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NATURAL
DIE 
REVOLUTIONÄRE,
NEUE 
GUSSROHR-
GENERATION

EIN SYSTEM. 
UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN. 
ALLES KOMPLETT.

ROHRE+ARMATUREN

INNOVATION

NATURAL setzt neue Massstäbe 
im Aussenschutz und gilt als 
technische Revolution:

Neuer Aussenschutz 
mit Zink-Aluminium-
Legierung von 400 g/m2

5-fach längere Schutzdauer 
als zinkbituminierte Rohre
Für Betriebsdrücke der Klasse 
40 (PFA 40 bar) konzipiert, 
unter Beibehaltung eines 
Sicherheitsfaktors 3
Rohrschnitte auf der Bau-
stelle: nur eine Nachbe-
schichtung der Schnittkante
Innenbeschichtung aus 
bewährter Zementmörtel-
Auskleidung
Nach Norm DIN EN 545   
und SVGW zugelassen

Information unter Telefon 055 224 04 04 oder www.wildarmaturen.ch
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Oh weh, oh je! So viel Lob für unser 
neues «vta-aktuell» wie wir - und 
ich persönlich - an unserer GV in 
Biel erhalten haben, hat mich schon 
fast etwas beschämt. Hätte ich das 
Wort vor versammelter Gesell-
schaft ergreifen müssen, wäre ich 
wohl rot angelaufen wie eine Toma-
te. Danke für das tolle Echo.

Eines hat es mir gezeigt: Die 
Messlatte liegt nun schon nach 
zwei Ausgaben im neuen Look sehr 
hoch. Da ich ja nicht gerade von 
grösster Statur bin werde ich mich 
um so mehr anstrengen, diese 
Messlatte oder besser gesagt unser 
Ziel, «ein interessantes, vielsei-
tiges, aktuelles und gut informie-
rendes Vereinsmagazin zu sein», zu 
erreichen. Die ersten Hürden haben 
wir mit Bravour gemeistert. Nun 
hoffe ich, auch die dritte Ausgabe 
kommt gut bei euch an. Bis jetzt 
hat sich meine Anstrengung auf 
jeden Fall gelohnt und ich werde 
versuchen mit dem gleichen Elan 
weiterzumachen.

Zurzeit habe ich noch eine weitere 
Beschäftigung privater Natur zu 
Hause gefunden: Wir, der «Pünt-
Clan» - meine Frau und unsere zwei 
Jungs, bauen unser Haus komplett 
um. Dafür sind wir extra in eine 3½ 
Zimmerwohnung umgezogen. Wie 
ihr seht, wird es mir sicherlich nicht 
langweilig. Ob ich auf dem näch-
sten Foto im Editorial noch so wie 
ein Maikäfer strahle oder eher wie 
ein grauhaariges knorriges Männ-
lein aussehe, darüber darf speku-
liert werden. 

Aber eins kann ich euch jetzt schon 
sagen: Viel Spass beim Lesen 
wünscht

Euer Redaktor
Roger Püntener



Funkauslesungen machen 
vieles einfacher!

Mit den Funkablesemodulen aquaradio® und radio
controller CS können Sie mehrere Wasser-, Gas- oder

Stromzähler eines Gebäudes auslesen. 

Die Geräte sind für die Auslesung von bis zu 7 Zähler

konzipiert. Der CS-Eingang des radio controller CS

erlaubt Ihnen bis 5 Zähler in Serie anzuschliessen. Für

weitere 2 Zähler stehen Ihnen Impulseingänge zur

Verfügung. 

Für Schachtanwendungen eignet sich das Funkmodul

aquaradio® in IP68-Ausführung.

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

● kein Messstellenzutritt erforderlich
● adaptive, lernfähige Funktechnologie
● keine kostspieligen Baumassnahmen
● bis zu 5 Zähler mit CS-Schnittstelle / 2 Impulseingänge
● Übertragung des vollständigen Zählerprotokolls
● Stichtags- und Loggerfunktionen
● IP68 für Schachtanwendungen

www.aquametro.com
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www.vta.ch

www.svgw.ch

www.brunnenmeister.ch

www.svg-ast.ch

www.vigw.ch

AGENDA
Veranstaltungs- und Terminkalender

VTA 
Gas- und Wasserfachtagung 2007
Die Themen und das Datum werden rechtzeitig 
bekannt gegeben

SVGW Jahresversammlung 2007
7. September 2007 in Martigny

8. Bregenzer Rohrleitungstage
25./26. September 2007 in Bregenz

SBV Herbsttagung 2007 
18. Oktober 2007 in Zürich
 

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

VIGW Wasserfachtagung 2007
22. November 2007 in Rapperswil

IN EIGENER SACHE
Der VTA hat einen neuen Namen

An der 109. Generalversamm-
lung in Biel wurde dem Antrag 
des Vorstands auf Namensän-
derung einstimmig zugestimmt.

Ab sofort wird der VTA «Ver-
ein technischer Angestellter der 
Gas- und Wasserversorgungen» 
genannt. 

Wie bereits im Antrag zur Namens-
änderung für die GV 2007 beschrie-
ben, bleibt der Bezug zur Schweiz 
weiterhin eindeutig mit der Darstel-
lung der schweizerischen Landkarte 
im VTA-Logo erhalten. Ebenfalls 
bleibt die Kurzbezeichnung VTA 
erhalten.

Die Namensänderung ist auch an-
gebracht, da bereits zwei Versor-
gungen, die Stadtwerke Konstanz 
GmbH und die Liechtensteinische 
Gasversorgung, beide keine schwei-
zerischen Versorgungen, beim VTA 
seit vielen Jahren Mitglied sind. Im 
Zeitalter der Liberalisierung ist es 
auch möglich, dass weitere Ver-
sorgungen aus dem benachbarten 
Ausland beim VTA Mitglied werden 
möchten. Was wir natürlich begrüs-
sen würden. 

Der Vorstand freute sich, dass 
diesem Antrag einstimmig zuge-
stimmt wurde, und bedankt sich für 
das Vertrauen aller Mitglieder, das 

immer wieder in unsere Tätigkeit 
gesetzt wird. 

Gewisse Briefkuverts sowie Visi-
tenkarten werden noch einige Zeit 
mit der alten «schweizerischen» 
Bezeichnung im Umlauf sein, da 
wir sie aus Kostengründen nicht 
einfach liquidieren möchten.

Der Vorstand



KURZ NOTIERT:
«Persönlich»

Es ist mir eine ganz besondere Ehre 
unseren scheidenden Präsidenten, 
unseren Kollegen Günther Matt für 
seine aufopfernden und allgegen-
wärtigen Tätigkeiten und Ver-
dienste rund um den VTA, seinen 
VTA zu würdigen.

Günther trat am 1.1.1987 in den 
VTA ein und kann somit bis zum 
heutigen Zeitpunkt auf eine 20-jäh-
rige aktive Mitgliedschaft zurück-
blicken. 
Bereits im Jahre 1991 stellte er sein 
Organisationstalent unter Beweis. 
Souverän und gekonnt organisier-
te er die Generalversammlung in 
Lichtenstein. An der GV 1999 in 
Rapperswil wurde Günther in den 
Vorstand gewählt und übernahm 
das Amt des Beisitzers. Im fol-
genden Jahr wurde ihm dann mehr 
Verantwortung übertragen und er 
amtete als Vize-Präsident. Wiede-
rum ein Jahr später stelle er sich 
zur Wahl ins höchste Amt des VTA, 
wurde bravourös von der ganzen 
Versammlung bestätigt und trat 
die Nachfolge von Koni Gfeller als 
Präsident an.

In den folgenden sechs Jahren, in 
denen er das Schiff unseres Vereins 
souverän, kompetent, kollegial 
und weitsichtig steuerte, konnte 
er vieles bewirken und erreichen. 
Durch seine grosse Erfahrung 
und seine weit reichenden Verbin-
dungen konnten wir alle, der ganze 
VTA sehr viel profitieren. Es sei mir 

erlaubt einige wichtige 
Eckdaten von Günthers 
Wirken während seiner 
sechs Präsidialjahre 
aufzuzählen.

Die Geschicke un-
seres Vereines wurden 
natürlich hauptsächlich 
an vielen seriös vorbe-
reiteten und zielorien-
tiert durchgeführten 
Vorstandssitzungen und 
Generalversammlungen 
bestimmt. 

Verbindungen und 
Freundschaften zu 
anderen Verbänden zu 
suchen und dann auch 
zu pflegen war die ganze Zeit eines 
seiner grossen Anliegen. Etliche 
zukunftsweisende Statuten-Än-
derungen, immer zum Wohle von 
uns allen, prägten seine Amtszeit. 
Seine persönlichen und wertvollen 
Kontakte und Freundschaften zu 
E.ON-Ruhrgas ermöglichten uns 
ab und zu von ihrem Wissen und 
Know-How zu profitieren, sei es von 
fachtechnischen Unterstützungen 
durch Referenten oder durch 
andere internationale Kontakte. 
Günthers einflussreiche Kontakte 
ermöglichten dem VTA-Vorstand 
im Juni `04 eine geniale, unver-
gessliche Vorstandsreise auf eine 
Bohrinsel in Norwegen. 
Kurz vor Abschluss der Amtszeit 
wurde unter seiner Führung ein 
weiterer Meilenstein in der VTA-Ge-
schichte erreicht: Die Umwandlung 
unseres VTA Bulletin ins peppige, 
moderne, vielseitige vta-aktuell. 
Bei der traditionell im letzten Amts-
jahr zu organisierenden Studien-
reise durften wir dann im Juni `06 
in Wien und Umgebung nochmals 
alles das erleben, was Günther in 
all den Jahren wichtig war.

Berufliche Horizonterweiterung und 
fachtechnischer Erfahrungsaus-
tausch unter Berufskollegen und 
Spezialisten in einem vertrauens-
vollen, geselligen Rahmen, bei dem 
die zwischenmenschlichen Bezie-
hungen und die Kameradschaft 
nicht zu kurz kamen.

Günther, Du hast den VTA in all den 
Jahren gegen innen und aussen 
geprägt und immer ausgezeichnet 
vertreten. 

Im Namen der ganzen VTA-Fami-
lie und Deiner Vorstandskollegen 
möchte ich Dir für alles, was Du für 
den VTA geleistet hast, von ganzem 
Herzen danken. Ein besonderer 
Dank geht auch an deine Frau Mar-
lies für ihre grosse Unterstützung in 
all den Jahren.

Wir alle hoffen und wünschen, dass 
Ihr gemeinsam mit eurer Familie, 
bei bester Gesundheit den nächsten 
Lebensabschnitt geniessen könnt.

Euer neuer VTA-Präsident 
Rolf Lüssi

Marlies und Günther Matt

Geschätzte VTA-Familie, lieber Günther

Der «alte» Vorstand mit Günther einen Tag vor der GV 2007.
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KURZ NOTIERT:
«Persönlich»

Der VKR informierte an seiner 
Generalversammlung über die 
vielfältigen Aktivitäten des Bran-

chenverbandes im letzten Jahr. Die 
erfreuliche Jahresrechnung 2006 
sowie der Voranschlag 2008 wurden 
von der Versammlung einstimmig 
gut geheissen. Die überarbeiteten 
Statuten konnten verabschiedet 
werden.

Die Verbandszielsetzungen 2007/08 
stellen eine kontinuierliche Weiter-
führung der Hauptanliegen des VKR 
dar. Ein zentrales Thema für den 
VKR ist nach wie vor die Qualität 
der Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
und deren fachgerechte Verarbei-
tung. Neben Aus- und Weiterbil-

dung von Fachleu-
ten werden zudem 
vermehrt Marketing- 
und PR-Aktivitäten 
für den Werkstoff 
und die Produkte 
und Dienstleistungen der Mitglied-
firmen angegangen. 

Die Generalversammlung hatte des 
Weiteren den Vorstand und den 
Präsidenten neu zu wählen. Peter 
Schürmann, Omya AG und Armin 
Streng, Streng Plastic AG, demissi-
onierten auf die Versammlung vom 
27. April 2007.

16. Generalversammlung des VKR

Neuer Vorstand des VKR (v.l.n.r. Michalel 
Menzl, HakaGerodur AG; Eugen Da Pra +GF+ 
RLS; Peter Stauffer, Geschäftsführer VKR; 
Martin Zenklusen, Glynwed AG)

Im «vta-aktuell» 01/2007 habe ich 
mit Freude mitgeteilt, dass ich ab 
dem ersten April in den Ruhestand 
treten werde. Edmund Sele wurde 
als mein Nachfolger vorgestellt. Mit 
Edmund war ich überzeugt, dass er 
mit dem Geschäftsführer, Roland 
Risch, den Aufbau der Liechtenstei-
nischen Gasversorgung im Sinne 
der LGV weiterführen werde.
 
Eine höhere Macht hat es anders 
gewollt. Edmund verunfallte am 
Sonntag, den 15. April 2007, bei 
seinem Hobby, dem Motorradfah-
ren, tödlich. Der Schock sitzt heute 

noch tief, aber das Leben muss 
weitergehen. Edmund hinterlässt 
seine Ehefrau Myriam und 3 Kinder 
im Alter von 15 – 19 Jahren. 
Im Geschäft habe ich mich bereit 
erklärt, die Zeit zu überbrücken, bis 
wieder ein Nachfolger eingestellt 
ist. 

Seiner Ehefrau Myriam und den 
Kindern entbiete ich meine herz-
lichste Anteilnahme und wünsche 
Edmund, dass er ruhen möge in 
Gottes Frieden.

Günther Matt

Nachruf: Edmund Sele

Jürg Nachbur — Unser neues Vorstandsmitglied stehlt sich vor

Ich, Jürg Nachbur, bin am 20. 
März 1968 in Ziefen im Baselbiet 
geboren. Nach der obligatorischen 
Schulzeit lernte ich den Beruf des 
Tiefbauzeichners. Das brachte mich 
zu ersten Mal mit dem Medium 
Wasser in Verbindung. Es entstand 
auch ein gewisser «Wissensdurst», 
der an der Ingenieurschule beider 
Basel in theoretischer Form gestillt 
wurde.

Im Jahr 1992 trat ich meine erste 
Arbeitsstelle als Bauingenieur in 
einem Ingenieurbüro im Oberen-
gadin an. Ich arbeitete im Bereich 
Wasserversorgung und Schneean-
lagen. Der Slogan «Dort arbeiten, 
wo andere Ferien machen» passte.
Im Engadin lernte ich auch Fränzi, 
eine Bernerin, kennen. Wir sind 

glücklich verheiratet und haben in 
der Zwischenzeit drei Kinder: Fabi-
an (7), Sarah (5) und Tobias (2½).
Nach 5 Jahren Engadin (die Winter 
wurden uns allmählich zu lang und 
zu kalt) schalteten wir ein Zwi-
schenjahr ein. Wir waren mit dem 
Tandem in Amerika und Kanada 
unterwegs und besuchten eine 
christliche Jüngerschaftschule.
Im Jahr 1999 kamen wir wieder 
zurück und schlugen unsere Zelte 
in der Region von Interlaken auf. 
(Der Slogan für die Region Inter-
laken: «Nicht mehr so weit weg wie 
das Engadin, aber mindestens so 
schön!»)

Während meine Frau den Beruf als 
Krankenschwester an den Nagel 
hängte und vollamtliche Mutter, 

Haus- und Ehefrau 
wurde, arbeitete 
ich während rund 
2½ Jahren in einem 
Ingenieurbüro in 
Interlaken.
Im Herbst 2001 
wechselte ich zu den 
Industriellen Betrie-
ben Interlaken und 
wurde Bereichsleiter 
Gas/Wasser. Die Ar-
beit ist sehr vielseitig 
und interessant. 

Mit einem Thema 
beschäftige ich mich 
nun seit rund 2 Jahren sehr inten-
siv: Der Ablösung des Flüssiggas-
werkes und dem Anschluss an das 
Erdgasnetz.
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Zu unserer 109. Generalver-
sammlung lud die Energie 
Service Biel/Bienne die 

Mitglieder des VTA nach Biel ein. 
Freundlicherweise hatte sich Kurt 
Chrétien als Organisator dieser GV 
bereiterklärt, für uns das Pro-
gramm, das sehr gelungen war, 
zusammen zu stellen.

Donnerstag, 3. Mai 2007

Alle Jahre wieder... So reisten 
traditionsgemäss etliche Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auch 
dieses Jahr bereits am Vorabend 
unserer GV an. Unseren Mitgliedern 
ist ja bestens bekannt, dass der 
Abend vor der GV jeweils ein kul-
tureller sowie kulinarischer Höhe-
punkt ist. Um 17.00 Uhr trafen sich 
die früh Angereisten im «Mercure 
Hotel Plaza Biel». Nach dem Bezug 
der Zimmer und der Begrüssung 
untereinander ging es unter der 
Führung von Kurt Chrétien zu Fuss 
in Richtung Altstadt. Auf unserem 
kurzen Spaziergang durch die schö-
ne Altstadt erklärte er uns einige 
Sehenswürdigkeiten der Stadt. 
Um 18.00 Uhr trafen wir im «20gi-
Chäller» ein wo bereits der Apéro 
für uns bereitstand. Der 20gi-Chäl-
ler ist eine Lokalität, ein Kellerge-
wölbe, das gemietet werden kann. 
Das Lokal befindet sich - wie der 
Name bereits sagt - im Keller eines 
Altstadtgebäudes. Die Betreiber 

dieses Lokals organisieren diverse 
Kultur- und Musikveranstaltungen. 
Wir blieben den ganzen Abend an 
diesem gemütlichen Ort und genos-
sen das Essen vom Buffet. 
Zwischendurch wurden wir ein 
wenig verzaubert. Besser gesagt, 
wir erlagen der Magie von André 
Dubach, einem Zauberer aus Bern, 
der mit seinen Karten- und Zau-
bertricks die Gäste zum Staunen 
brachte. So verging die Zeit und ein 
schöner Abend wie im Flug. Den ei-
nen oder anderen zog es nach dem 
Nachhauseweg noch in die Hotelbar 
zu einem Schlummertrunk.

Als kurze Einleitung ein paar offizielle Worte aus der Homepage der Stadt Biel.

Grüessech – Bonjour
Willkommen in Biel, der grössten zweisprachigen Stadt der Schweiz. Biel ist 
Uhren-Weltmetropole und Kommunikationsstadt zugleich. Die Stadt Biel liegt am 
See, am Fuss des Juras, im Herzen des Mittellandes und heisst Sie mit einem 
«Grüessech-Bonjour» herzlich willkommen!

Freizeit in Biel
... mehr als eine Stadt. Bielerinnen und Bieler wohnen dort, wo andere Ferien 
machen. Mit dem See und den Flüssen, den Jurawäldern und den Rebbergen liegt 
unmittelbar vor der Stadt ein faszinierendes Erholungsgebiet; kilometerweise Velo-
wege inklusive. Von Kultur bis Sport, von Nachtleben bis Themenmessen bietet 
Biel ein lebendiges und vielseitiges Erlebnisangebot.

Wohnen in Biel
Wohnen in Biel bedeutet hohe Lebensqualität à la bilingue.

Investieren in Biel
Biel hat sich in den letzten Jahren in verschiedenen Gebieten erfolgreich 
entwickelt. Die Bevölkerungszahl und die Zahl der Arbeitsplätze sind im Steigen 
begriffen. Strategische Standortvorteile (Wirtschafts-Cluster, Landreserven) konn-
ten weiter gestärkt werden. Für Unternehmen und Investoren sind die Voraus-
setzungen günstig, ihre eigene Erfolgsgeschichte in Biel zu schreiben.

109. GENERALVERSAMMLUNG
DES VTA 2007 IN BIEL

Abstieg in den 20gi-Chäller

In gemütlicher Runde

Der Magier André Dubach
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Freitag, 4. Mai 2007

Treffpunkt für die 109. Generalver-
sammlung war der Stadtratssaal 
in der Altstadt von Biel. Um 9.00 
Uhr standen für unsere Mitglieder 
und ihre Begleiterinnen Kaffee und 
Gipfeli bereit.

109. Generalversammlung 
Als sich die Damen von uns verab-
schiedet hatten, eröffnete unser 
Präsident Günther Matt die 109. 
Generalversammlung und beg-
rüsste alle Teilnehmer. Anschlies-
send übergab er das Wort an Alfred 
Brechbühler, Leiter Betrieb und 
Mitglied der Geschäftsleitung bei 

der ESB, für die offizielle Grussbot-
schaft unseres Gastgebers. Seine 
Worte stimmten humoristisch und 
zugleich nachdenklich, ging er doch 
in seiner kurzen Rede auch auf 
die globale Klimaerwärmung ein. 
Die Stimmenzähler Jo Wyss und 
Marc Kammermann wurden durch 
unseren Präsidenten bestimmt. 
Das Protokoll der 108. General-
versammlung in Winterthur wurde 
durch die Versammlung einstimmig 
genehmigt. Der Jahresbericht des 
Präsidenten, der Bericht der Fach-
gruppenobmänner Wasser und Gas, 
sowie die Kassen- und Revisoren-
berichte wurden ebenfalls ohne Ein-
wände angenommen. Unser hohes 
Vermögen von 102‘477.36 Fr. regte 
aber doch noch zu einigen Diskus-
sionen an. Das Budget 2007/08 
wurde ebenfalls angenommen. Die 
Jahresbeiträge bleiben unverän-
dert.

Traktandum 10. - die Wahlen 
- wurde durch Günther Matt mit 
den Worten zu seinem Rücktritt be-
gonnen. Der Wahlvorschlag für den 

neuen Präsidenten wurde durch 
einen grossen Applaus genehmigt. 
Rolf Lüssi wurde zu unserem neuen 
Präsidenten gewählt. Für das frei 
gewordene Vorstandsamt konnte 
der Vorstand Jürg Nachbur gewin-
nen, der von der Versammlung ge-
nauso mit Applaus gewählt wurde. 
Die bisherigen Vorstandsmitglieder 
wurden ebenso mit Applaus bestä-
tigt. 

Nachdem Paul Andermatt das Amt 
als Rechnungsrevisor bereits zwei 
Jahre innehatte, trat er den Sta-
tuten folgend als Revisor zurück. 
Durch die Wahl von Jürg Nachbur 
in den Vorstand wurde auch sein 

109. GENERALVERSAMMLUNG DES VTA 2007 IN BIEL

Interessante Gespräche bereits im Vor-
feld unserer GV

Bekannte Gesichter in der 1. Reihe



Sitz als Revisor frei, sodass die 
Versammlung einen Revisor und 
ein Suppleant wählen musste. Die 
Wahlvorschläge des Vorstands, 

Kurt Chrétien als 2. Revisor und Ro-
berto Ammann wurden mit Applaus 
angenommen. Der neue besetzte 
Vorstand wird an der nächsten 

Vorstandsitzung die Ämter neu ver-
teilen und auf der Homepage des 
VTA bekannt geben.

Traktandum 11. – Statuten Än-
derungen, Antrag des Vorstands 
auf eine Namensänderung -wurde 
einstimmig genehmigt. Neu wird 
der VTA noch «Verein technischer 
Angestellter der Gas- und Wasser-
versorgungen» heissen. Weiter ging 
es mit den Ehrungen. Als erstes 
wurden vier Mitglieder für ihre 
25-jährige Treue zum VTA geehrt, 

Um 10.00 Uhr verabschiedeten sich die rund 20 Damen für das Damenpro-
gramm, welches von Helen Schweizer für uns kurz so beschrieben wurde:

Stadtrundgang der Frauen an der GV des VTA in Biel

Um 10.00 Uhr starteten 20 Frauen auf einen Stadtrundgang, um die 
schönsten Seiten von Biel zu entdecken. Als erstes besichtigten wir die Bene-
diktinerkirche. Als uns Frau Hoffmann dort die Geschichte dieser reformierten 
Kirche, die früher einmal eine katholische war, erklärte, wurden wir von laut 
gurrenden Tauben gestört. Diese Kirche besitzt zwei verschiedene Orgeln, 
eine barocke Orgel und eine Hochwandorgel - genannt «Schwalbennest». 
Gerne hätten wir eine Hörprobe dieser Instrumente genossen. Wir besich-
tigten das Stadttheater, ehemals Zeughaus, an dessen Rückseite man noch 
den Burggraben mit Wasser und jungen Entlein bewundern konnte. Danach 
führte unser Weg zum Restaurant «De la Tour», wo wir im Innern die histo-
risch geprägten Räume bestaunen konnten. Anschliessend sahen wir noch 
das Haus «Zur alten Krone» und den «Engelsbrunnen» und... und... und...
Nach ca. 1 1/2 Stunden beendeten wir den sehr interessanten Stadtrundgang 
und genossen zusammen mit der Männerrunde den feinen Apéro.

