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Als Arbeitgeber hat der 
ESB viel Spannendes zu bieten.

 Für Adventsstimmung 
sorgt die ESB-Tanne aus einem 
privaten Garten.

Wärme von unten
Nachhaltige Energie aus der Tiefe: Das Bieler Quartier Champagne 

wird bald vom darunter fliessenden Grundwasser beheizt.



AUGENBLICK

Seenergie
Vorzugsweise die frühen Morgen-
stunden nutzt der Coiffeur und 
Freizeitfischer Carlo Zwahlen für 
sein Hobby. Meist fängt er Felchen, 
ab und zu hat er auch einen Hecht 
am Haken. Sein Boot schwimmt 
auf einem riesigen Energiespeicher. 
Blosses Seewasser würde genügen, 
um Wohn- und Geschäftsgebäude 
in Ufernähe zu heizen und zu küh- 
len. Das Erfolgsmodell Fernwärme 
könnte somit für ESB-Kunden eine 
weitere Fortsetzung finden.
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EDITORIAL

Aus dem Inhalt

Im Trend

Als moderner Arbeitgeber, der sich für eine 
nachhaltige Energiezukunft einsetzt, hat der 
Energie Service Biel/Bienne viel zu bieten.

Im Schnee

Wie die Spezialisten vom SLF in Davos 
vorgehen, um ein möglichst genaues 
Lawinenbulletin erstellen zu können.

Im Trainingskeller

Rodel-Weltmeisterin  
Martina Kocher erzählt im 
Interview von ihrem Sport.
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 Liebe Leserin,
lieber Leser

Ein Punkt wird in der Energiestrategie 2050 des Bundes 
seltsamerweise so gut wie gar nicht behandelt: Seen sind 
riesige Energiespeicher. Im Sommer von der Sonne auf- 
geheizt, geben sie im Winter ihre Wärme wieder ab.

Viele grössere Städte in der Schweiz liegen an Seen und 
könnten deren Wärme längst in grösserem Stil und ohne 
nennenswerte technische Hürden zum Heizen von Ge- 
bäuden nutzen. Zumindest in relativer Ufernähe. Gut  
eingebunden in die Kreisläufe der Natur und ohne Ver-
schwendung von Ressourcen. Innerhalb eines solchen  
Wärmeverbundes können die angeschlossenen Liegen- 
schaften ihren CO2-Ausstoss spürbar reduzieren. 

Auch der Energie Service Biel/Bienne setzt derzeit vermehrt 
auf Fernwärmenetze. Neben Abwärme, Holz und Seewärme 
eignen sich auch Grundwasserströme als Energiequelle, um 
Gebäude zu beheizen. Wie jener unter dem Stadtquartier 
Champagne. Lesen Sie unseren Bericht darüber ab Seite 9.

Spannende Lektüre mit dem neuen «energieplus» wünscht

Martin Kamber, Leiter Marketing & Vertrieb ESB

neutral
Drucksache

05-17-218341
myclimate.org
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KURZNEWS

Trotz steigender Preise für Wasserkraft 
und höherer Abgaben bleiben die 
Strompreise des ESB auch 2018 attraktiv. 
Die Marktpreise für Energie sind im Lauf 
des Jahres 2017 markant gestiegen. Auch 
die Preise für Schweizer Wasserkraft sind 
deutlich höher als im Vorjahr. Durch eine 
langfristige Beschaffungsstrategie konnte 
der ESB die Energie mehrheitlich noch zu 
guten Konditionen einkaufen. Deshalb 
steigen die Preise für die Energie nicht 
gleich stark an, wie dies die Marktpreise 
verlangen würden. Auch die Preise für 
die Netznutzung steigen lediglich mode-
rat an. 
Der Strompreis enthält jedoch auch 
Elemente, die der ESB nicht beeinflussen 
kann. So wird die eidgenössische Ab-
gabe zur Förderung der erneuerbaren 
Energien (KEV) aufgrund der Energie-
strategie 2050 des Bundes voraussicht-
lich von 1,5 Rp./kWh auf 2,3 Rp./kWh 
erhöht. Der Stadtrat der Stadt Biel hat 
Mitte Oktober zudem beschlossen, die 
Abgaben an die Stadt Biel um 0,3 Rp./
kWh zu erhöhen. 
Damit erhöhen sich die Strompreise für 
die Bieler Kundinnen und Kunden für 
2018 um rund 9 Prozent. Dies führt für 
eine durchschnittliche Familie mit  
einem jährlichen Verbrauch von rund  
4500 kWh zu monatlichen Mehrausga-
ben für den Strom von ca. sechs Fran-
ken. Insgesamt gehört der ESB weiterhin 
zu den günstigen Stromanbietern im 
Kanton Bern. Er ist auch im gesamt-
schweizerischen Vergleich gut positio-
niert und will diese Position beibehalten.

HEISSE MISSION
Im Sommer 2018 will die amerikanische 
Raumfahrt behörde NASA «Parker Solar Probe» 
starten, Ende 2024 soll die Sonde bei ihrem 
Ziel, der Sonne, ankommen. Zwar hat sie dann 
noch einen «Sicherheitsabstand» von rund  
6,5 Millionen Kilometern, doch so nahe ist noch 
kein Raumfahrzeug der Sonne gekommen. 
Heiss wird es auf jeden Fall: Der 12 Zentimeter 
dicke und 2,7 Meter breite Schutzschild der 
Sonde muss einer Hitze von rund 1400 °C 
widerstehen. Die extremen Temperaturen sind 
auch der Grund für die Mission: So soll etwa 
die Frage beantwortet werden, warum die 
Sonne an der Oberfläche «nur» 5000 °C heiss 
ist, die Korona – die äussere Atmosphären-
schicht – hingegen mehrere Millionen Grad.

