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Wasser ist alles. Ohne Wasser ist alles nichts!

Wasser ist kostbar. Ohne Wasser versiegt alles Leben. 53 000 km Trinkwasserleitungen durchziehen die Schweiz.
Dieses Versorgungsnetz – wie auch die Wasserwelten selber – müssen gepflegt werden. Langlebige Vollschutzrohre 
mit lösungsorientierten Beschichtungen für jedes Projektprofil, Vollschutzformstücke und Vollschutzarmaturen von 

Wild erhöhen die Lebensdauer der Produkte und senken somit den teuren Erneuerungsaufwand.  

Auch die aktive und passive Schutzwirkung der ökologischen und geschmacksneutralen, lebensmittelkonformen 
Innenauskleidung der Wild-Duktilgussrohre, Formstücke und Armaturen bewährt sich 

seit Jahren, insbesondere im Trinkwasserbereich. So gelangt das Wasser natürlich 
und rein zu Ihnen, als hätten Sie es persönlich an der Quelle gefasst. 
Informationen: Telefon 055 224 04 04 oder www.wildarmaturen.ch 

ROHRE+ARMATUREN EIN SYSTEM. UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN. ALLES KOMPLETT.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Wetten, dass Sie hier jetzt eine 
Bildvariation und ein Editorial unseres 
Redaktors Roger Püntener erwartet 
haben? Ehrlich gesagt: Ich auch! 
Aber Roger hatte die Idee, an dieser 
Stelle auch mal anderen Personen, 
die direkt oder indirekt vor allem aber 
im Hintergrund mit dem «vta-aktuell» 
zu tun haben, eine kleine Plattform zu 
geben.

Nun, einige von Ihnen kennen mich 
ja bereits. Für die anderen bin ich 
Reto Rahm, 45 Jahre alt und Grafiker 
in Wädenswil am Zürichsee. Alle drei 
Monate tauche ich für ungefähr drei 
Wochen ganz intensiv und tief in die 
Welt der Gas- und Wasserversorgung 
ein. Eine Welt, die mir bis anhin gänz-
lich fremd war. Ich hab den Wasser-
hahn geöffnet und konnte mir ganz 
selbstverständlich meine Hände wa-
schen oder meinen Durst stillen. Was 
eigentlich hinter diesem, für mich als 
Laien, ganz lapidaren Vorgang steckt 
war mir nie so richtig bewusst. Bis 
eben der VTA in mein Leben trat. 

Als Grafiker muss man sich bei jedem 
Auftrag ganz intensiv mit seinem 
Kunden beschäftigen. Und da diese 
wiederum ihren Kunden etwas trans-
portieren möchten, sind wir natürlich 
ständig dazu gezwungen, über un-
seren eigenen Tellerrand zu schau-
en. Seit bald 20 Jahren darf ich nun 
meinen Beruf ausüben und «über den 
Tellerrand» in andere Branchen mit 
all ihren Gedanken, Projekten, Ideen 
und Bedürfnissen blicken. Ein hoch-
spannender und sehr befriedigender 
Aspekt meiner Arbeit. Ein Aspekt, der 
mich immer wieder von neuem dazu 
zwingt, meinen eigenen Horizont zu 
erweitern. Ideen umzusetzen, ein 
sehr flexibler Teamplayer zu sein und 
auch zu versuchen, allen möglichen 
Kriselchen und Krisen zu begegnen 
und ihnen zu trotzen.

Ich wünsche Ihnen diese Fähigkeiten, 
zu denen ein Grafiker gezwungen ist, 
ebenso, freue mich wenn Sie die neue 
Ausgabe des «vta-aktuell» wieder mit 
Spannung erwartet haben und wün-
sche Ihnen viel Spass beim Stöbern, 
Lesen und Entdecken.

Herzlichst
Reto Rahm
Grafiker
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www.brunnenmeister.ch

www.vigw.ch

www.svg-ast.ch

www.netzwerkwasser.ch

www.uli-lippuner.ch

www.swissbau.ch

www.aqua-pro.ch

AGENDA
Veranstaltungs- und Terminkalender

VTA - Wasserfachtagung 
Herbst 2009
Das Thema und der Zeitpunkt wird rechtzeitig im «vta-aktuell» und im 
Internet veröffentlicht.

SBV - Herbsttagung 2009
15. Oktober 2009, Kölliken

SBV - Weiterbildungskurse 2010
6. bis 15. April 2010 in Sursee (mit integrierter Ausstellung)

SBV - 61. Generalversammlung 2010
18. und 19. Juni 2010 in Sarnen
 

VIGW - Wasserfachtagung 2009  
12. November 2009 in Basel

SVG Weiterbildungskurse
Praxisseminar duktile Gussrohre
5. und 6. November 2009 in Sursee
3. und 4. März 2010 in Sursee

Netzwerk Wasser im Berggebiet
5. Jahresveranstaltung 
Thema: Wasser – Erfolgsfaktor im Tourismus
31. August 2009 in Altdorf

12. Lippuner Wasser Seminar 2009
12. November 2009 in Vaduz FL

Swissbau 2010
Die Swissbau ist seit Jahren der grösste und wichtigste Treffpunkt der 
Bauwirtschaft in der Schweiz.
12. - 16. Januar 2010 in Basel

Aqua Pro 2010
Die Messe der Wasser-Fachleute 
20. bis 22. Januar 2010 Centre Espace Gruyère in Bulle

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 öfter mal rein...



PORTFOLIO
Generalversammlung 2009 in Meggen
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Der Rohrleitungsbau für die Gas- und Trinkwasserver sor-

gung sowie für Abwasserleitungen stellt hohe Anforde-

rungen an Material und Montage. Gefordert sind effiziente 

Lösungen, die Jahrzehnte sicher funktionieren. Glynwed 

und Straub bieten Ihnen eine kompetente Beratung und 

hochwertige Produkte für den sicheren und dauerhaften 

Einsatz in der Versorgungs- und Entsorgungstechnik:

 Optimal aufeinander abgestimmte Qualitätsprodukte

 Schnelle und einfache Montage

 Breites Sortiment und hohe Verfügbarkeit

Fragen Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung.

Die sichere Wahl.

STRAUB  
Clamp

FRIAGRIP
Verbindungstechnik

FRIAFIT
Abwassersystem

FRIATOOLS
Gerätetechnik

FRIASAFE
Klemmfittings

FRIALEN
Sicherheitsfittings

STRAUB  
Rohrkupplungen

Straub Werke AG · Glynwed AG 
Straubstrasse 13
CH-7323 Wangs

info@straub.ch
www.straub.ch

Tel. +41 81 725 41 70
Fax +41 81 725 41 01

info@glynwed-ch.com
www.glynwed.ch
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111. GENERALVERSAMMLUNG
des VTA in Meggen

Zu unserer 111. Generalversammlung am 3. April 2009 lud Peter Storz unter 
dem Patronat der Gemeinde Meggen die Mitglieder des VTA ein. Freundli-
cherweise hatte sich Peter Storz bereit erklärt, die GV zu organisieren. Er 
hatte für uns ein wirklich gelungenes Programm zusammengestellt.

Der Vorstand fand sich tradi-
tionsgemäss bereits um die 
Mittagszeit im Hotel See-

burg in Luzern ein, um gemeinsam 
mit dem Organisator der GV und 
unseren Frauen ein Mittagessen 
einzunehmen und die Vorstandssit-
zung abzuhalten. Ebenfalls reisten 
traditionsgemäss etliche Mitglieder 
bereits am Vorabend der GV an. 

Unseren Mitglie-
dern ist ja bestens 
bekannt, dass der 
Abend vor der GV 
jeweils kulturelle 
sowie kulinarische 
Höhepunkte bietet. 
Ab 16.00 Uhr trafen 
sich die bereits 
angereisten Teilneh-
merinnen und Teil-
nehmer im «Hotel 
Seeburg». Nach dem 
Bezug der Zimmer 
und der Begrüssung 
ging es unter der 
Führung von Peter 

Storz mit dem Bus nach Meggen, 
der uns zum Weingut Letten fuhr. 
Das Weingut Letten liegt direkt am 
Vierwaldstättersee, an der Kan-
tonsgrenze Luzern/Schwyz. Seit 
dem Jahr 2000 bewirtschaften Karl 
und Cornelia Sigrist-Erb mit den 
beiden Kindern Michael und Pascal 
den traditionellen Familienbetrieb 
in der 7. Generation. Aus dem rein 
landwirtschaftlichen Betrieb ist in 
den letzten 200 Jahren ein vielsei-
tiger Familienbetrieb herangewach-
sen. Er umfasst heute die Sparten: 
Weinbau mit Eigen-
kelterung, Brenne-
rei, Getränkehandel, 
Landwirtschaft mit 
Obstbau und eine 
Pension (Bed and 
Breakfast)  - (www.
sigrist-getraenke.
ch). Auf der Terras-
se, mit Blick auf und 
über den Vierwald-
stättersee wurde 
uns ein Willkom-
menscüpli gereicht 
und es wurde auf 
unser aller Wohl 

angestossen. Danach wurde die 
Gruppe aufgeteilt: die einen gingen 
auf einen Rundgang bei dem Karl 
Siegrist den ganzen Betrieb kurz 
vorstellte, während die andern an 
der Weindegustation teilnahmen. 
Natürlich kamen beide Gruppen in 
den Genuss des Rundgangs sowie 
der Weinverköstigung. 

Anschliessend begaben wir uns 
mit dem Bus zum Blumenpara-
dies «flowerevent» von Karl Zuber 
(www.flowerevent.com). In den 
wunderschönen Räumlichkeiten 
dieses wirklichen Blumenparadieses 
nahmen wir das Nachtessen ein, 
das vom Hotel Restaurant Balm 
in Meggen zubereitet wurde. Das 
Menü bestand aus einem gemisch-
ten Blattsalat mit Parmesanchips, 
Luzerner Chügelipastetli mit 
verschiedenen Gemüsen und zum 
Schluss noch ein Panna Cotta mit 
frischen Erdbeeren und Erdbeer-
sorbet. Das Nachtessen wurde kurz 
unterbrochen durch eine Ansprache 
von Arthur Bühler, dem Gemein-
deammann von Meggen, und der 
Vorstellung des Hausherrn Karl 
Zuber, der als Florist in der Schweiz 
und weit über die Landesgrenzen 
bekannt ist. Eine kurze musikali-
sche Darbietung wurde uns vom 
erst 14-jährigen Schweizermeis-
ter im Xylofon spielen geboten. 
Jonas Achermann versteht sein 

«Zum Wohl»

Karl Sigrist bei seinen Ausführungen flowerevent



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 zukunfts-

weisende Messtechnik für gerechte Wasserkostenverteilung. Mehr über unsere innovativen Lösungen 

rund um die Trinkwasserversorgung erfahren Sie unter 071 763 76 76 oder www.neovac.ch

Wir begleiten Ihr Trinkwasser – 
Auch auf 3500 Meter über Meer

Anz_GR_Wasservers_210x297_D_4c.i1   1 22.12.2008   11:35:59
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musikalisches Handwerk bestens 
und brachte so manchen Gast 
zum Staunen. Der Heimweg nach 
diesem gelungenen Abend wurde 
mit dem ÖV-Bus zurückgelegt. Der 
eine oder andere genehmigte sich 
noch in der Hotelbar einen kurzen 
Schlummertrunk.
 
Freitag, 3. April 2009
Treffpunkt für die 111. Generalver-
sammlung war das Hotel Seeburg 
in Luzern. Um 8.30 Uhr standen für 
unsere Mitglieder und ihre Beglei-
terinnen bereits Kaffee und Gipfeli 
bereit. Um 9.30 Uhr wurden wir 
mit zwei Cars abgeholt und nach 
Meggen gebracht. 

111. Generalversammlung
Als sich die Damen von uns verab-
schiedet hatten, eröffnete unser 
Präsident Rolf Lüssi die 111. Ge-
neralversammlung im Mehrzweck-
Gemeindesaal von Meggen und be-
grüsste die anwesenden Mitglieder 
und Gäste und dankte dem Organi-
sator Peter Storz und der Gemeinde 
Meggen für das Gastrecht. Gemein-
deammann Arthur Bühler begrüsste 
die Anwesenden und bedankte sich 
dafür, dass die Gemeinde Meg-
gen zum Austragungsort gewählt 
wurde. Er stellte Meggen kurz vor, 
beschrieb die Vorzüge und erwähn-
te auch die hervorragende Steuer-

111. GENERALVERSAMMLUNG
des VTA in Meggen

situation, was so manchen Zuhörer 
in Staunen versetzt.

Als Stimmenzähler wurden Alois 
Fischer und Martin Zenklusen 
gewählt. Das Protokoll der 110. 
Generalversammlung in Vaduz 
wurde durch die Versammlung mit 
Applaus genehmigt. Der Jahresbe-
richt des Präsidenten, der Berichte 
der Fachgruppenobmänner Wasser 
und Gas, sowie die Kassen- und 
Revisorenberichte wurden ebenfalls 
ohne Einwände angenommen. Das 
Budget 2009/2010 wurde ebenfalls 
angenommen. Die Jahresbeiträge 
bleiben unverändert. 

Gemäss Statuten stand die Wie-
derwahl des Präsidenten an. Der 
Vize-Präsident Rolf Züger lobte die 
hervorragende Arbeit des Präsiden-
ten Rolf Lüssi und schlug diesen zur 
Wiederwahl vor. Rolf Lüssi wurde 
diskussionslos und mit grossem 
Applaus als Präsident bestätigt. 
Da sich alle Vorstandsmitglieder 
wieder zur Wahl stellten und von 
der GV keine weiteren Vorschläge 
eingingen, schlug der Präsident 
vor, den Vorstand in Globo mit 
Applaus zu bestätigen, was auch 
gemacht wurde. Der 1. Revisor Kurt 
Chrétien schied gemäss Statuten 
aus. Roberto Ammann rückte an 
dessen Platz nach. Eduard Horat 

rückte vom Suppleanten zum 2. 
Revisor nach. Als neuer Suppleant 
wurde Hanspeter Tanner (Erdgas 
Innerschwyz AG) vorgeschlagen. 
Nachdem keine weiteren Vorschlä-
ge eingebracht wurden, wurde er 
von der GV einstimmig zum neuen 
Suppleanten gewählt.

Für die 25-jährige Mitgliedschaft 
wurden folgende abwesende 
Mitglieder geehrt, die ein VTA-Ta-
schenmesser erhalten werden: Ru-
edi Balmer (Kloten), Thedy Christen 
(Stans) und Urs von Arx (Muri).
Roger Brütsch erwähnte kurz die 
in Inwil LU vorgesehene Gasfach-
tagung zum Thema «Contracting». 
Die Wasserfachtagung im Herbst 
2009 sei in Bearbeitung. Der Ort 
und das Datum werde rechtzeitig 
im «vta-aktuell» und auf der VTA-
Homepage veröffentlicht. Ideen 
und Anregungen für zukünftige 
Fachtagungen seien immer sehr 
erwünscht und können gerne bei 
Roger Brütsch oder Marco Girelli 
angebracht werden.

Der Präsident erwähnte kurz die 
Problematik der Stimmrechte 
gemäss Statuten. Auch in Zukunft 
wird auf die generelle Abgabe von 
Stimmkarten an der GV verzich-

Jonas Achermann

Der Vorstand

Hans Peter Tanner von der Erdgas Inner-
schwyz AG

Rolf Lüssi + Peter Storz

Josef Eugster



ze
pf

un
dp

ar
tn

er
.c

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

WEY® Rinnenschütz

Ob 150er-Leitung oder 4-Meter-Kanal,
ob zum Absperren, Regeln oder bei
Havarien: WEY® Schützen sind tau-
sendfach bewährt und funktionieren
sicher für Jahrzehnte. Rufen Sie uns
an. Wir beraten Sie gerne.

SISTAG

Sperrgebiet
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111. GENERALVERSAMMLUNG
des VTA in Meggen

tet. Erst bei Bedarf werden die 
Stimmberechtigten anhand der 
Anwesenheitsliste ermittelt und den 
entsprechenden Stimmberechtigten 
Karten verteilt. 

Ueli Hugi überbrachte die Grussbot-
schaft vom SBV, bedankte sich für 
die Einladung und stellte noch kurz 
die Veranstaltungen vom SBV vor. 
Josef Eugster dankte dem Vorstand 
für die geleistete Arbeit und bat 
diesen, weiterhin dem Vereinsver-
mögen Sorge zu tragen. Rolf Züger 
informierte die Versammlung, dass 
die gewünschte Mitgliederliste in 
Zukunft einmal jährlich im «vta-
aktuell» nach der GV veröffentlicht 
wird. 

Der Präsident dankte im Namen des 
VTA der Gemeinde Meggen für die 
Ausrichtung der GV 2009. Für die 
einwandfreie Organisation der ge-
samten GV bedankte sich Rolf Lüssi 
bei Peter Storz und dem Bauamt 
Meggen ganz herzlich und übergab 
dem Organisator ein VTA-Taschen-
messer. Mit dem Hinweis auf den 
Apéro und das weitere Programm, 
sowie dem Dank an alle Teilnehmer, 
schloss Rolf Lüssi die GV 2009 kurz 
vor 11.00 Uhr.

Nun ging es mit einem kurzen Fuss-
marsch zum Werkhof von Meggen, 
wo bereits ein wunderschönes 
Apéro-Buffet für uns bereitstand. 
Während des Apéro fand ein reger 
Gedankenaustausch unter unse-
ren Mitgliedern statt, bei dem die 
Zeit wie im Flug verging. Um 12.20 
Uhr wurden wir von den zwei Cars 
abgeholt und zum Hotel Restaurant 
Balm (www.balm.ch) gebracht, wo 
wir unser Mittagessen einnahmen, 
das wiederum eine Freude für un-
seren Gaumen war. Da im Fernse-
her bei fast allen Sendern irgend-
eine Kochsendung läuft, kann ich 
einfach mittlerweile nicht anders, 
als auch dieses Menü hier noch 
zu erwähnen: Zuerst wurde uns 
ein Tartar vom Biolauch auf einem 
Bärlauchmousse gereicht, danach 
folgte ein Morchelschaumsüppchen 
und als Hauptgang wurde uns eine 
Kalbs-Piccata an einem Balsamico-
jus auf Safranrisotto mit grillierten 
Zucchetti und Strauchtomaten 
serviert. Als krönender Abschluss 
folgte ein Stracciatellaparfait auf 
Mangokompott. Na, liest sich das 
nicht gut? So weiss jeder, der nicht 
mit dabei war, was er kulinarisch 
bei uns verpasst, vom Kulturellen 
sowie Gesellschaftlichen ganz zu 
schweigen. 

Nach dieser Schlemmerei ging es 
weiter im Programm. Die einen 
begaben sich auf einen kleinen 
Verdauungsspaziergang hinunter 
zu Meggener Bootssteg am See, 
die anderen wählten den beque-

men weg per Car. Am 
Bootssteg stand ein 
Schiff für uns bereit. 
Dort stellte man fest, 
dass Josef Muggli 
(Leiter der Abteilung 
Fischerei und Jagt im 
Kanton Luzern), der 
uns während die-
ser Bootsfahrt einen 
kleinen Vortrag halten 
sollte, noch nicht da 

war. So legte das Boot ohne ihn 
ab und wir begaben uns auf eine 
kleinere Ehrenrunde, um ihn dann 
doch noch am Steg in Meggen 
abzuholen. Auf der sonnigen schö-
nen Fahrt nach Luzern zurück zur 
Seeburg, wurde uns so manches 
- auch Lehrreiches - über den See 
und die Uferlandschaft erzählt. Bei 
der Seeburg angekommen, fand die 
grosse Verabschiedung statt und 
die VTA-Gruppe löste sich langsam 
auf. Die einen begaben sich zügig 
auf den Heimweg und die anderen 
genossen noch auf der Gartenter-
rasse des Hotels Seeburg die Sonne 
und einen kurzen Abschiedstrunk.

Somit ging eine wiederum gelun-
gene GV zu Ende. Ein besonderer 
Dank gilt all unseren Sponsoren der 
diesjährigen GV, die wir hier erwäh-
nen möchten:

• GWF MessSysteme AG, Luzern
• Haka Gerodur, Benken 
• Hinni AG, Biel-Benken
• TMH Thomas Hagenbucher, 
 Zumikon
• Wagamet AG, Emmenbrücke
• Camponovo AG, Kallnach
• Densokor AG, Ebmatingen
• Sanivar AG, Neuendorf
• Briner AG, Winterthur
• Wohlgroth AG, Schwerzenbach
• Gemeindeverwaltung Meggen
• Inge und Peter Storz, Meggen

Fotos der GV werden nach dem erschei-
nen dieser Ausgabe des «vta-aktuell» 
so rasch wie möglich auf der Homepage 
des VTA zu sehen sein.

Text und Fotos: Roger Püntener



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

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

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

Solutions for your future.

Aquametro AG
Ringstrasse 75 
4106 Therwil 
Tel. 061 725 11 22 
Fax 061 725 15 95 
info@aquametro.com 
www.aquametro.com
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MITGLIEDERLISTE VTA
Stand: 3. April 2009

An der 111. GV in Meggen wurde beschlossen, dass jeweils im «vta-aktuell» nach der GV einmal pro Jahr die Mit-
glieder des VTA namentlich veröffentlicht werden. Bei den Aktivmitgliedern Werk und Passivmitgliedern Firmen 
wird bewusst auf die Nennung der Kontaktpersonen verzichtet.

Aus datenschutztechnischen 

Gründen wird die 

Mitgliederliste nicht im 

Internet veröffentlicht
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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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EAWAG
Nanopartikel im Trinkwasser

Trinkwasser ist klar, und doch 
sind Millionen von Partikeln 
darin enthalten. Als partiku-

läre Substanzen – im Gegensatz 
zu den gelösten – bezeichnet man 
solche, die durch einen Filter mit 
einer Porengrösse von 0,45 μm 
zurückgehalten werden. Diese 
operationelle Definition wird aber 
der Tatsache nicht gerecht, dass 
es viele Partikel im Wasser gibt, 
die kleiner sind und somit durch 
die Filter hindurchgehen können. 
Dazu gehören auch die zwischen 
1–100 nm grossen Partikel, die als 

Nanopartikel bezeichnet werden. 
Wie viele dieser natürlich vor-
kommenden Nanopartikel jedoch 
tatsächlich im Trinkwasser vorlie-
gen, ist unbekannt. Unser Ziel war 
es daher, mit Hilfe mikroskopischer 
Verfahren eine erste Bestandsauf-
nahme der natürlichen Nanopartikel 
im Trinkwasser zu machen.
Diese Resultate sind die Grundlage, 
um zukünftig künstliche Nanopar-
tikel von natürlichen unterscheiden 
zu können. Denn synthetische 
Nanopartikel werden in unserem 
Alltag immer wichtiger. Sie werden 
beispielsweise eingesetzt in Son-
nencremes (Titandioxid), Textilien 
(Silber), Kosmetika (Fullerene) 
sowie in Fassaden (photokatalyti-
sches Titandioxid) oder in kratzfes-
ten Lacken (Siliziumdioxid). Über 
die Freisetzung sowie das Verhalten 

dieser Nanopartikel in der Umwelt 
ist bisher nur wenig bekannt.

Probenvorbereitung durch Sedi-
mentation/Zentrifugation
Basierend auf der Methode von 
Perret [1] haben wir ein Verfah-
ren zur Analyse der Nanopartikel 
entwickelt. Nach der Probenahme 
– wir verwendeten Trinkwasser aus 
dem Zürcher Wasserwerk Lengg – 
müssen die Nanopartikel zunächst 
von den grösseren Partikeln abge-
trennt werden. Die einfachste und 
schnellste Methode dafür ist die 

Filtration. Prinzipi-
ell passieren kleine 
Partikel die Poren 
und grössere werden 
zurückgehalten. Im 
Laufe der Filtrati-
on verstopfen die 
Filterporen jedoch, 
wodurch zunehmend 
kleinere Partikel 

zurückgehalten werden. Um dies 
zu vermeiden, haben wir uns für 
eine stufenweise Sedimentation/
Zentrifugation entschieden. Dabei 
wird die genommene Wasserprobe 

zuerst 2 Stunden in einem Sedi-
mentationstank (30 Liter) stehen 
gelassen. In dieser Zeit sinken die 
grossen Partikel schneller zu Boden 
als die kleinen und können abge-
trennt werden. Danach werden die 
obersten 2 cm (= 1 Liter Wasser) 
mit einer Schlauchquetschpumpe 
sorgfältig abgesogen (Foto). Viele 
der Partikel in dieser Wasserfrak-
tion sind aber immer noch grösser 
als 100 nm. Um auch diese von den 
Nanopartikeln abzutrennen, wurde 
die Probe anschliessend 30 Minuten 
lang bei 330 g (g = Erdbeschleu-
nigung) zentrifugiert. Der Über-
stand (2 cm) wurde wieder mit der 
Schlauchquetschpumpe abgezogen 
und nochmals eine Stunde bei 
2`700 g zentrifugiert. Im resultie-
renden Überstand befinden sich 
jetzt vorwiegend Nanopartikel.

Nun müssen die Nanopartikel auf 
einen Träger aufgebracht werden, 
damit man sie unter dem Mikroskop 
betrachten kann. Dies geschieht 

Immer mehr Produkte in unserem Alltag enthalten synthetische Nano-
partikel. Noch aber ist wenig über ihren Eintrag in die Umwelt bekannt. 
Genauso wenig weiss man, wie viele natürliche Nanopartikel überhaupt 
im Trinkwasser vorkommen. Eine erste Bestandsaufnahme. Ralf Kägi, 

Umweltwissen-
schaftler, leitet 

das Partikellabor 
der Eawag.

Koautor: 
Brian Sinnet

Zur Probenvorbereitung verwendete Fraktionierungs-
schritte

Abb. 1: Schematische Darstellung der verwendeten Techniken (LIBD vereinfacht 
nach [3]).
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Nanopartikel im Trinkwasser

mit Hilfe einer Ultrazentrifugati-
on, und zwar 12 Stunden lang bei 
120`000 g. Die Tabelle auf Seite 7 
fasst die verschiedenen Fraktionie-
rungsschritte und die jeweils damit 
abscheidbaren Partikelgrössen 
zusammen. Da die Abscheidung 
zudem von der Dichte der Partikel 
abhängt, sind zwei verschiedene 
Dichten angegeben. Die Dichte 1,1 
g/cm3 entspricht in etwa der Dichte 
von organischen Partikeln und die 
Dichte 2 g/cm3 der von Tonmine-
ralen.

Im Kraftmikroskop wird die 
Oberfl äche der Nanopartikel 
abgerastert 
Zur Analyse der Nanopartikel ver-
wendeten wir verschiedene mikro-
skopische Verfahren. Jedes liefert 
spezifische Informationen über 
gewisse Eigenschaften der Partikel, 
generiert aber auch Artefakte. Der 
Vergleich der Resultate aus den 
verschiedenen Analysemethoden 
ermöglicht es aber, Artefakte zu 
erkennen und die Partikel möglichst 
ganzheitlich zu beschreiben.

