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Drahtlose Zählerablesung
macht vieles einfacher!

Das neue Funkablesemodul radio controller CS ist
für bis zu 7 Zähler konzipiert. Der CS-Eingang erlaubt
Ihnen bis 5 Zähler in Serie anzuschliessen. Für weitere
2 Zähler stehen Ihnen Impulseingänge zur Verfügung.
Somit können Sie mehrere Stromzähler, oder in einem
Einfamilienhaus die Strom-, Gas- und Wasserzähler
über ein einziges Funkmodul auslesen und übertragen.
Das Modul wurde in Zusammenarbeit mit ascom ent-
wickelt und bietet zudem verschiedene Stichtags- und
Loggerfunktionen.

Aquametro AG, Ringstrasse 75, 4106 Therwil, e-mail: info@aquametro.com 

● bis zu 5 Zähler mit CS-Schnittstelle
● Übertragung des vollständigen Zähler-

protokolls
● 2 Impulseingänge
● Stichtags- und Loggerfunktionen
● kein Messstellenzutritt erforderlich
● adaptive, lernfähige Funktechnologie
● keine kostspieligen Baumassnahmen

www.aquametro.com
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser

So habe ich es nun doch noch 
geschafft. Unter uns gesagt ich 
bin total geschafft. Ich glau-
be nicht nur ich, nein unser 
Grafiker, Reto Rahm, ist auch 
irgendwie geschafft. Hat er es 
doch geschafft, dass wir im Ter-
min sind. Er hat es geschafft, 
dass wir die Inserate doch noch 
geschafft haben und er hat es 
geschafft, dass er mich beru-
higen konnte, dass wir es doch 
schaffen… Alle um mich herum 
sind irgendwie geschafft, sogar 
meine Familie.
So, nun haben wir aber genug 
vom «geschafft» hier im Edito-
rial.

Ich bin aber auch glücklich und 
etwas stolz: Der VTA hat ein 
neues Magazin und damit auch 
ein neues Erscheinungsbild: 
Das neue «vta-aktuell». 
Ich bin sicher, es ist uns gut 
gelungen und ich freue mich auf  
Ihre Reaktionen.

Nun möchte ich mich bei allen, 
die mir mit Rat und Tat zur 
Seite gestanden sind und auch 
allen, die etwas zu unserem 
neuen VTA-Aktuell beigetragen 
haben, herzlich bedanken. Bei 
meiner Familie bedanke ich 
mich dafür, dass sie mir die 
Nächte, die ich mir mit Orga-
nisieren und Schreiben um die 
Ohren geschlagen habe, ver-
zeihen. Bei unseren Inserenten 
bedanke ich mich dafür, dass 
wir dieses VTA-Aktuell über-
haupt herausgeben können und 
bei unseren Lesern bedanke ich 
mich für ihr Interesse.

Viel Spass beim Lesen, 
schöne Feiertage und einen 
guten Rutsch ins 2007 
wünscht euch 
euer Redaktor

Roger Püntener



VEREIN TECHNISCHER ANGESTELLTER
DER SCHWEIZERISCHEN GAS- UND

WASSERVERSORGUNGEN

ASSOCIATION SUISSE DES EMPLOYES
TECHNIQUES DES SERVICES

DU GAZ ET DES EAUX

Der Vorstand des VTA 
wünscht allen ein frohes und
friedliches Weihnachtsfest

und ein gesundes und
erfolgreiches Neues Jahr
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AGENDA
Veranstaltungs- und Terminkalender

www.vta.ch 

www.vigw.ch

www.brunnenmeister.ch

www.svsxass.ch

www.vkr.ch

www.svg-ast.ch

www.swissbau.ch

www.beaexpo.ch

VTA Generalversammlung 2007
04. Mai 2007 in Biel

VIGW Gasfachtagung
29. März 2007 in Zürich, Schützenhaus Albisgütli 

VIGW Jahresversammlung 2007
30. Mai 2007 in Amsteg

SBV Weiterbildungskurse 2007 Brunnenmeisterkurse
10./11. April 2007 und 12./13. April 2007
16./17. April 2007 und 18./19. April 2007
Ort: Lostorf

Generalversammlung 2007
15./16. Juni 2007 in Maienfeld 

SVS PE-Schweisskursdaten 2007
Basel (in deutscher Sprache)
Einführungskurse:
5.–9. Februar 2007 und 12.–16. Februar 2007
12.–16. März 2007 und 26.–30. März 2007
Verlängerungsprüfungen:
30.–31. Januar 2007 und 1.–2. Februar 2007
5.–6. März 2007 und 8.–9. März 2007
19.–20. März 2007 und 22.–23. März 2007
Tolochenaz (in französischer Sprache)
Einführungskurse:
15.–19. Januar 2007 und 22.–26. Januar 2007
Verlängerungsprüfungen:
8.–9. Januar 2007 und 10.–11. Januar 2007

VKR PE-Schweisskursdaten 2007 in Aarau
Erstausbildung:
8.–12. Januar 2007 und 15.–19. Januar 2007
5.–9. Februar 2007 und 12.–16. Februar 2007
26. Februar – 2. März 2007 und 12.–16. März 2007
Verlängerungsausbildung:
29.–30. Januar 2007 und 31. Januar – 1. Februar 2007
19.–20. Februar 2007 und 21.–22. Februar 2007
5.–6. März 2007 und 7.–8. März 2007
19.–20. März 2007

SVG Weiterbildungskurse
Praxisseminar duktile Gussrohre
29. März 2007 in Ostermundigen
8. November 2007 in Lostdorf
22. November 2007 in Winterthur

Swissbau Basel
23.–27. Januar 2007

Suisse Puplic Bern
5.–8. Juni 2007



ROHRLEITUNGSSYSTEME
Guss/Stahl/PE «Heute und in Zukunft»

VTA Gas- und Wasserfachtagung vom 1�. November 2006

Text und Bilder: Roger Püntener

Um 8.30 Uhr trafen die 
ersten Teilnehmer zum 
Begrüssungskaffee in der 

Aula der Hochschule für Technik 
(HSR) in Rapperswil ein.  
 
Rund 80 Teilnehmer fanden den 
Weg an unsere Fachtagung mit 
dem Thema Rohrleitungssyste-
me Guss/Stahl/PE «Heute und 
in Zukunft». 

Anmerkung des Redaktors: Um 
es gleich vorwegzunehmen, die 
einzelnen Referate würden den  
 
Rahmen meiner Berichterstat-
tung sprengen. Ich beschränke 
mich in dieser Ausgabe auf ei-
nen möglichst kurzen Überblick. 
In den nächsten Ausgaben des 
VTA-Aktuell werde ich sicherlich 
auf einzelne wirklich aufschluss-
reiche Referate zurückgreifen 
und näher auf sie eingehen.

Pünktlich um 9.00 Uhr begrüss-
te unser Präsident, Günther 
Matt, alle Anwesenden mit 
einer kurzen Ansprache und 
gab anschliessend das Wort an 
unseren Fachobmann Gas, Rolf 
Lüssi, der uns einiges Organi-

satorisches zum Tagungsablauf 
erzählte. Rolf begrüsste als 
Erstes den Rektor der HSR, 
Prof. Dr. Hermann Mettler. 
Dieser stellte uns die HSR mit-
tels einer kurzen Präsentation 
vor und erklärte die zentrale 
Bedeutung der Fachhochschu-
le. Rolf überreichte Prof. Dr. 
Mettler als Dank und Andenken 
ein VTA Taschenmesser und 
verabschiedete ihn. Nach dieser 
kurzen Einleitung machten sich 
unsere pensionierten Mitglieder, 
die an dieser Fachtagung er-
freulicherweise sehr zahlreich 
teilnahmen, auf den Weg zum 
Überraschungsprogramm, das 
Kurt Wild extra für sie organi-
siert hat. 
Nach dieser kurzen Unter-
brechung ging das Programm 
weiter mit dem ersten Referat, 
das uns der Schweizer Verband 
Gussrohre (SVG/AST) zum 
Thema «Guss im Wandel der 
Zeit» präsentierte. Das Referat 
wurde in vier Teile aufgeteilt, 
damit sich die einzelnen Mit-
gliedsfirmen selbst präsentieren 
konnten. Ernst Bohl als Präsi-
dent des SVG/AST begrüsste 
im Namen des Verbands alle 
Anwesenden und gab das Wort 
an den ersten Referenten, Mas-
simo Wild (Vorstandsmitglied 
SVG/AST), der einleitend den 

Schweizer Verband Gussrohre 
(SVG/AST) näher vorstellte. 
Gründungs- und auch heutige 
Mitglieder sind die folgenden 
Firmen: Thomas Hagenbucher, 
VonRoll hydrotec ag und die 
Wild Armaturen AG. Verbands-
ziele sind die Unterstützung 
der Forschung, die Entwicklung 
und Information im Bereich der 
Gussrohrtechnologie sowie de-
ren Anwendung, Sicherstellung 
des Qualitätsniveaus, Verlege-
richtlinien und Güteanforde-
rungen, Ausbildungskurse und 
Seminare wie auch Vorträge 
und Tagungen.

Nach diesen Ausführungen über 
den SVG/AST stellte uns Mas-
simo Wild den Werkstoff Guss 
etwas genauer vor, insbeson-
dere die duktilen Gussrohre. 
Sein Referat beinhaltete die 
Beschreibung der Werkstof-
fe Grau- und Duktilguss, die 
Kennwerte von Duktilguss, die 
Rohreigenschaften, die mecha-
nische Widerstandsfähigkeit 
und Festigkeit, die Belastbar-
keit, das Herstellungsverfahren 
(Schleudern von duktilen Guss-
rohren nach dem „De Lavaud“–
Verfahren), das Auftragen des 
Aussenkorrosionsschutzes, 
Verzinken nach Wärmebehand-
lung und die PUR-Beschichtung 

HSR, Hochschule für Technik Rapperswil

Die Referenten
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ROHRLEITUNGSSYSTEME
Guss/Stahl/PE «Heute und in Zukunft»

sowie die wichtigsten Schutzar-
ten gegen Aussenkorrosion:

- Zink-Überzug mit Deck-
 beschichtung
-  Zink-Aluminium-Überzug mit  
 Deckbeschichtung
-  Umhüllung mit armiertem 
 Zementmörtel
-  Umhüllung mit Polyäthylen 
-  Umhüllung mit Polyurethan 

Des Weitern beschrieb er das 
Auskleiden der duktilen Guss-
rohre mit Zementmörtel nach 
EN 545 und das Auftragen der 
Polyurethan-Innenbeschichtung 
PUR, die Kennzeichnung der 
Rohre und die Normdrücke. Am 
Schluss des Referates ging ein 
Blick von gestern auf heute und 

ind die Zukunft. Mit einer Foto-
montage schloss Massimo Wild 
sein Referat.

Als nächster Referent folgte 
Nielsen Maick von der vonRoll 
hydrotec ag. In seinem Refe-
rat stellte er unter dem Titel 
«Ecopur – eine schweizerische 
Erfolgsstory» als Erstes die 
vonRoll hydrotec ag vor. Sie 
ist die einzige Entwicklerin und 
Produzentin von Vollschutz-

rohrleitungssystemen in der 
Schweiz. Das Rohrsystem 
wurde auf Schweizer Bedürf-
nisse abgestimmt, auf einer der 
modernsten Simulationsanlagen 
in Europa entwickelt (vonRoll 
Engineering Center Emmenbrü-

cke) und in der Schleudergies-
serei in Choindez hergestellt.

Er beschrieb uns das Ecopur-
Rohr mit seiner einzigartigen 
lösungsmittelfreien Innen-Po-
lyurethan (PUR) Beschichtung 
und dessen Herstellung. Die 
Vorteile einer Ecopur-Ausklei-
dung wurden uns aufgezeigt: 
Die nahezu spiegelglatte Ober-

fläche, den geringen Reibungs-
koeffizienten, die Gewichtser-
sparnis sowie die Eignung bei 
weichen und auch aggressiven 
Wässern. Danach kam er auf 
die Ecopur-Vollschutzrohe zu 
sprechen, die komplett innen 
und aussen mit PUR beschichtet 
sind. Diese Beschichtung wird 
in einem Arbeitsgang aufge-

Massimo Wild

Wer weiss schon, wie die Zukunft aussehen wird? Studienreise VTA im Jahr 2307

Rolf Lüssi

PUR-Beschichtung



Sicherheit
durch Qualität
Sicherheit

Qualität

Se i t über  35  Jahren der  idea le  Par tner  
fü r  Ver sorgungs sy s teme

Hawle Armaturen AG
Mattenreinstrasse 9-11
8370 Sirnach

Telefon 071 969 44 22
Telefax 071 969 44 11
Internet: www.hawle.ch 
E-Mail: info@hawle.ch

Armaturen für:
• Wasser-Leitungsbau
• Wasser-Anlagenbau
• Gas-Leitungsbau

Inserat_210x297_03  21.11.2006  22:17 Uhr  Seite 1
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ROHRLEITUNGSSYSTEME
Guss/Stahl/PE «Heute und in Zukunft»

tragen. Die Beschichtungsei-
genschaften sind schlagzäh, 
mechanisch sehr widerstands-
fähig, abriebfest und für alle 
Böden geeignet. Des Weitern 
beschrieb er die Rohrverar-
beitung, die Verlegearten, die 
Dichtungssysteme sowie die 
Montagemöglichkeiten.

Nach diesem Referat gab Rolf 
Lüssi das Wort an Hans Mül-
ler, Geschäftsleiter der TMH 
Thomas Hagenbucher, der 
nach einer kleinen technischen 
Panne, verursacht durch seinen 
Vorredner, mit einer kurzen 

geschichtlichen Einleitung über 
die TMH Thomas Hagenbucher 
/ TMH ERHARD Armaturen AG 
begann. 

 
Wer vertritt die TMH/TMH 
ERHARD in der Schweiz und im 
Fürstentum Liechtenstein? Seit

– 1948  BUDERUS-Rohre
– 1990  ASP (Armaturen Schil-
 ling Puspas)
– 1996  Frischhut (Formstücke  
 + Zubehör)
– 1997  EWE Anbohrarmaturen
– 1999  ERHARD-Armaturen
– 2000  Cla-Val, deutschspra-
 chige Schweiz
– 2005  TPS Press-Ziehen 
 (grabenlos).