Formel-E-Rennen in Zürich
Zwar stehen die definitiven Bewilligungen noch 
aus, doch der Zürcher Stadtrat hat schon mal 
grünes Licht gegeben: Im Sommer 2018 sollen 
Elektro-Rennautos auf einem Rundkurs durch die 
Limmatstadt düsen. Die Strecke wird 2,5 Kilometer 
lang sein, das Rennen rund eine Stunde dauern. 
Formel-E-Rennen gibt es seit 2014 in Städten wie 
Berlin, Paris, Hongkong oder New York.

ESB-Strompreise 
bleiben attraktiv
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NACHGEFRAGT

Ab wann können Elektromobilisten 
ihr E-Auto in Biel schnell laden? 
«Der ESB will bis Ende 2017 am Standort Gottstattstrasse 4 die 
erste Gleichstrom-Ladestation mit mindestens 50 kW Leistung in 
Betrieb nehmen. Damit können Elektroautofahrer ihre Fahrzeug-
batterie im Rahmen einer längeren Kaffeepause für eine rasche 
Erhöhung der Reichweite nachladen. Typische Ladezeiten: 10 bis 
30 Minuten. Unterstützt werden die beiden gängigen DC- 
Ladestandards CCS und CHAdeMO. Weitere Stand-
orte für Schnellladestationen sind zurzeit in Abklä-
rung. Der ESB wird wie immer einen vertragsfreien 
Ladebetrieb ermöglichen, wobei die Verfügbarkeit 
der Ladepunkte (frei, besetzt, reserviert) ins inter- 
nationale E-Roaming integriert wird. Die Daten 
sind in Echtzeit via Smartphone auf www. 
intercharge.eu abrufbar. Der ESB über-
wacht die Nutzung der Ladepunkte 
(AC und DC) regelmässig. Sobald die 
Infrastruktur ausgelastet ist, wird ein 
Ausbau angestrebt.»
Beantwortet von Andreas Hirt,  
Leiter Bau & Netzservices ESB

Anstatt Wasser im 
Kochtopf aufzuko-

chen, ist es effizienter, es im Wasser-
kocher zu erhitzen. Damit sparen Sie 
nicht nur bis zu einem Drittel des 
Strombedarfs fürs Kochen ein, es 
geht auch noch schneller.

Das Kochwasser 
sollte zuerst im 
Wasserkocher 
erhitzt werden.

RICHTIG

Das Ladegerät ent - 
hält einen Trafo, der 

die Netzspannung auf die niedrigere 
Spannung von Handy & Co. herun-
tertransformiert. Dieser verbraucht  
Energie, auch wenn kein Gerät an-
geschlossen ist. Darum: Stecker raus 
bei Nichtgebrauch!

Ist kein Gerät am 
Ladegerät ange
schlossen, bezieht 
es auch keinen Strom.

FALSCH 

Mit modernen 
Waschmitteln und 

Waschmaschinen wird Ihre Wäsche 
auch bei 40 °C sauber. Im Gegensatz 
zu einem 60-°C-Waschgang ver-
brauchen Sie zudem weniger Ener-

gie: Statt drei Viertel 
des benötigten 
Stroms für einen 
Waschgang braucht 
das Erhitzen des 
Wassers nur noch 
die Hälfte davon.

Dreckige Wäsche wird 
auch bei 40 °C sauber.

RICHTIG

STROM SPAREN, 
ABER RICHTIG!
Geht es ums Energiesparen, kur- 
sieren dazu viele Tipps – und viele 
Meinungen. Hier gibt es Klartext.
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KURZNEWS

Ab 2018 erhalten alle ESB-Kundinnen und 
-Kunden mit Jahresrechnung neu 3 Teilrechnun-
gen und 1 Jahresrechnung anstelle der bisheri-

gen 5 Teilrechnungen und 1 Jahresrechnung. Der 
Betrag pro Teilrechnung entspricht nun einem 
Viertel des Jahresbetrags und nicht mehr, wie  
bis anhin, einem Sechstel. Der Vorjahresver-

brauch dient weiterhin als Berechnungsbasis für 
die Teilrechnungen. Der Rechnungsversand 

erfolgt alle 3 Monate.

Der ESB ändert den 
Rechnungs-Rhythmus

~ ¼

Ab 2018

1. Teil-
rechnung

2. Teil-
rechnung

3. Teil-
rechnung

~ ¼ ~ ¼ Saldo

Jahres-
rechnung

NEU

~ ¼

À partir de 2018

1e fact.
partielle

2e fact.
partielle

3e fact.
partielle

~ ¼ ~ ¼ Solde

Facture
annuelle

NOUVEAU

Da war selbst die Internationale Energieagentur (IEA) 
überrascht: 2016 gingen 74 Gigawatt (GW) Solarstrom-
kapazitäten neu ans Netz – ein Zuwachs von 50 Prozent. 
Alle erneuerbaren Energieträger, inklusive Wind- und 
Wasserkraft, legten um 164 GW zu, das sind fast zwei 
Drittel der gesamten neuen Energiekapazität. 

Solarenergie legt stark zu

ZUWACHS BEI DEN ERNEUERBAREN 
ENERGIETRÄGERN 

(in Gigawatt, weltweit)

1994–2004
2005–2010

2011–2016

215

45

176
260

36

39

14

92

31

285134

Wind
Solar
Wasser
Andere

Herr Zysset, warum musste Ihre 
Blautanne weg?
Im Jahr 1984, als wir sie in unserem neu 
angelegten Garten gesetzt hatten, war 
sie noch ganz klein. Jetzt, 33 Jahre 
später, ist sie sehr mächtig und ausla-
dend und wirft grosse Schatten auf das 
Haus und über den Garten. Dieses Jahr 
wurden in der angrenzenden Strasse 
Werkleitungen neu verlegt, und unsere 
Thujahecke, die den Garten gegen die 
Strasse abschirmte, musste ausgerissen 
werden. Da haben wir entschieden, 
auch die Tanne zu entfernen.  

