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ROHRE+ARMATUREN
 Weitere Informationen unter 055 224 04 04 oder www.wildarmaturen.ch 

Ein Höchstmass an Sicherheit garantiert 
Bei der Gasversorgung kommt es in erster Linie auf absolute Sicherheit an. Modernste Technologie ist hierfür ein 
Garant. Unser Produktangebot im Gas-Bereich umfasst Absperrorgane für sämtliche Anwendungen im Erdeinbau 

oder für Anlagen, Hauseinführungen, Isolierstücke, Regler und komplette Gaskästen.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Ein besonders harter Winter liegt hinter 
den Erdgas- und Wasserversorgern. 
Täglich wiederkehrende Meldungen über 
zahllose Wasserleitungsbrüche oder gar 
Netzstörungen bei Erdgasversorgungen 
waren an der Tagesordnung. Die Perso-
nalreserven nahezu aller Erdgas- und 
Wasserwerke - und dies wohlverstanden 
zu allen Tages-, Nacht- und Wochenend-
zeiten – waren bis an die Grenzen der 
Zumutbarkeit beansprucht. Haftpflicht-
versicherer wurden bis ans Limit mit 
Schadenmeldungen eingedeckt.

Ganz, ganz herzlichen Dank an all jene 
Kräfte, die gemeinsam wirkten: Den 
Rohrnetz- und Chefmonteuren für die 
Organisation und Ausführung der Repa-
raturen, den Zulieferern für die zusätz-
lich geforderte ausserordentliche Lie-
ferbereitschaft und den Tiefbauern für 
ihren unentwegten Einsatz bei klirrender 
Kälte und Frost bei der Verrichtung der 
Grabarbeiten. Insgesamt ein unglaub-
lich geschätzter und unentbehrlicher 
Beitrag, der im Team zur reibungslosen 
Sicherstellung unserer Erdgas- und 
Wasserversorgung zu allen Tages- und 
Nachtzeiten geleistet werden musste.
Mittlerweile sind die Tage wieder länger 
und auch wärmer geworden. Man ist 
wieder zum Tagesgeschäft zurückge-
kehrt. Zahlreiche kleine und grosse 
Bodenleitungs-Projekte, ob Sanierung 
oder Neuerschliessungen, befinden sich 
schon wieder in Realisierung. Junge, 
noch weniger erfahrene Projektleiter 
müssen unterstützt und geführt werden. 
Das «Baustellen-Rad» dreht sich seit 
Jahrzehnten schon immer um die gleiche 
Achse und muss dabei nicht ständig neu 
erfunden werden. Wiederum sind wir 
Werke gefordert: Mit Geduld, Toleranz 
und dem nötigen Verständnis, müssen 
die Projekt-Neulinge unserer Zulieferer 
auf die fachlichen Schwerpunkt-Spezi-
fikationen der Versorger herangeführt 
werden. Dies gilt als oberste Priorität 
zur Verrichtung qualitativ hoch stehen-
der Leistungen und um als Team funkti-
onsfähig zu sein.

Vergessen wir auch nicht die Tatsache, 
dass die fachlichen Rahmenbedingungen 
eines Bodenleitungs-Ausführungsprojek-
tes einzig von uns Werken vorgegeben 
werden. Wir sind die Auftraggeber. Un-
seren Anweisungen ist Folge zu leisten. 
Wir entscheiden über das fachliche 
Vorgehen, ganz im Sinne eines nachhal-
tigen Qualitäts-Standards. Es gibt keine 
faulen, halbherzigen oder einseitige 
Kompromisse, gewiss nicht auf Kosten 
der angestrebten höchsten Qualität. Die 
Einhaltung unserer Regeln ist für den 
Tiefbauer ein Muss. Denn nur so werden 
wir auch den nächsten harten Winter mit 
einem ruhigen Gewissen überstehen.

In diesem Sinne wünsche ich allen 
Leserinnen und Lesern erst einmal einen 
schönen Sommer 2012.

Euer redaktor heinz Gorsolke
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Automatisch auf Knopfdruck
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stände. Bauen Sie Ihr drive-by System auf kontinuierliche Funkauslesung (fixed network)
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vTA-studienreise 2012 www.vta.ch
20. bis 22. September 2012
Wetzlar, Mainz, Frankfurt

63. Generalversammlung 2012 www.brunnenmeister.ch
29./30. Juni 2012, Solothurn 

herbsttagung 2012
28. September 2012, Frutigen 

blue-Tech-messe http://www.blue-tech.ch
Marktplatz für effiziente Energielösungen,
15. bis 17. September 2012, Winterthur

viGw wasserfachtagung 2012 www.vigw.ch
25. Oktober  2012

svGw – berufsbildung www.svgw.ch

vkr/svs-PE-schweisskurse; siehe www.svs.ch + www.vkr.ch
Grundkurs und Wiederholung

15. Lippuner seminar  www.uli-lippuner.ch
Wasserfachtagung 2012       
Donnerstag, 22. November 2012, Thun 

8. Gasmobil-symposium 2012 
6. November 2012, Murten



Rohre und Formstücke

Produkteinformationen 
Mehrbereichskupplung Hymax®

•	nicht	längskraftschlüssig

•	Werkstoff	Stahl	epoxybeschichtet

•	Dichtung	EPDM	für	Trinkwasser

•	Schlossschrauben	und	Sechskantmuttern		
	 aus	rostfreiem	Stahl	(A2).	Gewinde		
	 gegen	Festfressen	mit	Zink	plattiert.

•	Betriebsdruck	Wasser	bis	PN	16/10

•	Einsatzbereich	Wasser	

•	Winkelabweichung	bis	max.	3°

Scannen	Sie	den	
QR-Code,	um	weitere	
Informationen	zu	den	
Aquaform	Produkten	
zu	erhalten.

Aquaform	AG,	Gewerbestrasse	16,	4105	Biel-Benken
Telefon	061	726	64	00,	info@aquaform.ch,	www.aquaform.ch

Bequem, sicher und schnell: 
Kurzrohrlösungen mit der 
Mehrbereichskupplung Hymax®.
Die schnelle und schlagfreie Montage bringt grosse  
Zeit- und Kosten einsparungen und ist ideal für  
Kurzrohrlösungen.
Bei	Leitungsbrüchen	aller	gängiger	Rohrmaterialien		
bietet	die	Hymax®	Mehrbereichskupplung	mehr	Sicher-
heit	durch	die	gleichzeitige	mechanische	und	hydrauli-
sche	Abdichtung.	Die	von	oben	zugänglichen	Schrauben	
ermöglichen	eine	bequeme	Montage.	Eine	Reparatur		
mit	Hymax®	Kupplungen	ersetzt	das	Kurzrohr	mit	
Schraubmuffenschlaufe.

 www.aquaform.ch
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LeSerbriefecke
firmen- und Personal-News

Liebe Leserinnen  
und liebe Leser

Die angekündigte erweiterte 
Gesamtkonzeption des bisherigen 
«vta-aktuell» sieht unter anderem 
auch eine Leserbriefecke vor.
Dieses Angebot richtet sich sowohl 
an Rohrnetzmontagepersonal der 
Erdgas- und Wasserversorgun-
gen, Planer, Kadermitarbeiter der 
Versorgungsbetriebe und natürlich 
auch Zu- oder Vorlieferanten.
Bitte teilen Sie uns Erfreuliches, 
Sorgen, Nöte, Verbesserungsvor-
schläge zu Technik, Produkten oder 
Ausbildungsmöglichkeiten, bitte in 
schriftlicher Form oder per E-Mail 
mit. Wir werden diesen je nach 
Umfang und möglichst in unge-
kürzter Form gerne in der nächsten 
Ausgabe publizieren.

E-Mail Adresse:
redaktion@vta-aktuell.ch

Postadresse:
Heinz Gorsolke
Redaktion «vta-aktuell»
Bölstrasse 8
8625 Gossau

Liebe vTA-mitglieder

Teilen Sie uns doch bitte, für eine 
laufend aktualisierte Berichterstat-
tung Ihre Personalmutationen, Än-
derungen der Betriebsstrukturen, 
neue Kadermitarbeiter aber auch 
Pensionierungen direkt unter  
redaktion@vta-aktuell mit. 

Wenn möglicherweise auch noch 
ein Foto zur betreffenden Mitteilung 
dazu übermittelt werden kann, wer-
den wir ganz bestimmt versuchen, 
diese in einer kommenden Ausgabe 
von «vta-aktuell» unter Betriebs- 
und Personal-News ebenfalls zu 
publizieren.

Ihre Redaktion «vta-aktuell»/HG

Rohre und Formstücke

Produkteinformationen 
Mehrbereichskupplung Hymax®

•	nicht	längskraftschlüssig

•	Werkstoff	Stahl	epoxybeschichtet

•	Dichtung	EPDM	für	Trinkwasser

•	Schlossschrauben	und	Sechskantmuttern		
	 aus	rostfreiem	Stahl	(A2).	Gewinde		
	 gegen	Festfressen	mit	Zink	plattiert.

•	Betriebsdruck	Wasser	bis	PN	16/10

•	Einsatzbereich	Wasser	

•	Winkelabweichung	bis	max.	3°

Scannen	Sie	den	
QR-Code,	um	weitere	
Informationen	zu	den	
Aquaform	Produkten	
zu	erhalten.

Aquaform	AG,	Gewerbestrasse	16,	4105	Biel-Benken
Telefon	061	726	64	00,	info@aquaform.ch,	www.aquaform.ch

Bequem, sicher und schnell: 
Kurzrohrlösungen mit der 
Mehrbereichskupplung Hymax®.
Die schnelle und schlagfreie Montage bringt grosse  
Zeit- und Kosten einsparungen und ist ideal für  
Kurzrohrlösungen.
Bei	Leitungsbrüchen	aller	gängiger	Rohrmaterialien		
bietet	die	Hymax®	Mehrbereichskupplung	mehr	Sicher-
heit	durch	die	gleichzeitige	mechanische	und	hydrauli-
sche	Abdichtung.	Die	von	oben	zugänglichen	Schrauben	
ermöglichen	eine	bequeme	Montage.	Eine	Reparatur		
mit	Hymax®	Kupplungen	ersetzt	das	Kurzrohr	mit	
Schraubmuffenschlaufe.

 www.aquaform.ch

Wir ermöglichen allerärmsten Kindern in Honduras medizinische Behandlungen. 
Kinder, die ohne uns möglicherweise nie eine Chance auf ein besseres Leben hätten. 

www.medhilfehonduras.ch

helfen Sie uns zu helfen?



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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114. GeNerAlVerSAMMluNG 
des Vta in St. gallen

Donnerstag, 19. April 2012

Der Vorstand fand sich traditions-
gemäss bereits zu vormittäglichen 
Stunden im Hotel Wallhalla in St. 
Gallen ein, um die ordentliche 
VTA-Vorstandssitzung ab 14:00 Uhr 
abzuhalten.

Zügig führte der VTA-Präsident, 
Rolf Lüssi, durch die einzelnen 
Traktanden der Sitzung. So stellte 
sich die Erdgas Innerschwyz ver-
dankenswerterweise für die nächste 
GV im Jahre 2013 mit dem Standort 
Morschach als Austragungssort zur 
Verfügung. Der Veranstaltungsort 
der Gasfachtagung vom 7. Juni 
2012 konnte in Chur disponiert 
werden. Schliesslich wurde die vor-
gesehene Studienreise terminlich 
auf den 20. bis 22. September 2012 
festgesetzt, wobei die Teilnehmer-

zahl aus organisatorischen Gründen 
auf maximal 50 Personen begrenzt 
werden musste. 

Der Vorstand wird durch Markus 
Stöckli und Heinz Gorsolke ergänzt 
werden, die aber am Folgetag 
durch die GV des VTA noch bestä-
tigt werden mussten.

Es folgte eine angeregte Diskussion 
der Vorstandsmitglieder über die 
weitere Zukunft und Ausrichtung 
des VTA.

114. Generalversammlung

Der Präsident Rolf Lüssi eröffnete 
um 10.00 Uhr die 114. Generalver-
sammlung. Er begrüsste die anwe-
senden Mitglieder und Gäste und 
dankte den Organisatoren Monika 
Manser und Jörg Hohl, da Marcel 

Steiger aus gesundheitlichen Grün-
den kurzfristig indisponiert war.

Die Grussbotschaft des St. Galler 
Stadtrates, Fredi Brunner, bezog 
sich denn auch auf den St. Galler 

Wappenträger, den 
heiligen Gallus, welcher 
anno dazumal den 
beschwerlichen Weg 
von Arbon aus durch 
das Steinacher Tobel 
nach dem heutigen St. 
Gallen gegangen sei, 
was zur damaligen Zeit 
schon gewissermassen  
einer Auswanderung 
entsprochen hätte. Die 
Erstellung des neuen 
Seewasserwerkes der 
St. Galler Stadtwer-
ke in Frasnacht, bei 
Arbon, habe somit die 
St. Galler wieder an die 

zu unserer 114. generalversammlung luden uns die St. galler Vta-kolle-
gen am 20. april 2012 ins hotel einstein nach St. gallen ein.
Weit über hundert kollegen aus der ganzen Schweiz haben sich zur gV 
in St. gallen eingefunden, so dass kurzfristig der vorbestimmte Ver-
sammlungsort, im rathaus in St. gallen, ins hotel einstein, mit ent-
sprechend grösserem Platzangebot, verlegt werden musste. an dieser 
Stelle gilt unser  besonderer Dank dem Organisationsteam mit Monika 
Manser, Marcel Steiger und Jörg Hohl, von den St. Galler Stadtwerken.  
als besonderes Novum der gV galt es doch, die 16 Prüflinge des erstmals 
vom SVgW durchgeführten teamleiterkurses erdgas/Wasser formell zu 
brevetieren.

in
te

rn



Wurzeln ihres verehrten Patrons, 
wenigstens symbolisch verstanden, 
zurückgebracht. 

Auch Ueli Hugi vom 
Schweizerischen Brun-
nenmeisterverband be-
grüsste die anwesenden 
VTA-Kollegen persönlich, 
und regte in seinem 
Grusswort auch mögliche 
Gemeinsamkeiten des 
Brunnenmeisterverban-
des und des VTA in der 
Weiterbildungsfrage an.

Dr. Kilchmann vom SVGW 
richtete ebenfalls ei-
nen Willkommensgruss 
an die VTA-Mitglieder 
und hob im speziellen 
die Durchführung des 

1. Lehrganges 
für Teamleiter 
Erdgas / Wasser 
und natürlich 
die bevorste-
hende, ebenfalls 
anlässlich der 
Versammlung 
stattfindende 

Brevetierung der erfolgreichen 
Kursteilnehmer, hervor. 
In gewohnter Professionalität führ-
te der Präsident, Rolf Lüssi, durch 

die verschiedenen Traktanden der 
GV, stellte seinen Jahresbericht 
-  ganz im Zeichen des Wandels - 
vor und bat abschliessend um die 
Einhaltung einer Schweigeminu-
te, für unser bedauerlicherweise 
verstorbenes VTA-Mitglied Orlando 
Dätwyler aus Sissach.

