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W&P Engineering stands for innovation, reliability, 
flexibility, quality, and transparency. 
We are your partner of choice in the fields of sustain-
able energy and building technology. We develop tai-
lor-made concepts that are specially designed for the 
customer’s needs, as well as the various areas of ap-
plication. Our capabilities lie in the holistic applica-
tion of energy infrastructure and cover the areas of 
energy production, energy storage, energy supply 
and the integration of mobility, wastewater and 
waste management. 

Our Swiss-engineered energy supply concepts are 
developed by engineers from Switzerland and Ger-
many. A team of more than 50 experienced engi-
neers, technicians and clerks address your concerns, 
ensure the success of your project from concept to 
execution and guarantee the goals for quality, costs 
and deadlines are met.
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SUSTAINAB IL ITY
Our  Approach

W&P Engineering is committed to building a sustainable future. 
Thanks to our vast network and technological partners, we have 
access to the latest innovations and the expertise on when and 
where to use them. In doing so, we don’t lose sight of costs and 
ensure the best possible cost-benefit ratio. Another vital factor is 
to develop a sustainable concept for operation, maintenance, and 
servicing.

We evaluate the options to find the best fit for the overall concept. 
For example, we check whether or not to use photovoltaics or 
wind turbines and which storage types are most suitable. We 
gauge whether it is profitable to connect buildings through an 
energy grid to transfer the energy to the appropriate place. In 
many places, the energy from waste and wastewater remains 
unused. We assess the potential to use it in our concepts and 
activate it where it is best to do so.

Depending on the region and location, there is a high demand for 
independent, self-sufficient and reliable infrastructure concepts. 
We customize the right dose of hydrogen or methanol with our 
simulation tools and prevent the overpowering of the micro gas 
turbines and fuel cells.

Speak with one of our many energy engineers in a live consulta-
tion and say goodbye to your worries about high energy levels and 
downtimes.



OUR EXPERT ISE
Susta inab le ,  I nnovat ive  & P rofitab le

Like our concepts, our label will deliver a holistic assessment of a project. 
The various modules can be acquired successively by implementing sus-
tainable, innovative, profitable and reliable systems.

I C O N O G R A P H Y M A N U E L

COMPONENT: LIFE CYCLE
The life cycle component assesses the sustainability of the materials 
used in the building. The recycling of the generated waste in the com-
pany is also assessed.

COMPONENT: RENEWABLE ENERGY GENERATION
This component takes into account the production as well as the quality 
of the renewable ener-gy supply. In the fight against global climate 
change, renewable energy is essential to minimize CO2 emissions. 

COMPONENT: WATER USE AND SANITATION
In addition to rising temperatures, the environment and biodiversity are 
currently under threat due to pesticides, chemicals and toxic waste. In 
this component, wastewater treatment, water consumption and rainwa-

COMPONENT: MOBILITY
In addition to sustainable drive technology and sustainable mobility, we 
also include concepts that can be used more efficiently.

COMPONENT: SELF-SUFFICIENCY
The label rounds off with the building block of self-sufficiency. To use 
the locally produced ener-gy directly on-site, and not feed it into the 
grid when there is already a surplus, precise design is required. In this 
way, power plant and network expansion is minimized and  will prove to 
be an important component for a sustainable future. Furthermore, a 
high degree of self-sufficiency entails the efficient use of a wide variety 
of energy sources.



I C O N O G R A P H Y M A N U E L

WORK OUT THE BASICS
The project and customer specific concerns must be included, as  each  
project  is  unique  and comes with its requirements. In this phase, it is 
important to define the well-founded principles and requirements as 
stated by the customer.

POTENTIAL ANALYSIS
To design successful economic and ecological project concepts, 
networked thinking and an open perspective are a must. With years of 
experience and in depth technical knowledge, our special-ists can find a 
range of possible solutions with high potential.

CONCEPT ELABORATION 
Based on the knowledge gained, options are compared, concepts are 
drafted and overall feasi-bility is checked

SIMULATION AND ADJUSTMENT OF CONCEPTS
Complex dependencies of different technologies are checked for their 
interaction using simula-tions. The individual modules are  optimally  di-
mensioned  and  coordinated with  one  another through iterations.
When using renewable energy sources combined with storage technolo-
gy, a simulation over  a longer period is essential for the system dimen-
sioning.
The system’s stability will be optimized using this procedure. The profi-
tability of the system can also be assessed and optimized in this way.