Was hat Sie dazu bewogen, Ihre 
Tanne dem ESB vorzuschlagen?
Ich war selber Schreiner und kenne also 
die Leute, die mit Holz zu tun haben. 

Dieses Jahr erwies sich die Suche nach einem 
geeigneten Tannenbaum für die Stadt als 
schwierig. Deshalb kam das Angebot von  
Familie Zysset in Port sehr gelegen. 

«Ein ehrenvolles 
Ende für eine Tanne»

Ein mir bekannter Forstwart hat mir den 
Tipp gegeben und den Kontakt herge-
stellt. Er hat gesagt, dass meine Blau- 
tanne sicher geeignet wäre.

Was bedeutet es Ihnen, dass Ihre 
Tanne nun ESB-Weihnachtsbaum für 
Biel geworden ist?
Das ist doch ein schönes, ehrenvolles 
Ende für unsere Tanne. So kann sie der 
Bevölkerung der Region Freude machen 
und Adventsstimmung ausstrahlen.  
Und anschliessend kann ich ein Stück 
unseres Gartens neu gestalten, das ist 
auch eine schöne Aussicht.

Der ESB-Tannenbaum kann noch bis zum 
7. Januar 2018 auf dem Bieler Zentralplatz 
bestaunt werden. Danach wird er abgeräumt 
und zu Brennholz zerkleinert.
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Bieler Weihnachtsmarkt: 
Auch dieses Jahr darf er 
nicht fehlen, der Bieler  
Weihnachtsmarkt. Als  
grösster der Region Biel 
erstreckt er sich die  
Nidaugasse entlang von  
der Mühlebrücke bis zum 
Zentralplatz und bis in  
diverse Seitengassen  
hinein. Besuchen Sie  
den Weihnachtsmarkt  
mit dem wunderschönen 
ESB-Weih  nachts baum: 
täglich geöffnet bis  
23. Dezember 2017!

AGENDA

Swisscom Nordic Day 
Les Prés-d’Orvin 2018:  
Nach der erfolgreichen 
diesjährigen Ausgabe des 
Events mit genügend 
Schnee im letzten Moment 
steht der nächste Swisscom 
Nordic Day im regionalen 
Langlaufzentrum in Les 
Prés-d’Orvin am Sonntag, 
28. Januar 2018, auf dem 
Kalender. Der Event für alle, 
die den Lang laufsport ent-
decken und sich in der ma-
lerischen Winterlandschaft 
tummeln möchten, findet 
statt, sofern es die Schnee-
verhältnisse erlauben. 

Alle Infos und Aktualitäten 
rund ums Lang- und Schnee-
schuhlaufen in der Region Biel 
auf www.loipen.ch/de/

NACHGEFRAGT

 «Energie aus Kaffeesatz – 
wie geht denn das?»
Für die meisten Trinker des schwarzen Getränks ist es nur ein 
Abfallprodukt: der Kaffeesatz. Nicht so für die Forscher des 
Paul-Scherrer-Instituts (PSI) – sie haben den Stoff als Energielie-
ferant entdeckt. Zuerst verdünnen sie den Kaffeesatz, dann er-
hitzen sie die wässrige Lösung und setzen sie unter hohen 
Druck. Der resultierenden erdölartigen Substanz mischen die 
Forscher schliesslich ein Granulat bei und wan-
deln sie so in Methan um. Dieses wie-
derum kann – nach einer Reinigung 
– ins Erdgasnetz eingespeist und als 
Energieträger genutzt werden. Noch 
ist das Verfahren im Teststadium. 
Doch Rohstoff gäbe es genug: Die 
Kaffeeindustrie produziert al-
leine in der Schweiz jedes Jahr 
rund eine halbe Million Tonnen  
organische Abfälle.
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UNTERNEHMENSKULTUR

Einen wesentlichen Anteil am Erfolg jedes Unternehmens haben 
die Mitarbeitenden. Direktor Heinz Binggeli über die Vorzüge, die 
den ESB zu einem attraktiven Arbeitgeber machen. 

TEXT ANDREAS TURNER  FOTO OLIVER OET TLI

ESB-Direktor Heinz 
Binggeli mit Fabian 
Klossner, angehen-
dem Netzelektriker.

Heinz Binggeli, was hat der ESB sei-
nen derzeitigen und künftigen Mitar-
beitenden zu bieten?
Es sind allein schon die spannenden Tätig-
keiten bei uns, die viel Sinn stiften und 
Identifikationsmöglichkeit bieten, was 
besonders der jüngeren Generation von 
Arbeitnehmern wichtig ist. Mit unserer 
nachhaltigen Energieversorgung leisten 
wir einen wichtigen Beitrag zum täglichen 
Wohl der Bevölkerung und zur Energie- 
zukunft. Ausserdem werden die Arbeits-

bedingungen bei uns – vom GAV bis zum 
20-Tage-Vaterschaftsurlaub – als sehr  
sozial und fortschrittlich geschätzt. 

In welchen Sparten bieten sich quali- 
fizierten Anwärtern zurzeit die gröss-
ten Chancen auf eine Anstellung beim 
ESB?
Etwa im Engineering, das in Zukunft noch 
an Bedeutung gewinnen wird. Wir brau-
chen Spezialisten in Netzplanung, Netz-
dokumentation und GIS (Geoinforma- 

«Nicht nur die harten  
Faktoren zählen»

tionssystem). Aber auch Berufsfachleu- 
te – etwa Rohrnetzmonteure und Netzelek-
triker – sind bei uns weiterhin gefragt. 
Steigenden Personalbedarf sehe ich im 
Zug der Marktliberalisierung auch bei 
Vertrieb, Verkauf und Kundenservice.

