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EIN SYSTEM. 
UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN. 

ALLES KOMPLETT.
Informationen unter Telefon 055 224 04 04 oder unter www.wildarmaturen.ch

EIN 
UMFASSENDES 
ANGEBOT, 
DAS 
EINFACH 
ÜBERZEUGT.



Wild Armaturen AG: 
durchdachte 
Komplettlösungen für 
Wasser-, Abwasser- und 
Gasleitungssysteme

Die Wild Armaturen AG gehört seit über 30 Jahren 
schweizweit zu einem der qualitativen Marktführer 
für moderne und innovative Rohrleitungssysteme: 
Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit stehen 
ganz im Zeichen des Investitionsschutzes. Und mit 
der Einführung des Novo-Sit-Verbindungssystems 
steht den Gemeinden, Planern und der Industrie 
ein universell einsetzbares Rohrleitungssystem
zur Verfügung, das mit einer abgerundeten Palette 
an hochwertigen Armaturen, Formstücken sowie 
Zubehör für jedes Projektprofil in der Wasser- und 
Gasversorgung die richtige Komplettlösung bietet:

 Absperrschieber
 Absperrklappen
 Kugelhähne
 Hauseinführungen
 Formstücke

Für jedes Projekt steht ein komplettes Liefer-
programm an duktilen Gussrohren in fünf  
Beschichtungsvarianten zur Verfügung.

Das umfassende Produktsortiment mit unter-
schiedlichen Innen- und Aussenbeschichtungen 
bietet massgeschneiderte Lösungen für jedes 
Terrain.

Innenbeschichtungen:
 Zementmörtelauskleidung (HOZ)
 Tonerdezementauskleidung (TSZ)

Aussenbeschichtungen:
 Zink-Aluminiumlegierung (NATURAL)
 Zementmörtelumhüllung (ZMU)
 PE-Umhüllung (PE)
 PE-Umhüllung verstärkt (PEV)
 Bitumendeckschicht (ZB)

PERFEKTE VIELFALT 
FÜR JEDES PROJEKT:
DURCHDACHTE 
ROHRSYSTEME

Der hohe Qualitätsstandard unserer Armaturen 
und Formstücke wird durch die konsequente 
Emaillierung garantiert. Im Wasserbereich bürgt 
die etec-Rundumemaillierung für hygienischen 
Vollschutz. 

Die Vorteile:
 Korrosionsschutz innen
 Korrosionsschutz aussen bis Bodenklasse III
 hoher Widerstand gegen mechanische 

 Belastungen
 Diffusionssperre; Vermeidung von 

 Blasenbildung zwischen Grundwerkstoff und
     Beschichtung 

 Unterwanderungssicherheit, auch bei lokaler 
     Verletzung der Oberfläche

 Absolute hygienische und physiologische 
     Unbedenklichkeit

 Aktive Vermeidung der Anhaftung von Biofilmen
 Alters-, Klima- und Medienbeständigkeit

Das zukunftsgerichtete Verbindungssystem 
Universal Novo-Sit ist genial einfach. Es garantiert 
mit nur einem Steckmuffen-Verbindungssystem 
längskraftschlüssige Verbindungen zwischen 
Rohren, Form stücken und Armaturen für nahezu 
jedes Rohrleitungsprojekt. Dank der Doppelkam-
mermuffe Universal Novo-Sit können die beiden 
Funktionen «Dichtung» und «Schubsicherung» 
getrennt eingesetzt werden.

Die Vorteile:
 Umfangreichstes, durchgängiges Lieferprogramm

     an Rohren, Formstücken und Armaturen
 Hohe Sicherheit und Nutzungsdauer
 Schnelle, sichere und einfache Montage
 Schnelle Verfügbarkeit (24 Stunden)
 Einfache Planung dank einem einzigen 

 Verbindungssystem
 Kompatibel zu anderen Werkstoffen    

     und Systemen
 Erdbebensicherheit dank guter Auswinkelbarkeit
 Verbindungssystem Novo-Sit in den Rohrgrössen

     DN 80 bis DN 700 erhältlich (für grössere 
     Nennweiten mit TIS-K-Verbindungstechnik)

EMAILLIERTE 
ARMATUREN: EINE 
INVESTITION IN DIE
ZUKUNFT 

UNIVERSAL NOVO-SIT: 
NEUE PERSPEKTIVEN 
IM ROHRLEITUNGSBAU



Geniale Systemtechnik.

Geben Sie Ihren Zählern Profil.
• Lastprofile von Wasser-, Gas-, Strom-, Öl- und Wärmezählern
• Auslesung der Daten vor Ort, via Bus, Telefon oder Internet
• Visuelle Kontrolle des Anlagenzustandes über Internet (in Text 

und Bild)
• Datenloggerfunktion
• Höchste Datensicherheit
• Einsatz bei Versorgern, Verbrauchern, Abrechnungsdiensten 

und Facility Management

Ich hätte gerne weitere Informationen über das Sys-
temmodul aquatarif® und die Verbrauchdatenaus-
lesung.

Bitte kontaktieren Sie mich.

Bitte senden Sie mir detaillierte Unterlagen.

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

Firma:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

Telefon:

831

748

665

582

499

416

333

250

167

84

1

• aquatarif®

• AMBUS® Net
• e-utility Controller
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Ich hoffe, dass alle eine schöne 
Sommerzeit erleben durften. Nun 
neigt sich der Sommer seinem Ende 
zu. So wie die Jahreszeiten wechseln, 
so wandelt sich unser Leben, wir 
verändern uns und um uns herum 
verändert es sich. Neues ist an der 
Tagesordnung.

Auch der VTA ist Veränderungen 
unterzogen. An der 59. Generalver-
sammlung im Jahr 1957 wurde der 
Name unseres Vereins zum ersten Mal 
angepasst. Der Name «Gasmeister» 
war aus der Mode gekommen und 
so wurde er auf «Verein technischer 
Angestellter der schweizerischen Gas-
werke» abgeändert. Für die einen war 
dies eine sehr grosse Veränderung, 
die ihnen schwer fiel, für andere war 
sie willkommen. Und so wurde unser 
Vereinsname in der Zwischenzeit 
weiter aktualisiert. 

An der Generalversammlung 1957 
wurde ausserdem beschlossen, dass 
ab 1958 wieder eine Vereinszeitschrift 
erscheinen soll. Das VTA-Bulletin wur-
de neu geboren. Auch dieses hat sich 
in den letzten 50 Jahren verändert. 
Heute können sich unsere Mitglieder 
jeweils alle drei Monate das «vta-
aktuell» zu Gemüte führen. 

In unserer Vereinsgeschichte wurde 
auch unser Vereinslogo ein paar Mal 
verändert. Immer wieder wurde es 
den neuen Anforderungen angepasst. 
Über die aktuelle Veränderung haben 
wir im letzten «vta-aktuell» berichtet.
Wann waren Sie zuletzt auf unserer 
Homepage? Auch sie wurde moder-
nisiert. Besuchen Sie sie einmal und 
staunen über die Veränderung. Sie 
wurde von unserem Grafiker Reto 
Rahm neu gestaltet. Sie ist jetzt inte-
ressanter und noch aktueller. 

Auch ich persönlich habe mich in 
beruflicher Hinsicht verändert. Ich 
werde aber weiterhin als Redaktor für 
das «vta-aktuell» tätig sein, um mög-
lichst viele Veränderungen in unserer 
Branche zu beobachten und hoffent-
lich auch solche zu finden, über die es 
sich zu berichten lohnt. 

Ich glaube, dies ist mir für diese 
Ausgabe wiederum gelungen. Ich 
wünsche allen einen schönen Herbst 
und geniessen Sie die Veränderun-
gen, die er bringen wird. Viel Spass 
beim Lesen.   

Euer Redaktor 
Roger Püntener
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SCHIEBER VON 
AVK JETZT NEU MIT 
BLS®-SYSTEM!

AVK bietet neu in der Schweiz 
Schieber mit längskraft- 
schlüssiger BLS-Steckmuffen-
Verbindung (Buderus-Lock-
System) an. Sie wollen mehr 
wissen? – rufen Sie uns 
an oder besuchen Sie 
uns im Internet unter 
www.avk-schweiz.ch
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FÜR DEN
PROFI.

SCHIEBER VON
AVAA K JETZT NEU MIT 
BLS®-SYSTEM!
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www.vta.ch

www.brunnenmeister.ch

www.vigw.ch

www.svgw.ch

www.svg-ast.ch

www.greenfi eld-group.com

www.autozuerich.ch

www.uli-lippuner.ch

AGENDA
Veranstaltungs- und Terminkalender

VTA - Wasserfachtagung 
30. Oktober 2008 bei den Wasserwerken Zug AG (WWZ) 
Thema: «Energie in der Wasserversorgung»

VTA - Generalversammlung 2009
Voraussichtlich 2./3. April 2009 in Meggen LU

SBV - Herbsttagung 2008
17. Oktober 2008 in Sursee 

SBV - Weiterbildungskurse 2009
6. bis 17. April 2009 in Sursee 

SBV - 60. GV 2009
5. und 6. Juni 2009 in Thun 

VIGW - Fachexkursion 2008 
23. und 24. Oktober 2008 zweitägige Bildungsreise

VIGW - Gasfachtagung 2009  
2. April 2009 in Winterthur

VIGW - Jahresversammlung 2009
28. Mai 2009 in Luzern

SVGW - Basiswissen Wasserversorgung
28. November 2008 in Zürich

SVG Weiterbildungskurse
Praxisseminar duktile Gussrohre
6. November 2008 in Sursee 
13. November 2008 in Sursee
12 März 2009 in Sursee

4. GreenField-Symposium
Fuel Pricing anstatt Road Pricing – Freie Fahrt für Erd- und 
Biogasfahrzeuge
11. November 2008 in Bern

Auto Zürich mit Ausstellung diverser Erdgasfahrzeuge
Car Show vom 13. bis 16. November 2008 im Messezentrum Zürich

Lippuner Seminar 
Fachtagung Wasser 2008
«Problemszenarien in der Wasserversorgung»
mit Produkte- und Leistungspräsentation
13. November 2008 in Thun, Alte Reithalle Thun-Expo
Offi zielle Mitwirkung des SVGW

AGENDA
Veranstaltungs- und Terminkalender
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Der Rohrleitungsbau für die Gas- und Trinkwasserversor-

gung sowie für Abwasserleitungen stellt hohe Anforde-

rungen an Material und Montage. Gefordert sind effiziente 

Lösungen, die Jahrzehnte sicher funktionieren. Glynwed 

und Straub bieten Ihnen eine kompetente Beratung und 

hochwertige Produkte für den sicheren und dauerhaften 

Einsatz in der Versorgungs- und Entsorgungstechnik:

 Optimal aufeinander abgestimmte Qualitätsprodukte

 Schnelle und einfache Montage

 Breites Sortiment und hohe Verfügbarkeit

Fragen Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung.

Die sichere Wahl.

STRAUB  
Clamp

FRIAGRIP
Reparaturtechnik

FRIAFIT
Abwassersystem

FRIATOOLS
Gerätetechnik

FRIASAFE
Klemmfittings

FRIALEN
Sicherheitsfittings

STRAUB  
Rohrkupplungen

Glynwed AG 
Straubstrasse 13
CH-7323 Wangs

Tel. +41 81 725 41 70
Fax +41 81 725 41 01
info@glynwed-ch.com
www.glynwed.ch
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STELLENMARKT

Wir sind ein mittelgrosses, modernes Handelsunternehmen im Bereich technischer Investitionsgüter. 
Als Anbieter durchdachter Systemlösungen im Rohrleitungs- und Anlagenbau setzen wir Massstäbe.

Für die fundierte Marktbearbeitung der Kantone St. Gallen und Thurgau suchen wir einen erfahrenen

Gebietsverantwortlichen im Aussendienst

für die Bereiche Gas- und Wasserversorgung.

Ihr Aufgabengebiet beinhaltet: 
  die verantwortungsvolle und kompetente Betreuung und Beratung unserer bestehenden Kunden wie  

  Gas- und Wasserwerke, Ingenieure, Sanitär-Installateure, Brunnenmeister und Behörden
  die Akquisition neuer Kunden
  Informations- und Schulungsverantstaltungen bei Kunden und an unserem Hauptsitz in Rapperswil-Jona
  Baustelleninstruktionen

Ihr Profil
  Sie haben eine Ausbildung im Sanitärbereich und evtl. eine Weiterbildung als Brunnenmeister absolviert
  Sie verfügen über ein hohes Mass an Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit,

  Initiative, Einsatzfreude und Selbstständigkeit
  Sie sind ein sympathischer Fachmann mit positiver Ausstrahlung, guten Umgangsformen und 

  Durchhaltewille

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, Sie unserem Profil entsprechen und Ihnen dieses Aufgabengebiet 
zusagt, freuen wir uns darauf, Sie schon bald kennen zu lernen. Senden Sie noch heute Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail an Frau Marzia Wiss.

WILD ARMATUREN AG  INDUSTRIE BUECH 31  8645 RAPPERSWIL-JONA  TEL 055 224 04 04  FAX 055 224 04 44  
marzia.wiss@wildarmaturen.ch  WWW.WILDARMATUREN.CH

Wir möchten mit dem Stellenmarkt im «vta-aktuell» unseren Mitgliedern eine kostenlose Plattform zur Verfügung 
stellen. Senden Sie uns Ihr Stelleninserat und in der nächsten Ausgabe werden wir es gern publizieren. Gleichzei-
tig werden wir Ihr Inserat auch auf unserer Homepage www.vta.ch veröffentlichen.
Unser Grafiker ist auch gerne bereit, Ihre Inserate für Sie zu gestalten oder zu setzen.
Ihr Kontakt: Roger Püntener (Redaktor); E-Mail: redaktion@vta-aktuell.ch

Unser Werkdienst erfüllt wertvolle Aufgaben im Dienste 
unserer Gemeinde. Zur Ergänzung unseres kollegialen 
Teams suchen wir infolge einer Pensionierung einen

Mitarbeiter Wasserversorgung/Werkdienst

Hier können Sie anpacken
Zu Ihren Hauptaufgaben gehören alle Arbeiten im Bereich der Wasserversorgung wie Netz- und Anlagenunterhalt, Repara-
turarbeiten im Leitungsnetz, Mitarbeit in der Trinkwasseraufbereitungsanlage sowie Arbeiten in unserem Quellgebiet. Zu den 
weiteren Aufgaben gehören alle Dienstleistungen unseres Werkdienstes wie Unterhalt und Pflege von öffentlichen Anlagen, 
Schneeräumung, Unterhaltsarbeiten an Fahrzeugen und Geräten. Sie setzen dabei moderne Fahrzeuge und Hilfsmittel ein.

Hier sind Ihre Stärken gefragt
• Berufsabschluss als Sanitärinstallateur oder Rohrleitungsbauer
• Führerausweis Kategorie B 
• Gewandtheit im Umgang mit Fahrzeugen und Maschinen
• PC-Grundkenntnisse
• Gute körperliche Verfassung, Freude am Arbeiten im Freien und im Team
• Bereitschaft zu Pikettdienst (Wohnsitz in Meggen oder der näheren Umgebung)
• Gutes Auffassungsvermögen und exakte Arbeitsweise

Hier haben Sie gute Aussichten
• Vielseitige, selbständige Tätigkeit in kollegialem Team
• Moderner Werkhof und gute Arbeitsbedingungen
• Sorgfältige Einführung und Schulungsmöglichkeiten
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen

Stellenantritt: 1. Dezember 2008 oder nach Vereinbarung

Nähere Auskunft erteilt Ihnen gerne Peter Storz, Leiter Gemeindebetriebe (Tel. 041 379 82 46). Ihre schriftliche Bewerbung 
mit den vollständigen Unterlagen senden Sie bitte an: 
Gemeindekanzlei Meggen, Personaldienst, Postfach, 6045 Meggen

Informationen zur Gemeinde Meggen finden Sie unter www.meggen.ch



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

Technologie, die begeistert. Auslesung, die überzeugt.

GWF MessSysteme AG    Obergrundstrasse 119   CH-6002 Luzern   +41 41 319 50 50   www.gwf.ch
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Pünktlichkeit ist in der Schweiz 
enorm wichtig. Fast ein Drittel 
(31%) der befragten Personen är-
gert sich immer über Unpünktlich-
keit. 26% stören sich erst daran, 
wenn sie länger als 5 Minuten war-
ten müssen, und 29% setzen die 

Grenze nach einer Viertelstunde. 
Nur 6% geben an, selbst oft zu spät 
zu kommen.

Quelle: Repräsentative Meinungsumfra-

ge LINK/501 Interviews

Details:
Gut-Verdiener kommen später
Je mehr eine Person verdient, 
desto häufiger kommt sie selbst 
zu spät. Bei einem Einkommen bis 
6’000 Franken gaben nur gerade 
drei Prozent an, selbst oft zu spät 
zu kommen. Bei jenen, die mehr als 
9’000 Franken verdienen, waren es 
ganze zehn Prozent.

Den Westschweizern ist Pünkt-
lichkeit weniger wichtig als den 
Deutschschweizern. Nur 22% stö-
ren sich immer an Verspätungen. In 
der Deutschschweiz sind es 34%. 

Mit dem Alter wächst generell 
das Bedürfnis nach Pünktlich-
keit. Junge Paare ohne Kinder stö-
ren sich nur zu rund 25% immer an 
Verspätungen. Bei älteren Paaren 
ohne Kinder sind es 50%.

Quelle: www.coopzeitung.ch/umfrage

KURZ NOTIERT

Ganz allgemein: Stört Sie Unpünktlichkeit?

Der VTA hat eine neue Homepage

Mit unserem neuen Erscheinungs-
bild, dem neuen Logo, drängte sich 
eine umfassende Überarbeitung 
unserer Homepage geradezu auf. 

Unser Grafiker Reto Rahm hat in 
Zusammenarbeit mit dem Vorstand 
die ganze Webseite neu gestaltet. 
Wir sind überzeugt, dass es ihm 
und uns gelungen ist, unseren 
Verein auch im Internet moderner 
und aktueller zu präsentieren. Wir 
werden daran arbeiten, dass unsere 
Internetseite immer aktuell ist und 
bleibt, damit sich jeder Besuch auf 
ihr lohnt.

Der Vorstand

www.vta.ch



Seit über 35 Jahren der ideale Partner für Versorgungs-
systeme.

Hawle Armaturen AG
Mattenrainstrasse 9–11
8370 Sirnach

Telefon 071 969 44 22
Telefax 071 969 44 11
www.hawle.ch

Schieberkontrolle
Hydranten-Kontrollwartung
Instandsetzung von Hydranten
Servicearbeiten an Regelventilen

Rundum alles geregelt für Qualität und Betriebssicher-
heit in der Wasserversorgung.

Hawle bietet Ihnen auch
nach dem Kauf und
Einbau die volle 
Unterstützung an.

Professionelle Dienstleistungen
Zuverlässiger Service
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KURZ NOTIERT

Stadt Schlieren, WVA, Gas- und Wasserversorgung

Persönlich

Roger Püntener, Teamleiter der 
Gas- und Wasserversorgung und 
Brunnenmeister der Stadt Schlie-
ren, verlässt nach etwas mehr 
als 10-jähriger Tätigkeit die Stadt 
Schlieren. 

In der «vta-aktuell» Ausgabe Nr. 
1/2007 habe ich meinen damaligen 
Stellvertreter, Oliver Zürrer, ver-
abschiedet und glaubte eigentlich, 
bald meinen neuen Stellvertreter 
hier vorstellen zu können. 
Manchmal kommt es jedoch anders 
als man denkt. 

Nun schreibe ich hier über meinen 
eigenen Austritt: Die Gas- und 
Wasserversorgung Schlieren habe 
ich per 31. August 2008 mit einem 
weinenden und einem lachenden 

Auge verlassen. Ich stehe dem 
Team der Gas- und Wasserversor-
gung Schlieren für fachliche Fragen 
auch im Nachhinein bei Bedarf wei-
terhin beratend zur Verfügung.

Es zieht mich nach über 17-jähriger 
Tätigkeit zurück in die Privatwirt-
schaft und ich bleibe dem Gas- und 
Wasserfach treu. 

Recht herzlich bedanken möchte 
ich mich an dieser Stelle bei mei-
nen ehemaligen Mitarbeitern, bei 
meinem Team und der Stadt Schlie-
ren für die Gute, manchmal etwas 
hektische Zusammenarbeit in all 
den Jahren. Ich freue mich, den 
einen oder anderen sicher wieder 
im privaten Rahmen zu treffen.
Ich bedanke mich bei allen Firmen, 

Lieferanten und Herstellern, die 
in den vergangenen Jahren mit 
uns und mir zusammengearbeitet 
haben und ich freue mich auch hier 
über ein Wiedersehen.

Sicherlich bleibe ich meinem Hob-
by, Redaktor des «vta-aktuell» zu 
sein, weiterhin treu. 

Neue Adresse der Redaktion des «vta-aktuell»

Roger Püntener
Redaktor «vta-aktuell»
Sägestrasse 12
Postfach
CH-8952 Schlieren

Telefon 079 683 79 04
Fax 043 888 17 84
redaktion@vta-aktuell.ch

Neuer Mitarbeiter bei der INDUFER AG

Wir freuen uns, die Mitglieder des 
VTA und unsere Kunden darüber zu 
informieren, dass es uns gelungen 
ist, zur Verstärkung unseres Teams 
als neuen Technischen Verkaufsbe-
rater Roger Püntener, ehemaliger 
Teamleiter der Gas- und Wasser-
versorgung und Brunnenmeister 
der Stadt Schlieren, einzustellen.
Seit Anfang September 2008 ver-
stärkt er unser Team im Innen-

dienst mit seinem Fachwissen über 
den Armatureneinsatz und Rohrlei-
tungsbau, das er sich in seiner et-
was mehr als 17-jährigen Tätigkeit 
in der Gas- und Wasserversorgung 
angeeignet hat.

Seine Grundausbildung als Sani-
tärinstallateur und die diversen 
Zusatzausbildungen im Gas- und 
Wasserfach, sowie die Ausbildung 
zum Brunnenmeister mit eidge-
nössischem Fachausweis, machen 
ihn für unsere Kunden zu einem 
wertvollen Ansprechpartner.

Roger Püntener ist 47 Jahre alt, 
verheiratet, Vater von 2 Kindern 
und wohnhaft in Schlieren ZH. Er 
ist hoch motiviert und freut sich, 
Sie kennen zu lernen. Roger Pünte-
ner ist bereit, sich den neuen Her-
ausforderungen zu stellen und da-
bei neue Erfahrungen zu sammeln. 
Wir werden ihn dabei unterstützen 
und hoffen, auch Sie bringen ihm 
Ihr Vertrauen entgegen. 

Wir wünschen ihm viel Erfolg und 
Befriedigung in seinem neuen Tä-
tigkeitsbereich.

INDUFER AG
Rütistrasse 18
CH-8952 Schlieren
Telefon 043 433 61 61
Fax 043 433 61 60
www.indufer.ch

Werksvertretung von: 
• VAG Armaturen Mannheim
 www.vag-armaturen.com
• Salzgitter Mannesmann Line Pipe 

www.smlp.eu
• Seppelfricke Armaturen Gelsen-

kirchen - www.seppelfricke.com
• SGM Zubehör Mössingen
 www.sgm-online.de
• Canusa CPS
 www.canusacps.com

Roger Püntener



WIE ALLES BEGANN...
50. Jahrgang der Vereinszeitschrift des VTA (1958-2008)

Anlässlich der Jahresver-
sammlung 1932 in der 
Bündner Metropole ging mit 

der Gründung und Herausgabe 
einer eigenen Vereinsschrift, dem 
«Gasmeister», ein lang ersehn-
ter Wunsch aus 

Mitglieder-
kreisen in Erfüllung. Der Vorsit-
zende Paul Gygax aus Solothurn 
und Karl Kägi aus Luzern nahmen 
sich insbesondere dieses Neulings 
an. Sie hegten und pflegten zur 
grossen Freude seines Leserkreises 
während 8 Jahren dieses vorerst 
gewagte Unternehmen. Bis zum 
Ausbruch des Zweiten Weltkrie-
ges wanderte alle zwei Monate ein 
hübsch ausgestattetes «Werklein» 

aus einer Druckerei in 
Solothurn in die in gross-
em Umkreis zerstreuten 
Gasmeisterfamilien. «Wir 
haben den festen Wil-
len», so schrieben damals 
die Herausgeber, «unsern 
‚Gasmeister’ so zu gestalten, 
dass er jederzeit in unseren 
Kreisen als gern gelesene 
Schrift willkommen sein soll. 
Er soll als Bindeglied der Ver-
einsangehörigen dienen, durch 
seinen Fachinhalt berufliches 
Wissen fördern und möglichst 
viel zu treuer Berufsfreund-
schaft beitragen.»

In dieser Zeit wurde ein neu 
geschaffenes Redaktionskomitee 
mit dem Auftrag eingesetzt, die 
Vereinszeitschrift auszubauen 
und ein monatliches Erscheinen 
zu prüfen. Doch dann brach die 
Katastrophe des Krieges über 
Europa und die ganze Welt he-
rein. Die Kriegsmobilmachung 
verhinderte damals in letzter 
Stunde die gut vorbereitete 
Jahreszusammenkunft in Sitten. 
Die Teuerung und mangeln-

de Unterstützung seitens der 
Inserenten zwangen zur Aufgabe 
der damaligen Vereinszeitschrift. 
Von da an versuchte man mit selbst 
angefertigten Mitteilungsblättern 
den Kontakt unter den Mitgliedern 
herzustellen.

Aber etwas stand 1942 bei der 50-
jährigen Jubiläumsfeier in Luzern 
schon fest. «Wir dürfen heute, 
nachdem uns die Zeitverhältnisse 
zwingen, mit einem ‚Ersatz’ vorlieb 

zu nehmen, ohne Überhebung 
behaupten, dass sich die Mühe und 
die uneigennützige Arbeit unserer 
Redaktoren gelohnt hat und dass 
die, diesem fortschrittlichen Unter-
nehmen gesteckten 

Ziele er-
reicht worden sind. Eines steht fest, 
dass früher oder später Anstalten 
getroffen werden müssen, unsern 
‚Gasmeister’ wieder neu ins Leben 
zu rufen, umso mehr wir in unseren 
Reihen genügend Männer besitzen, 
die gewillt und auch fähig sind, eine 
zweckentsprechende, unsrem Ver-
hältnissen angepasste Vereins- und 
Fachschrift zu betreuen.»

An der Generalversammlung 1957 
in Luzern wurde der Name «Verein 
Schweizer Gasmeister» geändert 
und das VTA-Bulletin ins Leben 
gerufen. 

Hier ein Auszug aus dem Protokoll 
der 59. Generalversammlung vom 
22. September 1957 im Hotel 

… aber eigentlich begann alles schon viel früher. Anno 1932 wurde als 
Vereinszeitschrift der «Gasmeister» veröffentlicht. Leider waren keine 
Exemplare mehr aufzufinden.
Doch Dank der uns bekannten Ausgabe zum 50-jährigen Vereinsjubiläum 
«50 Jahre Gasmeister» können wir Ihnen trotzdem die Geschichte des 
«Gasmeisters» ein wenig näher bringen.

Mitglieder-
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WIE ALLES BEGANN...
50. Jahrgang der Vereinszeitschrift des VTA (1958-2008)

Bernerhof in Luzern:

«Trakt. 1 Eröffnung und Begrü-
ssung durch Präsident Hügli, 
Lugano, deutsch und  französisch. 
Ehrengäste und Gäste: Herr Di-
rektor Oswald und Mitarbeiter: 
Herr Allemann, Herr Ackermann, 
Herr Banz, Herr Böhni; Vertreter 
der Behörden: Herr Dr. Meier; Gas-
messerfabrik Luzern: Herr Brotschi. 
Vertreter der Presse: Vaterland, 
Luzerner Tagblatt, Freie Inner-
schweiz, Luzerner Neueste Nach-
richten.» (Das waren noch Zeiten, 
als sich die Herren Direktoren noch 
mit «Herrn Direktor» ansprechen 
liessen und sich die Tagespresse 
für eine Generalversammlung eines 
Gasmeistervereins interessierte. 
Anmerkung und Hervorhebungen 
durch den Redaktor).