PLANNING, IMPLEMENTATION AND COMMISSIONING
Once you have decided on a concept, we can start planning. During im-
plementation  and  com-missioning, our specialists will oversee the pro-
fessional implementation so that the agreed qual-ity and agreed goals 
are reached.

I C O N O G R A P H Y M A N U E L

SYSTEM OPTIMIZATION 
System optimization is required to ensure that the systems function op-
timally during operation. A larger effect can often be achieved with small 
changes in the parameters.  Our  specialists  in control and hydraulics do 
this with the highest level of competence.

THE PROCESS
Complementary  Systems

By combining different technologies and scaling the individual compo-
nents, sustainable and partly independent  systems  are designed.
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W&P Eng ineer ing

Der Name «W&P Engineering» steht für Innovation, top 
Zuverlässigkeit, Flexibilität, transparentes Handeln und 
Qualität.
Wir sind Ihr kompetenter Partner für nachhaltige und 
innovative Projekte in den Bereichen Energie- und 
Gebäudetechnik. Wir entwickeln massgeschneiderte 
Konzepte, welche auf die verschiedenen Anwendungs-
bereiche und Kundenbedürfnisse massgeschneidert 
werden. Unsere Kompetenz liegt in der ganzheitlichen 
integralen Energieinfrastruktur und deckt die Bereiche 
Energieproduktion, Energiespeicherung, Energiever-
sorgung sowie die Einbindung der Mobilität und der 
Abfallbewirtschaftung ab. 
Unsere Energieingenieure aus der Schweiz und 
Deutschland erarbeiten unabhängige, neutrale 
Energieversorgungskonzepte «Swiss engineerd» für 
ihre weltweiten Projekte. Ein Team aus über 50 
erfahrenen Ingenieuren, Technikern und Sachbearbeit-
ern kümmert sich um Ihre Anliegen und stellt den 
Erfolg Ihres Projektes sicher, wenn es nach der 
Konzipierung um die Umsetzung geht und damit die 
gesetzten Ziele bezüglich Qualität, Kosten und Termine 
auch eingehalten werden.
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NACHHALT IGKE IT
Unser  Ansatz

W&P Engineering setzt sich für eine nachhaltige Zukunft ein. Durch 
unsere Vernetzung mit Technologiefirmen besitzen wir das 
Knowhow, die aktuellsten Innovationen zu prüfen und an geeigneter 
Stelle einzusetzen. Dabei verlieren wir die Kosten nicht aus dem 
Fokus und garantieren ein best mögliches Kosten-Nutzenverhältnis. 
Schlussendlich gilt es auch, bezüglich Betrieb, Wartung, Unterhalt 
ein nachhaltiges Konzept zu erarbeiten. 
Wir wiegen ab, ob und wieviel beispielsweise Photovoltaik oder 
Windkraftanlagen Sinn machen und welche Speicherart wie 
Wasserstoff ins Gesamtkonzept passt. Wir beurteilen, ob eine 
Verbindung der Gebäude und deren Nutzungen durch einen 
Anergienetz gewinnbringend ist, um die Energie an die geeignete 
Stelle zu verschieben, wo diese genutzt werden kann. Vielerorts 
bleibt auch die Energie aus dem Abwasser oder Abfall ungenutzt. 
Wir beurteilen dieses Potenzial in unseren Konzepten und aktivieren 
es wo sinnvoll.
Je nach Lage und Region sind unabhängige, autarke und vorallem 
betriebssichere Infrastrukturkonzepte sehr gesucht. Wir «custom-
izen» mit unseren Simulationstools die passende Dosis an 
Wasserstoff oder Methanol und verhindern ein «overpowern» der 
Mikrogasturbinen oder Brennstoffzellen.

Erleben sie unsere Energieingenieure live in einem Beratungs-
gespräch und verabschieden sie sich von ihren Sorgen um hohe 
Energie und Betriebsausfällen. 
Wir freuen uns auf sie!



UNSERE  KOMPETENZEN
Nachha l t ig ,  I nnovat iv  &  Rentabe l

Wie die Konzepte, soll unser Label eine ganzheitliche Beurteilung über ein 
Projekt geben. Die verschiedenen Bausteine können sukzessive erworben 
werden, indem nachhaltige, innovative aber trotzdem rentable und 
betriebssichere Systeme, umgesetzt werden. 

I C O N O G R A P H Y M A N U E L

BAUSTEIN: LIFE CYCLE
Der Life Cycle Baustein beurteilt die Nachhaltigkeit der verwendeten Mate-
rialien im Gebäude. Weiter wird das Recycling von verursachten Abfällen im 
Betrieb beurteilt.