Was unternimmt der ESB, um speziell 
junge Netzelektriker fürs Unterneh-
men zu gewinnen?
Wir bieten unter anderem die Nachholbil-
dung nach Art. 32 BBV im Rahmen der 
normalen Arbeitstätigkeit. Die jungen 
Leute arbeiten dann nicht zum Lehrlings-
geld, sondern zum normalen Lohn. Zudem 
versuchen wir auch mit Schnupperlehren 
und sogenannten Zukunftstagen, die 
Vorzüge unserer Ausbildung deutlich zu 
machen. Geeignete junge Leute werden 
uns auch über die Ausbildungsprogramme 
der Fachhochschulen zugeführt.

Loyalität und Motivation stärken die 
Bindung ans Unternehmen. Wie för-
dert der ESB diese Werte konkret?
Nicht nur harte Faktoren zählen hier. Wir 
pflegen eine Wertehaltung, die auf gegen-
seitigem Respekt basiert, und setzen alles 
daran, unsere Mitarbeitenden fair zu  
behandeln. Gelobt werden wir auch für 
unsere Transparenz und das Bestreben, 
intern gut zu kommunizieren. 

 «Die Arbeitsbedin-
gungen beim ESB 
werden als sozial 
und fortschrittlich 
geschätzt.»
Heinz Binggeli



ENERGIEPLUS 2/ 2017 9

FERNWÄRMEVERBUND CHAMPAGNE

Wärme, die aus  
der Tiefe steigt

Der mit Grundwasser gespeiste Wärmeverbund im Bieler Quartier 
Champagne steht exemplarisch für eine zukunftsweisende Gebäude-

versorgung mit erneuerbarer Energie zum Heizen.

TEXT L AURENT SEEMAT TER  FOTOS OLIVER OET TLI

 W er durchs Bieler Quartier Champagne 
spaziert, merkt nichts vom 1,6 km langen 
Leitungsnetz unter seinen Füssen, das bald 

verschiedene Gebäude und Überbauungen mit öko-
logischer Fernwärme versorgen wird. Neben einem 
Schulhof, der provisorisch von einer hohen Lärm-
schutzwand abgeschirmt ist, ist eine Baugrube 

sichtbar. Michel Wälti, technischer Projektleiter 
beim ESB, wirft einen fachkundigen Blick auf die 
Baustelle: «Ich bin stolz darauf, dass der Energie 
Service Biel/Bienne dieses komplexe Projekt reali-
sieren kann. Läuft alles nach Plan, geht die mit 
Grundwasser gespeiste unterirdische Heizzentrale 
am 1. Mai 2018 in Betrieb.»

Michel Wälti: «Läuft alles nach Plan, 
geht die mit Grundwasser gespeiste 
Heizzentrale im Mai 2018 in Betrieb.» 



10 ENERGIEPLUS 2 / 2017

Um 65 bis 75 °C heisses Heizungswasser bereitzustel-
len, wird die Heizzentrale in einer Tiefe von 30 Metern 
Grundwasser schöpfen, das eine konstante Tempera-
tur von 8 bis 12 °C aufweist. Wärmepumpen mit einer 
Gesamtleistung von 1800 kW entnehmen diesem 
Grundwasser 80 Prozent der für das Netz nötigen 
thermischen Energie.

«Diese Form der Wärmegewinnung ist besonders 
effizient: Für jede Kilowattstunde verbrauchten 
Stroms fördern die Wärmepumpen das Dreifache an 
Wärmeenergie», hebt Wälti hervor. Da die Elektrizität 
für die Wärmepumpen auch aus erneuerbaren Quel-
len stammt, wird der grösste Teil der Wärme aus er-
neuerbaren Energiequellen und mit einem sehr ge-
ringen CO2-Ausstoss produziert. «Mit dem Wärmever-
bund Champagne werden wir jährlich im Vergleich 
mit einer reinen Gasheizung rund 620 Tonnen CO2 
einsparen, im Vergleich mit einer Ölheizung noch 
wesentlich mehr», fügt der Fachmann hinzu. 

Der überkommunale Energierichtplan der Bieler 
Agglomeration (Biel, Brügg, Ipsach, Nidau und Port) 
strebt an, dass die gemeindeeigenen Liegenschaf- 
ten bis 2025 die Hälfte ihres Wärmebedarfs aus  
erneuerbaren Energiequellen abdecken. Barbara 
Schwickert, Bieler Gemeinderätin, Bau-, Energie- 
und Umweltdirektorin, sagt: «Biel wird nicht nur 
beim Strom, sondern zunehmend auch in der Wärme- 
versorgung erneuerbar – dies mit konkreten Investi-
tionen und Projekten des ESB. Gemeinsam sind wir 
auf gutem Weg.»

Partnerschaft für künftige Generationen
Der Fernwärmeverbund Champagne ist das Er gebnis 
der Zusammenarbeit zwischen dem Energie Service 
Biel/Bienne (ESB), der AEK Energie und der Stadt 
Biel. Das Grossprojekt erforderte eine Investition von 
sieben Millionen Franken, die zu gleichen Teilen von 
den beiden technischen Partnern getragen wird. «Der 
ESB plant übrigens einen weiteren ähnlichen Verbund, 
um ab 2019 das neue Viertel Bahnhof Süd sowie 
Teile der Stadt Nidau mit Wärme- und Kälteenergie 
aus dem See zu versorgen», präzisiert Michel Wälti.

Champagne schön warmgehalten
Die wichtigsten Wärmeabnehmer des Verbundes – die 
Quartierschule, das Hochhaus an der Falkenstrasse 
35 und die Wohnbaugenossenschaften BIWOG und 
Casanostra – werden jetzt schon mit ESB-Fernwärme 
versorgt, denn sie sind seit dem Herbst provisorisch 
an das Gasheizkraftwerk angeschlossen, das im Un-
tergeschoss einer Sporthalle installiert ist. In einem 
zweiten Schritt werden die neuen Immobilien, welche 
auf dem ehemaligen Fussballstadion und Parkplatz 
Gurzelen entstehen, auch ans neue Netz angeschlos-
sen. «Wenn die unterirdische Wärmepumpenzentra-
le nächstes Jahr in Betrieb geht, wird der 1500- 
kW-Gaskessel nur noch als ergänzende Wärmequelle 
eingesetzt, um die Spitzenlasten und die Wartungs-
zeiten abzudecken. Der Gasanteil an der gesamten 
Wärmeaufbereitung wird dann nur noch maximal  
20 Prozent darstellen», fasst Michel Wälti abschlies- 
send zusammen. 

