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Herausforderung 
Kälte 

Wärme ist ein menschliches Grundbedürfnis.  
Seit Jahrtausenden bieten wir eisigen Temperaturen die 

Stirn: gut verpackt und idealerweise mit  
einer sonnigen Einstellung. Zudem sorgen zuverlässige 

Energielösungen dafür, dass unsere Stuben im  
Winter warm sind. Daneben verstehen wir es aber auch  

immer besser, Kälte zu unserem Vorteil zu nutzen. 
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Fortsetzung auf Seite 8    

D 
as Bedürfnis nach einer wohltemperierten Umge-
bung liegt in der Natur des Menschen. Als Warm-
blüter mit einer Körperkerntemperatur von 37 Grad 

drängt Kälte uns relativ schnell an den Rand unserer Komfort-
zone, denn: frieren bedeutet Arbeit. Durch Zähneklappern und 
Zittern aktiviert unser Körper möglichst viele Muskeln, deren 
Bewegung dafür sorgen, dass wir uns natürlich aufheizen. 
Grosse und vor allem länger andauernde Kälte jedoch bedeu-
tet für den Körper Stress. Der Blutdruck kann steigen, und das 
Herz muss Mehrarbeit leisten. 

Es werde warm
Archäologen schätzen, dass vor rund 32’000 Jahren das ers-
te «Feuerzeug» erfunden wurde.  Feuer soll zwar schon vor 
rund 1,5 Millionen Jahren genutzt worden sein, aber erst mit 
der Entdeckung des Schwefelkieses konnte der Funke beliebig 
entfacht werden – und machte das Überleben auch in kälteren 
Regionen möglich. Seither hat sich die Energiegewinnung ste-
tig weiterentwickelt: von Holz und Kohle über Erdöl und Erd-
gas bis hin zu neuen Ressourcen. In Luzern heizt mittler weile 
sogar der See ein. Denn auf der Suche nach nachhaltigen 
Energielösungen investiert ewl in vielversprechende regionale 
Wärme- und Kältesysteme: beispielsweise Fernwärme, Ab-
wärme und See-Energie. Doch was tun, wenn man sich nicht 
in der wohlig-warmen Wohnung verkriechen kann, sondern 
die Arbeit ruft – und zwar draussen? 

Schutz gegen garstige Witterungen
Für die Monteure von ewl ist die Arbeit an der frischen Luft 
Alltag: ob bei strahlendem Sonnenschein oder frostigen Mi-
nustemperaturen. Deshalb sind sie für jede Situation mit dem 
nötigen Material ausgerüstet. Bei Reparaturen von Freileitun-
gen im Winter beispielsweise kommen – nebst der bewährten 
Zwiebelschicht aus gut isolierender Kleidung – sogenannte 
Schalenschuhe zum Einsatz, die man aus dem Alpinsport kennt. 
«Etwas vom Wichtigsten sind warme und trockene Füsse», 
weiss Meinrad Hess. Er ist seit gut 20 Jahren Leiter Netzbau bei 

ewl. Das vollständige Interview mit ihm lesen Sie auf Seite 9. 
Wie man sich vor Kälte richtig schützt, verstehen aber nicht 
nur die Monteure von ewl. Auch für die Ureinwohner der  
Arktis, die Inuit, ist eine wärmedämmende Kleidung überle-
benswichtig. Während der Jagdsaison sind sie oftmals über 
mehrere Tage ununterbrochen in der Eiseskälte unterwegs. 
Kleidung aus Tierfellen wie jenen von Eisbär, Rentier oder Robbe 
gehört deshalb noch heute zum unverzichtbaren Bestandteil 
der Arbeitsgarderobe der Inuit. 

Mit diesen frostigen Tempera- 

turen hält La Brévine im  

Neuenburger Jura bislang den  

Kälterekord in der Schweiz.  

Durch das Jahr gemessen, liegt  

Samedan im Engadin jedoch deutlich 

unter dem Jahresmittelwert  

des Westschweizer Konkurrenten.

Quellen: freizeit.ch, sueddeutsche.de

Bei Temperaturen unter dem  

Nullpunkt verstärkt eine Bise die auf 

der Haut gefühlte Kälte um ein  

Vielfaches. Das Phänomen nennt 

sich Windchill-Effekt: Bei minus 

fünf Grad kann eine Bise mit  

40 km/h für eine gefühlte Tempera-

tur von minus 14 Grad sorgen.

