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Hot Corner

Feucht
Intelligentes Was-

ESI Env. Sensors ser-Management:
Sauberes Suss-
wasser wird welt-
weit immer knap-
per. Dabei ist es fur
das Leben van Men-
schen, Tieren und
Pflanzen unentbehr-
lich. Grosster Suss-

wasserverbraucher ist mit einem Antell
vim 70% am Gesamtkonsurn die Land-
wirtschaft. Dart wird Wasser vor allem
fur die Bewasserung van Pflanzenkultu-
ren eingesetzt. Well Wasser ein Kosten-
faktor ist und well zu viel oder zu wenig
Wasser die Ernte quantitativ und qualita-
tiv beeintrachtigen kann, wollen moderne
Bauern genau wissen, wie feucht die be-
pflanzten BOdensind und wie vielWasser
sie allenfalls noch zufuhren mussen.
Die Instrumente fur ein solches Feuch-

tigkeits- und Wassermanagement produ-
ziert eine kleine kanadische Gesellschaft
mit dem Namen ESIEnvironmental Sen-
sors (TSX-V:ESV;0.33 kan. $ am Donners-
tag). Das 1973 gegrundete Unternehmen
entwickelt und vertreibt Umweltsenso-
ren und -systeme, die das Vorkommen
und das Fliessen van Wasser prazise uber-
wachen. Die ersten Kunden setzten die
Produkte des Unternehmens vor allem
im Salzwasserbereich ein. 2004 entschied
ESI,dieses Segment aufzugeben und sich
fortan auf Instrumente fur das Susswasser-
management zu konzentrieren._----..1.1 -'-
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Kurs: 0.33 kan. $

30 his 50% weniger Wasser
In der Zwischenzeit verfugt die Gesell-

schaft uber vier Produkte: Gro.Point und
M~isture.Point zur Messung der Feuchtig-
keit van Boden, Flo.Point zum Feststellen
van Wasser in 01 und Aqualink fur das
Steuern van Bewasserungsanlagsn. Fur
Letzteres macht ESInur den Vertrieb und
den Unterhalt in Nordamerika; Hersteller
ist das australische Unternehmen Intel-
ligent Irrigation Systems. ESI verspricht,
durch klugen Einsatz ihrer Produkte
konne der Wasserverbrauch 30 bis 50%
gesenkt und gleichzeitig Qnantitat und
Qualitat der Ernte gesteigert werden.
ESI-Erzeugnisse werden bereits in uber
vierzig Landern angewendet.

Neben der Landwirtschaft sieht ESI
auc? d~? ~olfsport als Anwendungs-
gebiet fur ihre Produkte. Wasser wird
dart zur Pflege der riesigen Greens ge-
braucht. Ein weiterer Einsatzort der
ESI-Instrurnente sind Abfalldeponien.
Gernass US-Vorschriften mussen diese,
wenn sie vall sind, mit einem dichten
Deckel abgeschlossen werden, urn das
Eindringen van Wasser zu verhindern.
Sensoren konnen feststellen, ob diese
Anforderung eingehalten wird.
Anwendung finden die ESI-Produkte

auch in der Bauwirtschaft. Der Wasser-
gehalt van Boden gibt Geologen und In-
ge~eu:en Aufschluss uber deren Festig-
keit, Diese garantiert beispielsweise, dass
Hange nicht abrutschen und Damme '--.nicht brechen. Schliesslich werden die .~ .•.••..~-~~~~~ .....•.~"-""'--..;•....•.~

Instrurnente des Unternehmens auch in
der .Olindustrie gebraucht, urn den Was-
sergehalt von Olquellen festzustellen.

Riesiges Marktpotenzial
Das Marktpotenzial fur die ESI-Pro-

dukte ist riesig. Allein in Nordamerika
werden 26 Mia. Hektar Agrarland und
400 000 Hektar Golfplatze bewassert,
Aber erst in 1% dieses Marktes werden
Systeme fur das Feuchtigkeits- und
Wassermanagement gebraucht. Was die
Olindustrie betrifft, so gibt es weltweit
1,5 Mia. Olquellen, Das Unternehmen
erwartet deshalb, dass sein Geschaft
rasch wachst, So soli der Umsatz zwi-
schen 2008 und 2010 van 2,9 auf 12 Mia.
kan. $ und der Bruttogewinn van 1,3 auf
7Mia. kan. $ steigen.
Die Borsenkapitalisierung van ESIbe-

tragt nUTgerade 6,2 Mia. kan. $. Das Ri-
siko fur den Anleger besteht denn auch
vor allem in der Kleinheit des Unterneh-

Imens. Zwar sind seine Sensoren patent-
geschutzt, doch ist das Auftauchen ver-
gleichbarer Produkte nicht auszuschlies-
sen. Kamen sie van einem grossen, kapi-
talkraftigen Anbieter, ware ESI schnell
aus dem Markt gedrangt. Ein weiteres
Risiko bei einer so kleinen Gesellschaft
ist die Illiquiditat des Aktienhandels, MG


