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Mit Perspektiven
in die Zukunft
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Vernetzt denken und nicht nur von Nachhaltigkeit reden,
sondern auch dementsprechend handeln – das ist unser
Motto. Dabei geht es uns einerseits um nachhaltige
Lösungen für unsere Kunden, aber auch für die Mitarbeitenden. Denn unser Verhalten von heute prägt die
Generation von morgen.

Ich bin überzeugt davon: Die Zukunft des Baugewerbes
steht im Zeichen der Automation. Automation einerseits
im Eigenheim, aber immer mehr auch im industriellen
Bereich. Mir persönlich hat eine Weiterbildung zu «Erneuerbarer Energie und energieeffizientem Bauen»
gewissermassen die Augen geöffnet. Mir wurde bewusst,
dass diese Themen zentrale Gedanken in der Zukunft
unserer Gesellschaft sein werden.
So haben wir uns in der Hustech schon sehr früh mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Da es uns seit je ein
Anliegen ist, zukunftsgerichtet zu denken und zu handeln, passt das grosse Gebiet der Automation strategisch
gut zur Philosophie unserer Firma: stets zeitgemässe, ja
zukunftsgerichtete Lösungen, Lösungen für die kommende Generation zu suchen und zu finden.

«Wir müssen heute die Weichen stellen für den
Energieverbrauch von morgen»

Ich denke, wir müssen heute die Weichen stellen für den
Energieverbrauch von morgen. Dazu gehört der Einsatz
erneuerbarer Energien aber auch das intelligente
Managen von Verbrauch und Installationen.
Im Home-Bereich geht es dabei vor allem darum, mehr
Komfort mit weniger Verbrauch zu ermöglichen – und
genau dafür braucht es ein cleveres Energiemanagement. Je länger je mehr stellen wir aber fest, dass gerade auch im gewerblichen Bereich die AutomationsLösungen grosses Potenzial haben: Sinnvolle Lenkungen
und Steuerungen führen zu Einsparungen auf verschiedenen Gebieten und gewährleisten die Einhaltung der
diversen Vorlagen, die den Firmen heute im energetischen Bereich gemacht werden. Zwei Beispiele solch cleverer Automations-Lösungen stellen wir Ihnen in der
aktuellen Ausgabe des Hustech <link> gerne vor: einerseits die Automation der beiden neuen Lagerhallen der
Belimo in Hinwil, andererseits die Steuerung der neuen
Hagelkanone der EMPA in Dübendorf.
Bei Automationslösungen arbeiten Planung, Elektro und
Gebäudeautomation sprichwörtlich «Hand in Hand».
Dass wir das bei der Hustech gewährleisten können, bietet sowohl unseren Kunden aber auch unseren
Angestellten einen Mehrwert: Dadurch, dass wir von
Elektro über Automation bis hin zur Telematik alle
Spezialarbeiten «aus einer Hand» anbieten, profitieren
die Kunden stets von einem zentralen Ansprechpartner.
Ausserdem bleibt auch der Beruf des Stromers weiterhin spannend, attraktiv und bietet so auch unseren
Mitarbeitenden Perspektiven.
In diesem Sinne – mit viel Perspektiven und einem klaren
Blick in die Zukunft – wünschen wir Ihnen viel Spass bei
der Lektüre des aktuellen Hustech <link>. Wir freuen uns
auch in Zukunft auf spannende gemeinsame Projekte!
Andreas Bühler
Geschäftsleiter Hustech Installations AG
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Gebäudeautomation in Industrie:
komfortabel und kostensparend
Während unter dem Begriff «Home Automation»
Gebäudeautomation in den Eigenheimen für mehr
Komfort und den effizienteren Umgang mit den
Ressourcen sorgt, spielt die Vernetzung der einzelnen Gewerke vermehrt auch eine wichtige Rolle
im Industriebereich. Die Hustech ist mit ihrer Erfahrung und den individualisierten Lösungen vorne
mit dabei. Zwei Beispiele aktueller AutomationsProjekte im Industriebereich.
Logistikausbau Belimo Automation AG, Hinwil
Der Neubau von zwei Lagertürmen sowie eines Längsbaus
bot für die Belimo Anlass, gleich auch verschiedene Automations-Lösungen zu überprüfen. Neu sind die Gebäude
mit modernsten Technologien ausgerüstet – mit verschiedenen Robotern in den Lagerbereichen sowie mit einer
ausgeklügelten Steuerung und Vernetzung für die verschiedenen Installationen.
Ein Partner in allen Phasen
Von der Planung bis zur Installation der Gebäudeautomations-Steuerung liefen sämtliche Elektro-Installationen über die Hustech Installations AG. Einzige Ausnahme
im Elektro-Bereich waren die Lager-Roboter, welche von
einem der marktführenden Lieferanten Daifuku konzipiert
und installiert und von der Hustech nur mit den notwendigen Zuleitungen versorgt wurden.
Die Arbeit der Hustech teilte sich dabei auf in drei Hauptbereiche: Zum einen die Installationen in den bereits existierenden Gebäuden – wie zum Beispiel im hauseigenen
Fitnessraum, in den neu umgebauten Garderoben oder im
Eingangsbereich zum anderen die Elektro Grund-Installationen und Beleuchtungen im neuen Längsgebäude sowie
in den beiden Lagertürmen und zu guter Letzt die optimale Verknüpfung der verschiedenen Installationen. Dabei
wurden sowohl im Hochregallager wie auch im Kleinteillager diverse Fühler und Volumenstromregler für die optimale Lüftung und Kühlung inklusive Nachtauskühlung
installiert und mit dem Gebäudeleitsystem verbunden.
Ein grosses Plus der Hustech war es, dass sie die Grundversorgung, sämtliche Elektroinstallationen und die Auto-