Bei der «Atomic Force Microscopy» 
(AFM oder Rasterkraftmikroskopie) 
fährt eine sehr feine Spitze über die 
Oberfläche der Partikel 
(Abb. 1). Sie wird dabei so nah an 
die Probe heran gebracht, dass 
van der Waalssche Kräfte – das 
sind relativ schwache nicht-kova-
lente Wechselwirkungen zwischen 
Atomen oder Molekülen – spürbar 

werden. Diese Technik 
erlaubt es, die Topo-
grafie der Probe sehr 
genau abzubilden. Dazu 
müssen die Partikel 
aber auf einem äusserst 
flachen Probenträger 
aufgebracht werden. Ty-
pischerweise verwendet 
man dafür frisch gespal-
tene Glimmerplättchen 
(ein natürlich vorkom-
mendes Schichtsilikat).

Anhand der AFM und Beschreibun-
gen in der Literatur lassen sich 
zwei verschiedene Partikeltypen 
unterscheiden (Abb. 2): Kugelige 
Agglomerate, wahrscheinlich agglo-
merierte Huminsäuren, mit einem 
Durchmesser (Höhe) von bis zu 60 
nm und faserige Partikel, vermut-
lich Polysaccharide, mit einer Länge 
von mehreren 100 nm und einer Di-
cke von ein paar wenigen nm. Diese 
Resultate stimmen gut mit denen 
von Santschi überein, der Partikel 
aus Ozeanen untersuchte [2].

Im Transmissionselektronen-
mikroskop wird die Grösse der 
Partikel bestimmt 
Im Transmissionselektronenmikro-
skop, kurz TEM, wird die Probe von 
Elektronen durchstrahlt (Abb. 1). 
Während ein grosser Teil unge-
hindert durch die Probe hindurch 
geht, werden 
die Elektronen 
dort, wo sich 
Nanopartikel 
befinden, von 
diesen ab-
gelenkt. Die 
durch die Probe 
durchgehen-
den Elektronen 
werden mit 
einer Kamera 
aufgefangen 
und formen das 
TEM-Bild. Über-
all dort, wo ein 

Partikel war, wurden die Elektronen 
stärker gestreut, was sich im Bild 
als dunkle Flächen niederschlägt. 
Bei TEM-Analysen müssen die 
Nanopartikel darum auf einem 
elektronendurchgängigen Träger 
fixiert werden. Für unsere Anwen-
dungen hat sich ein Kupfernetz, das 
mit einem dünnen Kohlenstofffilm 
überzogen ist, als am besten geeig-
net herausgestellt.

Abb. 3 zeigt die Trinkwasser-Nano-
partikel unter dem Transmissions-
elektronenmikroskop. Der Kontrast 
wurde durch eine starke Defokus-
sierung verstärkt, wodurch das Bild 
im Prinzip von schlechter Qualität, 
jedoch für eine Bildanalyse sehr gut 
geeignet ist. Rein qualitativ sieht 
man auch hier dieselben Partikel-
typen wie im AFM. Mithilfe einer 
Software zur Bildanalyse können 
die Partikel automatisch erkannt 
und vermessen werden. Für unser 
Projekt untersuchten wir 1‘800 
Partikel auf insgesamt 10 TEM-
Bildern. Dank dieser Daten kann die 
Grössenverteilung der Nanopartikel 
im Trinkwasser bestimmt werden. 
Dabei können bei den verwendeten 
TEM-Einstellungen Partikel bis zu 
einer minimalen Grösse von 40 nm 
vermessen werden. Die Resultate 
zeigen, dass die Partikelgrössen-
verteilung einer Potenzfunktion 
folgt. Werden die Werte zweifach 

Brian Sinnet bei der Probenaufbereitung 
in der Zürcher Trinkwasseranlage Lengg.

Abb. 2: Nanopartikel im Trinkwasser, dargestellt am Raster-
kraftmikroskop
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Nanopartikel im Trinkwasser

logarithmisch aufgetragen, fällt die 
Korngrössenverteilung auf eine Ge-
rade mit einer Steigung von –3,3. 
Dies passt gut mit der Lehrbuch-
meinung über Korngrössenvertei-
lungen in natürlichen Gewässern 
zusammen [4].

Mit Hilfe der «Laser Induced 
Breakdown Detection» können 
Anzahl und mittlere Grösse 
der Partikel einfach bestimmt 
werden 
Die bisher verwendeten mik-
roskopischen Techniken liefern 
detaillierte Informationen über die 
Einzelpartikel. In Kombination mit 
einer Bildverarbeitungssoftware 
kann auch eine grössere Anzahl von 
Einzelpartikeln detailliert vermes-
sen werden. Der zeitliche Aufwand 
ist jedoch sehr hoch, da die Proben 
zuerst aufbereitet und dann manu-
ell mit dem Mikroskop untersucht 
werden müssen. Wir testeten des-
halb die «Laser Induced Breakdown 
Detection» (LIBD), eine neue laser-
basierte Technik, die es ermöglicht, 
gemittelte Informationen (mittlere 
Grösse und Anzahl) zur Gesamtheit 
der Partikel innerhalb von wenigen 
Minuten zu bestimmen. Ein LIBD-
Prototyp steht am Forschungs-
zentrum Karlsruhe, wo auch die 
Messungen vorgenommen wurden.

Die Arbeitsweise des LIBD ist 
schematisch in Abb. 1 dargestellt. 
Ein gepulster Laser (grün, 432 nm) 
wird mit 20 Hz in eine Messküvette 
fokussiert. Immer wenn sich ein 
Partikel im Fokus des Lasers be-
findet, wird es unter Bildung eines 
Plasmablitzes (ionisiertes Gas, das 
freie Ladungsträger wie Ionen oder 
Elektronen enthält) zerstört. Diese 
Lichtemission im sichtbaren Bereich 
wird mit einer speziellen Kamera 
aufgezeichnet. Der Ort des Parti-
kels auf dem Bild (x/y-Koordinaten) 
zusammen mit der Häufigkeit (Ver-
hältnis von abgegebenen Laserpul-
sen zu detektierten Plasmablitzen) 

wird verwendet, um die mittlere 
Grösse und die Anzahl der Partikel 
in der Probe zu bestimmen. Für 
unsere Probe ergab sich, dass rund 
7 × 1‘011 Partikel in einem Liter 
Trinkwasser enthalten sind. Die 
mittlere Grösse der Partikel liegt 
bei etwa 15 nm.

Vergleich der verschiedenen 
Techniken
Insgesamt stimmen unsere Ergeb-
nisse, die wir mit den drei verschie-
denen mikroskopischen Techniken 
erarbeitet haben, gut überein. Beim 
AFM wie auch beim TEM konnten 
zwei verschiedene Partikeltypen 
identifiziert werden, kugelige Ag-
glomerate (agglomerierte Humin-
säuren) und lange, faserige Partikel 
(Polysaccharide). Mithilfe von 
mehreren TEM Bildern wurde eine 
Partikelgrössenverteilung erstellt. 
Für Partikel > 40 nm folgt die Grö-
ssenverteilung einem Potenzgesetz. 
Um die Resultate der TEM- (Partikel 
> 40 nm) und LIBD-Messungen 
(Partikel > 10 nm) vergleichen zu 
können, mussten wir die experi-
mentell bestimmte Grössenvertei-
lung im TEM bis auf 10 nm extra-
polieren. Die Gesamtkonzentration 
der Partikel > 10 nm wäre dann bei 
rund 1,1 × 1‘012 Partikel pro Liter 
mit einem mittleren Durchmesser 
von 13 nm, was in sehr guter Über-
einstimmung mit den Resultaten 
der LIBD Messungen ist (7 × 1‘011 
Partikel pro Liter, 15 nm).

Die Nadel im Heuhaufen 
Wir verwendeten verschiedene ana-
lytische Methoden, um die natürlich 
vorkommenden Nanopartikel im 
Trinkwasser genauer zu untersu-
chen. Eine Charakterisierung der 
bereits vorhandenen, natürlichen 
Nanopartikel ist notwendig, um 
diese Partikel von synthetischen 
Nanopartikeln zu unterscheiden, die 
in Zukunft in den Wasserkreislauf 
gelangen könnten. Noch ist jedoch 
wenig über die Freisetzung und das 

Verhalten synthetischer Nanoparti-
kel sowie über die zu erwartenden 
Mengen im Trinkwasser oder im 
Rohwasser bekannt. Da sich laut 
unseren Ergebnissen zudem bereits 
eine Unmenge natürlicher Nanopar-
tikel im Trinkwasser befindet, wird 
der Nachweis synthetischer Partikel 
die nächste wissenschaftliche 
Knacknuss sein.

© Fotos: Eawag: Das Wasserforschungs-

Institut des ETH-Bereichs

Erstveröffentlichung in der 

Eawag News 66d, April 2009

www.eawag.ch  

Mit der freundlichen Genehmigung der 

Eawag: Das Wasserforschungs-Institut 

des ETH-Bereichs

Weitere Eawag-News-Artikel finden Sie 

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

onen/eanews/news_66/index

Quelle: Eawag: Das Wasserforschungs-

Institut des ETH-Bereichs

Abb. 3: Bild der Nanopartikel im Trink-
wasser unter dem Transmissionselektro-
nenmikroskop
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Die Grundidee der solaren Wasserdesinfektion Sodis ist simpel: Nach 
sechs Stunden im direkten Sonnenlicht ist das Wasser in einer PET-
Flasche keimfrei. Doch trotz der Einfachheit der Methode und der Vorteile 
für die Gesundheit verbreitet sich Sodis nicht so rasant, wie man denkt.

Sodis, die an der Eawag ent-
wickelte Methode zur solaren 
Wasserdesinfektion, wird 

seit mehr als zehn Jahren in La-
teinamerika, Asien und Afrika von 
verschiedenen Nichtregierungsor-
ganisationen (NGO) verbreitet. So-
dis ist ideal, um kleine, im Haushalt 
verwendete Trinkwassermengen 
zuzubereiten [1]. Dazu wird Was-
ser, das durch Krankheitserreger 
kontaminiert ist, in transparente 
Plastikflaschen gefüllt und je nach 
Bewölkungsgrad sechs Stunden 
bis zu zwei Tage lang in die Sonne 
gelegt. Sonnenlicht zerstört die 
pathogenen Mikroorganismen im 
Wasser durch zwei Mechanismen: 
die Strahlung im Bereich des UV-A-
Lichts (Wellenlänge 320– 400 nm) 
sowie die erhöhte Wassertempe-
ratur. 

Gerade in Ländern, wo sauberes 
Trinkwasser keine Selbstverständ-
lichkeit ist, sollten die Menschen 
diese Methode überzeugt anwenden 
und die Information durch Mund-
propaganda weitergeben. Dies ist 
jedoch nicht der Fall. Es hat sich als 
unzureichend erwiesen, die Men-
schen lediglich über die Problematik 
(Wasser enthält pathogene Keime, 

verursacht Durchfall und führt zu 
einer erhöhten [Kinder-]Sterblich-
keit) und die Methode zu informie-
ren und dann davon auszugehen, 
sie nähmen Sodis in ihre täglichen 
Gewohnheiten auf. Denn der Pro-
zess, der zu einer Verhaltensän-
derung führt, ist komplex [2, 3]: 
Er reicht vom Problembewusstsein 
über die Aneignung von Wissen 
und die Entwicklung einer positiven 
Einstellung bis hin zur (probewei-
sen) Aufnahme des Verhaltens. 
Dabei liegt der Knackpunkt für eine 
erfolgreiche Verhaltensänderung 
in der letzten Phase, der Gewohn-
heitsbildung, wenn das Verhalten 
von der kognitiv anspruchsvollen 
Probierphase in eine routinierte 
(Alltags-)Handlung übergeht, die 
wenig kognitive Ressourcen (= 
bewusstes Nachdenken über den 
Handlungsablauf) beansprucht.

Im Rahmen von drei Feldstudien 
in Bolivien und Simbabwe (siehe 
Tabelle – Übersicht über die Projek-
te) untersuchten wir, durch welche 
Strategien Sodis am effizientesten 
verbreitet (siehe Kasten - Diffu-
sionstrategien) und durch welche 
Interventionen die Gewohnheitsbil-
dung unterstützt werden kann (sie-

he Kasten - Gewohnheits-
bildende Strategien) [4]. 
Der Erfolg der angewen-
deten Massnahmen wurde 
anschliessend mit Hilfe 
von Personenbefragungen 
analysiert.

Mensch-zu-Mensch-
Strategien sind effi zi-
enter und obendrein 
kostengüstiger als 
unpersönliche Massen-
strategien.

Wie schnitten die einzelnen Diffusi-
onsstrategien in den verschiedenen 
Projekten ab? Durch Informations-
veranstaltungen wurden lediglich 
10% der Teilnehmenden überzeugt, 
Sodis permanent zu nutzen [2]. 
Auch ist die Selbstverbreitung nach 
einem solchen Event eher gering. 
Der Einsatz von professionellen 
Instruktoren hingegen hat eine 
sehr gute Erfolgsquote: 73% der 
Befragten im Projekt 1 [5] bzw. 
über 90% im Projekt 3 [2] wurden 
so innerhalb von zwei Monaten zu 
regelmässigen Sodis-Nutzern. Die 
Variante, Sodis mittels ehrenamtli-
cher Wissensträger zu verbreiten, 
war ebenfalls erfolgreich: Nach ei-
ner Dauer von zwei Monaten gaben 
67% der Interviewten an, sich für 
die Sodis-Methode entschieden zu 
haben. Zudem bewirkten die ehren-
amtlichen Wissensträger, die selbst 
aus den untersuchten Gebieten 
stammten, dass die Menschen un-
tereinander mehr über Sodis spra-
chen. Da sie im Gegensatz zu den 
professionellen Instruktoren auf 
freiwilliger Basis «arbeiteten», sind 
sie zwar weniger effizient, dafür 
jedoch kostengünstiger [5]. Eine 
Kombinationsstrategie, die sowohl 
mit professionellen Instruktoren als 
auch mit ehrenamtlichen Wissens-
trägern operiert, wäre wahrschein-
lich ein viel versprechender Ansatz, 
der in einem zukünftigen Projekt 
getestet werden sollte.

Gesundheitsmessen werden oft 
von NGOs organisiert, um mög-
lichst viele Menschen gleichzeitig zu 

Andrea Tamas und Silvie Krämer, Umwelt-
psychologinnen und Doktorandinnen in der 
Abteilung Systemanalyse und Modellierung 
Siam. Andrea Tamas schloss ihre Promoti-
on Anfang 2009 ab.

Erinnerungshilfe: Hast du deine Flaschen heute 
schon in die Sonne gelegt? 
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erreichen. Doch hielt sich der Per-
sonenkreis, der tatsächlich an der 
Messe von Sodis gehört hatte, sehr 
in Grenzen: Es waren lediglich 20% 
der Interviewten und entsprechend 
tief war die Zahl der so überzeug-
ten Sodis-Nutzer [5]. Völlig neuar-
tig war die Selbstverbreitungsstra-
tegie mit Anreiz, bei der neben der 
Wissensvermittlung durch profes-
sionelle Instruktoren Gutscheine 
für PET-Flaschen verteilt wurden. 
Allerdings beeinflusste sie allein 
angewandt nur 26% der befragten 
Personen, ihr Trinkwasser zukünftig 
mit der Sodis-Methode zuzube-
reiten. Diese Praktik eignet sich 
daher eher als Aufrechterhaltungs-
strategie nach einer erfolgreichen 
Diffusionsmassnahme [2].

Erinnerungshilfen erzielen eine 
länger andauernde Wirkung als 
die öffentliche Selbstverpfl ich-
tung. 
Die beiden untersuchten gewohn-
heitsbildenden Massnahmen, d. h. 

EAWAG
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Erinnerungshilfen und öffentliche 
Selbstverpflichtung, erhöhten die 
Wahrscheinlichkeit, dass Sodis in 
den Haushalten gebraucht wur-
de, um den Faktor 2 bis 3 [3]. Mit 
beiden Massnahmen konnte in 
Simbabwe zudem die Anzahl der 
Sodis-Nutzer konstant gehalten, 
die Gewohnheit verstärkt und das 
Vergessen reduziert werden [2]. 
Erinnerungshilfen innerhalb des 
Hauses erreichten dieses Ergeb-
nis in Bolivien auch noch nach 
einer interventionsfreien Phase 
von sieben Monaten. Allerdings 
wurden die Poster oder Aufkleber, 
mit denen sich die Haushalte zur 
Nutzung von Sodis bekannten (die 
öffentliche Selbstverpflichtung), 
in den allermeisten Fällen bereits 
nach einigen Wochen durch Wind 
und Wetter zerstört, da sie aussen 
an den Häusern angebracht waren. 
Aufgrund von Berechnungen mit 
einem Modell zur Gewohnheitsbil-
dung konnten wir zeigen, dass das 
Ausmass der Sodis-Nutzung, d. h. 
der Prozentsatz von Sodis-Wasser 
am Tagesgesamtkonsum, indirekt 
sowohl durch die Erinnerungshilfen 
als auch die öffentliche Selbstver-
pflichtung positiv beeinflusst wurde 
[3].

Eine Analyse aller Faktoren des 
gesamten Verhaltensänderungs-
prozesses ergab ferner den 
interessanten Befund, dass, egal 

welches Wasser getrunken wur-
de (abgekochtes, unbehandeltes 
oder Sodis), ähnliche Faktoren 
das Ausmass des Wasserkonsums 
beeinflussen. Demnach ist die Ver-
haltensabsicht stärker ausgeprägt, 
je mehr eine Person von einem 
bestimmten Wassertyp, z. B. auf-
grund des Geschmacks, überzeugt 

Diffusionsstrategien
Informationsevents werden durch pro-
fessionelle Instruktoren veranstaltet und 
dienen der Vermittlung des Problem- und 
des Anwendungswissens von Sodis. 
Dabei sollten Flaschen mit Sodis-Wasser 
zum Ausprobieren verteilt werden.
Professionelle Instruktoren haben die 
Aufgabe, in einem bestimmten Zeitraum 
so viele Haushalte wie möglich zu be-
suchen und zum Gebrauch von Sodis zu 
bewegen. Sie können bei Bedarf zusätz-
liche Materialien wie Flyer oder Flaschen 
verteilen. Die Instruktoren sind für ihre 
Arbeit geschult und erhalten ein Salär.
Ehrenamtliche Wissensträger sind Per-
sonen, die direkt aus dem Promotions-
gebiet stammen. Meist handelt es sich 
um interessierte Frauen, die nach einer 
intensiven Sodis-Schulung versuchen, 
ihre Nachbarn und Bekannten von Sodis 
zu überzeugen.
Gesundheitsmessen werden genutzt, um 
möglichst viele Personen zu gesundem 
Verhalten (Ernährung, Hygiene, Trinkwas-
ser) aufzufordern. Sie sind attraktiv für 
die Teilnehmenden, denn es gibt Musik, 
Essen und Entertainment. Nachteilig 
ist, dass Sodis nur als ein Aspekt unter 
vielen anderen präsentiert wird. Zudem 
benötigt eine solche Veranstaltung eini-
ges an organisatorischem Aufwand und 
finanziellen Ressourcen.
Selbstverbreitungsstrategien mit Anreiz 
sollen die Personen aus dem Zielgebiet 
dazu anhalten, die Information über So-
dis weiterzugeben. Als Anreiz fungieren 
Gutscheine, die in einem Flaschenausga-
bezentrum gegen PET-Flaschen eingelöst 
werden können. Für jede Flasche, die 
man dort holt, bekommt man einen wei-
teren Gutschein zum Weitergeben.

Der Sodis-Stand an einer Gesundheitsmesse.

Professionelle Instruktoren bei der 
Arbeit



mentierungsprojekt nicht kürzer als 
ein Jahr, besser zwei Jahre dauern, 
da der Prozess der Verhaltensän-
derung und nachhaltigen Gewohn-
heitsbildung ein langsamer ist und 
von Rückfällen begleitet wird.

© Fotos: Andrea Tamas und Silvie Krä-

mer, Eawag

Erstveröffentlichung in der Eawag News 

66d, April 2009 -  www.eawag.ch  

Mit der freundlichen Genehmigung der 

Eawag: Das Wasserforschungs-Institut 

des ETH-Bereichs

Weitere Eawag-News-Artikel finden Sie 

unter:

www.eawag.ch/services/publikationen/

eanews/news_66/index

Quelle: Eawag: Das Wasserforschungs-

Institut des ETH-Bereichs

EAWAG
Sodis erfolgreich verbreiten

[1]  www.sodis.ch 
[2]  Kraemer S.M., Mosler H.-J. 

(submitted): Persuasion factors 
influencing the decision to use 
sustainable  household water 
treatment. Environmental Psycho-
logy.

[3] Tamas A. (2009): Successful pro-
motion of Solar Water Disinfection 
(Sodis). Unpublished PhD Thesis,  
University of Zurich, Zurich.

[4]  Mosler H.-J., Tobias R. (2007): 
Umweltpsychologische Interventi-
onsformen neu gedacht.  
Umweltpsychologie 11 (1), 35–54.

[5]  Tamas A., Tobias R., Mosler H.-J. 
(in print): Promotion of Solar Water 
Disinfection: Comparing the  
effectiveness of different strate-
gies in a longitudinal field study in 
Bolivia. Health Communication.

ist und je mehr sie die Methode 
mag. Die Verfügbarkeit der Plas-
tikflaschen spielt zwar auch eine 
Rolle, jedoch nicht so grundlegend 
wie ursprünglich angenommen [3].

Empfehlungen für zuküftige 
Projekte.
Aufgrund der Erkenntnisse aus 
diesen drei Projekten empfehlen 
wir, bei der Verbreitung von Sodis 
grundsätzlich ein begleitendes 
Monitoring mit einem standardi-
sierten Fragebogen durchzuführen. 
Die damit erhobenen Informationen 
dienen dazu, weitere Promotions-
strategien zu entwickeln oder lau-
fende Interventionen anzupassen. 
Grundsätzlich sollten die «harten» 

Argumente für Sodis angebracht 
werden: leicht zuzubereiten, ge-
sund, ökonomisch etc. Doch darf 
die Frage des Geschmacks nicht 
unterschätzt werden. Darum ist es 
wichtig, im Rahmen einer Sodis-
Einführung, Sodis-Wasser einmal 
probieren zu können.

Erfolg versprechend scheinen uns 
insbesondere Mensch-zu-Mensch- 
und Selbstverbreitungsstrategien 
mit Anreiz sowie Erinnerungshilfen 
zur Unterstützung der Gewohn-
heitsbildung. Wenn die Ressourcen 
es erlauben, kann auch die öf-
fentliche Selbstverpflichtung zum 
Einsatz kommen. Darüber hinaus 
können alternative Methoden ge-
nutzt werden, um die öffentliche 
Präsenz von Sodis zu erhöhen, z. 
B. Wandmalereien und Radiospots. 
Dagegen raten wir von Gesund-
heitsmessen aufgrund der hohen 
Kosten und des mageren Effekts 
ab.

Langfristiges Ziel sollte es sein, von 
primär externen Promotionsstra-
tegien zu selbsttragenden Model-
len zu wechseln. Hier sehen wir 
grosses Potenzial bei den ehren-
amtlichen Wissensträgern, die nach 
und nach die Aufgaben der profes-
sionellen Instruktoren übernehmen 
könnten. Sie sollten dafür in ge-
wissen Abständen eine Supervision 
und eine Anerkennung erhalten. 
Insgesamt sollte ein Sodis-Imple-

Übersicht über die Projekte, in denen verschiedene Strategien zur Verbreitung von Sodis überprüft wurden.
* Hochrechnungen aufgrund der Fragebogenerhebungen.
** Haushalte in den umliegenden Gebieten, die durch Selbstdiffusion von Sodis erfuhren.

Gewohnheitsbildende Strategien
Erinnerungshilfen, z. B. in Form 
von Tischaufstellern, Postern oder 
Aufklebern, sollten möglichst dort 
platziert werden,wo das Wasser 
tagtäglich zubereitet wird. In allen 
Projekten waren sie zur Dekoration 
der meist einfachen Häuser sehr 
beliebt.
Öffentliche Selbstverpflichtun-
gen sollen anderen Personen im 
Quartier zeigen, dass in diesen 
Haushalten Sodis genutzt wird. 
Dies kann beispielsweise in Form 
von Wasser abweisenden Plaka-
ten oder Aufklebern geschehen, 
die gut sichtbar aussen am Haus 
angebracht werden.
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bestimmten wir jeweils acht ver-
schiedene Nitrosamine bis hinunter 
zu einer Konzentration von 1 ng/l.

In allen 20 Kläranlagen konnten 
wir Nitrosamine nachweisen. Die 
höchsten Konzentrationen wurden 
nach der Vorklärung gemessen und 
lagen zwischen 1 und 89 ng NDMA 
(Abb. 2) bzw. 4 und 31 ng N-Nitro-
somorpholin pro Liter. Die NDMA-
Gehalte in der ARA Regensdorf 
schwankten über die Zeit zwischen 
nicht nachweisbar und Höchstwer-
ten nahe 1 μg/l (Abb. 3). Dagegen 
zeigten die Konzentrationen von 
Nitrosomorpholin mit Werten zwi-
schen 3 und 30 ng/l eine deutlich 
geringere Steubreite. Weitere vier 
der analysierten Nitrosamine traten 
weniger häufig mit Konzentrationen 
bis zu 25 ng/l in den Abwasser-
proben auf. Zwei der Nitrosamine 
wurden überhaupt nicht detektiert.

Die biologische Abwasserbehand-
lung reduzierte die Nitrosaminbe-
lastung in den meisten Kläranlagen 
deutlich, so dass die Konzentra-
tionen im Ablauf der Kläranlage 
meist unter 20 ng/l lagen. Im Mittel 
wurden 70% des NDMA, 40% des 
N-Nitrosomorpholin und 70–90% 
der anderen Nitrosaminverbindun-
gen eliminiert, wobei dies jedoch 
zum Teil stark variierte.

Unsere Ergebnisse zeigen, dass im 

EAWAG
Nitrosamine – eine Gefahr für das Trinkwasser?

Nitrosamine gelten als Krebs erzeugende Substanzen. Wir nehmen sie 
über die Nahrung auf und sie entstehen zudem durch chemische Reaktio-
nen in unserem Magen. Aufgrund von Ergebnissen zur Trinkwasserbelas-
tung in den USA und Kanada gingen wir der Frage nach, ob auch Schwei-
zer Trinkwasserressourcen gefährdet sein könnten.