Hans Müller behandelte in sei-
nem Referat zwei Themen. Das 
Buderus–Vollschutzrohr und das 
BLS-Schubsicherungssystem. 
Das Buderus-Vollschutzrohr 
wurde vor 30 Jahren in Zu-
sammenarbeit mit den Tech-
nischen Betrieben Stuttgart 
und der BUDERUS entwickelt. 
Das FZM-Rohr wurde damals 
vorwiegend in stark aggres-
siven Böden (Bodenklasse III) 
eingesetzt. Innert kürzester 
Zeit wurden die Vorteile seines 
Aussenschutzes erkannt und in 
der Praxis bestätigt. Dies führte 
dazu, dass das FZM-Vollschutz-
rohr seither in allen Bodenklas-
sen (I-III) und topographischen 
Bedingungen eingesetzt wird. 
Er erklärte uns die Schutzwir-
kung der Zementmörtelumhül-
lung sowie den Vorteil, dass der 
optimale Bettungskörper durch 
diese bereits vorhanden ist. Er 

erklärte uns die Zusammen-
setzung und das Auftragen der 
Innen- und der Aussenzement-
mörtelbeschichtung. Rund  
20 % der FZM-Beschichtung 
wird in Schaffhausen aufgetra-
gen. Er zeigte das BLS-Schub-
sicherungssystem mit dem 
ganzen Angebot an Armaturen 
sowie Formstücken und das 
Anbohrsystem EWE. Wie schon 
sein Vorredner zeigte und 
erklärte er die Einsatzmöglich-

keiten, die Rohrverarbeitungen, 
die Rohrverbindung, die Mon-
tage und die Montagemöglich-
keiten. Nach der kurzen Vor-
stellung der Produkte aus dem 
Hause TMH schloss Hans Müller 
sein Referat.

Rolf Lüssi erteilte dem letzten 
Referenten für den Schweizer 
Verband Gussrohre, Markus 
Winiger von der Wild Armaturen 
AG, das Wort. Die Wild Arma-
turen AG feiert ja bekanntlich 
im Jahr 2006 mit ihrer Kund-
schaft zusammen das 30-jäh-
rige Jubiläum. Seit dieser Zeit 
liefert sie Armaturen, Guss-
rohre und Formstücke für das 
gesamte Spektrum der kommu-
nalen Gas-, und Wasserversor-
gungen. Im Vordergrund steht 
der Systemgedanke und die 

Tatsache, dass die technischen 
und wirtschaftlichen Anfor-
derungen an ein Produkt von 
Baustelle zu Baustelle sehr un-
terschiedlich sind. Was in einer 
Situation als Vorteil von hoher 
Bedeutung ist, kann sich bei ei-
ner anderen Situation als Nach-
teil erweisen oder nicht den 
gleichen funktionalen und wirt-
schaftlichen Stellenwert haben. 
Aus diesen Gründen bietet die 
Wild Armaturen AG die Möglich-
keit, auf jede Situation mit dem 
technisch und wirtschaftlich 
richtigen Produkt zu reagieren. 
Die Bedürfnisse widerspiegeln 
sich in ihrem Rohrsortiment 
mit den Rohrtypen NATURAL, 

Nielsen Maick

Hans Müller



Haben ihre Daten ein
Verfalldatum?

GIS-Datenerfassung und -pflege für alle
Ver-  und Entsorgungsbereiche. Implemen-
tierung und Schulung von GIS-Systemen.

K. Lienhard AG Ingenieurbüro 
5033 Buchs-Aarau Bolimattstrasse 5 Tel. 062 832 82 82 info@lienhard-ag.ch    
9000 St. Gallen Sömmerlistrasse 1 Tel. 071 277 66 66 www.lienhard-ag.ch 

A4_VTA_ok.qxd  24.11.2006  17:06 Uhr  Seite 1
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ROHRLEITUNGSSYSTEME
Guss/Stahl/PE «Heute und in Zukunft»

HOZ PE, ZMU und ZB. Markus 
Winiger erklärte uns die stan-
dardmässige Zementmörtel-
Innenbeschichtung aus Hoch-
ofenzement (HOZ) der duktilen 
Gussrohre und die einzelnen 
fünf Aussenbeschichtungen des 
duktilen Gussrohrsortiments 
der von ihm vertretenen Firma. 
In seinem Referat kam er wie 
die beiden Vorredner auf das 
Armaturen- und Formstück-
sortiment zu sprechen, die 
Rohrverarbeitung, die Einsatz-
möglichkeiten, die Montage und 
Montagemöglichkeiten sowie 
auf die Verbindungstechnik, das 
UNIVERSAL Doppelkammer-
Steckmuffensystem (Novo Sit 
und TIS-K Doppelkammersys-

tem) sowie auf Tyton-Sit, Tyton 
Sit-Plus. 

Somit war die Vortragsreihe des 
«Schweizer Verband Guss-
rohre» beendet. 

Rolf Lüssi eröffnete der inter-
essierten Zuhörerschaft die 
Diskussion. Nachdem dafür 
weder ein Bedürfnis bestand 
noch irgendwelche Fragen 
offen waren, gab er das Wort 
an Konrad Tannbichler von 
der Mannesmann Fuchs Rohre 
weiter, der das Referat «Das 
Stahlrohr in der Gas- und 
Wasserwirtschaft» hielt. Zu-
erst stellte er uns die Mannes-
mann Fuchs Rohre GmbH, ein 

Unternehmen der Salzgitter 
Gruppe, näher vor. Vertretung 
der Mannesmann Fuchs Rohre 
in der Schweiz ist die Indufer 
AG. Sein Vortrag umfasste die 
Themen: Das Stahlrohr und 
dessen Produktion, die Verbin-
dungstechniken (Steckmuffen-, 
Einsteckschweiss- und Stumpf-
schweissverbindungen) für 
Gas- und Wasser- sowie Abwas-
serrohre, deren Normierungen 
sowie die einzelnen Druckstu-
fen. Die Fuchs-Formteile mit 
EKB-Beschichtung wurden kurz 
erläutert. Die Steckmuffen-
rohre können in Längen bis 14 
m eingesetzt werden. Sie sind 
gusskompatibel, d. h. Guss-
armaturen und Formstücke 
können problemlos mit den 
Stahlrohren verbunden werden. 
Bei der Schweissverbindung 
können Längen bis 16 m und 
18 m eingesetzt werden. Die 
Schweissverbindung ist absolut 
längskraftschlüssig. Der Kor-
rosionsschutz bei den Wasser-
rohren ist die Kombination des 
Stahlrohres mit der Polyäthy-
lenumhüllung, der Zement-
mörtelummantelung und der 
Zementmörtel-Innenbeschich-
tung, wie bei den Gussrohren. 
Für Gasleitungen wird einfach 
auf die Zementmörtel-Innen-
beschichtung verzichtet. Die 
MAPEC® Polyäthylen (PE) 
Umhüllung ist eine 3-Schich-
tumhüllung als Standardkorro-
sionsschutz für Erdverlegung 
in steinfreien Böden. MAPEC® 
(PE) Umhüllung mit Faser-
zementummantelung FZM-N 
steht für hohe mechanische 
Beständigkeit des Rohrschutzes 
für die Verlegung in steinigen 
oder felsigen Gebieten. Die 
Mannesmann Fuchs Stahlrohre 
können noch in weiteren Be-
schichtungsarten und Schicht-
dicken bezogen werden. Er 
wies speziell darauf hin, dass 

Mannesmann Fuchs Rohre die 
Schichtdicken individuell nach 
Kundenwunsch herstellen 
kann. Zur Zeit werden über 
1’200 Spezifikationen nach 
Kundenwünschen hergestellt. 
Der Kathodenschutz beim 
Gasleitungsbau war ebenfalls 
ein Thema, auf das Konrad 
Tannbichler näher einging. Die 
FZM-Ummantelung dient ei-
gentlich nur dem mechanischen 
Schutz. Der Korrosionsschutz 
wird durch die Polyäthylen-
umhüllung sichergestellt. Bei 
diesen Rohren handelt es sich 
um Vollschutzrohre für den 
Gas- und Wasserleitungsbau. 
Wie die Vertreter des SVG/AST 
zeigte er mittels Fotografien 
während seiner Präsentation die 
Rohrverarbeitung, die Verlege-
arten, die Dichtungssysteme, 
die Normierung, die Rohrkenn-
zeichnung, die Montage und die 
Montagemöglichkeiten sowie 
den grabenlosen Leitungsbau. 
Nach diesen Ausführungen be-
endete er sein Referat und be-
dankte sich beim VTA und den 
Zuhörern. Rolf Lüssi eröffnete 
die Diskussion. Scheinbar war 
für die Zuhörerschaft alles klar, 
denn es wurden keine Fragen 
gestellt. 

Nach einer kurzen Pause ging 
das Programm weiter mit dem 
Thema Kunststoff - Werkstoff 

Markus Winiger

Konrad Tannbichler
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ROHRLEITUNGSSYSTEME
Guss/Stahl/PE «Heute und in Zukunft»

des 21. Jahrhunderts. Rolf 
Lüssi gab das Wort an Chris-
tian Sägesser von der Georg 
Fischer Rohrleitungssysteme 
AG, der uns als Erstes den 
Verband für Kunststoff-Rohre 
und Rohrleitungsteile (VKR) 
näher vorstellte. Der VKR ist 
der Repräsentant der schwei-
zerischen Kunststoff-Rohrlei-
tungs- und -Fitting-Industrie. Er 
wird von ca. 20 Mitgliedfirmen, 
die im Rohrleitungsbereich 
mehr als 1’000 Mitarbeiter 
beschäftigen, getragen. Im VKR 
sind Schweizer Hersteller von 
Kunststoffrohren und -rohrlei-
tungsteilen, Werksvertretungen 
von ausländischen Herstellern 
sowie Zulieferer von Rohstoffen 
für den Rohrbereich zusam-
mengeschlossen. Der VKR ist 
Kollektivmitglied im Kunststoff 
Verband Schweiz (KVS) und er 
ist Mitglied des europäischen 
Verbandes der Kunststoffrohr- 
und -Fittinghersteller TEPPFA 
in Brüssel. Zusätzlich arbei-
tet er mit diversen Vereinen 
(VTA, SVGW, Suissetec, SBV, 
VSA, SMU) eng zusammen. Ihr 
Hauptanliegen ist die sinnvolle 
und werkstoffgerechte Anwen-
dung von Kunststoff-Rohrlei-
tungssystemen. Qualität des 
Rohrleitungssystems und der 
Verlegearbeiten wird durch den 
wichtigen Faktor der Ausbil-
dung  der Mitarbeiter erreicht. 
Der VKR bietet seit 12 Jah-
ren Schweisskurse an. Mit 81 
Grundkursen wurden bereits 
rund 1’550 Teilnehmer geschult. 
Selbst die 44 Verlängerungs-
kurse wurden von rund 740 
Teilnehmern besucht. In beiden 
Kursen wird eine Abschlussprü-
fung durchgeführt. Seit 2001 
werden zusätzlich Seminare für 
Ingenieure und Planer durchge-
führt. 

Nach dieser kurzen Einführung 

über den VKR gab er das Wort 
an Christoph Keller von der 
Jansen AG, Kunststoffwerk, der 
uns den Werkstoff Polyäthylen 
etwas näher brachte, weiter. 
Im ersten Teil vermittelte er 
uns das Basiswissen über die 
Herstellung (Extrusion), den 
Werkstoff, die Klassifizierung 
(MRS–Wert, die Zeitstandfestig-
keit und die Bestimmung einer 
Zeitstandskurve), die Dimensi-
onierung (Durchmesser, Rohr-
Wandstärke), die Abmessungen, 
die Druckstufen beim Gas- und 
Wasserrohr, die Bezeichnungen, 
die Entwicklung, die Prüfverfah-
ren und die Rohrarten (Voll-
wandrohre, aussengeschützte 
Rohre und Mehrschichtrohre). 
Ebenso erklärte er uns noch 
die Anwendungen der einzel-
nen PE Rohre, die Verlegear-
ten, die Schweissverbindungen 
und die Rohrumhüllung. Nach 
Beendigung des ersten Teils 
seines Referats übergab er das 
Wort noch einmal an Chris-
tian Sägesser. Er erklärte uns 
die Verbindungstechnik beim 
Kunststoff, als Erstes die me-
chanische Verbindungstechnik 
(Flanschen, Klemmen, Stecken 
und die Übergangsverbindung) 
und als Zweites das Schweiss-
verfahren (werkstoffschlüssig), 
die Stumpf- und die Elektro-
schweissung. Zuletzt präsen-
tierte er uns noch die Arma-
turen, Fittings und Formstücke 

der Kunststoffindustrie. Mit den 
Worten: «Mit Kunststoff sind 
sie richtig verbunden!» über-
gab er nochmals das Wort an 
Christoph Keller, der uns zum 
Abschluss noch seinen zweiten 
Teil des Referats vermittelte: 
«Warum PE im Rohrleitungs-
bau»? Weil die positiven Lang-
zeiterfahrungen vorhanden 
sind, wie die Sicherheit (Leis-
tungsreserven, Verhalten bei 
Druckschlägen, Schlagunemp-

findlichkeit, kurzfristige Belas-
tungsfähigkeit, Normierung und 
Qualitätsstandard und keine 
Schäden bei Erdbewegungen), 
ebenso die Verbindungstechnik, 
die Kompatibilität, die Anpas-
sungsfähigkeit, das Gewicht, 
der kostengünstige Werkstoff, 
die Synergien beim Leitungs-
bau Gas und Wasser, Qualität 
gleich bleibend, keine Korrosi-
on und keine Rohrbrüche usw. 
Er schloss sein Referat mit 
den Worten: «Vertrauen auf 
Kunststoff – willkommen im 21. 
Jahrhundert!».

Rolf Lüssi verdankte die einzel-
nen Referate und eröffnete der 
interessierten Zuhörerschaft die 
Diskussion. Anschliessend über-
gab Rolf Lüssi allen Referenten 
unser VTA Taschenmesser und 
klärte uns über den weiteren 
Verlauf der Tagung auf.

Christian Sägesser

Christoph Keller



Draussen rutscht der Winter übers Land und wirft das
Leben aus dem Gleis. Drinnen, da sitzen Sie. Wohlig
warm. Und lassen genüsslich die Modell-Lok kreisen.
Dank Wohlfühl-Wärme von Hoval natürlich. Hoval
Herzog AG, Postfach, 8706 Feldmeilen, Tel. 044 925 61 11,
Fax 044 923 11 39 oder www.hoval.ch

Verantwortung für Energie und Umwelt
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ROHRLEITUNGSSYSTEME
Guss/Stahl/PE «Heute und in Zukunft»

Damit endete der erste Teil un-
serer Fachtagung. Alle Referate 
waren sehr aufschlussreich und 
informativ. Die Idee der Organi-
satoren des VTA, Roger Brütsch 
(der sich entschuldigte) und 
Rolf Lüssi, alle Gas- und Was-
serrohranbieter (Guss, Stahl 
und Kunststoff) gleichzeitig an 
eine Tagung einzuladen, erwies 
sich als sehr positiv. So konn-
te sich jeder Teilnehmer der 
Tagung ein eigenes Bild über 
diese drei Werkstoffe bilden.