Vier Vorteile eines 
Wärmeverbunds

• 80 Prozent erneuerbare Wärme- 
energie bei planbaren Preisen

• Vollumfängliches Wärmeversor-
gungspaket inklusive Realisierung 
und Unterhalt

• Die zentrale Wärmeer zeugung spart 
Platz und Kosten beim Kunden

• Langfristige Versorgungs sicherheit

«Biel wird nicht nur beim Strom, 
sondern zunehmend auch in der 
Wärmeversorgung erneuerbar.» 
Barbara Schwickert, Bau-, Energie- und Umweltdirektorin
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Zentrale mit
Wärmepumpe

Vorlauf Wärmenetz

Grundwasser

Rücklauf
Wärmenetz

Rücklauf
Wärmepumpe

FERNWÄRMEVERBUND CHAMPAGNE

Eine Grundwasserpumpe fördert das 
Wasser in eine Zentrale, wo Wärme-
pumpen 1  (siehe Detail rechts) dem 
Wasser die vorhandene Wärme ent- 
ziehen und diese in ein Wärmenetz 
abgeben. Das Prinzip der Wärmepumpe 
ermöglicht dabei, die im Grundwasser 
vorhandene Wärmeenergie zu nutzen 
und auf ein höheres Temperaturniveau 
zu verschieben. So gelangt die Wärme 
des Grundwassers in das Wärmenetz 
und zu den Endverbrauchern (Vorlauf 
Wärmenetz) 2 . Das thermisch genutzte 
Wasser wird an die Zentrale und von 
dort an das Grundwasser zurück- 
gegeben (Rücklauf Wärmenetz) 3 .

So funktioniert der 
Wärmeverbund

Prinzip Wärmepumpe: Ein Kältemittel (A) verdampft bei 
tiefen Temperaturen (B). Mit einem Kompressor (C) wird 
das verdampfte Kältemittel verdichtet, auf ein höheres 
Temperaturniveau gebracht, wo die höhere Temperatur 
mittels Kondensator (D) an das Heizsystem (E) abgegeben 
werden kann. Danach wird das Kältemittel in einer Drossel 
(F) wieder in den Ursprungszustand versetzt.

1

2

3

B

A

C
E D

F
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FORSCHUNG

 Die Vermessung 
 der weissen Gefahr
Das Lawinenbulletin hilft Wintersportlern und
Rettungsdiensten, das Risiko abgehender Schnee-
massen richtig einzuschätzen. Doch worauf stützt 
sich dieser Warndienst, der Leben retten kann? 
Wir haben einen Lawinenprognostiker bei seiner
Arbeit begleitet. 

TEXT     ISABELLE FRÜHWIRT  FOTOS    ANDREA BADRUT T



 Am Nordhang des Weissfluhjochs 
auf knapp 2700 Metern über Meer 
kommt Gian Darms abseits der 

Piste zum Stehen. Er löst die Bindung sei-
ner Ski. Um ihn herum ist alles weiss – die 
verschneiten Berge gehen fliessend in 
Wolken über und lassen sich nur durch 
vereinzelte dunkle Felsen von ihnen unter-
scheiden. Gian Darms streift seinen Ruck-
sack ab und holt Werkzeuge daraus hervor: 
Lawinensonde, Rammsonde, Säge, Schau-
fel, Lupe und ein Notizbuch. Der Lawinen-
warner ist heute im Feld unterwegs, um 
die Schneedecke vor Ort zu analysieren. 
«Ihr Aufbau ist massgebend für die Lawi-
nengefahr», sagt er. Der 33-Jährige arbei-
tet im WSL-Institut für Schnee- und Lawi-
nenforschung SLF in Davos und erstellt 
Lawinenbulletins für die ganze Schweiz 
(vgl. Box). Diese sind für Schneesportler, 
die sich abseits der Pisten bewegen, eben-
so wichtig wie für die jeweiligen lokalen 
Lawinen- und Sicherheitsdienste. Denn 
das Lawinenbulletin zeigt anhand der 
Gefahrenstufen 1 bis 5 auf, in welcher 
Höhe und an welchen Expositionen welche 
Lawinengefahr zu erwarten ist.

Die instabile Schneedecke
Gian Darms klappt die gut drei Meter 
lange Lawinensonde auf und steckt sie am 
steilen Hang unter dem Weissfluhjoch in 
die Schneedecke. 70 Zentimeter beträgt 

ihre Dicke an dieser Stelle. Gian Darms 
notiert die Zahl wie alle anderen Mess-
werte in seinem Notizbuch. Er betont, dass 
viel Schnee nicht zwangsläufig eine höhe-
re Lawinengefahr zur Folge hat. Wichtig 
für die Auslösung einer Lawine ist vielmehr 
die Beschaffenheit der verschiedenen 
Schneeschichten. «Um diese zu untersu-
chen, muss ich ein Profil der Schneedecke 
freilegen.» Darms gräbt mit der Schaufel 
senkrecht in die Schneedecke, schiebt 
Schnee beiseite und legt so das Profil frei. 
«Acht Schichten», sagt er, während er mit 
dem Zeigefinger dem Schneeprofil ent-
langfährt. So bekommt er einen ersten 
Eindruck vom Aufbau der Schnee decke. 
Die genaue Untersuchung folgt: Korn- 
grösse und -form werden gemessen, aber 
auch Temperatur und Feuchtigkeit. All 
diese Faktoren wirken sich auf die Stabi-
lität jeder einzelnen Schicht aus und 
haben somit auch Einfluss auf das Lawi-
nenbulletin.