Mitte der 1990er-Jahre wur-
den in Teilen der USA und 
Kanada hohe Konzentra-

tionen von N-Nitrosodimethylamin 
(NDMA) in chloriertem und chlora-
miniertem Trinkwasser gefunden. 
Anschliessende Studien zeigten, 
dass sich NDMA im Trinkwasser 
hauptsächlich durch die Reaktion 
organischer Stickstoffverbindungen 
mit Chloramin bildet [1] (Abb. 1). 
Die organischen Stickstoffverbin-
dungen, stammen in erster Linie 
aus dem Abwasser und werden in 
den Kläranlagen nicht komplett 
abgebaut. Ihnen gemeinsam ist das 
Vorliegen einer Dimethylamingrup-
pe, wie sie viele Pharmazeutika, 
Pestizide (z. B. Diuron) und Indust-
riechemikalien (z. B. Dimethylamin) 
aufweisen. Dagegen wird Chloramin 
entweder dem Wasser bei der Chlo-
raminierung direkt zugegeben oder 
entsteht während der Chlorierung 
aus Hypochlorit und vorhandenem 
Ammonium. Verwendet man also 
– beabsichtigt oder unbeabsichtigt 
– abwasserbeeinflusste Wasserkör-
per zur Trinkwassergewinnung und 
chlor(amin)iert dieses Wasser dar-
über hinaus bei der Aufbereitung, 
muss man mit erhöhten Nitrosa-
minkonzentrationen rechnen.

NDMA und andere N-Nitrosamine 
können auch aus weiteren Quel-
len in das Abwasser gelangen. Sie 
werden bei einer Reihe technischer 
Prozesse aus Aminen gebildet, so 
etwa bei Röstprozessen, bei der 
Herstellung von Gummi, Farben 
und Detergentien, in Gerbereien 

und bei der Anwendung halbsyn-
thetischer Kühlschmiermittel. Diese 
Quellen sind in der Schweiz eher 
relevant, da das Trinkwasser hier-
zulande wenig bis gar nicht chlo-
riert und nirgends chloraminiert 
wird und die genutzten Wasser-
ressourcen in der Schweiz generell 
nur wenig von Abwasser beein-
flusst sind. Trotzdem können lokale 
Einträge von belastetem Abwasser 
nicht ausgeschlossen werden. Wir 
wollten deshalb wissen, ob und wie 
stark das Abwasser in der Schweiz 
mit Nitrosaminen belastet ist und 
ob diese Substanzen im Verlauf des 
Klärprozesses effizient eliminiert 
werden. Zur Anwendung kam eine 
von uns neu entwickelte, leistungs-
fähige Analysemethode, die auch 
für bisher nicht nachweisbare – und 
zwar nicht flüchtige und thermola-
bile – Nitrosamine geeignet ist [2]. 

Nitrosamine im Schweizer Ab-
wasser
Um einen Überblick über die Nitro-
saminbelastung des Abwassers in 
der Schweiz zu erhalten, wurden 20 
Kläranlagen untersucht. Dabei wur-
den einmalig 24-Stunden-Misch-
proben an verschiedenen Punkten 
im Reinigungsprozess genommen: 
nach der Vorklärung und der Nach-
klärung und sofern vorhanden nach 
dem Sandfilter. Zusätzlich wurden 
in der Abwasserreinigungsanla-
ge (ARA) Wüeri in Regensdorf an 
16 Terminen zwischen 2006 und 
2008 24–72-Stunden-Mischproben 
gesammelt, um die zeitliche Va-
riabilität zu erfassen. Insgesamt 

Martin Krauss, 
Geoökologe und 
wissenschaftli-

cher Mitarbeiter 
in der Abteilung 
Umweltchemie.
Koautoren: Phi-

lipp Longrée und 
Juliane Hollender

Abb. 1: Bildung 
von N-Nitrosodi-
methylamin aus 
Dimethylaminen 
und Chloramin.



Abwasser erhebliche Spitzenkon-
zentrationen einzelner Nitrosamine 
erreicht werden können, die ver-
mutlich auf einzelne Einleitungen 
bisher unbekannter industrieller 

Quellen zurückgehen. Durch die in 
der Regel gute Reinigungsleistung 
in den Kläranlagen ist die Nitrosa-
minbelastung des geklärten Ab-
wassers in der Schweiz aber relativ 

niedrig.

Nitrosamine in der 
Wasserwiederverwer-
tung. 
Im Gegensatz zur Schweiz 
leiden viele Teile der Welt 
unter einer Übernutzung 
der Trinkwasserressour-
cen, und so wird Abwas-
ser im steigenden Masse 
als Trink- oder Brauch-
wasser wiederverwertet. 
Im Rahmen des EU-Pro-
jekts «RECLAIM Water» 
[3] untersuchten wir den 
Verbleib von Nitrosami-

nen in der Anlage Wulpen/Torreele 
an der belgischen Nordseeküste. 
In dieser Anlage wird kommunales 
Abwasser in einer konventionellen 
zweistufigen Kläranlage gereinigt 
und zusätzlich durch Ultrafiltrati-
on und Umkehrosmose behandelt, 
um pathogene Keime, Makro- und 
Mikroverunreinigungen weitgehend 
zu entfernen. Das so gereinigte 
Abwasser wird über Teiche in einen 
übernutzten Grundwasserleiter im 
Dünenbereich infiltriert, um ein 
Eindringen von Meerwasser in die 
Trinkwassergewinnung zu verhin-
dern. Nach einer Aufenthaltszeit 
von etwa 40 Tagen wird das Grund-
wasser wieder gefördert und zu 
Trinkwasser aufbereitet (Abb. 4).

Vor und nach der zweistufigen 
Kläranlage konnten im Abwasser 
lediglich niedrige Konzentrationen 
von weniger als 10 ng NDMA und 
N-Nitrosomorpholin pro Liter gefun-
den werden. Durch die Chlorierung 
bzw. Chloraminierung – eingesetzt 
um das Fouling der Ultrafiltrations- 
und Umkehrosmosemembranen zu 
verhindern – kommt es bei höheren 
Dosen, wie sie im Sommer ange-
wandt werden, zu einer Bildung von 
NDMA (Abb. 5). Durch die Um-
kehrosmose wird die Substanz im 
Gegensatz zu den meisten anor-
ganischen Ionen und organischen 
Mikroverunreinigungen nur zu etwa 
50% eliminiert, da die kleinen, 
ungeladenen und sehr polaren 
NDMA-Moleküle solche Membranen 
passieren können. Im Grundwasser 

EAWAG
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Abb. 2: N-Nitrosodimethylamin-Konzentrationen in 20 Schweizer Kläranlagen im Verlauf des Reinigungsprozesses

Nitrosamine aus Lebensmitteln und der körpereigenen Produktion 
Seit den 1970er-Jahren ist bekannt, dass Nitrosamine in Lebensmitteln in 
Gehalten bis zu einigen μg/kg vorkommen. Dies betrifft geräucherte so-
wie mit Nitrit gepökelte Fleisch- und Fischwaren, Malzprodukte und Bier. 
Auch in einer Reihe weiterer Erzeugnisse wurden und werden Nitrosa-
mine gefunden, etwa in Gummiprodukten (z. B. Babysauger), Kosmetika 
sowie in Tabakrauch. Wenngleich Lebensmittel heute durch veränderte 
Produktionsprozesse deutlich weniger Nitrosamine enthalten, gehen 
neuere Schätzungen doch davon aus, dass der erwachsene Mensch etwa 
80–300 ng Nitrosamine pro Tag mit der Nahrung aufnimmt [4].
Zusätzlich trägt die endogene Nitrosaminbildung zur Belastung bei: Nitrat 
wird im Magen zu Nitrit reduziert und reagiert unter den sauren Bedin-
gungen mit Aminen aus der Nahrung zu Nitrosaminen. Die Literaturdaten 
gehen in diesem Bereich stark auseinander und reichen von 100 ng bis 
zu 20 μg pro Tag. Damit ist die endogene Nitrosaminbildung vermutlich 
für den grössten Teil der Gesamtbelastung verantwortlich, hängt jedoch 
stark von den Ernährungsgewohnheiten ab [4].

Abb. 3: Schwankende N-Nitrosodimethylamin-Konzentrationen 
in der Kläranlage Regensdorf.
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wird NDMA allerdings abgebaut, so 
dass wir es weder im geförderten 
Rohwasser noch im aufbereiteten 
Trinkwasser finden konnten. Dage-
gen werden die geringen N-Nitroso-
morpholinkonzentrationen bereits 
durch die Umkehrosmose bis unter 
die Nachweisgrenze reduziert. 

Unsere Untersuchungen belegen 
zudem, dass die Umkehrosmose die 
Vorläufersubstanzen der Nitrosa-
mine zu mehr als 98% zurückhält. 
Daher ist auch die Bildung von 
Nitrosaminen bei einer eventuel-
len Trinkwasserchlorierung sehr 
unwahrscheinlich.

Nitrosamine vermeiden, wo 
möglich! 
Unsere Ergebnisse zeigen, dass 
hierzulande eine Beeinträchtigung 
von Trinkwasserressourcen durch 
Nitrosamine im Gegensatz zu den 
USA und Kanada wenig wahrschein-
lich ist. Weit grössere Mengen neh-
men wir über die Nahrung auf bzw. 
produzieren wir selbst in unserem 
Körper (siehe Kasten Nitrosamine 
aus Lebensmitteln 
und der körper-
eigenen Produk-
tion). Gemessen 
an der täglichen 
Gesamtbelastung, 
die beim erwach-
senen Mensch im 
Mikrogrammbereich 
liegen kann, schei-
nen die diskutierten 
Trinkwasserricht-
werte von ca. 10 

ng/l (siehe Kasten 
S. 27) sehr gering. 
Jedoch gilt für 
Krebs erzeugen-
de Substanzen 
jede zusätzliche 
Aufnahme mit dem 
Trinkwasser zu ver-
meiden – dies ins-
besondere auch für 
Babys und Kinder, 

die sicher deutlich weniger Nitrosa-
mine mit der Nahrung aufnehmen.

Unser Dank geht an Johan Cauwen-
berghs (Aquafin) und Emmanuel 
van Houtte (IWVA) für die Probe-
nahme in Wulpen/Torreele. Die Stu-
dien wurden durch das Bundesamt 
für Umwelt und die Europäische 
Kommission gefördert.
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Abb. 4: Schema der Abwasserbehandlung, der künstlichen 
Grundwasseranreicherung und der Trinkwassergewinnung 
durch die Anlage Wulpen/Torreele, Belgien.

Abb. 5: Konzentrationsverläufe von N-Nitrosodimethylamin 
in der Anlage Wulpen/Torreele an drei Probenahmeter-
minen. Zugabe freies Chlor: März und Oktober 1,5 mg/l, 
August 2,75 mg/l.

Nitrosamin-Grenzwerte
Nitrosamine sind Krebs erzeugen-
de Substanzen, genauer genom-
men Präkanzerogene, die im Kör-
per erst aktiviert werden müssen, 
damit sie ihre schädliche Wirkung 
entfalten können. Für solche Stoffe 
ist es nicht möglich, konkrete 
Grenzwerte auf der Basis klassi-
scher Dosis-Wirkung-Beziehungen 
zu definieren. Daher begründet 
man die Grenzwerte auf dem 
akzeptierten zusätzlichen Risiko an 
Krebs zu erkranken, das aus Tier-
versuchen extrapoliert wird. Für 
N-Nitrosodimethylamin (NDMA) hat 
das Gesundheitsministerium der 
USA 2005 ein erhöhtes Krebsrisiko 
von 1 zu 1 Million bei lebenslangem 
Konsum von Trinkwasser mit einer 
Konzentration von 0,7 ng/l abgelei-
tet; für andere Nitrosamine liegen 
die Werte im Bereich von 0,2–16 
ng/l. In der Schweiz sind Nitrosa-
mine im Trinkwasser bisher nicht 
reguliert, in den Niederlanden, 
Deutschland und einigen Bundes-
staaten der USA wurden (provisori-
sche) Richt-/Schwellenwerte von 10 
ng/l für NDMA vorgeschlagen bzw. 
erlassen.



liche Zunahme der Fleischmenge in 
chinesischen Ernährung gibt noch 
von einem anderen Gesichtspunkt 
her Anlass zur Sorge.

Inwiefern? Ich denke an den 
Gesundheitsaspekt. Schon jetzt ist 
der Fleischverbrauch 50% höher als 
die von der Chinesischen Gesell-
schaft für Ernährung empfohlene 
Menge. Könnte man den Menschen 
bewusst machen, wie wichtig 
ausgewogenes Essen ist, würde 
man zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen: Es würde helfen, die Be-
völkerung gesund zu erhalten und 
das Problem der Wasserknappheit 
würde entschärft.

Welche Möglichkeiten gibt es 
noch? Um den Wassergebrauch 
effizienter zu gestalten und damit 
die negativen Auswirkung auf die 
Umwelt zu verringern, sind wir 
insbesondere an der Strategie des 
virtuellen Wassers interessiert.

Was genau ist «virtuelles Was-
ser»? In einem Land mit begrenz-
ten Wasservorkommen, müssen Sie 
den Gebrauch des Wassers für die 
landwirtschaftliche Bewässerung 
einschränken. Infolgedessen sinkt 
der Ernteertrag und es gibt nicht 
genügend Nahrung für die Bevöl-

EAWAG
Ohne Wasser keine Nahrung

Wasserknappheit - in vielen Re-
gionen eine ernste Bedrohung für 
die Menschen - hat weit reichende 
Konsequenzen in unterschiedlichs-
ten Bereichen, einschliesslich der 
Landwirtschaft. Ein Interview mit 
Eawag-Wissenschaftlerin Hong 
Yang über die Gründe und die Stra-
tegie des virtuellen Wassers.

Warum steigt der globale Was-
serbedarf immer weiter an? 
Das liegt an verschiedenen Fakto-
ren, die ineinander spielen, z. B. 
am Bevölkerungswachstum, an der 
raschen ökonomischen Entwicklung 
und nicht zu vergessen, am Klima-
wandel. Daneben gibt es jedoch 
einen weiteren Grund, der häufig 
unterschätzt wird, und das sind 
die veränderten Essgewohnheiten. 
Nehmen wir China als Beispiel. 
Natürlich wachsen Bevölkerung und 
Wirtschaft dort schnell. Der Haupt-
grund aber ist, dass die Chinesen 
ihre Ernährung umstellen – je wohl-
habender sie werden, desto mehr 
Fleisch essen sie.

Welche Auswirkungen hat das 
auf den Wasserbedarf? In China 
braucht man 4‘000–12‘600 Liter 
Wasser, um ein Kilogramm Fleisch 
zu produzieren. Dagegen werden 
für den Anbau eines Kilogramms 
Getreide nur 800–1‘300 Liter be-
nötigt. Aufgrund des gestiegenen 
Fleischkonsums in China nahm der 
jährliche Pro-Kopf-Wasserverbrauch 
in der Lebensmittelproduktion von 
255 m3 im Jahr 1961 auf 860 m3 
im Jahr 2003 zu.

Sind diese Zahlen mit der Situa-
tion in etablierten Industrielän-
dern vergleichbar? Nein, Chinas 
Wasserbedarf in der Lebensmittel-
produktion liegt immer noch weit 
unter dem vieler Industrieländer. 
Die Vereinigten Staaten beispiels-
weise verwenden 1‘820 m3 pro 
Kopf und Jahr. Aber die kontinuier-

kerung. Was also tun? Entweder 
leiten Sie tatsächlich Wasser in 
die Region. Oder Sie importieren 
Nahrung, die anderswo produ-
ziert wurde. Und das ist virtuelles 
Wasser! Das Wasser wird andern-
orts «verbraucht», und durch den 
Nahrungsimport gleicht man den 
Wasserhaushalt aus. 

Welche Länder könnten be-
sonders von der Strategie des 
virtuellen Wassers profi tieren?
Alle diejenigen, mit ausgeprägten 
regionalen Unterschieden. Zum 
Beispiel der Iran – ein Land mit 
vielen verschiedenen klimatischen 
Bedingung und sozioökonomi-
schen Ungleichheiten zwischen den 
Regionen. In einem Projekt, das 
durch den Schweizer Nationalfonds 
finanziert wird, untersuchen wir die 
Vorteile des virtuellen Wassers für 
den Iran.

Wie gehen Sie dabei vor? Zu-
nächst schätzen wir das verfüg-
bare Wasser und die tatsächlich 
genutzte Wassermenge ab. Dann 
vergleichen wir die Daten und 
identifizieren die Gebiete, wo die 
Wasserprobleme ernst oder die An-
baumethoden nicht nachhaltig sind 
und das System womöglich zusam-
menbrechen könnte. Schliesslich 
präsentieren wir unsere Resultate 
den lokalen Entscheidungsträgern. 
Sie sind für die konkrete Einfüh-
rung der Strategie des virtuellen 
Wassers verantwortlich. Allerdings 
kommen Veränderungen nur lang-
sam in Gang. 

Das Gespräch führte Martina Bauchro-
witz, Redaktorin der Eawag News.

Erstveröffentlichung in der Eawag News 
66d, April 2009 -  www.eawag.ch  
Mit der freundlichen Genehmigung der 
Eawag: Das Wasserforschungs-Institut 
des ETH-Bereichs
Weitere Eawag-News-Artikel finden Sie 
unter: www.eawag.ch/services/publikati-
onen/eanews/news_66/index
Quelle: Eawag: Das Wasserforschungs-
Institut des ETH-Bereichs

Eawag-Forscherin Hong Yang dissertier-
te 1994 an der Universität Adelaide in 
Australien. Bevor sie 1999 an die Eawag 
kam, war sie an den Universitäten Ade-
laide und Hong Kong tätig. Derzeit leitet 
Yang die Gruppe Wasserknappheit, Nah-
rung und Umwelt in der Eawag-Abteilung 
Systemanalyse und Modellierung.
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Neue Publikation: Ergebnisse der 
Grundwasserbeobachtung Schweiz (NAQUA)

Energie fürs Gas
Wir konzipieren und liefern Systemlösungen für Gasversorger und Industrie. Seit 130 Jahren. Mit Energie 
und höchster Fachkompetenz.  Wohlgroth AG, 8603 Schwerzenbach, T 044 806 60 10, www.wohlgroth.ch

Zustand und Entwicklung 2004 
– 2006
Dieser Bericht präsentiert die Re-
sultate für die Jahre 2004 bis 2006 
und dokumentiert den Zustand der 
wichtigsten Trinkwasserressource 
in der Schweiz. Der Zustand des 
Grundwassers ist im Allgemeinen 
gut, sowohl quantitativ wie quali-
tativ. Besonders in Gebieten mit 
intensiver Landwirtschaft oder 
dichter Besiedlung werden jedoch 
häufig Spuren künstlicher und lang-
lebiger Substanzen wie Pflanzen-
schutzmittel, Kohlenwasserstoffe 
oder Arzneimittel gefunden. 

Ausgabe Jahr 2009 - 
Nummer: UZ-0903-D
Autoren: Sybille Kilchmann, Miriam 
Reinhardt, Marc Schürch, Daniel 
Traber.
Gedruckte Ausgabe 146 Seiten/
Preis Fr. 25.-.

Kostenloser Download unter:
www.umwelt-schweiz.ch/UZ-0903-D 
oder 
www.bafu.admin.ch/publikationen

Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU

Neue Publikation: Grundwasser konsequent schützen
Das Grundwasser ist in der Schweiz 
die mit Abstand wichtigste Trink-
wasserressource. Trotz generell 
guter Qualität enthält es verbrei-
tet Spuren von unerwünschten 
Fremdstoffen. Dies zeigen die 
neusten Resultate des landesweiten 
Messprogramms NAQUA. 

Ausgabe Jahr 2009 - 
Nummer: UD-1003-D
Autoren: Konzept und Redaktion: 
Beat Jordi, Biel; Begleitung BAFU: 

Daniel Hartmann, Ronald Kozel 
(Projektleitung).
Gedruckte Ausgabe 16 Seiten/Be-
zug kostenlos.

Kostenloser Download unter:
www.umwelt-schweiz.ch/UD-
1003-D 
oder 
www.bafu.admin.ch/publikationen 

Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU
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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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KURZ NOTIERT

Trinkwasser - Denkanstoss: 
Eine Million Chinesen nach Chemieunfall ohne Wasser

Februar 2009 / Peking - Rund 
eine Millionen Bewohner der ostchi-
nesischen Stadt Yancheng sind seit 
Freitag ohne Trinkwasser, nachdem 
eine Chemiefabrik giftiges Phenol in 
einen Fluss abgelassen hatte. Zwei 
von drei Wasserwerken sind ausser 
Betrieb.

Grund ist die massive Umwelt-
verschmutzung, wie die amtliche 
Nachrichtenagentur Xinhua berich-
tete. Arbeiter müssten die Leitun-
gen reinigen. Die Wasserbehör-
den hätten Schleusentore öffnen 
lassen, um die Chemikalie aus dem 
Flusswasser zu spülen. Das privat 
betriebene Biaoxin Chemiewerk sei 
geschlossen und die Besitzer in Ge-
wahrsam genommen worden, be-
richtete Xinhua. Die Vergiftung war 
durch den Gestank des Wassers in 

den Aufbereitungs-
anlagen Chengxi 
und Yuehe entdeckt 
worden.

Die Wasserversor-
gung wurde unter-
brochen, so dass die 
meisten Bewohner 
und die Industriepro-
duktion in der Stadt 
betroffen waren. Die 
Menschen versuch-
ten, sich mit Mineral-
wasser einzudecken.
Phenol ist eine wasserlösliche 
Chemikalie, die bei der thermischen 
Zersetzung von Kohle und bei der 
Herstellung von Erdöl entsteht. 

Phenol wird auch für Arzneimit-
tel, Farbstoffe, Weichmacher und 

Kunstharze verwendet. Darüber 
hinaus ist der Stoff in Zigaretten-
rauch und Autoabgasen enthalten.

Quelle: news.ch

Trinkwasser - Denkanstoss: 
Extremer Wassermangel in Mexiko-Stadt

April 2009 / Mexiko-Stadt - 
Mexiko-Stadt leidet unter ext-
remem Wassermangel. Wegen 
Wartungsarbeiten sind über die 
Ostertage bis zu fünf Millionen Ein-
wohner der mexikanischen Haupt-
stadt teilweise oder ganz von der 
Wasserzufuhr abgeschnitten. 

Zum ersten Mal musste 
die staatliche Wasser-
behörde Conagua die 
Wasserversorgung der 
Millionenmetropole 
aus dem System der 
Cutzamala-Talsperren 
wegen Wartungsarbei-
ten für mehrere Tage 
ganz unterbrechen.

Erschwerend kommt 
nach Angaben der 
Behörde hinzu, dass die 
Stauseen, aus denen 

sich die Wasserversorgung speist, 
praktisch leer sind. «Sie sind auf 
einem historischen Tiefstand», be-
richtete die Zeitung «El Universal» 
unter Berufung auf Behörden.

Viele von Kürzungen betroffen
Nach Angaben des Chefs von Cona-
gua, José Luis Luege, wird rund ein 

Fünftel der Bewohner der Metropole 
mit insgesamt 20 Millionen Men-
schen von den Kürzungen betroffen 
sein. In den letzten Tagen hatten 
sich bereits Tausende von Men-
schen mit Notvorräten an Trinkwas-
ser eingedeckt. Über 500 Tanklast-
wagen versorgen die besonders 
betroffenen Gebiete mit Wasser.

Aus dem Cutzamala-System, das 
sich westlich der Hauptstadt bis 
in den Bundesstaat Michoacán 
erstreckt, stammen normalerweise 
30 Prozent des Wassers, das in der 
mexikanischen Hauptstadt ver-
braucht wird. Der Rest kommt aus 
Hunderten von Tiefbrunnen und 
Flüssen, darunter dem Fluss Lerma 
im Staate Mexiko.

Quelle: news.ch



RÜCKBLICK
Problemszenarien in der Wasserversorgung

Künftige Entwicklungen in der Wasserversorgung waren das Thema des 
11. Lippuner Seminars Wasser am Donnerstag, 13. November 2008 in 
Thun. Fachreferenten brachten mit ihren Beiträgen Diskussionen in Gang.

280 Fachleute aus Planung, 
Engineering, Wasserversor-
gungsbetrieben, Elektrizitäts-
wirtschaft, Sanitär- und Ins-
tallationsunternehmen sowie 
Verwaltung trafen sich in der 
Alten Reithalle in Thun zum 
Erfahrungsaustausch und zu 
Fachreferaten. Eindrücklich wurde 
aufgezeigt, dass in jeder Wasser-
versorgung die Ausgangssituation 
zu erfassen ist, Probleme erkannt 
werden müssen und Massnahmen 
in wirtschaftlicher und technischer 
Hinsicht zu optimieren sind. Im 
Zentrum des Interesses stehen 
die Wechselwirkung zwischen dem 
Leitungssystem und der Wasser-
qualität sowie die immer aktueller 
werdende Steigerung der Energie-
effizienz in der Wasserversorgung. 

Walter Steinmann (Direktor Bun-
desamt für Energie, Bern) sprach 
über nationale und internationa-
le Aspekte der Energiepolitik. In 
seinem Referat nahm er Bezug 
zu den steigenden Energieprei-

sen, den Verknappungstendenzen 
bei Öl, Gas und Strom sowie den 
Klimaakzenten. Gemäss Walter 
Steinmann ist eine Neuausrichtung 
der Energiepolitik gefordert. Für in-
novative Unternehmen werden sich 
laut Walter Steinmann aber neue 
Geschäftsfelder öffnen. 

Ans Trinkwassernetz angeschlos-
sene Anlagen, Apparate oder 
Maschinen sind für die Trinkwas-
serhygiene eine oft unterschätzte 
Gefahrenquelle. Robert Hass (Leiter 
Prüf- und Zertifizierungsstelle 
SVGW, Zürich) setzte sich damit 
auseinander. Er empfahl periodi-
sche Installationskontrollen bei In-
dustrie- und Gewerbebetrieben. Die 
Hausinstallation ist für ihn eine oft 
unterschätzte Gefahrenquelle für 
die Trinkwasserqualität. Als mögli-
che Gefahren nannte er mangeln-
des Wissen, Unachtsamkeit oder 
Unüberlegtheit von Installateuren 
oder Betriebsschlossern. Aber 
auch von allen angeschlossenen 
Verbrauchern könne eine Gefähr-

dung ausgehen, wenn die Anlagen 
zweckentfremdet oder nicht vor-
schriftsmässig benutzt werden.
Zur Trinkwasserqualität im Rohrlei-
tungssystem einer Gemeindewas-
serversorgung sprach Andreas Pärli 
(Energie Wasser, Bern). Er zeigte 
die verschiedenen Komponenten 
während der Bau- und Übergangs-
phase zwischen Unternehmungen, 
Ingenieuren, Gemeinden usw. 
auf. Deutlich wurde, dass mit der 
Betreibung einer Wasserversorgung 
höchste Sorgfalt auf allen Stufen 
dringend nötig wäre. 

Zurzeit werden neue Testmethoden 
für die Beurteilung der im Trinkwas-
serbereich eingesetzten Kunststof-
fe entwickelt. Thomas Egli (eawag, 
Dübendorf) zeigte die bisherigen 
Resultate auf, welche schneller und 
bessere Urteile zulassen. 