In der Mensa wurden wir be-
reits von Apéro und unseren 
pensionierten Mitgliedern 
erwartet. Während des Apéros 
und des Essens wurden rege 
Diskussionen geführt, es wurde 
gefachsimpelt und neue Kon-
takte geknüpft.

Danach teilte sich die Gruppe 
der Teilnehmer auf: Ein Teil 
unserer Fachtagungsbesucher 
machten sich auf den Weg nach 
Jona zur Wild Armaturen AG. 
Dort wurden sie von Paul An-
dermatt und Massimo Wild ein-
geladen zu einer interessanten 
Führung durch den schönen 
Showraum, den Rohrgarten und 
das Armaturen- und Formstück-
lager. So konnten sie sich vor 

Ort ein Bild über die Leistungs- 
und Lieferfähigkeit der Wild 
Armaturen AG machen.

Der andere Teil der Besucher 
fuhr nach Benken zur HAKA 
Gerodur AG, wo als Erstes ein 
aufschlussreiches Referat über 
die Geschichte, die Entwicklung 
und den Fabrikationsbetrieb der 
HAKA Gerodur  AG gehalten 
wurde. Anschliessend begaben 
sie sich auf einen wirklich inter-
essanten Rundgang durch das 
Firmenareal, bei dem ein Ein-
blick in das Labor, die Fabrikati-
onsstrasse (Extrusion) und das 
Lager (Rohstoff und Rohrlager) 
geboten wurde.

Somit ging auch der zweite Teil 
unserer Fachtagung zu Ende.

Es war schön, einander bei 
einer lohnenden, gelungenen, 
lehrreichen, informativen, 
unterhaltsamen und aufschluss-
reichen Gas- und Wasserfachta-
gung zu treffen.            

Hungrige aber zufriedene Teilnehmer in der Mensa der HSR...



Jansen AG
Stahlröhrenwerk, Kunststoffwerk, CH-9463 Oberriet SG
Tel. +41 (0)71 763 91 11, Fax +41 (0)71 761 27 38
www.jansen.com, kunststoffwerk@jansen.com

Wieviel Schutz brauchen wir? Wer entscheidet,

wieviel Sicherheit wir benötigen? 

Wavin TS für alle Anwendungen, bei denen wir

fremde Einflüsse nicht verhindern können.

Wavin TS – Das Kunststoff-Druckrohrsystem 

mit maximaler Sicherheit für die Wasser- 

und Gasversorgung. 

Dimensionen ab dn 32 bis 400 mm.

Ihr Lagerhalter für Wavin TS:

Überlegene
Sicherheit!

sicher · robust · homogen verschweissbar

Wavin TS Mehrschicht-Druckrohr
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TRINKWASSERQUALITÄT
aus Regenwasser

Deutschland/Fraunhofer-Institut entwickelt neuartige Wasserinfrastruktur

Am 12. Oktober 2006 wur-
de im baden-württember-
gischen Knittlingen bei 

Pforzheim eine vom Fraunhofer-
Institut für Grenzflächen- und 
Bioverfahrenstechnik (IGB) 
in Stuttgart (http://www.igb.
fraunhofer.de) entwickelte, 
neuartige Wasser-infrastruktur 
offiziell in Betrieb genommen. 
Zusätzlich zur klassischen 
Trinkwasserleitung aus dem 

örtlichen Wasserwerk führt eine 
separate Ringleitung mit mo-
dernster Filtertechnik aufberei-
tetes Regenwasser in die Haus-

halte. Darüber hinaus wird das 
Abwasser des Neubaugebietes 
zusammen mit Küchen-abfällen 
semi-dezentral mit fortschritt-
licher Anaerobtechnik gereini-
gt, wobei die Inhaltstoffe des 
Abwassers nahezu vollständig 
verwertet werden. Das Projekt 
mit dem Namen DEUS 21 (De-
zentrales urbanes Infrastruk-
tursystem) wird vom deutschen 
Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF - www.
bmbf.de) gefördert und mit dem 
Fraunhofer-Institut für System- 
und Innovationsforschung (ISI) 
in Karlsruhe  
(www.isi.fraunhofer.de) , dem 
Institut für Siedlungswas-
serwirtschaft der Rheinisch-
Westfälischen Technischen 
Hochschule Aachen (www.isa.
rwth-aachen.de) sowie neun 
Industriepartnern realisiert.

Energie und Düngemittel 
aus Abwasser

Testphase für moderne de-
zentrale Wasserversorgung 

und Abasserreinigung DEUS 21 
gestartet. 

Trinkwasser wird knapp und 
verschmutztes Wasser bela-
stet die Umwelt. Neue Wege 
gehen, zunächst probeweise. 
Das Abwasser des Neubauge-
biets »Am Römerweg« wird 
zusammen mit Küchenabfällen 
semi-dezentral mit fortschritt-
licher Anaerobtechnik gereinigt 
und gleichzeitig Biogas und 
Dünger als Wertstoffe gewon-
nen. Das Regenwasser des 100 
Wohngrundstücke umfassenden 
Gebiets wird gesammelt, mit 
modernster Filtertechnik auf-
bereitet und den Bewohnern als 
Pflegewasser in Trinkwasser-
qualität zur Verfügung gestellt. 
Nach Abschluss der zwei-
jährigen Bauarbeiten für die 
neuartige Wasserinfrastruktur 
wurde sie am Donnerstag, den 
12. Oktober 2006, offiziell in 
Betrieb genommen.

Im Wasserhaus münden die 
Wege des Wassers. Hier sind 

Im Wasserhaus münden die Wege 
des Wassers. Hier sind Regenwasser-
aufbereitung, Vakumstation und die 
Abwasserreinigungsanlage unterge-
bracht.

Die Poren der rotierenden Scheibenfilter zur Regenwasseraufbereitung halten Bakterien und Viren zurück.



Regenwasseraufbereitung, 
Vakumstation und die Abwas-
serreinigungsanlage unterge-
bracht.

Ein Neubaugebiet wie jedes 
andere: Unkrautbewachsenes 
Gelände, hier ein Haus, dort ein 
Haus, eine frisch asphaltierte 
Strasse. Doch «Am Römerweg»  
in Knittlingen springt nach zwei 
Jahren etwas anderer Tiefbau-
arbeiten ein ansprechender 
zweistöckiger, würfelförmiger 
Holzbau ins Auge: Es ist das 
«Wasserhaus», in dem alle 
unterirdischen Wasserwege 
zusammenfliessen. Das Was-
serhaus ist Betriebsgebäude 
für Regenwasseraufbereitung, 
Abwasservakuumstation und 
eine nachhaltige anaerobe 
Abwasserreinigung, bei der die 
Inhaltsstoffe des Abwassers 
nahezu vollständig verwertet 
werden. Unter Federführung 
des Stuttgarter Fraunhofer-
Instituts für Grenzflächen- und 
Bioverfahrenstechnik IGB wird 
hier eine neue Art der Was-
serwirtschaft erprobt, um die 
Umwelt zu schonen und gleich-
zeitig Kosten zu sparen. 
Die Poren der rotierenden 
Scheibenfilter zur Regenwas-
seraufbereitung halten Bakte-
rien und Viren zurück.

Die effektivste Art, Ressourcen 
zu schonen, ist sie einzuspa-

ren. Zusätzlich zur klassischen  
Trinkwasserleitung aus dem 
örtlichen Wasserwerk führt 
in Knittlingen eine separate 
Ringleitung aufbereitetes 
Regenwasser aus dem »Was-
serhaus« in die Haushalte. Das 
Regenwasser der gesamten 
Wohnsiedlung wird über eige-
ne Regenwasserkanäle zentral 
in 300 Kubikmeter fassenden 
unterirdischen Regenwasserzis-
ternen gesammelt. Im Was-
serhaus wird das Regenwasser 
aufbereitet mit Rotationsschei-

benfiltern, die am Fraunhofer 
IGB entwickelt wurden. «Die 
feinen Poren der keramischen 
Membranfilterscheiben sind im 
Mittel 0,06 Mikrometer gross 
– kleiner als Bakterien und Vi-
ren. Das gefilterte Regenwasser 
ist somit keimfrei und erreicht 
die Bewohner als Pflegewas-
ser, das die Anforderungen 
der Trinkwasserverordnung 
erfüllt» erläutert Prof. Walter 
Trösch vom Fraunhofer IGB. 
Es kann zum Waschen und 
Duschen, zum Geschirrspülen, 
für die Toilettenspülung oder 
zur Gartenbewässerung ge-
nutzt werden. Regenwasser ist 
bekanntlich besonders weich: 
Entkalkungsmittel für Spül- und 
Waschmaschine werden über-

flüssig, ebenso Weichspüler für 
die Wäsche.
 
In der erdverlegten Regenwas-
serzisterne wird das Regen-
wasser des gesamten Wohnge-
bietes gesammelt.
 
Das Abwasser der Wohnhäuser 
wird über Vakuumleitungen in 
die Vakuumstation im Wasser-
haus geleitet.

Das Abwasser der bisher 20 
Häuser (fertig gestellt oder im 
Bau) wird nicht in das örtliche 
Abwassernetz geleitet, sondern 
komplett mit dem im Haus-
halt anfallenden Biomüll über 
eine Vakuumkanalisation einer 
modernen Abwasserreinigungs-
anlage zugeführt. Die Haus-
halte haben so die Möglichkeit, 
noch einmal spürbar Wasser zu 
sparen, wenn sie anstatt der 
herkömmlichen Wasserspülklos 
Vakuumtoiletten installieren, 
die nur ein Zehntel des Wassers 
verbrauchen. Sie sind schon 
weit verbreitet in Skandinavi-
en oder Japan. Das restliche 
Abwasser wird vor jedem Haus 
konventionell in einen Schacht 
eingeleitet, der für den Über-
gang zur Vakuumkanalisation 
sorgt. Die Vakuumleitungen 
sind ein Vielfaches dünner als 
übliche Abwasserleitungen, da-
durch kostengünstiger und res-
sourcenschonend und münden 
in die zentrale Vakuumstation 
im Wasserhaus.

Im Bioreaktor wird das Ab-
wasser anaerob gereinigt und 
Biogas gewonnen.
Über einen durchmischten Vor-
lagebehälter wird hieraus die 
derzeit für 50 Einwohner aus-
gelegte, problemlos erweiter-
bare biologische Abwasserrei-
nigungsanlage mit integrierter 
Mikrofiltration gefüttert: Diese 

In der erdverlegten Regenwasserzister-
ne wird das Regenwasser des gesamten 
Wohngebietes gesammelt.

Das Abwasser der Wohnhäuser wird 
über Vakuumleitungen in die Vakuum-
station im Wasserhaus geleitet.

Im Bioreaktor wird das Abwasser anaerob gereinigt 
und Biogas gewonnen.

TRINKWASSERQUALITÄT
aus Regenwasser
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besteht aus einem etwa 2,5 
Kubikmeter fassenden Biore-
aktor mit einer nachgeschal-
teten Membranfilterstufe aus 
zwei Rotationsscheibenfiltern. 
»Wir betreiben den Bioreak-
tor anaerob, das heisst unter 
Ausschluss von Luftsauerstoff 
und bei hiesigen niedrigen 
Temperaturen. Das ist eine 
Weltneuheit, denn herkömm-
liche Kläranlagen nutzen aerobe 
Biologie für die Endreinigung 
des Abwassers« sagt Trösch. 
»Anaerobe Mikroorganismen 
bilden weniger Biomasse als 
aerobe und produzieren Bio-
gas, ein Gemisch aus Methan 
und Kohlendioxid. So entsteht 
praktisch kein Schlamm aber 
Biogas als regenerativer Ener-
gieträger, der die Anlage Kosten 
sparend mit Strom und Wär-
me versorgt « hebt Trösch die 
Vorzüge des neuen Verfahrens 
hervor. Überschussstrom kann 
in das Versorgungsnetz einge-
speist werden. Das entstehen-
de Biogas wird gleichzeitig zur 
Durchmischung des Bioreak-
tors verwendet. Die anaerobe 
Betriebsführung bei niedrigen 
Temperaturen hat gegenüber 
aeroben Verfahren zudem den 
Vorteil, dass Energiekosten für 
die Belüftung entfallen. Der 
Filter zieht nicht nur gereinigtes 
Wasser ab, sondern sorgt auch 
dafür, dass die Bakterien im 
Reaktor zurückgehalten werden 
und sich vermehren, so dass 
der Abbau weiter verbessert 
wird.
 
Die dem Bioreaktor nachge-
schalteten Rotationsscheiben-
filter halten die anaeroben 
Bakterien im Reaktor zurück 
und filtern das hier gereinigte 
Abwasser.
Das gereinigte Abwasser, das 
als Filtrat die Membranfilterstu-
fe des Bioreaktors verlässt, hat 

eine hohe Ablauf-
qualität, das heisst 
einen niedrigen 
CSB (chemischer 
Sauerstoffbedarf), 
weil es kaum or-
ganische Kohlen-
stoffverbindungen 
mehr enthält. »Was 
es noch enthält 
sind Phosphat und 
Ammoniumstick-
stoff – Nährstoffe, 
die wir als wertvolle 
Düngemittel aufbe-
reiten« sagt Trösch. 
Phosphat wird als 
Mag-nesium-Am-
monium-Phosphat 
gefällt, Ammonium 
aus dem Regene-
rat einer Ionen-
austauschersäule 
per Luftstrippung 
zurückgewonnen. 
Nachdem  
nahezu alle In-
haltsstoffe aus dem 
Abwasser verwertet wurden, 
ist das verbleibende Abwasser 
auch hygienisch unbedenklich: 
Es erfüllt Badegewässerqualität 
und kann direkt in einen Fluss 
eingeleitet, versickert oder zur 
Bewässerung genutzt werden. 
In den kommenden zwei Jahren 
soll die Anlage für den Betrieb 
in der Praxis optimiert werden. 
Das Konzept kann auch für 
regenarme Regionen angepasst 
werden. Dann eignet es sich für 
viele Schwellen- und Entwick-
lungsländer, denen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser und eine 
angemessene Abwasserentsor-
gung oft noch fehlen. Damit 
eröffnen sich Exportchancen für 
die beteiligten Industriepartner 
Bellmer, Eisenmann, EnBW, 
Festo, Gemü, GEP, Kerafol, Prov 
und Roediger.            

Quelle: igb.frauenhofer.de

alle Fotos: zvg

Die dem Bioreaktor nachgeschalteten Rotationsschei-
benfilter halten die anaeroben Bakterien im Reaktor 
zurück und filtern das hier gereinigte Abwasser.