Unser Ehrenmitglied Günther Matt 
aus Schaan, wurde schliesslich für 
sein 25-jähriges Jubiläum der VTA-
Mitgliedschaft geehrt.
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Mit Traktandum 9 wurde die 
Beibehaltung der aktuellen VTA-
Jahresbeiträge beschlossen. Zudem 
galt es die Vorstandsmitglieder zu 
bestätigen bzw. vakante Positionen 
neu zu besetzen. 

Rolf Züger als Kas-
sier, Roger Schwei-
zer als Aktuar, Marco 
Girelli FG Gas und 
Roger Brütsch FG 
Wasser wurden 
allesamt ehrenvoll 
durch die GV in ihren 
Ämtern bestätigt. 
Markus Stöckli von 
der Energie Thun, 
wurde neu zum Bei-
sitzer gewählt. 

Für den abtretenden 
VTA-Redaktor Roger 
Püntener, ist Heinz 
Gorsolke von den 
Werken am Zürich-
see AG als Nachfol-
ger gewählt worden. 

Rolf Lüssi hat dem scheidenden 
Redaktor Roger Püntener in einem 
ausführlichen Rückblick für seine 
besonderen Leistungen, welche er 
in diesem Amt seit dem 5. Mai 2006 
ausgeübt hatte,  seinen speziellen 
Dank ausgesprochen.

Zusätzliche Detailausführungen, zur 
bevorstehenden Studienreise des 
VTA rundeten diesen formellen Teil 
schlussendlich ab.

Die Diplomierung  der anwesen-
den, erfolgreichen Kursabsolventen 
Teamleiter Erdgas/Wasser, wurde 
schliesslich vom Teamleiter Refe-
renten des SVGW mit den Worten 
«Team? Toll, ein anderer machts», 
eröffnet, um aber gleich wieder 
explizit darauf zu verweisen, was 
von einem kompetenten Teamlei-

ter definitiv erwartet wird. Sowohl 
technisches Sachverständnis, Ver-
handlungsgeschick, ein angemes-
senes Auftreten, richtiges Kunden-
verhalten, das gewisse «Gspüri» im 
Führen der Mitarbeiter, die entspre-
chende Sensibilität beim Einhalten 
der Sicherheitsvorschriften – ein 
beachtliches Mass von Leistungs-
anforderungen.

Um die Mittagszeit konnte unser 
Präsident Rolf Lüssi die GV been-
den und zu Tisch rufen. Per Car der 
St. Galler Busbetriebe wurden die 
VTA-Mitglieder ins etwa 20 Kilome-
ter entfernte Restaurant Seelust in 
Egnach, am Bodenssee, befördert. 
Ein äusserst delikates und einhei-
mische Erzeugnisse berücksichdi-
gendes mehrgängiges Mittagsme-
nu, wurde uns regelrecht offenbart. 

Eine kulinarische Leckerei nach der 
Anderen, genüsslich und in urge-
mütlichem Ambiente verspiesen, 
begleitet von zahllosen Fachge-
sprächen und Diskussionen.

Pünktlich um 14.00 galt es diese 
anmächelige Mittagskulisse zu 
verlassen, um die ebenfalls von den 

114. VTA-GeNerAlVerSAMMluNG
des Vta in St. gallen
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Gas- und Wasserversorgung
Umfangreiches Sortiment und modernste 
Logistik. Rohre, Formteile, Armaturen und 
Hydranten, Rohr verbindungen und Problem
lösungen – wann immer es um Materialien  

für die Gas und Wasserversorgung geht, bei 
Debrunner Acifer sind Sie an der richtigen Quelle.

Überall in Ihrer Nähe.

Ihr Spezialist
für grabenlosen Leitungsbau
Gesteuerte Horizontalbohrungen
Stahlrohrrammungen
Erdraketen
Berstlining/Rohrsplitt-Technologie
Grabenfräs- und Pflugarbeiten

Winterthur/Marthalen www.emil-keller.chTel. 052 203 15 15

Know-How aus über 50 Jahren
Wir haben uns im Sektor Tiefbau auf den grabenlosen Leitungsbau spezialisiert und wissen, wovon wir reden.
Unsere über 50-jährige Erfahrung ist Garant für fachlich bestens ausgeführte, kostengünstigste Arbeit.
Unsere Leistungsfähigkeit, unsere Mobilität und Flexibilität wird von unserer Kundschaft ganz speziell geschätzt.
Landwirte, Pächter, Grundeigentümer sowie Liegenschaftenbesitzer und Verwaltungen schätzen unsere saubere Arbeitsweise.

Geräteliste
– Kabelpflug / Grabenfräse 0.9 – 18 t
– Steuerbare Horizontalbohrgeräte von 12 – 36 to Zugkraft
– Steuerbare Kleinbohrgeräte für Hausanschlüsse
– Horizontalbodenramme Durchmesser 95 / 105 / 145 / 160 mm
– Stahlrohrvortrieb Durchmesser 219 – 1200 mm
– Berstlining-Anlage bis Durchmesser 250 mm
– Kernbohrungen 60 mm – 350 mm

35411
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St. Galler Stadtwerken organisierte 
Besichtigung des Seewasserwerkes 
in Frasnacht, anzufahren. 

Äusserst versierte Mitarbeiter des 
St. Galler Seewasserwerkes haben 
uns dann in Frasnacht empfangen 
und in mehrere kleine Gruppen für 
die bevorstehende Werksführung 
eingeteilt.

In Bezug auf die täglich aufbereite-
ten Wassermengen, die verschie-
denen Stufen der Filtration und 
Desinfektion, wurden uns Besu-
chern eindrückliche und speziell 
erläuterte technische Sachverhalt 
der Funktionsweise übermittelt, 
welche in allen Kreisen der

interessierten VTA-Teilnehmer 
allergrössten Respekt und auch 
Erstaunen, hervorgehoben haben. 
Ein Meisterwerk der Ingenieur- und 
Baukunst.

Um 16.30 Uhr war das Ende dieses 
hervorragend organisierten VTA-
Tages und alle Teilnehmer begaben 
sich im Wissen um eine wirkliche 
Bereicherung auf den Heimweg.

Herzlichen Dank für die grosszügige 
Unterstützung der GV 2012 geht 
an folgende Donatoren und Spon-
soren:

stadtwerke st. Gallen
briner AG, Winterthur
camponovo AG, Kaltnach
chr. müller + co., Zürich
Densokor AG, Hunzenswil
Elektrolux AG, Züricjh
Glynwed AG, Wangs
hess metalle AG, Dietikon
hiltbrand systemtechnik AG, 
Mägenwil
hinni AG, Biel-Benken
indufer AG, Schlieren
Tmh hagenbucher AG, Zürich
vonroll hydro suisse AG,  
Oensingen
wild Armaturen AG, Jona
wohlgroth AG, Schwerzenbach

Text und Fotos: Heinz Gorsolke

114. VTA-GeNerAlVerSAMMluNG
des Vta in St. gallen

Ihr Spezialist für

Wasser- und Gasleckortung• 
Wasser- und Gasverlust – Analyse• 
Leitungs- und Schieberortung• 
Ultraschall – Durchfluss- und Druckmessung• 

Verkauf von 

Wasser - Lecküberwachungssystem ORTOMAT • 
Leckortungsgeräte für Wasser und Gas• 

Bestellung und Information unter: www.wagamet.ch, tel. +41 (0)41 268 66 77

100223 SystemWagamet_184x88-VTA_de.indd   1 23.02.2010   10:34:50

in
te

rn



114. GeNerAlVerSAMMluNG 
Portfolio



15

vt
a-

ak
tu

el
l 

2/
20

12
in

te
rn

in
te

rn



Wir fühlen ihrem
Versorgungsnetz auf den Zahn!

Bestandesaufnahme, hydraulische Untersuchung
und Generelle Planung für Gas- und Wasserver-
sorgungen.

K. Lienhard AG
Ingenieurbüro

5033 Buchs-Aarau
Bolimattstrasse 5
Tel. 062 832 82 82

9000 St. Gallen
Sömmerlistrasse 1
Tel. 071 277 66 66

8645 Rapperswil-Jona
Buechstrasse 32
Tel. 055 224 00 82

info@lienhard-ag.ch
www.lienhard-ag.ch

K. Lienhard AG Ingenieurbüro

Planung Dokumentation Unterhalt

A4_VTA_RZ:2010 28.4.2010  12:19 Uhr  Seite 2
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Die Sicherstellung einer richtigen 
fachlich hochstehenden Verar-
beitung von PE, für die Verlegung 
von Erdgas- und Wasser-Bodenlei-
tungen, ist eine Unabdingbarkeit 
für jeden Schweizer Versorgungs-
betrieb. Will man dem kommuni-
ziertem Qualitätslevel, um eine 
propagierte Lebenserwartung diese 
Werkstoffes von 100 Jahren zu 
gewährleisten, bietet der Schweize-
rische Verein für Schweisstechnik 
das ganze Jahr über PE-Schweiss-
kurse, als 1-wöchiger Einführungs-
Lehrgang oder dann aber als 3-tä-
gigen Wiederholungskurs an.
In der Schweiz verfügen wir derzeit 
aktuell über 2 diesbezüglich spezia-
lisierte Ausbildungs-Center.
Unter fachkundiger Anleitung unse-
res versierten Instruktionsleiters, 
Roger Rada, startete unser 1-wö-
chiger Kurs am 26. März 2012, mit 
einer stattlichen Anzahl von 10 Teil-

nehmern, im Ausbildungs-Center in 
Basel. Die Eingangs unerlässliche, 
aber dann und wann für die teilneh-
menden Rohrnetzmonteure doch 
recht ermüdend wirkende Fach-
theorie, vermittelte den auch sehr 
spezifischen Eigenschaften des 
PE-Rohrmateriales, Verhaltens- als 
auch Verarbeitungsweisen dieses in 
unserer Alltagspraxis eingesetzten 
Werkstoffes. 

Die Grenzen der Belastbarkeit 
dieser teilkristallinen Thermoplaste 
führten den Kursteilnehmern vor 
Augen, welche grundsätzlichen Ver-
arbeitungsregeln dieses Rohrwerk-
stoffes, fortwährend und kompro-
mislos und in allen Wetterlagen, es 
einzuhalten gilt.

Spezifisch technische Begriffe wie 
Zeitstandfestigkeit, Werkstoffei-
genschaften oder Schmelzindex-

bestimmung, gehörten schon bald 
nach Kursbeginn zu den täglichen 
Schwerpunktthemen der Kursteil-
nehmer.

Die Erkenntnisse über die Haupt-
parameter einer Schweissung, 
Zeit – Druck – Temperatur -, und 
deren praktische Umsetzung im 
Arbeitsalltag, rundeten das ge-
wonnene Wissen schliesslich ab, so 
dass dadurch auch ein reibungs-
loser Übergang  des Theoretisch 
erlernten zur praktischen täglichen 
Anwendung, vollzogen werden 
konnte.

Im Besonderen hervorzuheben war 
der Umstand, dass die Kursteilneh-
mer, wohl aller Altersklassen, die-
sen Schweiss-Lehrganges allesamt 
mit Bravour die Abschluss-prüfung 
gemeistert haben, und den begehr-
ten, 3 Jahre gültigen, PE-Schweiss-
pass in Empfang nehmen durften.

Beim abschliessenden praktischen 
Prüfungsteil wurde die teilweise 
doch sehnsüchtig herbeigesehn-
te manuelle Arbeit, in Form der 
Erstellung eines Pass-Stückes 
angegangen. Der befristet Zeit-
aufwand dafür hatte 3 ½ Stunden 
betragen. Die Organisatoren des 
Schweisskurses haben für die Er-
stellung dieses Musters sehr wohl 
geachtet, dass alle während dieser 
Woche erlernten, unterschiedlichen 
PE-Verarbeitungs-Methoden, zur 
Anwendung kommen. Selbstver-
ständlich durfte hierbei natürlich 
auch die Druckprobe nicht fehlen.

Fazit aus meiner Sicht als Kursteil-
nehmer: sowohl als Einführungs- 
aber auch als Wiederholungskurs 
eine unerlässliche Bereicherung 
oder willkommene Auffrischung für 
jeden Rohrnetzmonteur einer Erd-
gas- und Wasserversorger.

Reaktion «vta-aktuell»

Pe-SchWeiSSkurS
des SVS_aSS in basel



PerSONAlMANGel
bei erdgas- und Wasser-rohrnetzmonteuren

Jeder kommunale oder städtische 
Erdgas- und /oder Wasserversorger 
ist sich der aktuellen Nachwuchs-
problematik qualifizierter Erdgas- 
und Wasser-Rohrnetzmonteure täg-
lichs aufs Neue bewusst. Es bleibt 
das Ziel, gute Rohrnetzmonteure 
über die Jahre hinweg aufzubauen, 
auszubilden und durch berufsbe-
gleitende flankierende theoretische 
Kurse, mit erheblichem zeitlichen 
und finanziellem Aufwand an eine 
gewisse Selbstständigkeit heranzu-
führen. Immer die Risiken im Auge, 
den Schützling durch Krankheit, 
Abwerbung oder durch persönliche 

private Veränderungen oder sich 
plötzlich ändernde Ausbildungszie-
le wieder zu verlieren. Mit einem 
Schlag ist die jahrelange Aufbauar-
beit wieder zu Nichte.

Die bisherigen Strukturen zur Per-
sonalrekrutierung unseres dringend 
erforderlichen Nachwuchses haben 
sich immer nach demselben Muster 
verhalten. Suche eines angehenden 
Rohrnetzmonteures Erdgas / Was-

ser; Grundausbildung Sanitär- oder 
Heizungsmonteur, evtl. Schlosser 
oder Mechaniker. Bereitschaft zum 
Pikettdienst, Wille zur Weiterbil-
dung, etc.

Kostspielig und mühsam wurde 
der gefundene Stellenintressent 
aufgebaut. Über Monate hinweg 
erstmals mit den bestehenden 
Rohrnetz-Montagegruppen mitge-
nommen, um die Grundsätze im 
Alltag der Netzerfahrung, Hyd-
raulik, spezifische Arbeitsabläufe, 
die unter-schiedlichen Verarbei-
tungsmethoden der verschiedenen 

Materialien wie Polyethylen, Guss 
(GG), Guss (GD), Stahl, Eternit oder 
PVC kennenzulernen. Nach einer 
gewissen Einarbeitungszeit dann 
als erstes den PE-Schweisskurs, 
um danach allenfalls die berufsbe-
gleitende Ausbildung zum Rohr-
netzmonteur mit eidg. Fachausweis 
zu absolvieren. Dann erst, und 
sofern natürlich auch ein gewisses 
theoretisches Fachwisssen und eine 
durch-schnittliche Netzerfahrung 

vorhanden sind, erst dann steht der 
eigenständig arbeitende Rohrnetz-
monteur seiner  Versorgung zur 
Verfügung und kann im Bedarfs-
falle auch selbständig Pikettdienst 
leisten.