mation aus einer Hand liefern konnte. Dank einer frühen
Koordination konnte sichergestellt werden, dass sämtliche
notwendigen Installationen vorbereitet waren – die
Installateure und die Automations-Spezialisten arbeiteten
hier sprichwörtlich Hand in Hand – kurze interne
Kommunikationswege sorgten für optimale Resultate.
Heizung spricht mit Lüftung
Neben den notwendigen Grundinstallationen waren in
den Lagertürmen verschiedene Spezialinstallationen
notwendig. So sorgen heute zum Beispiel 24 Feuchtefühler für ein konstantes Klima, 24 Temperaturfühler für
optimale Regelung und damit einen möglichst geringen
Temperatur-Unterschied zwischen Lager und Fertigungsstätten. Hinzu kommen Brandmelder sowie Nachtauskühlungsklappen für eine möglichst kosten- und energieeffiziente Kühlung.
Über eine zentrale MSRL-Stelle können Temperatur,
Lüftung, Heizung und Feuchtigkeit jederzeit bestmöglich
aufeinander abgestimmt und optimiert werden. Dabei
werden die notwenigen Eckwerte gespeichert und das
System errechnet die jeweils erforderlichen Bedarfswerte
automatisch.

Wird es in den Lagertürmen beispielsweise zu warm, wird
die Nachtauskühlung aktiviert und die Seitenklappen am
Gebäude öffnen sich. So kann auf eine teure und aufwändige Klimaanlage verzichtet und die entsprechenden
Energiekosten gespart werden.
Ein Plus für die Unterhalts-Abteilung
Gesteuert werden sämtliche Installationen komfortabel
über einen zentralen Touch Screen. Fehler im System
werden hier angezeigt, Werte aufgezeichnet, ausgewer-
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Die Hustech-Installationen beim
Logistikausbau Belimo, Hinwil
Grundinstallationen
– Beleuchtung: 4 Kilometer FL-Tecton Beleuchtungsschienen mit FL-Röhren im in den Hauptgebäuden; in den Lagerhallen und bei der
Notbeleuchtung LED-Technologie (Grössere
Zuverlässigkeit / Langlebigkeit an schwer zu
erreichenden Stellen)
– Personaleingang UG West: 8 Spezialleuchten
mit KNX-Ansteuerung
– KABA-Leserzutritt mit Badge
– Installationen sowie KNX im Fitnessraum / in den
Garderoben / im Neubau sowie im AKL / HRL
– Beleuchtungsinstallationen mit KNX-Bewegungs
meldern in 2 Velounterständen Nord und Süd
AKL (Automatisches Kleinteillager)
40 Meter Länge, 14 Meter Breite, 8 Meter Höhe,
6 vollautomatische Robotergassen
– 12 Feuchtefühler für die Lüftung
– 36 Brandmelder an der Decke
– 12 Temperaturfühler
– 60 Leuchten
Grundbeleuchtung unter den Regalen (LED)
HRL (Hochregallager)
47 Meter Länge, 18 Meter Breite, 25 Meter Höhe
4 Hochregalgassen mit vollautomatischen RGBRobotern
– 15 RWA-Motoren für Entrauchung
– 28 Brandmelder an der Metalldecke
– 12 Feuchtefühler für Lüftung
– 12 Temperaturfühler
– 22 Nachtauskühlungsklappen für Lüftung

tet und visualisiert, die Anlage laufend optimiert und
damit unter dem Strich Kosten gespart. Zudem wäre in
Zukunft auch der Fernzugriff auf die Anlage möglich –
eine weitere Vereinfachung für den Unterhalt der
Anlage.
Arbeiten in luftiger Höhe
Installationen in Lagertürmen von bis zu 21 Metern
Höhe? Eine echte Herausforderung. Nebst der Tatsache,
dass der für die Robotic zuständige Lieferant aufgrund

von möglichen Beeinträchtigungen der Lager-Roboter
nichts von Installationen an den Regalen wissen wollte,
was entsprechende Spezial-Konstruktionen verlangte,
mussten viele Installationen auch in extremen Höhen
angebracht werden. Keine Arbeit für einen «normalen
Elektroinstallateur» – hier mussten die Spezialisten ans
Werk. Spezielle «Höhenkletterer» wurden beigezogen, um
die diversen Fühler und Rauchmelder sowie das RAS
(Rauchansaugsystem von Securiton) an den Wänden
und Decken der Türme zu montieren.
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Gebäudeautomation für Industrie
und Privathaushalte:
Wo liegt der Unterschied?
Im Privatbereich werden vermehrt Anwesenheitssimulation und vordefinierte Szenerien (Licht,
Beschattung, Musik) gewünscht – im Industriebereich werden nebst Heizung, Lüftung und Klima
auch Wärmepumpen, Brandmelder und weitere
Elemente ins System integriert. Insgesamt unterscheiden sich die Lösungen nicht stark voneinander. Im Industriebereich sind die Projekte jedoch
um ein Vielfaches komplexer und vielseitiger.
Das Hustech Installations-Team war teilweise mit
bis zu 15 Installateuren auf der Belimo-Baustelle.
Hinzu kamen zwei Gebäudeautomations-Spezialisten, welche die KNX und SPS-Installationen
konzipierten und vernetzten.