-41,8°

«Im Winter müssen wir oft 
bei Wind und Wetter raus, um 
Störungen zu beheben.»
Meinrad Hess, Leiter Netzbau Elektrizität bei ewl
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Im Kraftwerk Obermatt unterhalb der Ge-

meinde Engelberg spielt Wasser die Haupt-

rolle. Nur wenn dieses fliesst, kann hier 

Strom produziert werden. Im Winter ist das 

Wasser zum Teil gefroren. Stefan Illi und 

sein Team haben aber trotz der Eiseskälte alle 

Hände voll zu tun.

Einige hundert Meter, bevor man das Dorf Engel-
berg erreicht, zweigt eine kleine Nebenstrasse 
rechts ab zum Kraftwerk Obermatt. Seit über 100 
Jahren wird hier, auf rund 700 Metern über Meer, 
Wasserkraft in Strom umgewandelt. Vom Eugenisee 
in Engelberg führt das Wasser durch den Druckstol-
len horizontal zum Wasserschloss, von wo es durch 
massive Druckrohre über 300 Meter in die Tiefe 
stürzt. Direkt zu den drei von Wasserturbinen an-
getriebenen Maschinengruppen, die sich im denk-
malgeschützten Kraftwerk befinden. Zu Spitzen-
zeiten erzeugen alle drei Generatoren zusammen 
bis zu 820’000 Kilowattstunden Strom pro Tag. Im 
Jahr sind das rund 135 Millionen Kilowattstunden 
Strom, was gut einem Drittel des Stromverbrauchs 
der Stadt Luzern entspricht.

Petrus gibt den Takt an
«Zu Spitzenzeiten» heisst, wenn viel Wasser vor-
handen ist. Schneeschmelze und starker Regen be-
deuten für die vier Mitarbeitenden im Kraftwerk 
Obermatt viel Körpereinsatz an der frischen Luft. 

«Unsere Aufgabe besteht zum einen darin, dass das 
Wasser in den See fliesst, und zum anderen halten 
wir die Maschinen für die Stromproduktion verfüg-
bar», erklärt Stefan Illi, der das Kraftwerk seit 2014 
leitet. «Bei hohem Niederschlag braucht es uns 
vor allem draussen, egal bei welchen Temperatu-
ren. Wenn die Zuflüsse, die den Eugenisee versor-
gen, viel Wasser führen, werden Schutt, Holz oder 
massive Steinbrocken mitgeführt, was die Wasser-
läufe verstopfen kann.» Im Herbst hat Illis Team zu-
dem mit Unmengen von Laub zu kämpfen. Mit den 
notwendigen Hilfsmitteln, oftmals jedoch nur von 
Hand, werden die Zuflüsse dann von störendem 
Material befreit – auch bei Temperaturen unter dem 
Gefrierpunkt. Und wenn nötig sogar per Ski.

Gut vor Kälte geschützt
«Solange die Engelberger Aa und der Erlenbach, 
die den Eugenisee mit Wasser speisen, nicht ge-
froren sind, ist die Stromproduktion gewährleis-
tet», sagt Illi. Im Winter wird aber deutlich weniger 
Strom produziert: im Schnitt noch etwa 150’000 
Kilowattstunden pro Tag. Die Zeit ab Januar kann 
dann genutzt werden, um die Maschinen zu war-
ten. Aber auch in der Maschinenhalle müssen sich 

 Schon seit über 100 
Jahren wird im Kraft-
werk Obermatt aus 
Wasser Strom gewon-
nen.

 Die Wartungen der 
Turbinen finden ab 
Januar statt, wenn die 
Wassermengen gering 
sind.

Stefan Illi 
ist studierter Maschinen- 
ingenieur. Seit 2014 leitet 
er das vierköpfige Team  
im Kraftwerk Obermatt. 