TRINKWASSERQUALITÄT
aus Regenwasser



TECHNISCHE WASSERFACHTAGUNG
des VIGW in Zofingen

Die Technische Wasserfachtagung der Vereinigung der Installations-
kontrolleure im Gas- und Wasserfach (VIGW) fand am  Donnerstag, 
23. November 2006, im Stadtsaal Zofingen statt.

gleich darauf. Matthias Eckerle, 
Installationskontrolleur bei den 
Werkbetrieben Frauenfeld und 
Vorstandsmitglied des VIGW, 
stellte sich kurz vor. Er führte 

als Moderator durch 
die ganze Tagung. 
Er übergab das Wort 
an Robert Haas, 
Leiter der Prüf- und 
Zertifizierungsstelle 
des SVGW, der als 
Erstes einen Beitrag 
über die System-
gebundenheit der 
Kunststoffrohre in 
der Inneninstalla-
tion hielt und den 
Zuhörern bildlich 

den Grund einer Systemge-
bundenheit näher brachte. Im 
zweiten Beitrag ging Robert 
Haas auf die Problematik mit 
der Verbindung von Erdson-
denbohrmaschinen mit dem 
Trinkwassernetz ein. Er erklärte 

ausführlich, wie es zum Vor-
fall in der Gemeinde Seuzach 
gekommen war, bei dem bei 
einer Erdsondenbohrung durch 
Bedienungsfehler des Personals 
und durch ein defektes Ventil 
Pressluft in grösseren Mengen 
via Gartenhahn ins örtliche 
Trinkwassernetz eingepresst 
wurde. An den Armaturen der 
Hausinstallation traten darauf 
grössere Mengen Pressluft aus, 
was zum Wegfliegen der Spül-
kastendeckel führte. Grössere 
Mengen der Pressluft gelangten 
sogar ins lokale Wasserver-
sorgungsnetz, was zu diversen 
Schäden (Verstopfungen, 
Verunreinigungen usw.) in den 
umliegenden Liegenschaften 
führte. Spätere Schäden sind 
nicht auszuschliessen, da die 
Pressluft mit einem Druck von 
18 bar in das Trinkwassernetz 
gepresst wurde. In einem Brief 
an alle Wasserversorgungen 
und Ingenieurbüros wurde 
bereits im September 2006 auf 
dieses Problem von Seiten des 
SVGW hingewiesen. Fazit dieses 
Beitrags: Erdsondenbohrma-
schinen dürfen nur mit System-
trenngeräten an das Trinkwas-
sernetz angeschlossen werden. 
Eine Kontrolle und Stichproben 
bei Erdsondenbohrungen loh-
nen sich auf jeden Fall für alle 
Verantwortlichen der Wasser-
versorgungen.
Der nächste Referent, Gilbert 
Studer von der CHRIST AQUA 
ecolife AG, stellte die neueste 
Generation der Wasserspen-
der, den «Festwasseranschluss 
Wasserspender AQUAdrink», 
vor. Ein Gerät mit integrierter 
Wasseraufbereitung für bestes 

Text und Bilder: Roger Püntener

Nach dem Administrativen 
und dem Begrüssungs-
kaffe eröffnete der Präsi-

dent, Markus Thoma, die Was-
serfachtagung des VIGW mit 
einer kurzen Ansprache und der 
Vorstellung aller Referenten. 
Anschliessend übergab er das 

Wort an Walter Stauber, Leiter 
Erdgas/Wasser und Fernwärme 
der StWZ Energie AG, Zofingen. 
Dieser stellte den Anwesenden 
kurz die Geschichte und den 
Werdegang der StWZ Energie 
AG vor und verabschiedete sich 

Die Themen der Vorträge im Überblick:

• Neues und Infos vom SVGW
• Festwasserspender AQUAdrink
• Verfahren zur Wasseraufbereitung
• Hygiene-Management in Trinkwasseranlagen
• Hauswasser-Verteilsystem „HydroMODUL“
• Anwendung und Kontrolle von Wassererwärmern
• Einbau, Funktion und Wartung von UV, Desinfektion

Zofingen / Niklaus Thut-Platz mit Brunnen
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«Hahnenburger». Er erklärte 
die Funktion des Gerätes und 
die 2-stufige Wasseraufberei-
tung in allen AQUAdrinks. In 
der ersten Phase beseitigt ein 
Aktivkohlefilter Partikel, Abla-
gerungen sowie Chlor. In der 
zweiten Phase verhindert eine 
UV-Lampe die Keimbildung im 
Kaltwassertank. Dieses Gerät 
stellt eine hygienisch einwand-
freie Wasserqualität sicher, 
nämlich auf Tastendruck fri-
sches und gesundes Wasser 
in konstant hoher Qualität, 
zeitgemäss und bequem - ohne 
Schleppen von Flaschen und 
Harassen. Eine Quelle der Vita-
lität – für alle.

Danach folgte ein Referat von 
Frau Hannelore Schneider von 
der CHRIST AQUA ecolife AG 
über Verfahren zur Wasserauf-
bereitung in der Hausinstal-
lation. Ihr Vortrag lieferte 
einen Verfahrensüberblick 
(chemische Wasserbehand-
lung, physikalische Verfahren, 
Ionenaustauscher und Memb-
ranverfahren). Sie schilderte 
das richtige Vorgehen bei der 
Verfahrensauswahl, erklärte die 
Filtrationsarten, die Problem-
stellungen bei Hartwasser, die 
Funktion des Ionenaustausches 
und den Aufbau eines Enthär-
ters sowie die Kontrolle und 
Wartung der Enthärteranlagen. 
Dieses Referat löste die ersten 
Diskussionen seitens der Instal-
lateurkontrolleure aus betref-

fend Wartung und Hygiene von 
Enthärtungsanlagen.

Ihr zweites Referat handelte 
vom Hygienemanagement in 
Trinkwasseranlagen. Dabei 
zeigte sie auf, was für patho-
gene Keime in unserem Trink-
wasser vorkommen können und 
was für Wohlfühlumgebungen 
die Bakterien lieben. Die Ver-
mehrung der Bakterien und der 
Aufbau eines Biofilmes sowie 
das Wachstum von Mikroorga-
nismen wurden ebenso behan-
delt. Auf das «Legionellen»-
Problem und die hygienischen 
Mindestmassnahmen ging sie 
ausführlich ein. Sie zeigte die 
Aufgaben des Betreibers und 
die Grundsätze bei der Instal-

lation und der Planung auf. 
Eine regelmässige Wartung der 
Installationen, der Armaturen, 
der Apparate und der Wasser-
aufbereitung sollte bei allen ein 
Muss sein. Auch dieses Referat 
löste einige hitzige Diskus-
sionen über die Wartung von 
Wasseraufbereitungsanlagen 
aus. Die Diskussionen zeigten, 
dass die Herstellerseite von 
Wasseraufbereitungsanlagen 
sicherlich an Wartungen und 
Wartungsverträgen interes-
siert ist, der Kunde aber nicht 
dazu verpflichtet werden kann. 
Auch über die Anschlüsse von 
Wasserenthärtungsanlagen 
wurde heftig diskutiert. Hier 
zeigte es sich, dass der Instal-
lateur und nicht der Lieferant 

der Wasseraufbereitungsanlage 
mehrheitlich Verursacher von 
Fehlinstallationen ist. Herr Hans 
Rudolf Egloff von der Burkhal-
ter & Partner ergriff mehrmals 
das Wort und verteidigte die 
Lieferanten von Wasseraufbe-
reitungsanlagen. Weiter wurde 
über diverse Ideen und Anre-
gungen diskutiert, wie die Lie-
feranten die Geräte ausliefern 
könnten, wie diese angeschlos-
sen werden sollten und wie die 
Lieferanten den Wasserversor-
gern (der Installationskontrolle) 
Meldung erstatten könnten.

In ihrem dritten Referat stell-
te Hannelore Schneider das 
Verteilsystem HydroMODUL der 
CHRIST AQUA ecolife AG vor. 
Ein Hauswasser-Verteilsystem, 
das vom SVGW geprüft und 
zugelassen ist. Das auf den 
vier Grundbausteinen Bajo-
nett-Modul, T-Modul, KFR-Mo-
dul und FR-Modul aufgebaute 
Hydro-MODUL wird wahlweise 
von links nach rechts, oder 
von rechts nach links montiert. 
Die einzelnen Module werden 
auf der Baustelle oder in der 
Werkstatt am Tisch problemlos 
vormontiert. Die Module werden 
einzeln in der gewünschten Rei-
henfolge ausgelegt und einfach 
zusammengeschraubt, man 
benötigt also kein Hanf, kein 
Gewindeschneiden, kein Löten, 
nur kurz anziehen und alles ist 
dicht. Funktionskomponenten 
wie Wasserzähler, Druckmin-
derer, Filter und Enthärteran-

TECHNISCHE WASSERFACHTAGUNG
des VIGW in Zofingen

Robert Haas, Leiter der Prüf- und Zertifi-
zierungsstelle des SVGW

Hannelore Schneider der CHRIST AQUA 
ecolife AG

Interessierte VIGW-Zuhörer
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schluss werden am Schnellver-
schluss einfach «angedockt». 
Ein kurzer Dreh um 45°, ein 
Klick des Sicherungsrings und 
schon ist alles montiert und fi-
xiert. HydroMODUL kann mit al-
len auf dem Markt erhältlichen 
Rohr- und Schnellmontagesys-
temen verbunden werden. Nach 
diesem Referat ging die Diskus-
sion nochmals kurz zurück auf 
die Anschlüsse von Wasserauf-
bereitungsanlagen. Im An-
schluss daran folgte das Referat 
von Jürg Stenz von der Domo-
tec AG, der den Teilnehmern 
kurz die Unternehmung vor-
stellte. Das Leistungsangebot 
umfasst eine breite Palette von 
Wassererwärmern jeder Grösse 
für alle Anwendungen sowie 
Öl- und Gasheizkessel, Wärme-
pumpen, Solarwassererwärmer, 
Abgasleitungen und ergänzende 
technische Produkte für die 
Haustechnik. Sein Referat führ-
te uns durch die Produktion von 
emaillierten Wassererwärmern. 
Er erklärte den Teilnehmern die 
Funktion von Magnesiumano-
den als Korrosionsschutz von 
emaillierten Warmwasserer-
wärmern und streifte kurz die 
Produk-tion von Wassererwär-
mern aus rostfreiem Stahl. Des 
Weitern erklärte er die diversen 
Arten von Wassererwärmern 
(Wand-, Einbau-, Automaten-, 
Syncro-Hochleistungs-Warm-
wassererwärmer usw.) und die 
Solaranlage Solaris. Er ging 
ausführlich auf die Temperatur-

einstellung an den Wasserer-
wärmern und auf die werksei-
tige Einstellung ein, stellte kurz 
die GasSolarUnit vor und zeigte 
zum Schluss noch einige Scha-
densbeispiele falsch installierter 
Wassererwärmer.

Nach einer kurzen Pause folgte 
das Referat von Daniel Propst 
von der Wedeco Katadyn AG. Er 
erklärte als Erstes, was über-
haupt UV-Strahlen sind und wie 
sie funktionieren. Ultraviolettes 
Licht (UV) ist weltweit aner-
kannt als ein zuverlässiges und 
umweltfreundliches Verfahren 
zur Desinfektion von Wasser. 
UV zerstört pathogene Mikro-
organismen innerhalb weniger 
Sekunden, indem es ihre DNA 
(deoxyribonucleic acid) ver-
ändert und damit eine weitere 
Vermehrung blockiert. Dabei 

entstehen weder gefährliche 
Nebenprodukte noch uner-
wünschte Geschmacks-, Ge-
ruchs- oder Farbstoffe. Auf 
Mikroorganismen übt die UV-
Strahlung der Sonne (UV-A/B/
C) einen desinfizierenden Effekt 
aus, wenn sie zum Beispiel an 
der Oberfläche eines Sees der 
direkten Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt sind. Die Wirkungs-
weise des UV-Lichts wird in 
UV-Anlagen durch den Einsatz 
von besonders effektiver UV-C-
Strahlung (mit 254 nm) ge-
nutzt. Sie bewirkt eine sekun-
denschnelle photochemische 

Reaktion in der für alle Mikro-
organismen lebenswichtigen 
DNA (Desoxyribonukleinsäure). 
Dadurch wird dieser entweder 
abgetötet oder seine Vermeh-
rungsfähigkeit zerstört. Die 
Abtötungsrate ist abhängig von 
der Bestrahlungsdosis, d.h. die 
Zeit, in der ein Mikroorganis-
mus einer bestimmten UV-Be-
strahlungsstärke ausgesetzt ist. 
Vorteile der UV-Desinfektion:  
Einfaches und zuverlässiges 
Verfahren, keine Nebenpro-
dukte oder Rückstände. Er er-
läuterte durch diverse Schemas 
den Anschluss von UV-Anlagen 
in der Wasserversorgungspra-
xis und die vorgeschriebenen 
Reinigungs- und Wartungsab-
stände. Die folgende Diskussion 
bewegte sich um die Wasserhy-
giene im Allgemeinen. 
Der letzte Beitrag folgte noch-
mals von Robert Haas, der noch 
einige interessante Aspekte aus 
der Praxis der Wasserhygiene 
aufzeigte und über Neues vom 
SVGW berichtet.

Zum Schluss der gelungenen 
und aufschlussreichen 
Wasserfachtagung des VIGW, 
bei der sich die Teilnahme wirk-
lich gelohnt hat, richtete der 
Präsident, Markus Thoma, noch 
das Abschlusswort und den 
Dank an alle Referenten und die 
85 Teilnehmer. 

Am 29. März 2007 findet in 
Zürich im Albisgüetli die VIGW 
Gasfachtagung statt.           

TECHNISCHE WASSERFACHTAGUNG
des VIGW in Zofingen

Jürg Stenz der Domotec AG

Daniel Propst der Wedeco Katadyn AG

Die Teilnehmer beim Mittagessen
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KURZ NOTIERT:

«Imeq» - Gletscher-Quellwasser aus Grönland
wird zum Wirtschaftsfaktor für die grösste Insel der Welt

Nachdem im Frühjahr 
2006 die Greenland 
Springwater AG im 

schweizerischen Cham von 
Seiten der grönländischen 
Regierung und der Gemein-
de Qeqertarsuaq auf der 
Insel «Disco» die exklusi-
ven langfristigen Förder- und 
Vermarktungsrechte für die 
erste kommerziell nutzbare 
Gletscher-Quellwasser-Quelle 
Grönlands erworben hat, be-
ginnt das Unternehmen mit der 
Realisierung der notwendigen 
baulichen Investitionen. Hierfür 
ist vorerst ein Betrag in Höhe 
von 31,5 Mio. EUR vorgesehen, 
der durch Investoren aufge-
bracht werden soll.