Tja, und von welchen Kosten reden 
wir, wenn wir den Werdegang des 
vorstehenden, berufsbegleitenden 
Ausbildungs-Szenarium vor Augen 
halten? 
 
Fr. 200´000.00 oder Fr. 300´000.00 
oder möglicherweise noch mehr, bis 
zur selbständigen Reife als Rohr-

netz-monteur Erdgas / Wasser?
Okay, als Berufsmann mit in Frage 
kommender Grundausbildung, ist 
mit Stellenantritt ein Monatssa-
lär von Fr. 5´000.00 durchwegs 
üblich. 3 bis 4 Jahre vergehen, bis 
der angehende Rohrnetzmonteur 
in der Regel eigenständig arbeiten 
kann. Folglich liegen wir mit den 
geschätzten betraglichen Aufwen-
dungen im sechsstelligen Bereich 
gar nicht so daneben. 

Ein Drittel der Menschheit muss mangels Toiletten die Notdurft in der 
Öffentlichkeit verrichten. Unhaltbare hygienische Zustände und tödliche 
Krankheiten sind die Folge. Helvetas baut Latrinen und schützt so  
Gesundheit und Würde der Menschen. 
PC 80-3130-4   www.helvetas.ch

2,6 Milliarden Menschen 
fehlt dieser schutzengel.
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PerSONAlMANGel
bei erdgas- und Wasser-rohrnetzmonteuren

Andererseits haben wir in der 
Schweiz jährlich tausende von 
Schulabgängern, welche teilweise 
und trotz intensiver Bemühungen 
keinen Ausbildungsplatz finden. Sei 
es, weil aus Spargründen Produk-
tionen ins Ausland verlegt werden 
oder für das eher noch knapp 
vorhandene Lehrstellenangebot 
eine Überzahl an Bewerbungen 
vorliegen.

Die Strukturen der kommunalen 
oder städtischen Versorgungsbe-
triebe lassen sich bestimmt nicht 
ins billigere Ausland verlegen. 
Im Gegenteil, der Versorgungs-
anspruch und der –komfort der 
Schweizer Erdgas- und Wasserver-
braucher ist zunehmend anspruchs-
volleren Anforderungen ausge-
setzt. Die Wohnbevölkerung in der 
Schweiz beträgt zudem mittlerweile 
8 Millionen Einwohner. Gerade auf 
den Rohrnetzmonteur Erdgas /
Wasser, kommen in Zukunft neue 
Pflichten und Aufgaben dazu. Kun-
dendienst wird zur Kundennähe. Ein 
ge-wisses Marketing muss im Alltag 
gepflegt werden. Wir reden nicht 
mehr von Abonnenten als Num-
mern, sondern von Kunden. Der 
Rohrnetzmonteur heute muss nicht 

nur mit seinen praktischen Fähig-
keiten überzeugen, sondern auch 
durch Know How, Freundlichkeit 
und angemessenes Kundenverhal-
ten sich auszeichnen.

Stellen wir uns hypothetisch vor, 
wir Versorgungsunternehmen könn-
ten bei der Mitarbeiter suche mög-
licherweise auch Schulabgänger 
im Rahmen einer 3 bis 4-jährigen 
anerkannten Lehre an das Niveau 
eines eigenständigen Rohrnetzmon-
teures heranführen? 

Beispiel der Lehrlings-Entschä-
digungsfrage eines angehenden 
Rohrnetzmonteurs:

1. Lehrjahr   Fr. 1́ 200.00/Monat
2. Lehrjahr    Fr. 1́ 800.00/Monat
3. Lehrjahr   Fr. 2 6́00.00/Monat
4. Lehrjahr    Fr. 3´000.00/Monat 

Und mit welchen Gesamtkosten 
müssten wir bei dieser Vorgehens-
weise für die Ausbildung eines 
angehenden Rohrnetzmonteures 
rechnen? Der Unterschied zum 
bisherigen Modell der Mitarbeiter-
suche und -ausbildung, würde sich 
beträchtlich mehr als die Hälfte der 
bisherigen  finanziellen Aufwendun-
gen verringern.

Und nach welchen Kriterien sollte 
ein Schulabgänger als Rohrnetz-
monteur-Bewerber eingestellt 
werden?

Zunächst gilt es die Frage der 
Wettertauglichkeit zu erfüllen. Eine 
körperliche, robuste Voraussetzung 
ist ebenfalls erwünscht. Der Be-
werber sollte in allen Lebenslagen 
über gute physische und psychische 
Merkmale verfügen. Angehendes 
Pflichtbewusstsein wird durch ge-
sellschaftliche Integration (Wohnort 
in der Region oder sogar am Ort 
des Arbeitgebers) gestärkt.

Was meinen Sie, liebe VTA-Leserin-
nen und -leser? Ihre Ansicht  dazu 
würde mich sehr interessieren. 
Über Ihr Feedback unter  
redaktion@vta-aktuell freue ich 
mich sehr!

Redaktion «vta-aktuell», HG

Ein Drittel der Menschheit muss mangels Toiletten die Notdurft in der 
Öffentlichkeit verrichten. Unhaltbare hygienische Zustände und tödliche 
Krankheiten sind die Folge. Helvetas baut Latrinen und schützt so  
Gesundheit und Würde der Menschen. 
PC 80-3130-4   www.helvetas.ch

2,6 Milliarden Menschen 
fehlt dieser schutzengel.
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    Gewerbestrasse 8 Tel:  052 674 08 18 
 

 8212 Neuhausen Fax: 052 674 08 19 
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Damit ein Frühlingshochwasser 
entsteht, müssen drei Faktoren 
zusammentreffen: grosse Schnee-
mengen in den hohen Lagen, eine 
längere Wärmeperiode mit einem 
gleichzeitig starken Anstieg der 
Nullgradgrenze in den Bergen sowie 
intensive, lang anhaltende Nie-
derschläge. Derzeit liegen in den 
Alpen noch immer grosse Mengen 
Schnee, und entsprechend der 
Jahreszeit steigen die Temperatu-
ren an. 

Angesichts dieser Umstände hat 
das BAFU gemeinsam mit den 
Kantonen Bern, Zürich, Aargau, St. 
Gallen, Schwyz, Solothurn, Neuen-
burg, Waadt und Freiburg beschlos-
sen, die Pegel der Jurarandseen 

(Neuenburger-, Bieler- und Mur-
tensee) sowie des Zürichsees bis 
auf Weiteres leicht tiefer zu halten. 
BAFU und Kantone beurteilen die 
Lage laufend und entscheiden von 
Woche zu Woche über das weitere 
Vorgehen. 

Mitte März 2012 haben BAFU und 
Kantone entschieden, die Pegel der 
Jurarandseen und des Zürichsees 
langsamer ansteigen lassen als dies 
reglementarisch für den Frühling 
vorgesehen ist. 

Damit sind grössere Speicher-
kapazitäten vorhanden, falls die 
Schneeschmelze von starken Nie-
derschlägen begleitet wird. Diese 
vorsorgliche Massnahme kommt 

insbesondere auch dem Hecht zu-
gute, denn sie verhindert plötzliche 
Pegelschwankungen in der gegen-
wärtigen Laichzeit. 

Nach Einschätzung des BAFU, von 
MeteoSchweiz und des Instituts 
für Schnee- und Lawinenforschung 
(SLF) ist aufgrund der meteorologi-
schen Prognosen und der Abfluss-
vorhersagen für die kommenden 
Tage nicht mit einem Hochwasser 
auf der Alpennordseite zu rechnen. 
Die für das Wochenende angekün-
digten Niederschläge im Tessin 
dürften zu vorübergehenden Abflu-
sserhöhungen in den Fliessgewäs-
sern sowie zu einem Anstieg der 
Wasserstände des Lago Maggiore 
und Luganersees führen.

Adresse für rückfragen:

Sektion Medien BAFU,  
Tel. 031 322 90 00 

Gewässerregulierdienst des  
Kantons Bern,  
Amt für Wasser und Abfall,  
Bernhard Wehren,  
Tel. 031 633 38 33

Medienstelle Baudirektion des  
Kantons Zürich,  
Tel. 043 259 39 00

Herausgeber:

Bundesamt für Umwelt BAFU

Internet: http://www.bafu.admin.ch

PegeL Der JuraraNDSeeN
und des zürichsees werden weiterhin 

tiefer gehalten

bern, 04.05.2012 – Die Pegel der Jurarandseen und des zürichsees 
werden weiterhin tiefer gehalten. Dies haben das bundesamt für umwelt 
bafu und die betroffenen kantone beschlossen. in anbetracht der nach 
wie vor grossen Schneemengen in den alpen kann ein frühlingshochwas-
ser weiterhin nicht ausgeschlossen werden. bafu und kantone beurtei-
len die Lage laufend. 

w
as

se
r



Mit Jansen Kunststoffrohren für die Wasser- und Gasver-
sorgung sowie die Entwässerung. Denn als führender Her-
steller in Technologie, Funktion und Beratung bietet Jansen
umfassende Systemlösungen: Für den sicheren, einfachen 
und wirtschaftlichen Rohrleitungsbau. 

Wir beraten Sie gerne.

Setzen Sie auf den 
Kunststoff Experten.

Jansen AG, CH-9463 Oberriet SG
Tel. 071 763 91 11, Fax 071 761 27 38
kunststoffwerk@jansen.com, www.jansen.com
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hiNDuS
dürfen totenasche in reuss streuen

Luzern. – «Wir gehen davon aus, 
dass es pro Jahr fünf bis zehn 
Bestattungen geben wird», sagte 
der reformierte Pfarrer Beat Hänni 
auf Anfrage. Er bestätigte damit 
einen Bericht der «Neuen Luzerner 
Zeitung» vom Samstag. Hänni ist 
zuständiger Pfarrer für das Ge-
meindehaus Myconius, welches 
direkt an der Reuss liegt. 
Es ist geplant, dass die Hindus aus 
dem Grossraum Luzern künftig in 
einem Saal des Myconiushauses 

eine Abschiedsfeier halten können 
und anschliessend die Asche des 
Verstorbenen in die Reuss streuen. 

Bei den Hindus, die in der Schweiz 
leben, handelt es sich zur Mehrheit 
um Tamilen, die während des Krie-
ges aus Sri Lanka flüchteten.
Viele Tamilen seien schon bald über 
30 Jahre in der Schweiz und woll-
ten sich nun auch hier bestatten 
lassen, sagte Hänni. Das nicht-
kommerzielle Verstreuen der Asche 
in der Natur sei zwar schon heute 
möglich und gesetzlich nicht unter-
sagt. Auch immer mehr Schweizer 
entscheiden sich gemäss Hänni für 
eine solche Bestattung.
Mit einem festen Ort aber, werde 
ein würdiger Rahmen geschaffen. 
Hinzu komme, dass das Überbrin-
gen der Asche nach Sri Lanka mit 

grossem bürokra-
tischen Aufwand 
verbunden sei. Diese 
Möglichkeit der Be-
stattung käme zudem 
für viele Tamilen der 
zweiten Generation 
nicht in Frage.

«Der Bestattungsort an der Reuss 
ist unser Beitrag zur Integration», 
sagte Hänni, der sich bereits für 
muslimische Grabfelder engagiert 
hatte.

Die Stadt Luzern hat ihre Einwilli-
gung bereits geben. Gemäss Hänni 
ist es das erste Mal in der Schweiz, 
dass eine Behörde den Tamilen für 
ihre Bestattungen einen öffentlich 
anerkannten Platz zugesteht.
Die Federführung des Projekts lag 
bei der katholischen Kirche. In 
einem Raum der Kirche St. Karl 
halten die Hindus schon während 
vielen Jahren Feiern ab. Die Kirche 
bietet allerdings im Gegensatz zum 
nahe gelegenen Myconiushaus kei-
nen guten Zugang zur Reuss. 

Quelle: sda

in der Stadt Luzern bekommen die 
hindus einen bestattungsort an 
der reuss. Dort können sie nach 
traditionellem ritus die asche von 
Verstorbenen ins Wasser geben. 
Möglich machen es die katholische 
und reformierte kirche. Die behör-
den gaben die einwilligung.
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die Ergänzung zum Baukastensystem

Ein Adapter für alle Rohrarten und 
unterschiedliche Abmessungen

schnell – sicher – kostensparend!

110427_vta_hessmetalle.ai   1   27.04.2011   14:59:29

Tel 044 724 09 24
Fax 044 724 20 44
Email info@atico.ch

Dammstrasse 7
CH-8112 Otel ngen

www.atico.ch

ATICO AG

Hochmomentschrauber für höchste Ansprüche

FORDERN S IE 
UNVERBINDLICH UNSEREN 

K ATALOG AN !

SCHI EBERDREHM ASCHI NE
Das Leichtgewicht
• Gewicht ab 4.4 kg
• Elektrisch, pneumatisch oder Akku Antrieb
• Kein ruckartiges Losreissen der Schieberspindel
• Langlebig und zuverlässig
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die Ergänzung zum Baukastensystem

Ein Adapter für alle Rohrarten und 
unterschiedliche Abmessungen

schnell – sicher – kostensparend!

110427_vta_hessmetalle.ai   1   27.04.2011   14:59:29

VIele POSITIVe rückMelDuNGeN

MITTeIluNGeN

zur W4

SVgW plant app zur Wasserqualität

(15.5. 2012) Die neu gestaltete 
Richtlinie für Planung, Projektie-
rung, Bau, Prüfung sowie Betrieb 
und Instandhaltung der Wasser-
verteilung ausserhalb von Gebäu-
den (W4) kommt sehr gut an. Dies 
zeigen die Resultate der Vernehm-
lassung, die Anfang April zu Ende 

gegangen ist. Über 80 Prozent der 
Wasserversorger finden die W4 gut 
bis sehr gut, bei den Industriebe-
trieben und Ingenieurbüros sind 
es über 60 Prozent. Die zuständige 
Arbeitsgruppe prüft derzeit die 
über 500 Eingaben. Anschliessend 
verabschiedet die Hauptkommis-

sion Wasser die definitive Version 
und den Vernehmlassungsbericht 
zuhanden des SVGW-Vorstandes. 
Veröffentlicht wird die revidierte 
W4 voraussichtlich im Dezember 
2012.

(15.5) Der SVGW geht mit der Zeit; 
er plant eine App, die über die Qua-
lität des lokalen Trinkwassers infor-
miert. Die Daten stammen von der 
Webseite www.wasserqualitaet. ch 
und umfassen Informationen zur 
Wasserhärte, zum Nitratgehalt oder 
der mikrobiologischen Qualität des 
Trinkwassers. 