109. GENERALVERSAMMLUNG DES VTA 2007 IN BIEL

Marlies Matt

Das erste offizielle Foto des neuen Vorstandes



13

vt
a-

ak
tu

el
l 

2/
20

07
in

te
rn

leider war keine dieser Personen 
an der GV persönlich mit dabei. 
Namentlich sind dies Peter Jauslin, 
Markus Vögeli, Robert Basler und 
Edwin Moser. 

Für seine 50-jährige Treue zum VTA 
wurde ausserhalb einer Statutenre-
gelung Paul Schneider mit gros-
sem Applaus zum Ehrenmitglied 
ernannt. Dem Vorstand sowie allen 
Mitgliedern lag es am Herzen, Gün-
ther Matt für all seine Verdienste 
für den VTA zu danken und ihn zu 
einem Ehrenmitglied zu ernennen, 
was wiederum durch einen gros-
sen Applaus bestätigt wurde. Rolf 
Lüssi dankte in seiner Ansprache 
auch Marlies Matt, denn bekannt-
lich steht hinter einem starken 
Präsidenten auch eine starke Frau. 
Dem konnte Günther nur zustim-
men. Kurz wurde noch auf unser 
Jahresprogramm eingegangen. Ge-
naueres wird im «vta-aktuell» noch 
rechtzeitig bekannt gegeben. Die 
nächste Generalversammlung wird 
durch Günther Matt in Liechtenstein 
durchgeführt.

Zum Abschluss richtete Jean-Marc 
Hensch, Direktor des VSG (Verband 
der Schweizerischen Gasindustrie) 
aktuelle Worte aus der Gasbranche 
an uns. Uli Hugi, Präsident vom 
SBV (Schweizerischer Brunnenmei-
ster-Verband) brachte uns noch 
einige Grussworte aus der Wasser-
branche und zu guter Letzt grüsste 
uns noch Markus Thoma, Präsident 
des VIGW (Vereinigung der Instal-
lationskontrolleure im Gas- und 

Wasserfach). Unser neues «vta-ak-
tuell» wurde von Sepp Eugster als 
bestes Magazin der Branche gelobt. 
Günther Matt dankte noch speziell 
Kurt Chrétien für die Organisati-
on der GV. Somit wurde die 109. 
Generalversammlung geschlossen. 
Nun ging es über zum gemütlichen 
Teil dieses Tages. Vor dem Stadt-
ratssaal wurden wir vom Stadtprä-
sident von Biel, Hans Stöckli, zum 
Apéro erwartet. Der Stadtpräsident 
richtete ein paar Wort an uns und 
berichtete einiges Wissenswertes 
über die Stadt Biel. 

Anschliessend fuhren wir mit dem 
Bus zum Omega Restaurant, wo wir 
in geselliger Runde  ein wunder-
bares Mittagessen genossen. Hier 
bedankte sich Günther Matt speziell 
bei den stillen Helfern von Kurt 
Chrétien, bei seiner Frau Christine 
und bei Susanne Voirol, Direktions-
assistentin der ESB. 

Nach dem Mittagessen kamen wir 
in den Genuss einer Führung durch 
das Omega Museum. Somit ging 
eine gelungene GV zu Ende. Ich 
habe die Kontakte genossen und 
manches interessante Gespräch 
geführt.
Ein besonderer Dank gilt allen un-
seren Sponsoren der diesjährigen 
GV, die wir hier erwähnen möchten.

- Camponovo AG, Kallnach
- Dätwilyer Orlando, Sissach
- Densokor AG, Ebmatingen
- Glynwed AG, Neuhausen
- Hiltbrand Systemtechnik AG, 

Mägenwil
- Indufer AG, Schlieren
- Josef Muff AG, Sarmenstorf
- Merkl AG Ingenieure, Heiden
- Omega, Biel
- Sanivar AG, Neuendorf
- vonRoll hydro (suisse) AG, 

Oensingen
- Stadt Biel
- Energie Service Biel/Bienne

Text und Fotos: Roger Püntener
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Paul Schneider bei seiner Ehrung

Beim Mittagessen Im Omegamuseum
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Haus-Tech-Center // Schaffhausen
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Haus-Tech-Center // Rapperswil
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Wir handeln.

Wir handeln - mit Hochdruck
Produkte für die Gas- und Wasserversorgung

Unsere Leistungen sind:

• Fachkompetenz
• Volles Programm
• Geprüfte Qualität
• Moderne Logistik
• Maximale Termintreue

Kommen Sie auf uns zu - wir freuen uns auf 
Ihre Herausforderung

www.pestalozzi.com
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Einer meiner grössten Wün-
sche ging im November 
2006 in Erfüllung. An Bord 

des neuen Motorschiffes «MS 
Trollfjord» von der weltbekannten 
Schiffsgesellschaft Hurtigrute 
besuchte ich das Nordkapp. Am 
22.11.2006 um 13.15 Uhr stand ich 
für kurze Zeit als einziger Mensch 
auf der Nordkapp-Spitze, dem 
nördlichsten Punkt Europas, 17° 11’ 
21’’. Es war für mich ein einmaliger 
und unvergesslicher Augenblick. 
Ich spürte einmal mehr, wie klein 
und unbedeutend wir Menschen 
auf dieser Erde sind und wie wenig 
wir das kurze Leben geniessen. 
Aber leider können wir diese Art 
zu Leben nicht stark beeinflussen, 
denn Leistung und nicht Erlebnisse 
prägen meist unseren Lebensinhalt, 
für grosse Träumereien fehlt oft die 
Zeit und das Verständnis.

Auf der Fahrt entlang der Küsten 
und Fjorde von Norwegen konnten 
wir die herrlichen Stimmungen 
beim Erwachen des Tages und beim 
Sonnenuntergang bereits um die 
Mittagszeit beobachten. Ein wei-
terer Höhepunkt war das stunden-
lange Beobachten der Nordlichter 
auf dem Deck des Schiffes, bei sehr 
starkem Wind und eisiger Kälte.
Dass ich diese Reise erleben durfte, 
dazu hat der VTA nicht unwesent-
lich mitgeholfen, durfte ich doch 
bei der Verabschiedung aus dem 
Vorstandsleben des VTA einen Gut-
schein im Wert von Fr. 500.- entge-
gennehmen. Für diese grosszügige 
Unterstützung möchte ich euch 
allen nochmals herzlichsten Dank 
aussprechen.

Mit kameradschaftlichen Grüssen
Euer Peter Storz alias «Storzi»

in
te

rn
Nordkapp 22.11.2006, ca. 13.15 Uhr

«STORZI» AM NORDKAPP
Liebe VTA-Familie...
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Vom 10. bis 19. April 2007 fanden 
vier zweitägige Weiterbildungs-
kurse für Brunnenmeister im 
Ausbildungszentrum Suissetec in 
Lostorf statt. Sie wurden vom SBV 
(Schweizerischer Brunnenmeister-
verband) organisiert.

Die Themen im kurzen Überblick:

1. Kurstag

• Sozialkompetenz im Alltag: Um-
gang in Stresssituationen, u.a.

• Umfrage: Zählerablesung und 
Pikettdienst 

• Erdsondenbohrungen/Neue EN-
Hydranten-Norm

• Medienarbeit: Medienmittei-
lungen, Kontakt mit Journa-
listen, Formen von Interviews 

• Argumentarium: Trinkwas-
ser-Mineralwasser, Ökobilanz, 
Image, Positionen SVGW

• Kompetenz-Netzwerk: Wasser-
labors «aquaeXpert»

• Arbeitssicherheit: Einstiege in 
Schächte

2. Kurstag

• Vermessung: Grundlagen, Ein-
messmethoden, Einmass-
Skizzen 

• GIS: Möglichkeiten und Grenzen, 
Anforderungen

• Postenarbeiten: Leitungsortung 
und Vermessung

• Planabgabe: Papierform – 
elektronisch: Anforderungen

• Radiästhesie: Pendel und Rute 
unter Einbezug der natürlichen 
Signale

• Schutz der Wasserversorgung 
vor Vandalismus, Sabotage und 
Terror

Um es vorwegzunehmen, ein aus-
führlicher Bericht über den Brun-
nenmeisterkurs 2007 würde das 
«vta-aktuell» sprengen. Ich werde 
aber mit der freundlicherweise 

bereits erteilten Genehmigung des 
SBV in den nächsten Ausgaben das 
eine oder andere Thema ausführ-
lich behandeln, da es von Interesse 
für die Wasser- sowie die Gasver-
sorger ist.

1. Kurstag

Der Präsident des SBV, Uli Hugi, 
begrüsste die Kursteilnehmer 
mit einer kurzen Ansprache und 
übergab anschliessend das Wort an 
den Kursleiter Christoph Müller, der 
souverän durch die zwei Kurstage 
führte.

Als Erstes weihte Georg Gug-
genheim (www.textundko.ch) auf 
humoristische und doch nachdenk-
liche Art in die Sozialkompetenz 
des Alltags ein. Seine Themen 
waren: Mein Beitrag zum konstruk-
tiven Gespräch, Regeln für die 
Rückmeldungen (Feedback), das 
Beurteilungsgespräch, erfolgreich 
ein Kritikgespräch führen, Kommu-
nikationsprobleme, Argumentati-
onstechnik und vieles mehr. 

Anschliessend präsentierte Chri-
stoph Müller vom SBV zwei re-
präsentative Umfragen über die 
Wasserzählerablesung und den 
Pikettdienst in den Wasserversor-
gungen, bei welchen 311 Versor-
gungen teilgenommen hatten. 
Diese zwei Themen werde ich 
unseren Leserinnen und Lesern in 
der nächsten Ausgabe ausführlich 
näher bringen.

Robert Haas, Leiter der Prüf- und 
Zertifizierungsstelle Wasser beim 
SVGW, erklärte die neuen EN-Hy-
dranten-Normen. Weiter zeigte 
er den Kursteilnehmern an prak-
tischen Beispielen, wie es zu einer 
Trinkwasserverschmutzung durch 
Glycol und zu einer Trinkwasserver-
schmutzung mit Aluminium-Sulfat 
via eines Bauwasseranschlusses 
kommen konnte. Ein weiteres 
Thema war der Anschluss von 
Erdsonden-Bohrmaschinen an das 
Trinkwasser.

Paul Sicher vom SVGW zeigte 
ausführlich auf, was Medienarbeit 

BRUNNENMEISTERKURSE 2007

Rund 800 Teilnehmer besuchten die Brunnenmeisterkurse 2007

Christoph Müller, Leiter Weiterbildung 
und Medien im SBV

Paul Sicher vom SVGW



heisst und was für ein Aufwand 
hinter einer guten und dauerhaften 
Medienarbeit steckt. 

«aquaeXpert» Kompetenz–Netz-
werk der Labors der Wasserwerke 
(www.aquaexpert.ch) wurde von 
Dr. Ulrich Bosshart, Leiter Quali-
tätssicherung der Wasserversor-
gung Zürich, und Richard Wülser, 
Leiter Qualitätssicherung bei der 
IWB, präsentiert. Unter dem Motto 
«Wasserversorger helfen Wasser-
versorgern» bieten sieben Trink-
wasserlabors der Schweizerischen 
Wasserversorgungen gemeinsame 
Dienstleistungen rund um die Trink-
wasserqualität auf dem Markt an. 
Das Kompetenz-Netzwerk aquaeX-
pert besteht aus den Fachleuten 
der wasserversorgungseigenen 
Laboratorien innerhalb des Schwei-
zerischen Vereins des Gas- und 
Wasserfaches SVGW. Es sind dies 
Basel, Genf, La Chaux de Fonds, 
Lausanne, Neuenburg, St. Gallen 
und Zürich. Das Kompetenz-Netz-
werk aquaeXpert arbeitet mit der 
Eawag als Allianzpartner zusammen 
und wird vom SVGW getragen. 
Die Geschäftsführung liegt bei der 
SVGW-Geschäftsstelle in Zürich. 

Den Abschluss des ersten Kurs-
tages machte Rolf Hofstetter von 
der SUVA: Sicheres Einsteigen und 
Arbeiten in Schächten, Gruben und 
Kanälen der Wasserversorgungen, 
ein Thema der Arbeitsicherheit, 

werde ich ebenfalls in der nächsten 
Ausgabe ausführlicher wiederge-
ben. 

2. Kurstag

Rolf Schaller von der Wasserversor-
gung Zürich erklärte den Teilneh-
mern im ersten Referat des zweiten 
Kurstages die Vermessungsgrund-
lagen.

Erich Binkert von der Bichsel Bigler 
und Partner AG erläuterte die Mög-
lichkeiten und Grenzen sowie die 
Anforderungen an ein GIS (Geogra-
fisches Informationssystem).

Nach diesen Einführungen über die 
Vermessung ging es an die Grup-
peneinteilung für die Praxisarbeiten 
im Freien, verteilt auf 4. Posten:

• Posten 1: Leitungsortung 
 induktiv und galvanisch (Werner  
 Schertenleib, Von Arx + Partner 
 AG, und Franz Waltisberg,
 Riwatec AG)

• Posten 2: Leitungsortung 
 passiv und mit Glasfasersonde 
 (Jürg Burren, WA-TEC AG, und 
 Christian Sägesser, 
 K. Lienhard AG)
• Posten 3: Messband, Senkel 
 und Winkelprisma (Albert Früh, 
 Stadtwerke Winterthur, und Rolf 
 Schaller, Wasserversorgung 
 Zürich)
• Posten 4: Theodolit und GPS 
 (Daniel Wälchli, Tagmar AG, und 
 Marc Zanni, Hetzer, Jäckli + 
 Partner).

Nach den eindrücklichen praxis-
bezogen Demonstrationen der 
verschiedenen Einmass- und Or-
tungsmethoden sowie den dazuge-
hörenden Geräten ging der Kurs im 
Vortragssaal weiter. 

Adrian Matter von der K. Lienhard 
AG referierte zum Abschluss des 
Themas Vermessung – GIS – Lei-
tungsortung über die Abgabe von 
Plandokumenten.

Franziska Meier, Brunnenmeisterin 
mit eidg. Fachausweis, hielt einen 
interessanten Vortrag über Pendel 
und Rute unter Einbeziehung natür-
licher Signale «Radiästhesie».

Unter Radiästhesie versteht man 
die Lehre von den Strahlen. Dabei 
geht man davon aus, dass jede 
belebte und unbelebte Materie eine 
feinstoffliche Strahlung abgibt, die 
mit entsprechenden (subjektiven) 
Messmethoden erfasst werden 
kann. Bei diesen Messungen nutzt 

Rolf Hofstetter von der SUVA

Christian Sägesser von der K. Lienhard 
AG bei seinen Ausführungen

Das Ganze fand unter den kritischen 
Blicken von Uli Hugi statt.

Messband, Senkel und Winkelprisma = 
Feldarbeit

BRUNNENMEISTERKURSE 2007
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KURZ NOTIERT:

Berufsprüfung Brunnenmeister
vom 23. bis 29. März 2007

Der VTA gratuliert den erfolgreichen Absolventen der Brun-
nenmeisterprüfung herzlich zur bestandenen Berufsprüfung 
mit eidg. Fachausweis und wünscht ihnen viel Erfolg bei der 
Ausübung des Brunnenmeisteramtes. 
 
Folgende Herren haben die Prüfung mit Erfolg bestanden: 
 
Angst Roland, Bichsel Gerhard, German René, Hartmann Ulrich, Meier Peter, Meier Reto, Ronner Markus, 
Schlumpf Kurt, Tripoli Paolo, Zürrer Oliver, Bader Dominik, Baggenstoss Roland, Bekasi Günter, Frey Martin, 
Grädel Urs, Häfeli Andy, Jacober Matthias, Ritschard Oliver, Stauffenegger Thomas, Stegmann Werner, Haldner 
Roman, Kehl Stefan, Koch Jürg, Lenz Fabian, Mathis Robert, Müller Thomas, Scherrer Thomas, Sennhauser Mar-
cel, Studhalter Kurt, Vogel Lukas, Sommer Andreas.

man radiästhetische Instrumente 
wie Pendel, Rute oder Einhandrute. 
Die Radiästhesie nutzt bewusst die 
intuitiven Fähigkeiten des Men-
schen. Durch seine Reaktion hilft 
das radiästhetische Instrument, 
die Informationen, die durch eine 
gezielte Fragestellung gefunden 
werden sollen, zu verstärken und 
anzuzeigen. Wie Goethe schon 
sagte, sei der Mensch das feinste 
Messinstrument.

Traditionell wird die Radiästhesie 
mit dem Auffinden von Wasserquel-
len und Bodenschätzen in Verbin-
dung gebracht. Das älteste bekann-

te Dokument ist ein chinesischer 
Stich aus dem Jahre 147 v. Chr. Er 
zeigt Kaiser Yü (Hia Dynastie, 2200 
v. Chr.) mit einem stimmgabelför-
migen Instrument in der Hand. Die 
Inschrift des Stiches lässt keinen 
Zweifel über die Verwendung dieses 
Instrumentes zu: «Yü aus der Dy-
nastie der Hia, ward berühmt durch 
sein Wissen über Erzvorkommen 
und Quellen. Er fand versteckte 
Gegenstände und es war ihm eigen, 
die Arbeiten des Feldes auf umsich-
tige Weise mit den verschiedenen 
Jahreszeiten in Einklang zu brin-
gen». 

Das Abschlussreferat hielt Alfred 
Brechtbühler, Energie Service Biel, 
zum Thema Schutz der Wasserver-
sorgung vor Vandalismus, Sabotage 
und Terror, unter dem Leitsatz «mit 
dem Schlechtesten rechnen und auf 
das Beste hoffen».

Zusammengefasst bleibt aus die-
sem Referat wiederzugeben: Eine 
Wasserversorgung ist nicht vor 
allen Einflüssen zu schützen. Aber 

eine massvolle, ortsbezogene und 
bedarfsorientierte Sicherung ist 
zwingend notwendig. Anlagen und 
organisatorische Massnahmen sind 
regelmässig auch auf Lücken zu 
überprüfen. Teilweise können die 
gefundenen Schwachpunkte mit 
einem kleinen Aufwand wesentlich 
verbessert werden. Selbstver-
ständlich muss auch jederzeit ein 
schlagkräftiger Entstör- und Bereit-
schaftsdienst einsatzbereit sein. 
Die Kommunikation zu den Ver-
antwortungs- und Wissensträgern 
muss immer – auch ausserhalb 
deren offizieller Arbeitszeit – sicher 
gestellt sein.

Die Brunnenmeisterkurse 2007 
zeigten einmal mehr, dass die 
interessanten Themen an diesen 
Kursen sich grosser Beliebtheit 
erfreuen und dass eine stetige 
Weiterbildung bei den Brunnenmei-
stern gefragt ist.  

Text und Fotos: Roger Püntener  

Franziska Meier während des Vortrages

BRUNNENMEISTERKURSE 2007



Wir begleiten Ihr Trinkwasser – 
Auch auf 3500 Meter über Meer

WASSER MESSEN UND SCHÜTZEN
Zum Beispiel mit der Sanierung des Trinkwasserreservoirs auf dem Jungfraujoch. Dazu bieten wir mit HWT®

Brunnenstuben innovative Leistungen bei der Quellfassung. Schadhafte Trinkwasser leitungen sanieren wir 

nachhaltig mit einem Minimum an baulichen Massnahmen. Und sorgen durch zukunftsweisende Messtech-

nik für gerechte Wasserkostenverteilung. Mehr über unsere innovativen Lösungen rund um die Trinkwasser-

versorgung erfahren Sie unter 071 763 76 76 oder www.neovac.ch
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WASSER IST LEBEN UND GELD
Wasser-Fonds unter der Lupe

München 
(aktiencheck.de AG) - Die 
Experten vom Anlegermagazin 
«FOCUS-MONEY» nahmen Was-
ser-Fonds unter die Lupe.

Wasserfonds hätten 
sich mit 15 Prozent 
Wertzuwachs, in 

den letzten sechs Monaten, 
ein wenig schwächer ent-

wickelt als bspw. Was-
serzertifikate. Dafür 
hätten die Fonds 
ihre Qualität in den 

vergangenen Jahren 
mehrfach unter Beweis 

gestellt. So habe etwa 
der im September 2001 

gestartete Pictet Water 
Fund (ISIN LU0104884860/

WKN 933349), der Schweizer 
Privatbank Pictet, Anlegern 

in den letzten drei Jahren über 
80 Prozent Gewinn eingespie-

lt. Das ungleich kleinere Papier 
der belgischen Fondsboutique 
KBC, KBC Eco Fund Water (ISIN 
BE0175479063/WKN A0F6Z0), habe 
sogar um 87 Prozent zugelegt. 
Dieser Wertzuwachs habe locker 

gereicht, um Aktien anderer Bran-
chen zu deklassieren.

Die Zusammenstellung der einzel-
nen Fondsportfolios unterscheide 
sich naturgemäss nicht allzu stark. 
In allen Fonds seien die grossen 
Namen der Branche wie Veolia, 
Suez oder Geberit vertreten. Dabei 
würden mittelgrosse Aktien und 
US-Titel dominieren.

Alternative zu reinen Wasserfonds: 
Einen hohen Anteil Wasserak-
tien enthalte der nun neu aufge-
legte Deka-Umweltinvest (ISIN 
DE000DK0ECS2/WKN DK0ECS) 
ebenso wie der bereits vor einem 
Jahr gestartete DWS Zukunftsres-
sourcen (ISIN DE0005152466/WKN 
515246).               

Quelle: www.fondscheck.de

Name ISIN Schwerpunkt

Pictet Water Fund LU0104884860
Wassersektor (derzeit grosse Positionen unter anderen Veolia, 
Nestlé, ITT, Suez)

SAM Sustainable Water Fund LU0133061175 weltweit Unternehmen der Wertschöpfungskette Wasser

KBC Eco Fund Water BE0175479063
Wasseraktien weltweit (derzeit grösste Positionen: Veolia, 
RWE und Geberit)

Aquaform AG
Rohre und Formstücke

Leitungsbruch? – Rupture de tuyau?

Gewerbestrasse 16, CH-4105 Biel-Benken
Tel. 061 726 64 00 Fax 061 726 64 11
info@aquaform.ch www.aquaform.ch

Aquaform RepaFlex 46mm–700mm
Aquaform Hymax 41mm– 678mm

mit Zertifizierung
Reparaturteile von DN 40–600 ab Lager lieferbar.

avec certification
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BUCHTIPP
Fred Pearce: «Wenn die Flüsse versiegen»

Wasser - in vielen Regionen geht 
die Menschheit verschwenderisch 
mit dem kühlen Nass um. Doch an-
gesichts des enormen Verbrauchs 
und der Klimaveränderungen 
droht in vielen Erdteilen akute 
Wassernot. Der Umweltjournalist 
Fred Pearce hat die alarmierenden 
Fakten zusammengetragen.

