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Editorial 

   

Warum der COVID-19-Virus dem 

Klima gut tut, aber die Energie-

wende ausbremst 

 

Stillstehende Fabriken, kaum noch 

Autos auf den Strassen und nur weni-

ge Flugzeuge in der Luft. Das COVID-

19-Virus sorgt dafür, dass die Treib-

hausgasemissionen zurückgehen und 

Millionen von Tonnen CO2 eingespart 

werden. Auf das Klima wirkt sich die 

Epidemie also positiv aus – zumindest 

kurzfristig. 

Die langfristigen Folgen hingegen 

werden wohl alles andere als umwelt-

freundlich sein. Experten warnen 

schon jetzt vor Einsparungen bei drin-

gend benötigten Investitionen in Pro-

jekte mit erneuerbaren Energien. 2020 

und 2021 könnten deswegen sogar 

die ersten Jahre seit 1980 sein, in 

denen der Ausbau der Solarenergie 

weltweit sinkt. 

Auch der soeben noch gut angelaufe-

ne Verkauf von Elektroautos dürfte ins 

Stocken geraten. Der niedrige Ölpreis 

verschiebt die Wettbewerbsfähigkeit 

zwischen Autos mit Elektroantrieb und 

Autos mit Verbrennungsmotor ausser-

dem um ein bis zwei Jahre nach hin-

ten gemäss den Erwartungen der 

Experten. 

Verständlich, denn wenn es der Be-

völkerung und den Firmen an die 

Existenz geht, dann steht der nachhal-

tige Gedankengang nicht mehr unbe-

dingt im Fokus. Alle möchten zurück 

zum «Courant normal», also der Zeit 

wie wir sie vor SARS-CoV-2 hatten 

und als den Alltag bezeichneten. Doch 

wollen wir wirklich alles wieder so wie 

vorher? Oder wäre eine Art „grüner 

Reboot“ die Chance nach der Krise? 
Adrian Annen Juli 2020 

 

 

Herbstanlass 2020 
Trotz Covid-19 führen wir am Mittwoch 21. Okt. 2020 / 16:30 Uhr eine 

Besichtigung der SFPI inkl. anschliessendem Nachtessen durch. 

 

 

Fördergelder in der Zentralschweiz für 2020 
Schon gewusst? So einfach gelangt man an Förderbeiträge 

Gebe hier die Postleitzahl des Gebäudestandorts ein - und erhalte eine 

Auflistung aller Energie-Förderprogramme der Schweiz. Die Suche um-

fasst Förderprogramme der Kantone, Städte und Gemeinden sowie Kam-

pagnen von regionalen Energieversorgungsunternehmen. 

https://www.energie-experten.ch/de/energiefranken.html 

 

 

 

Umweltfreundliche Stromspeicherung mit 

Salzbatterien 
«Die Suche nach einer alternativen, umweltfreundlichen und nachhaltigen 

Speichermöglichkeit hat hier ein Ende!» 

So steht es auf der Homepage von Innov energy (www.innov.energy/) 

Durch die Firma aus Meiringen lernten wir ein spannendes, innovatives 

Speichersystem kennen. Die Rohstoffe sind umweltverträglich und zu 

100% recyclebar. 

Die Salzbatterien der Innov energy bestehen aus unbedenklichen Materia-

lien: 32 % Kochsalz, 22 % Nickel, 22 % Eisen, 20 % Keramik. Die Batterie 

wird nach den Schweizer Umwelt- und Arbeitsstandards zu 100 % in der 

Schweiz hergestellt.  

Die Salzbatterie kann draussen in der Kälte oder in Räume aufgestellt 

werden und brauchen keine Brandschutz- oder Brandwarnvorrichtungen. 

Da die Batterie weder brennbar ist, noch explodieren kann. Sie ist nicht 

Kälte- oder Wärmeempfindlich (-20° bis +60° C) und kann ohne Lüftung 

und Klimatisierung betrieben werden. Die Aussentemperatur beeinflusst 

weder die Speicherkapazität noch die Lebensdauer. Eine Totalentladung 

übersteht die Batterie schadlos. Die Salzbatterie hat eine Lebensdauer 

von 15 Jahren und ist wartungsfrei. Die Salzbatterie kann in Privathaus-

halten Industrien und in der Telekommunikationsindustrie eingesetzt wer-

den. Verschiedene Speichergrössen und Lösungsmöglichkeiten stehen 

zur Verfügung, von 9 bis 264 kWh kann gespeichert werden. Diese eignen 

sich für hohe spitzen zu decken, dienen als USV-Speicher, im Hausge-

brauch, werden an Bahnlinien bei Stellwerken eingesetzt. Auch können 

sie als mobilen Speicher auf Alpen ihren Einsatz finden. Sehr vielfältige 

Einsatzmöglichkeiten sind möglich.  