Eine weitere Herausforderung war, dass der Betrieb in
den bestehenden verbundenen Gebäuden während der
ganzen Bauphase ungestört weiter laufen musste.
Gabelstapler kreuzten täglich den Weg der HustechSpezialisten. «Überfahren zu werden, war eine der
grössten Gefahren während der Installationsphase», so
Thomas Gasser, der mit seinem GA-Team für die
Konzipierung und Installation aller AutomationsLösungen verantwortlich war.
Tests sorgen für Sicherheit
Bereits zu einem frühen Zeitpunkt zeigten diverse künstliche Rauchtests, ob die installierte RWA (Rauch- und
Wärmeabzugsanlage) störungsfrei funktioniert und ob
sich die entsprechenden Abzugsklappen automatisch
öffnen.
Per Ende 2015 ist im Rahmen der Projekt-Übergabe
nochmals ein grosser Integraltest für die Erprobung eines
Brandfalles geplant. Solche Tests sind eine grosse Herausforderung für die Hustech Elektro-Spezialisten.
«Insbesondere im Moment, wo wir die Situation antreffen, dass zwei verschiedene Brandmelde-Zentralen
nebeneinander und miteinander funktionieren müssen,
ist es schwierig, dass die Kommunikation der beiden Anlagen optimal funktioniert», sagt Massimiliano Santoro,
verantwortlicher Projektleiter Elektro der Hustech
Installations AG. «Eine technische Herausforderung, die
nicht ganz einfach zu meistern ist – aber eine Herausforderung, die wir gerne annehmen, um dem Kunden
letztlich eine optimale, und auch kosteneffiziente
Lösung bieten zu können!»

Michael Hediger (Senior Development Engineer Expert
HVAC Systems bei Belimo Automation AG), was war für
die Belimo Automation AG Anlass für den
Logistikausbau in Hinwil?
Als Belimo stellen wir uns mit der Logistikerweiterung
optimal fürs Jetzt und für die Zukunft auf und optimieren Abläufe in Lagerung Customizing und Produktion.
Dies bringt uns Vorteile im Wettbewerb heute für die
Zukunft. Für das angestrebte weitere Wachstum sind wir
hiermit gerüstet.
Welche Nutzen bringen Ihnen die neuen Installationen,
unter anderem natürlich auch die verschiedenen
Automationslösungen?
Wir wollten ein zukunftsgerichtetes System mit Fernzugriff, welches die bestehende und die neue Installation
optimal unterstützt. Die optimale Ausrichtung und
Abstimmung der verschiedenen Lüftungs-, Heizungs-,
Elektro und Sicherheitsinstallationen war unser Ziel. Es
sollte auch Neuland mit Einsatz möglichst vieler Komponenten aus eigenem Hause beschritten werden. Die
Erfüllung all dieser Anforderungen ist Hustech gelungen.
Wie empfanden Sie die Zusammenarbeit mit dem
Hustech-Team?
Als ich die erste Version des Elektroschemas zur Ansicht
bekam, da wusste ich: das wird klappen! Qualität, Übersichtlichkeit und Genauigkeit zogen sich durch alle
Phasen der Realisierung. Herzlichen Dank dafür!

Gebäudeautomation für Industrie
und Gewerbe
Unsere Dienstleistungen:
– Systemintegrationen von Heizung, Lüftung und
Kälteanlagen
– Fenster- und Storensteuerungen
– Beleuchtungssteuerungen (bei Bedarf inkl.
Beleuchtungskonzepte und –installationen)
– Steuerungen von Sicherheits- und Zutrittssystemen (bei Bedarf inkl. Installation)
– Pikett-Service rund um die Uhr
Wir integrieren, installieren, programmieren. Und im
Anschluss sorgen wir auch gerne für den reibungslosen Unterhalt.

hustech-projekt
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Hagel – auch bei
schönem Wetter...
Ein zweites Projekt, welches die Hustech Gebäudeautomations-Abteilung in den letzten Monaten herausgefordert hat, ist die Projektierung, Installation
und Programmierung der neuen Steuerung für die
Hagelkanone der Empa in Dübendorf. Ein spannendes Projekt – mit besonderen Herausforderungen.

Was genau ist der Sinn und Zweck einer Hagelkanone?
Um es kurz und knapp zu sagen: mit Hilfe dieses Geräts
werden Hagelprüfungen durchgeführt. Gebäudehüllen,
Ziegel, Fassadenelemente etc. werden für die Gebäudeversicherung in Bezug auf Hagelwiderstand geprüft. Die
Empa als Materialprüfanstalt führt diese Prüfungen beispielsweise für die GVZ durch.
Die alte Hagelkanone stammte aus den frühen 90-er
Jahren. Aufgrund der neuen Anforderungen, aber auch
aufgrund der verbesserten technischen Möglichkeiten,
musste sie ersetzt werden. Ziel der neuen Installation:
verbesserte Auswertungsfunktionen, mehr unterschiedliche Prüf-Situationen sowie ausgeweitete technische
Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die automatische Gewichts- und Geschwindigkeitsübermittlung, zudem können mit der neuen Anlage Projektile mit einem
Durchmesser von bis zu 80 mm verschossen werden –
eine Anpassung, die ein breiteres Einsatzfeld für die
Hagelkanone eröffnet – beispielsweise Impact-Versuche
bei Bauteilen aus Faserverbundwerkstoffen.
Die Hustech-Leistungen
In erster Linie ging es für die Hustech
darum, die bisherige Steuerung zu
ersetzen – und zwar Hard- wie auch
Software. Die zwei Schaltschränke vor
Ort wurden 1:1 ersetzt durch solche mit
aktuellen Komponenten, alles wurde
von Grund auf neu programmiert, um
den neuen Vorgaben des Kunden zu entsprechen.
Ein weiterer Vorteil der neuen Steuerung sind die erweiterten Möglichkeiten:
Log-Files können generiert werden,
die Weiterverarbeitung der Daten ist um
ein Vielfaches einfacher geworden, die
theoretischen und praktischen Berech-