Jetzt wurde die dänische Ge-
sellschaft «Asiaq» damit beauf-
tragt, die Unterwasser-Tiefen 
und die Beschaffenheit des vor-
gesehenen Hafenbeckens sowie 
das Terrain für die Erstellung 
von Hafenkai, Produktionsanla-
gen sowie Strassen- und Pipe-
linebau zu eruieren. Bis Ende 
2008 sollen dann alle baulichen 
Massnahmen abgeschlossen 
sein, so dass das erste Premi-
um-Flaschenwasser aus Grön-

land auf modernsten Anlagen 
am Ursprungsort abgefüllt 
werden kann.

Die Vermarktungschancen für 
dieses exklusive Produkt mit 
dem Markennamen «Imeq» 
(Grönländisch für Wasser) ste-
hen offenbar gut. Wie das Un-
ternehmen mitteilt, ist bereits 
ein «Letter of Intent» mit einem 
führenden japanischen Impor-
teur abgeschlossen worden, 
noch bevor die eigentlichen 
Marketingaktivitäten gestartet 
wurden. Darüber hinaus ha-
ben international operierende 
Unternehmen ihr Interesse an 
der Entwicklung eigener Pro-
dukte unter Verwendung dieses 
einzigartigen Rohstoffes aus 
Grönland bekundet. 

Bei der «Imeq»-Quelle han-
delt es sich um eine artesische 
Quelle, d.h. um gesättigtes 
Wasser, das durch den eige-
nen Druck an die Oberfläche 
sprudelt. Es stammt von den 
über ihr liegenden, mächtigen 

Gletschern und ist von einzigar-
tiger Beschaffenheit. Die Quelle 
hat eine Kapazität von 120.000 
Litern/Stunde. Die geplante 
Abfüllanlage wird vorerst mit 
12.000 Flaschen/Stunde ar-
beiten, was einer maximalen 
Produktionsmenge p.a. von 56 
Mio. Flaschen auf einer Abfüll-
Linie entspricht.

Neben der Produktion von Pre-
mium-Flaschenwasser sieht das 
Unternehmen mittelfristig er-
hebliche Absatzchancen in der 
Vermarktung des hochreinen 
Quellwassers an die internatio-
nale Food- und Kosmetik-Indus-
trie und darüber hinaus in der 
Grundversorgung der Weltbe-
völkerung mit reinem Trinkwas-
ser. Neben der Südpolregion gilt 
Grönland mit seinen riesigen 
Gletschern, die 85% der Insel 
bedecken, als die grösste Süss-
wasserreserve weltweit.         

Quelle: www.greenlandspringwater.com

Grönländische Regierung vergibt Lizenz zur Abfüllung und Vermarktung 
von Grönland-Quellwasser
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V I E L FA LT

EIN SYSTEM. UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN. ALLES KOMPLETT.

Das WILD-Gussrohrsortiment für Wasser und Abwasser: 
innovativ, vielseitig und komplett!

Rohre mit Zementmörtelinnenauskleidung, bis 100 bar (K9, K10, K12, K40), 
Universal Novo-Sit Doppelkammer Steckmuffenverbindung mit Schubsicherung Novo-Sit und TIS-K oder 

Tyton-Einkammer-Steckmuffenverbindung mit Schubsicherung Tyton-Sit, Tyton-Sit-Plus, 
Aussenbeschichtung mit NATURAL-Zink-Aluminiumlegierung 400 g/m2, Zementmörtelumhüllung ZMU, PE-Umhüllung oder Epoxy-Deckschicht.

Das umfassendste Gussrohr-, Formstück- und Armaturenprogramm, 
optimal auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse zugeschnitten. 

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gern! Informationen unter Telefon 055 224 04 04 oder www.wildarmaturen.ch!

EIN UMFASSENDES ANGEBOT, DAS EINFACH ÜBERZEUGT.
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KURZ NOTIERT:

Spanien baut grösste Entsalzungsanlage Europas

Madrid - Im südostspanischen 
Küstenort Torrevieja soll bis 
2008 die grösste Meerwasser-
Entsalzungsanlage Europas 
entstehen. Nach spanischen 
Medienberichten soll sie 
400‘000 Menschen mit Trink-
wasser versorgen.
 
Spanien plant an der Mittel-
meerküste zudem zwei weitere 
Anlagen, die zusammen noch 
einmal dieselbe Menge Wasser 
entsalzen können. Insgesamt 
investiert das Madrider Umwelt-
ministerium 609 Millionen Euro 
(958 Millionen Franken) in die 
Süsswasserfabriken.

Mit dem Bau der drei Anlagen 
soll Ende des Jahres begonnen 
werden. Mit der Entsalzung von 

Meerwasser will Spanien den 
akuten Wassermangel im Süd-
osten des Landes bekämpfen.
Diese Gegend bezieht ihr Was-
ser bisher aus Stauseen, deren 
Pegel seit Jahren sehr niedrig 
sind. Die Staudämme der Flüsse 
Segura und Júcar sind nicht 
einmal zu einem Siebtel ihres 
Fassungsvermögens gefüllt.
In weiten Teilen Spaniens 
führen die Stauseen besorg-
niserregend wenig Wasser. Im 
Mittel liegen sie bei knapp der 
Hälfte ihrer Kapazität. Derzeit 
fehlt in den Stauseen Spaniens 
zum Zehn-Jahres-Durchschnitt 
etwa so viel Wasser, wie die 
Hauptstadt Madrid in 38 Jahren 
benötigt.

Quelle: VIVIANO.DE

Meerwasserentsalzunganlage an der 
spanischen Küste in Carbonera.

Madonna baut Brunnen in 
Afrika

Lilongwe - Die Popsängerin will nach 
Beendigung ihrer «Confessions»-Tour 
noch in diesem Jahr in das afrikanische 
Land fliegen, um die Entstehung eines 
Waisenhauses zu begutachten, das sie 
dort finanziert. Inzwischen lässt sie in 
dem Gebiet auch Brunnen bauen. Wie 
der Internetdienst «Teenhollywood» 
berichtet, hatten Mitarbeiter des Projekts 
ihr berichtet, dass die Kinder dort täglich 
viele Kilometer laufen 
müssen, um an Trink-
wasser zu kommen. 
«Die Team-Mitglieder 
waren schockiert, 
als sie sahen, welche 
Entfernungen Frauen 
und Kinder zurück-
legen müssen, um 
Wasser zu holen», so 
eine Sprecherin des 
Entwicklungsministe-
riums in Malawi.
Quelle: NEWS.CH

London - Janet Jackson 
scheint kein besonders 
einfacher Talkgast zu 
sein. Für ihren Auftritt 
beim Londoner Radio-
sender Capital stellte die 
Sängerin unglaubliche 
Forderungen: Sie ver-
langte frisches, fidjia-
nisches Quellwasser. 
Wie die britische Zeitung 
«The Sun» berichtet, 

musste das Wasser von einer ganz bestimmten Quelle 
stammen und eine genau abgemessene Temperatur 
haben. Ein Insider dazu: «Es ist einfach unglaublich, 
was in Bewegungen gesetzt wurde, damit sie ein Glas 
Wasser hatte. Ich weiss nicht, woran man den Unter-
schied zwischen normalem Mineralwasser und Fidji-
Wasser erkennt.» Aber es sei sehr lustig gewesen, ihr 
Personal dabei zu beobachten, wie sie sich über ein 
Glas Wasser den Kopf zerbrachen.
Janet Jackson auf Promotion Tour für ihr neues Album 
«20 Y.O.», das am 26. September veröffentlicht wurde.
Quelle: VIVIANO.DE

Für Interview: Janet Jackson lässt 
Wasser von den Fidjis einfliegen

News rund ums Wasser



Der vonRoll-Hydrant prägt 
Ortsbilder und schreibt 
seit über hundert Jahren 

Schweizer Infrastruktur- und 
Industriegeschichte. In einigen 
Gemeinden, wie zum Beispiel 
Balsthal, stehen noch immer die 
ersten industriell gefertigten 
Hydranten aus dem Jahre 1896. 
Es sind Gusseisenprodukte, 
hergestellt in der seit langem 
geschlossenen Giesserei Klus. 
Solid und schwer grüssen sie 
aus einer Zeit, in der man Dinge 
noch fürs Leben kaufte. Regel-
mässig revidiert und dem Stand 
der Technik angepasst, funktio-
nieren diese ersten Zeugen der 
industriellen Hydrantenproduk-
tion in der Schweiz bis heute 
einwandfrei. 
Zum grossen Erfolg wurde 
allerdings der vonRoll classic, 
dessen Konzept aus dem Jahre 
1970 stammt. Jeder zweite in 
der Schweiz verkaufte Hydrant 
ist heute ein vonRoll classic 

und konzeptionell ist er zum 
Stammvater der vonRoll Model-
le ‚hy+’, 5000S+’ (Welle) und 
‚deco’ (Nostalgie) — einer Hom-
mage an historische Stadtbilder 
— geworden. Auch die Unter-
flurhydranten basieren auf dem 
bewährten vonRoll classic. Der 
vonRoll classic wird — wie die 
übrigen vonRoll-Hydranten — in 
der Schweiz hergestellt: vonRoll 
casting in Emmenbrücke liefert 
den Guss, Montage und Aus-
lieferung erfolgen durch von-
Roll hydro im solothurnischen 
Oensingen.

Hydrant und Zeitgeist 

Als industrielles Infrastruktur-
produkt reflektiert der Hydrant 
seine Zeit auf vielfältige Weise. 
Unternehmensgeschichtlich 
steht der vonRoll classic für den 
Wandel vom Schweizer Mono-
polisten Von Roll zur interna-

tional tätigen vonRoll hydro, 
die sich durch Technologie und 
Qualität, zwar nicht immer, aber 
erfreulicherweise immer öfter 
gegen eine starke Konkurrenz 
durchsetzt.

Über Jahrzehnte war Von Roll 
praktisch der einzige Anbieter 
von Infrastrukturprodukten für 
die Schweizer Wasserversor-
gung. Vielerorts werden heute 
die alten vonRoll-Rohre ersetzt 
– nach 80 und mehr Jahren 
einwandfreien Funktionierens, 
notabene noch ohne PUR-Voll-
schutz-Beschichtung. Diese 
Qualitätsgeschichte spricht für 
sich. Auch andere Produzen-
tenländer hatten lange Zeit 
monopolistische Marktstruktu-
ren, insbesondere Frankreich 
und Deutschland. Wirtschafts-
historisch ist festzustellen, 
dass dabei die französischen 
Produzenten bezüglich strate-
gisch-konzeptionellem Denken, 
Durchsetzungswillen und Ver-
kaufsmethoden überlegen wa-
ren, was ihnen lange Zeit auch 
Vorteile auf den liberalisierten 
Märkten verschaffte.

vonRoll hydro schlug sich als 
Ex-Monopolist in dieser Zeit des 
Umbruchs einigermassen durch, 
nicht zuletzt auch, weil der klei-
ne Schweizer Markt eine Nische 
mit hohen Eintrittsbarrieren 
und noch höherer Kundentreue 
bildet. Die Entwicklung techno-
logisch führender, innovativer 
Produkte und Dienstleistungen 
wird erst seit ein paar Jahren 
wieder als zentrales Unter-
nehmensthema definiert und 
systematisch vorangetrieben. 
Das Bekenntnis zum Entwick-
lungs- und Produktionsstand-
ort Schweiz ist dabei ebenso 
wesentlich wie die Strategie, 
Schweizer Wasserversorgungs-
qualität weltweit anzubieten.

Der vonRoll-Hydrant
Schweizer Hightechprodukt im Spiegel der Zeit

vonRoll classic Familie aus Guss



31

vt
a-

ak
tu

el
l	

4/
20

06
w

as
se

r
w

as
se

r

Neue Hydrantenkonzepte

Hydranten sind Teile von ge-
bauten Infrastrukturen. Neue 
Hydrantenkonzepte müssen mit 
diesen ohne weiteres kompa-
tibel sein. Anderseits gibt es 
nur wenige Gebiete, die sich 
weltweit ähnlich dynamisch 
und komplex entwickeln wie die 
Wasserwirtschaft, angefangen 
bei den Diskussionen um die 
Ressource Wasser über das 
Thema der Wasserqualität bis 
hin zu den Fragen nach optima-
len Organisationsformen für die 
nachhaltige Wasserversorgung 
und Wasserentsorgung. 

Hydranten spielen dabei als 
Zugangs- und Verteilstellen von 
Versorgungsnetzen eine wich-
tige Rolle. In Gesprächen mit 
Kunden, Ingenieurbüros, Feuer-
wehren, Politikern und Wissen-
schaftlern ist bei vonRoll hydro 
die Erkenntnis gereift, dass 
der Hydrant auch international 
mehr sein wird als ein gros-
ser Feuerlöscher. Hydranten 
werden Teile von intelligenten 
Wasserversorgungssystemen 
und als Kontrollelemente künf-
tig die Qualität des Netzes und 
des darin fliessenden Wassers 
überwachen können. Neben-
funktionen von Hydranten sind 
denkbar – beispielsweise als 
öffentliche Brunnen mit inte-
grierten Abrechnungssystemen 
oder als Elemente von Beleuch-
tungskonzepten. Der Hydrant 
ist aber auch ein Sicherheits-
thema. Er schafft Zugang zum 
Trinkwassernetz – auch für 
Zeitgenossen, die nichts Gutes 
im Schilde führen.

Die Umsetzung dieser Überle-
gungen in ein neues Hydranten-
konzept, welches insbesondere 
auch für Exportmärkte geeignet 
ist, war ohne Zweifel eine der 

spannends-
ten Aufgaben, 
welche unsere 
Ingenieure ab 
Frühjahr 2005 
angingen. Die 
Lösung ist die 
Hydrantenfa-
milie vonRoll 
hytec, welche 
nach den erfolg-
reichen Tests und Zertifizie-
rungen nun in die Vorserien-
produktion geht und ab ende 
Januar 2007 an die Kunden 
ausgeliefert wird. Damit wird 
vonRoll hydro ab 2007 mit der 
vonRoll classic-Familie und dem 
vonRoll hytec zwei sich ergän-
zende Hydrantenkonzepte im 
Programm haben und praktisch 
jede Anforderung an einen Hy-
dranten erfüllen können. 

Der Hydrant und die Maus

Was hat der neue vonRoll 
hytec mit der Computer-Maus 
oder der Nespresso-Maschine 
gemeinsam? Die Antwort ist 
verblüffend einfach: Alle drei 
Produkte sind aus der Zu-
sammenarbeit von führenden 
Schweizer Unternehmen mit 
den Industriedesignern Antoine 
und Philippe Cahen, les Ateliers 
du Nord, Lausanne, entstanden. 

