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ZMU-GUSSROHRE

Informationen: Telefon 055 224 04 04 oder www.wildarmaturen.ch

ZMU-Gussrohre von Wild: vielseitig, robust und äusserst zugbeständig! 

ZMU-Duktilgussrohre setzen neue Massstäbe im grabenlosen Leitungsbau und gelten wegen ihrer Zuglastfestigkeit, 
Belastbarkeit und Anwendungsfreundlichkeit als beste Lösung für diesen Anwendungsbereich: Der Aussenschutz, 
bestehend aus einer Flammverzinkung 200 g/m2, einem Haftvermittler und der Zementmörtelumhüllung (ZMU),

ist äusserst robust und strapazierfähig. Die Innenbeschichtung mit Zementmörtelauskleidung (HOZ) hat sich
für den Transport von Trinkwasser ebenfalls seit Jahren bewährt, denn sie ist anorganisch

und ausgesprochen abriebfest. ZMU-Gussrohre mit TIS-K-Verbindungstechnik
halten extremen Zuglasten stand, was sie für den

grabenlosen Leitungsbau prädestiniert.EIN SYSTEM.
UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN.
ALLES KOMPLETT.

ROHRE+ARMATUREN

ZMU-GUSSROHRE
GARANT FÜR SICHERES

GELINGEN IM GRABENLOSEN
LEITUNGSBAU
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Das Jahr 2007 nähert sich dem Ende. 
War es ein bewegtes Jahr? Für den 
VTA und mich privat sicherlich. Ein 
neuer Präsident wurde an der GV 
in Biel gewählt und hat das Steuer 
übernommen, eine Namensänderung 
wurde an der GV beschlossen und 
vieles mehr ist in diesem nun fast ver-
gangenen Vereinsjahr geschehen. 

Unser «Kind», das «vta-aktuell», hat 
bereits zu laufen begonnen und so wie 
wir aus dem Echo hören, gehört es bei 
allen zu einem gern gelesen Magazin, 
dessen Erscheinen schon sehnlichst 
erwartet wird.

Hier unser Dank an Euch, liebe Lese-
rinnen und Leser, liebe Firmen und 
Gönner, die unseren Verein immer 
wieder unterstützen. Liebe Inserenten 
- ohne die es kein «vta-aktuell» geben 
würde: Herzlichen Dank!

Ich möchte mich auch persönlich bei 
allen Personen bedanken, die mich bei 
der Tätigkeit als Redaktor unterstüt-
zen. Zwei möchte hier speziell erwäh-
nen: Liebe Annette, danke dass Du 
auch noch auf den letzten Drücker die 
Zeit findest, für uns das Lektorat und 
Korrektorat zu machen. Lieber Reto, 
danke dass Du für uns die Gestaltung 
mit soviel Herzblut übernommen hast 
und mir oft noch einmal etwas Zeit 
gibst, um die letzten und allerletzten 
Texte abzuliefern. 

Und noch einen Dank an meine Lieb-
sten, meine Familie. Danke, dass ihr 
mir die Zeit schenkt für eine wirklich 
tolle Sache. Ich liebe euch.

Nehmt Euch Zeit!
Oft hat man kaum Zeit, Zeit zu haben. 
Zeit ist zur Mangelware geworden. 
Darum sind die, die Zeit haben, die 
wirklich Reichen. Und die, die sich Zeit 
nehmen, die wirklich Starken. Die, 
die die Zeit haben, Gesehenes und 
Erlebtes richtig zu verarbeiten und zu 
werten, Ideen in ganz neuer Quali-
tät zu entwerfen, Vorhaben zweimal 
zu überdenken und Entscheidungen 
behutsam und weitsichtig zu fällen. 
Nehmt Euch doch im kommenden Jahr 
möglichst viel Zeit: Zeit für Euch, für 
Eure Freunde und die Familie, aber 
auch Zeit für Eure Pläne. Denn Zeit 
ist der beste Garant für Glück und 
Gelingen.

In diesem Sinne wünsche ich allen 
Zeit, unser «vta-aktuell» stressfrei zu 
lesen. Allen auf dieser Welt wünsche 
ich Frieden, frohe Festtage und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

Euer Redaktor 
Roger Püntener



Der Vorstand des VTA wünscht allen
Mitgliedern, Partnern und Inserenten
ein frohes Weihnachtsfest im Kreise

Ihrer Familien und Freunde
und alles Gute für ein erfolgreiches

und gesundes Neues Jahr!
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www.vta.ch

www.brunnenmeister.ch

www.vigw.ch

www.aqua-pro.ch

www.hilsa.ch

www.svg-ast.ch

www.vkr.ch

AGENDA
Veranstaltungs- und Terminkalender

VTA -  Generalversammlung
17. - 19. April 2008 im Fürstentum Liechtenstein

SBV Weiterbildungskurse 2008 in Lostorf
Kurs 1: 04. - 05. / Kurs 2: 06. - 07. März 2008
Kurs 3: 10. - 11. / Kurs 4: 12. - 13. März 2008

59. Generalversammlung 2008
6. und 7. Juni 2008 im Brig

Herbsttagung 2008
17. Oktober 2008 in Sursee 

VIGW Gasfachtagung 2008
3. April 2008 in Lupfi g AG

Jahresversammlung 2008
29. Mai 2008

Aqua Pro 2008
Die Messe der Wasser-Fachleute
16. bis 18. Januar 2007 in Bulle

Hilsa 08
Die Schweizer Fachmesse für Haustechnik
22. – 26. Januar 2008 in Basel

SVG Weiterbildungskurse
Praxisseminar duktile Gussrohre
13. März 2008 in Sursee 
6. November 2008 in Sursee 
13. November 2008 in Sursee

VKR - Fachkurse
«Schweissen und Verlegen druckbeanspruchter, erdverlegter 
Rohre aus PE und PVC»

EA-Kurse (Erstausbildung)
EA 80  Mo. 07.01. - Fr. 11.01.2008  ausgebucht
EA 81  Mo. 14.01. - Fr. 18.01.2008 ausgebucht
EA 82  Mo. 28.01. - Fr. 01.02.2008
EA 83  Mo. 04.02. - Fr. 08.02.2008
EA 84  Mo. 11.02. - Fr. 15.02.2008
EA 85  Mo. 25.02. - Fr. 29.02.2008
EA 86  Mo. 10.03. - Fr. 14.03.2008  (Reserve)

VA-Kurse (Verlängerungsausbildung)
VA 54 21./22.01.2008  ausgebucht
VA 55 22./23.01.2008  ausgebucht
VA 56 23./24.01.2008  ausgebucht
VA 57 24./25.01.2008  ausgebucht
VA 58 18./19.02.2008  ausgebucht
VA 59 19./20.02.2008  ausgebucht
VA 60 20./21.02.2008  ausgebucht
VA 61 21./22.02.2008  (Reserve)
VA 62 03./04.03.2008  (Reserve)



Skalierbare Zählerfernauslesung, damit Sie Ihre
Verbrauchsdaten auch über grosse Distanzen
wirtschaftlich erfassen können.

Für Gross und Klein.
Für Wasser-, Strom-, Gas- und Wärmezähler. 

Zusammen mit unseren Partnern bieten wir Ihnen die Kompetenz
und Erfahrung für eine umfassende Beratung bis zur Installation
des Systems und der Erstellung der nötigen Schnittstellen.

Solutions for your future.

Aquametro AG
Ringstrasse 75 
4106 Therwil 
Tel. 061 725 11 22 
Fax 061 725 15 95 
info@aquametro.com
www.aquametro.com

Zählerfernauslesung
Sicher - zuverlässig - schnell
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Am Donnerstag, 6. Septem-
ber 2007, pünktlich um 
sechs Uhr trafen wir uns 

im Flughafen Kloten. Nach dem 
reibungslosen Einchecken, einem 
morgendlichen Kaffee und der Lei-
besvisitation, die einige unter uns 
über sich ergehen lassen mussten, 
konnten wir den Bus, der uns zum 
Flugzeug brachte, besteigen. Der 
Flug verlief relativ ruhig und mit 
ein wenig Verspätung landeten wir 
gegen neun Uhr auf dem Flughafen 
von Prag. Nach der Gepäckausgabe 
und der Zollkontrolle hofften wir 
in der Ankunftshalle von unserem 
Reisebusfahrer erwartet zu wer-
den. Dem war leider nicht so. Nach 
einem kurzen Telefonat war alles 
geklärt. Der Bus stand in dem Stau, 
den wir bereits aus dem Flugzeug 
im Anflug auf Prag gesehen hatten. 
Mit einer etwa einstündigen Ver-
spätung ging die Reise mit dem Bus 
schliesslich los. Sie führte uns rund 
280 km weiter in Richtung tsche-
chisch-slowakisch-österreichische 
Grenze nach Hodonín zur Firma 
JMA/VAG. Hodonín liegt in Südmäh-
ren (Siehe Box Seite 8). 

Im Werk der JMA, das wir natürlich 
verspätet erreichten, wurden wir 
schon sehnlichst erwartet. Es be-
grüssten uns der Geschäftsführer 

VTA-VORSTANDSREISE 2007
České Republiky

Dr. Frank Geyer, Dipl. Ing. Zdeněk 
Brázda, der für die Technische 
Entwicklung und Investierung zu-
ständig ist, Produktionsleiter Dipl. 
Ing. Jančik Martin und von der VAG 
Armaturen GmbH die Exportleiterin 
Dipl. Ing. Christel Halm, die extra 
für uns aus Mannheim angereist 
war. Nach der kurzen Begrüssung 
ging es gleich weiter mit dem etwas 
verspäteten Mittagessen. Nach der 
Verpflegung und den angeregten 
Gesprächen wurden uns von Dr. 
Frank Geyer die Firma und deren 
Firmengeschichte präsentiert. Die 

Firmengründung der JMA (Jiho-
moravská Armaturka) war im Jahr 
1881. Im Jahr 1872, neun Jahre vor 
der Grundsteinlegung für die JMA, 
wurde durch Carl Reuther und Carl 
Bopp eine Spezialfabrik zur Herstel-
lung von Pumpen und Schwerar-
maturen gegründet und somit der 
Grundstein für die VAG Armaturen 
GmbH gelegt. 

Hier eine kurzer geschichtlicher 
Überblick:

1900 - Bopp & Reuther liefert 60% 
der Weltproduktion an Wasser-
schiebern. In den Fabrikationshal-
len in Mannheim Waldhof entste-
hen Wasserversorgungsanlagen 
für ganze Städte. 1925 - Bopp & 
Reuther gründet mit 6 weiteren 
namhaften Armaturenherstellern 
eine gemeinsame Vertriebsgesell-
schaft die «Vereinigte Armaturen 
Gesellschaft mbH» VAG. 1927 - Die 
Exportaktivitäten werden zielstre-
big ausgebaut. In dieser Zeit ist die 

Auf Einladung der Firma Indufer AG mit Firmensitz in Schlieren und der VAG Armaturen GmbH aus Mannheim 
führte uns unsere Vorstandsreise 2007 in die Tschechische Republik nach Hodonín zu einem Werksbesuch der 
JMA (Jihomoravská Armaturka), einer 100% Tochterfirma der VAG Armaturen GMBH, und zu einem Kurzaufent-
halt nach Prag mit kulturellem Programm. 
Mit von der Partie waren der ganze siebenköpfige Vorstand, unser ehemaliger Präsident Günther Matt, zwei 
der drei Revisoren des VTA (Markus Stöckli konnte leider aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen) sowie 
Werner Freuler, der Geschäftsführer der Firma Indufer AG.

Werner Freuler und Rolf Züger strahlen 
um die Wette



VTA-VORSTANDSREISE 2007
České Republiky

VAG Marktführer 
in Südamerika. 
Heute ver-
fügt sie über 
Auslandsver-
tretungen in 
aller Welt. 1947 
- In den wie-
deraufgebauten 
Werkhallen läuft 
die Produktion 
auf Hochtou-
ren. 1968 - Der 
BETA-Schieber 
wird in den 
Markt einge-
führt. Er gilt bis 
heute weltweit 
als Synonym für 
weichdichtende 
Schieber. 1976 

- Das Exzenter-Klappen-Norm-
programm (EKN) wird entwickelt. 
Die technischen und wirtschaft-
lichen Vorteile dieser neuen Bauart 
revolutionieren den Armaturen-
einsatz in der Wasserversorgung. 
1990 - Bopp & Reuther wird eine 
Gesellschaft der IWKA-Gruppe. 
1996 - Bopp & Reuther erwirbt die 
Mehrheit der Anteile des grössten 
tschechischen Armaturenherstel-
lers JMA. 1999 - VAG ist alleinige 
Vertriebsgesellschaft der Bopp & 
Reuther Armaturen GmbH. 2001 
- Bopp & Reuther Armaturen GmbH 
und VAG werden zur VAG-Arma-

turen GmbH zusammengeführt. 
Gleichzeitig wird JMA, Hodonín 
(CZ) der VAG-Armaturen GmbH als 
Tochterfirma angegliedert. 2004 

- Im Dezember 2004 erwarb Equita 
Beteiligungen Fonds 2 KG 90% der 
Anteile an der VAG Gruppe von der 
IWKA im Zuge eines Verkaufs der 
Sparte Prozesstechnik. 10% der 
Anteile hält das Management des 
Unternehmens. 

Nach der kurzweiligen Präsentation 
der Firma hiess es «Helme fassen» 
und ab auf den Rundgang durch das 
Werk. Unter fachkundiger Führung 
erlebten wir eine sehr interessante 
Exkursion durch die ganze Firma, 
bei der wir sämtliche Stationen 
einer modernen Armaturen-Gies-
serei besichtigen konnten. Von der 
Herstellung der Sandformen bis hin 
zur Abschlussbearbeitung an den 
gegossenen Armaturen wurde uns 
jeder Arbeitsschritt gezeigt und 
auch ausführlich erklärt. Der erste 
Teil führte uns durch die Giesserei, 
der zweite durch die Produktions-
hallen, wo uns die Pulverbeschich-
tungsanlage und die Endarbeiten an 
den Armaturen sowie die Bereit-
stellung für den Versand vorgeführt 
wurden. Und zuletzt und sicherlich 
mit etwas Stolz wurde uns das 
ganz neue riesengrosse Lager 
und Verteilzentrum gezeigt, das 
bei unserem Besuch gerade noch 
eingerichtet wurde. Zum Abschluss 

dieses eindrücklichen Besuchs 
wurde uns im Namen der JMA von 
Dr. Frank Geyer ein kleines Präsent 
überreicht. Unser Präsident Rolf 
Lüssi übereichte im Namen des VTA 
unseren Gastgebern ebenfalls ein 

kleines Präsent. Wer sich für die 
Produkte und Armaturen der Firma 
VAG interessiert, wird gerne von 
der Firma Indufer AG beraten.

Jetzt hiess es, sich nur kurz von 
unseren Gastgebern zu verabschie-
den, denn am Abend war noch ein 
Abendessen mit ihnen geplant. 
Unsere Fahrt ging nach Velké Bi-
lovice zum Hotel Akademie. Nach 
einer kurzen Erfrischung an Geist 
und Körper ging es weiter nach 
Čejkovice in ein super Speise- und 
Weinlokal mit dem Namen «Vinár-
na U Templářských». Dieses ist 
in den Katakomben aus der Zeit 
der Tempelritter eingerichtet, im 
vorderem Teil sind die Speiseräume 
oder besser Speisenischen und im 
hinteren Teil dieser Gewölbegänge 
lagert ein wirklich schmackhafter 
Wein, den wir unter fachkundiger 
Führung verkosten durften. Der 
Abend verging mit angeregten und 
interessanten Gesprächen wie im 
Flug. Zur späten Stunde verab-
schiedeten wir uns von unseren 
Gastgebern der Firma JMA/VAG. 
Ich möchte mich hier im Namen 
aller Beteiligten herzlich für die 
informative und aufschlussreiche 

Dipl. Ing. Zdeněk Brázda und 
Dipl. Ing. Jančik Martin

VAG Exportleiterin Dipl. Ing. Christel 
Halm

JMA Geschäftsführer Dr. Frank Geyer

Hier stimmte alles: Der Wein, die Spei-
sen und die Atmosphäre

Hodonín - 
«Stadt des Präsidenten»

Bad Hodonín, einer der 
jüngsten Kurorte Tschechiens, 
liegt im Herzen der süd-
mährischen Slowakei unmit-
telbar an der tschechisch-
slowakisch-österreichischen 
Grenze. Mit Heilanwendungen 
wurde hier im Jahr 1979 be-
gonnen und das Kurareal und 
der Naturpark haben deshalb 
ein neuzeitliches und sehr ge-
pflegtes Aussehen. In Hodonín 
wurde der erste tschechische 
Präsident T. G. Masaryk ge-
boren. Traditioneller Weinbau, 
verbunden mit der Verkostung 
hervorragender Weine und 
verschiedenste Volksbräuche 
lassen alljährlich den Aufent-
halt für tausende Touristen 
zu einem unvergesslichen 
Erlebnis werden. Das Wasser 
der örtlichen Mineralquellen 
gehört zu den besten Mineral-
wassern Europas.
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VTA-VORSTANDSREISE 2007
České Republiky

Führung durch das Werk und den 
gelungen Abend bedanken. 

Am nächsten Morgen ging die Fahrt 
zurück nach Prag zum Hotel Ibis 
MalaStrana. In Prag angekommen, 
machte sich unsere Reisegruppe 
etwas getrennt auf, um Prag ken-
nen zu lernen. Als erstes besuchten 
wohl alle die Einkaufspassage des 
Einkaufszentrums Anděl City, um 
ein wenig zu shoppen und um den 
Lieben zuhause etwas mitzubrin-
gen. 

Danach führte für jeden von uns 
der Weg in die Altstadt, wo wir uns 
verabredet hatten. So konnten alle 
auf eigene Faust oder in kleineren 
Gruppen die Stadt Prag etwas 
näher kennen lernen. Bei einem 
erfrischenden Bier in der Nähe des 
Altstädter Rings haben wir uns 
alle getroffen und Werner Freuler 
erklärte uns, wo wir uns später zum 
Abendessen wieder treffen werden. 

Er hatte für uns etwas Spezielles 
ausgesucht: Das «Restaurante 
Brasileiro» - wie es der Name schon 

sagt, hier wird brasilianische Küche 
serviert. Oder besser gesagt, es 
gibt Fleisch, Fleisch und noch-
mals Fleisch à Discretion. Fleisch 
vom Spiess direkt vom Grill, Rind, 
Lamm, Kalb, Känguru, Geflügel, 
Strauss, Antilope, Fisch usw. Nach 
dieser mehr als ausreichenden 
Mahlzeit genehmigten wir uns noch 
einen Schlummertrunk und mach-
ten uns danach zu Fuss auf den 
Heimweg. 

Am folgenden Morgen ging es nach 
dem Frühstück und der Zimmerräu-
mung auf eine halbtägige Stadt-
rundfahrt inklusive Spaziergang. 
Geführt wurden wir von Frau PhDr. 
Renata Blažková, die es anschau-
lich verstand uns in so kurzer Zeit 
Prag viel näher zu bringen. Prag 
ist eine Stadt mit einer langen und 
bewegten Geschichte. Eins ist mir 
klar: Prag ist eine Stadt, die mehr 
als einen Besuch wert ist. Auf 
unserer Führung sahen wir wohl 
alle wichtigen Kulturdenkmäler 
von Prag, das Burgenviertel, das 
Altstädter Rathaus mit seiner astro-
nomischen Uhr, die Karlsbrücke und 
vieles mehr. Unsere Führung been-
deten wir mit einem Mittagessen 
im Restaurant Pilsner. Danach ging 
es nochmals zurück zum Hotel und 
von da ab auf den Flughafen und 
zurück in die Schweiz nach Kloten, 
wo wir  gegen 21 Uhr landeten.

Ich habe mich in diesem Bericht 
über unsere Studienreise rela-
tiv kurz gehalten. Eine Nennung 
aller Sehenswürdigkeiten, die uns 
vorgestellt wurden, würde wohl den 
Rahmen dieses Textes sprengen. 
Auch habe ich nur relativ kurz über 
den Firmenbesuch der JMA/VAG 
geschrieben, denn ich glaube ich 
muss nicht jeden Arbeitsschritt 
einer modernen Giesserei erklären. 
Überhaupt könnte ich natürlich ein 
ganzes Magazin allein mit unserer 
Studienreise füllen, aber das ist si-
cher nicht der Sinn unsere Vereins-
zeitschrift «vta-aktuell». Nochmals: 
Danke im Namen aller Beteiligten 
an die Firma Indufer AG, die alles 
so gut organisierte, Dank an die 
Firma JMA und an die VAG Arma-
turen GMBH für die Gastfreund-
schaft und Dank auch an Frau 
PhDr. Renata Blažková für den inte-
ressanten kulturellen Abschluss. 

Text: Roger Püntener

Fotos: Beteiligte der Vorstandsreise 

2007 und Roger Püntener

Wer von euch hat einen Stadtplan dabei?

Ph. D. Renata Blažková mit einem Teil 
ihrer interessierten Zuhörerschaft.

Ohne Worte...

Prag ist die Hauptstadt der 
Tschechischen Republik. 
Gleichzeitig ist Prag selbststän-
dige Verwaltungseinheit.

Die Umgebung der Stadt ist 
seit der Frühgeschichte dicht 
bevölkert. Die slawische Besied-
lung erfolgte im 6. Jahrhundert. 
Nach der Anlage zweier Burgen 
durch die Přemysliden im 9. und 
10. Jahrhundert kamen jüdische 
und deutsche Kaufleute hin-
zu. Um 1230 wurde Prag zur 
Residenzstadt des Königreichs 
Böhmen und im 14. Jahrhun-
dert als Hauptstadt des Heiligen 
Römischen Reiches zu einem 
politisch-kulturellen Zentrum 
Mitteleuropas. Die «Goldene 
Stadt» zeigt ein geschlossenes, 
von Gotik und Barock geprägtes 
Stadtbild.

In Prag wohnen 1 184 075 
Menschen, das sind weit über 
ein Zehntel der Gesamtbevölke-
rung des Landes. Die Mehrheit 
verteilt sich allerdings auf die 
zahlreichen Aussenbezirke und 
auf die Neubaugebiete an den 
Stadträndern. Die historische 
Innenstadt hat lediglich etwa 
40 000 Einwohner.



