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ZMU-GUSSROHRE

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

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

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

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

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

grabenlosen Leitungsbau prädestiniert.
EIN SYSTEM. 

UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN. 
ALLES KOMPLETT.

ROHRE+ARMATUREN

ZMU-GUSSROHRE
GARANT FÜR SICHERES 

GELINGEN IM GRABENLOSEN 
LEITUNGSBAU
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Das Jahr 2008 nähert sich seinem 
Ende. Es war ein bewegtes Jahr; ein 
Jahr, das für mich und sicherlich für 
viele Andere ein neues (altes) Unwort 
hervorbrachte: Es heisst Gier. 
Leider! Grund dafür ist die weltweite 
Finanzkrise. Zu viele gierige Men-
schen haben ein gigantisches Fiasko 
provoziert, verblendet von der Aus-
sicht auf viel Gewinn in kurzer Zeit. 
Jeder kann sich wünschen und einre-
den, dass die Dinge schneller und üp-
piger Wachsen, als sie es in Wirklich-
keit können; aber irgendwann holen 
einen die Naturgesetze wieder ein. 
Auf unserer Welt ist ein unbegrenz-
tes Wachstum nicht möglich. Wer so 
handelt oder darauf spekuliert, es 
gäbe diese Beschränkung nicht, ist 
fahrlässig, arrogant und kurzsichtig. 
Die Rechnung dafür zahlen aber leider 
nicht nur die Verblendeten sondern 
wir alle. 

«Die Welt hat genug für jedermanns 
Bedürfnisse, aber nicht genug für 
jedermanns Gier» kann man Mahatma 
Gandhi zitieren. 

Was uns das nächste Jahr bringen 
wird, wissen wir noch nicht. Doch 
sicherlich muss man kein Prophet 
sein um vorauszusehen, dass für viele 
eine harte Zeit kommen wird. Ich bin 
glücklich, in einer Branche tätig zu 
sein, wo das kurzfristige Denken und 
Handeln noch nicht den Tagesablauf 
bestimmt. Hoffen wir, es bleibt so, 
und die Kurzsichtigen finden den Weg 
nicht zu uns!

Ich möchte allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest, Frieden, frohe Fest-
tage und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr wünschen. 

Gleichzeitig bedanke ich mich bei al-
len von ganzem Herzen, die mich bei 
meiner Arbeit als Redaktor zur Seite 
stehen. Liebe Firmen und Gönner, die 
unseren Verein immer wieder unter-
stützen. Liebe Autoren, liebe Inseren-
ten - ohne die es kein «vta-aktuell» 
geben würde, liebe Vereins- und 
Vorstandsmitglieder, lieber Reto und 
Annette: Herzlichen Dank!

Meinen Liebsten, meine Familie: Euch 
danke ich besonders dafür, dass ihr 
immer für mich da seid… Ich liebe 
euch.

Nun hoffe ich, dass alle (neu)gierig 
darauf sind was ihnen die neuste Aus-
gabe des «vta-aktuell» bringen wird.

Euer Redaktor 
Roger Püntener
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AGENDA
Veranstaltungs- und Terminkalender

VTA - Generalversammlung 2009
2. und 3. April 2009 in Meggen LU

VTA - Gasfachtagung 
Der Termin und das genaue Datum wird rechtzeitig auf unserer Homepage 
veröffentlicht.

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

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

SBV - Weiterbildungskurse 2010
06. bis 15. April 2010 in Sursee 

VIGW - Gasfachtagung 2009  
2. April 2009 in Winterthur

VIGW - Jahresversammlung 2009
28. Mai 2009 in Luzern

VIGW - Gasfachtagung 2009  
12. November 2009 in Basel

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

Suisse Public in Bern mit Pro Aqua
9. – 12. Juni 2009

AGENDA
Veranstaltungs- und Terminkalender



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

BEREIT
FÜR DEN
PROFI.

SCHIEBER VON
AVAA K JETZT NEU MIT 
BLS®-SYSTEM!
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AVK Schweiz AG // Hohenalberstr. 8 // 8572 Berg TG // Telefon 071 637 60 00

www.avk-schweiz.ch
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VTA - EHRENMITGLIEDER-TREFFEN 
vom 18. September 2008

Das nun zur Tradition gewor-
dene Treffen fand dieses 
Jahr in Fribourg statt. Von 

13 Eingeladenen, konnte ich 8 
Ehrenmitglieder und - mit Freu-
de - auch VTA-Präsident Rolf Lüssi  
begrüssen. Die Kollegen Walter 
Stauber, Röbi Meisel, Peter Storz 
und Rolf Britt konnten leider nicht 
dabei sein.

Per Bus ging es nach Marly, einem 
Vorort der Stadt Fribourg, wo wir 
die im Jahre 1997 neu sanierte 
Wasseraufbereitungs-Anlage be-
sichtigten. 

Begrüsst wurden wir von Bernard 
Jenny von den industriellen Betrie-
ben der Stadt Fribourg. Mit präzi-
sen Auskünften und Erklärungen 
wurde uns die Anlage vorgeführt. 

Nach dieser interessanten Be-
sichtigung fuhren wir gemeinsam 
Richtung Freiburger Voralpen, zum 
1’000 m.ü.M. gelegenen Schwarz-
see. 

Bei schönem Herbstwetter ge-
nossen wir auf der Terrasse des 
Restaurants «Gypsera», mit Blick 
auf den See und die Voralpenwelt, 
den Apéro. 

Danach ging es in den schmucken 
Esssaal zum Mittagessen. Das 
feine Menü, begleitet von einem 
guten Tropfen Wein, brachte uns 

in muntere Stimmung. Wie ge-
wohnt, wurden alte Ereignisse und 
Erfahrungen unserer beruflichen 
Tätigkeit aber auch schöne VTA-
Erinnerungen von neuem erzählt. 
Zur Auflockerung durfte auch ein 
«Müsterchen» aus «Polles» Witz-
Kiste nicht fehlen.

VTA-Präsident Rolf Lüssi kam 
auch dieses Jahr nicht mit leeren 
Händen. Nebst seiner freundlichen 
Grüsse im Namen des Vorstandes 

durften wir auch einen Zustupf in 
Empfang nehmen, den wir mit Ap-
plaus verdankten.

Nach dem Kaffee mit … und einem 
sehr kurzen Spaziergang am See, 
denn es fing an zu regnen, ging es 
bergab wieder nach Fribourg. Noch 
einen Erfrischungstrunk und schon 
hiess es: Abschied nehmen. 

Es war wieder ein schönes Beisam-
mensein von Kameraden, denen 
der VTA am Herzen liegt. Ich danke 
allen Beteiligten für das Mitmachen 
und ihren Beitrag zum Gelingen 
dieses schönen Tages.
Mit Freude treffen wir uns nächstes 
Jahr bei Günther Matt im liechten-
steinischen Nachbarland.

Text: Walter Eltschinger

Fotos: Günther Matt

Bernard Jenny



Wer unsere Hauswasserzähler mit Bajonett-
modul schon einmal montiert hat, weiss wovon
wir sprechen!

Ein Klick und fertig. Ein Modell für horizontalen oder vertikalen
Einbau in steigende, fallende oder waagrechte Rohre. Einfach vor
Ort mit Zusatzmodule zur Datenauslesung nachrüstbar. Das ist
unser aquabasic® PMKB. 
Das nennen wir Planungsfreiheit pur!

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

aquaconcept®
Nur unserer ist per Klick montiert.
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STELLENMARKT
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

KURZ NOTIERT

Oehrli Engineering AG und K. Lienhard AG – 
gemeinsam in die Zukunft

Nach bald 20-jähriger Bera-
tungs- und Projekttätigkeit 
im Bereich der Gasindustrie 
kommt die Oehrli Engineering 
AG Rapperswil infolge Nachfol-
geregelung in neue Hände. Das 
für Dienstleistungen im Was-
ser- und Gasbereich bekannte 
Unternehmen K. Lienhard AG 
in Buchs-Aarau und St. Gallen, 
hat die Ingenieurunternehmung 
Oehrli Engineering AG über-
nommen. 

Der langjährige Mitarbeiter der K. 
Lienhard AG, Herr Martin Wehrli, 
dipl. Bau Ing. ETH/SIA, NDS Wirt-
schaftsing. FH, übernimmt am 
1. Oktober 2008 die Geschäftslei-
tung der Oehrli Engineering AG. 
Der bisherige Inhaber Erich Oehrli 
und das ganze erfahrene Team in 
Rapperswil bleiben weiterhin mit 
bewährter Fachkompetenz für die 
Oehrli Engineering AG tätig. Der 
Firmenname und der Standort Rap-
perswil-Jona bleiben unverändert.

Mit dem Zusammenschluss der 
beiden Ingenieurbüros wird die 
Kontinuität der Oehrli Engineering 

AG für Kunden und Mitarbeitende 
gewährleistet. Zudem profitieren 
mit diesem Schritt die Kunden von 
einem umfassenderen Angebot an 
Dienstleistungen im Gas- und Was-
serbereich. «Mit der nun breiteren 
Abstützung und der Nutzung von 
Synergien kann das Dienstleis-
tungsangebot auf beiden Seiten 

nachhaltig optimiert werden» sind 
die beiden Geschäftsleiter über-
zeugt. Alle Beteiligten sind sich 
sicher, dass der gemeinsame Gang 
in die Zukunft eine positive Wirkung 
für Kunden und Mitarbeitende bei-
der Unternehmungen haben wird.

Die beiden Ingenieurunternehmungen Oehrli Engineering AG, Rapperswil, und K. 
Lienhard AG, Buchs-Aarau und St. Gallen, gehen gemeinsam in die Zukunft. Von 
links nach rechts: Erich Oehrli, bisheriger Geschäftsleiter und Eigentümer der Oehrli 
Engineering AG, Martin Wehrli, neuer Geschäftsleiter der Oehrli Engineering AG, 
Christian Bächtold, Geschäftsleiter und Mitinhaber der K. Lienhard AG.

www.vta.ch – die neue Website...
Alles Wichtige über den VTA:
News • aktuelle Veranstaltungen • alles zum Thema «Mitgliedschaft» • aktuelle Stellenangebote unserer 
Partner, Mitglieder und Inserenten • Archiv des «vta-aktuell»

Klicken Sie öfters mal rein...



«HAND AUFS HERZ...»
Würden Sie bei einem «Herznotfall» eingreifen?

Bei einem Herzstillstand 
würden bloss vier von zehn 
Befragten alarmieren, nur 

etwa jeder dritte das internatio-
nale ABCD der Lebensrettung und 
nur jeder vierte die Herzmassage 
durchführen. Urteilen Sie selber, 
wo Sie stehen, wie Sie reagieren 
würden! Erste Hilfe ist lernbar. 

«Der Griff zum Handy erfolgt 
relativ schnell. Ansonsten sind 
aber die meisten überfordert, 
wenn es darum geht, rasch Ers-
te Hilfe zu leisten.»

Mitten in Luzern täuscht ein Mann 
einen Herznotfall vor. Er bekundet 
offensichtlich Mühe zu gehen, greift 
sich an die Brust. Viele spazieren 
achtlos vorbei, einige schauen we-
nigstens hin. Erst als Laienschau-
spieler Beat Huber sich niederkniet 

oder hinsetzt bleiben Leute stehen 
und ein paar beherzte Personen, 
mehrheitlich junge Menschen, 

sprechen den vermeintlichen 
Patienten an. Der Griff zum Handy 
und zur Alarmierung kommt dann 
relativ schnell und von mehreren 
Passanten. Doch in der Hektik fällt 
manchem auch die Notrufnummer 
144 für die Sanität nicht mehr ein.
Rasche Hilfe ist entscheidend

Die Helferinnen – meistens waren 
es Frauen, die den Mut gehabt 
haben, als erste zum Patienten hin-
zugehen – tun ihr Möglichstes, um 
Beat Huber zu beruhigen und die 
Zeit zu überbrücken, bis hoffent-
lich die Sanität kommt. Meistens 
wissen sie aber nicht, was zu tun 
wäre, wenn sich der Zustand ver-
schlimmern würde und es zu einem 
Herzstillstand käme, nämlich eine 
Beurteilung nach dem internationa-
len ABCD-Schema bzw. eine Herz-
Lungen-Wiederbelebung. Sie sind 
froh, dass Samariterinnen aus dem 
Kanton Luzern vor Ort sind, die 
sie unterstützen und schliesslich 
aufklären, dass es kein Ernstfall ist. 

Dabei ist das richtige Handeln bis 
zum Eintreffen der Profiretter bei 
einem Herzstillstand entscheidend 
für das Überleben und den Zustand 
eines Patienten nach einer solch 
lebensbedrohlichen Situation.

Wissen bei Herznotfall!

• In der Schweiz erleiden pro 
Stunde sechs Menschen einen 
Herzinfarkt, Hirnschlag oder 
Herz-Kreislauf-Stillstand. Das be-
deutet 50’000 mal pro Jahr akute 
Lebensgefahr. 

• Bei einem Verdacht auf einen 
Herzinfarkt sind die Alarmierung 
(Sanitätsnotruf) und das Beruhi-
gen des Patienten einfache aber 
entscheidende Massnahmen. Im 
Idealfall fragt der Helfer nach 

Laienschauspieler Beat Huber simuliert einen Herznotfall vor der Kapellbrücke in 
Luzern

Liebe Leserinnen, liebe Leser 
Die Frage ist berechtigt. Bei einem Test des Schweizerischen Samariter-
bunds bei der belebten Kapellbrücke in Luzern täuschte ein Laienschau-
spieler genau das vor. Das erschreckende Ergebnis: Nur jeder zweite 
Befragte würde den Sanitätsnotruf (144) alarmieren.

Helferinen kümmern sich um den ver-
meintlichen Patienten und erleichtern 
ihm das Atmen

Beherzte junge Frauen kümmern sich 
rasch und engagiert um den Patienten
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Medikamenten und hilft bei deren 
Einnahme.

1007 Befragte haben in einer Um-
frage des Samariterbundes auf die 
Frage, was bei einem Herznotfall zu 
tun ist, wie folgt geantwortet:

• 19% der Befragten wissen nicht 
was in diesem Fall zu tun ist

• Nur 53% würden den Sanitäts-
notruf alarmieren 

• Nur gerade 32% würden den 
Patienten beruhigen/absetzen, 
11% würde für frische Luft und 
Sauerstoff sorgen

• Nur 2% fragt, ob der Patient Me-
dikamente bei sich hat

Der Test, durchgeführt am 16. Mai 
2008 bei der Kapellbrücke in Lu-
zern, bestätigt Ergebnisse einer im 
April 2008 durchgeführten, reprä-
sentativen DemoSCOPEStudie:

Überlebenschancen nach 
Herzstillstand

• In der Schweiz erleiden jährlich 
etwa 10’000 Personen (unter-
schiedlichen Alters) einen Herz-
stillstand. Jede Minute zählt! Die 
rasche Einleitung der Herzmassa-
ge erhöht die Überlebenschance 
massiv.

Auf die Frage, was bei einem 
Herzstillstand zu tun ist, gaben die 
Befragten folgende Antworten:

• 10% wissen nicht was zu tun ist
• Nur 40% alarmieren (Sanitäts-

notruf 144)
• 34% führen das internationale 

ABCD der Lebensrettung durch 
(Das ABCD-Schema ist seit 2002 
Bestandteil vom Nothilfekurs)

• 37% der Berufstätigen, 25% der 
Nichterwerbstätigen führen das 
ABCD der internationalen Lebens-
rettung durch

• Nur 24% würden eine Herz-
massage durchführen. Wobei 
nur 2/3 der Befragten, welche 
die Herzmassage nannten, die 

Technik auch gelernt haben und 
somit eine Herzmassage korrekt 
durchführen könnten

• Berufstätige scheinen besser 
Bescheid zu wissen und nannten 
Herzmassage mit 26% (Nichter-
werbstätige nur 19%)

Jeder und jede kann helfen

Erste Hilfe ist lernbar. Das bewei-
sen tagtäglich 32’000 Mitglieder 
der Samaritervereine bei Sanitäts-
dienst-Einsätzen in Sport, Freizeit 
und am Arbeitsplatz. Ebenso bieten 
die Samaritervereine zertifizierte 
Ausbildungen und Kurse über das 
richtige und kompetente Verhalten 
im Notfall.

Sie kommen zu Ihnen…

…und zeigen Ihnen, was zu tun ist 
bei Herznotfall und Herzstillstand. 
Verlangen Sie eine Offerte:
Schweizerischer Samariterbund
Fachkurse, 
Martin-Disteli-Strasse 27
4601 Olten
Telefon 062 286 02 32
fachkurse@samariter.ch

Quelle: newsletter business #1/2008

Schweizerischer Samariterbund (SSB)

«HAND AUFS HERZ...»
Würden Sie bei einem «Herznotfall» eingreifen?

Erste Hilfe bei Herznotfall - Was ist in einem Herznotfall zu tun?

1. Bewusstsein und Lebenszeichen beim Patienten prüfen (Ist er ansprechbar? 
Atmet er?)

2. Sofort Sanitätsnotruf 144 alarmieren, Standort angeben.
3. Enge Kleider öffnen, Patient mit angehobenem Oberkörper lagern, nach 

Medikamenten fragen.
4. Wird er bewusstlos, atmet noch? Patienten in die Seitenlagerung bringen.
5. Wenn der Patient nicht mehr ansprechbar ist und keine Atmung mehr spür-

bar ist, liegt vermutlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand vor. Dann ist er flach 
auf den Rücken zu legen und das ABC-Schema anzuwenden (Herz-Lungen-
Wiederbelebung).

A   Airway: Atemwege freilegen, Kinn heben.
B   Breathing: 2-mal beatmen, wenn keine Atmung vorhanden ist.
C   Circulation: 30 Brustkorbkompressionen, dann wieder 2 Atemstösse.
 Diese Technik fortsetzen, bis Profiretter vor Ort sind. 
 Wenn vorhanden, sollte auch ein Defibrillationsgerät eingesetzt werden. 

Samaritervereine bieten entsprechende Kurse an.
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VTA – WASSER FACHTAGUNG
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 zu-
dem die Möglichkeit, das Trinkwasser im Leitungsnetz zur Strom- oder 
Wärmeerzeugung zu nutzen – dies, ohne dass die Qualität des Trinkwas-
sers beeinträchtigt wird. Wasserversorgungen sind demnach die gröss-
ten 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 Gemein-
den 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.

Diese hochinteressanten 
Themen standen an unserer 
letzten Wasser Fachta-

gung, die wir im Gastrecht bei den 
Wasserwerken Zug AG durchfüh-
ren konnten, im Mittelpunkt. Der 
Tag wird nicht nur wegen unserer 
Fachtagung in die Vereinsgeschich-
te eingehen, sondern auch wegen 
des misslichen Wetters. Schnee, 
Schnee und nochmals Schnee - 
Schnee soweit das Auge reichte. 
Für uns Flachländer und Automobi-
listen war das der absolute Hor-
ror. Dass wir Zug überhaupt noch 

erreichten, schien schon fast ein 
Wunder. Rund zwei Stunden dau-
erte die Fahrt von Schlieren nach 
Zug. Der ganze Vorstand des VTA 
traf mit Verspätung ein - das hat es 
noch nie gegeben! Zum Glück wa-
ren aber unsere Gastgeber bereits 
anwesend und haben die Besucher 
mit Kaffee und Gipfeli empfangen. 

Um es gleich vorweg zu nehmen: 
Die einzelnen Referate waren 
durchweg von grossem Informa-
tionsgehalt. Ich habe mich dazu 
entschlossen, in den nächsten 

Ausgaben auf Vorträge zurückgrei-
fen und näher auf sie einzugehen. 
Die Power Point Präsentationen der 
einzelnen Vorträge werden wir auf 
unserer Homepage als PDF zum 
Downloaden bereitstellen.

Etwas verspätet eröffnete also 
Roger Brütsch, Fachobmann Was-
ser, unsere Fachtagung mit einer 
kurzen Begrüssung und ein paar 
Worten zum Organisatorischen. 
Anschliessend übergab er das Wort 
an Andreas Widmer, dem künfti-
gen CEO der Wasserwerke Zug AG 
(WWZ). Es ist geplant, dass er an 
der WWZ-GV vom 30. April 2009 
die Nachfolge des jetzigen WWZ-
Direktors Hajo Leutenegger antritt, 
der uns kurz die Strukturen und 
die einzelnen Geschäftsfelder der 
WWZ vorstellte. Nach dieser kurzen 
Einführung verabschiedeten sich 
unsere pensionierten Mitglieder, um 
sich ihrem speziellen Vormittags-
programm zu widmen (siehe Seite 
19). 

Fortgesetzt wurde die Fachtagung 
mit dem Referat «Kostendeckende 
Stromeinspeisevergütung (KEV) - 
Neue Perspektiven für die Wasser-

Andreas Widmer

Ernst A. Müller
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versorgungen», das Ernst A. Müller, 
Leiter EnergieSchweiz für Infra-
strukturanlagen, präsentierte. 

Primäre Aufgabe der Wasser-
versorgung (WV) ist: 
Qualitativ und quantitativ einwand-
freie Versorgung mit Trinkwasser 
- nachhaltig und kostengünstig. 
Aber ohne Energie läuft gar nichts! 
Die WV gehören zu den grössten 
Stromverbrauchern der kommuna-
len Betriebe.
Wo liegt das grösste Sparpotenzial? 
Eine Auswertung von 10 Feinanaly-
sen hat folgendes ergeben: 
Wasseraufbereitung optimieren 
(4%), Energieverbrauch der Neben-
anlagen reduzieren (8%), Effizien-
tere Pumpen (15%), Pumpenbetrieb 
vermeiden (33%), Stromproduktion 
aus Trinkwasser (42%). Diese Fein-
analysen zeigen folgendes auf: Bei 
allen untersuchten Anlagen konnte 
mit zum Teil geringen Effizienz-
massnahmen durchschnittlich der 
Stromverbrauch um 20% reduziert 
werden. Ein grosses Potenzial liegt 
bei den Pumpanlagen. Deshalb hat 
das Bundesamt für Energie ein For-
schungsprogramm für Messungen 
an Pumpen gestartet, um das Op-
timierungspotenzial dieser Anlagen 
zu erforschen. Das Programm wird 
durch die namhaften Pumpenher-
steller unterstützt. Ein Ziel ist, dass 

in ein bis zwei Jahren für Planer 
und Betreiber ein EDV-Programm 
bereitstehen soll.

Trinkwasserkraftwerke 
(TWKW) in der Schweiz: Be-
reits 100 realisierte Anlagen in der 
Schweiz; Produktion: 100 GWh/a; 
Mögliches Potenzial: Verdoppelung; 
Produktion in kWh/a =  l/min x m 
Höhendifferenz - bereits ab 15‘000 
kWh/a zu prüfen  (z.B. 30 m und 
500 l/min); keine Beeinträchtigung 
von Wasserqualität und Betrieb, 
sehr ökologisch, nicht in der Land-
schaft sichtbar. 

KEV –Trinkwasserkraftwerke 
werden interessanter

Die bisherige Vergütung war alles 
andere als lukrativ bei der 15 Rp./
kWh-Regelung. Die Wasserversor-
gungen konnten von dieser Rege-
lung eigentlich gar nicht profitieren, 
galt sie doch nur für unabhängige 
Produzenten (nicht für Gemeinde-
werke) und wurde nur der Über-
schuss vergütet.

Neues StromVg - Turbinierung 
des Trinkwassers wird fi nanziell 
attraktiver

Mit dem neuen Stromversor-
gungsgesetz (StromVg) wurde in 
der Schweiz die kostendeckende 
Einspeisevergütung von Strom aus 
erneuerbaren Energien für neue 
Produktionsanlagen eingeführt. Das 
verbessert auch die wirtschaftli-
chen Bedingungen für den Bau von 
Trinkwasserkraftwerken wesentlich. 
Wasserversorgungen erhalten eine 
Vergütung von rund 15 bis max. 
34 Rp./kWh, die über 25 Jahre 
garantiert wird. Insgesamt stehen 
jährlich rund 320 Mio. Franken zur 
Verfügung. Bis zur Hälfte davon ist 
für die Kleinwasserkraftwerke und 
damit auch für die Trinkwasser-
kraftwerke vorgesehen. Die neue 
Vergütung steht allen Bauherren 

offen, nicht nur wie früher den so 
genannten unabhängigen Produ-
zenten. Auch wird der gesamte 
produzierte Strom vergütet, der ins 
Netz eingespeist wird, und nicht 
nur der Überschussstrom. Werden 
bestehende Trinkwasserkraftwerke 
ersetzt, dann wird die Vergütung 
nur ausgerichtet, wenn die Investi-
tionen 50% von einer Referenzan-
lage übersteigen oder mindestens 
25% mehr Strom produziert wird. 

