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Accutron: Spezialist 
für Akkus und Batterien
Das A und O guter Lieferantenbeziehungen

Die Firma Accutron wurde im Januar 2005 von Guido Küng gegründet und 
erfreut sich bis heute eines stetigen Wachstums. Aufgegliedert ist das Unter-
nehmen in die Bereiche Industrie-Akkus inklusive Batterie-Überwachung, 
Solartechnologie sowie LED-Fluoreszenzröhren. Worum es sich dabei konkret 
handelt, wird in diesem Beitrag erläutert und durch weitere Details ergänzt.

In vielen Applikationen ist es wichtig, dass die Systeme und Ge-
räte unabhängig vom Stromnetz betrieben werden können. Dies 
beginnt bei den Handys, geht über die mobilen Werkzeuge und 
endet bei sehr grossen USV-Anlagen, die einen Stromausfall über-
brücken sollen, damit die Maschinen trotzdem weiterlaufen. Nicht 
auszudenken was passiert, wenn beispielsweise ein Spital ohne 
Strom wäre, so etwas darf einfach nicht passieren. 

Mobilität ist heute das A und O in Wirtschaft  und Privatleben, 
und so verwundert es nicht, dass Guido Küng sich als Kerngeschäft  
den Industrie-Akkus und den Batterien verschrieben hat. Dort 
bietet Accutron verschiedenste Technologien wie NiCd, NiMH, 
Lithium-Ionen, Lithium Polymer oder Lithium-Eisenphosphat an, 
und dies in zahlreichen Baugrössen und allen Preislagen. Akkus 
fi ndet man heutzutage in unzähligen Anwendungen. Nicht nur in 
Elektro-Autos wie dem vieldiskutierten und sehr teuren Sportauto 
Tesla, sondern auch eingebaut in preisgünstigeren E-Bikes, Elek-
troscooter und ähnlichen Geräten, wo die neuen Lithium-Eisen-
phosphat-Akkus zum Einsatz kommen.

Bei Letzteren zeichnet sich ein richtiggehender Trend ab, vor 
allem wenn die Benzinpreise wie befürchtet wieder massiv anstei-
gen werden, sobald sich leicht positivere Konjunkturaussichten am 
Horizont abzeichnen. Erste Anzeichen gibt es ja bereits im In- und 
Ausland. Bald müssen viele Firmen ihre runtergefahrenen Lager-

bestände wieder auff üllen, und dann kann es umgehend zu län-
geren Lieferfristen kommen. Grund: Unzählige Hersteller haben in 
letzter Zeit ihre Produktionskapazitäten ebenfalls reduziert und 
Leute entlassen, die dann fehlen werden. So war es doch jedesmal 
in früheren Zeiten bereits bei einem leichten Aufschwung. 

Im Zusammenhang mit dem Th ema Batterieüberwachung bietet 
Accutron ein ausgeklügeltes System unter dem Namen Battmaster 
an, welches eingesetzte Akkus genau überwacht und automatisch 
Alarm schlägt, bevor die Akkus unter einen bestimmten Ladezu-
stand fallen. Sicherlich ein sehr wertvolles Sicherheits-Instrument 
für USV. Wegen des hohen Preises lohnt sich der Einsatz jedoch 
lediglich für Höchstsicherheitsanlagen. In diesem spezifi schen 
Marktsegment halten sich das Potenzial und die Absatzzahlen lei-
der in einem engen Rahmen. Was den Bereich Solartechnik anbe-
trifft  , so wird in unserem Land vor allem viel diskutiert und (noch) 
wenig gehandelt. In der Alltagspraxis läuft  zurzeit relativ wenig, da 
das Verhältnis von Investition zu Rendite bei uns sehr schlecht ist. 
Obwohl sehr viele Menschen heutzutage dem Umweltgedanken 
Rechnung tragen möchten, zögern sie angesichts der derzeitigen 
angespannten Wirtschaft slage bei teuren Investitionen, die sich 
erst nach ungezählten Jahren amortisieren.

