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Ich hoffe sehr, auch Ihr konntet den wun-
derschönen Herbst in vollen Zügen genies-
sen!
Nun, da Ihr diese Ausgabe des Hilti Treff-
punkt in den Händen habt, steht ja schon 
der Nikolaus vor der Tür. Ich bin natürlich 
selbst gespannt, was er uns dieses Jahr 
mitzuteilen hat. An der HPC Nikolausfeier 
gibt es, wie schon in den vergangenen Jah-
ren, eine Tombola. Wir konnten eine neue 
«Sponsoren-Quelle» anzapfen. Lasst Euch 
überraschen!
Zum Thema Sponsoren: An der Hilti Pensi-
onierten Feier von Ende September (Seiten 
8-9) habe ich viele von Euch gesehen. Ich 
nehme hier die Gelegenheit wahr, der Firma 
Hilti AG zu danken. Jedes Jahr finanziert 
sie für alle Hilti Pensionierten eine solch 
grosszügig gestaltete Feier. Einen beson-
deren Dank geht natürlich auch an Daniel 
Oehry und Elisabeth Schuchter-Raggl von 
der Hilti AG, die die Feier organisierten. Für 
den HPC Vorstand ist dies jeweils ein will-
kommener «lockerer» Anlass, ohne eigene 
Vorbereitungsarbeiten. 

Speziell hinweisen möchte ich auf den Bei-
trag «Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) in 
Buchs» von Rolf Bereiter. Rolf, der sich seit 
seiner Pensionierung beim Verein für Ab-
fallentsorgung engagiert, hat für uns eine 
sehr interessante Reportage über diese 
Anlage geschrieben. Ich kann mir vorstel-

len, dass dieser Bericht bei dem einen Le-
ser oder bei der anderen Leserin Fragen 
aufwirft. Zum Beispiel «wieso werden bei 
uns zwar PET Flaschen gesammelt, aber 
der restliche Plastik-Abfall muss in den 
Haushaltkehricht geworfen werden?», oder 
« woher kommen die rund 70 Tonnen Zink, 
welche zurückgewonnen werden?». Diese 
und weitere Fragen, welche Ihr gerne an 
den HPC-Vorstand schreiben könnt, wird 
uns Rolf in der nächsten Ausgabe des Hilti 
Treffpunkt gerne beantworten.

Bitte beachtet auf der letzten Seite den Ter-
minplan für das kommende Jahr. Es ist je-
weils eine Herausforderung, alle Rahmen-
bedingungen, insbesondere für die beiden 
Anlässe, welche bei der Hilti AG Schaan 
stattfinden, unter einen Hut zu bringen. 
Zum Glück haben wir bei Hilti AG sehr hilfs-
bereite Assistentinnen, allen voran Wal-
traud Walch, welche uns bei der Raumre-
servierung tatkräftig unterstützen.

In Anlehnung an unseren Tagesausflug 
zu Bioforce sind auf der Titelseite Echi-
nacea Blüten (Roter Sonnenhut) und im 
Schlusspunkt Artischoken-Blüten abge-
bildet.

Nun wünsche ich Euch weiterhin einen far-
bigen Herbst und dann einen Winter nach 
Mass.

DIALOG

Liebe Pensionierte

Hilti Treffpunkt - NOVEMBER 2018 DIALOG

              Markus Gerber
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Die Hilti Gruppe investiert rund CHF 
100 Mio. in die Weiterentwicklung des 
Hauptsitzes - ein klares Bekenntnis zur 
langfristigen Weiterentwicklung des 
Standorts Liechtenstein.

Der Bau des Innovationszentrums (2014) 
und das erneuerte Hauptverwaltungsge-
bäude (2015) markierten den Start der 
Modernisierung des Hilti Hauptsitzes in 
Schaan, Liechtenstein. Bis 2022 soll das 
gross angelegte Infrastruktur-Projekt ab-
geschlossen sein: Bereits fertiggestellt 
wurden das neue Parkhaus mit 
900 Parkplätzen auf der Nordsei-
te des Hilti Geländes, sowie der 
Ausbau der KITA von 36 auf 60 
Betreuungsplätze. 

Das neue Bürogebäude «Office 
Mitte» ist bereits in der Rohbau-
phase. Dieses bietet auf drei Eta-
gen rund 230 Arbeitsplätze und 
soll Ende 2019 bezugsbereit sein. 