Partner und verantwortlich für die 
technische Umsetzung ist die Firma 
Guldager. Sie hat in Dänemark be-
reits ein ähnliches Projekt verwirk-
licht. Die neue App wird voraus-
sichtlich im Herbst dieses Jahres 
im Rahmen der Wanderausstellung 
aqua-expo der Öffentlichkeit prä-
sentiert. Der SVGW wird ausführ-
lich über das Projekt informieren. 
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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® Schieber für Biogas
Überall dort, wo aus natürlichen Abfällen
und nachwachsenden Rohstoffen Ener-
gie erzeugt wird, sind WEY® Schieber die
richtige Lösung. Seit Jahren bewährt und
für Jahrzehnte gebaut. Rufen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne.

SISTAG

Für besseres Klima
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DIe ScHweIz AM welTwASSerfOruM 
in Marseille

Unter der Leitung von Martin Da-
hinden, Direktor der Direktion für 
Entwicklung und Zusammenarbeit 
DEZA, engagiert sich die Schweiz 
an diesem grössten Anlass zum 
Thema Wasser besonders für die 
Umsetzung des Menschenrechts auf 
Wasser und Siedlungshygiene.

In Marseille versammeln sich 
Vertreter von Regierungen und 
Nichtregierungsorganisationen so-
wie wissenschaftliche Experten aus 
über 180 Ländern, um Lösungsan-
sätze im Umgang mit globalen Her-
ausforderungen zum Thema Wasser 
zu diskutieren. 

Das Weltwasserforum findet alle 
drei Jahre statt und wird vom Welt-
wasserrat und der gastgebenden 
Regierung – dieses Jahr von der 
französischen – organisiert.

DEZA-Direktor Martin Dahinden 
führt die Schweizer Delegation 
an, bestehend aus Vertretern der 
Bundesämter für Umwelt (BAFU), 
Gesundheit (BAG), Landwirtschaft 
(BLW), dem Staatssekretariat für 
Wirtschaft (SECO) und der Poli-
tischen Abteilung für Sektorielle 
Aussenpolitiken des EDA.

umsetzung des menschenrechts 
auf wasser

Der Klimawandel, die steigende 
Bevölkerungszahl und veränderte 
Nahrungsgewohnheiten machen 
Wasser zu einem knappen Gut. 
Konflikte um grenzüberschreiten-
de Wasserressourcen verschärfen 
sich. 2010 hat der UNO Menschen-
rechtsrat den Zugang zu Trink-
wasser und Siedlungshygiene als 
Menschenrecht erklärt. Dennoch le-
ben heute 900 Millionen Menschen 
mit unsauberem Wasser und 1,5 
Milliarden ohne Toiletten, insbeson-
dere in vernachlässigten ländlichen 
Regionen und Slums.
Die Umsetzung des Menschen-
rechts auf Wasser und Siedlungshy-
giene auf nationaler Ebene ist das 
Thema der Sessionen, welche die 
DEZA in Marseille organisiert. Sie 
tut dies in enger Zusammenarbeit 
mit Catarina de Albuquerque, der 
UNO Sonderberichterstatterin für 
dieses Recht.

DEZA Direktor Martin Dahinden 
leitet gemeinsam mit Spanien und 
Uruguay die entsprechende Diskus-
sionsrunde für Regierungsvertreter 
auf Ministerebene. Diese dient dem 
Austausch über konkrete Möglich-
keiten der Umsetzung, beispiels-
weise über Tarifregulierungen, und 
ihre Implikationen.

Ausserdem koordiniert die DEZA 
die Arbeitsgruppe zum Thema 

Zugang zu Wasser. Über eine Web-
plattform kamen in der Vorberei-
tungsphase mehr als 215 Projekte 
zusammen, die praktische Lösun-
gen für den Zugang zu Wasser für 
alle versprechen. Die besten wer-
den im Rahmen der Sessionen am 
Weltwasserforum präsentiert und 
zur Nachahmung weiterempfohlen.

Die swiss water Partnership am 
schweizer Pavillon

Im Ausstellungsteil des Forums bie-
tet der Schweizer Pavilion den Part-
nern der DEZA und den Mitgliedern 
der neu gegründeten Swiss Water 
Partnership eine Plattform, um 
ihre innovativen Technologien und 
Konzepte im Umgang mit Wasser-
problemen einem internationalen 
Publikum zu präsentieren. 

In diesem Rahmen lanciert der 
WWF am 15. März den Bericht zum 
Schweizer Wasserfussabdruck. 
Dieser zeigt auf, woher das Wasser 
stammt, das in der Schweiz über 
importierte Produkte und Dienst-
leistungen konsumiert wird.

Adresse für Rückfragen:

Information EDA

Bundeshaus West

CH-3003 Bern

Tel.: +41 (0)31 322 31 53

Fax: +41 (0)31 324 90 47

E-Mail: info@eda.admin.ch

«time for Solutions» – zeit für 
lösungen ist das Motto des 6. 
Weltwasserforums, welches vom 
12. bis 17. März in Marseille (frank-
reich) durchgeführt wird. 
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that’s the wey – die SiStag ag  

schlägt einen neuen Weg ein

Neues Logo, neuer claim –  
ein ganzheitlich neues Erschei-
nungsbild

Noch dauert es zwei Jahre, bis die 
SISTAG AG aus Eschenbach ihr 
50-jähriges Firmenjubiläum feiern 
kann. Nichtsdestotrotz haben sich 
die Verantwortlichen des Fami-
lienunternehmens, allen voran 
CEO Hans-Jörg Sidler, nun dazu 
entschlossen, bereits heute einen 
weiteren Meilenstein in der Firmen-
geschichte zu setzen: Die SIS-
TAG AG bleibt natürlich weiterhin 
bestehen, tritt aber ab sofort unter 
dem weltweit bekannten Markenna-

men Wey auf. Passend zum neuen 
Logo wurde auch ein neuer Claim 
entwickelt. Wenn man weiss, was 
die SISTAG AG bzw. eben Wey 
produziert, könnte dieser Claim 
passender nicht sein. Wey steht 
weltweit für Schieber, Klappen und 
Schützen, allesamt Produkte, mit 
denen geförderte Materialien gere-
gelt, dosiert und «auf den richtigen 
Weg» gebracht werden können. 
«That’s the wey» lautet darum der 
neue Claim. Ein Wortspiel, das die 
Einzigartigkeit des Unternehmens 
in unverwechselbarer und unnach-
ahmbarer Manier zum Ausdruck 
bringt. 

Die SiStag ag aus dem luzerni-
schen eschenbach gehört weltweit 
zu den Marktleadern im Bereich 
absperrtechnik. Die von der SiS-
tag  entwickelten, produzierten 
und vertriebenen Wey Produkte 
sind in der branche ein Synonym 
für Schweizer Qualität. Nicht 
zuletzt deshalb haben sich die Ver-
antwortlichen nun entschlossen, 
mit einem neuen erscheinungsbild 
global einheitlich aufzutreten. 
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kräfte bündeln – für einen  
weltweit einheitlichen markt-
auftritt

Auf die Frage, warum sich die SIS-
TAG AG entschlossen hat, fortan 
unter dem Label Wey zu agieren, 
erklärt CEO Hans-Jörg Sidler: «Seit 
1964 sind wir unter dem Namen 
SISTAG in nationalen und internati-
onalen Märkten aktiv. 
In dieser Zeit hat sich das Unter-
nehmen kontinuierlich den Anfor-
derungen einer wachsenden und 
immer anspruchsvoller werdenden 
Kundschaft gestellt. Mit unseren 
Wey Produkten für die Absperrtech-
nik gehören wir heute zu den global 
führenden Anbietern in diesem 
Bereich. 

WEY ist als Markenname weltweit 
bekannt und geschützt. Der Name 
ist in der Branche ein Synonym für 
Schweizer Qualität in Produkt und 
Beratung, für Erfahrung, Kom-
petenz, Flexibilität und höchste 
Verlässlichkeit.  
Dieses Ansehen gründet auf funk-
tions- und prozesssicheren Produk-
ten, die durch Wartungsfreundlich-
keit und eine lange Lebensdauer 
überzeugen. 

Das Ansehen, welches Wey Pro-
dukte in der ganzen Welt genie-
ssen, hat uns nun dazu veranlasst, 
dieser Marke noch mehr Kraft zu 
verleihen. Darum haben wir uns 
entschlossen, in Zukunft noch 
zielgerichteter zu agieren und zu 
kommunizieren. Das tun wir, indem 
wir fortan den Namen Wey in den 
Mittelpunkt unseres Firmenauftritts 
stellen. 

Mit einem neuen, dynamischen Er-
scheinungsbild treten wir weltweit 
einheitlich auf und schreiten so – 
gemeinsam mit Ihnen – trittsicher 
und zielgerichtet in die Zukunft. 
Ohne dabei zu vergessen, woher 
wir kommen und wer wir sind.»

Ausschlaggebend war der glo-
bale markterfolg – und der wille 
zu weiteren innovationen

Zu Anbeginn vorab auf die deutsch-
sprachigen Märkte ausgerichtet, 
hat sich das Unternehmen rasant 
entwickelt. In den letzten 25 Jahren 
hat man sich mit Tochterfirmen in 
den USA und in Deutschland global 
verankert. Der Name SISTAG war 
also eher im deutschsprachigen 
Raum etabliert, wohingegen die 
Produktemarke Wey über zahlrei-
che Repräsentanten um den ganzen 
Globus getragen wurde. Und da 
die Welt in den letzten Jahren 
auf Grund der technologischen 
Entwicklung vorab im Internet zu 
einem Dorf geworden ist, sah sich 
das Unternehmen veranlasst, für 
Klarheit in der Kommunikation zu 
sorgen und sich so global als eine 
Firma zu positionieren. 

Mit der Byline «Valve Innovation 
Management» erfolgt diese Neu-
positionierung ab sofort und bringt 
auch das Selbstverständnis des 
Unternehmens gut zum Ausdruck, 
denn Wey versteht sich als Pro-
blemlöser und Berater. Und auch 
die Swissness schwingt mit: Durch 
den Zusatz «Swiss Performance» 
verweist Wey auf die Herkunft des 
Unternehmens und auf die lange 
Geschichte als Entwickler und Her-
steller der eigenen Produkte.

Die neue Corporate Identity unter-
streicht das globale Leadership von 
Wey im Bereich der Absperrtechnik. 
Das neue Logo vermittelt Dyna-
mik und Selbstbewusstsein und 
impliziert einen starken Bezug zur 
Industrie. 
Der neue Claim positioniert das Un-
ternehmen wie bereits erwähnt un-
nachahmbar. Und die neue Bildwelt, 
die Wey für sich geschaffen hat und 
die in der neuen Imagebroschü-
re und auf der Website zelebriert 
wird, überrascht durch einen Mut 

zur Kreativität, den man in dieser 
Branche bisher noch selten gese-
hen hat. 
Und genau darum unterstreicht er 
das Selbstverständnis des tradi-
tionsreichen Schweizer Familien-
unternehmens  – denn gerade die 
Innovationskraft ist eine der an-
erkannten Stärken, auf denen der 
Erfolg des Unternehmens gründet. 

weitere Auskünfte und infor-
mationen erhalten medien-
schaffende bei:

SISTAG AG  
Hans-Jörg Sidler
Alte Kantonsstrasse 7
6274 Eschenbach 
Schweiz 

Tel. +41 (0)41 449 99 44
Fax +41 (0)41 448 34 31
weyvalve.ch    
info@weyvalve.ch

PubLirePortage
that’s the wey – die SiStag ag schlägt einen neuen Weg ein



Hinni AG, Gewerbestrasse 18, CH-4105 Biel-Benken, Tel. +41 61 726 66 00, Fax +41 61 726 66 11, www.hinni.ch, info@hinni.ch

Geschäftsfelder:

Hydranten

Ersatzteile und Zubehör

Kontrollwartung HYKO

Revision REVO

Schieberkontrolle VACO

Kontrollsystem LORNO

Datenbank Hinni DBH
Hinni – sicher innovativ

Automatisches Be- und Entlüftungsventil 
zum Einbau in bestehende oder 
neue Hydranten

Vorteile:
•  Nachrüstbar – auch unter vollem

Netzdruck durch Hinni-Revision
•  Keine Grabarbeiten & kein Schacht nötig
•  Unveränderte Bedienung des Hydranten
•  Keine Einbusse der Wasser-Leistung
Eigenschaften:
•  Querschnittsflächen: 

• Entlüftung 800 / 1.75 mm2

• Belüftung 800 mm2

•  Für alle in der Schweiz gebräuchlichen 
Überflur-Hydranten ab Modelljahr 1935 bis 
1989 und Hinni-Hydranten

•  Wartung alle 2 Jahre mittels kostengünstiger 
Austauschpatrone

•  Funktionsbereich Be-/Entlüftung: 2–16 bar
•  PN16

•  Betriebsentlüftung
•  Entlüftung bei Inbetriebnahme der

Leitung
•  Belüftung bei Leitungsentleerung 

und Leitungsbruch

Wir besuchen Sie!
Lassen Sie sich diese Neuheit durch 
unseren Aussendienst vorführen. 
Melden Sie sich bei uns unter:
Tel. +41 61 726 66 00, Fax. +41 61 726 66 11, 
info@hinni.ch oder bei dem für Sie 
zuständigen Aussendienstmitarbeiter

Zur SVGW-Zertifizierung 

angemeldet

Patent angemeldet
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Ja zur WaSSerkraft 
heisst ja zum klima

Christian Wasserfallen ist Nationalrat 

FDP und Mitglied der Kommission für 

Umwelt, Raumplanung und Energie 

UREK. 

Wasserkraft liefert in der Schweiz 
bekanntlich knapp 60% der Elek-
trizität. Noch beeindruckender 
wird diese Zahl, wenn man sich 
vor Augen führt, dass Wasserkraft 
eine der CO2-ärmsten Möglichkeiten 
darstellt, um Strom zu produzie-
ren. Diese tragende Säule unse-
rer Stromversorgung müssen wir 
weiter stärken.

Gebiete mit wasserkraft-
nutzung gezielt erweitern

Als Wasserfallen setze ich mich 
schon seit Jahren für die Wasser-
kraft ein. Beispielsweise sind die 
Projekte von KWOplus im Grimsel-
gebiet enorm wichtige Investitionen 
in die heimische – in diesem Fall 
bernische – Wasserkraft. 
Die Aufwertungen bestehender 
Anlagen, die Installation neuer 
Pumpspeicherwerke sowie der 
Ausbau des Stauseevolumens beim 
Grimselsee sind für die künftige 
sichere Energieversorgung von zen-
traler Bedeutung. Kostenpunkt: 1.3 
Milliarden Franken. Ungleich teuer 
würden der finanzielle Rahmen 

Soll der künftige Strommix nur an-
nähernd mit der eingeschlagenen 
klimapolitik harmonieren, die beim 
co

2
-ausstoss eine reduktion von 

20% bis 2020 vorsieht, dann muss 
die Wasserkraft eine tragende 
rolle spielen.