«Hier sehen wir eine gute Ausgangslage 
für die Auslösung einer Schneebrett-
lawine», erkennt Gian Darms sofort. 
Durch Belastung kann eine instabile 
Schicht der Schneedecke brechen und 
somit eine Lawine auslösen. Um seine 
Vermutung zu bestätigen, führt Gian 
Darms einen «erweiterten Säulentest» 
durch. Dabei legt er seine Schaufel auf  
die freigelegte Schneedecke und 

Lawinenprognostiker  
Gian Darms untersucht den  
Aufbau der Schneedecke und 
hält die Messungen in seinem 
Notizbuch fest. 
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schlägt mit immer grös serer Kraft auf sie. 
Eine Schicht bricht durchgehend ein und 
rutscht herunter – die Bestätigung für Gian 
Darms Vermutung.

230 Beobachter im Einsatz
Weiter geht es zum ältesten Versuchsfeld 
des SLF, das bereits seit über 80 Jahren 
genutzt wird. In Sichtweite des alten 
SLF-Gebäudes auf dem Weissfluhjoch ar-
beitet heute Doktorandin Giulia Mazzotti. 
Sie misst Menge, Gewicht und Wasser- 
gehalt des gefallenen Schnees – heute ist 
wie in den letzten Wochen nur wenig 
Schnee gefallen (vgl. Box). Ihre Messre-
sultate leitet sie an den Lawinenwarn-
dienst weiter. «Für mich sind diese Mes-
sungen im Feld ein schöner Start in den 
Tag», sagt sie, die sonst im Gebiet der 
Schneehydrologie tätig ist. 

«Ohne solche Daten könnten wir das 
Lawinenbulletin gar nicht erstellen», sagt 
Gian Darms. Jeden Tag liefern rund 230 
Beobachter aus der ganzen Schweiz Mes-
sungen und Einschätzungen an den Lawi-
nenwarndienst. Diese vom SLF geschulten 
Personen untersuchen zudem alle zwei 
Wochen den Aufbau der Schneedecke in 
ihrem Gebiet. Gian Darms ist auch für die 
Betreuung und Schulung dieser Beobach-
ter zuständig. «Manche von ihnen arbeiten 
in einem Skigebiet, aber es sind auch 
Rentner und Bauern darunter», so Gian 
Darms. Daneben liefern rund 170 automa-
tische Stationen dem Lawinenwarndienst 
spezifische Schnee- und Wetterdaten.

Letzte Station unseres Besuchs ist der Sitz 
des SLF in Davos. Im Lawinenwarnraum 
laufen alle Fäden zusammen, wenn das 
Lawinenbulletin zweimal täglich erstellt 
wird: die Messungen der Beobachter und 
automatischen Stationen, Wetterprogno-
sen, Meldungen über Lawinenabgänge 
von Schneesportlern oder Rettungsdiens-
ten – und die Erfahrung der Lawinenpro-
gnostiker. 

Details können alles ändern 
Gian Darms stiess vor sechs Jahren zum 
SLF, davor arbeitete er im Pistenrettungs-
dienst und studierte Geografie. Trotz aller 
Erfahrung bleibt die grösste Herausforde-
rung seiner Arbeit das Unwägbare: «Ein 
Detail, und schon kann sich alles ändern.» 
Manchmal reichen buchstäblich ein paar 
Regentropfen, um die Beschaffenheit der 
Schneedecke zu ändern und eine eben 
noch ziemlich stabile Situation gefährlich 
werden zu lassen. «Daher arbeiten wir 
auch im Team: Alle Prognosen werden im 
Austausch der drei Lawinenprognostiker 
im Dienst untereinander diskutiert und 
allenfalls angepasst», sagt Gian Darms. So 
legt das Team für die jeweilige Höhenlage 
und Hanglage die entsprechende Gefah-
renstufe fest – mit einer Trefferquote von 
80 Prozent. Obwohl die Lawinenprognos-
tiker immer mehr Wetter- und Beobach-
terdaten bekämen, sei eine noch genauere 
Prognose schwierig, meint Gian Darms. 
«Eine gewisse Unsicherheit wird wohl 
immer bleiben.» 

Die Daten, die Doktorandin  
Giulia Mazzotti (rechts) im Feld 
erhebt, schickt sie zu Gian 
Darms (oben) in den Lawinen-
warnraum.

Das SLF
Die Alpen sind das natürliche Forschungslabor des WSL-Instituts für Schnee- und 
Lawinenforschung SLF mit Sitz in Davos. Rund 140 Personen beschäftigen sich dort 
mit Schnee, Permafrost, Gebirgsökosystemen sowie mit der Entstehung, Dynamik 
und Prävention von Lawinen. Dabei verbindet das interdisziplinäre Institut Forschung 
und Anwendung unter einem Dach. Das SLF gehört zur Eidgenössischen Forschungs-
anstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) und damit zum ETH-Bereich.
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Skigebiete unter Druck
Der ausbleibende Naturschnee wurde in den Schweizer Skigebie-
ten in den letzten Jahren zunehmend durch künstliche Beschnei-
ung ausgeglichen. Rund 36 Prozent der Skipisten werden mittler-
weile so präpariert. Eine Studie des SLF geht davon aus, dass sich 
dieser Trend verstärken wird: Denn bis Ende des Jahrhunderts wird 
die Schneedecke in den Alpen um 70 Prozent abnehmen. Das 
bringt die Wintersportorte in Bedrängnis. Die künstliche Beschnei-
ung der Skigebiete braucht viel Wasser und Energie. Das ist proble-
matisch, denn gerade im Winter ist Wasser und somit auch Energie 
eine knappe Ressource: Die Pegel der Stauseen sind tief, mit Was-
serkraft kann weniger Energie als im Sommer erzeugt werden. Das 
SLF arbeitet daher gemeinsam mit den Skigebieten an Strategien 
für eine ressourcenschonende Beschneiung und entwickelt dafür 
neue Systeme.
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Martina Kocher (32)
Martina Kocher kam im Alter von  
9 Jahren durch Vater Heinz Kocher – 
damaliger Rodelnationaltrainer – zum 
Rodeln. Sie startet für den Bob-Club 
Zürichsee. Zu ihrem Team gehören 
ihr Vater als Manager/Athletiktrainer, 
ein Bahnexperte/Techniktrainer und 
ein Materialentwickler. Zu den gröss-
ten Erfolgen Kochers zählen ein 
Weltmeister- und ein Vizeweltmeis-
tertitel im Sprint sowie ein Vizewelt-
meistertitel in der Langdistanz. Sie ist 
dreifache Olympiateilnehmerin und 
gewann im kanadischen Vancouver 
2010 ein olympisches Diplom. Kocher 
hat an der Universität und der Päda-
gogischen Hochschule Bern Sport 
und Englisch studiert und arbeitet 
Teilzeit als Sportlehrerin für schwer-
erziehbare Jugendliche.

