alpen
ABB hat zusammen mit den Kra�-
werken Oberhasli AG (KWO) 
den weltweit leistungsstärks-
ten Frequenzumrichter für einen 
Pumpspeicherantrieb in Betrieb 
genommen. Der in Vollumrich-
tertechnologie realisierte Antrieb 
mit einer Leistung von 100 MW 
trägt massgeblich dazu bei, das 
Pumpspeicherkra�werk e�zien-
ter und �exibler betreiben zu 

können. Dank des Wasserreich-
tums, der zahlreichen Möglich-
keiten für Stauanlagen sowie der 
grossen Höhenunterschiede bie-
tet die hochalpine Region an der 
Grimsel optimale Voraussetzungen 
für die Nutzung von Wasser kra�. 
Die KWO versuchen deshalb lau-
fend, bestehende Kapazitäten zu 
erweitern und zu optimieren. Im 
unterirdisch angelegten Kra�werk 
Grimsel 2 wird für die Strompro-
duktion Wasser aus dem Oberaar-
see mit einem Gefälle von rund 
400 m über Turbinen in den als 
Au¡angbecken dienenden Grim-
selsee geleitet. Dessen Wasser kann 
mit überschüssiger Netz energie 
wieder hochgepumpt werden. Bis-
her konnte der Pumpbetrieb nur 

durch das �xe Zuschalten von bis 
zu vier Pumpen gesteuert wer-
den. Neu erlaubt es der Frequenz-
umrichter, die Drehzahl einer 
Pumpe und damit die Leistung im 
Pumpbetrieb �exibel zu regulie-
ren, je nach zur Verfügung ste-
hender Pumpenergie. Dank des 
ABB-Umrichters kann die Pumpe 
rasch gestartet, betrieben und 
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