Nicht aus Guss, sondern aus 
Aluminium wiegt der von-
Roll hytec in der zweiarmigen 
Ausführung 24 Kilogramm. 
Die Alulegierung ist salzwas-
ser- und witterungsbeständig, 
wartungsfrei und bietet einen 
optimalen Trinkwasserschutz. 
Das Modularkonzept ermöglicht 
eine massgeschneiderte Aus- 
und Nachrüstung mit aktuellem 
und künftigem Zubehör, wie 
dem permanenten Leckortungs-
system Ortomat oder dem 

zum Patent 
angemeldeten 

Warnsystem 
vonRoll hydrosafe. Damit ist 
auch ein wesentliches Ele-
ment des Investitionsschutzes 
realisiert. Der vonRoll hytec 
entwickelt sich mit den Bedürf-
nissen der Wasserversorgung 
massgeschneidert weiter – eine 
Qualität, die auch die übrigen 
vonRoll-Hydranten auszeich-
net. Mit modernsten Methoden 
hergestellt, steht der vonRoll 

hytec für Technologie mit Zu-
kunft und für die Innovations-
kraft der Schweizer Industrie. 
Die Zeichen, dass er zusammen 
mit der vonRoll classic-Familie 
eine weitere Erfolgsgeschichte 
schreibt, stehen günstig.

von Jürg Brand

Präsident des Verwaltungsrates 

vonRoll hydro-Gruppe
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Mehr über den neuen vonRoll hytec 
erfahren Sie unter:

• www.vonroll-hytec.ch
• www.vonroll-hydro.ch
• Telefon 0800 882 020

wir sind auf Ihre Rückmeldungen gespannt.
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Bestellung und Informationen unter: www.vonroll-hytec.ch, tel. 0800 882 020, www.vonroll-hydro.ch

TECHNOLOGIE MIT ZUKUNFT
Modulare Bauweise · Wartungsfrei · In der Schweiz entwickelt und hergestellt · 20 Jahre Garantie 

auf Verschleissteilen · Leichtes Gewicht 22–27 kg · Voll kompatibel mit allen Systemen · Erfüllt alle 

CH- und EU-Normen · SVGW- und SFV-Zulassung · Führendes Design

AB CHF 950.–

vr_hytec_vta_gwa_ins_a4_d_rz.qxd  23.11.2006  13:31 Uhr  Seite 1
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Österreich: Keine Liberalisierung

Eine erneute klare Absa-
ge erteilte Wasserwirt-
schaftsreferent Landesrat 

Dieter Egger der Liberalisierung 
des Marktes in der Trinkwasser-
versorgung von Österreich.
 
Bei der Eröffnung der Werklei-
tertagung der Österreichischen 
Vereinigung für das Gas- und 
Wasserfach (ÖVGW) am Mitt-
woch, 27. September 2006 
in Feldkirch, sagte Egger, die 
Trinkwasserversorgung sei ein 
wesentlicher Bestandteil der 
Daseinsvorsorge und müsse 
deshalb dauerhaft der öffent-
lichen Hand vorbehalten blei-
ben. 

«Trinkwasser und die Dienst-
leistung der Trinkwasserver-
sorgung sind für einen libera-
lisierten Markt nicht geeignet. 
Sie können und dürfen nicht 
ausschliesslich nach marktwirt-
schaftlichen Kriterien beurteilt 
werden», so Egger, der unter 
Hinweis auf die europäischen 

Negativbeispiele England und 
Frankreich Liberalisierungs-
bestrebungen mit Vergabe-
zwang für Konzessionen oder 
Durchleitungsrechte strikt 
ablehnt.

Für die heimischen Trinkwas-
serversorger – Kommunen 
und Genossenschaften – sieht 
Egger die Notwendigkeit, 
wirtschaftliche Optimierungs-
potenziale auszuloten. Auch die 
bestehenden Strukturen seien 
zu überdenken und allenfalls 
anzupassen. Darin bestehe 
die grosse Herausforderung 
für die nächsten Jahre. Dies 
ist zur langfristigen Sicherung 
der Trinkwasserressourcen, 
deren Verfügbarkeit sowie der 
Versorgungssicherheit notwen-
dig. Gleiches gelte auch für die 
Sicherung des Infrastrukturaus-
baues und die Werterhaltung 
der Anlagen.            

Quelle: Vorarlberg Online

Die Trink- (und Plantsch-) wasserversor-
gung unseres östlichen Nachbarns bleibt 
klar in staatlichen Händen.

Ein Reservoir der Wasserversorgung Wien

w
as

se
r

w
as

se
r



BA
U

U
N

TE
RN

EH
M

U
N

G
G

RA
BE

N
LO

SE
 R

O
H

RT
EC

H
N

IK
B

ER
ST

LI
N

IN
G

W
ir

 e
rn

eu
er

n 
je

de
s 

Ro
hr

sy
st

em
. 

 A
uf

 W
un

sc
h 

er
ha

lte
n 

Si
e 

un
se

re
 R

ef
er

en
zl

is
te

.



3�

vt
a-

ak
tu

el
l	

4/
20

06
w

as
se

r
w

as
se

r

BERSTMASCHINE
mit 125 Tonnen Zugkraft...

Baustellenbericht der Firma Menegola AG: Berstlining Hessenrüti und Erlen

Die Baumethoden des 
Leitungsbaus müssen 
an die sich veränderten 

Bauaufgaben angepasst wer-
den. Der Neubau von Gas- und 
Wasserrohrnetzen geht zurück, 
dafür gewinnt die Erneuerung 
der bestehenden Netze zuse-
hends an Bedeutung. Durch das 
zum Teil hohe Alter der Rohre, 
aber auch durch Rostfrass 
infolge elektrischer Ströme, 
entstehen schadhafte Rohrver-
bindungen, Korrosionsschäden 
und Rissbildungen. Dies sind die 
häufigsten Ursachen für un-
dichte Leitungsnetze. Bei einem 
immer grösser werdenden 
Verkehrsaufkommen bieten sich 
die grabenlosen Rohreneue-
rungen geradezu an. Zeichnen 
sie sich doch im Vergleich kon-
ventionellen Leitungsbau durch 
folgende Vorteile aus: Kurze 
Bauzeiten und weitaus gerin-
gere Verkehrsbehinderungen. 
Schäden im Strassenbereich 
lassen sich auf ein Minimum 
beschränken, Senkungen 
infolge schlecht verdichteter 
Gräben werden vermieden. Aus 
den genannten Gründen erhielt 
die Firma Menegola AG Amris-
wil, Spezialist im grabenlosen 
Rohrleitungsbau, den Auftrag, 

die Graugussleitung D= 200mm 
in der Hauptstrasse Sulgen 
- Erlen im Berstliningverfahren 
(Rohrsplitting) zu erneuern. 
Da sich Reparaturmuffen und 
alte Hydrantenanschlüsse aus 
Stahl, allenfalls sogar längere 
Stahlrohrteile im alten Lei-
tungsnetz befinden konnten, 
hatte sich die Firma Menegola 
AG entschlossen, das hydrau-
lische 125 Tonnen Berstgerät, 
dafür einzusetzen. Mit dieser 
Maschine können sämtliche 
Rohre und Muffen, auch solche 

aus Stahl geborsten werden. 
Beim Berstlining wird in einem 
Arbeitsgang das alte Rohr 
gesplittet, das Bohrloch auf 
die gewünschte Grösse auf-
geweitet und ein Schutz- oder 
Schutzmantelrohr eingezogen. 
Ebenfalls möglich ist der gleich-
zeitige Einzug eines Erdleiters 
aus 8 mm Kupferdraht, da die 
elektrischen Anlagen gröss-
tenteils über die Wasserlei-
tungen geerdet sind, was bei 
den neuen Kunststoffleitungen 
nicht mehr machbar ist. Die 
alte Pumpleitung aus GG 200 
mm, wurde in Arbeitsetappen 
von 105 bis 134 Metern Länge, 

Weitere Informationen über den grabenlosen 
Leitungsbau finden Sie im Internet unter

www.menegola.ch

oder durch direkten Kontakt mit der 
Firma Menegola AG, unter Telefon
071 411 87 77
oder durch E-Mail:
info@menegola.ch

durch Schutzmantelrohre  mit 
einem Durchmesser von 315 
mm in einer Totallänge von 
522 m und einem Durchmesser 
von 250 mm in einer Totallän-
ge von 1218 m erneuert. Die 
Anschlussgruben wurden erst 
nach dem Einzug der Hauptlei-
tung geöffnet. Dadurch konnte 
die stark befahrene Strasse 
für den Verkehr offen gehalten 
werden. Der Zeitbedarf für alle 
anfallenden Arbeiten inkl. Que-
rungen und Hausanschlüssen 
betrug zwei Monate, wobei das 
Bersten der alten Leitung pro 
Etappe lediglich ca. 3 Stunden 
beanspruchte.
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Der Spezialist für grabenlose Rohrerneuerung

 Ihre Vorteile:

• 15 Jahre Erfahrung
• Vielseitiger Maschinenpark
• Umweltschonende Systeme
• Minimale Verkehrsbehinderung
• Kosteneinsparung
• Kurze Bauzeit

Gewerbestrasse 8 8212 Neuhausen Telefon  052 674 08 18 www.gawatech.ch
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BIOGAS ALS EINSTIEGSDROGE
Vom 2. GreenField-Symposium in Liestal

140 Persönlichkeiten folgten der Einladung zum 2. GreenField-Symposi-
um, das diesmal in Liestal stattfand. Nationalratspräsident Claude Janiak 
brachte gute Neuigkeiten aus Flims.

Text: Ulrich Frei, Rünenberg BL

Fotos: Nino Lorandi

Das 2. Symposium des in 
Pratteln ansässigen Gas-
tankstellenherstellers 

Greenfield AG war ein Erfolg, 
bevor es stattfand. Namhafte 
Referenten, unter ihnen Natio-
nalratspräsident Claude Janiak, 
Gasmobil Schweiz-Geschäftslei-
ter Hans Wach, Armin Heitzer 
von der Erdölvereinigung, Anton 
Kilchmann, Direktor des Vereins 
des Schweizerischen Gas und 
Wasserfaches (SVGW), EMPA-
Motorenentwickler Christian 
Bach, Jean-Marc Hensch, Direk-
tor des Verbandes der Schwei-
zerischen Gasindustrie (VSG), 
als Moderator der Diskussi-
onsarena sowie Vertreter der 
grossen Automobilimporteure 
konnten als Referenten gewon-
nen werden.

Rund 140 Persönlichkeiten aus 
der Gasindustrie, von Energie-
versorgern, Flottenbesitzern, 
Fahrzeugimporteuren, der Erd-
ölindustrie und aus der Politik 

folgten am 14. November am 
Sitz der Elektra Baselland in 
Liestal den Vorträgen zum The-
ma «Biogas als Einstiegsdroge» 
und nahmen an der Diskussion 
über die Zukunft des Erd- und 
Biogasfahrzeuges teil. Wie Bio-
gas aus Grüngut in Gartenbau 
und Landwirtschaft, aber auch 
aus Rüst- und Speiseabfällen 
von Grossküchen entsteht, er-
fuhren die Teilnehmer bei einer 
Führung durch die Biomasse-
vergärungsanlage Biopower AG 
in Pratteln. Dort waren auch die 
aktuellen Personenwagen-
modelle mit Erd- bzw. Biogas-
antrieb ausgestellt.

Parlament hat Hausaufga-
ben gemacht

«Ich bin kein Autonarr und auch 
kein Autohasser», sagte Natio-
nalratspräsident Claude Janiak. 
Es gelte, diese Verkehrsmittel 
sinnvoll einzusetzen. Dass un-
sere Gesellschaft in einem his-
torisch einmaligen Ausmass auf 
Gedeih und Verderb von einem 
einzigen Rohstoff abhängig ist, 
gibt ihm zu denken. Es geht ihm 
allerdings nicht darum, Ver-
brennungsmotoren, Heizungen 
und Industrien einfach stillzu-
legen. Lenkungsabgaben sollen 
aber dazu dienen, auf Alterna-
tiven zum Öl umzusteigen. Mit 

Jean-Marc Hensch, Direktor des Ver-
bandes der Schweizerischen Gasindus-
trie (VSG)

Nationalratspräsident Claude Janiak



Erdgas würden zwei Fliegen 
auf einen Streich erlegt: Mit 
ihm steht ein über lange Zeit 
verfügbares Produkt zur Ver-
fügung, das gleichzeitig dazu 
geeignet ist, den Schadstoff-
ausstoss merklich zu verrin-
gern. «Es kommt noch besser 
– Biogas führt uns in andere 
Sphären», fuhr Janiak fort. Von 
der Biomasse werden allerdings 
erst bescheidenen elf Pro-
zent genutzt. «Was Kühe und 
Schweine so hinten raus lassen, 
ist reine Energie», betonte er. 
Er setzt darauf, dass bis 2025 
rund 1000 neue Biogasanlagen 
entstehen.

Schon vor einem Jahr ortete 
der Basler FDP-Nationalrat 
Johannes Randegger anlässlich 
des 1. GreenField-Symposiums 
im Bad Bubendorf drei wichtige 
Gründe, warum die Förderung 
von Erd- und Biogas aus po-
litischer Sicht wichtig ist. Die 
Reduktion der CO2-Emissionen, 
die selbst auferlegte Erfüllung 
des Kyoto-Protokolls und die 
Unabhängigkeit von den Erdöl- 
und Krisenregionen im Nahen 
Osten nannte er an vorderster 
Stelle. Die Politik sorgte un-
terdessen dafür, dass sowohl 
Erdgas als auch Biogas als 
Treibstoffe vorwärts kommen. 
Der höchste Schweizer brachte 
nämlich gute Neuigkeiten aus 
Flims. An der Herbstsession 
segnete die grosse Kammer 

die Revision des Mineralölsteu-
ergesetzes ab. Biotreibstoffe, 
unter ihnen Biogas, werden von 
der Treibstoffsteuer befreit. Auf 
dem Erdgas sinkt die Steuer-
belastung um 40 Rappen pro 
Literäquivalent Benzin. Dass 
der Ständerat der Vorlage zu-
stimmt, gilt als sicher.

Keine Treibstoffknappheit 
dank Kuhfladen

SVGW-Direktor Anton Kilch-
mann entwirrte nicht nur die 
Begriffsvielfalt im Bereich Gas 
als Treibstoff. Er zeigte auch 
auf, das Biogas der sinnvolls-
te CO2-neutrale Treibstoff der 
Gegenwart und für die nächsten 
Jahrzehnte ist. Armin Heitzer 
von der Erdölvereinigung hielt 

fest, dass Erd- und Biogas ne-
ben den herkömmlichen Treib-
stoffen problemlos Platz hätten. 
Gasmobil-Geschäftsleiter Hans 
Wach sähe die Treibstoffknapp-
heit der Zukunft gelöst, wür-
den sämtliche Kuhfladen der 
Schweiz zu Biogas vergärt.