Wenn aus Wasser 
Energie wird
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die Männer gut vor Kälte schützen. «Es ist keine 
Seltenheit, dass wir Wartungsarbeiten bei kühlen 
vier Grad ausüben müssen. Es kann sogar vorkom-
men, dass die alten Glasfenster in der Halle mit Eis-
blumen übersät sind», berichtet Illi. Obwohl ihm 
die kalte Jahreszeit lieber ist als die sommerliche 
Hitze, gibt er zu, dass die Arbeiten an den Ma-
schinen in der Kälte herausfordernd sind: «Wenn 
die meterhohen Kolosse aus ihren Mulden geho-
ben werden, entsteht vom Unterwasser ein starker 
Durchzug. Das wird dann eine ziemlich frostige 
Angelegenheit», sagt Illi.

Ein zuverlässiger Energielieferant
Diese und andere Herausforderungen sind es aber 
gerade, die Stefan Illi und seine Kollegen bei der 
täglichen Arbeit anspornen. Dank dem breiten Er-
fahrungsschatz und den jeweiligen Stärken der 
Mitarbeitenden ergänzt sich das Team in der Ober-
matt ideal und sorgt über das ganze Jahr hinweg 
engagiert dafür, dass die Stadt Luzern und das Dorf 
Engelberg zuverlässig mit Strom versorgt werden. 

Machen Sie einen virtuellen Ausflug und besuchen Sie  
Stefan Illi und sein Team im Kraftwerk Obermatt auf  
ewl-luzern.ch/fluxaktuell

 Während der War-
tungen in der Halle 
kann die Temperatur 
bis auf vier Grad  
herunterkühlen.
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Das Kälteempfinden lässt sich trainieren
Wie schnell wir zu frieren beginnen, hat aber nicht nur mit der 
Bekleidung zu tun, sondern auch viel mit unserer Gewohnheit. 
Wer seine Wohnung im Winter gerne kräftig heizt, den wird 
bereits eine Senkung von einem halben Grad seiner Körper-
kerntemperatur ins Frösteln versetzen. Wer sich hingegen re-
gelmässig in kühleren Räumen aufhält, hat mit Kälte weniger 
Mühe. Grosse Unterschiede beim Kälteempfinden sind auch 

zwischen unterschiedlichen Kulturen festzustellen. Die Kälte-
toleranzzone von Ureinwohnern aus Australien beispielsweise 
liegt gut ein Grad unter ihrer Körperkerntemperatur. So zittern 
Aborigines bei nächtlicher Kälte später als ein durchschnittli-
cher Mitteleuropäer. Und koreanische Perlentaucher, die sich 
sehr lange in kaltem Wasser aufhalten, zittern sogar später als 
ein Inuit. Dass man seinen Köper im Umgang mit Kälte trainie-
ren kann, zeigen auch Beobachtungen von Personen, die re-
gelmässig eine Kältekammer besuchen. Ein Vorteil: Wer später 
friert, spart Energie. 

Wenn die Kälte «zubeisst»
Nur wenig nützen Training und Abhärtung beim Aufkommen 
der Bise. Gegen den eisigen Nordostwind, der auch im Winter 
durch das Mittelland fegt, schützt in der Regel nur eines: die 
richtige Kleidung. Die Bise sorgt nämlich dafür, dass das natür-
liche Warmluftpolster, das unsere Haut bei Kälte normalerweise 

isoliert, ständig abgetragen und dem Körper so die schützende 
Wärme entzogen wird. Bei Temperaturen unter dem Nullpunkt 
verstärkt sie zudem die auf der Haut gefühlte Kälte um ein 
Vielfaches. Das Phänomen nennt sich Windchill-Effekt: Bei  
minus fünf Grad kann eine Bise mit 40 km/h für eine gefühlte 
Temperatur von minus 14 Grad sorgen. 

In Sachen Kälterekord lebt es sich in Luzern aber noch rela-
tiv gemütlich. Nur selten sinkt das Thermometer im Winter für 
längere Zeit unter die Null-Grad-Grenze. Ganz anders im ju-
rassischen La Brévine. In den Wintermonaten ist das Dorf in 
einem Kessel aus kalter Luft gefangen. Der Kälterekord liegt 
bei minus 41,8 Grad. Da können Meinrad Hess und sein Team 
von Glück reden. Ihr Kälterekord vom Jahr 2018 liegt «nur» 
bei minus 22 Grad.

Frieren bedeutet Arbeit.  