Die Höhe der Vergütung für die 
Trinkwasserkraftwerke hängt vor 
allem von der Grösse der Anlagen 
(kW) und weiteren Zuschlägen für 
die Fallhöhe und den Baubonus 
ab. Kleine Anlagen unter 10 kW 
erhalten eine Grundgebühr von 26 
Rp./kWh, mit den verschiedenen 
Zuschlägen kann die Vergütung bis 
auf 34 Rp./kWh steigen. Mittlere 
Anlagen mit z.B. 50 kW erhalten 22 
Rp./kWh bzw. inklusive Zuschläge 
bis 26 Rp./kWh und grosse Anlagen 
mit 200 kW 16 bis 20 Rp./kWh. Die 
Zuschläge für die Fallhöhe liegen 
bei Trinkwasserkraftwerken häufig 
bei 1 bis 1,5 Rp./kWh. Besonders 
attraktiv ist der Zuschlag für den 
Baubonus, denn dieser wird ge-
währt, wenn die Leitungen wegen 
des Trinkwasserkraftwerks saniert 
werden müssen und entsprechende 
Mehrkosten anfallen. Dieser Bau-
bonus beträgt bei kleinen Anlagen 
bis zu 5,5 Rp./kWh und bei grossen 
Anlagen bis zu 3 Rp./kWh und kann 
damit einen Beitrag zur Erneuerung 
bzw. Instandstellung der Wasserlei-
tungen leisten. Bei einer Anlage mit 
z.B. 50 kW kann das über die 25 
Jahre immerhin 0,47 Mio. Franken 
ausmachen. 

Der Bau von neuen Anlagen wird 
damit an vielen zusätzlichen Stand-
orten wirtschaftlich interessant. 
Da diese Vergütung über 25 Jahre 
garantiert wird und unverändert 
bleibt, wird die Stromeinspeisever-
gütung zu einer voraussehbaren 
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und planbaren Grösse. Die Einnah-
men können genau ermittelt und 
damit auch die Wirtschaftlichkeit 
eines Projektes berechnet werden, 
was den Wasserversorgungen klare 
Entscheidungsgrundlagen liefert. 
Zudem werden von EnergieSchweiz 
Vorabklärungen finanziell gefördert, 
um den Wasserversorgungen den 
Einstieg zu erleichtern und abklären 
zu können, ob sich im Einzelfall ein 
Trinkwasserkraftwerk unter diesen 
verbesserten Rahmenbedingungen 
lohnen könnte. In seinen Ausfüh-
rungen ging Ernst A. Müller auch 
auf das «Contracting» als Alterna-
tive bei finanziellen Engpässen ein. 
Hier zeigte er klar die Vorteile und 
die eventuellen Nachteile auf. Auch 
hier bietet die EnergieSchweiz ihre 
Unterstützung an.

Das zweite Referat, das Peter Ei-
chenberger von der Firma Entegra 
Wasserkraft AG hielt, ging auf die 
Technik der Trinkwasserkraftwerke 
und deren Einsatzmöglichkeiten, 
die Erfahrungen und Wirtschaft-
lichkeit mit der neuen KEV ein. Die 
Entegra Wasserkraft AG enga-
giert sich im Bereich der Nutzung 
dezentraler und erneuerbarer 
Energiequellen, insbesondere der 
Kleinwasserkraft. Im Vordergrund 
steht eine nachhaltige und umwelt-
freundliche Energieversorgung. 
Eine regionale Verankerung der 
Projekte, die Zusammenarbeit mit 
lokalen Partnern und ein wirt-
schaftlicher Betrieb der Anlagen 
werden angestrebt. 

Nach einer kurzen Pause ging es 
weiter mit dem «erfrischenden» 
Referat von Hans Blum, Leiter Ent-
wicklung bei der Firma bio-familia 
AG, der in lockerer Weise mit ein 

paar humoristischen Anekdoten 
aufzeigte, warum ein privates 
Unternehmen Ökostrom aus dem 
Trinkwasser Sachseln kauft. Jeder 
der Anwesenden war von seinen 
Ausführungen beeindruckt und 
einige werden sich sicher nochmals 
mit ihm in Verbindung setzen, wenn 
es darum geht, gewisse zaghafte 
Unternehmer von den Vorteilen für 
das Image und das Marketing einer 
Firma zu überzeugen, wenn es um 
den Einsatz von Ökostrom geht.

Hier ein kleiner Auszug aus einer 
entsprechenden Medienmitteilung:

bio-familia AG produziert neu 
mit Ökostrom
Zu Jahresbeginn hat die grösste 
Schweizer Müesliproduzentin bio-
familia AG ein weiteres Kapitel ihrer 
über 50-jährigen Pioniergeschichte 
aufgeschlagen: Die Nutzung des 
vom regionalen Trinkwasserkraft-
werk hergestellten Ökostroms 
in der Produktion leistet einen 
weiteren Beitrag zur Nachhaltigkeit 
der Knusper- und Flockenproduk-
te. Pro Sekunde stürzen 40 Liter 
Wasser über 900 Meter in die Tiefe 
und prallen mit einer Geschwin-
digkeit von über 500 km/h auf die 
Werksturbine. So wird jährlich 1.3 
Mio Kilowattstunden Strom produ-
ziert - ein Paradebeispiel ökologi-
scher Ausrichtung.

Feierlichkeiten zur Zertifi kats-
übergabe 
Am 27.06.08 erfolgte die feier-
liche Zertifikatsübergabe durch 
Bruno Schwab, Präsident der 

Wasserversorgung Sachseln. In 
Anwesenheit von Gemeindever-
tretern, Wirtschaftsförderung, des 
Vorstandes der Wasserversorgung 
und Vertretern der Organisationen 
EWO, Energie Schweiz und Amt für 
Umwelt OW erhielt die bio-familia 
AG zahlreiche Glückwünsche zur 
gelungenen Zusammenarbeit sowie 
zum zertifizierten Label «nature-
made star», welches auf höchster 
Ebene die Einhaltung der Firmen-
grundprinzipien garantiert….»

Das letzte Referat vor der Mittags-
pause wurde von Beat Kobel von 
der Firma Ryser Ingenieure AG im 
Auftrag von EnegieSchweiz gehal-
ten. Sein Thema war die Energie in 
der Wasserversorgung – Pumpen 
- Herzstück und grösster Stromver-
braucher einer WV.

Roger Brütsch verdankte die 
gelungenen Vorträge bei allen 
Referenten und überreichte diesen 
ein kleines Präsent. Sein Dank galt 
insbesondere auch den Gastgebern, 
der Wasserwerke Zug AG und den 
Mitarbeitern, die uns bei der Fach-
tagung unterstützten. 

Auf das «Contracting» als Alter-
native, auf die Firma Entegra und 
ihre Projekte und Beteiligungen an 
Kleinwasserkraftwerken und die 
überzeugenden Worte von Hans 
Blum, weshalb sich die Firma bio-
familia AG so für den Ökostrom 
einsetzt, sowie auf das Referat von 
Beat Kobel und das Referat von 
Reto Baumann, das aus aktuellem 

Peter Eichenberger

Hans Blum

Beat Kobel



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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Wetteranlass (Verspätung im Ter-
minplan) auf den Nachmittagsteil 
verschoben wurde, möchte ich in 
den nächsten Ausgabe ausführli-
cher eingehen, sofern ich die Un-
terstützung der einzelnen Referen-
ten erhalten werde.

Für das Mittagessen und das 
Nachmittagsprogramm wurden wir 
mit dem Bus abgeholt und zum 
Casino Zug gefahren. Bei einem 
Apéro wurde gefachsimpelt und 
die Brachennews ausgetauscht. Im 
grossen Casinosaal wurde das ge-
meinsame Mittagessen eingenom-
men. Hier hatte Rolf Lüssi, unser 

Präsident, seine Begrüssungsworte 
an alle Teilnehmer zu richten.  
Nach Speis, Trank und Dessert 
ging es mit dem Bus zum Reservoir 
Rötel, für das am 5. Juli 2005 der 
erste Spatenstich gesetzt wurde 
und das am 11. und 12. Mai 2007 

feierlich eingeweiht worden war. 
Hier wurden wir von Karl Kegel 
von den WWZ, der sich schon am 
Vormittag um uns und alles geküm-
mert hatte, begrüsst. Er erklärte 
uns die Wichtigkeit dieser Anlage 
für die Versorgung von Zug und 
umliegenden Nachbargemeinden. 
Er erklärte auch kurz den ganzen 
Bauablauf des Neubaus sowie die 
Trinkwasserturbine. Nach dem 
Betreten des Reservoirs wurde 
uns das letzte Referat von Reto 

Baumann von der Firma Häny AG 
vorgetragen. Es behandelte das 
Vorgehen beim Pumpenersatz zur 
Optimierung der Wirkungsgrade 
und Senkung der Kosten. Nach die-
ser aufschlussreichen Besichtigung 
ging es mit dem Bus zurück zum 
Bahnhof oder ins Werksgelände der 
WWZ, wo sich die Tagung auflöste.

Wir glauben auch hier wieder ein-
mal eine gelungene und wertvolle 
Fachtagung veranstaltet zu haben. 
Herzlichen Dank unseren Fachgrup-
penobmännern Roger Brütsch und 
Marco Girelli!

Auskunft über das StromVg, die Förde-
rung von Studien oder über kostenlose 
Fachberatungen erteilt EnergieSchweiz 
für Infrastrukturanlagen unter 
Tel. 044 226 30 90 oder über 
info@infrastrukturanlagen.ch 
Weitere Informationen, die ständig aktu-
alisiert werden, erhalten Sie unter 
www.infrastrukturanlagen.ch. 

Text und Fotos: Roger Püntener

Das Reservoir Rötel war das älteste der Wasserwerke Zug AG. Es wurde 1878 erstellt 
und fasste damals 500 Kubikmeter. 1880 wurde es auf 2’000 Kubikmeter Fassungs-
vermögen ausgebaut. Der letzte Umbau erfolgte 1950 mit dem Einbau einer Schie-
berkammer und einer generellen Sanierung. Neben und auf dem Reservoir Rötel 
befanden sich weitere wichtige Anlagen der WWZ wie das Pumpwerk Rötel mit sechs 
Pumpen, eine Trafostation und ein Kommunikationsknotenpunkt. Das Reservoir Rötel 
spielt für die Trinkwasserversorgung der Gemeinden Zug, Cham und Hünenberg eine 
wichtige Rolle. Ein umfassendes Gutachten stufte im Jahr 2002 das Wasserreservoir 
Rötel als sanierungsbedürftig ein. Eine Gesamterneuerung am bestehenden Standort 
mit grösserem Volumen wurde als die technisch beste und wirtschaftlich interessan-
teste Lösung eingeschätzt.

Reto Baumann

Karl Kegel

Die Trinkwasserturbine - Wasserkraft für Stromproduktion 
Die WWZ legen Wert auf die Produktion lokaler, erneuerbarer Energie. Deshalb wur-
de beim Neubau des Reservoirs gleichzeitig eine neue Trinkwasserturbine eingebaut. 
Bei einer Betriebsdauer von täglich acht Stunden werden rund 90 Kilowattstunden 
Energie erzeugt.



Viele Brunnenmeister nützen heute die Vorteile unserer
elektronischen Datenbank für Hydranten und Schieber
(DBH). Ein Internetanschluss, der Benutzername und
das persönliche Passwort genügen, um die aktuellen
Daten abzurufen – jederzeit und von überall auf der
Welt.

Inzwischen ist es sogar technisch möglich, die Daten-
bank mit dem GIS/LIS zu verlinken. Hydrant in der
Datenbank aufrufen, das Feld mit dem Link zum GIS/
LIS anklicken – und schon sehen Sie den gesuchten
Hydranten in der GIS-Karte.

Umgekehrt können Sie vom GIS aus einen Hydranten
auswählen und sich mit einem Mausklick auf dessen
Link die Stammdaten in der DBH anzeigen lassen.

Auf diese Weise reicht es vollkommen aus, im GIS/ LIS
für Hydranten und Schieber nur die absolut notwen-
digen Kopfdaten zu erfassen (Nummer und geogra-
fische Lage). Alle anderen Informationen liegen in der
DBH und werden dort direkt vom verantwortlichen
Brunnenmeister aktuell gehalten. Trotzdem kann jeder
autorisierte Benutzer aus dem GIS/LIS alle Informa-
tionen direkt in der DBH einsehen.

In einer nachgeführten Datenbank haben Sie alle
Informationen aus einer Hand. Unabhängig von Ort
und Zeit. Ein entscheidender Baustein der Qualitäts-
sicherung.

Verlinkung GIS/LIS mit der Datenbank für Hydranten
Was früher ein mühseliger Papierkrieg mit Bundesordnern und geografischen Karten war, klappt
heute mit wenigen Mausklicks. Rufen Sie direkt aus dem GIS/LIS das Stammblatt des Hydranten
auf – und umgekehrt.

DBH Datenbank Hinni
Die Datenbank für Hydranten (DBH) wird von der Firma Hinni AG in Biel-Benken (BL) ent-
wickelt und hergestellt. Seit 18 Jahren befasst sich Hinni AG mit Hydranten und bringt
Sicherheit ins Leitungsnetz. Mit Entwicklungen wie der Unter-Druck-Revision oder dem
höhenverstellbaren Hydranten-Unterteil hat Hinni in der Vergangenheit innovative, praxis-
gerechte Dienstleistungen und Produkte auf den Markt gebracht. Die DBH schliesst an
diese Entwicklungen an.

Hinni AG, 4105 Biel-Benken
www.hinni.ch

GIS = Geografisches Informations-
system

LIS = Leitungsinformationssystem
des GIS zeigtWerkleitungen
an

DBH = Datenbank Hinni zum
einfachen Erfassen und
übersichtlichen Führen
von Hydranten- und
Schieberbeständen

In der Datenbank
den Link zum GIS/LIS
aufrufen

Direkt im GIS/LIS
das Hydranten-Stammblatt

aufrufen

Anzeige/Publireportage
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Wie es bei uns Tradition ist, 
findet am Tag unserer 
Fachtagung jeweils ein 

separates Pensioniertenprogramm 
statt. Nach der Begrüssung ver-
abschieden sich die Pensionierten 
VTA-Mitglieder jeweils und absol-
vieren ihr eigenes Programm. Das 
Mittagessen und das Nachmittags-
programm werden wieder gemein-
sam absolviert. Dieses Mal fanden 
trotz der misslichen Wetterlage 10 
Pensionierte den Weg zu uns.

Besichtigung Kraftwerk Unter-
mühle in Cham
Das Kraftwerk ist eines von 5 Fluss-
kraftwerken an der unteren Lorze, 
welche den Zugersee mit der Reuss 
verbindet. Die Wasserwerke Zug 
AG haben das Kraftwerk von der 
Papierfabrik Cham übernommen. 
Das Kraftwerk wurde im Jahr 1903 
von der Papierfabrik für die Abde-
ckung des eigenen Strombedarfs 
gebaut. Das Kraftwerk hat 2 Fran-
cis Turbinen mit je ca. 200 KW Leis-
tung, was einem Wasserdurchfluss 
von ca. 9.8 m3/sek. entspricht. Die 
Jahresproduktion beträgt ca. 1.5 
GWh, was dem Strombedarf von 

ca. 300 Haushaltungen entspricht. 
Das nutzbare Wassergefälle beträgt 
ca. 6 m. Das Kraftwerk soll in den 
nächsten Jahren umgebaut bzw. 
erneuert  werden. Eine Francis 
Turbine wird gegen eine Rohr S Tur-
bine Kaplan mit einem Durchsatz 
von 12 m3/sek. ausgetauscht, was 
bedeutet, dass die Stromproduktion 
damit fast verdoppelt werden kann. 
Dabei wird auch die bestehende 
Fischtreppe gegen einen Bürsten-
fischpass erneuert werden.

Besichtigung «Distillerie Etter»
Im Anschluss an die Kraftwerksbe-
sichtigung besuchten wir die «Etter 
Distillerie». Auch dieser Besuch war 
äusserst interessant und lehrreich. 
Frau Pauline Hruza verstand es, das 
traditionsbewusste Zuger Famili-
enunternehmen, welches sich auf 
die Herstellung von hochwertigen 
Fruchtbränden spezialisiert hat, mit 

viel Begeisterung vorzustellen. Der 
Rundgang durch die Firma zeigte 
uns, was es heisst, bis von der 
Chriesi am Baum der Fruchtbrand 
in der Flasche ist. Was uns impo-
nierte war die Aussage, dass Etter 

für ihre Brände nur Früchte aus der 
Schweiz verarbeitet. Die anschlies-
sende Degustation bestätigte die 
Schlussworte Firmen-Leitbild: «Un-
sere Qualität ist unsere Zukunft!»

Im Namen der Pensionisten möchte 
ich dem Vorstand herzlich für das 
interessante Pensionistenprogramm 
danken. Ich möchte auch bemer-
ken - und damit spreche ich sicher 
im Namen aller Pensionierten, dass 
es schön ist, dass die Pensionisten 
auch nach dem aktiven Erwerbs-
leben im Vereinsleben integriert 
bleiben.

Text und Fotos: Günther Matt

Die Pensionierten auf einen Blick (Günther Matt fehlt auf diesem Bild, 
da er fotografierte)

Pauline Hruza bei ihren Ausführungen



SBV
Herbstveranstaltung 2008

Am 17. Oktober 2008 fand im 
Campus Sursee die Herbst-
tagung des Schweizerischen 

Brunnenmeisterverbands statt, die 
ganz unter dem Motto «Hydranten» 
stand. 

Die «Welt der Hydranten» hat sich 
in den letzten Jahren nicht nur 
optisch sondern auch technisch 
verändert. Dies gilt nicht nur für 
neue Hydranten, auch im Bereich 
Unterhalt und Wartung ist die Zeit 
nicht stehen geblieben. Mit theore-
tischen Vorträgen und praktischen 
Vorführungen wurde an der Tagung 
das Wissen auf den neusten Stand 
gebracht. 

Das Programm im Überblick:

• Vortrag vonRoll hydro: Unter-
haltsprozess und Werterhaltung

• Vortrag Hinni: Datenbank mit 
Anbindung an GIS und LIS, 
Leistungsmessung, Hydrant 
während der Bauphase, Netz-
überwachung 

• Vortrag Feuerwehr: 
 Hydranten und Löschschutz aus 

der Sicht der Feuerwehr, wo 
welche Leistung, Abstände von 
Hydranten, gute und schlech-
te Standorte von Hydranten, 

Wasserbezug ab Hydrant mit 
TLF, Hydroschild, Motorspritze, 
Probleme aus der Sicht der 

 Feuerwehr
• Praxis Hawle, Demontage 

Spindellage, Entwässerungsöff-
nungen bohren, Revisionspatro-
ne setzen

• Praxis Hinni, Freilegung der 
Entwässerung ab Jahrgang 
1935, Entwässerungspatrone UT 
5000 ersetzen, Schliesskegel 
montieren und demontieren

• Praxis vonRoll hydro, Revision 
unter Druck mit Qualitätskont-
rolle

  
Der aufmerksame Leser wird fest-
stellen, dass ich mich auf Kurzzu-
sammenfassungen der Referate 
und Beiträge beschränke.

Der Präsident des SBV, Uli Hugi, be-
grüsste die Tagungsteilnehmer mit 
einer kurzen Ansprache und über-
gab das Wort an Frau Trottmann, 
die alle Teilnehmer im Namen des 
Campus Sursee ebenfalls begrüsste 
und kurz die ganze Anlage vor-
stellte. Der Campus Sursee ist ein 
idealer Ort für eine Tagung. Dort 
stimmt wirklich alles, vom Rauman-
gebot bis zur Gastronomie. Davon 
konnten sich alle Teilnehmer selbst 

überzeugen. Nach der Begrüssung 
wurden die Teilnehmer in zwei 
Gruppen aufgeteilt. Die eine Grup-
pe wurden direkt zum Praxisteil 
geführt, die anderen hörten sich 
zuerst die Vorträge an.

Davide Cataldo von der Firma 
vonRoll hydro startete mit seinem 
Referat «Unterhalt und Werterhal-
tung», in dem er einzelne Produkte 
und Dienstleistungen, die die Firma 
vonRoll hydro anbietet, vorstellte. 
Dabei ging er auch auf die Gratis-
Software vonRoll hydroport ein, die 
jedem Kursteilnehmer vorgängig 
zugesendet wurde und die bereits 
seit drei Jahren gratis bezogen wer-
den kann. 

vonRollhydroport ist die Basis eines 
intelligenten Netzmanagements und 
bietet als einzige INM-Software:

• einfache Erfassung von Hydran-
ten und Schiebern aller Herstel-
ler

• Dokumentation von Kontroll-
wartungen

• einfache, transparente Auswer-
tungen nach praktisch beliebi-
gen Kriterien

• Dokumentation von Revisionen
• Budgetkontrolle
• Offertanfragen über das Inter-

net mit Liefergarantie innert 
 2 Arbeitstagen
• Gratisaktualisierung über das 

Internet

Rund 420 Teilnehmer besuchten die Herbstveranstaltung des SBV

Davide Cataldo
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• Zukunftsgarantie durch Zugang 
zu allen Weiterentwicklungen 
(z.B. Daten von Gasnetzkom-
ponenten und Leckortungspro-
grammen)

NEU ab Version 2 
• Zusätzliche Erfassungsmöglich-

keiten zum Hydranten-Unterteil
• Datenaustausch mit dem Sys-

tem der GVZ
• Optimierte Performance

Während seines Referats stellte 
Davide Cataldo unter anderem 
noch eine patentierte Weltneuheit 
vor, das «Revo» Hydrantenventil, 
die neue Schliesstechnik für Hyd-
ranten. vonRoll hydro wird dieses 
Ventil im nächsten Frühjahr auf den 
Markt bringen und sicherlich im 
Vorfeld noch genau über die Tech-
nik, die Vorteile sowie den Preis, 
der weit unter Fr. 200.- liegen soll,  
informieren. 

Das zweite Referat «Datenbank mit 
Anbindung an GIS und LIS, Leis-
tungsmessung, Hydrant während 
der Bauphase, Netzüberwachung» 
hielten Thomas Gatwil und Rolf Hei-
nis von der Firma Hinni. Sie zeigten 
in ihrem Referat auf, wie wichtig 
es ist, die Hydrantendaten (Revi-
sionen, Kontrollwartungen usw.) 
auf dem neusten Stand zu halten. 
Die Daten müssen auch gepflegt 
werden und können in ein GIS/LIS 
eingebunden werden, was auch 
Sinn machen würde. 

«DBH Datenbank Hinni» ist die 
Datenbank zum einfachen Erfassen 
und übersichtlichen Führen von 
Hydranten- und Schieberbestän-
den: Von der Gesamtübersicht 
aller Hydranten und deren Funkti-
onszustände, über Detailangaben 
(Stammdatenverwaltung, inkl. 
Hydranten-Kontrollwerte) bis hin 
zur Budgetierung von Hydranten-
Revisionen. 
Voraussetzung für die Erfassung 
ausführlicher Hydranten-Informa-
tionen in der Datenbank ist eine 
vollständige Bestandesaufnahme 
vor Ort.

Sie bietet folgende Vorteile:

• Unterhaltsbudgetierung durch 
Eingabe der Hydranten-Kon-
trollresultate und Gliederung in 
Revisionsprioritäten 

• Gesamtkosten pro Hydrant 
(Erstinvestition und kumulierte 
Unterhaltskosten) 

• alle Mutationen und Ereignisse 
chronologisch im Lebenslauf 
(History) ersichtlich 

• Ansicht und Druck von Auswer-
tungen und Listen (QS) 

• Schnittstellen für Datenexport, 
auch nach GIS

Weiter wurde über die Leistungs-
messung an Hydranten berichtet, 
der Baustellenhydrant vorgestellt 
und über die Verhinderung des 
Wasserdiebstahls ab Hydrant be-
richtet.