«Trakt. 12 Anträge des Vorstan-
des: Kollege Hügli begründet die 
Notwendigkeit, den Namen des 
Vereins zu ändern. Der Name 
Gasmeister wird in vielen Werken 
nicht mehr angewendet. Durch die 
Änderung des Namens würde das 
Einzugsgebiet erweitert. Kollege 
Lehmann befürchtet, dass Nicht-
techniker dem Verein nicht mehr 
beitreten könnten. Der Präsident 
stellt fest, dass nur technische 
Angestellte und keine Kaufleute in 
den Verein aufgenommen werden. 
Kollege Bacher freut sich über den 
Vorschlag, der Name Gasmeister 
hat in der Schweiz seine Bedeutung 
verloren. Er schlägt vor: Verein 
technischer Angestellter der 
schweizerischen Gaswerke. Die 
Abstimmung zeigt die grundsätzli-
che Zustimmung zur Abänderung 

und die einstimmige Annahme 
des Vorschlages Bacher.»  

Über die Herausgabe eines 
eigenen Bulletins referierte 
der Präsident. Der Vorstand 

verlangte die Kompetenz zur He-
rausgabe desselben alle zwei Mo-
nate unter der Bedingung, dass die 
Kasse nicht belastet wird. Kollege 
Bacher erwartete Auskunft über die 
finanziellen Auswirkungen. Kollege 
Boller schlug vor, das Bulletin der 
Gas- und Wasserfachmänner zu 
abonnieren. Kollege Bacher war für 
einen Versuch während einer kur-
zen Zeit, weil eventuell die Artikel 
nicht zusammengebracht würden. 
Kollege Schärer sah in diesem 
Bulletin ein Werkzeug zur bessern 
Verständigung und zum bessern 
Kontakt unter den Kollegen. Der 
Versuch über eine kurze Zeit sei 
unzweckmässig, da in der ersten 
Zeit sicher Material zur Verfügung 
stünde. Kollege Tanner führte aus, 
dass das frühere Bulletin immer 
willkommen gewesen sei. Die «Wel-
schen» sollten gebührend berück-
sichtigt werden. Wer übersetzte 
technische Artikel? Herr Direktor 
Oswald war für ein eigenes Blatt. 
Er fand das Bulletin der Gas- und 
Wasserfachmänner nicht geeignet. 
Der Antrag des Vorstandes, einen 
Versuch zu machen, wurde einstim-
mig angenommen. 

So wurde also das VTA-Bulletin neu 
geboren, oder besser: So ist es 
wieder auferstanden und begleitet 
unseren Verein seit 50 Jahren. Ich 
würde meinen, das ist schon eine 
Glanzleistung und wäre eigentlich 
einen Applaus und vor allem einen 
Rückblick in Wort und Bild wert. 
Diesen Rückblick beginne ich mit 
einigen Auszüge aus der ersten 
Ausgabe vom Januar 1958: Zu-
nächst lesen Sie die Mitteilung des 
Präsidenten Hügly und anschlie-
ssend die Worte «Zum Geleit» 
des Direktors des Technischen 

Inspektorats schweizerischer Gas-
werke. 

«An unsere Leser! 
Anlässlich der letzten Generalver-
sammlung in Luzern wurde der 
Vorstand des Vereins technischer 
Angestellter der schweizerischen 
Gaswerke beauftragt, ab 1958 ein 
eigenes Vereinsblatt herauszuge-
ben. Ende letzten Jahres hat ein 
Kreis von engen Mitarbeitern die 
Arbeitsgrundlage der Zeitschrift 
gebildet.

Unsere Zeitschrift wird bemüht 
sein, den Gasfachleuten auf ver-
schiedenen Gebieten wertvolles 
Erfahrungsgut zu vermitteln und 
die Erfordernisse unseres Faches in 
streng sachlicher Weise zu vertre-
ten.
Wir hoffen, dass uns dabei der gan-
ze Leserkreis zur Seite steht und 
uns wertvolle Anregungen vermit-
teln wird.

u
d

Ü

v
raus

Inserat der Firma Wohlgroth in der ersten Ausgabe 
(heute noch ein Passivmitglied in unserem Verein)
Inserat der Firma Wohlgroth in der ersten Ausgabe

Inserat der Firma GWF in der ersten Ausgabe (heu-
te noch ein Passivmitglied in unserem Verein)
Inserat der Firma GWF in der ersten Ausgabe (heu-



Bei dieser Gelegenheit möchten wir 
ebenfalls auf die Namensänderung 
unseres Vereins hinweisen. Der 
Zweck der Namensänderung ist, 
einem grösseren Kreise von Gas-
fachleuten den Beitritt in unseren 
Verein zu ermöglichen.

Der Vorstand des Vereines hofft, 
mit diesen Neuerungen unserem 
Beruf gedient zu haben. Wir möch-
ten anlässlich der ersten Ausgabe 
unseres Organs allen Mitarbeiten 
und Lesern für ihre Mitwirkung 
und enge Verbundenheit herzlich 
danken und der Hoffnung Ausdruck 
verleihen, dass diese Verbunden-
heit in künftiger Zeit zum Besten 
unseres Faches noch vertieft wer-
den möge. 
Im Namen des Vorstandes 
Der Präsident: H. Hügly»

«Zum Geleit / Zürich, 8. Januar 
1958 / Ihre diesjährige Generalver-
sammlung hat beschlossen, nach 
längerem Unterbruch wieder ein 
Mitteilungsblatt herauszugeben. 
Dieses Blatt soll in erster Linie dem 
Erfahrungsaustausch unter Ihren 
Mitgliedern dienen.

Die Leitung des Technischen Ins-
pektorates schweizerischer Gas-
werke begrüsst jede Aktion, die 
zur Weiterbildung des technischen 
Personals in den schweizerischen 
Gaswerken geschaffen wird. Prob-
leme stellen sich stets wieder neu, 
und die Entwicklung, welche sich 

in der Gasindustrie seit 
einigen Jahren abzeich-
net, erfordert eine enge 
Zusammenarbeit aller. 
Es ist deshalb am Platze, 
wenn Sie ein Mitteilungs-
blatt schaffen, das die 
gegenseitige Orientie-
rung erleichtert und zur 
Lösung von Aufgaben 
anregt.

Wir nehmen gerne an, 
dass auch der Unfallverhütung in 
den Gaswerken die gebührende 
Beachtung geschenkt wird, da ge-
rade hier ein Gebiet liegt, welches 
die technischen Angestellten mit 
besonderer Sorgfalt pflegen sollten. 
Durch eine wirksame Unfallver-
hütung kann nicht nur viel Leid 
vermieden werden, sondern es wird 
gleichzeitig auch die Betriebssicher-
heit gehoben. 

Durch Ihre Mitglieder wurden in den 
Gaswerken schon vielfach Einrich-
tungen geschaffen, seien sie zum 
Teil behelfsmässig oder definitiv, 
die viel zur Verbesserung der Arbeit 
beigetragen haben. Es wird nun 
eine Aufgabe Ihres Mitteilungs-
blattes sein, solche Einrichtungen 
bekanntzumachen und eine Diskus-
sion anzuregen, die mithelfen wird, 
vollendete Konstruktionen heraus-
zubringen.
Da das Nachwuchsproblem auch in 
unserer Industrie so brennend ist, 
wird sich Ihr Blatt sicher die Aufga-
be stellen, mitzuhelfen, jüngere Be-
triebsleute weiterzubilden und sie 
mit der Kunst des «Gasmachens» 
vertraut zu machen.

Mit der Herausgabe Ihres Mittei-
lungsblattes haben Sie sich eine 
grosse Arbeit überbunden. Möge 
es Ihnen vergönnt sein, damit 
die Zusammenarbeit unter Ihren 
Mitgliedern zu fördern. Zum Nutzen 
der gesamten schweizerischen 
Gasindustrie.» 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Technisches Inspektorat schweize-
rischer Gaswerke 
Der Direktor: sig. W. Räber»  

Ausgabe Nr. 1 Januar 1958
Der erste Redaktor war Ernst Schä-
rer aus Zuchwil. Die Artikel in den 
ersten sechs Ausgaben des ersten 
Jahrgangs des VTA-Bulletin bein-
halteten Beiträge von sehr hohem 
technischem Stand, wie eine kurze 
Beschreibung zu einem Thema aus 
der ersten Ausgabe 1958 zeigt. 
Auch wurden immer wieder Ver-
einsnachrichten publiziert.

Hauptthema: Über die Untersu-
chung von Kesselspeicherwasser 
von Friedrich Banz, Chemiker der 
Gas- und Wasserwerk, Luzern. 
Vortrag anlässlich der GV in Lu-
zern. Dieser Beitrag ist gespickt 
mit Fachausdrücken und Formeln 

 
die sicherlich jedem Gasmeister 
geläufig sind…!

In der zweiten Ausgabe vom 
März 1958 wurde nochmals eine 
Betrachtung zur Änderung des 
Vereinsnamens abgedruckt, die ich 
hier gerne anführen möchte, da 
sie aufzeigt, dass sich viele ältere 
Gasmeister etwas schwer mit der 
damaligen Namensänderung taten. 

«Betrachtungen zur Änderung des 
Vereinsnamens. Nach reiflicher 
Oberlegung stellte der Vorstand an 
der GV in Luzern den Antrag, den 
in 65 Jahren zum Begriff gewor-
denen Namen «Verein schweizeri-
scher Gasmeister» fallen zu lassen. 
Obschon der Antrag einstimmig 
angenommen wurde, konnten sich 
vor allem die ältern Kollegen nur 
schwer mit der Änderung abfinden. 

Im Laufe der Jahre waren immer 
weniger Kollegen in der Lage, die 
deutsche Gasmeisterschule zu be-

WIE ALLES BEGANN...
50. Jahrgang der Vereinszeitschrift des VTA (1958-2008)

Moderne Raumheizung in einer KartonagefabrikModerne Raumheizung in einer Kartonagefabrik
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suchen. Die Ausbildung erfolgte an 
Techniken, Abend- und Fernkursen 
sowie autodidaktisch.

Aus diesem Grunde ist der Name 
«Gasmeister» in der Schweiz etwas 
verloren gegangen. Durch den 
neuen Vereinsnamen hoffen wir, 
den Kreis unserer Mitglieder weiter 
ziehen zu können. Der Name ist 
neu, der Geist im Verein jedoch soll 
bleiben. So hoffen wir, auch unter 
neuer Flagge, wie immer viele Kol-
legen an unseren Anlässen begrü-
ssen zu können. Schärer»

In der dritten Ausgabe vom 
Mai 1958 wurde eine Studienreise 
von Ernst Schärer unter dem Titel 
«Mixed-pickles einer Deutschland-
reise» veröffentlicht. Zusammenge-
stellt sind einige Zitat daraus: 
«Ein Beruf, in welchem die Frau-
en uns Männer eindeutig überle-
gen sind, ist der des technischen 
Zeichnens. Zeichnungen von 
Frauen wie sie in Essen in grosser 
Zahl beschäftigt werden, sind wie 
gedruckt. 

In einem Photolabor werden alle 
Zeichnungen auf 6/9-Film aufge-
nommen, um archiviert zu werden. 
Ausgeführte Arbeiten werden von 
den Leuten dieser Abteilung photo-
graphiert, die Photos in jeder ge-
wünschten Grösse und Ausführung 
den andern Zweigen zur Verfügung 
gestellt. 

In Kombinationsküchen ist es oft 
schwierig, Gasherde nachträglich 
anzuschliessen oder zu entfer-
nen. Diese Tatsache wird von den 
Elektrikern weidlich ausgenützt. 
Im Gasinstitut konnten Versuche 
erfolgreich zu Ende geführt werden, 
die dazu dienten, Metallschläuche 
zu finden, welche nach 5000 Ver-
renkungen noch absolut gasdicht 
sind. Die Installateure gehen jetzt 
in Deutschland dazu über, die 
Herde mit solchen Schläuchen zu 
montieren.» 

In der vierten Ausgabe vom Juli 
1958 war die Einladung zur 60. 
Generalversammlung in Uster das 
Hauptthema. Auch hier möchte ich 
Ihnen einen kleinen Einblick ge-
währen, was eine solche Einladung 
damals beinhaltete:

«Allgemeines zur Generalversamm-
lung 1958: Die Bettenzahl in Uster 
ist beschränkt. Wir möchten Kolle-
gen mit Auto in umliegenden Hotels 
einquartieren. Beantwortet deshalb 
bitte die betreffende Frage auf der 
Anmeldekarte.

Der Preis der Teilnehmerkarte 
beträgt: 

-  Aktivmitglieder Fr. 40.-
- Passivmitglieder Fr. 50.- 
-  Pens. Aktivmitglieder  Fr. 20.- 

Für diesen Betrag bieten wir: 
2 Öbernachten mit Frühstück
1 Mittagessen am Sonntag 
1 Bankett 
1 Damenausflug 

1 Reise ins Zürcher Oberland mit 
Mittagessen
Melden Sie sich bitte bis 18. August 
1958 mit der beiliegenden Karte an. 
Besten Dank!»   

Die weiteren Themen in der vierten 
Ausgabe waren der Instruktions-
kurs in Will und die Vorstellung der 
Ölspaltanlage in Hameln: «Das Gas-
werk Hameln besuchte ich mit eini-
ger Skepsis, stand doch in diesem 
Werk die erste Gasentgiftungsanla-
ge. Es war aber erfreulich, feststel-
len zu können, dass die Ölspaltanla-
ge funktioniert! Die Anlage musste 
im kalten Februar 1956 mit allen 
zur Verfügung stehenden Mitteln 
einsatzbereit gemacht werden, um 
der damals in schwindelnde Höhen 

gestiegenen Gasabgabe gerecht zu 
werden. Krumm montierte Leitun-
gen und in den Boden gekratzte 
Abläufe muss man deswegen als 
bleibende Provisorien entschuldi-
gen.»

Der Einfluss von Gas auf Pflanzen, 
die Gewinnung von Frischwasser 
aus dem Meer sowie ein Bericht 

WIE ALLES BEGANN...
50. Jahrgang der Vereinszeitschrift des VTA (1958-2008)

Mit diesem Apparat wird eine normale 
Gasanalyse mit 2,5 cc Gas in 20 Minu-
ten fertiggestellt
Foto von der Deutschlandreise
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Ölspaltanlage in Hameln



WIE ALLES BEGANN...
50. Jahrgang der Vereinszeitschrift des VTA (1958-2008)

über die Missbildung an einem Kind 
nach einer Leuchtgasvergiftung der 
Mutter waren weitere Themen.

Die fünfte Ausgabe vom Sep-
tember 1958 rief nochmals zur 
Anmeldung an die GV von 1958 auf. 
Der Tätigkeitsbericht der Regional-
obmänner (Zentralschweiz) wurde 
veröffentlicht sowie ein Bericht 
unter dem Titel «Schwellenbe-
handlung des Gaswerkabwassers 
mit ALCOPON zur Verhütung von 
Krustenbildung in der Kanalisation» 
(Alcopon ein Natriumhexameta-
phosphat der Chemischen Fab-
rik Uetikon). Daraus ein Auszug: 
«Viele Jahre war es uns möglich, 
das Ammoniakwasser nach dem 
berühmten ‚Geheimverfahren’ zu 
beseitigen. Verschiedene Umstände 
zwangen uns aber, das gesamte 
Gaswerkabwasser in die unmit-

telbarer Nähe des Gaswerkes neu 
erstellte Kanalisation zu leiten.»

Des Weiteren wurden einige Vor-
schläge, um hohen Wassergehalt 
in Rohteeren zu vermeiden, sowie 
ein Bericht über die Sicherheit und 
Wohnlichkeit im Betrieb durch Far-
ben abgedruckt.

In der sechsten Ausgabe vom 
November 1958 wurde die 
Reparatur eines Gasometers, die 
Bestimmung des Schwefelwasser-
stoff-Gehaltes im Gas sowie ein 
Rückblick auf die 60. Generalver-
sammlung veröffentlicht. 

«Bei wunderbarem Herbstwetter 
trafen wir uns zur diesjährigen 
Generalversammlung in Uster. Um 
es gleich vorweg zu schreiben, die 
Veranstaltung war mustergültig 
organisiert und liess nichts zu wün-
schen übrig. Nach den verschie-
denen Besichtigungen am Sams-
tagnachmittag eröffnete Lehrer 
Schaufelberger die freie Zusam-
menkunft am Abend mit folgendem 
Prolog: 

Zur Begrüessig!  
Im Alltag, liebi Gescht und Lüt, da 
hand ers nüd esoo wie hüt! Da gaht 
Eu anders ie in Chopf als Kafi, Wy 
und Gugelhopf, und Uschter-Chue-
che, Uschterchäs und schöni Wort 
und Mayonäs. Was Eu erfüllt und z 
dänke macht am Arbetstag bis wyt 
i d Nacht ischt Goggs und Amoniak 
und Gas und d Masseinheite under 
Glas, was ine tropfet bis i d Seel 
ischt Wasser, Teer, Benzin und Öl, 
was Euer Ohr mues ständig ghöre 
sind Wort wie Pumpe, Leitigsröhre, 
Grundwasserstand und Schacht 
und Stolle, es tönt vo leer, nu halbe 
volle, vo Überdruck und Wasser-
uhr, vo Hydrant und Underflur, vo 
Grosskonsum und z wenig Sog vo 
Leitdefekt und Brunnetrog. Dänn 
wieder blitzt dur Chopf und Hirn 
und zmittst dur Euri Dänkerstirn 

de Strom, elektrisch, schwach und 
starch, er gryft an Euers Läbes-
march, vo Phase tönts und Genera-
tore, vo Kabel, Stange und Motore, 
vo guete und vo schlechte Chunde, 
vo Nachtbetrieb und Überstunde, 
churzum, fascht alls ischt kantig, 
ruch und nüd fürs Gmüet, für Herz 
und Buuch, doch nötig, wichtig ischt 
die Arbet, und ohni die gäbs mängs 
wo darbet, s ganz Läbe wär zähmal 
so sträng, und s gäb au tusigmal 
meh Gäng uf jedi Art, uf jedre Spur 
und uf de Hund chäm bald d Kultur! 
Doch — trotzdem — hüt am bunten 
Aabig ghört Euere Bruef nüd zur 
Erlaabig! Vergässed, was Eu Sorge 
macht und wies im Gmeindwerch 
tuet und macht, sind hüt a Fröhlich-
keit es Muschter drum schnuufed uf 
i eusrem Uschter.»
 
Mit diesem Zitat und den daraus zu 
gewinnenden Eindrücken schliesse 
ich meinen persönlichen Rück-
blick auf das Jahr 1958, in dem die 
ersten 6 Ausgaben des VTA-Bulletin 
herausgegeben wurden. Es freut 
mich, dass ich einer der Redaktoren 
bin, die ein wenig zur Geschichte 
des VTA beitragen. Ich glaube, nein 
ich bin überzeugt davon: Der VTA 
kann stolz sein auf seine Geschich-
te und es gibt wohl nicht viele 
Vereine, die so gute Dokumentati-
onen und Kommunikationsmedien 
pflegen wie wir. Das «vta-aktuell» 
wird weiterhin seinen Beitrag zur 
unserer Vereinsgeschichte leisten. 
Und auch Sie als Leserinnen und 
Leser sind dazu aufgerufen, An-
regungen zu geben oder Beiträge 
beizusteuern. Ich hoffe und wün-
sche unserem Verein sehr, dass das 
«vta-aktuell» noch lange existieren 
wird und auch seinen 100. Jahrgang 
erleben darf!  

Euer Redaktor Roger Püntener

(Anmerkung: Alle kursiv gesetzten 
Texte entsprechen den Original-
Wortlauten von «anno dazumal»)

Die gute alte Zeit als noch eine ganze 
Familie glücklich war wegen eines Koch-
herds. Stopp, nicht einfach ein Koch-
herd, nein ein Bono Gaskochherd konnte 
Frauen glücklich machen.
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VTA WASSER-FACHTAGUNG 2008
Energie in der Wasserversorgung

Vom Stromverbrauch für öffentliche Aufgaben entfallen über 20 
Prozent auf die Gewinnung, die Aufbereitung und die Verteilung von 
Trinkwasser. Durch eine systematische Optimierung des Betriebs 

und den Einsatz von effizienten Pumpen kann der Energieverbrauch in 
der Wasserversorgung vielerorts noch gesenkt werden. In manchen 
Gemeinden besteht zudem die Möglichkeit, das Trinkwasser im Leitungs-
netz zur Strom- oder Wärmeerzeugung zu nutzen – dies ohne dass die 
Qualität des Trinkwassers beeinträchtigt wird. Wasserversorgungen sind 
demnach die grössten Stromfresser im kommunalen Bereich. Die rund 
3’000 öffentlichen Wasserversorger der Schweiz verbrauchen jährlich 400 

Gigawattstunden Strom und bezahlen dafür mehr als 60 Millionen Franken. Hinter diesen Zahlen versteckt sich 
ein beachtliches Sparpotenzial, welches Gemeinden mit finanzieller Unterstützung des Bundesamts für Energie 
(BFE) ermitteln und nutzen können: Mittels energetischer Betriebsanalysen und Potenzialabklärungen lässt sich 
feststellen, ob die Höhenunterschiede im Versorgungsnetz gar zur Energiegewinnung genutzt werden können.

Einladung zur VTA Wasser-Fachtagung
Am Donnerstag, 30. Oktober 2008 bei den Wasserwerken Zug AG (WWZ) 

Foto: Pumpwerk der Wasserversorgung 
Urdorf

Thema:  Energie in der Wasserversorgung
Besichtigung: Trinkwasser-Pumpturbine Reservoir Rötel, Zug

Programm:
08.30 Uhr  Eintreffen der Teilnehmer/Begrüssungskaffee
09.00 Uhr  Begrüssung und Organisatorisches
09.15 Uhr  Kostendeckende Stromeinspeisevergütung (KEV) -
 Neue Perspektiven für die Wasserversorgungen
 Ernst A. Müller, EnergieSchweiz für Infrastrukturanlagen
09.45 Uhr  Trinkwasserkraftwerke - Einsatzmöglichkeiten,  
  Erfahrungen und Wirtschaftlichkeit mit der KEV
 Peter Eichenberger, entegra Wasserkraft AG, St. Gallen
10.15 Uhr  Warum ein privates Unternehmen Ökostrom aus 
 dem Trinkwasserkraftwerk Sachseln kauft
 Hans Blum, bio-familia AG, Sachseln
10.45 Uhr  Pause
11.15 Uhr  Pumpen - Herzstück und grösster 
 Stromverbraucher einer Wasserversorgung
 Beat Kobel, EnergieSchweiz für Infrastrukturanlagen
11.45 Uhr  Vorgehen beim Pumpenersatz zur Optimierung 
 der Wirkungsgrade und Senkung der Kosten
 Reto Baumann, Häny AG, Jona

12.30 Uhr  Apéro mit anschliessendem Mittagessen

15.30 Uhr  Besichtigung Trinkwasser-Pumpturbine WWZ
 Reservoir Rötel in Zug

17. 00 Uhr  ca. Schluss der Tagung

Pensioniertenprogramm

08.30 Uhr  Eintreffen der 
 Teilnehmer /
 Begrüssungskaffee
10.00 Uhr  Besichtigung 
 Produktion und 
 Degustation einer 
 bekannten Inner-
 schweizer Spezialität
12.30 Uhr  Apéro mit anschlies-
 sendem Mittagessen
15.30 Uhr  Besichtigung Trink-
 wasser-Pumpturbine
16.30 Uhr  Schluss der
 Veranstaltung

Wir hoffen, möglichst viele interessierte Teilnehmer bei den WWZ in Zug begrüssen zu dürfen.
Eine Co-Produktion von Gas & Wasser 

Marco Girelli und Roger Brütsch



TECHNOLOGIE MIT ZUKUNFT –
VOLLSCHUTZSCHIEBER vonRollvs5000

Die optimale Verbindungstechnik spart Verlegezeit, die Vielseitigkeit vereinfacht die Planung ! Der modulare

Aufbau und die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten eignen sich für den einfachen und kostengünstigen Einbau in

allen gängigen Rohrsystemen mit Durchmesser DN 20 bis DN 300. Die Schieber sind in den Farben blau oder gelb

ab Lager erhältlich. 

Der umfassende Korrosionsschutz bietet höchste Langzeitsicherheit ! Eine Vollschutzbeschichtung aus inte-

graler Epoxy- Dickbeschichtung nach GSK schützt innen und aussen dauerhaft gegen Korrosion. Die schraubenlose

Verbindung zwischen Ober- und Unterteil des Gehäuses gewährleistet einen ausgezeichneten Korrosionsschutz. 

Die überzeugenden Konstruktionsdetails garantieren ein Höchstmass an Funktionssicherheit und Investi-

tionsschutz ! Die speziellen Führungselemente aus verschleissfestem Kunststoff garantieren die Langlebigkeit der

Keile auch bei hohen Schaltspielen mit automatischen Antrieben (EN 1074-2, > 2500 Schaltspiele unter Druck) und

gewährleisten minimale Schliessmomente. Die Spindel-Dauerschmierung mit dem in einer Kammer eingelagerten

Fett, sorgt für eine dauerhafte Schmierung des Spindelbundes. 

Die hygienisch optimalen Eigenschaften schützen die Trinkwasserqualität ! Die spiegelglatte und porenfreie

Epoxy-Dickbeschichtung und die zusätzliche Abdichtung der Spindelkammer verhindern wirkungsvoll das Eindrin-

gen und Festsetzen von Mikroorganismen und bieten dauerhaften Schutz gegen Ablagerungen sowie die Bildung

von Biofilm. 

Fokussierung auf hochwertige, universell einsetzbare Rohrleitungs-Komponenten ! Mit SVGW/DVGW-Zu-

lassungen für Wasser und Gas. Keil und Oberteildichtung erfüllen die Hygienevorschrift nach DVGW-Arbeitsblatt

W270. Spezielle Konformitätsbewertung nach EG Druckgeräte-Richtlinie Kategorie III (CE 0085) für Gasverteilsys-

teme bis 5 bar. Flanschschieber in Anlagen bis 16 bar. 

Ein Komplettangebot auf das Sie sich verlassen können ! Die breite Auswahl an fernbetätigten Antrieben oder

Handbedienungselementen gewährleistet in den unterschiedlichsten Einbausituationen eine einfache und sichere

Schieberbetätigung. 

Universell ·  Funktionssicher · Wartungsfrei ·  Hygienisch · Zertif iziert

Informationen und Beratung bei: vonRoll hydro (suisse) ag, tel. 0800 882 020, info@vonroll-hydro.ch oder www.vonroll-hydro.ch





59. GENERALVERSAMMLUNG
des Schweizerischen Brunnenmeister-Verband (SBV)

Verbandspräsident Ueli Hugi 
begrüsste am Freitagnach-
mittag die 164 anwesenden 

Stimmberechtigten und die Gäste 
zur 59. GV in der Simplonhalle in 
Brig. Stadtpräsidentin und National-
rätin Viola Amherd hiess im Namen 
der Stadt Brig-Glis alle Anwesenden 
herzlich willkommen und stellte ihre 
Stadt den interessierten Zuhörerin-
nen und Zuhörern vor. Die Traktan-
den konnten sehr zügig behandelt 
werden - Erwin Kuster und Peter 
Nussbaumer konnten so ihr Amt 
als Stimmenzähler in aller Ruhe 
geniessen. Das Protokoll der 58. GV 

in Maienfeld, der Jahresbericht des 
Präsidenten, die Jahresrechnung 
und der Revisorenbericht wurden 
einstimmig genehmigt. Auch das 
ausgeglichene Budget 2009 wurde 
einstimmig gutgeheissen. Der Ver-
band zählte per 31. Dezember 2007 
1296 Mitglieder (Vorjahr 1273). Die 
Jahresbeiträge bleiben unverändert 
bei Fr. 80.00 für Aktivmitglieder, Fr. 
110.00 für Kollektivmitglieder, Fr. 
200.00 für Passivmitglieder und Fr. 
20.00 für Altmitglieder. Nach nur 75 
Minuten durfte Präsident Ueli Hugi 
die Generalversammlung erfolg-
reich abschliessen.