Nicht der Klimawandel wird 
das Hauptproblem unseres 
Jahrhunderts werden, 

sondern die Wassernot. Auf diese 
provokative Kernaussage lässt sich 
das jüngste Buch des britischen 
Publizisten Fred Pearce „Wenn die 
Flüsse versiegen“ verknappen. Eine 
gewagte These, die gut begründet 
sein will. 

Der Autor, der sich seit Jahrzehnten 
kritisch mit Umweltfragen aus-
einandersetzt und darüber auch 
ein Dutzend Bücher geschrieben 
hat, hat gründlich recherchiert 
und die Fakten, die er zusam-
mengetragen hat, sind in der Tat 
alarmierend. Weltweit trocknen 

Flüsse und Brunnen aus, drohen 
riesige Ökosysteme zugrunde zu 
gehen, weil ihnen Staudämme das 
Wasser abgraben, jahrmillionenalte 
Grundwasserspeicher abgepumpt 
werden. An Beispielen fehlt es 
nicht. Fred Pearce hat sich weltweit 
umgesehen, mit Betroffenen und 
Verantwortlichen geredet, Experten 
befragt, Studien gelesen. Sein Buch 
ist denn auch eine Mischung aus 
Reportage und Sachbericht, per-
sönlichem Erlebnis und Fakten.

Er beginnt mit einer Bestandsauf-
nahme unseres Wasserverbrauchs. 
Im Schnitt laufen bei jedem von 
uns rund 150 Liter, beim Spitzen-
reiter USA sogar 400 Liter durch 
Dusche, Toilette und Wasserhahn. 
Ein Klecks verglichen mit den Men-
gen, die die Herstellung unserer 
Nahrung verschlingt. Für ein Kilo 
Reis oder einen Liter Milch benötigt 
man 2’000 bis 5’000 Liter Wasser 
und in einem Hamburger stecken 
sogar 11’000 Liter. Ein Mensch in 
der westlichen Welt isst tagtäglich 
rund das Hundertfache seines Kör-
pergewichts an Wasser. Virtuelles 
Wasser nennt man das kühle Nass, 
das für die Nahrungsmittel- und 

Güterproduktion weltweit aufge-
wendet wird. Allein zwei Drittel 
davon fallen auf den Pflanzenan-
bau, ein Viertel auf Fleisch- und 
Milchprodukte. Kurzum: es ist die 
Landwirtschaft, die Flüsse und 
Brunnen zunehmend leert. 

Dass sie sich wieder füllen, ist dem 
Regen zu verdanken. Doch der ist 
weltweit und jahreszeitlich sehr 
unterschiedlich verteilt. Während 
Nordamerika und Europa kaum un-
ter Mangel klagen können, fehlt es 
im Süden allerorten an Nachschub. 
Dort ist man vor allem auf Flüsse, 
Seen und Grundwasserreservoirs 
angewiesen. Nur wird das knap-
pe Gut in den meisten Regionen 
der Welt verschwendet, wie Fred 
Pearce an zahlreichen Beispielen 
aus dem Süden der USA, aus China, 
Indien und Pakistan, aus Asien und 
dem Nahen Osten belegt. So wer-
den in trockenen heissen Regionen 
oftmals besonders durstige Nutz-
pflanzen wie Reis, Zuckerrohr oder 
Baumwolle angebaut. In offenen 
Bewässerungskanälen und auf den 
Feldern verdunsten riesige Mengen 
Wasser, versalzen allmählich ganze 
Anbauregionen. 

Wo es keine Flüsse gibt und nur 
selten Regen, zapft man die 
Grundwasserleiter an. Die werden 
allerdings rascher geleert, als sie 
sich wieder füllen. Resultat: in 
weiten Teilen Indiens und Pakistans 
müssen die Brunnen fast jedes 
Jahr einige Meter tiefer gegraben 
werden. Reichten zum Beispiel 
im indischen Bundesstaat Guja-
rat vor 50 Jahren noch 10 Meter 
tiefe Schächte aus, ist man heute 
bereits bei 400 Metern angelangt. 
Bald könnten die Grundwasser-
reservoirs gänzlich aufgebraucht 
sein. Besonders dramatisch ist der 
Raubbau am Wasser, wenn sich das 
Grundwasser nicht erneuern kann, 
weil man unterirdische Speicher 
abpumpt, die vor Millionen Jahren 

Das ausgetrocknete Po-Flussbett im Juli 2003.



23

vt
a-

ak
tu

el
l 

2/
20

07
w

as
se

r

BUCHTIPP
Fred Pearce: «Wenn die Flüsse versiegen»

entstanden sind. Irgendwann sind 
diese Reservoirs ähnlich wie beim 
Öl erschöpft. So droht zum Beispiel 
dem mittleren Westen der USA und 
damit der Kornkammer des Landes 
schon bald das Wasser auszugehen, 
weil der uralte Aquifer, aus dem 
das meiste Bewässerungswasser 
stammt, allmählich austrocknet. 
Da die USA der grösste Weizenex-
porteur der Welt sind, würde das 
eine echte Nahrungsmittelskrise 
auslösen. 

Nicht weniger dramatisch sieht die 
Situation an den grossen Fluss-
läufen der Welt aus, am Nil, am 
Ganges, am Gelben Fluss. Sie 
alle versorgen hunderte Millionen 
Menschen mit Wasser. Doch immer 
häufiger trocknen die Flussbetten 
aus, bevor sie das Meer errei-
chen, weil Staudämme und Be-
wässerungsprojekte am Oberlauf 

dem Fluss sein Wasser abgraben. 
Überhaupt haben sich Staudämme 
weltweit oftmals als Fehlkonstruk-
tionen erwiesen. Zum einen halten 
sie grosse Mengen fruchtbaren 
Schlamms zurück, der den Bauern 
früher die Felder kostenlos düngte, 
zum anderen verdunsten in den 
riesigen Stauseen Millionen Liter 
Wasser völlig nutzlos. Und schliess-
lich gefährden sie den Bestand 
zahlloser Feuchtgebiete, die wie am 
Mekong auf jährliche Überschwem-
mungen angewiesen sind. Die sind 
nicht nur für den Naturschutz über-
lebenswichtig, sondern auch für 
die Menschen, denn sie dienen als 
Kinderstube zahlreicher Süssfische, 
von denen wiederum Hunderttau-
sende Fischerfamilien leben.

Die zunehmende Wassernot ist 
politisch höchst brisant, wie sich 
im Nahen Osten sehen lässt. So 
fördert Israel zum Beispiel in 
den besetzten Gebieten wie den 
syrischen Golan-Höhen oder im 
Gazastreifen Wasser, das ihm gar 
nicht gehört. Die Palästinenser 
sitzen auf dem Trockenen, während 
die israelischen Siedler in Wasser 
schwelgen. 

Der Klimawandel wird den bereits 
bestehenden Wassermangel in 
vielen Regionen noch erheblich 
verschlimmern, wenn zum Bei-
spiel die Gletscher des Himalaja, 
der Lebensquell zahlreicher Flüsse 
wie des Mekong oder des Ganges 
abschmelzen, Regen in bestimmten 
Regionen ganz ausbleibt oder in 
Sturzfluten herabstürzt, sich Wü-
sten ausbreiten.

Fred Pearce belässt es aber nicht 
bei den Schreckensberichten über 
die rasch abnehmenden Wasserres-
sourcen, er zeigt auch positive Bei-
spiele, wie man Wasser sammeln 
und möglichst sparsam einsetzen 
kann. Bevor Wasserbauingenieure 
Flüsse anzapften, kilometerlange 

Wasserleitungen verlegten, tiefe 
Brunnen bohrten, fingen die Men-
schen in wasserarmen Regionen in 
Zisternen, unterirdischen Kammern 
oder kleinen Teichen soviel Re-
genwasser auf, dass es das ganze 
Jahr über für ihren Bedarf reichte. 
Heute erinnert man sich allerorten 
wieder an diese Tradition. Es sind 
einfache lokale Massnahmen, die 
sich mit wenig Aufwand und Kapital 
verwirklichen lassen. Ihnen gehört 
die Zukunft statt grosstechnischer 
Lösungen wie Staudämmen oder 
auch kostspieligen Wasserentsal-
zungsanlagen. 
Er ist nicht der erste, der auf das 
Problem hinweist. Die UN führt seit 
Jahren Kampagnen zur besseren 
Wasserversorgung der Menschen 
vor allem in den Entwicklungslän-
dern. Doch berichtet er besonders 
anschaulich und lebensnah vom 
Schicksal der Betroffenen. Der 
Autor ist optimistisch, dass die 
Menschheit das Problem in den 
Griff bekommen kann, denn so 
schreibt er: «letztlich ist nichts so 
erneuerbar wie das Wasser.»        

Quelle: www.dradio.de

Rezensiert von Johannes Kaiser

Fred Pearce ist Umweltberater 
des New Scientist-Magazins und 
schreibt als Wissenschaftsjourna-
list für Medien wie Independent, 
Times, Boston Globe und Ecologist. 

Für seine internationalen Repor-
tagen über Umwelt- und Entwick-
lungsfragen erhielt er mehrere 
Preise; 2001 wurde er zum bri-
tischen Umweltjournalisten des 
Jahres gekürt. 

Fred Pearce ist Autor von 13 Bü-
chern und lebt in London.

Fred Pearce: 
Wenn die Flüsse versiegen

Übersetzt von Gabriele Gockel und 
Barbara Steckhan.
Kollektiv Druck-Reif, 
Antje Kunstmann Verlag,
München 2007
400 Seiten, EUR 24.90.
ISBN 978-3-8889-7471-7
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OASIS — WATER IS LIFE
Wasser für die Wüste —  Forscher 

entwickeln Gerät zur Wassergewinnung

Graz/Helsinki - Ein interdisziplinäres Team von Studierenden aus Graz 
und Helsinki hat im Rahmen des Projektes «Oasis - Water is life» ein 
Gerät entwickelt, das in Wüstengegenden Trinkwasser aus der Luft 
gewinnt.

Oasis ist auch die erste 
Initiative im Rahmen des 
«product innovation pro-

ject», das am Institut für Indus-
triebetriebslehre und Innovations-
forschung der TU Graz organisiert 
wurde. Dabei sollen Studierende 
gemeinsam mit namhaften Indus-
triepartnern Praxiserfahrung mit 
höchster Anwendungsrelevanz 
sammeln.

Ein Studienjahr lang entwickelten 
elf Studierende aus fünf verschie-
denen Disziplinen das Gerät zur 
Wassergewinnung in Wüstengebie-
ten. «Wir haben insgesamt mehr 
als 4’500 Stunden an diesem Pro-
jekt gearbeitet», erklärt Gabriele 
Schmidt, Projektmanagerin vom 
«Oasis - Water is life» im Gespräch. 
«Die Studierenden kamen aus den 
Bereichen Maschinenbau, Verfah-
renstechnik, Telematik, Betriebs-
wirtschaftslehre und Architektur 

von der TU Graz, der Karl-Fran-
zens-Universität Graz sowie von der 
Helsinki University of Technology.» 

Funktionierender Prototyp

Die finanzielle Unterstützung sei 
von Philips Klagenfurt gekommen. 
«Ziel war es nicht nur ein schlüs-
siges Produktkonzept zu erstellen, 
sondern einen funktionierenden 
Prototypen herzustellen», meint 
Initiator Mario Fallast, der das Kon-
zept «product innovation project» 
bei seinem Studienaufenthalt in 
Finnland kennenlernte. 

«Die Konzeptidee ist einfach. Stu-
dierende verschiedener Disziplinen 
und Universitäten in mehreren 
Ländern arbeiten gemeinsam an 
einer Aufgabe. Ziel ist dann der Bau 
eines funktionierenden Prototyps», 
so Fallast. In Finnland gebe es bis 
zu zehn solcher Projektteams.

Solarenergie

In Wüstengegenden, wo es kein 
Wasser gibt, gibt es meist auch kei-
nen Strom, daher wurde Oasis mit 
Solarzellen betrieben. Der erzeugte 
Strom betreibt ein Kühlaggregat. 

Die Luftfeuchtigkeit kondensiert 
an den Kühlrippen des Prototypen, 
wird gesammelt und rinnt von dort 
in ein Behältnis. Das Prinzip ist 
einfach, aber gut und funktioniert 
am besten in der Nacht: Denn dann 
ist die relative Luftfeuchtigkeit auch 
in Wüstengegenden deutlich höher 
als am Tag. 

Oasis sei ein funktionierender Pro-
totyp mit all seinen Vor- und Nach-
teilen. «Das Team hat aber grossen 
Wert darauf gelegt, das Gerät mög-
lichst bedienungsfreundlich und 
robust zu bauen, so dass es auch in 
den entlegenen Regionen problem-
los läuft», so Fallast. 

Wartungsfrei

Ein weiteres Kriterium war es, ein 
wartungsfreies Gerät zu schaffen, 
da in Wüstengegenden bereits 
einfache Reparaturen zum Problem 
werden können. Informationen über 
die örtlichen Gegebenheiten sind 
von zwei Teammitgliedern gekom-Die Studierenden Gabriele Schmied und Mario Fallast mit dem Prototyp.
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OASIS — WATER IS LIFE
Wasser für die Wüste —  Forscher entwickeln Gerät zur Wassergewinnung

men, die das Land zuvor besucht 
haben. 

«Der ökologische und soziale As-
pekt hat bei der Arbeit eine grosse 
Rolle gespielt», meint Fallast. Auch 
Schmidt betont die Bedeutung des 
sozialen und nachhaltigen Gedan-
kens bei dem Projekt. 

Die Studierenden konzipierten ihr 
Gerät daher energietechnisch völlig 
unabhängig: Die notwendige Ener-
gie kommt aus der Kraft der Sonne 
über Solarzellen und wird gespei-
chert. «Die Projektidee bringt für 
die Studierenden wichtiges Trai-
ning für verschiedene Aspekte, 
die im Arbeitsleben zählen: Sie 
lernen über den eigenen Tellerrand 

hinauszublicken und in einem inter-
disziplinären, länderübergreifenden 
Team gemeinsam eine Lösung zu 
erarbeiten», meint TU-Rektor Hans 
Sünkel. 

Von Beginn an fasziniert

«Für einen erfolgreichen Berufsein-
stieg sind weit mehr Qualifikationen 
als das reine Fachwissen gefragt. 
Die Arbeitsplätze von heute enden 
nicht an der Schreibtischkante, 
interkulturelle Erfahrung und 
Kompetenz in der Kommunikation 
sind wesentliche Erfolgsfaktoren», 
erklärt Fallast. 

Die Idee einer interdisziplinären 
Lehrveranstaltung, in der Stu-
dierende mehrerer Universitäten 
in mehreren Ländern ein Team 
bilden und gemeinsam ein Produkt 
entwickeln, habe ihn von Beginn an 
fasziniert. 

Die erfolgreiche Initiative soll daher 
auch im nächsten Jahr weiter ge-
führt werden.               

Quelle www.presse.tugraz.at

Autoren: Online Pressestelle der 

Technischen Universität Graz

Bildmaterial: TU Graz/Lunghammer

Prototyp des Geräts zur Gewinnung von Wasser aus Luft

Weitere Informationen zum 
Projekt: 
www.productinnovation.tugraz.at

Rückfragen:
Gabriele Schmied
Projektmanagerin 
«oasis – water is life»
E-Mail: schmiega@stud.uni-graz.at
Mobil: +43 664 418 59 55

Mario Fallast
Initiator 
«product innovation project»
E-Mail: mario.fallast@tugraz.at
Mobil: +43 664 333 23 55

Zum Schmunzeln...

In einer Instruktionsstunde nimmt der Truppenarzt auch Massnahmen zu Keimfreimachung des 
Trinkwassers durch.
«Was also machen Sie, um Trinkwasser keimfrei zu machen?», fragt er.
«Erst kochen wir es ab und dann filtrieren wir es.»
«Sehr gut! Machen Sie noch etwas?»
«Ja, dann trinken wir sicherheitshalber Bier.»



Sicherheit
durch Qualität
Sicherheit

Qualität

Fordern Sie 
weitere Gratis-
Informationen an:

• Wasser-Leitungsbau
• Wasser-Anlagenbau
• Gas-Leitungsbau

Seit über 35 Jahren der ideale Partner
für Versorgungssysteme

Hawle Armaturen AG
Mattenrainstrasse 9-11
8370 Sirnach

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

EEin Formel-1-Bolide ist dank 
des geringen Gewichts dann 
am schnellsten, wenn sein 

Tank beinahe leer ist. Ist der Tank 
aber leer, läuft gar nichts mehr. Der 
Mensch ist intelligenter konstru-
iert, sein Körper will regelmässig 
verwöhnt werden. Auf regelmässige 
Wasserzufuhr reagiert er umso 
dankbarer.

Die Kraft des Wassers ist seit 
Jahrtausenden bekannt und wird 
von allen Völkern in irgendeiner Art 
beschworen. Kein Wunder, wurde 
um Quellen, Brunnen und Zisternen 

manch erbitterter Krieg geführt. In 
unserem Jahrtausend besinnen sich 
vor allem Touristiker wieder auf die 
heilende Wirkung des warmen oder 
kühlen Nasses und preisen ihre 
Wellness-Angebote an. Edle Mine-
ralwässer zu trinken, ist so chic wie 
noch nie. Alles Marketing-Gags? 

Vor dem Durst trinken

Oft trinken wir erst, wenn wir 
Durst haben. Dann läuft der Körper 
bereits auf «Reserve». Die Kon-
zentrationsfähigkeit und unsere 
Körperleistungen lassen nach. 
Damit es nicht so weit kommt, 
lohnt es sich, seinen Körper regel-
mässig mit Wasser zu versorgen. 
Unsere Nieren verarbeiten am Tag 
2’000 Liter Wasser, durch das Hirn 
fliessen innert 24 Stunden 1’400 
Liter! Kein Wunder, stellen Firmen 
für wichtige Besprechungen stets 
Wasser auf die Tische. Wollen sich 
Vortragsredner Aufmerksamkeit 
sichern, werden auch sie Trinkwas-
ser bereitstellen. Nehmen Sie ruhig 
einen kräftigen Schluck, bevor Sie 
weiterlesen! Genies wissen es: 
Was effizient wirkt, funktioniert oft 
nach ganz einfachen Prinzipien. Das 
Gleiche gilt für die überlieferten 
Hausmittelchen. Wenn Sie regel-
mässig Wasser trinken, bleiben 
Sie nicht nur fit, ausdauernd und 
konzentriert – Sie tun auch viel für 
Ihr Aussehen.

Schön dank Wasser

Das Wort «Jungbrunnen» ist keine 
zufällige Schöpfung. Mit Wasser 
löschen Sie nicht nur den Durst. 
Trocknen Sie nicht aus, freut sich 
Ihre Haut mit. Sie bleibt geschmei-
dig und länger jung. Fehlt ihr die 
Flüssigkeit, trocknet sie aus und 
bildet gar Schuppen. Kaffee und 
Alkohol entziehen dem Körper 
paradoxerweise Flüssigkeit. Starke 
Trinker wirken deshalb oft «alt»,weil 
sie austrocknen (dehydrieren). Die 

Haut zeigt dies schonungslos an. 
Ein gutes Glas Wein schmeckt üb-
rigens noch besser, wenn Sie sich 
zwischendurch immer wieder einen 
Schluck feines Wasser gönnen.

Vor dem Training trinken

Trinken Sie kohlensäurearme 
Getränke bereits vor dem Training 
und nicht erst, wenn der Durst sich 
meldet. Kopfschmerzen beim Sport 
oder in der Hitze sind oft ein Anzei-
chen für Dehydrierung. 

Trinken im Büro und unterwegs

Wind und Klimaanlagen sorgen oft 
für Kopfschmerzen. Ohne kör-
perliche Anstrengung und ohne 
dass wir es merken, verlieren 
wir Flüssigkeit. Im Büro, im Zug, 
im Flugzeug, im Auto und gar im 
Restaurant. Wer einen kühlen Kopf 
bewahren und konzentriert bleiben 
will, nimmt auch da regelmässig 
einen Schluck. Prost!

Richtig trinken

Der tägliche Wasserverbrauch des 
Menschen ist auch vom Körperge-
wicht abhängig und liegt im Durch-
schnitt bei ungefähr 2,5 Litern. Bei 
warmen Temperaturen und kör-
perlichen Leistungen kann sich der 
Bedarf massiv erhöhen. Trinken Sie 
Wasser verteilt über den ganzen 
Tag; wir sind keine Kamele! Pro 
Stunde kann der Körper etwa einen 
halben Liter Wasser aufnehmen. 
Beginnen Sie damit bereits am Mor-
gen, noch vor dem Frühstück. Sie 
könnten beispielsweise immer dann 
einen kräftigen Schluck nehmen, 
wenn die Kirchturmuhr schlägt. Da 
Sie diese kaum bei sich tragen wer-
den, bietet POWERtrinken.ch einen 
Telefon-Erinnerungsdienst für die 
Vergesslichen an, der Sie regelmäs-
sig daran erinnert. Zum Wohl!      

Quelle: www.profita.ch - ProInfo



Ingenieurleistungen für die Wasser-
und Gasversorgung. 

Ein gutes Werk braucht 
gute Planung!

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 
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KURZ NOTIERT
32. Jahresversammlung des VIGW in Amsteg

Der Präsident der Vereini-
gung der Installationskon-
trolleure im Gas- und Was-

serfach «VIGW», Markus Thoma, 
eröffnete die 32. Jahresversamm-
lung mit einem eindrücklichen 
humoristischen Vergleichsspiel mit 
dem Neat-«Loch» und begrüsste 
alle Anwesenden. Die Jahresrech-

nung 2006 sowie der Voranschlag 
2007 wurden von der Versammlung 
einstimmig gut geheissen. Die Sta-
tutenänderung «4.2.3 Die Einbe-
rufung erfolgt jeweils im ersten 
Halbjahr und überdies, wenn ein 
Fünftel der Stimmberechtigenten 
dies verlangt» wurde ohne Gegen-
stimme angenommen. Der Aktuar 
Beat Flückiger gab seinen Rücktritt 
bekannt und wurde von Markus 
Thoma gebührend für seine lang-
jährige Vorstandstätigkeit geehrt. 
Neu in den Vorstand wurden unter 
grossem Applaus der neue Aktu-
ar Martin Anderegg, Ressortleiter 
Installationskontrolle der Städ-
tischen Werke Zofingen, und der 
neue Ressortchef Wasser Matthias 
Eckerle, Installationskontrolleur der 
Werkbetriebe Frauenfeld, gewählt. 
Somit ist der VIGW-Vorstand nach 
längerer Zeit wieder komplett.

Den Abschluss der Jahresversamm-
lung bildete die Diplomübergabe an 
die erfolgreichen Absolventen der 
Prüfung «Installationskontrolleur 

Gas/Wasser» die von Urs Manser 
vom SVGW durchgeführt wurde.

Der VTA möchte sich den herz-
lichen Glückwünschen an die 
erfolgreichen Absolventen der Prü-
fung zum «Installationskontrolleur 
Gas/Wasser» anschliessen.

pün

Folgende Herren haben die Prüfung 
mit Erfolg bestanden:

Abt Andreas 
Industrielle Werke Basel
Alig Roman 
Regionalwerke AG Baden
Dill Thomas 
Industrielle Werke Basel
Föhn Emanuel 
Erdgas Innerschweiz AG
Kuster Rolf
Gas- und Wasserversorgung Schlieren
Lüthi Kurt 
Gemeinde Ostermundigen
Maurer Simon
Localnet AG
Meer Hansueli
Seeländische Wasserversorgung
Patreluk Roger 
Stadtwerke Arbon AG
Ruffiner Willy
Gemeindewerke Pfäffikon

Markus Thoma verabschiedet 
Beat Flückiger
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tel. 0800 882 020   www.vonroll-hydro.ch   www.vonroll-hytec.ch   TECHNOLOGIE MIT ZUKUNFT 



wenn's sicher sein muss!

isiflo-Universalkupplung

Die Erfolgsverbindung für Kunststoffrohre
aus PE und PVC von 16 - 160 mm

... schnell - sicher - kostensparend!