nungen können teilweise automatisiert werden und die
Anzeigen sind benutzerfreundlicher und einfacher zu
bedienen.
Dadurch, dass sämtliche Gewerke mit CAN-Bus erschlossen wurden, ist jederzeit eine einfache Integration von
weiteren Komponenten möglich – dies auch in Zukunft.
Mathe-Kenntnisse gefordert
Die grössten Herausforderungen für die Hustech GASpezialisten? «Bei diesem Projekt war ein gewisses
Verständnis für Mathematik und Physik gefordert. All
den verschiedenen Berechnungen liegen physikalische
Vorgänge zugrunde. Diese müssen verstanden und
systemseitig umgesetzt werden», so Thomas Gasser, verantwortlich für die gesamte Automationslösung in diesem Projekt.
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Modifikationen. Diverse Konzeptvarianten und Machbarkeitsabklärungen folgten, bei denen die Hustech in beratender Funktion mitwirkte. Der definitive Entscheid für
die Beschaffung fiel im Februar 2015 – von März bis Mai
entwickelten die Hustech-Spezialisten die neue
Steuerung und die Empa die neuen Verschluss-Teile.
Nach einem «Critical Design Review» erfolgte der
Entscheid zur Umsetzung. Danach wurde die Programmierung vorgenommen, die Verschlussteile installiert
und die neue Hagelkanone termingerecht in Betrieb
genommen. Dabei wurde ein minimaler Betriebs-Ausfall
von wenigen Wochen kalkuliert – dies konnte dank guter
Zusammenarbeit und detaillierter Planung auch eingehalten werden.

Hinzu kommt die Einbindung der verschiedensten
Systeme wie beispielsweise des Pneumatik-Systems, die
Einbindung der Geschwindigkeitsmessung und der
Waage in die Gesamt-Kommunikation. «Das war schon
ein komplexes Umfeld mit vielen verschiedenen Komponenten – aber letztlich ein extrem spannendes und
herausforderndes Projekt in einem interessanten wissenschaftlichen Umfeld», so Thomas Gasser weiter.
Ein genau abgestimmtes Vorgehen
Das Projekt «Neuentwicklung Hagelkanone» begann im
Mai 2014 mit einer Analyse und Offertphase für die
neue Steuerung und die notwendigen mechanischen

So funktioniert eine Hagelkanone
Mit einem geeigneten Beschussgerät wird eine Eiskugel mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf
Fassaden- oder Dachmaterialien geschossen. Die
Aufprallgeschwindigkeit entspricht der berechneten
«natürlichen Fallgeschwindigkeit» eines Hagelkorns»
eines bestimmten Durchmessers. An der Probe wird
mit der grössten Eiskugel die schwächste Stelle
ermittelt.
Bisher wurden Eiskugeln mit Durchmesser von 20
bis 50mm verwendet, die neue Hagelkanone der
Empa Dübendorf lässt Projektile von bis zu 80mm
Durchmesser zu. Die Projektile werden aus demineralisiertem Wasser in speziellen Formen bei einer
Temperatur von -20°C hergestellt und gelagert. Vor
dem Beschuss wird jedes Projektil gewogen um die
kinetische Energie zu berechnen.

Herzstück Steuerung
Gibt es für eine Installation wie eine Hagelkanone eine
Steuerung ab Stange? «Nein – unmöglich», sagt Hustech
GA-Spezialist Gasser. Zusammen mit der Firma Eaton
wurde für dieses Projekt eine spezielle SteuerungsSoftware entwickelt. Teilweise wurden bestehende
Komponenten adaptiert, teilweise weiterentwickelt oder
ganz neu konstruiert. Das Herzstück der Hagelkanone
verfügt über folgende Fähigkeiten:
• Versuchs-Konfiguration
• Anlagen-Konfiguration (Horn ein-/ausschalten,
Kamera-Trigger ein-/ausschalten, Uhr einstellen etc.)
• Einbindung der Waage
• Bedienung der Waage
• Laden der Hagelkanone
• Druck einstellen
• Schussauslösung
• Auswertung

hustech projekt

Die MSRL (Mess-, Steuerungs-, Regelungs- und Leittechnik) hat bei Anlagen dieser Art eine grosse Bedeutung:
Dank einer präzisen und kundenfreundlichen Darstellung, einer automatisierten und optimierten
Steuerung und der einfachen Beeinflussung von
Parametern und Sollwerten kann die Anlage vom
Operateur jederzeit optimiert den Gegebenheiten angepasst werden.

Silvain Michel (Empa Dübendorf, Senior Scientist / Projektleiter «neue Hagelkanone»), was war für Sie die
grösste Herausforderung bei der Entwicklung der neuen
Hagelkanone?
Wir hatten eine lange Wunschliste der Anwender dieser
Anlage – und ein enges Budget vom vorgesetzten
Abteilungsleiter. Da mussten wir eine gute Balance finden zwischen technischen Anforderungen für die neue
Anlage und die damit verbundenen Kosten.
Wie haben Sie die Zusammenarbeit und die Unterstützung mit / durch die Hustech empfunden?
Kompetent, vorbildlich kundenorientiert, kooperativ und
immer lösungsorientiert. Ich hatte im Projekt stets das
Gefühl, dass wir als ein Team von Spezialisten mit verschiedenen Fachkompetenzen zusammenarbeiten.
Weshalb musste die Hagelkanone überhaupt ersetzt
werden?
Der Anstoss waren ausgefallene Anzeigen am alten
Display: Wir hatten keine Ersatzteile mehr bekommen.
Damit waren wir gezwungen, eine Erneuerung der
Steuerung mit modernen Komponenten an die Hand zu
nehmen. Ein Eigenbau, wie noch in der Version von 1995,
kam nicht mehr in Frage, da wir weder das Kow-How
noch die Zeit dazu gehabt hätten.
Andererseits kam der Druck auch vom Konkurrenten,
welcher bereits heute Hagelkörner mit Kaliber 70 mm
verschiessen kann.