Nach einer Pause stieg unter den 
erfolgreichen Absolventinnen und 
Absolventen der Brunnenmeister-
prüfung 2007 die Spannung. Denn 
um 17.00 Uhr war im Rittersaal des 
Stockalperschlosses die feierliche 
Übergabe der eidgenössischen 
Fachausweise angesagt. Die eid-
genössische Berufsprüfung stellt 

an ihre Anwärter hohe Ansprüche. 
Umso herzlicher gratuliert der SBV 
den 32 frisch brevetierten Brunnen-
meisterinnen und Brunnenmeistern 
zu ihrem Prüfungserfolg. Dr. Anton 
Kilchmann, Direktor des SVGW, 
gratulierte den neuen Brunnen-
meisterinnen und Brunnenmeistern 
und ermunterte sie, sich stets für 
eine gute Wasserqualität einzuset-
zen. Die Fachausweise wurden von 
Urs von Arx als Mitglied der Prü-
fungskommission stellvertretend 
für deren Präsidenten Otto Bodmer 
überreicht. 

Der Freitag wurde mit einem 
festlichen Abendessen und einem 
vielseitigen Rahmenprogramm 
abgerundet. Am Samstag nahmen 
215 Unentwegte das Eggishorn 
in Angriff. Leider verhinderte der 
Nebel die Sicht auf die prächtige 
Alpenkulisse mit dem einmaligen 
Aletschgletscher, der das Herz 
dieses UNESCO-Weltnaturerbes 
ausmacht.

Text und Fotos: Christoph Müller, SBV

Am 6./7. Juni 2008 versammelten sich die Mitglieder des Schweizeri-
schen Brunnenmeister-Verbandes zur 59. Generalversammlung in Brig. 
Vor dem Galaabend durften die neu ausgebildeten Brunnenmeisterinnen 
und Brunnenmeister ihre eidgenössichen Fachausweise entgegen 
nehmen.

Viola Amherd, Stadtpräsidentin und 
Nationalrätin

Ulrich Hugi, Präsident des SBV

Dr. Anton Kilchmann Direktor des SVGW
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59. GENERALVERSAMMLUNG
des Schweizerischen Brunnenmeister-Verband (SBV)

Die neuen Brunnenmeisterinnen und Brunnenmeister sind: Adam Simon - Oberdorf, Baltensperger Christoph – Winterthur, Baur 
Rolf – Neuenhof, Bieri Roland – Worb, Bucher Anton - Blatten-Malters, Christiani Claudia – Arlesheim, Dettling Andreas – Rot-
kreuz, Forrer Stefan – Liechtensteig, Frutiger Ulrich – Oberhofen, Hobi Stefan – Oberuzwil, Hochstrasser Daniel – Dieterswil, 
Imhof Marco – Röschenz, Kellenberger Markus – Glis, Keller Fabian – Untersiggenthal, Marugg Peter – Klosters, Matter Hansjörg 
– Safenwil, Meisser Andrea – Maienfeld, Menzi Ruedi – Weinfelden, Müller Emanuel – Altnau, Müller Josef – Andermatt, Müller 
Stefan – Niederbipp, Nussmüller Ivo – Arnegg, Nyfeler Peter - Davos Dorf, Oehri Thomas – Niederteufen, Romang Arno – Saa-
nen, Schertenleib Peter – Wynigen, Schmid Björn – Oberegg, Schottroff Anita – Steinen, Schuler Walter – Amsteg, Suter Roland 
– Brunegg, Zesiger Gerhard – Brienz, Zimmermann Andreas – Visperterminen.

KURZ NOTIERT
Unterwegs angetroffen

Auf einer Tour mit dem Mountainbike hat Remo De 
Toffol von der Firma Glynwed AG bei einem Halt an 
einem Bauernhof in St. Georgen (St. Gallen), bei dem 
er seine Trinkflasche mit frischem Wasser füllen wollte, 
folgendes entdeckt, das er für uns glücklicherweise 
gleich fotografisch festhielt. Eine solche fachmänni-
sche Reparatur eines defekten Wasserhahns und einer 
defekten Rohrinstallation erfreut doch immer wieder 
jeden Installationskontrolleur.

Leitungsart: Zuleitung zum Brunnen.
Spezielles: Der Winkel ist undicht und wurde mit ei-
nem Holzkeil abgedichtet. Der grosse Stein dient zur 
Abdichtung der Stopfbüchse, der obere Teil des Hahns 
ist lose.

Foto: Remo De Toffol



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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NETZWERK WASSER-AGENDA 21
der schweizerischen Wasserwirtschaft

Die einzelnen Sektoren der 
schweizerischen Was-
serwirtschaft − Wasser-

kraftnutzung, Wasserversorgung, 
Schutz vor Hochwasser, Abwas-
serreinigung und Gewässerschutz 
− haben in den vergangenen 50 bis 
100 Jahren jeder für sich Enormes 
geleistet. Heute jedoch ist abseh-
bar, dass beispielsweise durch den 
Klimawandel, den Druck für eine 
erhöhte Wasserkraftnutzung oder 
durch den Eintrag immer neuer 
Umweltschadstoffe Herausforde-
rungen auf die Wasserwirtschaft 
zukommen, die sektorenübergrei-
fende Lösungsansätze erfordern.

Aus diesem Grund haben sich 
wichtige Akteure der schweizeri-
schen Wasserwirtschaft am 
20. Juni 2008 zur Wasser-Agenda 
21 zusammengeschlossen. Die 
Gründungsmitglieder decken ein 
breites Spektrum der im Was-
serbereich aktiven Behörden und 
Organisationen ab: das Bundesamt 
für Umwelt BAFU, das Bundesamt 
für Energie BFE, das Wasserfor-
schungs-Institut des ETH-Bereichs 
Eawag, die Konferenz der Vorste-
her der Umweltschutzämter der 
Schweiz KVU, der Schweizerische 
Verein des Gas- und Wasserfaches 
SVGW, der Verband Schweizer 
Abwasser- und Gewässerschutz-
fachleute VSA, der Schweizerische 
Wasserwirtschaftsverband SWV 
sowie der WWF und Pro Natura als 
Umweltschutzorganisationen. Das 
Netzwerk ist als Verein organisiert. 
Der Vorstand wird vom BAFU präsi-
diert, und die Geschäftsstelle ist an 
der Eawag angesiedelt.

Schutz und Nutzungen von 
Wasser in Einklang bringen

Wasser-Agenda 21 ist vorwiegend 
auf nationaler Ebene tätig und 
versteht sich als Dialogplattform 
und Think Tank der Schweizer 
Wasserwirtschaft. Gemeinsam 
wollen die Wasserakteure die neuen 
Herausforderungen der Wasser-
wirtschaft analysieren und Wege 
zu ihrer Bewältigung aufzeigen. 
Sie streben eine Wasserwirtschaft 
an, die sich an den Grundsätzen 
der nachhaltigen Entwicklung 
orientiert. Wasser-Agenda 21 wird 
die Arbeit der schon bestehenden 
Strukturen unterstützen und besser 
aufeinander abstimmen. Zudem will 
das Netzwerk Einfluss nehmen auf 
die Entwicklung der Politik und der 
rechtlichen Grundlagen im Wasser-
bereich. 

Wasser-Agenda 21 verpflichtet sich, 
Gesamtstrategien zu entwickeln, 
die die Wertschöpfungen aus dem 
Umgang mit Wasser für Gesell-
schaft und Umwelt auf Dauer opti-
mieren und Bedrohungen durch das 
Wasser so gut wie möglich abwen-
den und mildern. Diese Strategien 
müssen alle wesentlichen Nutzun-
gen von Wasser (z.B. Wasserver-
sorgung, Nahrungsmittelproduktion 
und Energiegewinnung), den Schutz 
vor Hochwassergefahren (Schutz 
der Bevölkerung und grosser Sach-
werte), die ökologischen Funktio-
nen der Gewässer (als selbstregu-
lierende Ökosysteme, Habitate von 
Pflanzen und Tieren und vernetzen-
de Landschaftselemente) sowie die 
Erholungsfunktionen und emotio-

nellen Werte der Gewässer optimal 
gewährleisten.
Wasser-Agenda 21 hat bereits eine 
Reihe wichtiger Themen identifi-
ziert:

▪  Wie soll die Schweizer Wasser-
wirtschaft zukünftig ausgerichtet 
und organisiert sein?

▪  Wie können die Wasserressour-
cen und Gewässer im Rahmen 
von hydrologischen Einzugsge-
bieten optimal bewirtschaftet 
werden?

▪  Wie kann mit den zunehmenden 
Zielkonflikten zwischen Schutz- 
und Nutzungszielen umgegangen 
werden?

Weitere Informationen:

PD Dr. Stephan Müller

Präsident Wasser-Agenda 21 

und Abteilungsleiter Wasser am BAFU 

(079 596 13 65) 

Stefan Vollenweider, Geschäftsführer 

Wasser-Agenda 21 (076 343 32 93)

Website: www.wa21.ch

Die wichtigsten Akteure der schweizerischen Wasserwirtschaft haben 
sich zur «Wasser-Agenda 21» zusammengeschlossen. Sie wollen damit 
die zukünftigen Herausforderungen der Wasserwirtschaft gemeinsam 
angehen, denn auch in der Schweiz nimmt der Druck auf die Wasserres-
sourcen stark zu.



Gewerbestrasse 16
CH-4105 Biel-Benken

Aquaform AG
Rohre und Formstücke

Tel. 061 726 64 00
Fax 061 726 64 11

info@aquaform.ch
www.aquaform.ch

46mm–333mm
DN40–DN300

ab Lager lieferbar / livrable du stock

Reparaturen in Gas-Rohrleitungen
einfach – schnell – sicher – zuverlässig

Pour réparer les conduites de gaz
souple – rapide – sûr – fiable

RepaFlex GAZ

NANOVIR
Ein Virenfilter für sauberes Trinkwasser 

dank Nanotechnologie

Mehr als eine Milliarde Menschen haben keinen oder nur eingeschränkten 
Zugang zu sauberem, nicht mit Krankheitserregern verseuchtem Trink-
wasser. Mehrere Millionen sterben gar jedes Jahr aufgrund von verunrei-
nigtem Wasser. Die Empa arbeitet zusammen mit einem Industriepartner 
an der Entwicklung neuartiger Virenfilter auf der Basis von High-Tech-
Keramik, wie sie bereits für Bakterienfilter zum Einsatz kommen.

Viren gelten gemeinhin als kleinste 
«Lebewesen» auf unserem Plane-
ten. Im Lauf der Evolution haben 
sie sämtlichen genetischen «Bal-
last» über Bord – sprich aus ihrem 
Erbgut – geworfen und ihre Grösse 
stetig reduziert. Wäh-
rend Mikroorganismen wie 
Coli-Bakterien aus unserem 
Darm ca. einen Mikrometer 
gross sind, sind Viren 10- bis 
100-mal kleiner. Und genau 
das ist die Krux: Für die 
vergleichsweise «riesigen» 
Bakterien gibt es bereits seit 
einiger Zeit effiziente kera-
mische Filtersysteme, um 
die Krankheitserreger aus 
dem Trinkwasser zu entfer-
nen. Nicht so für Viren. Die 
winzigen, infektiösen Keime 
schlüpfen selbst durch die 
feinsten Filter.

Neuartiges Herstellungsverfah-
ren für keramische Mikroben-
fi lter

Bereits seit einigen Jahren arbei-
ten die Empa-Forscher um Thomas 

Graule und Frank Clemens mit der 
Schweizer Firma Katadyn Produkte 
AG zusammen mit dem Ziel, wirk-
same Mikrobenfilter zu entwickeln. 
Mit Erfolg, wie das gemeinsam 
entwickelte neue Herstellungsver-
fahren zeigt; das so genannte Ex-
trusionsverfahren senkt Material-
verbrauch und Produktionskosten 
um mehr als die Hälfte – und stei-
gert erst noch die Zuverlässigkeit 
der Hightech-Keramikfilter. Ihre 
Bakterienfilter aus High-Tech-Kera-
mik wollten die Empa-Forscher nun 

in einem von der Förder-
agentur für Innovation 
KTI geförderten Projekt 
so modifizieren, dass sie 
auch virale Krankheits-
erreger effizient zurück-
halten. 
Keramikfilter aus 
Kieselgur, einem na-
türlichen Rohstoff, 
der hauptsächlich aus 
Siliziumoxid besteht, 
haben viel versprechen-
de Eigenschaften. Sie 
lassen sich einfach und 
kostengünstig herstellen 
und zur mehrmaligen 
Verwendung wieder re-

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal von Viren und 
Bakterien ist ihre Grösse. Während Bakterien bis zu 
0.002 mm gross werden, sind Viren bis zu hundertmal 
kleiner. Bakterien sind deshalb noch unter dem Licht-
Mikroskop zu erkennen, Viren jedoch nur unter dem 
Elektronenmikroskop.
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NANOVIR
Ein Virenfilter für sauberes Trinkwasser 

dank Nanotechnologie

generieren. Dabei sind die Vorga-
ben – etwa von der US-Umwelt-
schutzbehörde EPA – an wirksame 
Virenfilter äusserst streng. So muss 
er mindestens 99.99 Prozent aller 
Viren in verschmutztem Wasser 
zurückhalten, sprich: Maximal ein 
Viruspartikel pro 10000 Viren darf 
die Filter passieren. Dabei sollten 
die Virenfilter noch rund 60 Liter 
pro Stunde filtern können und im 
portablen Einsatz – also bei stark 
verschmutztem Wasser – eine «Le-
bensdauer» von mindestens 500 
Litern aufweisen. Gleichzeitig müs-
sen die mikroporösen Keramikfilter 
natürlich nach wie vor wirksam 
gegen Bakterien sein.

Mit Nano auf Virenfang 

Die inzwischen zum Patent ange-
meldete Idee der Empa-Forscher: 
Würde die Filteroberfläche mit 
Nanopartikeln beschichtet, müss-
te die modifizierte Oberfläche die 
Viren zurückhalten können. Darauf 
hatten erste Tests mit Nanoparti-
kel-Schichten hingewiesen – daher 
der Projektname NANOVIR. Um die 
Effizienz der Virenfilter zu bestim-
men, mussten die Empa-Forscher 
in Zusammenarbeit mit ihren 
Katadyn-KollegInnen indes zuerst 
einen (ungefährlichen) Filtertest 

etablieren. Nachdem 
sie verschiedene 
Substanzen evaluiert 
hatten, erwiesen sich 
fluoreszierende Lat-
expartikel mit einem 
Durchmesser von 
36 Nanometern in 
Grösse und Oberflä-
cheneigenschaft als 
den Viren am ähn-
lichsten. Aber auch 
einen echten Viren-
test entwickelten die 
Forscher gemeinsam 
mit dem Industrie-
partner Katadyn 
– mit für Menschen 
ungefährlichen MS2-

Bakteriophagen, also Viren, welche 
Bakterien infizieren. 

Erste Ergebnisse sind viel ver-
sprechend. Unter Laborbedingun-
gen hält der Nano-Filter bei einer 
Durchflussrate von 60 Liter pro 
Stunde 99.9999 Prozent der MS2-
Phagen zurück. Und auch Bakte-
rien wurden – wie gefordert – in 
gewohnter Weise herausfiltriert. 
Allerdings lässt die Filterwirkung 
mit der Zeit nach, da die Nanopar-

tikel mit zunehmender Nutzung an 
Wirksamkeit einbüssen. 

Derzeit testen die Empa-Forscher 
verschiedene Nano-Beschichtungen 
sowie Produktionsbedingungen, 
um die Nanopartikel irreversibel an 
die Keramikfilter zu binden. Eine 
gerade begonnene Doktorarbeit 
beschäftigt sich zudem mit dem 
Einfluss von «Schmutzstoffen» wie 
organische Schwebstoffe in Fluss-
wasser, welche die Wirkung der 
Virenfilter beeinträchtigen können. 
Eine erste mögliche Anwendung 
der Filter dürfte daher nicht im 
Outdoorbereich liegen, sondern 
im Haushalt zur Aufbereitung von 
Leitungswasser in Entwicklungslän-
dern, in denen dies notwendig und 
sinnvoll ist.

Projektpartner der Empa 

- Katadyn Produkte AG, Wallisellen 

- Förderagentur für Innovation KTI

Auskunft bei:

Dr. Thomas Graule, Empa, 

Abt. Hochleistungskeramik

Tel. 044 823 41 23

thomas.graule@empa.ch 

Das Elektronenmikroskop zeigt die Porenstruktur im ein-
gesetzten Virenfilter-Rohmaterial Kieselgur.

Bruchfläche eines beschichteten Virenfilters mit adsorbierten Latex-Nanopartikeln 
(Partikelgrösse 50 nm).



Bringen Sie alles ans Ziel?

Gas- / Wasserleckortung und Rohrnetz-
untersuchungen auf Leckverluste. 

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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LIPPUNER-SEMINAR
Fachtagung Wasser 2008

Thema: «Problemszenarien in der Wasserversorgung»

Datum: 13. November 2008
Ort: Alte Reithalle 
 Thun-Expo, 3600 Thun

Uli Lippuner organisiert zusam-
men mit dem SVGW im gleichen 
Rahmen wie in den letzten Jahren 
die eintägige Wasserfachtagung 
2008 in Thun. Sie wird zum 11. Mal 
durchgeführt.

Reservieren Sie schon heute den 
«Wassertag» mit dem zukunftswei-
senden Thema:

«Problemszenarien in der 
Wasserversorgung»

An dieser Tagung soll den betrof-
fenen Fachkreisen aus Planung, 
Engineering,  Wasserversorgungs-
betrieben, Elektrizitätswirtschaft, 
Sanitär- und Installationsunterneh-
men sowie Verwaltung u. a. aufge-
zeigt werden, auf welche Probleme 
im Bereich der Trinkwasserqualität 
in Rohrsystemen geachtet werden 
sollte. In Form von Fallbeispielen 
wird der Trend aufgezeichnet, ob 
es sich um mangelndes Wissen, um 
Inkompetenzen der Akteure oder 

um Unachtsamtkeiten handelt. Eine 
hochaktuelle Testmethode für die 
Beurteilung der im Trinkwasser-
bereich eingesetzten Kunststoffe 
wird vorgestellt bzw. eine Übersicht 
über die bisher erzielten Resultate 
wird gegeben. Nebst der neuen 
Stromeinspeisevergütung und wie 
sie sich auf die Wirtschaftlichkeit 
der Trinkwasserkraftwerke aus-
wirkt, hält Dr. Walter Steimann, 
Direktor Bundesamt für Energie, 
Bern, einen Vortrag über nationa-
le und internationale Aspekte der 
Energiepolitik. 

Das detaillierte Tagungspro-
gramm mit Referenten und 
Themen fi nden Sie unter 
www.uli-lippuner.ch.

Neu wird Uli Lippuner durch Prof. 
Dr. Markus Boller unterstützt, 
indem er durch die Tagung führt 
und die technische Seminarleitung 
übernimmt.
Neben Vorträgen von ausgewie-
senen Fachleuten aus Verwaltung, 
Betrieb, Planung und Forschung 
wird wiederum eine Ausstellung 
von Firmen aus der Wasserbranche 

integriert.
Sie sind herzlich eingeladen, diese 
Plattform zu nutzen und sich auf 
der 11. Lippuner Fachtagung «Was-
ser 2008» zu präsentieren.

Der Veranstalter zusammen mit 
dem SVGW und dem Bundesamt 
für Energie freut sich, Sie in Thun 
begrüssen zu dürfen.

Weitere Informationen:

Fachtagung Wasser 2008

Postfach 37,  

CH-7304 Maienfeld

Tel +41 (0)81 723 02 25,

Fax +41 (0)81 723 03 39

fachtagung@uli-lippuner.ch

www.uli-lippuner.ch



UNTERENGSTRINGEN
Sanierung der Brunnenstuben und Quellwasserleitungen 

Warum an den Brunnenstuben festgehalten wird – Geschichte und Ge-
schichten rund ums Quellwasser!
Die Brunnenstuben wurden saniert, trotz wirtschaftlicher Unvorteilhaftig-
keit: Die Gemeinde Unterengstringen lässt sich das Quellwasser aus dem 
Wald oberhalb des Dorfes einiges kosten. 

Nur schon der Begriff: «Brun-
nenstuben». Irgendwie 
altertümlich. Irgendwie aus 

einer anderen, der «guten alten» 
Zeit. Einer Zeit, als es in Schwei-
zer Ortschaften noch ein richtiges 
Dorfleben gab – einen Bäcker, 
einen Metzger, einen Schreiner und 
einige Bauern. Als man nicht nur 

gerade den nächsten Nachbarn mit 
Namen kannte und als man noch 
wusste, wer was mit wem und wo…

Und diese Brunnenstuben, in Unter-
engstringen Mitte der 1930er-Jahre 
erbaut, über die rund zehn Prozent 
des jährlichen Wasserbedarfs der 
Gemeinde von insgesamt 330’000 

Kubikmeter gedeckt werden, wur-
den nun, im Frühsommer 2008, 
einer Sanierung unterzogen. Eine 
Sanierung, für die 364’000 Fran-
ken budgetiert worden waren, die 
gemäss Werkvorstand Christian 
Meier jedoch bedeutend weniger 
gekostet hat. 

Ausgeklügeltes Leitungssystem 

Streng wirtschaftlich gerechnet 
mache die Sanierung wenig Sinn, 
sagt Meier, sei das Wasser von den 
Pumpwerken auf der Südseite der 
Limmat (von der Wasserversorgung 
Schlieren) wesentlich günstiger 
zu haben. Aufgrund der Umstän-
de aber, dass das Quellwasser 
einerseits eine sehr gute Qualität 
aufweise, andererseits für die Be-
lieferung der Haushalte auf diesem 
Weg kein Strom benötigt werde, 
habe sich die Exekutive für die 
Investition entschieden, «um eine 
Notversorgung zu haben, die auch 
ohne Strom funktioniert». 

Nomen non est omen: Entge-
gen ihrer Bezeichnung muten die Aushubarbeiten bei einer der alten Brunnenstuben

Eingedeckte Brunnenstube
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UNTERENGSTRINGEN
Sanierung der Brunnenstuben und Quellwasserleitungen

Brunnenstuben, besser gesagt 
das Wenige, was man von ihnen 
beim Waldspaziergang zu Gesicht 
bekommt, futuristisch an. Das 
Einstiegsrohr mit verschliessba-
rem Deckel wirkt von weitem wie 
ein überdimensionierter Pilz aus 
Metall – darunter, im Erdinnern, 
verbergen sich ein Becken mit 
einem Fassungsvermögen von bis 
zu 300 Litern sowie ein Leitungs-
system. Dabei strömt von einer 
nahe gelegenen Quelle das Wasser 
mit 4 bis 30 Litern pro Minute in die 
Brunnenstube, wo es dann einige 
Minuten steht, damit sich allenfalls 
vorhandener Sand und weiteres 
Erdmaterial absetzen kann, bevor 
es über die Abflussleitung ins Re-
servoir geführt wird. 

Aufwändige Arbeiten 

Die alten Brunnenstuben bei den 
Quellwasserfassungen sind in die 
Jahre gekommen. Die Vorschriften 
des Waldwirtschaftsgesetztes und 
des Amts für Wasserbau AWEL ver-
langen, dass bei den Brunnenstu-
ben ein Trockeneinstieg vorhanden 

sein muss und dass die Wasserflä-
chen aus Schutz vor Verunreini-
gung abgedeckt sein müssen. Fünf 
Brunnenstuben wurden von der 
Gemeinde erneuert, zwei weitere 
von privater Seite. Eine beschwerli-
che Arbeit in teilweise sehr unweg-
samem Gelände, so Unterengstrin-
gens Brunnenmeister Charly Egli. 
Manchmal seien die Arbeiter bis zu 
den Knien im Sumpf gestanden, an-
dernorts hätten nicht nur Mensch, 
sondern auch (Bau-)Maschinen 
Höchstleistungen erbringen müssen 
– so beim «Chüebrünneli 4», wo die 
Brunnenstube per Kran aus 45 Me-
tern Höhe am richtigen Ort platziert 
worden sei. 

Die Sanierung der Brunnenstuben 
bildet jedoch nur das bislang letzte 
Kapitel der Geschichte der Wasser-
stellen im Unterengstringer Wald. 
Wie Jakob Meier, Unterengstringens 
alt Gemeindepräsident und Präsi-
dent der Holzkorporation, ausführ-
te, stand die Quelle beim Spar-
renberg am Ursprung der ersten 
Siedlung im Limmattal überhaupt; 
sie sei massgebend gewesen dafür, 

dass sich dort um das Jahr 600 
herum Alemannen niedergelassen 
hätten, erklärte er.

Geschichtsträchtige Plätze 

Weltgeschichtlich Relevantes habe 
sich daselbst aber auch einige 
Jahrhunderte später zugetragen, 
fuhr Meier fort. Im Jahr 1799, rund 
um die Schlacht zwischen Franzo-
sen und Russen auf den Feldern 
zwischen Unterengstringen und 
Dietikon, habe sich ein russisches 
Regiment an einer der Quellen 
des Guts Sonnenberg mit Wasser 
bedient. Und in den 1970er-Jahren 
schliesslich, zu seiner Zeit als Ge-
meindepräsident, hätten die Deckel 
der Stuben mit schweren Elemen-
ten angriffssicher gemacht werden 
müssen. 

Der Arbeitsablauf 

Am 5. Mai 2008 begannen die Ar-
beiten der Sanierung der Brunnen-

Eine der alten Brunnstuben

Versetzen einer Brunnenstube 
mit dem Kran



stuben. Damit im Wald möglichst 
wenig Fläche gerodet werden muss, 
wurden das Verfahren des Berstre-
lining und das Spülbohrverfahren 
gewählt. Vor dem Reliningverfahren 
wurden jeweils eine Start- und eine 
Zielgrube bei den bestehenden 
Leitungen ausgehoben. Beim Berst-
relining wurde bei diesen Gruben 
die Wasserleitung getrennt, dann 
ein Drahtseil durch die bestehende 
Leitung gezogen und anschliessend 
mit einem Berst- und Aufweitkopf 
eine neue Kunststoffwasserleitung 
in das alte geborstene Rohr einge-
zogen.

Im Spülbohrverfahren bohrte man 
neben der bestehenden Wasser-
leitung ein neues Bohrloch. Dieser 
Bohrkopf konnte gesteuert werden 
und so wurde die genaue Lage 
und Tiefe des Bohrkopfes über-
all bestimmt. Beim Zurückziehen 
des Bohrgestänges wurde die 
neue Wasserleitung mit durch das 
Bohrloch gezogen und so kann bis 
zu einer Länge von ca. 150 Metern 
eine neue Leitung im Boden verlegt 
werden, ohne die Oberfläche zu 
beschädigen. 

UNTERENGSTRINGEN
Sanierung der Brunnenstuben und Quellwasserleitungen

Bei den Brunnenstuben mussten 
die alten Betonbrunnenstuben 
zuerst abgebrochen werden. Das 
Quellwasser musste dann um diese 
Grube herum umgeleitet werden, 
ohne dass dieses Wasser einge-
staut wurde, damit die Quellwas-
serfassungen nicht beschädigt 
wurden. 

Nach allen Anpassungsarbeiten 
wurde dann die neue Kunststoff-
brunnenstube wieder an die gleiche 
Stelle versetzt. Je nach Lage der 
Brunnenstuben wurde zum Verset-
zen der Brunnenstuben der grosse 
Autokran oder der Forsttraktor 
eingesetzt.

Nachdem die Brunnenstuben mit 
den Quellleitungen und den Ablei-
tungen verbunden worden sind, 
mussten diese wieder eingedeckt 
werden. Die gerodeten Waldflächen 
werden wieder der  Natur überlas-
sen und in einem Jahr wird nichts 
mehr von den aufgerissenen Stellen 
zu sehen sein.

Bei der Wasserfassung Sonnenberg 
wurde die Brunnenstube «Sonnen-
rain» ersetzt. Bei den Brunnen-
stuben «Moos» (Sonnenberg) und 
bei den Quellwasserfassungen «Ob 
Tannen» und «Chuebrünneli 4» 
wurde je ein Behälter eingebaut. Da 
bei der Quellwasserfassung «Son-
nenrain» starker Wurzeleinwuchs 
entdeckt wurde, musst die Fassung 
freigelegt werden, um diese selbst 
zu sanieren. 
Zum Abschluss der Sanierungsar-
beiten wurde das Quellwasser vom 
Kantonalen Labor Zürich unter-
sucht.