«Wer die Wahl hat, hat die Qual» - 
Hier stehen sich Firmen gegenüber, 
die zum Teil Ähnliches anbieten. Sei 
es nun ein Leckortungssysteme, 
den Hydrantenservice, die Hyd-
rantenkontrollwartungen oder eine 
Software für die Hydrantenverwal-
tung. «Neu» bietet auch die Firma 
Hawle Produkte aus dieser Palette 
an. «Wer die Wahl hat, hat (noch 
mehr) die Qual» und letztlich auch 
Vorteile.

Vinzent Graf von der Gebäudeversi-
cherung Luzern hielt das dritte und 
letzte Referat über die Feuerwehr 
und den Löschschutz.

«Retten - Halten -  Löschen - 
Folgeschäden vermeiden»
ist ein Leitsatz der Feuerwehr. 

Die gesetzliche Grundlage für die 
Löschwasserversorgung ist im 
Kanton Luzern das Gesetz über den 
Feuerschutz. Hier ein Auszug:

§ 95  Die Gemeinde hat dafür zu 
sorgen, dass die Gebäude 
durch eine leistungsfähige 
Hydrantenanlage geschützt 
werden.

§ 96 Die Gemeinden sind dafür 
verantwortlich - dass sich 
die Hydranten und deren 
Zubehör in gutem, leistungs-
fähigen Zustand befinden 
- dass die Löschreserve der 
Reservoire jederzeit zur 
Verfügung steht.

§ 98 Die Feuerwehr hat das Zu-
gangsrecht zu den Wasser-
bezugsorten.

In jedem Kanton sind die gesetz-
lichen Grundlagen vorhanden, 
können aber voneinander abwei-
chen. Auch die Auslegungen des 
Brandschutzes sowie die geforder-
ten Leistungen der Hydranten, die 

SBV
Herbstveranstaltung 2008

Rolf Heinis und Thomas Gatwil

Vinzent Graf



Abstände und Zulassungen von 
Hydranten sowie die Beiträge der 
Gebäudeversicherungen an die 
Wasserversorgungen können von 
Kanton zu Kanton verschieden sein.
 
Hydranten sollen eine Leistung von 
1’000 l/min bei 4 bar Betriebsdruck 
erbringen. Anzahl und Verteilung 
der Hydranten sind so vorzusehen, 
dass jedes Gebäude, das im Wir-
kungsbereich der Anlage liegen soll, 
mit höchstens 100 m Schlauchlei-
tung erreicht werden kann.
 
Es wurde aufgezeigt, wie multi-
funktional eine Wasserversorgung 
ist. Das Versorgungsnetz liefert 
Trinkwasser, Brauchwasser und 
Löschwasser. Gefordert werden 
eine kurze Verweilzeit und eine 
hohe Leistungsfähigkeit. Der Bezug 
von Trink- und Brauchwasser ist 
mehr oder weniger konstant. Bei 
einem Brandfall wird kurzfristig der 
Bedarf in einzelnen Netzteilen um 
ein Vielfaches erhöht.

Wasser ist das am Häufigsten ein-
gesetzte Löschmittel. Es hat eine 
gute Löschwirkung, ist leicht zu 
beschaffen, einfach zu transportie-
ren und kostengünstig. 

Die Vorteile sind: seine grosse 
spezifische Wärmekapazität, die 
hohe Verdampfungswärme, die 
hohe Löschleistung durch Küh-
lung, die hohe Löschleistung durch 
mechanische Wirkung, zugleich 
ermöglicht die hohe Dichte eine 
grosse Wurfweite; es ist neutral in 
Geruch sowie im Geschmack und 
auch in der Zusammensetzung, es 
hat keine toxischen Eigenschaften 
und ist über grosse Entfernungen 
transportierbar.

Vinzent Graf stellte in seinem 
Vortrag auch vor, welche Wasser-
leistungen allein ein Strahlrohr mit 
einem Durchmesser von 12 mm 
benötigt:

• bei 5 bar 206 l/min
•  bei 6 bar 226 l/min (+ 20l)
•  bei 7 bar 244 l/min (+ 18l)
•  bei 8 bar 262 l/min (+ 18l)
•  bei 9 bar 277 l/min (+ 15l)
•  bei 10 bar 291 l/min (+ 14l)

pro bar steigt der Verbrauch um ca. 
20 l/min.

Ein Hydroschild benötigt noch ganz 
andere Wasserleistungen:

•  Storz 55  5 bar 580 l/min
•  Storz 55 8 bar 720 l/min
•  Storz 75 5 bar 1’200 l/min
•  Storz 75 8 bar 1’500 l/min

Und ein Wasserwerfer benötigt je 
nach Ausführung und Anschluss bis 
ca. 2’500l/min.

Der Wasserbedarf für das Löschen 
eines Brandes ist schwer zu ermit-
teln. Viele unbekannte Faktoren 
spielen mit, eine Löschwasserreser-
ve sollte für rund 2 Stunden aus-
reichen. Die Löschwasserreserve 

SBV
Herbstveranstaltung 2008

Edi Umbricht und Werner Zaugg von der Firma Hawle in Action 

vonRoll hydro mit Stefan Müller und Kurt Guggisberg
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muss auf das grösste Einzelrisiko 
ausgelegt werden und wird je nach 
Gefährdungsklassen ausgelegt und 
bestimmt die minimale Löschreser-
ve. 

Das Wasserverteilnetz muss so 
ausgelegt sein, dass die erforder-
liche Wassermenge entnommen 
werden kann, ohne im Netz Unter-
druck zu erzeugen. Für die Tank-
löschfahrzeuge ist die Wassermen-
ge von grösserer Bedeutung als der 
dynamische Druck. Der minimale 
Fliessdruck für den Einsatz von 
Tanklöschfahrzeugen und Motor-
spritzen sollte 2 bar betragen.
Der Hydrantenstandort sollte mit 
der Feuerwehr abgesprochen 
werden. Sie sollten nicht zu nahe 
am Gebäude stehen (Entfernung 
= Gebäudehöhe), in der Nähe von 
Kreuzungen, gut sichtbar, nach 
Möglichkeit auf öffentlichem Grund, 
nicht in Hecken und Zäunen und sie 
sollten gut bedienbar sowie num-
meriert sein. 

Am Schluss zeigte Vinzent Graf 
auf mehreren Folien verschiedene 
Druckberechnungen der Feuerwehr 
z.B. für den Löscheinsatz mit Mo-

torpumpen. Wer sich für diese oder 
für das Referat besonders interes-
siert, kann es auf unserer Home-
page als PDF downloaden. 

Nach einer angeregten Diskussions-
runde ging es zum Apéro und dem 
anschliessenden Mittagessen. Nach 
der Mittagspause wechselten die 
Gruppen, so dass nun der Praxisteil 
folgte.  

Es wurden keine Mühen gescheut, 
um das Ganze optimal zu präsen-
tieren. Auf einer Leinwand konnte 
jeder die Details der jeweiligen 
Vorführung per Video Live-Übertra-
gung mitverfolgen.  

Die Firma Hawle präsentierte als 
erstes mit Werner Zaugg und 
Edi Umbricht, der die Vorführung 
übernahm, die Demontage eines 
Spindellagers, das Bohren einer 
Entwässerungsöffnung und das 
setzen einer Revisionspatrone.
 
Die zweite Vorführung wurde 
durch die Firma Hinni präsentiert. 
Hier zeigten Markus Lüthi und Urs 
Antenen, der für die praktische 
Vorführung zuständig war, wie 
das Freilegen der Entwässerung 
ab Jahrgang 1935 (Freischiessen 
unter Druck) sowie der Ersatz der 
Entwässerungspatrone am UT 5000 
ebenfalls unter vollem Netzdruck 
funktioniert. Anschliessend wurde 
den interessierten Besuchern noch 
das Wechseln des Schliesskegels 
vorgeführt, was heute ebenfalls un-
ter Netzdruck durchgeführt werden 
kann.

Der Abschluss dieser wirklich 
gelungen Praxisvorführungen 
machte die Firma vonRoll hydro. 
Kurt Guggisberg leitete als Kom-
mentator und Stefan Müller als 
Praktiker durch diese Präsentation. 
Gezeigt wurde eine Revision unter 
Druck mit der nötigen Qualitäts-
kontrolle. Zum Schluss zeigte Kurt 

Guggisberg noch die patentierte 
Weltneuheit: das «Revo» Hydran-
tenventil, das sicherlich noch zu 
einigen Diskussionen in der Bran-
che anregen wird und im nächsten 
Frühjahr in den Markt eingeführt 
werden soll. Man kann freudig ge-
spannt sein!

Wer über das hier Umrissene Ge-
naueres erfahren möchte, wendet 
sich doch direkt an die gebietsver-
antwortlichen Aussendienstmitar-
beiter der jeweiligen Firmen. 

Hydranten sind heute aus der Was-
serversorgung und dem Brand-
schutz nicht mehr wegzudenken. 
Zum Teil sind es schon fast philo-
sophische Fragen, weshalb dieses 
oder jenes Fabrikat eingesetzt wer-
den soll oder kann. An der Tagung 
haben drei Mitbewerber neben-
einander gekonnt und vorbildlich 
gezeigt, was sie in diesem Markt 
bieten und zu bieten haben. 

Die Entscheidungen über den 
Einsatz der verschiedenen Pro-
dukte liegt letztlich jeweils bei den 
Versorgern selbst.

Text und Fotos: Roger Püntener

SBV
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Urs Antenen von der Firma Hinni 

Das «Revo» Hydrantenventil



KURZ NOTIERT
Beobachter - Prix Courage 2008

Aquaform AG
Rohre und Formstücke

Leitungsbruch? – Rupture de tuyau?

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

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

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

avec certification
Pièces de réparation DN 40–600 livrables du stock.

Mut ist, wenn man’s trotzdem tut!

Zivilcourage zu zeigen ist nicht einfach: Im entscheidenden Moment fehlt uns der 
Mut zur Widerrede. Vielleicht, weil einem die richtigen Worte nicht einfallen oder 
weil es riskant ist, Mut zu haben.
Sie sind Menschen wie du und ich und dennoch aussergewöhnlich, weil sie etwas 
Besonderes getan haben: Sie haben Mut gezeigt und ihre Werte verteidigt - trotz 
Widerständen und ohne Angst vor persönlichen Nachteilen. Insgesamt acht Kandi-
datinnen und Kandidaten waren für den Prix Courage 2008 des Schweizerischen 
Beobachters nominiert. 
Auf eine Nominierung möchte ich als Redaktor hier kurz aufmerksam machen, ohne 
sie werten zu wollen. Nachdenklich stimmt sie allemal …

Auch Urs Schmidlin musste 
die Öffentlichkeit suchen, 
weil sein Arbeitgeber, die 

Industriellen Werke Basel (IWB), 
etwas zu verbergen hatte. Weil sich 
Schmidlin ein Herz fasste, fliesst 
jetzt aus den Trinkwasserleitungen 
der Stadt und Region Basel sau-
bereres Wasser. Schmidlin selber 
musste für seinen Mut büssen: Die 
IWB stellten ihn auf die Strasse.

Die E-Mail-Nachricht, die Urs 
Schmidlin im Juni 2006 an Journa-
listen und Politiker schickte, war 
kurz: «Leider informieren die IWB 
erst jetzt ihre Kunden. Ich finde 
dies sehr spät.» Was der Laborant 
der Industriellen Werke Basel (IWB) 
nicht wusste: Die Firma las - unzu-
lässigerweise - seine privaten Mails 
mit.

Was war passiert? Die IWB und die 
Hardwasser AG versorgen die Stadt 
und Region Basel mit Trinkwasser. 
Greenpeace hatte in eigenen Analy-
sen Tetrachlorbutadien im Trink-
wasser nachgewiesen. Zuvor waren 
die giftigen und möglicherweise 
krebserregenden Stoffe im Grund-
wasser der benachbarten ehema-
ligen Chemiemülldeponie entdeckt 
worden. Als in der Region Basel 
eine heftige politische Diskussion 
entflammte, redeten die Wasser-
werke die Situation schön - obwohl 
sie schon länger vom Tetrachlorbu-
tadien wussten.

Schmidlin hat sich damals nach 
längerem innerem Ringen und zer-
mürbenden internen Auseinander-
setzungen gesagt: «Jetzt ist genug, 
gegen diese Hinhaltetaktik

muss doch jemand etwas tun.» 
Heute meint er: «Was ich getan 
habe, war keine Heldentat.» Die 
Wasserwerke mussten später eine 
Aktivkohlefilter-Anlage installie-
ren. Schmidlins Kritik wurde im 
Sommer 2008 durch einen Bericht 
der Geschäftsprüfungskommission 
des Kantons Basel-Stadt bestätigt. 
Für ihn selber waren die Folgen 
einschneidend: Das Arbeitsklima 
verschlechterte sich, es kam zum 
heftigen Konflikt mit Vorgesetzten. 
Schmidlin erhielt von den IWB nach 
20 Jahren Mitarbeit die Kündigung.

Quelle: Beobachter

Urs Schmidlin (Foto: Beobachter)
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ERFOLGREICHER START DER KURSE
«Trinkwasserhygiene in Hausinstallationen»

Mitte September 2008 erfolgte im Geberit Informationszentrum (GIZ) in 
Jona SG der Startschuss zum Kurs «Trinkwasserhygiene in Hausinstallati-
onen». Der Lehrgang vermittelt die für die Trinkwasserhygiene in Hausin-
stallationen wichtigen Kenntnisse an Fachleute aus dem Sanitärbereich. 
Mit 22 Teilnehmern war die Pilotveranstaltung ausgebucht.

Gemeinsam mit Walter 
Brändle, Geschäftsfüh-
rer der Geberit Vertriebs 

AG, eröffneten die Vertreter der 
Trägerschaft, Peter Schilliger, 
Zentralpräsident des Schweize-
risch-Liechtensteinischen Gebäu-
detechnikverbands (suissetec), 
Dr. Anton Kilchmann, Direktor des 
Schweizerischen Vereins des Gas- 
und Wasserfaches (SVGW) und 
Ulrich Hugi, Präsident des Schwei-
zerischen Brunnenmeisterverbands 
(SBV), den ersten Kurstag. 

Der Kurs, dessen Elemente zukünf-
tig auch in die Aus- und Weiter-
bildung integriert werden sollen, 
richtet sich an Sanitärplaner und 
-installateure sowie an Brunnen-
meister. Teilnehmer erwerben 

einerseits vertiefte Kenntnisse über 
gesundheitliche Aspekte (Legionel-
len und Schwermetalle). Anderer-
seits lernen sie die für die Hygiene 
relevanten chemischen, physikali-
schen und biologischen Parameter 
in Trinkwasserinstallationen ken-
nen. Ausserdem beinhaltet der Kurs 
die wesentlichen Grundlagen für 
deren Planung, Montage, Inbetrieb-
nahme und Betrieb. Interessierte 
Fachleute lernen, Fehlplanungen 
bei der Installation gezielt zu er-
kennen und zu verhindern. Kernziel 
der Ausbildung ist, so SVGW-
Direktor Dr. Anton Kilchmann, 
«…am Hahn im Haus die gleiche 
Trinkwasserqualität anzubieten, wie 
sie die Wasserversorgung bis zum 
Hausanschluss liefert». Kursabsol-
venten, welche die Schlussquali-

fikation erfüllen, werden von der 
Trägerschaft zertifiziert und in 
einem öffentlich zugänglichen Zent-
ralregister eingetragen.

Zusätzliche Kursanbieter sind 
willkommen

Für die Organisation und Durchfüh-
rung der Veranstaltungen während 
der Pilotphase ist die Geberit Ver-
triebs AG zuständig. Peter Schil-
liger, suissetec-Zentralpräsident, 
betont, dass die Ausrichtung des 
Lehrgangs nach der Pilotphase auch 
für andere Anbieter offen steht. 
Eine entsprechende Akkreditierung 
kann bei der Trägerschaft bean-
tragt werden.

Da die ersten Lehrgänge aufgrund 
der grossen Nachfrage innert kür-
zester Zeit ausgebucht waren, sind 
für das kommende Frühjahr bereits 
weitere Kurse im GIZ Jona geplant. 
Die aktuellen Kursdaten sowie 
weitere Informationen zum Projekt 
«Trinkwasserhygiene in Hausinstal-
lationen» finden Sie unter 
www.wasserhygienekurs.ch.

Quelle: www.wasserhygienekurs.ch

Sauberes Trinkwasser direkt vom Hahn. Die Trägerschaft «Trinkwasserhygiene in 
Haushaltinstallationen» setzt sich mit ihren Fachkursen dafür ein, dass dies auch in 
Zukunft bedenkenlos möglich ist. (Foto: Juriy Teplouhov)



ACADEMIA ENGELBERG
Gesicherte Wasserversorgung trotz Klimawandel

Die Fachtagung «Herausfor-
derung des Klimawandels 
für die Schweiz» der Acade-

mia Engelberg Ende August 2008, 
befasste sich mit der Frage, welche 
Massnahmen in der Schweiz auf-
grund des Klimawandels getroffen 
werden müssen. Die Tagung brach-
te verschiedene Wissenschaftler 
und Experten zusammen, darunter 
auch ausgewiesene Fachkräfte aus 
der Wasserversorgung.

Als Folgeveranstaltung der Aca-
demia Engelberg Konferenz 2007 
zum Thema «Wasser – ein öffent-
liches oder privates Gut?», galt 
es zunächst hier auf diese Frage 
einzugehen. Gemäss Bundesver-
fassung Art. 76 sorgt der Bund «im 
Rahmen seiner Zuständigkeiten für 
die haushälterische Nutzung und 
den Schutz der Wasservorkommen 
sowie für die Abwehr schädigender 
Einwirkungen des Wasser». Weiter 
im selben Artikel ist festgehal-
ten «Über die Wasservorkommen 
verfügen die Kantone. …». Damit 

waren zumindest die Zuständigkei-
ten in der Schweiz geklärt.

«Die Erwärmung im Klimasys-
tem ist eindeutig»

«Bei jeder Diskussion über den 
Klimawandel muss man festhal-
ten, dass nicht die Emissionen von 
grosser Bedeutung sind, sondern 

die Konzentration.» Gemäss Prof. 
Thomas Stocker von der Universität 
Bern hat der Anstieg der Konzen-
trationen in den letzten 50 Jahren 
über 200 Mal schneller als in den 
Jahren davor stattgefunden. «Treib-
hausgase sind zum Beispiel dafür 
verantwortlich, dass es rund 33 
Grad wärmer ist als es sein müss-
te.» Stocker hielt in diesem Zusam-
menhang fest, dass «der Mensch 
seinen globalen Fussabdruck in der 
Atmosphäre hinterlassen hat».

Gemäss Stocker sehe sich die 
Menschheit mit vier grossen Her-
ausforderungen konfrontiert. Die 
erste sei die Tatsache, dass Verän-
derungen bereits stattfinden. Der 
Weltklimarat (IPCC), in der Stocker 
als Ko-Vorsitzender die Arbeits-
gruppe leitet, welche sich mit den 
wissenschaftlichen und technischen 
Aspekten der Klimaerwärmung be-
fasst, hat bereits festgehalten, dass 
«die Erwärmung im Klimasystem 
eindeutig ist». Die zweite Her-
ausforderung seien sich häufende 
abnorme Ereignisse, wie der Jahr-
hundertsommer 2003 oder die Tat-
sache, dass die Nord-West Passage 
in der Antarktis im Sommer 2007 
zum ersten Mal für Menschen pas-
sierbar war. Als die weiteren zwei 
Herausforderungen erwähnte er die 

Abb. 1: Globale Erwärmung je nach Szenario (Quelle: IPCC Klimabericht / Präsentati-
on Thomas Stocker)
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ACADEMIA ENGELBERG
Gesicherte Wasserversorgung trotz Klimawandel

bereits genannte Beschleunigung 
der Emissionen und die richtige 
Wahl des Szenarios für Prognosen. 
Stocker hielt fest, dass «in Zukunft 
eine neue Qualität der Unsicherheit 
auf uns zukommt, nämlich die Fra-
ge, wie viel wird denn zusätzlich in 
der Zukunft verbraucht. Es kommt 
also absolut darauf an, welche 
Entscheidungen getroffen werden, 
denn diese bestimmen, was in den 
nächsten Jahrzehnten passiert.» 
Stocker wies darauf hin, dass die 
aktuelle Generation, den bereits 
eingeleiteten Klimawandel noch 
nicht erlebe.

Grosses Potenzial für Innovati-
onen

«Um für die Zukunft gewappnet zu 
sein, sollte die Gesellschaft sich 

bewusst sein, dass der Klimawandel 
schneller stattfinden könnte, als 
man allgemein annimmt.» Unter 
der Berücksichtigung der Tatsache, 
dass die Anpassung zunehmend 
teurer und schwieriger werde, emp-
fahl Stocker folgendes Vorgehen: 
«Die Definition von verbindlichen 
Klimazielen auf nationaler und in-
ternationaler Ebene, die Einführung 
einer vollen Kostenrechnung inklu-
siv Haftpflicht für Klimaschäden 
sowie allgemein eine viel schnellere 
und konsequentere Umsetzung von 
Massnahmen.» Obwohl das alles 
nach Einschränkungen töne, gebe 
es nach Ansicht von Stocker ein 
grosses Potenzial für wirtschaftliche 
Entwicklungen und Innovationen.

Auswirkungen des Klimawan-
dels auf die Wasserversorgung

Nach Ansicht von Prof. Wolfgang 
Kinzelbach von der ETH Zürich, sei-
en die Folgen des Klimawandels auf 
die Wasserqualität in der Schweiz 
überschaubar und nicht besorgnis-
erregend. «Weil generell nur etwa 
5 Prozent des Niederschlags in der 
Schweiz für die gesamte Wasser-
versorgung benötigt werde, sind 
die Folgen für die Wassermengen 
leicht beherrschbar. Berücksichti-
ge man zusätzlich den rückläufi-
gen städtischen Verbrauch, dann 

werden allenfalls in Trockenjahren 
Managementmassnahmen notwen-
dig sein.»

Kinzelbach zeigte anhand der Was-
serversorgung des Kantons Zürich, 
wie beruhigend die Lage in der 
Schweiz tatsächlich sei. Der Pegel 
des Zürichsees werde praktisch un-
verändert bleiben, das Grundwas-
ser im Limmattal werde eventuell 
durch die erforderliche Restwasser-
menge der Limmat eingeschränkt, 
und das Quellwasser werde zwar in 
Trockenperioden vermindert, dies 
werde allerdings nur die Notwas-
serversorgung beeinträchtigen. 
Allfällige Probleme könnten also 
mit dem Seewasser abgefangen 
werden.

«Die allgemeinen negativen Folgen 
der Klimaveränderung sollten 
aber trotz der beruhigenden Lage 
bei der Wasserversorgung nicht 
ausser Acht gelassen werden.» 
Gemäss Kinzelbach seien dies vor 
allem mehr Unwetter und Über-
schwemmungen, mehr Trocken-
heit und steigender Kühlbedarf im 
Sommer sowie ein Abschmelzen 
der Gletscher. Diese Umweltge-
fahren hätten denn auch Folgen 
für die Gesundheit. Kinzelbach 
nannte einige, so zum Beispiel eine 
stärkere Belastung des Herz-Kreis-
laufsystems aufgrund der Hitze, die 
Zunahme von Krankheitskeimen in 

Prof. Thomas Stocker,
Oeschger Centre for Climate Change 
Research - Physikalisches Institut
Universität Bern

Prof. Wolfgang Kinzelbach,
Institut für Umweltingneurwissenschaf-
ten ETH Zürich

Abb. 2: Rückläufiger Wasserverbrauch in den Städten (Quelle: Wasserversorgung 
der Stadt Zürich WVZ)
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der Nahrung, eine stärkere Kon-
zentration von Luftallergenen und 
Ozon, sowie Algenblüten und Blau-
algentoxinen. Kinzelbach hielt fest, 
dass die Auswirkungen beim Ozon 
nicht in den Städten am grössten 
seien, sondern in den Alpen und im 
Jura.
 