Weitere Ausbauten geplant
Es ist davon auszugehen, dass bei der Hagelkanone auch
in Zukunft weitere Anpassungen erfolgen werden. Da die
Kanone in Zukunft auch schwenkbar sein soll (z.B. horizontaler Betrieb) müssen die sicherheitstechnischen
Installationen weiter verbessert werden. Weiter wird
die gesamte Peripherie (z.B. Bodenabdeckung) weiter
optimiert und die Eiskugel-Herstellung weiter entwickelt. All das, um auch in Zukunft Prüfungen durchführen zu können, die den heutigen Standards und
Rahmenbedingungen Rechnung tragen.

Die Hustech-Leistungen bei der
Automatisierung der Empa
Hagelkanone:
–
–
–
–
–
–

Beratung / Engineering
Zeichnen des Elektro-Schemas
Individueller Bau des Tableaus
Programmierungen
Installation
Endabnahme, Instruktion

Weshalb werden neu Projektile von bis zu 80 mm Durchmesser eingesetzt?
Der VKF Vereinigung der Kantonalen Feuerversicherungen,
zuständig auch für das Hagelregister mit eingetragenen
hagelgeprüften Bauprodukten) hatte angekündigt, in Zukunft die Hagelwiderstandsklassen auf HW6 (Kaliber
60 mm), HW7 eventuell sogar HW8 zu erweitern. Dies
vor dem Hintergrund des Klimawandels, der in unseren
Breitengraden gemäss Klimaexperten zu einer Steigerung
in der Heftigkeit von Hagel führen wird. Da mussten wir
uns vorsehen, um nicht als Prüflabor aus dem Rennen
geworfen zu werden.
Im Weiteren können wir in Zukunft auch andere schlagartige Versuche mit der Anlage durchführen. Zum Beispiel
das Impactverhalten von Composite-Bauteilen unter FODBedingungen. Foreign Object Damage bezeichnet den Fall,
dass beispielsweise ein Werkzeug (das kann ein fallender
Hammer sein), während der Produktion das Bauteil trifft
und damit vorschädigt, bevor es eingesetzt wird. Dies ist
bei Flugzeugstrukturbauteilen aus CFK ein Design Load
Case, der im Versuch nachgewiesen werden muss. Damit
eröffnen wir uns einen neuen Anwendungsbereich für die
Hagelkanone.
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Service für
unsere Kunden
Ob Privatkunden, KMUs, Industrie- oder Dienstleistungs-Unternehmen: Die Hustech sorgt für massgeschneiderte Lösungen und wirft dabei stets einen
Blick in die Zukunft. Damit Ihre Installationen auch
Ihren Bedürfnissen von morgen entsprechen.

die Jahre gekommen sind. Inzwischen fehlt es an
Ersatzteilen, oder die Umrüstung auf die neue SIP TrunkTechnologie ist nicht mehr möglich.
Die Nadel im Heuhaufen
Genau in diesen Bereichen möchten die HustechTelekom-Spezialisten in Zukunft für ihre Kunden da sein.
Beispielsweise mit einer Analyse der KommunikationsKosten einer Firma und anschliessender Entwicklung der
optimalen Lösung.
Dabei werden die verschiedenen, in Frage kommenden
Lösungen und Anbieter geprüft und dem Kunden
verschiedene Szenarien präsentiert. Da das Hustech
Telekom-Team über gute Informatik-Kenntnisse verfügt,
können den Kunden von Router, Switch bis hin zu
Firewall-Installationen alle Aktivkomponenten angeboten werden. Und dank einer speziellen «Netzwerk-TraceAusbildung» ist auch die spezifische Fehlerbehebung
garantiert.

Mit zusätzlicher Manpower baut die Hustech Telekom-Abteilung ihre Dienstleistungen aus, um noch
kompetenter für ihre Kunden da zu sein.
Bereits seit Beginn der Firmengeschichte verfügt die
Hustech Installations AG über eine eigene TelekomAbteilung. Da sich die Bedürfnisse in diesem Gebiet stark
wandeln, machen sich die Telematik-Spezialisten nun
fit für die Zukunft. Eines der Haupt-Augenmerke bei der
Neupositionierung liegt dabei auf dem Ausbau der
Partnerschaften und des Lieferanten-Netzwerkes.
Dadurch soll sichergestellt werden, dass der Kunde in
jedem Fall optimal beraten wird und von der Bandbreite
der vorhandenen Angebote profitieren kann.
Die grössten Herausforderungen für KMUs
Da die ISDN-Technologie Ende 2017 abgeschaltet wird,
herrscht in diesem Bereich grosse Verunsicherung. Alle
bestehenden ISDN-Anschlüsse müssen mittelfristig umgerüstet werden auf die sogenannte neue «SIP TrunkTechnologie» (siehe Box). Beinahe täglich kommen neue
Möglichkeiten und Anbieter hinzu – für Nicht-Profis ein
Ding der Unmöglichkeit, den Durchblick zu bewahren.
Hinzu kommt, dass viele der Kommunikations-Server
(also Telefonanlagen), die heute in den Firmen stehen, in

Heute für die Zukunft
Dabei liegt der Focus auf einer guten Kundenberatung
mit Weitsicht. Das bedeutet Lösungen, die nicht nur
heute sondern auch in Zukunft funktionieren. Produkte,
die weiterentwickelt und auf die zukünftigen Bedürfnisse
der Kunden angepasst werden können. So können längerfristig Kosten gespart und Prozesse optimiert werden.
«Beraten statt verkaufen – hier liegt auch in Zukunft
unser Focus», so Michael Freuler, Projektleiter Telekom
bei der Hustech Installations AG. «Wir stellen unseren
Kunden unser grosses technisches Wissen zur Verfügung
und wir kennen die verschiedenen Provider, Produkte
und Angebote auf dem Markt. So sind wir flexibel und
können optimale Lösungen für unsere Kunden zusammenstellen und empfehlen».