Die Wasserversorgung Unter-
engstringen bedankt sich ganz 
herzlich bei allen Beteiligten, die 
zum guten Gelingen dieses Bauwer-
kes beigetragen haben. 

  
Text: Charles Egli (Brunnenmeister

Unterengstringen) und LIZ 

Fotos: Charles Egli

Berstrelining

Der Forsttraktor im Einsatz
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GLARNER MINERALWASSER?
Kein Glarner Mineralwasser vom Kloster Fahr

Das Wasser der Quelle beim Kloster Fahr an der Limmat stamme mög-
licherweise aus den Glarner Alpen, haben Einheimische vermutet. Jetzt 
zeigen Wasserforscher der Eawag, dass sich diese Vermutung nicht 
erhärten lässt: Das Wasser kommt aus Gesteinsschichten der Umgebung.

Neben dem Kloster Fahr – 
einer Aargauer Enklave 
mitten im zürcherischen 

Unterengstringen – entspringt eine 
stattliche Quelle. Ihr Wasser spru-
delt selbst nach langen Trockenzei-
ten immer noch kühl und ergiebig. 
Und weil dieses Wasser nach Anga-
ben von Einheimischen zudem ab 
und zu nach Schwefel riecht, wurde 
spekuliert, es stamme aus den weit 
entfernten Glarner Alpen. Wissen-
schafter vom Wasserforschungs-
institut Eawag wollten es genau 
wissen und haben Wasserproben 
analysiert. 

«Nur» 8 bis 9 Jahre im 
Untergrund

Umweltphysiker Rolf Kipfer hat das 
Alter des Quellwassers bestimmt. 
Genutzt hat er dazu die Tatsache, 
dass kleinste Spuren von Tritium 
und Helium im Wasser enthalten 
sind, deren Verhältnis sich in einer 
eindeutig definierten Rate verän-
dert. 8 bis 9 Jahre lautet das Resul-
tat. So lange muss ein versickerter 
Regentropfen oder Wasser aus 
einem Bach im Boden und Gestein 

unterwegs gewesen sein, bis er 
bei Fahr wieder an die Oberfläche 
kommt. «Leider ist diese Zeit im 
Untergrund viel zu kurz, als dass 
das Wasser von den Alpen kommen 
könnte», sagt Kipfer.

Alle Indizien sprechen dieselbe 
Sprache 

Parallel zur Altersbestimmung im 
Labor hat Hydrogeologe Eduard 
Hoehn überprüft, auf welchen 
Fliesswegen sich das Wasser im Un-
tergrund bewegt haben könnte. Die 
Aufenthaltszeit lässt darauf schlie-
ssen, dass das Wasser in einem 
Umkreis von 1,5 bis 2 Kilometer um 
Weiningen versickert ist. Das ergibt 
eine Fliessgeschwindigkeit bis zum 
Kloster Fahr von rund einem Meter 
pro Tag – laut Hoehn «ein absolut 
plausibler Wert für Grundwasser in 
kiesig sandigem Lockergestein.» 
Mit 500 mg pro Liter entspricht 
auch der Gehalt an Mineralien ei-
nem typischen Wasser aus den hier 
liegenden eiszeitlichen Ablagerun-
gen. Schliesslich haben die For-
scher mit Hilfe der im Quellwasser 
gelösten Gase auf die Lufttempe-
ratur beim Versickern geschlossen. 
Die errechneten 10°C entsprechen 
gut der mittleren Jahrestemperatur 
von Weiningen. Sämtliche Indizi-
en zeigen also: Dass das Fahrer 
Wasser aus den Alpen kommt ist 
unrealistisch.

Kein Mineralwasser und schon 
gar nicht aus den Glarner Alpen 
sprudelt bei Fahr. Würde sich eine 
Fassung der Quelle nicht den-
noch lohnen, statt das Wasser wie 
heute ungenutzt in die Limmat zu 
leiten? «Für Trinkwasser nicht», 
sagt Hydrogeologe Hoehn, «mit 
der Autobahn, den Siedlungen und 

der Landwirtschaft in der Nähe der 
Quelle wäre es kaum möglich, die 
dafür nötigen, ausreichend grossen 
Grundwasserschutzzonen festzule-
gen.»

«Wir sind schon ein wenig ent-
täuscht», sagt Unterengstringens 
Gemeindepräsident Peter Trombik – 
allerdings sagt er es auch ein wenig 
augenzwinkernd. Die Annahme, 
die während Jahrzehnten im Dorf 
kursierte, ist nach der Analyse des 
Wasserforschungsinstituts Eawag 
wohl vom Tisch: Nämlich, dass aus 
dem «Schinzenbrünneli» Wasser 
oder sogar Mineralwasser aus den 
Glarner Alpen sprudeln könnte. 
«Nun gibt es wohl keinen Wall-
fahrtsort bei der Quelle», sagt 
Trombik lachend. Es wäre aber 
schön gewesen, so der Gemein-
depräsident, wenn es in Unter-
engstringen eine solch spezielle 
Quelle gegeben hätte. Jedoch: 
«Speziell ist sie immer noch, sie 
hat noch nicht alle Geheimnisse 
preisgegeben», so Trombik. So 
liefere sie auch bei Trockenheit viel 
Wasser und vermische sich nicht 
mit dem Grundwasser – im Gegen-
satz zu den anderen Quellen in der 
Umgebung.

Quelle: Eawag und Limmattaler Zeitung

Die Entnahme von Proben aus dem 
Quellschacht
(Foto: Daniel von Känel, Limmattaler 
Zeitung)

In die Limmat: Das Wasser aus der 
speziellen Quelle beim Kloster Fahr wird 
nicht genutzt.
(Bild: NZZ / Christian Mathis)



VTA GAS- UND WASSERFACHTAGUNG 2007
Zählerfernauslesung (ZFA) und Energiedaten-

management (EDM) im liberalisierten Markt

Die Auswirkungen der neuen 
Marktanforderungen an 
liberalisierte Energiemärkte 

werden in den kommenden Jahren 
noch deutlicher und spürbarer wer-
den. Strategische Neuausrichtun-
gen sind ebenso erforderlich, wie 
Rationalisierung oder die Umset-
zung von Skalen- und Verbundef-
fekten. Insgesamt sind die Erfolgs-
faktoren der kommenden Jahre, 
besonders die der Kundennähe, 
durch (virtuelle) Präsenz vor Ort 
sowie durch Strategien zur Werter-
höhung jedes einzelnen Bezügers 
zu sehen.

Im heutigen Energiemarkt - da 
zählen wir die Wasser- und Gasver-
sorgungen dazu - sind moderne, 
elektronische Kommunikationstech-
nologien nicht mehr wegzudenken. 
Nur wenige Versorgungen sind tat-
sächlich noch mit herkömmlichen 
Ableselisten/-büchern unterwegs, 
um so bei ihren Abonnenten die 
Zählerstände manuell zu erfassen, 
welche dann später in der Prozess-
kette ebenso in ein Computersys-
tem übertragen werden müssen. 
Ganz klar, die Frage stellt sich 
nicht mehr nach dem eigentlichen 
Zähler (hohe und vor allem lang-
zeitstabile Messgenauigkeit wird 
vorausgesetzt), sondern dreht sich 
um das wie, wann und auf welche 
Art und Weise die Zählerdaten, 
kommunikationstechnisch gese-
hen, übertragen werden können.

Zählerauslesung mit System

Hintergrund dieser rasant anstei-
genden Nachfrage nach kommuni-
kativen Zählern ist einerseits die 
Liberalisierung des Strommarktes, 
wobei die Verbrauchsmessgeräte 
für die anderen «Energien» klar in 
diesen Sog geraten und tunlichst 
gleichzeitig für die in Zukunft an-
geforderten Technologien aus- und 
umgerüstet werden. Andererseits 
lässt das beliebte Thema «Smart 

Metering» mit noch ungeahnten 
Möglichkeiten von jederzeitiger und 
allumfassender (Selbst-)Kontrolle 
aller möglicher Verbräuche und 
den damit anfallenden Kosten 
sowie Umweltsünden (z.B. CO2-
Emmissionen), die Anforderungen 
an das System und damit auch an 
das Messgerät grösser und grösser 
werden.

Nebst dem Aspekt der grund-
sätzlichen Beschleunigung des 
Ablesevorganges wird zweifellos 
die Erhebung der Messdaten als 
bedeutender Kostenfaktor ange-
sehen. Sie bietet ein erhebliches 
Mass an Optimierungsmöglich-
keiten. Sich dessen bewusst, sind 
technisch hochqualifizierte Zähler-
hersteller wie die Aquametro AG 
darauf bedacht, ihren Kunden die 
richtigen und wichtigen Systeme 
zur Verfügung zu stellen. Potenzial 
bieten hier mobile Datenerfassung, 
Zählerfernauslesung, Schnittstellen 
zu Abrechnungssystemen sowie 
die allgemeine Verhinderung von 
Medienbrüchen (z.B. Abtippen von 

Zählerständen) von der Ablesung 
bis zur Abrechnung, resp. der 
Verwaltung historischer Daten. Um 
dabei eine kosteneffiziente Lösung 
zu erhalten, ist die applikations-
orientierte Modularität des gan-
zen Systems von entscheidender 
Wichtigkeit.

Ein wichtiges Merkmal ist die 
Verwendung standardisierter 
Schnittstellen und die Möglichkeit 
des einfachen und kostengünstigen 
Austauschs der Kommunikations-
einheiten, ohne den Zähler jedes 
Mal auswechseln zu müssen, sobald 
neue Anforderungen gestellt sind.
 
aquaconcept® – Modularität die 
begeistert

Mit aquaconcept® führte die Aqua-
metro AG bereits vor mehreren 
Jahren ein modulares System zur 
Verbrauchserfassung in der Was-
ser- und Gasversorgung ein. Die 
innovative Systemtechnik und der 
durchgängige Datenfluss bieten alle 
Möglichkeiten von der Erfassung 
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VTA GAS- UND WASSERFACHTAGUNG 2007
Zählerfernauslesung (ZFA) und Energiedaten-

management (EDM) im liberalisierten Markt

der Verbrauchsdaten bis zur Integ-
ration in die Verwaltungssoftware. 
Die vorhandene Heterogenität im 
Zählerwesen, erschwerte Bedin-
gungen bei der Ablesung, sowie 
das steigende Kostenbewusstsein 
von Versorgungsgemeinschaften 
erfordern neue, bahnbrechende 
Technologien und Konzepte, um 
heutigen Anforderungen gerecht zu 
werden. Intelligente, modulare Sys-
teme müssen entwickelt werden, 
die einerseits dem technologischen 
Fortschritt standhalten ohne jeweils 
die Basis ersetzen zu müssen, 
andererseits den wirtschaftlichen 
Ansprüchen versorgender Unter-
nehmen angepasst werden können. 
Proprietäre, geschlossene Syste-
me entsprechen somit kaum noch 
einem wirtschaftlich modernen 
Modell.

Kernstück des bewährten Konzepts 
ist der Hauswasserzähler aquaba-

sic® mit verschiedenen Auslese-
modulen sowie die automatische 
Zählerstandserfassung gasda-
ta® für Haushaltsgaszähler. Der 
Wasserzähler, aquabasic®, hat ein 
ergonomisches Rollenwerk und eine 
rückwirkungsfreie Schnittstelle. Mit 
nur einem Handgriff können jeder-
zeit vor Ort, ohne Zähleraus-bau 
und während dem Betrieb, den Be-
dürfnissen entsprechende System-
module nachgerüstet werden. Die 
Messgenauigkeit wird dadurch nicht 
beeinflusst.

Die neue Komplettlösung aquacon-
cept® ist der Garant für Zukunfts-
sicherheit ohne Mehrkosten, unnö-
tige Kapitalbindung und absolute 
Planungsfreiheit. Ausgehend von 
Ihren Bedürfnissen erweitern Sie 
das System jederzeit nach Ihren 
Wünschen und in kürzester Zeit.

Verbrauchsdatenmonitoring 
leicht gemacht

Mit dem Systemmodul aquatarif® 
beispielsweise, erfassen Sie auf 
einfachste Weise stichtagsgenaue 
Ablesungen, Spitzen- und Monats-
werte sowie die Anzahl der Still-
stands- und Lecktage. Das Modul 
von Aquametro AG wird einfach 
vor Ort, ohne Zählerausbau auf 
dem Hauswasserzähler aquaba-
sic® nachgerüstet und gliedert sich 
somit nahtlos in die aquaconcept® 
Systemtechnik ein. Wasserversor-
gungen sind dadurch in der Lage, 
nebst der Verfolgung von eigenen 
Interessen, auch Ihren Kunden 
deutliche Mehrwerte anzubieten. 
Anhand des Serviceprotokolls ist es 
möglich, den Wasserverbrauch bis 
zu 400 Tage in die Vergangenheit 
zurück zu verfolgen. Jeder Wert 
kann als Tagesverbrauch ausgewie-
sen werden.

Die Auslesung von aquatarif® ist 
dabei denkbar einfach. Die Daten 
lassen sich über die integrierte 
Infrarot-Schnittstelle bequem mit 
nahezu jedem Auslesesystem abru-
fen. Für eine Zählerfernauslesung 
besitzt aquatarif® zusätzlich auch 
eine CS-Schnittstelle. So ist die 
Kompatibilität zu anderen Zählern, 
wie beispielsweise aus dem Strom-
bereich, gewährleistet.

Zählerauslesung über Funk und 
Zählerfernauslesung

Besonders bequem und ohne direk-
ten Zutritt zur Messstelle erfassen 
Sie die Verbrauchsdaten mit den 
Funkmodulen von Aquametro von 
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bis zu 7 Elektrizitäts-, Wasser- und 
Gaszählern. Einzigartig ist dabei die 
Übertragung des kompletten 
CS-/CL-Protokolls mit dem radio 
controller CS und das absolut dich-
te Metallgehäuse von aquaradio®. 
Sehr grossen Wert wurde bei die-
sen Produktentwicklungen auf den 
bidirektionalen Funkbetrieb gelegt. 
Dabei ganz wichtig: Funksmog kann 
so um eintausendfaches verringert 
werden! Anstelle der ununterbro-
chenen Aussendung des Datensat-
zes alle paar Sekunden, wie es bei 
unidirektionalen Systemen üblich 
ist, werden die Daten bei der bidi-
rektionalen Arbeitsweise wirklich 
nur zum Zeitpunkt der gewünsch-
ten Auslesung gesendet.

aquaonline® liesst den Stand des 
Rollenwerks optisch aus und liefert 
einen elektronischen Datensatz be-
stehend aus Zählerstand, -nummer, 
Nenngrösse, Obis-Kennungen und 
weiteren Daten. Das Modul ist bat-
terielos und die Auslesung erfolgt 
schnell und fehlerfrei über einen 
Pocket Computer oder, dank der 
adressierbaren CS-Schnittstelle, 
natürlich auch mit jeder Zählerfern-
auslesung.

Software, die Richtige für 
jeden Zweck

Messdaten wollen – in Zukunft 
umso mehr – erfasst, verwaltet, 
aufbereitet, ausgewertet und archi-
viert werden. Um auch in diesem 
Bereich kostengünstig zu sein, sind 
Skalierbarkeit, Modularität und 
Durchgängigkeit wichtige Faktoren. 
Die Aquametro AG bietet Ihren 
Kunden (vom Elektrizitäts- über 
das Wasserwerk bis zum Quer-
verbundsunternehmen) in jeder 
Hinsicht die geeignete Lösung an.
Angefangen beim elektronischen 
Ersatz des Ablesebuchs für alle 
Energiearten, über die automa-
tisierte Datenerfassung und den 
-austausch beim Zählerwechsel, 
Funkauslesung für Strom-, Wasser- 
und Gaszähler bis hin zur vollau-
tomatischen Zählerfernauslesung. 
Und: Auf standardisierte Schnitt-
stellen wie EDIFACT/MSCONS wird 
ganz besonderen Wert gelegt.

Fortlaufende Innovation

Die momentane Entwicklung der 
Dinge im Umfeld des Smart Me-
tering lässt nur erahnen, welche 
Anforderungen bereits in wenigen 
Jahren an Versorger und deren Um-
feld gestellt werden. Die Aquametro 

AG beschäftigt sich daher bereits 
heute mit zukunftsträchtigen 
Technologien wie GPS-unterstützter 
Zählerauslesung oder Erfassungs-
systemen für Energiemonitoring 
und -optimierung.

Internationale Kompetenz

Seit 1928 steht der Name Aquame-
tro AG für Zählertradition – durch 
Generationen von Qualitätsproduk-
ten und die gezielte Bereitstellung 
angewandter Lösungen. Als Ihr 
Partner im Bereich Wasser- und 
Wärmeenergieversorgung sowie 
dem gewerkübergreifenden Daten-
management bieten wir Ihnen ein 
komplettes Sortiment an Messge-
räten, Auslesetechniken, Datenma-
nagement- und Übertragungssys-
temen an. Sie profitieren dabei von 
unserer Kompetenz und Erfahrung, 
die eine umfassende individuelle 
Beratung bis hin zur Installation 
des Systems und Erstellung der 
nötigen Schnittstellen beinhaltet.

Aquametro AG

Felix Grisch

Leiter Datenmanagement

Ringstrasse 75

CH-4106 Therwil

Tel. +41 61 725 11 22

Fax +41 61 725 15 95

www.aquametro.com

info@aquametro.com

VTA GAS- UND WASSERFACHTAGUNG 2007
Zählerfernauslesung (ZFA) und Energiedaten-

management (EDM) im liberalisierten Markt
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isiflo-Universalkupplung

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

... schnell - sicher - kostensparend!

Lerzenstrasse 11     8953 Dietikon

Telefon 044 740 25 25     Fax 044 740 25 15

www.hessmetalle.ch
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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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Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort 

Datum

Unterschrift

  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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PUBLIREPORTAGE
Absperrklappen mit etec-Rundumemaillierung 

Garant für bestmögliche Hygiene

Bei Universitätsspitälern geht man davon aus, dass sie mit den innova-
tivsten Gerätschaften ausgerüstet sind und stets die neuesten Behand-
lungs- und Operationstechniken angewendet werden. Optimale Raum- 
und Hygieneverhältnisse sind da genauso wichtig wie Fachkenntnisse auf 
dem neuesten Wissenstand. Es wird geforscht und entwickelt – und auch 
renoviert. 

In einem derartigen Umfeld 
müssen sich die Räume und 
empfindlichen Hightech-Geräte 

bedürfnisgerecht klimatisieren las-
sen. Nach rund 30 Jahren genügte 
die Kältemaschine des Universitäts-
spitals Genf nicht mehr den Anfor-
derungen. Sie verbrauchte auch 
zuviel Energie. Es wurde beschlos-
sen, sie durch drei moderne, den 

aktuellen Normen entsprechenden 
Kälte erzeugende Einheiten mit 
einer Kühlleistung von je 2400 KW 
und variabler Geschwindigkeit zu 
ersetzen. Ausgestattet mit Turbo-
Zentrifugalturbinentechnologie 

lässt sich der Leistungskoeffizient 
gegenüber der alten Anlage ver-
doppeln, was den Stromverbrauch 
deutlich reduziert. Der Geschwin-
digkeitsregler passt die Kälte den 
jeweiligen Temperaturanforderun-
gen an. 

Zusammen mit der Kälteanlage 
wurde auch das Rohrleitungsnetz 
samt Armaturen erneuert. Auch 
hier waren die Anforderungen an 
die Materialwahl sehr hoch. Denn 
absolute Hygiene ist in einem der-
artigen Umfeld essentiell. Zudem 
muss das Material vollkommen 
korrosionsbeständig und für das 
Eiswassernetz mit Temperaturen 
zwischen 6 und 12 °C sowie dem 
Kühlwassernetz mit Temperaturen 
zwischen 29 und 36°C gleicherma-
ssen geeignet sein.

Etec-Vollschutzemaillierung in 
Spitälern optimal

Der technische Dienst des Gen-
fer Universitätsspitals entschied 
sich für etec-Absperrklappen mit 
Handrad und Schubkurbelgetriebe 
der Wild Armaturen AG, haupt-
sächlich vom Typ AK250HR16. Die 
Vorteile von Armaturen mit etec-

Rundumemaillierung als Vollschutz 
überzeugten die Verantwortlichen. 
etec-Email ist glatt wie Glas, was 
das Festsetzen von Bakterien und 
Keimen verhindert. Auch Säure-
attacken und mechanische Gewalt 
können dieser äusserst schlag-

beständigen Schutzschicht nichts 
anhaben. Selbst bei lokaler Verlet-
zung der Oberfläche besteht immer 
noch absolute Unterwanderungssi-
cherheit. Vollschutzarmaturen mit 
etec-Rundumemaillierung gewähr-
leisten somit 
Investitions-
sicherheit auf 
lange Sicht.

Produktinformatio-

nen über etec-Arma-

turen sind unter 

www.wildarmaturen.ch 

erhältlich.

Wild Armaturen AG

Industrie Buech 31

8645 Rapperswil-Jona

Tel: 055 224 04 04

Fax  055 224 04 44

www.wildarmaturen.ch

Bei überdurchschnittlichen Hygiene-
anforderungen wie in Spitälern garan-
tieren Armaturen und Formstücke mit 
etec-Rundumemaillierung Vollschutz auf 
höchstem Niveau.

33 etec-Absperrklappen Typ AK250HR16 
sorgen im Unispital Genf für den rei-
bungslosen Durchfluss des Eiswassers 
durch das Leitungsnetz.
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AUF DEM «FALSCHEN DAMPFER»
Kein erdgasbetriebenes Schiff auf dem 

Vierwaldstättersee

Bern, 21.08.2008 - Die heutigen Vorschriften für Fahrgastschiffe las-
sen den Betrieb mit Erdgas nicht zu. Deshalb dürfen Dampfschiffe auf 
Schweizer Gewässern nicht von Öl- auf Gasbetrieb umgerüstet werden. 
Anders als im Strassenverkehr ist die Gefahr von Explosionen bei Erdgas 
auf Schiffen erheblich, so dass im öffentlichen Interesse darauf verzich-
tet werden muss. Grundsätzlich begrüsst das Bundesamt für Verkehr die 
Suche nach alternativen Brennstoffen für Fahrgastschiffe. Jedoch muss 
dabei die Sicherheit stets berücksichtigt werden.

Dies teilte das Bundesamt für 
Verkehr (BAV) der Schiff-
fahrtsgesellschaft des Vier-

waldstättersees (SGV) mit. Die SGV 
hatte erwogen, das Dampfschiff 
Unterwalden während der laufen-
den Sanierungsarbeiten auf Erdgas 
als Energieträger umzurüsten.

Das BAV kommt nach eingehender 
Prüfung der Argumente der SGV 
zum Schluss, dass die gelten-
den Vorschriften den Betrieb von 
Schiffen mit Erdgas nicht zulassen. 
Die Schiffbauverordnung (SBV) 
verlangt, dass Brennstoffe für den 
Schiffsantrieb einen Flammpunkt 
von über 55° Celsius haben müs-
sen. Das bedeutet, dass beispiels-
weise Diesel, Holz oder Kohle als 
Brennstoff zulässig sind. Benzin 
oder Gas dürfen hingegen nicht 

als Brennstoff verwendet werden. 
In den Ausführungsbestimmungen 
zur SBV wird zwar die Verwendung 
alternativer Brennstoffe grundsätz-
lich erwähnt. Dabei wurde aber vor 
allem an Holzpellets gedacht.

Diese Vorschriften wurden 1994 
erlassen, um der Explosionsgefahr 
an Bord bei Undichtigkeiten im 
Brennstoffsystem vorzubeugen. 
So gab und gibt es nämlich immer 
wieder Explosionen auf Schiffen 
mit Benzinmotoren. Anders als im 
Strassenverkehr besteht nämlich 
auf Schiffen die besondere Gefahr, 
dass sich Gase im Schiffskörper 
ansammeln können und dort ein 
explosionsfähiges Gemisch bilden.

Gerade auch beim Projekt der SGV 
hätte diese Gefahr bestanden, weil 

dort die Lagerung von etwa 12m3 
Gas unter sehr hohem Druck (ca. 
200 bar) im Schiffsrumpf unter dem 
Deck vorgesehen war. Bei der ge-
planten Unterbringung hätte zudem 
auch bei Kollisionen die Gefahr von 
Beschädigungen des Gassystems 
bestanden, was zu einer erheb-
lichen Explosionsgefahr geführt 
hätte. Schliesslich darf auch nicht 
ausser Acht gelassen werden, dass 
das Dampfschiff Unterwalden mehr 
als 100 Jahre als ist und sehr viel 
fragiler gebaut wurde, als dies bei 
Schiffen heutiger Bauart der Fall 
ist. Es ist also bei diesem Schiff 
sehr viel schwieriger, einen ad-
äquaten Sicherheitsstandard zu 
gewährleisten, als bei modernen 
Fahrgastschiffen.

Zwar gibt es auf europäischen Bin-
nenwasserstrassen einige wenige 
Fahrgastschiffe, die mit Erdgas 
betrieben werden. Diese sind aber 
wesentlich kleiner und es handelt 
sich um moderne, nach heutigen 
Sicherheitsstandards gebaute 
Schiffe.

Das BAV verschliesst sich der Dis-
kussion um alternative Brennstoffe 
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AUF DEM «FALSCHEN DAMPFER»
Kein erdgasbetriebenes Schiff auf dem 

Vierwaldstättersee

nicht. Es hat der SGV angeboten, 
hierzu mittelfristig ein Projekt zu 
starten, in dem die Rahmenbe-
dingungen für den Einsatz solcher 
Brennstoffe geprüft und festgelegt 
werden könnten.

Quelle: Bundesamt für Verkehr

www.bav.admin.ch

Dieser Entscheid veranlasste 
den Verband der Schweizeri-
schen Gasindustrie am 22. Au-
gust zu folgender Reaktion:

Bundesamt auf dem falschen 
Dampfer …

Das Veto gegen die Umrüstung des 
Vierwaldstättersee-Dampfschiffs 
Unterwalden auf Erdgasbetrieb ist 
für die Schweizer Erdgas-Wirtschaft 
nicht akzeptabel. Offenbar ist das 
Bundesamt für Verkehr (BAV) nicht 
gewillt, seine internen Richtlinien 
neuen technischen Möglichkeiten 
anzupassen. Seit Jahren investieren 
Bund, Kantone, Gemeinden und 

Private viel Geld und Zeit in den 
Klimaschutz. Dass das BAV bereits 
im Vorfeld ein visionäres Projekt 
abwürgt, das weltweit Massstäbe 
setzen würde und bester Botschaf-
ter für umweltbewusstes Handeln 
wäre, ist unverständlich. 

Mit dem pauschalen Argument 
«Sicherheit» spricht er sich gegen 
das Projekt aus. Und dies obwohl 
der Germanische Lloyd, massge-
bende Instanz für die weltweite 
Zulassung von Hochsee-Schiffen, 
die vorgeschlagene Technologie 
geprüft hat und das System dann 
auch zertifizieren würde.

Der Entscheid steht auch im Wi-
derspruch zur Realität in anderen 
Ländern. So fahren bereits einige 
Schiffe und sogar grosse Tanker 
für den Transport von verflüs-
sigtem Erdgas (LNG) mit Erdgas. 
Deutschland hat sogar ein U-Boot 
entwickelt, welches mit Wasserstoff 
fährt, einem technisch noch we-
sentlich anspruchsvolleren Gas. 

Ein Dampfschiff braucht pro Tag bis 
zu 2‘000 Liter Öl, etwa so viel wie 
ein durchschnittliches Einfamilien-
haus pro Jahr. Mit dem Umstieg auf 
Erdgas hätte sich die Umweltbelas-
tung markant reduzieren lassen. 
Mit dem Einsatz von Biogas würden 
die Umweltvorteile noch weiter 
verbessert.

Der Verband der Schweizerischen 
Gasindustrie (VSG) fordert das 
Bundesamt für Verkehr auf, seinen 
Bauch-Entscheid in Wiedererwä-
gung zu ziehen und wie angekün-
digt eine gründliche Prüfung des 
Projekts vorzunehmen.