«Wasserkraftwerke stehen am 
dümmsten Ort»

Die Wasserkraftnutzung stehe in ei-
ner Wechselwirkung mit dem Klima. 
Nach Meinung von Walter Hauen-
stein, vom Schweizerischen Was-
serwirtschaftsverband, werde der 
Klimawandel die künftige Produk-
tion beeinflussen. «Es wird mehr 
Produktion im Winter und weniger 
im Sommer erwartet. Insgesamt 

dürfte die Produktion um einige 
Prozent zurückgehen und unregel-
mässiger anfallen. Der Klimawandel 
kann eine gewisse Gefährdung der 
Anlagen darstellen, die Aussichten 
sind aber nicht dramatisch.» Hierzu 
sagte Hauenstein: «Wasserkraft-
werke sind am meisten gefährdet 

durch Hochwasser, weil sie natür-
lich am dümmsten Ort stehen.»
Für die Wasserkraftnutzung sind die 
Niederschlagsmenge, die zeitliche 
Abfolge, die Extremereignisse und 
die Verdunstung wichtig. Hauen-
stein wies darauf hin, dass der 
Ausbau der Wasserkraftnutzung in 
der Schweiz bereits ein hohes Mass 
erreicht habe. Eine massive Steige-
rung sei nicht mehr möglich. Gro-
sses Potenzial für die Wasserkraft 
liege allerdings in ihren Stärken zur 
Netzregulierung.

Nachhaltige Wasserwirtschaft 
steht im Vordergrund

«Der Druck auf das Wasser ist 
gross und steigt noch stark an.» 
Gemäss Ulrich Bundi, ehemaliger 
Direktor der Eawag (Eidgenössi-
sche Anstalt für Wasserversorung, 

Abwasserrreinigung und Gewässer-
schutz), seien die Hauptursachen 
hierfür die Siedlungsentwicklung, 
zunehmende wirtschaftliche und 
ideelle Nutzungen sowie die Einflüs-
se des Klimawandels. «Aufgrund 
dieser Entwicklungen, sehen wir 
uns mit einem Paradigmenwechsel 

im Umweltbereich konfrontiert. 
Früher ging es in erster Linie darum 
die Ressource Wasser zu schützen. 
Das hat sich über die integrierte 
Ressourcen-Bewirtschaftung suk-
zessive entwickelt, und heute steht 
die Nachhaltigkeit – ökologisch, 

wirtschaftlich, sozial - im Vorder-
grund.» Bundi stellte fest, dass 
das Ausgleichen von Interessen-
konflikten eine der Hauptaufgaben 
der Wasserwirtschaft ist, und dazu 

Dr. Walter Hauenstein, Schweizerischer 
Wasserwirtschaftsverband

Wasserkraftwerk bei Überschwemmungssituation

Ulrich Bundi



29

vt
a-

ak
tu

el
l 

4/
20

08
w

as
se

r

ACADEMIA ENGELBERG
Gesicherte Wasserversorgung trotz Klimawandel

gehöre auch ein Aus-
gleich der Interessen der 
heutigen und der zukünf-
tigen Generationen.

«Die Wasserwirtschaft 
sieht sich hierbei mit 
überlappenden Funk-
tionen konfrontiert; 
Wasser nutzen, Wasser 
schützen und Schutz 
vor dem Wasser.» Für 
Bundi sei das Hauptziel, 
die Siedlungswasser-
wirtschaft langfristig 
sicher zu stellen. Dies 
bedürfe einer technisch-
ökologischen Optimie-
rung, die Bereitstellung 
genügender Finanzmittel 
und nicht zuletzt einen 
technologischen Wan-
del. Bundi erwarte, dass 
Wasser, Gewässer und 
Wasser-Infrastrukturen 
in Zukunft stark an 
Bedeutung gewinnen würden. Eine 
Antizipation der Gesellschafts- und 
Umweltentwicklungen und eine 
Sektoren übergreifende Bewirt-
schaftung werden seiner Meinung 
nach in Zukunft unabdingbar sein. 
Dadurch würden die Wirksamkeit 
und Effizienz der Massnahmen 
optimiert werden und allfällige In-
teressenkonflikte wären besser zu 
bewältigen.

Vision Wasserwirtschaft 2030

Um für die zukünftigen Herausfor-
derungen gerüstet zu sein, wurde 
die Wasser-Agenda 21 - Akteurs-
plattform für eine nachhaltige Was-
serwirtschaft - ins Leben gerufen. 
Die Mitglieder der Wasser-Agenda 
21 sind verschiedene öffentliche 
und private Organisationen, die 
wesentliche Wasser bezogene, 
überregionale Aktivitäten ausüben. 
Die Vereinigung versteht sich als 
Dialogplattform und Think Tank der 
schweizerischen Wasserwirtschaft 

und will die Arbeit der bestehenden 
Akteure unterstützen und besser 
aufeinander abstimmen. Die Mit-
glieder arbeiten partnerschaftlich 
zusammen und verfolgen gemein-
same Grundprinzipien wie zum 
Beispiel die Vision Wasserwirtschaft 
2030.

Weitere Informationen zur 

Wasser-Agenda 21 und der 

Vision Wasserwirtschaft 2030 finden Sie 

online unter www.wa21.ch

Auswirkung des Klima-
wandels auf die Trink-
wasserversorgung

Nach Aussage von Dr. Kurt  
Rüegg, ewl energie wasser 
Luzern, werde es in der 
Schweiz wegen des Klima-
wandels keine Trinkwas-
serkrise geben. «Es wird 
weiterhin genügend gutes 
Trinkwasser zur Verfügung 
stehen. Die Wasserver-
sorgungsorganisationen 
sind aber angehalten, ihre 
Hausaufgaben zu machen: 
Ihre Anlagen und Verfah-
ren sind auf dem neuesten 
Stand der Technik, sie 
verwenden diversifizierte 
und gut vernetzte Bezugs-
quellen, sie können auf 
fachkompetentes Personal 
zurückgreifen und stehen 
auf einer gesunden Finan-
zierungsbasis.» Für Rüegg 

sei es klar, dass bei Nutzungskon-
flikten bei allen Versorgern das 
Trinkwasser immer erste Priorität 
geniessen sollte.

Weitere Informationen zur Fachtagung 

«Herausforderung des Klimawandels für 

die Schweiz» und zur Stiftung Academia 

Engelberg: 

www.academia-engelberg.ch/herausfor-

derung_klimawandel_29._.php5

Vision Wasserwirtschaft 2030

Grundbestreben – dauerhaft zu gewährleisten sind:

• alle wesentlichen Nutzungen von Wasser
 die für die Wasserversorgung, die Nahrungsmit-

telproduktion, die Gesundheit von Mensch und 
Tier, die Energieversorgung, den Verkehr und 
damit für Wirtschaft, Wohlstand und Wohlbefin-
den unabdingbar sind, 

•  der Schutz vor Hochwassergefahren 
 zur Bewahrung von Menschenleben, nutzbarem 

Land und Sachwerten,

•  die ökologischen Funktionen der Gewässer 
 als Lebensräume für selbst-regulierende Lebens-

gemeinschaften von Tieren und Pflanzen sowie 
als Elemente der die Landschaft prägenden 
ökologischen Netzwerke,

•  die Erholungsfunktionen und die emotionellen 
Werte der Gewässer

Dr. Kurt Rüegg,
ewl energie wasser Luzern
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Das Trinkwasser in der Schweiz ist von sehr guter Qualität. Doch das ist 
kein Grund, die Hände in den Schoss zu legen. Die Herausforderungen 
steigen: Unerwünschte Spurenstoffe finden sich in Flüssen, Seen und 
auch im Grundwasser. Der Klimawandel bringt wärmeres Wasser mit Fol-
gen für die Wasserqualität und in Entwicklungsländern sind immer mehr 
Menschen von natürlich verunreinigtem Grundwasser abhängig.

In der Schweiz sind Wasserversorgungen in die Jahre gekommen und 
müssen erneuert werden. Zusammen mit Fachleuten aus der Praxis zeigt 
das Wasserforschungsinstitut Eawag Wege auf, wie auch morgen gutes 
Trinkwasser gesichert werden kann.

Über 250 Fachleute aus 
Wissenschaft, Wasserwirt-
schaft, Verwaltung und 

Politik liessen sich am Freitag, 
12. September an der Eawag über 
die neuesten Forschungsergebnisse 
in Trinkwassergewinnung, -aufbe-
reitung und -kontrolle informieren.

Klimawandel als 
Herausforderung
Verschiedene Klimamodelle sa-
gen vorher, dass die steigenden 
Konzentrationen von Treibhaus-
gasen nicht nur eine Zunahme der 
Lufttemperatur, sondern auch eine 
Erwärmung der Gewässer nach sich 

ziehen. Beobachtungen bestätigen 
diese Prognose: So hat sich das 
Zürichseewasser in 5 m Tiefe seit 
1945 um insgesamt rund 1°C im 
Winter und um fast 2°C im Sommer 
erwärmt. Derselbe Trend ist bei 
den Flüssen sichtbar. 

Erstmals haben die Forschenden 
jetzt auch längere Datenreihen 
zur Temperatur von Grundwasser 
zusammengetragen. Am Beispiel 
des Grundwassers bei Rheinau/ZH 
konnte gezeigt werden, dass sich 
dieses seit den 1950er Jahren im 
Winter um rund 3°C erwärmt hat. 
Gleichzeitig ist der Sauerstoffgehalt 

stetig gesunken. Im Hitzesommer 
2003 pumpten einzelne Wasserfas-
sungen im Thur- und Glattal sogar 
völlig sauerstofffreies Wasser. 
Ohne Sauerstoff lösen sich aber im 
Untergrund Eisen und Mangan. Die-
ses muss dann vor der Abgabe des 
Wassers ins Netz entfernt werden. 
Auch im See können sich die wär-
meren Temperaturen negativ auf 
die Wasserqualität auswirken: Die 
Verbreitung von Cyanobakterien 
(Blaualgen) wird begünstigt. Das 
kann heikel werden, weil Arten 
darunter sind, die Giftstoffe oder 
Geschmacks- und Geruchsstoffe 
produzieren. Ausserdem wachsen 
im wärmeren Wasser Mikroorga-
nismen generell rascher. Wo das 
geförderte Trinkwasser bisher gar 
nicht oder nur mit einfachen Ver-
fahren aufbereitet wurde, könnte in 
Zukunft eine aufwändigere mehr-
stufige Aufbereitung nötig werden.

Rascher Alarm wird möglich
Das A und O für einwandfreies 
Wasser ist dessen laufende Über-
wachung. Doch die klassische 
Methode, um die Mikrobiologie im 
Trinkwasser zu überprüfen, stützt 
sich auf das Aufwachsen von Bak-
terien zu sichtbaren Zellkolonien 
auf Nährstoffplatten. Das braucht 
Zeit und unterschätzt die Zahl der 
im Wasser enthaltenen Keime. Die 
Eawag hat nun eine Methodik ent-
wickelt, die auf der Durchflusszy-

Entwicklung der Wassertemperatur im Zürichsee in 5 m Tiefe

Verlauf von Temperatur und Sauerstoff-
gehalt im Grundwasser bei Rheinau.





33

vt
a-

ak
tu

el
l 

4/
20

08
w

as
se

r

tometrie beruht. Dieses Verfahren 
mit einer laserbestrahlten Messzelle 
wurde bisher vor allem in der Me-
dizin eingesetzt, z.B. um Blutzellen 
zu zählen. Es wurde an der Eawag 
so adaptiert, dass auch Bakterien 
zuverlässig gezählt werden können. 
Statt erst nach 18 bis 24 Stunden 
liegt innerhalb von 15 Minuten ein 
Resultat vor. 
In enger Zusammenarbeit mit der 
Wasserversorgung Zürich (WVZ) 
konnten die Wissenschaftler nach-
weisen, dass ihre Resultate einer 
Überprüfung mit herkömmlichen 
Methoden gut standhalten. Ja, sie 
vermitteln sogar ein deutlich realis-
tischeres Bild, weil dank spezieller 
Markierverfahren auch Mikroor-
ganismen erfasst werden, die sich 
auf Nährmedien nicht vermehren 
und daher bisher fälschlicherweise 
als inaktiv oder tot galten. Beson-
ders attraktiv – namentlich für die 
Kontrolle der Trinkwasserhygiene 
in südlichen Ländern – ist die neue 
Methode auch deshalb, weil mit 
Hilfe von speziellen Antikörpern 
gezielt nach einzelnen Krankheits-
erregern gesucht werden kann, 
zum Beispiel nach Darmparasiten, 
Legionellen oder Cholerabakterien. 
So ist im Fall einer Verschmutzung 
eine rasche Reaktion möglich.

Neue Aufbereitungsverfahren
43% des Schweizer Trinkwassers 
werden aus Quellwasser, 40% 
aus Grundwasser und 17% aus 
Seewasser gewonnen. Eine Aufbe-
reitung ist vor allem bei See- und 
Quellwasser nötig. Zusammen mit 
Partnern aus Anlagebau und der 

Wasserversorgung Zürich hat die 
Eawag erforscht, welche Verfahren 
und Verfahrenskombinationen den 
künftigen Herausforderungen am 
besten gewachsen sind. Denn die 
Investitionen in eine Erneuerung 
der Wasserwerke sind beträchtlich 
und sie sollten für die nächsten 30 
oder gar 50 Jahre Bestand haben. 
Mit einer Pilotanlage im Zürcher 
Seewasserwerk Lengg wurde 
getestet, wie die platzintensiven 
Sandfilter durch Ultramembranfilter 
mit einer Porenweite von 10 nm 
(Nanometer = Millionstel Millime-
ter) ersetzt werden könnten. Nebst 
dem geringeren Platzbedarf haben 
Membranfilter zusätzlich den Vor-
teil, dass sie eine absolute Barriere 
für Mikroorganismen darstellen. Die 
Kombination der Ultrafiltration mit 
Ozonung und Aktivkohlefiltern, die 
beide schon heute eingesetzt wer-
den, stellt eine äusserst wirksame 
Verfahrenskette für die Trinkwas-
seraufbereitung dar. Sie garan-
tiert ein hygienisch einwandfreies 
Trinkwasser, das ohne – die bei 
Konsumenten verpönte – Chlorung 
ins Leitungsnetz abgegeben werden 
kann. Allfällige Spurenstoffe wer-
den effizient entfernt.

Vorsorgen und Risiken 
erkennen 
Die Fachleute sind sich einig: Den 
wichtigsten Schutz für das Trink-
wasser bieten nicht technische 
Aufbereitungsverfahren, sondern 
ein sorgfältiger Umgang mit den 
Wasservorräten. Verunreinigungen 
müssen wo immer möglich verhin-
dert werden. Für den Fall der in der 
Schweiz zahlreichen flussnahen 
Grundwasserfassungen erforscht 
die Eawag darum, was genau pas-
siert, wenn Flüsse revitalisiert und 
dabei verbreitert werden. Mit einer 
eigens dafür entwickelten Methode 
lässt sich rasch vorhersagen, wie 
gross das Risiko ist, dass plötzlich 
nicht mehr «echtes Grundwasser», 
sondern Flusswasser gepumpt 

wird, das nur kurz im Untergrund 
verweilt hat und noch zuwenig 
gereinigt ist. Je nach Ergebnis kann 
das bedeuten, dass auf eine Fluss-
aufweitung verzichtet oder diese 
begrenzt werden muss.

Eine ganz andere Art der Risiko-
Erkennung wird im Projekt «Wa-
ter Ressource Quality» (WRQ) 
erforscht: Weltweit sind Millionen 
Menschen von Grundwasser ab-
hängig, das mit krankmachendem 
Arsen oder Fluorid aus natürlichen 
Quellen belastet ist. Mit Hilfe von 
geologischen Daten und einem 
Computermodell hat die Eawag 
globale Karten erstellt, die auf-
zeigen, wo die Wahrscheinlichkeit 
von arsen- oder fluoridbelastetem 
Grundwasser hoch ist. Das Verfah-
ren, das bereits erfolgreich auch 
im regionalen Massstab angewen-
det wurde, ist eine grosse Hilfe für 
Behörden, Hilfsorganisationen und 
Wasserversorger. Parallel dazu wer-
den im Projekt WRQ einfache und 
kostengünstige Aufbereitungsme-
thoden entwickelt und getestet, die 
sich insbesondere für den Einsatz in 
Entwicklungsländern eignen.

Internet: Tagungsband unter 

http://www.eawag.ch/services/publikati-

onen/eanews/news_65/index -

Mehr zu einzelnen Projekten auf 

www.wave21.eawag.ch/index,

www.wrq.eawag.ch und www.cces.ethz.

ch/projects/nature/Record

Text und Fotos: Eawag: Das Wasserfor-

schungs-Institut des ETH-Bereichs
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Eawag-Forscher am Durchflusszytome-
ter

Entnahme von Wasserproben aus dem 
Aktivkohlefilter der Forschungs- und 
Pilotanlage im Seewasserwerk Lengg der 
Wasserversorgung Zürich WVZ.



EAWAG ZUM ZWEITEN
Trinkwasseraufbereitung der Zukunft

Ein Grossteil der Wasserversorgungsanlagen, die Mitte des 20. Jahrhun-
derts gebaut wurden, muss erneuert werden. Im Rahmen des Eawag-
Querprojekts Wave 21 «Wasserversorgung im 21. Jahrhundert» wurden 
zwei neue Verfahrenskombinationen mit Membranfiltration getestet.

Etwa 43% des Schweizer 
Trinkwassers wird aus Quell-
wasser, 40% aus Grund-

wasser und 17% aus Seewasser 
produziert. Eine Aufbereitung ist 
vor allem bei See- und Quellwasser 

notwendig, um ein qualitativ hoch-
stehendes Trinkwasser liefern zu 
können. Je nach Rohwasserqualität 

ist die Behandlung mehr oder weni-
ger aufwendig: Tritt zum Beispiel in 
einem Quellwasser nur gelegentlich 
eine leichte Trübung auf, reicht eine 
einfache Sandfiltration oder eine 
Membranbehandlung. Wenn das 
Rohwasser aber auch mikrobiell 
und/oder mit Spurenstoffen verun-
reinigt ist, wird häufig eine mehr-
stufige Behandlung durchgeführt. 

So bereitet das Zürcher Was-
serwerk Lengg Wasser aus dem 
Zürichsee mittels je zwei Ozo-
nungs- und Sandfiltrationsstufen 
sowie einer Aktivkohlefiltration auf 
(Kombination A in Abb. 1). Im Rah-
men des Eawag-Querprojekts Wave 
21 (Wasserversorgung im 21. Jahr-
hundert) werden von der Wasser-
versorgung Zürich WVZ gemeinsam 
mit der Eawag und der Anlagenbau-
firma Wabag, Winterthur, mögliche 
Alternativen erforscht. Die Anfor-
derung der WVZ war, mit der neuen 
Aufbereitungskombination, ein 
ebenso hervorragendes Trinkwas-
ser liefern zu können wie heute mit 
der alten Anlage.

Sandfi lter gegen Membranen 
austauschen

Die Membranfiltration, und zwar 
genau genommen die Ultrafilt-
ration, bietet sich als moderne, 
zuverlässige Alternative für die Eli-
minierung von Mikroorganismen an, 
stellt jedoch keine wesentliche Bar-
riere für Schad-, Geschmacks- und 
Geruchsstoffe oder für assimilier-
bare organische Substanzen (AOC) 
dar. Diese Stoffe können aber 
effizient durch die Kombination von 
Ozonung und Aktivkohlefiltration 
entfernt werden. Daraus ergeben 
sich zwei mögliche neue Aufberei-
tungsketten, je nachdem, ob man 
die Membranfiltration als Endstufe 

(Kombination B in Abb. 1) oder als 
Vorbehandlung vor der Ozonung/
Aktivkohlefiltration (Kombination C 
in Abb. 1) einsetzt. Kombination B 
wurde als Pilotanlage von der Firma 
Wabag im Werk Lengg gebaut und 
konnte dort in den letzten zwei 
Jahren unter praxisnahen Bedin-
gungen getestet werden. Um ein 
besseres Prozessverständnis auch 
von Kombination C zu erhalten, 
wurden parallel dazu Experimente 
mit einer kleinen Membrananlage 
durchgeführt. 
Da Trinkwasser ein Lebensmittel 
ist, sind die Trinkwasserversorger 
verpflichtet, sich zur Qualitätssi-
cherung am so genannten HACCP-
Konzept zu orientieren (siehe Kas-
ten). Bei unserer Studie gingen wir 
deshalb anhand dieses Konzepts 
vor. Die Gefahrenanalyse ergab, 
dass das Zürichseewasser zwar kei-
ne Mikroverunreinigungen aufweist, 
die permanent entfernt werden 
müssten, um die Trinkwassernor-
men zu erfüllen. Aber trotzdem gibt 
es einzelne relevante Parameter, 
deren Verhalten wir während der 
Aufbereitung genau angeschaut 
haben. Sie werden im Folgenden 
ausführlicher diskutiert. 

Pathogene Mikroorganismen

In der bestehenden Aufbereitungs-
anlage werden Mikroorganismen 
in mehreren Stufen inaktiviert 
(Ozonung) oder zurückgehalten 

Wouter Pronk, Verfahrenstechniker 
Biotechnologie, Leiter der Gruppe 
Membrantechnologie in der Abteilung 
Siedlungswasserwirtschaft.
Koautor des Berichts: Hans-Peter Kaiser, 
Wasserversorgung Zürich

Abb 1: Schematische Darstellung der 
Verfahrensstufen in der bestehenden 
Seewasser-Aufbereitungsanlage Lengg 
(Kombination A) und den beiden po-
tenziell möglichen Alternativketten, die 
die Anlage in Lengg ersetzen könnten 
(Kombination B und C).

Das Membranmodul in der im Wasser-
werk Lengg untersuchten Pilotanlage.
(Foto: Ruedi Keller, Zürich)
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(Schnell- und Langsamsandfiltra-
tion). Das gilt auch für Durchfall 
verursachende Organismen, wie 
Giardia lamblia und Cryptospori-
dium parvum. Im Normalbetrieb 
befindet sich auf dem Sandfilter 
eine «Schmutzdecke», die haupt-
sächlich aus zurückgehaltenem 
Material besteht, und die eine 
100’000-fache Abtrennung (eine 
so genannte 5-Log-Entfernung) 
von Giardia gewährleistet. Unter 
stabilen Betriebsbedingungen er-
reicht die heutige Verfahrenskette 
im Wasserwerk Lengg insgesamt 
sogar eine 15-Log-Eliminierung 
von Giardia (Abb. 2) und übertrifft 
damit den EPA-Mindeststandard 

von 3-Log (99,9%) deutlich (EPA 
= US Environmental Protection 
Agency). Gelegentlich muss die 
Schmutzdecke jedoch abgetragen 
werden, dann nämlich, wenn der 
hydraulische Widerstand zu gross 
wird. Danach ist die Filtrations-
leistung des Sandfilters kurzzeitig 

Die HACCP-Analyse

Das HACCP-Konzept («Hazard Analysis Critical Control Point», deutsch: 
Gefährdungsanalyse und kritische Lenkungspunkte) ist ein vorbeugen-
des System, mit dem die Sicherheit von Lebensmitteln für die Ver-
braucher gewährleistet wird. Bezogen auf die Trinkwasserversorgung 
müssen zunächst potentielle Gefahren ausgehend vom Rohwasser (im 
Fall des Wasserwerks Lengg handelt es sich um Zürichseewasser), über 
die verschiedenen Aufbereitungsstufen, bis hin zum Verteilsystem beur-
teilt werden. Dazu gehört nicht nur, die Leistung der einzelnen Stufen zu 
ermitteln, sondern auch unerwünschte Nebenprodukte zu identifizieren, 
die während der Aufbereitung entstehen, sowie die mikrobiologische 
Stabilität des produzierten Wassers zu charakterisieren — insbesonde-
re weil die WVZ Wasser ohne Netzschutz bereitstellt. In einer zweiten 
Phase gilt es dann, kritische Lenkungspunkte und ihre Eingreifgrenzen 
für die Überwachung des Trinkwassers zu definieren. Ein kritischer 
Lenkungspunkt ist beispielsweise der Restozongehalt. Er ist ein Mass 
für die erfolgte Inaktivierung pathogener Mikroorganismen während der 
Ozonung.