PORTFOLIO
Vorstandsreise 2007
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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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VTA GAS- UND WASSERFACHTAGUNG
Zählerfernauslesung (ZFA) und

Energiedatenmanagement (EDM) im liberalisierten Markt

Unter diesem thematischen 
Schwerpunkt stand die 
diesjährige Gas- und Was-

serfachtagung des VTA, die im Park 
Casino in Schaffhausen stattfand. 
Um es gleich vorwegzunehmen: 
die einzelnen Referate sprengen 
den Rahmen meiner Berichter-
stattung. Ich beschränke mich in 
dieser Ausgabe lediglich auf einen 
möglichst kurzen Bericht über die 
Tagung. In den nächsten Ausgaben 
des «vta-aktuell» werde ich auf die 
einzelnen wirklich interessanten 
und aufschlussreichen Referate 
zurückgreifen oder den Referenten 
selbst die Möglichkeit bieten, ihre 
Themen genauer zu erläutern. 

Beim Begrüssungskaffe fand unter 
den Teilnehmern schon einen 
regen Meinungsaustausch statt. 
Es wurden News aus der Branche 
und über die Branche erzählt. Eine 
kleine Ausstellung war in einem Ne-
benraum aufgebaut, in dem die an 

den Referaten beteiligten Firmen - 
Actaris AG, GWF MessSysteme AG, 
Aquametro AG, Wohlgroth AG und 
ihre Partner - ihre Angebote und 
Produkte den interessierten Gästen 
unserer Fachtagung erläutern und 
präsentieren konnten.

Pünktlich um 9.15 Uhr begrüsste 
unser Präsident, Rolf Lüssi, alle 
Anwesenden mit einer kurzen 
Ansprache und gab anschliessend 
das Wort unserem Fachobmann 
Wasser, Roger Brütsch, der uns das 
Tagesprogramm und einiges Orga-
nisatorisches zum Tagungsablauf 

erzählte. Nach dieser kurzen Einlei-
tung machten sich unsere pensio-
nierten Mitglieder auf den Weg zum 
Überraschungsprogramm, das Karl 
Beutler für sie organisiert hatte. 
Nach dieser kurzen Unterbrechung 
ging es weiter mit dem ersten Re-
ferat, das uns Herr Thomas Schulz 
und Herr Hoh von der Firma Actaris 
AG zum Thema «Energieeffizienz-
richtlinie und die technische Umset-
zung» präsentierten. Im ersten Teil 

des Referats stellte uns Herr Tho-
mas Schulz die Firma Actaris AG 
kur vor. Seine Präsentation endete 
mit einer Folie mit folgten Text:

«Energieeffi zienzrichtlinie: 
RICHTLINIE 2006/32/EG DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES vom 5. April 2006 über 
Endenergieeffizienz und Ener-
giedienstleistungen. Auszug aus 
Artikel 13: ... Die Abrechnung auf 
der Grundlage des tatsächlichen 
Verbrauchs wird so häufig durchge-
führt, dass die Kunden in der Lage 
sind, ihren eigenen Energiever-
brauch zu steuern.»

Die kommende Energiemarktliberalisierung wirft ihre Schatten voraus. Im Strom- wie im Erdgasbereich stehen 
erhebliche Änderungen und neue Herausforderungen bevor - nicht nur auf die zwingend notwendige Kundeno-
rientierung betreffend, sondern auch in der Administration so wie im Finanz- und Rechnungswesen. Speziell an 
die Ablesung der Energiezähler und die Weiterverarbeitung der gewonnen Daten werden erweiterte Anforde-
rungen gestellt. Völlig neue Prozesse müssen definiert und eingeführt werden. Die Kostenrechnung muss den 
neuen Anforderungen der buchhalterischen Trennung von Energieverkauf und Netz genügen...

Hr. Schulz, Roger Brütsch und Hr. Hoh in 
der abschliessenden Diskussionsrunde 
des ersten Referats



VTA GAS- UND WASSERFACHTAGUNG
Zählerfernauslesung (ZFA) und

Energiedatenmanagement (EDM) im liberalisierten Markt

Im zweiten Teil, der von Herrn Hoh 
präsentiert wurde, erläuterte er 
uns noch etwas genauer, was es 
den mit dieser Energieeffizienz-
richtlinie auf sich hat. Die Senkung 
des Energieverbrauchs und die 
Vermeidung von Energieverschwen-
dung sind wesentliche Ziele der 
Europäischen Union. 

Der Energieverbrauch muss 
in den Focus der Verbraucher 
rücken!  
Der Verbraucher muss häufi ger 
über seinen Verbrauchsdaten 
informiert werden.
Nur wer über seinen Energiever-
brauch im Bilde ist, kann ihn auch 
besser steuern. Einige Energie-
anbieter in Deutschland werben 
übrigens bereits mit diesem Argu-
ment um neue Kunden. Zitat Yello 
Homepage:

«Richtig clever: Das Yello Gas 
Sparzähler Paket. Bei einem 
Wechsel zu Yello Gas tauschen wir 
einfach Ihren alten Zähler gegen 
den Yello Gas Sparzähler aus. Und 
dieser kleine, intelligente Kasten 
hat es wirklich in sich: Er überträgt 
Ihre Zählerdaten regelmäßig in 
Ihren persönlichen Online Bereich. 
Und hier beginnt ihr individuelles 
Energiemanagement.
Mehr Energieeffi zienz: Sie sehen 
auf die Viertelstunde genau, wie 
viel Gas Sie verbrauchen und was 
Sie das kostet, können Zeiträume 
miteinander vergleichen und wert-
volle Sparpotenziale entdecken, 
damit Sie nicht unnötig Gas «zum 
Fenster raus heizen».
Mehr Sicherheit und Transpa-
renz: Mit dem Sparzähler entgeht 
Ihnen nichts, Sie haben Verbrauch 
und Kosten fest im Blick. So sehen 
Sie rechtzeitig, ob eine Nachzah-
lung ansteht oder ob Sie am Ende 
Geld zurückbekommen. Wenn Sie 
möchten, können wir dann Ihren 
Abschlag entsprechend erhöhen 
oder herabsetzen. Und ausserdem 

gilt: Ein Mausklick und Sie sehen, 
was läuft – oder auch nicht. Denn 
falls die Heizung mal ausfällt, kön-
nen Sie gleich reagieren. Auch aus 
dem Urlaub.
... und noch viel mehr: Yello 
bietet Ihnen mit dem Sparzähler 
Paket kontinuierlich neue wertvolle 
Möglichkeiten. Damit Sie Ihren Gas-
verbrauch optimal steuern können 
– und mit Yello Gas das Beste für 
sich herausholen.»

Hier sieht man was noch alles auf 
uns zukommen wird. Hier sind Zäh-
ler gefragt, die mehr als nur Zählen 
können. Herr Hoh präsentierte im 
weiteren Verlauf seines Referats, 
was für Möglichkeiten die Zähler 
der Firma Actaris bieten. Nach 
einer kurzen angeregten Diskussion 
wurde das Wort an den nächsten 
Referenten weitergegeben. 

Urs Aschwanden von der GWF 
MessSysteme AG der den Beitrag 
«Automatische Zählerfernauslesung 
mit Praxisbeispielen» präsentierte, 
zeigte uns in seinem Referat, das 
er mit kurzweilige Filmsequenzen 
auflockerte, was es heisst, mit 
Funkfähigenzählern oder besser 
gesagt per Funk auszulesen. Die 
Technologie begeistert. Die Ausle-
sung überzeugt. Kurz und bündig.
 
Die nächsten Referenten teilten 
sich ihren Beitrag zum Thema «Sy-
stemlösungen Gas, Wasser, Strom» 
untereinander auf. Beteiligt waren 
Marc Kammermann (Wohlgrot AG), 
Felix Grisch (Aquametro AG), Hans-

Eugen Tritschler (Trischler GmbH 
Gewerbezähler) und Jürgen Boppré 
(GMT GmbH Prepayment). Marc 
Kammermann, der den Anfang 
diese Präsentation machte, stellte 
uns zu Beginn die Frage zu den 
Varianten der Energieverrechnung: 
Verrechnung nach Bezug mit 
Rechnung oder Vorauszahlung 
vor Bezug ohne Rechnung. Was 
bringt wem mehr Nutzen oder 
weniger Aufwand? Eine berechtigte 
Frage, die er uns auch noch ganz 
klar erläuterte. Danach übergab er 
das Wort an Felix Grisch, der uns 
in seinem Beitrag erklärte, was es 
heisst Zählerauslesung mit System 
zu betreiben. Dabei zeige er, auf 

Urs Aschwanden

Hans-Eugen Tritschler

Marc Kammermann

Felix Grisch

Jürgen Boppré
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VTA GAS- UND WASSERFACHTAGUNG

was für Prozesse es im Zählerwe-
sen ankommt, welche Schnittstel-
len in der Verrechnung zu beachten 
sind und auf was für Schnittstellen 
es bei der mobilen Auslesung an-
kommt. Es zeigte sich wie schon bei 
den Vorrednern: Es benötigt nor-
mierte Schnittstellen, Modularität 
und Flexibilität. Der nächste Beitrag 
wurde uns von Hans-Eugen Tritsch-
ler zum Thema «Systemlösungen 
bei Industriezählern» präsentiert. 
In diesem Beitrag ging es um die 
Datenbeschaffung aus industriellen 
Messanlagen Gas – Wasser und mit 
welcher Technologie diese Daten 
übertragen oder übermittelt wer-
den können. Der letzte Beitrag von 
Jürgen Boppré vor der Pause han-
delte vom Thema «Systemlösungen 
Prepayment». Er zeigte auf, was ein 
«Modulares Prepayment-System» 
(Vorausbezahlungs-System) ist und 
was es dem Versorger sowie dem 
Kunden bieten kann. 

Nach der kurzen Pause hielt 
Hansueli Girsberger von der Firma 
Girsberger Informatik AG das letzte 
Referat über «Energeidatenma-
nagement (EDM)». Datenmanage-
ment kann man so oder so betrei-
ben und vor allem kann man einen 
Datenfriedhof produzieren. Wissen 
Sie, wie viele Stunden Ihre Mitar-
beiter damit verbringen, Messdaten 
zu analysieren und in die Form zu 
bringen, mit der man etwas Pro-
duktives anfangen kann? In allen 
EVUs besteht generell der Wunsch, 
grosse Mengen unterschiedlichster 
Messdaten, aus verschiedenen 

Quellen, einheitlich über lange Zeit 
zu archivieren, zu verwalten und 
komfortabel auswerten zu kön-
nen. Leider sieht die Lösung aber 
oft etwa so aus: «Herr Diiirrrektor 
- ich gebe Ihnen die Auswertung 
sofort! Ich muss einfach zuerst 
die richtigen Daten finden!» Sein 
Beitrag zeigte einem auf, auf was 
es ankommt und das dies nur durch 
geeignete Programme und nicht 
durch Hobbyprogrammierer gelöst 
werden kann.

Nach der Abschlussdiskussionsrun-
de und der Danksagung an alle Re-
ferenten durch Roger Brütsch ging 
das Programm mit dem geselligen 
Teil weiter. Das hiess mit einem 
Apéro und dem anschliessenden 
Mittagessen, bei dem auch die pen-
sionierten Gäste wieder mit von der 
Partie waren. 

Nach dem gelungenen Mittagessen, 
das alle sicherlich genossen, ging 
es zu Fuss einige Schritte hinunter 
an den Rhein zum Flusskraftwerk 
von Schaffhausen, in dem uns Ro-
ger Brütsch eine Besichtigung der 
besonderen Art organisiert hatte. 
Da das Kraftwerk gerade einer 
Grossrevision unterzogen wird, 
konnten wir es aus ganz ande-
ren Blickwinkeln betrachten. Die 
Führung war sehr eindrücklich und 
spannend. Der Abschluss dieser 
interessanten Fachtagung bildete 
ein Apéro mit Blick auf den Rhein. 
Die fachkundige Führung möchte 
ich hier nochmals in Namen aller 
beteiligten verdanken. 

Das KWS ist Bestandteil der Städ-
tischen Werke Schaffhausen und 
Neuhausen am Rheinfall.

Hier einige Fakten und Zahlen:

• Leistung: 2 x 13‘000 kW
 2 Kaplanturbinen à 19‘650 PS
• Energieerzeugung:mittlere 
 Jahreserzeugung 165 Mio. kWh

• Genutzte Wassermenge: 
 500 m3
• Stauwehr: 3 Öffnungen von je 
 15 m Weite;  Durchfluss bei 
 geöffnetem Wehr stehenden 
 Turbinen, ohne Aufstau:
 1‘250 m3

• Energiebezugsrechte: 
 EWS 54.6 %
 NOK 36.4 %
 EnBW 9 %
• Zentrale Leitstelle:
 Gemeinsame Leitstelle für den  
 Betrieb des Kraftwerkes und   
 die Produktions- und 
 Verteilanlagen der StWSN

Die durchschnittliche Rheinwasser-
führung 2005 betrug 309m3/Sek. 
(Langjähriger Durchschnitt: 371 
m3/Sek.)

Die max. Abflussmenge 2004/2005 
lag bei 590 m3/Sek.
(Hochwasser vom 24.05.99: Spit-
zenabflussmenge 1‘227 m3/Sek.)

Die Energieproduktion erreichte im 
Jahr 2004/2005 165.87 Mio. kWh 
(Vorjahr 162.67 Mio. kWh) 

Text und Fotos: Roger Püntener

Zählerfernauslesung (ZFA) und
Energiedatenmanagement (EDM) im liberalisierten Markt

Hansueli Girsberger



MOTIVATION
Heute schon gelobt?

Die Zeit der Mitarbeitergespräche ist nun für die Mehrheit von uns vorbei, der eine oder andere wird mehr oder 
weniger zufrieden sein mit seinem «Gespräch». Manch einer kam sich aber vielleicht so vor: «Bin ich denn hier 
im falschem Film? Eigentlich wollte ich mir hier keine Komödie und schon gar keinen Horrorfilm zu Gemühte 
führen…» 

Im Schweizerischen Beobachter war zu lesen:
Wer den Mitarbeiter nicht ehrt, ist des Chefpostens nicht wert: Viele Vorgesetzte haben noch nicht begriffen, 
dass ein Lob im richtigen Moment die beste Motivationsspritze für «Untergebene» ist. Zeit, dass sie es lernen...

Eine aktuelle Umfrage des 
Arbeitnehmerverbands 
Angestellte Schweiz sollte 

Vorgesetzten aller Chargen zu 
denken geben: Trotz boomender 
Wirtschaft und guter Arbeitsmarkt-
lage sind die Angestellten mit ihrem 
Job nur mässig zufrieden. Einer der 
Hauptgründe: Sie haben es satt, 
nur Kritik einzustecken, sie wollen 
gelobt werden, wenn sie sich für 
ihre Firma ins Zeug legen - und das 
nicht bloss «auf Vorrat» während 
der Jahresendgespräche.

Werner Reimann vom Marktfor-
schungsunternehmen Demoscope 

überrascht 
dieses Umfrage-
ergebnis nicht. 
Zu oft führten 
Vorgesetzte 
in Büros und 
Werkhallen nach 
der Maxime: 
«Solange ich 
nichts sage, 
könnt ihr das 
schon als Lob 
auffassen.» Das 
aber komme bei 
den Mitarbeitern 
schlecht an.

Mehr noch: 
«Eine solche 
Haltung drückt 
aus, dass man 
schon froh darü-
ber sein muss, 
nicht getadelt zu werden», sagt 
Hansjörg Schmid vom Angestell-
ten-Verband. Mehr als 3’300 seiner 
Mitglieder fordern deshalb in einer 
Resolution: Mehr Wertschätzung, 
bitte!

Immer nur kritisieren

Auch eine Umfrage des Stellen-
vermittlers Kelly Services lässt 
aufhorchen: Fast 40 Prozent der 
2’500 Schweizer Befragten wer-
den für gute Leistungen nie oder 
fast nie gelobt. Jeder Dritte gibt 
an, wenigstens ab und zu mal ein 
Lob zu hören. Und bei gerade mal 
jedem Fünften ist es so, wie es 
sein müsste: Ihre Chefs loben sie 
regelmässig. Das Verbesserungs-

potential ist 
also offen-
kundig. Viele 
Vorgesetzte 
unterschätzen 
die psycholo-
gische Wirkung 
eines Lobs: 
Es motiviert 
die Mitarbeiter 
- sie leisten 
mehr und 
identifizieren 
sich stärker 
mit der Firma. 
Hinzu kommt, 
dass es keine 
billigere Art der 
Mitarbeitermo-
tivation gibt.

Warum aber 
tun sich Chefs 

mit dem Loben so schwer? Achim 
Elfering, Arbeitspsychologe an der 
Universität Bern, ortet eine Reihe 
von Trugschlüssen. «Vorgesetzte 
achten in erster Linie auf grosse 
Erfolge, dabei übersehen sie die 
vielen kleinen Fortschritte.» Chefs 
hätten zudem wenig Zeit. Deshalb 
widmeten sie sich lieber jenen Din-
gen, die schieflaufen, statt darauf 
zu schauen, was gut gemacht wird.

Zwischen lächerlich und glaub-
haft

Zwei weitere irrige Ansichten: Gute 
Arbeit gehört ganz selbstverständ-
lich zum Pflichtenheft und wird mit 
dem Lohn abgegolten, da muss 
man sie nicht noch extra rühmen. 

Wertschätzung ist das Salz 
des Lebens

Eine Speise ohne Salz ist fade. 
Ein Leben ohne Wertschät-
zung auch. Wie die Suppe das 
Salz braucht, brauchen wir die 
Wertschätzung als «Salz des 
Lebens». Im Beruf, in der Fami-
lie, in der Freizeit. Und unsere 
Mitmenschen brauchen es auch. 
Wertschätzung heisst, jeden 
Menschen in seiner Eigenart an-
zunehmen. Ihn unabhängig von 
seiner Leistung, Stellung oder 
Herkunft zu achten. Fehlt die 
Wertschätzung in der «Lebens-
suppe», werden auch Näch-
stenliebe und Mitmenschlichkeit 
fehlen. Und verliert das Leben 
seinen Wert.
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MOTIVATION
Heute schon gelobt?

Und: «Viele Vorgesetzte schreiben 
die Ursache für Erfolg eher den 
Umständen zu als den Anstren-
gungen der Mitarbeiter. Daher 
scheint es ihnen legitim, am Lob zu 
sparen», sagt Elfering.
Aus seiner Sicht sind das fatale 
Fehler. «Chefs müssen sich klar-
machen, dass Anerkennung und 
Wertschätzung zu den Grundbe-
dürfnissen der Mitarbeiter gehö-
ren. Sie sind nicht nur des Geldes 
wegen in der Firma.» Ein Lob könne 
für Mitarbeiter ein wertvolles Signal 
sein, dass ihre Arbeit von Bedeu-
tung ist. Für Hansjörg Schmid vom 
Angestellten-Verband liegt auf der 
Hand: «Ein Lob ist ein wichtiger 
immaterieller Wert. Darum kann es 
auch nicht mit einem Bonus ersetzt 
werden.» Es sei überdies eigen-
artig, wenn ein Arbeitgeber einen 
Bonus auszahlt, ohne zu begründen 

weshalb - also ohne ein Lob für die 
gute Leistung auszusprechen.

Was trösten mag: Nicht immer 
steckt böse Absicht dahinter, wenn 
Chefs mit Lob geizen. Viele ha-
ben es einfach nie gelernt, sagt 
Othmar Fries, der Führungskräfte 
coacht. Es sei anspruchsvoll, ein 
Lob so zu formulieren, dass es nicht 
einschmeichelnd und lächerlich 
wirkt, sondern authentisch und 
glaubhaft. Viele Vorgesetzte haben 
aber laut Fries das Defizit erkannt 
und wollen wissen, wie sie ihren 
Mitarbeitern eine gute Rückmel-
dung geben können. Dazu gehöre, 
nicht nur zu ermutigen und zu 
loben, sondern auch konstruktiv zu 
kritisieren. Fries’ wichtigster Rat: 
Nicht ins andere Extrem fallen, 
denn übertriebene Lobhudeleien 
können ebenso demotivierend sein 

(siehe nachfolgende Box «Loben 
und gelobt werden»). «Ein Chef, der 
stets überschwänglich Komplimente 
verteilt, ohne genau hinzusehen, 
worum es geht, wird zu Recht nicht 
ernst genommen.»

Quelle: Schweizerischer Beobachter

Loben und gelobt werden: 
So wird’s richtig gemacht

Tipps für Vorgesetzte

• Konzentrieren Sie sich nicht 
auf das, was Mitarbeiter falsch, 
sondern was sie richtig ma-
chen. Und: Loben Sie besondere 
Anstrengungen, auch wenn sie 
nicht zum Erfolg geführt haben.

• Loben Sie immer jene Person, 
die es verdient: Hat eine Einzel-
person gute Arbeit geleistet, ge-
bührt das Lob ihr und nicht dem 
ganzen Team oder der Teamlei-
tung. Heben Sie anderseits aber 
auch gemeinsame Leistungen 
hervor. 

• Keine Allgemeinplätze, keine 
Pauschalkomplimente: Lob soll 
sich auf eine bestimmte Arbeit 
beziehen. Je konkreter, desto 
wirksamer.

• Vergewissern Sie sich, dass ein 
Lob auch als solches verstanden 
wird. 

• Lob gut dosieren, nur dann wirkt 
es motivierend und glaubwürdig.

• Immer spontan loben. Arbeiten 
Sie nicht einmal im Jahr - etwa 
beim Mitarbeitergespräch - eine 
Liste ab. Ist der richtige Moment 
für ein Lob verpasst, holen Sie 
es so rasch wie möglich nach: 
«Habe ich Ihnen eigentlich schon 
gesagt, dass Sie das gut ge-
macht haben?»

• Loben Sie nicht, indem Sie die 
Arbeit einer anderen Person ab-
werten. Das schafft Unbehagen 
auch bei dem, der gelobt wird.



EASY-LIFT – der geniale
Sanierungsdeckel von Hawle

EASY-Lift der innoative,
patentierte Sanierungsdeckel von Hawle

• kein Zusammenrosten und Kaltverschweissen
• Dauermagnete garantieren die sichere Befestigung
• extrem abriebfest dank hohem Glasfaserteil
• Temperatur- und UV-stabil
• chemisch beständig gegenüber Ölen, Salzlösungen,

Brenn- und Treibstoffen.