Lerzenstrasse 11     8953 Dietikon

Telefon 044 740 25 25     Fax 044 740 25 15

www.hessmetalle.ch
info@hessmetalle.ch

rr
vk

.c
om

SISTAG A b s p e r r t e c h n i k
CH-6274 Eschenbach
Telefon 041 449 99 44
Telefax 041 448 34 31
w w w . s i s t a g . c h
E-Mail: info@sistag.ch

WEY®-Schieber, Klappen und Schützen sind massgeschneidert,
langlebig und wartungsfrei im Einsatz in Industrieanlagen, 
Kraft- und Wasserwerken – für Mensch und Umwelt.
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ROHRLEITUNGSSYSTEME
Guss/Stahl/PE «Heute und in Zukunft»

Kunststoff-Rohrleitungssysteme

Text und Fotos:

Verband Kunststoff-Rohre 

und -Rohrleitungsteile

1. Was Rohre aushalten müssen

Rohrleitungen für die Versorgung 
mit Wasser, Gas, Energie und 
Telematik sowie für die Entsorgung 
von flüssigen Medien sind selten 
sichtbar und deshalb in der Wahr-
nehmung der Gesellschaft kaum 
präsent, dafür aber umso wichtiger 
für das Funktionieren unseres täg-
lichen Lebens. Bemerkt werden 
diese Leitungen erst, wenn sie 
versagen: eine gebrochene Wasser-
leitung, welche zur Überschwem-
mung einer Tiefgarage führte, lecke 
Gasrohre, die ein Quartier gefähr-
den, …

Typischerweise werden diese 
Versorgungssysteme in Stadt und 
Land meist in den Strassenachsen 
eingebaut, da in den meisten Fällen 

die öffentliche Hand Eigentümerin 
sowohl der Strassen wie auch der 
Rohrleitungen ist. Oft liegen die 
unterschiedlichen Versorgungslei-
tungen parallel in den Strassen-
zügen und in den angrenzenden 
Gebäuden finden sich mehr oder 
weniger gut gesicherte elektrische 
Erdungssysteme. Deshalb ist mit 
Kriechströmen aller Art überall 
zu rechnen. Korrosion von metal-
lischen Rohrleitungsteilen ist darum 
ein nahe liegendes und zeitlich 
nicht voraussehbares Risiko.

Leitungen von der Telematik bis hin 
zu den Gas-, Wasser-, Energie- und 
Entsorgungsleitungen unterstehen 
oft verschiedenen Entscheidungs-
trägern. Die Folge ist – auch bei 
guter Planung manchmal unver-
meidlich, dass Strassen innert 
kurzer Zeit mehrmals aufgerissen 
werden, Bettungen von Leitungen 
ihre Verdichtung verlieren und 
in den Trassees unkontrollierte 
Setzungen entstehen, welche diese 
Rohrleitungen belasten und bis-
weilen bersten lassen. Und keiner 
weiss weshalb, bis beim Aufgraben 
das Aha-Erlebnis folgt.

Übergänge von betonierten zu nicht 
betonierten Rohrbettungen erzeu-
gen mechanische Spannungsspit-
zen, die biegesteife Rohrsysteme 
zum Bersten bringen können, wenn 
die zulässigen Spannungen über-
schritten sind.

Leider ist hin und wieder auch die 
mangelhafte Bauausführung – 
seien es Verbindungen, Verlegung/
Positionierung oder Rohrbettung 
– eine Versagensursache. Gefragt 
sind dann Systeme, die möglichst 
fehlerresistent bzw. fehlertolerant 
sind. Dazu gehören sicherlich bie-
geweiche Rohrsysteme.

2. Erwartungen an die 
Rohrleitung

Jeder will etwas vom Rohrleitungs-
system...: 

• Der Benutzer möchte, dass es 
immer funktioniert und er sich 
nie darum kümmern muss. 

• Der Werkeigentümer und Bau-
herr wünschen sich langlebige, 
wartungsarme und zuverläs-
sige Rohrleitungssysteme mit 
niedrigen Lebensdauerkosten 
und möglichst geringen Bau-
kosten. Weil die Verlegung mit 
Unannehmlichkeiten und hohen 
Baukosten verbunden ist, steht 
die Lebensdauer im Vordergrund. 
Die Budgets der öffentlichen 
Hand rufen nach tiefen «life cycle 
cost» (Kosten über die gesamte 
Lebensdauer der Leitung) oder 
anders gesagt nach einer best-
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Der Rohrleitungsbau für die Gas- und Trinkwasserversor-

gung sowie für Abwasserleitungen stellt hohe Anforde-

rungen an Material und Montage. Gefordert sind effiziente 

Lösungen, die Jahrzehnte sicher funktionieren. Glynwed 

und Straub bieten Ihnen eine kompetente Beratung und 

hochwertige Produkte für den sicheren und dauerhaften 

Einsatz in der Versorgungs- und Entsorgungstechnik:

Optimal aufeinander abgestimmte Qualitätsprodukte

 Schnelle und einfache Montage

 Breites Sortiment und hohe Verfügbarkeit

Fragen Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung.

Die sichere Wahl.

STRAUB  
Clamp

FRIAGRIP
Reparaturtechnik

FRIAFIT
Abwassersystem

FRIATOOLS
Gerätetechnik

FRIASAFE
Klemmfittings

FRIALEN
Sicherheitsfittings

STRAUB  
Rohrkupplungen
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Glynwed AG 
Rundbuckstrasse 6
Postfach 30
CH-8212 Neuhausen

Tel. +41 52 674 07 11
Fax +41 52 674 07 30
info@glynwed-ch.com
www.glynwed.ch
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ROHRLEITUNGSSYSTEME
Guss/Stahl/PE «Heute und in Zukunft»

möglichen Gesamtwirtschaftlich-
keit. Rohrleitungssysteme sollen 
zudem kostengünstig, schnell 
und sicher modifiziert und im Fall 
einer Beschädigung durch Grab-
arbeiten auch repariert werden 
können.

• Der Unternehmer bevorzugt ein-
fach zu verlegende und fehler-
tolerante Rohrleitungssysteme. 
Schliesslich sollen Rohrleitungs-
systeme mit einfachen, robusten 
Montageverfahren, die bewährt 
und verbreitet sind, eingebaut 
werden können.

• Der Planer möchte sichere, voll-
ständige Rohrleitungssysteme, 
die sich überall und einheitlich 
einsetzen lassen und die einfach 
geplant und berechnet werden 
können. 

… Und niemand denkt daran, weil 
das Gas-, Wasser- und Entwässe-
rungssystem einfach da ist – un-
sichtbar vergraben und funktionie-
rend. Wenn es dann doch einmal 
versagen sollte, dann wird die 
Sache teuer und enervierend. Also 
soll es ein vollständiges, sicheres 
und langlebiges System mit gün-
stigen Lebensdauerkosten sein:

Weshalb sind «biegeweiche Rohr-
systeme» gefragt? 

Im statischen Verhalten wird unter-
schieden zwischen biegesteifen und 
biegeweichen Rohrleitungssystemen. 
Die biegesteifen Rohrleitungssy-
steme sind so steif, dass sie sich den 
Bodenkräften entgegenstellen und 
deswegen alle Lasten übernehmen 
müssen. Wenn die Bodenlasten zu 
unzulässigen Lastspitzen führen, 
bersten diese Rohre.
Im Gegensatz dazu entziehen sich 
die biegeweichen Systeme den 
Bodenkräften, indem sie sich den Bo-
denverformungen anpassen bzw. auf 
Veränderungen in ihrer Umgebung 
reagieren. Durch die Deformation des 
Rohres wird die Last der Umgebung 
überlassen und die auf das Rohr 
wirkende Kraft nimmt ab. So baut 
sich in kurzer Zeit ein Kräftegleich-
gewicht in der Rohrleitungszone auf 
und die Verformung kommt zum 
Stillstand. Dieser «Zusammenarbeit» 
mit der Bodenmechanik verdan-
ken die Kunststoff-Rohrsysteme 
ihre Erfolgsstory in den letzten 50 
Jahren. Die Anpassungsfähigkeit von 
biegeweichen Rohren trägt damit zur 
Verbesserung der Schadensstatistik 
bei. Solche zukunftssichere Rohrsy-
steme werden aus Kunststoffen wie 
Polyethylen (PE), Polypropylen (PP)
und Polyvinylchlorid (PVC-U, Hart-
PVC) hergestellt. Diese überzeugen 
durch gute chemische und hohe me-
chanische Beständigkeit sowie durch 
hervorragende Verarbeitbarkeit 
und Bauteilevielfalt. Biegeweichen 
Rohren gehört darum die Zukunft. 
Biegeweiche Rohre kompensieren 
in gewissen Grenzen Verlegefehler, 
mangelhafte Bettung, Auflasten und 
Bodenveränderungen weitaus besser 
als biegesteife Rohre. Das gilt für 
die Einbauphase und vor allem auch 
während der Nutzungsphase des 
Rohres. 

3. Was für Kunststoff-Rohrlei-
tungssysteme spricht:

Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
europaweit für die Gas- und Was-
serversorgung angewendet, in der 
Schweiz im Besonderen PE – bieten 
eine einmalige Kombination von 
technischen, ökologischen und öko-
nomischen Eigenschaften:

• Die zu erwartende Lebensdauer 
beträgt mit den heute verfüg-
baren Werkstoffen mindestens 
100 Jahre. Ein seit 1954 lau-
fender permanenter Drucktest 
mit dem damals vorhandenen 
PE50 ist bis heute leckfrei in Be-
trieb! Heute reden wir im Markt 
Schweiz hauptsächlich von PE100 
für Druckleitungen und PE80 
für drucklose Leitungen (Die 
Bezeichnungen PE50, PE80 und 
PE100 sind ein Mass für die Span-
nungsfestigkeit des Werkstoffes 
PE). Auch mit Rohrleitungssyste-
men aus PVC-U konnten posi-
tive Langzeitergebnisse erziehlt 
werden.

• Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
gehören zu den biegeweichen 
Systemen und sind deshalb maxi-
mal fehlertolerant.

Schweissen: Die zuverlässige Technik 
mit geringem Sachaufwand

Spiegelschweissen auf der Baustelle: 
massgenau und flexibel
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ROHRLEITUNGSSYSTEME
Guss/Stahl/PE «Heute und in Zukunft»

• Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
sind metallfrei. Korrosion ist 
somit kein Thema, ebenso wenig 
wie Korrosionsschutz eines sein 
muss.

• Für die Herstellung von Kunst-
stoff-Rohren genügen niedrige 
Umformtemperaturen, mithin 
ist die eingebaute graue Energie 
tiefer als in anderen Rohrsyste-
men. Kunststoff-Rohrsysteme 
weisen ein vergleichsweise tiefes 
Metergewicht auf, was sich in den 
Transportaufwendungen und bei 
den wesentlich einfacheren Um-
schlagmitteln in der Einbauphase 
auszahlt. 

• Kunststoff-Rohrsysteme verhal-
ten sich wie Monobloc-Systeme 
hinsichtlich mechanischer Trag-
fähigkeit, Korrosionsresistenz, 
Reparaturfreundlichkeit, Abra-

 sionsfolgen, usw. 

• Kunststoff-Rohrsysteme ermög-
lichen die einfache Herstellung 
und Montage von Abzweigern, 
Bögen, Reduktionen usw. Auch 
spätere Anpassungen durch 
zuverlässige Systeme, wie etwa 
Elektro-Schweissmuffen, sind 
möglich (selbst der nahtlose Er-
satz von havarierten Rohrteilen). 
Am Schluss ist das Ganze wieder 
eine durchgängige Monobloc-
Konstruktion mit homogenen 
Eigenschaften.

• Last but not least garantieren 
Kunststoff-Rohrsysteme durch 
das breite Angebot von Formtei-
len, durch das weit verbreitete 
Know How und durch die gesi-
cherte Arbeitsweise eine hohe 
Wirtschaftlichkeit. Die durch 
die Technologie bestimmten 
Grundkosten sind über das ganze 
System tief.

• Kunststoff-Rohrsysteme sind ins-
gesamt eine bewährte, interes-
sante und zeitgemässe Techno-
logie, egal ob in der Versorgung 
oder Entsorgung.

4. Häufi ge Fragen

Wie widersteht ein Kunststoff-
Rohrsystem äusseren 
Belastungen?

Flexible Kunststoffrohre ent-
ziehen sich den mechanischen 
Einwirkungen durch Verformung. 
Das geschieht sowohl in axialer 
Richtung bei Bettungsunterschie-
den wie auch radial aufgrund der 
Einwirkungen. Das umgebende 

Erdreich übernimmt die Lasten. Das 
gilt für geplante Lasten (Auflasten 
im Graben und Verkehrslasten), es 
gilt genauso für unvorhergesehene 
dynamische Lasten, beispielsweise 
aus späteren Bodenveränderungen. 
Die gleichmässige Bettung und 
ausreichende Verdichtung des Bet-
tungsmaterials ist für alle Rohrma-
terialien der entscheidende Faktor. 

Biegesteife Rohre (wie Beton- oder 
Guss-Rohre) sind das steifste 
Element im Boden-Rohr-System 
und müssen daher alle Lasten 
übernehmen. Die Reduktion des 
Auflagewinkels oder spätere Boden-
veränderungen können zu gefähr-
lichen unzulässigen Lastspitzen in 
biegesteifen Rohren und damit zu 
deren Bruch führen.

Die MFPA Weimar (Materialfor-
schungs- und -prüfanstalt an der 
Bauhaus-Universität Weimar) 
untersuchte den Lageversatz von 
Kanalrohren an einer Haltung, in 
der parallel Steinzeug und Kunst-
stoffrohre verlegt sind, und gewann 
folgende Erkenntnisse:

PE - Polyethylen 
wird aus Erdölderivaten gewonnen und weist eine Dichte um 0.9 bis 0.95 
kg/dm3 auf, ist temperaturbeständig bis 40°C und von sehr guter chemischer 
Beständigkeit. PE ist zäh, fest und biegsam, geruchs- und geschmackfrei, 
lebensmittelecht und lässt sich sehr gut schweissen. Die Praxis unterscheidet 
zwischen HDPE («High Density Poly Ethylene») für Druck- und Kanalrohre und 
LDPE («Low Density Poly Ethylene») für weniger beanspruchte Schutzrohre 
(nicht mediumführend).

PP - Polypropylen 
wird aus Erdölderivaten gewonnen und weist eine Dichte um 0.9 kg/dm3 auf, 
ist temperaturbeständig bis 60°C und von sehr guter chemischer Beständig-
keit. Chemisch und physikalisch dem Polyethylen nahe verwandt, jedoch mit 
höherer Steifigkeit. PP ist in der Kälte bruchanfälliger als PE.

PVC - Polyvinylchlorid 
wird nur zu 43% aus Erdölderivaten und zu 57% aus unerschöpflichem 
Steinsalz gewonnen. Der älteste Thermoplast ist vielseitig verwendbar, hart, 
schwer entflammbar und höchst beständig gegen Chemikalien und aggres-
sive Substanzen. Dieser Kunststoff ist temperaturbeständig bis 60°C und 
weist eine Dichte von 1.4 kg/dm3 auf. Die Kältebruchfestigkeit kann durch 
entsprechende Rezepturgestaltung den jeweiligen Bedürfnissen angepasst 
werden.

Die portablen Anlagen erlauben flexible, 
genaue Arbeiten direkt auf der Baustelle
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ROHRLEITUNGSSYSTEME
Guss/Stahl/PE «Heute und in Zukunft»

– Der Lageversatz und damit die 
Neigung zu Unterbögen der 
Kunststoff-Rohre ist trotz gerin-
gerer Axialsteifigkeit niedriger.

– Die flexiblen Rohre entziehen 
sich den Bodenbelastungen, die 
sich aus der Verdichtung und 
der Setzung des Verfüllmateri-
als ergeben. Langfristig liegen 
diese Rohre mit konstanter 
Verformung und damit praktisch 
lastfrei im Boden.

– Wesentliche Schäden bei bie-
gesteifen Rohren treten durch 
Überlastungen während der 
Setzungsphase oder nachträg-
licher Bodenveränderungen 
auf. Flexible Kanalrohre leiten 
diese Lasten an das umgebende 
Erdreich ab. In den Schaden-
statistiken kommunaler Rohrlei-
tungen zeigt sich der Vorteil der 
Flexibilität, was obige Aussagen 
erhärtet.

Wie stellt sich das Kunststoff- 
Rohr weiteren 
Beanspruchungen?

Hydraulik:
Die Oberfläche der Kunststoff-Ka-
nalrohre sind aus Praxissicht nahe-
zu hydraulisch glatt und porenfrei. 

Ablagerungen können sich somit 
nicht festsetzen. Dies sind ideale 
Voraussetzungen für die Selbst-
reinigung. Das senkt zugleich den 
Wartungsaufwand, da betriebsbe-
dingte Reinigungsintervalle verlän-
gert werden können.

Hochdruckspülungen:
Kunststoffrohre zeigen auch beste 
Ergebnisse bei Hochdruckspü-
lungen: Die Wanddickenstudie von 
Prof. Dr. Stein, Universität Bochum, 
belegt, dass das System für die in 
Deutschland üblichen Wartungen 
und Spülungen auch langjährig 
sicher ausgelegt ist. Englische Un-
tersuchungen haben ergeben, dass 
bei Kunststoffrohren alle Arten von 
Ablagerungen mit max. 150 bar 
Betriebsdruck gelöst werden.
Kunststoff-Rohre sind für die üb-
lichen Wartungen und Spülungen 
langjährig sicher ausgelegt. Hoher 
Selbstreinigungseffekt durch 
hydraulisch glatte und porenfreie 
Rohrinnenoberflächen.
Untersuchungen an der ETH mit 
Reinigung bei 120 bar Betriebs-
druck haben die Widerstandskraft 
der Kunststoffrohre bestätigt. Beim 
sogenannten «De-Blocking» mit 
Betriebsdruck 340 bar konnten nur 
noch steife Materialien (Keramik, 

Beton, Stahl) ausreichend Wider-
stand leisten.

5. Entsorgungssysteme

Kanalisationssysteme wurden in 
Deutschland seit 1842 gebaut, 
anfangs waren die begehbaren 
Systeme aus Backsteinen, ab An-
fang des 20. Jahrhundert meist aus 
Ortsbeton. Der grössere Teil der 
Systeme ist allerdings nicht begeh-
bar und wurde aus vorfabrizierten 
Rohren gebaut. Erst in den letzten 
50 Jahren wurden Kunststoff-Rohr-
systeme nebst den klassischen 
Kanalrohrsystemen (Guss, Beton 
sowie Steinzeug) verwendet. In 
Deutschland und England sind ak-
tuell um die Hälfte der Kanalrohrsy-
steme der Gruppe Kunststoffrohre 
zuzuordnen. In Ländern, die erst 
später systematisch Kanalisati-
onen bauten, wie etwa Schweden 
und Australien, ist der Anteil der 
Kunststoffrohre dominant. Die 
privaten Anschlüsse werden aktuell 
fast ausschliesslich mit Kunststoff-
rohren realisiert. Die Dominanz 
der Kunststoff-Rohre nimmt auch 
in den erstgenannten Ländern aus 
folgenden Gründen zu:

• Geringes Gewicht, am Beispiel 
von DN300: Beton 137kg/m, 

 Steinzeug 72 kg/m, Guss 48 
kg/m, Kunststoff 8 bis 10 kg/m

• Gute Resistenz gegen aggres-
sive Abwässer

• Flexibilität unter Last
• Gute hydraulische Eigenschaften 

und geringe Toleranzen in den 
Rohrverbindungen (weniger 
Ablagerungen, weniger Reini-
gungsaufwand, kleine Volumina) 

• Einfache Anpassung an die ört-
lichen Verhältnisse 

• Z.T. maschinell installierbar 
• Recycling/downcycling Fähigkeit 
• Sicher während der ganzen 

Lebensdauer
• Installation von Bögen spart 

zusätzliche Schächte 

Einbau eines 1200mm PE-Rohres in schwieriger Baustelle w
as
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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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• Material-homogenes Kanalisati-
onssystem (gleiches Material für 
Rohre, Formteile und Schächte).

Selbst wenn alle Kunststoff-Rohr-
systeme (=biegeweiche Rohrsy-
steme) normiert und zertifiziert 
sind, bleiben Fragen betreffend des 
Langzeitverhaltens unter realen 
Bedingungen. Frühere Untersu-
chungen schlossen die Kunststoff-
rohre aus wegen der Dominanz der 
anderen Rohrsysteme (=biegesteife 
Rohrsysteme). Dies bewog das 
deutsche Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) ein 
Forschungsprojekt zu unterstützen, 
welches aufgrund vorhandener Da-
ten (z.B. aus Videoinspektionen der 
Kanalsysteme) gültige Aussagen 
zu Fehlerarten und -häufigkeiten 
machen sollte.
Die von Prof. Stein durchgeführte 
Untersuchung ging von der Haupt-
funktion der Rohrleitung aus, näm-
lich dass kein Medium ungewollt ins 
Rohr hinein oder hinaus treten soll, 
also: Infiltration und Exfiltration. 

Die EN 13508 klassifiziert diese 
Fehlerarten und wurde als Basis 
gewählt. Untersucht wurden Vide-
obilder von gut 1700 km Leitungen 
in Deutschland, von knapp 50 km 
Leitungen in Holland und von etwa 
12 km Leitungen in Schweden.

Die Resultate zeigten klar, dass 
biegeweiche Rohre bezüglich ökolo-
gischer Auswirkung infolge Infiltra-
tion/Exfiltration deutlich günstiger 
sind als biegesteife Rohre. Fehler 
von biegeweichen Rohren haben 
geringere ökologische Auswir-
kungen, indem der mittlere Fehler 
kleinere Lecks erzeugt und die Ein-

tretenswahrscheinlichkeit geringer 
ist.

Auch unter Berücksichtigung der 
Einbaubedingungen bleibt das Ver-
hältnis der Fehler zwischen biege-
weichen und biegesteifen Rohrsy-
stemen etwa gleich.

Die gewonnenen Erkenntnisse 
dürfen als gesichert gelten, womit 
erstmals ein Vergleich zwischen 
flexiblen und steifen Rohrsyste-
men entstanden ist. Die Resultate 
sollten als gültiger Indikator für die 
ökologische Leistung der Rohrsy-
steme gesehen werden. Unter der 
Voraussetzung, dass alle Rohrsy-
steme lecken, geht es um die Frage 
welche Rohrsysteme die besten 
Resultate bezüglich der Leckage 
während der Systemlebensdauer 
versprechen. Praktisch alle Aus-
wirkungen auf die Umwelt während 
der Lebensdauer eines Systems 
sind lokalen Ursprungs und be-
treffen in der Regel die Kunden 
des Rohrnetzbetreibers direkt. Mit 

den Einschränkungen auf max. 
30-jährige Leitungen mit einem 
Durchmesser von maximal 800 mm 
kann zusammenfassend gefolgert 
werden:

• Die ökologische Auswirkung 
eines mittleren Rohrdurch-
messers infolge Exfiltration 
oder Infiltration ist für flexible 
Rohrsysteme 15% (weniger als 
ein Sechstel) derjenigen von 
steifen Rohrsystemen. Dies gilt 
vor allem in Szenarien mit sen-
sitiven Einbaubedingungen (wie 
Grundwassergebiete etc.).

• Hinsichtlich der Fehleranzahl 

zeigte sich in dieser Studie, dass 
flexible Rohrsysteme nur 20% 
(also ein Fünftel) gegenüber 
steifen Rohrsystemen aufwie-
sen.