Kontaktperson für weitere Auskünfte:

Daniel Bächtold, 

Mediensprecher VSG

044-288 32 62

baechtold@erdgas.ch

www.erdgas.ch



BODENSEELEITUNG
Transportleitung durch den Bodensee

wird vorerst nicht gebaut

Das Energieversorgungsunternehmen Erdgas Ostschweiz AG (EGO) in 
Zürich hat gemeinsam mit der Gasversorgung Süddeutschland GmbH 
(GVS) aus Stuttgart eine Machbarkeitsstudie für eine neue Verbindungs-
leitung zwischen den bestehenden Erdgashochdrucknetzen erstellt. Die 
planerischen Grundlagen für den Bau einer 50 km langen Erdgas-Hoch-
druckleitung zwischen dem Raum Ravensburg in Baden-Württemberg 
und Bischofszell im Kanton Thurgau liegen nun vor. Obwohl die Studie die 
Machbarkeit der Leitung bestätigt, wird diese vorerst nicht realisiert.

Auslöser der Studie war zum 
einen die Bestrebung einer 
weiteren Diversifikation der 

Lieferwege von Erdgas in die Ost-
schweiz und zum anderen diverse 
Projekte von Gaskraftwerken in der 
Schweiz. «Mit der Machbarkeitsstu-
die zur Bodenseeleitung verfügen 
wir nunmehr über eine  Informati-
onsbasis, die unsere Optionen zur 
Beschaffung mittelfristig erweitern 
kann», so Christian Plüss, Vorsit-
zender der Geschäftsleitung der 
EGO.

Die Studie ergab jedoch Investiti-
onskosten in der Höhe von 
100 Millionen Franken. «Bevor die 
energiepolitischen Entscheide über 
die Realisation von Gas-Kombi-
kraftwerken in der Schweiz nicht 
gefallen sind und die Ausbaupla-
nungen der Erdgashochdrucklei-
tungen in den süddeutschen Raum 
noch offen sind, wird die Leitung 
nicht erstellt.» Im Kanton Thurgau 
wird die Leitungsführung jedoch im 

kantonalen Richtplan eingetragen, 
so dass das Trassee für eine mögli-
che spätere Realisierung freigehal-
ten wird. 

Die Gasversorgung 
Süddeutschland GmbH:

•  zählt zu den grossen Gasgesell-
schaften in Deutschland,

•  beliefert Stadtwerke, regionale 

Gasversorger, Industriebetriebe 
und Kraftwerke im In- und Aus-
land mit Erdgas,

•  verzeichnete 2007 einen Gas-
absatz von rund 61 Milliarden 
Kilowattstunden,

•  betreibt ein 1949 Kilometer lan-
ges Gashochdrucknetz,

•  profitiert von über 45 Jahren 
Erfahrung im Gashandel und 
Gastransport,

•  beschäftigt 232 Mitarbeitende, 
und nennt die EnBW und den 
italienischen Energiekonzern Eni 
als Gesellschafter.

Die Erdgas Ostschweiz AG

• beschafft und transportiert rund 
30% des schweizerischen Erd-
gasbedarfs,

•  beliefert die Erdgasversorgungs-
unternehmen in der Ostschweiz 
mit Erdgas;

•  verzeichnete 2007 einen Erdgas-
absatz von rund 10 Milliarden 
Kilowattstunden,

•  betreibt ein rund 600 Kilometer 
langes Erdgashochdrucknetz,

•  ist im Besitz von 12 Aktionären 
(Städte und Energieversorgungs-
unternehmen der Ostschweiz).

Text: Peter Küpfer, Leiter Marketing 

der Erdgas Ostschweiz AG



43

vt
a-

ak
tu

el
l 

3/
20

08
ga

s

ERDGASPREIS
für Energie-Studie verliehen

Die Fachvereinigung für Energiewirtschaft (SAEE) hat den «SAEE Student Award 2008» verliehen. Die Aus-
zeichnung ging an Melanie K. Oschlies aus Zürich. Sie hat in ihrer in Englisch verfassten Arbeit Verhalten und 
Entscheide von Investoren im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien untersucht («A behavioral Finance 
Perspective on Sustainable Energy Investment Decisions»). Eingereicht hat sie ihre Masterarbeit an der Univer-
sität St. Gallen. Die Preissumme von insgesamt 5’000 Franken hat die Schweizer Erdgas-Wirtschaft gestiftet.

Gemäss Jurypräsident 
Professor Daniel Spreng, 
ehemaliger Leiter des Cen-

tre for Energy Policy und Economics 
(CEPE) an der ETH Zürich, stammte 
eine überproportional grosse Zahl 
der eingereichten Arbeiten von Stu-
denten der Universität St. Gallen. 
Der Jury gehörten neben Spreng, 
Hajo Leutenegger und Andreas 
Grossen vom Verband der Schwei-
zerischen Gasindustrie (VSG) an.

Die SAEE als Fachvereinigung 
vereinigt Mitglieder, die sich für 

energieökonomische Fragen in-
teressieren. Sie ist ein Forum für 
energieökonomische Diskussionen 
auf interdisziplinärer Grundlage 
zwischen Energiewissenschaft, 
-ökonomie und -politik. Die Ver-
besserung des Informationsflusses 
über energieökonomische Erkennt-
nisse zwischen den Hochschulen, 
Unternehmungen, öffentlichen 
Verwaltungen, der Politik und 
weiteren Kreisen gehört ebenso 
zu ihren Zielen wie die Förderung 
der wissenschaftlichen Aktivitäten 
im Bereiche der Energieökonomie 

und Energiepolitik. Sie pflegt den 
internationalen Gedanken- und Er-
fahrungsaustausches über energie-
ökonomische Fragen, insbesondere 
mit der «International Association 
for Energy Economics».

Text und Fotos: 

Daniel Bächtold

Mediensprecher VSG

Professor Daniel Spreng mit Preisträgerin Melanie Oschlies und Andreas Grossen als Vertreter der Erdgas-Wirtschaft (von links) 
bei der Übergabe des «SAEE Student Award 2008»



PERSONELLE VERÄNDERUNGEN
Wechsel in der Schweizer Erdgas-Wirtschaft

Das Jahr 2008 ist in der Schweizer Erdgas-Wirtschaft von mehreren 
gewichtigen personellen Wechseln begleitet: An der Spitze der Versor-
gungs-Unternehmen von Zürich, Basel, Bern und Genf sind die bisherigen 
langjährigen Chefs in den Ruhestand getreten. Neue Chefs haben das 
Ruder übernommen. Diese und andere personelle Wechsel haben auch 
zu Veränderungen im Verwaltungsrat des VSG sowie in den Fachkommis-
sionen Marketing (FKM) und Technische Koordination (FTK) geführt.

An der Generalversammlung 
des VSG in Interlaken haben 
die anwesenden Mitglied-

Unternehmen Kurt Lüscher (Erdgas 
Zürich AG), Claude-Alain Luy (Ser-
vices industriels, Lausanne), Daniel 
Schafer (Energie Wasser Bern) und 
Dr. Heinrich Schwendener (IWB 
Basel) neu in den Verwaltungsrat 
gewählt. Sie lösen dort Hans-Peter 
Weinmann, bisheriger Vertreter 
der Erdgas Zürich AG, Kurt Bill, 
Vertreter von Energie Wasser Bern, 
Antoine Grandjean von den Ser-
vices industriels Neuchâtel (heute 
Viteos SA, Neuchâtel) und Eduard 
Schumacher (IWB) ab. Neu setzt 
sich somit der Verwaltungsrat des 
VSG wie folgt zusammen: Präsident 
Dr. Hajo Leutenegger (Wasserwer-
ke Zug AG, WWZ), Vizepräsident 
Eric Défago (Gaznat SA, Vevey), 
Verwaltungsratsausschuss-Mitglie-
der sind Kurt Lüscher (Erdgas Zü-
rich AG), Peter Meier (StWZ Energie 
AG, Zofingen), Philippe Petitpierre 

(Holdigaz SA Vevey und Swissgas-
Präsident) und Heinrich Schwende-
ner (IWB). Weitere Mitglieder sind 
Herbert Bolli (Städtische Werke 
Schaffhausen und Neuhausen am 
Rheinfall), Ernst Bühler (IBB Hol-
ding AG, Brugg), Norbert Caspar 
(a.en Aare Energie AG, Olten), Pas-
cal Favre (Cosvegaz SA, Cossonay-
Ville), Urs Haaf (Technische Betrie-
be, Flawil), Claude-Alain Luy (Leiter 
der Bereiche Erdgas und Fernwär-
me bei den Services industriels in 
Lausanne) sowie Daniel Schafer 
(Energie Wasser Bern). Beisitzer 
sind wie bis anhin Ruedi Rohrbach 
(Swissgas, Zürich) und Dr. Anton 
Kilchmann (SVGW, Zürich). 

Neue Mitglieder in der
Fachkommission Marketing

Als Präsident der Fachkommis-
sion Marketing (FKM) löst Heinrich 
Schwendener von den IWB den 
langjährigen FKM-Präsidenten 
Hans-Peter Weinmann ab. Schwen-
dener ist bereits mehrere Jahre 
Mitglied der FKM. Als neue Mit-
glieder in die Kommission gewählt 
wurden Jörg Ryser (Energie Wasser 
Bern) und Kurt Lüscher (Erdgas 
Zürich AG). Sie übernehmen dort 
die Sitze von Heinrich Schwendener 
und Ernst Bühler (IBB Holding AG, 
Brugg). 

Ein Wechsel in der 
Fachtechnischen Kommission

In der ad interim von Dr. Jean-
Claude Weber (Erdgas Zürich AG) 
präsidierten Fachtechnischen Kom-
mission (FTK) nimmt neu Michael 

Gruber (Energie Thun AG) Einsitz. 
Er löst dort Hans Beer (Industrielle 
Betriebe Langenthal) ab. 

Neue Chefs in Zürich, Bern, 
Basel, Genf und im Tessin

Bei der Erdgas Zürich AG hat am 
1. Juli Kurt Lüscher die Leitung 
von Hans-Peter Weinmann über-
nommen. Dieser ging nach 33 
Jahren erfolgreicher Tätigkeit in 
der Erdgas-Wirtschaft in Pension. 
Lüscher (Jahrgang 1957) war zuvor 
bei Sunrise für die strategische und 
operative Führung des Geschäfts-
bereichs Mobilfunk verantwortlich. 

Bereits am 1. April hat Dr. David 
Thiel (41) von Eduard Schumacher 
den Vorsitz in der Geschäftsleitung 
der Industriellen Werke Basel (IWB) 
übernommen. Zuvor war er seit 
dem Jahr 2000 als Bereichsleiter 
Vertrieb Mitglied der Geschäftslei-
tung der WWZ Energie AG in Zug. 
Eduard Schumacher ging per Ende 
März in Pension. 

Am 1. Juni hatte bei Energie Was-
ser Bern Daniel Schafer (40) als 
CEO Kurt Bill abgelöst. Schafer war 
vorher im Management des Kraft-
werkbauers Alstom tätig. Zu Alstom 
war er über die ABB Kraftwerke AG 
gekommen, wo er in verschiedenen 
Funktionen gearbeitet hatte. Kurt 

Generalversammlung VSG in Interlaken

v.l.n.r.: Kurt Bill, Hans-Peter Weinmann 
und Eduard Schumacher bei ihrer Ver-
abschiedung durch VSG-Präsident Hajo 
Leutenegger.
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PERSONELLE VERÄNDERUNGEN
Wechsel in der Schweizer Erdgas-Wirtschaft

Bill ging Ende Mai in Pension. Er 
war 1996 zum Direktor der damali-
gen Gas-, Wasser- und Fernwärme-
versorgung der Stadt Bern gewählt 
worden. 

Schon zu Jahresbeginn hat bei den 
Services Industriels de Genève 
(SIG) Dr. André Hurter (Jahrgang 
1958) die Nachfolge von Raymond 
Battistella angetreten, der Ende 
2007 in den Ruhestand trat. Hurter 
hatte an den Universitäten St. 
Gallen und Neuenburg Ökonomie 
studiert und war vor dem Eintritt in 
die SIG Generaldirektor bei Fotola-
bo und zuvor beim TCS. 

Ebenfalls zu einem Wechsel an der 
Spitze des Unternehmens kam es 
bei der Metanord SA in Bellinzona. 
Der bisherige Direktor Learco Rossi 
hat das Unternehmen verlassen. 
Den technischen Bereich leitet nun 
Markus Hladik (51), für den ad-
ministrativen und kommerziellen 
Bereich ist Nicoletta Gardinazzi 
(36) verantwortlich. Metanord will 
die Gemeinden zwischen Lugano, 
Bellinzona und Locarno ans Erdgas-
Netz anschliessen. 

Neuer Verwaltungsratspräsi-
dent bei EGO

Und noch ein Wechsel ist kürzlich 
vollzogen worden: Werner Hirschi, 
früher CEO der Erdgas Ostschweiz 
AG und dann Verwaltungsratspräsi-
dent, ist jetzt auch von diesem Amt 
zurückgetreten. Sein Nachfolger ist 
in der Erdgas-Wirtschaft bestens 
bekannt: Hans-Peter Weinmann, bis 
vor kurzen CEO der Erdgas Zürich 
AG.

Hans-Peter Weinmann zur 
Zukunft von Erdgas in der 
Schweiz

Hans-Peter Weinmanns praktische 
Art, seinen sarkastischen Humor 
und seinen Weitblick zu umschrei-
ben, ist nicht einfach. Zum Glück 
hat er dies selber getan, in einem 
Roundtable mit der Zeitschrift gwa 
im März 2008. Auf eine Frage von 
Chefredaktorin Chantal Nagel: 
«Immer mehr Wärmepumpen, er-
neuerbare Energien - Wird Erdgas 
zu einem Nischenprodukt, Herr 
Weinmann?» war seine Antwort:
«Weshalb so pessimistisch? Wer 
nicht an den Erfolg glaubt, wird ihn 
auch nicht haben. Wenn die Nische 
einem Marktanteil von 15–20% 
entspricht, kann man damit leben. 
Heizöl ist klinisch praktisch tot, 
doch der schrumpfende Marktanteil 
liegt immer noch bei rund 50%. Da 
wird in den kommenden Jahren ein 
Erbe verteilt, von dem sich auch die 
Erdgas-Industrie einen hübschen 
Anteil sichern wird, vor allem im 
Industrie- und Gewerbebereich 
oder bei grossen Objekten. Die 
Elektrowärmepumpe boomt zwar 
zurzeit (vor allem bei kleineren 
Objekten). Doch wenn einmal auch 
der Hinterste und der Letzte ka-
piert hat, dass die Stromlücke kein 
neuer Energieträger ist, werden 
die Bäume auch bei der EWP nicht 
in den Himmel wachsen. Aus dem 
Religionskrieg zwischen GuD-Anla-

gen und AKW könnten mit Erdgas 
betriebene dezentrale WKK-Anlagen 
als lachende Dritte hervorgehen. 
Zudem steht die Gaswärmepumpe 
in den Startblöcken. Das Elektro-
mobil kriegt seit 20 Jahren nicht 
wirklich Boden unter die Räder. 
Hybridfahrzeuge mit Naturgas als 
Treibstoff haben bessere Karten. 
Und schliesslich will Frau Calmy-
Rey, wie gerüchteweise verlautet, 
Ruedi Rohrbach als CEO der Swiss-
gas ablösen und bei der Beschaf-

fung auf die sichere Karte Iran 
setzen. Sie hat diese Absicht bei 
ihrem Besuch in Teheran nur etwas 
verschleiert. Also Kopf hoch, Frau 
Chefredaktorin: Wenn alle in die 
Hände spucken und zupacken, liegt 
der Untergang der schweizerischen 
Gasindustrie noch in weiter Ferne. 
Auf irgendeine Weise wird es schon 
gehen – auf keine Weise ist es noch 
nie gegangen.»

Quelle: GASORAMA Ausgabe 5

Text und Fotos: Daniel Bächtold

Leiter PR und Mediensprecher VSG

Gastreferent an der GV des VSG war der 
Zuger Ständerat Rolf Schweiger

Hans-Peter Weinmann
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FAHRZEUGE AUF DEM PRÜFSTAND
Die Empa sorgt für saubere Mobilität

Im Abgaslabor der Empa zeigen aktuelle Fahrzeugmodelle ihr wahres 
ökologisches Gesicht. Am saubersten schneiden Erdgasfahrzeuge ab: Sie 
produzieren weniger Treibhausgase, tragen weniger zur Ozonbildung 
bei und stossen weniger Feinstaub aus als Benzin- und Dieselautos. Und 
doch ist den Motorenspezialisten der Empa «am saubersten» noch nicht 
sauber genug: Ein speziell auf Erdgas/Biogas ausgerichtetes Antriebskon-
zept soll die Schadstoffbelastung weiter senken.

Im Sommer reizt das Ozon, im 
Winter plagt der Feinstaub, und 
das Klima erwärmt sich immer 

rascher. An allen drei Situationen 
ist der mit fossilen Brennstoffen 
angetriebene Verkehr massgeblich 
beteiligt. Ende 2007 hat die Empa 
in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Umwelt und Novatlantis, 
dem Nachhaltigkeitsnetzwerk im 
ETH-Bereich, die Emissionen von 
32 aktuellen Personenwagen unter-
sucht, um Benzin-, Diesel und Erd-
gasantrieb miteinander zu verglei-
chen. «Sämtliche Antriebssysteme 
sind in den letzten Jahren aufgrund 
technologischer Weiterentwick-
lungen sauberer geworden», zieht 
Christian Bach, Leiter der Abteilung 
«Verbrennungsmotoren», ein erstes 
Fazit.

Erdgas belastet das Klima am 
wenigsten 
Trotzdem bleibt der Verkehr mit 
knapp 30 Prozent aller Treibhaus-
gasemissionen der Hauptverursa-
cher der Klimaerwärmung. CO2, 
das mengenmässig wichtigste 
Treibhausgas, entsteht zwar beim 
Verbrennen von allen fossilen 
Treibstoffen, jedoch in unterschied-
lichem Ausmass. So lässt sich sein 
Ausstoss mit Diesel anstelle von 
Benzin um elf Prozent senken, mit 
Erdgas gar um 21 Prozent. Erdgas 
ist demnach der klimafreundlichste 
fossile Treibstoff.

Bei den für die Ozonbildung verant-
wortlichen Emissionen wie Stick-
oxide (NOx) und den so genannten 
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen 
(NMHC) schneiden Erdgasfahr-

zeuge ebenfalls am besten ab. Die 
Messungen ergaben bei den NMHC 
für Erdgasfahrzeuge die niedrigsten 
Werte, gefolgt von den Dieselfahr-
zeugen und schliesslich den Ben-
zinfahrzeugen mit dem höchsten 

NMHC-Ausstoss. Für NOx ermittel-
ten die Empa-Fachleute bei Erdgas- 
und Benzinautos vergleichbar tiefe 
Werte, für Dieselfahrzeuge jedoch 
zehnmal höhere. Noch grössere 
Unterschiede zeigen sich, wird 
der für die städtische Ozonbildung 
wichtigere und auch gesundheit-
lich problematischere NO2-Anteil 
verglichen: Während Benzin- und 
Erdgasfahrzeuge nahezu kein NO2 
ausstossen, liegt der Wert für Die-
selfahrzeuge bei 30 bis 50 Prozent 
der NOx-Emissionen – mit und ohne 
Partikelfilter. Dieselfahrzeuge tra-

gen demnach wesentlich mehr zur 
lokalen Ozonbildung bei als Benzin- 
und Erdgasfahrzeuge.

Dieselfahrzeuge ohne Partikel-
fi lter sind «bedenklich»
Beim Feinstaub ergaben die Mes-
sungen ein noch «düsteres» Bild. 
So weisen Dieselfahrzeuge ohne 
Partikelfilter 250-mal höhere Parti-
kelzahlen auf als alle anderen Autos 
inklusive Dieselautos mit Partikelfil-
ter. «Dieselautos ohne Partikelfilter 
sind bedenklich», sagt Bach. Daher 
seien Partikelfilter für Dieselfahr-

zeuge eine der wichtigsten Mass-
nahmen zur Luftreinhaltung, die 
vom Bundesamt für Umwelt schon 
lange gefordert wird. Filter ist in 
diesem Fall aber nicht gleich Filter. 
So zeigte eine weitere Studie der 
Empa, dass Dieselmotoren mit 
nachgerüsteten Partikelfiltern zwar 
rund 40 Prozent weniger Abgas-
partikel ausstossen als Motoren 
ohne Filter; an die über 95 Prozent 
Reduktion der ab Werk eingebau-
ten Filter kommen sie jedoch bei 
weitem nicht heran. Und zudem 
führen die Nachrüstfilter entgegen 

32 aktuelle Fahrzeugmodelle wurden im Empa-Abgaslabor auf Treibhausgase und 
Schadstoffe untersucht. Die Abgase von Erdgasfahrzeugen belasten die Umwelt am 
wenigsten.



FAHRZEUGE AUF DEM PRÜFSTAND
Die Empa sorgt für saubere Mobilität

dem Versprechen der Hersteller je 
nach Fahrverhalten zu einem bis zu 
drei Prozent höheren Treibstoffver-
brauch.

Empa optimiert Gasmotor für 
noch «saubere» Erdgasautos
Mehr Treibstoff bedeutet mehr CO2, 
also eine höhere Belastung des 
Klimas. Oder umgekehrt: Um das 
Klima weniger zu belasten, muss 
der durchschnittliche Treibstoff-
verbrauch verringert werden, was 
die CO2-Emissionen weiter senkt. 
«Bei den Erdgasfahrzeugen ist das 
Potenzial dazu noch lange nicht 
ausgereizt», sagen die Motorenspe-
zialisten der Empa, die sich inten-
siv mit der Weiterentwicklung des 
Erdgasantriebs beschäftigen. Etwa 
mit dem in Zusammenarbeit mit 
der ETH Zürich entwickelten «Clean 
Engine Vehicle» (CEV), bei dem 
eine zehnprozentige Wirkungsgrad-
steigerung erreicht werden konnte. 
Daraus ergibt sich eine CO2-Reduk-
tion gegenüber Benzin von mehr als 
30 Prozent. Ermöglicht wurde die 
Einsparung durch die Entwicklung 
eines geregelt turboaufgeladenen 
Motorenkonzeptes mit erhöhter 
Verdichtung und Abgasrückfüh-

rung – die Stickoxidkonzentrationen 
dieses Antriebs waren im Auspuff 
sogar niedriger als in der Ansaug-
luft. Doch damit nicht genug. Durch 
den Erfolg des CEV angespornt, 
vereinbarten Empa und ETH Zürich 
Anfang 2007 eine Zusammenarbeit 
mit der Volkswagen-Forschung 
und der Robert Bosch GmbH in 
Deutschland. Ziel des «Clever»-
Projekts (Clean and Efficient 
Vehicle Research) ist die Entwick-
lung eines neuen Brennverfahrens 
für turboaufgeladene Erdgas-/
Biogasmotoren sowie die Kombi-
nation dieses Verbrennungsmotors 
mit einem Elektromotor, also eine 
Hybridisierung. «Seine Höchstleis-
tung erreicht das Fahrzeug wei-
terhin durch die Turboaufladung 
des Gasmotors», sagt Projektleiter 
Patrik Soltic. «Die Hybridisierung 
– oder besser gesagt der Elektro-
motor – eliminiert die Nachteile des 
Gasmotors beim Anfangsdrehmo-
ment sowie beim Turboloch.» Damit 
erhoffen sich die Wissenschaftler, 
die CO2-Emissionen im Vergleich 
mit einem konventionellen Ben-
zinfahrzeug bei gleichzeitig sehr 
niedrigen Schadstoffemissionen um 
40 Prozent senken zu können.

Katalysator für die Fahrzeug-
technologie der Zukunft
Parallel dazu entwickelten die 
Empa-Forscher um Christian Bach 
ein neuartiges Katalysatorkonzept 
und testeten es an einem Erdgas-
motor. Herzstück ist eine neuar-
tige Trägerstruktur, welche die 
Durchströmung des Katalysators 
homogenisiert und dadurch die Ka-
talysatorquerschnittsfläche besser 
ausnutzt. «Die Kombination eines 
leistungsoptimierten Gasmotors 
mit einem effizienten Katalysator 
und erneuerbarem Biogas ist eine 
energetisch, lufthygienisch und 
klimatechnisch äusserst attraktive 
Fahrzeugtechnologie, die sich erst 
noch relativ schnell und einfach 
umsetzen liesse», bringt Christian 
Bach die Vorteile der Technologie 
auf den Punkt.

Text: Martin Kilchenmann

Erstveröffentlichung in den Empa News 

Nr. 21 - Mit der freundlichen Genehmi-

gung der Empa

Foto: Ruedi Keller

ALTERNATIVE TREIBSTOFFE
«Die aktuelle Tankstellenkost ist zu einseitig»

Zwei Gründe sprechen gegen Ben-
zin und Diesel: Erstens belasten sie 
Umwelt und Klima, und zweitens 
wird Erdöl knapper und somit 
teurer. Christian Bach, Motorenspe-
zialist der Empa und kürzlich von 
der Zeitschrift «auto-illustrierte» 
zum (Auto)Mann des Jahres 2008 
gewählt, erklärt, warum es heute 
noch immer keine 100-prozentigen 
Alternativen gibt.

Interview: Martin Kilchenmann

Mit welchem Antrieb kann ich 
heute am umweltfreundlichsten 
Auto fahren?

Es gibt verschiedene Möglichkei-
ten. Wer beispielsweise primär in 
der Stadt fährt, sollte ein Erdgas- 
oder Hybridfahrzeug kaufen, um 
die Atemluftbelastung durch Ozon 

und Feinstaub in den Städten nicht 
weiter zu verschärfen. Wer dage-
gen hauptsächlich Überland fahren 
muss, ist mit einem Dieselfahrzeug 
am besten bedient, weil diese eine 
sehr grosse Reichweite haben und 
Dieselmotoren bei derartigem Be-
trieb sehr effizient sind.

Die Empa arbeitet daran, die 
«sauberen» Erdgasfahrzeuge 
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noch «sauberer» zu machen. 
Lohnt sich der Aufwand bei der 
geringen Anzahl solcher Autos 
überhaupt?

Ja, dafür sprechen einerseits wich-
tige Umweltaspekte und anderer-
seits Energieversorgungsargu-
mente. So gehen etliche Geologen 
davon aus, dass die Erdölvorkom-
men in 20 bis 50 Jahren den welt-
weiten Bedarf nicht mehr decken 
können. Das heisst nicht, dass es 
kein Benzin und Diesel mehr geben 
wird, doch die Preise werden sehr 
stark ansteigen.

Und dies könnte dazu führen, 
dass vermehrt Erdgasautos 
gekauft werden?

Die Mobilität ist im Moment der 
einzige Energiesektor, der praktisch 
zu 100 Prozent von einem einzigen 
Energieträger abhängt. Dies sollte 
sich ändern. Eine Diversifizierung, 
eine Verbreiterung des Treib-
stoffangebots auf Benzin, Diesel, 
Erdgas, Biotreibstoffe, Strom und 
Wasserstoff ist aus meiner Sicht 
energiepolitisch äusserst wichtig 

und ein nötiger Schritt, um nicht in 
Zukunft einem enormen Preisdruck 
ausgesetzt zu sein. 

Das heisst, es wird in abseh-
barer Zeit nicht eine alleinige 
Alternative zum Erdöl geben?

Das halte ich für völlig ausgeschlos-
sen. Benzin und Diesel werden si-
cher noch über Jahrzehnte lang der 
wichtigste Treibstoff für Fahrzeuge 
sein, da sind sich die Experten 
einig. Neben dem Energiever-
sorgungsengpass sind aber auch 
zunehmend Umweltaspekte von 
Bedeutung. Und da spielt Erdgas – 
insbesondere mit dem Zumischen 
von Biogas, wie dies in der Schweiz 
seit einiger Zeit bereits gemacht 
wird – seinen grossen Trumpf aus.

Im Moment erleben Hybridau-
tos als ökologische Alternative 
einen wahren «Hype».