Jederzeit leichtes Öffnen.
Kompatibel zu alten Strassenkappen.

Hawle Armaturen AG
Mattenrainstrasse 9-11
CH-8370 Sirnach

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

Ein neues «Strassenkappen-Feeling»
– dank Glasfaser und Magnet
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Vereinfachung der Wartung an 
Hydranten – dank neu entwi-
ckeltem System von Hawle. 

Hydrantenverlängerungen 
haben eine durch die Kon-
struktion bedingte Veren-

gung.  Dadurch kann ein Haupt-
ventil  mit dem darunter liegenden 
Spindellager nicht ohne Ausgrabe-
arbeiten ausgebaut werden. Dieses 
Freilegen, vor allem bei Hydranten 
im gepflasterten Bereich, für das 
meistens eine externe Firma zuge-
zogen werden muss,  verursacht 
hohe Kosten  und verzögert die 

Revision unnötig. 
Mit dem von HAWLE neu entwi-
ckelten und zum Patent ange-
meldeten System kann nun das 
Ausbauen und Versetzen des Spin-
dellagers bei Hydranten mit oberer 
Verlängerung ohne aufwendige und 
teure Ausgrabearbeiten durchge-
führt werden.  Mit einem speziell 
für diesen Einsatz entwickelten 
Werkzeug kann das komplette 
Spindellager nun via die obere 
Verlängerung, von oben entfernt 
werden.  

Vorteil des Systems von HAWLE ist 
nebst einer enormen Zeiteinspa-

rung  auch die Kosteneinsparung,  
die nur gerade einen Bruchteil 
gegenüber Ausgrabearbeiten, die 
meistens durch eine externe Firma 
durchgeführt werden,  betragen.  

HAWLE erweitert Dienstlei-
stungsspektrum für Hydranten. 

Mit diesem neuen System baut die 
Sirnacher HAWLE Armaturen AG 
ihren Dienstleistungsbereich um 
eine weitere Innovation aus.  Wei-
tere Innovationen aus dem Hause 
HAWLE sind nebst kompletten 
Hydranten die bewährte Revisi-
onspatrone, mit der Hydranten ab 
Jg. 1935 einfach und sehr Kosten 
sparend revidiert werden können.  

Dank ihrer Innovationsstärke hat 
sich HAWLE Armaturen AG  mittler-
weile zu einem wichtigen Partner 
von vielen Gemeinden entwickelt,  
wenn es um die Wartung, Kontrolle 
und  Revision von Hydranten und 
Schieber geht.

Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an:
Stephan Huber
Anwendungstechnik
E-Mail:          s.huber@hawle.ch
Tel direkt:     071 969 44 12

Hawle Armaturen AG
Mattenrainstr. 9-11
8370 Sirnach 
Tel 071 969 44 22
Fax 071 969 44 11
www.hawle.ch

PUBLIREPORTAGE
Kosteneinsparung bei der Wartung an Hydranten – 

Dank neu entwickeltem Revisionssystem von Hawle 
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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
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ACADEMIA ENGELBERG
Wem gehört das Wasser?

Ist Wasser eine Ware, die 
marktgerecht angeboten wer-
den soll oder ist der Zugang zu 

Wasser ein Menschenrecht, das frei 
verfügbar ist? Dies ist eine der zen-
tralen Fragen, der sich die Mensch-
heit rasch stellen muss. Denn rund 
um die Bereitstellung und Verwen-
dung von Wasser für den Konsum 
und die Produktion von Nahrungs-
mitteln und Energie sind Konflikte 
vorprogrammiert. 

Privatgut oder Allgemeingut?

Der Frage «Wasser - ein öffent-
liches oder privates Gut» widmete 
die Stiftung Academia Engelberg 
ihre 3-tägige Herbstkonferenz vom 
Mittwoch 10. bis Freitag 12. Okto-
ber 2007 in Engelberg. Führende 
Experten präsentierten technische, 
geografische, wirtschaftliche, 
politische und sozioökonomische 
Aspekte des Wassermanagements. 
Der Austausch fand im Plenum und 
in Workshops mit Persönlichkeiten 
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Poli-
tik und Gesellschaft statt. Experten 
wie Bernard Barraqué (CNRS Paris), 
Jack Moss (AquaFed Paris), Manuel 
Ramón Llamas (UC Madrid), Mark 

W. Rosegrant (CGIAR Washing-
ton), Christian P. Frutiger (Nestlé 
Vevey) sowie Wolfgang Kinzelbach 
und Thomas Bernauer (beide ETH 
Zürich) garantierten für spannende 
Begegnungen und Resultate.

Junge Wissenschafter engagiert

Teilnehmende des Sommercamps, 
organisiert von ETHZ und Youth 
Encounter on Sustainability (YES), 
sowie Mitglieder der Studienstiftung 
haben ebenfalls Herausforderungen 
und Lösungsansätze aus ihren 
Regionen und Sachgebieten an der 
Konferenz in Engelberg zur Diskus-
sion gestellt.

Der Wissenschaftsdialog

Engelberg – im Herzen der Schweiz 
- wurde von der Stiftung Academia 
Engelberg bewusst als Tagungsort 
ausgewählt. In diesem einzigar-
tigen Hochtal, umgeben von phan-
tastischen, eindrücklichen Bergen, 
in der Nähe dieses herrlichen Mo-
nasteriums mit 1000 Jahren Kultur, 
Humanismus und Religion, wird 
immer wieder ein Vertrauensraum 
für Dialoge geschaffen.

Nur auf diese Weise werden Gräben 
mit Brücken überwunden, sei es 
von der Wissenschaft zum Bürger, 
sei es innerhalb der Wissenschaft 
selbst, sei es von der ersten in die 
zweite oder dritte Welt und sei es 
vor allem wieder zurück. 

Der Wissenschaftskongress soll 
nicht nur thematische Diskussionen 
anfachen und Lösungsvorschlä-
ge präsentieren. Der Stiftungsrat 
legt Wert darauf, dass daneben 
genügend Platz für die Pflege von 
bestehenden Kontakten oder das 
Knüpfen von neuen ist.

Vision und Auftrag

Die Stiftung Academia Engelberg 
erkennt das wachsende Bedürf-
nis der Wissenschaft und der 

Gesellschaft nach einem bessern 
Verständnis für neue und hochkom-
plexe Themen, ihre Beziehungen 
zur Gesellschaft (u.a. Politik, Kultur, 
Ethik, Religion, Bildung) und Wirt-
schaft, und deren Auswirkung auf 
die zunehmende globale Ungleich-
heit. 

Kloster Engelberg



Die Academia Engelberg führt 
Jahreskonferenzen im Klosterdorf 
Engelberg durch, die sich jeweils 
mit einem spezifischen wissen-
schaftlichen Thema beschäftigen. 
Auf diese Weise möchte sie einen 
Dialog zwischen einer Vielzahl von 
Disziplinen in Gang setzen. Durch 
den persönlichen Austausch der 
Teilnehmenden aus einer Vielzahl 
von Disziplinen wird einerseits allen 
Teilnehmenden die Infragestel-
lung der eigenen Disziplin aus dem 
Blickwinkel der anderen bewusst, 
andererseits leisten sie ihren 
Beitrag zur Diskussion des gemein-
samen Themas und erleben so ganz 
konkret das Entstehen einer umfas-
senden Sichtweise. Die Academia 
Engelberg ist davon überzeugt, 

dass dieses Erleben die Diskussi-
on innerhalb der Wissenschaft als 
auch der Gesellschaft entscheidend 
verbessern wird.

In einer pluralistischen Gesell-
schaft kann ein nachhaltiger 
Fortschritt nur im Dialog mit den 
massgebenden Gruppen und unter 
Einbezug einer breiten Spanne 
von Bedürfnissen, Interessen und 
Aktivitäten stattfinden. Dies ist 
aber nicht möglich, ohne eine neue 
Sprache zwischen Wissenschaft, 
Politik, Ethik, Religion, Kultur 
und Wirtschaft zu finden, die den 
offenen Austausch der Argumente 
ermöglicht. 

Die jüngste Vergangenheit hat 
schmerzlich gezeigt, was geschieht, 
wenn lineares, allein ökonomisch 
fixiertes Denken die Entschei-
dungsprozesse dominiert und wenn 
kulturelle, religiöse und soziale 
Dimensionen aus der Betrachtung 
ausgeschlossen werden.

Wird Wasser knapp?

Die rasch wachsende Weltbe-
völkerung sowie Wohlstand 
lassen unseren Wasserbedarf 
massiv steigen. Heute wird 
rund 70% des genutzten Süss-
wassers für die Bewässerung 
der Hälfte des globalen Nah-
rungsmittelbedarfs verwen-
det. Experten warnen vor dem 
Raubbau an Grundwasserspei-
chern und weiteren natürlichen 
Reserven.

Wasser kann komplexe dynamische 
Verbindungen aufbauen und ver-
sucht alle möglichen Flächen zu 
beeinflussen mit dem Risiko von 
Korrosion, Oxidation oder Hydroly-
se. Wasser kann reinigen, auflösen, 
Strom und Schall leiten oder das 
eigene Bild spiegeln. Wasser ist die 
einzige natürliche Substanz die in 
fester (als Eis), flüssiger und in gas-

förmiger Form (Aerosol) vorkommt, 
erläuterte Prof. Gerd Folkers, 
Direktor Collegium Helveticum 
zum Auftakt des Kongresses der 
Academia Engelberg in Engelberg. 
Ohne Wasser gibt es kein Leben. 
Wasser ist die wichtigste Substanz 
in der biologischen und kulturellen 
Evolution.

Trügerische Sicherheit

Dass derzeit noch keine Krisen, 
wie z. B. Nahrungsmittelengpäs-
se auftreten, sei trügerisch. Die 
falsche Sicherheit beruhe auf dem 
Raubbau an unseren Grundwasser-
speichern und der Verschiebung 
der Wasserressourcen von natür-
lichen Ökosystemen zur Landwirt-
schaft. Wasserknappheit existiere 
in vielen Ländern. Dort gehe man 
aber sparsamer damit um. Mit der 

heutigen Bevölkerungsdichte reiche 
das Wasser dennoch nicht mehr für 
alle. Ausserdem drohe durch die 
globale Klimaveränderung eine wei-
tere Ausbreitung des Wasserman-
gels. Wolfgang Kinzelbach, Profes-
sor für Hydromechanik an der ETH 
Zürich meinte weiter: Das Trink-
wasserproblem ist nicht ein Mangel 
an Wasser, sondern ein Qualitäts-
problem. Während der dreitägigen 
Konferenz haben sich verschiedene 
internationale Experten mit der 
Ware Wasser befasst. Führende 

ACADEMIA ENGELBERG
Wem gehört das Wasser?

Abt Berchtold Müller vom Kloster 
Engelberg begrüsste die rund 120 
Wissenschafter, Politiker und Unterneh-
mensvertreter und wünschte ihnen eine 
erfolgreiche Tagung.

Prof. Wolfgang Kinzelbach plädierte 
dafür, dass man die Wasserprobleme 
lösen könnte, wenn der politische Wille 
da wäre und der Druck der Öffentlichkeit 
gross genug sei.

Rund 200 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer beteiligten sich rege an der 
Diskussion zum Thema «Wem gehört 
das Wasser?»
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Experten haben technische, geo-
grafische, wirtschaftliche, politische 
und sozioökonomische Aspekte des 
Wassermanagements präsentiert. 
Der Austausch fand im Plenum und 
in Workshops mit Persönlichkeiten 
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Poli-
tik und Gesellschaft statt.

Nutzungskonfl ikte des Wassers

«Wir werden den Wert des 
Wassers erst erkennen, wenn 
der Brunnen trocken ist». Mit 
diesem Zitat eröffnete Talam-
mann Martha Bächler den öf-
fentlichen Abend der Academia 
Engelberg vor rund 200 Zuhö-
rerinnen und Zuhörern aus der 
Region. 

«Bis im Jahr 2015 soll der Zugang 
zu sauberem Trinkwasser und sani-
tären Anlagen für alle massiv ver-
bessert werden, dies ist eines der 
acht Millenniumsziele der Uno. Der 
Kongress der Academia Engelberg 
bildet eine hervorragende Platt-
form, um diesem Ziel einen Schritt 
näher zu kommen», meinte Martha 
Bächler weiter. Dass das globale 
Problem eher in der Verschmutzung 
und in der Verbesserung der Hygie-
ne zu suchen ist, als im grundsätz-

lichen Mangel, zeigten Dr. des. Bar-
bara Bleisch und Stefan Fischer in 
ihrer gemeinsamen Einführung auf. 
So haben 1.1 Milliarden Menschen 
auf der Welt keinen Zugang zu 
sauberem Wasser und 2.2 Millionen 
Menschen sterben jährlich aufgrund 
der Wasserverschmutzung. 

Gibt es ein Recht auf Wasser?

Im Plenum diskutierten (v.l.) Kathy 
Ricklin, Prof. Peter Rieder, Josef 
Arnold und Freddy Miller.
Eine schwierige Frage, wie sich im 
Verlaufe der Diskussion zeigte. So 
ist beispielsweise in keiner Deklara-
tion der UNO das Recht auf Wasser 
explizit festgeschrieben. Was pas-
siert, wenn wir mehrere heisse und 
trockene Sommer nacheinander 
erleben? Denn bereits im Sommer 
2003 musste im Zürcher Weinland 
das Wasser rationiert werden. Und 
Italien bat den Kanton Tessin bei 
einer früheren Trockenheit, ob sie 
nicht mehr Wasser aus den Stau-
seen ablassen könnten. «Wie die 
Prognosen der Klimaveränderung 
zeigen, wird es in den Bergen 
weiterhin regnen, die Frage ist nur, 
was machen das Schweizer Mittel-
land und die Nachfolgestaaten wie 
Deutschland oder Holland, wenn 

der Rhein permanent zu wenig 
Wasser führt?» meinte Josef Arnold 
und Kathy Ricklin einstimmig auf 
die entsprechenden Fragen der 
Moderatorin Ellinor von Kauffungen. 
Kathy Riklin trat dafür ein, dass 
hier die Politik vorsorgen muss, 
beispielsweise mit Wasserspei-
chern oder Rückhaltebecken. Heute 
werde darüber leider noch zu wenig 
diskutiert. Sie hoffe nicht, dass 
damit eine Entwicklung verpasst 
werde, die später bitter bereut 
werden müsse. 

Wem gehört das Wasser?

Auch dies eine Frage, die sich 
nicht eindeutig beantworten liess. 
Alle Protagonisten sprachen sich 
dafür aus, dass das Wasser der 
Allgemeinheit gehöre. Die zentra-
le Frage sei aber deren Nutzung. 
Als im Verlaufe der Diskussion 
ein Zuschauer fragte, wem denn 
die eigene Quelle wirklich gehöre, 
waren die Diskussionsrunde mit 
Nationalrätin Kathy Riklin, dem 
Urner Regierungsrat Josef Arnold, 
Freddy Miller und Prof. Peter Rieder 
der ETH Zürich zuerst einmal rat-
los. Dr. Kurt Rüegg vom ewl Luzern 
antwortete stattdessen: «Wenn die 
Quelle im Grundbuch eingetragen 
ist, dann gehört sie dem Grundei-
gentümer, bis das Gericht anders 
entscheidet», was das Publikum mit 
Gelächter quittierte.

Wassernutzung regeln

«In der Schweiz ist zur Zeit nicht 
Wassermangel ein Thema, sondern, 
wie es genutzt wird. Wir müssen 
darauf achten, dass unseren Ökosy-
stemen, Auenwäldern und Biotopen 
nicht das Wasser entzogen wird» 
meinte Josef Arnold. Peter Rieder 
meinte zum Hauptnutzer des Was-
sers, der Landwirtschaft: «Es ist 
paradox, die Landwirtschaft pumpt 
Wasser ab, damit mehr produziert 
werden kann, zum Beispiel mehr 

ACADEMIA ENGELBERG
Wem gehört das Wasser?

Im Plenum diskutierten (v.l.) Kathy Ricklin, Prof. Peter Rieder, Josef Arnold und 
Freddy Miller.



Milch. Diese muss dann wiederum 
mit Subventionen verkauft wer-
den.» Eine Strukturerhaltung, die 
übrigens in ganz Europa betrieben 
werde, und die er klar ablehne. Auf 
das Thema Schneekanonen ange-
sprochen verteidigte Freddy Miller 
deren Einsatz: «Engelberg gene-
riert 90 Prozent seines Einkommens 
durch den Tourismus, davon 60 
Prozent im Winter. Wenn die Pisten 
nicht beschneit werden, ist das für 
die ganze Region ein grosses Pro-
blem.» Zur Relation zeigte er das 
Beispiel der boomenden Golfplät-
ze im Mittelmeerraum auf: «Der 
südspanische Luxus-Ort Marbella 
bewässert alleine zwölf Golf-Plätze 
permanent, damit könnte man die 
ganze Alpenregion beschneien.» 

Wasser muss zum Thema wer-
den

Am Ende der zweistündigen 
Diskussion zeigte sich, dass das 
Bewusstsein in der Politik aber 
auch in der breiten Bevölkerung für 
die Wasser-Problematik geschärft 
werden muss. Die Vier deklarierten 
ihre persönlichen Absichten: Josef 
Arnold erwartet auch in Zukunft 
noch schwere Unwetter. Gerade 
deshalb müsse man beispielsweise 
bei Einzonungen darauf achten, 
dass Gefahrengebiete - auch wenn 

eine Generation lang nichts pas-
siert sei - weiterhin tabu bleiben. 
Freddy Miller will die Touristen mit 
einem neuen Wasserweg für das 
Thema sensibilisieren. Peter Rieder 
forderte den Ausbau des tech-
nischen Umweltschutzes und Kathy 
Riklin will die Verteilungs- und die 
Verschmutzungsproblematik poli-
tisch aufgreifen.

Weltweite Wasserprobleme

Welche Problematiken in der 
Wasseraufbereitung und -ver-
teilung sind in Bolivien, Aus-
tralien, Ägypten und Südafrika 
vorhanden? Wo müssen die He-
bel angesetzt werden und was 
könnte verbessert werden? 

Acht junge Wissenschafter aus 
Lateinamerika, Australien, dem 
Mittelmeerraum und Afrika haben 

untersucht, wie die Situation in 
ihren Herkunftsländern ist, was die 
Ursachen für die unbefriedigenden 
Situationen sind und welche Lö-
sungsvorschläge eine rasche und 
massive Verbesserung der Situati-
onen herbei führen könnten. 

Wassersorgen in Bolivien

Seit 1985 wird in diesem südame-
rikanischen Land die Privatisierung 
der Wasseraufbereitung und Was-
serverteilung mit Unterstützung der 
Weltbank durch grosse Firmen ge-
fördert. Die Probleme dieses armen 
Landes sind vielfältig: In Bolivien 
herrscht grosse Trockenheit, die 
Distanzen zwischen den Siedlungs-
gebieten sind riesig. Die Bolivianer 
leben mit einer intensiven landwirt-
schaftlichen und industriellen Nut-
zung gepaart mit unkontrollierter 
Grundwasserentnahme. Zusätzlich 
erschweren die hohe Wasserver-
schmutzung und prekäre sanitäre 
Einrichtungen die Lebensumstände 
der Bolivianer. Carla Gomez und 
Georgina Catacora präsentierten 
die Vision eines lokalen, eigen-
verantwortlichen Wasserversor-
gungs-Systems, das Rücksicht auf 
die sozialen, ökonomischen und 
kulturellen Eigenheiten nimmt. 

Dreimal Steak pro Tag

In Australien ist dreimal Fleisch pro 
Tag auf dem Teller normal. Dieser 
hohe Fleischkonsum hat seinen 
Preis: Für ein Steak werden 10‘000 
bis 20‘000 Liter Wasser verbraucht. 
Grosse Bevölkerungszentren wie 
Adelaide, Melbourne und Sydney 
beziehen ihr Wasser aus dem 
Murray-Darling Basin. Daraus wird 
75 Prozent des gesamten Wasser-
konsums für die Landwirtschaft, 
Industrie und den persönlichen 
Bedarf verwendet. Bei grosser Tro-
ckenheit, wie sie Australien zur Zeit 
erlebt, wird dies zu einem 

ACADEMIA ENGELBERG
Wem gehört das Wasser?

Politiker beim Schlummertrunk. Landammann Kt. Uri Josef Arnold und die Zürcher 
Nationalrätin Kathy Ricklin diskutieren über mögliche politische Wege.

YES Team: «Zukunft des Wassers», vor-
bereitet mit ETHZsustainability und Yes 
Encounter of Sustainability, YES
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riesigen Problem. Die Vorschläge 
von Alexander Marks und Christo-
pher Hedemann gehen in Richtung 
veränderter Konsumgewohnheiten. 
Sowohl die Essgewohnheiten wie 
auch den Umgang mit Brauchwas-
ser (Gartenbewässerung, Swim-
mingpools in jedem Haus etc.) 
sollten dringend geändert werden. 
Umdenken müssen auch die Politi-
ker in Bezug auf die längerfristige 
Sicherung der Wasserversorgung 
und die landwirtschaftlichen Produ-
zenten auf weniger wasserintensive 
Produkte. 

Der Nil versiegt nie

Mit diesem trügerischen Bewusst-
sein leben die Ägypter und messen 
Wasser keine grosse Bedeutung 
bei. Die Mehrheit der Ägypter lebt 
rund um das Nildelta. Viele illegale 
Siedlungen haben keine direkte 
Wasserversorgung, die sani-
tären Einrichtungen sind minimal. 
Trinkwasser aus dem Hahnen ist 
eine Seltenheit. Korruption und 
die religiöse Ergebenheit wirken 
erschwerend. Damit auch bei uns 
Baby-Bohnen im Winter angeboten 
werden, wird in Ägypten 86 Prozent 
des Wassers für die Landwirtschaft 
eingesetzt. Um das Bewusstsein 
für das kostbare Nass zu wecken, 
schlagen Sarah Youssef und Sara 
El-Sayed eine nationale Sensibili-
sierungs-Kampagne für die Bevöl-
kerung vor. Besonderes Gewicht 
wollen sie auf den Einbezug der 

Jugend in diesem bevölkerungs-
reichen Land legen. 