SIP Trunk-Technologie: auf den
Punkt gebracht
SIP Trunk ist die neue Technik zur Ablösung von
ISDN im KMU-Bereich. Telefonanlagen mit ISDN
müssen bis Ende 2017 umgerüstet oder ersetzt
werden. Mit dem SIP Trunk ist es möglich, gleichzeitig mehrere Sprachverbindungen herzustellen,
die in Kombination mit der IP-fähigen Telefonanlage die Kommunikation sicherstellen. Die vorhandenen Telefonnummern können dabei weiter verwendet werden.

hustech-service
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Photovoltaik-Anlagen
sauber verkabelt – sauber angeschlossen!
Die Verkabelung einer Photovoltaikanlage ist eine
spezifische Arbeit, die von Elektro-Firmen mit Erfahrung in diesem Bereich ausgeführt werden muss.
Die Hustech hat bereits mehrere solcher Projekte
erfolgreich realisiert.
In Zusammenarbeit mit den Photovoltaik-Spezialisten
wird die Hustech oftmals beigezogen, um die AC-seitige
(Wechselstrom) Verkabelung der fertigen Anlage sicherzustellen. So auch im Fall der neuen Anlage auf dem
Flachdach des Baugeschäfts Künzli AG in Gossau mit
einer Gesamtkapazität von 70 kVA. Die Anlage wurde
von der Alenergy Invest AG projektiert und installiert und
von der Hustech Installations AG in enger und freundschaftlicher Zusammenarbeit angeschlossen.

auf dem Flachdach zum öffentlichen Netz der Energie
Gossau zu transportieren, musste ein witterungs- und
UV-beständiges Kabel mit einem verhältnismässig grossen Querschnitt von fünf Mal 50 mm2 verlegt werden.
Das Kabel mit einer Länge von insgesamt rund 75 m
musste durch verschiedene Räume geführt und letztlich
in ein mechanisch widerstandfähiges und ensprechend
belastbares Rohr eingezogen werden.
Die Montage auf rund acht Metern Höhe wurde mit Hilfe
von Hebebühnen realisiert; so konnten die Kabel und
Rohre letztlich zum Zielort auf dem Dach geführt werden. Und zum Schluss wurden von der neu erstellten
Unterverteilung auf dem Dach die vier Wechselrichter,
welche für die Umwandlung von DC- zu AC-Strom
benötigt werden, eingespiesen.
Angenehme Zusammenarbeit an allen Fronten
Bei solchen Projekten ist die enge und gute Zusammenarbeit aller Beteiligten sehr wichtig. Im Falle dieses
Projektes war dies hauptsächlich der Auftraggeber, die
für die Anlage verantwortliche Firma Alenergy Invest AG.
«Ich möchte mich an dieser Stelle für die angenehme
Zusammenarbeit bedanken, dank der dieses Projekt
innert kürzester Zeit effizient zum Abschluss gebracht
werden konnte», so Daniele Russo, verantwortlicher
Projektleiter bei der Hustech Installations AG.
Nach einer Kontrolle durch einen unabhängigen Sicherheitsberater konnte die Anlage erfolgreich in Betrieb
genommen werden und produziert nun seit Ende
September 2015, mit kräftiger Unterstützung der Sonne,
effizienten und umweltfreundlichen Strom.

Unsere Leistungen im Bereich
Photovoltaik:
Elektro-Profis am Werk
Der Auftrag der Hustech beinhaltete die Erweiterung der
bestehenden Schaltanlagekombination um einen neuen
Zählerstromkreis, welcher neu den von der Photovoltaikanlage produzierten Strom misst. Auf dem Dach
musste zudem eine neue Unterverteilung mit den nötigen Abschaltvorrichtungen montiert und angeschlossen
werden. Um den produzierten Strom von der PV-Anlage

– Installation von gewerblichen und privaten
Anlagen (inkl. AC-Seitige Anschlüsse)
– Projektierung und Planung von PhotovoltaikAnlagen bei Neubauten im Rahmen der
Gesamt-Elektroinstallationen
– Generelle Beratungsleistungen zum Thema
Photovoltaik
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In der Region Uznach
noch näher beim Kunden
Per 1. Januar 2015 hat die Hustech AG die Firma
Kalberer Elektro AG in Uznach übernommen. Was
heisst das für die Kunden? Und von welchen
Dienstleistungen können sie in Zukunft profitieren?

ihr Wissen zu erweitern, gerade in der Organisation
von Grossbaustellen und grossen Industrieanlagen, aber
auch in der Gebäudeautomation sowie in der Telekommunikation.

Die in Uznach ansässige Elektrofirma Kalberer Elektro AG
ist seit über 90 Jahren erfolgreich in der Region tätig.
Aufgrund der gesundheitlichen Situation der Firmengründer hat sich die Geschäftsleitung im Januar 2015 für
einen Zusammengang mit der Gossauer Hustech entschieden.

Wie profitiert der Kunde von diesem Zusammenschluss?