In dieser Studie wurden drei Risikogruppen defi niert:

• Gruppe I: Faktoren, die die Gesundheit der Konsumenten gefähr-
den. In diese Kategorie fallen: toxische Verunreinigungen, z. B. 
Cyanobakterien-toxine und Nitrit, für die aus gesundheitlichen 
Gründen ein Grenzwert definiert ist; pathogene Bakterien, Viren 
und Parasiten; und — obwohl nicht krankheitsgefährdend — auch 
aerob mesophile Keime.

• Gruppe II: Faktoren, die zu Reklamationen der Konsumenten führen 
können. Das Vertrauen der Kunden in die Wasserversorgung kann 
Schaden nehmen. In diese Kategorie fallen vor allem Geschmacks-, 
Geruchs- und Trübstoffe.

• Gruppe III: Faktoren, die weder Gesundheitsprobleme hervorrufen 
noch von den Konsumenten bemerkt werden. Da die Konsumenten 
ein -qualitativ einwandfreies Trinkwasser wünschen, sind die Was-
serversorger selbstverständlich bemüht, bei vertretbarem Aufwand 
auch diese Stoffe aus dem Trinkwasser zu entfernen. Priorität III 
betrifft u.a. das Antiklopfmittel MTBE (Methyl-Tertiär-Butyl-Ether), 
das Korrosionsschutzmittel Benzotriazol, und im medizinischen Be-
reich eingesetzte Röntgenkontrastmittel.

Abb. 2: Berechnete Inaktivierung von Giardia und Cryptosporidium in der heutigen 
Seewasser-Aufbereitungsanlage Lengg. N = Anzahl Zellen nach -Behandlung, N0 = 
Anzahl Zellen vor Behandlung. Z.B. bedeutet 10–2 eine 100-fache Eliminierung.

Abb. 3: Ammonium- und Nitritkonzentrationen im Aktiv-
kohlefilter der Ersatzkombination B (siehe Abb. 1).
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beeinträchtigt, solange, bis sich 
wieder eine effektive Schmutzde-
cke gebildet hat.
Im Gegensatz dazu erbringt die 
Membranfiltration eine konstant 
hohe Log-Entfernung der Mikro-
organismen. So weiss man, dass 
Giardia lamblia durch Ultrafiltration 
im 5-Log-Bereich zurückgehalten 
wird [1] und dass die Ozonung eine 
zusätzliche 5-Log-Inaktivierung 
bietet. Insgesamt wird also mit den 
beiden neuen Verfahrensketten B 
und C eine 10-Log-Eliminierung 
erreicht – und zwar unabhängig 
davon, wo die Membranstufe steht.

Nitritbildung

In der Pilotanlage mit nachgeschal-
teter Membranfiltration (Kombi-
nation B) bildete sich im ersten 
Frühjahr nach Inbetriebnahme 
Nitrit im Aktivkohlereaktor (Abb. 
3). In dieser Aufbereitungskette, 
werden grobe Partikel, vor allem 
Phytoplankton, durch eine Vor-
filtration abgetrennt. Ein Teil des 
Phytoplanktons geht jedoch trotz-
dem hindurch und wird dann in der 
Ozonung zerstört. Die freigesetzten 
Proteine werden schliesslich im 
Aktivkohlereaktor mikrobiell abge-
baut. Dabei entsteht auch Ammo-
nium, das wiederum durch nitrifi-
zierende Bakterien zu toxischem 
Nitrit umgewandelt wird. Haben 
sich im Reaktor noch keine Nitrit 
oxidierenden Bakterien etabliert, 
verbleibt das Nitrit im Wasser und 
wird nicht zu Nitrat weiteroxidiert. 
Der Grenzwert für Ammonium und 
Nitrit im Trinkwasser (100 μg/l) 
wurde jedoch nicht überschritten. 
Im zweiten Frühjahr hingegen 

unterblieb die Nitritbildung (Abb. 
3). Wir gehen daher davon aus, 
dass es sich nur um ein temporäres 
Problem handelte, das während 
der Einlaufzeit des Aktivkohlefilters 
auftreten kann. Sehr wahrschein-
lich haben sich später auch Nitrit 
oxidierende Bakterien im Reaktor 
angesiedelt.

Eventuell kann die Nitritbildung 
vollständig vermieden werden, 
indem die Membranfiltration an 
den Anfang der Verfahrenskette 
gestellt wird, so dass das Phyto-
plankton schon zu Beginn entfernt 
wird. Ob dies tatsächlich der Fall 
ist, soll in der zweiten Pilotphase 
genauer überprüft werden. Dann 
nämlich wird auch Kombination C 
als Pilotanlage im Seewasserwerk 
Lengg getestet. Versuche in klei-
nem Massstab haben gezeigt, dass 
die Leistung, d.h. die Permeabilität 
der Membran, schneller abnimmt, 
wenn sie zu Beginn und nicht am 
Ende der Aufbereitungskette steht 
(Abb. 4). Um trotzdem eine stabile 

Abb. 4: Permeabilitätsverlust der Ultra-
filtrationsmembranen, je nachdem, 
ob die Membran am Anfang (Kombinati-
on C in Abb. 1) oder am Ende (Kombina-
tion B in Abb. 1) der Aufbereitungskom-
bination steht.

Effizienz der drei untersuchten Verfahrenskombinationen (siehe Abb. 1). ++ = sehr gute Leistung, + = gute Leistung, ? = muss 
noch abgeklärt werden

 Gefahrenklasse nach 
HACCP-Konzept 

Kombination A  
bestehende Anlage 

Kombination B 
nachgeschaltete 
Membran 

Kombination C 
vorgeschaltete 
Membran 

Risiken im Rohwasser     

Pathogene Mikroorganismen I + + + 

Cyanobakterientoxine I + 
(zerstört durch 
Zwischen-ozonung und 
Aktivkohle) 

Kann in Zukunft 
eventuell problematisch 
werden  
 

+ 
 

Geschmacks- und Geruchsstoffe II 
 

+ 
 

+ 
 

? 
 

Trübstoffe <100 μm II + ++ ++ 

Mikroverunreinigungen III ++ + + 

Risiken während der 
Aufbereitung 

    

Ammonium und Nitrit I + Nitritbildung kann beim -
Anlaufen der 
Aktivkohlefiltration 
auftreten, danach + 

? 

Biologische Stabilität I ++ ? ? 

Keimzahl I + + + 

Desinfektionsnebenprodukte I + +  



37

vt
a-

ak
tu

el
l 

4/
20

08
w

as
se

r

EAWAG ZUM ZWEITEN
Trinkwasseraufbereitung der Zukunft

Betriebsweise zu gewährleisten, 
könnte es in Kombination C even-
tuell notwendig sein, das Wasser 
mittels Flockung vorzubehandeln, 
bevor es den Membranfilter durch-
strömt (Abb. 1) [2]. 

Cyanobakterientoxine

Besteht das Phytoplankton auch 
aus Cyanobakterien (Blaualgen), 
werden diese ebenfalls in der Ozo-
nung zerstört. Dabei werden aus 
ihren Zellen so genannte Cyanoto-
xine freigesetzt. Zwar oxidiert das 
Ozon diese Stoffe sofort, aber es 
könnte auch sein, dass ein Teil der 
Toxine in den Zellen zurückbleibt 
und sich erst in den nachfolgenden 
Aufbereitungsstufen im Wasser 
löst. Durch die Klimaerwärmung 
können Cyanobakterienblüten 
in Zukunft prinzipiell zunehmen, 
jedoch ist das Ausmass schwer 
vorhersehbar. Was bedeutet das 
für die Trinkwasseraufbereitung 
im Seewasserwerk Lengg? Da 
die Membran-Ultrafiltration keine 
Barriere für Cyanotoxine darstellt, 
besteht für die Aufbereitungskette 
B mit endständiger Membranfiltra-
tion im Vergleich zu den anderen 
beiden Verfahrenskombinationen A 
und C ein erhöhtes Risiko.

Biologische Stabilität und 
Zellzahl

Die biologische Stabilität ist ein 
weiterer wichtiger Parameter in der 
Trinkwasseraufbereitung. Was-
ser wird dann als biologisch stabil 
bezeichnet, wenn der Gehalt an 
assimilierbarem organischem Koh-
lenstoff (AOC) so niedrig ist, dass 
sich mögliche Mikroorganismen 
im Verteilnetz nicht vermehren 
können. Ein solches Trinkwasser 
– wie z.B. das heute in der Aufbe-
reitungsanlage Lengg produzierte 
Wasser – kann ungechlort ins Netz 
eingespeist werden. Im Werk Lengg 
wird der AOC in drei verschiedenen 

Stufen (Schnell-, Aktivkohle- und 
Langsamfilter) biologisch abgebaut. 
Vor allem aufgrund des Langsam-
filters ist die biologische Stabilität 
des produzierten Trinkwassers 
leicht besser als die des Wassers, 
das in der Pilotanlage B mit nur 
einer biologischen Stufe (Aktivkoh-
lefilter) aufbereitet wurde. Aber 
obwohl der AOC-Wert des Wassers 
aus der Pilotanlage etwas höher ist 
als der des Lengg-Wassers, liegt er 
immer noch unterhalb des postu-
lierten Werts für stabiles Wasser. 
Ob dies tatsächlich ausreichend ist, 
muss noch abgeklärt werden.
Bei vorgeschalteter Membranfil-
tration in Kombination C besteht 
ausserdem das Risiko, dass sich 
Zellen oder Zellkolonien aus dem 
Biofilm im Aktivkohlereaktor ab-
lösen und so der Toleranzwert für 
Keime im Trinkwasser überschritten 
wird. Dies könnte durch regel-
mässige Rückspülungen des Aktiv-
kohlefilters und einer zusätzlichen 
UV-Schlussdesinfektion verhindert 
werden.

Chemieunfall

Obwohl die Verordnung zur Stör-
fallvorsorge die Wahrscheinlichkeit 
eines Chemieunfalls deutlich ver-
mindert hat, ist ein solches Un-
glück, das zu einer Verunreinigung 
des Zürichsees führen könnte, nicht 
vollständig auszuschliessen. Die 
neue Seewasseraufbereitungskette 
sollte daher in der Lage sein, mög-
lichst viele potenzielle Schadstoffe 
zurückzuhalten. Dies wird durch die 
Kombination Ozonung/Aktivkohlefil-
tration gewährleistet.

Wie weiter? 

Aufgrund unserer Analyse können 
wir einen ersten qualitativen Ver-
gleich der Risiken bei der Wasser-
aufbereitung mit den drei verschie-
denen Verfahrenskombinationen 
aufstellen (Tabelle). Da jedoch nicht 

alle möglichen Gefahren in dieser 
Studie evaluiert wurden, können 
noch keine definitiven Schluss-
folgerungen gezogen werden. Im 
nächsten Schritt sind deshalb u.a. 
umfangreiche Pilotversuche mit 
der Verfahrenskette C vorgesehen. 
Weitere Risiken, die in eine ab-
schliessende Beurteilung natürlich 
auch einzubeziehen sind, entstehen 
bei betrieblichen Sondersituationen 
wie Filterspülungen, beim Anfahren 
der Anlage und Stufenschaltungen 
sowie beim kompletten Stillstand 
des Werks oder bei Ausfall einer 
Aufbereitungsstufe. Darüber hinaus 
müssen neben der produzierten 
Trinkwasserqualität auch verfah-
renstechnische (Flexibilität und Mo-
dularität), betriebliche (Unterhalts- 
und Betriebsaufwand), finanzielle 
(Investitionen) und ökologische 
(Raumbedarf, Energieverbrauch, 
Abwasseranfall, Abfall und Chemi-
kalienverbrauch) Aspekte berück-
sichtigt werden.

Erstveröffentlichung in der Eawag News 
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Seit Jahren arbeitet die Wasserversorgung Zürich (WVZ) mit der Eawag 
und einem Industriepartner zusammen; diese Kooperation hat sich im 
Rahmen des Eawag-Querprojekts Wave 21 noch intensiviert. Was aber 
macht ein erfolgreiches Projekt aus, das drei so unterschiedliche Partner 
und ihre Zielvorstellungen vereint? Ein Erfahrungsbericht.

Trinkwasser ist ein Vertrau-
ensgut. Gemäss Umfrage 
des schweizerischen Ver-

bandes des Gas- und Wasser-
fachs (SVGW) aus dem Jahr 2006 
besitzt Trinkwasser bei mehr als 
95% der Schweizer Bevölkerung 
eine hohe Akzeptanz. Konsumen-
ten reagieren jedoch sensibel auf 
Qualitätsprobleme, wodurch das 
Image des Trinkwassers stark und 
nachhaltig geschädigt werden kann. 
Dies musste Zürich im Verlauf der 
Typhusepidemie von 1884, die 
mehrere Dutzend Tote forderte, 
schmerzlich erfahren. So begann 
die zunächst eher unfreiwillige 
Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Forschungseinrichtungen: der ETH 
und der Universität Zürich sowie 
mit Robert Koch vom Reichsge-
sundheitsamt Berlin. Neben der 
Partnerschaft mit der ETH Zürich, 
die bis heute besteht, kooperiert 
die WVZ seit 1995 auch mit der Ea-
wag. Was mit einem Schwerpunkt 
zum Thema Ozonung seinen Anfang 
nahm, wurde seither in verschiede-
nen anderen Projekten fortgesetzt. 

Obwohl die WVZ selbst einen hohen 
Anteil erfahrener und gut ausge-
bildeter Fachleute hat, stellen sich 
immer wieder neue Herausforde-
rungen, die effizienter in Zusam-
menarbeit mit Forschungs- und 
Industriepartnern gelöst werden 
können. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn Spezialwissen 
oder ein grosser Zeitbedarf für die 
Problembearbeitung notwendig 
sind. Doch was braucht es, damit 
die Zusammenarbeit von Forschung 
und Praxis erfolgreich ist? Drei 
Fallbeispiele geben Antwort.

Ist die Ozonung ein wirksamer 
Aufbereitungsschritt in den 
Seewasserwerken?

Da Trinkwasser dem Lebensmittel-
gesetz untersteht, sind die Wasser-
versorger verpflichtet, die Leistung 
der einzelnen Aufbereitungsstufen 
nach der HACCP-Methode zu quan-

tifizieren (siehe Artikel Trinkwas-
seraufbereitung der Zukunft/Die 
HACCP-Analyse). Das gilt auch für 
die Ozonung. Um jedoch quantitati-
ve Aussagen über die desinfizieren-
de Wirkung von Ozon und seine Ef-
fizienz im Abbau von Spurenstoffen 
machen zu können, sind Kenntnisse 
der Hydraulik im Ozonreaktor und 
der Abbau- bzw. Desinfektionskine-
tiken notwendig. Dieses Fachwissen 
wurde von der Eawag-Arbeitsgrup-
pe rund um Urs von Gunten in das 
Projekt der WVZ eingebracht. Da 
sowohl Laborexperimente als auch 
Untersuchungen am Ozonreaktor 
in der Aufbereitungsanlage des 
Wasserwerks notwendig waren und 
die Messungen von beiden Partnern 
durchgeführt wurden, erforderte 
der Ablauf nicht nur eine äusserst 
enge Zusammenarbeit zwischen 
den Beteiligten, sondern auch den 
Austausch der erhobenen Daten. 
Im weiteren Verlauf wurden die 
Ergebnisse der Laborexperimente 
in einem Modell mit den theoreti-
schen Vorstellungen zu den Abbau- 
und Desinfizierungsprozessen im 
Ozonreaktor verknüpft. Dass dieses 
Modell tatsächlich richtige Voraus-

Erich Mück, Ingenieur und Direktor der 
Wasserversorgung Zürich WVZ.
Koautoren: Ulrich Bosshart, Hans-Peter 
Kaiser, Oliver Köster (alle WVZ).

Abb. 1: Modellierter und gemessener Abbau von Spurenstoffen in den Aufberei-
tungsstufen des Seewasserwerks Lengg.
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sagen macht, konnte schliesslich 
durch die Messungen der WVZ 
bestätigt werden (Abb. 1).

Basierend auf diesem Gemein-
schaftsprojekt ist die WVZ heute in 
der Lage, für alle Mikroorganismen 
mit bekannter Inaktivierungskon-
stante und für Spurenstoffe mit 
bekannten Abbaukonstanten, die 
Inaktivierung bzw. den Abbau in 
allen Ozonanlagen der Werke der 
WVZ zu bestimmen [1–4]. Darü-
ber hinaus wird ein zusätzliches 
Modul entwickelt, das online die 
Ozonabbaukonstante im Zürichsee-
wasser bestimmt und die für die 
Aufbereitung erforderliche Ozon-
dosis kontinuierlich anpasst. In 
einer weiterführenden Studie mit 
der Eawag-Arbeitsgruppe von Willi 
Gujer wurde die Hydraulik in einem 
Ozonreaktor mit einem dreidimen-
sionalen Modell simuliert, was die 
Modellvorhersagen weiter verbes-
serte. Die WVZ wird diese Model-
lierung bei künftigen Bauten von 
Reaktorkammern anwenden.
Insgesamt dauerte das Ozonungs-
projekt 7 Jahre. Der WVZ entstan-
den externe Kosten von knapp 
400’000 Franken. Neben mehreren 
Eawag-Wissenschaftlern war ein 
WVZ-Mitarbeiter während der ge-
samten Dauer zu 10–15% mit den 
Untersuchungen beschäftigt.

Gesucht: eine neue Methode zur 
Bestimmung der biologischen 
Wasserstabilität

Ein wichtiges Ziel bei der Trinkwas-
seraufbereitung von Oberflächen-
wasser ist die biologische Stabilität 
des produzierten Wassers. Soll das 
Trinkwasser ohne die Zugabe eines 
Netzschutzes (z.B. Chlor), an die 
Konsumenten verteilt werden, kann 
die Wiederverkeimung im Leitungs-
system nur verhindert werden, 
wenn sehr nährstoffarmes Wasser 
eingespeist wird. Da das Wachstum 
von Trinkwasserkeimen im Nor-

malfall durch die Verfügbarkeit von 
geeigneten Kohlenstoffverbindun-
gen limitiert wird, war das Ziel, eine 
schnelle und kostengünstige Metho-
de zu erarbeiten, die es erlaubt den 
leicht assimilierbaren organischen 
Kohlenstoff (AOC) im Mikrogramm-
pro-Liter-Bereich zu bestimmen.

Der an der Eawag in der Arbeits-
gruppe von Thomas Egli entwi-
ckelte Test verfolgt das durch AOC 
angeregte Wachstum einer natür-
lichen mikrobiellen Gemeinschaft 
mit Hilfe der Durchflusszytometrie, 

um dadurch auf den AOC-Gehalt im 
Wasser zu schliessen. Ferner wurde 
das Verfahren mit der Bestimmung 
weiterer Parameter kombiniert: Ge-
samtzellzahl, gelöster organischer 
Kohlenstoff, Temperatur, pH-Wert 
und aerobe mesophile Keime [5–7]. 
Die neuen Methoden sind sowohl 
für die Forschung als auch für die 
Praxis der Trinkwasseraufbereitung 
interessant und wurden an der 
WVZ bereits eingeführt.

In diesem Projekt finanzierte die 
WVZ mit 150’000 Franken einen 

Die Wasserversorgung Zürich

Nicht nur an die Qualität des Trink-
wassers, auch an das Unternehmen 
stellt die Wasserversorgung Zürich 
(WVZ) hohe Ansprüche. So ist die 
WVZ seit 15 Jahren nach ISO 9000 
(Managementsystem mit integrier-
tem Arbeitssicherheit-, Umweltzer-
tifikat und akkreditiertem Labor) 
zertifiziert. Die WVZ hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Bevölkerung jeder-
zeit mit qualitativ hervorragendem 
Trinkwasser bei einem optimalen 
Kosten-Nutzen-Verhältnis zu versor-
gen. Ihr jahrelanger Einsatz hat der 
WVZ im schweizweiten Vergleich ein 
überdurchschnittlich hohes Vertrauen 
der Konsumenten und Konsumentin-
nen eingebracht und sie wird national 
wie international als vorbildliches 
Wasserversorgungsunternehmen 
wahrgenommen. Die WVZ ist ein 
wichtiges Mitglied im Netzwerk der 
Laboratorien der Schweizer Was-
serwerke, AquaeXpert [8], das vom 
Branchenverband SVGW getragen 
wird und die Eawag als Allianzpartner 
gewinnen konnte. AquaeXpert ist 
ein wichtiges Instrument, Wissen zu 
erhalten, weiter zu vermitteln und 
anderen Wasserwerken zur Verfügung zu stellen.

WVZ-Unternehmensdaten 2007

Gründung: 1868
285 Mitarbeitende
Ca. 820’000 Konsumentinnen in 67 Gemeinden
Wasserverbrauch: 53 Millionen m3 pro Jahr
2 Seewasser-, 1 Grundwasser- und 1 Quellwasserwerk
Lieferkapazität pro Tag: 500’000 m3

Leitungslänge: ca. 1544 km
Aufwand: CHF 117 Millionen
Ertrag: CHF 120 Millionen
m3-Preis (inkl. Gebühren): CHF 2.50

Versorgungsgebiet der WVZ. 
Neben ihrem eigentlichen Kern-
gebiet in Zürich  arbeitet die 
WVZ in den hellgrau eingefärbten 
Gebieten mit Vertragspartnern 
zusammen. Die dorthin geliefer-
ten Wassermengen können von 
der Abdeckung der Spitzennach-
frage bis hin zu einer 100%igen 
Versorgung reichen.
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Zusammenspiel von Forschung und Praxis

Eawag-Forscher für zwei Jahre und 
mit 30’000 Franken die Analyse-
kosten der WVZ. Zusätzlich war 
eine Person der WVZ mit einem 
Pensum von 10–15% in diesem Pro-
jekt engagiert. Eine Mitarbeiterin 
der Eawag, die in diesem Projekt 
mitarbeitete, ist heute bei der WVZ 
beschäftigt.
 
Einsatz zukunftweisender 
Technologien bei Seewasser-
werken – Wave 21

Am Anfang dieses Projekts stand 
die Frage der WVZ, mit welcher 
kostengünstigen und nachhaltigen 
Verfahrenstechnik ein Trinkwasser 
ohne Netzschutz und in derselben 
hervorragenden Qualität wie heute 
produziert werden kann. Wesent-
liche Problemstellungen der WVZ 
konnten mit dem Forschungspro-
jekt Wave 21 (Wasserversorgung 
im 21. Jahrhundert) der Eawag Ge-
winn bringend kombiniert werden. 
Neben der Eawag wurde als zweiter 
Kooperationspartner die Firma 

Wabag, Anlagenbau, Winterthur, 
gewonnen, mit der die WVZ seit 
2003 bereits 2 Pilotierungen erfolg-
reich durchgeführt hatte. Die drei 
Partner bildeten ein Projektteam, 
das sowohl den Aufbau der Pilot-
anlage und die Versuchsplanung 
festlegte, als auch die Daten und 
Resultate diskutierte und die Auf-
gaben koordinierte (Abb. 2). Durch 
dieses Zusammenspiel zwischen 
Wissenschaft, Wasserwerkbetreiber 
und Anlagenbauer gelang es, ein 
zukunftsweisendes Aufbereitungs-
system zu testen. Es besteht aus 
Vorfiltration, Ozonung, Aktivkohle-
filtration und Membranfiltration und 
ist seit Ende 2006 in Betrieb. Ende 
2008 werden die Versuche an die-
ser Pilotanlage abgeschlossen sein.

Obwohl die gesammelten Daten 
noch nicht vollständig ausgewertet 
sind, ist der Nutzen für die WVZ 
bereits sichtbar: Beispielsweise 
wurden mehrere neue Analyse-
methoden zur Beurteilung der 
einzelnen Aufbereitungsstu-

fen entwickelt. Der Einsatz von 
Ozonstarkwasser und statischen 
Mischern bei der Ozonung ist dem 
bisherigen Eintragssystem mit 
Diffusoren überlegen. Durch die so 
genannte «Advanced Oxidation» 
auf Basis von Ozon und Peroxid 
lässt sich der Abbau bestimmter 
Spurenstoffe steigern. Neue Tests 
erlauben die Charakterisierung 
der Aktivkohlefiltration. Und nicht 
zuletzt verbesserten Arbeiten zum 
Membranfouling (Ablagerung von 
natürlichem organischen Material 
auf den Membranen) die Modellvor-
stellungen zu den Vorgängen wäh-
rend der Filtration. 2009 wird die 
WVZ eine weitere Verfahrenskette 
mit vorgeschalteter Membranfilt-
ration, gefolgt von Ozonung sowie 
Aktivkohlefiltration und eventuell 
einer UV-Desinfektion als Endstufe 
pilotieren.

