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PROFIL

TIT macht Zukunft. 
Sonnenklar!

Wer sich wie die TIT Imhof Gruppe 
für Elektro-Mobilität entscheidet, ist 
sich schnell darüber im Klaren, dass 
Fahrzeuge und Infrastruktur optimal 
ineinander spielen müssen. Wer 
dazu den Anspruch hat, verantwor-
tungsvoll und ressourcenschonend 
und somit nachhaltig zu wirtschaf-
ten, kommt dabei nicht am Thema 
Stromproduktion vorbei, denn: Ohne 
Saft läuft nichts!

Für den Hauptsitz in Kreuzlingen konn-
te dies mit Unterstützung der ekt AG im 
wahrsten Sinne des Wortes «produktiv» 
gelöst werden: Überzeugt von der Projekt-
planung der ekt AG und bestärkt durch 
erste Erfahrungen mit kleineren Anlagen 
an off-grid Standorten, wurde die Nut-
zung der Dachflächen für Photovoltaik 
in das Bauvorhaben für das neue Entsor-
gungszentrums in Kreuzlingen eingebun-
den. 

Die im August 2020 in Betrieb genomme-
ne Photovoltaik-Anlage und ihre knapp 
1400 Quadratmeter umfassende Modul-
fläche auf dem Hallendach produziert eine 
Strommenge, die dem Verbrauch von etwa 
50 Haushalten entspricht. Genutzt wird 
dieser Strom im firmeneigenen ZEV (Zu-
sammenschluss zum Eigenverbrauch), der 
das gesamte Firmenareal versorgt. Dazu 
gehören neben dem Büro- und Werkstatt-
komplex eine weitere Werkhalle und das 
neue Entsorgungszentrum sowie sämtli-
che mit Strom angetriebenen Umschlags-
geräte wie der 24 Tonnen E-Bagger, der im 
Sortierbetrieb in der Entsorgungshalle im 
Dauereinsatz ist und die vollelektrischen 
Lastwagen. 

Erweitert werden soll die Photovoltaik-An-
lage sobald technisch und wirtschaftlich 
sinnvoll einsetzbare lokale Energiespei-
cher zur Verfügung stehen. 

Elektromobile Nutzfahrzeuge – 
CO

2-Reduktion, bessere Luft, weniger 
Lärm 
Seit September 2019 ist der erste voll-
elektrische Hakenabrollkipper im Thurgau 
unterwegs. Er bedient hauptsächlich die 
Bereiche Entsorgung und Baustellenlogis-
tik. Bereits drei Monate früher startete sein 
roter Zwilling im Laufental seinen Dienst. 
Beide Fahrzeuge sind Umbauten der Win-
terthurer Designwerk AG.

Zusammengenommen haben die beiden 
Futuricum «E-Hooks» der TIT Imhof Grup-
pe seit ihrer Inbetriebnahme eine Fahr-
leistung von 65 000 km absolviert. Ohne 
Zwischenladung liegt die durchschnittli-
che Tagesleistung bei 220 km. Dank des 
Wirkungsgrads von ca. 92 % mussten da-
für gerade einmal 90 000 kWh Naturstrom 
eingesetzt werden (Zur Erinnerung: Der 
Wirkungsgrad bei Dieselmotoren liegt bei 
ca. 40 %). Unterm Strich konnte mit bei-
den Fahrzeugen bislang so etwa 100 Ton-
nen CO

2 eingespart werden. Ein weiteres 
Plus ist die «ruhige Art», von der vor allem 
Siedlungsgebiete profitieren, wo im Alltag 
besonders deutlich die verringerten Lärm- 
und Luftbelastungen spürbar werden. 

Die elektrisch angetriebene Fahrzeug- und 
Umschlaggeräteflotte wird in den kom-
menden Jahren kontinuierlich ausgebaut: 
2021 wird für die Grüngut-Sammlung in 
der Stadt Kreuzlingen sowie den Gemein-
den Bottighofen, Gottlieben und Tägerwi-
len ein neues vollelektrisches Niederflur-
Sammelfahrzeug in Betrieb genommen 
– wieder ein Futuricum und das erste 
seiner Art. 
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