Neu arbeiten die Teams der Kalberer Elektro AG und der
Hustech Installations AG eng zusammen und bieten
ihren Kunden Leistungen aus einer Hand an. Was die
Zusammenarbeit für die Kunden bedeutet, erklären
Markus Eicher (me) , Geschäftsleiter der Kalberer Elektro
AG und Andreas Bühler (ab), Geschäftsleiter der Hustech
Installations AG.

Kunden der Kalberer Elektro AG neu vom grossen KnowHow der Hustech profitieren, da unsere Firma in diesen
Bereichen mit spezialisierten Abteilungen bereits sehr
viel Erfahrung hat.

Wie ist die Zusammenarbeit zwischen den beiden Firmen
angelaufen?
(me) Aufgrund der sehr guten Auslastung der Hustech
Installations AG und den freien Kapazitäten bei der
Kalberer Elektro AG, konnten beide Firmen sehr schnell
voneinander profitieren, da mit dem Zusammenschluss mehr «Manpower» zur Verfügung steht. Als
kleines Elektroinstallationsgeschäft ist der Zusammenschluss für unsere Installateure zudem eine gute Chance,

(ab) Zum einen konnten dank den zusätzlichen
Ressourcen die Reaktionszeiten gegenüber den Kunden
beider Firmen gesenkt werden. Wir sind nun noch flexibler, schneller und näher vor Ort. Im Bereich der
Gebäudeautomation und der Telekom können die

Die bestehenden Kunden der Hustech im Linthgebiet
können neu zusätzlich direkt von Uznach aus bedient

hustech inside

13

werden, was kürzere Anfahrtswege und letztlich auch
tiefere Kosten für die Kunden bedeutet.
In welchen Bereichen ist es bereits zu einer Zusammenarbeit gekommen?
(ab) Die Planungsabteilung der Hustech hat bereits
bei ersten Objekten der Kalberer Elektro AG die Ausführungsplanung gemacht. Aktuell arbeiten wir an einem
interessanten Neubau eines Mehrfamilienhauses mit integrierter Gebäudeautomation, wo wir die Ausführungsplanung übernehmen und Kalberer Elektro AG als
ausführendes Elektroinstallationsgeschäft involviert ist.
Ansonsten findet die Zusammenarbeit vor allem im
«Daily Business» bei der gegenseitigen Unterstützung auf
den Baustellen statt. Diese Zusammenarbeit wird in
Zukunft weiter vertieft. Mit dem Ziel, unseren Kunden
einen noch besseren, schnelleren und effizienteren - und
dennoch persönlichen - Service bieten zu können.
Welches ist das Spezialgebiet von Kalberer Elektro AG –
wo können die Kunden zusätzlich vom Know-How der
Hustech profitieren?

(me) Wir sind im gesamten Spektrum im Elektroinstallationsgeschäft tätig. Von der Montage einer Leuchte
über EDV-Verkabelungen bis hin zur Erstellung von
Photovoltaikanlagen sind wir die Fachleute vor Ort.

Markus Eicher, Geschäftsleiter Kalberer Elektro AG
Andreas Bühler, Geschäftsleiter, Hustech Installations AG

How bei komplexeren Anlagen. Zudem bildet sich unser
Team so laufend weiter – so können wir beispielsweise
Automations-Programmierungen wie KNX oder Loxone
im Heimbereich bereits selber ausführen. Dadurch, dass
unser Team und auch ich als Geschäftsführer und
Projektleiter auf das fundierte Wissen des HustechKaders in Gossau zurück greifen kann, können wir unseren Kunden neu ein viel breiteres DienstleistungsSpektrum anbieten.
Und das Schöne ist: Sowohl die Kunden der Hustech wie
auch der Kalberer Elektro AG profitieren dabei nach wie
vor von einem Service «aus einer Hand».

Die Dienstleistungen der
Kalberer Elektro AG

Wir zeichnen uns aus durch exaktes und termingerechtes Arbeiten und bieten den Kunden qualitativ hochstehende Installationen.
Durch den Zusammenschluss mit der Hustech profitieren
unsere Kunden von mehr Flexibilität sowie vom Know-

– Planung und Ausführung: Elektroplanung, Starkstromanlagen, Servicearbeiten, Reparaturdienst
– Beleuchtungen: Beleuchtungseffekte, Aussenbeleuchtung, Bürobeleuchtung, LED, Einbauspots
– Schwachstrom: Installationen, Telekom,
Türsprechsysteme, EDV, Sicherheitslösungen
– Kontrollen & Abnahmen: Abnahmekontrollen,
Periodische Kontrollen NIV, Sicherheitsprüfungen,
Endabnahmen
Kalberer Elektro AG
8730 Uznach
www.kalberer-elektro.ch
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Die Hustech-Lehrlinge:
am Puls der Zeit
Die Ausbildung von Lernenden ist für die Hustech sehr
wichtig. Jedes Jahr bietet sie insgesamt 7-9
Lehrstellen. Was macht die Lehre bei der Hustech speziell, was wird erwartet und was erwartet die
Lernenden?
Während drei bzw. vier Jahren lernen die insgesamt 27
Lernenden der Hustech in einer praxisorientierten Ausbildung die verschiedenen Aspekte des Berufs des
«Stromers von heute» kennen. Während der Ausbildung
werden einerseits das gute Fachwissen, präzises Arbeiten,
Eigeninitiatie, Selbstverantwortung und eine strukturierte Vorgehensweise gefördert, aber auch das Arbeiten im
Team, die Entwicklung der Persönlichkeit und der sozialen Kompetenzen.
Eine vielseitige Ausbildung mit viel Praxisbezug
Profitieren können die Lernenden von der Grösse der
Firma. So lernen sie von Elektro über Gebäudeautomation bis hin zur Telematik alle wichtigen Fachgebiete
kennen. Ob auf einer Grossbaustelle in der Industrie,
bei einem Umbau eines privaten Einfamilienhauses
oder beim individualisierten Ausbau von Bürogebäuden
mit Telekom-, IT-und Multimedia-Installationen: die Erfahrungen können «on the job» gesammelt werden.