Aus allen im Trinkwasserbereich 
eingesetzten Kunststoffen mig-
rieren viele der zur Herstellung 
verwendeten Komponenten in die 
Wasserphase. Meist ist ein gross-
er Teil davon biologisch abbaubar 
und kann somit die Wasserqualität 
beeinflussen oder zur Biofilmbil-
dung auf Oberflächen beitragen. 
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RÜCKBLICK
Problemszenarien in der Wasserversorgung

Standardisierte Prüfungsmetho-
den zur Verkeimungsneigung von 
Werkstoffen im Trinkwasserkontakt 
sind jedoch langwierig und manch-
mal schwierig zu interpretieren. 
Daher ist die eawag daran, neue 
und schnellere Testmethoden für 
die hygienische Beurteilung der im 
Trinkwasserbereich eingesetzten 
Kunststoffe zu entwickeln und zu 
testen. Die derzeit angewendete 
Methode der Migrationsprüfung 
mit anschliessender Bestimmung 
des gesamten organischen Kohlen-
stoffs sowie des biologisch leicht 
abbaubaren Anteils daran wurde 
zusammen mit einigen Resultaten 
vorgestellt.

Trinkwasserkraftwerke 
werden auch finanziell 
attraktiv. Dies bestätigte 
Ernst A. Müller (Leiter 
EnergieSchweiz für Inf-
rastrukturanlagen, Zü-
rich) in seinem Referat. 
Er befasste sich mit den 
neuen Stromeinspeise-
vergütungen und zeigte 

die Wirtschaftlichkeit der Trink-
wasserkraftwerke auf. Der Bau von 
Trinkwasserkraftwerken wird durch 
das neue Stromversorgungsgesetz 
und die Änderungen im Energiege-
setz attraktiver. Um die konkreten 
Möglichkeiten und Kosten zu eva-
luieren empfahl Ernst A. Müller, in 
einem ersten Schritt eine Grobana-
lyse durchzuführen. 

Die Fachtagung Wasser wurde zum 
elften Mal von Uli Lippuner durch-
geführt. Unterstützt wurde er von 
Markus Boller (Prof. Sc. techn. 
ETH, Wallisellen). Er ging in seinem 
Einführungsreferat auf den zeitli-
chen Wandel der Werterhaltung, 
der Wasserqualität, des Infrastruk-
turmaterials, der Netzkonfiguration 

und der Managementstruktur ein. 
Die Tagesthematik veranschaulichte 
Markus Boller mit der Feststellung, 
dass im Durchschnitt der Schwei-
zer Wasserversorgungen sich das 
Trinkwasser etwa 14 Stunden im 
Rohrnetz befindet, bevor es zum 
Haus des Kunden gelangt. Bis-
her ungenügend untersucht seien 
auch die Hausinstallationen, so der 
Fachmann. Aufgrund von geringen 
Fällen ernsthafter Gefährdung der 
Gesundheit bestehe kein akuter 
Anlass zu Massnahmen. Für Markus 
Boller ist es aber ratsam, vermehrt 
ein Augenmerk auf die Materialien, 
Produkte und die Sorgfältigkeit der 
Installation im Haus zu legen.
Zur Tagung in Thun gab es eine 
Ausstellung von 54 Firmen aus der 
Schweiz und Deutschland mit Pro-
dukten und Dienstleistungen aus 
der Wasserbranche. 
Das nächste 12. LIPPPUNER Semi-
nar wird am 12. November 2009 in 
Vaduz, im Fürstentum Liechtenstein 
durchgeführt.

Text und Fotos: Uli Lippuner

Die Referenten v.l.n.r.:  W. Steinmann, 
U. Lippuner, R. Haas, T. Egli, M. Boller 
und E.A. Müller

KURZ NOTIERT
Voranzeige: 12. Lippuner Wasser Seminar

12. Lippuner Wasser Seminar 
am Donnerstag, 12. November 
2009 im Vaduzer-Saal in FL-
9490 Vaduz.

Reservieren Sie sich schon heute 
den «Wassertag» zum hochaktuel-
len Thema.

Uli Lippuner lädt Sie zusammen mit 
dem SVGW herzlich ein, sich auf 
der 12. Lippuner Fachtagung 
«Wasser 2009» zu präsentieren. 

Der gesamten schweizerischen 
Wasserbranche wird eine Plattform 
für innovative Aussteller, für inte-
ressante Fachgespräche und neue 
Kundenkontakte geboten.

Uli Lippuner und der SVGW freuen 
sich, Sie im Fürstentum Liechten-
stein in Vaduz begrüssen zu dürfen.

Tel. +41 81 723 02 25
Fax +41 81 723 03 39
E-Mail: fachtagung@uli-lippuner.ch 
www.uli-lippuner.ch

Das genaue Tagungsprogramm wird 
im «vta-aktuell» Nr.3/09 publiziert.



Grabenloser
Leitungsbau
- Steuerbares 

Horizontalbohr-
system

- Stahlrohrvortrieb
- 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

Reparaturteile
für Wasser- und

Gasleitungen

Aquaform RepaFlex
46mm–700mm

Aquaform Hymax
41mm– 678mm

Reparaturteile von DN 40–600
ab Lager lieferbar

Gewerbestrasse 16
CH-4105 Biel-Benken

Aquaform AG
Rohre und Formstücke

Tel. 061 726 64 00
Fax 061 726 64 11

info@aquaform.ch
www.aquaform.ch

Voranzeige: NWB Jahresveranstaltung 2009 
«Wasser - Erfolgsfaktor im Tourismus»

KURZ NOTIERT

Der Tourismus - für viele Schweizer 
Bergregionen ist er ein wirtschaft-
licher Segen. Was ist es, dem die 
beliebten Feriendestinationen die-
ses lukrative Geschäft verdanken? 
Einen nicht zu unterschätzenden 
Erfolgsfaktor stellt das reichlich 
vorhandene Wasser dar. 
In den Alpen, wo die zahlreichen 
Gletscher, Flüsse und Seen den 
Lebens- und Erlebnisraum prägen, 
spielt das Wasser in seinen ver-

schiedenen Erscheinungsformen 
als touristischer Faktor traditionell 
eine wichtige Rolle. Sei es als Heil- 
und Thermalwasser im Kur- und 
Bädertourismus, in der Form von 
Schnee und Eis im Wintertourismus 
oder auch als landschaftsgestal-
tendes Element des natürlichen 
Erholungsraumes – das Wasser ist 
im Tourismus allgegenwärtig.

NWB Jahresveranstaltung 2009 
am 31. August 2009, Tellspiel-
haus Altdorf UR

Redner/innen: Doris Leuthard 
(Bundesrätin und Vorsteherin des 
Eidgenössischen Volkswirtschafts-
departements), Samih Sawiris (CEO 
Orascom Hotels und Development), 
Prof. Dr. Thomas Bieger (Direktor 
Institut für öffentliche Dienstleis-
tungen und Tourismus der Universi-
tät St. Gallen)
Die Teilnahme ist kostenlos, Anmel-
deschluss ist der 31. Juli 2009. 

Anmeldung unter: 
www.netzwerkwasser.ch/an-
meldung_jahresveranstaltung

Quelle: netzwerkwasser.ch
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BRUNNENMEISTERKURSE 2009
Weiterbildungskurse für Brunnenmeister im 

Campus Sursee

Ein zu umfangreicher Bericht 
über die Brunnenmeisterkur-
se 2009 würde das «vta-ak-

tuell» sprengen. Deshalb veröf-
fentlichen wir hier einen kurzer 
Überblick, denn sämtliche Referate 
(Ordner-Dokumentation) können 
auf der Homepage des SBV herun-
ter geladen werden 
(www.brunnenmeister.ch).

1. Kurstag
Der Präsident des SBV, Uli Hugi, 
begrüsste die Kursteilnehmer mit 
einer kurzen Ansprache, in der er 
auch die letzte Brunnenmeisterprü-
fung erwähnte. Von 45 Kandidaten, 
die die letzte Prüfung absolvierten, 
haben 33 die Berufsprüfung Brun-
nenmeisterIn mit eidg. Fachausweis 
bestanden. Somit ist die Zahl der 
BrunnenmeisterInnen mit eidg. 
Fachausweis in der Schweiz auf 493 
angestiegen. 

In seinem Vorwort fasste er kurz 
zusammen, was die Teilnehmer 
an diesem 2-Tages-Kurs erwarten 
durften. «Die diesjährige Veran-
staltung behandelt am ersten Tag 
das Thema Grundwasser (Grund- 
und Quellwasser), im Besonderen 

der vorsorgliche Schutz durch die 
rechtskräftig ausgeschiedenen 
Schutzzonen. Ein zentrales Anlie-
gen der Wasserversorger ist eine 
richtig dimensionierte Schutzzone 
sowie die Überwachung der im 
Schutzzonenreglement aufgelis-
teten Einschränkungen. Doch wie 
können wir die Bewirtschaftung 
überprüfen? 

Erste Ergebnisse aus der Umfrage 
werden erläutert. Mit dem Referat 
«Schutzzonen aus der Sicht der 
Landwirtschaft» ist es nicht unser 
Ziel, einen «Crash-Kurs» für kom-
mende Landwirte durchzuführen, 
jedoch für die Überwachung der 
Einhaltung der Schutzzonenbestim-
mungen wichtige Informationen zu 
vermitteln. Mit einem interessanten 
Referat werden Klimaänderung 
und Anpassungsstrategien für die 
Wasserversorger in der Schweiz 
erörtert.

Vom 6. bis 17. April 2009 fanden die vier zweitägigen Weiterbildungs-
kurse für Brunnenmeister im Campus Sursee statt. Sie wurden vom SBV 
«Schweizerischer Brunnenmeister-Verband» organisiert:

1. Kurstag
• Durchleitungsdienstbarkeiten
• Bodenschutz beim Bauen
• Schutzzonen: Teilauswertung der Umfrage des SBV
• Schutzzonen aus Sicht der Landwirtschaft 
• Klimaänderung und Anpassungsstrategien für Wasserversorgungen in 

der Schweiz
• Ernährung - Du bist wie du isst! 
• Korrespondenz - Gutes Deutsch

2. Kurstag
• Grabenaufbruch bei Lecks in Strassen
• Signalisation
• Installationskontrolle in ARAs und Entsorgungsfirmen
• Produkteprüfung beim SVGW
• Druckschläge und Luft in Wasserleitungssystemen

Einmal mehr zeigte die hohe Teilnehmerzahl (über 900 Personen) das Bedürfnis nach 
dem Weiterbildungskurs des SBV

Christoph Müller, Leiter Weiterbildung 
und Medien im SBV, der souverän durch 
die zweitägigen Weiterbildungskurse 
führte



GWF MessSysteme AG    CH-6002 Luzern    041 319 50 50    info@gwf.ch    www.gwf.ch

Markteinführung ab Juni 2009

Kompatibilität
Meistream mit der bewährten GWFcoder®-Technologie 
kann mit den bekannten Schnittstellen (IEC / SCR und 
M-Bus) realisiert werden.

Langlebigkeit
Selbst bei hohen Durchflüssen arbeitet der Meistream
nahezu verschleissfrei durch die einzigartige Flügelrad-
konzeption.

Datensicherheit
Meistream standardmässig mit GWFcoder®-Technologie
ist bestens geeignet zur automatisierten, zuverlässigen
Auslesung Ihrer abrechnungsrelevanten Daten.

Wirtschaftlichkeit
Bei kleinsten Durchflüssen garantiert der Meistream
höchste Messgenauigkeit.

Meistream, der Grosswasserzähler der neuen Generation,
mit GWFcoder®-Zählwerk – ein Zähler für viele Anwendungen
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nehmer, danken wir für die Teilnah-
me. Wir sind überzeugt, dass Ihre 
zugesprochene Zeit für die Weiter-
bildung gut investiert wurde.»

Nach dieser Einleitung stellte Tanja 
Trottmann den Campus Sursee - 
eines der grössten Bildungs- und 
Tagungszentren mit leistungsstar-
ker Restauration und Konferenz-
saal kurz vor, der unter dem Motto 
Lernen, Leben, Erleben steht. 

Referat von lic. iur. Hans Hag-
mann und lic. iur. Michael Stalder 
«Durchleitungsrechte - Durch-
leitungsdienstbarkeiten» - in 
diese Materie weihte uns Michael 
Stalder von der Kanzlei Mosimann 
Neese Hagmann (www.mnh-law.
ch) ein. 

Von einer Dienstbarkeit spricht 
man, wenn ein Grundstück zum 
Vorteil eines anderen Grundstückes 
(Grunddienstbarkeit) oder einer be-
stimmten Person (Personaldienst-
barkeit) in der Weise belastet wird, 
dass sein Eigentümer 

•  sich bestimmte Eingriffe des Be-
rechtigten gefallen lassen muss 
(= dulden; positive Dienstbar-
keit), oder

•  nach gewissen Richtungen sein 
Eigentumsrecht nicht ausüben 
darf (= unterlassen; negative 
Dienstbarkeit).

BRUNNENMEISTERKURSE 2009
Weiterbildungskurse für Brunnenmeister im 

Campus Sursee

Zudem wird aus juristischer Sicht 
das Durchleitungsrecht erläutert. 
Damit wir die von uns erwarteten 
Leistungen am Arbeitsplatz er-
bringen können, müssen wir uns 
gesund ernähren.

Wir erwarten jederzeit einwand-
freies Trinkwasser am Wasserhahn. 
Damit das ausgezeichnete
Trinkwasser sicher über das Lei-
tungsnetz (bestehend aus zuge-
lassenen Materialien) zum Kunden 
gelangt, müssen u.a. Druckschläge 
vermieden werden. Müssen Lei-
tungen wegen Lecks in Strassen 
freigelegt werden, gilt es, wichtige 
gesetzliche Auflagen zu berücksich-
tigen. Ist das wichtigste Lebens-
mittel beim Kunden angelangt, 
wird es mit unzähligen Risiken, im 
Zusammenhang mit den Hausin-
stallationen und deren (ungenü-
genden) Wartung konfrontiert. Mit 
vermehrten Installationskontrollen 
könnten fehlerhafte Installationen 
vermieden und Risiken für eine 
Trinkwasserverschmutzung vermin-
dert werden. Aus durchgeführten 
Installationskontrollen in Abwasser-
reinigungsanlagen werden wichtige 
Erkenntnisse vermittelt.

Wir sind überzeugt, dass wir für 
alle ein interessantes Programm zu-
sammengestellt haben. Wir danken 
den Referenten und Firmen für die 
Mitgestaltung unserer Weiterbil-
dungskurse 2009. Ihnen, liebe Teil-

Bei einer Dienstbarkeit verhält sich 
der belastete Grundeigentümer 
passiv. Inhalt einer Dienstbarkeit 
ist also zwingend ein Dulden oder 
ein Unterlassen einer Handlung.
Eine Verpflichtung zur Vornah-
me von Handlungen kann mit der 
Dienstbarkeit nur nebensächlich 
verbunden werden (z.B. Unterhalts-
pflicht).

«Bodenschutz beim Bauen» - 
so hiess das Referat, das uns von 
Christoph Salm,  von der TERRE 
AG Angewandte Erdwissenschaf-
ten (www.terreag.ch) präsentiert 
wurde.

Der Schutz des Bodens bezieht sich 
vor allem auf den stark belebten, 
durchwurzelten und humushaltigen 
Oberboden sowie den darunter 
liegenden weniger belebten und 
vorwiegend aus mehr oder weni-
ger verwittertem mineralischem 
Ausgangsmaterial bestehenden 
Unterboden.

Ulrich Hugi vom SBV stellte in 
seinem Referat eine Teilauswertung 
der SBV Umfrage «Schutzzonen» 
vor. Die Ergebnisse aus der Umfra-
ge sollen als Grundlage für weitere 
Themen im Rahmen der Weiterbil-
dung verwendet werden. Sie soll 
den Handlungsbedarf innerhalb 
der WV aufzeigen. Entscheidungs-
träger und Behörden die Thematik 

Ulrich Hugi, Präsident SBV

Michael Stalder, lic. iur.

Christoph Salm
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näher bringen. Besseren Schutz 
der Trinkwasserqualität in Zukunft 
sicherstellen. Für die Umfrage 
wurden ca. 1‘000 Fragebogen ver-
sendet, 371 Rückmeldungen sind 
eingegangen aus 20 Kantonen und 
dem Fürstentum Liechtenstein, von 
15 bis 190‘000 versorgte Einwoh-
ner pro WV und einer Wasserge-
winnung von 255 bis 3 4̀00 müM. 
Die genauen Fragen und Resultate 
können auf www.brunnenmeister.
ch nachgelesen werden. Hier noch 
einige Feststellungen aus der Um-
frage: Weniger als die Hälfte aller 
WV haben die Schutzzonen nach 
2001 überprüft. Nur bei 71% aller 
WV ist eine Liste der Eigentümer 
oder Bewirtschafter vorhanden. 
Nicht einmal 50% aller Kanalisatio-
nen sind auf ihren Zustand über-
prüft worden. Weniger als 1% der 
WV führen regelmässige Gespräche 
mit den Landwirten, 78% führen 
Gespräche nur bei Bedarf.

Hans Sägesser, dipl. Ing-Agr. ETH, 
BBB Lehrer und Berater Pflanzen-
bau von der BBZ Natur und Er-
nährung (www.azsbv.ch) zeigte in 
seinem Referat «Schutzzonene 
aus Sicht der Landwirtschaft», 
wie umfassend dieses Thema ist. 
Ziele des Grundwasserschutzes: 
Mit dem planerischen Schutz von 
Grundwasser inkl. Quellen soll 

die Trinkwasserqualität und das 
Trinkwasserdargebot sichergestellt 
werden. Einwandfreies und genü-
gendes Trinkwasser für Mensch und 
Tier ist unter anderem auch eine 
Voraussetzung in der Lebensmit-
telherstellung z.B. in der Milch-
produktion und -verarbeitung. Für 
die Qualitätssicherung (QS) sind 
besondere Schutzmassnahmen und 
Nutzungsbeschränkungen notwen-
dig. Dabei wird beim planerischen 
Schutz des Grundwassers innerhalb 
bestimmter Schutzelemente der 
Schutzgrad in geeigneter Abstufung 
erhöht. Diese Schutzelemente sind 
Gewässerschutzbereiche, Zuström-
bereiche, Grundwasserschutzzonen 
und Grundwasserschutzareale.

Der Beitrag «Klimaänderung: An-
passungsstrategien für Wasser-
versorgungen» wurde durch Bri-
gitta Gander, eidg. Dipl. Natw. ETH, 
vom AWEL Amt für Abfall, Wasser, 
Energie und Luft (www.wasser.
zh.ch) präsentiert. Hier kurz die 
einleitenden Worte: «Die Schweiz 
wird in den nächsten Jahrzehnten 
von der weltweiten Klimaänderung 
betroffen sein. Die Sommer werden 
heisser und trockener werden und 
die Winter milder und feuchter. Der 
Wasserkreislauf wird sich verän-
dern und damit ändert auch das 
Wasserdargebot und die Wasser-
qualität, sowohl der Seen und Flüs-

se, wie auch der Quellen und des 
Grundwassers. Gemäss Prognosen 
werden insbesondere Quellen mit 
kleinem oder verkarstetem Ein-
zugsgebiet von der Trockenheit im 
Sommer betroffen sein und könn-
ten versiegen. Die Grundwasser-
stände in den Talschottern werden 
tendenziell sinken. Die Schweizer 
Seen werden weiterhin ausreichend 
Wasser in guter Qualität speichern. 
Der Wasserbedarf kann zwar 
hinsichtlich Qualität und Quantität 
auch in Zukunft gedeckt werden. 
Bei Erneuerung und Ausbau der 
Wasserversorgungsinfrastruktur 
sind aber bereits heute die zu er-
wartenden klimabedingten Proble-
me in die Planung und Realisierung 
mit einzubeziehen.»

Der Beitrag «Du bist wie du isst» 
von Gabriela von Rotz-Amstalden 
dip. Ernährungsberaterin HF, Praxis 
für Ernährungsberatung zeigte 
uns «DU BIST WIE DU ISST!» oder 
doch – «Du isst wie du bist!»? 
Der menschliche Organismus ist 
von Natur aus in der Lage, seine 
Ernährung hinsichtlich der erfor-
derlichen Menge und Zusammen-
setzung selbst zu regulieren. Diese 
«Klugheit des Körpers» wird jedoch 
häufig durch erlernte Essgewohn-
heiten untergraben. Im Weiteren 
sind das Essverhalten und somit 

Hans Sägesser

Brigitta Gander

Gabriela von Rotz-Amstalden
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auch die Nahrungsmittelauswahl 
eng mit unserem Gefühlsleben und 
sozialen Umfeld verbunden. Bei 
der Entstehung des Essverhaltens 
unterscheidet man deshalb drei 
Motive: 1. biologisch, 2. emotional, 
3. sozial. Verschiedene Faktoren 
wie verfügbare Zeit, Arbeitssitua-
tion (evtl. Schichtarbeit), Kaufkraft 
und - nicht zu unterschätzen – 
Werbung, Trends und das Fernseh-
programm steuern massgeblich 
unser Essverhalten. Im Alltag gerät 
deshalb nicht selten das sinnliche 
Erleben von Essen in den Hinter-
grund ist doch in der Arbeitswelt 
- meist unter Zeitdruck - (hohe) 
Leistung und Erfolg gefragt. Ein 
Grossteil unserer Lebensmittel, die 
wir konsumieren, ist bereits verar-
beitet. So verlernen wir den sinn-
lichen Umgang mit Lebensmitteln, 
können immer seltener erriechen 
oder erschmecken. Dieser Verlust 
betrifft alle Sinne und geht mit der 
Verkümmerung der Genussfähigkeit 
einher. Als Reaktion auf diesen Er-
fahrungsverlust und die zunehmen-
de geschmackliche Standardisie-
rung vorgefertigter Produkte liegen 
Degustationen ebenso im Trend 
wie private Kochevents. Dabei wird 
ganz bewusst die sinnliche Erfah-
rung in den Mittelpunkt gestellt…

«Korrespondenz – Gutes 
Deutsch» - Georges Guggenheim 
stellte uns in seinem Beitrag gutes 
Deutsch vor. 

Gutes Deutsch - Nichts ist schwe-
rer, als bedeutende Gedanken 
so auszudrücken, dass jeder sie 
versteht. 

Die 10 Gebote für ein gutes 
Deutsch:

1.  Kurze Sätze 
2.  Keine Schachtelsätze
3.  So wenig Fremdwörter wie 

möglich
4.  Fachbegriffe allenfalls erklären, 

umschreiben
5.  Modewörter möglichst meiden
6.  Konjunktiv meiden (z.B. «wür-

de» oder «könnte»)
7.  Die aktive statt die passive 

Form verwenden
8.  Überflüssige Wörter weglassen
9.  Briefpartner ansprechen
10.  Keine ausgeprägte Dialekt-

färbung, Helvetismen sind 
erlaubt. 

2. Kurstag

Der Beginn des 2. Kurstages mach-
te Christoph Ruchti, dipl. Bauinge-
nieur FH, Mitglied der Schulleitung, 
Leiter Ausbildung Tiefbau und 
Verkehrswegbau vom Ausbildungs-
zentrum des schweizerischen Bau-
meisterverbands 

(www.azsbv.ch) mit einem Referat 
zum Thema «Grabenaufbruch 
bei Lecks in Strassen». Hier 
wurde den Teilnehmern aufge-
zeigt, wie komplex eigentlich ein 
Grabenaushub ist. Man kann nicht 
über Grabenaushub sprechen und 
die Arbeitssicherheit ignorieren 
und kann nicht über die Arbeits-
sicherheit sprechen und wasser-

gesättigten Boden ausklammern. 
Brunnenmeister sind Bauherr oder 
Bauherrenvertreter. Sicherheit 
sollte auch in Ausnahmesituationen 
(Leitungsbruch) gelten, (Sicher-
heits-)Vorschriften sind uneinge-
schränkt Normen (SIA, VSS sowie 
die Vorgaben des Strasseneigentü-
mers sind weitere Grundlagen
«Signalisation» - Salvatore 
Bibbo, Fachinstruktor Maurerlehr-
hallen Sursee, (www.mls.ch) gab 
uns für dieses Thema die Hinweise, 

Esstest: Hastig oder mit Genuss?

Georges Guggenheim

Christoph Ruchti

Salvatore Bibbo
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was benötigt wird, um eine sichere 
Signalisation auf einer Baustelle 
durchzuführen und was auch nicht 
in der Hitze des Gefechts (z.B. bei 
einem Rohrbruch) vergessen wer-
den sollte. Denn hier geht es ganz 
klar um die Sicherheit der Werk- 
und Bauarbeiter sowie von jedem 
Verkehrsteilnehmer.

Robert Haas, Leiter Prüf- und 
Zertifizierungstelle vom SVGW, 
brachte mit seinem Referat über 
«Schmutzwasserverbindungen 
in Abwasserreinigungsanlagen 
(ARA)» so manchen Teilnehmer 
zum Staunen. Hier wurde bild-
lich aufgezeigt, wo Mängel in den 
Installationen zu massiven Gefähr-
dungen für das Trinkwasser und 
die Gesundheit der Konsumenten 
führen. Den Meisten ist die Trink-
wasserverschmutzung von Adliswil 
noch in Erinnerung, bei der gerei-
nigtes Abwasser ins Trinkwasser-
netz gepumpt wurde. Nach diesem 
Zwischenfall wurde im Auftrag des 
AWEL im Kanton Zürich eine münd-
liche Befragung in 77 relevanten 
ARAs durchgeführt. Die Ergebnisse 
sind zum Teil sehr erschreckend.
Der zweite Teil - für die einen war 
es der erste Teil, wurden wir doch 
am zweiten Kurstag in zwei Grup-
pen aufgeteilt - wurde an diesem 

Tag in der Halle 1 mit praktischen 
Demonstrationen durchgeführt. 
Robert Haas stellte die Produkte-
prüfungen des SVGW näher vor. 
Die Demonstrationen umfassten 
Druckschläge von Magnetventilen, 
Druckverluste in Trinkwasserin-
stallationen, Sollbruchstellen an 
Hydranten, Freier Auslauf/Rück-
saugungen und die Sicherheit von 
Systemtrenngeräten. 

Am Model zeigte Peter Schneider 
von der Firma Olear AG unter Mit-
hilfe des SBV was bei Druckschlä-
gen und Luft in den Leitungen für 
Kräfte entstehen.

Damit wurde der zweitägige Kurs 
beendet, wiederum hat der SBV mit 
interessanten Themen bewiesen, 
wie wichtig die Weiterbildung für 
jeden einzelnen ist. «Wasser ist 
Leben. Tragen wir Sorge dazu». 
Gratulation allen Referenten und 
dem SBV für die wirklich gut orga-
nisierten und lehrreichen Brun-
nemeisterkurse. Werfen Sie auch 
einen Blick in die Referate auf auf 
der Homepage des SBV. Es lohnt 
sich!

Text und Fotos: R. Püntener und SBV  

Robert Haas

Peter Schneider und Roland Schild

Rücksaugung
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GWF MessSysteme AG
Meistream, der Grosswasserzähler der neuen Generation, 

mit GWFcoder®-Zählwerk – ein Zähler für viele Anwendungen

Bei der Auslegung einer 
Grossmessstelle stellen sich 
den Versorgern bis heute 

immer die gleichen zwei Fragen: 
Wie hoch ist der maximale Durch-
fluss, der in der Leitung auftreten 
kann und wie stark schwankt dieser 
Durchfluss während dem Betrieb. 
Je nachdem, wie die Antworten auf 
diese Fragen ausfallen, wird inner-
halb einer Baugruppe von Gross-
wasserzählern (Woltman) zwischen 
zwei verschiedenen Messgeräten 
und -prinzipien (WPDK und WSDK) 
unterschieden resp. gewählt.