«Unsere Gasflotte wächst konti-
nuierlich», erklärte Beat Moser, 
von Mobility Solutions, die rund 
20‘000 Fahrzeuge der schweize-
rischen Post bewirtschaftet. Bis 
Ende Jahr wird die Post 30 Fiat 
Ducato mit Gasantrieb betrei-
ben. Im direkten Leistungs-
vergleich schnitten die Diesel 
zwar besser ab. Gasbetriebene 
Fahrzeuge dürfe man deshalb 
den Leuten nicht einfach hin-
stellen. Mit Schulungen beugt 
Mobility Solutions Vorurteilen 
vor und streicht die positiven 
Aspekte von Erd- und Biogas 
heraus. Auch die Allgemeine 
Plakatgesellschaft (APG) setzte 
sich schon vor Jahren zum Ziel, 
mit Gas zu fahren. Gregor Nico-
litsch, Mitglied der APG-Direk-
tion, will jedoch keine umge-
bauten Fahrzeuge mehr kaufen. 
Mit Serienfahrzeugen dagegen 
machte er gute Erfahrungen. 

BIOGAS ALS EINSTIEGSDROGE



3�

vt
a-

ak
tu

el
l	

4/
20

06
ga

s
ga

s

Die GreenField AG mit Sitz in Pratteln ent-
stand aus der ehemaligen Sulzer-Burckhardt 
AG. Basierend auf der Produktion von High-
tech-Kompressoren produziert und montiert 
sie komplette Gasbetankungsanlagen. 
Neben dem Hauptsitz in Pratteln unterhält 
GreenField Niederlassungen in Deutschland, 
den USA, Südamerika und Australien und 
beschäftigt insgesamt 200 Mitarbeiter.

Post und APG setzen also ein 
deutliches Zeichen zu Gunsten 
von Erd- und Biogas. Was die 
beiden grossen Flottenbetrei-
ber jedoch stört, sind die je 
nach Region unterschiedlichen 
Preise an der Zapfsäule und die 
unterschiedlichen Zahlungssys-
teme. Auch der TCS-Praxistest 
zeigte, dass die Konsumenten 
die unterschiedlichen Preisstra-
tegien der Gasindustrie bemän-
geln. «Der Konsument fühlt sich 
ungerecht behandelt», sagte 
TCS-Mann André Porchet. «Ab-
sprachen sind nicht möglich», 
hielt Gasmobil-Geschäftsleiter 
Hans Wach dagegen. Sobald 
jedoch das revidierte Mineral-
ölsteuergesetz kommt, seien 
die Unterschiede schweizweit 
schnell verschwunden.

Ohne Benzintank geht’s 
noch nicht

Klaus Hablik, Chef von Opel 
Special Vehicles, ist mit der 
Marktentwicklung zufrieden. 
In fünf Jahren verkaufte der 
Konzern 35‘000 Gasautos. Und 
er darf mit zweistelligen Zu-
wachsraten jährlich rechnen. 

«Das zählt im Unternehmen», 
betonte er. Rund 750 Erd-
gastaxis laufen allein in Berlin. 
«Wir stellen keine besonde-
ren Verschleisserscheinungen 
fest», antwortete Hablik auf 
eine betreffende Frage aus dem 
Publikum. Für den italienischen 
Hersteller Fiat ist der Erdgas-
antrieb mittelfristig die einzige 
Alternative. Entsprechend gut 
ist die Verfügbarkeit an Fahr-
zeugen. «Die ersten 100 neuen 
Panda mit Gasantrieb habe ich 
bestellt», sagte Fiat-Markenchef 
Thomas Schneider. 

«Erdgas verbrennt anders als 
Benzin», erklärte Christian 
Bach, Motorenentwickler bei 
der EMPA. Die Zeit der umge-
rüsteten Fahrzeuge sei vorbei. 
Serienfahrzeuge mit Bi-Fuel-
Antrieb repräsentieren heute 
den Stand der Technik. Zwei 
Treibstoffsysteme verteuerten 
das Fahrzeug aber unnötig. In 
Zukunft gelte es, reine Gas-
fahrzeuge herzustellen und die 
höhere Oktanzahl von Erd- 
und Biogas zu nutzen. «Noch 
brauchen wir den Benzintank», 
sagte auch Tobias Lukas, Mar-
kenchef für VW-Nutzfahrzeuge 

bei der AMAG. Das vor allem in 
den Radgebieten nicht flächen-
deckende Gastankstellennetz 
erlaube noch keine vollständige 
Unabhängigkeit.

Das vom Gastankstellen-Her-
steller GreenField AG organi-
sierte Symposium hat sich als 
Diskussionsplattform für Gasin-
dustrie, Energieversorger, Fahr-
zeugindustrie, Flottenbetreiber 
sowie Verbände und Politiker 
etabliert. Der Anlass wurde von 
Gasmobil Schweiz, den Indus-
triellen Werken Basel (IWB), 
der Elektra Baselland, dem 
Verband der Schweizerischen 
Gasindustrie (VSG), dem Verein 
des Schweizerischen Gas- und 
Wasserfaches (SVGW) und der 
Autobus AG Liestal unterstützt. 
Den Termin für das dritte Sym-
posium gab GreenField bereits 
bekannt. Es wird am 13. No-
vember 2007 voraussichtlich 
im Auditorium der IWB in Basel 
über die Bühne gehen.           

BIOGAS ALS EINSTIEGSDROGE
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KURZ NOTIERT:

König Fussball: Auf Schalke rollt der Rubel

Bundesligist Schalke 04 hat 
den russischen Energiekonzern 
Gazprom in Dresden offiziell 
als neuen Hauptsponsor vorge-
stellt. 

Der FC Schalke 04 erschliesst 
mit einer deutsch-russischen 
Partnerschaft opulente neue 
Finanzquellen. Ein Sponso-
ring-Vertrag mit dem weltweit 
grössten Erdgas-Förderun-
ternehmen Gazprom bringt 
dem Fussball-Bundesligisten 
bis 2012 nach Branchenschät-
zungen 60 bis 66 Millionen Euro 
ein. Im Optimalfall werden mit 
Prämien für Titelgewinne oder 
regelmässiger Teilnahme an der 
Champions League bis zu 100 
Millionen Euro erreicht. «Wir 
stossen in eine neue Dimension 

vor», sagte Schalkes Aufsichts-
ratsvorsitzender Clemens 
Tönnies. Die Schalker steigen 
damit zum 1. Januar 2007 in die 
Beletage des Fussball-Sponso-
rings auf.

Schalke 04 kann die neuen 
Mittel gut brauchen. Der Klub 
hat sich in der Ära des langjäh-
rigen Managers Rudi Assauer 
übernommen. Finanzchef Josef 
Schnusenberg bezifferte die 
langfristigen Verbindlichkeiten 
im Juni auf rund 195 Millionen 
Euro. 

Für einen Verein mit solchen 
langfristigen Schulden sind die 
Gas-Euro-Millionen überlebens-
wichtiger «Finanzbrennstoff».
Quelle: Tagesschau.de

Los Angeles - Statt der Welt will der Ex-James-
Bond-Darsteller Pierce Brosnan nun die Strände 
von Malibu retten. Zusammen mit weiteren Holly-
wood-Stars setzt er sich gegen den geplanten Bau 
einer Erdgas-Anlage vor der Küste von Malibu ein. 
Das Vorhaben müsse gemeinsam gestoppt werden, 
sagte Oscar-Gewinnerin Halle Berry während einer 
Protestaktion. Die geplante Anlage würde die Luft-
verschmutzung verstärken und den Meeresraum 
bedrohen, argumentieren die Umweltschützer.

Der australische Minenbetreiber BHP Billiton will eine 
schwimmende Insel mit der Grösse von drei Fussballfeldern bauen, wo Tanker aus Aus-
tralien und Asien Erdgas abladen können. Das Gas soll in der Anlage erwärmt und dann 
über Pipelines ans kalifornische Festland gepumpt werden.
Gastgeber Brosnan betonte, ihm gehe es nicht nur um den Strand hinter seinem eige-
nen Haus. Er wolle auch gegen vier weitere geplante Anlagen in Long Beach und Port 
Hueneme protestieren. An der Aktion haben sich neben Brosnan und Berry die Schau-
spielerin Daryl Hannah sowie Model Cindy Crawford beteiligt. Hannah und zahlreiche 
weitere Surfer paddelten auf einem pinkfarbenen Surfbrett zu einem Schild im Wasser, 
auf dem eine Botschaft an den kalifornischen Gouverneur Arnold Schwarzenegger 
zu lesen war: «Stopp das!» (engl. «Terminate it» – eine Anspielung auf Schwarzeneggers Rolle in 
dem Film «Terminator»). Der Gouverneur könnte den Bau mit einem Veto verhindern.
Quelle: Reuters

Stars kämpfen gegen Erdgas-Anlage
Malibu «Terminate it» wird von Arnold Schwarzenegger gefordert

Lizenz zum Protestieren - Pierce Bros-
nan, Initiator der Umwelt-Demo, zusam-
men mit seiner Frau Kelly Shay Smith

SURFIN’ USA - Daryl Han-
nah macht eine gute Figur 
als Demonstrantin

News rund ums Gas



Ein messbarer Vorteil:
Die neuen CO- und Wasserdruck-Sensoren im ecoTEC exclusiv

Einzigartig:
Die Fähigkeit zur Selbstdiagnose.

Zum ersten Mal wird bei Wandheizkesseln die Verbrennungs-
qualität mit einem CO-Sensor gemessen und mittels Regelkreis 
kontinuierlich optimiert.
Mit dem optionalen Internet-Kommunikationssystem vrnetDIALOG
können schleichend auftretende Fehler frühzeitig durch den 
Vaillant Service erkannt werden, bevor es zu Störungen an der 
Anlage kommen kann. Perfekt ergänzt wird das System durch 
einen Wasserdrucksensor, der den Wasserstand permanent 
überwacht und gegebenfalls zum Nachfüllen auffordert. 

ecoTEC exclusiv Der neue CO-Sensor Der Regelkreis

CO-Sensor

Brenner

Gasarmatur

Elektronik
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ERDGAS FAHREN
wird immer attraktiver

Fiat Panda Panda auf der Auto Zürich vorgestellt

Text: Claudia Wagner - Felten & Cie AG

Wer bereits eins fährt, 
kennt die Vorteile: 
Erdgasautos fahren 

umweltschonender, preisgüns-
tiger und sicherer als Benzin- 
oder Dieselfahrzeuge. Wer noch 
keins fährt, konnte sich auf der 
Auto Zürich vom 09.11.2006 
bis 12.11.2006 überzeugen: 
Im Rahmen der Sondershow 
«Innovative Mobilität» waren 
11 Modelle der Marken Citroën, 
Fiat, Mercedes, Opel, Volvo und 
VW zu sehen. Über 7’000 Besu-
cher nutzten die Gelegenheit, 
sich über die Technik und die 
Fahrzeugpalette zu informie-
ren sowie das eine oder andere 
Modell bei einer Probefahrt zu 
testen. 

In Anbetracht der hohen Ben-
zin- und Dieselpreise lohnt sich 
das Umsteigen auf ein Erdgas-

fahrzeug zunehmend – denn 
der Spareffekt stellt sich rasch 
ein: Beim Erdgas-Tanken spart 
man gegenüber Benzin etwa 
30%. Inzwischen gibt es in der 
Schweiz mehr als 70 Erdgas-
tankstellen – bis  2008 werden 
die Erdgasversorger in der 
Schweiz ein flächendecken-
des Netz von 100 Tankstellen 
aufbauen. Nicht an letzter 
Stelle steht für viele Käufer das 
ökologische Argument: Bei der 
Erdgasverbrennung entstehen 
25% weniger des Treibhaus-
gases CO2 als bei der Benzin-
verbrennung, bis zu 60% weni-
ger Stickoxid und 75% weniger 
Kohlenwasserstoffe.

Die Neuheit auf dem Erdgas-
fahrzeug-Markt war der Fiat 
Panda Panda, der als Schweizer 
Premiere gezeigt wurde. Mit 
einem Kaufpreis von ca. 19‘000 
Franken stellt er den Einstieg in 

Besucher füllten die Treibstofftonne mit 
Mandarinenschalen, die zu Kompogas 
verarbeitet werden.
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Hightech ist menschlich
SISTAG entwickelt und produziert Armaturen für lange Lebensdauer.
Das bedeutet Qualität mit Nulltoleranz und höchster Präzision von
Anfang an: bei Schieber, Schützen, Klappen und Service.

SISTAG Absperrtechnik – Perfektion für Jahrzehnte.
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die Erdgasklasse dar. Der etwas 
ungewöhnliche Name «Panda 
Panda» bringt das bivalente 
Konzept des Autos zum Aus-
druck. Mit einem vollwertigen 
Benzintank und einem 72 Liter 
(12 kg) Erdgastank schafft der 
Fiat eine Reichweite von über 
600 km. Aufgrund der ausge-
klügelten Anordnung der Tanks 
wird dabei der Stauraum in 
keiner Weise beeinträchtigt.

Eine Probefahrt mit einem 
Erdgasauto war jedoch nicht die 
einzige Gelegenheit, sich am 
Messestand aktiv zu betätigen. 
Beim «Erdgas-Cup», einem ei-
gens für die Erdgas Ostschweiz 
AG entwickelten Computerspiel, 
geht es um unbeschwertes 
«Gas geben» auf einer virtu-
ellen Rennstrecke. Eine Konsole 
mit Schalensitz, Schaltknüppel 
und Gaspedal lud zum Test 
des eigenen Fahrkönnens ein 
- Erdgas fahren ist eben nicht 
nur preiswert und vernünftig, 
sondern macht auch Spass.

Auch der Faktor «Entertain-
ment» kam bei der Sondershow 
«Innovative Mobilität» nicht zu 
kurz: In einer mehrfach prä-

sentierten «Auto Zürich Cas-
ting Show» suchten die beiden 
Comedy-Künstler Sutter und 
Pfändler nach begabten Kandi-
daten für ihren Erdgas-Spot. 
Diese fanden sie zur Erheite-
rung des Publikums, als sie in 
die Rollen des Moderators Kurt 
Aeschbacher oder in die des 
ehemaligen Radrennfahrers 
Beat Breu schlüpften und mit 
mehr oder weniger Geschick 
die Vorzüge des Erdgasfahrens 
anpriesen.

Ihr Glück versuchen konnten 
die Besucher der Sondershow 
bei dem Gewinnspiel, bei dem 
als Hauptgewinn ein Erdgas-
Touran im Wert von 36‘000 
Franken verlost wurde.

Last but not least musste kei-
ner den Messestand hungrig 
verlassen: Für jeden Besucher 
gab es ein «Mandarinli», dessen 
Schalen als Grünabfall in der 
Treibstofftonne zu Kompogas 
verarbeitet werden. Das Kom-

pogas wird als erneuerbarer 
Treibstoff von der Erdgas Zürich 
unter dem Label Naturgas in 
das Erdgasnetz eingespeist.    