Gut begleitet durch die Lehrzeit
Die Hustech stellt ihren Lernenden einen Ausbildungsverantwortlichen zur Seite. Nebst Begleitung und
Coaching während der Ausbildungsjahre (z.B. Ausbildungscheckliste über die vier Jahre), wird dabei speziell
auch auf die QV-Vorbereitung (Qualifikationsverfahren)
viel Wert gelegt. Ein Messpraktikum sowie ein praktischer, ein schriftlicher und mündlicher Probelauf bereiten die Hustech-Lernenden optimal auf ihren Abschluss
vor.
Ohne Engagement geht’s nicht
Was bei der Hustech zählt, ist Einsatz und Teamwork.
Geschätzt werden junge Leute, die auch im Alltag Engagement zeigen. So kommt es nicht von ungefähr, dass
viele der Hustech-Lernenden auch privat äusserst aktiv
sind. Dies wird von der Hustech so weit wie möglich
auch unterstützt. Ob sportliche Höchstleistungen – z.B.
Unihockey, Karate, Fussball oder Velo, regelmässige Auftritte «on stage» oder auch Vereinsarbeit oder soziales
Engagement – die Hustech-Lehrlinge sind auch privat
vorne mit dabei!
Engagement wird jedoch auch im Beruf gefordert und
gefördert. So führen die Hustech-Lernenden regelmässig
selbständige Lehrlingsprojekte durch. Beispielsweise im
Rahmen der jährlich stattfindenden Lehrlingswettbewerbs, wo ein «digitales Haus», ein «zukunftsgerichteter Chiller-Sessel» oder im letzten Jahr sämtliche ElektroInstallationen und verschiedene Beleuchtungs-Effekte
der Octopus Event-Plattform konzipiert, entwickelt und
umgesetzt wurden. «Uns ist es wichtig, dass unsere
Lernenden so früh wie möglich selbständig arbeiten und
lernen, mit Eigenverantwortung umzugehen», so
Andreas Broder, Ausbildungsverantwortlicher bei der
Hustech. «Wir möchten, dass unser Nachwuchs mitdenkt
und selber Ideen entwickelt».
Selbständig an der WohGa und im Kindercity
Ein weiteres Projekt, bei dem die Hustech-Lernenden ihre
Selbständigkeit unter Beweis stellen konnten, war beispielsweise der Stand an der diesjährigen Messe für
Wohnen und Garten in Wetzikon. Mit dem selber entwickelten digitalen Haus vermittelten die Lernenden den
Besuchern einerseits Infos zum «Intelligenten Wohnen»
und zu den Möglichkeiten der Gebäudeautomation.

hustech persönlich

«Solche Projekte sind extrem spannend – aber auch fordernd», so Lukas Büchi, Auszubildender im 4. Lehrjahr.
«Am besten gefiel es mir, selber Verantwortung für ein
ganzes Projekt zu übernehmen. Wir mussten unsere
Arbeitszeit selber so einplanen, dass am Schluss ein
seriöses, funktionierendes und einzigartiges Projekt entstehen kann. Für einmal haben wir also ein bisschen die
Rolle und die Sichtweise eines Projektleiters übernommen – was für uns alle eine extrem interessante
Erfahrung war!»

Bereits zum zweiten Mal begleiten die HustechLernenden zudem die Elektronik-Ateliers im Kindercity in
Volketswil. Während rund drei Monaten geben sie dabei
ihr Wissen weiter an die «Technik-Freaks» von morgen
und vermitteln Kindern im Alter von fünf bis zwölf
Jahren einen ersten Einblick in die Welt der Technik. Auch
mit diesem Projekt werden die Lernenden dazu angeregt,
selbständig zu arbeiten und sich dabei sowohl persönlich
wie auch beruflich weiter zu entwickeln.

Eine Lehre bei der Hustech
Total 7-9 Lehrstellen pro Jahr für
- Elektroinstallateure/-innen
- Montageelektriker/-innen
- Elektroplaner/-innen
- Telematiker/-innen (neu ab 2016)
Schnupperlehre möglich / erwünscht
Kontakt: Sibylle Häberle
info@hustech.ch, Telefon 044 936 64 64
Mehr zu den verschiedenen Berufen in der
Elektro-Branche: www.elektriker.ch
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Hustech –
Ihr Partner mit Power!
Elektro, Gebäudeautomation und Telekom. Zuverlässige und
innovative Lösungen. In der Firma und im Privathaushalt.

Die Hustech-Dienstleistungen
in Kürze

·

·

·

Elektro
Innovative und hochwertige Elektroplanungen und -installationen.
Für Ihre Bedürfnisse von heute und
morgen.
Gebäudeautomation
Intelligente und zukunftsgerichtete
Lösungen für Privathaushalte, Industrie
und Gewerbe. Für mehr Komfort,
Energieeffizienz und Sicherheit.

Hustech Installations AG
Industriestrasse 37
CH-8625 Gossau (ZH)
Hustech Installations AG Zürich
Uetlibergstrasse 240
CH-8045 Zürich
Tel. 044 936 64 64
Fax 044 936 64 65
info@hustech.ch
www.hustech.ch

Telekom
Schnelle und zuverlässige TelekomLösungen. Im Industrie- und
Privatbereich.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Wir sind Ihr Partner: persönlich,
zuverlässig, nah.