• Bezogen auf die Netzlänge der 
Kanalisationen sind die Fehler-
häufigkeiten flexibler Rohrsy-
steme 25% (ein Viertel) jener 
von steifen Rohrsystemen mit 
Bezug auf die für Infiltration/
Exfiltration ursächlichen Feh-
lerarten (i.e. Fehlercodes BAB 
[Risse], BAC [Bruch, Kollaps] 
oder BAH [fehlerhafte Verbin-
dung]).

Diese Studie weist nach, dass flexi-
ble Kanalrohrsysteme eine signifi-
kant bessere ökologische Leistung 
mit Bezug auf Infiltration/Exfiltrati-
on aufweisen, infolge ihrer tieferen 
Fehlerhäufigkeiten und ihrer gerin-
geren ökologischen Fehlerrisiken. 
Zusätzlich zu diesem zentralen 
Forschungsresultat zeigt die Studie, 
dass unkorrekte Installation, un-
systematische Videoüberwachung 
und fehlende Qualitätssicherung 
zu signifikant höheren Fehlerwahr-
scheinlichkeiten führen, welche die 
Fehlerraten und somit die Umwelt-
risiken vervielfachen. Länderspezi-
fisch können noch weitere Schluss-
folgerungen gezogen werden.     

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

Normalisierte Fehlerraten Deutschland Holland Schweden

Biegeweiche Rohrsysteme 0.17 0.41 0.19

Biegesteife Rohrsysteme 1.00 1.00 1.00

Auch Realität: Nicht immer ist das 
Resultat so wie geplant. Die Bettung ist 
mangelhaft, aber die Rohrleitung ist ok.
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RECHT UND UNRECHT
Was die Rechtsanwälte von Baukader 

Schweiz zu bedenken geben

Verantwortung einer Baufirma für die Kennzeichnung 
von Strassenbaustellen der öffentlichen Hand

Sachverhalt

Im Rahmen grösser angelegter Sa-
nierungsarbeiten des Stromvertei-
lernetzes, hat eine Gemeinde eine 
private Baufirma mit den Aushubar-
beiten beauftragt. Genauer musste 
die Firma die notwendigen Grabar-
beiten ausführen und, nach Durch-
führung der Sanierungsarbeiten der 
städtischen Elektrizitätsdienste, 
die entsprechenden Gruben wieder 
schliessen. 

Die Firma hat die Grabarbeiten vor-
genommen und dabei die Baustel-
len und deren Umgebung entspre-
chend markiert und signalisiert. Die 
Bauherrschaft hatte keine spezi-
ellen Anweisungen hierfür erlassen, 
weder über die Bauleitung, noch 
über den speziell mit der Signa-
lisierung von Baustellen auf dem 
Gemeindeterritorium beauftragten 
Gemeindebeamten. 

Ungefähr einen Monat nach den 
letzten Grabarbeiten der Firma 
hat sich an einer der Baustellen 
ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 
Velofahrer, welcher unter Einfluss 
von Alkohol und Antidepressions-
mitteln stand, ist bei Nacht in die 
Grube gefallen, welche auf einem 
von der Strasse separatem Veloweg 
aufgemacht worden war. Die Stra-
funtersuchung hat ergeben, dass 
im Zeitpunkt des Unfalles die Grube 
weder beleuchtet noch mit einem 
entsprechenden Warnschild «Bau-
stelle» signalisiert war und dass die 
Schutzschranken, welche die Grube 

umgaben, ein oranges Netz aus 
verstärktem Plastik an Eckposten 
befestigt, infolge von Vandalismus 
zu Boden gerissen worden war.

Der Polier der Baufirma und der 
Gemeindeverantwortliche für die 
Sicherheit der Baustellen hatten 
sich vor dem Polizeigericht für fahr-
lässige Tötung zu verantworten. 
Das Polizeigericht hat die beiden 
Angeklagten für schuldig erklärt. 
Das Urteil wurde angefochten, und 
das kantonale Kassationsgericht 

hat in einem vor kurzem gefassten 
Urteil den Polier freigesprochen. 

Rechtliche Ausführungen

Die fahrlässige Tötung (Art. 117 
des schweizerischen Strafgesetz-
buches) kann auch als Unterlas-
sungsdelikt begangen werden, 
insbesondere wenn der Täter eine 
Garantenstellung hat. Letzterer 
hat die Pflicht, aus dem Gesetz 
oder aus Vertrag, auf eine Person 
oder eine Gefahrenquelle Acht zu 
geben oder alle Vorsichtsmassnah-
men zu treffen, welche sich aus 
den Umständen ergeben um eine 
Gefahr, die er selbst verursacht, zu 
unterbinden. Gemäss des Kassa-
tionsgerichts hatten sowohl der Ge-
meindebeamte als auch der Polier 
der Firma, welche die Grabarbeiten 
vorgenommen hatte, eine Garan-
tenstellung. Das Kassationsgericht 
hat die Frage, ob Art. 80 der Signa-
lisationsverordnung (SSV) und die 
Bestimmungen der Berufsverbände 
zur Kennzeichnung von Baustel-

len, welche vom eidgenössischen 
Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation (UVEK) 
genehmigt werden, direkt auf diese 
Baustelle anwendbar waren, offen 
gelassen. Das Gericht hat hingegen 
befunden, dass, in Anwendung der 
elementarsten Regeln der Vorsicht, 
eine solche Grube nicht geöffnet 
werden konnte, ohne diese perma-
nent und klar zu kennzeichnen und 
abzusichern, deutlich erkennbar bei 
Tag sowie bei Nacht. Zum Zeitpunkt 
des Unfalles waren demnach, dem 
Gericht zufolge, die allgemeinen 
Sorgfaltspflichten verletzt. 

Die Sorgfaltspflichtverletzung muss 
jedoch schuldhaft begangen wor-
den sein. Was den Polier anbelangt, 
hat das Kassationsgericht befun-
den, dass dieser, zu Beginn der 
Arbeiten die geeigneten Massnah-
men getroffen hatte (Einrichtung 
des orangen Plastikgitterwerkes 
mit einer Höhe von 1.20 m um die 
Grube herum, Lampen zur Signali-
sierung und, an gewissen Stellen, 
Stahlplatten für die Strasse). Der 
Polier hatte demnach seine Pflich-
ten als Unternehmer die Baustelle 
zu signalisieren und zu sichern 
in geeigneter Weise erfüllt (Art. 
104 Abs. 5 lit. c und Art. 114 Abs. 
2 SSV). Es war im speziellen Fall 
nicht erwiesen, dass das Warnschild 
«Baustelle» den anwendbaren 
Bestimmungen zufolge unbedingt 
hätte angebracht werden müssen 
und dass ein solches Schild, wäre 
es aufgestellt worden, den Unfall 
verhindert hätte. 

Der Entscheid des Kassations-
gerichtes enthält einige wichtige 
Erwägungen. Es oblag nicht dem 
Polier die Aufrechterhaltung der 
ursprünglich angebrachten Signali-
sierung und Absicherung der Bau-
stelle zu jeder Zeit, und insbeson-
dere jeden Abend und jede Nacht 
sicherzustellen, weil die Baufirma 
seit mehr als einem Monat vor dem 
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RECHT UND UNRECHT
Was die Rechtsanwälte von Baukader Schweiz zu bedenken geben

Unfall nicht mehr auf der Baustelle 
tätig war. Wenn ein Bauherr eine 
Firma mit der Vorbereitung der 
Baustelle (Grabarbeiten, Gerüste 
errichten, etc.) beauftragt, um da-
nach für seine eigenen Bedürfnisse 
und über seine eigenen Dienste auf 
der Baustelle Arbeiten auszuführen, 
verbleibt dieser Bauherr in einer 
Garantenstellung und muss dem-
nach für die Aufrechterhaltung der 
Sicherheitsmassnahmen besorgt 
sein. Im entsprechenden Fall war 
es demnach Sache der Gemeinde, 

für die Erhaltung einer geeigneten 
Signalisierung und Sicherung der 
Baustelle zu sorgen. 

Mit anderen Worten hat das Gericht 
befunden dass, ausser dies wäre 
ausdrücklich im Vertrag festgelegt, 
was im zu beurteilenden Fall jedoch 
nicht der Fall war, die Verantwort-
lichen einer Baufirma, welche mit 
der Vorbereitung der Baustellenar-
beiten beauftragt wurde, nicht für 
die Aufrechterhaltung der notwen-
digen Sicherungsmassnahmen wäh-

rend der ganzen Dauer der Baustel-
le zu sorgen haben, wenn die Firma 
weiter nicht auf dieser Baustelle 
arbeitet und der Bauherr dies über 
seine eigenen Dienste und sein 
eigenes Personal tut. 

Schlussfolgerung

Der Entscheid des Kassationsge-
richtes ist von Bedeutung für die 
Aufgaben und Pflichten privater 
Baufirmen, welche nur teilweise 
für Bauarbeiten für das Gemein-
wesen beauftragt werden. Dieser 
Entscheid klärt die Tragweite der 
entsprechenden Verantwortungen. 
Die Einrichtung einer geeigneten 
Sicherung der Baustelle obliegt der 
Baufirma und diese ist solange da-
für verantwortlich, als sie auch auf 
der Baustelle Arbeiten vornimmt, 
für welche sie beauftragt wurde. 
Verlässt die Baufirma die Baustelle, 
weil sie dort keine Arbeiten mehr 
vornehmen muss, und ist die Bau-
stelle noch nicht abgeschlossen, so 
hat der Bauherr ab diesem Zeit-
punkt für eine geeignete Sicherung 
der Baustelle zu sorgen. Der Bau-
herr kann natürlich diese Aufgabe 
wiederum an die Baufirma über-
tragen, aber es muss sich dabei 
um eine ausdrücklich vereinbarte 
vertragliche Leistung handeln. Die 
Kosten, die sich in diesem Zusam-
menhang ergeben können, können 
beträchtlich sein. Nach dem Urteil 
in erster Instanz hatte die Gemein-
de sofort Sicherheitsmassnahmen 
auf all ihren Baustellen angeordnet. 
Resultat: die Kosten für diese Bau-
stellen der Gemeinde haben sich 
um 30% verteuert!

Text: Richard Calame, Rechtsanwalt

Erstveröffentlichung im 

Baukader Nr. 03/2007

Mit der freundlichen Genehmigung des 

Autors und des Schweizerischen

Baukaderverbands.

www.baukader.ch
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AUSGERECHNET
Gasrechnung lastet auf Gasometer Schlieren

Eigentlich wollte Erdgas Zürich 
alle vier Gasometer auf dem 
alten Werkareal in Schlieren 

abbrechen. Doch einen musste sie 
stehenlassen. Es handelt sich um 
den letzten sogenannten Teleskop-
Gasometer der Schweiz, den der 
Zürcher Heimatschutz mit Hilfe 
der kantonalen Denkmalpflege der 
Nachwelt erhalten konnte. Anfäng-
lich war geplant, die Kuppel in die 
Höhe zu ziehen und den Gasometer 
im Innern abzustützen. Das erwies 
sich jedoch als schwierig und 
rückblickend als Glücksfall: Denn 
auf diese Weise wäre von dem 
eindrücklichen Zeugen der Industri-
alisierung nur die Hülle erhalten ge-
blieben. «Ein Gasometer ist jedoch 
kein Gebäude, sondern eine Ma-
schine»», betont der Winterthurer 
Architekt Beat Schwengeler, der die 
Sanierung geleitet hat. Als Ausweg 
fand sich eine Lösung, den Gaso-
meter mit einer neuen Luftzufuhr 
für Demonstrationszwecke wieder 
in Betrieb zu nehmen.

Ironie der Geschichte
Seither lebt das Ungetüm aus 
Stahlblech mit Baujahr 1899 

wieder. Es ist ein aussergewöhn-
liches Erlebnis, in seinem Innern zu 
beobachten, wie sich die schweren 
Stahlelemente nur durch den minim 
erhöhten Luftdruck langsam in 
die Höhe schieben. In der Praxis 
gibt der Betrieb allerdings einige 
Probleme auf. So verliert das acht 
Meter tiefe Wasserbecken, das den 
Innenraum gegen den Boden hin 
abdichtet, schon seit der Renova-

tion Wasser. Schwengeler vermu-
tet, dass die Verbindungen an den 
genieteten Stahlblechen litten, als 
der Gasometer nach der Stilllegung 
1999 während einiger Jahre trocken 
war. Dem Heimatschutz, der den 
Gasometer im Baurecht übernom-
men hat, entstanden in den letzten 
zwei Jahren Kosten für das Wasser 
über rund 12´000 Franken. Die 
Standortgemeinde Schlieren hat, 
wie sie kürzlich bekanntgab, den 
Betrag als Sponsoring übernom-
men, verbunden mit dem Auftrag 
an den Heimatschutz, die Lecks zu 
suchen und zu beseitigen. Gera-
dezu eine Ironie der Geschichte ist 
jedoch, dass die Erhaltung dieses 
Monuments der Gasindustrie zu 
hohen Gasrechnungen führt. Denn 
im Winter darf die Anlage auf kei-
nen Fall einfrieren, weil sie Schaden 
nehmen würde. Das gilt insbeson-
dere für die zwei Wasserrinnen 
rings um den Gasometer, welche 
die beweglichen Elemente luftdicht 
gegeneinander abschliessen. Im 
richtigen Betrieb mit Gas war die 
Beheizung kein Problem. Energie 
war in Hülle und Fülle vorhanden. 
Man habe den Gasometer praktisch 
mit warmem Wasser übergossen, 
erklärt Beat Schwengeler. Bei der 
Sanierung suchten die Verantwort-
lichen eine sparsame Lösung, die 
allerdings im Verlauf eines norma-

len Winters dennoch mehr als 
10´000 Franken Kosten verursacht. 
Anfragen der Betreiber an Erdgas 
Zürich, die Rechnung zu erlassen 
oder einen Rabatt zu gewähren, 
blieben bisher fruchtlos. Marcel 
Knörr, Präsident des Zürcher Hei-
matschutzes, ist jedoch zuversicht-
lich, dass sich eine Lösung finden 
lässt.

Sponsoren gefragt
Ein weiteres Problem bilden Sicher-
heitsbestimmungen. Demnach sind 
derzeit Führungen mit höchstens 
zehn Besuchern zulässig. Um als 
Ausflugsziel attraktiv zu sein, muss 
es jedoch möglich sein, Führungen 
mit Gruppen bis zu 25 Teilnehmern 
anzubieten. Der Heimatschutz 
bemüht sich nun um eine Locke-
rung der Auflagen. Derzeit scheint 
nicht gesichert, ob die in Euro-
pa einmalige Gelegenheit, einen 
begehbaren Gasometer in Betrieb 
zu erleben, auf Dauer aufrechter-
halten werden kann. Im Verlauf des 
Sommers plant der Heimatschutz, 
den bisher nur provisorisch ge-
bildeten Betriebsverein definitiv 
zu gründen und künftig vermehrt 
Besuchern in den Gasometer zu 
locken. Nach Meinung von Beat 
Schwengeler wird es jedoch nie 
möglich sein, die Unterhaltskosten 
nur mit Führungen zu decken. «Wir 
sind auf zusätzliche Mittel angewie-
sen», erklärte der Architekt. Der 
Heimatschutz ist deshalb auf der 
Suche nach Sponsoren. Die nahe-
liegendste Firma, Erdgas Zürich, 
scheint allerdings nach wie vor 
wenig mit ihrem historischen Erbe 
anfangen zu können.              

Quelle: Neue Zürcher Zeitung
Fotos: www.gasometer.ch

Die Unterhaltskosten für das einmalige Industriedenkmal sind höher als erwartet.
Seit Ende 2005 ist ein Gasometer des alten Gaswerks in Schlieren wieder funkti-
onstüchtig, und seine Arbeitsweise lässt sich ebenso in seinem Innern beobachten. 
Der Betrieb für Demonstrationszwecke verursacht allerdings erhebliche Kosten, nicht 
zuletzt für Gas.
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EMPA UND ETH ZÜRICH
«Treffpunkt Science City»:

Saubere Energie - Clevere Autos

Alle reden von der Reduktion des CO2-Ausstosses und einer nachhaltigen Energie-
versorgung. Die Empa und die ETH Zürich arbeiten daran. Ihre Resultate lassen sich 
buchstäblich sehen und auch anfassen. Am «Treffpunkt Science City» am Sonntag, 
den 13. Mai 2007, zeigten Ingenieure der ETH und der Empa auf dem ETH-Campus 
Hönggerberg in Vorführungen und Kurzvorlesungen, wie sie erneuerbare Energie-
quellen erschliessen und abgasarme Fahrzeuge entwickeln.

Das von der Empa und der 
ETH Zürich gemeinsam ent-
wickelte «Clean Engine Ve-

hicle» (CEV) zeigt es eindrücklich: 
Autos mit Erdgasantrieb stossen 
rund 30 Prozent weniger des Treib-
hausgases CO2 aus als Benzinfahr-
zeuge mit gleicher Leistung. Wenn 
aufbereitetes Biogas verwendet 
wird, ist die CO2-Bilanz sogar noch 
besser. Aber auch beim Partikel-
ausstoss - Stichwort Feinstaub 
- schlägt das CEV seine mit Benzin- 
bzw. Dieselmotoren betriebenen 
Konkurrenten deutlich. Zudem er-
möglicht der Erdgasantrieb tiefere 
Stickoxidkonzentrationen im Abgas 
als in der angesaugten Umgebungs-
luft. Dafür gab es im Oktober 2006 
den Innovationspreis der deutschen 
Gaswirtschaft. Ein weiterer Tech-
nologiesprung vollzieht sich derzeit 
in den Empa- und ETH-Labors. Ziel 
des so genannten «CLEVER»-Pro-
jekts (Clean and Efficient Vehicle 
Research) ist es, ein neues Brenn-
verfahren für den Gasbetrieb 
zu entwickeln, diesen mit einem 
Elektro-Antrieb zu kombinieren und 
damit den CO2-Ausstoss weiter zu 
senken. Am Treffpunkt Science City 
führten Empa-Forscher am CEV-
Fahrzeug den Stand der Forschung 
vor.

Bessere Katalysatoren für Gas-
fahrzeuge
Mit Erd- oder Biogas betriebene 
Motoren stossen andere Abgase 
aus als Benzinfahrzeuge. Daher 
können Katalysatoren nicht «eins 
zu eins» von benzinbetriebenen Au-
tos übernommen werden; spezielle, 
auf den Gasmotor zugeschnittene 
Katalysatoren sind notwendig. 
Empa-Forscher entwickeln neu-
artige Katalysatortechnologien 
für die Gasautos von morgen. Die 
neuen Katalysatoren befinden 
sich derzeit in drei Fahrzeugen im 

Langzeiteinsatz, um Eigenschaften 
wie Langlebigkeit, Stabilität und 
Störanfälligkeit im «echten» Einsatz 
auf der Strasse zu untersuchen. 
Um ein Gefühl für Gasfahrzeuge zu 
bekommen, konnten Besucherinnen 
und Besucher mit einem dieser 
Testfahrzeuge, dem VW Touran 
EcoFuel, auf dem Hönggerberg 
eine kleine Proberunde drehen, und 
auf Wunsch erklärten die Empa-
Experten die Besonderheiten des 
Gasantriebs. 

Ebenfalls zu sehen war der Pac-Car, 
das ETH-Fahrzeug, das mit einem 
Liter Benzin 5385 Kilometer weit 
fuhr und damit vor zwei Jahren 
einen neuen Weltrekord in Ener-
gieeffizienz aufstellte.

Mit Biotreibstoffen gegen den 
Klimawandel?
Neben der Energieeffizienz sind 
derzeit vor allem Biotreibstoffe in 
aller Munde - also Treibstoffe, die 
aus Pflanzen oder Pflanzenabfällen 
hergestellt werden. Die einen sehen 
darin einen wesentlichen Beitrag 
zur Lösung der Treibhausproble-
matik; andere verdammen sie als 
«Abholzungsdiesel», der Probleme 
wie Nahrungsmittelknappheit, 
Luft- und Wasserverschmutzung 
sowie die zunehmende Rodung des 
tropischen Regenwaldes weiter 
verschärft. In diesem Konflikt 
wird deutlich: Biotreibstoff ist 
nicht gleich Biotreibstoff. Doch wie 
lassen sich «nachhaltige» Biotreib-
stoffe von ökologisch eher be-
denklichen unterscheiden? Welche 
Auswirkungen haben verschiedene 
Biotreibstoffe auf die Umwelt? Der 
Empa-Forscher Rainer Zah gab in 

einer Kurzvorlesung einen faszinie-
renden Überblick über das Potenzial 
der Biotreibstoffe, aber auch über 
deren mögliche «Schattenseiten».  

Wie fahren wir morgen?
Eine weitere Kurzvorlesung hielt 
Lino Guzzella, Professor für Ther-
motronik an der ETH Zürich. Er 
widmete sich den Fragen: «Wie 
fahren wir morgen?» und: «Wel-
che technischen Möglichkeiten 
bieten sich uns für unsere Mo-
bilität der Zukunft?». In diesem 
Zusammenhang waren auch das 
Einhubtriebwerk und die Hochtem-
peratur-Druckzelle zu sehen, mit 
deren Hilfe ETH-Ingenieure die 
Verbrennungsprozesse in Motoren 
erforschen und verbessern. Zudem 
konnten die Besucherinnen und 
Besucher den Solarreaktor im ETH-
Labor für Energietechnik besichti-
gen, der mit Hilfe von Sonnenener-
gie umweltfreundliche Treibstoffe 
wie Wasserstoff herstellt.             

Fachliche Informationen:
Christian Bach,
Empa, Verbrennungsmotoren
Tel. 044 823 41 37
christian.bach@empa.ch
Rainer Zah,
Empa, Technologie & Gesellschaft,
Tel. 071 274 78 49, rainer.zah@empa.ch
Herausgeber:
Empa - Materials Science & Technology - 
Eidg. Materialprüfungs- und Forschungs-
anstalt 
www.empa.ch

An einer Erdgastankstellen wird das mit 
«echtem» Erdgasantrieb ausgerüstete 
Empa-Versuchsfahrzeug (VW Touran 
EcoFuel) betankt.

Der Pac-Car der ETH Zürich

Erdgas-Katalysatorversuche auf dem dy-
namischen Motorenprüfstand der Empa.



VIGW - GASFACHTAGUNG 2007

Die Technische Gasfachtagung der 
Vereinigung der Installationskon-
trolleure im Gas- und Wasserfach 
(VIGW) fand am  Donnerstag, 
29. März 2007, im Schützenhaus 
Albisgütli am Stadtrand oberhalb 
Zürichs statt.

Die Themen im kurzen Überblick:

• Vorstellung der neuen Richtlinie 
GW1

• Inspektionserfahrungen mit 
Gaswärmepumpen und Indus-
trieanlagen

• Reiberhahnen in Gas-Hausin-
stallationen

• Vorstellung des Zertifizierungs-
verzeichnisses im Internet

• Einsatz von Metallfaserbrenner 
in Verbindung mit einem vollin-
tegrierten Gas/Luft-Verbundsy-
stem, Anwendung im Gewerbe 
und in der Industrie

• Periodische Sicherheitskontrol-
len im Haushalt (Organisation 
und Durchführung)

• Dichteprüfung von Hausinstalla-
tionen, Vorstellung vom «Prüf-
pümpeli»

• Neue Generation von Gasma-
gnetventilen

• Belüften von Aufstellungsräu-
men mit LAF-Abgasanlagen und 
Belüftung von Heizräumen von 
Heizungen über 70 KW

Beim Eintreffen auf dem Park-
platz beim Schützenhaus 
Albisgütli hatte man das Ge-

fühl, an einer Autoausstellung für 
Erdgasfahrzeuge zu sein. Hier reih-
ten sich doch etliche Automarken 
mit Erdgasantrieb nebeneinander 
und zeigten, dass die Gasversorger 
ihre Hausaufgaben gemacht haben. 

