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▶ VON THOMAS STADLER

Viele Betriebe und Unternehmen stellen 
fest, dass die elektrische Zuleitung nach 
Umbauten mit zusätzlichen Maschinen 
und Geräten oft zu knapp bemessen ist. 
Dieses Problem kann auch bei Gebäude-
erweiterungen oder Neubauten innerhalb 
eines bestehendes Komplexes auftreten. 
Abhilfe würden eine kostspielige Verstär-
kung der Zuleitung oder eine neue Trafo-
station schaffen. Meist werden in solchen 
Fällen neue Kabel eingezogen und ganze 
Unterverteilungen neu geplant und reali-
siert. 

Die Geriatrische Klinik St. Gallen 
stand mit dem Projekt einer neuen In-
dustriewäscherei vor dieser Herausforde-
rung. Denn das Stromkabel zwischen dem 
Hauptgebäude und der in einem separa-
ten Gebäude untergebrachten Wäsche-
rei war auf eine Maximallast von 125 A 
ausgelegt. Dies genügte, da ein Grossteil 
der Geräte in der Wäscherei die Wärme-
energie ursprünglich über einen Dampf-
erzeuger bezogen hatte. Da dieser Dampf-
erzeuger beim Umbau aber weggefallen 
ist, reichte die bestehende Kapazität der 
Stromleitung für fünf zusätzliche, elekt-
risch beheizte Waschmaschinen und drei 
Wäschetrockner plötzlich nicht mehr aus. 

Die St. Galler Klinik entschied sich für ein 
Lastbegrenzungssystem der Marke Xa-
max von Alpiq. Das automatisierte Sys-
tem ist in der Lage, einen höheren Leis-
tungsbedarf ohne Ersatz und ohne Ver-
stärkung der elektrischen Zuleitung zu 
bewältigen. Dazu überwacht das System 
den Strombedarf am Sicherungskasten 
rund um die Uhr. Sind viele Maschinen 
und Geräte gleichzeitig in Betrieb, steigt 
der Strombedarf allmählich bis zur Be-
lastungsgrenze der Zuleitungs-Sicherung 
an. Bei einer drohenden Überlast greift 
das System ein und der Energy Manager 
schaltet vollautomatisch einzelne oder 
mehrere Verbraucher ab. In der Geriatri-
schen Klinik St. Gallen kann das System 
fünf Waschmaschinen und drei Wäsche-
trockner automatisch ausschalten. Dazu 

Lastbegrenzungssystem von Alpiq 
macht Netzausbau unnötig
Setzt ein Unternehmen 
zusätzliche Maschinen und 
Geräte ein, zieht dies oft eine 
Verstärkung der elektrischen 
Zuleitung nach sich. Ein 
System zur Lastbegrenzung 
kann einen teuren Netzausbau 
allerdings überflüssig machen. 
Solche Systeme stellen sicher, 
dass der Betrieb bei einer 
Sicherungsüberlast durch die 
gezielte Abschaltung einzel-
ner Verbraucher geschützt 
wird. Ein Praxisbericht aus 
der Geriatrischen Klinik in 
St. Gallen. Dort steht seit 
November 2018 ein Lastbe-
grenzungssystem der Marke 
Xamax von Alpiq im Einsatz.

haben die Alpiq-Techniker die Schaltzei-
ten und Prioritäten der einzelnen Ma-
schinen in Absprache mit den Herstellern 
parametriert. Die Geräte werden dabei 
nicht einfach vom Netz getrennt, vielmehr 
schaltet das System die stromintensiven 
Prozesse wie beispielsweise die Heizung 
temporär aus. Die Waschmaschinen und 
Trockner laufen also trotz Ausschaltung 
und späterer Zuschaltung von Teilprozes-
sen normal weiter. Allenfalls verlängern 
sich die Wasch- und Trockenprogramme 
durch den Eingriff geringfügig.