WASSER MESSEN UND SCHÜTZEN
Zum Beispiel bei der Quellfassung in Stoos SZ mit HWT® Brunnenstuben aus Kunststoff. Zudem sorgt unsere Spezialfolie im Trink-
wasserreservoir wieder für hygienische Verhältnisse wenn die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Schadhafte Trinkwasser leitungen 
sanieren wir nachhaltig, mit einem Minimum an baulichen Massnahmen. Und sorgen durch zukunftsweisende Messtechnik für 
gerechte Wasserkostenverteilung. Mehr über unsere innovativen Lösungen rund um die Trinkwasserversorgung erfahren Sie 
unter +41 (0)71 763 76 76 oder auf www.neovac.ch.

Wir begleiten Ihr Trinkwasser – 
Auch in luftiger Höhe

WVU_MessenSchuetzen_210x297_4c_D.indd   1 26.01.2011   14:53:55
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wasserreservoir wieder für hygienische Verhältnisse wenn die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Schadhafte Trinkwasser leitungen 
sanieren wir nachhaltig, mit einem Minimum an baulichen Massnahmen. Und sorgen durch zukunftsweisende Messtechnik für 
gerechte Wasserkostenverteilung. Mehr über unsere innovativen Lösungen rund um die Trinkwasserversorgung erfahren Sie 
unter +41 (0)71 763 76 76 oder auf www.neovac.ch.

Wir begleiten Ihr Trinkwasser – 
Auch in luftiger Höhe
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und vor allem der Eingriff in die 
unberührte Natur, wenn gänzlich 
neue Gebiete à la Grimsel in dieser 
Grössenordnung realisiert werden 
müssten.

wasserkraft wird endlich  
beliebter

Glücklicherweise bröckelt der 
Widerstand gegen die vermehrte 
Nutzung der Wasserkraft allmäh-
lich. Nun sollten letztlich noch die 

Umweltverbände einlenken. Ihre 
Anliegen können beim Ausbau zum 
Beispiel auf der Grimsel sehr gut 
berücksichtigt werden. Arvenwäl-
der, die vom Ausbau betroffen wä-
ren, kann man gezielt aufforsten. 
Und der Trübung der Flüsse kann 
man mit neuen Ausgleichsbecken 
begegnen. 

mehr wasserkraft statt unter-
irdisches Gaslager im Grimsel-
gebiet

Wer also die Zeichen der 
Zeit erkennt, setzt nicht 
erst heute sondern auch 
in Zukunft auf einen 
grossen Einsatz der 
Wasserkraft. 

Einem Umbau der 
Energieversorgung im 
Bereich Elektrizität mit 
einer Anbauschlacht von 
Gaskraftwerken müssen 
wir entschieden entge-
gentreten. Lieber ist mir 
ein Ausbau der Wasser-
kraft auf der Grimsel, 
statt dort ein unterir-
disches Gaslager zum 
Betrieb von Gaskraft-
werken zu bauen, wie 
es das Bundesamt für 

Energie offenbar will. Die Zahlen 
sprechen für sich: Pro Kilowattstun-
de Strom fallen bei der Wasserkraft 
rund 4 Gramm CO2 an – bei einem 
Gas-Kombi-Kraftwerk sind es zirka 
400 Gramm CO2.

Das Projekt kwoplus in zahlen

Aufwertung kraftwerke han-
deck 2 und innertkirchen 1
•	 Leistungsgewinn:	280	MW	(240	

MW mit zwei neuen Maschinen, 
40 MW in bestehenden Maschi-
nen)

•	 Energiegewinn:	70	GWh	pro	Jahr
•	 Investition:	305	Mio.	CHF

Neues Pumpspeicherwerk  
Grimsel 3
•	 Leistung:	660	MW
•	 Investition:	660	Mio.	CHF

vergrösserung Grimselsee
•	Vergrösserung	der	Speicherkapa-

zität von heute 95 auf 170 m3

•	 Energieinhalt:	zusätzlich	240	
GWh, total neu: 510 GWh

•	 Investition:	306	Mio.	CHF	(davon	
103 Mio. CHF für die Sanierung 
der Spitallammsperre)

Gastautor Christian Wasserfallen,  

Nationalrat

Ja zur WaSSerkraft
heisst ja zum klima

Staumauer
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Handeck 2
Handeck 3
Grimsel 1
Grimsel 2

Fuhren
Hopflauenen
Innertkirchen 2
Innertkirchen 1
Handeck 1

Kraftwerke

Erweiterung Innertkirchen 1
Erweiterung Handeck 2

Neues Pumpspeicherwerk Grimsel 3

Vergrösserung Stausee Grimsel
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 Aufwertung Kraftwerke Handeck 2 und Innertkirchen 1

Die über 60-jährigen Kraftwerksanlagen Innertkirchen 1 und Handeck 2 werden 
aufgewertet. Neue Druckschächte und Wasserstollen verringern Reibungsverluste  
und dank dem Einbau von zwei weiteren Maschinen wird das Leistungsangebot 
gesteigert. Ein intelligent gesteuertes Beruhigungsbecken bei der Wasserrückgabe  
in Innertkirchen wertet die Aare ökologisch auf.

Nutzen
•	 Energiegewinn	durch	Verminderung	der	Reibungsverluste	
 im bestehenden Triebwassersystem
•	 Zusätzliche	Spitzen-	und	Regulierenergie
•	 Erhöhung	der	Leistung	in	den	bestehenden	Anlagen
•	 Reduktion	des	Schwall/Sunk	Verhältnisses	von	heute	8:1	auf	5:1

Eckdaten (Stand 2011)
•	 Leistungsgewinn:	280	MW
 (240 MW mit zwei neuen Maschinen, 40 MW in bestehenden Maschinen)
•	 Energiegewinn:	70	GWh	pro	Jahr
•	 Investition:	305	Mio.	CHF
•	 Bauzeit:	5	Jahre

Das	Investitionsprogramm	KWO	plus	besteht	aus	verschiedenen,	voneinander	unabhängigen	Projekten	zur	Aufwertung	unserer	
Kraftwerksanlagen.	Durch	Investitionen	von	rund	1	Mia.	CHF	können	wir	das	bereits	erschlossene	Wasserkraftpotential	zukünftig	
noch	besser	nutzen.	Wir	gewinnen	mit	KWO	plus	zusätzliche	Energie,	Leistung	und	Speicherkapazität.	Drei	Investitionsprojekte	
sind zurzeit unsere wichtigsten.

 Neues Pumpspeicherwerk Grimsel 3

Das	Pumpspeicherwerk	Grimsel	3	verarbeitet	Wasser	zwischen	den	beiden	bestehen-
den	Stauseen	Oberaar	und	Räterichsboden.	Für	das	Vorhaben	werden	also	bereits	
bestehende	Infrastrukturen	genutzt.	Das	neue	Pumpspeicherwerk	befindet	sich	
vollständig im Berginnern und dient in erster Linie dazu, den notwendigen Ausgleich 
zwischen	der	Stromproduktion	und	dem	Strombedarf	vorzunehmen.

Nutzen
•	 Ausgleich	von	unregelmässigen	Energiequellen
	 (zukünftig	vor	allem	Wind	und	Sonne)
•	 Erbringung	von	Systemdienstleistungen	für	die	Netzstabilität

Eckdaten (Stand 2011)
•	 Leistung:	660	MW
•	 Investition:	660	Mio.	CHF
•	 Bauzeit:	6	Jahre

 Vergrösserung Grimselsee

Dem	Grimselsee	fliesst	jährlich	mehr	Wasser	zu,	als	er	fassen	kann;	dies	hauptsächlich	 
in	den	Sommermonaten.	Mit	einer	Aufstockung	der	bestehenden	Staumauern	um	23	m	
kann	das	Speichervolumen	um	75	%	gesteigert	werden.	Dieser	grössere	Speicher	erlaubt	
es,	das	Wasser	besser	über	das	Jahr	verteilt	für	die	Stromproduktion	einzusetzen.	Der	
Grimselsee	zählt	zu	den	wichtigsten	und	grössten	Schweizer	Speichern	und	garantiert	
eine sichere Energieversorgung. 

Nutzen
•	 Effiziente	Nutzung	der	sehr	grossen	Seezuflüsse,	saisonaler	Ausgleich
•	 Energiereserve	für	längere	Perioden	der	Stromknappheit
•	 Beitrag	zum	Hochwasserschutz	entlang	der	Aare
•	 Langfristig,	bei	fortschreitendem	Klimawandel:	Ausgleich	von	Trockenperioden

Eckdaten (Stand 2011)
•	 Vergrösserung	der	Speicherkapazität	von	heute	95	auf	170	Mio.	m3

•	 Energieinhalt:	zusätzlich	240	GWh,	total	neu:	510	GWh
•	 Investition:	306	Mio.	CHF	(davon	103	Mio.	CHF	für	die	Sanierung	der	Spittallammsperre)
•	 Bauzeit:	6	Jahre

Speicherseen

In	Speicherseen	wird	Energie	in	
Form	von	Wasser	aus	Regen,	Schnee	
und Eis in grossen Mengen gela-
gert. Bei Bedarf steht diese saubere 
Energie	sofort	zur	Verfügung.		

«Wasser – Kraft für

den Ausgleich des 

Stromnetzes im richtigen 

Moment und mit grosser 

Leistung»

Pumpspeicherwerke

Sie	haben	dauernd	«Bereitschafts-
dienst»:	Bei	einem	Manko	produzie-
ren	sie	blitzschnell	Strom;	bei	
Überschuss entlasten sie das Netz 
durch	Hochpumpen	von	Wasser	in	
Speicherseen	und	laden	so	die	
«Strombatterie»	wieder	auf.

oberer	Speicher

E L E K T R I S C H E  E N E R G I E
Die Energiezukunft wird zweifellos von 

Wind und Sonne geprägt sein: Wir 

ernten diese Energien in allen Formen 

und an allen möglichen Orten. Wir 

bauen unsere Netze aus, damit sie die 

Energie von nah und fern an den Ort 

des Verbrauchs transportieren können.

«Für die Energiezukunft 

mit Sonne und Wind ist 

die alpine Wasserkraft der 

perfekte Partner»

Wollen wir das unregelmässige Angebot 

von Sonne und Wind mit erneuerbarer 

Energie ausgleichen, dann bekommt die 

alpine Wasserkraft eine absolut zentrale 

Rolle. Sie ist die einzige Möglichkeit, das 

Energiedargebot der launischen Natur 

rasch, in grossem Umfang, effizient  und 

emissionsfrei auszugleichen.

Fotomontage	des	vergrösserten	Grimselsees	mit	Schrägseilbrücke
für	die	neue	Strassenführung	der	Passstrasse.
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Speicher aufladen

Speicher entladen
Strom produzieren

unterer	Speicher

Parallelschacht	Kapf	–	Innertkirchen	1

Baustellen (Stand 2012)

Materialseilbahn Erschliessung
Baustelle	Wasserschloss	Kapf

Paralleler	Druckstollen	
Räterichsbodensee	–	Handeckfluh
(Baubeginn	2013)

Erschliessungsstollen
Handeck	–	Gerstenegg

Investitionsprogramm	KWO	plus

Wasser – Kraft für Entwicklung

Die KWO in Stichworten

•	 gegründet	1925

•	 Aktionäre
50%	BKW	FMB	
Beteiligungen	AG,	Bern
 
16 2/3 %	
Industrielle Werke Basel
 
16 2/3 %	
Energie Wasser Bern
 
16 2/3 %	
Stadt	Zürich

•		Aktienkapital:	120	Millionen	Franken

•		Mitarbeitende:	530	Personen

•		Stromproduktion:	durchschnittlich	
	 2350	Gigawatt-Stunden	(GWh)	pro	Jahr

Kraftwerke	Oberhasli	AG
CH-3862	Innertkirchen
Telefon	+41	33	982	20	11
www.grimselstrom.ch
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räTSel uM uNTerküHlTeS wASSer
 gelöst

flüssigkeit existiert in zwei for-
men unterschiedlicher Dichte

Forscher haben erstmals nachge-
wiesen, dass unterkühltes Wasser 
tatsächlich aus zwei unterschied-
lich dichten Flüssigkeiten besteht. 
Dieses Wasser gefriert nicht, selbst 
wenn es auf Temperaturen weit 
unter Null abgekühlt wird. Die bei-
den Zustände dieser Wasserform 
machen sie noch exotischer und 
könnte einige ihrer ungewöhnlichen 
Eigenschaften erklären.

Es bedeckt über zwei Drittel un-
serer Erde und bildet den Grund-
stoff des menschlichen Körpers: 
Wasser ist der Urstoff, der Leben 
auf der Erde möglich macht. Es ist 

allgegenwärtig und birgt doch viele 
Geheimnisse. Die Wissenschaft 
kennt heute über 60 Eigenschaf-
ten, in denen sich Wasser von fast 
allen anderen Flüssigkeiten unter-
scheidet. Während etwa fast alle 
Festkörper in der eigenen Schmelze 
untergehen, schwimmt Eis auf dem 
Wasser. Sein Gefrierpunkt liegt bei 
null Grad Celsius, besonders reines 
Wasser kann aber auch auf Tem-
peraturen weit darunter abgekühlt 
werden, ohne dass es gefriert.

Diesen Zustand bezeichnet man als 
unterkühlt. «Je tiefer es unterkühlt 
wird, desto ausgeprägter werden 
seine anomalen Eigenschaften», er-
klärt Studienleiter Thomas Lörting 
vom Institut für Physikalische Che-

mie der Universität 
Innsbruck. 
Dass Wasser bei 
sehr tiefen Tempe-
raturen aus zwei 
unterschiedlichen 
Flüssigkeiten be-
stehen könnte, ver-
mutete man bereits 
in den 1980-er 
Jahren. Lange Zeit 
blieb diese Theorie 
allerdings äusserst 
umstritten, weil sie 
in der Praxis nicht 
direkt nachweisbar 

war. «Unterkühltes Wasser hat eine 
starke Tendenz zu kristallisieren 
und kann deshalb nur sehr schwer 
untersucht werden», erklärt der 
Physikochemiker Lörting. Wichtige 
Hinweise lieferte aber die Untersu-
chung von amorphem Eis. Dieses 
besteht nicht aus Eiskristallen, son-
dern behält die molekulare Struktur 
der flüssigen Form – Wasser das 
fest, aber nicht gefroren ist. 

zwei unterschiedliche Dichten 
im amorphen Eis

«Dabei zeigte sich, dass es ab-
hängig vom Umgebungsdruck 
zwei unterschiedliche Formen von 
festem Wasser – oder amorphem 
Eis – gibt, eine mit niedriger Dichte 
und eine hochdichte Form», so 
Lörting. Die Vermutung lag daher 
nahe, dass es auch in der flüssige 
Phase zwei unterschiedlich dichte 
Flüssigkeiten gibt. 
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räTSel uM uNTerküHlTeS wASSer
 gelöst

Lörting und sein Team haben dies 
nun erstmals experimentell nach-
gewiesen, indem sie das amorphe 
Eis unter hohem Druck zu unter-
kühltem Wasser verflüssigten. 
«Bei einem Druck zwischen 1.000 
und 2.000 bar verflüssigt sich das 
Wasser zwischen circa -138 und 
-133 Grad Celsius», sagt Lörting. 
Da das Wasser in einem kleinen Zy-
linder unter einen Hochdruckpresse 
gekühlt wird, kann dieser Übergang 
nicht direkt beobachtet werden. 