Nach dem Administrativen und 
dem Begrüssungskaffe eröffnete 

der Präsident, Markus Thoma, die 
Gasfachtagung des VIGW mit einer 
kurzen Ansprache und begrüsste 
die 132 anwesenden Teilnehmer 
sowie die Gäste und Referenten. 

Den Einstieg in die Tagung machte 
Peter Mischler, Leiter der Haus-
technik und Mitglied der Geschäfts-
leitung bei der Erdgas Zürich AG 
mit einem kurzen Einblick in die 
Arbeit und das Wirken der Erdgas 
Zürich AG.

René Périsset von der Was-
serversorgung Zürich, stellte im 
ersten Fachreferat die neuen SVGW 
Richtlinien GW1 vor: «Richtlinie zu 
Installationsarbeiten an Haustech-

nikanlagen für Erdgas oder Trink-
wasser ». Es besteht ein grosses 
öffentliches Interesse, dass Instal-
lationen zur Verteilung und Nutzung 
von Erdgas und von Trinkwasser 
betriebssicher ausgeführt werden. 
Die Gemeinden oder beauftragten 

Netzbetreiber regeln deshalb den 
Anschluss dieser Installationen ans 
Leitungsnetz, indem sie Anforde-
rungen an die Ausführung und an 
die Ausführenden von Installati-
onen festlegen. Zu diesem Zweck 
regeln die Gemeinden oder zu-
ständigen Netzbetreiber Arbeiten 
an Haustechnikanlagen für Erdgas 
und Trinkwasser und organisieren 
die Kontrolle derartiger Instal-
lationen. Die Richtlinie GW1 legt 
die personellen, sachlichen und 
organisatorischen Anforderungen 
und Pflichten fest, welche Personen 
oder Unternehmen für Installati-

132 Teilnehmer fanden den Weg an die VIGW Gasfachtagung ins Schützenhaus 
Albisgütli

Peter Mischler, Leiter Haustechnik und 
Mitglied der Geschäftsleitung der Erdgas 
Zürich AG

René Périsset, Wasserversorgung Zürich
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onsarbeiten an am Leitungsnetz 
angeschlossene Haustechnikanla-
gen für Erdgas oder Trinkwasser 
erfüllen müssen. Die Richtlinie 
steht im Einklang mit dem Bundes-
gesetz über den Binnenmarkt und 
wurde vom Sekretariat der Wett-
bewerbskommission dahingehend 
überprüft.

Des Weiteren erläuterte er noch 
die dazugehörenden Reglemente 
GW101 «Reglement zur Erteilung 
der Installationsberechtigung an 
Personen, die Installationsarbeiten 
an Haustechnikanlagen für Trink-
wasser ausführen», GW102 «Regle-
ment zur Erteilung der Installati-
onsberechtigung an Personen, die 
Installationsarbeiten an Haus-
technikanlagen für Erdgas ausfüh-
ren» und GW103 «Reglement zur 
Auftragsabwicklung bei der Zertifi-
zierung der Fachkundigkeit von Per-
sonen». In diesem Zusammenhang 
wird der SVGW neu ein zentrales 
Register über die konzessionierten 
Installateure der Versorger führen. 

Nach einer eifrigen Diskussionsrun-
de ging das Wort weiter an Rein-
hard Meyer, Siegfried Baumgartner 
und Javier Fernandez vom SVGW.
 
Reinhard Meyer gab der inte-
ressierten Zuhörerschaft einen 
Einblick in die sicherheitstech-
nische Beurteilung von Industrie-
anlagen sowie Gaswärmepumpen. 
Die meisten Beanstandungen von 
Seiten des TISG werden in Zu-
sammenhang mit der Aufstellung 
und Steuerung festgestellt. Bei der 
Abnahme von Industrieanlagen sei 
es notwendig und wichtig, dass das 
TISG mit allen nötigen technischen 
Unterlagen und Plänen beliefert 
werde.

Siegfried Baumgartner setzte 
sich mit der Frage des Einsatzes 
von Reiberhähnen in der Gasinstal-
lation auseinander. Grundsätzlich 

ist der Einsatz von Reiberhähnen 
(Kegelhahn) nicht verboten, bei 
Neuanlagen sollten jedoch nur vom 
SVGW zertifizierte Armaturen ein-
gesetzt werden.

Javier Fernandez stellte das 
neue, elektronische Zertifizie-
rungsinformationssystem ZIS des 
SVGW vor und erklärte, wie man 
mit einfacher Handhabung Zugriff 
auf die aktuelle Zertifizierungsli-
ste hat. Dieser Zugriff ist jedoch 
kostenpflichtig, was von den Ta-
gungsteilnehmern nicht sonderlich 
gut aufgenommen wurde. In der 
Diskussion zeigte sich, dass dieses 
Angebot gratis zur Verfügung 
stehen sollte. Erich Reinhard von 
der Glattwerk AG aus Dübendorf 
meinte gar unter grossem Applaus: 
Es sei beschämend, das bei diesen 
zum Teil sehr hohen Mitgliederbei-
trägen die einzelne Werke an den 
SVGW bezahlen dieses Angebot 
nicht gratis sei.

Die wohlverdiente halbstündige 
Kaffeepause wurde von allen be-
grüsst.

Anschliessend präsentierten 
Hubert Kyburz und Wolfgang 
Schmidt von der Hiltbrand Sys-
temtechnik AG ihr Brennersystem 
für Prozesswärme. Die einzelnen 
Komponenten wurden anschau-
lich dargestellt, wobei die Sicher-
heit und die einfache Bedienung 
besonders hervorgehoben wurden. 
Mithilfe von Querschnittsbildern 
erklärten sie, wie das Prozesswär-

mesystem aufgebaut ist. Es besteht 
aus einem Elektro-, Gas-, Luft- und 
Brennermodul, wobei es sich beim 
Brenner um einen Metallfaser-
brenner handelt. Der von Hiltbrand 
Systemtechnik AG für verschie-
dene industrielle Prozesse mit dem 
Whirlwind kombinierte Brenner ist 
ein spezieller katalytischer Oberflä-
chenbrenner – eigentlich eine Art 
Infrarotstrahler. Bei diesem wird 
das Gas-/Luftgemisch in oder über 
einer gasdurchlässigen Träger-
schicht verbrannt – hier besteht sie 
aus äusserst dünner Metallfaser. 
Diese hat sich für eine ganze Reihe 
von heiklen Industrieprozessen als 
ideal erwiesen, weil Metallfaser im 
Gegensatz zu anderen Materialien 
eine äusserst geringe Trägheit hat 
und zudem nichts abfallen oder 
abspicken kann. Die Wärmebela-
stung führt zwar zu einer kontrol-
lierten Ausdehnung, jedoch nicht zu 
Beschädigung. 

Als Abschluss wurde der Brenner in 
praktischer Anwendung vorgeführt, 
was alle Anwesenden beeindruckte. 
Breites Anwendungsspektrum: Me-
tallfaserbrenner eignen sich dank 
ihrer thermischen Flexibilität – sie 
sind schnell heiss und nach Ab-
schalten schnell kalt; die Modulati-
on erfolgt trägheitslos – besonders 
für die Papier- und Textilindustrie 
zu Trockenzwecken. Bei einem 
Papierbahnriss beispielsweise re-
duzieren solche Brenner nicht nur 
den Ausschuss und den Energie-
verbrauch, weil sie sofort kalt sind, 
sie verringern zudem das Brand-
risiko. Papier kann übrigens auch 
Tapete oder ein ähnliches Produkt 
sein. Metallfaserbrenner werden 
auch zum Aushärten pulverbe-
schichteter Oberflächen eingesetzt. 
Schliesslich ist auch die Nahrungs-
mittelindustrie daran interessiert, 
beispielsweise für das Trocknen von 
Teigen und anderen Massen.

Siegfried Baumgartner: 
Solche Reiberhähnen sind zudemontiert

VIGW - GASFACHTAGUNG 2007
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Nach dieser eindrücklichen De-
monstration ging das Wort weiter 
an Rico Wenk von der Erdgas 
Zürich AG, der einen Überblick über 
den Ablauf der Apparatekontrolle 
bei der Erdgas Zürich AG gab. Er 
zeigte auf, wie der Tagesablauf 
eines einzelnen Kontrolleurs mit 
einem speziellen Programm elek-
tronisch zusammengestellt wird. 
Die Kunden werden jeweils durch 
das Administrationsbüro im Voraus 
über die Kontrolle informiert.

Nach einer kurzen Pause mit einer 
Erfrischung ging es weiter im Pro-
gramm. Peter Spleiss von der Firma 
Gasotec AG präsentierte einen 
«neuen» Prüfkoffer «Prüfpumpe 

Gasotest G1» mit einfachen Kom-
ponenten zur Dichtigkeitsprüfung 
von Niederdruckgasinstallationen. 
Damit vertreibt die Firma Gasotec 
AG eine gute Alternative für das 
altbekannte «Gaspümpeli». 

Im Anschluss präsentierte Peter 
Spleiss noch die neue Generation 
der Kromschröder Magnetventile 
VAS mit Doppelsitz, der Vorteil 
dieser neuen Generation sind unter 
anderem weniger Druckverlust, 
weniger Stromverbrauch und eine 
optische Betriebsanzeige.

Der abschliessende Vortrag wurde 
von Armin Weiss von der Gebäude-

versicherung Zürich gehalten. Als 
Vertreter der Vereinigung kanto-
naler Feuerversicherungen (VKF) 
widmete er sich dem viel und heftig 
diskutierten Thema der Lüftung 
(Frischluftöffnung) des Aufstel-
lungsraums von raumluftunabhän-
gigen Gasapparaturen. So wurden 
die bestehenden Regeln, die in 
der Praxis zu Problemen führten, 
und die mittlerweile zwischen den 
SVGW und VKF diskutierten Lö-
sungen vorgestellt. Die darauf fol-
gende impulsive Diskussion zeigte, 
dass auch die neuen Vorschläge 
nicht einhellige Zustimmung ge-
niessen.

Rudolf Jäggi bedankte sich als 
Tagungsleiter bei allen Referenten, 
Sponsoren sowie bei den Tagungs-
teilnehmern für die gelungene und 
aufschlussreiche Gasfachtagung 
des VIGW. Die Tagung wurde um 
14.00 Uhr von Markus Thoma 
mit den Worten «En Gute» zum 
anschliessenden Mittagessen ge-
schlossen.

Text und Fotos: Roger Püntener  

Metallfaser des Brenners. Der Brenner besteht aus einem 
Stahlgehäuse, an dessen 
einer Seite die Metallfaser-
Trägerschicht montiert ist. Im 
Gehäuse befinden sich Vertei-
lerplatten, welche das Gemisch 
so über die Brennerfläche 
verteilen, dass an jeder Stelle 
eine homogene Verbrennung 
gewährleistet ist.

Der Brenner wird bei höheren 
Oberflächenbelastungen als 
Strahlungsbrenner mit gelb-
orangen Flammen betrieben, 
bei niedrigeren mit einem blau-
en Flammenteppich über der 
Oberfläche, wobei die Energie 
hier als Konvektionswärme 
abgegeben wird.

Hubert Kyburz:
Für die homogene Verbren-
nung ist ein exakt definiertes 
Gemisch Voraussetzung – ein 
geeigneter Einsatz für den 
WhirlWind.

Rico Wenk von der Erdgas Zürich AG

Peter Spleiss von der Gasotec AG

VIGW - GASFACHTAGUNG 2007
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Gericht: 
Gaspreisänderungsklausel mit 
Ölpreisbindung unwirksam

(11. Mai 2007) Das Landgericht 
Rostock hat in einem neuen Urteil 
vom 26.04.2007 (Az.: 4 O 316/06) 
entschieden, dass ein Erdgasver-
sorger sich bei Preiserhöhungen 
nicht auf die Entwicklung des 
Preises für leichtes Heizöl und auf 
geänderte Marktverhältnisse beru-
fen dürfe. Geklagt hatte der Bund 
der Energieverbraucher. 

Nach Ansicht des Landgerichts wa-
ren die Preisänderungsklauseln in 
den Sonderverträgen der Stadtwer-
ke Rostock für den Kunden nicht 
ausreichend verständlich. Der Ver-
braucher könne nicht nachvollzie-
hen, wann es zu Preisänderungen 
welchen Ausmasses komme. Das 
Unternehmen konnte nach dem 
Wortlaut der Klauseln die Preise 
ohne jede Einschränkung erhöhen. 
Zu Preissenkungen bei Kosten-
rückgängen war das Unternehmen 
nicht verpflichtet. Weiter stellt das 
Gericht fest: „Die Klausel benach-
teiligt die Vertragspartner der 
Beklagten bereits deshalb unan-
gemessen, weil sie ganz allgemein 
auf den Preis für leichtes Heizöl 
als Grundlage der Preisanpassung 
des Arbeitspreises abstellt.“ Damit 
hat das Urteil für viele Gasversor-
gungsverhältnisse Bedeutung, da 
sich viele Unternehmen bei Preis-
änderungen auf die Ölpreisentwick-
lung beziehen.
 
Auch das Preisänderungsrecht 
bei Veränderung der Marktver-
hältnisse liess nach Auffassung 
des Gerichts jede in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen notwendige 
Konkretisierung vermissen. Es sei 
nicht klar, auf welchen Markt Bezug 
genommen werde sowie welche 
Änderungen in welchem Umfang 
weitergegeben werden könnten. 
Das Kündigungsrecht der Kunden 
bei Preisänderungen konnte diese 
Unzulänglichkeiten nicht kompen-
sieren. «Das folgt bereits daraus, 

dass die Beklagte unstreitig in dem 
Gebiet, in dem ihre Erdgasleitungen 
verlegt sind, ein faktisches Liefe-
rungsmonopol für Erdgas besitzt 
mit der Folge, dass der Kunde nicht 
(kurzfristig) den Anbieter wechseln 
kann», so das Landgericht. 
Die Preisänderungsklauseln seien 
wegen ihrer Intransparenz und 
Unangemessenheit unwirksam. 
Das Unternehmen darf sich bei 
Preisänderungen nicht mehr auf die 
Vertragsbedingungen berufen und 
sie in zukünftigen Verträgen nicht 
mehr verwenden.

Gaspreise der Vorlieferanten an 
die Stadtwerke um ca. 20% zu 
hoch - 
Berufung auf Ölpreisbindung 
nicht akzeptabel

(26. April 2007) Gasversorger 
könnten ihr Gas auch günstiger als 
bisher einkaufen. Das ergibt sich 
aus Brancheninformationen, die 
dem Bund der Energieverbraucher 
vorliegen. Die mögliche Einsparung 
beziffert der Verbraucherverein 
mit ca. 0.5 Cent je Kilowattstunde 
gegenüber dem branchenüblichen 
Citygate-Einkaufspreis. 
Citygate-Preise sind daher nach-
weislich als überhöht und damit 
unbillig im Sinne des § 315 BGB 
anzusehen. 

«Die Stadtwerke sind an günstigen 
Gaslieferungen gar nicht inte-
ressiert, weil sie die Kosten des 
Gasbezugs von den Verbrauchern 
zurückerhalten. Das ist von freien 
Gashändlern bestätigt worden, die 
vergeblich versucht haben, den 
Gasversorgern günstigere Gasbe-
züge zu vermitteln» bemängelt Ver-
einsvorsitzender Dr. Aribert Peters. 
Soweit sich ein Gasversorger in 
laufenden Gerichtsverfahren auf 
gestiegene Gasbezugskosten auf 
der Basis von Citygate-Verträgen 
beruft, ist eine solche Argumenta-
tion unzutreffend. 

Es gibt darüber hinaus weitere 
Ursachen für zu hohe Preise wie 

missbräuchlich überhöhte Netzent-
gelte und andere nicht an die Kun-
den weitergegebene Einsparungen 
der Gasversorger. Dies führt zu 
weiteren Preisüberhöhungen von 
etwa zehn Prozent. Die Bescheide 
der Bundesnetzagentur belegen 
diese eindrucksvoll. Der Bund der 
Energieverbraucher geht deshalb 
von insgesamt ca. 30% Preisüber-
höhung aus. 

«Ölpreis-gebundene Gasvorbe-
zugskosten dürfen von Gerichten 
nicht als rechtfertigendes objek-
tiv-strukturelles Kostenelement 
anerkannt werden. Dies hat das 
Bundeskartellamt im Rahmen der 
Überprüfung der Erdgaspreise für 
Haushalts- und Kleingewerbekun-
den ausdrücklich festgestellt», fasst 
Peters zusammen. 

Verbraucher gewinnen 
Sammelklage in Essen 

(19. April 2007) Das Landgericht 
Essen hat einer Sammelklage 
gegen die Erhöhung von Gasprei-
sen Recht gegeben. 166 Bürger 
hatten gegen die Stadtwerke Essen 
geklagt und müssen nun sämtliche 
Preiserhöhungen seit September 
2004 nicht bezahlen. Nach Angaben 
der Kläger waren die Preise in dem 
Zeitraum um 49 Prozent gestiegen.
 
Die Preiskalkulation muss der Gas-
versorger aber nicht offen legen, 
wie von den Klägern gefordert. Die 
Stadtwerke Essen können das Ur-
teil nun vor dem Oberlandesgericht 
Hamm anfechten. Das Urteil stützt 
sich auf eine Preisänderungsklausel 
in den Gasbezugsverträgen, die 
unzulässig ist, weil der Kunde nicht 
erkennen kann, welche Preisände-
rung auf ihn zukommen und wie die 
höheren Preise zustande kommen. 
Auf die Billigkeit der Preise kommt 
es deshalb nach Ansicht des Ge-
richts gar nicht mehr an. Wenn 
das Urteil rechtskräftig wird, dann 
brauchen die Kläger keine über den 
Preis von September 2004 hinaus-
gehende Gaspreise zu zahlen. 

Etwa 1’500 der 150’000 Essener 
Haushalte, die mit Gas heizen, hat-
ten sich gegen die Preiserhöhung 
gewehrt. Wer die Preise gekürzt 
hat, der wird bestätigt, wenn das 
Urteil Bestand hat. Wer dage-
gen mit oder ohne Vorbehalt den 
verlangten Preis gezahlt hat, muss 
dann sein Geld zurückklagen (LG 
Essen, Urteil vom 17.4.2006, Az: 19 

Die Liberalisierung in den Energiemärkten ist für einige ein Segen und für andere eher 
ein Albtraum. Was noch alles auf Erdgasversorger in der Schweiz zukommen mag, das 
wissen nur die Götter. Ein kurzer Blick über die Grenze nach Deutschland zeigt, dass es 
nicht einfacher werden kann. In der folgenden Zusammenstellung möchte ich unseren 
Lesern einmal die Sichtweise der Verbraucher aufzeigen. Beim Bund der Energiever-
braucher e.V. bin ich auf sehr interessante Meldungen gestossen. Ich beschränke mich 
bei der Wiedergabe auf eine Auswahl von fünf Pressemitteilungen. (Der Redaktor)
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O 520/06). 

In Nordrhein-Westfalen war es das 
erste Urteil dieser Art. Bundesweit 
gab es bereits acht vergleichbare 
Urteile. 

Zwar können Gas-Kunden in Essen 
seit dem 1. April auch in Essen zwi-
schen zwei Gas-Lieferanten wählen. 
Doch der Alternativ-Anbieter «E wie 
einfach» gehört zu E.ON-Ruhrgas. 
Das Essener Unternehmen ist über 
eine Tochter an den Essener Stadt-
werken beteiligt. Eine Tatsache, die 
auch dem Richter des Landgerichts 
nicht verborgen blieb. So bleibe das 
Geld wenigstens «in der Familie», 
sagte er bei der Verhandlung. Die 
Anwesenden Kläger lachten; die 
Vertreter der Stadtwerke blieben 
dagegen verdächtig ruhig. 

Gaspreise nicht gesenkt. 
Netze nicht geöffnet: Kunden 
verhöhnt

(19. April 2007) Zwar hat es den 
Anschein, als könnten die Gas-
kunden jetzt endlich den Anbieter 
wechseln. Dieses Bild täuscht aber. 
Denn ein Wechsel ist erst in weni-
gen Regionen möglich. Der Bund 
der Energieverbraucher rät dazu, 
entweder in einen günstigeren Tarif 
des eigenen Anbieters zu wechseln 
oder besser noch die gesetzliche 
Möglichkeit zur Kürzung der ver-
langten Preise zu nutzen. 

Drei gute Gründe für deutliche 
Gaspreissenkungen
Die Gaspreise für Haushalte sind 
laut dem Internetportal Verivox in 
den vergangenen Monaten nur in 
Einzelfällen und sehr geringfügig 
gesunken. Der Vorsitzende des 
Bundes der Energieverbraucher Dr. 
Aribert Peters äussert sich des-
halb kritisch: «In den vergangenen 
Monaten sind die Importpreise um 
fast 0.1 Cent je Kilowattstunde 
gesunken, die Netzentgelte wurden 
durch die Netzagentur um etwa 0.3 
Cent gesenkt und zudem sind die 
Preise ohnehin um mindestens 1.4 
Cent zu hoch. Das sind drei gute 
Gründe für eine spürbare Gaspreis-
senkung. Tatsächlich sinken die 
Preise um einen kaum spürbaren 
Betrag. Damit wird der berechtigte 
und gesetzlich verbriefte Anspruch 
der Verbraucher auf angemessene 
Gaspreise ignoriert, die Kunden 
werden verhöhnt.» Peters empfieh-
lt, die geforderten Gaspreise nach 
Ankündigung deutlich zu kürzen. 

Beispiel EWE Oldenburg
Die Oldenburger EWE zum Beispiel 
hat seit Mai 2003 die Gaspreise um 
insgesamt 1.51 Cent/kWh netto er-
höht, während die Erdgasimporte in 
diesem Zeitraum um lediglich 0.93 
Cent/kWh gestiegen sind. Die EWE 
hat ihren Jahresüberschuss 2006 
verdoppelt. 

E-wie-einfach: Vortäuschung 
von Wettbewerb
Es gibt erst ein bundesweites An-
gebot für Gaslieferung an Haus-
haltskunden: Das der E.ON-Tochter 
«E-wie-einfach». Der Lieferbeginn 
wurde für Anfang April 2007 ange-
kündigt. Es bleibt abzuwarten, ob, 
wann und in welchen Gebieten nun 
wirklich Gas an Kunden geliefert 
wird. Preislich ist dieses Angebot 
wenig attraktiv, denn es liegt oft 
über dem günstigsten Angebot des 
örtlichen Versorgers. Offensicht-
lich handelt es sich um ein «poli-
tisches» Angebot, das einen noch 
nicht vorhandenen Wettbewerb 
vortäuschen soll.

Die Firma DEH bietet Gas unter 
dem Namen «Klickgas» in Berlin 
und Deidesheim an, zu einem für 
zwei Jahre konstanten Preis. Die 
DEH ist eine 100% Tochter der Thü-
ga, die wiederum eine E.ON Tochter 
ist. Thüga ist auch am Berliner 
Gasanbieter GASAG beteiligt. In 
Berlin macht sich E.ON mit Klickgas 
also praktisch selbst Konkurrenz.

Unter der Bezeichnung «Novagas» 
bietet die Mainova AG Gas seit 

2007 auch in Bonn an, dem Sitz 
der Bundesnetzagentur und des 
Bundeskartellamtes. Die Mainova 
AG gehört zu 24% der E.ON-Tochter 
Thüga. Warum diese E.ON-Tochter 
ausgerechnet in Bonn Gas anbie-
tet, kann nur vermutet werden. Die 
Absicht von E.ON, die Illusion eines 
funktionierenden Wettbewerbs zu 
erzeugen, ist unverkennbar.