Die WVZ beteiligt sich bis Ende 
2008 mit 5 Mitarbeitenden zu je 
10–20% und 1 Person zu 30% am 
Wave 21-Projekt. Zusätzlich finan-
zierte die WVZ den Bau und Betrieb 
der Pilotanlage mit ca. 1,2 Millionen 
Franken und die Laboranalytik mit 
200’000 Franken pro Jahr. Die Fir-
ma Wabag setzte 2 ihrer Mitarbei-
ter zu insgesamt etwa 30% ein.

Voraussetzungen, Chancen und 
Gefahren − ein Fazit

Wichtigster «Treiber» erfolgreicher 
Projekte ist sicherlich die stets 
offene Diskussion zwischen den 
Partnern. Dabei ist es nicht immer 
einfach, die Problemstellungen und 
einzelnen Interessenlagen klar und 
verständlich zu kommunizieren 
bzw. die Sichtweise der Anderen zu 
verstehen und zu akzeptieren. So 
hat sich ein Produktionsbetrieb an 
gewisse strikte Vorgaben zu halten, 
die der wissenschaftlichen Freiheit 
klare Grenzen setzen. Freiheiten 
dagegen sind notwendig, um Inno-

Abb. 2: Modell der Zusammenarbeit zwischen WVZ, Wabag und Eawag bei der Pilo-
tierung neuer Aufbereitungsverfahren.
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EAWAG ZUM DRITTEN
Zusammenspiel von Forschung und Praxis

vation zu fördern. Diese Gratwan-
derung muss bewältigt werden.

Darüber hinaus gibt es nach unse-
rer Erfahrung weitere Faktoren für 
ein erfolgreiches Innovationspro-
jekt:

• Ein gemeinsames Projektziel, 
hinter dem jeder Partner für sich 
auch individuelle Teilziele erken-
nen kann;

• Fokussierung der Partner auf 
ihre Kernkompetenzen;

• periodische Treffen, an denen 
Ergebnisse und das weitere Vor-
gehen besprochen werden;

• Teamgeist, der durch gemeinsa-
me Erfahrungen noch verstärkt 
wird;

• Erfahrungen der Teammitglieder 
in den Tätigkeitsbereichen der 
anderen Partner, speziell im   

 Forschungsumfeld;
• die räumliche Nähe 

der Partnern zuein-
ander;

• Annäherung der 
Partner in mehreren 
kleineren Projekten.

Zwar erfordert die be-
schriebene Vorgehens-
weise grosse personelle 
Ressourcen, doch wiegt 
der erzielte Wissenszu-
wachs diesen Aufwand 
allemal auf. Ein posi-
tiver Nebeneffekt ist 
zudem, dass die WVZ 
heute keine Probleme 
mehr hat, gut ausge-
bildete Fachleute aus 
dem Hochschulumfeld 
für ihr Unternehmen zu 
gewinnen. Die Zusam-
menarbeit der WVZ mit 
der Eawag und der Wa-
bag ist also durchweg 
eine Erfolgsgeschichte, 
die es zur Sicherung 
einer qualitativ hoch 
stehenden und zukunft-

orientierten Trinkwasserversorgung 
weiterzuentwickeln gilt.

Erstveröffentlichung in der Eawag News 

65d, September 2008 

www.eawag.ch

Mit der freundlichen Genehmigung der 

Eawag

Weitere Eawag-News-Artikeln rund um 

das Thema Trinkwasser unter

www.eawag.ch/services/publikationen/

eanews/news_65/index 

Eawag: Das Wasserforschungs-Institut 

des ETH-Bereichs
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ERDGAS IM BEOBACHTER
Autofahrer ausgebremst

Der Bund senkt die Steuern auf den Treibstoff Erdgas massiv. Die Fahrer 
von Erdgasautos spüren nichts davon, dafür all jene, die Benzin tanken: 
Dieses wird noch teurer.

Bei jedem Liter Benzin, der in 
der Schweiz getankt wird, 
reibt sich die Erdgasindustrie 

die Hände. Denn im Juli erhöhte 
der Bund die Mineralölsteuer pro 
Liter Benzin um 1,5 Rappen. Diese 
Mehreinnahmen erlaubten es, 
zugleich die Steuern auf Erdgas um 
umgerechnet 40 Rappen pro Liter 
zu senken. Mit diesen Massnahmen 
wollte das Parlament möglichst 
viele Autofahrer dazu bringen, auf 

das umweltfreundlichere Erdgas 
umzusteigen. Eine gute Sache, 
würde man meinen. Doch davon 
spüren die 6’000 Erdgasfahrer in 
der Schweiz praktisch nichts: Wenn 
überhaupt, senkten die Tankstel-
lenbetreiber den Preis höchstens 
um ein paar Rappen. Die Steuerre-
duktion strich die Erdgasindustrie 
selbst ein. Dietmar Küther von 
den Industriellen Werken Basel 
argumentiert wie fast alle seine 

Kollegen: «Wir hatten die tieferen 
Steuern vorweggenommen. Dank 
der Steuersenkung können wir jetzt 
Erdgas kostendeckend anbieten.» 
Dasselbe behaupten auch teure 
Anbieter mit Preisen von rund Fr. 
1.40 pro Liter wie die Sankt Galler 
Stadtwerke.

Darüber ärgert sich der Bülacher 
Anwalt Jürg Leimbacher, der seit 
sechs Jahren mit Erdgas fährt: 
«Von vorweggenommenen Steu-
ersenkungen habe ich nie etwas 
gespürt. Die Erdgaspreise sind 
genauso gestiegen wie die Benzin-
preise.» Dass die Steuersenkung 
den Kunden weitergegeben werden 
kann, zeigen die Betreiber zweier 
Luganeser Tankstellen. Sie senkten 
den Preis auf unter einen Franken. 
«Wir wollen Erdgas so günstig wie 
möglich verkaufen, damit noch 
mehr Autokäufer umsteigen. Trotz-
dem ist es kein Dumpingpreis unter 
unseren Selbstkosten», betont 
Mitbetreiber Michele Broggini.

Link zum Titel: 

Erdgastankstellen im Preisvergleich: 

www.ngv.ch/pages/tankstellenpreise.

php

Quelle: Beobachter Nr. 18/2008

Gegendarstellung des VSG im Beobachter Nr. 19/2008

Verbilligung vorgezogen

Die Behauptung «die Steuerreduk-
tion strich die Erdgasindustrie sel-
ber ein», entspricht nicht den Tat-
sachen. Verschiedene Betreiber von 
Erdgas-Tankstellen haben schon vor 
Inkrafttreten der Gesetzesrevision 

am 1. Juli die Mineralölsteuer nicht 
mehr den Kunden belastet, sondern 
sie selbst getragen. Wer so seine 
Kunden profitieren liess, kann die 
Reduktion nicht noch ein zweites 
Mal weitergeben. Aus heutiger Sicht 
ist die Frage berechtigt, ob es klug 
war, einen Preisvorteil weiterzuge-

ben, bevor die Reduktion offiziell in 
Kraft trat. Wir verstehen, dass dies 
Erdgas-Fahrer irritieren kann und 
zu Rückfragen Anlass gibt.
Daniel Bächtold, VSG

Quelle: Beobachter Nr. 19/2008

Die Preise bleiben hoch: Ärgerlich für Erdgaskonsumenten
Foto: Gasmobil AG



wenn's sicher sein muss!

isiflo-Universalkupplung

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

... schnell - sicher - kostensparend!

Lerzenstrasse 11     8953 Dietikon

Telefon 044 740 25 25     Fax 044 740 25 15

www.hessmetalle.ch
info@hessmetalle.ch

rr
vk

.c
om

@



45

vt
a-

ak
tu

el
l 

4/
20

08
ga

s

KURZ NOTIERT

Mehr Gasspeicher in Deutschland

Die deutsche Gaswirtschaft 
investiere mehr in den Bau und 
die Erweiterung von Speicher-
anlagen, so der Bundesverband 

der Energie- und Wasserwirt-
schaft (BDEW), Berlin. 

2007 hatten die Unternehmen rund 
100 Millionen Euro für Speicher-
anlagen ausgegeben, 2008 wür-
den es nach ersten Schätzungen 
130 Millionen Euro und damit um 
30 Prozent mehr. In Deutschland 
gäbe es 46 Untertage-Gasspeicher 
mit einer Aufnahmekapazität von 
knapp 20 Milliarden Kubikmeter 
Arbeitsgas, so der Verband. Das 
entspreche fast einem Viertel des 

2007 in Deutschland verbrauchten 
Erdgases. Die deutsche Gasbran-
che verfüge damit über das grösste 
Speichervolumen in Europa. An 
zweiter Stelle liege Italien mit 
13,3 Milliarden, vor Frankreich mit 
10,8 und Grossbritannien mit 4,4 
Milliarden Kubikmeter. Weitere 15 
Untertage-Gasspeicher mit einem 
Arbeitsgas-Volumen von mehr als 
drei Milliarden Kubikmeter seien in 
Bau oder in Planung.

Quelle: bdew.de

Obertaganlage eines Untertagspeichers
(Quelle: Wintershall)

E.ON Ruhrgas 
stellt Gasspeichergeschäft europaweit neu auf

Neue Tochter E.ON Gas Storage 
bündelt alle Speicheraktivitä-
ten des E.ON-Konzerns in einer 
Gesellschaft.

Die E.ON Ruhrgas AG stellt das 
Gasspeichergeschäft in einer eigen-
ständigen Tochtergesellschaft neu 
auf. Die E.ON Gas Storage GmbH 
mit Sitz in Essen bündelt künftig 
die europaweiten Speicheraktivitä-
ten des E.ON-Konzerns. Die neue 
Gesellschaft hat ihre Arbeit Mitte 
August aufgenommen.

Innerhalb der neuen Gesellschaft 
werden in Deutschland Speicheran-
lagen und zugehörige Arbeitsgaska-
pazitäten im Umfang von zunächst 
5,44 Milliarden Kubikmetern zentral 
geführt. Mit aktuell 50 Mitarbeitern 
wird im Jahr 2008 ein Umsatz von 
rund 670 Millionen Euro erwartet. 
Damit gehört E.ON Gas Storage 
zu den grössten Speichergesell-
schaften Europas. Die Führung der 
neuen Speichergesellschaft hat 
Hans-Peter Floren übernommen. 
«Mit der Gründung einer eigen-
ständigen Gasspeichergesellschaft 
setzt E.ON Ruhrgas einen erneuten 
Impuls, den europäischen Gas-

markt weiter zu entwickeln. So 
schaffen wir die Voraussetzung, 
unsere Speicheraktivitäten euro-
paweit auszubauen. Gleichzeitig 
ist dies eine klare Weichenstellung 
für mehr Wettbewerb. Denn die 
Vermarktung und der Zugang zu 
unseren Speichern erfolgt trans-
parent und diskriminierungsfrei», 
so Geschäftsführer Floren anläss-
lich der Gründung von E.ON Gas 
Storage.

Für einen europaweiten, wett-
bewerbsgeprägten Erdgasmarkt 
sind Speicher von entscheidender 
Bedeutung. Daher strebt E.ON Gas 
Storage einen erheblichen 
Ausbau ihrer Gasspeicher-
kapazitäten in Westeuropa 
an. So übernimmt sie den 
bereits von E.ON Ruhrgas 
Ende 2007 mit der IVG 
Kavernen GmbH, Bonn, 
langfristig geschlossenen 
Vertrag zur Nutzung von 
Kavernen in Etzel mit einem 
zusätzlichen Arbeitsgasvo-
lumen bis zu 2,5 Milliarden 
Kubikmeter. Der Erdgas-
speicher soll stufenweise ab 
2012 in Betrieb genommen 

werden. Im ostfriesischen Jemgum 
wurden die vorbereitenden Planun-
gen für ein weiteres Speicherpro-
jekt aufgenommen.

«Insgesamt wird mit der E.ON Gas 
Storage eines der in Europa führen-
den Gasspeicherunternehmen am 
Markt etabliert, dass den E.ON Kon-
zern in seiner Vorreiterrolle sowohl 
bei der Stärkung wettbewerbs-
fähiger Marktstrukturen als auch 
der Entwicklung neuer innovativer 
Techniken zum Schutz des Klimas 
ziel führend unterstützt», so Floren. 

Quelle: www.eon-ruhrgas.com

Verteileinrichtung. (Quelle: BDEW - Bundesverband 
der Energie- und Wasserwirtschaft)
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ERDGAS FAHREN
Neuwagenkäufer entdecken Erdgas-Fahrzeuge als

kostensparende und umweltfreundliche Alternative

Studie des LINK Instituts zum 
Neuwagenkauf und zu Erdgas 
als alternativem Treibstoff

Das LINK Institut für Markt- und 
Sozialforschung in Zürich hat im 
Juni und Juli dieses Jahres 865 
Personen gefragt, welche Kriterien 
beim Autokauf für sie entschei-
dend sind. Dabei wurden sowohl 
Privatpersonen, die innert drei 
Jahren einen Neuwagen kaufen 
wollen, als auch Unternehmen, die 
über Firmenfahrzeuge verfügen, 
telefonisch interviewt. Interessier-
te Befragte füllten anschliessend 
wahlweise einen schriftlichen bzw. 
Internet-Fragebogen aus, um kon-
krete Neuwagenangebote zu beur-
teilen. Auftraggeber der Studie war 
die gasmobil ag, die für die Schwei-
zer Gaswirtschaft die Einführung 
von erdgasbetriebenen Fahrzeu-
gen fördert. Zentrales Thema der 
Studie waren die Bedürfnisse und 
Wünsche rund ums Auto und die 
Akzeptanz alternativer Treibstoffe. 
Rund die Hälfte der Befragten gibt 
an, gut oder sehr gut über Erdgas-
Fahrzeuge Bescheid zu wissen. Es 
zeigt sich, dass Erdgas-Fahrzeuge 
als kostensparende und umwelt-
freundliche Alternative zu her-
kömmlichen Autos gesehen werden. 

Geringe laufende Kosten glei-
chen höhere Anschaffungskos-
ten von Erdgas-Fahrzeugen aus

Angesichts steigender Preise für 
Benzin und Diesel schauen Neuwa-
genkäufer verstärkt nach kosten-
sparenden Treibstoff-Alternativen. 
Bereits bei der Anschaffung des 
Autos haben die Käufer die laufen-
den Kosten im Blick. Dies gilt für 
Unternehmen in noch stärkerem 
Mass als für Privathaushalte. Eine 
Mehrheit ist bereit, einen höheren 
Anschaffungspreis zu zahlen, wenn 
bei den Treibstoffkosten dauerhaft 
gespart werden kann. 

Die Mehrheit der Befragten ist 
sich bewusst, dass Erdgas gegen-
über herkömmlichen Treibstoffen 
kostengünstiger ist, auch wenn 
der tatsächliche Preisvorteil von 
rund 40% nicht allgemein bekannt 
ist. Erdgas-Fahrzeugen werden zu 
Recht höhere Anschaffungskosten 
bescheinigt. Gleichwohl weiss ein 
Grossteil der Befragten, dass dem 
höheren Anschaffungspreis auch 
gewisse finanzielle Förderungen 
beim Kauf und niedrigere Steuer-
sätze und Versicherungsbeiträge 
gegenüber stehen.

Erd- und Biogas besitzen Um-
weltvorteile gegenüber her-
kömmlichen Treibstoffen

Umweltfreundlichkeit ist bei der 
Wahl des Autos ein relevantes 
Entscheidungskriterium, das aber 
von der Mehrheit weniger stark ge-
wichtet wird als der Kostenaspekt. 
Gleichwohl gibt es eine kleinere 
Gruppe bei den Neuwagenkäufern, 
die bereit ist, für Umweltvorteile 
höhere Anschaffungs- und Treib-
stoffkosten in Kauf zu nehmen.

Im Hinblick auf die Umweltbilanz 
schneidet Erdgas deutlich besser 
ab als herkömmliche Treibstoffe: 
Erdgas wird einerseits als schad-
stoffärmer («weniger Russpartikel 
und Stickoxide») und andererseits 
klimaschonender («weniger CO2») 
wahrgenommen und damit insge-
samt als umweltfreundlicher be-
urteilt. Besonders positiv wird die 
gegenwärtige Praxis an den Erdgas-
Tankstellen bewertet, dem Erdgas 
10% Biogas beizumischen. Biogas 
wird aus einheimischen Bio-Abfällen 
gewonnen und ist somit zu 100% 
klimaneutral. Weniger überzeugend 
finden die Befragten hingegen die 
Option, beim Erdgas-Tanken für 
einen Aufpreis CO2-Zertifikate zu 
erwerben, um die CO2-Bilanz des 
Erdgases zu 100% kompensieren, 
beispielsweise indem Projekte zur 

globalen CO2-Reduktion unterstützt 
werden.

Insgesamt ist Biogas weniger be-
kannt als Bioethanol, das in letzter 
Zeit in die Diskussion geraten ist, 
weil für dessen Herstellung land-
wirtschaftliche Nutzflächen belegt 
werden.

Geringe Tankstellendichte und 
Reichweite sind Barrieren für 
den Kauf eines Erdgas-Fahr-
zeugs

Ein verbreiteter Einwand gegen den 
Kauf eines Erdgas-Fahrzeuges ist 
die wesentlich geringere Tankstel-
lendichte für Erdgas. Es zeigt sich, 
dass die befragten Autofahrer nur 
in einem begrenzten Mass bereit 
sind, fürs Tanken eine zusätzliche 
Wegstrecke auf sich zu nehmen. 
Eine Strecke von bis zu fünf Kilo-
metern erscheint als vertretbar. Ein 
weiterer Weg wird in der Regel aber 
nicht akzeptiert.

Eine weitere Barriere beim Kauf 
sind die (vermuteten) geringeren 
Reichweiten von Erdgas-Fahrzeu-
gen, die in Kombination mit der 
geringen Tankstellendichte als 
problematisch wahrgenommen 
werden. Der Schwellenwert liegt 
hier bei 400 km Reichweite. Die 
wenigsten Neuwagenkäufer sind 
bereit, eine geringere Reichweite zu 
akzeptieren.
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- Rohrsplitting
- Erdraketen
- Grabenfräsen
- Pflugarbeiten

in der Schweiz

Rufen Sie einfach an, wir
erstellen Ihnen gerne eine
massgeschneiderte Offerte!

Emil Keller AG
Tiefbauunternehmung
Inhaber André Oberhänsli
Neumühlestrasse 42
Tel. 052 203 15 15 / Fax 052 202 00 91
8406 Winterthur / 8460 Marthalen
www.emil-keller.ch

Wir unterqueren für Sie:
•Strassen und Autobahnen
•Schienen und Geleiseanlagen
•Bäche und Flüsse
•Gärten und Parkanlagen
•Natürliche und bauliche               

Hindernisse
•usw. 

Nr.

Das Kraftpaket
D50x100
Navigator
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Die Neuwagenkäufer bevorzugen 
bei den alternativen Antriebsar-
ten eindeutig bivalente Fahrzeuge, 
d.h. Autos, die sowohl mit Erdgas 
als auch mit dem herkömmlichen 
Treibstoff Benzin betrieben werden 
können. Es ist weitgehend unbe-
kannt, dass in der Schweiz nahezu 
alle Erdgas-Fahrzeuge bivalent sind 
und jederzeit - anders als bei reinen 
Erdgas-Fahrzeugen - auf Benzin 
als Treibstoff umgeschaltet werden 
kann.

Erdgas-Fahrzeuge sind eine Op-
tion für den kleineren Zweitwa-
gen, gerade in Zeiten steigender 
Mineralölpreise

Für viele private Neuwagenkäufer, 
die den Kauf eines Erdgas-Fahr-
zeugs erwägen, ist es ein Hinde-
rungsgrund, wenn die bevorzugte 
Marke nicht erhältlich ist. Stimmt 
hingegen die Marke, ist die Mehrheit 
durchaus bereit, eine beschränkte 
Modellauswahl innerhalb der Marke 
zu akzeptieren. Fast jeder zweite 
Haushalt, der einen Neuwagenkauf 
plant, verfügt über mehr als ein 
Auto. Für viele dieser Haushalte ist 
das Erdgas-Fahrzeug eine attrak-
tive Option für den Zweitwagen, 
zumal die Hälfte der geplanten 
Neuwagenkäufe auf ein «kleineres» 
Auto abzielt. Gerade im Bereich der 
Mini- bis zur unteren Mittelklasse 
besteht die grösste Modellvielfalt 
bei Erdgas-Fahrzeugen.

Aufgrund der Studie ist zu erwar-
ten, dass sich die Preissensitivität 
im Hinblick auf die Treibstoffkos-
ten weiter verstärkt und zu einem 
dominierenden Entscheidungskri-
terium beim Autokauf entwickelt. 
Das LINK Institut prognostiziert bei 
einem gleich bleibenden Erdgas-
preis und einem gestiegenen Ben-
zinpreisniveau von CHF 2.50 einen 
Marktanteilszuwachs für Erdgas-
Fahrzeuge von 25%.

Auszüge aus der Studie finden Sie im 

Internet unter: 

www.erdgasfahren.ch/428.html

Quelle: gasmobil ag 

ERDGAS FAHREN
Neuwagenkäufer entdecken Erdgas-Fahrzeuge als

kostensparende und umweltfreundliche Alternative

KURZ NOTIERT
Bereits über 100 Erdgas-Tankstellen

In der Schweiz und im Fürsten-
tum Liechtenstein sind bereits 
über 100 Erdgas-Tankstellen 
in Betrieb. Weitere Tankstellen 
sind geplant oder bereits im 
Bau. Die Zahl der Erdgas-Fahr-
zeuge dürfte per Ende Jahr auf 
7‘000 steigen.

In Siebnen im Kanton Schwyz hat 
die Erdgas Obersee AG (Rappers-
wil-Jona) kürzlich die hundertste 
Erdgas-Tankstelle eröffnet. Sie ist 
in die Migrol-Station an der Glar-
nerstrasse integriert. Nächstens 
wird eine weitere Erdgas-Tankstelle 
in Martigny VS eröffnet. Damit 
stehen bereits über 100 Erdgas-
Tankstellen zur Verfügung. Die 
Zahl der Erdgas-Fahrzeuge betrug 
Ende 2007 knapp 6‘000. Per Ende 
2008 werden rund 7‘000 Erdgas-
Fahrzeuge auf Schweizer Strassen 
fahren. In der Schweiz sind heute 
rund 20 verschiedene Modelle von 

Personenwagen und 6 Modelle von 
Lieferwagen und Kleinbussen für 
den Betrieb mit Erdgas und Biogas 
erhältlich. Bereits am nächsten 
Automobil-Salon in Genf werden 
weitere neue Modelle mit Turbo-
Antrieben zu sehen sein.

Umweltschonende Treibstoffe

Erdgas ist ein umweltschonender 
Treibstoff, der im Vergleich mit 
Benzin und Diesel weniger Koh-
lendioxid (CO2) sowie keinen Russ 
und Feinstaub an die Umwelt abgibt 
und das Klima schont. Die guten 
Umwelt-Werte von Erdgas als Treib-
stoff bestätigt erneut eine Anfang 
November 2007 von der EMPA pu-
blizierte Studie. Erdgas und Biogas 
bleiben weiterhin die saubersten 
Treibstoffe. Biogas aus Vergärungs- 
und Kläranlagen ist sogar CO2-neu-
tral. Bei den Biotreibstoffen erzielt 
das an den Schweizer Tankstellen 

verkaufte Biogas gemäss einer 
Untersuchung des Bundesamts für 
Energie die absolut beste Ökobi-
lanz. Erdgas-Fahrzeuge können 
sowohl mit Erdgas wie auch mit 
Biogas betrieben werden und ver-
fügen zur allfälligen Überbrückung 
auch über einen Benzintank.