Wasserversorgung für Town-
ships

Südafrika hat ähnliche Herausfor-
derungen wie Ägypten und Bolivien 
zu bewältigen. Längere Trocken-
perioden lassen den Grundwas-
serspiegel sinken. Die Wasser-
versorgung ist trotz verstärkter 
Anstrengungen der Regierung seit 
1997 noch nicht in allen Gebieten 
gewährleistet. Um die Landflucht 
zu stoppen, ist dies jedoch eine 
der Voraussetzungen. Besonders 
schwierig gestaltet sich die Wasser-
versorgung in den Townships rund 
um die grossen Städte Johannes-
burg, Victoria und Cape Town. Jess 
Schulschenk und Kathryn Lannas 
empfehlen in ihrer Präsentati-
on die verstärkte Ausbildung der 
Menschen in den Townships - oft 
Analphabeten - sowie generell die 
Sensibilisierung der südafrika-
nischen Bevölkerung für Umwelt- 
und Wasserfragen. 

Global vernetzen, lokal handeln

Zugang zu sauberem Wasser 
ist in vielen Gegenden der Welt 
keine Selbstverständlichkeit. 
Ohne die Berücksichtigung der 
kulturellen, sozialen, ökolo-
gischen und ökonomischen 
Aspekte der jeweiligen Region 
lassen sich die Probleme nicht 
lösen. 

Dies hat die 3-tägige Konferenz der 
Academia Engelberg vom 10. bis 

12. Oktober 2007 gezeigt. Rund 
120 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer aus Wissenschaft, Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft haben die 
Problematik des freien Zugangs 
zu Trinkwasser für Alle intensiv 
diskutiert. Bemerkenswert: Mehr 
als ein Drittel der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sind junge Wis-
senschaftler aus aller Welt, die 
diese einzigartige Plattform für ihre 
Projektvorstellungen und für Kon-
takte mit anderen Wissenschaftern 
nutzen.

Öffentliches und privates 
Recht?

Kontrovers diskutiert wurde, ob 
das Recht auf Wasser der Öffent-
lichkeit überlassen werden soll, 
oder ob es an Private übertragen 
werden kann. Es zeigte sich, dass 
keine allgemeingültigen Aussagen 
dazu gemacht werden können. 
Die Unterschiede sind von Land zu 
Land, oft sogar noch regional ver-
schieden. So sollte die Problematik 
denn auch individuell angegangen 
werden oder wie es Prof. Hans Hei-
nimann formulierte: «denkt global, 
handelt lokal».

ACADEMIA ENGELBERG
Wem gehört das Wasser?

Gruppenarbeit: «Was ist zu ändern und 
wie machen wir es möglich»

Zukunft des Wassers, vorbereitet mit 
ETHZsustainability und Yes Encounter of 
Sustainability, YES

Schlusswort und Ausblick von Klaus 
Hug, Präsident des Stiftungsrates
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Konfl iktpotential des Wassers

Die Wahrscheinlichkeit, dass Kriege 
wegen Wasser ausbrechen, ist 
gemäss Einschätzung von Prof. 
Thomas Bernauer vom Center for 
Comparative and International Stu-
dies der ETH Zürich, äusserst ge-
ring. «Bereits in der Vergangenheit 
gab Wasser nie den Ausschlag für 
eine kriegerische Auseinanderset-
zung. Es war höchstens der äussere 
Anlass, die Konflikte lagen tiefer. 
Es wird immer wieder Differenzen 
zwischen Staaten bezüglich der 
Wassernutzung aber auch der Was-
serverschmutzung geben. Beson-
deres Konfliktpotential bilden die 
Gebiete Südostasiens und Afrikas. 
Zu hoffen ist, dass diese Staaten 
die Problematiken im Dialog fried-
lich lösen können.»

Nahrungsmittelproduktion be-
droht?

Klimawandel, die wachsende Welt-
bevölkerung, der steigende Bedarf 
an Nahrungsmitteln sind weitere 
Mosaiksteine in der Wasserproble-
matik. «Im Jahr 2025 werden die 
Entwicklungsländer einen massiv 
höheren Bedarf an Nahrungsmit-
teln haben. Das International Food 
Policy Resarch Institute Washington 
(IFPRI) schätzt, dass rund 70 Pro-
zent mehr Weizen und 120 Prozent 
mehr Fleisch benötigt wird. Dies 
hat auch massive Auswirkungen auf 

den Wasserverbrauch», wie Mark 
W. Rosegrant, Direktor des IFPRI, 
ausführte. «Deshalb ist es eminent 
wichtig, dass alle Optionen zur Pro-
duktionsverbesserung in der Land-
wirtschaft genutzt werden. Dies 
beinhaltet sowohl die Bewässerung 
(Einzelbewässerung), die Pflanzen 
(Optimierung mittels Gentechnik) 
als auch die Infrastruktur (Stras-
sen, Märkte), damit die Produkte 
schneller auf den Markt gebracht 
werden können.»

Weltweite Wanderausstellung 

Die acht jungen Wissenschafter von 
YES Alumni aus aller Welt präsen-
tierten ihren neusten Projektvor-
schlag: eine weltweite Wander-
ausstellung, mit der Jugendliche 
zwischen 16 und 18 Jahren für die 
Wasserproblematik sensibilisiert 
werden. Die rund 700 Yes Alumni 
leben in 90 verschiedenen Staaten. 
Um das Projekt in allen Kontinenten 
zu lancieren, werden Yes Alumni 
regionale Komitees gründen. Diese 
regionalen Kontaktstellen bauen 
ein Komitee in ihrer Region auf 
und organisieren die Ausstellung 
vor Ort. Die Jugendlichen in der 
entsprechenden Region, aber auch 
die breite Öffentlichkeit sollen dazu 
gebracht werden, selber durch lo-
kale Aktivitäten den Wasserzugang 
für alle zu ermöglichen und die 
Wasserverschmutzung zu themati-
sieren. 

Wasser bedeutet Zukunft

Mitglieder der Schweizerischen 
Studienstiftung haben als Beobach-
ter den Kongress verfolgt und mit 
ihrer im Vorfeld erstellten Hypo-
these verglichen. Für sie bemer-
kenswert war die Erkenntnis, dass 
es nicht um den Mangel an Wasser 
geht, sondern dass das Wasser 
nicht an alle Orte, wo Menschen 
leben gebracht wird und dass die 
Wasserverschmutzung ein bisher 

vernachlässigtes Thema besonders 
in Entwicklungsländern ist. 

Brücke zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft

Die grundlegenden Erkenntnisse 
der Wissenschaft treffen in der 
breiten Bevölkerung nicht selten 
auf starke Vorbehalte und Misstrau-
en. Die Academia Engelberg (www.
academia-engelberg.ch) leistet mit 
dem interdisziplinären Dialog ihren 
Beitrag dazu, dass eine neue Basis 
des Vertrauens zwischen Wissen-
schaft und breiter Öffentlichkeit 
entsteht. Dazu treffen sich jährlich 
im Herbst Persönlichkeiten aus 
Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, 
Politik und Gesellschaft, aber auch 
Medienschaffende in Engelberg, 
Schweiz. Der Siebte Wissenschafts- 
Dialog zum Thema «Wachstum 
- Sackgassen, Auswege, Chancen» 
findet im kommenden Jahr vom 15. 
bis 17. Oktober 2008 statt. Darin 
wird es unter anderem um Wachs-
tum der Weltbevölkerung aber auch 
um unseren wachsenden Energie- 
und Wasserbedarf gehen.

Quelle: Academia Engelberg

ACADEMIA ENGELBERG
Wem gehört das Wasser?

Thomas Bernauer, CIS, ETH und Uni-
versität Zürich: «Potentionelle Konflikt-
felder»

Featurefoto Weltkarte am 3. und letzten 
Konferenztag



Von der Theorie in die 
Praxis braucht es Erfahrung. 
Wir bringen sie mit.

Beratung und Begleitung von GIS-
Projekten. Neutrale Systemevaluationen.

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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ZMU-Duktilgussrohre: 

Garant für Sicherheit beim grabenlosen Leitungsbau

Kostenoptimierung unter 
Wahrung von Umweltschutz-
aspekten sind auch im Rohr-

leitungsbau aktuelle Schlagworte. 
Dies gilt sowohl für neue Projekte 
als auch für Sanierungsprojekte, 
für Materialien wie auch für Verle-
getechniken. Zunehmend im Trend 
sind grabenlose Verfahren, denn 
mit ihnen werden Verkehrsbehinde-
rungen, Lärmemissionen und Ein-

griffe in die Natur auf ein Minimum 
reduziert und die Kosten je nach 
Methode signifikant verringert, 
teilweise um 30% und mehr. 

Als prädestiniert für den graben-
losen Rohrleitungsbau erweisen 
sich ZMU-Duktilgussrohre mit der 
überaus sicheren TIS-K-Verbin-
dungstechnik. Die Praxis zeigt, dass 
sie wegen ihrer Zuglastfestigkeit, 
Belastbarkeit und Anwendungs-
freundlichkeit die optimale Wahl 
darstellen. Der äusserst robuste, 
strapazierfähige Aussenschutz  
dieser Rohre besteht aus einer 

Flammverzinkung (200 g/m2), 
einem Haftvermittler und einer Ze-
mentmörtelumhüllung (ZMU). Das 
mehrschichtige Umhüllungssystem 
ZMU verhindert Beschädigungen 
der Aussenbeschichtung beim 
Einzug der Rohre wie zum Beispiel 
beim Berstlining-Verfahren. Bei die-
sem grabenlosen Verfahren werden 
neue Rohre mit einer Zugkraft 
von bis zu 250 Tonnen durch alte 

Leitungen in ihre Endposition ge-
zogen. Derartige Zugkräfte können 
dem ZMU-Rohr nichts anhaben, 
wie verschiedenste Projekte in den 
Nennweiten DN 100 bis DN 400 
belegen.

Die Innenbeschichtung der ZMU-
Rohre besteht aus einer anor-
ganischen und ausgesprochen 
abriebfesten Zementmörtelausklei-
dung (HOZ). Kalkablagerungen im 
Zement führen mit der Zeit zu einer 
Versinterung, was die Abriebfestig-
keit noch erhöht. Die aktive und 
passive Schutzwirkung der Ausklei-

dung bewährt sich seit Jahren ins-
besondere im Trinkwasserbereich. 

Somit garantieren die qualitativ 
hochwertigen, umweltfreundlichen 
und langlebigen ZMU-Duktilguss-
rohre Investitionssicherheit in die 
Zukunft. Weitere Pluspunkte bilden 
die rasche und einfache Montage 
der Steckmuffenrohre und ein breit 
gefächertes Angebot an System-
komponenten wie Vollschutz-Arma-
turen und Formstücke aus etec-
Email.

Weitere Informationen unter:

Wild Armaturen AG
Industrie Buech 31
8645 Jona-Rapperswil
Telefon 055 224 04 04
Fax 055 224 04 44
www.wildarmaturen.ch
wild@wildarmaturen.ch

Das Interesse an grabenlosen Verlegemethoden wächst. In Epsach nutzten viele 
Branchenfachleute die Gelegenheit, den Rohrdurchzug einer ZMU-Duktilgussleitung 
DN 400 im Berstlining-Verfahren zu verfolgen.
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Technologie mit Zukunft

Hydrantenunterteil mit führender Radialdichttechnologie

Das höhenverstellbare Hydranten-
unterteil vonRollvarial ist mit einem 
radialdichtenden Hauptventil mit 
Polyurethanbeschichtung aus-
gestattet. Das Hauptventil aus 
Sphäroguss ist dabei mit einer 
europaweit einzigartigen 3mm Po-
lyurethanbeschichtung überzogen, 
welche nebst einer hohen Lebens-
dauer auch einen unveränderten 
Bedienkomfort gewährleistet.

Diese besonders verschleissfeste 
und trinkwasser-konforme Be-
schichtung wird auch nach Jahren 
nicht spröde und hart. Das zylin-
drische Hauptventil mit der werk-
seitig eingestellten Verpressung 
der Dichtung in der Bohrung sorgt 
für gleich bleibende und geringe 
Betätigungsmomente und schützt 
die Dichtung vor Überverpressung. 
Zudem können sich Steine nicht 
verklemmen und die Dichtflächen 
beschädigen.

Das neue Unterteil gibt es in drei 
Längen-Ausführungen und es lässt 
sich in der Höhe in 5-cm-Stufen ans 
Oberflächenniveau anpassen. Dies 
ermöglicht Grabentiefen von 0,75 
bis 2,15 Meter abzudecken. Selbst-
verständlich passen alle gängigen 

Hydranten ab Produktionsjahr 1935 
auf den universellen und paten-
tierten Verbindungsflansch.

Wahlweise sind die Unterteile mit 
der bewährten Doppelabsperrung 
erhältlich. Als Doppelabsperrung 
dient eine äussert robuste Kunst-
stoffkugel, die bereits in über 2 Mil-
lionen Hydranten eingebaut wurde.

Das Spindellager ist mit einer 
Sicherheitsverrieglung und einem 
Sicherheitsanschlag für Doppelab-
sperrung ausgerüstet, die unter 
Druck selbst bei unsachgemässer 
Bedienung eine sichere Montage 
und Demontage von Teleskopven-
tilstange und Hauptventil gewähr-
leisten.

Die Epoxy-Dickschicht innen und 
aussen nach GSK (Gütegemein-
schaft für Schweren Korrosions-
schutz) sowie die Verwendung 
rostfreier Materialien schützen 
den Unterteil wirksam in jeder 
Umgebung und erfüllen auch die 
Anforderungen an die Trinkwasser-
qualität.

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei:

Telefon 0800 882 020
info@vonroll-hydro.ch
www.vonroll-hydro.ch
www.vonroll-hytec.ch



OKAVANGO-DELTA
Mit Prognosen gegen Wasserknappheit

regelmässig Zahlen über die ver-
fügbaren Süsswasserressourcen 
auf Länderebene. Dabei handelt 
es sich jedoch lediglich um grobe 
Abschätzungen. 

Wasserknappheit in Afrika

An der Eawag dem Wasserfor-
schungsinstitut an der ETH Zürich 
entwickelten Wissenschaftler ein 
detailliertes Simulationsmodell für 

den Kontinent Afrika. «Unser Mo-
dell liefert nicht nur eine Zahl pro 
Land und Jahr, sondern ermöglicht 
detaillierte regionale Berechnungen 
mit monatlichen Zahlen», erklärt 
Karim Abbaspour, Spezialist für 
Systemanalyse und Modellierung 
an der Eawag. Im Land Südafrika 
beispielsweise liegen Regionen, 
die von Wasserknappheit betrof-
fen sind, dicht neben Gebieten, in 
denen genug Wasser zur Verfügung 
steht. «Für Regierungen, die Nah-
rungsmittelimporte und Wasserver-
teilung planen, ist diese Detaillie-
rung unerlässlich», ist Abbaspour 
überzeugt.

In welchen Regionen leiden die Menschen unter Wasserknappheit? 
Mit welchen Massnahmen kann beispielsweise das Okavango-Delta in 
Botswana geschützt werden? Zur Beantwortung solcher Fragen liefern 
Simulationen des Wasserhaushalts wertvolle Informationen.

Für das strategische Wasser-
management sind Informati-
onen über die räumliche und 

zeitliche Verteilung der Süsswas-
serressourcen von entscheidender 
Bedeutung. Je weniger Wasser 
einem Land zur Verfügung steht, 
desto mehr «virtuelles» Wasser 
muss in Form von Nahrungsmitteln 
importiert werden. Die Welternäh-
rungsorganisation FAO oder die 
UNESCO veröffentlichen deshalb 

Wasserknappheit im Okavango-Delta: Schweizer Forscher entwickeln Modelle, um den Wasserhaushalt zu simulieren. (ch-fo/ETH)
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OKAVANGO-DELTA
Mit Prognosen gegen Wasserknappheit

Neben der räumlichen Aufteilung 
sind auch die Fluktuationen inner-
halb eines Jahres entscheidend. Es 
gibt Regionen, die über das ganze 
Jahr betrachtet genug Wasser zur 
Verfügung haben, jedoch in einzel-
nen Monaten unter Wasserknapp-
heit leiden. Um monatliche Zahlen 
zu berechnen, werden tägliche Kli-
madaten benötigt, die jedoch in Re-
gionen wie Afrika nicht ausreichend 
vorhanden sind. Die Forscher der 
Eawag entwickelten deshalb ein Be-
rechnungsmodell, das die täglichen 
Klimadaten anhand der monatlichen 
Wetterdaten berechnet. Aus den so 
berechneten Tageswerten werden 
monatliche Wasserabflüsse er-
zeugt, die wesentlich genauer sind 
als diejenigen, die auf gemessenen 
täglichen Wetterdaten basieren.

Globales Modell geplant

Das Simulationsmodell wird lau-
fend weiterentwickelt. In einem 
nächsten Schritt sollen die Aus-
wirkungen der Klimaveränderung 
und die Wasserqualität berücksich-
tigt werden. Die Forscher planen 
zudem, das Simulationsmodell auf 
den Kontinent Asien anzuwenden. 
Karim Abbaspour hat ehrgeizige 
Ziele: «Nach Asien werden wir die 
Simulation auf Nord- und Südame-
rika und Europa anwenden. Mein 
Ziel ist ein globales Modell, das die 
Verfügbarkeit von Süsswasser an 
jedem Ort auf der Erde berechnet.»

Schutz des Okavango-Deltas

Auch Forscher der ETH arbeiten an 
Computermodellen, um den regio-
nalen Wasserhaushalt zu simulie-
ren. Beispielsweise untersuchten 
sie die Verhältnisse im Okavango-
Delta, das durch den steigenden 
Wasserbedarf der Landwirtschaft 
zunehmend bedroht wird. Das Delta 
ist ein einzigartiges Feuchtgebiet 
in Botswana mit einer reichen 
Tier- und Pflanzenwelt. Aufgrund 

des trockenen Klimas ist der Was-
serbedarf der Flussanrainer gross 
und steigt durch die Entwicklung 
weiter an. Aber das Wasser, das 
die Oberlieger Angola und Namibia 
dem Fluss entnehmen wollen, wird 
dem Delta fehlen. Um die Auswir-
kungen abzuschätzen, erarbei-
teten die ETH-Wissenschafter ein 
hydrologisches Modell des Deltas. 
Es berechnet aus den Daten über 
Zustrom, Regen und Verdunstung 
die Wasserstände sowohl im Delta 
als auch im darunter liegenden 
Grundwasserleiter. 
Bei der Detaillierung des Modells 
profitierten die Forscher von Un-
tersuchungen, die zum Aufspüren 
von Diamantenvorkommen dienten 
und bei denen das Okovango-Delta 
mit geomagnetischen Sensoren ab-
geflogen wurde. Diese Messungen 
zeigen nicht nur Gestein an, das 
abbauwürdige Diamantmengen ent-
hält. Sie geben zudem Aufschluss 
über die Distanz des Flugzeugs zum 
kristallinen Gestein, das unter der 
Sandschicht liegt, und damit über 
die Dicke des Grundwasserleiters. 
Für eine weitere Detaillierung wur-
de das Delta vor kurzem mit einem 
anderen Sensor beflogen. Bei 
dieser Methode wird ein elektro-
magnetischer Impuls ausgesendet, 
dessen Echo von der elektrischen 
Leitfähigkeit des Bodens abhängt. 
Zonen, in denen Flusswasser in 
den Grundwasserleiter versickert, 
weisen niedrige elektrische Leit-
fähigkeit auf, während in Zonen, 

wo Wasser von der Pflanzenwelt 
verdunstet wird, der Salzgehalt und 
damit die Leitfähigkeit erhöht ist. 
Aus der Leitfähigkeitsverteilung 
kann also auf den Wasseraustausch 
zwischen Oberflächen- und Grund-
wasser zurückgeschlossen werden.

Weltgemeinschaft ist gefordert

Der Erhalt des Okavango-Deltas 
hängt wesentlich vom Wasser-
verbrauch der Landwirtschaft 
im Oberlauf des Flusses ab. Die 
Interessen der verschiedenen 
Länder stehen sich diametral ge-
genüber: Die Staaten am Oberlauf 
sind bestrebt, ihre Landwirtschaft 
zu entwickeln – Botswana setzt 
sich für die Erhaltung des Natur-
paradieses ein, da der Tourismus 
ein gewichtiger Wirtschaftszweig 
ist. Die beteiligten Länder werden 
sich auf einen Kompromiss eini-
gen müssen. Wolfgang Kinzelbach, 
Professor für Hydromechanik an 
der ETH Zürich, ist überzeugt, dass 
es trotz der Interessenkonflikte im 
Delta Spielraum für Kompromisse 
gibt. Um das Delta zu erhalten wird 
jedoch auch die finanzielle Hilfe der 
Industrienationen nötig sein. Für 
Kinzelbach ist klar: «Wenn das Del-
ta als Welterbe für uns alle wichtig 
ist, dann müssen wir uns auch an 
seiner Rettung beteiligen.» 

Text: Christa Rosatzin-Strobel

Quelle: www.ch-forschung.ch



Allgemeines

Es gibt diverse Möglichkeiten, den 
Wasserverbrauch der Kunden zu 
ermitteln. Um die verschiedenen 
Ablesearten zu ermitteln, wur-
de im Sommer 2006 unter den 
Mitgliedern des Schweizerischen 
Brunnenmeister-Verbandes (SBV) 
eine Umfrage durchgeführt. 311 
Wasserversorgungen haben an der 
Befragung teilgenommen. Für die 
Bereitschaft mitzumachen, dankt 
der SBV seinen Mitgliedern herzlich. 

Umfrage

Folgende Fragen wurden gestellt:

1. Haben Sie in Ihrer 
 Wasserversorgung Zähler 

ADMINISTRATIV
Die Zählerablesung in den Wasserversorgungen

 installiert?
2.  Wenn nein, ist die Einführung 
 geplant?
3.  Wie viele Zähler sind 
 installiert?
4.  Wie oft werden die Zähler 
 abgelesen?
5.  Werden die Zähler mit anderen 
 Werken zusammen abgelesen?
6.  Welches Ablesesystem setzen 
 Sie ein?
7.  Wer liest die Zähler ab?
8.  Welche externen Ableser 

 werden eingesetzt?
9.  Wie viele Personen lesen 
 gleichzeitig ab?
10. Wie lange dauert eine 
 Ablesung?