In Berlin und Hamburg bietet auch 
der holländische Versorger Nuon 
Gas an. Lediglich bei einem hohen 
Jahresverbrauch ist Nuon günstiger 
als der Berliner Versorger GASAG. 
In Hamburg ist Nuon durchweg 
günstiger als der günstigste Tarif 
von E.ON Hanse, ausserdem gibt 
es dort zwei weitere Gasanbieter 
(Stadtwerke Barmstedt und Stadt-
werke Wedel). Der Geschäftsführer 
der deutschen Nuon, Thomas Me-
cke, war 1990 bis 1990 in leitender 
Position bei RWE beschäftigt.

Der südhessische Energieversorger 
ENTEGA bietet in seinem Versor-
gungsgebiet einen Tarif «Clever» 
an, der die Gaspreise nach oben 
bis 2008 deckelt, Preissenkungen 
nach unten jedoch erlaubt, wenn 
der Normaltarif sinkt. ENTEGA hat 
durch seine Vertriebstochter 
«e-ben» im Umkreis ihres Netzge-
biets günstigere Gaspreise angebo-
ten als seinen Kunden im eigenen 
Netzgebiet. Das hat das Landge-
richt Frankfurt untersagt (Az: 2-06 
O 476/06 und 2-06 O 469/06). Die 
Kunden im ENTEGA-Netzgebiet 
können auf Gaspreise bestehen, die 
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ihr Gasanbieter auch auswärtigen 
Kunden anbietet. 

Nach Zeitungsberichten bereiten 
die Stadtwerke Hannover AG die 
bundesweite Einführung einer Gas-
marke mit dem Namen «Gas&Fix» 
vor. Dies ist für Herbst 2007 
geplant. Die Preise der grossen En-
ergieversorger sollen dabei unter-
boten werden. 

Während beispielsweise in Holland, 
Grossbritannien und Österreich 
Verbraucher ihren Gasversorger 
frei wählen können, sind wir in 
Deutschland davon noch weit ent-
fernt. Die Haushaltsgaspreise lie-
gen in Deutschland ohne Steuer um 
zehn Prozent über dem EU-Durch-
schnitt. In Grossbritannien zahlen 
Haushalte für Gas einschliesslich 
Steuern 4.76 Cent, in Österreich 
6.20 Cent und in Deutschland 6.76 

KURZ NOTIERT:
News rund ums Gas

Die sechsköpfige Jury bestehend 
aus Mister Schweiz Tim Wielandt, 
Stylistin und erste Miss Zürich 
Luisa Rossi, Fussballstar Blerim 
Dzemaili, Benissimo-Glücksfee und 
Model Barbara Megert, Wettermann 
Peter Wick und Eiskunstläuferin De-
nise Biellmann sowie das Fernseh-
publikum von TeleZüri haben sich 
entschieden: Die neue Miss Zürich 
heisst Sabrina Knechtli!

Die 21-Jährige arbeitet bei den 
Städtischen Werken Wädenswil, ist 
Mitglied in einer Aerobic-Showgrup-
pe und lernt gerne andere Kulturen 
kennen. Sie konnte sich in einer 
über anderthalb Stunden dau-
ernden Show, mit hochkarätigen 
Showacts (Baschi und Comet-Ge-
winner Nevio) von ihren 11 Mitstrei-
terinnen abheben und die Jury und 
vor allem das Publikum von sich 
überzeugen.

Sabrina Knechtli erwartet ein 
spannendes Jahr, in welchem sie 
auch an der Miss Schweiz Wahl im 
Oktober teilnehmen wird. 

Die Miss Zürich 2007 heisst Sabrina Knechtli

Der VSG und alle Gasversorger gra-
tulieren Sabrina Knechtli zur Wahl 
als Miss Zürich!

Erdgasfi lm

Sabrina Knechtli hat bereits vor 
ihrer Wahl zur Miss Zürich am 
Erdgas-Film mitgewirkt. Die neue 
Würde von Sabrina Knechtli wertet 
den Erdgas-Film «Was ist Erdgas?» 
natürlich auf! 

www.erdgas.ch/de/erdgas-film/was-ist-
erdgas.html

pün

Cent je Kilowattstunde (Quelle: En-
ergy Advice, Stand Januar 2007). 

Statistiken widerlegen das 
Märchen von der Ölpreisbin-
dung der Gaspreise 

(20. Januar 2007) Der Bund der 
Energieverbraucher hat die über-
höhten Gaspreise kritisiert. Die 
Zahlen des Statistischen Bundes-
amtes zeigen, dass Gaspreise für 
Haushalte keineswegs wie immer 
behauptet wird an die Ölpreise 
geknüpft sind. Vielmehr steigen die 
Gaspreise schneller als die Öl-
preise. Das belegen die Statistiken 
des Statistischen Bundesamtes 
überdeutlich. 

Die Indexwerte des Statistischen 
Bundesamtes liegen zwischen dem 
Jahr 2000 und November 2006 im 
Durchschnitt für Heizöl bei 106 und 
für Erdgas bei 124 Indexpunkten, 

bezogen auf den Jahresdurch-
schnitt 2000 = 100%. Aber bereits 
in den Jahren vor 2000 waren 
die Gaspreise stets schneller als 
die Ölpreise gestiegen, so dass 
nach Schätzungen des Bundes der 
Energieverbraucher die Gaspreise 
derzeit um mindestens 25% zu 
hoch sind. 

Der Verbraucherpreisindex für 
Heizöl HEL stand im November 
2006 bei 135, während er für Gas 
bei 166 stand (Jahresdurchschnitt 
2000 = 100%). Damit ist auf der 
Basis statistisch gesicherter Daten 
widerlegt, dass sich die Endver-
braucherpreise für Gas und Heizöl 
im «Gleichschritt» bewegen. Die 
Grafik widerlegt das Märchen vom 
Gleichklang der Öl- und Gaspreise.

Quelle: Der Bund der Energieverbrau-
cher e.V./www.energieverbraucher.de
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KURZ NOTIERT:
News rund ums Gas

Hallo Mr. und Mrs. Clever, welche Antriebsformen haben in Zukunft eine 
Chance? Diesel, Benzin, Elektro, Gas, Wasserstoff oder Hybrid?

Eine repräsentative Umfrage von 
CLEVER UNTERWEGS zeigt, dass 
Herr und Frau Schweizer auch in 
Zukunft nicht ganz auf Benzin und 
Diesel verzichten werden. Aber: 
Nur jeder Zehnte kann sich vorstel-
len, dass in 20 Jahren reine Benzin- 
und Dieselmotoren das Strassenbild 
prägen werden. Für die Einwohner 
der Schweiz gehört die Zukunft im 
Moment dem Hybridantrieb, einem 

Motor, der auch – aber nicht nur 
– mit Benzin oder Diesel fährt. 
Motoren auf Wasserstoff-, Elek-
tro- oder Gasbasis sind dagegen 
aus heutiger Sicht noch deutlich 
weniger wichtig.

Quelle: www.cleverunterwegs.ch
Foto: Gasmobil AG

Ein Jahr lang gratis mit Erdgas-Auto unterwegs

Thomas Beerli aus Basel ist der 
glückliche Gewinner des Erdgas-
Wettbewerbs an der Swissbau 

2007. Von Daniel Bissig (links) vom 
Verband der Schweizerischen Gas-
industrie (VSG) hat er die Schlüssel 
des mit Erdgas betriebenen VW 
Touran erhalten, mit dem er ein 
Jahr lang kostenlos unterwegs sein 
wird. 

An der Übergabe bei der ASAG 
Garage Dreispitz in Basel mit 
dabei waren Denise Hofmann vom 
Autoimporteur AMAG und Kurt 
Leimbacher (rechts) von den Indus-
triellen Werken Basel (IWB), dem 
lokalen Erdgas-Versorger. Bis zum 
Betrag von 1‘000 Franken kann der 

Gewinner zudem kostenlos Erd- 
und Biogas tanken. 

«Ich freue mich riesig», sagte der 
Kampfsport-Trainer, als er sich 
das erste Mal in sein neues Auto 
setzte. An die Swissbau hatte er 
seinen Bruder begleitet, um sich im 
Hinblick auf eine geplante Renovati-
on zu informieren. Für den Erd-
gas-Wettbewerb an der Swissbau 
waren rund 1‘900 Teilnahmekarten 
abgegeben worden.

Text und Bild: VSG/Daniel Bächtold 

E.ON Ruhrgas erwirbt Kapazität im britischen LNG Terminal Isle of Grain 

Die E.ON Ruhrgas hat Kapazität in 
Höhe von rund 1.7 Mrd. Kubikme-
tern pro Jahr zur Wiederverdamp-
fung von LNG (Liquefied Natural 
Gas) des britischen LNG-Anlan-
determinals auf der Isle of Grain 
gebucht.
 
Der Vertrag läuft bis 2029. Der 
reguläre Betriebsbeginn ist für 
Oktober 2010 geplant. Synergien 
ergeben sich aus der möglichen 
Versorgung eines Kraftwerks von 
E.ON UK, das in der Nähe des Ter-
minals Isle of Grain errichtet wird.

Die Terminalkapazität wird derzeit 
um rund 6.7 Milliarden Kubikmeter 
pro Jahr auf insgesamt rund 20 
Milliarden Kubikmeter pro Jahr er-
weitert. Eigentümer und Betreiber 
des Terminals ist National Grid plc. 

E.ON Ruhrgas verfolgt den Einstieg 
in das LNG-Geschäft, um die Di-
versifizierung ihrer Erdgasbezugs-
quellen auszubauen. Die Buchung 
der Kapazität im Terminal Isle of 
Grain ermöglicht es, die Bezugs-
quellen weiter zu diversifizieren. 

E.ON leistet damit einen Beitrag zur 
Versorgung Grossbritanniens mit 
Erdgas. Darüber hinaus bietet LNG 
langfristig erhebliche Wachstums-
möglichkeiten in einem globalen 
Gasgeschäft.

Neben dem Bau von Anlandetermi-
nals in Wilhelmshaven und auf der 
kroatischen Adriainsel Krk treibt 
der E.ON-Konzern auch die Siche-

rung von Bezugsmengen voran. 
Anfang November 2006 hatte E.ON 
Ruhrgas erstmals eine Schiffsla-
dung LNG für den italienischen 
Markt erworben.

Quelle: http://news.eon-ruhrgas.com

Tanker für den Transport von verflüssigtem Erdgas (LNG).
Bild: Hyundai Heavy Industries.



SCHIFFSTRANSPORT VON ERDGAS
Marubeni und Teekay schliessen sich mit 

Sea NG zu einer globalen Allianz zusammen

CALGARY, Alberta - Die Sea NG 
Corporation meldete, dass die Ma-
rubeni Corporation und die Teekay 
Shipping Corporation eine strate-
gische Allianz mit Sea NG für die 
weltweite kommerzielle Implemen-
tierung des Systems Coselle(TM) 
von Sea NG für den Schiffstrans-
port von komprimiertem Erdgas 
eingegangen sind.

Das Coselle(TM) Schiff ist das 
einzige Seefahrzeug, das von allen 
internationalen Marinen-Klassifizie-
rungsgesellschaften für den Trans-
port von komprimiertem Erdgas 
zugelassen wurde. Coselle ist ein 
einzigartiges, patentiertes System, 
das in Kanada erfunden wurde, um 
Gas unter Hochdruck in einer Rohr-
spirale mit einem jeweils kleinen 
Durchmesser zu lagern. Ein speziell 
entworfenes Schiff enthält mehrere 
Coselles. Dieses Lagersystem be-
sitzt erhebliche Vorteile bezüglich 
Sicherheit und Kosten gegenüber 
konventionellen Druckzylindern mit 

grossem Durchmesser. Das Cosel-
le-KEG-System wurde innerhalb 
eines Jahrzehnts von einem Team 
erfahrener Gas- und See-Ingeni-
eure entwickelt. 

«Es war eine enorme Leistung 
unseres multidisziplinären Teams, 
dass es das detaillierte Design 
und das See-Zulassungsverfahren 
für eine neue Schiffsklasse fertig 
gestellt hat. Mit unserem Cosel-
le-KEG-Schiff verfügt der Markt 
über ein sicheres, zuverlässiges 
und kostengünstiges alternatives 
See-Transportmittel für Erdgas», so 
David Stenning, Präsident und CEO 
von Sea NG. «Wir können unser 
erstes Projekt jetzt vom Stapel 
lassen.»
 
Coselle(TM) Schiffe werden ge-
mässigte Mengen an Erdgas (30 bis 
700 mmscf/d  [«Million Standart 
Cubic Feet per Day»]) über mitt-
lere Entfernungen (200 bis 1500 
Meilen) transportieren. Das über 

Coselle(TM) bereitgestellte kom-
primierte Erdgas wird das Segment 
des Markts, das über Pipelines oder 
flüssiges Naturgas nicht bedient 
werden kann, wirtschaftlich und 
zuverlässig abdecken. Ein Haupt-
vorteil des Coselle-KEG-Systems ist 
es, dass es nur minimale Anlagen 
an Land braucht. Das Gas kann an 
einfachen Pipeline-Einrichtungen 
im Hafen ge- und entladen werden, 
sodass Umwelt-, Bodennutzungs- 
und Finanzprobleme stark reduziert 
werden. Das Gas kann auch an 
Offshore-Bojen umgeladen werden, 
wenn kein Hafen zur Verfügung 
steht. Der potenzielle Markt für 
das Coselle-KEG-Schiff ist bemer-
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kenswert. Der Schiffstransport von 
komprimiertem Erdgas wird neue 
Wege für die Lieferung von Gas an 
Inselgemeinden und kleinere indus-
trielle Verbraucher ermöglichen und 
den Wert marginaler und gestran-
deter Gasfelder stark erhöhen. 

«Wir freuen uns sehr darüber, dass 
sich Marubeni und Teekay, beides 
global führende Unternehmen in 
ihren jeweiligen Bereichen, mit 
Sea NG zusammenschliessen, um 
Projekte in aller Welt zu entwi-
ckeln», sagte Dave Stenning, «Dies 
ist eine Traumpartnerschaft für die 
sofortige Implementierung eines 
Schiffstransports für komprimiertes 
Erdgas, von dem unsere Kunden 
profitieren werden.»

«Wir sind der Überzeugung, dass 
der Schiffstransport von kom-
primiertem Erdgas ein enormes 

Potenzial bietet, das die Türen für 
neue Gelegenheiten in der Ener-
giebranche öffnen wird. Und unser 
Team ist dieser Türe am nächsten», 
sagte Tomohiko Hirano, General 
Manager of Project Investment 
Team, Energy & Natural Resources 
Dept.-II bei der Marubeni Corpora-
tion.

«Teekay freut sich darüber, Teil 
dieser wachsenden Branche zu 
sein und freut sich darauf, seine 
operative Leistungsfähigkeit zur 
Allianz beizusteuern», sagte David 
Glendinning, President von Teekay 
Gas Services.

Im September 2006 hatte das 
American Bureau of Shipping (ABS) 
den Bau des Coselle(TM) Schiffs 
genehmigt. Das speziell entwor-
fene Schiff umfasst zahlreiche 
Coselles(TM). Dieses Lagersystem 
bietet gegenüber herkömmlichen 
Druckzylindern mit grossem Durch-
messer bedeutende Kosten- und 
Sicherheitsvorteile.

Marinetransportprojekte, die 
Coselle(TM) CNG verwenden, wer-
den derzeit in zahlreichen Ländern 
entwickelt.

Sea NG Corporation ist ein kana-
disches Unternehmen, das sich auf 
die Entwicklung und Umsetzung 
von Marineprojekten für kompri-
miertes Erdgas mit seinem proprie-
tären Coselle(TM) System konzen-
triert.

Marubeni Corporation ist eines 
der führenden internationalen 
Handels- und Investitionsunter-
nehmen Japans, das über ein 
globales Geschäftsnetzwerk von 
13 Niederlassungen in Japan und 
121 Niederlassungen in 72 wei-
teren Ländern aktiv ist. Marubeni 
handelt eine breite Palette von 
Industrie-, Agrarwirtschafts- und 
Konsumgütern, Rohstoffen und 
natürlichen Ressourcen und bedient 
Wirtschaften weltweit als Lieferant 
und Grosshändler. Marubeni ist für 
seine unternehmerische Tätigkeit 
und seine Erfolgsgeschichte bei der 
Umsetzung führender Kapitalpro-
jekte in aller Welt bekannt. Maru-
beni unterstützt die Vereinbarung 
oder Bereitstellung von Fremd- und 
Eigenkapitalfinanzierung, agiert als 
Hauptauftragnehmer in Konsortien 
(wo andere Unternehmen, je nach 
Bedarf, für das Ingenieurswesen, 
die Beschaffung oder die Kon-

struktion verantwortlich sind) und 
nutzt die Funktion seiner Handels-
sparte für die Unterstützung der 
Bereitstellung von Rohstoffen und 
des Absatzes seiner Produkte im 
Rahmen langfristiger Verträge. Die 
umfassende Unterstützung und das 
Engagement Marubenis mit diesen 
Mitteln sind dabei behilflich, den Er-
folg seiner Projekte zu maximieren. 
Zum 31. März 2006 belief sich der 
Nettogewinn Marubenis auf USD 
631 Mio., die Aktiva des Unterneh-
mens betrugen USD 39,206 Mio. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.marubeni.com.

Die Teekay Shipping Corporation 
transportiert mehr als 10 Prozent 
des weltweit auf dem Seeweg 
transportierten Öls und hat über 
seine börsennotierte Tochterge-
sellschaft Teekay LNG Partners L.P. 
(NYSE: TGP) in den Sektor für den 
Schiffstransport von verflüssigtem 
Erdgas und über seine börsenno-
tierte Tochtergesellschaft Teekay 
Offshore Partners L.P. (NYSE: TOO) 
in den Sektor Offshore-Produktion, 
Lagerung und Transport expan-
diert. Mit einer Flotte von mehr als 
150 Schiffen, Niederlassungen in 
17 Ländern und 5’100 Mitarbeitern 
zu Lande und zu See bietet Teekay 
den führenden Öl- und Gasunter-
nehmen weltweit eine umfassende 
Palette Mariner Dienstleistungen 
und hilft ihnen dabei, ihre vorge-
lagerte Energieproduktion rei-
bungslos mit ihren nachgelagerten 
Verarbeitungswerken zu verknüp-
fen. Aufgrund seines Renommees 
für Sicherheit, Qualität und Inno-
vation hat sich Teekay unter seinen 
Kunden eine Position als The Marine 
Midstream Company erarbeitet.

Quelle: PR Newswire im Auftrag von
Sea NG Corporation

SCHIFFSTRANSPORT VON ERDGAS
Marubeni und Teekay schliessen sich mit 

Sea NG zu einer globalen Allianz zusammen

Eine Coselle(TM) ist ein einzigartiges pa-
tentiertes System für die Lagerung von 
Hochdruckgas in einer spiralförmigen 
Leitung mit geringem Durchmesser.

Grössenvergleich von A 16M Coselle:
Die Grösse von einer Coselle kann von 
15 bis 20 Meter im Durchmesser und 2.5 
bis 4.5 Meter in der Höhe reichen, und 
sie kann ungefähr 550 Tonnen wiegen. 
Eine einzelne Coselle fasst ungefähr 3.0 
Million Standardkubikfuss (mmscf) Erd-
gas, abhängig vom Mass der Coselle, der 
Gastemperatur und des Drucks.

Coselle Querschnitt
Der Name «Coselle» entsteht von einer 
Kombination der Wörter «umwickeln» 
und «Karussell».



HABEN SIE AUCH PER 
FUNK AUSGELESEN?
Mit GWF bis zu 250 Gas- und Wasserzähler in nur 30 Minuten 
auslesen -- da bleibt Zeit für das Wesentliche.

Die Technologie begeistert. Die Auslesung überzeugt.

dtc=jÉëëpóëíÉãÉ ^d====`eJSMMO=iìòÉêå=== ïïïKÖïÑKÅÜ



57

vt
a-

ak
tu

el
l 

2/
20

07
ga

s

ERDGAS RACENIGHT 2007
Das Team aus Baden/Brugg gewinnt 

erstes Erdgas-Go-Kart-Rennen der Schweiz

Am 23. März fand im Win-
terthurer Tempodrom das erste 
Go-Kart-Rennen mit erdgasbe-
triebenen Fahrzeugen statt. Die 
stolzen Sieger aus Baden/Brugg 
konnten einen Check in Höhe 
von Fr. 3’000.- entgegenneh-
men. Diesen Betrag haben sie 
dem «Verein für herzkranke 
Kinder» aus Birmenstorf/AG 
gespendet. Thomas Scherrer 
aus Weinfelden wurde am sel-
ben Anlass als erfolgreichster 
Ostschweizer Verkäufer 2006 
von Erdgasfahrzeugen ausge-
zeichnet.

Die Erdgas Ostschweiz AG 
(EGO) führte am diesem 
Freitagabend das erste Go-

Kart-Rennen der Schweiz mit erd-
gasbetriebenen Fahrzeugen durch. 
Um die Wette fuhren in Winterthur 
über 100 Partner und Garagisten 
der Erdgaswirtschaft und konnten 
für einmal unbeschwert und CO2-
neutral Gas geben. Die 12 Teams 
aus Zürich und der Ostschweiz 
kämpften sportlich und gut gelaunt 
um den ersten Preis in der Höhe 
von 3’000 Franken. Dieser ging an 
die Fahrerinnen und Fahrer aus 
dem Kanton Aargau. Das sei ja 
kein Zufall, wie der Moderator Cony 
Sutter meinte, die Aargauer seien 
ja für ihr Fahrkönnen bekannt. Das 
stolze Siegerteam behielt seinen 
Gewinn aber nicht für sich, sondern 

spendete ihn dem «Verein für herz-
kranke Kinder» in Birmenstorf.

Ebenfalls wurde an diesem Abend 
zum zweiten Mal die Erdgas Trophy 
verliehen. Mit dieser Auszeichnung 
werden die besten Ostschweizer 
Verkäufer von Erdgasfahrzeugen 
prämiert. Den Hauptpreis konnte 
Thomas Scherrer von der Garage 
Krapf in Weinfelden entgegenneh-
men. Als erfolgreichster Verkäufer 
von Erdgasfahrzeugen gewann er 
5’000.- Franken. Zweitplatzierter 
wurde Ruedi Bleiker von der Bleiker 
Automobile AG in Kloten. Er gewann 
3’000.- Franken. Auf den dritten 
Platz kam Rolf Marcel Hänzi vom 
Nutzfahrzeugcenter in Steinmaur. 
Er durfte 2’000.- Franken mit nach 
Hause nehmen.
 
Am Wettbewerb teilgenommen ha-
ben 16 Garagistenbetriebe aus dem 
Versorgungsgebiet der EGO, die 
insgesamt 169 Fahrzeuge verkauf-
ten. Damit konnte der Vorjahres-
wert um über 30 Prozent gesteigert 
werden. In der Schweiz sind letztes 
Jahr total 3’384 Erdgasfahrzeuge 
verkauft worden.

Erdgasfahren liegt im Trend 
Das Interesse am klimaschonenden 
Treibstoff Erdgas steigt. Immer 
öfter kommen gut informierte 
Kunden und fragen gezielt nach 
umweltfreundlichen Alternativen zu 
Benzin und Diesel. Zudem hat das 
technische Know-how über Erd-
gasfahrzeuge in den letzten Jahren 
stark zugenommen. Gewinner dabei 
sind vor allem die Umwelt und die 
Konsumenten. Besitzer von erdgas-
betriebenen Fahrzeugen kommen 
dank niedrigeren Treibstoffpreisen 
wesentlich günstiger ans Ziel, und 
die Umwelt profitiert vom gerin-
geren CO2 Ausstoss. 

Text: Peter Küpfer und Felten & Cie 

Fotos: Roger Püntener

Peter Küpfer, Erdgas Ostschweiz AG (rechts) gratuliert den Siegern des Verkäufer-
wettbewerbs, v.l.n.r. Ruedi Bleiker, Thomas Scherrer, Marcel Hänzi

Betankung eines Erdgas-Go-Karts.