Bei Hybridautos muss man be-
denken, dass ihr realer Nutzen 
doch tiefer ist als gemeinhin 
angenommen. So zeigen mehrere 
Verbrauchsanalysen, dass Hy-

bridfahrzeuge in der Praxis den 
angegebenen tiefen Normverbrauch 
nicht erreichen.

Wodurch könnten die CO2-
Emissionen im Verkehr am 
stärksten gesenkt werden?

Es gibt nur drei Möglichkeiten: Ers-
tens weniger fahren, zweitens spar-
samere Autos fahren und drittens 
Treibstoffe mit einem geringeren 
Kohlenstoffgehalt einsetzen. Bei 
letzterem müssen auch so genann-
te Rebound-Effekte berücksichtig 
werden: Wenn zum Beispiel die 
Hybridisierung zu einer verstärken 
Akzeptanz von schweren, grossen 
Fahrzeugen wie Geländewagen 
führt, wird diese Technologie ver-
mutlich eher negative Auswirkun-
gen haben.

Text: Martin Kilchenmann

Erstveröffentlichung in den Empa News 

Nr. 21 - Mit der freundlichen Genehmi-

gung der Empa

Foto: Ruedi Keller

Für Empa-Motorenspezialist Christian Bach (r.) gibt es nur drei Möglichkeiten, um die CO2-Emissionen des Verkehrs zu senken: 
«Weniger fahren, sparsamere Autos fahren und Treibstoffe mit einem geringeren Kohlenstoffgehalt einsetzen.»

ALTERNATIVE TREIBSTOFFE
«Die aktuelle Tankstellenkost ist zu einseitig»
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LEBENSZYKLUSANALYSEN
Klimaneutral heisst nicht zwingend umweltfreundlich

Welcher Autoantrieb ist am umweltfreundlichsten, welcher Treibstoff 
wirklich klimaneutral? Um diese Fragen beantworten zu können, verglei-
chen Empa-WissenschaftlerInnen fossile Treibstoffe mit Treibstoffen aus 
Biomasse und mit elektrischen Antriebssystemen – und zwar über den 
gesamten Lebenszyklus. Fazit: Nicht jeder «Biotreibstoff» ist ökologischer 
als Benzin, und am umweltfreundlichsten fährt es sich mit Solarstrom.

Der Verkehr trägt mit seinen 
CO2-Emissionen mass-
geblich zur Klimaerwär-

mung bei. Verantwortlich dafür 
sind fossile Treibstoffe wie Benzin 
und Diesel. Als aussichtsreiche 
umweltfreundliche Alternativen 
gelten so genannte «Biotreib-
stoffe», also Treibstoffe, die aus 
nachwachsenden Rohstoffen – aus 
Biomasse – hergestellt werden. Ihr 
grösster Vorteil: Beim Verbrauch 
entsteht kein zusätzliches CO2, 
sie sind klimaneutral. Dies bedeu-
tet jedoch nicht, dass sie auch 
über den gesamten Lebenszyklus 
gesehen umweltfreundlicher sind 
als Benzin und Diesel. So entstehen 
beim Anbau der Rohstoffe und der 
Produktion der Treibstoffe zum Teil 
schwerwiegende Umweltbelastun-
gen. Empa-WissenschaftlerInnen 
um Rainer Zah wollten es genau 
wissen und unterzogen im Auf-
trag von drei Bundesämtern eine 
Vielzahl biogener Treibstoffen einer 
so genannten Lebenszyklusanalyse 
(LCA, s. Kasten).

Treibstoffe aus Biomasse 
schonen nicht per se auch die 
Umwelt

Die Resultate der viel beachteten 
Studie sind durchaus zukunftswei-
send: Die weitaus meisten Treib-
stoffe aus Biomasse führen im 
Vergleich zu Benzin und Diesel auch 
über ihren gesamten Lebenszyklus 
betrachtet zu einem geringeren 
Ausstoss an Treibhausgasen. Bio-
gene Treibstoffe aus Abfallstoffen 
– Klärschlamm, Gülle, Altspeiseöl, 
Molke – oder aus Holz weisen dabei 
mit einer Reduktion von bis zu 
80 Prozent eine deutlich bessere 
Treibhausgasbilanz auf als «Agro-
Treibstoffe» wie etwa Bioethanol 
aus Gras, Zuckerrüben, Zuckerrohr 
oder Zuckerhirse. Der Grund liegt 

darin, dass vor allem beim land-
wirtschaftlichen Anbau der Rohstof-
fe Treibhausgase entstehen.

Auch bei der ökologischen Gesamt-
bilanz schneiden biogene Treibstof-
fe aus Abfallstoffen mit einer um 30 
bis 50 Prozent geringeren Umwelt-
belastung als Benzin am besten 
ab. «Agro-Treibstoffe» weisen 
dagegen in der Regel eine höhere 
Gesamtumweltbelastung als Benzin 
auf – dies wiederum aufgrund des 
landwirtschaftlichen Anbaus mit 
seinen Umweltbelastungen wie 
Überdüngung des Grundwassers, 
Versauerung der Böden, toxischer 
Effekte durch Pestizide oder dem 
Verlust an Biodiversität durch 
Brandrodung. Hingegen fallen 
allfällige Transporte sowohl bei den 
CO2-Emissionen als auch bei der 
Gesamtbilanz kaum ins Gewicht, 
sofern sie mit effizienten Transport-
mitteln wie Hochseetankern oder 
Pipelines erfolgen. Dies ist relevant, 
da die Menge einheimischer Treib-
stoffe aus Biomasse begrenzt ist. 

Photovoltaik benötigt weniger 
Land als biogene Treibstoffe 

In einer weiteren LCA-Studie un-
tersuchte das Empa-Team zusätz-
lich zu den Antriebsvarianten mit 
fossilen und biogenen Treibstoffen 
drei elektrische Antriebslösungen 
mit Strom aus dem europäischen 
Strommix (Gas, Kohle, Wasser, 
Atomkraft), aus modernen Natur-
gaskraftwerken oder aus Photovol-
taikanlagen. Auch wurde neu der 
Bedarf an Bodenfläche berücksich-
tigt. Im Vergleich der Treibhaus-
gasemissionen über den gesamten 
Lebenszyklus reiht sich der elektri-
sche Antrieb mit Solarstrom knapp 
hinter Methan aus Klärschlamm 
oder Gülle auf den zweiten Platz 
ein, deutlich vor den anderen bei-

den Elektro-Systemen, und dies ob-
wohl die Herstellung von Solarzel-
len sehr viel Energie benötigt. Beim 
Landbedarf besetzt die Photovol-
taiklösung von allen Varianten, die 
Landfläche benötigen, sogar den 
ersten Platz: Für 10’000 Kilometer 
Autofahrt reichen in der Schweiz 
37 Quadratmeter Fläche. Dies ist 
34-mal weniger als mit Palmöl aus 
Malaysia, das am zweitwenigsten 
Anbaufläche benötigt, und sogar 
142-mal weniger als mit Biodie-
sel aus einheimischem Raps, der 
für dieselbe Distanz ganze 5’265 
Quadratmeter verbraucht. Bei allen 
ökologischen Vorteilen eines von 
der Sonne gespeisten Autoantriebs 
gilt es für Elektrofahrzeuge indes 
noch einige Hürden zu nehmen. 
So fehlen technische Lösungen, 
um den tagsüber produzierten 
Strom für die Ladung in der Nacht 
speichern zu können. Zudem ist die 
Reichweite von Elektrofahrzeugen 
gering, und schliesslich ist Solar-
strom momentan noch zu teuer, um 
mit fossilen Treibstoffen konkurrie-
ren zu können.

Text: Martin Kilchenmann
Erstveröffentlichung in den Empa News 
Nr. 21 - Mit der freundlichen Genehmi-
gung der Empa
Foto: Ruedi Keller

Was sagt eine LCA aus?

Lebenszyklusanalysen (LCA, engl. 
Life Cycle Analyses) erlauben es, 
die Gesamtbelastung verschiede-
ner Treibstoffe und Herstellungs-
prozesse sowie unterschiedlicher 
Antriebskonzepte auf die Umwelt 
zu vergleichen. Sie berücksichti-
gen die gesamte Produktionskette 
vom Anbau der Rohstoffe über die 
Herstellung des Treibstoffs bis zum 
Verbrauch in den Fahrzeugen. Die 
Resultate derartiger LCA-Studien 
beruhen auf dem derzeitigen Stand 
der Technik, ohne zukünftige 
Entwicklungen zu berücksichtigen 
– sie müssen daher regelmässig 
überprüft werden. Zudem können 
zu ökonomischen und sozialen Fak-
toren wie Kosten und Kinderarbeit 
keine Aussagen gemacht werden.



@

BIOTREIBSTOFFE
«Agrotreibstoffe sind in Verruf geraten»

Interview: Petra Adamaszek

Um eine CO2-arme, klimaneutrale 
Energieversorgung sicherzustel-
len, darf laut Rainer Zah daher 
nicht einzig auf biogene Treibstoffe 
gesetzt werden – egal, wie effizient 
sich diese einst herstellen las-
sen. «Energieeffizienz und andere 
erneuerbare Energieformen sind in 
Zukunft mindestens ebenso wich-
tig.» Daher sollte etwa die Nutzung 
der Solarenergie noch wesentlich 
stärker gefördert werden als bisher. 

Für die EmpaNews wurde der Fach-
mann zur aktuellen Debatte um 
Biotreibstoffe befragt.

Jean Ziegler, seit Herbst 2000 
UN-Sonderberichterstatter 
für das Recht auf Nahrung, 
hat Biotreibstoffe unlängst als 
«Verbrechen gegen die Mensch-
heit» gebrandmarkt. Sie seien 
Schuld, dass Menschen ver-
hungern, unter anderem, weil 
sie die Preise für Grundnah-
rungsmittel in die Höhe trieben. 

Teilen Sie diese Ansicht?

Zieglers Äusserung nimmt da wohl 
eine aktuelle Tendenz der Medien 
auf, Aussagen möglichst publikums-
wirksam zuzuspitzen und sämtliche 
Probleme, die sich aus der Ver-
knappung der Ressourcen ergeben, 
den Biotreibstoffen anzulasten. Das 
stimmt so natürlich nicht. Richtig 
eingesetzt, besitzen einige Bio-
treibstoffe ein grosses Potenzial für 
viele Entwicklungs- und Schwellen-
länder, die über ungenutzte Land-
flächen verfügen. Der Anbau von 
Biotreibstoffen auf brachliegenden 
Flächen könnte es diesen Ländern 
nämlich ermöglichen, von ausländi-
schen Treibstoffen unabhängiger zu 
werden beziehungsweise in einem 
gewissen Rahmen über eine eigene 
Energieversorgung zu verfügen.

Über «Sinn und Unsinn von Biotreibstoffen» diskutierten Experten und 
BesucherInnen kürzlich am Empa-Wissenschaftsapéro. Mit von der Partie 
war auch Rainer Zah, Empa-Experte für Biotreibstoffe und einer der Au-
toren der Ökobilanz-Studie, die vor rund einem Jahr für rote Köpfe unter 
den Verfechtern dieser Kraftstoffe sorgte. Denn, so das Fazit der Studie, 
längst nicht alle «Bio»-Treibstoffe sind umweltverträglich; vor allem so 
genannte Agrotreibstoffe aus Mais, Kartoffeln oder Getreide scheinen 
ökologisch bedenklich.
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BIOTREIBSTOFFE
«Agrotreibstoffe sind in Verruf geraten»

In diesem Zusammenhang 
ist häufi g von der «Wunder-
pfl anze» Jatropha die Rede, 
die zum einen nicht essbar ist, 
zum anderen auf kargen Böden 
bestens gedeihen soll und erst 
noch eine hohe Energieausbeu-
te liefert. Klingt fast zu gut, um 
wahr zu sein.

Jatropha ist ein ebenso genügsa-
mes wie «energiereiches» tro-
pisches Wolfsmilchgewächs mit 
ölhaltigen Früchten, das tatsächlich 
eine vergleichsweise gute Ökobilanz 
aufweist. Allerdings nur, wenn sie 
ausschliesslich auf kargen Böden 
angepflanzt wird, die landwirt-
schaftlich nicht genutzt werden 
können. Denn nur so steht sie nicht 
in Konkurrenz zur Nahrungsmittel-
produktion, weshalb die Ökobilanz 
dann auch derart positiv ausfällt.

In unseren Breiten weisen vor 
allem biogene Treibstoffe aus 
Abfällen eine gute Ökobilanz 
auf. Lassen sich Schweizer – 
oder italienische – Müllberge 
also einfach in Treibstoff um-
wandeln – womit sowohl unsere 
Energie- als auch unsere Ab-
fallprobleme auf einen Schlag 
gelöst wären?

In der Tat birgt die Nutzung von 
organischen Abfallstoffen den 
grossen Vorteil, dass die aufwändi-
ge Anbauphase der Rohstoffe hier 
wegfallen würde. Es ist bei einer 
solchen Nutzung allerdings dafür zu 
sorgen, dass nicht zusätzliche Gifte 
oder Treibhausgase wie Methan 
entstehen und freigesetzt werden. 
Auch sollten die bereits vorhandene 
Verwertungskanäle für Abfall nicht 
konkurrenziert oder vergessen 
werden. Denn viele Abfallstoffe 
finden schon heute eine industrielle 
Weiterverwertung; so wird etwa 
in Zementfabriken Altspeiseöl als 
Energielieferant eingesetzt.

«Agrotreibstoffe» schneiden 
dagegen punkto Ökobilanz 
deutlich schlechter ab. Warum?

So genannte Agrotreibstoffe, also 
biogene Treibstoffe aus Pflanzen, 
die eigens zum Zweck der Ener-
giegewinnung angebaut wurden, 
sind tatsächlich in Verruf geraten. 
Für ihren Anbau sind geeignete 
Landflächen, Energie – meist aus 
fossilen Energieträgern – sowie 
Düngemittel und Pestizide nötig; 
dies sind auch die Gründe für ihre 
schlechten Ökobilanzen. Ausserdem 
stehen die Agrotreibstoffe in direk-
ter Konkurrenz zu anderen land-
wirtschaftlichen Nutzungsformen, 
etwa der Nahrungs- oder Futter-
mittelproduktion. Brisant ist dieses 
Thema derzeit aufgrund der welt-
weiten Lebensmittelverknappung, 
da die verfügbaren Flächen limitiert 
sind. Der Anbau von Agrotreibstof-
fen begrenzt daher automatisch die 
Produktion von Nahrungsmitteln.

Bislang sind lediglich Biotreib-
stoffe der 1. Generation auf 
dem Markt. Sieht die Ökobilanz 
bei jenen der 2. Generation 
besser aus? Werden diese also 
umweltfreundlicher sein?

Biotreibstoffe der 1. Generation 
gibt es schon an der Tankstelle 
etwa Biodiesel aus Rapsöl oder 
Bioethanol aus Zuckerrohr. Dabei 
werden nur bestimmte Bestand-
teile der Ausgangspflanze – vor 
allem Zucker, Öl und Stärke – zu 
Treibstoff verarbeitet. Bei Bio-
treibstoffen der 2. Generation wird 
dagegen im Idealfall die gesamte 
Pflanze in Treibstoff umgewandelt, 
weshalb auch Holz und Abfallstoffe 
als Ausgangsmaterialien verwendet 
werden können. Damit weisen diese 
Biotreibstoffe auf jeden Fall eine 
deutlich bessere Umweltbilanz auf 
als ihre Vorgänger. Konkrete Prog-
nosen sind jedoch noch nicht mög-
lich. Zum einen, weil Ökobilanzen 

durch mehr Faktoren beeinflusst 
werden, als es auf den ersten Blick 
scheint. Zum anderen, weil die 
Technologien für Biotreibstoffe der 
2. Generation sich derzeit rasant 
entwickeln; daher sind Aussagen 
über zu erwartende Umweltauswir-
kungen noch verfrüht.

Wie wirkungsvoll sind andere 
Massnahmen im Vergleich zur 
Subventionierung von Biotreib-
stoffen?

Massnahmen und Technologien, 
die die Energieeffizienz steigern 
– wie sparsamere Autos –, führen 
zu einem direkten Nutzen für die 
Umwelt, und zwar sowohl bei den 
Treibhausgasen als auch bei der 
gesamten Umweltbelastung, ohne 
dass dabei wie bei einigen bioge-
nen Treibstoffen unerwünschte 
Nebenwirkungen auftreten. Kommt 
hinzu, dass sich der Ausstoss von 
Treibhausgasen durch Effizienzstei-
gerungen deutlich kostengünstiger 
reduzieren lässt als durch den Ein-
satz von staatlich subventionierten 
Biotreibstoffen.

Interview: Petra Adamaszek

Fotos: Ruedi Keller

Erstveröffentlichung in den Empa News 

Nr. 22 - Mit der freundlichen Genehmi-

gung der Empa

Rainer Zah



WISSENSCHAFTSAPÉRO...
zum Thema «Biotreibstoffe»: Der Gewinner der 

Diskussion heisst «Mehr Energieeffizienz!»

Dübendorf, St. Gallen und Thun - Schon der Titel war bewusst provokant: 
Um «Sinn oder Unsinn von Biotreibstoffen» ging es am Empa-Wissen-
schaftsapéro in St. Gallen und Dübendorf. Darüber also, ob Treibstoffe 
aus nachwachsenden Rohstoffen - korrekt bezeichnet «biogene» Treib-
stoffe - ökologisch, ökonomisch oder politisch sinnvolle Lösungen auf 
dem Weg zur CO2-neutralen Mobilität sind.

Noch bis vor kurzem galten 
Treibstoffe aus nachwach-
senden Rohstoffen als «All-

heilmittel» für eine klimaneutrale 
Mobilität. Seit es aber vielerorts zu 
Nahrungsmittelengpässen kommt, 
da etwa Mais nicht mehr als Futter- 
oder Nahrungsmittel, sondern zur 
Ethanolgewinnung angebaut wird, 
hat sich das Image der so ge-
nannten «Biotreibstoffe» gehörig 
gewandelt. Aus gutem Grund, denn 
neben ihrer Konkurrenz zur Nah-
rungsmittelproduktion sind längst 
nicht alle biogenen Treibstoffe 
ökologisch sinnvoll, wie eine Empa-
Studie letztes Jahr zeigte.

Wie brisant und kontrovers das 
Thema derzeit ist, zeigten die bei-
den Wissenschaftsapéros der Empa 
am Montag, 16.06.2008, in Düben-
dorf und eine Woche zuvor in St. 
Gallen, die beide (trotz Badewetter 
und Euro-Fieber) mit insgesamt 
mehr als 300 ZuschauerInnen über-
durchschnittlich gut besucht waren.

Treibstoffe aus biogenem Abfall 
versus Agrotreibstoffe

Bereits vor rund einem Jahr sorgte 
die im Auftrag der Schweizer 
Bundesämter für Energie, Umwelt 
und Landwirtschaft durchgeführ-
te Ökobilanzstudie der Empa für 
Schlagzeilen. Rainer Zah, Experte 
für Biotreibstoffe an der Empa und 
einer der Autoren der Studie, ging 
am Wissenschaftsapéro beson-
ders der Frage nach, welche Rolle 
biogene Treibstoffe bei der zukünf-
tigen Energieversorgung spielen 
können. Die Studie ergab unter 
anderem, dass bei der Produktion 
der biogenen Treibstoffe vor allem 

der Anbau der Pflanzen negativ zu 
Buche schlägt, während Transport 
und Verarbeitung deutlich weniger 
ins Gewicht fallen. Daher erschei-
nen laut Zah in erster Linie die 
so genannten Agrotreibstoffe aus 
Mais, Kartoffeln oder Getreide als 
ökologisch bedenklich.

Trotzdem sei es möglich, so der 
Empa-Experte, «Biotreibstoffe 
nachhaltig und ohne Landnutzungs-
konkurrenz zu produzieren.» Bei 
Treibstoffen aus biogenem Abfall 
etwa falle der aufwändige Anbau 
des Energierohstoffs weg. Und 
der Anbau spezieller Energiepflan-
zen wie Jatropha, einem ebenso 
genügsamen wie «energiereichen» 
tropischen Wolfsmilchgewächs, 
weise im Vergleich gute Ökobilan-
zen auf. «Ausserdem bilden sie 
keine Konkurrenz für die Nahrungs-
mittelproduktion», so Zah, wenn 
sie auf Böden angepflanzt werden, 
die landwirtschaftlich nicht genutzt 
werden können.

Biotreibstoffe der 2. Generation 
für mehr Energieeffi zienz

Aber auch bei der Produktion der 
Biokraftstoffe sind noch Verbesse-
rungen zu erwarten. Schon Bio-
treibstoffe der 1. und 2. Generation 
unterscheiden sich gewaltig: Die 
erste Gruppe, die bereits im Handel 
erhältlich ist, umfasst beispiels-
weise Biodiesel aus Rapsöl oder 
Bioethanol aus Zuckerrohr. Dabei 
werden nur Teile der Ausgangs-
pflanze zu Treibstoff verarbeitet. 
Bei Biotreibstoffen der 2. Genera-
tion wird dagegen mehr Pflanzen-
masse in Treibstoff umgewandelt, 
weshalb auch Holz und Abfallstoffe 
als Ausgangsmaterialien verwendet 
werden können. So lässt sich etwa 
durch umweltfreundliche Vergasung 
von Holz Methan oder auch der 
flüssige BTL-(Biomass-to-Liquid)-
Treibstoff gewinnen. Damit weisen 
die Biotreibstoffe der 2. Generation 
eine deutlich bessere Umweltbilanz 
auf als die Kraftstoffe der 
1. Generation.

Um eine CO2-arme, klimaneut-
rale Energieversorgung sicher zu 
stellen, dürfe indes nicht einzig 
auf biogene Treibstoffe gesetzt 
werden - egal, wie effizient sich 
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WISSENSCHAFTSAPÉRO...
zum Thema «Biotreibstoffe»: Der Gewinner der 

Diskussion heisst «Mehr Energieeffizienz!»

diese dereinst herstellen liessen, 
mahnt Zah. «Energieeffizienz und 
andere erneuerbare Energieformen 
sind in Zukunft mindestens ebenso 
wichtig.» Daher sollte zum Beispiel 
die Nutzung der Sonnenenergie 
noch wesentlich stärker ausgebaut 
werden als bisher.

Biotreibstoffe als 
«Sündenbock» für gestiegene 
Lebensmittelpreise

Dass Massnahmen zur Energieef-
fizienz wichtiger seien als erneu-
erbare Treibstoffe, betonte auch 
Lukas Gutzwiller vom Bundesamt 
für Energie BFE, der Sinn und 
Unsinn von Biotreibstoffen aus 
energiepolitischer Sicht analysierte. 
Für die gestiegenen Lebensmittel-
preise sind laut Gutzwiller biogene 
Treibstoffe nur zu einem kleinen 
Teil verantwortlich. «Die wahren 
Ursachen sind vielmehr Ernteaus-
fälle aufgrund von Trockenheit, 
veränderte Ernährungsbedürfnisse 
in etlichen Schwellenländern, der 
hohe Ölpreis, sinkende Vorräte 
sowie insbesondere Spekulationen 
auf den internationalen Agrarroh-
stoffmärkten.» Der Referent schlug 
auf energiepolitischer Ebene vor, 
dass sowohl Biotreibstoffe als auch 
nachhaltige Biomasse auf der Basis 
einer Richtlinie für erneuerbare 
Energien zertifiziert werden sollten. 
Die Frage, ob die Schweiz generell 
Biotreibstoffe fördern sollte, wollte 
er jedoch weiterhin offen lassen. 
Stattdessen schloss auch er sich 
dem Credo der andern Referenten 
an: «Mit Biotreibstoffen kann der 
Klimawandel nicht aufgehalten wer-
den; es braucht Energieeffizienz!»

Der Beitrag der hiesigen Landwirt-
schaft zur Schweizer Treibstoffver-
sorgung war schliesslich Thema von 
Heinz Hänni vom Schweizerischen 
Bauernverband. Auch er mahnte zu 
mehr «Realismus» in der aktuellen, 
teils hitzigen Diskussion. «Vor zwei 

Jahren waren Medien und Politik 
noch voll des Lobes auf Biotreib-
stoffe», erinnerte er. «Und seit kur-
zem wird die Bioenergie wegen der 
Lebensmittelknappheit verteufelt.»

Aus Hännis Sicht ist das Poten-
zial der inländischen Produktion 
von biogenen Treibstoffen ohne-
hin beschränkt; selbst bei einer 
vollständigen Umnutzung aller 
Ackerflächen seien maximal zehn 
Prozent Treibstoffsubstitution 
möglich. Deutlich interessanter 
erscheint ihm hingegen die Idee, 
dass sich bereits mit sechs Prozent 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
der gesamte landwirtschaftliche 
Treibstoffverbrauch in der Schweiz 
decken lässt.

An beiden Veranstaltungen verlief 
die Diskussion sehr angeregt, und 
vor allem in St. Gallen äusserten 
sich einige TeilnehmerInnen kri-
tisch. So erschien es beispielsweise 
widersprüchlich, «warum man Bio-

treibstoffe subventioniert, wo man 
doch die Leute eher dazu anhalten 
soll, weniger Auto zu fahren.» In 
Dübendorf forderte ein Zuhörer 
dazu auf, lieber andere Antriebe zu 
fördern, anstatt sich auf die Bio-
treibstoffe zu verlassen.

Empa - Materials Science & Technology - 

Eidg. Materialprüfungs- und Forschungs-

anstalt 

www.empa.ch

Adresse für Rückfragen: 

Dr. Rainer Zah

Technologie und Gesellschaft

Tel. +41 71 274 78 49

rainer.zah@empa.ch
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UNSERE NACHBARN
E.ON Ruhrgas steigt in LNG-Terminal «Gate»

in Rotterdam ein

Wichtiger Meilenstein für 
die Versorgungssicherheit 
Deutschlands.

E.ON hat wichtige Fortschritte bei 
der Versorgung Deutschlands mit 
verflüssigtem Erdgas (LNG) erzielt. 
E.ON Ruhrgas wird Partner beim 
LNG-Terminal «Gas Access To Euro-
pe» (Gate) in Rotterdam.

Der Terminal befindet sich bereits 
im Bau und wird im Jahr 2011 
fertiggestellt. Durch die Beteiligung 
der E.ON Ruhrgas wird die Gesamt-
kapazität auf 12 Milliarden Kubik-
meter Erdgas jährlich erhöht. Das 
entspricht mehr als 130 grossen 
Tankschiffen mit LNG, die dort pro 
Jahr anlanden und den nordwest-
europäischen Raum mit Erdgas 
versorgen können.

«Gate wird unser Tor für die Ver-
sorgung des nordwesteuropäischen 
Marktes mit LNG sein», sagte Dr. 
Jochen Weise, Mitglied des Vor-
stands der E.ON Ruhrgas. «Deshalb 
ist der Einstieg in dieses Projekt 
auch ein wichtiger Meilenstein für 
die Versorgungssicherheit Deutsch-
lands mit Erdgas.»

E.ON Ruhrgas hat in Rotterdam 
eine jährliche Kapazität von drei 
Milliarden Kubikmeter Erdgas 
gebucht. Mit dieser Menge lassen 
sich über 1,5 Millionen Einfamili-
enhäuser ein Jahr lang versorgen. 
Ausserdem beteiligt sich E.ON 
Ruhrgas mit fünf Prozent an der 
Betriebsgesellschaft des Terminals. 
Gate ist ein Joint Venture aus den 
niederländischen Unternehmen N.V. 
Nederlandse Gasunie und Royal 
Vopak.

Gleichzeitig bekannte Weise sich 
klar zum Standort Wilhelmshaven, 
wo E.ON Ruhrgas ebenfalls ein Pro-
jekt zum Bau eines LNG-Terminals 
verfolgt. «Auch wenn wir zunächst 
keine Entscheidung pro Wilhelms-
haven treffen werden, stehen wir 

zu diesem Standort als wichtige 
Zukunftsoption.»