Bereich LED TL
Dieser neue Bereich von Accutron hat das Ziel, einen zukunft s-
trächtigen Beitrag zum markanten Stromsparen zu erbringen. Die 
Anwender sollen dazu gebracht werden, anstelle der alten Leucht-
stoff röhren energiesparende, langlebige und wartungsfreie LED-
TL-Röhren einzusetzen. Durch die Umrüstung spart man sofort 
bis zu 65 Prozent Energiekosten. Der zurzeit noch hohe Anschaf-
fungspreis dürft e eigentlich nicht das Hauptthema sein. Vorteilhaft  
ist auch, dass es keinen Starter, keine teuren EVG oder ähnliches 
braucht. Kurzum: Man hat während acht bis zehn Jahren Licht, be-
zahlt umgerechnet aber nur für zwei Jahre. Ein schlagkräft iges Ar-
gument für das Stromsparen! 

„Es ist nicht leicht, chine-
sische Lieferanten für 
Kundenbesuche in die kleine 
Schweiz zu motivieren“:
 Guido Küng , 
Geschäftsführer 
der  Accutron  in Bassersdorf.

Die aufstrebende Firma Ecogam in Echallens. Inhaberin 

Madame Chantal Sauer verschreibt sich enthusiastisch 

den umweltfreundlichen Elektrofahrzeugen.

Batterie-Überwachungssystem 

Battmaster für Hochsicherheits-USV
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Alles spricht von China und sehr viele Schweizer Geschäft sleute 
reisen dorthin. Jeder, der mit China Handel betreibt, wird bestäti-
gen, dass es sehr viel braucht, bis chinesische Lieferanten ihre Kun-
den vor Ort besuchen. Ihre Mentalität ist eher: Komm doch einfach 
zu mir, ich zeige Dir dann, was ich für Dich habe. Zudem ist der 
Schweizer Markt aus Sicht der Chinesen einfach viel zu klein, da 
man in China vor allem auf Grossserien aus ist. Darauf ist Guido 
Küng stolz: Dank unzähliger Besuche in China und dem über lange 
Zeit aufgebauten Vertrauensverhältnis ist es ihm gelungen, wäh-
rend rund einer Woche mit den chinesischen Lieferanten eine be-
trächtliche Anzahl lokaler Kundenbesuche zu absolvieren und ih-
nen die eff ektiven Bedürfnisse unseres „Miniatur-Landes“ näher zu 
bringen. Da es sich um sehr namhaft e chinesische Lieferanten han-
delt, hat er so wertvolle Marktforschung für die Chinesen sowie ei-
nen kleinen Beitrag zur Völkerverständigung und zur Vertrauens-
bildung betrieben. Letzteres ist enorm wichtig, wenn man mit 
Asiaten gute Geschäft e tätigen will, was bekanntlich viel länger dau-
ert, als mancher Schweizer denkt. Ein gewichtiger weiterer Vorteil: 
Auch die Schweizer Kunden kennen nun die entsprechenden Liefe-
ranten persönlich. Keine Selbstverständlichkeit. (feh)  ■

Mit Akkus, LED und Solar in die Zukunft
Die Firma Accutron in Bassersdorf hat ihre Produktschwerpunkte in 
den Bereichen Industrie-Akkus inklusive Batterieüberwachung, So-
lartechnologie sowie wartungsfreie und langlebige LED-Fluoreszenz-
röhren. Der momentan noch etwas teurere Einkaufspreis dieser Röh-
ren amortisiert sich bald angesichts der Tatsache, dass der Käufer 
während acht bis zehn Jahren Licht hat, aber umgerechnet nur für 
zwei Jahre bezahlen muss. Eine wirklich sinnvolle Investition, umso 
mehr, als der Anwender keinen Starter und auch keine teure EVG 
 benötigt. Bei den Akkus und Batterien offeriert das Unternehmen je 
nach Applikation unterschiedliche Technologien. Über die Solartech-
nologie wird in unserem Land vor allem viel diskutiert und (noch) 
wenig gehandelt, da das Verhältnis von Investition zu Rendite zurzeit 
noch verbesserungswürdig ist. Generell steigende Strompreise kön-
nen dieses Verhältnis jedoch positiv beeinfl ussen.
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Link zu Accutron

VORTEIL  Accutron bietet in ihren klar umgrenzten Produktbe-
reichen professionelle Beratung und kann dadurch die Anwender 
optimal betreuen.
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Direkte Beratung aus dem Werk für einen kundenspezifi schen Akku bei 

Swissphone in Samstagern.
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