Das viergeschossige «Office 
Nord» mit seinen 420 Arbeits-
plätzen wird bis Ende 2020 er-
stellt. Um das Gesamtkonzept 
abzurunden, wird zusätzlich 
eine Umgebung mit modernem 
Campus-Charakter und einer 
Fläche von 20 000 Quadratme-
tern in drei Etappen parallel zu 
den Neubauten gestaltet. Diese 
soll nicht nur schön sein, son-
dern von den Mitarbeitenden 
aktiv genutzt werden. 

Das Raumkonzept für die beiden neu-
en Bürogebäude sind nach modernsten 
Kenntnissen entwickelt - ganz unter dem 
Motto «Arbeitsplätze der Zukunft schaf-
fen». Wer sich im Büro wohl fühlt, unter 
effizienten Rahmenbedingungen arbeiten 
kann, Raum für Ideen hat, auch einmal 
eine kreative Pause in schöner Umgebung 
verbringt, ist motivierter bei der Arbeit – so 
der Grundgedanke.

NEUE INFRASTRUKTUR FÜR DIE 
ARBEITSPLÄTZE DER ZUKUNFT

Schaan (FL), 19. September 2018
Ramona Locher, 

Support & Administration Zentrales Bauwesen



SEALIFE IN KONSTANZ
Tagesausflug am 13. Juni 2018 / Wir haben den Tag des Wassers gefei-
ert, See, Aquarium und vom Himmel einen ordentlichen Guss Regen. 
Aber dank dem Wetterbericht waren alle darauf vorbereitet und jeder 
kam gut ausgerüstet mit Hut oder Schirm und festen Schuhen.

Wir haben den Tag des Wassers gefeiert, 
See, Aquarium und vom Himmel einen or-
dentlichen Guss Regen. Aber dank dem 
Wetterbericht waren alle darauf vorberei-
tet und jeder kam gut ausgerüstet mit Hut 
oder Schirm und festen Schuhen. 
Sea-Life war für viele von uns neu und wir 
waren sehr neugierig. Im Konstanzer Ha-
fen angekommen, erreichten wir nach ein 
paar Schritten den Eingang und wurden 
schon erwartet und weitergeleitet.

Gleich zu Beginn beeindruckte mich die 
Schildkröten-Auffangstation und mehrere
kleine Röntgengeräte mit denen mitge-
brachte kranke Tiere untersucht werden 
können. Auch verletzten Tieren kann dort 
geholfen werden.

Von dort an wurde es verwirrend vielfältig 
und bunt. Ein tolles, rundes Becken war 
mit grossen und kleinen Mantas bestückt, 
die ohne Eile, flach und elegant aneinan-
der vorbei schwebten  und sich manchmal 
an der Scheibe aufrichteten, sodass man 
den Eindruck hatte, ein Gesicht zu sehen.
Besonders gefielen mir  die Doktorfische 
mit der leuchtenden, blauen Farbe und 
dem gelben Schwanz und die Clownfi-
sche, die sich in der Anemonenlandschaft 
tummelten. Meine besonderen Lieblinge 
sind die Seepferdchen. Meist zu zweit la-
gen sie im Sand und hatten die Schwanz-
enden um das Seegras geschlungen. 
Aufrecht schwammen sie langsam in 
senkrechter, zierlicher Haltung und man 
versteht, dass sie begehrte Souvenirs für 
Touristen sind. Ebenso wie die Seesterne, 
die auch getrocknet noch sehr dekorativ 
aussehen. 
Dann gingen wir durch einen gläsernen 
Gang und die Fische schwammen über 
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und unter uns, links und rechts an uns 
vorbei. Ein kleiner Hai über meinem Kopf 
zeigte sich völlig unbeeindruckt und nur 
an einer Flosse, die sich leise bewegte, 
konnte man sehen, dass es sich nicht um 
eine Dekoration handelte. 
In einer Tropenlandschaft sass ein winzi-
ger, herziger grün-gelber Frosch, klein wie 
ein Laubfrosch. Es war aber ein Pfeilgift-
frosch. 