Quelle: gasmobil ag



ERDGAS ZÜRICH
produziert Meilemer Bio-Erdgas

Energie aus Biomasse zu gewinnen, liegt im Trend. Auf der Strecke bleibt 
jedoch oft die Energieeffizienz. Mit einem neuen Aufbereitungsverfahren 
wird in Meilen die optimale Nutzung der erneuerbaren Ressourcen er-
reicht. Die aktuellen Messresultate zeichnen den nächsten Schritt vor: die 
erfolgreiche Verbreitung und Vermarktung des Verfahrens in der ganzen 
Schweiz.

«Dies ist ein grosser Tag 
für uns», verkündete Kurt 
Lüscher, Direktor der Erdgas 

Zürich AG zu Beginn der Medi-
enpräsentation am 24. Oktober 
2008 in Meilen. Die Anlage zur 
Aufbereitung des Klärgases der 
Abwasserreinigungsanlage (ARA) 
Obermeilen ist zwar schon seit 
Juni dieses Jahres in Betrieb. Mitte 
Oktober wurde sie jedoch feier-
lich eingeweiht. Weltweit ist dies 

die erste BCM-Anlage mit Biome-
thaneinspeisung (erstes Aufberei-
tungs- und Einspeiseverfahren für 
Biomethan, das den Anforderungen 
der EMPA-Studie gerecht wird). 
In Deutschland entwickelt, in der 
Schweiz als erstes eingesetzt und 
eingeführt. Das BCM-Verfahren ist 
sich die Erdgas Zürich sicher, ist die 
Schlüsseltechnologie für die Auf-
bereitung von Biogas und Klärgas. 
Die neue Geschäftsstrategie sieht 
vor, sich verstärkt im Bereich der 
erneuerbaren Energie zu positionie-
ren. Warum nicht auch wie es die 
Stromproduzenten bereits erfolg-
reich anwenden «öko oder grünes 
Erdgas» vermarkten?

Bereits seit einiger Zeit spricht 
das Bundesamt für Energie (BfE) 
von der Biomasse als eine der 
wichtigsten erneuerbaren Energie-
quellen der Schweiz. «Wir stehen 
als Energieversorgerin vor der 
stetigen Herausforderung, nachhal-
tige Lösungen mit einer möglichst 
hohen Energieeffizienz anzubie-
ten», erklärt auch Dr. Jean-Claude 
Weber, Leiter Energieverteilung 
der Erdgas Zürich, und ergänzt: 
«Dank dem neuen Verfahren sehen 
wir gute Chancen, erneuerbare 
Ressourcen in Zukunft effizienter 

aufzubereiten, in unser bestehen-
des Erdgas-Netz einzuspeisen und 
sie im Wärme- und Treibstoffmarkt 
erfolgreich zu lancieren. Das neue 
Verfahren liefert eine deutlich hö-
here Effizienz.»

Der Pionierrolle entwachsen

Bereits vor mehr als zehn Jahren 
hat Erdgas Zürich mit Partnern 
begonnen, wertvolle Erfahrungen in 
der Aufbereitung und Einspeisung 
von Bio-Erdgas zu sammeln. Stär-
ken und Schwächen der Verfahren 
wurden auf ihre Praxistauglichkeit 
getestet. «Das neue Aufbereitungs-
verfahren liefert gegenüber ande-
ren Verfahren eine deutlich höhere 
Effizienz und einen ökologischen 
Mehrwert», erklärte Weber. 

Neue Ausganglage in Meilen

Die gemeinsame Kläranlage der 
Gemeinden Meilen, Herrliberg und 
Uetikon am See in Meilen (ARA 
Obermeilen) verfügt seit rund 
zehn Jahren über eine Hygienisie-
rungsanlage für Klärschlamm. Der 
Klärschlamm wurde bisher nach der 
Vorentwässerung während mindes-
tens 30 Minuten auf 70 °C erhitzt 
und anschliessend stabilisiert. Nach 
dieser Behandlung durfte er der 
Landwirtschaft zugeführt werden. 
Die dafür notwendige Wärme wurde 
durch zwei Blockheizkraftwerke 
(BHKWs) und einen Gaskessel 
geliefert. 

Die weltweit erste Aufbereitungsanlage, 
bei der nach dem BCM-Verfahren Bio-
Erdgas produziert und eingespeist wird, 
ist in Meilen in Betrieb

Alle Referenten der Medienorientierung an einem Tisch, v.l.n.r. Dr. Jean-Claud We-
ber, Dr. Lothar Günther, Dr. Urs Baier, Jürg Herter, Kurt Lüscher
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ERDGAS ZÜRICH
produziert Meilemer Bio-Erdgas

Seit Januar 2006 darf Klärschlamm 
in der Schweiz nicht mehr in der 
Landwirtschaft ausgebracht, son-
dern muss fachgerecht verbrannt 
werden. Bei den bestehenden BH-
KWs wird somit künftig mehr über-
schüssige Wärme anfallen. Eine 
Machbarkeitsstudie hat gezeigt, 
dass der Verkauf des Klärgases an 
Erdgas Zürich und der Kauf von 
Erdgas für den Betrieb einer klei-
nen Gasheizung die ökologischste 
und wirtschaftlichste Lösung für die 
ARA Obermeilen darstellt.

Effi zienter als verstromen ist 
aufbereiten und einspeisen

Die Aufbereitung von Klärgas zu 
Bio-Erdgas ist für die Schweiz kein 

Novum. Seit Herbst 2004 wird das 
überschüssige Klärgas in der ARA-
Region Luzern aufbereitet und ins 
Erdgas-Netz der Städtischen Werke 
Luzern eingespeist. Auch in Bern 
wird seit anfangs 2008 Klärgas zu 
Bio-Erdgas aufbereitet. Neu in Mei-
len ist das effiziente Aufbereitungs-
verfahren, das zu einer ökologisch 
wirtschaftlichen Lösung führt.
Ziel des Projektes war, das in der 
Kläranlage Obermeilen produzierte 
Klärgas so aufzubereiten, dass es 
ins Erdgas-Netz von Erdgas Zürich 
eingespeist werden kann. Dazu 
muss das Klärgas mit einem Me-
thananteil von ca. 60 Volumenpro-
zent auf Erdgas-Qualität aufbereitet 
werden. Aus Umweltschutzgrün-
den ist es wesentlich sinnvoller, 

das Klärgas auf Erdgas-Qualität 
aufzubereiten, einzuspeisen und als 
erneuerbares Bio-Erdgas zu nutzen, 
anstatt es in einem BHKW für die 
Erzeugung von Strom und Wärme 
zu nutzen. Stattdessen produziert 
die ARA Obermeilen die notwendige 
thermische Energie bedarfsgerecht 
mit Erdgas. 

Das BCM-Verfahren – bedeut-
same Technologie, vielseitig 
anwendbar

Im Juni 2008 hat Erdgas Zürich 
die erste BCM-Anlage in Meilen in 
Betrieb genommen. Das Verfahren 
kann nicht nur für die Aufbereitung 
von Klärgas, sondern generell für 
die Verwertung von organischen 
Abfällen eingesetzt werden. Unter 
dem Markennamen «BCM Verfah-
ren» bietet die DGE GmbH aus Wit-
tenberg in Deutschland diese neue 
Technologie seit zwei Jahren in 
Deutschland an. Sie hat sich auf die 
verlustfreie Aufarbeitung von Bio- 
und Klärgas spezialisiert. Erdgas 
Zürich hat für das neue Verfahren 
die Exklusivlizenz für die Schweiz 
und das Fürstentum Liechtenstein 
erworben. Wie Lothar Günther, der 
deutsche Erfinder des Verfahrens, 
mitteilte, wird das Kohlendioxid 
dem Klärgas bei diesem Verfahren 

Mitglieder der Geschäftsleitung von Erdgas Zürich, des Meilener Gemeinderats sowie 
der Entwickler des neuen Aufbereitungsverfahrens freuen sich über die Inbetrieb-
nahme der Bio-Erdgas-Anlage in Meilen.

Einspeisungen ins Schweizer Erdgas-Netz

Dr. Jean-Claude Weber, Leiter Energie-
verteilung der Erdgas Zürich, Dr. Lothar 
Günther, DGE GmbH und Ivo Reichen-
bach, Projektleiter der Erdgas Zürich, 
läuten mit dem BCM-Verfahren ein neu-
es Zeitalter in Bezug auf die Energieeffi-
zienz bei der Aufbereitung und Einspei-
sung von Biogas und Klärgas ein



Ingenieurleistungen für die Wasser-
und Gasversorgung. 

Ein gutes Werk braucht 
gute Planung!

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

fast ohne Methanverlust entzogen. 
Dies war bislang nicht möglich. 

Das Verfahren lässt sich in drei 
Stufen unterteilen:

• Wasserwäsche von Klärgas bzw. 
Biogas.

• Das vorgereinigte Klärgas bzw. 
Biogas wird drucklos mit einer 
Aminlösung behandelt. Das 
enthaltene Kohlendioxid wird 
fast vollständig (< 1,0 Vol %) 
entfernt.

• Das aufbereitete Biogas* wird 
auf den benötigten Netzdruck 
verdichtet, odoriert und ins 
Erdgas-Netz eingespeist.

* Das aufbereitete Biogas wird in der 
technischen Fachsprache auch Biome-
than, Methangas, Reingas oder Rein-Bio-
gas genannt. Erdgas Zürich verwendet 
dafür den Namen Bio-Erdgas.

Mit diesem Verfahren wird in 
Obermeilen der Ausstoss von über 
840 Tonnen CO2 pro Jahr vermie-
den. Die Aufbereitungsanlage kann 
pro Jahr 300’000 Kubikmeter Gas 

reinigen, was drei Gigawattstun-
den Energie entspricht. Die Anlage 
bei der ARA Obermeilen kostete 
900‘000 Franken, es sollen damit 
mehr als 840 Tonnen CO2 pro Jahr 
eingespart werden.

Projekt ARA Obermeilen

• Sommer 2004: Erste Kontakte 
für Klärgas-Aufbereitung

•  2005: Machbarkeitsstudie 
zur Klärgas-Aufbereitung von 
Ingenieurbüro Weisskopf und 
Partner GmbH

• Februar 2006: Vertragsunter-
zeichnung zwischen Erdgas 
Zürich und Zweckverband ARA 
Meilen – Herrliberg – Uetikon

•  September 2007: Aufberei-
tungsanlage wird bestellt

•  April 2008: Aufbereitungsanlage 
wird geliefert

•  Juni 2008: Inbetriebnahme der 
Anlage (bis 24.10.2008, 56‘000 
m3 - 0,6 GWh - Bio-Erdgas ins 
Erdgas-Netz eingespeist)

BCM-Verfahrensprozess schematisch dargestellt

Verfahrensvorteile:
• Prozessführung ab Normaldruck
• Kaum Zusatzwärme erforderlich, da Abwärme für Fermenterheizung
• Niedrige Waschmittelverluste
• Neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche Prozessführung

BCM-Verfahrensprozess schematisch dargestellt
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ERDGAS ZÜRICH
produziert Meilemer Bio-Erdgas

Die Erdgas Zürich kennt ver-
schiedene Aufbereitungsverfah-
ren aus der Praxis

Einspeisung nach PSA-Verfahren:
•  Samstagern 1997
•  Bachenbülach 1998

Einspeisung nach Glykol-Verfahren
• Jona 2005

Einspeisung nach BCM-Verfahren
•  Obermeilen 2008

Eckdaten ARA Obermeilen

•  Aufbereitungskapazität:
 10-100 m3/h
•  Produktion Bio-Erdgas:
 300’000 m2 (3 GWh)/Jahr
•  Stromverbrauch:
 50’000 kWh/Jahr
• Wärmeverbrauch:
 200’000 kWh/Jahr
•  Effizienzsteigerung:
 50% gegenüber BHKW
•  CO2-Einsparung:
 mehr als 840 t/Jahr
•  Gesamtinvestition:
 Fr. 900‘000.- 

Kontaktperson

Dr. Jean-Claude Weber

Leiter Energieverteilung

Erdgas Zürich AG

Aargauerstrasse 182, Postfach 805

8010 Zürich

Telefon 043 317 21 10

Fax 043 317 20 21

jeanclaude.weber@erdgaszuerich.ch

Text, Grafiken und Fotos: Erdgas Zürich, 

R. Püntener

Glossar 

Aufbereitungsanlage, Bio-Erdgas-Anlage, Biomethananlage Die Gesamtheit der technischen Einrich-
tungen, die zur Aufbereitung von unbehandeltem Biogas bzw. Klärgas zur Einspeisung in ein Transport- und 
Verteilnetze dient. 

BCM-Verfahren Abkürzung von Biogas, CO2, Methan. BCM bezeichnet das Waschverfahren, das von der Fir-
ma DGE aus Wittenberg (D) entwickelt wurde. 

Bio-Erdgas, Biomethan, Methangas, Reingas, Rein-Biogas Als Bio-Erdgas, Biomethan, Methangas, Rein-
gas oder Rein-Biogas wird ein Gas bezeichnet. Dessen Eigenschaften durch physikalische und/oder chemische 
Verfahren sowie eventuell durch die Beimischung von Zusatzgas soweit angepasst worden sind, dass es die in 
der Richtlinie festgelegten Minimalanforderungen für die Einspeisung in ein Erdgas-Netz genügt und dass es 
gegebenenfalls als steuerbefreites Biogas im Sinne der EZV zertifiziert werden kann. 

Bio-Erdgas-Anlage, Biomethananlage Die Gesamtheit der technischen Einrichtungen, die zur Aufberei-
tung von unbehandeltem Biogas bzw. Klärgas zur Einspeisung in ein Transport- und Verteilnetze dient. Biogas, 
Rohgas, Roh-Biogas Gase, die aus einer bioiogischen oder physikalischen Umwandlung aus Biomasse entste-
hen können (Methan-Anteil < 96%). Diese müssen in der Regel in einer Aufbereitungsanlage nachbehandelt 
werden, um in ein Erdgas-Netz eingespeist zu werden. 

DGE Dr. – Ing. Günther Engineering GmbH – Entwickler und Patentinhaber des BCM-Verfahrens 



VOLLGAS VORAN
Interview mit Erwin Tschan, Leiter des 

Service Centers der Industriellen Werke Basel

Vollgas voran – Interview mit Erwin Tschan, Leiter des Service Center 
der Industriellen Werke Basel (IWB) über die Erdgas-Flotte, den Vorteil 
von Erdgas als Treibstoff und sein Referat, das er am aboutFLEET EVENT 
2008 halten wird.

aboutFLEET: Herr Tschan, 
möchten Sie den Ölscheichs ei-
nen Strich durch die Rechnung 
machen?
Tschan: Nein, eigentlich nicht, denn 
als Energieanbieter verkaufen wir 
Erdgas und möchten so unsere 
eigene Energie nutzen.

Sie haben 2001 beschlossen, 
auf Erdgasfahrzeuge umzustel-
len. Weshalb?
Das war ein Strategieentscheid 
der IWB. Man wollte die Erdgas-

tankstellen fördern und diese mit 
der eigenen Flotte unterstützen. 
Damals waren auch die ersten 
Fahrzeuge verfügbar – nämlich 
Fiat Multipla und Opel Zafira. Die 
Erdgasfahrzeugpalette wurde erst 
später grösser.

Ging es bei dieser Umstellung 
nur um Umweltschutz und 
Förderung des Erdgases oder 
spielten die Kosten auch eine 
Rolle?
Sicher ging es vorrangig um Um-
weltschutz, aber wir wollen natür-
lich auch unseren eigenen Absatz-
kanal fördern.

Besserwisser werden sagen, 
dass sich Erdgasfahrzeuge auf 
der Kostenseite nicht rentieren.
Die Studie vom Paul Scherrer 
Institut (Ausgabe 4/2008) hat ja 
das Gegenteil bewiesen. Auch bei 
uns ist das Gegenteil der Fall, wir 
sparen Geld, da Erdgas im Schnitt 
immer noch 30 bis 40 Prozent 
günstiger ist. Zudem gibt es in 
gewissen Kantonen eine Steuer-
befreiung bzw. Steuerreduktion, 
und auch die Versicherungen sind 
20 bis 30 Prozent günstiger für 
Erdgasfahrzeuge. Dieser Mix ergibt 
dann die in der Studie erwähnte 
Ersparnis.

Die Studie besagt, dass die IWB 
200’000 Franken seit Beginn 
der Umstellungsstrategie ein-
gespart haben.
Ja, die Studie konnte die Kostenre-
duzierung schwarz auf weiss bele-
gen. Es ist doch schön, wenn man 
einen Beitrag zum Umweltschutz 
leisten kann und trotz der Mehrin-
vestitionen am Schluss betriebs-
wirtschaftlich im Plus ist.

Sie haben nicht nur Kosten re-
duziert, sondern in dieser Zeit 
auch 120 Tonnen CO2 einge-
spart.
Genau, und es wird immer mehr! 
Von den 200 Dienstfahrzeugen, 
haben wir mittlerweile 120 Erdgas-
fahrzeuge im Einsatz. Die CO2-
Einsparungen sind eigentlich noch 
höher, denn die Studie hat unsere 
Lastwagen und Montagefahrzeuge 
mit Erdgasantrieb, sowie den Bio-
gasanteil nicht berücksichtigt.

Es geht aber noch weiter: Sie 
sparen nun laut der Studie jähr-
lich 40’000 bis 50’000 Franken 
ein.
Ja, aber natürlich hängt dies auch 
von der Entwicklung der Treibstoff-
preise ab.

Sind Sie mit dem bisherigen 
Ergebnis der Umstellung zufrie-
den?
Sehr sogar! Wir hatten die Zielvor-
gabe, bis 2010 die Hälfte der Flotte 
mit Erdgas zu betreiben, und haben 
dieses Ziel bereits 2007 erreicht.

Wie kam es eigentlich zur Zu-
sammenarbeit mit dem PSI?
Das ergab sich durch das Novatlan-
tis-Projekt «Erlebnisraum Mobili-
tät» in der 2000-Watt-Pilotregion 
Basel. Dabei handelt es sich um 
eine Zusammenarbeit zwischen 
Hochschulen, der Verwaltung und 
der Industrie. 

Wie sah der IWB-Fuhrpark ei-
gentlich vor der Umstellung auf 
Erdgas aus?
Wir hatten hauptsächlich Ben-
zinfahrzeuge mit Ausnahme der 
Diesel-LKWs. Wir besitzen aber 
auch noch drei Toyota Prius mit Hy-
bridantrieb und hatten auch schon 
Elektrofahrzeuge im Einsatz.

Und wie sieht es heute aus? 
Welche Antriebe kommen ne-
ben Erdgas noch zum Einsatz?Tschan: «Vorrangig ging es um 

Umweltschutz»
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VOLLGAS VORAN
Interview mit Erwin Tschan, Leiter des 

Service Centers der Industriellen Werke Basel

aboutFLEET ist die erste und einzige Schwei-
zer Fachzeitschrift mit Fokus auf den Flot-
tenmarkt. In diesem wachsenden Markt sieht 
sich aboutFLEET als unabhängige Business-
plattform und berichtet spezialisiert, hochste-
hend und fachspezifisch rund um das Thema 
Fuhrpark. Damit ist das Magazin ein wichtiges 
Informationsmedium für Schweizer Fuhrpark-
manager.

Die Toyota Prius haben wir immer 
noch. Daneben stehen Montage-
fahrzeuge (Opel Movano/Vivaro) 
mit Euro 4 DPF und LKW mit Euro 5 
und SCR-Kat im Einsatz.

Sind bei den Transportern und 
Montagefahrzeugen auch wel-
che mit Erdgasantrieb darun-
ter?
Ja, wir haben Peugeot Boxer und 
nun auch den neuen Mercedes 
Sprinter mit Erdgas. Zudem besit-
zen wir vier Iveco Daily CNG mit 
Hubarbeitsbühne bzw. Ladebrücke.

Wie kommt es, dass Sie ver-
schiedene Marken einsetzen 
und nicht nur eine?
Das hängt mit den unterschiedli-
chen Anforderungen zusammen, 
aber wir möchten die verschiede-
nen Modelle zum Teil auch testen. 
Ein weiterer Grund sind auch die 
Modellwechsel – zum Beispiel gibt 
es den Peugeot Boxer nicht mehr 
als Erdgasversion.

Wie haben sich die Erdgasfahr-
zeuge in den letzten Jahren 
entwickelt?
Die ersten sind mittlerweile sechs 
Jahre alt und wir hatten eigentlich 
nie Probleme. Klar gab es am An-
fang noch Kinderkrankheiten, aber 
die Fahrzeuge laufen nun einwand-
frei. Wir hatten nie grosse Ausfälle. 
Die neue Generation der monova-
lenten Fahrzeuge ist aber besser 
auf Erdgas abgestimmt.

Wo kommen die Erdgasfahrzeu-
ge eigentlich zum Einsatz?
Die Nutzfahrzeuge werden im 
Unterhalt für Service und Montage 
verwendet. Die Personenwagen 
stehen für das Engineering, den 
Vertrieb, sowie den Pikettdienst 
und weitere Dienstfahrten zur 
Verfügung.

Hatten Sie mit dem beschränk-
ten Erdgas-Modellangebot 
keine Probleme?
Bei den Personenwagen eigentlich 
nicht, hingegen bei den Nutzfahr-
zeugen schon. Wegen der Verfüg-
barkeit und der fehlenden Nutzlast 
können wir diese nicht alle mit 
Erdgas betreiben.

Ist die geringere Leistung der 
Erdgasmotoren, gerade im 
Nutzfahrzeugbereich, nicht ein 
Nachteil?
Nein eigentlich nicht, auch bei Stei-
gungen reichen die Motorisierungen 
aus. Der neue Daily CNG hat sowie-
so ein sehr gutes Drehmoment. 

Erdgasfahrzeuge haben den Ruf 
von lahmen Enten.
Es stimmt, dass die Fahrzeuge für 
die Schweiz eher an der unteren 
Leistungsgrenze sind. Aber die 
neuen Modelle sind meiner Meinung 
nach alle genügend motorisiert. 

Ich gehe davon aus, dass Sie 
keine Probleme mit fehlenden 
Erdgastankstellen haben.

Wir haben zehn Erdgastankstellen 
in der Region, die auch von uns 
unterhalten werden.

Wie sehen Sie denn die Ent-
wicklung des Erdgastankstel-
lennetzes in der Schweiz?
Jedes Jahr kommen ein paar mehr 
dazu. An den strategisch wichtigen 
Orten hat es mittlerweile überall 
eine Erdgastankstelle. Daher sehe 
ich in Bezug auf das Tankstellen-
netz keine Probleme.

Also sehen Sie das Tankstellen-
netz nicht als Stolperstein bei 
der Umstellung auf Erdgas?
Tschan: Abgesehen von den Bergen 
sind die Agglomerationen meiner 
Meinung nach sehr gut abgedeckt.

Worin sehen Sie den grundle-
genden Vorteil von Erdgas als 
Treibstoff?
Ein grosser Trumpf von Erdgas ist 
die saubere Verbrennung und die 
gegenüber Diesel und Benzin bis zu 
25% reduzierten CO2-Emissionen. 
Zudem kann Erdgas mit Biogas 
gemischt werden, das in regionalen 
Biogasanlagen, aus überwiegend 
kompostierten Abfällen hergestellt, 
und über das vorhandene Erdgas-
Leitungsnetz ohne zusätzlichen 
Transport verteilt wird. Übrigens 
verbessert der Biogasanteil im 
Erdgasnetz von jeweils 10 bis 40 
Prozent die CO2-Bilanz nochmals 
zusätzlich.

Erdgas-Fuhrpark der IWB



Wir begleiten Ihr Trinkwasser – 
Auch auf 3500 Meter über Meer

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

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

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

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

versorgung erfahren Sie unter 071 763 76 76 oder www.neovac.ch

Ins_Wasservers_210x297_4c_D.indd1   1 05.04.2007   10:28:42
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VOLLGAS VORAN

Möchten Sie mit dieser Umstel-
lungsstrategie auch ein Vorbild 
für andere Unternehmen sein?
Ja sicher! Wir wollen zeigen, dass 
es möglich ist für private und 
gewerbliche Nutzer, auf Erdgas 
umzusteigen.