Die Forscher beobachteten deshalb 
statdessen, wie lange es dauert bis 
das hochdichte Wasser bei einer 
bestimmten Temperatur ins Gleich-
gewicht kommt und einen Ruhezu-
stand einnimmt. Substanzen gelten 
dann als flüssig, wenn dies inner-
halb von 100 Sekunden geschieht. 
Während dies bei -163°C viele Tage 
dauert, so sind es bei -138°C nur 
mehr wenige Minuten. «Dieser 
Phasenübergang wurde bisher noch 
von niemandem direkt gemessen. 

Gemeinsam mit 
früheren Ergeb-
nissen liefert uns 
dies einen klaren 
Hinweis auf die 
Existenz von zwei 
unterschiedlichen 
Flüssigkeiten 
von Wasser», 
sagt Lörting. 
Diese Daten aus 
dem Experiment 
decken sich mit 
den theoretischen Berechnungen. 
Bereits im vergangenen Jahre 
haben die Innsbrucker Forscher die 
zwei Flüssigkeiten experimentell er-
zeugt und wieder eingefroren. «Die 
niedrig- und hochdichten Formen 
verhalten sich wie Wasser und Öl. 
Sie entmischen sich und bilden zwei 
Schichten», erläutert Lörting das 
Experiment. Die Wissenschaftler 
entnahmen die gefrorene Probe 
dem Druckzylinder und lösten die 
beiden Eisformen voneinander. «Bei 
höheren Temperaturen expandiert 

die hochdichte Eisform und geht 
in die niedrigdichte Form über», 
erzählt der Chemiker, «ein weiterer 
Beweis für die Existenz von zwei 
flüssigen Formen von Wasser.» 
(Physical Review Letters) 

(Universität Innsbruck, 01.06.2012 - 

NPO)

Copyright © 1998 – 2012
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Um Ihr LSV-Formular zu bestellen:

Rufen Sie bitte unsern Gönnerservice an unter 0848 88 80 80

oder senden Sie ein E-mail an: donateurs@geneva.msf.org

Für Spenden: PK 12-100-2

1 Franken pro Tag: Einfach für Sie
Sie unterstützen Tag für Tag die Einsätze von MSF. Sie können Ihre Zahlungen 

jederzeit einstellen. Sie erhalten weniger Post.

Lebensnotwendig für unsere Patienten 
1 Franken bedeutet : 

– 1 Tagesbedarf an Trinkwasser für 10 Flüchtlinge.

– 1 Malariabehandlung für ein Kind.

Unerlässlich für uns
Ihre regelmässigen Spenden sind die effi zienteste Art, uns zu unterstützen. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Machen Sie mit bei der Aktion
«1 Franken pro Tag »
und werden Sie Partner 
unserer Einsätze!

© MSF
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Wir planen und liefern Systemlösungen für Wasser- und 
Gasversorger: ideenreich, umfassend und kompetent.
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INTerVIew MIT JeNS ScHADe
rohrnetzmonteur erdgas/Wasser

vta-aktuell:  Herr Schade, seit wann arbeiten Sie als Rohrnetzmonteur 
Erdgas/Wasser bei den Werken am Zürichsee AG und wo 
haben Sie vorher gearbeitet?

Jens schade:  Ich bin seit Februar 2010 bei den Werken am Zürichsee 
AG. Vorher bin ich einige Jahre bei den Technischen Wer-
ken in Stuttgart, in gleicher Funktion tätig gewesen.

vta-aktuell:  Leisten Sie auch Pikettdienst für Ihren Arbeitgeber?

Jens schade:  Ja! Ich habe etwa 5 x im Jahr und während jeweils einer 
ganzen Woche Pikettdienst.

vta-aktuell:  Wie hoch liegt die Entschädigung für eine Pikettwoche?

Jens schade:  Für eine Woche Pikett gibt es ein Gleitzeitbezug-Gutha-
ben von 8 ½ Stunden.

vta-aktuell:  Was bringen Sie für ein berufliches Rüstzeug für Ihre 
Tätigkeit als Rohrnetzmonteur Erdgas/Wasser mit?

Jens schade:  Ich bin Gas- und Wasserinstallateur und Anlagenmechaniker.

vta-aktuell:  Sind Sie zufrieden mit Ihrer beruflichen Position und was 
wäre verbesserungswürdig?

Jens schade:  Ja bin einigermassen zufrieden. Verbesserungswürdig 
wäre, dass in unserem Betrieb vermehrt innovative 
Gedankengänge zugelassen würden. In einer strukturier-
teren Arbeitseinteilung sehe ich ebenfalls Nachholbedarf.

vta-aktuell:  Wie beurteilen Sie das aktuelle Weiterbildungsangebot 
des SVGW/TISG für Rohrnetzmonteure?

Jens schade:  Viel zu unprofessionell und nicht marktkonform. Es 
bestehen für eine Kursanmeldung, egal welcher Art, viel 
zu lange Wartezeiten. Keine Entwicklungschancen für 
Quereinsteiger.

vta-aktuell:  Besteht von Ihrer Seite ein persönlicher Bedarf für eine 
Weiterbildung? 

Jens schade:  Natürlich besteht immer ein Bedarf, denn wer rastet, der 
rostet!

vta-aktuell:  Werden Sie von Ihrem Arbeitgeber in Ihren Weiterbil-
dungsbestrebungen unterstützt und wann haben Sie zu-
letzt Gebrauch von einem Kursangebot machen können?

Jens schade:  Im Grunde genommen werde ich von meinem Arbeitge-
ber bei der Wahl der Weiterbildung unterstützt. Zuletzt 
habe ich den Hydrantenkurs von Von Roll im März 2012 
besucht.



wir schaffen

starke verbindungen

Der Rohrleitungsbau für die Gas- und Trinkwasserversorgung sowie für 

Abwasserleitungen stellt hohe Anforderungen 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.

FRIAFIT®

Abwassersystem
STRAUB-CLAMP®

Reparaturschellen

www.straub.ch  |  www.glynwed.ch

STRAUB®

Rohrkupplungen
FRIAGRIP®

Verbindungs- und 
Reparaturtechnik

FRIATOOLS®

Gerätetechnik

FRIALEN®

Sicherheitsfittings
FRIALOC®

PE-Absperrarmatur
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vta-aktuell:  Herr Schade setzen Sie die persönliche Schutzausrüs-
tung (PSA) bei arbeiten an gasführenden Leitungen ein?

Jens schade:  Aber natürlich.

vta-aktuell:  Arbeitskleidung und Schutzausrüstung werden vom Ar-
beitsgeber gestellt. In welchen Intervallabschnitten?

Jens schade:  Regelmässig jährlich erhalten wir neue Arbeitskleider. 
Die Schutzausrüstung wird bei Bedarf ersetzt oder aus-
getauscht.

vta-aktuell:  Mit welchen Leitungsdrücken Erdgas, arbeiten Sie im 
Versorgungsbereich Zollikon und Küsnacht?

Jens schade:  Wir verfügen über einen generellen Netzdruck von 50 
mbar.

vta-aktuell:  Herr Schade, Sie wohnen nicht im unmittelbaren Ein-
zugsgebiet der Versorgung Ihres Arbeitgebers? Warum 
nicht?

Jens schade:  Ja das ist sehr bedauerlich. Aber mit unserem Gehalt, 
lässt sich an der Goldküste keine normale Mietwohnung 
finanzieren:

vta-aktuell:  Wie lange ist denn Ihr täglicher Anfahrtsweg ins Ge-
schäft?

Jens schade:  Sofern reibungslos zugefahren werden kann, beträgt der 
tägliche Fahrzeit 1 Stunde. Im Winter bei eisigen Stra-
ssen oder Verkehrsunfällen kann dann schon noch ein 
zeitlicher Mehraufwand dazukommen.

vta-aktuell:  Sie wohnen nicht im Einzugsgebiet der Versorgung Ihres 
Arbeitgebers. Wie können Sie denn überhaupt Pikett-
dienst leisten?

Jens schade:  Während des Pikettdienstes, wohne ich in einem von der 
Versorgung zur Verfügung gestellten Pikettzimmer.

vta-aktuell:  Herr Schade, sind Sie mit Ihrer Lohnsituation zufrieden?

Jens schade:  Ja.

INTerVIew MIT JeNS ScHADe
rohrnetzmonteur erdgas/Wasser



erDGASkOMBI-krAfTwerk
mit Schweizer beteiligung eingeweiht

Die BKW erwarb ihre Beteiligung 
am 800 Megawatt-Erdgaskombi-
kraftwerk des Energiekonzerns 
E.ON vor zwei Jahren.
Mit einem Wirkungsgrad von 57 
Prozent zähle die Anlage derzeit zu 
den modernsten der Welt, heisst es 
in einer PR-Mitteilung der BKW vom 
18.5.2012.

Die Anlage setze bezüglich CO2-
Emissionen und Ressourcenanwen-
dung neue Masstäbe. Sie können 
rund eine Million Haushalte mit 
Strom versorgen.

Zusammen mit den acht Was-
serkraftwerken in der Lombardei 
verfügt die BKW nun in Italien über 
eine installierte Leistung von 250 
Megawatt. Die Einweihung erfol-
ge nach einer Bewilligungs- und 
Bauzeit von sechseinhalb Jahren, 
schreibt die BKW.

(SDA)

im piemontesischen Liverno ferra-
ris wurde am freitag, den 25. Mai 
2012, ein erdgaskombikraftwerk 
eingeweiht, an dem die bernische 
bkW eine beteiligung von 25 % 
hält. Der Stromkonzern investier-
te 230 Millionen franken in die 
beteiligung.
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Denn das Kraftwerk ist als Teil der 
neuen Kehrichtverwertungsanlage 
in Bern West geplant. Es soll das 
ebenfalls vorgesehene Holzheiz-
kraftwerk ergänzen. «So können 
wir auch den Bedarf an Fernwärme 
zu Spitzenzeiten gut abdecken und 
gleichzeitig jährlich rund 350 bis 
400 GWh Strom herstellen», erklärt 
Thomas Hügli von Energie Wasser 
Bern. 
Diese Produktionsmenge entspre-
che rund einem Drittel des Strom-
bedarfs der Stadt. Die Versorgung 
werde dadurch unabhängiger von 

Preisschwankungen am Strom-
markt. Die Kosten für die gesamte 
Anlage betragen 412 Millionen Fran-
ken. Zudem muss der CO2-Ausstoss 

mit Abgaben und Kompensations-
projekten ausgeglichen werden.

(SDA)

Der SVGW hatte Gelegenheit, 
sich zur Revision der Verordnung 
über den Schutz vor Störfällen zu 
äussern.
Die Abteilung Gefahrenpräventi-
on des Bundesamtes für Umwelt 
(BAFU) hat die überarbeitete Ver-
ordnung über den Schutz vor Stör-
fällen zur Anhörung freigegeben. 
Der SVGW begrüsst grundsätzlich 
die Bestrebungen, die Gefähr-
dungen durch stationäre Anlagen, 
Verkehrswege und Rohrleitungsan-
lagen ganzheitlich zu betrachten. 
Rohrleitungen sind notwendig, um 
die Wirtschaft und die Bevölkerung 
mit Erdgas zu versorgen. Erdgas 
wird bei Endkunden direkt benutzt 
und wird deshalb mit Leitungen mit 
einem Betriebsdruck kleiner gleich 
fünf bar direkt in die Ballungs-

zentren geführt. Für eine mögliche 
Gefährdung ist jedoch nicht der 
Leitungsinhalt massgebend; zudem 
existiert seit vielen Jahren für die 
örtliche Gasversorgung eine sys-
tematische Sicherheitsbeurteilung 
des SVGW (Empfehlung G1001), 
welche neben der Rohrleitung 
selbst auch deren Baugrundum-
gebung und auch die von einem 
Schadenfall potenziell betroffenen 
Personen in den umliegenden Ge-
bäuden berücksichtigt. 

Das BAFU schreibt denn auch in 
den Erläuterungen: «Gasleitungen 
im Niederdruckbereich bis zu einem 
Betriebsdruck von 5 bar unterste-
hen nicht dieser Verordnung. Sie 
werden wie bis anhin nach der Me-
thode des Regelwerkes des SVGW 

beurteilt». Damit droht den lokalen 
Gasversorgungen kein zusätzli-
cher administrativer Aufwand beim 
Ausbau oder bei Umlegungen ihres 
Gasnetzes.

Dr. Anton Kilchmann

erDgaSkraftWerk

LokaLe gaSVerSorger

soll fernwärme schaffen

fallen nicht unter die Störfallverordnung

Mitten in Bern entsteht ein erd-
gaskombikraftwerk. und obwohl 
derartige anlagen ansonsten eher 
umstritten sind, hat das Stadtvolk 
in den grundzügen bereits zuge-
stimmt.

ga
s
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gaSkraftWerk chaVaLoN
könnte 2018 in betrieb gehen

Gemäss dem Bundesrat muss bis 
im Jahr 2020 das erste Gaskraft-
werk in Betrieb genommen werden. 
Auf dem Gelände des ehemaligen 
Ölkraftwerks Chavalon wäre dies 
bereits bis 2018 umsetzbar. Diesen 
Zeitplan zeichnet Alexis Fries, CEO 
der federführenden EOS Holding.
Das geplante Werk in Chavalon ist 
das am weitesten gediehene Pro-
jekt dieser Art in der Schweiz. Wie 

Verkehrsministerin Doris Leuthard 
diese Woche gegenüber Radio DRS 
sagte, braucht es bis 2050 mögli-
cherweise vier bis sechs Gaskombi-
kraftwerke.

kompensation der kernenergie

Die fünf Schweizer Atomkraft-
werke produzierten zusammen 
jährlich rund 2,5 Gigawatt Strom, 
rechnete Alexis Fries gegenüber 
der Nachrichtenagentur sda vor. 
Ein Gaskraftwerk liefere 400 
Megawatt. Deshalb würden sechs 
solcher Kraftwerke benötigt, um 
die Leistung des Nuklearparks nach 
dem Ausstieg aus der Kernenergie 

zu kompensie-
ren.