Gerne hätte ich den Fetzenfisch gesehen, 
habe ihn aber nicht entdeckt. Zum ersten 
Mal konnte ich in Ruhe den Tintenfisch stu-
dieren und überlegen, welche Teile davon 
gebacken oder gebraten auf dem Tisch 
landen, Ringe aus den Tentakeln und kleine 
Beutel, gefüllt mit allem möglichen.

Ein  hässliches Exemplar war der Seewolf. 
Gross, grauschwarz mit einem finsteren 
Aussehen. Er landet allerdings als Delika-
tesse auf der Speisekarte. Mir hat Loup-
de-mer einmal so wunderbar geschmeckt, 
dass ich mich noch  heute daran erinnere. 
Spannend waren die Piranhas, die an-
geblich blitzschnell ihre Beute bis auf die 
Knochen abnagen. Aber niemand hat  die 
Finger in das Becken gehalten, um dies zu 
überprüfen. Ein Höhepunkt sind die Pin-
guine, für die man eine fantastische Ku-
lisse aufgebaut hat. Sie sind ein echter 
Magnet für das Publikum, besonders ihre 
Fütterung.

Schnell verging die Zeit. Da uns ein Essen 
im Konzilgasthaus erwartete, machten 
sich kleine und grössere Gruppen auf den 
Weg. Dort angekommen, waren die Tische 
hübsch gedeckt, die Bedienung flink und 
das Essen ausgezeichnet (kein Fisch!)Nach 
einer wunderbaren Schokomousse blieben 
zwei Stunden Zeit um noch ein Stück der 
Altstadt und das Münster anzuschauen. 

Erfreulicherweise machte auch der Regen 
eine kleine Pause. Pünktlich und müde ka-
men alle 181 Personen wieder zur Heim-
reise zusammen, dankbar beim wieder 
einsetzenden Nieselregen im Trockenen 
zu sein.

Helga Grandl



Wir wurden von mehreren Damen in Empfang ge-
nommen und ins Haupt-Gebäude begleitet. Als 
erstes wurden wir über A.Vogel, den Gründer und
Pionier informiert. Sein Credo: In der Natur ist uns 
alles gegeben, was wir Zum Schutz und zur Erhal-
tung der Gesundheit brauchen. 

Eine verlockende These, aber wer sich noch an die 
kargen Jahre während und nach dem Krieg erin-
nert, kann viel Wahres darin finden. Hustensaft gab 
es damals aus Tannenwipfel und Löwenzahnhonig. 
Arnika zum Einreiben und Johanniskraut gegen 
Depression.
  
A. Vogel wurde 1902 geboren und starb im Alter 

von 94 Jahren. Sein 
Leben war den Heil-
pflanzen gewidmet. 
Von der Heilwirkung 
des Roten Sonnen-
hutes erfuhr er von 
Indianern, als er ein 
Jahr mit ihnen ver-
brachte. Die Samen  
brachte er mit in 
die Schweiz. Nach 

Anfängen in Basel verlegte er den Betrieb nach 
Teufen und vergrösserte ihn beträchtlich. Dort er-
öffnete er bereits ein Kurhaus und einen Verlag für 
Zeitschriften. Sein bekanntestes Buch ist „Der klei-
ne Doktor“. Nach seinem Tod wurde die Firma in 
eine Stiftung umgewandelt, die heute nach stren-
gen Auflagen in seinem Sinne weitergeführt wird. 
Anschliessend an einen kleinen Film über A. Vogel 

wurden wir in Gruppen aufgeteilt, von denen eine 
als erstes die Anpflanzungen in den Heilkräutergär-
ten besuchte, die nächste in die Produktion wan-
derte und eine dritte zu ersten Verkostungen auf 
der Terrasse erwartet wurde.

In den Gärten gab es eine Vielzahl verschiedener 
Blumen und Pflanzen und man erklärte uns ihre 
Namen und  ihre Verwendung. Eine Reihe von Bän-
ken erleichterte den Rundgang. 

Bei der Anmeldung dachte ich an Gräser und Kräuter, die, wie in einem 
Klostergarten, auf einer Wiese in Sonne und Wind in überschaubarer 
Menge gepflegt würden. Der Irrtum war schnell geklärt, als ich das mehr-
stöckige Betriebsgebäude sah und den riesigen Parkplatz.