Durch Zähneklappern und 

Zittern aktiviert unser Körper 

möglichst viele Muskeln.  

Ihre Bewegung sorgt dafür, 

dass wir uns natürlich  

aufheizen. Länger andauernde 

Kälte jedoch bedeutet für  

den Körper Stress. Der  

Blutdruck kann steigen, und 

das Herz muss Mehrarbeit 

leisten.

Fortsetzung von Seite 5

«An einem kalten Wintermor-
gen schwingen die Leitungen 
in der Luft ganz leicht.»
Meinrad Hess, Leiter Netzbau Elektrizität bei ewl
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Meinrad Hess, Sie und Ihr Team bringen den 
Strom in die Luzerner Haushalte. Was genau 
heisst das?
Einfach ausgedrückt baut und legt der Netzelektri-
ker das Stromhauptnetz, also die Leitungen vom 
Kraftwerk bis zu den Gebäuden. Zudem ersetzen 
wir alles, was in die Jahre gekommen ist: von der 
Trafostation bis zur Freileitung. Unser Arbeitsplatz 
ist draussen. Das setzt eine gewisse Robustheit 
voraus, besonders im Winter.

Welche Rolle spielt Kälte bei der Arbeit?
Kälte hat einen grossen Einfluss auf das verwen-
dete Material. Heute werden die meisten Leitungen 
unterirdisch verlegt. Bei Temperaturen unter minus 
fünf Grad können die Kabelleitungen aus Kunst-
stoff brüchig werden. Deshalb lagern wir diese bei 
rund 15 Grad und müssen beim Verlegen vor Ort 
speditiv arbeiten. 
 
Wie unterscheiden sich unterirdische Leitun-
gen von Freileitungen?
Freileitungen sind heute nur noch dort in Betrieb, 
wo das Gelände schwer zugänglich ist und unter-
irdische Leitungen schwer zu bauen sind. Zum 
Beispiel in der Region Schwarzenberg/Eigenthal 
oder im Gebiet der Pilatus-Bahnen (Krienser Hoch-
wald). Die Wartung dieser Freileitungen ist sehr 
aufwendig, besonders in der kalten Jahreszeit. Das 
Netz von ewl umfasst noch rund 1’500 Masten, 
die unterhalten und geprüft werden müssen. Die 
Leitungen bestehen meist aus Kupferdrähten, 
welche stark auf Temperaturunterschiede reagie-

Meinrad Hess 
Leiter Netzbau 
Elektrizität bei ewl

Arbeiten  
bei Wind und 
Wetter

ren. Wenn die Seile im Sommer montiert oder 
ersetzt werden, ist das Material ausgedehnt. 
Bei Kälte ziehen sich die Drähte hingegen 
zusammen. Für den korrekten Durchhang, also 
die Seilspannung, braucht es viel Fachwissen 
und eine grosse Portion Erfahrung. Wird eine 
Leitung nämlich im Sommer zu straff angezo-
gen, fehlt im Winter die nötige Flexibilität. Bei 
einer Montage im Winter hingegen können 
die Seile im Sommer zu stark durchhängen.

Was passiert, wenn der Durchhang zu ge-
ring wird?
Im schlimmsten Fall führt das zu einem Draht-
bruch. In der Regel ist aber nicht das die 
Ursache für Leitungsstörungen, sondern es 
sind schneebeladene Äste, die auf die Leitun-
gen drücken, umgestürzte Bäume oder Schnee 
und Eis auf den Drähten. Schnee und Eis 
erreichen ein enormes Gewicht. An einem 
kalten Wintermorgen können bedeckte Lei-
tungen zu schwingen beginnen. Für uns ein 
Zeichen dafür, dass die Kapazitätsgrenze 
erreicht ist. In solchen Fällen müssen wir mit 
schweren Eisenstangen die Masten abklopfen, 
damit sich die Last von den Seilen löst. Kommt 
es trotz allen Bemühungen zu einem Bruch, 
rücken unsere Monteure gut ausgerüstet  
mit dem Geländefahrzeug aus. Drei bis fünf 
Einsatzkräfte sorgen dann meist innerhalb 
weniger Stunden dafür, dass der Strom wieder 
fliessen kann.
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