Auf dem Rennrodel fühlt sie sich am wohlsten: Die 32-jährige Berner 
Spitzenrodlerin und Weltmeisterin Martina Kocher über das Fahren 
am Limit im Eiskanal und die Einsicht, im Leben auch mal abbremsen 
zu müssen, um im Sport wieder an die Spitze zu kommen.

INTERVIEW LUK VON BERGEN  FOTO MARKUS L AMPRECHT

«Schon ein 
Schulterzucken kann 
entscheiden»

Martina Kocher, in der Schweiz gibt es 
gerade mal zwei lizenzierte Profi-Rod-
lerinnen. Ist es in einer Sportart, die 
nur wenige ausüben, leichter, an die 
Spitze zu kommen?
Nein, überhaupt nicht. Es kommt eher 
darauf an, wie alt eine Sportart ist. 
Rennrodeln auf der Kunsteisbahn gibt es 
seit über hundert Jahren und ist seit 
Innsbruck 1964 olympisch. In neueren 
Sportarten, bei denen der Entwicklungs-
stand noch nicht so hoch ist, kann es ein-
facher sein, nach vorne zu kommen. 
Grundsätzlich gibt es aber in fast jeder 
Sportart fünf bis zehn Athleten, welche 
die absolute Spitze bilden. Zu diesem 
Kreis zu gehören, ist überall schwierig. 

In Ihrem Fall ganz besonders: Sie ge-
hören zur Weltspitze, obschon Sie 
nicht die perfekten körperlichen Vor-
aussetzungen mitbringen.
Das stimmt. Mit meinen rund 60 Kilo-
gramm bin ich deutlich zu leicht. Ich ha-
be grosse Mühe damit, an Gewicht zuzu-
legen. Was hilft, sind Unmengen an 
Shakes und viel Ruhe.

Experten sagen, dass Sie der gesam-
ten Konkurrenz um die Ohren fahren 
würden, wenn Sie schwerer wären.

Körpergewicht einem Zeitvorteil von 
rund drei Hundertstelsekunden. Ich muss 
also alles durch mein Fahrgefühl wettma-
chen. Das war bei mir schon immer so. 

Sie rasen mit bis zu 145 Kilometern pro 
Stunde durch den Eiskanal. Wie fühlt 
sich das an? Nimmt man da überhaupt 
noch wahr, was rundherum geschieht?
Im Eiskanal bin ich hochsensibel. Perso-
nen, Situationen oder Durchsagen des 
Speakers – ich nehme alles präzise wahr. 
Ich kann nach einem Lauf sogar sagen, 
wie es an einer bestimmten Stelle gero-
chen hat. Klar bin ich dabei hochkonzen-
triert, ich muss ja ständig agieren, sonst 
kann es gefährlich werden. Rodeln ist ein 
Ganzkörpersport, es geht um Tausends-
telsekunden, da kann schon ein Schulter-
zucken im falschen Moment eine Spit-
zenplatzierung kosten. 

Was ist nebst Training, Talent und 
Ehrgeiz das Wichtigste, um eine 
Sportart auf Profiniveau betreiben zu 
können?
Das Umfeld. Es braucht viel Entgegen-
kommen. Seien es die Eltern oder Freun-
de, aber auch die Schule oder die Univer-
sität. Viele Absenzen, andere Stunden-
pläne – als Profi ist man absorbiert, man 

Kann schon sein. Das Reglement sieht 
vor, dass man dieses Handicap bis zu  
einem gewissen Grad mit zusätzlichen 
Gewichten kompensieren kann. Es gibt 
dann aber immer noch Fahrerinnen, die 
15 Kilo schwerer sind als ich. Im Ro-
delsport entspricht ein zusätzliches Kilo 
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Schuften für Olympia:  
Martina Kocher  

macht Startübungen im  
Trainingskeller.

fährt viele «Sonderzügli». Dazu bin ich 
finanziell auf Sponsoren und die Sport-
hilfe angewiesen. Die ganze Materialent-
wicklung ist teuer und aufwendig. Dass 
ich Menschen um mich habe, die mich 
unterstützen, ist mein grosses Glück. 

Das klingt nach vielen Entbehrungen, 
nach Verzicht. Was haben Sie in all 
den Jahren verpasst? 
Nichts, aber die Leute in meinem Umfeld 
mussten schon immer Kompromisse ma-
chen, da sich vieles um mich dreht. Es tut 
mir deshalb auch leid, dass ich nicht je-
derzeit für meine Liebsten da sein kann. 
Meine Mutter beispielsweise: Sie musste 
oft auf mich verzichten oder zusehen, wie 
ich leide. Aber um im Sport vorwärtszu-
kommen, muss man auch egoistisch sein. 
Umso schöner ist es, wenn man in Form 
von Erfolg etwas zurückgeben kann.