BIOFORCE  -  WILLKOMMEN 
IN DER HEILPFLANZENWELT

Hilti Treffpunkt - November 2018 BIOFORCE HEILPFLANZENWELT
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Für den Weg durch die Produktion wur-
den wir mit Schutzkleidern, Haarnetz und 
Plastikschuhen fast keimfrei gemacht. Die 
Produktionsvorgänge konnten wir durch 
Fenster beobachten und die besondere 
Präzision und Sauberkeit bewundern. Es 
wurde immer wieder betont, dass die Prä-
parate ausschliesslich aus frischen Pflan-
zen gewonnen werden, die sofort nach de 
Ernte verarbeitet werden. 

IInzwischen war es wieder tropisch heiss 
geworden und wir freuten uns auf die Ter-
rasse und einen besonderen Kaffee, ohne 
Kaffeebohnen, dafür aus Eicheln und Malz, 
einen Saft aus Echinacea und weiteren, 
geheimen Zutaten und viel, viel Wasser. 
Wir probierten das Kräutersalz auf Gur-
kenscheiben und rückten die Stühle immer 
weiter in den Schatten. 

Wir hatten auch Gelegenheit uns im Shop 
mit nützlichen Tabletten, Tropfen und 
Cremes einzudecken, was bei der gros-
sen Auswahl nicht leicht war. Auf jeden 
Fall wurde klar, dass die langfristige An-
wendung empfehlenswert ist.  

Vor der Heimfahrt lud man uns zu einer 
Kostprobe in eines der grossen Gewächs-
häuser ein und wir konnten verschiedene, 
vegane „amuese geule“ probieren. 

Dankbar fanden sich alle über 100 Leute 
wieder bei den gekühlten Bussen ein, aus-
gerüstet mit einer Geschenktasche und 
einer Reihe von Prospekten.

Helga Grandl

 BIOFORCE



Daniel Oehry begrüsste die Anwesen-
den und führte mit viel Routine durch das 
nachmittägliche Programm. 

Gerry Bösch, als offizieller Delegierter der 
Hilti AG überraschte viele. Seine Ausfüh-
rungen hielt er in Mundart und dies sogar 
im “Lustenauer Dialekt“. Die wesentliche 
Botschaft “Es geht uns gut“ haben sicher 
Alle verstanden. Die vorgestellten Zahlen 
des Geschäftsganges 1– 8 / 2018 wie Um-
satz, Umsatz-  und Kapitalrendite, Anzahl 
neuer Mitarbeiter, alles im 2-stelligen Be-
reich, zeigten klar auf, das Jahr 2018 wird 
wiederum ein gutes Jahr für Hilti. Weitere 
Meilensteine am Standort in Schaan war 
die Neueröffnung der erweiterten Kin-
dertagesstätte sowie der Start des Roh-
baues für das Bürogebäude Mitte, wel-
ches nächstes Jahr bezugsbereit wird. 
Auf internationaler Ebene erwähnte Gerry 
Bösch die Integration der norwegischen 
Firma Oglaend als wesentliche Ergänzung 
des Hilti-Produktportfolio im Offshore-
Business sowie die Konzentration im Be-
reich Digitalisierung in einer eigenen Hilti 
Digital in Paris. 
Nicht zuletzt, aber für viele der Anwesen-
den von Bedeutung, die Hilti Pensions-
kasse ist gut ausgestattet, der Deckungs-
beitrag beträgt 107 %.

Danach wurde der Nachmittag den leibli-
chen Genüssen gewidmet, mit Kaffee und 

Kuchen, serviert vom Turnverein Schaan. 
Zur gleichen Zeit wurde auch der Frage-
bogen des alljährlichen Quiz ausgeteilt. 
3 Fragen, mit je 3 möglichen Antworten, 
standen zur Auswahl, sogar mit Rechnern 
wurde versucht die richtige Antwort zu be-
kommen. 

Hoch ging es her beim Kabarett. Mit ei-
nem “3-fachen Hoch“ betrat der Kaiser 
aus Wien und Sein Adlatus Seifenstein 
die Bühne. Verwundert, dass Liechten-
stein nicht zu Österreich gehört, Hilti nicht 
im Besitz des kaiserlichen Vermögens ist 
(welche unbedingt einverleibt gehört) wur-
de dann die öffentliche Audienz mit 3 Hilti 
Pensionierten abgehalten. Nach Anhö-
rung und mit viel Verwunderung über die 
Antworten der gehörten Personen, verab-
schiedete sich der Kaiser unter Applaus 
von der Bühne. Auf die Integration von 
Liechtenstein und auf Zugriff des Vermö-
gens von Hilti wurde verzichtet.