Vor dem Hintergrund des weltwei-
ten Nachfragewettbewerbs um LNG 
und der ausreichenden Versorgung 
Deutschlands mit preisgünstigem 
Pipelinegas zeigte sich, dass es 
beim Ausschreibungsverfahren für 
Kapazitäten im Terminal Wilhelms-
haven (Open Season) zu wenige 
Shipper gibt, die interessiert sind, 
feste Kapazitäten zu buchen. 
Weise unterstrich ausdrücklich 
den «intensiven und konstruktiven 
Meinungsaustausch» mit Bundes-
netzagentur, Bundeskartellamt und 
Genehmigungsbehörden.

Aktuell sprechen Kosteneffizi-
enz, die schnelle Fertigstellung 
und günstige geographische Lage 
für Gate. Weise: «Davon werden 
unsere Kunden profitieren. Bei 
der Versorgungssicherheit - ein 
Anliegen auch der deutschen Politik 
- sind Gate und Wilhelmshaven 
ebenbürtig.»

Das finanzielle Volumen hinter der 
Kapazitätsbuchung und Beteiligung 
beim Gate Terminal gab Weise 
mit einem hohen dreistelligen 
Millionen-Euro-Betrag an. «Wir sind 
bereit, derartig in Vorleistung zu 

treten, ohne dass die vorgelagerte 
Lieferkette abgesichert wäre. Dies 
unterstreicht unser Engagement 
für die Versorgungssicherheit mit 
Erdgas in Europa.»

LNG wird weltweit und für die 
Versorgung Europas eine immer 
wichtigere Rolle spielen. Sein Anteil 
am Erdgasaufkommen der EU 27 
von heute rund zehn Prozent wird 
bis zum Jahr 2020 auf mindes-
tens 18 Prozent steigen. «Wir sind 
entschlossen, das LNG-Geschäft in 
eine substanzielle Grössenordnung 
zu entwickeln», betonte Weise.
Dafür verfügt E.ON Ruhrgas bereits 
über eine gute Ausgangsbasis. Bei 
der Beschaffung von LNG ver-
folgt das Unternehmen Projekte 
in Nord- und Westafrika sowie im 
Nahen Osten. Im Zuge der Endesa-
Transaktion hat E.ON Ruhrgas jetzt 
auch langfristig LNG unter Vertrag, 
das für die Belieferung eines Kraft-
werks im Osten Spaniens bestimmt 
ist. In Terminals zur Regasifizierung 
von LNG hat E.ON Ruhrgas neben 
Gate auch Kapazität in Grossbritan-
nien, Italien und Spanien gebucht 
und prüft Projekte in Kroatien und 
Frankreich.

Quelle: E.ON Ruhrgas AG

(v.l.n.r.) Pieter E. G. Trienekens (N.V. Nederlandse Gasunie), Frans D. de Koning 
(Royal Vopak), Dirk A. van Slooten (Vopak LNG Holding), Dr. Jochen Weise (E.ON 
Ruhrgas), Ulco Vermeulen (Gate terminal), Marcel Kramer (N.V. Nederlandse Gasu-
nie), Dr. Axel M. Wietfeld (E.ON Ruhrgas)



DEUTSCHER INNOVATIONSPREIS
Hervorragende und beispielhafte Lösungen 

zur effizienten Energienutzung

Am 3. Juni 2008 wurden in der Berlin-Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften in Berlin die Preisträger des Innovationspreises der 
deutschen Gaswirtschaft 2008 bekannt gegeben. Die Auszeichnung ist 
mit insgesamt 50’000 Euro dotiert und wird von der ASUE, Arbeitsge-
meinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e. 
V., vergeben. Schirmherren sind der BDEW (Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft e. V.) sowie der DVGW (Deutsche Vereinigung des 
Gas- und Wasserfaches e. V.).

Die diesjährige Vergabe des 
Innovationspreises der 
deutschen Gaswirtschaft 

fällt in eine Zeit einer intensiven 
umweltpolitischen Debatte. Die ein-
gereichten Lösungen belegen zum 
einen die Innovationskraft Deutsch-
lands und geben zum anderen 
Antworten auf drängende Fragen, 
die im Rahmen der Gesetzesvor-
haben der Bundesregierung zum 
Integrierten Energie- und Umwelt-
programm berücksichtigt werden 
sollten. Nur durch Technologieof-
fenheit und klarer Zielorientierung 
an den CO2-Emissionen können 
anspruchsvolle Klimaschutzziele 
effizient erreicht werden.

Der Innovationspreis würdigt 
herausragende Ansätze zur 
Energieeinsparung sowie zur 
Emissionsminderung durch rati-

onellen Erdgaseinsatz. Er ist in 
zwei Kategorien gegliedert: In den 
«Innovationspreis für Planung, For-
schung und Entwicklung», zu dem 
in diesem Jahr die dena (Deutsche 
Energie-Agentur GmbH) als Partner 
gewonnen werden konnte, sowie 
den «Innovationspreis für umwelt-
schonende Mobilität: Erdgas im 
Verkehr», der gemeinsam mit dem 
ADAC (Allgemeiner Deutscher Auto-
mobilclub e. V.) vergeben wird.

Auch zur mittlerweile 15. Auflage 
des Innovationspreises der deut-
schen Gaswirtschaft waren wieder 
zahlreiche, hochwertige Bewerbun-
gen eingegangen, aus denen eine 
Jury unter Leitung von Prof. Dr.-
Ing. Wolfgang Richter, Technische 
Universität Dresden, schliesslich je 
einen Preisträger für jede Kategorie 
ermittelte. Zusätzlich wurden für 
den «Innovationspreis für Planung, 
Forschung und Entwicklung» drei 
Auszeichnungen und für den «In-
novationspreis für umweltschonen-
de Mobilität: Erdgas im Verkehr» 
noch eine Auszeichnung sowie eine 
Anerkennung vergeben. Die Preis-
verleihung übernahm der Wissen-
schaftsastronaut Dr. Ulf Merbold in 
Anwesenheit des Präsidenten der 
ASUE, Andreas Prohl, des ADAC-
Vizepräsidenten für Verkehr, Ulrich 
Klaus Becker, des Vize-Präsidenten 
des DVGW, Prof. Dr.-Ing. Klaus 
Homann, sowie weiterer Persönlich-
keiten aus Wirtschaft, Politik und 
Wissenschaft.

Innovationspreis für 
Planung, Forschung und 
Entwicklung

Gaskonvektionsheizelement 
zum Schweissen von 
Kunststoffen

Den mit 20’000 Euro dotierten 
Hauptpreis in der Kategorie «Inno-
vationspreis für Planung, Forschung 
und Entwicklung», den die ASUE 
in diesem Jahr zusammen mit der 
dena vergibt, erhielt das Projekt 
«Gaskonvektionsheizelement zum 
Schweissen von Kunststoffen» der 
bielomatik Leuze GmbH + Co KG.

Die bielomatik Leuze GmbH + Co 
KG aus Neuffen entwickelt und pro-
duziert unter anderem Anlagen zum 
Schweissen von Kunststoffen, die 
auf verschiedenen Verfahren wie 
der Vibrationstechnik, der Laser-
technik, dem Ultraschallschweissen 
sowie dem Heizelementschweissen 
beruhen. Das Heizelementschwei-
ssen wird dabei zum Fügen von 
thermoplastischen Kunststoffen 
eingesetzt. Dessen Prinzip be-
steht darin, die Kunststoffe durch 
elektrisch betriebene Heizelemente 

Andreas Prohl, Präsident der ASUE

Gas-Konvektionsheizelement für ein 
ebenes Bauteil aus PA6.6 mit Rippen-
geometrie
(Bild: bielomatik Leuze GmbH)
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DEUTSCHER INNOVATIONSPREIS
Hervorragende und beispielhafte Lösungen

zur effizienten Energienutzung

mittels Wärmeleitung gezielt in 
der Fügezone aufzuschmelzen. In 
diesem plastischen Zustand lassen 
sich dann die Kunststoffe mit Hilfe 
von Anpresskräften stoffschlüssig, 
dicht und dauerhaft verbinden. Die-
ses Verfahren bietet in der Praxis 
vielfältige Vorteile. Neben einer 
hohen Wirtschaftlichkeit ist dabei 
vor allem die Flexibilität zu nennen, 
denn es eignet sich für kleine und 
grosse Bauteile gleichermassen wie 
auch für nahezu beliebige Fügegeo-
metrien und eine grosse Zahl ther-
moplastischer Kunststoffe. Moder-
ne Anlagen stellen dabei eine hohe 
Qualität der Schweissverbindung 
sicher, realisieren auch die Verbin-
dung von mehr als zwei Bauteilen 
und bieten zudem die Möglichkeit 
der Kompensation von Formteilto-
leranzen.

Beim Heizelementschweissen wird 
mit Temperaturen bis zu 500 °C 
gearbeitet. Dabei kann es bei der 
Verwendung von niedrigviskosen 
Kunststoffen aufgrund des direkten 
Kontakts zum Haften der Schmel-
ze auf dem Heizelement kommen. 
Deshalb lassen sich hochtempe-
raturbeständige Kunststoffe mit 
dieser Technik in der Regel bisher 
nicht schweissen – Abhilfe könnte 
nur ein berührungslos arbeitendes 
Aufschmelzverfahren schaffen. Hier 
setzt die bielomatik Leuze GmbH + 
Co KG mit ihrem neu entwickelten 
Gaskonvektionsheizelement mit 

integrierter automatischer Zündung 
und Temperaturregelung an.

Es kombiniert die Prinzipien der 
Wärmestrahlung und Wärmekon-
vektion, indem es einerseits die 
Strahlung des Metallvlieses eines 
Vormischbrenners sowie anderer-
seits auch die Wärme des Brenne-
rabgases nutzt. Auf diese Weise 
gelingt es nun, selbst hochtempe-
raturbeständige Kunststoffe berüh-
rungslos und weitgehend oxidati-
onsfrei aufzuschmelzen. Denn bei 
der Verbrennung von Erdgas ent-
stehen ausschliesslich Kohlendioxid 
und Wasserdampf, die den Sauer-
stoff verdrängen und so zu einer 
sauerstoffreduzierten Atmosphäre 
im Bereich der Kunststoffschmelze 
führen. Aufgrund dieser Eigen-
schaften bietet das neue System im 
Vergleich zu elektrisch betriebenen 
Heizelementen deutlich erweiterte 
Einsatzmöglichkeiten.

Die innovative Kombination aus 
Wärmestrahlung und -konvektion 
erlaubt eine sehr effektive Wärme-
übertragung auf die Kunststoffteile, 
woraus sich beispielsweise im Ver-
gleich zu Infrarot-Heizelementen 
beim Kunststoff PA 6.6 eine Halbie-
rung der Aufschmelzzeiten ergibt. 
Zudem zeichnet sich das neue 
Gaskonvektionsheizelement im Ver-
gleich zu herkömmlichen, strombe-
triebenen Infrarot-Heizelementen 
durch einen geringeren Energie-
verbrauch aus. Ungleich höher ist 
dagegen die Reduktion von Emissi-
onen, die aus der Verwendung von 
Erdgas als dem fossilen Energieträ-
ger mit dem höchsten Wasserstoff-
anteil und aus den Vorteilen der 
schadstoffarmen Vormischbrenner-
technologie resultieren. 

Es können mit dem neuen Gaskon-
vektionsheizelement ausserdem 
hohe Temperaturen eingestellt 
werden, so dass sich damit der 
gesamte Temperaturbereich des 

Heizelementschweissens – etwa 
180 bis 500 °C – abdecken lässt. 
Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass 
selbst Heizelemente mit komple-
xen Rippengeometrien problemlos 
erhitzt werden können. Somit stellt 
das Gaskonvektionsheizelement 
eine wirtschaftliche und umwelt-
schonende Lösung dar, die zudem 
Potenziale hinsichtlich einer Prozes-
soptimierung sowie einer Prozess-
kostensenkung eröffnet.

Preisträger: bielomatik Leuze GmbH

Ansprechpartner:

Dr.-Ing. Joachim Natrop

Daimlerstrasse 6-10

D-72639 Neuffen

Tel: 0049 70 25 12 676

Auszeichnung für zukunfts-
weisendes Energiekonzept im 
Autohaus Mercedes Rossbach

In der Kategorie «Innovations-
preis für Planung, Forschung und 
Entwicklung», erhielt das Projekt 
«Energiekonzept des Autohauses 
Mercedes Rossbach in Hamburg» 
eine mit einer Geldprämie in Höhe 
von 5’000 Euro verbundene Aus-
zeichnung.

Das Autohaus Mercedes Rossbach 
in Hamburg erweiterte im Jahr 
2005 seine Ausstellungsfläche um 
einen 330 m2 grossen Ausstel-
lungsraum auf insgesamt 980 m2. 
Im Zuge dieses Umbaus entschloss 
sich Inhaber Bernd Rossbach, 
gleichzeitig ein neues und wegwei-
sendes Energieversorgungskonzept 
in seinem Unternehmen zu realisie-
ren, das auch die bereits bestehen-
den Gebäude mit einbezog. Denn 
durch die Erweiterung der Aus-
stellungsfläche wäre auf Basis der 
vorhandenen Energieversorgungs-
lösung mit rund 30 Prozent höheren 
Energiekosten zu rechnen gewesen. 
Ausserdem sollte künftig noch eine 

Schematische Darstellung eines Bren-
nerelements für ein reales Bauteil (Len-
kölbehälter aus PA6.6 GF 3)
(Bild: bielomatik Leuze GmbH)
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Raumluftkühlung integriert werden, 
da im neuen Ausstellungsgebäu-
de aufgrund der 165 m2 grossen, 
direkt nach Süden ausgerichteten 
Glasfront im Sommer eine zusätzli-
che Kühllast zu erwarten war. Des-
halb galt es für Bernd Rossbach, für 
die zukünftige Energieversorgung 
eine Lösung zu finden, die nicht nur 
den steigenden Umweltanforderun-
gen gerecht wird, sondern zudem 
die Energiekosten nachhaltig senkt.

Dazu holte er sich Rat bei einem 
Expertenteam, dem unter anderem 
der Architekt, ein Heizungsbau-
er, der Planungsingenieur sowie 
mögliche Lieferanten angehörten. 
Im Ergebnis entstand ein Konzept 
auf der Basis der Kraft-Wärme-
Kälte-Kopplung (KWKK). Dessen 
Herzstück ist ein erdgasbefeuertes 
PowerTherm Blockheizkraftwerk 
(BHKW) mit einer thermischen 
Leistung von maximal 43 kW sowie 
einer elektrischen Leistung bis 
zu 20 kW. Die Leistungsabgabe 
lässt sich durch Drehzahlvariation 
flexibel einstellen – Minimum 5 kW 
elektrisch und 10 kW thermisch. 
Dies ist ein wichtiges Kriterium, um 
die Anlage den in der Praxis häufig 

wechselnden Belastungsbedingun-
gen effizient anpassen zu können. 
Ein weiterer Vorteil des Power-
Therm ist die kompakte Bauweise, 
die eine Stellfläche von nur 1,1 m2 
erfordert. Der Gesamtwirkungsgrad 
des BHKW beträgt nach Hersteller-
angaben bis zu 96 Prozent, wobei 
der elektrische Wirkungsgrad über 
den gesamten Regelbereich hinweg 
konstant bleibt. Dank der Leis-
tungsmodulation ist ein kontinuier-
licher Betrieb – also ohne wieder-
holtes Ein- und Ausschalten – und 
damit eine permanente Stromer-
zeugung möglich. Auf diese Weise 
konnte eine deutliche Verringerung 
des Fremdstrombezugs realisiert 
werden. Überschüssige Strommen-
gen werden flexibel in das öffentli-
che Netz eingespeist. Die Abwärme 
des BHKW wird zu Heizzwecken 
und zum Betrieb einer Absorpti-
onskälteanlage des Typs Wegracal 

SE 15 mit 15 kW Kälteleistung 
genutzt. Diese Absorptionskäl-
teanlage hat unter Volllast einen 
Wärmebedarf von 21 kW, was 55 
Prozent der Abwärmeleistung des 
BHKWs entspricht. Auch hinsicht-
lich der Betriebstemperaturen sind 
beide Systeme optimal aufeinander 
abgestimmt: Der Absorber benötigt 
90-grädiges Heisswasser und das 
BHKW liefert Heisswasser mit einer 

Vorlauftemperatur bis zu 95 °C.

Kleinere Lastspitzen bei Wärme 
und Kälte werden durch in das 
System integrierte Speicher mit 
je 4’000 Liter Inhalt abgepuffert. 
Bei noch höherem Wärmebedarf 
steht darüber hinaus ein Erdgas-
Spitzenlastkessel zur Verfügung. 
Weitere wichtige Eckpunkte wie die 
Installation einer Fussbodenheizung 
und -kühlung im neuen Ausstel-
lungsgebäude sowie die Umsetzung 
von verschiedenen Massnahmen 
zur Senkung des Stromverbrauchs 
– beispielsweise durch Einsatz von 
Energiesparlampen – runden das 
neue Energieversorgungskonzept 
des Autohauses Mercedes Rossbach 
in Hamburg ab.

Mit dieser Lösung konnte Bernd 
Rossbach in seinem Unternehmen 
signifikante Einsparungen reali-
sieren. So wurde im Vergleich zu 
früher allein durch den BHKW-Ein-
satz eine Primär-Energieeinsparung 
von 40 Prozent erreicht. Unter 
Berücksichtigung der Gutschrift für 
die Vermeidung von Fremdstrom-
Bezug beträgt die Verbesserung 
der Gesamtenergieeffizienz 55 
Prozent. Daraus resultierte neben 
entsprechend niedrigeren Ener-
giekosten auch eine Verringerung 
der Umweltbelastungen durch die 
Absenkung der jährlichen Kohlen-
dioxid- Emissionen um etwa 120 
Tonnen.

Auszeichnung: 

Rossbach Automobile GmbH

Ansprechpartner: 

Bernd Rossbach

Poppenbütteler Weg 5

D-22339 Hamburg

Tel.: 0049 40 53 80 090

Auszeichnung für gasbeheizten 

DEUTSCHER INNOVATIONSPREIS
Hervorragende und beispielhafte Lösungen

zur effizienten Energienutzung

Das Blockheizkraftwerk PowerTherm 
lässt sich dank Drehzahlvariierung 
bezüglich der Abgabeleistung in weiten 
Bereichen modulieren
(Bild: Spilling Energie Systeme GmbH)

Als Absorber kommt das Modell Wegra-
cal SE 15 der Firma EAW zum Einsatz
(Bild: EAW Energieanlagenbau GmbH)



Linearstrahler zur effi zienten 
Papiertrocknung

In der Kategorie «Innovations-
preis für Planung, Forschung und 
Entwicklung», erhielt das Projekt 
«Entwicklung einer gasbeheiz-
ten Linearstrahlertechnologie zur 
Papiertrocknung im Leistungsspek-
trum des elektrischen Pendants» 
eine mit einer Geldprämie in Höhe 
von 5’000 Euro verbundene Aus-
zeichnung.

Mit dem innovativen Linearstrahler 
zur Trocknung getränkter Papiere 
hat die Coveright Surfaces Germa-
ny GmbH aus Schöppenstedt eine 
wirtschaftliche und umweltscho-
nende Alternative zu den bisher 
dominierenden, elektrisch betrie-
benen Infrarot-Röhrenstrahlern 
entwickelt. Denn mit dem neuen 
Trocknungssystem lassen sich 
im Vergleich zur herkömmlichen 
Stromtechnik Energiekosteneinspa-
rungen von bis zu 44 Prozent sowie 
eine Senkung der Kohlendioxid-
Emissionen um bis zu 47 Prozent 
realisieren.

Die Basis für diese in der Praxis 
äusserst vorteilhaften Eigen-
schaften ist die Verringerung des 
Primärenergiebedarfs um rund 40 
Prozent. Sie wird ermöglicht durch 
die Verwendung von Erdgas – es 
ist der fossile Energieträger mit 
den niedrigsten Kohlendioxid-Emis-
sionen – sowie durch den Einsatz 
von stufenlos modulierenden, eine 
schadstoffarme Verbrennung unter-
stützenden Vormischbrennern.
Die gasbeheizten Linearstrahler von 
Coveright besitzen eine Brenner-
länge von rund 3’000 mm und eine 
Brennerbreite von 20 mm. Sie wur-
den so stabil konstruiert, dass auch 
im Heizbetrieb keinerlei Durchbie-
gung auftritt. Zudem zeichnen sie 
sich durch einen segmentierten 
Aufbau aus. Dieser ermöglicht es, 
die einzelnen Segmente gezielt an- 

oder abzuschalten und so flexibel 
auf die jeweiligen Produktions-
bedingungen zu reagieren. Diese 
Möglichkeit bieten elektrisch betrie-
bene Infrarot-Röhrenstrahler in der 
Regel nicht – sie heizen stattdessen 
über die gesamte Länge der Heiz-
röhre. Laut Hersteller ist der neue, 
gasbeheizte Linearstrahler hin-
sichtlich seiner Leistungsfähigkeit 
so ausgelegt, dass er zwei her-
kömmliche Infrarot-Röhrenstrahler 
ersetzen kann. Ausserdem können 
mit ihm höhere Trocknungsge-
schwindigkeiten erzielt werden. Die 
Entwicklung des neuen Linearstrah-
lers erfolgte in Kooperation mit der 

E.ON Ruhrgas AG, Essen, sowie der 
E.ON Avacon AG, Helmstedt.

Hintergrund der Entwicklung von 
Coveright war das Ziel, die Ener-
giekosten im Unternehmen deutlich 
zu senken und die Energieeffizienz 
zu steigern. Ein wesentlicher Teil 
des Energieverbrauchs bei Cove-
right wurde von den insgesamt fünf 
Trocknungslinien für Furnierpapier 
verursacht. In diesen Linien erfolgt 
nach der ersten Harztränkung des 
Furnierpapiers zunächst eine Zwi-
schentrocknung, damit das Papier 
aufnahmefähiger für den nachfol-
genden zweiten Tränkungsvorgang 

DEUTSCHER INNOVATIONSPREIS
Hervorragende und beispielhafte Lösungen

zur effizienten Energienutzung

Erdgas-Linearstrahler zur Trocknung getränkter Papiere
(Bild: Coveright Surfaces Germany GmbH)

In einen Imprägnierkanal integrierte Trocknerstrecke
(Bild: Coveright Surfaces Germany GmbH)
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wird. Den Abschluss bildet dann die 
Produkttrocknung mittels Heissluft.
Die Zwischentrocknung erfolgte 
bisher mit Hilfe elektrischer Strah-
ler mit einer Leistung zwischen 4 
und 6 kW. Dabei waren – abhängig 
vom Anlagentyp – bis zu 30 Strah-
ler pro Linie installiert, was einer 
Anschlussleistung von maximal 
200 kW pro Anlagenlinie entsprach. 
Die Strahler wurden in Abhän-
gigkeit von Papierdicke, Trock-
nungsgeschwindigkeit und Harz-
zusammensetzung unterschiedlich 
geschaltet, um in gewissen Gren-
zen eine Anpassung an die jewei-
ligen Produktionsbedingungen zu 
erreichen. Eine Segmentierung der 
Beheizung auf die Bandbreite des 
Papiers erlaubte dies jedoch nicht. 
Diese Trocknungseinheit wird nun 
durch die neuen, gasbeheizten 
Linearstrahler abgelöst. Dank der 
gasbeheizten Linearstrahler und ih-
rer segmentweisen Schaltung wird 
es in Zukunft möglich sein, eine 
Anpassung an die Produktionsbreite 
des Papiers in drei Stufen vorzu-
nehmen. Darüber hinaus sind die 
Linearstrahler in der Ausführung 
mit Quarzglas-Schutzröhre sowie 
einer entsprechenden Abgasfüh-
rung ebenso wie Elektrostrahler in 
sensiblen Bereichen einsetzbar.

Auch die abschliessende Pro-
dukttrocknung soll künftig auf 
Erdgasbetrieb umgestellt werden. 
Ziel dabei ist, die Umwandlungs-
verluste der bisherigen Lösung zu 
reduzieren, bei der die Erzeugung 
der Heissluft mittels Heissdampf 
geschieht.

Auszeichnung: 

Coveright Surfaces Germany GmbH

Ansprechpartner: 

Vanessa Oehmke

Braunschweiger Str. 23 B

D-38170 Schöppenstedt

Tel.: 0049 53 32 92 340

Auszeichnung für Grossküchen-

Gargerät mit schadstoffarmem 
Erdgasbrenner

In der Kategorie «Innovations-
preis für Planung, Forschung und 
Entwicklung», erhielt das Projekt 
«SelfCooking Center für Gross- und 
Gewerbeküchen» der Rational AG 
in der Ausführung als Erdgasgerät 
eine mit einer Geldprämie in Höhe 
von 5’000 Euro verbundene Aus-
zeichnung.
 
Die Rational AG mit Sitz in Lands-
berg am Lech bietet aktuell zwei 
unterschiedlich ausgestattete 
Produktlinien zur thermischen 
Speisenzubereitung für den Einsatz 
in Gross- und Gewerbeküchen. Eine 
davon ist das SelfCooking Center, 
das sich nach Herstellerangaben 
unter anderem durch eine einfache 
Bedienung, einen geringen War-
tungsaufwand, einen geräuschar-
men Betrieb sowie eine Selbstreini-
gungsfunktion auszeichnet. In der 
Ausführung als Gasgerät besitzt es 
die gleiche Grösse wie die ver-
gleichbare Elektroausführung, ar-
beitet aber mit Vormischbrennern, 
bei denen eine quasi zweidimen-
sionale Flamme auf der Oberflä-
che eines metallischen Gestricks 
entsteht. Hierdurch ist laut Rational 
AG eine vollständige Verbrennung 
mit geringen NOx-Emissionen (ma-
ximal 35 ppm, luftfrei, trocken) und 
damit ein schadstoffarmer Betrieb 
gewährleistet. Die CO-Emissionen 
gibt das Unternehmen bei Heiss-
luftsystemen mit Werten unter 
10 ppm (luftfrei, trocken) und bei 
Dampferzeugern leistungsabhängig 
zwischen 30 und 100 ppm (luftfrei, 
trocken) an.

Die Brenner selbst bestehen aus 
mehreren formstabilen, paten-
tierten Gestrickzylindern. Diese 
benötigen – anders als die be-
kannten Metallfaserbrenner – kein 
Streckblech zur Aufrechterhaltung 
der Brennerform. Die einzelnen 

Zylinder sind 30 mm hoch und kön-
nen je nach erforderlicher Leistung 
in unterschiedlichen Stückzahlen 
zusammengestellt werden. Der 
derzeit grösste Brenner besteht aus 
sieben Zylindern. Er findet in einem 
Dampferzeuger Verwendung und 
leistet maximal 51 kW. Der aktuell 
kleinste Brenner arbeitet im Gegen-
satz dazu mit nur zwei Gestrickzy-
lindern und bringt es auf bis zu 
11 kW thermische Leistung.

Nach Angaben der Rational AG ist 
diese Brennertechnik eine Eigen-
entwicklung, die sich wesentlich 
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Bei den Vormischbrennern entsteht eine 
quasi zweidimensionale Flamme auf der 
Oberfläche eines metallischen Gestricks, 
was einen schadstoffarmen Betrieb 
ermöglicht
(Bild: Rational AG)

Das SelfCooking Center ist eine Pro-
duktlinie zur thermischen Speisenzu-
bereitung für den Einsatz in Gross- und 
Gewerbeküchen 
(Bild: Rational AG)
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von der Vorgängertechnologie mit 
Teilvormischung sowie den damit 
verbundenen deutlich höheren 
Lärm- und Abgasemissionen unter-
scheidet. Neu ist danach auch die 
Leistungsmodulation. Während das 
frühere System mit einer fest ein-
gestellten Leistung arbeitete – was 
bei Teilbelastungen entsprechend 
viele Brennerstarts erforderte – 
steht nun durch einen pneumati-
schen Gas-Luftverbund bei allen 
Leistungen das richtige Gasgemisch 
zur Verfügung. Dabei wird die 
Gebläsedrehzahl in Abhängigkeit 
von der vorgegebenen Leistungsan-
forderung eingestellt. Das erzeugt 
am Gasarmaturenausgang einen 
Unterdruck, der wiederum über die 
Hauptmembran die entsprechende 
Gasmenge freigibt. Dank dieser 
Modulation kann bei dem gross-
en Brenner mit sieben Zylindern 
die Leistung im Bereich zwischen 
22 und 51 kW stufenlos gewählt 
werden, bei dem kleinsten Bren-
ner zwischen 8 und 11 kW. Dieses 
Verfahren hat darüber hinaus den 
Vorteil der einfachen Gasartenum-
stellung von beispielsweise Flüs-
siggas auf Erdgas. Dazu müssen 
lediglich einige Einstellungen über 
die Bedienblende des SelfCooking 
Centers vorgenommen werden – 
ein aufwändiger Düsenwechsel ist 
nicht erforderlich.