 
Thomas Weingartner 07.07.2020  
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 Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite  
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Termine rund um das Thema Energie: 

2020 ENERGIE APERO LUZERN, https://www.energie-apero-luzern.ch/ 
2020 EnFK-Agenda, https://www.energie-zentralschweiz.ch/veranstaltungen/agenda.html 
2020 Energie-agenda, http://www.energie-agenda.ch/html/17 
2020 Energie-Veranstaltungen, https://naturwissenschaften.ch/energy/events  

 

Das war die Generalversammlung 2020  
 

Trotz schwieriger Zeiten die uns das SARS-CoV-2 bescherte und auch die sonst geordnete 

und planmässig ablaufende Schweiz Massnahmen ergreifen musste wie sie auch ältere 

Mitbürger noch nicht gesehen haben, führte die IG Energieberatung die Generalversamm-

lung 2020 trotzdem durch. Natürlich wurden die Empfehlungen des Bundesrates eingehal-

ten um dennoch kein Risiko einzugehen. 

 

Um 17:00 Uhr trafen wir uns vor der Schwinghalle in Ruswil. Wir, das waren ein überschaubarer Rahmen an Teilnehmenden: 

ein unfall- und ferienreduzierter Vorstand, ein Rechnungsprüfer und ein Sponsorenvertreter. Dennoch liessen wir es uns nicht 

nehmen und wurden durch Josef-Urs Grüter in die Geheimnisse der in der Schwinghalle eingebauten Salzwasserbatterie 

einweihen. Josef-Urs Grüter sprang kurzfristig und in verdankenswerter Weise für den eigentlichen Referenten ein - nicht 

selbstverständlich. Die Salzwasserbatterie ist ein Schweizer Produkt von innov energy und speichert die Energie der auf dem 

Dach montierten PV-Anlage mittels einer Kombination von normalem Salz und Nickel. Die Eigenheiten einer Salzbatterie lie-

gen darin, dass ihr nutzbarer Temperaturbereich viel grösser ist als der einer Lithium-Batterie und dass auch eine Tiefentla-

dung keine Schäden verursacht - aber um die Funktion sicherzustellen, muss die Salzbatterie konstant auf einer internen 

Betriebstemperatur gehalten werden (rund 170°C). Es war schön zu sehen, dass Innovation Made in Switzerland heute noch 

möglich ist und dass die Speicherung von Energie auch mit anderen Materialien funktioniert. 

 

Nach den spannenden Ausführungen rund um die Salzbatterie ging es in die nebenan gelegene Sportanlage Wolfsmatt wo 

uns Thomas Weingartner die Geschichte rund um den Neubau der Dreifachturnhalle und der Gründung der Energiegenossen-

schaft Ruswil näher brachte. Die Energiegenossenschaft Ruswil ist eine von Bürgern der Gemeinde Ruswil gegründete Ge-

nossenschaft, die aus eigenem Antrieb auf dem Dach der Dreifachturnhalle eine PV-Anlage installierte und den produzierten 

Strom nun der Gemeinde Ruswil für den Betrieb der Sportanlage Wolfsmatt und übriger Gebäude verkauft. Natürlich wurde zu 

diesen Ausführungen ein Apéro gereicht, so waren die Anwesenden still und konnten den Ausführungen aufmerksam lau-

schen. 

 

Die eigentliche Generalversammlung fand dann im Saal des Restaurants Rössli statt. Unser scheidender Co-Präsident Mar-

kus Bucher führte seine letzte GV souverän, speditiv und gekonnt durch. Alle Unterlagen wurden im Vorfeld an die Mitglieder 

versandt und so konnte auf eine Verlesung der eigentlichen Berichte verzichtet werden. Die Jahresrechnung wurde durch die 

Rechnungsprüfer zur Annahme empfohlen - an dieser Stelle herzlichen Dank an die Rechnungsprüfer, speziell an den extra 

angereisten Erik Arnold für sein persönliche Erscheinen. Das Traktandum „Wahlen“ wurde ebenfalls schnell über die Bühne 

gebracht - als Ersatz für den scheidenden Markus Bucher konnte vorstandsintern eine Lösung gefunden werden: Adrian An-

nen, bislang 3. Beisitzer, bekleidet nun im Co-Präsidium mit Thomas Weingartner die Führung des Vorstandes. Wir danken 

Markus Bucher für seine seit der Gründung im Jahre 2014 geleistete Arbeit und werden ihn, seine aufgestellte, zielgerichtete 

und souveräne Art jetzt schon im Vorstand vermissen. Als kleine Aufmerksamkeit wurde Markus Bucher von Thomas Wein-

gartner ein Korb voll einheimischer Spezialitäten überreicht, die er nun in seiner Freizeit geniessen könnte. Der Ausklang der 

Generalversammlung 2020 wurde dann im Restaurant Rössli eine Etage tiefer bei einem guten Abendessen vollzogen. 

Der Vorstand dankt allen Teilnehmern, allen Referenten und Sponsoren für die vergangene Generalversammlung 2020 und 

wünscht allen Mitgliedern trotz den aktuellen Widrigkeiten des Jahres 2020 viel Gesundheit und alles Gute. 
 
Adrian Annen Juli 2020 
 
 
Unsere Sponsoren:   
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