Nach Einsammlung der Quizfragen wur-
den dann aus den richtigen Antworten die 
glücklichen Gewinner gezogen. 

Bühne frei hieß es dann für die Hilti  
Werksmusik. Flotte Musik unter der Diri-
gentin Jeannine Eugster wurden gespielt. 
Mit viel Gespür  für das anwesende Publi-
kum wurden die Musikstücke ausgewählt. 
Herzlichen Dank für die Darbietung.

Hilti Treffpunkt - November 2018 HILTI PENSIONIERTEN-FEIER

Wie jedes Jahr im Herbst lud Hilti zum alljährlichen Treffen nach Schaan. 
Annähernd 200 Geladene benutzten schon ab 13:30 Uhr die Gelegenheit 
bei einem Apero erste Gespräche zu führen, Neuigkeiten auszutauschen, 
bevor es um 14 Uhr mit dem offiziellen Programm losging. 

NACHMITTAG FÜR DIE  
HILTI PENSIONIERTEN
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Es folgte die Ehrung für die diesjährigen  
“Geburtstagskinder“. 5 Personen mit 80 
und 5 Personen mit 85 Jahren waren an-
wesend und wurden von Daniel Oehry auf 
die Bühne gebeten. Leider konnten die 
beiden ältesten Geburtstagskinder je 90 
und 95 Jahre an der Feier nicht teilneh-
men. Mit dem Gesang  “Zum Geburtstag 
alles Gute“ wünschten dies auch alle An-
wesenden im Saal den Geehrten.

Das reichhaltige Nachtessen, in bewähr-
ter Weise vom Hotel Linde, gab nochmals 
Gelegenheit um mit ehemaligen Kollegen 
zu reden, sich zu unterhalten und auszu-
tauschen.

Herzlichen Dank der Firma Hilti, den bei-
den Organisatoren Daniel und Elisabeth 
und Allen, die zu dieser gelungenen Ver-
anstaltung beigetragen haben.
Es war schön dabei gewesen zu sein, wir 
kommen gerne wieder.

   HILTI PENSIONIERTEN FEIER 7

 Hermann Vallaster

Quiz-Gewinner: Reinhold Heeb, Norbert Marock, Norbert Oehry, Herta Gassmann, Lothar Türtscher // Jubilare: 80 Jahre: Adolf Wieser, Fritz Mark, Jo-
hann Wunder, Hugo Erne, Johann S.Falk; 85 Jahre: Josef Schmidle, Julius Bickel, Anton Moser, Johann Beck, kleines Bild: Jakob Konzett



Leistung der KVA

Im Jahr 2017 hat die Kehrichtver-
brennungsanlage Buchs 180‘000 
Tonnen Abfall thermisch verwertet. 
Die durch die Kehrichtverbrennung 
gewonnene Energie fällt an in Form 
von
- Fernwärme, die über ein Netz an 
über 1000 Haushalte verteilt wird 
(ca. 100.000 MWh)
- Strom, der über 3 eigene Turbi-
nen gewonnen und ins Netz einge-
speist wird (17 MW)
- Ferndampf, seit 2009 an die liech-
tensteinischen Lebensmittelprodu-
zenten Hilcona AG, Herbert Ospelt 
Anstalt und Milchhof Schaan, sowie 
die Buchser Firma Sigma Aldrich 
(MERK) über eine 6km lange Lei-
tung geliefert.

Gegen 25 Millionen Liter Öl hat die 
KVA Buchs durch ihre Fernwärme 
und Ferndampfproduktion im Jahr 
2017 eingespart. Dies bedeutet CO2-Ein-
sparungen von ca. 50 Mio Kiloramm. 

Zudem wurden 2017 aus der Schlacke ca. 
3300 to Eisen, ca. 590 to Nichteisen-

Metalle und aus dem Neutralisations-
schlamm der Abgasreinigung zusätzlich 
noch rund 70 to Zink zurückgewonnen.