BAUSTEIN: ERNEUERBARE ENERGIEERZEUGUNG
Bei diesem Baustein wird der Anteil wie auch der Qualität der erneuerbaren 
Energieversorgung Rechnung getragen. Im Kampf gegen den weltweiten Kli-
mawandel ist die erneuerbar erzeugte Energie essentiell, um die CO2-Emis-
sionen zu minimieren. 

BAUSTEIN: WASSERNUTZUNG UND ABWASSERENTSORGUNG
Neben den steigenden Temperaturen ist die Umwelt und Artenvielfalt auch 
durch Pestizide / Chemikalien und sonstige Abfälle gefährdet.
In diesem Baustein werden die Abwasserreinigung, der Wasserverbrauch, 
wie auch die Regenwassernutzung thematisiert.

BAUSTEIN: MOBILITÄT
Zu einer nachhaltigen Mobilität gehört nebst nachhaltiger Antriebstechno-
logie auch ein Konzept um Mobilität zu vermeiden beziehungsweise effizient 
zu nutzen. 

BAUSTEIN: AUTARKIE
Mit dem Baustein Autarkie wird das Label abgerundet. Um die lokal produ-
zierte Energie direkt vor Ort nutzen zu können und nicht bei ohnehin Über-
schuss ins Netz zu speisen, bedarf es präziser Auslegung. Ein hoher Anteil 
an selbstproduzierter Energie smarter Produktion und Speicherung soll mit 
einer Auszeichnung belohnt werden. So können Kraftwerks- wie auch Net-
zausbauten minimiert werden, was ein wichtiger Baustein für eine nachhal-
tige Zukunft ist. Weiter bringt ein hoher Autarkiegrad unweigerlich eine effi-
ziente Nutzung verschiedenster Energiequellen mit sich.



I C O N O G R A P H Y M A N U E L

GRUNDLAGEN ERARBEITEN
Jedes Vorhaben ist einzigartig und weist individuelle Anforderung auf. Uns ist 
es wichtig, dass die Projekt- und Kunden spezifischen Anliegen miteinbe-
zogen werden können. In dieser Phase gilt es, gut fundierte Grundlagen und 
Anforderungen zusammen mit dem Kunden zu definieren.

POTENZIAL ANALYSE
Um ökonomische wie auch ökologische Projektkonzepte entwerfen zu 
können, sind vernetztes Denken und eine offene Sichtweise essentiell. Mit 
dem tiefgründigen technischen Wissen unserer Spezialisten können teils auch 
unkonventionelle Lösungen mit hohem Potential gefunden werden. 

KONZEPT ERARBEITUNG
Auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse werden Varianten verglichen, 
Konzepte entworfen und auf deren Machbarkeit überprüft.

SIMULATION UND ABGLEICH DES KONZEPTS
Mittels Simulationen können komplexe Abhängigkeiten verschiedener Techno-
logien auf deren Zusammenspiel geprüft werden. Mittels Iterationen werden 
die einzelnen Bausteine optimal dimensioniert und aufeinander abgestimmt.
Gerade bei einem Einsatz von erneuerbaren Energiequellen in Kombination 
mit Speichertechnik ist eine Simulation über eine längere Zeitperiode für die 
Anlagendimensionierung unabdingbar.
Anhand dieser Vorgehensweise wird die Systemstabilität optimiert werden. 
Weiter kann so auch die Rentabilität des Systems geprüft und optimiert 
werden.

PLANUNG, REALISIERUNG UND INBETRIEBNAHME
Ist der Entscheid für ein Konzept gefallen, kann mit der Planung begonnen 
werden, welche wir gerne für sie übernehmen. Bei der Realisierung und Inbe-
triebnahme werden unsere Spezialisten die fachgerechte Umsetzung kontrol-
lieren, damit die vereinbarte Qualität und vereinbarten Ziele erreicht werden.

I C O N O G R A P H Y M A N U E L

SYSTEM OPTIMIERUNG
Damit die Anlagen im Betrieb auch optimal funktionieren, bedarf es einer Sys-
temoptimierung. Hier kann oft mit kleinfügigen Veränderungen bei den Pa-
rametern eine grosse Wirkung erzielt werden. Unsere Spezialisten in 
Steuerung und Hydraulik übernehmen dies mit höchster Kompetenz.

UNSER VORGEHEN
& PLANUNGSPHASEN
S ich  e rgänzende Systeme

Durch geschicktes Kombinieren von verschiedenen Technologien und das 
Dimensionieren der einzelnen Komponenten, werden nachhaltige teils 
unabhängige Systeme konzipiert.




