Teilnahme

311 Wasser-
versorgungen 
haben an der 
der Umfrage 
teilgenom-
men. Dabei 
wurden aus 
19 Kantonen 
und dem 
Fürstentum 
Liechtenstein 
Fragebogen 
eingereicht. 

2‘009‘000 Personen werden ins-
gesamt von diesen Wasserversor-
gungen mit Trinkwasser versorgt.

Die 311 Wasserversorgungen ver-
sorgen je 200 bis 230‘000 Einwoh-
ner. Wie auf der nebenstehenden 
Grafik ersichtlich, ist die Verteilung 
der verschieden grossen Wasser-
versorgungen ausgeglichen.

Frage 1: Haben Sie in Ihrer 
Wasserversorgung Zähler in-
stalliert?

96.1% (299 WV) haben in ihrer 
Wasserversorgung Wasserzähler 
installiert. 1.3% (4 WV) haben kei-
ne und 0.3% (1 WV) haben nur bei 
Grossverbrauchern Zähler einge-
baut. 2.3% (7 WV) haben zu dieser 
Frage keine Antwort eingereicht. 
100% = 311 Wasserversorgungen

Frage 2: Wenn nein, ist die Ein-
führung geplant?

Von den 4 Wasserversorgungen, 
welche keine Wassermesser ein-
gebaut haben, plant keine eine 
Einführung. Diese Wasserversor-
gungen versorgen 950 bis 3‘000 
Einwohner.

Frage 3: Wie viele Zähler sind 
installiert?

Die grösste Einzelgruppe liegt 
mit 50.5% (157 WV) bei 1-1‘000 
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ADMINISTRATIV
Die Zählerablesung in den Wasserversorgungen

Zählern pro Wasserversorgung. 
Durchschnittlich haben diese 562 
Zähler eingebaut.

Frage 4: Wie oft werden die 
Zähler abgelesen?

Mit 75.2% (234 WV) werden mehr-
heitlich die Zähler jährlich einmal 
abgelesen. 15.4% (48 WV) lesen 
einmal jährlich zusammen mit an-
deren Werken (Strom, Gas) ab.
17.7% (55 WV) führen die Ablesung 
zweimal pro Jahr durch. 13.5% 
(42 WV) zusammen mit anderen 
Werken.

Von den 2.3% (7 WV), welche 
viermal pro Jahr die Zählerstände 
erfassen, werden diese alle in
Kombination mit anderen Werken 
abgelesen.

Frage 5: Werden die Zähler mit 
anderen Werken zusammen 
abgelesen?

62.4% (194 WV) lesen alleine ab 
– ohne andere Werke. 31.2% (97 
WV) kombinieren die Ablesung mit 
der Strom- oder Gaszähler-Able-
sung.

Frage 6: Welches Ablesesystem 
setzen Sie ein?

64.6% (201 WV) wählen für die Ab-
lesung nur ein System. 37.3% (116 
WV) praktizieren dabei die Papier-
variante, bei welcher die Zähler-

stände auf Papierlisten geschrieben 
werden.

14.2% (44 WV) tippen die Zähler-
stände vor Ort in einen Pocket-PC, 
während 3.9% (12 WV) zu hundert 
Prozent auf die automatisierte Aus-

lesung setzen.

4.8% (15 WV) lassen 
ihre Zähler flächen-
deckend von den Kun-
den selber ablesen.

Insgesamt wird die 
«Papiervariante» von 
50.8% (158 WV) ge-
wählt, teilweise in Kom-
bination mit «eintippen 
in Pocket PC» (2 WV) 

und oder «automatisch in Pocket 
PC» (6 WV) und oder «Selbstable-
sung» (36 WV). 

Von den 35.7% (111 WV), welche 
die Stände in den Pocket PC eintip-
pen, werden teilweise eines oder 
mehrere der folgenden Systeme 
mitangewendet: «Papiervariante» 
(2 WV), «automatisch in Pocket 
PC» (52 WV), «Selbstablesung» (23 
WV).

Frage 7: Wer liest die Zähler ab?

78.5% (244 WV) wählen entweder 
eigene oder externe Ableser oder 
die Selbstablesung. 45% (140 WV) 
lesen nur mit eigenem Personal ab. 
52.1% (162 WV) lesen mit eigenem 



ADMINISTRATIV
Die Zählerablesung in den Wasserversorgungen

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
Pièces de réparation DN 40–600 livrables du stock.

Foto: GWF MessSysteme AG

Personal ab, teilweise in Kombinati-
on mit externen Ablesern (36 WV) 
und oder der Selbstablesung (34). 
Von den 35.4% (110 WV), welche 
mit externen Ablesern arbeiten, 
werden diese teilweise mit eigenen 
Ablesern (36 WV) und oder der 
Selbstablesung (7 WV) kombiniert.

Frage 8: Welche externen Able-
ser werden eingesetzt?

Siehe Diagramm auf Seite 37

Frage 9: Wie viele Personen 
lesen gleichzeitig ab?

Die meisten Wasserversorgungen 
(32.5%, 101 WV) setzen für die 
Zählerablesung nur eine Person ein. 
Bei 25.7% (80 WV) teilen sich zwei 
Personen die Ablesung.
Bei 1.3% (4 WV) lesen 11 bis 15 
Personen ab.

Frage 10: Wie lange dauert eine 
Ablesung?

Meistens dauert die Ablesung 1.5 
bis 2 Wochen (30.9%, 96 WV).

Text und Grafiken:

Christoph Müller (SBV).

Mit der freundlichen Genehmigung des 

Autors und des Schweizerischen 

Brunnenmeister-Verbandes 
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20 Jahre 

«Schlosserei zur alten Schmiede» W. + B. Kilchenmann

«Es sind und in die vielen, einzelnen 

sich vollkommenen Detaile, welche das 

Ganze ausmachen und in ihrer oekolo-

gischen Nachhaltigkeit überzeugen»

Seit 20 Jahren führend in der 
Chromstahlverarbeitung

Die Schlosserei zur alten Schmiede 
in Affoltern am Albis wurde 1987 
durch den damals frisch geba-
ckenen Schlossermeister Bruno 
Kilchenmann als neue Metallverar-
beitungsfirma gegründet und 1999, 
zusammen mit seinem Bruder 
Werner, in die Firma «W. + B. 
Kilchenmann» zu einer Kollektivge-
sellschaft erweitert.

In unserer Metallbauschlosserei, 
in welcher wir schwergewichtig 
im Rohrleitungsbau und in der 
Herstellung von Drucktüren und 
Brunnenstubenabdeckungen tätig 
sind, beschäftigen wir zurzeit sechs 
Mitarbeiter. Auch die Ausbildung 
von Lehrlingen ist ein wichtiger 
Bestandteil unserer Firmenphiloso-
phie.

Im Weiteren verarbeiten wir aber 
auch komplexe Metallbauarbeiten 
und Konstruktionen. Das Einzugs-
gebiet unserer Aufträge reicht teil-
weise weit über die Kantonsgrenze 
hinaus. Einzelne Komponenten, wie 
z.B. Drucktüren, werden schweiz-

weit geliefert und montiert.

Um diese komplexen Konstrukti-
onen verarbeiten zu können, steht 
uns ein moderner Maschinenpark 
zur Verfügung, der es uns erlaubt, 
alle Komponenten selbst herzu-
stellen. Mit den verschiedensten 
Schweissverfahren und Formme-
chanismen (walzen, pressen, etc.), 
garantieren wir eine hohe Präzision 
und Flexibilität.

Anlage- und Rohrleitungsbau
Als Spezialisten im Rohrleitungs-
bau, hauptsächlich in der Verarbei-
tung von Chromstahlkomponenten, 
realisieren wir die verschiedensten 
Reservoir- und Pumpwerkausrü-
stungen. Mit hoher Genauigkeit 
werden Einzelkomponenten vorfa-
briziert und vor Ort rationell und 
millimetergenau montiert.

Drucktüren und Bullaugen
Nach Ihren Bedürfnissen werden 
jede Art von Drucktüren, ob im 
Neubau oder für den nachträglichen 
Einbau, hergestellt und montiert. 
Dabei garantieren wir in der Verar-
beitung mit den Edelstahlprodukten 
eine maximale Genauigkeit.

Belüftungsdeckel
Auch jegliche Arten und Grössen 
von Belüftungsdeckeln aus Chrom-
stahl oder feuerverzinkt werden mit 
den dazugehörenden Komponenten 
hergestellt und montiert.

Metallbau
Im Metallbau allgemein sind fast 
keine Grenzen gesetzt. Wir verar-
beiten Treppen, Türen, komplexe 
Stahlbauten und Konstruktionen 
mit den verschiedensten Materi-
alien nach Ihren Wünschen und 
Bedürfnissen.

Kundenbedürfnisse optimal 
umgesetzt
Komplexe Konstruktionen erfor-
dern nicht nur eine nachhaltige 

Materialverarbeitung, sondern auch 
Intuition bei der Lösungsfindung, 
Kreativität in der Erarbeitung von 
Varianten und ein gutes Gespür 
für die Bedürfnisse des Kunden. 
Deshalb steht bei uns der Kunde 
im Zentrum unseres Denkens und 
Handelns. Ihre Wünsche und Be-
dürfnisse sind uns wichtig.

Wir streben eine freundschaftliche, 
ehrliche, tolerante und offene Be-
ziehung an. So werden aus Kunden 
langjährige Partner, für die wir 
uns motiviert, speditiv und flexibel 
einsetzen.

Im heutigen Zeitalter stellt ein 
zukunftsorientierter Kunde hohe 
Anforderungen. Wir sind uns des 
Vertrauens bewusst, welches uns 
die Kunden entgegenbringen. Wir 
freuen uns, die daraus erwachsen-
de Verantwortung übernehmen zu 
dürfen und die uns anvertrauten 
Aufträge zu Ihrer vollsten Zufrie-
denheit umzusetzen.

Kontaktadresse:

W. + B. Kilchenmann
Metall- und Apparatebau
alte Dorfstrasse 22
8910 Affoltern am Albis
kilchenmann@chromstahl.com
Tel.: 044/ 761 33 70
Fax: 044/ 761 56 70
www.chromstahl.com

Am Tag der offenen Tür beim 20-jäh-
rigen Jubiläum

Rohrschlosserarbeiten im Reservoir 
Bröggen Schlieren/Urdorf



LIPPUNER SEMINAR
Herausforderungen gemeinsam lösen

Die Fachtagung Wasser des Sarganser Unternehmers Uli Lippuner feierte 
in diesem Jahr ein Jubiläum. Das Lippuner Seminar Wasser fand am 
15. November zum zehnten Mal statt. In Sargans befassten sich rund 340 
Wasserfachleute mit den Einwicklungstendenzen in der Wasserversor-
gung. 

Zum Jubiläum wurde ein 
spezieller Tagungsort aus-
gesucht. Die Wassertagung 

2007 fand im Bergwerk Gonzen in 
Sargans statt. Erstmals organisier-
te der Wasserfachmann Uli Lippu-
ner 1989 in Maienfeld eine Tagung.  
Nach einer Pause bis 1996 wurde 
die Veranstaltung bis 2002 im Zwei-

jahresrhythmus durchgeführt. Ab 
2003 fand die Tagung jährlich statt.

Die diesjährige Tagung stand unter 
dem Motto «Entwicklungsten-
denzen in der Wasserversorgung.» 
Bei den Wasserversorgungsanlagen 
besteht im Hinblick auf die zum Teil 
veralteten Infrastrukturen Hand-

lungsbedarf. Gefragt sind weitrei-
chende Argumente, mutige Ideen 
und eine Wasserversorgungspla-
nung in allen Kantonen. Bei seiner 
Begrüssungsansprache sagte Ta-
gungsorganisator Uli Lippuner, dass 
ein Leben ohne Gefühle schwer 
möglich, Leben ohne Wasser gänz-
lich unmöglich sei. 

Wasserversorgungsplanung 
müssten in jedem Kanton gemacht 
werden, so Uli Lippuner. Er ver-
langte Mut und Weitsicht, um jene 
Massnahmen zu ergreifen, wel-
che technisch und finanziell einen 
Mehrwert bringen werden. Die 
Teilnehmer aus der ganzen Schweiz 
verfolgten in Sargans die verschie-
denen Referate. Eine Sonderschau 
mit 50 Ausstellern aus der Schweiz 
und Deutschland über die neuesten 
Produkte und Dienstleistungen run-
dete den Anlass im Berg ab.

Festredner zum Jubiläum war der 
bekannte Wirtschaftsprofessor 

Uli Lippuner

Walter Wittmann
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LIPPUNER SEMINAR
Herausforderungen gemeinsam lösen

Walter Wittmann (Bad Ragaz). Er 
sprach über Trends in der Was-
serversorgung. Klar sei, dass die 
Weltbevölkerung rasch wachse und 
zu wenig Wasser für alle vorhanden 
sei. Die Schweiz sei in einer guten 
Situation, auch langfristig sei kein 
Engpass zu erwarten. Die Wasser-
versorgungen in der Schweiz seien 
veraltet, allerdings habe auch New 
York ein Leitungsnetz, welches seit 
1925 erneuerungsbedürftig ist, 
so Wittmann. Für ihn fehlte der 
Druck, damit die kleinen Wasser-
versorgungen zusammenarbeiten 
und fusionieren. Viele Wasser-
versorgungen seien in zu kleinen 
Einheiten organisiert. Die Gesamt-
erneuerungen der Anlagen werden 
rund 250 Milliarden kosten, erläu-
terte Walter Wittmann.

Ferdi Stadlin, Betriebschef Pro 
Gonzenbergwerk orientierte über 
die Geschichte und Entstehung des 
Bergwerks Gonzen in der Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft. 
Vor rund 2000 Jahren entdeckten 
unsere Vorfahren das eisenhal-
tige Gestein am und im Gonzen. 
Bis 1966 wurde im Gonzen Eisen-

erz abgebaut. Seit 1983 ist ein 
kleiner Teil des Bergwerks durch 
den Verein Pro Gonzenbergwerk 
der Öffentlichkeit zugänglich. Im 
Jahre 2005 wurden dazu zwei neue 
Räumlichkeiten eröffnet, welche ein 
Restaurant und ein kleines Museum 
enthalten. 

Kulturingenieur Martin Rauber 
(Ernst Basler+Partner AG, Zolli-
kon) sprach über die aktuellen 
Entwicklungen und neuen He-
rausforderungen der Wasserver-
sorgungsbetriebe. Dabei sind für 
ihn die Raumplanung, der Was-
serverbrauch, die Umwelt und 
die Bevölkerung Faktoren, welche 
miteinbezogen werden müssen. 
Viele kleinere Wasserversorgungen 
seien finanziell und fachlich bei 
neuen Projekten überfordert. Als 
Idee nannte er die Bildung von 
regionalen Netzwerken, um den 
Herausforderungen der Zukunft 
gerecht zu werden. Ebenso sei eine 
Anreizstruktur nötig.  Riccardo Ber-
nasconi, beratender Geologe und 
Hydrogeologe aus Sargans hielt 
sein Referat unter dem Titel «Aus-
wirkungen des Klimawandels für 

die Wasserversorgung.» Vor allem 
die schmelzenden Gletscher hätten 
Auswirkungen für die Zukunft. Für 
den Fachmann sind die Wasser-
versorgungs-Betriebe gut bera-
ten, wenn sie die Auswirkungen 
des bekannten Klimawandels mit 
berücksichtigen und mit einer 
weitsichtigen Planung entschärfen. 
Markus Boller (Prof. techn. ETH 
von der eawag, Dübendorf) sprach 
über die Fortschritte in der moder-
nen Produktion von Trinkwasser, 
durch neu entwickelte analytische 
Methoden zur Bestimmung der 
Wasserqualität. Dies durch Neuent-
wicklungen in der Verfahrenstech-
nik der Wasseraufbereitungen. Die 
verschiedenen Thematiken der 10. 
Lippuner-Tagung zeigten auf, wel-
che vielfältigen Herausforderungen 
auf die Wasserbranche zukommen. 

Text und Fotos: Markus Roth, Medien-

stelle Lippuner Seminar 

Die Referenten der 10. Lippuner-Tagung im Bergwerk Gonzen, Sargans: Markus Boller, Martin Rauber, Uli Lippuner, Walter Witt-
mann, Riccardo Bernasconi, Ferdi Stadlin (v.l.n.r).



Terre des hommes, Patenbetreuung, 
En Budron C8, 1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Infoline: 021/654 67 67 • E-mail: info@tdh.ch
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  Ja, ich möchte eine 
Solidaritäts-Patenschaft für 
Kinder in Not abschliessen.

Ich bezahle monatlich       

      ❏  Fr. 40.-               ❏  Fr.  ____

Bitte senden Sie mir die Patenschaftsbestäti-
gung zusammen mit den Einzahlungsscheinen.

Bitte senden Sie mir mehr Informa-
tionen über die Patenschaften von Terre 
des hommes.  

für die Zukunft der Kinder
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KURZ NOTIERT:

Wie viele Liter Wasser sind in den Meeren?

Die Wassermenge aller Meere beträgt ca. 1360 
Millionen Kubikkilometer und wiegt ca. 1419 Trilli-
onen Tonnen. Das klinkt nach unglaublich viel, ist 
aber nur 0.24% der Gesamtmasse der Erde. Das 
entspricht etwa dem Massenverhältnis eines 75kg 
schweren Mannes zu der Brille, die er trägt.

Quelle: WDR: Die Sendung mit der Maus

Hilsa 08 – der Branchenevent lässt keinen kalt

Die Hilsa 08, Fachmesse für Hei-
zung, Lüftung, Klima, Kälte und 
Sanitär wird vom 22. bis 26. Januar 
2008 in den Hallen der Messe Basel 
stattfinden. Drei Monate vor Mes-
sebeginn haben sich bereits rund 
400 Aussteller auf einer Gesamt-
fläche von 45‘000 m2 angemeldet. 
Das bestätigt den Stellenwert 
der Hilsa als den bedeutendsten 
Branchenevent der Haustechnik. 
Für alle Fachleute – insbesondere 
Führungskräfte und Entscheider 
– avanciert die Hilsa bei ihrer 16. 
Durchführung zur wichtigsten Net-
workingplattform. Informative und 
innovative Referate rund um die 
Themen Klima, Energie und Umwelt 
sowie Nachhaltigkeit werden täglich 
im Forum Hilsa gehalten. Auf der 
Piazza Hilsa präsentieren sich 

gemeinsam Branchenverbände, 
Vereinigungen, Schulen und Ämter. 
Die Hilsa ist neu auch am Samstag 
geöffnet.

Erdgas an der Hilsa

Moderne Energietechnik und In-
stallationssysteme für Erdgas sind 
Schwerpunkte am Erdgas-Stand Nr. 
A41/Halle 1 an der Hilsa in Basel. 
Eine Gas-Absorptionswärmepum-
pe steht für Erdgas-Systeme mit 
Umweltenergienutzung. Ein modu-
lierendes 20 kWe-Gasmotor-Block-
heizkraftwerk zeigt – als stromer-
zeugende Heizung - eine Antwort 
auf den steigenden Elektrizitäts-
bedarf moderner Häuser. Beide 
Systeme lassen sich – wie jeder 
Gasheizkessel – problem-
los mit Sonnenwärmenut-
zung kombinieren. Beide 
Geräte sind mit dem 
neuen Gas-Inneninstalla-
tionssystem «TracPipe» 
mit biegsamen Rohren 
angeschlossen. Wie man 
dieses anwendet, biegt 
und dicht anschliesst, de-
monstriert die TracPipe-
Vertretung Ereca AG, 
Penthaz, auf spielerische 
Art. Zur Installationswand 
gehört schliesslich ein 

neuartiger, elektronischer Gaszäh-
ler – eine schweizerische Entwick-
lung, in der Schweiz produziert. 
Über Erdgas-Versorgung, -Reser-
ven, -Tankstellen usw. informieren 
interaktive Präsentationen. In der 
behaglich gestalteten Bar sorgen 
ein echt funktionierendes Gas-
Cheminée und zwei Musiker für 
Stimmung. Für die Beratung stehen 
versierte Erdgas-Fachberater aus 
allen Regionen zur Verfügung.

Dauer und Öffnungszeiten:

Dienstag, 22. bis Samstag, 26. 
Januar 2008
Täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr, 
Samstag von 9.00 bis 17.00 Uhr.
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VIGW
Technische Wasserfachtagung in Rapperswil

Die Technische Wasserfach-
tagung der Vereinigung der 
Installationskontrolleure 

im Gas- und Wasserfach (VIGW) 
fand am  Donnerstag, 22. Novem-
ber 2007, in der HSR Hochschule 
für Technik in Rapperswil statt. Es 
nahmen beinahe 100 VIGW Mit-
glieder teil. 

Die Themen im Überblick:

• Hygiene in 
 Trinkwassersystemen
• Effizienter Einsatz von 
 Trinkwasser in Gebäuden
• Korrosion
• Legio Therm-System
• Hygienefilter und 
 Hygienespülung

Nach dem Begrüssungskaffee, bei 
dem unter den Teilnehmern bereits 
ein reger Meinungsaustausch 
stattfand, eröffnete der Präsident, 
Markus Thoma, die Wasserfachta-
gung des VIGW mit einer kurzen 
Ansprache und der Vorstellung aller 
Referenten. Anschliessend überg-
ab er das Wort an Paul Schneider, 
Technischer Leiter der Wasserver-
sorgung Rapperswil-Jona. Dieser 
stellte den Anwesenden kurz die 
Wasserversorgung Rapperswil-Jona 
vor.

Matthias Eckerle, Installations-
kontrolleur bei den Werkbetrieben 
Frauenfeld und Vorstandsmitglied 
des VIGW, führte als Moderator 
durch die Tagung. 