Wie sind die Reaktionen der 
Leute auf die Erdgasfahrzeuge?
Durchaus positiv. Ein Beispiel: Die 
grossen Skyworker sorgten früher 
immer wieder für Ärger, weil die 15 
bis 20 Jahre alten Diesel laut und 
stinkig waren. Jetzt sind die Fahr-
zeuge nicht nur geruchlos, sondern 
auch viel leiser. 

Trotz aller Vorteile des Erdgas. 
Die Fahrzeugzulassungsstatis-
tiken zeigen ein ernüchterndes 
Bild. Woran denken Sie liegt 
das?
Das mag sicherlich neben Emoti-
onen an der Motorisierung liegen, 
aber auch an der Angst vor Erdgas. 
Ein weiterer Punkt ist wohl die zum 
Teil begrenzte Reichweite der Fahr-
zeuge. Aber auch die Autohändler 
haben leider eine gewisse Unsi-
cherheit gegenüber den Erdgas-
fahrzeugen. Für die Konsumenten 
ist es derzeit verständlicherweise 
auch schwierig, bei den zahlreichen 
technischen Veränderungen den 
Überblick zu behalten.

Was raten Sie einem Fuhr-
parkbetreiber, der auf Erdgas 
umstellen möchte?
Sicherlich sollte zuerst das Erd-
gastankstellennetz im Einsatzge-
biet der Flotte abgeklärt werden. 
Danach sollte er das den Anforde-
rungen entsprechende Fahrzeug 
auf dem Markt suchen. Weiter gilt 
es auch die Mitarbeiter von dieser 
guten Lösung zu überzeugen.

Stichwort Mitarbeiter: Wie ha-
ben Ihre Dienstwagenfahrer auf 
die Erdgasumstellung reagiert?
Am Anfang waren noch gewisse 
Unsicherheiten wegen der Gas-
flaschen da. Mittlerweile ist das 
aber kein Thema mehr, denn die 
Fahrzeuge sind zum Teil ja auch 
viel laufruhiger. Unsere Mitarbeiter 
haben es gepackt und sind mit der 
neuen Lösung zufrieden. Auch hat-
ten wir noch nie einen Vorfall.

Als Energieversorger schauen 
Sie sicherlich mit Spannung auf 
die Entwicklung bei den Elekt-
rofahrzeugen.
Ja klar, und sobald es so weit ist, 
sind wir auch bereit, diese Fahrzeu-
ge zu kaufen.

Was dürfen die Teilnehmer von 
Ihrem Referat am aboutFLEET 
EVENT erwarten?
Neben der Studie von Frau Ulli wer-
de ich auf das Vorgehen der IWB 

bei der Fahrzeugevaluation einge-
hen und eine Übersicht über unsere 
Flotte präsentieren. Ich möchte 
aber auch Vor- und Nachteile unse-
res Fuhrparks zeigen. Ich versu-
che, die anwesenden Personen von 
Erdgas zu überzeugen und gewisse, 
allenfalls bestehende, Vorurteile zu 
entkräften.

Interview und Fotos: Florian Tremp 

Erstveröffentlichung im 

aboutFLEET Nr. 5/2008

Mit der freundlichen Genehmigung der 

Redaktion von aboutFLEET

Der dritte aboutFLEET EVENT 
stand unter dem Tagungs-
thema «SHE-Safety, Health & 
Environment» und fand dieses 
Jahr am 26. November im 
Mövenpick Hotel Regensdorf 
statt. Die Besucher durften 
sich auf spannende und infor-
mative Referate freuen.

Einmal jährlich treffen sich die 
Fuhrparkverantwortlichen zum 
wichtigsten Branchentreffen der 
Schweizer Unternehmen mit Fir-
menfahrzeugen. Der Event wird 
von aboutFLEET veranstaltet.
BP (Switzerland) präsentierte den 
aboutFLEET EVENT 2008, welcher 
weiter von Renault, Continental, 
dem Bundesamt für Energie, 
Alphabet Fleet Management und 
Dataforce unterstützt wurde. 
Unter dem Tagungsthema «SHE? 
Safety, Health & Environment» 
konnte die einzigartige Veranstal-
tung Anreize und Praxiswissen 
zu nachhaltigem und sicherem 
Flottenmanagement vermitteln. 

Der neue Iveco Dayli CNG ist bedeutend leiser

Fiat Doblo

Interview mit Erwin Tschan, Leiter des 
Service Centers der Industriellen Werke Basel



Pestalozzi + Co AG 
Geschäftsbereich Haustechnik
Riedstrasse 1
Postfach 378 
8953 Dietikon 1

Tel. +41 44 743 23 75 
Fax   +41 44 740 07 22
haustechnik@pestalozzi.com 
eshop: shopht.pestalozzi.com
www.pestalozzi. com

Versorgung – mit Hochdruck: Qualitäts- 
produkte für die Gas- und Wasserversorgung. 
Schnelle Verfügbarkeit, kompetente Beratung  
und erstklassiges Vollsortiment. Fragen Sie uns. 
Wir handeln.

Qualitäts-Markenvertretungen aus dem Vollsortiment für die Gas- und Wasserversorgung von Pestalozzi Haustechnik: 

Mehr dazu erfahren Sie von Ihrem Aussendienstberater, oder im eshop:
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AUTO ZÜRICH 2008
Eine «saubere Leistung»!

Die Sondershow «Innovative Mobilität» war mit einer Mischung von 
Informationen, Unterhaltung und Schweizer Erdgaspremieren der «grüne 
Höhepunkt» der diesjährigen Auto Zürich Car Show. Zwar konnte der Be-
sucherrekord von 2007 mit über 60´000 Personen nicht getoppt werden, 
dennoch blieb das Interesse an der grössten Neuwagenausstellung unge-
brochen. Vor allem am Samstag und Sonntag brummten die Messehallen 
in Zürich-Oerlikon wie Bienenstöcke. Tausende von Besuchern informier-
ten sich über die neuesten Automobiltrends.

Bereits zum vierten Mal wurde 
der grüne Teppich an der 
Auto Zürich Car Show ausge-

rollt, die vom 13. bis 16. November 
2008 stattfand. 
Anfänglich wurde die Sondershow 
«Innovative Mobilität» belächelt 
– moderate Treibstoffpreise, der 
Glaube an weiteres Wachstum so-
wie eine prosperierende Wirtschaft 
und gute Wachstumsprognosen 

waren Gründe für das eher geringe 
Interesse an umweltfreundlichen 

Fahrzeugen mit dem kostengünsti-
gen Treibstoff Erdgas/Biogas.

Die Entwicklung der letzten Jahre, 
die stetig steigenden Treibstoffprei-
se und vor allem auch die immer 
stärker spürbaren Auswirkungen 
der Erderwärmung auf unser 
Leben haben die Sensibilität für 
Umweltthemen vermehrt in den 
Vordergrund gerückt. Der zuneh-
mende politische Druck, ökologi-
sche Fahrzeuge auf den Markt zu 
bringen sowie über Anreizsysteme 
energieeffiziente Fahrzeuge zu 
fördern, nahm und nimmt weiter 
zu. Diese Signale wurden von der 
Autoindustrie aufgenommen und 
die entsprechenden Entwicklungen 
und Anstrengungen sind endlich 



Einfach genial...
...sind unsere Sanierungsverfahren für Gas–, Wasser– und Fernwärmeleitungen. 

Wir garantieren mit unseren grabenlosen Verfahren eine einwandfreie Sanierung.

...here we are
CH-4623 Neuendorf  Tel. +41 62 398 22 88  Fax +41 62 398 18 88 www.sanivar.ch
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AUTO ZÜRICH 2008
Eine «saubere Leistung»!

deutlich spürbar – entsprechend 
konnten vier Erdgaspremieren an 
der Sondershow vorgestellt wer-
den.

Nicht nur an der Sondershow 
«Innovative Mobilität» sondern auf 
dem ganzen Messegelände war 
die Farbe Grün wesentlich stärker 
vertreten. Dabei haben wir aber 
feststellen müssen, dass lange 
nicht alles, was als «grün» verkauft 
wird, auch wirklich «grün» ist!

Folgende vier Erdgaspremieren 
wurden gezeigt:

• Fiat Punto Grande, 1.4 l., 
 Erdgasantrieb
• Opel Zafira 1.6 CNG Turbo
• Volvo V70 2.5 l.  Flexi Fuel 
• VW Passat, 1.4 TSI, Variant, 

EcoFuel

Vor allem mit den kleinvolumigen 
Turbomotoren kann aus Erd- und 
Biogas die optimale Leistung der 
vorhandenen 130 Oktan genutzt 
werden. Grösstmögliche Energie-
effizient steht natürlich auch für 
tiefste Emissionswerte.

Exklusive Voreröffnung vom 12. 
November 2008

Viel Prominenz aus Wirtschaft und 
Showbiz war an der Voreröffnung 
am 12. November in den Hallen der 
Messe Zürich anzutreffen.
An der Sondershow «Innovative 
Mobilität» setzte sich die Prominenz 
mit Erd- und Biogas als attrakti-
ven Fahrzeugtreibstoff auseinan-
der. Fiona Hefti, ehemalige Miss 
Schweiz, zeigte sich von den neuen 
Erdgasmobilen besonders angetan. 
«Es ist wirklich Zeit, nun zu han-
deln» meinte sie. Mit dem Besuch 
der Sondershow habe sie einen 
guten Einblick in das ökologische 
Fahrzeugangebot erhalten. Vielen 
Prominenten ging es ähnlich, die 
Wahrnehmung für die Umwelt ist 
gestärkt worden und die Eindrücke 
werden bei den nächsten Fahrzeug-
käufen einfliessen. 

Wie entsteht CO2-neutrales 
Biogas?

Ein grosser Besuchermagnet an der 
Sondershow war für die Messe-
besucher die Biogaskugelbahn. 
Der Biogaskreislauf wurde für die 
Besucher auf eine einfache Wei-
se dargestellt. Der dynamische 
Kugelverlauf und die Geräusche 
der Kugelbahn und die kompeten-
ten Erklärungen der Standberater 
sorgten für grosses Interesse. Üb-
rigens: Die Biogaskugelbahn kann 
bei der Erdgas Ostschweiz AG für 
Ausstellungen und Veranstaltungen 
gemietet werden. 

Wettbewerb und Crazy Puzzle

Am Sonntag, 16. November 2008, 
kam es zum Höhepunkt an der 
Auto Zürich 2008: Beim grossen 
Wettbewerb konnte ein VW Passat, 
Variant, 1.4 TSI Eco Fuel (Erdgas-
antrieb), gewonnen werden. 
Aus weit über 10‘000 Wettbe-
werbskarten wurde der glückliche 
Gewinner «Hermann Rothmund aus 
Zürich» gezogen. Herr Rothmund 
wird mit seinem Fahrzeug im Früh-
jahr 2009 zu den Ersten gehören, 
die mit dem VW Passat Eco Fuel auf 
den Schweizer Strassen zu sehen 
sein werden.   

Text: Peter Küpfer, Leiter Marketing, 

Erdgas Ostschweiz AG

Fotos: Fäh und Partner



«ICH HABE HEUTE VIEL GELERNT»
Greenfield-Symposium sorgt für 

Erkenntnisse in der Politik

Ulrich Giezendanner ist ein 
Freak. «Ich kaufe sofort 
ein Erdgasauto», liess der 

Aargauer Nationalrat und Fuhrhal-
ter am 4. Greenfield-Symposium 
vom 11. November 2008 vor gut 
140 Persönlichkeiten aus der Gas-
industrie, von Energieversorgern, 
Flottenbesitzern, Fahrzeugimpor-
teuren, der Erdölindustrie, aus 
Forschung, Verwaltung und Politik 
verlauten. «Sofern in Rothrist eine 
Erdgastankstelle kommt», schränk-
te er ein. 

Von Strassenzöllen und zusätzli-
chen Abgaben will Giezendanner 
nichts wissen. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Greenfield-
Symposiums, das zum ersten Mal in 
Bern am Sitz der Mobiliar Versiche-
rungen stattfand, genossen einen 
bunten Reigen von sachlichen bis 
emotionalen Referaten und Diskus-
sionen zum Thema «Fuel Pricing 
statt Road Pricing – freie Fahrt für 
Erd- und Biogasfahrzeuge». 
Für einen fulminanten Auftakt sorg-
te Dr. Daniele Ganser, der als His-
toriker an der Universität Basel den 
Erdölrausch und dessen Auswirkun-
gen erforscht. «Seit 1980 verbrau-
chen wir mehr Öl, als wir weltweit 
entdecken», stellte Ganser fest. 
Seit 1962 hat sich der weltweite 
Verbrauch auf 85 Millionen Barrels 
pro Tag fast vervierfacht. Ganser 
vergleicht den stetig steigenden 
Ölkonsum mit einem Gipfelsturm, 
ohne dass jemand weiss, wie man 
wieder hinunter kommt. 

Sowohl in Europa als auch in Ame-
rika hat die Erdölförderung ihren 

Peak erreicht, die Produktion geht 
zurück. Die internationale Energie-
agentur rät daher, das Öl zu verlas-
sen, bevor es uns verlässt. Sogar 
die grossen Ölkonzerne raten, sich 
auf die Zeit nach dem Öl vorzube-
reiten. «Sind Erdgas und Biogas 
Alternativen?», stellte Ganser als 
Frage in den Raum. 

Biogas sei zwar einer der saubers-
ten Treibstoffe. Als Nischenprodukt 
könne es den Bedarf bei weitem 
nicht decken. 
Erdgas verhält sich ähnlich wie das 
Erdöl. «Auch beim Erdgas haben 
wir irgendwann einen Peak», gab 
der Basler Forscher zu bedenken. 
Die weltweit schwelenden Konflik-
te und Kriege drehen sich nicht 
um Massenvernichtungswaffen, 
sondern um das Erdöl. Auch die 

Ulrich Giezendanner will sich ein Erdgasauto kaufen, sobald in Rothrist 
eine Erdgastankstelle steht. Dies versprach der Aargauer Nationalrat, 
Fuhrhalter und Autofreak den gut 140 Teilnehmern des 4. Greenfield-
Symposiums in Bern.

Volles Haus: Das Greenfield-Symposium begeisterte über 140 Teilnehmende aus der 
Gasindustrie, Energieversorgung, Fahrzeugbranche, Verwaltung und Politik

Auch beim Erdgas wird es einen Peak 
geben, sagte der Basler Historiker 
Daniele Ganser
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«ICH HABE HEUTE VIEL GELERNT»
Greenfield-Symposium sorgt für 

Erkenntnisse in der Politik

grossen Erdgasreserven lagern in 
denselben Gebieten. «Der grösste 
Produzent und der grösste Konsu-
ment gehen Hand in Hand», bewies 
Ganser anhand eines Bildes vom 
Saudischen König und US-Präsident 
Bush. 

Die Schweiz ist lediglich ein kleiner 
Player am Ende einer langen Lie-
ferkette, stellte Ganser fest. Für 
Michael Kaufmann, Vizedirektor 
beim Bundesamt für Energie, führt 
deshalb kein Weg an sparsameren 
und leichteren Fahrzeugen vorbei. 
Als alternative Treibstoffe insbeson-
dere in den Agglomerationen seien 
Erd- und Biogasfahrzeuge wegen 
ihres geringen Schadstoffaussto-
sses aber sehr geeignet. Linien-
busse, Müllentsorgungsfahrzeuge 
sowie kleinere und grössere Flotten 

von Lieferwagen und Taxis, die sich 
in und um die Städte bewegen, 
machen nicht nur aus ökologischer, 
sondern auch aus wirtschaftlicher 
Sicht Sinn. 

Die Städte Bern, Basel und Lau-
sanne sowie das Fürstentum Liech-
tenstein mit ihren Erd- und Biogas-
Busflotten gelten als eigentliche 
Trendsetter. Nicht von Ungefähr 
referierten daher die technischen 
Leiter von Bernmobil und der Basler 
Verkehrsbetriebe (BVB) über ihre 
Erfahrungen mit ihren Erdgasbus-
flotten. In Basel ging der Beschaf-
fung der neuen Busse ein langwie-
riger politischer Prozess voraus. 
Eine Initiative verlangte den Erhalt 

der Trolleybusse. «Dazu haben wir 
einen Gegenvorschlag ausgearbei-
tet», erzählte Marcel Kuttler von 
den BVB. 
Dabei kamen die BVB zum Schluss, 

dass bei der Beschaffung von Bio-
gasbussen zwar zusätzlichem Auf-
wand zu rechnen sei, die Vorteile 
bezüglich des Schadstoffausstosses 
aber überwogen. Die Einführung 
und der Betrieb der Fahrzeuge 
gingen in Basel im Gegensatz zu 
Bern reibungslos über die Bühne. 
In Bern war dafür der politische 
Weg ungleich einfacher. «Wir sind 
ein ausgelagerter Betrieb», erklärte 
Markus Anderegg von Bernmobil.
2004 stellte sich in der Bundes-

hauptstadt die Frage, ob der 
öffentliche Busverkehr ein Teil des 
Problems oder ein Teil der Lösung 
des Schadstoffausstosses sei. 
Die Verantwortlichen kamen zum 
Schluss, dass Erdgasbusse über die 
saubersten Motoren verfügen und 
daher etwas zur Lösung beitragen 
können. «Die Erdgasbusse erfreuen 
sich beim Publikum einer hohen 
Akzeptanz», hielt Anderegg fest. 

Weil alle Busse nachts innerhalb 
einer Stunde ins Depot zurückkeh-
ren, installierten sowohl Bernmobil 
als auch die BVB je eine Inhouse-
Gasbetankungsanlage. «Je leis-
tungsfähiger die Betankungsan-
lage, umso tiefer die spezifischen 
Kosten», erklärte René Wahl, Leiter 
Betankungssysteme bei Greenfield. 
Der eigentliche Flaschenhals sei 

der Kompressor. «Der Break Even 
liegt bei 100 Normkubikmeter pro 
Stunde.» Fünf oder mehr Personen-
wagen sollten pro Stunde betankt 
werden können. «Die Energie, die 
in der Leitung steckt, ist gratis», 
führte Wahl weiter aus. Je höher 
der Saugdruck, umso tiefer liege 
der Stromverbrauch des Kompres-
sors. 

Nutzfahrzeugflotten sorgen zu-
dem von Anfang an für eine gute 
Auslastung der Tankstellen. An der 
Personenwagenfront mit Erdgas-
antrieb tut sich Erfreuliches. «Der 
Erdgas-Passat ist ein vollwertiger 
Reisewagen», schwärmte Hans 
Wach, Geschäftsführer von Gas-
mobil Schweiz. Der 1,4 Liter Motor 
mit Kompressor- und Turboaufla-
dung des Passat leistet 150 PS und 
stemmt ein Drehmoment von 220 
Nm auf die Kurbelwelle. 
Der Gasverbrauch liegt bei lediglich 
4,9 Kilogramm pro 100 Kilometer. 
Von Opel ist ein turbogeladener 
Zafira mit ebenfalls 150 PS in der 
Pipeline. Vor dem Eingang der 
Mobiliar stand zudem ein Mercedes 

Für Michael Kaufmann vom Bundesamt 
für Energie machen Erdgasfahrzeuge 
Sinn

Marcel Kuttler, technischer Leiter der 
Basler Verkehrsbetriebe, ist von Erdgas 
als Treibstoff überzeugt

Markus Anderegg, technischer Leiter von 
Bernmobil, ist von Erdgas als Treibstoff 
überzeugt

«Der Break Even liegt bei 100 Nm3 pro 
Stunde», hielt Greenfield-Mann René 
Wahl fest



B170 CNG. Das Podium mit Ulrich 
Giezendanner, Michael Kaufmann 
und Hans Wach sorgte bis zum 
Schluss des Symposiums für Span-
nung. «Fuel Pricing und Road Pri-
cing sind keine Lösungen», machte 
Giezendanner klar.

Als Transportunternehmer und 
bürgerlicher Politiker bevorzugt er 
Anreize, die die Leute zum Kauf 
von effizienteren und saubereren 
Fahrzeugen bewegen. «15 Pro-
zent höhere Kosten bezahlt Ihnen 
niemand», kommentierte Giezen-
danner die Busbeschaffungen in 
Bern und Basel. Dennoch findet er 
die Idee nicht schlecht, saubere 
Erd- und Biogasfahrzeuge über den 
öffentlichen Verkehr zu finanzieren. 
«Kurzfristig müssen wir pragma-
tisch das Richtige tun», sagte auch 
Michael Kaufmann. 

Langfristig führe aber kein Weg 
an leichteren Fahrzeugen vorbei, 
die wesentlich weniger Energie 
verbrauchen. Die öffentlichen 
Verkehrsbetriebe können hier «als 
Leuchttürme» vorausmarschieren, 
so Kaufmann. «Es darf aber auch 
einmal ein Privater sein», gab er 
Giezendanner einen Wink mit dem 

Zaunpfahl. Der Bund könne aller-
dings keine Vorschriften erlassen, 
für welche Antriebsart sich der 
Einzelne zu entscheiden hat. 
 «Die Energieetikette dient dem 
Konsumenten als Entscheidungs-
grundlage», sagte Kaufmann. Ob 
Erdgas- oder Hybridfahrzeuge 
sei für ihn dabei weniger wichtig. 
«Hauptsache, wir ändern unser 
Verhalten», gab Kaufmann zu ver-
stehen. Die Mobiliar habe unter-
dessen 2000 Erdgas- und Hybrid-
fahrzeuge versichert, sagte CEO 
Urs Berger. Die stark vergünstigten 
Prämien dienen als Anreiz, ökologi-
sche Fahrzeuge zu kaufen. 
Für den grössten Sachversicherer 
der Schweiz sei es ausserdem ein 
«enormes Anliegen», etwas für 
den Klimaschutz zu tun. Um das 
Ziel von 30´000 Erdgasfahrzeugen 
bis 2010 zu erreichen, brauche es 
noch grosse Anstrengungen, waren 
sich die Exponenten einig. «Diesen 
Take off müssen wir noch schaf-
fen», brachte es Kaufmann auf den 
Punkt. 

«Ich habe heute sowohl als Unter-
nehmer als auch als Politiker viel 
gelernt», fasste Giezendanner seine 
Eindrücke vom 4. Greenfield-Sym-

posium zusammen. «Wir brauchen 
aber viel mehr Gastankstellen», 
formulierte er seine Forderung an 
die Gasindustrie. Sobald in Rothrist 
eine Gastankstelle stehe, werde er 
sein Versprechen einlösen und ein 
Erdgasauto beschaffen. 

«Ohne Sponsoren wäre das Green-
field-Symposium nicht möglich», 
zeigte sich Ben van Hove, General 
Manager des in Pratteln ansässigen 
Erdgastankstellenbauers, dankbar. 
Die Mobiliar Versicherungen über-
nahmen das Patronat und stellten 
die perfekte Infrastruktur zur Ver-
fügung. Über VSG, GVM, Gasmobil 
Schweiz und SVGW setzte die Gas-
industrie wiederum ein deutliches 
Zeichen zugunsten der Plattform 
für Erd- und Biogas als Treibstoff. 

Energie Wasser Bern, mit einem 
Umsatzplus von 90 Prozent beim 
Erdgas als Treibstoff, unterstützte 
den Anlass als Lokalmatador. Volks-
wagen, Opel und Mercedes-Benz 
wollen mit ihren neuen Modellen 
den Durchbruch beim privaten 
Autokäufer schaffen. Jede neue 
Erdgastankstelle wird die Chancen 
dafür erhöhen – nicht nur Dank des 
klaren Bekenntnisses von Ulrich 
Giezendanner. Das 5. Greenfield-
Symposium wurde auf den 
10. November 2009 angesetzt.

Text: Ulrich Frei, Rünenberg BL
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«ICH HABE HEUTE VIEL GELERNT»
Greenfield-Symposium sorgt für 

Erkenntnisse in der Politik

Ulrich Giezendanner kauft sich ein Erdgasauto – sobald in Rothrist eine Erdgastank-
stelle steht.

Ohne Sponsoren wäre das Greenfield-
Symposium nicht möglich, sagte 
Ben van Hove, General Manager von 
Greenfield
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