Fries rechnet 
insgesamt aber mit «einem bis vier 
Gaskraftwerken». Die Anzahl hänge 
vom Erfolg der Förderung erneuer-
barer Energien sowie des Gebäu-
desanierungsprogramms ab. Der 
Bundesrat will die Stromproduktion 
aus erneuerbaren Energien bis 
2050 um einen Drittel erhöhen. Die 
Bundesgelder für die Sanierungen 
sollen auf 600 Millionen Franken im 
Jahr aufgestockt werden.

steigender strompreis

Fries rechnet überdies mit einem 
steigenden Strompreis. Dieser 
Anstieg werde «die Türe öffnen für 
Alternativen, die heute noch nicht 
rentabel sind».

Das Gaskraftwerk Chavalon sei 
bereits 2007 «im Schatten der 
Kernergie» aufgegleist worden, 
sagte Fries. Der Vorteil der Anlage 
liegt in der bereits vorhandenen 
Infrastruktur. Die Gemeinde Vouvry 
hatte 2009 die Baubewilligung 
für das Kraftwerk erteilt. Gegen 
das Projekt sind mehrere Rekurse 
hängig.

(wid/sda)

Laut energiestrategie des bundes 
muss bis 2020 ein erstes gaskraft-
werk ans Netz. ein solches könnte 
bereits zwei Jahre früher betriebs-
bereit sein. auf dem gelände des
ehemaligen ölkraftwerks chavalon.

ga
s
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LiberaLe braNcheNLöSuNg
für den erdgasmarkt

Die zuverlässige Versorgung mit 
Erdgas wird in den kommenden 
Jahren an Bedeutung gewinnen. 
Grund dafür ist der von Bundesrat 
und Parlament geplante Umbau 

der Schweizer Energiewirtschaft. 
Künftig sollen kleine und mittelgro-
sse Wärmekraft-Kopplungs-Anlagen 
sowie im Minimum drei grosse 
Gaskraftwerke die Energielücke 
schliessen, die nach dem geplan-
ten Ausstieg aus der Atomkraft 
entstehen wird. Diesen Weg hat der 
Bundesrat vor einem Jahr skizziert.
In Wärmekraft-Kopplungs-Anlagen 
wird beim Verbrennungsprozess 

mechanische Energie erzeugt, die 
in der Regel unmittelbar in elektri-
schen Strom umgewandelt wird; die 
Abwärme wird für Heizzwecke ge-
nutzt. Gaskombikraftwerke sollen 
gewährleisten, dass stets genügend 
Bandenergie im Stromnetz vorhan-
den ist; sie springen immer dann 
ein, wenn Wind- oder Solaranlagen 
keinen Strom liefern. In den letzten 
vier Jahren hat sich der Markt mit 

Erdgas international und 
national stark verändert. 
Das war mit ein Grund für 
die Universität St. Gallen 
und die St. Galler Stadt-
werke, eine Fachtagung mit 
dem Titel «Herausforderung 
Gasversorgung Schweiz» zu 
organisieren. 

«schlank und einfach»

12,7 Prozent der Schweizer 
Energieversorgung werde 
heute mit Erdgas abge-
deckt, so Klaus Riva vom 
Bundesamt für Energie. 
Eingekauft und transpor-
tiert wird das Gas von 
Swissgas, die im Auftrag 
der vier regionalen Gasver-
teilgesellschaften Erdgas 
Ostschweiz, Gasverbund 
Mittelland, Gaznat und 
Erdgas Zentralschweiz 
handelt. Die regionalen 
Gesellschaften wiederum 
verkaufen das  Erdgas an 
Industrie und Stadtwerke, 
erklärte Jakob Baumann, 
Geschäftsleiter von Erdgas 
Ostschweiz, in seinem Refe-
rat. Mit der Liberalisierung 
des Marktes bestehe für die 
Endverteiler zunehmend die 
Möglichkeit, direkt bei den 
Lieferanten einzukaufen, 
was durchaus eine lukra-
tive Option sei, so Urs von 
Burg von den Industriellen 
Werken Basel. Unter Feder-
führung des Verbandes der 

Die Schweizer gasversorgung wird 
umgebaut, energieexperten ziehen 
den rahmenvertrag einem gas-
marktgesetz vor.
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LiberaLe braNcheNLöSuNg
für den erdgasmarkt

schweizerischen Gasindustrie entstehe der-
zeit ein Rahmenvertrag, der die Nutzung des 
Schweizer Gasnetzes definiert, sagte dessen 
Direktor Jean-Marc Hensch an der St. Galler 
Tagung. 

Die Branchenlösung soll voraussichtlich auf 
Beginn des nächsten «Gasjahres» – also am 
1. Oktober – in Kraft treten. Die Branchenlö-
sung sei ein gutes Instrument für den «schlan-
ken und einfachen» Schweizer Markt, so der 
Badener Energiejurist Michael Merker. Auch 
Klaus Riva vom Bundesamt für Energie gab sich 
überzeugt, dass der Vertrag «für den Moment 
eine gute Lösung darstellt », gab aber zu be-
denken, dass die Einbindung der Schweiz in den 
EU-Krisenmechanismus bedeuten könne, dass 
«ein Gasmarktgesetz aus energiepolitischen 
Gründen nötig wird». Der EU-Krisenmechanis-
mus geht auf die Lissaboner Verträge zurück 
und sieht vor, dass die EU-Länder im Krisenfall 
sich prioritär untereinander mit Energie versor-
gen. Der Bundesrat strebt eine Teilnahme an 
diesem Solidaritätskonzept an.

boom auf dem Erdgasmarkt

Über die Entwicklungen des globalen Erdgas-
marktes berichtete Heinrich Schwendener von 
Swissgas. Bis vor wenigen Jahren sei man noch 
davon ausgegangen, dass die Erdgasquellen zur 
Neige gingen. Jetzt stelle man einen Gasboom 
fest. «Der Markt wird richtiggehend überflutet, 
vor allem mit Flüssig-Erdgas», so Schwendener. 
Grund dafür seien neue Methoden wie das Fra-
cking, die auf der ganzen Welt, vor allem aber 
in den USA und in Kanada Anwendung fänden. 
Dass künftig auch in der Schweiz wieder nach 
Erdgas gebohrt wird, schliesst der studierte 
Geophysiker für den Moment aus. «Aber in den 
umliegenden Ländern ist das durchaus ein The-
ma», so Schwendener. Es sei deshalb wichtig, 
die Situation im Auge zu behalten.

Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz 
knapp 34,5 Milliarden Kilowattstunden Erdgas 
abgesetzt. Das ist ein Rückgang um elf Prozent 
gegenüber dem Rekordjahr 2010, was auf die 
rekordwarmen Wintermonate zurückzuführen 
sei.

Von Michael Breu, St. Gallen

Quelle: Basler Zeitung

Georg Fischer – 
Die gute  
Verbindung

Georg Fischer  
Rohrleitungssysteme  
(Schweiz) AG
CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 631 30 26 
ch.ps@georgfischer.com 
www.piping.georgfischer.ch 
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BelGIScHer eNerGIeMINISTer
besucht transitgas-anlagen

Der belgische Energieminister Mel-
chior Wathelet hat in Ruswil LU mit 
Walter Steinmann, dem Direktor 
des Schweizer Bundesamts für 
Energie (BFE) die Kompressoren-
Station der Transitgas AG besucht. 

Begleitet wurden sie von Daniel 
Termont (Präsident) und Walter 
Peeraer (Geschäftsführender Di-
rektor) der Fluxys-Gruppe, Jan M.J. 
Luykx, dem belgischen Botschafter 
in der Schweiz, sowie einer Delega-
tion der schweizerischen Gaswirt-
schaft. 
Das belgische Erdgas-Transpor-
tinfrastrukturunternehmen Fluxys 
ist gemeinsam mit der schweize-
rischen Swissgas an Transitgas 
beteiligt, nachdem es vor wenigen 
Monaten die Anteile des italieni-
schen Energiekonzerns Eni über-
nommen hat. 

Hauptfunktion der Transitgas-Lei-
tungen ist es, Erdgas vom Norden 
(vorwiegend Niederlande und 
Norwegen) nach Italien zu trans-
portieren. Gleichzeitig wird damit 
mehrheitlich der Erdgas-Bedarf 
der Schweiz gedeckt. Transpor-
tiert werden kann bis zu fünf Mal 
so viel Erdgas, wie die Schweiz 
verbraucht. Dies entspricht der 
Leistung von bis zu 20 Kernkraft-
werken. Die Leitung ist wichtiger 
Teil des europäischen Erdgas-Ver-

bundsystems.
Hauptaktionär der 
Transitgas AG ist 
Swissgas, welche 
die Versorgung der 
Schweiz über diese 
Hauptschlagader 
und die Kontinuität 
im Betrieb ge-
währleistet. Fluxys 
besitzt und betreibt 
in Nordwesteuropa 
Infrastrukturen für 
den Transport und 
die Speicherung 
von Erdgas sowie 

für die Einspeisung von verflüs-
sigtem Erdgas (LNG) ins Netz. In 
einem nächsten Schritt sollen die 
Transitgas-Leitung und die vor- und 
nachgelagerten Systeme so modifi-
ziert werden, dass Erdgas nicht nur 
von Norden nach Süden, sondern 
auch in der umgekehrten Richtung 
transportiert werden kann. Dies 
wird die Verfügbarkeit von Erdgas 
in der Schweiz künftig noch breiter 

abstützen und das Transitgas-Sys-
tem als wichtiges Verbindungsglied 
zwischen den Erdgas-Märkten im 
Nordwesten und Süden Europas 
aufwerten.

Bild Transitgas AG/Thomas Studhalter

Ruswil, 14. Mai 2012/bä.

Weitere Informationen und Unter-
lagen zu Transitgas, Swissgas und 
Fluxys: www.erdgas.ch/transitgas

Kontaktpersonen für Auskünfte:
Ruedi Rohrbach, CEO Swissgas,  
Telefon +41 44 288 34 00,  
rohrbach@swissgas.ch
Rudy van Beurden,  
Communication Manager Fluxys, 
mobile +32 (0)476 52 02 28,  
rudy.vanbeurden@fluxys.com

www.transitgas.ch   

www.swissgas.ch   

www.fluxswiss.com   

www.fluxysg.com   

www.erdgas.ch

Swissgas-Präsident Dr. Christoph Stutz und CEO Ruedi Rohrbach, der belgische 

Energieminister Melchior Wathelet, BFE-Direktor Walter Steinmann, Jan M.J. Luykx, 

belgischer Botschafter in der Schweiz, Daniel Termont (Präsident) sowie Walter Pee-

raer (Geschäftsführender Direktor) von Fluxys und Transitgas-CEO Ennio Sinigaglia 

(von links) in der Transitgas-Kompressorenstation
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VigW gaSfachtaguNg
vom 12. april 2012 Luzern

Nach den administrativen Erledi-
gungen und dem Begrüssungskaffe 
mit Gipfeli, gesponsert durch die 
ewl Luzern, begrüsst unser Präsi-
dent Martin Anderegg pünktlich um 
09.15 die 130 anwesenden Ta-
gungsteilnehmer im Hörsaal 9 der 
Universität Luzern. Speziell werden 
die Sponsoren, ewl Luzern und 
Hiltbrand  Systemtechnik, sowie 
Ehrenmitglied Alfred Schnyder und 
alle Referenten begrüsst. 

Im Anschluss an die Begrüssung 
tritt Herr A. Dubach, Leiter Ver-
kauf ewl, an das Rednerpult und 
erläutert Wissenswertes über das 
Schaffen der ewl und die Zukunft 
des Gasmarktes. Anschliessend 
begrüsst der Tagungsorganisator 
die Teilnehmer und erläutert den 
Tagungsablauf. 

Als erster Fachredner tritt Urs 
Manser, SVGW, nach vorne und 
referiert über das Thema «Kon-
zessionierung». So erklärt er die 
Geschehnisse rund um den Bundes-
gerichtsfall von Schaffhausen. Der 
Vortrag führt zu einigen interessan-
ten Fragen. 
Weiter geht’s mit Martin Seifert, 
SVGW – VSG, mit dem Thema 
Klein-/Micro-BHKW. Er spricht über 
den aktuellen Stand der Technik 
in diesem Gerätebereich. Es gibt 
bereits einige Anbieter dieser sehr 
innovativen Geräte. Ausführlich 
geht Martin Seifert auf die ver-
schiedenen Techniken der jewei-
ligen Hersteller ein. Auch dieser 
Fachvortrag führt zu einigen Fragen 
die Martin Seifert fachlich souverän 
beantwortet. 
Nach der grossen Pause, gespon-
sert von der Hiltbrand System-
technik,  geht’s weiter mit den 
neuen Gasrichtlinien. Siegfried 
Baumgartner, SVGW, stellt uns kurz 
die Arbeitsgruppe und die Eckda-
ten der Ausarbeitung vor. Dominic 
Niederer, Fachlehrer, erläutert die 
Änderungen bei den Druckverlus-

ten und der Dimensionierung. Dies 
ruft etliche Fragen hervor. 
Peter Spleiss, Gasotec, ist der 
nächste Redner im Auftrag des 
SVGW. Er zählt die Änderungen in 
Brandschutz und Materialien auf.
Zu guter Letzt tritt Reinhard Meyer, 
SVGW, vor die Fachhörerschaft. Er 
referiert über den Teil Sicherheits-
kontrollen und Druckproben. Sein 
Vortrag führt eine grosse Diskus-
sion und Fragenbeantwortung aus. 
Es sind nicht alle Kontrolleure mit 
dem SVGW gleicher Meinung. 
Die neuen Richtlinien werden auch 
nach der Tagung noch viel zu disku-
tieren geben. 

Die ganzen Berichte sowie Fotos 
können auf der Homepage  
www.vigw.ch angeschaut und her-
untergeladen werden. 
An dieser Stelle auch herzlichen 
Dank an Marcel Stöcklin, Internet-
verantwortlicher und Urs Tischhau-
ser, Fotograf. 

Zum Schluss der Tagung bedankt 
sich unser Präsident Martin Ande-
regg noch einmal bei den Sponso-
ren, ewl und Hiltbrand Systemtech-
nik, und den Referenten. Weiter 
bedankt er sich bei Jörg Höchner 
für die tadellose Tagungsorganisa-
tion. 
Martin Anderegg wirbt noch für 
die VIGW-Bildungsreise vom 
26./27. September 2013, welche 
im nächsten Jahr an Stelle unserer 
Fachtagungen durchgeführt wird. 
Auch erinnert er an unsere Jahres-
versammlung vom 31. Mai 2012 
bei der Georg Fischer JRG AG in 
Sissach. 
Mit einem «Guete» beendet Martin 
Anderegg die Gasfachtagung 2012. 
Beim feinen Mittagessen in der 
Mensa der Universität Luzern wird 
noch rege über das Gehörte  dis-
kutiert.