Mit der Einführung des Grosswas-
serzählers der neuen Generation 
Meistream stellen sich diese Fragen 
nur noch bedingt. Der Meistream 
vereint die Vorteile beider bis-
herigen Messgeräte durch seine 
einzigartige Flügelradkonzeption in 
idealer Art und Weise.
Der Meistream erhöht die Wirt-
schaftlichkeit der Messstelle, weil 
er höchste Messgenauigkeit selbst 
bei kleinsten Durchflüssen ga-
rantiert. Durch das nahezu ver-
schleissfreie Arbeiten über einen 
breiten Durchflussbereich zeichnet 
sich der Meistream durch eine hohe 

Langlebigkeit aus.
Für Messstellenbetreiber, wel-
che besonderen Wert auf die 
noch exakt gemessene, minimale 
Durchflussmenge legen, bietet sich 
der Einsatz der Hochgenauigkeits-
Version Meistream Plus an. Für 
den reibungslosen Austausch der 
früheren Grosswasserzähler-Ge-
neration WPDK und WSDK stehen 
der Meistream und Meistream Plus 
in allen bisherigen Baulängen zur 
Verfügung.

Mit der standardmässig integrier-
ten GWFcoder®-Technologie eignet 
sich der Meistream bestens zur 
automatisierten, zuver-
lässigen Auslesung der 
abrechnungsrelevanten 
Daten. Die Auslesung 
und Übertragung des 
effektiven Zähl-
werkstandes ergibt 
keinen Datenverlust 
und dient somit der 
Sicherheit in der 
Verbrauchsabrech-
nung. 

Der Meistream mit der 
bewährten GWFcoder®-

Technologie kann mit den bekann-
ten Schnittstellen (IEC/SCR und 
M-Bus) realisiert werden. Dadurch 
wird die Kompatibilität zu den 
nachfolgenden Auslesesystemen 
sichergestellt.

Der Meistream mit bewährter 
GWFcoder®-Technologie setzt also 
neue Massstäbe punkto Datensi-
cherheit, Wirtschaftlichkeit und 
Langlebigkeit und vereint somit 
moderne Messtechnik mit Da-
tenkommunikation der höchsten 
Sicherheit für die Verrechnungs-
daten.

GWF MessSysteme AG

Obergrundstrasse 119

CH-6002 Luzern

Telefon +41 41 319 50 50

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

Wieviel Schutz brauchen wir? Wer entscheidet,

wieviel Sicherheit wir benötigen? 

Wavin TS für alle Anwendungen, bei denen wir

fremde Einflüsse nicht verhindern können.

Wavin TS – Das Kunststoff-Druckrohrsystem 

mit maximaler Sicherheit für die Wasser- 

und Gasversorgung. 

Dimensionen ab dn 32 bis 400 mm.

Ihr Lagerhalter für Wavin TS:

Überlegene
Sicherheit!

sicher · robust · homogen verschweissbar

Wavin TS Mehrschicht-Druckrohr
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WASSERVERSORGUNG
Bestmögliche Sicherheit für ein kostbares Gut

Unsere hohe Lebensqualität basiert auch auf der konstanten Versorgung 
mit sauberem Trinkwasser. Diese Versorgungssicherheit erscheint uns 
Konsumenten selbstverständlich, doch das Bereitstellen von Trinkwasser 
in ausreichender Menge, bester Qualität, am richtigen Ort und zu jeder 
Zeit, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Die Jansen AG aus Oberriet/
SG bietet seit Jahrzehnten als führender Hersteller von Kunststoffroh-
ren umfassende und langlebige Systemlösungen für die nachhaltige und 
umweltbewusste Wasserversorgung. 

Dank ihren hervorragen-
den Materialeigenschaften 
werden Kunststoffrohre 

seit Jahrzehnten erfolgreich in der 
Wasserversorgung eingesetzt. Der 
stetig wachsende Anteil von Kunst-
stoff am gesamtschweizerischen 
Versorgungsnetz bestätigt dies. 
Der grosse Vorteil von Kunststoff 
als Leitungssystem für Trink- und 
Brauchwasser liegt in seiner prak-
tisch unbegrenzten Lebensdauer.

Einmal verlegt – nie mehr ge-
wartet
Kunststoff verzeichnet keine 
Korrosion, ist UV-beständig und 
100% dicht. Beste hydraulische 
Eigenschaften sowie das einfache 
und Zeit sparende Verlegen von 
Kunststoffrohren machen den 
Werkstoff zum immer beliebteren 
Trägermedium der Versorgungs-
dienste. Jansen bietet das Druck-
rohr-Leitungssystem JANOlen aus 
PE 100 in zwei Varianten an. Als 
Stangendruckrohre aus PEHD (Po-

lyethylen hoher Dichte) eignen sich 
JANOlen Druckrohre für praktisch 
alle Anforderungen der Trink- und 
Brauchwasserversorgung. Die 
Standard-Lieferlänge der Stangen-
rohre beträgt 10 m. Das vielseitige 
Zubehörprogramm bestätigt den 
Systemgedanken von Jansen. Für 
unterschiedlichste Bedürfnisse 
stehen entsprechende Formstücke 
zur Verfügung.
JANOlen Druckrohre aus PE 100 
in Rollen werden speziell für den 
Transport von Wasser bei geringen 
Durchflussleistungen eingesetzt. 
Rollendruckrohre zeichnen sich 
durch ihre hohe Flexibilität und 
ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit 
aus. Dank der grossen Rollenlän-
gen sind nur wenige Verbindungen 
erforderlich.

Rohrverbindung: geschweisst 
oder gesteckt
Neben der klassischen Schweiss-
verbindung von PE Druckrohren 
bietet Jansen zusätzlich eine viel-

fach bewährte längskraftschlüssige 
Steckmöglichkeit an, ohne Abhän-
gigkeit von guter Witterung oder 
elektrischer Energie. Die Push-Fast 
(PF-) Steckmuffe gewährleistet 
kürzeste Verlegezeiten und damit 
einen schnellen Baufortschritt.  Ein 
in der Muffe integrierter glasfa-
serverstärkter Klemmring bewirkt 

durch die konische Führung bei 
Zugbeanspruchung eine Verkeilung 
auf dem Rohr. Nach Abschluss des 
Steckvorgangs erfolgt die Übertra-
gung der Zugkräfte vom Rohr über 
die Verzahnung des Klemmrings 
und von diesem auf die Muffe. So 
vereint die PF-Muffe von Jansen 
die Vorteile einer Steckverbindung 
mit der Zugfestigkeit einer Rohr-
Schweissung.

Für weitere Informationen:

Jansen AG

Kunststoffwerk

CH-9463 Oberriet

Telefon +41 (0)71 763 91 11

Telefax +41 (0)71 761 22 70

www.jansen.com
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Haben ihre Daten ein
Verfalldatum?

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

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

zur »HFI-geschweissten Hightech-Naht«

Stein, Ton, Holz und Blei waren über viele Jahrhunderte das häufigste 
Ausgangsmaterial für die Produktion von Rohren und Rohrleitungen. Die 
rasante Industrialisierung im 19. Jahrhundert verlangte jedoch die Ver-
fügbarkeit grosser Mengen an Rohren zu günstigen Preisen. Dies förder-
te die Entwicklung zahlreicher Schweissverfahren, und die industrielle 
Metallrohrherstellung nahm ihren Anfang.

Besonders die sich rasch 
ausbreitende Gasindustrie 
litt unter einem Mangel 

an brauchbaren und preiswerten 
Röhren. Zwar konnte man für die 
Hauptleitungen damals noch Guss-
rohre verwenden, für die Abzwei-
gungen und Zuleitungen zu den 
Brennstellen benötigte man jedoch 
feinere Rohre mit kleineren Durch-
messern in so grossen Mengen, 
dass sie in den bis dahin üblichen 
Herstellungsverfahren nicht mehr 
produziert werden konnten.

Feuerschweissen – das Urver-
fahren
Das Feuerschweissen war als 
jahrhundertealtes Handwerk mit 
Schmiedefeuer, Amboss und Ham-
mer das älteste Schweissverfahren 
überhaupt. Seit Blechwalzwerke 
und Blechscheren im 19. Jahrhun-
dert die Herstellung von Band-
streifen ermöglichten, stellte man 
daraus Rohre her, indem man sie 
bog und ihre Kanten unter Druck 
durch Feuerschweissen verband. 
Zahlreiche Unternehmen – vor 
allem im damals wirtschaftlich 
prosperierenden England – be-
schäftigten sich mit der Entwick-
lung darauf aufbauender Verfahren 
und exportierten die neuen Rohre 
auch nach Deutschland und in die 
Schweiz, wo sie schnell reissenden 
Absatz fanden. 

Poensgen – Begründer der 
deutschen Schweissröhrenin-
dustrie
Albert Poensgen nahm 1845 in 
Mauel bei Gemünd in der Eifel das 
erste Walzwerk in Deutschland 
für die Produktion längsnahtge-

schweisster schmiedeeiserner 
Rohre in Betrieb. Produziert wurde 
nach dem Verfahren der Stumpf-
pressschweissung: Blechstreifen 
wurden auf Schweisstemperatur 
erhitzt, mit Hilfe einer Ziehbank 
durch ein trichterförmiges Ziehei-
sen gezogen und zum Schlitzrohr 
geformt. Da der Blechstreifen et-
was breiter war als der Umfang des 
herzustellenden Rohres, wurden die 
Längskanten im Trichter fest zu-
sammengepresst und miteinander 
verschweisst. Mehrfaches Erhitzen 
und Ziehen durch immer engere 
Zieheisen verfestigte die Schweiss-
fuge und streckte gleichzeitig das 
Rohr. Neben der Herstellung dieser 
sogenannten «Gasrohre» nahm Po-
ensgen wenig später auch die Pro-
duktion von «Siederohren» auf: Die 
abgeschrägten Kanten der Blech-
streifen überlappten einander, wäh-
rend unter Druck zwischen einem 
Dorn im Innern und zwei aussen 
liegenden Walzen auch diese in 
einer Ziehbank zum Rohr gestreckt 
wurden. Diese Rohre wurden auch 
als «patentgeschweisst» bezeich-
net. Allerdings genügte auch die 
Qualität dieser Schweissrohre 
auf Dauer nicht den wachsenden 
Anforderungen des sich rasant 
entwickelnden Maschinen-, Fahr-
zeug- und Leitungsbaus. Vor allem 
die unzureichenden Druckfestigkei-
ten der Verschweissungen stellten 
ein ständiges Risiko dar, wie die 
Statistiken der Dampfkesselexplo-
sionen anschaulich belegen. Selbst 
der Schweissrohrpionier Poensgen 
musste Anfragen nach geschweiss-
ten Rohren für Manometer ableh-
nen, und Carl Benz liess 1885 für 
das Fahrgestell seines Patentwa-

gens massive Stahlstäbe einzeln 
von Hand aufbohren.

Konkurrenz durch Nahtlosrohre 
Die etablierten Schweissrohrher-
steller reagierten überaus beun-
ruhigt, als bekannt wurde, dass 
Reinhard und Max Mannesmann 
1885 ein Verfahren zur Herstellung 
nahtloser Rohre aus dem massiven 
Stahlblock allein durch Walzen zum 
Patent angemeldet hatten. Nach 
unternehmerischen Anfangsschwie-
rigkeiten für Mannesmann schien es 
in den Folgejahren zeitweilig, als ob 
das nahtlose Rohr das geschweisste 
Rohr vollständig verdrängen würde. 
Doch dieser Eindruck täuschte. 
Zum einen erwies es sich bald als 
Illusion, Rohre aller Abmessungs-
bereiche nahtlos walzen zu können; 
zum anderen waren die Nahtlos-
rohre wesentlich teurer. Auch die 
Masshaltigkeit war nicht für alle 
Einsatzgebiete ausreichend. Die 
Schweissrohrhersteller nahmen den 
Kampf mit der nahtlosen Konkur-
renz auf, indem sie u. a. drohten, 
Röhrenhändler, die nahtlose Man-
nesmannrohre verkauften, nicht 
mehr zu beliefern. 

1899 – Mannesmann beginnt 
mit der Schweissrohrherstel-
lung
Mannesmann reagierte auf diese 
Entwicklung mit der Errichtung ei-
nes eigenen Schweissrohrwerkes in 
Düsseldorf-Rath und begann 1899 
mit der Produktion von feuer- und 
wassergasgeschweissten Rohren. 
Später stellte Mannesmann auf 
andere, jeweils neuere und hoch-
wertigere Schweissverfahren um. 
Heute verfügt das Pionierunterneh-
men des nahtlosen Stahlrohres also 
auch über eine einhundertjährige 
Erfahrung als Hersteller von ge-
schweissten Rohren. Rechnet man 
die 1970 in die Mannesmannröhren-
Werke integrierten Poensgen-Wer-
ke hinzu, sind es sogar weit über 
160 Jahre. 
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Fast vergessen – Wassergas-
schweissen
Ein heute fast in Vergessenheit ge-
ratenes Schweissverfahren war das 
seit den 1880er Jahren bekannte 
Wassergasschweissen, die älteste 
Variante des Gaspressschweissens. 
In Deutschland errichtete das 
Blechwalzwerk Schulz Knaudt, ein 
Vorläuferunternehmen der heutigen 
Hüttenwerke Krupp Mannesmann 
GmbH, 1882 die erste Wassergas-
erzeugungsanlage mit maschinell 
betätigten Wassergasschweissfeu-
ern. Noch in den 1920er Jahren 
galt das Wassergasschweissen als 
bewährtes Verbindungsverfahren. 
Bald darauf verdrängte jedoch Ace-
tylen den Wasserstoff als Brenn-
gas.

Das Fretz-Moon-Verfahren
Eine Weiterentwicklung des Feuer-
pressschweissens war das Fretz-
Moon-Verfahren. Anfang der 1930er 
Jahre von dem Amerikaner Moon 
und dem deutschen Ingenieur Fretz 
entwickelt, ermöglichte es die kon-
tinuierliche Herstellung stumpfge-
schweisster Rohre mit Längsnaht in 
beliebigen Längen. In Deutschland 
wurde das Verfahren 1932 im Werk 
der damaligen Vereinigte Stahl-
werke AG in Mülheim an der Ruhr 
eingeführt (heute Sitz der Man-
nesmannröhren-Werke GmbH). Bis 
in die 1990er Jahre wurden nach 
diesem Prinzip einfache Handels-
rohre im Abmessungsbereich von 
40 bis 114 mm Aussendurchmesser 
produziert. Bei modernen Anlagen 
konnte der endlose Rohrstrang zu 
Rohren bis ca. 13 mm herunterge-
walzt werden.

Schmelzschweissverfahren
Für Rohre mit grossen Durch-
messern, die nicht kontinuierlich, 
sondern einzeln gefertigt werden, 
entstanden verschiedene andere 
Verfahren: als ältestes das Auto-
genschweissen und später u. a. das 
Unter-Pulver-Schweissverfahren. 

Beide gehören zur Gruppe der 
Schmelzschweissverfahren. 

Elektro-Schweissverfahren
Parallel zu den beschriebenen 
Schweissverfahren wurden bereits 
ab den 1880er Jahren verschie-
dene Verfahren zum elektrischen 
Schweissen entwickelt. Grundlage 
dazu war die von James P. Joule 
entdeckte Erwärmung eines Leiters 
infolge seines elektrischen Wider-
stands. 1898 erhielt die amerika-
nische Standard Tool Company ein 
erstes Patent, nach dem sich die 
Widerstandsschweissung für die 
Rohrherstellung einsetzen liess. Ab 
den 1930er Jahren setzte sich das 
Widerstandsschweissen industriell 
durch.

Auch hier war mit Kronprinz eine 
damalige Mannesmann-Tochterge-
sellschaft der erste Anwender in 
Deutschland. In den 1950er Jahren 
wurden die ersten Stahlrohre im 
Induktionsschweissverfahren her-
gestellt.

Das HFI-Schweissverfahren
Bei Salzgitter Mannesmann Line 
Pipe erfolgt das Längsnahtschwei-
ssen der Rohre seit 1973 nach dem 
Hoch-Frequenz-Induktions-Wider-
stands-Pressschweissverfahren. 
Hochfrequenter Strom erwärmt die 
Bandkanten auf Schweisstempera-
tur, die dann ohne Zusatzwerkstof-
fe durch Druckrollen zusammenge-
presst und homogen verschweisst 
werden. So entstehen heute 
hochwertige Rohre sowie MSH-
Profile nach Standardnorm und 
anspruchsvollen Kundenspezifika-
tionen in Abmessungen von 4,5 bis 
24 Zoll (Aussendurchmesser 114,3 
bis 609,6 mm) bei Wandstärken von 
2,9 bis 20,6 mm.

Erstveröffentlichung im HFI Global - 
02/2009 - Das Magazin von Salzgitter 
Mannesmann Line Pipe.
Mit der freundlichen Genehmigung der 
Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH 
und der Redaktion von HFI Global.

HISTORIE - SCHWEISSEN
Vom Feuerschweissen 

zur »HFI-geschweissten Hightech-Naht«

Vor 1800
Feuerschweissen – das 
Urverfahren
Das Feuerschweissen ist als 
jahrhundertealtes Handwerk 
mit Schmiedefeuer, Amboss 
und Hammer das älteste 
Schweissverfahren überhaupt.

1845
Albert Poensgen beginnt 
mit der Rohrproduk-
tion im Stumpfpress-
schweissverfahren
Albert Poensgen nahm 1845 
in Mauel bei Gemünd in der 
Eifel das erste Walzwerk in 
Deutschland für die Produk-
tion längsnahtgeschweisster 
schmiedeeiserner Rohre in 
Betrieb.

Um 1880
Entwicklung erster 
elektrischer Schweiss-
verfahren
James P. Joule entdeckte die 
Erwärmung eines Leiters infol-
ge seines elektrischen Wider-
stands. Aus dieser Erkenntnis 
entwickelten sich die ersten 
Verfahren zum elektrischen 
Schweissen.

1899
Mannesmann beginnt 
mit der Schweissrohr-
herstellung
1899 begann Mannesmann 
mit der Produktion von feuer- 
und wassergasgeschweissten 
Rohren in einem eigenen Werk 
in Düsseldorf-Rath.

Um 1930
Entwicklung des Fretz-
Moon-Schweissverfah-
rens
Die Entwicklung des Fretz-
Moon-Schweissverfahrens 
ermöglichte die kontinuierliche 
Herstellung stumpfgeschweiss-
ter Rohre mit Längsnaht in 
beliebigen Längen.

Seit 1973
schweisst Salzgitter 
Mannesmann Line Pipe 
nach dem HFI-Verfahren
Anlagen und HFI-Schweissver-
fahren wurden bei Salzgitter 
Mannesmann Line Pipe bis 
heute kontinuierlich weiter-
entwickelt und verbessert. 
2007 erfolgte die Erweiterung 
der Produktpalette auf 24 Zoll 
Rohrdurchmesser.
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TECHNIK
Neues FZM-S-Leitungsrohr - 

Produktinnovation für die grabenlose Rohrverlegung

Bei der Unterquerung von Gebäuden, Flussläufen oder Verkehrswegen ist 
die Anwendung von grabenlosen Bauverfahren Stand der Technik. Salz-
gitter Mannesmann Line Pipe komplettiert mit einer neuen Rohrenden-
ausführung und einem schnellhärtenden Giessharz zur Nachumhüllung 
die Produktlösung für die grabenlose Rohrverlegung.

Durch die grosse Auswahl an 
Werkstoffgüten und Wand-
dicken haben Stahlrohre 

den wesentlichen Vorteil, dass die 
Rohrausführung an die geforderten 
Zugkräfte angepasst werden kann. 
Für grabenlose Bauweisen stehen 
je nach Anwendung und Untergrund 
ausserdem die unterschiedlichsten 
Umhüllungen und Ummantelungen 
zur Verfügung. 

Für den Erfolg einer Baumass-
nahme ist jedoch nicht allein das 
gelieferte Rohr mit der entspre-
chenden Umhüllung entscheidend. 
Auch Handhabung und Montage des 
gesamten Leitungsstranges müssen 
optimal auf das Verlegeverfahren 

abgestimmt sein. Die bisher zur 
Verfügung stehende Lösung zur 
Nachumhüllung auf der Baustelle 
stellte in vielen Fällen eine Kom-
promisslösung dar. Hier bietet das 
optimierte System ein deutliches 
Plus an Verlegesicherheit.

Rohrherstellung mit 
FZM-S-Umhüllung
Die FZM-Ummantelung als zusätz-
licher mechanischer Schutz für das 
korrosionsgeschützte Leitungs-
rohr bietet den höchsten Grad 
an Sicherheit. In der Ausführung 
FZM-S ist diese Schutzschicht im 
DVGW-Arbeitsblatt GW 340 speziell 
für grabenlose Bauweisen ausge-
wiesen.

Zur Herstellung dieser Ausführung 
wird die Polyethylenumhüllung bei 
der Extrusion in Längsrichtung mit 
einem T-förmigen Profil versehen. 
Auf das noch heisse T-Rippenprofil 
werden zusätzlich grobe Polyethy-
lenpartikel aufgeschmolzen, die der 
profilierten Umhüllung eine zu-
sätzliche Strukturierung verleihen. 
Bewegungen des aufgetragenen 
Mörtels in Umfangs- und Längs-
richtung werden dadurch komplett 
unterbunden. Das T-Profil bietet 
dem Mörtel darüber hinaus die 
Möglichkeit, sich besser mit dem 
Rohr zu verkrallen.

Neue Endenausführung 
Nach dem Verschweissen der Rohre 
zum Strang müssen alle Rohrver-
bindungen korrosionsgeschützt 
werden. Zusätzlich muss die Mör-
telschicht im Verbindungsbereich 
vor dem Einzug der Rohrleitungen 
ergänzt werden. Bei der neuen 
Ausführung ummantelter Rohre 
für grabenlose Bauweisen wird die 
Profilierung beim Aufbringen des 
Mörtels an den Rohrenden in einem 
Bereich von 2 bis 3 cm nicht mehr 
mit Zementmörtel überdeckt. So 
ist gewährleistet, dass sich die 
Nachumhüllung im Übergang zur 
Mörtelumhüllung ebenfalls optimal 
mechanisch verkrallen kann.

MAPUR® – Nachumhüllung mit 
extremer Zeitersparnis
Zur Nachumhüllung stehen sowohl 
Giessmörtel als auch Giessharze 
zur Verfügung. Giessmörtel ist 
einfach zu handhaben, stellt jedoch 
zwangsläufig eine Kompromisslö-

Schematische Darstellung der neuen Rohrendenausfüh-
rung als Öl- bzw. Gasleitungsrohr

Schematische Darstellung der neuen Rohrendenausfüh-
rung als Wasserleitungsrohr mit Zementmörtelauskleidung
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reichung bestmöglicher Ergebnisse 
müssen alle Einzelkomponenten op-
timal aufeinander abgestimmt sein. 
Wenn darüber hinaus eine nach-
trägliche messtechnische Überprü-
fung des Verlegeerfolges möglich 
ist, besteht unter sicherheitstech-
nischen Aspekten kaum noch ein 
Unterschied zur konventionellen 
Verlegung im offenen Graben.

Weitere Informationen unter:

Für die Schweiz
Indufer AG
Rütistrasse 18
CH-8952 Schlieren
Telefon +41 43 433 61 61
Fax: +41 43 433 61 60
www.indufer.ch
info@indufer AG

Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH
In der Steinwiese 31
D–57074 Siegen
Telefon: +49 271 691 0
Fax: +49 271 691 299
www.smlp.eu
info@smlp.eu

TECHNIK
Neues FZM-S-Leitungsrohr - 

Produktinnovation für die grabenlose Rohrverlegung

sung dar. Denn in der Regel sind 
die Aushärtezeiten im Ablauf einer 
Baumassnahme zu kurz, um die 
gleichen mechanischen Eigenschaf-
ten der Nachumhüllung wie der 
vorhandenen Rohrumhüllung zu 
erreichen. 

Salzgitter Mannesmann Line Pipe 
entwickelte mit MAPUR® jetzt ein 
sandgefülltes Giessharz auf Poly-
urethanbasis. Das neuartige Materi-
al erfüllt alle an die Nachumhüllung 
gestellten Ansprüche, verfügt aber 
über eine wesentlich schnellere 
Abbindezeit. Erste Versuchsreihen 
zeigen, dass schon nach wenigen 
Stunden vergleichbare mechani-
sche Eigenschaften mit der werks-
seitig hergestellten Ummantelung 
erreicht werden.

Dienstleistung im 
Komplettpaket
Aufgrund des notwendigen Know-
hows bei der Handhabung des 
neuen MAPUR® empfiehlt Salz-
gitter Mannesmann Line Pipe, die 
Nachumhüllung als Dienstleistung
durchführen zu lassen. Die Firma
SKI in Frankfurt verfügt durch zahl-
reiche MAPUR®-Praxistests bereits 
über umfangreiche Anwendungser-
fahrung.

Optimale Abstimmung der 
Einzelkomponenten
Die Entscheidung für oder gegen 
die Anwendung grabenloser Bau-
weisen wird trotz aller wirtschaft-
lichen Vorteile massgeblich vom 
Vertrauen in die Verlegetechnik 
und von der Eignung eingesetzter 
Materialien bestimmt. Salzgitter 
Mannesmann Line Pipe setzt hier 
auf den Systemgedanken: Zur Er

MAPUR®-Produktinnovation
Salzgitter Mannesmann Line Pipe 
bietet mit dem MAPUR®-System 
und der damit verbundenen 
Dienstleistung der Firma SKI in 
Frankfurt a. M. (www.ski-gmbh.de) 
ein sandgefülltes Giessharz-Ver-
gusssystem auf Polyurethanbasis 
an, dessen Verarbeitbarkeit weit-
gehend dem Zement-Giessmörtel 
entspricht. Auch hier sind zuvor die 
üblichen Korrosionsschutzmass-
nahmen durch Schrumpfschläuche 
oder Korrosionsschutzbinden 
vorgesehen. 

«Durch eine konsequente Wei-
terentwicklung des FZM-S-Lei-
tungsrohrs und des Nachumhül-
lungsmaterials können bisher am 
Markt nicht verfügbare technische 
Eigenschaften erreicht werden. So 
werden unsere Kunden u. a. vom 
erhöhten Scherwiderstand dieser 
Produktinnovation profitieren.»
Jörg Hernando
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Hawle Armaturen AG, Wasser- und Gasarmaturen, Mattenrainstrasse, 8370 Sirnach, T +41 (0)71 969 44 22, www.hawle.ch
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Wir planen und liefern Systemlösungen für Wasser- und 
Gasversorger: ideenreich, umfassend und kompetent.