Er übergab das Wort an Robert 
Haas, Leiter der Prüf- und Zer-
tifizierungsstelle des SVGW, der 
als Erstes einen Beitrag mit dem 
Thema «Hygiene in Trinkwasser-
systemen - Was muss beachtet 
werden?» präsentierte. In seinem 
Referat ging Robert Hass inten-
siv auf das Legionellen-Problem 
in der Hausinstallation ein. Ein 
weiteres Hauptthema seines Vor-
trags war stagnierendes Wasser 
in der Trinkwasserinstallation, 
eine Problematik, die wir Wasser-
versorger und insbesondere die 
Installationskontrolleure immer 

wieder antreffen, ob in neuen 
oder bestehenden Installationen. 
Stagnation in den Wasserleitungen 
fördert das Wachstum von Mikroor-
ganismen und kann zu ernsthaften 
gesundheitlichen Schädigungen 
führen. Robert Haas schloss seinen 
Vortrag mit den folgenden Worten, 
denen wir wohl nur zustimmen 
können: «Stagnierendes Was-
ser wird ein Problem unserer 
Zukunft sein». Anschliessend 
wurde noch eine rege Diskussion zu 
diesem Thema geführt. Im GWA Nr. 
10/2007 befindet sich ein Beitrag 
von Robert Hass mit dem Titel 
«Hausinstallation Gefahr für die 
Trinkwasserqualität», den zu lesen 
sich lohnt.

Der zweite Referent, René Pèrisset, 
Leiter Haustechnik bei der Was-
serversorgung Zürich, stellte in 
seinem Beitrag unter dem Titel «Ef-
fizienter Einsatz von Trinkwasser in 
Gebäuden» das SIA Merkblatt 2026 
vor. Im Vergleich zu vielen anderen 
Regionen der Welt ist die Schweiz 
mit ihrem Wasserangebot privi-
legiert. Ausgiebige Niederschläge 
erneuern fortlaufend die Wasser-

Paul Schneider, Technischer Leiter der 
Wasserversorgung Rapperswil-Jona

Matthias Eckerle und Robert Haas

René Pèrisset



45

vt
a-

ak
tu

el
l 

4/
20

07
w

as
se

r

VIGW
Technische Wasserfachtagung in Rapperswil

reserven in Grundwasser, Seen 
und Flüssen. Bei der Wasserver-
sorgung in der Schweiz steht daher 
mehr die Qualität als die Quantität 
im Vordergrund. Das Merkblatt 
SIA 2026 gibt allgemeine Hinwei-
se für die Planung, Ausführung 
und Instandhaltung von Wasser 
sparenden Trinkwassersystemen in 
Gebäuden. Die inhaltlichen Schwer-
punkte liegen bei der Einhaltung 
der Anforderungen und allgemeinen 
Richtwerten für Sanitärsysteme 
- insbesondere bezüglich Trinkwas-
serhygiene und Betriebssicherheit. 
Trinkwasser sparen beginnt mit 
einer integralen Planung. Schon 
bei der Gebäudekonzeption und 
der Bedarfsabklärung sind da-
her frühzeitig Fachingenieure ins 
Planungsteam einzubeziehen. 
Zielpublikum sind Ingenieure, 
Planer, Architekten, Installateure, 
die Bauherrschaft und Betreiber 
von Haustechnikanlagen. Bewusst 
ausgenommen sind die Konsu-
menten; der Text enthält daher 
keine Hinweise zum Verbraucher-
verhalten. René Pèrissets Referat 
ging auch auf uns Wasserversorger 
ein und zeigte auf wo und womit 
wir eine Reduktion des Trinkwas-
serverbrauchs erreichen können; 
aber es zeigte auch auf: Sparen ist 
gut, hat aber Grenzen. Denn erste 
Priorität hat, keine Einbussen bei 
der Trinkwasserqualität zu machen. 
Hygiene vor Energie! Die Anforde-
rungen an den Brandschutz müssen 
eingehalten werden. Die Vorgaben 

der Brandschutzbehörden erfor-
dern oft Leitungsquerschnitte, die 
grösser sind, als die Nutzung es 
erfordert. N.B. Im Kanton Zürich 
brenne es eh anders als anderswo, 
siehe Vorschriften der GVZ bei der 
Dimensionierung und der Hydran-
tenauswahl. Die Anforderungen an 
den Schallschutz (Einhaltung von 
max. Fliessgeschwindigkeiten für 
minimale Fliessgeräusche) erfor-
dern oft grössere Rohrweiten als 
notwendig wären. Dann kommt 
noch der Komfort, das Benutzer-
bedürfnis nach einem grossen Vo-
lumenstrom führt oft zu grösseren 
Rohrweiten (mind. Druck und max. 
Druckverlust!) und zu mangelnder 
Durchströmung. Stagnierendes 
Wasser lässt grüssen. 

Vom Energiebereich lernen

Im Bestreben, den Energiever-
brauch von Gebäuden zu sen-
ken, sind in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten eine Reihe von 
rechtlich-normativen und privaten 
Instrumenten geschaffen worden, 
die alle dazu beitragen, dass der 
spezifische Verbrauch von Wärme 
und Strom kontinuierlich sinkt. 
Vergleichbare Instrumente für den 
Wasserverbrauch sind noch selten. 
Das Merkblatt SIA 2026 ist ein 
Anfang in diese Richtung. Soll der 
Trinkwasserverbrauch tatsächlich 
reduziert werden, sind aber zusätz-
liche Instrumente wie Kennzahlen, 
Label und in der Zukunft vielleicht 
sogar Vorschriften anzustreben. 
Wesentliche Punkte sind auch die 
Ausbildung der Planer und Installa-
teure und die Sensibilisierung der 
Bauherrschaft, der Konsumenten 
und Architekten. Mit diesen Worten 
schloss René Pèrisset sein Referat 
und nach einer kurzen Diskussions-
runde ging es in die halbstündige 
Kaffeepause.

Nach der Pause präsentierte uns 
Arved Kelm, Leiter Technik der 

Guldager (Schweiz) AG einen 
Beitrag zum Thema «Korrosion in 
Haustechnikanlagen». Der Begriff 
Korrosion wird nach dem Normblatt 
DIN 50 900 wie folgt definiert: 
«Unter Korrosion versteht man die 
Zerstörung von Werkstoffen durch 
chemische oder elektrochemische 
Reaktion mit ihrer Umgebung».  
Gemeinsam ist beiden Korrosions-
arten, sowohl der chemischen als 

auch der elektrochemischen Korro-
sion, der erste gemeinsame Schritt 
zur Korrosion, der darin besteht, 
dass ein Metallatom unter Abgabe 
von Elektronen als Metallion aus 
dem Metallgitter heraustritt. Ist ein 
Elektronenakzeptor in Form eines 
Oxidationsmittels da, dann kann 
der Korrosionsprozess bis zum 
Ende ablaufen. Bei der chemischen 
Korrosion durch Sauerstoff oder 
Gase fällt der Ort der Ionisierung 
des Metallions mit dem Ort der 
Elektronenaufnahme zusammen. 
Das geschieht in auffälliger Weise 
bei der Verzunderung der Metalle 
bei höherer Temperatur. Wer es 
ganz genau wissen möchte findet in 
der Homepage der Firma Guldager 
(www.guldager-schweiz.ch) in der 
Rubrik «Allgemein» zu den Themen 
Wasser, Korrosion, Desinfektion 
und Filtration gute Abhandlungen, 

Aufmerksame Zuhörerschaft

Arved Kelm



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

Ins_Wasservers_210x297_4c_D.indd1 1 05.04.2007 10:28:42
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für die sich ein Besuch auf dieser 
Seite lohnt. Auch nach diesem 
Referat wie übrigen nach jedem 
Referat gab es eine kurze Diskussi-
onsrunde.

Als nächster Referent trat  Mar-
kus Grossniklaus, Leiter Produkte 
Schulung der JRG Gunzenhauser 
AG ans Rednerpult. Er stellte kurz 
die Firma JRG vor und wechselte 
danach zu einem aktuellen The-
ma «Fremdrohr in der Sanipex 
Installation». Diese Thematik 
betrifft wohl jeden Hersteller von 
Systemlösungen. Ganz klar sollte 
wohl jedem sein, dass bei einem 
Garantieschaden der Installateur, 
welche Fremdprodukte bei einer 
Systemlösung einsetzt, alt aus-
sehen wird. Einige Firmen sind an 
solchen Garantieleistungen bereits 
zu Grunde gegangen. Weiter stellte 
Markus Grossniklaus die Legio 
Therm-Armatur vor. Eine Armatur 

für die Zirkulationsregulierung mit 
«Legionellenschaltung–Steuerung», 
die sicherlich bei Grossüberbau-
ungen mit zentralem Wasserer-
wärmer ihren Absatz finden sollte. 
Genauere Unterlagen über die 
Funktion und den Einbau der Legio 
Therm-Armatur können bei der Fir-
ma JRG Gunzenhauser AG bezogen 
werden.

Nach einer kurzen Pause ergriff 
Beat Aebi, Produktmanager bei der 
Geberit Vertriebs AG, das Wort zu 

VIGW
Technische Wasserfachtagung in Rapperswil

den Themen «Trinkwasser – Hy-
giene als ganzheitliche Aufgabe», 
«Hygienefilter» und Hygiene-
spülung». Im ersten Teil seines 
Referats «Trinkwasser – Hygiene 
als ganzheitliche Aufgabe» führte 
er der interessierten Zuhörerschaft 
einmal mehr vor Augen, auf was 
es eigentlich alles ankommt, damit 
eine Installation einwandfrei und 
hygienisch sauber an den Kunden 
übergeben werden kann. Die Firma 
Geberit hat sich der Thematik 
Trinkwasserhygiene einmal mehr 
angenommen und den Hygienefilter 
für die Druckprobe mit hygienisch 
einwandfreiem Trinkwasser entwi-
ckelt. Jede neue Trinkwasserinstal-
lation erfordert eine Druckprüfung. 
Hierzu wird das Leitungssystem mit 
Trinkwasser gefüllt und durch eine 
Druckpumpe auf seine Dichtheit ge-
prüft. Die Verwendung des Geberit 
Hygienefilters stellt bei der Befül-
lung und bei der Druckprobe sicher, 
dass nur hygienisch einwandfreies 
und keimfreies Wasser in die neue 
Trinkwasserinstallation gelangt. Die 
Firma Geberit hat wohl bereits die 
Worte von Robbert Hass «Sta-
gnierendes Wasser wird ein 
Problem unserer Zukunft sein» 
gehört und sich dieser Problematik 
angenommen und einen Hygiene-
spüler für Kalt- und Warmwasser 
entwickelt. Durch lange Stillstands-
zeiten (Stagnation) in Trinkwas-
serinstallationen wird in den 

meisten Fällen die Wasserqualität 
beeinträchtigt. Da hauptsächlich in 
öffentlichen Gebäuden wie Hotels, 
Spitälern, Schulen und Kasernen 
nicht regelmässig Trinkwasser ent-
nommen wird, kann es zur Verkei-
mung in den Leitungen kommen. In 
diesem Fall können die gesetzlichen 
Anforderungen an die Trinkwasser-
qualität nicht mehr erfüllt werden. 
Die automatische Hygienespülung 
von Geberit unterstützt Betreiber 
von Trinkwasseranlagen bei der Si-
cherstellung des Hygienestandards, 
indem das Trinkwasser in den Kalt- 
und/oder Warmwasserleitungen in 
regelmässigen Abständen durch 
eine Simulation der Entnahme 
erneuert wird. Zwei Produkte die 
mich gleich überzeugten. Unterla-
gen können bei der Firma Geberit 
bezogen werden. 

Matthias Eckerle übergab noch ein-
mal Robert Hass das Wort, der uns 
noch einige Mitteilungen des SVGW 
überbrachte. Im nächsten Frühjahr 
wird der SVGW ein Merkblatt über 
stagnierendes Wasser in Trink-
wasserinstallationen herausgeben 
und die neuen Wasserleitsätze 
sind zurzeit in Überarbeitung und 
werden ca. Mitte 2009 EU konform 
erscheinen.

Den Abschluss der interessanten 
Fachtagung machte der Präsident 
Markus Thoma, der seinen Dank an 
die Referenten richtete und noch 
einige Neuigkeiten vom VIGW mit-
teilte. So wird es im nächsten Jahr 
keine Wasserfachtagung geben, 
dafür eine zweitägige Studienreise 
auf Einladung der Firma Wild. Die 
Gasfachtagung 2008 wird am 3. 
April 2008 in Lupfig AG stattfinden 
und die Jahresversammlung 2008 
wird am 29. Mai 2008 durchgeführt, 
der Ort wird noch bekannt gege-
ben. 

Text und Fotos: Roger Püntener

Paul Schneider, Teschnischer Leiter der 
Wasserversorgung Rapperswil-Jona

Beat Aebi mit dem Hygienespüler



ZUM WOHL!
Filter für Trinkwasser in Hausanschlüssen

Das meistgebrauchte Le-
bensmittel ist Trinkwasser. 
Nehmen wir diesen Stoff 

des Lebens auch so wichtig, wie wir 
sollten?

Praktisch jedes Ein- oder Mehrfa-
milienhaus, welches heute gebaut 
wird, erhält einen Wasserfilter fürs 
Trinkwasser. Ende gut alles gut! 
Oder doch nicht? Es ist bekannt, 
dass jedes Jahr gleich viele Filter 
für Neuanlagen wie für den Aus-
tausch ausgeliefert werden. Das 
heisst, jedes Jahr sind mehr alte, 

verstopfte und unhygienische Trink-
wasserfilter im Einsatz. Nach dem 
Motto «aus den Augen aus dem 
Sinn» denkt leider keiner mehr an 
den Wasserfilter im Keller. 

Installateure haben es versäumt, in 
der Vergangenheit die Adressen der 
Kunden zu notieren und ihnen jähr-
lich den Austausch zu empfehlen. 
Anlagenbauer haben die rote Warn-
lampe mit dem lästigen Piepston, 
welcher den nötigen Austausch 
signalisiert, noch nicht erfunden. 
So müsste man wie früher, ohne 

fremde Hilfe daran denken und die 
Filter austauschen.

Das Hygienebewusstsein und die 
Erwartung jedes einzelnen Konsu-
menten gegenüber Restaurants, 
Produzenten oder öffentlichen 
Gebäuden ist gross. Man will sicher 
sein, dass man überall mit der 
bestmöglichen Qualität versorgt 
wird und eine grosse Mitverantwor-
tung getragen wird. Viele Bemü-
hungen der öffentlichen Hand, 
Fach- und Normierungsstellen 
haben für ein breites und hohes 
Verantwortungsbewusstsein von 
Betroffenen gesorgt. Wir können 
zwar nicht unkritisch aber relativ 
unbesorgt durch den Alltag gehen. 
Sorgen sollten wir uns jedoch zu 
Hause, bei unseren hauseigenen 
Installationen machen.

Die Eigenverantwortung von Haus-
besitzern beginnt schon im eigenen 
Keller. Die Trinkwasserfilter sollten 
halbjährlich ersetzt werden. Deut-
lich sichtbare Verschmutzungen 
wie eine braunrote Verfärbung 
sind Signale, dass ein Filtertausch 
gemacht werden sollte. Leider 
ist der sich langsam aufbauende 
Biofilm nicht sichtbar. Dieser stellt 
eine Anreicherung von Mikroorga-
nismen dar und ist auch ein Indiz 
dafür, dass die Filter ausgetauscht 
werden müssen. Den Biofilm kann 
man bei Filterwechsel gut erfühlen 
(danach die Hände gut waschen). 
Algenbewuchs hat zwar nichts mit 
Schimmelpilz zu tun ist aber – wie 
der Schimmelpilz auch – ein klares 
Zeichen dafür, dass die Hygiene 
nicht mehr gegeben ist und eine 
Gesundheitsgefährdung besteht. 

Der Filtertausch sollte durch den 
Fachmann erledigt werden. Men-
schen mit mittleren handwerklichen 
Fähigkeiten können den Austausch 
auch selbst vornehmen. Zu beach-
ten sind folgende Punkte: Vorgän-
giges Herrichten eines Gefässes 
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ZUM WOHL!
Filter für Trinkwasser in Hausanschlüssen

mit Wasser zur Reinigung der 
Filtertasse; Zudrehen des Haupt-
wasserhahns – beachten, dass 
keine Verbraucher Wasser benöti-
gen; Druckabbau im Wassersystem 
durch Öffnen eines Wasserhahns 
und nach dem Austausch das sorg-
same, leichte Anziehen der Filter-
tasse. Die Ersatzprodukte sollten 
beim Sanitärinstallateur oder beim 
Armaturenbauer als Originalersatz-
teil bezogen werden. Die Investition 
lohnt sich in der erhöhten Qualität 
des Trinkwassers und der Pass- und 
Dichtgenauigkeit.

Ein günstiger Schwimmbadfilter 
ist kein Trinkwasserfilter. Produkte 
welche im Bereich Trinkwasser 
eingesetzt werden unterliegen 
- zum Schutze der Verbraucher 
- strengen Prüfvorschriften. Diese 
Prüfungen und die entsprechende 
Materialwahl verteuern die Pro-
dukte, aber geben dem Anwender 
Sicherheit. Es sollten nur Produkte 
gekauft werden die KTW-geprüft 
sind (Kunststoffe in Trinkwasser). 
Billigprodukte können Schadstoffe 
an das Trinkwasser abgeben oder 
ungünstige Konstruktionen aufwei-
sen. 

Trinkwasserfilter haben eine 
Feinheit von 100μm (0.1 mm) und 
die Aufgabe, das Einschwemmen 
von «groben» Fremdpartikeln wie 
Sand oder Korrosionsprodukte zu 
verhindern. Das schont die Arma-
turen und lässt die für den Körper 
notwendigen Schwebepartikel 
passieren.

Nehmen Sie – als «vta-aktuell» 
Leser - Ihre Fachkompetenz zu 
Hilfe und schärfen Sie damit das 
Bewusstsein Ihrer Mitarbeiter 
und der Betreiber von Hauswas-
serinstallationen. Derjenige, der 
Wasserzähler beim Kunden abliest, 
sollte einen kurzen Blick auf den 
Wasserfilter werfen und – je nach-
dem – dem Verantwortlichen einen 
Hinweis geben. Der Installateur 
sollte sich eine Liste aller Installa-
tionen erstellen und systematisch 
die Kunden auf die Filter hinweisen. 
Nur gemeinsam sorgen wir für eine 
schweizweite, hygienisch einwand-
freie Trinkwasserversorgung. Das 
Austauschen des Wasserfilters 
sollte zur Gewohnheit werden wie 
das Anlegen des Gurtes beim Auto-
fahren.

Martin Boner, Tecnofil AG

Quellen:

SVGW, www.svgw.ch, Merkblatt TPW 

2003/1

Normgrundlagen:

EN 1567, Werkstoffprüfung W270, 

DVGW, Vermehrung von Mikroorganis-

men auf Werkstoffen für den Trinkwas-

serbereich EN 13443-1:2002, Mecha-

nisch wirkende Filter EN 13443-2:2005 

/ SIA 385.365, Anforderung an Ausfüh-

rung, Sicherheit und Prüfung



PUSCH
Auf den Spuren des Wasserkreislaufs 

Die Schülerinnen und Schü-
ler füllen ihre Becher mit 
Wasser und bringen sie 

zurück an ihren Platz; dort lassen 
sie ihren Sitznachbarn das Wasser 
degustiert. Es gilt zu erraten, ob 
das Wasser im Becher Hahnen- 
oder stilles Mineralwasser ist. Das 
Erstaunen ist gross, als auch beim 
zweiten oder dritten Versuch nie-
mand einen Unterschied entdeckt. 
Wie das Hahnenwasser zu seiner 
guten Qualität kommt, haben 
die Kinder vorher erfahren: Die 
Fachlehrkraft von Pusch hat ihnen 
gezeigt, woher das Hahnenwasser 
kommt und was es alles braucht, 
damit es trinkbar wird. Nach der 

Pause verfolgen die Schüler den 
Wasserkreislauf weiter und lernen 
dabei, was mit dem Wasser ge-
schieht, das sie beim Zähneputzen 
oder Händewaschen den Abguss 
herunterlassen. In Gruppen bauen 
sie mit Trichtern, Sieben, Bechern 
und anderen Hilfsmitteln ihre eige-
ne Kläranlage. 

Den regionalen Wasserkreislauf 
kennenlernen 

Im Wasserunterricht machen ei-
gens von Pusch ausgebildete Fach-
lehrkräfte den meist versteckten 
Wasserkreislauf sichtbar. Die Schü-
ler und Schülerinnen lernen stu-

fengerecht, woher das Trinkwasser 
kommt, wie es aufbereitet wird und 
wie das verschmutzte Abwasser 
gereinigt wird, damit es wieder in 
den Wasserkreislauf zurückgeführt 
werden kann. Zudem setzen sie 
sich mit verschiedenen Nutzungen 
wie der Energiegewinnung und de-
ren Auswirkungen auf die Gewässer 
auseinander. Der Unterricht bezieht 
die Schüler mit Gruppenarbeiten, 
Spielen und Experimenten aktiv mit 
ein. So erarbeiten sie selber Tipps 
für einen sorgfältigen Umgang mit 
dem Wasser und überlegen sich, 
was sie und ihre Familie in Zukunft 
konkret verbessern können. Getra-
gen und finanziert wird der Was-
serunterricht in der Stadt Zürich 
von Entsorgung + Recycling Zürich 
(ERZ), dem Elektrizitätswerk der 
Stadt Zürich (EWZ) und der Was-
serversorgung Stadt Zürich (WVZ). 

Im Wasserunterricht von Pusch 
erfahren die Schülerinnen und 
Schüler viel Interessantes und 

Nach dem Vorbild des Abfallunterrichts hat Praktischer Umweltschutz 
Schweiz Pusch ein neues Unterrichtsangebot für die Volksschule ent-
wickelt: Im Wasserunterricht lernen die Kinder und Jugendlichen, wie 
der regionale Wasserkreislauf funktioniert und was sie zum Schutz der 
Ressource Wasser beitragen können. Erste Reaktionen auf die Pilotphase 
in der Stadt Zürich sind sehr positiv. 
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PUSCH
Auf den Spuren des Wasserkreislaufs 

Spannendes von der Trinkwasser-
gewinnung bis zur Abwasserreini-
gung.

