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Was vor fünf Jahren mit einem visionä-
ren Entscheid im Stadtrat von Buchs 

-

-

-
rung so rasch wie möglich ans Techno-

-
ten Schweizer Städten voraus. Etwa  

können heute schon einen Glasfaser-
hausanschluss nutzen. Schweizweit 
liegt die Erschliessungsquote bei rund 

Begonnen wurde mit den Bauarbeiten 

werden auch heute noch sämtliche 

-
-

bündelt und an fünf Hauptstandorte 
weitergeleitet. Von hier breiten sich 
die feinen Fasern aus Glas über die 

-
heiten wurden bis heute an die Breit-

-
-
-

zent sämtlicher Wohneinheiten in  
der Bauzone ans Glasfasernetz ange-
schlossen sein.  

-

so wird einem schnell klar: So einfach 
ist es nicht. «Das Internet muss heute 
zahlreichen Anforderungen standhal-

fortschreitenden Technologieentwick-
-

diesem Zusammenhang fest.

-

benutzt man dafür nicht nur den Com-
-

phone oder Smartwatch. Das Internet 
ist zur Selbstverständlichkeit gewor-

dass man immer und überall darauf 

dem Fingerwisch nicht nur Ferien ge-

Geräte lassen sich damit bedienen: 
-

voltaikanlagen können mit dem Netz 
verbunden und online gesteuert wer-
den. Gemäss Schätzungen von Exper-
ten sollen bereits in ein paar Jahren 

Dimension
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Geräte ans «Internet der Dinge» ange-
schlossen sein – und unser Leben soll 

-
-

-
peln kommunizieren oder Landwirt-

mit einem Glasfaserkabel ausgerüs- 

Denn das weltumspannende Hoch- 
geschwindigkeitsnetz bildet nämlich 
auch die Grundlagen des Internets. 

überträgt es die Daten in Lichtge-
schwindigkeit. Doch nur gerade mal 

-

ten sind mit einem Anschluss ausge-

Fachsprache bekannt unter der Be-

Wohnungssteckdose gezogen wer-

Hausverkabelung im Einsatz. Diese 

sondern auch störanfälliger als die fei-
nen Glasverbindungen. 

heute bereits auf die FTTH-Technolo-

und intelligente Netzinfrastruktur an-

der breiten Bevölkerung zunehmend 
gefordert werden.

von Buchs den Grundstein für das 
Glasfasernetz und mit ihm ein unein-

-
zung gutgeheissen hat – schlussend-

 
technologie teilhaben lässt oder nicht. 
«Einen Grossteil unserer Arbeitszeit  
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Damit alle Bewohnerinnen und Bewohner von der leistungsstarken Glasfaser pro-

-

Bereitstellung der Infrastruktur res-

Das EWB verbringt auch sehr viel Zeit 
-
-

-
-
-

eine Glasfasererschliessung bis in die 
-

Gebäudes sowie der einzelnen Wohn-

Ein Glasfaseranschluss ist derzeit die 
-
 

-
nen echten Glasfaseranschluss bis in 

Glasfaseranschluss ist nicht nur eine 

Weg für ein intelligentes und energie-

-
-

das letzte Haus in Buchs am Netz an-
geschlossen ist. Dann ist die Stadt be-

 

Das Elektrizitäts- und Wasserwerk 

 
-
-

ternehmen ist spezialisiert auf ganz-
heitliche und intelligente Energie-
lösungen. Diese ermöglichen es 

-
zeugen und ihn direkt in der Liegen-

-
-

me oder Warmwasser umzuwan- 
-

chern. Intelligente Gebäudesteuerun-
-

ren dabei sämtliche Aspekte des Ener-
giemanagements sowie der daran 
angeschlossenen Geräte. Das Angebot 
ist modular ausbaufähig. So können 
bei Bedarf auch Wärmepumpen und 

Energiesystem integriert werden. Ent-

AG baut das Buchser Energieversor-

ganzheitlichen Energielösungen wei-

ter aus. «Die Energieversorgung in der 
Schweiz und in Europa ist einem enor-
men Wandlungsprozess unterworfen. 
Gemeinsam machen wir uns bereit für 

-
meinsam ein neues und modernes 

-

Anbieter klassischer Einzellösungen. 
Ganzheitlichen Systemen in Verbin-

-
ligentes Energiemanagement sorgt 

-
lich im eigenen Haus direkt verbraucht 

-

-
-

plexer. Die sichere und zuverlässige 
Stromversorgung ist seit über hundert 

-
lich und professionell beraten.» 

B