51

vt
a-

ak
tu

el
l 

2/
20

09
ga

s

ERDGAS ABSATZ IN DER SCHWEIZ
Neuer Rekordwert

Der Erdgas-Absatz in der Schweiz erreichte 2008 mit 
über 36,2 Milliarden Kilowattstunden (kWh) einen neuen 
Rekordwert. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer 
Steigerung um 6,5 Prozent. Um dieselbe Energiemenge in 
Form von Heizöl auszuliefern, wären über 152‘000 Fuhren 
mit Tanklastwagen nötig gewesen.

Der Erdgas-Absatz in der Schweiz belief sich 2008 
auf 36,276 Milliarden Kilowattstunden. Die Steige-
rung von 2,230 Mrd. kWh gegenüber dem Vorjahr 

(34,046 Mrd. kWh) ist sowohl auf kühleres Wetter wie 
auch auf die stetig wachsende Zahl von Erdgas-Kunden 
zurückzuführen. Mit den Absatz-Zahlen 2008 konnte sogar 
der bisherige Rekordwert des Jahres 2005 mit 35,961 Mrd. 
kWh überboten werden.

Erdgas-Netz wird immer dichter
Verschiedene lokale Erdgas-Versorger erweiterten auch 
letztes Jahr ihre Netze um insgesamt mehr als 300 Kilo-
meter und erschlossen neue Gebiete. Über zwei Drittel 
der Bevölkerung in der Schweiz wohnt mittlerweile in mit 
Erdgas erschlossenen Gemeinden.

Erdgas mehrheitlich aus Westeuropa
Das importierte Erdgas wird zu 70% in EU-Ländern 
und Norwegen gefördert. Rund 20% des impor-
tierten Erdgases stammt aus Fördergebieten in 
Russland und etwa 10% aus verschiedenen anderen 
Regionen. Die Schweiz verfügt über verschiede-
ne, hauptsächlich langfristige Importverträge mit 
grossen und langfristig zuverlässigen Lieferanten 
in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und 
Italien. Diese verfügen auch über grosse unterirdi-
sche Speicheranlagen. Mit russischen Lieferanten 
bestehen keine Verträge. Hauptimporteur Swissgas 
ist ferner gemeinsam mit deutschen und öster-
reichischen Partnern direkt in der norwegischen 
Erdgas-Förderung aktiv.

Über 7‘000 Erdgas-Autos
Zugenommen hat auch der Absatz von Erdgas 
und Biogas als Treibstoff. Er stieg gegenüber dem 
Vorjahr um 53% und entspricht umgerechnet der 
Menge von knapp 15 Millionen Litern Benzin. Der 
Biogas-Anteil liegt bei 21%. Die Zahl der Erdgas-
Fahrzeuge stieg innert einem Jahr von 5‘830 auf 
rund 7‘200. Das Tankstellennetz in der Schweiz 
umfasst heute 110 Stationen. Anfang Juli 2008 trat 
die Reduktion der Mineralölsteuer auf Gastreibstoffe 
in Kraft. Damit bestätigt auch der Bund die Vorteile 
von Erdgas und Biogas als Treibstoffe. Diese Treib-
stoffe sind im Vergleich zu Benzin und Diesel rund 
30% günstiger. 

Anmerkungen:
36,276 Mrd. Kilowattstunden (kWh) = 36‘276 Giga-
wattstunden (GWh) = ca. 3,6 Mrd. Kubikmeter Erd-
gas. 1 kWh Erdgas entspricht 0,1009 Liter Heizöl EL, 
Tanklastwagen mit Fassungsvermögen 24‘000 Liter.
Erdgas-Fahrzeuge: 7‘163 (5‘408 PW, 1‘541 Lieferwa-
gen und Kleinbusse, 159 Busse, 55 Lastwagen).
Absatz Erdgas gemäss Erhebungen des Verbands 
der Schweizerischen Gasindustrie (VSG).

Quelle: VSG (Verband der Schweizerischen Gasindustrie) 

www.erdgas.ch
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ERDGAS FAHREN
ASUE und ADAC vergeben Sonderpreis:

Erdgas-Fahrzeug – Innovation und Evolution

Berlin, 30. April 2009: Die 
ASUE (Arbeitsgemeinschaft 
für sparsamen und umwelt-

freundlichen Energieverbrauch 
e. V.) und der ADAC (Allgemeiner 
Deutscher Automobil-Club e. V.) 
haben den Sonderpreis «Erdgas-
Fahrzeug – Innovation und Evo-
lution» vergeben. Die Auszeich-
nung ging an den speziell für den 
Betrieb mit Erdgas konzipierten VW 
Passat 1.4 TSI EcoFuel, da die-
ses Fahrzeug besonders niedrige 
Kohlendioxid(CO2)-Emissionen und 
geringe Betriebskosten bei gleich-
zeitig hoher Motorleistung aufweist. 
Zudem ist der Erdgas-Passat in den 
Modellvarianten Limousine und Va-
riant (Kombi) verfügbar. Er ist so-
mit flexibel als Familien- und auch 
als Flottenfahrzeug – beispielsweise 
für Taxiunternehmen – einsetzbar. 
In allen Nutzungsvarianten erweist 
sich der VW Passat 1.4 TSI EcoFuel 
als uneingeschränkt alltagstauglich.

Ausschlaggebend für die Preis-
verleihung waren eine vom TÜV 

Nord zertifizierte Umweltbilanz 
sowie Ergebnisse einer Studie von 
Prof. Hurtado und Prof. Harndorf. 
Die Umweltbilanz beim VW Passat 
1.4 TSI EcoFuel ergab – bezogen 
auf den Treibhauseffekt und den 
gesamten Lebenszyklus – eine 
Einsparung von 33 Prozent der zum 
Treibhauseffekt beitragenden Emis-
sionen gegenüber einem vergleich-
baren Benzinmodell. Ausserdem 
sind die Belastungen an Luft-
schadstoffen wie Kohlenmonoxid, 
Stickstoff und Kohlenwasserstoffen 
um rund 23 Prozent niedriger. Zu 
ähnlichen Ergebnissen kam die 
o. g. Studie, die am Beispiel des 
VW Passat 1.4 TSI EcoFuel eine 
ganzheitliche Bewertung vornahm. 
Danach handelt es sich bei diesem 
Fahrzeug um das weltweit erste 
Modell mit speziell für den Erdgas-
betrieb konfektionierten Turbo-/
Kompressor-Direkteinspritzer. Das 
150-PS-Aggregat erlaubt dank 
der Kombination von Turbolader 
und Kompressor eine Beschleu-
nigung von Null auf 100 km/h in 

9,7 Sekunden bei einer Höchstge-
schwindigkeit von 210 km/h. Dabei 
wurden Kohlendioxid-Emissionen 
von 119 bis 124 g bei einem Ver-
brauch von 4,4 bis 4,6 Kilogramm 
Erdgas/100 km gemessen. Die 
Autoren der Studie wiesen neben 
den niedrigen Emissionen auch auf 
die ökonomischen Vorteile hin: Erd-
gasbetriebene Fahrzeuge geniessen 
steuerliche Vorteile und sichern 
dem Fahrzeugnutzer auch langfris-
tig geringere Kraftstoffkosten.

Mit der serienmässigen Technik und 
Ausrüstung präsentiert sich das 
Fahrzeug in der Praxis als uneinge-
schränkt alltagstauglich. Darüber 
hinaus erreichte der VW Passat 
1.4 TSI EcoFuel als erstes Auto im 
ADAC-EcoTest fünf Sterne. Damit 
ist der Passat das derzeit umwelt-
verträglichste Auto seiner Klasse in 
Europa.

Text und Fotos: 

ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsa-

men und umweltfreundlichen Energie-

verbrauch e. V. 

www.asue.de

Wolfgang Tiefensee; Dr. Ulrich Hackenberg, Markenvorstand VW, Geschäftsbereich 
Entwicklung, Volkswagen AG; Andreas Prohl; Ulrich Klaus Becker; Christian Danner; 
(v.l.n.r.)
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ERDGAS FAHREN
Deutschland, April 2009

Ab sofort bestellbar: Der VW Touran TSI EcoFoul

Niedrige Emissionen und 
höchste Fahrleistung dank 
Erdgasantrieb - das bieten 

die neuen TSI EcoFuel-Motoren von 
Volkswagen mit doppelter Aufla-
dung. Diese Erdgas-Turbomotoren 
stehen jetzt auch für den VW 
Touran und den CrossTouran zur 
Verfügung. Beide Modelle sind ab 
sofort bestellbar.

Der Einstiegspreis für den Touran 
TSI EcoFuel liegt bei 27‘935 Euro, 
der CrossTouran TSI EcoFuel ist ab 
31‘760 Euro zu haben. Die neue Ge-
neration der TSI EcoFuel-Motoren 
macht die Fahrzeuge besonders 
wirtschaftlich und schadstoffarm. 
Denn obwohl der Touran TSI Eco-
Fuel eine beeindruckende Fahrdy-
namik entwickelt, begnügt sich der 
serienmässig über ein 6-Gang-Ge-
triebe geschaltete Van mit lediglich 
4,8 Kilogramm Erdgas auf 100 
Kilometer. Und das entspricht einer 
CO2-Emission von nur 129 
g/km! Wird der Touran TSI EcoFuel 
mit dem optionalen 7-Gang-Doppel-
kupplungsgetriebe DSG gefahren, 
sinken Verbrauch und CO2-Emissi-
on auf 4,7 Kilogramm beziehungs-
weise 126 g/km.

Bereits ab 1‘500 U/min entwickelt 
der Motor ein Drehmoment von 
kraftvollen 220 Newtonmetern und 
hält es bis zu einer Drehzahl von 
4‘500 Touren aufrecht. Entspre-
chend sportlich fallen die Fahrleis-
tungen aus. Von null auf 100 km/h 
beschleunigt der Touran in lediglich 
10,1 Sekunden. Die Höchstge-
schwindigkeit beträgt 205 km/h. 
Selbstverständlich erreicht der 

Touran TSI EcoFuel die Grenzwerte 
der Euro-5-Abgasnorm.

Die Erdgas-Tanks des Touran sind 
sicher und platzsparend im Un-
terboden des multivariablen Vans 
untergebracht. Insgesamt nehmen 
sie ein Volumen von 18 Kilogramm 
Erdgas auf. Mit dem Erdgasvorrat 
sowie elf Litern Benzinreserve fährt 
der Touran TSI EcoFuel 520 Kilo-
meter weit. Allein der Erdgasvorrat 
reicht dabei für etwa 370 Kilometer.

Nach dem erfolgreichen Start im 
Passat gibt Volkswagen mit dem 
Touran TSI EcoFuel doppelt Gas: 
Der 1,4-Liter TSI mit 110 kW (150 
PS) ist der weltweit erste direktein-
spritzende Motor mit doppelter Auf-
ladung für Benzin und Erdgas. Das 
quasi-monovalente Antriebskonzept 
verbindet die maximale Leistung 
der TSI-Technologie mit der hohen 
Effizienz des CNG-Erdgasantriebs.

Quelle: www.erdgasfahren.de



ERDGASANTRIEB FÜR DIESELMOTOREN
Lkw mit Dieselantrieb können zur Nutzung

von Erdgas umgerüstet werden

Die entsprechende Tech-
nik stammt aus den USA 
und wird bereits weltweit 

eingesetzt. Dabei können bis zu 85 
Prozent des Diesels durch Erdgas 
ersetzt werden.

Erdgas als Kraftstoff wird bislang 
vor allem in Pkw genutzt, deren 
Ottomotoren für den Gasantrieb 
optimiert sind. Doch auch in 
Dieselmotoren ist der Einsatz von 
Erdgas technisch möglich, was vor 
allem für Halter von Lastwagen 
mit Dieselantrieb attraktiv ist. Das 
amerikanische Unternehmen Clean 
Air Power plc (CAP) bietet bereits 
seit 1994 eine Technik an, die es 
ermöglicht, übliche Dieselmotoren 
mit einem Gemisch aus Erdgas und 
Diesel zu betreiben, ohne diese 
tiefgreifend zu modifizieren.

Bei der sogenannten Dual-Fuel-
Technik wird in jedem Arbeitstakt 
neben einer Diesel-Piloteinspritzung 
ein mageres homogenes Gemisch 

aus Erdgas und Luft zugeführt. Die 
hohe Zündtemperatur des Methans, 
dem Hauptbestandteil von Erdgas, 
verhindert eine vorzeitige Entflam-
mung und ermöglicht eine hohe 
Verdichtung. Gesteuert werden 
die Vorgänge von einer elektroni-
schen Kontrolleinheit, die mit dem 
vorhandenen Motormanagement 
kommuniziert. Durch die Beimisch-
ung von Erdgas können bis zu 85 
Prozent des Diesels ersetzt werden.

Die Dual-Fuel-Technik gibt es in 
zwei Formen: «Genesis» ist für 
die Nachrüstung vorgesehen. Die 
Dieselsubstitution beträgt hier 
mindestens 50 Prozent. Mit Gene-
sis hat CAP nach eigenen Angaben 
bisher weltweit über 1‘700 Fahr-
zeuge ausgerüstet, die zusammen 
mehr als 500 Millionen Kilometer 
zurückgelegt haben. Den vollen 
85-Prozent-Effekt bringt die Option 
«Interfaced», die allerdings nur in 
Zusammenarbeit mit dem Fahr-
zeughersteller installiert werden 

kann. CAP sucht derzeit noch nach 
einem geeigneten Partner.

Durch die Dieselsubstitution haben 
Lkw mit Dual-Fuel-Technik einen 
deutlich verringerten Ausstoss an 
Kohlendioxid und weiteren Schad-
stoffen. Die derzeitig von CAP an-
gebotenen Nachrüstsätze sind für 
Euro-3-Fahrzeuge von Mercedes-
Benz und DAF ausgelegt, Euro-
5-Lösungen sind in Arbeit. Nach 
Angaben des Unternehmens zählen 
neben einem geringen Schadstoff-
ausstoss auch eine unveränderte 
Fahrbarkeit, eine längere Lebens-
dauer des Motors und vor allem 
niedrigere Kraftstoffpreise zu den 
Vorteilen der Technik.

Quelle: erdgasfahren.de

Ein Lkw mit Dual-Fuel-Technik verbraucht durch Zumischung von Erdgas bis zu 85 Prozent weniger Diesel (Foto: CAP).
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KURZ NOTIERT

Swissgas baut Erdgas-Kapazitäten in Norwegen aus
Erhöhte Versorgungssicherheit durch eigene Erdgas-Vorkommen

Swissgas, die Einkaufsgemein-
schaft der Schweizer Erdgas-
Wirtschaft, hat im Januar dieses 
Jahres weitere Erdgas-Kapazitäten 
in Norwegen erworben.

Sie tat dies laut einer Mitteilung 
über ihre Beteiligung am Gemein-
schaftsunternehmen Bayerngas 
Norge AS. Durch die Übernahme 
der Fördergesellschaft PA Resour-
ces Norway AS und ihrer Anteile 
erhöhen sich die Erdgas-Reserven 
von Swissgas in Norwegen um über 
50 Prozent.
Swissgas könne dadurch ihre 
«Import-Aktivitäten stärken und 

die langfristige Versorgungssicher-
heit der Schweiz mit Erdgas weiter 
erhöhen», lässt sich Swissgas-
Geschäftsführer Ruedi Rohrbach im 
Communiqué zitieren.

Norwegen besitzt die mit Abstand 
grössten Erdgas-Vorkommen Euro-
pas und zählt zu den bedeutends-
ten Erdgas-Förderländern welt-
weit. Das in die Schweiz gelieferte 
Erdgas stammt zu rund 75 Prozent 
aus Westeuropa.

Durch die Abstützung auf eigene 
Erdgasvorkommen in Norwegen 
werde die Versorgungssicherheit in 
der Schweiz weiter gestärkt, hielt 
auch das Energieforum Schweiz an 
seiner Sessionsveranstaltung fest.
Vor dem Hintergrund des russisch-
ukrainischen Gasstreits, der in 
diesem Winter ganz Europa in Atem 
hielt, sei dies umso wichtiger. Dank 
der breiten Abstützung der Erdga-
simporte sei die Versorgung mit 

Erdgas in der Schweiz von diesem 
Konflikt nicht betroffen gewesen.

Quelle: Swissgas

Swissgas ist eine nicht-gewinnorien-
tierte Einkaufsgemeinschaft, die im 
Auftrag ihrer Aktionäre zwecks stetiger 
Gewährleistung der Versorgungssicher-
heit Erdgas beschafft. Aktionäre sind die 
regionalen Erdgas-Verteilgesellschaften 
Gasverbund Mittelland AG, Erdgas 
Ostschweiz AG, Gaznat und Erdgas 
Zentralschweiz AG. Zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben betreibt Swissgas eigene 
Hochdruckleitungen in der Schweiz, ist 
an der Transitleitung durch die Schweiz 
beteiligt und verfügt über Transpor-
trechte im Ausland. Als Aktionär der 
Bayerngas Norge AS ist Swissgas 
direkt an der Exploration und Förderung 
von Erdgas in Europa beteiligt

Die Bayerngas Norge AS mit Sitz in 
Oslo ist eine gemeinsame Tochtergesell-
schaft der deutschen Bayerngas GmbH, 
der Stadtwerke München, Swissgas und 
TIGAS-Erdgas Tirol. Sie fokussiert sich 
auf die Ausbeutung kleinerer und mittle-
rer Erdgas-Vorkommen in Nordeuropa.

Energie-Gipfel beschliesst Diversifizierung beim Erdgas
April 2009 - Zum Ende eines zwei-
tägigen Energie-Gipfels in Sofia 
haben die Teilnehmer für eine grö-
ssere Diversifizierung beim Erdgas 
geworben. Zu diesem Zweck for-
derten die 28 Staaten den Ausbau 
der internationalen Infrastruktur 
für Erdgas, Pipelines und Terminals.

Alle Transitstaaten müssten für 
eine problemlose Zufuhr von 
Erdgas sorgen und ihre Vertrags-
verpflichtungen erfüllen, hiess es 
in der gemeinsamen Schlusserklä-
rung. An dem Gipfeltreffen nahmen 
neben europäischen und zentralasi-
atischen Ländern auch die Anrai-
nerstaaten des Kaspischen Meers 
einschliesslich Russlands teil.
Alle Erdgasprojekte im Gebiet des 
Schwarzen und des Kaspischen 
Meers sowie in Südosteuropa 

müssten realisiert werden, heisst 
es in der Erklärung.

Bulgarien war vom Gas 
abgeschnitten
Gemeint sind unter anderen die 
beiden Gasleitungsprojekte Na-
bucco und South Stream. Durch 
die Nabucco-Pipeline soll Gas unter 
Umgehung Russlands in die EU 
fliessen. Die Leitung South Stream, 
ein Projekt des russischen Gas-
monopolisten Gazprom und des 
italienischen Energieversorgers 
ENI, soll in Umgehung der Ukraine 
Gas nach Westen pumpen und gilt 
als Konkurrenz für Nabucco.
Das zwischen Asien, Russland und 
Europa gelegene Bulgarien, das 
bisher fast vollkommen vom russi-
schen Erdgas abhängig ist, unter-
stützt beide Projekte.

Während des Gaskonflikts vom Ja-
nuar dieses Jahres, als die Ukraine 
den Transit von russischem Erdgas 
nach Europa für mehr als zwei 
Wochen blockierte, war Bulgarien 
von der Gasversorgung vollstän-
dig abgeschnitten. Deshalb lud die 
bulgarische Regierung nun zum 
Energie-Gipfel in die Hauptstadt 
Sofia.

Quelle: news.ch



KONFLIKTFELD ENERGIE
16. Internationales Europa Forum Luzern 

«Wir stehen vor strategischen Energie-Entscheidungen» Gibt es auch 
in Zukunft noch genügend Energie? Welche Schritte müssen wir für die  
Versorgungssicherheit einleiten? Wie beeinflussen aufstrebende Natio-
nen wie China und Indien die Energie-Nachfrage und den Klimawandel?

Antworten auf diese Fragen 
gaben internationale Exper-
ten am 16. internationalen 

Symposium des Europa Forums. 
Obwohl Prognosen für künftige 
Entwicklungen mit vielen Variablen 
behaftet sind, müssen in naher Zu-
kunft die Weichen gestellt werden. 
Denn Entscheide in Energie-Fragen 
wirken langfristig. So dauerte es 
beispielsweise von der Entdeckung 
des Troll-Gasfeld in der Nordsee 
bis zu dessen Erschliessung mehr 
als 20 Jahre. Auch die Planung und 
der Bau der Gas-Transitleitung 
«Nabucco» vom Kaspischen Meer 
via Türkei nach Zentraleuropa wird 
rund sieben Jahre dauern. Und für 
die Realisierung eines neuen Atom-
kraftwerkes rechnet die Stromwirt-
schaft mit etwa 20 Jahren.

«Klimaschutz ist nicht umsonst 
zu haben»

Die Meinungen der Experten 
darüber, ob in 20 oder 30 Jahren 
die fossilen Energiereserven wie 
Oel und Gas oder in 100 bis 200 
Jahren Kohle zu Ende gehen, waren 
geteilt. «Eines aber ist sicher, sie 

sind endlich. Deshalb müssen wir 
dringend unser Verhalten ändern» 
meinte Fatih Birol, Chief Econo-
mist der International Energy 
Agency IEA aus Paris. Er lobte die 
Anstrengungen der Energie-Stadt 
Luzern, denn «drei Viertel des CO2-
Ausstosses verursachen städtische 
Gebiete durch erhöhte Mobilität, 
Gebäude-Emissionen (Heizung/Kli-

mageräte) und Güter-Transporte». 
Die IEA prognostiziert denn auch 
einen Temperatur-Anstieg von 
sechs Grad bis 2050, wenn nicht 
umgehend Gegenmassnahmen 
getroffen werden. Gefordert sind 
neben den Industriestaaten EU 
und USA auch Russland, China 
und Indien, die zusammen einen 
Grossteil der globalen Emissionen 
verursachen. Dr. Quiang Liu vom 
Energy Research Institute Beijing 
rief die Industriestaaten dazu auf, 
die Leader-Rolle zu übernehmen. 
Gemeinsam mit China sollen sie 
geeignete Massnahmen zur Stei-
gerung der Energieeffizienz und 
zur Förderung von erneuerbaren 
Energien (Wind, Solar, Wasserkraft) 
entwickeln. Daneben müsse China 
noch viel Überzeugungsarbeit zur 
Entwicklung des eigenen Umwelt-
bewusstseins leisten. Internationale 
Energie-Experten wie Christof Rühl, 
Group Chief Economist BP London 
und Werner Zittel von der Ludwig 
Bölkow Systemtechnik waren sich 
einig, dass die Energiepreise län-
gerfristig steigen werden. Einer-
seits wegen der Angebots-Verknap-
pung, aber auch weil die Förderung 
immer kostspieliger werde. Das 
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KONFLIKTFELD ENERGIE
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erhöhe mit Sicherheit den Anreiz 
für energieeffiziente Massnahmen.

«EU-Abhängigkeiten und die 
dritte industrielle Revolution»

Christian Cleutinx, General Direktor 
von Euratom, erläuterte die ehrgei-
zigen 20-20-20 Pläne der EU: Bis 
ins Jahr 2020 soll der CO2-Ausstoss 
um 20% gesenkt, der Anteil erneu-
erbarer Energien von 12% auf 20% 
erhöht und die Energieeffizienz um 
20% verbessert werden. «Damit 
wird Energie zum Wirtschafts-
Motor. Wenn wir genügend in die 
Forschung investieren, den Unter-
nehmen auch Anreize bieten, dann 
wird sich die EU in der Welt als 
Vorreiter der dritten industriellen 
Revolution positionieren». Derzeit 
sei die EU aber noch stark vom 
Gas abhängig. «Ohne Russland ist 
die Gasversorgung in Europa nicht 
möglich. Deshalb ist es wichtig, 
dem Interessensausgleich zwischen 
Produzenten und Abnehmer mehr 
Beachtung zu schenken» meinte 
Klaus-Ewald Holst, Vorstandsvor-
sitzender Verbundnetz Gas AG aus 
Leipzig. Einen Ausweg aus der 
Abhängigkeit nannte Micha-
el Weinhold, Chief Technology 
Officer von Siemens Energy: «Mit 
der Weiterentwicklung von Smart 
Grids ermöglichen wir die ergän-
zende dezentrale Stromerzeugung 

beispielsweise mit erneuerbaren 
Energien (Wind, Solar, Wasser). 
Damit können die Schwankungen 
in der Energie-Produktion ausge-
glichen und optimiert werden. Wir 
erhalten dadurch ein nachhaltiges, 
energieeffizientes und ökonomi-
sches Energie-Angebot wie es 
Dänemark bereits eingeführt hat. 
Auf Verbraucher-Seite sind ökono-
mische Anreize beispielsweise für 
unattraktive Zeiten sinnvoll.» Bot-
schafter Per Thöresson erläuterte 
das schwedische Anreiz-System 
zur Nutzung erneuerbarer Energie: 
«Konsumenten müssen Vorteile 
sehen. Sie erhalten beispielsweise 
staatliche Vergünstigungen beim 
Kauf eines umweltfreundlichen 
Autos, können in Städten gratis 
parkieren, zahlen keine Road-Tax 
für Stockholm und während fünf 

Jahren auch keine Verkehrssteuern. 
Aber es braucht auch Investitionen 
auf der Angebotsseite: In Schwe-
den müssen Tankstellen ab einer 
gewissen Grösse zwingend alterna-
tive Kraftstoffe wie Bioethanol oder 
Gas anbieten.»

«Schweiz muss die Konditionen 
ändern» 

Die Schweizer Rahmenbedin-
gungen legte Walter Steinmann, 
Direktor Bundesamt für Energie, 
dar: «Bevölkerungswachstum, 
steigende Mobilität, Heizungen, 
Klimageräte und der steigende 
Wohlstand führen generell zum 
höheren Energie-Verbrauch. Der 
Stromverbraucht steigt, weil immer 
mehr fossile Treibstoffverbraucher 
auf Strom wechseln (Elektroautos, 
Wärmepumpen etc.). Die Schweiz 
wird 2020 eine Stromlücke zwi-
schen 6 und 22 Terrawatt-Stunden 
haben». Um diese aufzufangen 
brauche es sowohl neue Gross-
kraftwerke als auch die gezielte 
Förderung erneuerbarer Energien 
und energieeffizienter Massnah-
men. Gleichzeitig sei eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Ausland 
unerlässlich. Für eine innovativere 
und effizientere Energie-Nutzung 
sprach sich ABB Schweiz CEO Jas-
min Staiblin aus. Sie erwartet eine 
deutliche Steigerung des Öl-Preises 
bis 2015. «Energieeffizienz bie-
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tet enormes Potential, um unsere 
Industriebetriebe umweltbewusster 
zu betreiben. Von der Förderung 
über die Veredelung bis hin zum 
Verbrauch gehen heute immer noch 
80% der Energie verloren. Es gibt 
heute schon Technologien, damit 
50% der Energie beim Verbrau-
cher ankommt.» Das Potential für 
mehr Energieeffizienz sei zweifellos 
enorm, sowohl bei Kraftwerks-
betreibern, in der Industrie als 
auch im privaten Bereich, bestä-
tigte Axpo CEO Heinz Karrer. Er 
sprach sich in der Diskussion nicht 
für «entweder oder» sondern für 
«sowohl als auch» aus. Natio-
nalrat Geri Müller, Präsident der 
Schweizerische Energie Stiftung 
SES zeigte sich erstaunt, dass 
Konsumreduktion kein Thema sei: 
«Die Energie-Krise ist bei jungen 
Leuten mangels Anreizen absolut 
kein Thema. Dabei müssen wir uns 
einschränken, das ist ein gesell-
schaftlicher Auftrag». Alexander 
Wokaun, Direktionsmitglied am PSI 
Institut und ETH-Professor sprach 
sich dafür aus, dass die Generation 
die im Jahr 2050 lebt eine zusätz-
liche Wertschöpfung geboten wird, 
das sei unsere Herausforderung.