Hilti Treffpunkt - November 2018 KVA KEHRICHT-VERBRENNUNGSANLAGE

Die KVA ist das Kernstück des Vereins für Abfallentsorgung (VfA). Mit-
glieder (Besitzer) des VfA sind 42 Gemeinden aus dem Fürstentum Liech-
tenstein, dem St. Galler Rheintal, dem Sarganserland, dem Appenzeller 
Vorderland und Wildhaus-Alt St.-Johann. 

KEHRICHT-VERBRENNUNGS-
ANLAGE (KVA) IN BUCHS
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Weitere Betriebe des VfA sind: 
Die Sortieranlage Sennwald, die Kompostieranla-
ge Ceres, die Kadaversammelstelle, die regionale 
Giftsammelstelle Buchs und die Schlackendeponie 
Buchserberg. 

Beschreibung der Anlage
Das Schema stellt einen vereinfachten Schnitt 
durch die gesamte KVA dar. Sie gliedert sich grob 
in drei Verfahrensbereiche: Kraftwerksbereich (K), 
Rauchgasreinigung (R1-4) und Abwasseraufberei-
tung (A)

Das Kraftwerk
Die Anlieferung des Abfalls (Brennstoff für das 
Kraftwerk) erfolgt mit Lastwagen, die diesen in den 
Müllbunker kippen. Es sind vier Einkippstellen (1) 
für verschiedene Müllqualitäten vorhanden.
Eine für niedrige Müllqualität (nass, erhöhter Gift-
anteil), zwei für Hausmüll und eine für Industriemüll 
(erhöhter Heizwert). Der Kranführer hat nun die Auf-

gabe diese 
drei Müll-
q u a l i t ä -
ten zu mi-
schen, um 
d a n a c h 
die drei 
Ve r b r e n -
nungsöfen  
über den 
E i n f ü l l -
trichter (2) 
mit mög-
lichst kon-
s t a n t e m 
H e i z w e r t 
zu be-
schicken. 
Die Öfen 
sind in der 
Lage, pro 
Tag 550 to 

Abfall zu verarbeiten.
Der mittlere Heizwert des Abfalls beträgt 12‘330 
kJ/ kg und liegt damit leicht über Braunkohle, oder 
anders ausgedrückt, drei Tonnen Abfall entspre-
chen einer Tonne Heizöl. Das heisst der Müll brennt 

selbstständig, ohne Stützfeuerung durch Heizöl 
und, was man immer wieder hört, ohne Beigabe 
von Glas.

Im Feuerraum verbrennt der Abfall auf dem Ver-
brennungs-Vorschubrost (3) bei einer Temperatur 
um 900 ℃. Die Verbrennungsluft dazu wird mittels 
Ventilatoren (4) durch den Rost gepresst. Die Leit-
standsoftware steuert den Verbrennungsprozess 
nun so, dass die vorgegebene Dampfproduktion 
unter Einhaltung der Verbrennungstemperatur ein-
gehalten wird. Am Ende des Rostes fällt die feuerge-
reinigte, giftfreie Schlacke in den Schlackenschacht 
und wird in den Schlackenbunker (5) befördert und 
nach der Entmetallisierung deponiert.

Die heissen Abgase strömen durch den Dampfer-
zeuger (6), werden dabei auf 180 Grad Celsius abge-
kühlt und produzieren dabei Dampf (40 Bar,400 ℃).
Dieser Dampf wird zur Stromerzeugung in die Turbi-
ne (7) geleitet. Die Turbine besteht aus einem Hoch-
druck- und Niederdruckteil. Dazwischen befindet 
sich eine Entnahmestelle, woraus zum Beispiel der 
Industriedampf (270 ℃, 14 Bar) ausgetragen wird 
und nach Schaan und Bendern transportiert wird. 
Da pro Turbine nur eine Entnahmestelle möglich 
ist, stehen 1-2 weitere Turbinen im Einsatz, denen 
der Dampf (180 ℃, 8 Bar) zur Aufheizung des Was-
sers der Fernwärme entnommen wird. 