ERDGAS FAHREN
wird immer attraktiver
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ALLDOS – Ihr Partner für Dosiertechnik und Desinfektion

www.alldos.com

ALLDOS International AG
Schönmattstraße 4 • CH 4153 Reinach
Tel: +41 61 717 5555
E-mail: alldos.ch@alldos.com 

• Dosierpumpen und Dosiersysteme

• Desinfektion mit Chlorgas, 
Chlordioxid, Flüssigchlor und UV

• Polyelektrolyt und Kalkmilch-
Aufbereitungsanlagen

• Mess- und Regeltechnik

• Komplettes Project Engineering:
von der technischen Planung über die 
Berechnung der Betriebskosten bis hin 
zur Inbetriebnahme und Wartung
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POLITIK & WIRTSCHAFT
Neues Energiesteuergesetz in 

Deutschland
Nach schwieriger und kontroverser Meinungsfindung zum Thema Bio-
kraftstoffbesteuerung haben der Deutsche Bundestag sowie der Bun-
desrat das Gesetz zur Neuregelung der Besteuerung von Energieerzeug-
nissen und zur Änderung des Stromsteuergesetzes beschlossen. Damit 
trat das Energiesteuergesetz zum 1. August 2006 in Kraft und löste das 
Mineralölsteuergesetz ab.

Die wichtigsten Neuerungen 
im Überblick:

Einheitliche Befristung der 
Steuerbegünstigung für Erdgas 
und Flüssiggas als Kraftstoff bis 
2018.

Dem Eigentümer des im 
Leitungsnetz befindlichen 
Erdgases soll ein Anspruch auf 
Steuerentlastung in Höhe von 
5,50 Euro/MWh zustehen. An-
sonsten wäre der Netzbetreiber 
entlastungsberechtigt, der aber 
jetzt nicht mehr gleichzeitig Ei-
gentümer des Erdgases ist. An-
dernfalls müssten die Netzbe-
treiber zivilrechtlich verpflichtet 
werden, die Vergütungsansprü-
che an den Eigentümer des 
Erdgases herauszugeben. Ab 
1. August 2006 entsteht die 
Erdgassteuer grundsätzlich erst 
dann, wenn Ergas zum Ver-
braucher aus dem Leitungsnetz 
entnommen wird. Bisher wurde 
Ergas beim Import besteuert 
und die Erdgassteuer durch die 
Lieferkette weitergereicht. Da-
mit wird der reine Erdgashandel 
jetzt nicht mehr besteuert.

Bei der Lieferung von Erdgas 
sind für die Frage der Steuer-
schuld zwei Fälle zu unterschei-
den:

1. Erfolgt die Lieferung des 
Erdgases an einen Weiterver-
teiler (Lieferer), entsteht grund-
sätzlich keine Erdgassteuer. 
Lediglich Eigenverbräuche ver-
steuert der Lieferer selbst.

2. Erfolgt die Erdgasliefe-
rung an Kunden (Endverbrau-
cher, die nicht Lieferer sind) 
muss der liefernde Endverteiler 
das Erdgas mit dem Heizsteu-
ersatz von 5,50 EUR/MWh 
belasten und die Steuer an 
das zuständige Hauptzollamt 

abführen.

Aufgrund des Systemwech-
sels bei der Erdgasbesteuerung 
muss das Leitungsnetz, das 
zum jetzigen Zeitpunkt mit 5,50 
EUR/MWh versteuertes Erdgas 
enthält, entsteuert werden. Aus 
Vereinfachungsgründen kann 
zur Berechnung der zu ent-
steuernden Erdgasmenge der 
Leitungsbestand am 1.8.2006, 
6 Uhr, herangezogen werden.

LNG, das aus dem EU-Ausland 
oder aus Drittstaaten impor-
tiert wird und in eine Anlage zur 
Wiederverdampfung von ver-
flüssigtem Erdgas aufgenom-
men wird, bleibt steuerfrei.

Mit  Inkrafttreten des neuen 
Energiesteuergesetzes ist auch 
ein neuer Hinweistext zur 
steuerbegünstigten Verwen-
dung von Erdgas in die Rech-
nungen beziehungsweise in 
Verträge aufzunehmen.

Nach Aussage des Bundes-
finanzministeriums bestehen 
zunächst keine Bedenken, 
Rechnungs- oder Lieferschein-
formulare, die den bisherigen 
weitergehenden Hinweistext 
enthalten, innerhalb einer Über-
gangszeit aufzubrauchen.       

Quelle: E.ON Ruhrgas

Bundestag: Mineralsteuergesetz abgelöst

Neue Energiesteuer: Bundesrat stimmt zu



POLITIK & WIRTSCHAFT
Energienachfrage wächst

«UBS research focus»: Mangel im Überfluss bei den Rohstoffen

Die Studie geht von an-
haltenden Versorgungs-
engpässen beim Erdöl 

aus und rechnet damit, dass 
die Spitze der Rohölprodukti-
on innerhalb der nächsten 25 
Jahre erreicht sein wird. Weil 
ausserdem zu wenig in die Er-
schliessung von Basismetallvor-
kommen investiert wurde, seien 
einer unmittelbaren Aufsto-
ckung der Produktion ebenfalls 
Grenzen gesetzt.

Langfristig keine 
Versorgungsknappheit

Die wachsenden Bedenken, 
wonach die weltweiten Vor-
kommen an wertvollen natür-
lichen Rohstoffen eines Tages 
erschöpft sein werden, teilt die 
Studie nicht. Sie findet keine 
Anzeichen einer langfristigen 
Versorgungsknappheit. So liegt 
das inflationsbereinigte Preisni-
veau trotz des starken Anstiegs 
der Marktpreise für Energie-
produkte und Basismetalle in 
den vergangenen Jahren noch 
immer unter den Spitzenwerten 
früherer Konjunkturzyklen. 
Ausserdem prognostiziert UBS, 
dass die Gewinnung von Erd-
gas und anderen alternativen 
Brennstoffen in Zukunft ver-
mehrt dazu beitragen wird, die 
voraussichtlich weiter wach-
sende gesamte Energienachfra-
ge zu decken. Gemäss Studie 
werden kosteneffiziente Alter-
nativbrennstoffe die Abhängig-
keit vom Rohöl verringern, und 
die Basismetallreserven sind 
ausreichend, um auch langfris-

tigen Bedarfsprognosen ent-
sprechen zu können.

Die wichtigsten Trends

Die neuste Studie «UBS re-
search focus» von Wealth 
Management Research analy-
siert, wie sich ein anhaltend 
hohes Wirtschaftswachstum in 
bevölkerungsreichen Schwel-
lenländern langfristig auf das 
Gleichgewicht von Angebot und 
Nachfrage bei knappen natür-
lichen Rohstoffen auswirken 
wird und was dies für Anlagen 
in Rohstoffe bedeutet. Ins-
besondere streicht die Studie 
folgende Trends heraus:

– Bedingt durch die anhaltende 
Industrialisierung und die da-
mit verbundene Zunahme des 
Rohstoffbedarfs in den Schwel-
lenländern wird der Verbrauch 
an natürlichen Ressourcen in 
den nächsten zwei Jahrzehnten 
steigen. 

– Die Deckung der Nachfrage 
nach natürlichen Rohstoffen 
bleibt schwierig, was zu einer 
verstärkten Suche nach Alter-
nativen sowie nach unerschlos-
senen Reserven führen wird. 

– Die für die nähere Zukunft 
prognostizierten Angebot-
sengpässe auf den Märkten für 
natürliche Ressourcen deuten in 
Verbindung mit dem möglichen 
Umstieg auf Alternativbrenn-
stoffe darauf hin, dass aktive 
Portfolio-Management-Strate-
gien für Anlagen in Rohstoffe 

immer wichtiger werden. 

Nachfrage nach natürlichen 
Ressourcen

UBS geht davon aus, dass die 
Zusammensetzung des welt-
weiten Pro-Kopf-Einkommens 
vor einer drastischen Verände-
rung steht, wodurch sich auch 
die Nachfrage nach natürlichen 
Ressourcen verändern wird. 
Dem Research-Bericht zufolge 
wird sich das Pro-Kopf-Ein-
kommen in den Industrie- 
und Schwellenländern in den 
nächsten Jahrzehnten weiter 
annähern. In diesem Zusam-
menhang sieht die Studie zwei 
grundlegende Trends: Erstens 
wird sich die Bedeutung der 
Industrieländer in der Welt-
wirtschaft verringern, auch 
wenn sie vermutlich nach wie 
vor über das höchste Pro-Kopf-
Einkommen verfügen werden. 
Zweitens ist davon auszugehen, 
dass sich das Einkommen des 
Durchschnittsbürgers eines 
Schwellenlandes relativ zu dem 
eines Industrielandes erhöhen 
wird. Zwar werden die Indus-
trieländer die grössten End-
verbraucher von natürlichen 
Rohstoffen bleiben, doch ist zu 
erwarten, dass das Nachfra-
gewachstum künftig eher aus 
den Emerging Markets kommen 
wird, da deren Pro-Kopf-Ein-
kommen gegenüber jenem der 
Industrieländer weiter wachsen. 
Zusammenfassung der Ange-
bots- und Nachfrageaussichten: 
Den Prognosen von UBS zufolge 
ist mit folgender Entwicklung 
von Angebot und Nachfrage bei 
Energie und Basismetallen zu 
rechnen:

Energie

Angesichts der mit dem Um-
stieg auf alternative Brenn-

Wie lange reicht das Erdöl?
In der neuesten Studie «UBS research focus» prognostiziert Wealth Management 
Research für natürliche Rohstoffe eine anhaltend starke Nachfrage. Gleichzeitig wird 
davor gewarnt, dass das Angebot an solchen Ressourcen kurzfristig weiterhin knapp 
bleiben wird.
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stoffquellen wie beispielsweise 
Erdgas verbundenen hohen 
Infrastruktur- und Investitions-
kosten geht UBS für die nähere 
Zukunft von einem weiterhin 
hohen Ölverbrauch aus. Die 
Produktionskapazitäten dürften 
auf Grund der geopolitischen 
Instabilität in den Erdöl produ-
zierenden Regionen weiterhin 
der Nachfrage hinterherhin-
ken. Dies lässt zumindest für 
die nächsten fünf Jahre auf ein 
anhaltendes Ungleichgewicht 
zwischen Ölangebot und Nach-
frage schliessen. Langfristig 
geht UBS davon aus, dass die 
Spitze der Rohölproduktion in 
der zweiten Hälfte der 20er-
Jahre dieses Jahrhunderts 
erreicht sein wird. Die voraus-
sichtliche Wachstumsverlang-
samung beim Ölangebot und 
das Potenzial einer erheblich 
schnelleren Ausweitung der 
Erdgasversorgung deuten da-
rauf hin, dass die Ölförderung 
etwa ab 2030, wenn nicht gar 
früher, von der Erdgasproduk-
tion überrundet wird. Zudem 
dürften sich im Laufe der Zeit 

weitere Alternativen zum Rohöl 
eröffnen, die jedoch umfas-
sende Massnahmen in Bezug 
auf technologische Innovation 
und Infrastrukturerschliessung 
erforderlich machen sowie die 
Bereitschaft der Regierungen 
zum Verzicht auf Wettbewerb 
verzerrende staatliche Energie-
subventionen voraussetzen.

Basismetalle

Kurzfristig wird das Reserven-
profil für Basismetalle durch 
Investitionsdefizite bei den 
Förderkapazitäten sowie durch 
internationale Handels- und 
Gesetzesbeschränkungen in 
Verbindung mit den Umweltfol-
gen des Abbaus beeinträchtigt. 
Im Bereich der Metallproduk-
tion ist eine verstärkte Inves-
titionstätigkeit zu verzeichnen, 
die jedoch laut den Prognosen 
von UBS innerhalb der nächs-
ten drei bis fünf Jahre kaum 
zu einer wesentlichen Verbes-
serung der Angebotssituation 
führen dürfte. Die Frage, ob 
Bodenschätze wie Eisen- und 

Nichteisenmetalle in den 
nächsten Jahrzehnten zur Neige 
gehen könnten, scheint sich 
angesichts der grossen verfüg-
baren Reserven nicht zu stellen. 
Dennoch werden immer wieder 
temporäre Versorgungsengpäs-
se auftreten.

Folgerungen für die 
Anlagepolitik

Angesichts dieser langfristigen 
Einschätzung der Rohstoffsitua-
tion und insbesondere der Pro-
gnose einer steigenden Nach-
frage der Schwellenländer ist 
UBS der Ansicht, dass Investi-
tionen in natürliche Ressourcen 
in den Portfolios der meisten 
Privatanleger eine Rolle spielen 
sollten und zu einer Stabili-
sierung der Portfolio-Renditen 
beitragen können. Da sich die 
Einflüsse auf die Rohstoffpreise 
laufend verändern, empfiehlt 
UBS den Anlegern, im Bereich 
Rohstoffe aktivere Anlagestra-
tegien zu verfolgen.

Quelle:Handelszeitung

Die Spitze der Rohölproduktion soll innerhalb der nächsten 25 Jahre erreicht sein.
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POLITIK & WIRTSCHAFT
Energienachfrage wächst

zum Zweiten...

Die weltweite Nachfrage 
nach Energie wird sich 
in den kommenden 25 

Jahren ungefähr verdoppeln. 

Die Internationale Energieagen-
tur (IEA) erwartet bis 2030 ein 
durchschnittliches jährliches 
Wachstum von 1,7 Prozent. Vor 
allem Erdgas und erneuerbare 
Energien würden nachgefragt. 
Der Anteil der erneuerbaren 
Energieträger ohne Wasserkraft 
an der gesamten Energieer-
zeugung der Welt werde aber 
nur von 1 Prozent auf 2 Prozent 
steigen. Auch 2030 würden wie 
heute mehr als 80 Prozent aller 
Energie aus den fossilen En-
ergieträgern Kohle, Erdöl und 
Erdgas gewonnen, so die IEA. 
Die reifen Industrieländer in der 
OECD, Japan und die USA als 
grösster Energieverbraucher, 
würden ihren Energiekonsum 

nur noch um 0.9 Prozent und 
1.0 Prozent pro Jahr steigern. 
2005 sei der Energieverbrauch 
der USA, die rund ein Viertel 
allen Öls verbrauchten, erst-
mals um 0.1 Prozent zurückge-
gangen. Besonders gross sei 
der Energiebedarf in den armen 
Ländern und den Schwellenlän-
dern. Nach den IEA-Prognosen 
wächst der Energieverbrauch 
in Lateinamerika bis 2030 um 
jährlich 2.6 Prozent, in Indien 
um 2.3 Prozent, in Indonesien 
um 2.7 Prozent und in China um 
2.6 Prozent. 

Quelle: E.ON Ruhrgas
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