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Fit für die Zukunft

Herr Jastrob, dass Verwalter Interesse
an der Digitalisierung der Messdienstleistung haben, liegt doch auf der Hand,
oder?
Wir haben zum Teil das Gefühl, die Verwaltungen wollen Bewohnern nicht zu viel Informationen weitergeben, weil es Nachfragen und damit Arbeit erzeugt. Wir müssen
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ie zunehmende Digitalisierung und
neue Anforderungen an die Energieeffizienz verändern bestehende
Prozesse in der Schweizer Immobilienwirtschaft nachhaltig. Dank intelligenter
Messsysteme (Smart Metering) erhalten Bewohner eine zeitnahe Übersicht über ihren
Wärme-, Strom-, Gas- und WarmwasserVerbrauch. Verwalter können die Veränderung nutzen, um ihre Prozesse weiter zu
optimieren. Mit der Energiestrategie 2050
hat die Schweiz ihre Energiepolitik ebenfalls neu ausgerichtet. Dazu zählt auch, dass
Häuser mit Solaranlagen eigenen Strom
erzeugen. Michael Jastrob, Geschäftsführer bei Enpuls AG, macht mit den smarten
Lösungen seines Unternehmens Immobilien
fit für die Zukunft. «Je teurer die Energie,
umso grösser ist das Bedürfnis nach eigener
Stromproduktion und Monitoring. Wir bieten unseren Kunden alles aus einer Hand»,
erklärt der Experte.

«

Die Immobilienbranche befindet sich im
Wandel: Vernetzte Strukturen, digitale Technologien sowie eigenständige
Energieversorgung prägen das Umfeld
– und damit neue Serviceleistungen.

Michael Jastrob,
Geschäftsführer
der Enpuls AG
bei diesem Thema noch Aufklärungsarbeit
leisten. Denn digitale Messdienstleistung
liefert nicht nur in Echtzeit Verbräuche. Sie
kann auch auf Defekte aufmerksam machen, die sich so schneller lokalisieren und
beheben lassen. Zudem braucht der Bauherr
für eine Zertifizierung mehr Daten als nur
ein Mal im Jahr. Das ist auch ein Grund für
die Digitalisierung von Dienstleistungen.
Welche Einsparungen sind dank
Smart Metering möglich?
Wir haben keine völlig verlässlichen Daten.
Doch Schätzungen unterschiedlicher Experten kommen auf mögliche Stromeinsparungen von zwei bis drei Prozent. Das klingt
erstmal nicht nach viel, trotzdem kommt
am Ende eine kleine Summe zusammen.
Es geht auch um das Gefühl für den eigenen Verbrauch. Damit lässt sich persönlich
nachhaltig wirtschaften, wenn jeder Nutzer
individuell entscheiden kann, ob er per Web,
App oder E-Mail über seinen Verbrauch
informiert werden möchte. Gleiches gilt auch

enpuls AG
enpuls plant und realisiert Mess- und Abrechnungslösungen. Sie erhalten Unterstützung
bei der Planung ganzheitlicher Messsysteme und einen Abrechnungspartner für
sämtliche Verbräuche bis hin zu ZEV-Strom und E-Mobilität.
www.enpuls.ch

„Die zunehmende
Digitalisierung und neue
Anforderungen an die
Energieeffizienz verändern
bestehende Prozesse in der
Schweizer Immobilienwirtschaft
nachhaltig.“
für den Heizenergie- und Wasserverbrauch.
Dieser Wunsch wird in den Zeiten von steigenden Energiepreise noch stärker.
Stichwort Zusammenschlüsse zum
Eigenverbrauch (ZEV): Gebäude sollen
gemäss der MuKEn2014 (Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich) künftig energieeffizienter werden
und einen Teil ihres Strombedarfs
selbst decken. Wie funktioniert das
genau?
Die MuKen2014 besagt, dass wir Strom
selbst produzieren sollen. Das heisst, bei
jedem Neubau muss der Eigentümer überlegen, wie er es macht. Eine Solaranlage
auf dem Dach zu installieren, die vom
Staat noch bezuschusst wird, ist am naheliegendsten. Um den Strom zu speichern,
benötigen wir ebenfalls eine Speicherinfrastruktur. Durchschnittlich 20 Prozent des
Gesamtstroms eines Hauses lassen sich
durch die Solaranlage wirtschaftlich gewinnen. 80 Prozent Strom muss dann noch am

Markt beschafft werden. Wenn mehr Strom
produziert wird als benötigt, dann lässt sich
dieser verkaufen.
Ist ZEV und damit die Bestückung
von Solaranlagen auch im Bestandsumbau möglich?
Die Bestückung von Solaranlagen im Bestandsausbau ist aufwändiger, aber auch
keine Hexerei. Beim Neubau ist zum
Beispiel ein Baugerüst vorhanden, im
Bestandsbau wird dies dann zusätzlich
organisiert. Die Stromverteilung muss noch
umgebaut werden – hier fallen die umfangreichsten Arbeiten an. Es geht auch um die
richtige Grösse der Solaranlage, Speicher
und Gespräche mit dem Energieversorger
vor Ort. Es sind viele Gewerke, die sich
untereinander vernetzen müssen.
Welche Rolle spielt die Enpuls AG
und ihre Service-Angebote in dieser
Situation?
Von uns bekommen Kunden den gebündelten Service mit einem Ansprechpartner. Sie
müssen sich um nichts kümmern. Wir stehen mit unserem Know-how während des
gesamten Prozesses an der Seite des Kunden. Von der Planung der Solaranlage, der
gesamten Installation über Speichermöglichkeiten des Stroms, Optimierung bzw.
Monitoring des Verbrauchs, Installation
von E-Ladesäulen, Abrechnung des Verbrauchs gegenüber den Nutzern, bis hin zur
Absprache mit dem Stromversorger. Nach
der Fertigstellung freut sich der Eigentümer
über quartalsweise Gutschriften.