Das Lastbegrenzungssystem von Xa-
max gewährleistet in der Klinik den ein-
wandfreien Betrieb der Wäscherei ohne 
Auslösung von Schutzeinrichtungen. 
„Ohne Lastoptimierungssystem wäre 
das Projekt nicht umsetzbar gewesen, 
weil die technische Machbarkeit einer 
neuen, stärkeren elektrischen Zuleitung 
nicht gegeben war“, sagt Willi Büchel, 
technischer Leiter der Klinik. Mit dem 
Xamax-System konnte die St. Galler Kli-
nik einen kostspieligen und aufwändigen 
Netzausbau vermeiden. 

Zudem können stromintensive Unter-
nehmen die teuren elektrischen Lastspit-
zen um bis zu 30 % senken, welche ihnen 
vom lokalen Versorgungsunternehmen 
monatlich in Rechnung gestellt werden – 

in einem Alters- und Pflegeheim können 
die sogenannten Leistungskosten über 
30% der gesamten Stromosten ausma-
chen!

Immer öfters werden auch Ladestati-
onen für Elektroautos integriert; das Xa-
max-System kann alle namhaften Lade-
stationen ansteuern und optimieren und 
kann auch hier oft einen teuren Netzaus-
bau verhindern.

Mit dem gleichen Energieoptimie-
rungssystem können zudem Energie-
zähler automatisch erfasst und aussa-
gekräftig visualisiert werden. Dies lässt 
Rückschlüsse auf verschwenderischen 
Umgang mit Energie zu, erlaubt die Kon-
trolle von Effizienzmassnahmen und bie-
tet ein automatisiertes und stufengerech-
tes Reporting inklusive Berechnung von 
Energiekennzahlen wie beispielsweise 
Energieverbrauch pro Fläche. Die Auto-
matisierung entlastet das Personal von 
sich wiederholenden und zeitintensiven 
Aufgaben. Es kann sich der Datenanalyse 
und der Umsetzung von Effizienzmass-
nahmen widmen.

Thomas Stadler ist Geschäftsführer 
der Alpiq Digital AG, Olten.

Die Geriatrische Klinik St. Gallen 
AG, die Altersresidenz Singen-
berg und der Alterswohnsitz 
Bürgerspital bestehend aus 
Alters- und Pflegeheim bilden 
zusammen das Kompetenzzen-
trum Gesundheit und Alter. Alle 
drei Betriebe sind im Eigen-
tum der Ortsbürgergemeinde 
St. Gallen. Die Gründung des 
Bürgerspitals durch Ulrich von 
Singenberg und Ulrich Blarer 
geht auf das Jahr 1228 zurück. 
Das damalige Heilig-Geist-Spi-
tal befand sich bis 1845 an der 
Marktgasse. Seit 1. Januar 2007 
heisst die Institution Kompe-
tenzzentrum für Gesundheit 
und Alter. Das gemeinsame Ziel 
der Betriebe im Kompetenzzen-
trum für Gesundheit und Alter 
sind das körperliche, geistige 
und seelische Wohlbefinden be-
tagter Menschen.

❱https://gesundheitundalter.ch/

Kompetenzzentrum Gesund-
heit und Alter St. Gallen

Seit über 30 Jahren integriert 
und verknüpft die Alpiq Digital 
AG vorhandene Infrastruktur 
mit modernsten Energieopti-
mierungssystemen und hilft den 
Unternehmen, die Energiekos-
ten markant zu senken. Mehr 
als 1000 Kunden wie Alters-
heime, Spitäler, Hotels, Banken, 
Versicherungen, Lebensmit-
telindustrie, Giessereien oder 
Metallveredler vertrauen auf 
Energieoptimierungssysteme 
und Blindstromkompensations-
anlagen von Xamax.

❱ xamax@alpiq.com 
www.xamax-ag.ch
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● FACILITY MANAGEMENT LASTOPTIMIERUNG

Energieoptimierung steuert die Maschinen und senkt Stromkosten.

 Ohne Lastoptimierungs-
system wäre das Projekt nicht 
umsetzbar gewesen, weil die 
technische Machbarkeit einer 
neuen, stärkeren elektrischen 
Zuleitung nicht gegeben war.
Willi Büchel, technischer Leiter der  
Geriatrischen Klinik in St. Gallen