Ihr grösster Erfolg, der WM-Titel im 
Sprint 2016 im deutschen Königssee, 
wurde allerdings zum Bumerang. Sie 
sind danach am Pfeiffer-Drüsenfieber 
erkrankt. Spitzensport ist eben doch 
ungesund!
Nein, das glaube ich nicht. Damals ist 
einfach vieles zusammengekommen. 
Mit dem Weltmeistertitel hat sich ein 
Kreis geschlossen: Ich hatte mein gros- 
ses Ziel erreicht. Plötzlich ist alles aufge-
gangen, und ich stand vor der Frage, ob 
ich nun weitermachen oder aufhören 
soll. Zum ersten Mal in meinem Leben 
wusste ich nicht, was ich tun soll. Das 
war völlig ungewohnt und unerträglich, 
zudem war ich müde von 20 Jahren per-
manenter Belastung, innerlich zerrissen 
und wusste nicht mehr weiter. Die Er-
krankung war ein Weckruf. Ich musste 
mich überdenken.

Mit welchen Schlüssen?
Als Weltmeisterin weiterfahren! Ich habe 
vieles erreicht, und alles, was nun noch 
kommt, empfinde ich als Bonus. Ich gehe 
meine Aufgaben seither entspannter an, 
habe wieder Energie und Freude. Zudem 
lasse ich auch mal ein Rennen aus. Heute 
fühle ich mich auf allen Ebenen stärker 
denn je und weiss viel besser, was ich 
brauche, um optimale Leistungen liefern 
zu können. 

Apropos Bonus: Wie oft haben Sie 
heute schon an die Olympischen Spiele 
im Februar 2018 in Südkorea ge-
dacht? 
Olympia ist immer im Hinterkopf. Aber 
generell geht es mir darum, immer bes-
ser zu werden. Dafür trainiere ich. Mein 
Part ist im Grunde genommen immer 
derselbe: so schnell wie möglich runter-
fahren. Ob Olympia oder nicht, spielt 
dabei keine Rolle. 

Sie werden nächstes Jahr 33 Jahre alt. 
Fahren Sie bei den Spielen in Pyeong-
chang Ihr letztes grosses Rennen?
Ich nehme Schritt für Schritt, will ein-
fach nur schnell sein und Spass haben. 
Nach der Saison schauen wir weiter. Es 
ist auch völlig offen, was ich nach der 
Karriere tun werde. Ob mit oder ohne 
Sport: Es muss einfach eine coole Sache 
sein, bei der ich etwas bewegen kann.

Sie stehen mitten in der Rodelsaison. 
Können Sie die bevorstehende besinn-
liche Zeit auch etwas geniessen?
Ich mag den Advent und alles, was dazu- 
gehört. Allerdings bin ich seit zwanzig 
Jahren immer unterwegs um diese Zeit. 
Die Festtage sind mir aber heilig, die ge-
hören mir und meiner Familie. Da darf 
nichts dazwischenkommen.  

«Ich habe vieles
erreicht – und alles, 
was nun noch 
kommt, empfinde 
ich als Bonus.»
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2. Preis
Schmutz entfernen auf Knopfdruck

Ob Haare, Staub oder anderen Schmutz: 
Der iRobot Roomba 615 entfernt ihn 
mühelos. Die rotierenden Bürsten und 
die enorme Saugkraft machen es Ihnen 
bei der Reinigung von Teppich- oder 
Hartböden einfach. Dank seiner fla- 
chen Bauart entfernt er auch Schmutz 
unter Ihren Möbeln, und dank der 
Seitenbürste kommt er in jede Ecke.

iRobot Roomba 615 im Wert von 
369 Franken.

Finden Sie das Lösungswort?
Einfach mitmachen
Schreiben Sie uns eine E-Mail an  
redaktion@red-act.ch und gewinnen 
Sie mit etwas Glück einen der unten-
stehenden Preise. Nennen Sie uns 
im Betreff bitte direkt das Lösungswort. 
Im Textfeld teilen Sie uns Ihren 
Vor- und Nachnamen sowie Ihre  
Telefonnummer mit. Einsendeschluss 
ist der 12. Januar 2018.

Wir wünschen Ihnen viel Spass 
beim Rätseln!

Teilnahmebedingungen: Über diesen Wett bewerb führen wir 
keine Korrespondenz. Die Barauszahlung der Preise ist nicht 
möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1 . Preis
Royales Wochenende im  
Schloss Hünigen****
Das Schloss Hünigen in Konolfingen bietet mit seinem 
grosszügigen Schlosspark Ruhe und Erholung für Sie und 
Ihre Begleitung. Übernachten Sie in einem der 49 Zimmer 
des Schlosses aus dem 16. Jahrhundert: Im Preis inbegrif-
fen sind zwei Übernachtungen im Boutique-Doppelzimmer, 
ein 5-Gang-Schlossmenü im Restaurant «Rosarium» und 
ein freier Eintritt in den Wellnessbereich. 
Gesamtwert des Preises: 720 Franken.

Schloss Hünigen****, Freimettigenstrasse 9, 3510 Konolfingen,  
031 791 26 11, hotel@schlosshuenigen.ch, www.schlosshuenigen.ch

3. Preis
Spiele für die ganze Familie

Taktisch spielen und sich für Chemie begeistern: Das verspre-
chen die beiden Spiele Triangolini und Chemix der Stiftung 
Brändi. Das Triangolini besteht aus 76 Spielsteinen, die es ge-

schickt zu arrangieren gilt. Beim Chemix hat es 
der Spieler in der Hand, chemische Verbindun-

gen zusammenzufügen, aufzulösen, zu verän-
dern und neu zu bilden.

Spiele-Set von der 
Stiftung Brändi im 
Wert von 76 Franken.

RÄTSEL