Das neue Unterrichtskonzept rich-
tet sich an die 4. und 7. Klassen. Es 
besteht aus einem dreistündigen, 
erlebnisorientierten Unterricht 
im und um das Klassenzimmer 
sowie einem ganzen (4. Klasse) 
respektive einem halben (7. Klasse) 
Lerntag. Die Lerntage dienen der 
Vertiefung des Unterrichts. Die 
vierten Klassen verfolgen den Weg 
des Wassers von der Wasserge-
winnung über die Aufbereitung bis 
hin zur Entsorgung und Reinigung. 
Dabei besuchen sie die städtische 
Wasserversorgung im Hardhof und 
die Kläranlage Werdhölzli. Die 
7. Klassen besichtigen das mit dem 
Label «Naturemade star» zertifi-
zierte Flusskraftwerk Höngg des 
Elektrizitätswerkes der Stadt Zü-
rich, wo aus Wasser umweltfreund-
licher Strom gewonnen wird.

Grosses Interesse am neuen 
Unterrichtsangebot 

Im Frühling 2007 hat Pusch zusam-
men mit den städtischen Werken 
die Stadtzürcher Schulen über das 
Angebot informiert und sie zur 
Teilnahme eingeladen. Über 50 
Klassenlehrerinnen und Klassen-
lehrer meldeten ihre Klasse für den 
Wasserunterricht an. Bis zu den 
Sommerferien kamen bereits rund 
1000 Schüler in den Genuss des 
Wasserunterrichts. Feedbacks der 
Lehrerkräfte zeigen, dass das An-
gebot geschätzt wird: «Die Schüler 
und Schülerinnen waren begeistert. 
Danke für das tolle Angebot.» 

Fotos: Ion Karagounis, Pusch

 

Auskunft: 

Nadine Ramer, Projektleiterin, Prak-

tischer Umweltschutz Schweiz Pusch

Hottingerstrasse 4, Postfach 211

8024 Zürich

044 267 44 11

nadine.ramer@umweltschutz.ch

www.umweltschutz.ch

Weitere Partner gesucht 

Nach dem grossen Erfolg des 
Pilotprojekts in der Stadt Zürich 
sucht Pusch interessierte Wasser-
versorgungen und Abwasserzweck-
verbände, um das Unterrichts-
konzept auf andere Regionen zu 
übertragen und anzupassen. Der 
Wasserunterricht soll sich wie der 
Abfallunterricht, der inzwischen in 
10 Kantonen der Deutschschweiz 
etabliert ist, zu einem bei Lehrper-
sonen beliebten ausserschulischen 
Angebot entwickeln.

Weitere Auskünfte: 

Praktischer Umweltschutz Schweiz 
Pusch
Hottingerstrasse 4
Postfach 211
8024 Zürich
044 267 44 11
wasserunterricht@umweltschutz.ch
www.umweltschutz.ch

Im Wasserunterricht von Pusch erfahren die Schülerinnen und Schüler viel Interessantes und Spannendes von der Trinkwasser-
gewinnung bis zur Abwasserreinigung.



EMPA-STUDIENERGEBNISSE
«Emissionsvergleich verschiedener Antriebsarten»

Welches ist die sauberste Antriebstechnologie? 

Die Empa hat einen Emis-
sionsvergleich verschie-
dener Antriebsarten an 

32 Personenwagen durchgeführt. 
Diese Untersuchungen erfolgten im 
Rahmen der Erhebung der Emissi-
onsfaktoren des schweizerischen 
Strassenverkehrs in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesamt für 
Umwelt (BAFU). Die nun vorlie-
genden Resultate liefern wertvolle 
und aktuelle Vergleichsdaten zu 
Fahrzeugen, die heute im Handel 
sind und den aktuellen Euro-4-Ab-
gasvorschriften entsprechen.

Erdgasfahrzeuge belasten 
Klima am geringsten

Ziel der Studie war, die lufthy-
gienisch wichtigsten Emissionen 
dieser Antriebe zu untersuchen. 
Dazu zählen die Feinstaubpartikel, 
Schadstoffe die zur Ozonbildung 
beitragen (Stickoxide und Kohlen-
wasserstoffe) sowie Treibhaus-
gase (Kohlendioxid, Methan). Die 
Messungen haben gezeigt, dass 
sämtliche Antriebstechnologien 
(Benzin, Diesel, Erdgas) sauberer 
geworden sind. Dies ist auf eine 

kontinuierliche technologische 
Weiterentwicklung in den letzten 
Jahren zurückzuführen. Für eine 
ökologische Beurteilung der immer 
sauberer werdenden Fahrzeuge 
rücken die Emissionen der Treib-
hausgase, die für den Klimawandel 
verantwortlich sind, in den Vorder-
grund. Hier sind Erdgasfahrzeuge 
mit circa 21 Prozent niedrigeren 
Treibhausgasemissionen gegenüber 
Benzinfahrzeugen und circa 11 Pro-
zent niedrigeren Treibhausgasemis-
sionen gegenüber Dieselfahrzeugen 
nach wie vor im Vorteil.

Die Empa hat einen Emissionsvergleich von Benzin-, Diesel- und Erdgasfahrzeugen durchgeführt. Sämtliche 
Antriebssysteme sind aufgrund technologischer Weiterentwicklungen in den letzten Jahren sauberer geworden. 
Am saubersten schneiden Erdgasautos ab. Sie verursachen um 21 Prozent niedrigere CO2-Emissionen als Ben-
zin- und 11 Prozent weniger CO2-Emissionen als Dieselfahrzeuge und tragen am geringsten zur Ozonbildung bei.

Schlecht sehen die Resultate für Dieselfahrzeuge ohne Partikelfilter aus, was die Forderung nach Dieselparti-
kelfilter untermauert.
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EMPA-STUDIENERGEBNISSE
«Emissionsvergleich verschiedener Antriebsarten»

Welches ist die sauberste Antriebstechnologie? 

Trotz der allgemeinen technischen 
Fortschritte sind die Belastungspro-
bleme der Atemluft durch Feinstaub 
und Ozon gerade in den Städten 
noch nicht gelöst. Die Messungen 
haben gezeigt, dass Dieselfahr-
zeuge ohne Partikelfilter die Luft 
mit einer um 250-mal höheren 
Partikelanzahl belasten, als die 
anderen Antriebssysteme. Die Ver-
wendung von Dieselpartikelfiltern 
ist daher eine wichtige Massnahme 
im Bereich der Luftreinhaltung, die 
auch das BAFU fordert.

Dieselautos tragen am meisten 
zur Ozonbildung bei

Bei den für die Ozonbildung verant-
wortlichen NOx-Emissionen emit-
tieren Benzin- und Erdgasfahrzeuge 
auf tiefem und vergleichbarem 
Niveau. Dagegen stossen Diesel-
fahrzeuge im Vergleich dazu ca. 
zehnmal höhere NOx-Emissionen 

aus. Wird der für die Ozonbildung 
wichtigere und auch gesundheitlich 
problematischere NO2-Anteil an 
den NOx-Emissionen verglichen, 
zeigen sich noch grössere Unter-
schiede. Während Benzin- und 
Erdgasfahrzeuge nahezu kein NO2 
ausstossen, liegt der Anteil bei den 
Dieselfahrzeugen mit und ohne Par-
tikelfilter bei 30 bis 50 Prozent der 
NOx-Emissionen. Dieselfahrzeuge 
tragen demnach wesentlich mehr 
zur lokalen Ozonbildung bei als 
Benzin- oder Erdgasfahrzeuge.

Bei den Gesamt-Kohlenwasser-
stoffemissionen (T.HC) liegen die 
Mittelwerte der Benzin-, Diesel- 
und Erdgasfahrzeuge auf vergleich-
barem Niveau. Bei den für die 
Ozonbildung und die gesundheit-
lichen Auswirkungen wesentlichen 
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe 
(NMHC) weisen die Erdgasfahr-
zeuge die niedrigsten Emissionen 

auf, gefolgt von den Dieselfahrzeu-
gen und schliesslich den Ben-
zinfahrzeugen mit den höchsten 
NMHC-Emissionen. 

Der relative Vergleich zeigt, dass 
Erdgasfahrzeuge bei den Treib-
hausgasemissionen und bei den für 
die Ozonbildung verantwortlichen 
Emissionen am besten abschnei-
den. Benzinfahrzeuge sind bei den 
NOx-Emissionen auf vergleich-
bar tiefem Niveau, sind jedoch 
die Fahrzeuge mit den grössten 
Treibhausgasemissionen. Diesel-
fahrzeuge mit Partikelfilter zeigen 
wie Benzin- und Erdgasfahrzeuge 
gute Resultate bei den Partikelmes-
sungen, schneiden aber bei den 
NOx-Emissionen deutlich schlechter 
ab. Dieselfahrzeuge ohne Partikel-
filter sind wegen ihrer hohen Par-
tikelemissionen und den höheren 
NOx-Emissionen als bedenklich zu 
bewerten.

Die gesamte Studie fi nden Sie 
als Download unter 
www.novatlantis.ch 
(Top-Eintrag unter Highlights 
direkt auf der Homepage). 
Eine Kurzversion fi nden sie 
unter www.empa.ch

Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Christian Bach

christian.bach@empa.ch

Empa Materials Science and Technology

Leiter Abteilung Verbrennungsmotoren

Überlandstrasse 129

8600 Dübendorf

Telefon 044 823 4137

Mittlere Emissionen von Erdgas-, Benzin- und Dieselfahrzeugen im offiziellen Neu-
en Europäischen Fahrzyklus NEFZ. Diesel/DPF: Diesel mit Partikelfilter, Benzin DI: 
Benzin mit Direkteinspritzung.



Hauptsitz Haustechnik // Pestalozzi + Co AG
Riedstrasse 1 // 8953 Dietikon
Tel 044 743 23 75 // Fax 044 740 07 22
haustechnik@pestalozzi.com

Haus-Tech-Center // Schaffhausen
Gennersbrunnenstrasse 60 // 8207 Schaffhausen
Tel 052 644 09 44 // Fax 052 644 09 49

Haus-Tech-Center // Rapperswil
Eichwiesstrasse 10 // 8640 Rapperswil
Tel 055 221 12 11 // Fax 055 221 12 12

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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ERDGAS HILFT BEIM KLIMASCHUTZ
Vom 3. GreenField-Symposium in Basel

Text: Ulrich Frei, Rünenberg BL

Fotos: Heinz Dürrenberger, Birsfelden BL

«Entschuldigen Sie, aber der 
Benzinmotor ist eine Krü-
cke.» Professor Lino Guzzella 

von der ETH Zürich brauchte in 
Basel gewohnt deutliche Worte. Die 
rund 140 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des 3. GreenField-Sympo-
siums zum Thema «Klimaschutz im 
Strassenverkehr» vom 13. Novem-
ber 2007 hingen ihm bei seinem 
Referat über die technischen Opti-
onen im Individualverkehr an den 
Lippen. Der Erfolg des seit Jahr-
zehnten dominierenden Motorkon-
zepts liege vor allem im einfachen 
Energietransport begründet. 

Guzzellas Vortrag war einer der 
Höhepunkte des Symposiums, das 
vom in Pratteln ansässigen Erdgas-
tankstellen- und Kompressorenher-
steller GreenField AG organisiert 

wurde. Schnell zeigte sich während 
der Anmeldefrist, dass das Audito-
rium der Industriellen Werke Basel 
voll werden würde. Der Anlass war 

schon wie im vergangenen Jahr 
zweigeteilt. Am Vormittag hielten 
nebst Guzzella die Berner National-
rätin und VCS-Zentralpräsidentin 
Franziska Teuscher, Gasmobil-
Geschäftsleiter Hans Wach sowie 
zwei Profis aus der Autobranche je 
ein Referat. Am Nachmittag wurde 
dort diskutiert, wo Entscheide für 
oder wider das Erdgasauto fallen. 
Als Plattform der Arena diente das 
Autohaus der ASAG Auto Service 
AG am Dreispitz.

CO2-Ausstoss muss sinken

Schmerzlos werde auch das Erdgas 
die CO2-Problematik nicht lösen 
können, führte Guzzella weiter aus. 
Auf dem Weg zur 2000 Watt-Ge-
sellschaft müssen die Autos viel 
leichter und sparsamer werden. 
Dem Wasserstoff räumt der ETH-
Professor geringe Chancen ein. 
«Die Brennstoffzelle ist ein Ener-
gieverschwender», hielt Guzzella 
fest. Wenn Strom als Treibstoff 
verwendet wird, sei es unsinnig, 
zuerst Wasserstoff herzustellen, 
anstatt ihn direkt zu nutzen. Als 
«völligen Quatsch» bezeichnete 

Die dritte Auflage der Diskussionsplattform für Erdgas als Treibstoff war 
wiederum ausgebucht. Ein Highlight war der Auftritt von ETH-Professor 
Lino Guzzella.

Lino Guzzella

Franziska Teuscher



ERDGAS HILFT BEIM KLIMASCHUTZ
Vom 3. GreenField-Symposium in Basel

er die Idee, aus von der Landwirt-
schaft angebauter Biomasse Biogas 
zu produzieren. «Erdgas wird nicht 
die Lösung bringen, die wir erwar-
ten», fasste Guzzella zusammen. In 
einer Übergangszeit sei es aller-
dings sinnvoll, wenn es als Treib-
stoff genutzt wird. 

«Zuerst müssen wir die Hausaufga-
ben machen, zu denen wir uns in-
ternational mit der Unterzeichnung 
des Kyoto-Protokolls verpflichtet 
haben», hielt Nationalrätin Franzis-
ka Teuscher fest. Bis ins Jahr 2010 
müsse die Schweiz den Ausstoss 
von CO2 um acht Prozent unter das 
Niveau von 1990 senken. Die Tatsa-
chen wiesen aber genau in entge-
gen gesetzter Richtung. 2006 lagen 
die CO2-Emissionen um 18 Prozent 
über diesem Wert, und auch im lau-
fenden Jahr nehme der Absatz von 
Benzin und Diesel erneut zu. 

Ab 80‘000 Kilometern rentiert’s

Zumindest beim Verkehr stimme 
es daher nicht, dass die Schweiz 

im Klima- und Umweltschutz zu 
den führenden Ländern gehört. Mit 
7,6 Litern Durchschnittsverbrauch 
stossen die 2006 verkauften Autos 
187 Gramm CO2 pro Kilometer in 
die Luft. Damit liegt die Schweiz im 
europäischen Vergleich an der Spit-
ze. «Schuld daran ist nicht zuletzt 
der Fiskus», sagte Teuscher. Wegen 
der tiefen Abgaben kostet der Liter 
Benzin mittlerweile 50 Rappen 
weniger als in den Nachbarländern. 
Damit biete der Bund den hoffent-
lich ungewollten Anreiz, grosse 
Autos zu kaufen. Ein Bonus-Malus-
System bei der Importsteuer, die 
Käufer von kleinen und sparsamen 
Fahrzeugen belohnt, und ein suk-
zessive Verteuerung der Treibstoffe 
durch eine CO2-Abgabe würden hel-
fen, die Klimaziele zu erreichen. 

Dort, wo das Erdgasgasnetz gut 
ausgebaut ist, lassen sich Busse, 
Verteiler- und Zubringerfahrzeuge, 
Lieferwagen, Taxis und private Per-
sonenwagen problemlos mit Erdgas 
betreiben. Die Städte Basel und 
Bern übernehmen hier eine Vorrei-

terrolle, indem sie ihre Busflotte 
nach und nach auf Erdgasbetrieb 
umstellen. Aber auch Taxihalter 
wie Diskussions-Teilnehmer Patrick 
Schwab, der in seiner Taxiflotte 
am Flughafen Kloten sechs Erdgas-
Volvos betreibt, setzen vermehrt 
auf Erdgas. Hauptargument ist bei 
ihm die Wirtschaftlichkeit: Ab zirka 
80‘000 Kilometern, die er in rund 
einem Jahr erreicht, zahlen sich 
seine Erdgastaxis aus. Dass er ne-
benbei die Umwelt entlastet, wertet 
er als positiv.

Fast 19 Tonnen CO2 und 24‘000 
Euro sparte Birgit Maria Wöber 
von den deutschen Gibgas-Medien 
durch den konsequenten Einsatz 
von Gasfahrzeugen in den letzten 
zehn Jahren. Vier Fahrzeuggene-
rationen und acht verschiedene 
Modelle kamen in ihrer Organisati-
on zum Einsatz. Als Wöber begann, 
sich für das Erdgasfahrzeug zu 
engagieren, war der Klimawandel 
noch kein Thema: «1997 ein un-
bekanntes Wort, 2007 das Schlag-
wort.» 

Auto bedeutet Emotion

Der Entscheid für ein Erdgas-
fahrzeug habe unterschiedliche 
Auslöser, wurde in der von VSG-
Direktor Jean-Marc Hensch mode-
rierten Diskussionsrunde deutlich. 
«Erdgasfahrzeuge sind ganz klar 
die saubersten Fahrzeuge», hielt 
Empa-Forscher Christian Bach fest. 
«Noch überwiegen die Umweltar-
gumente», sagte auch Marc Zysset, 
Projektleiter Treibstoff der Erdgas 
Zürich AG. Der Erdgaspreis als 
Entscheidungsargument gewinne 
jedoch an Boden. «Die steigenden 
Benzin- und Dieselpreise helfen 
dem Erdgas», bestätigte Toni 
Locher, Leiter des Tankstellen-
geschäfts der Fritz Meyer AG in 
Basel. Damit der Kunde aber aus 
Preisgründen auf Erdgas umsteigt, 
brauche es eine langfristig stabile 

Aufmerksame Zuhörerschaft



57

vt
a-

ak
tu

el
l 

4/
20

07
ga

s

ERDGAS HILFT BEIM KLIMASCHUTZ
Vom 3. GreenField-Symposium in Basel

Preisdifferenz von 30 Rappen pro 
Literäquivalent. Dann sei er auch 
bereit, Abstriche bezüglich Modell-
vielfalt in Kauf zu nehmen. Helfen 
wird wohl auch das Angebot der 
Mobiliar Versicherung. Sie gewährt 
bei Erdgasfahrzeugen 20 Prozent 
Rabatt auf alle Autoversicherungen. 

«Auto heisst Emotion», betonte 
Asag-Direktor Christof Bieder-
mann. Spassfahrzeuge wären aus 
der Sicht des Importeurs in der 
Tat interessant, doppelte Amag-
Mann Tobias Lukas nach. In diesem 
Segment herrsche ein geringerer 
Preisdruck. Das stimme wohl für 
den privaten Autokäufer, sagte 
René Wahl, Key Account Manager 
der GreenField AG. Für gewerbliche 
Flottenkunden spiele die Emotion 
eine untergeordnete Rolle, wie an 
den Beispielen des Taxihalters oder 
der Allgemeinen Plakatgesellschaft 

deutlich wird. Flottenbetreiber 
kehren zudem immer an ihren Aus-
gangspunkt zurück. Dort stehe in 
der Nähe jeweils auch eine Erdgas-
tankstelle.

Mit dem Tankstellennetz zeigen 
sich die Nutzer zufrieden. «An 
den Hauptrouten ist es sehr gut 
ausgebaut», bestätigte Schwab. 
Von einer guten Auslastung sind 
die Erdgastankstellen jedoch noch 
weit entfernt. Dafür brächte es pro 
Tankstelle 300 Fahrzeuge mit je 
15‘000 Kilometer Jahresleistung. 
Die Gaswirtschaft sieht das Tank-
stellennetz jedoch als Investition in 
die Zukunft, betonte Gasmobil-Ge-
schäftsleiter Hans Wach. 
Ben Van Hove, General Manager 
der GreenField AG, zeigte sich vom 
Aufmarsch beeindruckt. «Atlas 
Copco hat realisiert, dass Green-
Field perfekt in ihre Gruppe passt», 

erklärte er die Übernahme des 
Pratteler Unternehmens im März. 
«Mit dem Symposium wollen wir 
Wärme in den Ballon bringen, damit 
er steigt», verabschiedete René 
Wahl die Teilnehmer. Der Einladung 
zum 3. GreenField-Symposium 
folgten wiederum rund 140 Per-
sönlichkeiten aus der Gasindustrie, 
von Energieversorgern, Flotten-
besitzern, Fahrzeugimporteuren, 
der Erdölindustrie, aus Forschung, 
Verwaltung und Politik.

Das 4. GreenField-Symposium ist 
auf den 11. November 2008 ange-
setzt.

Jean Marc Hensch
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INNOVATIONSPREIS ERDGAS:
Minergie-Sanierungen für Mehrfamilienhäuser

Den Hauptpreis für das beste Gesamtkonzept errang die Minergie-
Sanierung eines Wohn-Hochhauses in Bern. Ein spezieller Jury-Preis wur-
de einem Projekt zur Sanierung zweier Mehrfamilienhäuser in Opfikon 
verliehen.

Der am 22. Januar 2007 lancierte 
Innovationspreis Erdgas prämierte 
zukunftsweisende Konzepte zu 
Sanierung von Mehrfamilienhäu-
sern nach dem Minergie-Standard. 
Dieser Projektwettbewerb forderte 
Kreativität in den Bereichen Gebäu-
dehülle, Haus- und Installations-
technik. Gesucht wurden integra-
tive Gesamtlösungen für Gebäude 
und Energieversorgung, basierend 
auf einem innovativen, mit Erdgas 
betriebenen Grundlastsystem, er-
gänzt, wenn möglich, durch erneu-
erbare Energien. Als Objekt war ein 
reales Mehrfamilienhaus, gebaut 
zwischen ca. 1960 und 1980, mit 
mindestens vier Wohnungen, zu 
wählen. Die Preissumme betrug 
CHF 50‘000.--, aufgeteilt in: Bestes 
Gesamtkonzept CHF 30‘000.--, be-
ste Architekturlösung CHF 10‘000.-
-, beste Haustechniklösung CHF 
10‘000.--. Die Wettbewerbsbeiträge 
waren bis 30. Juni 2007 einzurei-
chen. Die Preisverleihung fand zur 
Eröffnung der Schweizer Hausbau- 
und Energie-Messe am 22.Novem-
ber 2007 statt.

Hauptpreis für Minergie-Sanie-
rung eines Hochhauses

Preisträger: Weiss + Kalten-
rieder AG, Arch. SIA, Bern, IBC 
Oberhofen GmbH (Heizung), 
Grünig + Partner AG, Liebefeld 
(Sanitär), Fr. 30 000.--

Mit einem Konzept, das Wär-
medämmung, Erdgasheizung, 
Wohnungslüftung und Abwär-
menutzung kombiniert, kommt 
das erste minergiesanierte 
Hochhaus der Schweiz auf 43,7 
kWh/m2a (Minergie-Liste BE-
026)

Das Hochhaus an der Winkelried-
strasse am nördlichen Stadteingang 
von Bern zählt 69 Wohnungen 
unterschiedlicher Grösse – vier 
Wohnungen pro Etage, alle Balkone 
nach Süden. Das 1968 erbaute 
19-stöckige Haus war nach heu-
tigem Massstab ungenügend 
isoliert, die Holzfenster erneue-
rungsbedürftig, ebenso das Dach. 
Die Deckenstrahlungsheizung war 
kaum regulierbar, die Kessel zu 

sanieren. Die Nasszellen-Lüftung 
funktionierte mangelhaft und mit 
hohen Wärmeverlusten. Die Ablauf-
rohre waren teilweise undicht.