Persönlicher Beitrag ist gefragt

Mehr als 1’000 Teilnehmende aus 
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik 
und Gesellschaft erlebten hochka-
rätige internationale und nationale 
Referenten und kontroverse Dis-
kussionen mit. Die entscheidenden 
Weichen werden ohne Zweifel an 
der Welt-Klimakonferenz in Ko-
penhagen Ende Jahr gestellt, wo 

es um die Nachfolgeregelung des 
Kyoto-Protokolls geht. Am Euro-
pa Forum wurde verschiedentlich 
darauf hingewiesen. Immer wieder 
wurde aber auch betont, dass jeder 
persönlich seinen Beitrag in Sachen 
Energieeffizienz und der Nutzung 
nachhaltiger Energien leisten muss. 
Einige Anregungen dazu gab es 
an der eindrücklichen Ausstellung, 
die in die Tagung integriert war, zu 
sehen: Sowohl Energie-Dienstleis-
ter wie CKW, ewl, BP, Siemens und 
Fachstellen wie Energie Schweiz, 
die Schweizerische Energie Stif-
tung SES, das Nuklearforum und 
die Gasindustrie, als auch Innova-
tionsTransfer Zentralschweiz, die 
Hochschule Luzern Architektur & 
Technik und BMW mit ihren Effi-
cientDynamics Fahrzeugen waren 
vor Ort und zeigten auf, wo und wie 
Energie bereits heute intelligent 
genutzt werden kann.

Quelle: europa-forum-luzern.ch

Fotos: © Bruno Näpflin, Akzent Media 

GmbH, 6374 Buochs



GESCHICHTE
Gasometer – Eine europaweite Pionierleistung

Der Gasometer in Schlieren ist der letzte existierende teleskopierbare 
Niederdruckbehälter der Schweiz. Die Saniereung dieses technischen 
Kulturdenkmals gilt europaweit als Pionierleistung.

Auch alte Gasometer zählen zu 
den vom Aussterben bedrohten 
Arten unserer historischen 
Bau-, Industrie- und Technik-
kultur. Heute haben histori-
sche Gasometer inzwischen 
allerhöchsten Seltenheitswert, 
und sie gehören auf die «Rote 
Liste» der extrem bedrohten 
Denkmalgattungen. 
(Auszug aus der Vereinszeitung des 

Technikgeschtlichen Vereins Zürcher Un-

terland (TGVZU) Nr. 28 vom März 2006)

Gasbehälter teilen das 
Schicksal vieler jüngerer 
Denkmalgattungen, die im 

Bewusstsein der breiten Öffentlich-
keit und deshalb auch im politi-
schen Raum nur selten Anerken-
nung als mögliche Schutzobjekte 
finden. Sie zählen sicher nicht zu 
den seit Alters her angestammten, 
resp. klassischen Objekten der 
Denkmalpflege.

Selbst unter Industrie- und Tech-
nikdenkmalpflegern, die sich im 
Laufe der 1980er Jahre neben Bau- 
und Kunstdenkmalpflegern in den 
vielen staatlichen Denkmalpflege-
ämtern etablieren konnten, gilt die 
Unterschutzstellung von Gasome-
tern als heikles und eher undank-
bares Geschäft. Schliesslich sind 
veritable Erhaltungserfolge, also 
die mittelfristige Einbindung funk-
tionslos gewordener Gasbehälter 
in zukunftstaugliche Entwicklungs-
vorhaben, eher die Ausnahme von 
der Regel der heruntergefahrenen, 
noch ungereinigten und vor sich hin 
rostenden Gasometer. Gelungene 
Instandstellung und Umnutzung wie 
kürzlich die Sicherung des Schei-
bengasometers in Oberhausen, der 

als weit sichtbare Landmarke und 
als riesige Ausstellungshülle auf 
dem ehemaligen Gelände der Gu-
tehoffnungshütte, und des einhubi-
gen, «nassen» Teleskopgasometers 
in Duisburg-Meiderich, dessen 
Bassin mit Wasser für eine Tauch-
schule gefüllt ist, sind in Deutsch-
land Signale für eine erfolgreiche 
«Gasometer-Denkmalpflege». 

Die filigranen Führungsgerüste der 
Teleskopgasbehälter erheischen 
gleichsam als Fortschrittszeichen 
die Akzeptanz des Publikums für 
die technische Machbarkeit der 
grosskommunalen oder städtischen 
Energieversorgung. Gerade die 
dritte Generation der stählernen 
Niederdruckgasbehältern in Form 
von Teleskop- oder Schrauben-
gasbehältern aus dem Ende des 
19. Jh. suggerieren ja nicht mehr 
mit architektonischen Mitteln die 
Solidität und Unverbrüchlichkeit, 
mit der die Vorgängergeneration 
massiger und massiver Mauerwerk-
stürme wie beispielsweise in Wien-
Simmering das unsichtbare, giftige 

Foto: Roger Püntener / Gasometer Schlieren

Foto: Roger Püntener / Gasometer 
Schlieren
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und explosive Medium in Zaum zu 
halten schien. 

Die neue Ästhetik des Ingeni-
eurbaus manifestiert sich beim 
Teleskopgasometer gegenüber dem 
historisierenden Mauerwerksbehäl-
ter nicht nur in Massstabssprung 
oder im Stilbruch und führt da-
mit den Generationenwechsel im 
Gasometerbau vor Augen. Die auf 
die nackte Ingenieurskonstruktion 
reduzierte «Maschine» suggeriert 
nach Ansicht von Bruno Möhring 
«ein Bauwerk von ausserordent-
licher Kühnheit, ein technisches 
Wunder von klarer sinnreicher Kon-
struktion, die auch dem Laien eine 
verständliche Sprache redet». 

Die Enthüllung und Auflösung der 
Gasometerarchitektur in eine kon-
struktive Grundstruktur, die zudem 
durch das Heben und Senken der 
Behälterglocke mit den zugehörigen 
Teleskopen ständig in Bewegung 
und im Wandel begriffen schien, 
steht im Kontrast zu den überlie-
ferten Formen der historisierenden 
Industriearchitektur aus der wil-
helminischen Epoche (Beispiel die 
vier Teleskop-Gasbehälter auf dem 
Gaswerkareal Schlieren).

Zeitzeuge oder Schrott: Gasometer 
erfüllen auch kaum herkömmliche 
Vorstellungen von der Festigkeit 
und Beständigkeit oder auch nur 
von der eindeutig umrissenen 
Bildhaftigkeit eines Baudenkmals. 
Mit der Stillegung der Gasbehälter 
in Schlieren und dem letztmaligen 
Herunterfahren der Behälterglo-
cken war ja nicht einfach eine Nut-
zungsänderung verbunden, sondern 
auch eine erstmalige und vorläufige 
Fixierung des Denkmalzustandes.
Um die Schwierigkeiten der Denk-
malpflege von Gasometern wissen 
alle Beteiligten (Eigentümer, Be-
treiber und Denkmalpfleger sowie 
die an der Instandstellung und 
Umnutzung Beteiligten). Es gibt in 

dieser komplizierten Aufgabenstel-
lung keinen konstruktiven Beitrag, 
der nicht diskussionswürdig wäre. 
Ein aussergewöhnliches Denkmal 
braucht womöglich auch unkonven-
tionelle Erhaltungsvorschläge. Es 
handelt sich um eine grosse Her-
ausforderung, die nur in gemeinsa-
mer Anstrengung aller Beteiligten 
gemeistert werden kann. In vielen 
Regionen Europas und teilweise in 
der Schweiz zeugen noch einige An-
lagen von der einstigen Gasproduk-
tion. Diese Areale, auf welchen zum 
Teil nur noch wenige Gebäude ste-
hen, wurden vielerorts Anlass, um 
neue Nutzungskonzepte zu erpro-
ben. Die nachfolgenden Referenz-
objekte illustrieren den Umgang mit 
den verbliebenen Gasometern:

Benutzte Quellen

Jorg Haspel, Gasometer-Denkmalpflege, 

in Grossstadtdenkmalpflege, Landes-

denkmalamt Berlin, Berlin 1997, Schelz-

ky und Jeep, S. 45-48. 

Gasometer in Oberhausen

Die wohl bekannteste Umnutzung 
eines Gasbehälters: Die «Route 
der Industriekultur» erschliesst 
das industriekulturelle Erbe der 
Region, wie beispielsweise den 
Gasometer Oberhausen aus dem 
Jahre 1929, welcher bis weit über 
die Landesgrenzen als Symbol für 
den Strukturwandel im Ruhrgebiet 
bekannt ist. 

Der Gasbehälter wurde zur Spei-
cherung des Hochofengases gebaut 
und ist mit 117.50 m der höchste 
Gasometer Europas. Er hat ein 
Nutzvolumen von 347‘000 m3 und 
gehört zum Typ der Scheiben-Gas-
behälter, der 1915 von der Firma 
MAN in Mainz entwickelt wurde. 
Der annähernd runde, 24-eckige 
Gasbehälter ist eine eigenständige 
Konstruktion, die durch Anein-
anderfügen von abgewinkelten 

vertikalen Stahlblechen entstand. 
Die Fugen wurden mit Teer luftdicht 
abgedichtet. Eine bewegliche Schei-
be, die aus 24 radial angeordneten 
Fachwerksträgern besteht und für 
den Gebrauch mit zwei zusätzlichen 
Betongewichten beschwert wurde, 
komprimierte das von unten einge-
lassene Gas. Ölgeschmierte Wände 
ermöglichten das Auf- und Abglei-
ten der Scheibe.

Das gewaltige Raumerlebnis eines 
der grössten Bauvolumens in 
Europa war der ausschlaggeben-
de Grund, diesen Zeitzeugen zu 
erhalten, nachdem 1988 die letzten 
Kokereien in der Umgebung still-
gelegt wurden. Bei der Umnutzung 
in ein Kulturzentrum wurde 1993 
die Gasdruckscheibe in 4 m Höhe 
arretiert, was einen relativ niedri-
gen Eingangsbereich definiert. Die 
zweite Ebene oberhalb der Scheibe 
eröffnet einen uneingeschränkten 

Foto: Karola Kohler / Gasometer bei 
Nacht 
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Blick noch oben. Dies machte aus 
dem Gasometer die höchste Aus-
stellungshalle Europas. Auch dient 
der Gasometer der Öffentlichkeit 
als Aussichtsturm.

Teleskopgasometer im Land-
schaftspark Duisburg Nord

Das Bassin des einhübigen Teles-
kop-Gasometers auf dem Areal des 
ehemaligen Hüttenwerkes Meide-
rich im Landschaftspark Duisburg-
Nord wurde nach der Restaurierung 
wieder mit Wasser gefüllt, um ein 
einmalige Erlebnis des Tauchsports 
zu bieten. Daneben wird er auch 
als Trainingsstätte für Rettungs-
schwimmer und für wissenschaft-
liche Experimente im Wasserbau 
dienen.

Gasometer in Wien-Simmering

Die sicher bekannteste Umnutzung 
von Gasbehälter-Umhüllungen: 
Fünf Minuten vom Flughafen Wien-
Simmering entfernt stehen an der 
Autobahn die vier zylinderförmigen 
Gasometer, die 1896 fertiggestellt 
wurden. Jeder von ihnen hat einen 
Durchmesser von 60 m und ist 65 
m hoch. Die äussere Hülle besteht 
aus einem mit Backsteinen verblen-
deten Mauerwerk und zeigt eine 
Fassade im neoklassizistischen Stil. 
Im Innern bestanden die eigentli-
chen Gasbehälter aus Eisen. Ent-
lang der heute noch bestehenden 
Ziegelmauer der einstigen Gasbe-
hälter waren an der Innenseite Füh-
rungsschienen montiert. Entlang 
dieser Führungsschienen bewegten 
sich die Hubteile des Teleskop-

Gasbehälters auf und ab. In ganz 
gehobenem Zustand fasste ein 
Gasometer bis zu 90‘000 m3 Gas 
an Füllvolumen. Diese wurden aber 
nach der Umstellung auf Erdgas 
1985/86 stillgelegt und abgebro-
chen, so dass nur noch das Mau-
erwerk als äusseres Hülle erhalten 
blieb, welche nun Raum für neue 
Nutzungen bietet. Da die Fassaden 
unter Schutz stehen, musste das 
Äussere erhalten bleiben. Eingriffe 
im Bereich des Daches sind erlaubt, 
solange die kuppelartige Erschei-
nung dieselbe ist. Ein Beispiel für 
die Neunutzung ist das Projekt von 
Coop Himmelblau, welches den 
Entwurf von 243 Wohnungen mit 
mehreren Geschäften, einem Kin-
dergarten und Autoabstellplätzen 
für einen Gasometer vorsieht.

Gasometer in Dresden-Reick

Die beiden Gasometer in Dresden-
Reick zeigen eine ähnliche Bauart in 
Wien-Simmering. Eine Umnutzung 
ist vorgesehen.

Teleskop-Gasometer in Augs-
burg, Berlin, Münster und 
Schweinfurt

Als direkte Vorgänger in der glei-
chen Bauweise der Gasometer in 
Schlieren findet man noch in den 
Gaswerken Schöneberg und Mari-
endorf in Berlin. Weitere telesko-
pierbare Niederdruck-Gasbehälter 

Wiener Gasometer

Wiener Gasometer

Gasometer – Eine europaweite Pionierleistung
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existieren noch in den ehemaligen 
Gaswerken der Städte Augsburg, 
Münster und Schweinfurt. Sie sind 
heute alle unter Denkmalschutz; 
aber geeignete Umnutzungsvor-
schläge sind noch nicht vorhan-
den. Auch ihre Konservierung als 
technisches Denkmal ist noch nicht 
entschieden.

Gasometer Nr. 1 in Schlieren

Der Gasometer in Schlieren/Zürich 
ist der letzte existierende telesko-
pierbare Niederdruckgasbehälter 
der Schweiz. Das 1897 erbaute 
Gaswerk Schlieren ist ein wichtiger 
industrie- und sozialhistorischer 
Zeuge der Zürcher Stadtgeschich-
te. Der Bau des Gaswerks steht in 
direktem Zusammenhang mit der 
Eingemeindung von 1893 sowie mit 
der allgemeinen wirtschaftlichen 
Entwicklung der Stadt Zürich zur 
Zeit des ‚Fin de Siècle‘ bis zum 
ersten Weltkrieg. Das von Stadt-
baumeister Arnold Geiser zusam-
men mit dem späteren Gaswerkdi-
rektor und Ingenieur Albert Weiss 
geplante Werk und seine Gebäude 
bilden eine exemplarische Indus-
trieanlage des ausgehenden 19. 
Jahrhunderts. Die Verschränkung 
von funktionalen Anforderungen 
(Werkbau) mit architektonischer 
Gestaltung (Repräsentationsbau) 
ist von ausgezeichneter Qualität. 
Durch die formale Gestaltung und 
die Ausbildung im Stil des Histo-
rismus wird nicht zuletzt auch die 
Dynamik und wirtschaftliche Potenz 
dokumentiert, die der Stadt Zürich 
um die Jahrhundertwende eigen 
waren. Das Gaswerk ist deshalb ein 
einzigartiger Zeuge der Stadtent-
wicklung. Einst das grösste Gas-

werk der Schweiz, wurde die Anlage 
1974 nach Einführung des Erdgases 
stillgelegt und zum Teil umgenutzt. 
Im Herbst 2000 wurden drei der 
vier auf dem Werkgelände ste-
henden Gasometer abgebrochen, 
nachdem die Konstruktionen, die 
ursprünglich als Speicher für das 
aus Kohle gewonnene Gas dienten, 
zum Abbruch freigegeben waren. 
Der letzte verbleibende Gasome-
ter an der Bernstrasse – einer der 
beiden kleineren – ist integraler 
Bestandteil des Gaswerks. Der Kes-
sel ist noch weitgehend in originaler 
Substanz erhalten, inklusive Mess-
vorrichtungen, Behälterheizung und 
deren Armaturen.

Gasometertypen: Es gibt vier 
Grundtypen von Gasometern, die 
sich sowohl in ihrem Konstruktions-
prinzip als auch in ihrem Äusse-
ren unterscheiden. Neben den 
Teleskop-Gasbehältern sind dies 
(Abbildungen oben von links nach 
rechts) die Schrauben-Gasbehälter, 
die Scheiben-Gasbehälter und die 
Kugel-Gasbehälter.  

Der Teleskopgasbehälter, der dem 
Gasometer in Schlieren ent-
spricht, ist die älteste Form von 
Gasbehältern mit grossem Fas-
sungsvermögen und funktioniert 
nach folgendem Prinzip: Ein oben 
geschlossener und unten offe-
ner zylindrischer Behälter, die so 
genannte Glocke, nimmt das zu 
speichernde Gas auf. Der Boden 
wird von einem Wasserbassin 
gebildet, in das die Glocke ganz 
eintauchen oder – entsprechend 
der jeweils eingefüllten Gasmenge 
– aus diesem auftauchen kann. Der 
Behälter wird für den Hebevorgang 
an einem senkrechten Führungsge-
rüst geleitet.

Es handelt sich auch bei einem 
stillgelegten Gasometer um einen 
wichtigen technikgeschichtlichen 
Zeugen, welcher in seinem fixierten 
Zustand gleichwohl zeigt, wie er 
funktionierte und der einen Charak-
ter als Wahrzeichen der Gasindus-
trie beibehält. Der ursprüngliche 
Vorschlag der kantonalen Denk-
malpflege Zürich beabsichtigte, 

Teleskop-Gasbehälter Schrauben-Gasbehälter Scheiben-Gasbehälter Kugel-Gasbehälter

Betriebsweise des Teleskopgasbehälters bei verschiedenen Füllungsgraden

Gasometer – Eine europaweite Pionierleistung
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den zu schützenden Gasometer 
bei einem theoretischen Füllgrad 
von ca. 80% zu fixieren. Um die 
Stabilität in diesem Zustand zu 
gewährleisten, wird im Innern des 
Behälters eine zusätzliche Stütz-
konstruktion nötig. Die hier ange-
strebte, in der Machbarkeitsstudie 
der Firma Tuchschmid Engineering 
AG ausgearbeitete Lösung einer 
substanzerhaltenden Weitererhal-
tung eines Gasometers statisches 
technisches Denkmal im Sinne 
einer Konservierung (Reinigung und 
Korrosionsschutzes) für die Zukunft 
verhindert theoretisch nicht, dass 
der Gasometer allenfalls wieder in 
Betrieb genommen werden könnte, 

wenn in seinem Innern die Stütz-
konstruktion entfernt würde. Auf 
diese Weise ist es der interessier-
ten Öffentlichkeit möglich, in dieser 
Form seine ursprüngliche Funktion 
besser zu verstehen, als im abge-
senkten Zustand. 

Während der Ausführung der 
Reinigungs-, Korrosionsschutz 
und Stahlbauarbeiten zeigte sich, 
dass aus statischen Gründen bei 
den hochgefahrenen und fixierten 
Hubteilen die Windsteifigkeit bei 
einem Sturm nicht gewährleistet 
ist, deshalb entschloss man sich, 
den Gasometer wieder als «nas-
sen Gasometer» mit Pressluft zu 

betreiben, wobei das Innere den 
Besuchern zugänglich gemacht wird 
und somit das Heben und Senken 
erlebbar gemacht wird. 

Eine Umnutzung des Gasometers 
ist aufgrund der sog. Störfallver-
ordnung nicht möglich. – Die durch 
die Störfallverordnung bedingten 
Einschränkungen stehen der Unter-
schutzstellung nicht entgegen, da 
die Erdgas Zürich AG eine reguläre 
Nutzung ja ohnehin nicht mehr 
vorsieht. Nach dem erfolgreichen 
Betrieb anlässlich der Einweihung 
im November 2005 sind Führungen 
für kleine Gruppen zur Besichtigung 
des Gasometers als technisches 
Denkmal möglich. 

Interessenten melden sich beim 
ZHV Zürcherische Vereinigung für 
Heimatschutz, Sekretariat, 
Limmattalstrasse 213, 8049 Zürich 
(Tel. 044 340 03 03).

Quellen:

• www.denkmalpflege.zh.ch/internet/

bd/arv/kdp/de/Schlieren.html

• www.gasometer.ch

• www.gasometer-schlieren.ch

• de.wikipedia.org/wiki/Gasometer 

• www.denkmalpflege.zh.ch/internet/

bd/arv/kdp/de/Schlieren.html

Literaturhinweise

Karl Grunder. Die Kunstdenkmäler des 

Kantons Zürich. Band IX. Basel, 1997

Bernd & Hilla Becher. Gasbehälter. Mün-

chen, Paris, London, 1993

Benutzte Quellen

Jorg Haspel, Gasometer-Denkmalpflege, 

in Grossstadtdenkmalpflege, Landes-

denkmalamt Berlin, Berlin 1997, Schelz-

ky und Jeep, S. 45-48.

Technische Details des Gasometers Nr.1 im Gaswerk Schlieren:

Teleskop-Niederdruckgasbehälter, letzter dieser Art in der Schweiz.

Projektierung: 1898
Erstellung und Inbetriebnahme: 1899
Höhe Dach eingefahren: 12 m
ausgefahren bis Kalottendach: 32 m
bis Führungsgerüst und bis 
Figürchen darauf: ca. 35 m
 (hoch- und runtergefahren im 
 Teleskopsystem der 3 Tassen)
Höhe: 34.5 m
Innenvolumen: 36'000 m3
Nutzvolumen: 25'000 m3
Wasservolumen: 10'000 m3
Durchmesser: 40 m
Gesamtgewicht: über 350 Tonnen
zu hebendes Gewicht: 260 Tonnen
Wasserhöhe im Innern: ca. 8.30 m
Druck: 0.013 bar bis 0.28 bar (Überdruck)

Ursprünglich mit Stadt-Gas (aus Kohle), ab 1974 mit Erdgas bewirtschaftet 
und nach der Renovation als Denkmal mit Luft gefüllt

Gasometer – Eine europaweite Pionierleistung



US-ENERGIEPOLITIK
Neues Erdgas sorgt für Erleichterung

Die Entdeckung eines gewal-
tigen Erdgasvorkommens 
im nördlichen Louisiana gibt 

der US-Energiepolitik ungeahnte 
Impulse. Jahrelang war die Erdgas-

produktion in den Vereinigten Staa-
ten zurückgegangen, jetzt herrscht 
plötzlich Überfluss. Selbst konser-
vative Schätzungen gehen von gut 
200 Billionen Kubikfuss (etwa 5,6 

Billionen Kubikmeter) Erdgas im 
Schiefergestein von Haynesville 
aus. Das entspricht 33 Mrd. Barrel 
Erdöl oder der in 18 Jahren produ-
zierten Ölmenge in den USA. Einige 

DIESE KLEINEN UNGEHEUER  
FORDERN JEDEN MONAT  
MEHR OPFER ALS DIE ATOM- 
BOMBE VON HIROSHIMA.
150 000 Menschen sterben jeden Monat an den Folgen von ver-

seuchtem Wasser. Helvetas klärt die betroffene Bevölkerung über 

die Zusammenhänge von Wasser und Gesundheit auf und baut 

sichere Brunnen. So verhelfen wir jährlich 200 000 Menschen 

langfristig zu sauberem Trinkwasser. PC 80-3130-4
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US-ENERGIEPOLITIK
Neues Erdgas sorgt für Erleichterung

Experten glauben sogar, das Feld 
könnte um ein Mehrfaches grösser 
sein.
Auch in Texas, Arkansas und Penn-
sylvania wurden riesige neue Felder 
gefunden. Eine von der Gasbranche 
in Auftrag gegebene Studie kam 
zu dem Ergebnis, dass in den USA 
Vorkommen von insgesamt 2‘200 
Billionen Kubikfuss auf ihre Förde-
rung warten - genug, um den US-
Erdgasbedarf für die nächsten 100 
Jahre zu decken.

Noch vor drei Jahren galt als sicher, 
dass die Erdgasproduktion in den 
USA stetig zurückgehen werde. 
Mit Erdgas werden in den USA die 
Hälfte aller Häuser geheizt, ein 
Fünftel der Elektrizität erzeugt und 
massenweise Kunststoff, Chemika-
lien und Düngemittel hergestellt. 
Doch neue Technologien und ein 
regelrechter Bohrboom führten 
dazu, dass die Gasproduktion in 
den letzten beiden Jahren um 11% 
stieg. Nun gibt es ein Überangebot, 
die Preise sind auf ein Sechsjahres-
tief gesunken, und die Produzenten 
haben die Förderung vorüberge-
hend zurückgefahren und suchen 
nach neuen Absatzmöglichkeiten.

Knappheit treibt Innovation

Ihren Höhepunkt hatte die Erd-
gasproduktion in den USA in den 
1970er-Jahren. Wegen sinkender 
Preise und zur Neige gehender Vor-
räte ging es dann zehn Jahre lang 
abwärts. In den 1990er-Jahren zog 
die Produktion wieder an, als Felder 
in New Mexico und Wyoming ge-
funden wurden. Doch 2002 ging die 
geförderte Menge erneut zurück. 
Die meisten Experten dachten da-
mals, das sei nun endgültig. In der 
Annahme, die USA müssten bald 
Flüssigerdgas aus dem Ausland be-
ziehen, steckten Unternehmen wie 
ConocoPhillips, El Paso und Chenie-
re Energy Milliarden von Dollar in 
den Bau neuer Terminals, Pipelines 

und Lagermöglichkei-
ten.

Doch die Sorge um den 
knapper werdenden 
Nachschub trieb die 
Preise und dies wieder-
um die Innovation. Die 
Energieunternehmen 
wussten seit Jahrzehn-
ten, dass Gasvorräte 
in Schiefer einge-
schlossen sind - einem 
Gestein, das in den 
USA häufig zu finden 
ist. Doch das Vorkom-
men in Haynesville liegt 
mindestens 3`000 m 
unter der Oberfläche. 
Der hohe Druck und 
Temperaturen um 150 
Grad stellen enorme 
Anforderung an das 
Bohrgerät.