Die feuerungstechnischen Wir-
kungsgrade bei den erdgasbetrie-
benen Dampferzeugern betragen 
bis zu 95 Prozent, die der Heissluft-
systeme knapp unter 90 Prozent. 
Hier kann Unternehmensangaben 
zufolge dem Gas nicht noch mehr 
Energie entnommen werden, da 
eine Garraumtemperatur bis zu 
300°C gewährleistet sein muss.
In diesen hohen feuerungstech-
nischen Wirkungsgraden liegt ein 
entscheidender Vorteil der Erdgas-
geräte im Vergleich zu den Elektro-
Ausführungen: Durch den Einsatz 
des Primärenergieträgers Erdgas 

lassen sich die Kohlendioxid-Emissi-
onen beim Garen in Gross- und Ge-
werbeküchen deutlich senken. Laut 
Rational AG sind diese Emissionen 
bei Elektrogeräten gleicher Grösse 
und bei konventioneller Stromer-
zeugung in etwa doppelt so hoch. 
Ein weiterer bedeutender Vorteil 
des Gasbetriebs liegt darin, dass 
er das thermische Zubereiten von 
Speisen auch dort erlaubt, wo keine 
ausreichende Stromversorgung zur 
Verfügung steht.

Auszeichnung: Rational AG 

Ansprechpartner: 

Dr.-Ing. Stefan Rusche

Iglinger Str. 62

D-86899 Landsberg

Tel.: 0049 81 91 32 71 58

Innovationspreis für um-
weltschonende Mobilität: 
Erdgas im Verkehr

Bundesweit erste Biogas-Tank-
stelle in Jameln

Der mit insgesamt 50’000 Euro do-
tierte Preis wird alle zwei Jahre von 
der ASUE Arbeitsgemeinschaft für 
sparsamen und umweltfreundlichen 
Energieverbrauch e. V. ausgelobt 
und steht unter der Schirmherr-
schaft des BDEW (Bundesverband 
der Energie- und Wasserwirtschaft 
e. V.) sowie des DVGW (Deutsche 
Vereinigung des Gas- und Was-
serfaches e. V.). In der Kategorie 
«Innovationspreis für umwelt-
schonende Mobilität: Erdgas im 
Verkehr», der zusammen mit dem 
ADAC (Allgemeiner Deutscher Au-
tomobilclub e. V.) ausgelobt wurde, 
erhielt das Projekt «Jamelner Bio-
gastankstelle – eine Alternative für 
Landwirte» der Raiffeisen-Waren-
genossenschaft Jameln e. G. den 
mit einer Geldprämie von 10’000 
Euro verbundenen Hauptpreis.

Die Raiffeisen-Warengenossen-
schaft Jameln e. G. betreibt in 
Jameln direkt an der B 248 seit 
dem Jahr 2006 die nach eigenen 
Angaben erste Biogastankstelle 
Deutschlands. Sie bietet neben 
anderen Kraftstoffen unter dem 
Produktnamen WEGAS so genann-
tes «Wendländer Biogas». Die 
Versorgung der Tankstelle mit auf 
Erdgasqualität veredeltem Bio-
gas übernimmt eine in der Nähe 
befindliche Biogasanlage mit 1 MW 
Leistung.

Dabei handelt es sich um eine 
Nassvergärungsanlage, die ver-
schiedene nachwachsende Roh-
stoffe wie Mais- und Grassilage, 
Roggenkorn sowie Gülle verwendet. 
Diese Rohstoffe werden von rund 
40 Landwirten aus der näheren 
Umgebung angeliefert und bis auf 
die Gülle auf dem Gelände der 
Biogasanlage gelagert. Für Roggen-
korn steht dazu ein Getreidelager 
zur Verfügung, während gehäck-
selter Mais auf einer asphaltierten 
Fläche siliert wird. Die Gülleanliefe-
rung erfolgt im Gegensatz dazu nur 
nach Anforderung. Die Einbringung 
der Rohstoffe in den Hauptfermen-
ter – bedarfsweise auch in den 
dem Fermenter nachgeschalteten 
Nachgärer – geschieht über einen 
Schubbodenbunker und einen Ket-
tenförderer. Nach dem Prinzip der 
Nassfermentation entstehen täglich 
rund 9.000 Kubikmeter Rohbiogas, 

DEUTSCHER INNOVATIONSPREIS
Hervorragende und beispielhafte Lösungen

zur effizienten Energienutzung

Biogastankstelle der Raiffeisen-Waren-
genossenschaft Jameln e. G.
(Bild: Raiffeisen-Warengenossenschaft 
Jameln e. G.)



was einer Leistung von etwa 375 
Kubikmetern pro Stunde entspricht. 
Davon werden etwa 235 Kubikme-
ter pro Stunde direkt verstromt. 
Der Rest wird in einer Aufberei-
tungsanlage auf Erdgasqualität 
veredelt. Dies ist erforderlich, da 
Rohbiogas nur etwa 53 Prozent Me-
than enthält, Erdgas aber rund 96 
Prozent. Diese Aufbereitungsanlage 
arbeitet nach dem Absorptionsver-
fahren und verwendet als Wasch-
flüssigkeit Polypropylenäther. Dabei 
wird das Rohbiogas zunächst auf 
8 bar verdichtet, dann durch Ab-
kühlung auf rund 12 °C getrocknet 
und schliesslich dem Sumpf einer 
Absorptionskolonne zugeführt. Dort 
strömt es entgegen der Strömungs-
richtung des Absorptionsmittels 
zum Kolonnenkopf. Während des 
Kontakts mit dem Rohbiogas 
bindet der Polypropylenäther das 
Kohlendioxid, so dass schliesslich 
Biogas mit einem Methananteil von 
etwa 96 Prozent entsteht. Dies 
entspricht Erdgas mit H-Qualität 
und ist somit hervorragend auch 
als Kraftstoff in Fahrzeugen mit 
Erdgasantrieb einsetzbar. Das bei 
der Rohbiogasreinigung verbrauch-
te Absorptionsmittel geht nicht 
verloren, sondern wird in einer so 
genannten Desorptionskolonne 
gereinigt und anschliessend wieder 
der Absorptionskolonne zugeführt. 
Das beschriebene Absorptions-

verfahren kommt im Vergleich 
zur ebenfalls möglichen Gasreini-
gung per Druckwäsche mit einem 
niedrigeren Arbeitsdruck (8 bar) 
aus und erfordert beim kontinuier-
lichen Prozess nur das Umpumpen 
einer wesentlich geringeren Menge 
an Absorptionsmittel (etwa ein 
Drittel).

Der Transport des so gewonnenen 
und veredelten Biogases zur Tank-
stelle erfolgt über eine erdverlegte 
Gasleitung mit rund 1’000 Metern 
Länge. Dort wird es auf rund 300 
bar verdichtet und gespeichert. Ist 
der aus 24 Flaschen mit je 80 l In-
halt bestehende 1-Bank-Hochdruck-
speicher gefüllt, geht das Biogas 
stattdessen in einen Gasspeicher 
auf dem Gelände der Biogasanlage, 
um schliesslich in Blockheizkraft-
werken verstromt zu werden.
Die Raiffeisen-Warengenossen-
schaft Jameln e. G. hat mit diesem 
Konzept eine beispielhafte Lösung 
entwickelt, die zwei wesentliche 
Vorteile realisiert. Das Biogas wird 
vor Ort aus nachwachsenden Ener-
giepflanzen kohlendioxidneutral 
erzeugt und so nicht nur ein Beitrag 
zur Umweltschonung geleistet, 
sondern auch die Abhängigkeit von 
Energieimporten verringert. Dar-
über hinaus gelang es der Raiffei-
sen Warengenossenschaft, durch 
die Nutzung von Biogas, das auf 
Erdgasqualität aufgearbeitet wird, 
als Kraftstoff zusätzliche Wert-
schöpfung in der Heimatregion zu 
generieren.

Preisträger: 

Raiffeisen-Warengenossenschaft e. G. 

Ansprechpartner: 

Hans-Volker Marklewitz

Bahnhofstrasse 37

D-29479 Jameln

Tel.: 0049 58 64 98 80 12

Auszeichnung für den 
unternehmensweiten Einsatz 
von Erdgas als Kraftstoff

In der Kategorie «Innovationspreis 
für umweltschonende Mobilität: 
Erdgas im Verkehr», erhielt das 
Projekt «Unternehmensweiter Ein-
satz von Erdgas als Kraftstoff inklu-
sive öffentlichem Personennahver-
kehr» der Stadtwerke Neumünster 
GmbH eine mit einer Geldprämie in 
Höhe von 5’000 Euro verbundene 
Auszeichnung.

Die SWN Stadtwerke Neumünster 
GmbH als regionaler Versorger 
liefert Strom, Erdgas, Trinkwas-
ser und Wärme. Darüber hinaus 
betreibt das Unternehmen unter 
anderem eine Deponie, ein Kom-
postwerk, eine mechanischbiolo-
gische Abfallbehandlungsanlage, 
ein Heizkraftwerk mit thermischer 
Ersatzbrennstoff-Verwertungsan-
lage sowie den öffentlichen Per-
sonennahverkehr in Neumünster 
und vier Umlandgemeinden. Um im 
Bereich des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs, aber auch beim 
unternehmenseigenen Fuhrpark 
den aktuellen Anforderungen an 
die Umwelteffizienz zu entspre-
chen, hat sich die SWN Stadtwerke 
Neumünster GmbH im Jahr 2002 
entschieden, konsequent auf Erd-
gas als Kraftstoff zu setzen. Das 
bedeutet, die insgesamt 32 Busse 
des öffentlichen Personennahver-
kehrs von Diesel- auf Erdgasbetrieb 
umzustellen, dazu vier Spezial-
Sattelzugmaschinen sowie den 120 
Fahrzeuge umfassenden allgemei-
nen Fuhrpark des Unternehmens.

Ein grosser Teil dieses Vorhabens 
konnte bereits realisiert werden. 
So sind bereits 22 der 32 Busse 
des ÖPNV Erdgasmodelle (Stand 
Dezember 2007). Mit ihrer Hilfe ge-
lang es, die Lärm- und Abgasemis-
sionen deutlich zu reduzieren. Ein 
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In der Aufbereitungsanlage wird das 
Rohbiogas auf Erdgasqualität veredelt
(Bild: Raiffeisen Warengenossenschaft 
Jameln e. G.)



67

vt
a-

ak
tu

el
l 

3/
20

08
ga

s

weiterer wesentlicher Schritt war 
die Anschaffung von vier Sattelzug-
maschinen – dabei handelt es sich 
ausschliesslich um Spezialanferti-
gungen – mit Erdgasantrieb. Diese 
Fahrzeuge pendeln werktäglich 
mehrmals zwischen der mecha-
nisch-biologischen Abfallbehand-
lungsanlage und der thermischen 
Ersatzbrennstoff-Verwertungsanla-
ge und bewegen dabei am Tag im 
Schnitt 800 Tonnen Material. Da die 
Fahrtroute auch durch städtische 
Bereiche führt, wollte die SWN die 
Lärm- und Umweltbelastungen 
durch diesen Verkehr für die betref-
fenden Anwohner auf ein Minimum 
reduzieren, was dank des Erd-
gasantriebs gelang. Beim übrigen 
Fuhrpark der SWN fahren inzwi-
schen 82 Fahrzeuge mit Erdgas.
Die beschriebenen Massnahmen 
werden von weiteren Initiativen zur 
Förderung von Erdgas als Kraft-
stoff begleitet. Dazu gehörten die 
Einrichtung zweier öffentlicher 
Erdgastankstellen in Neumünster, 
die Entwicklung eines Förderpro-
gramms als Anreiz zur Anschaffung 
von Erdgasfahrzeugen sowie die 
Durchführung von Werbemassnah-
men, um die Vorteile des Erdgas-
antriebs einer breiten Öffentlichkeit 
vorzustellen. Die Erdgastankstellen 
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nahmen ihren Betrieb bereits in 
den Jahren 2002 beziehungsweise 
2005 auf. Die Marketingmassnah-
men zur Förderung von Erdgas als 
Kraftstoff führt die SWN vor allem 
in Form von Kunden-Probefahrten, 
Kundenveranstaltungen an zentra-
len Orten, Messeauftritten, Direkt-
Mailings sowie klassischer Anzei-
genwerbung durch. Darüber hinaus 
engagiert sich das Unternehmen 
aktiv in der Landesgruppe Schles-
wig-Holstein/Hamburg des Initia-
tivkreises Erdgas als Kraftstoff. Mit 
diesem breit aufgestellten und die 
verschiedenen Massnahmen intelli-
gent verknüpfenden Konzept leistet 
die SWN Stadtwerke Neumünster 
GmbH einen beispielhaften Bei-
trag zur Förderung des Einsatzes 
von Erdgas als Kraftstoff, der mit 
der Auszeichnung im Rahmen des 
Innovationspreises der deutschen 
Gaswirtschaft 2008 entsprechend 
gewürdigt wird.

Auszeichnung: 

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH

Ansprechpartner:

Manuela Schütze

Bismarckstrasse 51

D-24534 Neumünster

Tel.: 0049 43 21 20 22 13

Anerkennung für die kreative 
Vermarktung von Erdgas als 
Kraftstoff

In der Kategorie «Innovationspreis 
für umweltschonende Mobilität: 
Erdgas im Verkehr», erhielt das 
Projekt «Kreative Vermarktung von 
Erdgas als Kraftstoff» der Stadt-
werke Duisburg AG eine Anerken-
nung.

Die Stadtwerke Duisburg AG hat ein 
durchdachtes Konzept zur Förde-
rung der Vermarktung von Erdgas-
fahrzeugen entwickelt, das ver-
schiedene Massnahmen intelligent 
miteinander verknüpft. Dazu gehö-
ren unter anderem umfassende und 
gezielt für Endverbraucher aufbe-
reitete Informationen über Erdgas-
fahrzeuge. Diese sind in die Inter-
netpräsentation des Unternehmens 
unter www.stadtwerke-duisburg.de 
integriert, um sie einer breiten Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen. 
Darin werden alle wichtigen Fragen 
wie Wirtschaftlichkeit, Sicherheit 
sowie verfügbare Modelle von Erd-
gasfahrzeugen beantwortet. Hier 
erfährt man beispielsweise, dass 
Erdgas als Kraftstoff im Vergleich 
zu Benzin um rund 56 Prozent und 
zu Diesel zurzeit um 35 Prozent 
günstiger ist. Dieser Preisvorteil 
resultiert einerseits aus einem bis 
zum Jahr 2018 deutlich reduzierten 

Fahrzeuge der SWN Stadtwerke Neumünster GmbH fahren mit Erdgas
(Bild: SWN Stadtwerke Neumünster GmbH)

Der Kinospot der Stadtwerke Duisburg 
AG erhielt beim 15. ITVA Award in Köln 
in der Kategorie «Kino/Teaser» Gold. 
(Bild: Stadtwerke Duisburg AG)
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Mineralölsteuersatz und anderer-
seits aus der höheren Energieeffi-
zienz. Denn der Energiegehalt von 
einem Kilogramm Erdgas entspricht 
ungefähr dem von 1,5 Litern Benzin 
oder 1,3 Litern Diesel. Darüber 
hinaus erfüllen alle serienmässi-
gen Erdgasautos die strengen 
Anforderungen der Abgasnorm 
Euro 4 – weil sie deutlich weniger 
Schadstoffe sowie Russ emittieren 
– und bekommen deshalb einen 
günstigen Kraftfahrzeug-Steuer-
satz. Weiterhin haben mittlerweile 
viele Kfz-Versicherungen spezielle 
Umwelttarife im Angebot, die für 
Erdgasfahrzeuge bis zu 20 Prozent 
Nachlass vorsehen.

Die Duisburger Stadtwerke AG 
informiert im Rahmen ihrer Ver-
marktungskampagne für Erdgas-
fahrzeuge auch ausführlich über 
das Thema Sicherheit. Hierbei wird 
unter anderem dargestellt, dass 
das Betanken mit Erdgas genauso 
einfach, schnell und sicher wie mit 
herkömmlichen Kraftstoffen ist 
und dass dabei keinerlei gesund-
heitsschädlichen Emissionen zu 
befürchten sind. Auch der Betrieb 

von Erdgasautos gilt als sicher. Die 
Brand- und Explosionsgefahr ist 
laut ADAC und TÜV sogar geringer 
als bei Benzin- oder Dieselmodel-
len. Denn die Sicherheitsprüfung 
des TÜV schreibt für die Erdgas-
tanks einen Berstdruck von 600 bar 
vor, was die allgemein bei Unfällen 
auftretenden Crash- und Hitzebe-
lastungen weit übersteigt.
Diese Informationen werden 
abgerundet durch weitere Inter-
net-Serviceangebote wie eine 
aktuelle Liste mit serienmässigen 
Erdgasfahrzeugmodellen verschie-
dener Hersteller, dazu passend 
eine Übersicht zu entsprechenden 
Autohändlern in der Region sowie 
eine Anfahrtsbeschreibung zur 
Duisburger Erdgastankstelle. Mit 
dieser Wissenssammlung ist es der 
Stadtwerke Duisburg AG gelungen, 
alle wesentlichen Informationen 
zusammenzufassen, die für eine 
fundierte Entscheidungsfindung zur 
Anschaffung von Erdgasfahrzeugen 
erforderlich sind.

In Ergänzung dazu hat die Stadt-
werke Duisburg AG ein Förder-
programm ins Leben gerufen, das 

potenziellen Interessenten einen 
zusätzlichen Anreiz für den Kauf 
eines Erdgasfahrzeugs bietet. 
Aktuell besteht diese Förderung in 
einem Gutschein im Wert von 500 
Euro. Dies entspricht einer Menge 
von zurzeit rund 500 kg Erdgas 
der H-Qualität und erlaubt eine 
Reichweite bis zu 12’000 Kilome-
tern. Ein weiteres bedeutendes 
Element im Konzept der Stadtwerke 
Duisburg AG zur besseren Ver-
marktung von Erdgasfahrzeugen 
stellt ein Kinospot dar. Er zeigt auf 
amüsante Weise, dass Erdgas als 
Kraftstoff auch «sexy» sein kann 
und wird sowohl in den regionalen 
Kinos wie auch dem Duisburger 
Stadtfernsehen geschaltet. Darin 
wurde bewusst auf die emotionale 
Ansprache des Publikums gesetzt 
statt auf rationale Argumente. Mit 
diesem Spot – der übrigens beim 
15. ITVA Award in Köln in der Ka-
tegorie «Kino/Teaser» Gold erhielt 
– erschliesst sich die Stadtwerke 
Duisburg AG gezielt die Möglichkei-
ten der modernen Kommunikation, 
um Erdgasfahrzeuge bekannter zu 
machen.

Anerkennung: 

Stadtwerke Duisburg AG

Ansprechpartner:

Norbert Kremmin

Bungertstrasse 27

D-47053 Duisburg

Tel.: 0049 28 41 92 449

Text: ASUE Arbeitsgemeinschaft für 

sparsamen und umweltfreundlichen 

Energieverbrauch e.V. 

Ansprechpartner:

Dr. Jochen Arthkamp

ASUE

Stauffenbergstrasse 24

D-10785 Berlin 

www.asue.de

Aktuelles Anzeigenmotiv der Stadtwerke Duisburg AG zur besseren Vermarktung von 
Erdgasfahrzeugen (Bild: Stadtwerke Duisburg AG)
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Untersuchung wegen hoher Preise - 
Bundeskartellamt nimmt Gasversorger ins Visier

Das Bundeskartellamt will bis 
Jahresende gegen einzelne Gasver-
sorger wegen angeblich überhöhter 
Preise vorgehen. «Es besteht bei 
den Gasunternehmen der dringen-
de Verdacht, dass es sich um eine 
missbräuchliche Ausnutzung der 
Marktstellung handelt», sagte der 
Präsident des Bundeskartellamtes, 
Bernhard Heitzer, laut der «Süd-
deutschen Zeitung». Ende des Jah-
res werde man in einzelnen Fällen 
erste Entscheidungen bekannt ge-
ben, so Heitzer. Derzeit führe man 
mit 35 Gasversorgern Gespräche.

Grosse Unterschiede bei Netto-
preisen
Das Bundeskartellamt hatte dem 
Blatt zufolge Anfang März ein Miss-

brauchsverfahren gegen insgesamt 
35 Unternehmen der Gasversor-
gungsbranche eingeleitet. Aus-
gangspunkt der Untersuchungen 
sei ein Vergleich der Nettopreise 
der deutschen Gasversorger ge-
wesen. Dabei wurden erhebliche 
Unterschiede festgestellt. Am Ende 
des Verfahrens könnte das Kartell-
amt gegebenenfalls unberechtigte 
«wirtschaftliche Vorteile» abschöp-
fen. Ein Sprecher des Bundesver-
bandes der Energie- und Was-
serwirtschaft (BDEW) wollte sich 
laut der Zeitung zu den laufenden 
Verfahren nicht äussern.

Parallel zur Gasbranche beobachtet 
das Kartellamt auch die Entwicklun-
gen in der Strombranche. Dort sind 

die Ermittlungen nach Angaben 
Heitzers aber deutlich schwieriger. 
«Ein missbräuchliches Verhalten ist 
im Stromsektor wesentlich schwe-
rer nachzuweisen als im Gassek-
tor», sagte er.

Quelle: www.tagesschau.de 

vom 9. August 2008

Erdgas fahren
Der Fiat Panda kommt am weitesten

Wie weit kommt man eigentlich mit 
Kraftstoff für zehn Euro? Der Fiat 
Panda Panda 1.2 Natural Power 
schafft es locker von Berlin bis 
Hannover (251 km) und ist damit 
Sieger einer ADAC-Studie gewor-
den.

Dagegen reicht es beim Lamborghi-
ni Murcielago LP640 gerade einmal 

von der Hauptstadt bis 
Potsdam (29 km). 
In einer aktuellen Be-
rechnung hat der ADAC 
ermittelt, wie weit Autos 
mit Kraftstoff für zehn 
Euro kommen. Das 
wichtigste Ergebnis: 
Die grössten Distanzen 
schaffen gasbetriebene 
Fahrzeuge, da sie haupt-
sächlich vom günstigen 
Kraftstoffpreis profitie-
ren. Zu den Gewinnern 
zählen mit einer Reich-

weite von jeweils 215 Kilometern 
auch die Pkw- und die Transporter-
Version des Opel Combo 1.6 CNG 
sowie der Opel Zafira 1.6 CNG mit 
211 Kilometern. Der VW Touran 
EcoFuel kommt mit zehn Euro 181 
Kilometer weit.

Die wenigsten Kilometer schaf-
fen erwartungsgemäss durstige 

Sportwagen und Luxuslimousinen: 
Am Ende der Tabelle leisten der 
Bentley Azure, der Dodge Viper (je 
31 km) und der Ferrari 599 GTB 
Fiorano (30 km) dem Lamborghini 
Murcielago Gesellschaft. Auch die 
SUVs schneiden nicht wesentlich 
besser ab: Ein Porsche Cayenne 
Turbo oder ein Range Rover Sport 
V8 Supercharged schaffen jeweils 
nur 41 Kilometer.

Grundlage der ADAC-Berechnung 
sind die Verbrauchsangaben der 
Hersteller sowie die folgenden 
aktuellen Kraftstoffpreise: Benzin 
1,55 Euro je Liter, Super 1,55 €/l, 
SuperPlus 1,64 €/l, Diesel 1,50 
€/l, Bio-Ethanol 1,05 €/l, Autogas 
0,73 €/l, Erdgas 0,95 €/kg. Nicht 
berücksichtigt sind Anschaffungs-
preis, Versicherung, Wertverlust 
und Steuer.

Quelle: www.erdgas-fahren.de
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Erdgas fahren 
VW-«Green Fleet» für Beijing 2008

Mit dem Verkauf der Gasversor-
gung Adliswil an einen profes-
sionellen Partner will der Stadtrat 
die sichere und wirtschaftliche 
Gasversorgung in Adliswil sichern. 
Der Verkauf ist per 1. Januar 2009 
an die Erdgas Zürich vorgesehen 
- einem Unternehmen der Stadt 
Zürich. Gleichzeitig soll die Be-
triebsführung der Wasserversor-
gung Adliswil an die Erdgas Zürich 
übertragen werden. Die Wasser-
versorgung bleibt jedoch weiterhin 
in der Verantwortung der Stadt Ad-
liswil. Die Adliswiler profitieren von 
günstigeren Kosten und dem hohen 
Service- und Sicherheitsstandard 
der Erdgas Zürich. Diese garantiert 
zusätzlich die Betriebsaufnahme 
der projektierten Gastankstelle an 
der Zürichstrasse 40 auf Ende Jahr. 

Die olympischen Spiele 2008 
in China sollen im Zeichen des 
Umweltschutzes stehen - eine 
Herausforderung für das Land mit 
dem zweithöchsten Kohlendioxid-
ausstoss der Welt. Die sogenannte 

«Green Fleet» von Volkswagen, 
die dem Pressezentrum als Trans-
portmittel zur Verfügung steht, 
zeichnet sich durch einen geringen 
Schadstoffausstoss und Kraftstoff-
verbrauch aus.

So erspart ein Erdgasauto, wie bei-
spielsweise der VW Touran EcoFuel, 
der Umwelt im Vergleich zu einem 
Benziner bis zu 75 Prozent des Aus-
stosses von Kohlenmonoxid und 60 
Prozent Kohlenwasserstoffe. Zudem 
verursachen sie durchschnittlich 
um 21 Prozent niedrigere CO2-
Emissionen als vergleichbare Benzi-
ner und 11 Prozent weniger als die 
Dieselvarianten.

Die von Volkswagen zur Verfügung 
gestellten Fahrzeuge tragen ein 
speziell für die Olympischen Spiele 
in Peking entwickeltes Design in 
Verbindung mit den Olympia-Logos. 
Dabei wurden olympische Traditi-
onselemente mit den markenasso-
ziierenden Elementen «Mobilität», 
«Wind» und «Strasse» kombiniert.

Quelle: www.erdgas-fahren.de

Mit Verkauf Zukunft der Gasversorgung sichern

Die Verabschiedung der Geschäfte 
über den Verkauf der Gasversor-
gung und die Mandatvergabe an 
die Erdgas Zürich erfolgt durch den 
Gemeinderat an der Sitzung vom 3. 
September, die Volksabstimmung 
erfolgt am 30. November 2008.

Der Stadtrat von Adliswil hat dem 
Verkauf der Erdgasversorgung Ad-
liswil und gleichzeitig der Vergabe 
von Betriebsführungsaufgaben an 
die Erdgas Zürich zugestimmt. Aus-
löser für diesen Schritt ist der deut-
lich verschärfte Wettbewerb auf 
dem Wärmemarkt und die damit 
einhergehende Umstrukturierung 
der Gasversorgung im Grossraum 
Zürich im Hinblick auf die zu erwar-
tende Marktöffnung. 

Die Stadt will mit dem Verkauf die 
Gasversorgung Adliswil langfristig 
und zu vorteilhaften Konditionen 
sicherstellen, mit einem profes-
sionellen, auf Erdgasversorgung 
spezialisierten Partner. Die Kunden 
der Gasversorgung profitieren von 
den tieferen Preisen der Erdgas 
Zürich und sparen damit rund 0.5 
Mio. Franken pro Jahr. Sie kom-
men zudem in den Genuss eines 
sehr gut ausgebauten Service- und 
Beratungsangebotes der Erdgas 
Zürich. Die Stadt Adliswil entlastet 
sich gleichzeitig von unternehmeri-
schen Risiken und erhöht mit dem 
Verkaufserlös von 11 Mio. Franken 
ihren finanziellen Spielraum.

Quelle: Stadt Adliswil
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