Ohne Dampfentnahme ist die KVA in der Lage, mit 
allen Turbinen maximal eine Stromleistung von 25 
Megawatt ins Stromnetz abzugeben.
Das Kraftwerk ist sehr effizient. Über 70 % des 
Heizwerts (Energieinhalt) des Mülls wird zurück-
gewonnen und in Form von Strom, Industriedampf 
und Fernwärme wiederverwertet.

Rauchgasreinigung
Direkt über dem Feuer im Brennraum beginnt die 
Abgasreinigung. Im Bereich R1, bei rund 900 ℃, 
werden die Stickoxyde durch Einsprühen von Am-
moniakwasser in Stickstoff (Feinstaub) umgewandelt.
Als nächstes wird im Elektrofilter R2 dem Abgas 
99% des Staubes (Grobstaub) entnommen. Dieser 
Staub wird in einem Spezialverfahren entgiftet und 
kann anschliessend mit der Schlacke deponiert 
werden.



Fortsetzung KVA

Hilti Treffpunkt - November 2018

Im Bereich R3 wird Aktivkohle in den Ab-
gasstrom geblasen um Dioxin zu binden. 
Danach gelangen die Abgase in die Nass-
wäsche R4. Dort werden sie im soge-
nannten Quench durch Wassereindüsung 
teilentgiftet, auf 70 ℃ abgekühlt und strö-
men danach in der Waschkolonne nach 
oben. Dabei werden die restlichen Gift-
stoffe und der Feinstaub ins nach unten 
strömende, mit Natronlauge angereicherte 
Waschwasser überführt. 

Oben in der Kolonne wird das vorgerei-
nigte Abgas mit Frischwasser in der soge-
nannten Ring-Jet Stufe endgereinigt und 
verlässt anschliessend sauber den Kamin.
Aus dem unteren Teil der Kolonne wird 
die belastete Waschflüssigkeit abgezogen 
und der Abwasseraufbereitung zugeführt.
In Teilen der Nasswäsche zirkuliert die 
Waschflüssigkeit in einem wassersparen-
den Kreislauf.

Abwasseraufbereitung A
Als erstes wird aus dem Waschwasser das 
überschüssige Ammoniak mittels Stripko-
lonnen (8) zurückgewonnen. Danach wird 
der schwermetallhaltige Schlamm abge-
trennt, gepresst und getrocknet (9) und zur 
Rückgewinnung von Zink vorbereitet.

Das vorgereinigte Abwasser durchläuft ei-
nen Ionentauscher (10), in dem die letzten 
Spuren von Schwermetallen zurückgehalten 
werden, bevor es zum Rhein geleitet wird.

Für die Rauchgasreinigung und die Ab-
wasseraufbereitung werden jährlich rund 
3200 Tonnen Chemikalien verbraucht.
Diese Menge an eingesetzten Chemikali-
en wird durch den Prozess vollständig un-
schädlich verbraucht.
(Weitere Informationen über den VfA sind 
im Internet www.vfa-buchs.ch verfügbar).

KUNST IM GARTEN

Herbert Amman

Unser Clubmitglied Günter Fraisl hat im 
Sommer zu einer Bilder-Vernissage ein-
geladen. Unter dem Motto „Kunst im 
Garten“ zeigte er über 70 Aquarelle und 
Radierungen, die er in den letzten Jahren 
geschaffen hat.

Höchst grosszügig ist, dass uns Günter 
in den letzten Jahren immer wieder ein 
selbst gemaltes Bild zur Verfügung ge-
stellt hat. Die Tombola unserer jährlichen 
Nikolausfeier wurde dadurch sehr aufge-
wertet.

Danke Günter und noch viel Freude bei 
deinem Hobby, der Aquarellmalerei!  

  KUNST IM GARTEN / RADWECHSEL

       Rolf Bereiter
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ALLE JAHRE WIEDER . . .
Wenn man, wie ich, einen Sohn hat, der 
jeweils zur Sommer- und zur Winterzeit 
kommt und einem die Reifen am Auto 
wechselt, ist das wirklich nicht zu unter-
schätzen. Diesen grossen Vorteil spürte ich 
Ende April als ich mein Auto in der Werk-
stätte zum Service anmelden wollte. Ich 
musste ca. zehn Tage warten da die Werk-
statt mit Reifen wechseln ausgelastet war.