Hartnäckigkeit lohnt 
sich

Probebohrungen im 
Jahr 2006 veranlassten 
den Energiekonzern Chesapeake 
jedoch, trotz der hohen Kosten wei-
terzumachen. Ende 2007 war klar, 
dass man «den Tiger am Schwanz 
gepackt hatte», wie Firmenchef 
Aubrey McClendon sagt. Im März 
2008, als die Öl- und Gaspreise 
explodierten, ging Chesapeake mit 
seiner Entdeckung an die Öffent-
lichkeit. Daraufhin setzte in den 
Vereinigten Staaten ein regelrech-
ter Bohrboom ein, der durch billige 
Kredite und steigende Ölpreise 
zusätzlichen Drive bekam. Doch 
das hielt nicht an. Zwischen Juli und 
Oktober 2008 fielen die Preise um 
50% und gingen bis heute weiter 
zurück.

Die Rezession liess den Energiebe-
darf des Landes zudem einbrechen. 
Doch mittlerweile werden die neu 
entdeckten Vorkommen von Politi-

kern und Umweltschützern als Mög-
lichkeit angesehen, die Energiepro-
bleme des Landes zu lösen. So wird 
zum Beispiel vorgeschlagen, mehr 
Gas statt Kohle zur Stromerzeu-
gung zu verwenden. Gas ist heute 
in vielen Regionen billiger als Öl, 
sodass Energieunternehmen mehr 
davon verbrennen. Von den 372 
Kraftwerken, die in den kommen-
den drei Jahren in den USA gebaut 
werden sollen, werden 206 mit Gas 
und 31 mit Kohle beheizt werden, 
meldet die Energieagentur EIA.

Quelle: handelszeitung.ch



VIGW GASFACHTAGUNG
vom 2. April 2009 im Technorama Winterthur

Pünktlich um 9.20 Uhr be-
grüsst der VIGW-Präsident, 
Markus Thoma, die 138 an-

wesenden Tagungsteilnehmer, Gäs-
te und Referenten. Er bedankt sich 
bei den Sponsoren: Stadtwerke 
Winterthur für Kaffee und Dräger 
Saftey Schweiz AG für Gipfeli. 

Anschliessend erteilt er das Wort 
an Thorsten D. Künnemann, Direk-
tor Technorama, welcher uns auf 
humorvolle Weise begrüsste.

Tagungsleiter Matthias Eckerle 
stellte nach einer kurzen Begrü-
ssung das Tagungsprogramm vor. 
Vorweg bedankte er sich bei den 
Sponsoren, Stadtwerke Winterthur 
(Begrüssungskaffee), Dräger Saftey 
Schweiz AG (Gipfeli), testo AG 
(grosse Pause Getränke), Esders 
GmbH (grosse Pause Imbiss), Kull 
Instruments (kleine Pause), Wohl-
groth AG (Kaffee nach dem Essen). 
Anschliessend übergab er das Wort 
an Urs Buchs, Leiter Technik Gas 
Wasser Stadtwerke Winterthur. Urs 
Buchs stellte uns kurz die Stadt 
Winterthur vor und gab uns einen 
kurzen Einblick in das Schaffen der 
Stadtwerke. 

Den fachlichen Teil, über Auswir-
kungen der internationalen Kli-
mapolitik und Klimaerwärmung, 
eröffnete Michael Schmid vom VSG. 
Länder wie die USA und China sind 
beim Klimagipfel nicht vertreten. 
Weiter berichtete Herr Schmid über 
die nationale Klimapolitik über das 
geltende Recht und die Revisions-
vorlage der Klimagesetzgebung 

nach 2012. Auch informierte er 
über die Förderprogramme für die 
Energie-Effizienz sowie über das 
Vorgehen der Erdgaswirtschaft zur 
Versorgungssicherheit.

Ohne grosse Diskussionen konnte 
das Wort an Davide Medungno, 
SVGW, übergeben werden. Herr 
Medungno stellte kurz die Markt-
überwachung von Apparaten und 
Installationsmaterialien und die 
Zusammenarbeit des SVGW im 
Auftrag der Eidgenossenschaft 
vor. Die Rechte und Pflichten der 
Marktüberwachung sind gesetzlich 
geregelt. Anhand von Bildern zeigte 
uns Herr Medungno Beispiele von 
Gasgeräten, darunter auch Flüs-
siggasgeräte, welche vom SVGW 
geprüft wurden. Mit Besuchen von 
ca. 10 Ausstellungen pro Jahr - wie 
der MUBA oder der Hilsa, können 
immer wieder mangelhafte Geräte 
gefunden werden. Willkommen sind 
Meldungen von Privatpersonen, die 
mit ihren Geräten Probleme haben. 
Weiter machte Herr Medungno 
darauf aufmerksam, wie wichtig die 
Zusammenarbeit zwischen SVGW 
und VIGW ist.

Nächster Referent war Hubert 
Rüde, ebenfalls SVGW/TISG, zum 
Thema Messungen von Leckagen 
und deren Interpretation. Herr 
Rüde erläuterte die Vorschriften 
des SVGW Regelwerks G1, Druck-

prüfung. Anhand von Druckprü-
fungs-Beispielen gab Herr Rüde 
Hilfe zur Interpretation der Resulta-
te solcher Messungen. 

Als letzter Redner vor der gross-
en Pause, amtete Tagungsleiter 
Matthias Eckerle. Thema war die 
Gebrauchsfähigkeitsprüfung nach 
DVGW-Norm. Gut dokumentiert 
stellte uns Matthias Eckerle die 
DVGW-Richtlinien vor. Zum Beispiel 
ist ein Verlust von 1l/h zulässig. 
Das bedeutet, die Vorschriften in 
Deutschland sind strenger als in 
der Schweiz. Herr Ruedi Bräuer, 
SVGW/TISG nahm kurz Stellung 
dazu. Trotz Regeln und Vorschriften 
ist eine professionelle Beurteilung 
das A und O. Es ist zum Beispiel 
zu unterscheiden zwischen einer 
Haushalt- und einer Industrieinstal-
lation.

Nach einer regen Diskussion führte 
uns Herr Heinz L. Schmitz, Esders 
GmbH, ein Video über die neue 
Gascam vor. Die Kamera kann 
anhand eines Wärmebildes Leck-
stellen feststellen. Der finanzielle 
Aufwand zum Erwerb einer solchen 
Kamera ist immens.

Nach der grossen Pause, gespon-
sert durch testo AG (Getränke) 
und Esders GmbH (Imbiss), nahm 
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VIGW GASFACHTAGUNG
vom 2. April 2009 im Technorama Winterthur

der grösste Teil an einer Gasdemo 
des Technorama teil. Die anderen 
absolvierten einen kleinen Rund-
gang durch das Technorama oder 
fachsimpelten bei einem Kaffee. 
Pünktlich um 12.05 Uhr ging die 
Tagung mit einer ersten Geräte-
vorstellung weiter. Die Firma testo 
AG war durch Herr Patrick Scholl, 
Produktmanager, vertreten. Vor-
gestellt wurde das testo 314 für 
die Gebrauchsfähigkeitsprüfung 
an Erdgasinstallationen. Dabei 
handelt es sich um ein genaues und 
kompaktes Gerät mit integriertem 
Drucker.

Herr Beat Spillmann, Service-Elek-
tronik Wohlgroth AG, führte uns 
das Leckmengenmessgerät LMG-03 
der Firma Schütz vor. Das LMG-03 
kann für die Vor-, Haupt- und Ge-
brauchsfähigkeitsprüfung verwen-
det werden. Die Resultate können 
vor Ort ausgedruckt oder auf den 
PC geladen werden. 

Bei der dritten Vorstellung stand 
Herr Schestak, Techniker bei der 
Dräger Saftey Schweiz AG, am 
Rednerpult. Mit dem Dräger MSI 
P7 oder P7 plus können Gas- und 
Wasserleitungen geprüft werden. 
Es können mit dem MSI P7 Vor-, 
Haupt- und Gebrauchsfähigkeits-
prüfungen durchgeführt werden. 
Ein grosser Vorteil ist, dass das 
Gerät auch ohne mechanische Ein-
griffe in der vorhandenen Installati-
on eingesetzt werden kann. Anhand 
eines Videos konnten die Teilneh-

mer einen praktischen Einblick 
erhalten.

Im Anschluss an die kleine Pause, 
gesponsert durch die Firma Kull In-
struments, stellte uns Herr Heinz L. 
Schmitz, Techniker bei der Esders 
GmbH, mit einem kurzen Video 
die Firma Esders vor. Beim Gas-
test Delta handelt es sich um ein 
kompaktes Messgerät mit einfacher 
Handhabung. Neben Dichtigkeits-
prüfungen können auch Gasdruck-
regler geprüft (z. B. Nullabschluss) 
und getestet werden. Auch wird es 
als Gasspürgerät verwendet.
Herr Karsten Bake, Technischer Be-
rater Kull Instruments, stellte uns 
das DPM 9400 vor. Auch das DPM 
9400 ist ein kompaktes Prüfgerät, 
mit welchem ebenfalls auch Druck-
regler geprüft und getestet werden 
können. 

Auf dem Markt gibt es für sämtliche 
Anforderungen Geräte und es ist 
schwierig zu werten, da alle ihre 
Vor- und Nachteile haben und für 
die persönliche Verwendung evalu-
iert werden müssen

Beim letzten Teil der Tagung 
ging es um die Beantwor-
tung der im Voraus dem 
SVGW eingereichten Fragen. 
Herr Siegfried Baumgartner, 
SVGW, informierte zu Beginn 
über den Stand der Revision 
der Gasleitsätze G1. In die 
besehenden G1 sollen wei-
tere wie G3, 4, 5 integriert 

werden. Die Kapitel 1 bis 5 sind 
seit längerem überarbeitet. Das 
neue Rechnungsprogramm für die 
Rohrweitenbestimmung weisst noch 
immer Software-Probleme auf. Herr 
Ruedi Bräuer, SVGW/TISG, stellte 
uns Neuerungen im Bereich Auf-
stellung von Gas-Cheminées vor. 
Es existiert auch ein Merkblatt. Neu 
wird es auch einen Rohrverleger-
Kurs geben (Vorbereitung auf die 
Rohrnetzmonteuren-Ausbildung). 
Die Liste der konzessionierten 
Installateure ist über die Homepage 
des SVGW, Rubrik «Service» abruf-
bar. Sie ist noch unvollständig, aber 
ein Anfang ist gemacht.

Nach einer angeregten Schlussdis-
kussion bedankte sich der Präsident 
Markus Thoma bei allen Tagungs-
teilnehmern, Referenten, Sponso-
ren und dem Tagungsleiter Matthias 
Eckerle.

Mit einem «Guete» zum anschlie-
ssenden Mittagessen konnte 
Markus Thoma um 14.10 Uhr die 
Tagung schliessen. Wir hoffen, dass 
trotz der anfänglichen Schwie-
rigkeiten im Catering das Essen 
dennoch geschmeckt hat.

Fotos von dieser sehr interessanten 
Gasfachtagung finden Sie auf der 
Homepage des VIGW www.vigw.ch.

Text und Fotos: 

VIGW - Martin Anderegg,

StWZ Energie AG, Zofingen



STIFTUNG KLIMARAPPEN
Verlängerung des Auktionsprogramms

Die Stiftung Klimarappen verlängert ihr Auktionsprogramm um ein Jahr. 
Sie kommt damit zahlreichen Anfragen nach zur Unterstützung weiterer 
CO2-Emissionsreduktionsprojekte in der Schweiz. Neu werden auch im 
Jahr 2013 erzielte CO2-Emissionsreduktionen abgegolten.

Die Stiftung Klimarappen 
führt 2009 zwei weitere 
Auktionen für Schweizer  

CO2-Emissionsreduktionsprojekte 
durch. Die erste ist bereits im April 
abgelaufen, weitere Projekte kön-
nen noch bei der Stiftung vom 1. 
bis 30. Oktober eingereicht werden. 
Die Projekte müssen aus den Berei-
chen Treibstoffe, Raumwärme, Pro-
zesswärme oder Abwärmenutzung 
stammen und in der Periode 2009 
bis 2013 mindestens 1‘000 Tonnen  
CO2 reduzieren. Die Betriebsauf-
nahme muss spätestens am 1. 
Januar 2011 erfolgen. Die näheren 
Bestimmungen und Kriterien finden 
sich in der Wegleitung zum An-
tragsformular, welches unter www.
stiftungklimarappen.ch elektronisch 
einzureichen ist.

Auslöser für den Beschluss der 
Stiftung, das Auktionsprogramm 
zu verlängern, waren die zahlrei-
chen Anfragen zur Unterstützung 
weiterer CO2-Emissionsreduktions-
projekte. Neu bezahlt die Stiftung 
auch für im Jahr 2013 erzielte CO2-
Emissionsreduktionen eine Abgel-
tung, um einen genügenden Anreiz 
für die Umsetzung von Projekten zu 
schaffen. Die Stiftung rechnet diese 

Emissionsreduktionen nicht an die 
Erfüllung ihres bestehenden Ver-
trages mit dem Bund an, sondern 
erwirbt sie als freiwillige Leitung im 
Dienste des Klimaschutzes.
Von Mitte 2006 bis Ende 2008 hat 
die Stiftung in 8 Auktionsrunden 
nahezu 300‘000 Tonnen  CO2-Emis-
sionsreduktionen aus 62 Projekten 
ersteigert. Gegenwärtig sind im 
Inland rund 2,5 Mio. Tonnen  CO2-
Emissionsreduktionen im Zeitraum 
2008 bis 2012 vertraglich gesi-
chert.

Hier einige Projektbeschreibun-
gen der Stiftung Klimarappen:

Biogaseinspeisung Utzenstorf

Projektaktivität
Produktion von Biogas in einer 
Kompogasanlage
Projektstandort
Utzenstorf (BE)
Projekteigner
Kompogas Utzenstorf AG
Zeitpunkt der 
Betriebsaufnahme 
Januar 2009
Projektlaufzeit
2009 bis 2012
Emissionsreduktionsmenge 
(Einheit in Tonnen CO2) 
Die CO2-Emissionen werden um 
2`800 Tonnen reduziert.

In der Gemeinde Utzenstorf, zwi-
schen Solothurn und Burgdorf (BE) 
gelegen, war ursprünglich der Bau 
einer Kompogasanlage mit zwei 
Blockheiz-Kraftwerken (BHKW) ge-
plant. In beiden BHKWs hätte aus 
Biomasse Strom produziert werden 
sollen. Durch das Projekt und die 
Unterstützung des Klimapappens 
von rund 350‘000 Franken, wird auf 

das 2. BHKW verzichtet und durch 
eine klimafreundlichere Biogasein-
speisung ersetzt. Finanziell ist 
diese Variante aufwändiger. Erst die 
Unterstützung durch die Stiftung 
Klimarappen hat das Projekt kom-
merziell interessant gemacht.

Die Anlage verarbeitet das Grün-
gut und die Küchenabfälle von 
rund zwanzig Gemeinden aus den 
Kantonen Solothurn und Bern. 
Hauptsächlich stammen die Grün-
abfälle aus der Grüngutabfuhr der 
Gemeinden aus der Umgebung. Die 
Reststoffe nach der Vergärung wie 
Kompost und Presswasser werden 
in der Landwirtschaft der Umge-
bung wieder verwertet. So kann 
ein geschlossener Stoffkreislauf 
gewährleistet werden. Die gesamte 
Anlage ist darauf ausgelegt, pro 
Jahr ca. 12’000 Tonnen biogene 
Abfälle zu verarbeiten. Im Endzu-
stand können über 140 Nm3 (mit 
einem Energieinhalt von 800 kWh) 
Biogas/h produziert werden. Die 
Hälfte dieser Gasmenge wird für die 
Erzeugung von Treibstoff verwen-
det.

Daraus ergibt sich eine Jahresmen-
ge von ca. 613’000 Nm3 oder rund 
3.5 GWh. Die Einspeisung des Bio-
gases in das lokale Erdgasnetz wird 
durch einen Einspeisungsvertrag 
mit der Regio Energie Solothurn 
geregelt.
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STIFTUNG KLIMARAPPEN
Verlängerung des Auktionsprogramms

Stand des Projekts
Die Anlage wurde Anfang 2009 an 
das Gasnetz angeschlossen. Eine 
Hauptleitung befindet sich in der 
Nähe, was erhebliche Kostenvor-
teile mit sich bringt. Auch über die 
Abnahme von Prozesswärme sind 
Verhandlungen mit lokalen Produ-
zenten im Gang. Da die Kompo-
gasanlage im Industriegebiet von 
Utzenstorf liegt, welche sich im 
Moment im Ausbau befindet, kann 
insbesondere in Zukunft mit einer 
grösseren Nachfrage nach Prozess-
wärme gerechnet werden.

Der Projekteigner 
Trägerschaft: Kompogas Utzenstorf 
AG: bestehend aus: 
Kompogas AG, Glattbrugg, 
Regio Energie Solothurn, 
Gast AG, KIKOM

Fernwärme Zuchwil

Projektaktivität 
Abwärmenutzung aus der Kehricht-
verbrennungsanlage Emmenspitz
Projektstandort 
Zuchwil (SO)
Projekteigner
Regio Energie Solothurn
Zeitpunkt der 
Betriebsaufnahme 
Januar 2008
Projektlaufzeit
2008 bis 2012
Emissionsreduktionsmenge 
(Einheit in Tonnen CO2)
Die CO2-Emissionen werden um 
10’900 Tonnen reduziert.

 
Die Verbrennung von Abfall in der 
Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) 
Emmenspitz nahe Solothurn führt 
zu Abwärme in grösserem Aus-
mass. Obwohl diese Wärme bereits 
teilweise genutzt wird, ist das 
Potenzial bei weitem nicht ausge-
schöpft. Durch die Unterstützung 
der Stiftung Klimarappen mit gut 

einer Million Franken, können unter 
anderem die Kunden der Regio 
Energie Solothurn von günstigen 
Lieferverträgen profitieren. Die 
ansonsten teurere Fernwärme wird 
so kommerziell interessant.

Die Nutzung der Niedertempera-
turwärme für Heizzwecke und der 
Wärmeverbund bieten die Möglich-
keit, dezentrale fossile Feuerungen 
zu substituieren. Da eine Fern-
wärmeleitung durch die Gemeinde 
Zuchwil bereits besteht, muss keine 
direkte Verbindung zur KVA gebaut 
werden. Zwei Hauptleitungen wer-
den im Projektfall an diese beste-

hende Leitung angeschlossen und 
unterirdisch in die entsprechenden 
Quartiere geführt.

Durch Kurzverbindungen, bzw. 
durch ein gekoppeltes Netzwerk, 
können umliegende Liegenschaf-
ten an die Wärmeleitungen ange-
schlossen werden. Die endgültige 
Wärmeübertragung erfolgt in den 
jeweiligen Unterstationen der 
Wärmebezüger (siehe Abbildung). 
Solche Standard-Übergangsstati-
onen weisen eine Leistung von ca. 
250 kW auf.

Stand des Projekts 
Bisher konnten bereits mehrere 
Siedlungen und Einzelgebäude (u.a. 
eine Grossgärtnerei mit mehreren 
Gewächshäusern) an das erweiterte 
Fernwärmenetz angeschlossen wer-
den. Weitere Rohrleitungen wurden 
verlegt und an neue Gebäude 
angeschlossen (siehe Abbildung). 
Durch die hohe Dichte an Gebäu-
den nahe der KVA und das ständige 
Wachstum der Agglomeration So-
lothurn/Zuchwil wird die Nachfrage 
nach Fernwärme auch in Zukunft 
wachsen. Anfang 2009 konnten 
erstmals 2‘200 Tonnen  CO2-Emis-
sionsreduktionen für das Jahr 2008 
verifiziert werden.
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STIFTUNG KLIMARAPPEN
Verlängerung des Auktionsprogramms

Der Projekteigner
Regio Energie Solothurn (Über-
nahme des Projekts von der AEK 
Energie AG), 
www.regioenergie.ch

Holzheizkraftwerk HHKW
Aubrugg

Projektaktivität
Wärmeproduktion durch die Ver-
brennung erneuerbarer Biomasse
Projektstandort
Wallisellen (ZH)
Projekteigner
EKZ (Elektrizitätswerke des Kanton 
Zürich),
ERZ (Entsorgung und Recycling 
Zürich)
ZürichHolz AG
Zeitpunkt der 
Betriebsaufnahme
Januar 2010
Projektlaufzeit
2010 bis 2012
Emissionsreduktionsmenge
(Einheit in Tonnen CO2) 
Die CO2-Emissionen werden um 
76’000 Tonnen reduziert.

 

Das Heizkraftwerk (HKW) Au-
brugg im Autobahnkreuz Aubrugg 
versorgt bereits heute das Gebiet 
Zürich Nord (Gebiet von Wallisellen 
bis ETH-Zentrum und das Univer-
sitätsspital Zürich) mit Raum- und 
Prozesswärme. Der Wärmebedarf 

wird als Grundlast durch die Keh-
richtverbrennungsanlage Hagenholz 
und bei tiefen Aussentemperatu-
ren zusätzlich mit Öl und Erdgas 
gedeckt.

Das vorgesehene Projekt kann 
bis zu einem Viertel der fossilen 
Energie durch die Nutzung von er-
neuerbarer Biomasse ersetzen. Die 
installierte Holzwärmekraftkopp-
lungsanlage wird mit einer Leistung 
von 28 MW Wärme und mit bis 11 
MW Strom liefern und dadurch die  
CO2-Emissionen gegenüber der 
herkömmlichen, fossilen Verbren-
nung um 25’600 Tonnen  CO2 pro 
Jahr senken.
Der Frischdampf, welcher in einer 
Kesselanlage mit Wirbelschicht-
feuerung produziert wird, wird in 
einer Gegendruckdampfturbine 
zur Stromerzeugung genutzt. 
92% der produzierten Wärme (96 
GWh/a) wird im HKW Aubrugg in 
die bestehenden Heisswassernet-
ze Uni und Stadt eingespeist, die 
restlichen 8% (8 GWh/a) in den 
vorhandenen Dampfverbund. Die 
geplante Biomasseanlage dient zur 
Mittellastabdeckung und wird nur 
im Winterhalbjahr betrieben.

Als Energieträger werden in der 
geplanten Anlage Holzschnitzel 

aus der Forstwirtschaft und der 
Landschaftspflege verwendet. 
ZürichHolz AG, eine Vereinigung 
der öffentlichen und vieler privater 
Waldbesitzer und Förster im Kanton 
Zürich, liefert das Holz und ist für 
die Logistik zuständig. 

Stand des Projekts
Das Projekt hat in Folge von Verzö-
gerungen in einem Umzonungsver-
fahren eine einjährige Verzögerung 
erfahren. Zurzeit wird das Projekt 
nun realisiert. Die Abgeltung der 
Stiftung Klimarappen wird 6.1 Milli-
onen Franken betragen.

Der Projekteigner
Es handelt sich um eine Zusam-
menarbeit der Elektrizitätswerke 
des Kantons Zürich (EKZ), der 
Entsorgung und Recycling Zürich 
(ERZ), sowie der ZürichHolz AG



STIFTUNG KLIMARAPPEN
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Holzschnitzelwärmeverbund 
MURIMOOS

Projektaktivität
Wärmeproduktion mit einer Holz-
schnitzelheizung
Projektstandort
Muri (AG)
Projekteigner
MURIMOOS werken und wohnen
Zeitpunkt der 
Betriebsaufnahme
März 2008
Projektlaufzeit
2008 bis 2012
Emissionsreduktionsmenge
(Einheit in Tonnen CO2) 
Die CO2-Emissionen werden um 
1’250 Tonnen reduziert.

 
Auf dem Landwirtschaftsbetrieb 
MURIMOOS werken und wohnen 
nahe Muri (AG), fallen jährlich Holz- 
und Grünabfälle im Umfang von 
etwa 1GWh an, die bisher energe-
tisch nicht genutzt wurden. Diese 
Holzabfälle aus der betriebseigenen 
Schreinerei werden nun in der neu 
gebauten Hackschnitzelfeuerung 
verwendet, um den betriebsinter-
nen Bedarf an thermischer Energie 

zu gewährleisten. Es konnten meh-
rere Wiederstandsheizungen durch 
Wärme aus dem Nahwärmenetz 
ersetzt werden.

Durch die neue Holzschnitzelhei-
zung werden zukünftig im Winter 
alle Wohn- und Betriebsgebäude 
beheizt und ganzjährig mit Warm-
wasser versorgt. Jährlich können 
so etwa 100‘000 Liter Heizöl/Die-
sel eingespart werden. Dadurch 
werden die  CO2-Emissionen im 
Zeitraum von 2008 bis 2012 um 
1̀ 250 Tonnen reduziert. Durch die 
Verwendung von betriebsinternen 
Holzabfällen reduzieren sich auch 
die Transportwege und der Logis-
tikaufwand auf ein Minimum. Dank 
den eingebauten Partikel- und 
elektrostatischen Filtern werden 
alle lufthygienischen Anforderungen 
erfüllt.

Stand des Projekts 
Die Holzschnitzelfeuerung konnte 
im März 2008 erfolgreich installiert 
werden und ist seither einwandfrei 
in Betrieb. Die Gesamtlaufzeit des 
Projekts beträgt etwa 15 Jahre. 
Durch die Produktion von thermi-
scher Energie aus der Holzschnit-

zelfeuerung konnte bereits im 
ersten Betriebsjahr ein beträcht-
licher Betrag bei der Stromrech-
nung eingespart werden, was dazu 
beiträgt, die finanzielle Lage des 
Vereins MURIMOOS werken und 
wohnen zu stabilisieren. Von der 
Stiftung Klimarappen erhält der 
Verein eine Abgeltung von rund 
120‘000 Franken für die gelieferten 
CO2-Emissionsreduktionen von 
2008 bis 2012.

Der Projekteigner
Der Verein MURIMOOS werken 
und wohnen bietet 90 Wohn- und 
Arbeitsplätze für betreuungsbe-
dürftige, psychisch, körperlich 
oder sozial benachteiligte Männer 
aller Altersgruppen. Der Landwirt-
schaftsbetrieb MURIMOOS, welcher 
durch den Verein betrieben wird, 
wird seit 1996 nach den Grund-
sätzen des Biolandbaus (Richtli-
nien BIOSUISSE und kagfreiland) 
bewirtschaftet.

Für weitere Informationen:

Stiftung Klimarappen

Thomas Schmid, Leiter Inland

Freiestrasse 167, 8032 Zürich

T +41 (0)44 387 99 03

F +41 (0)44 387 99 09

www.stiftungklimarappen.ch



Kompetenz und Zuverlässigkeit aus einer Hand

Technischer Grosshandel
CH-8126 Zumikon •  Postfach

Telefon 044 306 47 47  •  Fax 044 306 47 57
tmh@tmh.ch •  www.tmh.ch

Das Rohr wird bis zum Anschlag in die Armaturen-
muffe gesteckt – damit ist die Muffenverbindung dicht.

Die BLS-Riegel werden eingesetzt – die Muffenver-
bindung ist schubgesichert.

Die Schutzmanschette wird über die Muffe gestülpt – 
die Muffenverbindung ist erstellt.

Spitzende und Dichtgummi werden mit Gleitmittel ein-
gestrichen
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