Deshalb beauftragte die Personal-
vorsorgekasse der Stadt Bern als 
Hausbesitzerin das Architekturbü-
ro Weiss + Kaltenrieder mit einer 
umfassenden Sanierung, die aus 
Rücksicht auf die Mieter in zwei 
Etappen erfolgte: 1999 war die Hül-
le dran, 2006 die Wohnungen und 
die Haustechnik. 

Neue Gebäudehülle

Weil die Betonelemente der Fassa-
de erodiert waren und die Veran-
kerung der Fassadenelemente nur 
wenig Zusatzbelastung ertrug, war 
für Dämmung und Verkleidung eine 
leichte, unterhaltsarme Konstruk-
tion zu finden: 10 cm Mineralwolle 
und hinterlüftete Aluminiumver-
bundplatten mit rückwärtiger 
Fugenentwässerung. Dazu Holz/
Metallfenster mit guten U-Werten. 
Seitliche Dämmung der Balkone 
eliminierte Wärmebrücken. Die 
Balkonfronten wurden verglast. Die 
hier vorgewärmte Aussenluft ge-
langt durch ein Gitter ins Wohnzim-



INNOVATIONSPREIS ERDGAS:
Minergie-Sanierungen für Mehrfamilienhäuser

mer. Über die Badezimmer-Abluft 
entsteht eine kontrollierte Lüftung. 
Auch das Flachdach wurde zusätz-
lich gedämmt. Zudem konnten 
durch optimierte Ausnutzung der 
Leitungsschächte die Küchen etwas 
vergrössert werden. 

Schon diese erste Etappe 1999 
senkte den Wärmebedarf (ohne 
Warmwasser = gleich bleibend 74,9 
MJ/m2a) von 334,2 auf 198,7 MJ/
m2a unter den Minergie-Grenzwert 
für Sanierungen.

Sanierung Haustechnik mit 
Erdgas

Wegen des recht hohen Energie-
bedarfs und knapper Platzverhält-
nisse schieden in der Untersuchung 
Erdwärme, Solar und Holz rasch 
aus. Erdgas erwies sich dem Heizöl 
überlegen dank sauberer Verbren-
nung, weniger CO2 und grösserer 
Preisstabilität.

Den Grundlast-Wärmebedarf deckt 
nun ein Doppel-Gas-Kondensa-
tionskessel, der von 32,1 – 300 
kW stufenlos moduliert und bei 
40/30°C einen Normnutzungsgrad 
von 108,8 % v. Hu aufweist. Die 
Abwärme der Lüftungsanlage heizt 
über eine Wärmepumpe das Warm-
wasser in einem 2100 l-Boiler mit 
Glattrohrwärmetauscher vor. Dank 
optimalem Temperaturbereich der 
Abwärme erreicht sie eine JAZ von 

4,35. Einen zweiten 575 l-Speicher 
beheizt der Gaskessel.

Die Wohnungen haben neu Flach-
rohr-Radiatoren mit Thermostat-
ventilen und eigene Steigstränge 
pro Radiator. Die Badezimmerabluft 
gelangt über Kanäle in den Keller 
zum Monoblock mit der Wärme-
pumpe und danach in die Einstell-
hallenrampe. 

Laudatio Gewinner «Bestes 
Gesamtprojekt»

Ausführungen Dr. Jean-Claude We-
ber, Jury-Präsident, Erdgas Zürich 
AG:

«Der Wettbewerbsbeitrag des 
Architekturbüros Weiss + Kalten-
rieder AG zeigt klar und deutlich: 
Erdgas und Minergie funktioniert! 

«Architekt und Haustechnikplaner 
haben aus der bestehenden Situati-
on, der vorhandenen Bausubstanz, 
aber auch aus dem Auftrag der 
Bauherrschaft ein Optimum heraus-
geholt», stellte die Jury fest. 

Die Ziele der Sanierung, d.h. 
Werterhalt, Komfortsteigerung für 
langfristige Vermietbarkeit, Erhalt 
der langfristigen Rendite sowie 
niedrige Nebenkosten bei stei-
genden Energiepreisen, konnten 
allesamt erreicht werden. Und: 
Die edle Fassadenverkleidung aus 

Aluminium-Verbundplatten wertet 
das Wahrzeichen am Stadteingang 
ästhetisch auf und ist zusammen 
mit der Balkonverglasung zugleich 
Element einer energetisch guten 
Gebäudehülle. 

In der Haustechnik konnte mit einer 
einfachen, vor allem auch ange-
sichts des zur Verfügung stehenden 
Platzes intelligenten Lösung für die 
Wärmeerzeugung und die kontrol-
lierte Wohnungslüftung eine gute 
Wirtschaftlichkeit erreicht werden. 
Der Minergie-Grenzwert für Sanie-
rungen wird weit unterschritten, 
das Energiespar-Ziel ist erreicht.

Generell zeichnet sich die Erneue-
rung durch die Einfachheit der ge-
wählten Lösungen aus und belegt, 
dass bei einer gesamtheitlichen Be-
trachtungsweise von Gebäudehülle 
und Haustechnik energieeffiziente, 
kostengünstige und architektonisch 
ansprechende Sanierungen reali-
sierbar sind. Schweizweit besteht 
ein grosser Sanierungsbedarf 
ähnlicher Gebäudestrukturen. Als 
sehr gutes Beispiel - und Vorbild 
- einer Erdgas basierten Minergie-
Sanierung freue ich mich, den vor-
liegenden Wettbewerbsbeitrag als 
bestes Gesamtprojekt auszeichnen 
zu dürfen.»

Jury-Preis für Mehrfamilienhäu-
ser mit BHKW

Preisträger: René Schmid Ar-
chitekten, Zürich; Schüpbach 
Engineering AG, Glattbrugg; Fr. 
10 000.—

Projekt zur Sanierung zweier 
Häuser durch zusätzliche Wär-
medämmung, Eigenstromer-
zeugung mit BHKW und Photo-
voltaik für eine Wärmepumpe, 
Solarkollektoren für Warmwas-
ser und Komfortlüftung
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INNOVATIONSPREIS ERDGAS:
Minergie-Sanierungen für Mehrfamilienhäuser

Die beiden dreistöckigen Häuser 
an der Oberen Walliseller Strasse 
in Opfikon wurden 1971 in Massiv-
bauweise errichtet. Sie umfassen 
je sechs 2 ½ - 4 ½-Zimmerwoh-
nungen und eine in der Attika. Die 
Tragekonstruktion aus Backstein 
und Beton ist in gutem Zustand, 
der Aussenputz nicht mehr. Innen 
grüsst der Schimmelpilz an den 
Aussenwänden. Die Küchen müs-
sen, die Bäder sollten erneuert 
werden.

Sanierung der Gebäudehülle

Die Fenster werden ersetzt, die 
Gebäude rundum mit Glaswolle 
gedämmt und in den Vollgeschos-
sen mit einer Holzlattenverklei-
dung versehen; die Attikas sind 
verputzt und heben sich so optisch 
ab. Leichtkonstruktionen aus Glas 
und Metall ersetzen auskragende 
Betonplatten (Balkone, Vordächer) 
und heben Wärmebrücken auf. 

Die Küchenwände werden abgebro-
chen und so grosszügigere Wohn-
räume geschaffen, die durch ein 
zusätzliches Fenster mehr Tages-
licht erhalten.

Innovative Energieerzeugung 

Die Wärme für beide Häuser 
erzeugen ein Gasmotor-Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) mit 5 kWe/12 
kWth und eine 20 kW-Wärmepum-
pe (WP). Das BHKW versorgt die 
Wärmepumpe mit Strom. Die Länge 
der Erdsonden ist für Betrieb mit 
reinem Wasser ausgelegt, was den 
besten Wirkungsgrad ergibt; an der 
WP stehen 9 – 12°C an. Als Wär-
mespeicher wird der bestehende 

Oeltank mit Sprührohren für eine 
optimierte Schichtung versehen.
Die Heizkörper erhalten Thermo-
statventile, sie werden nun mit 
54/39°C betrieben. Die WP heizt 
vor und erreicht so fast einen COP 
von 4, die BHKW-Wärme heizt 
nach. 

Im Sommer und der Übergangszeit 
sorgen Solarkollektoren für das 
Warmwasser. So müssen WP (bis 
55°C) und BHKW (bis 65 °C) nur 
während 300 Stunden das Wasser 
wärmen; der WP-COP sinkt dabei 
auf 3,5.

Um die Schichtung der Speicher 
durch die Zirkulation nicht zu be-
einflussen, wird in diese eine 1,8 
kW-Luft/Wasser-WP eingebaut. 
Für die Leitungen, in denen das 
Warmwasser mit mindestens 50 °C 
zirkuliert, ist eine Legionellenschal-
tung vorgesehen (65°C).

Die Zuluft der Komfortlüftung wird 
über die hinterlüfteten Fassaden 
geführt und hinter den Radiatoren 
eingeblasen und so weiter vorge-
wärmt. Die Abluft gelangt durch die 
bestehenden Leitungsschächte ins 
Untergeschoss.

In die Glas-Balkondächer, die vor 
Regen und Sonne schützen, sind 
polykristalline Photovoltaikzellen 
integriert, so gewinnt man zusätz-
lichen elektrischen Strom.

Weil die Eigenstromerzeugung 
durch Sonne und das BHKW vom 
(bereits sehr stark reduzierten) En-
ergiebedarf für Wärme mit Faktor 
2 abgezogen werden kann, erreicht 
das Projekt eine gewichtete End-

energiekennzahl von 35 kWh/m2a 
- weit unter dem Minergie-Grenz-
wert von 80 kWh/m2a. Vor der 
Sanierung wurden 137 kWh/m2a 
gemessen!

Laudatio Gewinner «Jurypreis»

Ausführungen Prof. Andrea Depla-
zes, Departement Architektur ETH 
Zürich:
Beim vom Team René Schmid 
Architekten und Schüpbach Engi-
neering AG eingereichten Wettbe-
werbsbeitrag handelt es sich um 
ein Projekt im Planungsstadium. Es 
landete in der Beurteilung durch die 
Jury in allen Kategorien auf dem 
undankbaren zweiten Rang. Die 
Jury wollte das Projekt dennoch 
nicht leer ausgehen lassen und 
entschied sich daher, einen «Jury-
Preis» auszusprechen. 
Beeindruckt haben insbesondere 
die konsequente Wärmedämmstra-
tegie und der innovative Einsatz 
von Sonnenenergie und fossiler 
Energie, ebenso die Optimierung 
der Exergie-Nutzung durch die 
Kombination von Wärme-Kraft-
Koppelung mit einer Wärmepumpe. 
Diese Strategie liegt somit ganz auf 
dem Zielpfad von EnergieSchweiz: 
Reduktion des Bedarfs und des Pri-
märenergieeinsatzes und Deckung 
des Restbedarfs möglichst mit 
erneuerbaren Energien.

Text: Verband der Schweizerischen 

Gasindustrie (VSG)

Fotos: Dominique Marc Wehrli, Zürich

Pläne: Preisträger/Bearb. Imafel, Zürich



EXKLUSIVE VORERÖFFNUNG
«Auto Zürich Car Show» 2007 

Als die Auto Zürich Car Show im 
Jahr 2006 ihren 20. Geburtstag 
feiern durfte, tat sie dies erstmals 
mit einem Eröffnungsabend, an 
dem für geladene Gäste und VIPs 
der rote Teppich ausgerollt wurde. 
Aufgrund des grossen Erfolges 
knüpften die Macher der grössten 
Mehrmarkenausstellung der 
Deutschschweiz in diesem Jahr an 
die Idee an.
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Es erwartete die Gäste neben 
einem ersten Blick auf die Ausstel-
lungsobjekte ein Welcome-Apéro 
mit Champagner, ein eigentlicher 
Eröffnungsakt in der Eingangshalle 
mit der zu diesem Zeitpunkt noch 
wenige Tage amtierenden Miss 
Schweiz, Christa Rigozzi, und vielen 
weiteren Prominenten. Moderiert 
wurde das ganze von Annina Frey, 
bekannt von der TV-Sendung 
«glanz & gloria».

Anbei einige persönliche Impressi-
onen...

Text und Fotos: Roger Püntener

EXKLUSIVE VORERÖFFNUNG
«Auto Zürich Car Show» 2007 

Auf Wunsch vieler Aussteller 
führte die Auto Zürich Car 
Show auch dieses Jahr eine 

exklusive Voreröffnung für VIPs 
durch. Am Mittwoch, 31. Oktober 
2007, wurden ab 18:30 Uhr die 
sieben Hallen des Messezentrums 
Zürich für geladene Gäste, VIPs 
und die Vertreterinnen und Vertre-
ter der Presse erstmals geöffnet. 

Die Abteilung Werke, Versorgung 
und Anlagen der Stadt Schlieren, 
zu der auch die Gas- und Wasser-
versorgung gehört, ermöglichte 
sämtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern einen Besuch dieser 
exklusiven Voreröffnung.

ga
s



ERFOLGREICHE AUTO ZÜRICH 2007
Neuer Besucherrekord

Mit fast 62‘000 Besuchern 
war die Auto Zürich 2007 
die Erfolgreichste in ihrer 

Geschichte. Auch für Erdgas als 
Treibstoff kann eine positive Bilanz 
gezogen werden. Nicht zuletzt 
aufgrund der aktuellen Diskussion 
zum Klimawandel und der stetig 
steigenden Ölpreise fanden die Um-
welt- und Preisvorteile von Erdgas 
gegenüber herkömmlichen Treib-
stoffen viel Beachtung.

An der Auto Zürich 2007 vom 
01.11.2007 bis zum 04.11.2007 
wurden im Rahmen der Son-

dershow «Innovative Mobilität» 
zehn erdgasbetriebene 

Modelle der Mar-
ken Chevrolet, 

Citroën, Fiat, 
Mercedes, 
Opel und 
VW prä-
sentiert. 
Unter 
ihnen auch 

der VW 

Touran mit dem weiterentwickelten 
Katalysator der Empa, der schon 
bald eine weitere substantielle 
Reduktion der Abgasemissionen 
von Erdgasfahrzeugen ermöglichen 
wird. Nebst den ausgestellten Fahr-
zeugen wurde der Messestand mit 
zahlreichen weiteren informativen 

Details angereichert, zum Beispiel 
einem Schnittmodell eines Erdgas-
motors, was bei den Besuchern zu 
positiver Resonanz führte.

Erdgasfahrzeuge überzeugten aber 
nicht nur in der Sondershow «In-
novative Mobilität», sondern auch 

Mit grossem Interesse begutachtet: Der VW Erdgasmotor
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ERFOLGREICHE AUTO ZÜRICH 2007
Neuer Besucherrekord

in einer neuen Studie der Empa 
zu den Schadstoffemissionen der 
verschiedenen Antriebstechnolo-
gien: Gemeinsam mit «Novatlantis 
– Nachhaltigkeit im ETH-Bereich» 
präsentierte die Empa ihre neu-
sten Vergleichsmessungen zu den 
Abgasemissionen heutiger 
Benzin-, Diesel- und Erdgasfahr-
zeuge: Sämtliche Antriebssysteme 
sind aufgrund technologischer 
Weiterentwicklungen in den letz-
ten Jahren sauberer geworden. 
Am saubersten schneiden aber 
nach wie vor Erdgasautos ab. Sie 
verursachen gemäss der Studie 21 

Prozent niedrigere CO2-Emissionen 
als Benzin- und 11 Prozent weniger 
CO2-Emissionen als Dieselfahr-
zeuge.

Über 10‘000 Besucher nutzten die 
Gelegenheit, sich über die Tech-
nik und die Fahrzeugpalette von 
Erdgasautos vor Ort zu informieren, 
sowie das eine oder andere Modell 
bei einer Probefahrt zu testen. 
Unter ihnen waren auch prominente 
Gäste wie Laurianne Gilliéron, Vere-
na Diener oder Jörg Kachelmann.

Eine Probefahrt mit einem Erdgas-
auto war nicht die einzige Gelegen-
heit, sich am Messestand aktiv zu 
betätigen. Die Besucher konnten 
ihr Wissen zum Thema Erdgas als 
Treibstoff in einem Quiz, das von 
Cony Sutter moderiert wurde, unter 
Beweis stellen. Wer eine der Fragen 
rund um das Thema Biogas beant-
worten konnte, wurde mit einem 
Sofortgewinn belohnt.

Viele Besucher interessierten sich 
für den Wettbewerb unter dem 
Motto «verschrotten Sie Ihr altes 
Auto» und dies aus gutem Grund: 
Als Hauptgewinn lockte ein Opel 
Zafira CNG mit Erdgasantrieb im 
Wert von über CHF 35‘000.00. An 
der Verlosung teilnehmen konnte 
jedoch nur, wer herausfand, um 
welche Automarken es sich bei den 
zwei Schrottwürfeln handelte, die 
auf dem Messestand ausgestellt 
wurden. Der Besucher war also ge-
fordert. Dennoch war das Interesse 
am Wettbewerb sehr gross, insge-
samt nahmen ca. 12‘000 Besucher 
daran teil. In diesem Jahr ging der 
Hauptgewinn ins Bündnerland zum 
glücklichen Gewinner Werner Hart-
mann aus dem Prättigau.

Für alle, die ihre 
Chance in diesem 
Jahr nicht wahr-
nehmen konnten, 
bleibt ein Trost: Am 
13. November 2008 
öffnet die Auto Zürich 
2008 ihre Tore und 
im Rahmen der Son-
dershow «Innovative 
Mobilität» erwarten 
Sie wieder spannende 
Themen und es winkt 
eine neue Gewinn-
chance.

Text: Peter Küpfer, 

Leiter Marketing,

Erdgas Ostschweiz AG

Fotos: Urs Fäh und 

Michael Zaugg

«Ich war einmal ein ...»



KURZ NOTIERT:
Swissgas beteiligt sich an 

Erdgasförderung in Norwegen

Die Aufnahme des Schwei-
zer Unternehmens in den 
Gesellschafterkreis erfolgt 

im Rahmen einer Kapitalerhöhung 
bei der Bayerngas Norge. Für Dr. 
Ulrich Mössner, Geschäftsführer 
der Bayerngas, ist die Swissgas ein 
echter Wunschpartner: «Mit der 
Beteiligung der Swissgas verbrei-
tern wir unsere internationale Säule 
und stärken unserem norwegischen 
Unternehmen den Rücken. Damit 
lassen sich über die Bayerngas 
Norge zusätzliche Upstream-Inve-

stitionen angehen, von denen alle 
Partner profitieren». Ruedi Rohr-
bach, Geschäftsführer der Swiss-
gas, sieht mit dem Anteilserwerb 
vor allem die Versorgungssicher-
heit und Wettbewerbsfähigkeit der 
schweizerischen Erdgasbeschaffung 
verbessert: «Als Swissgas leisten 
wir einen erheblichen Beitrag zur 
langfristigen Import- beziehungs-
weise Versorgungssicherheit der 
Schweiz. Mit unserer Beteiligung an 
der Bayerngas Norge erhalten wir 
Zugang zu eigenen Fördermengen 
und können unsere strategische 
Position für unsere Gesellschafter 
und Kunden zukunftsorientiert 
ausbauen».

Norwegen verfügt über die mit 
Abstand grössten Erdgasreserven 
in Europa und zählt international 
gesehen zu den sehr grossen Erd-
gasförderländern.

Die Gesellschafterstruktur der 
Bayerngas Norge stellt sich künftig 
wie folgt dar: Bayerngas (53,7 

%), Swissgas (10 %), Stadtwerke 
München (31,3 %) und die TIGAS-
Erdgas Tirol (5 %).

Geografi sch breit abgestützte 
schweizerische Erdgasbeschaf-
fung

Swissgas wird von den vier schwei-
zerischen regional tätigen Gesell-
schaften Erdgas Ostschweiz, Erd-
gas Zentralschweiz, Gaznat sowie 
Gasverbund Mitteland getragen. 
Dahinter stehen letztlich rund 90 
schweizerische lokale Gasversorger 
sowie grössere Industrieunter-
nehmen als Endverbraucher. Die 
gemeinsame Einkaufsorganisation 
Swissgas beschafft rund drei Vier-
tel des schweizerischen Erdgas-
bedarfs auf dem internationalen 
Markt. Besonderes Augenmerk legt 
sie dabei nebst Wettbewerbsfähig-
keit auf langfristige Versorgungs-
sicherheit und ein ausgewogenes 
Einkaufsportfolio. Die Schweiz 
bezieht Erdgas von europäischen 
Lieferanten in Deutschland, Italien, 
den Niederlanden und Frankreich. 
Die Lieferanten sind selber Produ-
zenten oder namhafte und lang-
fristig verlässliche europäische 
Erdgaskonzerne mit Erdgas aus 
überwiegend europäischer Förde-
rung. Die Anteile von Erdgas aus 
russischer Förderung liegen bei die-
sen Lieferanten bei weniger als 10 
bis höchstens 35%. Direkt bezieht 
die Schweiz kein Erdgas aus rus-
sischer Förderung. Im europäischen 
Quervergleich verfügt die Schweiz 
über eine geografisch breit abge-
stützte Erdgasbeschaffung.

Quelle: 

www.swissgas.ch und 

www.bayerngas.de

Swissgas, die den überwiegenden 
Teil des Erdgasbedarfs der Schweiz 
bündelt und importiert, betei-
ligt sich mit zehn Prozent an der 
Bayerngas Norge mit Sitz in Oslo. 
Damit hat die Schweiz erstmals 
direkten Zugang zu Erdgasförder-
stätten im Ausland und ergänzt 
ihre auf verschiedene europäische 
Länder abgestützte Erdgasbeschaf-
fung

Erdgas-Förderplattform im Meer (Foto: erdgas.ch)
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