Und los geht’s...



BIO-TREIBSTOFF ZUM ERSTEN
Bio-Treibstoffe machen Lebensmittel teurer

Im Bericht «Sustainable Energy: 
A Framework for Decision Ma-
kers» wird auch darauf verwie-

sen, dass der Preis für Mais wegen 
der steigenden Nachfrage nach Bio-
kraftstoffen innerhalb eines Jahres 
deutlich angestiegen ist.

Im Bericht wird davor gewarnt, 
dass die steigende Nachfrage 
einen zweischneidigen Effekt auf 
Nahrungsmittel haben werde. Auf 
der einen Seite würden, um solche 
Pflanzen anbauen zu können, Land, 
Wasser und andere Ressourcen 
ausschliesslich für die Biokraft-
stoffe und in geringerem Ausmass 
für die Nahrungsmittelproduktion 
verwendet.

Auf der anderen Seite könnten 
mehr Nahrungsmittel als Treibstoff-
Rohstoffe Verwendung finden. Im 
Bericht wird zu einer nachhaltigen 
Herstellung von Biotreibstoffen 
aufgerufen.

Verantwortungsvoller Einsatz
«Die Konkurrenz von Nahrungs-
mitteln und Biotreibstoffen ist ein 
gerechtfertigtes Argument», meint 
Ronny Winkelmann, Experte für 
Biofuels bei der Fachagentur Nach-
wachsende Rohstoffe (FNR). Das 
gelte natürlich in erster Linie für 
jene Staaten, in denen Nahrungs-

mittel ohnehin knapp sind.
«In Europa wird Wert darauf ge-
legt, dass dies nicht passiert.» Eine 
Regelung zur Nachhaltigkeit gebe 
es bis dato aber auch noch nicht. 
«Daran wird in Deutschland und in 
den Niederlanden gerade gearbei-
tet», meint Winkelmann.

Der UN-Energy-Bericht stellt den 
Bioenergiequellen aber nicht all-
gemein ein negatives Zeugnis aus: 
«Die derzeitigen Forschungsergeb-
nisse kommen zum Schluss, dass 
die Verwendung von Biomasse für 
den kombinierten Einsatz von Wär-
me und Energieerzeugung eine der 
besten Optionen zur Verhinderung 
der Treibhausgase ist. Zudem ist 
dies auch noch eine billige Varian-
te», heisst es in dem Bericht.

Bei den Fahrzeug-Kraftstoffen ist 
der Bericht allerdings etwas kri-
tischer - insbesondere wenn es um 
die ehrgeizigen Ziele in der EU und 
in den USA geht, die Biotreibstoffe 
als einzige Möglichkeit sehen, eine 
Verringerung der Abhängigkeit von 
fossilen Treibstoffen zu erreichen.

Zertifi zierung gefordert
Die einzige Möglichkeit, hier 
Einhalt zu gebieten, wäre die 
Schaffung einer internationalen 
Biotreibstoff-Zertifizierung. Diese 
sei auch deshalb dringend nötig, 
weil die weltweite Produktion von 
diesen Treibstoffen sich in den 
vergangenen fünf Jahren verdop-
pelt hat und sich wahrscheinlich in 
den kommenden vier Jahren noch 
einmal verdoppeln wird.

Am schlimmsten fällt diese Bi-
lanz vor allem dann aus, wenn zur 
Herstellung «umweltfreundlicher 
Treibstoffe» Primärwälder gerodet 

und Monokulturen angelegt wer-
den. «Das betrifft etwa Brasilien, 
das seit Jahren auf Ethanol aus 
Zuckerrohr setzt», so Winkelmann. 
Zuckerrohr habe in Brasilien eine 
hohe Flächenergiebigkeit und sei 
auch im Produktionsverfahren sehr 
günstig. «Nützt man bestehen-
de Zuckerrohr-Plantagen, ist die 
CO2-Bilanz durchaus gut.» Das sei 
allerdings definitiv nicht der Fall, 
wenn tropische Regenwälder einer 
Plantage weichen müssen.

Es sei dringend notwendig, auch für 
die Herstellung von Biokraftstoffen 
Nachhaltigkeitsaspekte zu erarbei-
ten, subsumiert Winkelmann. Diese 
müssen nicht nur eine nachhaltige 
Flächenbewirtschaftung, sondern 
auch soziale Aspekte berücksich-
tigen.

Der UN-Bericht nimmt schliess-
lich auch noch Bedacht auf den 
globalen Wasserverbrauch. Die 
immer stärker wachsende Welt-
bevölkerung und ihre Ernährungs-
gewohnheiten mit viel Fleisch und 
Milchprodukten verringern bereits 
jetzt die globalen Wasservorräte. 
Wenn zusätzlich noch mehr Pflan-
zen für die Biotreibstoffproduktion 
verwendet werden, könnte das die 
Wasserressourcen noch stärker 
bedrohen.
Quelle: www.news.ch

New York - Ein Bericht der UN Energy zum Thema Biotreibstoffe sorgt 
für Schlagzeilen. Die internationale Organisation warnt darin vor einer 
Verteuerung der Lebensmittel, wenn die Nachfrage nach biogenen 
Treibstoffen weiter ansteigt.

Der Bericht stellt eine deutliche Preis-
steigerung bei Mais fest.

Zuckerrohr
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BIO-TREIBSTOFF ZUM ZWEITEN
Energiebilanz bei Bio-Treibstoff 

problematisch

US-Forscher haben in einer 
Modellstudie errechnet, 
dass bei einer Umstellung 

der Treibstoffe aller Fahrzeuge 
auf einen 85 Prozent-Ethanol-/15 
Prozent-Benzin-Mix die Ozonwerte 
in manchen Teilen der USA ex-
trem zunehmen würden. Die Folge 
wären dramatisch, denn es käme 
zu einer Zunahme der Todesfälle an 
Atemwegserkrankungen, berichtet 
BBC-Online. Experten der Schwei-
zer Energiestiftung SES kommen 
zu dem Schluss, dass die Pflanzen-
treibstoffe keineswegs CO2-neutral 
sind, denn ein Großteil der Energie, 
die im Biokraftstoff erhalten ist, 
muss in den Produktionsprozess 
investiert werden. 

Ethanol sei zwar in der Lage, die 
Werte zweier kanzerogener Stoffe 
zu verringern, allerdings würde sich 
das im Grunde wieder aufheben, 
da andere Substanzen, die nicht 
weniger schädlich sind, zuneh-
men. Im Computermodell, das von 
Mark Jacobson von der Stanford 
University in Kalifornien erstellt 
wurde, würden die Ozonwerte unter 
Einbeziehung der Temperaturen, 
der Sonneneinstrahlung, der Wol-
kenbildung und der Niederschläge 
vor allem in Los Angeles deutlich 
ansteigen. «Im Grunde genommen 
sind die Schäden dieses E85-Mix 
genau gleich wie bei herkömm-
lichen fossilen Brennstoffen», 
meint der Forscher. Die Frage sei 

auch, warum 
solche Treibstoffe 
weiter gefördert 
werden sollen, 
wenn ihr Nutzen 
nicht wesentlich 
größer sei, stellt 
der Klimaforscher 
fest. «Würde man 
die Fahrzeug-Flot-
te hingegen auf 
batteriebetriebene 
Elektromotoren 
umstellen und 
den Strom dafür 

aus Windenergie nehmen, könnten 
10’000 Menschenleben gerettet und 
98 Prozent der CO2-Emissionen aus 
Fahrzeugen verhindert werden», 
rechnet der Forscher vor.

Dass die Treibstoffe aus Pflanzen 
ohnehin nicht den Begriff «Biotreib-
stoffe» verdienen, meint der Ex-
perte Bernhard Piller, Projektleiter 
SES, im Interview. «Rechnet man 
die Energie- und CO2-Bilanz dieser 
Treibstoffe hoch, zeigt sich, dass 
diese sehr schlecht ist», so Piller. 
Von «Bio» könne hier keine Rede 
sein. «Der OECD-Ökonom Martin 
von Lampe gibt zu bedenken, dass 
bei europäischem Biosprit etwa 
60 bis 80 Prozent der Energie, die 
nachher im Kraftstoff enthalten 
ist, in diesem Produktionsprozess 
investiert werden muss.» Nega-
tiv schlage sich hier vor allem der 
massive Einsatz von energieinten-
siven Pflanzenschutz- und Dünge-
mitteln zu Buche. 
«Einzige rühmliche 
Ausnahme sind 
jene Biogase, 
die aus Kompost 
gewonnen werden. 
Diese weisen die 
beste Energiebilanz 
auf», erklärt Piller.

«Katastrophal 
schneidet die En-
ergie- und CO2-Bi-

lanz aber vor allem für importierte 
pflanzliche Treibstoffe aus Übersee 
ab», erklärt Piller. Am schlimm-
sten ist Palmöl aus Indonesien. Für 
den Anbau der Ölpalmen müsse 
der Wald gerodet und 20 Meter 
dicke Torfschichten, die gewaltige 
Mengen an CO2 speichern, erst-
mals trockengelegt werden. «In der 
Folge entweicht das CO2 aus dem 
Boden und belastet die Umwelt 
zehnmal stärker mit CO2 als fossile 
Brennstoffe.» Piller gibt im Inter-
view auch zu bedenken, dass der 
zunehmende Anbau von Treibstoff-
pflanzen die Lebensmittelsicherheit 
gefährde. Allein in den USA wurden 
2006 knapp 20 Prozent der Mais-
ernte destilliert, in diesem Jahr 
werden es sogar 31 Prozent sein. 

Die schweizerische Energie-Stif-
tung, die sich seit 30 Jahren für 
eine nachhaltige Energiepolitik en-
gagiert, komme daher zum Schluss, 
dass alternative Treibstoffe nur 
dann sinnvoll sind, wenn sie hoch-
effizient eingesetzt werden. «Es 
darf nicht sein, dass wegen des 
Spritdurstes der reichen Staa-
ten, das Recht auf ausreichende 
Ernährung gefährdet wird», so der 
Experte abschliessend. Weder in 
der Schweiz, noch in der EU gebe 
es harte, die Ernährungssicher-
heit berücksichtigende Standards 
für den Import von so genanntem 
«Öko-Treibstoff».

Quelle: www.umweltdialog.de
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«Biotreibstoff» bedeutet noch lange nicht umweltfreundlich 

Biotreibstoffe(1) sind nicht zwingend umweltfreundlicher als fossile Treibstoffe. Dies 
zeigt eine aktuelle Studie der Empa, die im Auftrag der Bundesämter für Energie, 
Umwelt und Landwirtschaft die ökologischen Bilanzen der verschiedenen Biotreib-
stoffe untersucht hat. Zwar verursachen einige Biotreibstoffe mehr als ein Drittel 
weniger Treibhausgase als Benzin oder Diesel. Bei Anbau und Verarbeitung der 
Rohstoffe wie Mais oder Soja fallen jedoch andere – teils schwerer wiegende – Um-
weltbelastungen an, welche die ökologische Gesamtbilanz deutlich verschlechtern. 
Biotreibstoff ist also nicht gleich Biotreibstoff, und diesen Unterschied gilt es auch 
bei den derzeit diskutierten Fördermassnahmen für Biotreibstoffe zu berücksichti-
gen. Zudem zeigt die Studie, dass die Menge der einheimischen Bioenergie begrenzt 
ist.

Obwohl Biotreibstoffe aus 
erneuerbaren Rohstoffen 
bestehen, kann bei deren 

Anbau und Verarbeitung ein breites 
Spektrum von Umweltbelastungen 
entstehen. Dieses reicht von 
Überdüngung und Versauerung des 
landwirtschaftlichen Bodens bis hin 
zum Verlust der Artenvielfalt. Die 
Ausdehnung der landwirtschaft-
lichen Energieproduktion steht 
zudem in Konkurrenz mit anderen 
Formen der Landnutzung wie der 
Nahrungsmittelproduktion oder 
dem Erhalt natürlicher Flächen. 
Für die ökologische Bewertung der 
Biotreibstoffe über ihren gesamten 
Lebenszyklus müssen daher neben 

der energetischen Effizienz und 
den Treibhausgasreduktionen auch 
weitere Indikatoren betrachtet wer-
den. Dies erfolgt mit der Methodik 
der Ökobilanzierung, mit welcher 
die Umweltauswirkungen von 
Stoff- und Energieflüssen analysiert 
werden können. Damit lassen sich 
jedoch keine Aussagen zu ökono-
mischen oder sozialen Faktoren 
machen.

Zielkonfl ikt zwischen Treib-
hausgasreduktion und Umwelt-
belastung
Die Studie zeigt, dass mit einer 
ganzen Reihe von Biotreibstoffen 
zwar eine Treibhausgasreduktion 

von mehr als 30% im Vergleich zu 
Benzin erzielt werden kann. Anbau 
und Herstellung dieser Biotreib-
stoffe verursachen jedoch bei meh-
reren anderen Umweltindikatoren 
oft höhere Belastungen als Benzin 
und Diesel.

Transport hat nur geringen Ein-
fl uss auf die Umweltbelastung
Fazit der durch die Bundesämter 
für Energie, für Umwelt und für 
Landwirtschaft vorgestellten Empa-
Studie: Biotreibstoff ist nicht gleich 
Biotreibstoff, und obwohl grund-
sätzlich jeder der vier untersuchten 
Treibstoffe umweltfreundlich pro-
duziert werden kann, entscheiden 
Rohstoff sowie Herstellungsart da-
rüber, welcher Alternativtreibstoff 
gesamtökologisch besser abschnei-
det als Benzin und Diesel. Der 
Transport, auch von ausländischen 
Biotreibstoffen in die Schweiz, hat 
dagegen nur geringen Einfluss 
auf die Ökobilanz. Eine staatliche 
Förderung von Biotreibstoffen, bei-
spielsweise durch steuerliche Be-
günstigung gegenüber Diesel und 
Benzin, muss deshalb differenziert 
erfolgen. «Die Vorsilbe «Bio» heisst 
nicht in jedem Fall auch umwelt-
freundlich», so Empa-Wissenschaft-
ler Rainer Zah.

Zu einem ähnlichen Schluss kommt 
auch der jüngste Bericht der Ver-
einten Nationen (UN) über nachhal-
tige Bioenergie («Sustainable Bio-
energy: A Framework for Decision 
Makers»)(2). Die Gruppe UN-Ener-
gie – ein Zusammenschluss aller 
Programme und Organisationen der 
UN, die sich mit dem Thema En-
ergie beschäftigen – unterstreicht 
in ihrer Studie ausdrücklich, dass 
die Auswirkungen auf Wirtschaft, 
Umwelt und Gesellschaft sorgfältig 
analysiert werden müssen, bevor 
politische Entscheidungen über 
einen möglichen Ausbau und För-
derung bestimmter Technologien 
im Bereich Bioenergie getroffen 
werden.

Umweltbelastung durch den 
Anbau der Rohstoffe
Zentrale Erkenntnis der vorlie-
genden Studie ist, dass bei Bio-
treibstoffen der Grossteil der Um-
weltbelastungen durch den Anbau 
der Rohstoffe verursacht wird. Im 
Falle der tropischen Landwirtschaft 
ist dies primär die Brandrodung 
von Regenwaldflächen. Diese setzt 
grosse Mengen an CO2 frei, erhöht 
die Luftbelastung (insbesondere Brandrodung z.B. für den Sojaanbau mit negativem Einfluss auf die Ökobilanz.



61

vt
a-

ak
tu

el
l 

2/
20

07
ga

s

amtes für Umwelt und des Bundes-
amtes für Landwirtschaft.
Empa, Abteilung Technologie und 
Gesellschaft, St. Gallen: R. Zah, 
H. Böni, M. Gauch, R. Hischier, M. 
Lehmann, P. Wäger.
Download: www.bfe.admin.ch

(3) www.ecoinvent.ch

Fachliche Informationen zur Studie:
Dr. Rainer Zah, Empa, St. Gallen, 
Technologie & Gesellschaft, 
Leiter der Gruppe Life Cycle Assessment 
& Modelling (LCAM), 
Telefon: 071 274 78 49, 
rainer.zah@empa.ch

Darstellung der gesamten Umweltbelastung (senkrecht) sowie der Treibhausgas-
emissionen (waagerecht) der untersuchten Biotreibstoffe in Prozenten gegenüber 
Benzin. Die Treibstoffe innerhalb der grünen Fläche schneiden sowohl bei den Treib-
hausgasen als auch bei der gesamten Umweltbelastung besser ab als Benzin. (UBP 
06: Eine in der Schweiz entwickelte Methode, die die totale Umweltbelastung aus der 
Differenz der Emissionswerte zu den gesetzlichen Vorschriften schätzt.)
(Quelle: Empa)

Im Strassenverkehr sind Biotreibstoffe 
derzeit die wichtigste erneuerbare Ener-
gieform.

durch Feinstaub und Smog) und 
beeinträchtigt die Biodiversität 
stark. Dieser Problematik kann mit 
konkreten Zertifizierungsrichtli-
nien für Biotreibstoffe Rechnung 
getragen werden. Beim Anbau in 
gemässigten Klimazonen tragen 
der niedrige Flächenertrag, die teils 
intensive Düngung und die mecha-
nische Bodenbearbeitung zu den 
höheren Umweltbelastungen bei.

Gute Resultate für Abfall, Rest-
stoffe und Holz
Die energetische Nutzung von 
Abfall- und Reststoffen schneidet 
hinsichtlich ihrer Ökobilanz gegen-
über den fossilen Treibstoffen am 
besten ab, da einerseits die hohen 
Belastungen aus der Rohstoff-Be-
reitstellung wegfallen und ande-
rerseits Umweltemissionen aus der 
Abfallbehandlung reduziert werden 
können. Ebenfalls gute Ergebnisse 
zeigt die energetische Nutzung von 
Holz, da hier die Umweltauswir-
kungen bei der Rohstoff-Bereitstel-
lung sehr gering sind.

Im Gegensatz zu den fossilen Treib-
stoffen lassen sich die Umweltaus-
wirkungen von allen untersuchten 
Biotreibstoffen (Bioethanol, 
Biomethanol, Biodiesel und Bio-
gas) durch gezielte Massnahmen 
deutlich verringern. Es ist daher 
zu erwarten, dass die Optimierung 
bestehender und die Entwicklung 
neuer Verfahren in Zukunft bessere 
Bewertungen ergeben.

Bedarf für weitere Arbeiten im 
Bereich der Ökobilanzierung
Die Studie wurde von der Empa auf 
der Basis der Daten aus ecoin-
vent(3), der weltweit führenden 
wissenschaftlichen Datenbank für 
Ökobilanz-Basisdaten, durchge-
führt. In einem Vorprojekt wurden 
fehlende Datensätze, zum Beispiel 
für die Produktion von Ethanol aus 
brasilianischem Zuckerrohr, von 
verschiedenen Institutionen gemä-
ss der ecoinventQualitätsrichtlinien 
erarbeitet. Diese neuen Datensätze 
werden in die nächste Version des 
ecoinvent-Datenbestandes inte-
griert. Es zeigt sich jedoch, dass 
in gewissen Produktionsprozessen 
rasche Fortschritte erfolgen können 
(zum Beispiel die Reduktion der 
Methanverluste bei der Biogaspro-
duktion) oder dass neue Produkte 
auf den Markt kommen (zum 
Beispiel Jatrophaöl). Deshalb ist in 
den nächsten Jahren eine regel-
mässige Aktualisierung der Daten-

lage vordringlich, damit weiterhin 
wissenschaftlich korrekte Aussagen 
gemacht werden können.

Schlussfolgerung aus der Sicht 
der Auftraggeber
Die Studie zeigt die Erfolg verspre-
chenden Anbau- und Produktions-
verfahren für Biotreibstoffe auf. 
Dabei bestehen unterschiedliche 
Optimierungspotenziale. Nicht in 
jedem Fall stellt die Treibstoffge-
winnung die optimale Nutzung der 
Biomasse dar. Da die Potenziale 
beschränkt sind, führt kein Weg 
an einer sparsameren und effizi-
enteren Energieverwendung vorbei.

(1) Biotreibstoffe bzw. biogene 
Treibstoffe sind Treibstoffe, die aus 
Biomasse hergestellt werden. Im 
neuen Mineralölsteuergesetz Artikel 
2, Absatz 3, Buchstabe d ist die 
Rede von Treibstoffen aus erneu-
erbaren Rohstoffen. Biotreibstoffe 
sind somit eine Teilmenge dieser 
Gruppe.

(2) Ökobilanz von Energiepro-
dukten: Ökologische Bewertung 
von Biotreibstoffen. Schlussbericht, 
April 2007. Im Auftrag des Bun-
desamtes für Energie, des Bundes-
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ERDGAS-PREISE...
...für drei

Energie-Studien

An der ETH Zürich hat die Fachvereinigung für Ener-
giewirtschaft (SAEE) erstmals den «SAEE Student 
Award 2007» für zwei Studien und eine Auszeich-

nung für eine weitere Arbeit verliehen. Die Preissumme 
von insgesamt 5‘000 Franken hat die Schweizer Erdgas-
Wirtschaft gestiftet. Martin Stadelmann aus Zürich, mit 
seiner an der Universität Bern eingereichten Diplomar-
beit «Innovationssystem Biogas Schweiz», und Marcos 
Nieto Rivera (St. Margrethen SG), mit seiner Master-Ar-
beit an der Universität St. Gallen, welche erfolgreiche 
Geschäftsmodelle von Energieversorgungsunternehmen 
in der Schweiz und Deutschland vergleicht, erhielten je 
2‘000 Franken. Lobende Erwähnung und ein Anerken-
nungspreis von 1‘000 Franken gingen an Mario Flühmann 
(Boll BE) und Gaudenz Schütz (Attiswil BE). In ihrer Di-
plomarbeit an der Fachhochschule Zentralschweiz hatten 
sie unter anderem mit einer beeindruckenden Computer-
Simulation die thermischen Eigenschaften einer Doppel-
wandfassade mit natürlicher Lüftung untersucht.

Gemäss Jurypräsident Professor Daniel Spreng vom 
Centre for Energy Policy und Economics (CEPE) an der 
ETH Zürich waren insgesamt 23 Arbeiten eingereicht 
worden. Eine überproportional grosse Zahl stammte von 
Studenten der Universität St. Gallen. Besonders auf-
gefallen ist der Jury, der neben Professor Spreng Hajo 
Leutenegger und Andreas Grossen vom Verband der 
Schweizerischen Gasindustrie (VSG) angehörten, «die 
hohe Qualität» und «bei den Preisträgern der hohe Pra-
xisbezug ihrer Arbeiten». Es ist vorgesehen, den «SAEE 
Student Award» nächstes Jahr erneut auszuschreiben.

Die SAEE ist eine Fachvereinigung für an energieöko-
nomischen Fragen Interessierte. Sie ist ein Forum für 
energieökonomische Diskussionen auf interdisziplinärer 
Grundlage zwischen Energiewissenschaft, -ökonomie und 
-politik. Die Verbesserung des Informationsflusses über 
energieökonomische Erkenntnisse zwischen Hochschu-
len, Unternehmungen, öffentlichen Verwaltungen, der 
Politik und weiteren Kreisen gehört ebenso zu ihren Zie-
len wie die Förderung der wissenschaftlichen Aktivitäten 
im Bereiche der Energieökonomie und Energiepolitik. Sie 
pflegt den internationalen Gedanken- und Erfahrungs-
austausch über energieökonomische Fragen, insbesonde-
re mit der «International Association for Energy Econo-
mics».

@

Andreas Grossen als Vertreter der Erdgas-Wirtschaft (links) und 
Professor Daniel Spreng (rechts) mit den Preisträgern (von links)  
Martin Stadelmann und Marcos Nieto Rivera sowie Mario Flüh-
mann und Gaudenz Schütz an der Verleihung des «SAEE Student 
Award 2007».
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