Wir haben die Sommer- bzw. Winterreifen 
zuhause auf Felgen gelagert und so war es 
jederzeit möglich die Reifen zu wechseln. 
Mein Sohn kam ausgerüstet mit einem 
neuen Hilti Akku-Schlagschrauber SIW 22-
A, der speziell für zuverlässige Verankerun-
gen und Verschraubungen entwickelt wur-

de. Mit ihm war es ein Leichtes die Muttern 
zu lösen, die neuen Felgen aufzustecken 
und die Muttern wieder mit dem SIW 22-A 
Schrauber festzudrehen.

Für alle vier Räder brauchte er mit mei-
nen Hilfsdiensten (aufbocken, Reifen und 
Schraubmuttern bereitstellen) max. eine 
halbe Stunde, ohne wesentliche Kraftan-
strengung, ich war begeistert.

Den alten, bisher verwendeten, Kreuz-
schlüssel werde ich als „Antiquität“ aufbe-
wahren. Mein Sohn kann dann einmal sei-
nen Enkeln über frühere Zeiten und ihren 
Werkzeugen erzählen.

Herbert Amman

Der Akku-Schlagschrauber SIW22-A ist hauptsächlich für diese Anwendungen gedacht:

- Setzen von HSA-Segmentankern in den Grössen M8-M12 
 mit dem S-TB-Drehmomentstab
- Setzen von HUS3 Schraubankern mit 6 und 8mm Durchmesser in Beton
- Setzen von HRD Rahmendübeln mit 8 bis 10 mm Durchmesser 
 in Mauerwerk und Beton
- Setzen von Schlüsselschrauben bis 8 mm Durchmesser in Holz
- Anziehen von hochfesten Schrauben mit Durchmesser bis 3/8 Zoll

  KUNST IM GARTEN, RADWECHSEL  KUNST IM GARTEN, RADWECHSEL

. . .  es wäre gut, immer dann einen geladenen Akku im Kofferraum zu haben . . . 
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Michael Splitt ist seit März 2017 Hilti Pen-
sionist und HPC-Mitglied. In seinem aktiven 
Berufsleben trat er 1977 in die Entwicklungs-
abteilung der HEG ein (damals in München, 
später in Kaufering). Die letzten 12 Jahre 
arbeitete Michael in der Entwicklungsabtei-
lung des Technischen Zentrum in Schaan. 

Mathias Oertle

Eigentlich hat er immer schon gezeichnet. 
Er ist erblich vorbelastet von seinem Vater, 
der Architekt war und seiner Mutter, die mit 
Malen, Stricken etc. ebenfalls künstlerisch 
tätig war. 

Das technische Zeichnen ist sein Beruf 
und gleichzeitig sein Hobby. Seine Technik, 
wie sie auch in den untenstehenden nicht 
ganz ernst zu meinenden Vorschlägen für 
neue Hilti Produkte angewandt ist, besteht 
aus tausenden von einzelnen, mit Tusche 

gezeichneten Punkten und Schraffuren. 
Michael malt aber auch  mit Acryl und ge-
staltet Wandbilder aus alltäglichen Gegen-
ständen. 

Irgendwie haben seine künstlerischen Wer-
ke aber immer mit Technik zu tun. Sei es 
das detaillierte Zeichnen eines verunfallten 
Rennwagens oder die Gestaltung eines 
Wandbildes mit Kunststofftrichtern aus 
seiner HEG-Zeit, am Schluss entstehen 
kunstvolle Bilder.

HILTI PRODUKTE, 
ANDERS GESEHEN
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Hilti Pensionierten Club:  
Termine 2019  

Dienstag, 12. März 2019
Mitgliedeerversammlung

Mittwoch, 24. April 2019
Frühlingsausflug

Mittwoch, 26. Juni 2019
Tagesausflug  

Mittwoch, 21. August 2019
Herbstausflug 

Donnerstag 5. Dezember 2019
Nikolaus-Nachmittag 
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Schluss •

. . .  ein heilpflanzlicher Schlusspunkt  . . . 

Hugo Kathan

Neue HPC Mitglieder 

Herzlich willkommen, Peter Büchel !

Wir freuen uns auch über den Wiedereintritt von 
Heinz Kousek und Willi Schrollenberger. Von diesen  
Wiedereingetretenen steht uns leider kein Foto zur 
Verfügung.

Peter Büchel