Zofingen im April 2012 

Martin Anderegg



Sanivar AG  CH-4623 Neuendorf  Tel. +41 62 398 22 88  Fax +41 62 398 18 88  www.sanivar.ch

Dimensionen: Sanillinck Standard  von 1 1/4“ – DN 600, Saniline G, Sanline W, Saniline R und Saniline C von DN 80 – DN 600 
Zertifikate: DIN – DVGW & SVGW für Saniline G     KTW & W270 & ASC für Saniline W

Einfach, effizient und umweltfreundlich...
...sind unsere Sanierungsverfahren für Gas–, Wasser– und Fernwärmeleitungen von 1 1/4“ bis DN 600. 
Wir garantieren mit unseren grabenlosen Verfahren eine einwandfreie Sanierung, und das seit 36 Jahren!

W
ir

 b
ew

eg
en

 G
as

110910_ins_indufer_seppelfricke.ai   1   10.09.2011   05:26:00



51

vt
a-

ak
tu

el
l 

2/
20

12
ga

s

erDgaS – 
Die freundliche energie 

förderprogramme stossen auf 
grosses interesse

Die Schweizer Erdgas-Wirtschaft 
unterstützt die Markteinführung 
neuer Technologien für noch ef-
fizientere Erdgas-Anwendungen 
mit Förderprogrammen: Mit zwei 
Programmen für Erdgas-Wärme-
pumpen sowie in diesen Tagen mit 
einem neu lancierten Programm 
für Stromerzeugende Heizungen. 
Gasorama befragte Urs Zeller, 
Marketingleiter des VSG, zu den 
Angeboten und Reaktionen.

was sind generell die ziele die-
ser drei Programme?

Allen Förderprogrammen liegen 
folgende grundsätzliche Ziele zu 
Grunde:
•	Neue	Technologien/Anwendungen	

bekannt machen.
•	Markteintritt	für	neue	Technologi-

en aktiv unterstützen.
•	 Erdgas-Anschlüsse	sichern.
•	Substitution	von	Heizöl	auf	Erd-

gas fördern.
•	Motivation	der	First	Mover.
•	Überbrückung	der	zu	Beginn	teu-

reren Technologien.
•	Generieren	von	Referenzanlagen.

welche voraussetzungen müs-
sen erfüllt sein?

•	Die	Geräte	müssen	bei	allen	För-
derprogrammen bei einem End-
kunden (Privatkunden) installiert 
sein.

•	Die	Geräte	müssen	mit	Erdgas	
und/oder Biogas betrieben wer-
den.

•	Der	Kunde	verpflichtet	sich,	dass	
die geförderte Anlage durch die 
Erdgas Wirtschaft als Referenz 
und für publizistische Reportagen 
genutzt werden kann.

•	 Es	gilt	das	First	come	–	first	ser-
ved Prinzip.

•	Der	Bestellungseingang	ist	für	die	
Zuteilung der Förderung ent-
scheidend.

•	Die	Auszahlung	des	Förderbeitra-
ges erfolgt direkt an den End-
kunden nach Inbetriebnahme der 
Anlage.

was sind die merkmale der drei 
geförderten Gerätetypen?

Gefördert werden zurzeit:
•	Absorptions	Gaswärmepumpe	

Robur (Luft/Wasser, Sole/Wasser, 
Wasser/Wasser).

•	Adsorptions	Gaswärmepumpe	
Vaillant zeoTHERM (Nutzung von 
Sonnen-Energie).

•	Stromerzeugende	Heizung	Vi-
totwin 300-T (Stirlingmotor) von 
Viessmann.

was umfassen die drei förder-
pakete?

Unterstützt werden: 
•	 30	Projekte	mit	Robur	GWP	mit	

einem Betrag von je 5000 Fran-
ken.

•	 50	Projekte	mit	Vaillant	zeo-
THERM GWP mit einem Betrag 
von je 3000 Franken.

•	 50	Projekte	mit	Viessmann	
Stromerzeugender Heizung mit 
einem Betrag von je 1000 Fran-
ken.

wie gross war die resonanz 
bisher?

Das Interesse an den neuen Tech-
nologien ist sehr gross. Allerdings 
darf nicht vergessen werden, dass 
Investitions-Entscheide in dieser 
Grössenordnung eine gewisse Zeit 
beanspruchen. Die Förderaktionen 
für die Gaswärmepumpen wurden 



GWF MessSysteme AG, Obergrundstrasse 119, Postfach 2770 CH-6002 Luzern 
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Smart metering mit gwf
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den Smart Metering Markt in der Schweiz aktiv mit innovativen Systemlösungen zu bereichern. Dank unserer 

langjährigen Erfahrung in der Zähler-Datenkommunikation und hohen Fachkompetenz bieten wir zukunfts-

weisende Smart Metering-Systemlösungen, die zur nachhaltigen Energienutzung beitragen.
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erDgaS – 
Die freundliche energie 

anlässlich der Swissbau lanciert. 
Sie stossen bei Interessenten auf 
grosses Interesse. Rund 1/3 des 
Förder-Kontingents der Adsorpti-
onsanlagen zeoTHERM respektive 
1/4 der Absorptionsanlagen Robur 
sind bisher fest bestellt. 

Die Förderaktion für die Stromer-
zeugende Heizung von Viessmann 
wird in diesen Tagen lanciert. 
Bereits die inoffizielle Ankündigung 

hat zu verschiedenen konkreten 
Anfragen geführt. 

wie werden diese Programme 
finanziert?

Alle Förderaktionen werden über 
die entsprechenden Road Maps 
finanziert. Die Beiträge werden 
somit über den Forschungsfonds 
der Schweizer Erdgas-Wirtschaft 
(FOGA) abgerechnet. 

Gab es auch schon «schlau-
meier», die so schnell zu Geld 
kommen wollten?

Da die Fördermittel nur an den 
Endkunden ausbezahlt werden, sind 
wir gegenüber solchen Versuchen 
immun. Allerdings gibt es Anfragen 
speziell von Generalunternehmern, 
die ganze Überbauungen so verbilli-
gen möchten. Von «Schlaumeiern» 
zu sprechen, ist dabei sicher falsch. 
Es ist vielmehr eine Frage der rich-
tigen Information. 

sind weitere förderprogramme 
geplant? für welche Geräte?

Im Rahmen der Road Map Strom-
erzeugende Heizung sind total 4 
Förder-Tranchen à je 50 Geräte 
vorgesehen. Neben dem Gerät von 
Viessmann werden also noch 3 
weitere Geräte in den Genuss einer 
Unterstützung kommen. Vorausset-
zung dafür ist allerdings, dass die 
Geräte serienreif sind, ab Stange 
bestellt werden können und über 
einen schweizweit tätigen, offiziel-
len Importeur angeboten werden. 
Nur so können wir die Service- und 
Garantiearbeiten für die neuen 
Technologien garantieren. Welche 
Geräte konkret unterstützt werden, 
ist zur Zeit noch nicht bekannt. 

Die Links zu den förderpro-
grammen: 
www.erdgas.ch/waermemarkt/ 
gaswaermepumpe/ 
foerderprogramm-zeotherm 

www.erdgas.ch/waermemarkt/ 
gaswaermepumpe/ 
foerderprogramm-robur 

www.erdgas.ch/waermemarkt/
stromproduktion/waermekraft-
kopplung/foerderprogramm- 
vitotwin 
 
Redaktion: Daniel Bächtold

baechtold@erdgas.ch
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GAzPrOM  
fürcHTeT erNeuT PrOBleMe

bei gasversorgung europas im Winter

Das mangelhafte Tempo, mit dem 
die Ukraine Erdgas in ihre unterir-
dischen Gasspeicher pumpt, bringt 
eine stabile Gasversorgung Europas 
im kommenden Winter in Gefahr. 
Wie der Chef des russischen Gas-
konzerns Gazprom am Donners-
tag mitteilte, ist Moskau darüber 

besorgt, ob Kiew seinen Transitver-
pflichtungen nachkommen wird. 

«Wir sehen, dass die Ukraine nicht 
über die notwendigen Umlaufmittel 
verfügt, um die notwendigen Gas-
mengen zur Füllung ihrer Speicher 
zu kaufen. Und das ist derzeit das 

wichtigste Problem», sagte Miller. 
Deswegen sei die Frage, wo die 
Ukraine das erforderliche Geld er-
halten wird, derzeit das wichtigste 
Thema der bilateralen Gasgesprä-
che – und nicht die Revidierung der 
Gasverträge, wie das Kiew anstre-
be. 

Wenn der ukraini-
sche Gasversorger 
nicht die für sie 
notwendigen Gas-
mengen speichern 
werde, würde dies 
dazu führen, dass 
die Ukraine rus-
sisches Gas, das 
zu europäischen 
Kunden gebracht 
werden solle, illegal 
aus der Transitlei-
tung abzapfen wer-
de. «Das kann die 
russischen Gasliefe-
rungen nach Europa 
deutlich beeinträch-
tigen», so Miller.

ga
s



exxONMOBIl 
erdgas spielt Schlüsselrolle bei energiewende

Erdgas wird einer Studie zufolge 
in knapp 20 Jahren der wichtigste 
Energieträger in Deutschland sein. 
Ab 2030 werde Erdgas das bis da-
hin dominierende Mineralöl ablösen 
und damit entscheidend zum Erfolg 
der Energiewende beitragen, heisst 
es in der am Freitag in Hamburg 
verbreiteten Untersuchung des 
Energiekonzerns ExxonMobil. Das 
grosse Potenzial des flexiblen 
Energieträgers werde bislang bei 
weitem noch nicht ausgenutzt. 

Erdgas werde seine Rolle bei der 
Stromerzeugung ausbauen und – 
zusammen mit Biogas – nicht nur 
in grossen Gas- und Dampfkraft-
werken eingesetzt, sondern auch 
dezentral in kleineren Kraftwerken 
mit Kraft-Wärme-Kopplung.

Deutschland erhält sein Gas vor 
allem aus Russland, den Niederlan-
den und Norwegen. Bei der deut-

schen Förderung, die rund 14 Pro-
zent des Erdgasbedarfs deckt, ist 
ExxonMobil eine der grössten För-
derfirmen. Das Unternehmen steht 
gegenwärtig wegen der Förderme-
thode des Fracking unter Beschuss, 
die als umweltschädlich kritisiert 
wird. Die regelmässigen Analysen 

und Prognosen der Volkswirte des 
Konzerns dienen nach Angaben von 
ExxonMobil in erster Linie dazu, aus 
den erwarteten Verbrauchstrends 
die richtigen geschäftspolitischen 
Schlüsse zu ziehen, zum Beispiel 
für Investitionen und die Entwick-
lung neuer Geschäftsfelder.
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exxONMOBIl
erdgas spielt Schlüsselrolle bei energiewende

Heute trägt Erdgas rund 20 Prozent 
zur deutschen Energieversorgung 
bei; bis zum Jahr 2040 werden es 
nach der ExxonMobil-Prognose 34 
Prozent sein. Zusammen werden Öl 
und Gas dann immer noch fast 60 
Prozent des Energiebedarfs sichern. 

Erneuerbare Energien kommen 
danach auf 25 Prozent, die Rolle 
der Kohle schrumpft kräftig auf 
13 Prozent und die Kernenergie ist 
längst verschwunden. 

Insgesamt werden die Deutschen 
im Jahr 2040 ein Viertel weniger 
Energie verbrauchen als heute, 
wenn die Prognose eintrifft. Das sei 
zum einen auf die schrumpfende 
Bevölkerung zurückzuführen, die 
von 82 auf 77 Millionen Menschen 
zurückgeht. Zudem werde der 
Energieeinsatz effizienter.

Die Autoren des Öl- und Gaskon-
zerns halten erneuerbare Energien 
für wichtig, sind aber skeptischer 
als die Bundesregierung, was deren 
wirtschaftliches Potenzial angeht. 
«Ihrem Wachstum sind Grenzen 
gesetzt, zum Teil auch natürli-

che», heisst es in der Studie. Bei 
der Stromerzeugung, die rund 39 
Prozent der in Deutschland ver-
brauchten Energie beansprucht, 
werden Erdgas und die erneuerba-
ren Energien bis 2040 die heutige 
Dominanz von Kernkraft und Kohle 
ersetzen. 

Der Ausstoss von klimaschädlichem 
CO2 durch Energieverbrauch wird 
sich nach der ExxonMobil-Prognose 
bis 2040 in Deutschland halbieren.
Im Strassenverkehr wird Erdgas 
dagegen keine grosse Rolle spielen, 
glauben die Autoren der Studie. 
Allenfalls in flüssiger Form als LPG 
(Liquefied Petroleum Gas) werde 
Erdgas Schiffe, Busse und Lastwa-
gen antreiben. 

Den Durchbruch der alternativen 
Antriebe bei Pkw sieht ExxonMobil 
noch in weiter Ferne, nach 2020. 
Bis 2040 sollen 12 von insgesamt 
43 Millionen Pkw mit einem alter-
nativen Antrieb fahren, also zum 
Beispiel elektrisch. Heute sind nur 
600‘000 Autos mit einem solchen 
Antrieb versehen, ein Anteil von 
1,4 Prozent. Die meisten Autos, 
nämlich 31 Millionen, fahren auch 
im Jahr 2040 noch mit einem Ben-
zin- oder Dieselmotor. Der Absatz 
von Benzin und Diesel geht kräftig 
zurück, weil die Autos immer weni-
ger Sprit verbrauchen.

Quelle: egi/DP/stk
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griecheNLaND Droht koLLaPS
der energieversorgung

Gehen in Griechenland bald die 
Lichter aus?

Dem krisengeplagten Griechenland 
droht der Zusammenbruch der 
Energieversorgung. Ein Erdags-
Konzern hat nicht mehr genügend 
Bargeld, um Rechnungen zu bezah-
len.

Die Aufsichtsbehörde setzte am 
Freitag ein Krisentreffen für die 
kommende Woche an, um den Kol-
laps des Strom- und Erdgasnetzes 
noch abzuwenden. Der Erdgas-Kon-
zern DEPA hat Energiekreisen zufol-
ge nicht mehr genügend Bargeld, 
um fällige Rechnungen über ins-
gesamt 120 Millionen Euro bei der 
italienischen ENI, der türkischen 
Botas und Gazprom aus Russland 
zu begleichen. 

Sollte DEPA wiederum seine 
Lieferungen einstellen, wären die 
unabhängigen Stromproduzenten 
wie Elpedison, Mytilineos, Heron 
und Corinth Power – die rund 30 
Prozent der Nachfrage abdecken 
– zur Einstellung ihres Betriebs 
gezwungen. In einem Reuters 
vorliegenden Brief von DEPA an 
die Aufsichtsbehörden drohte der 

Konzern mit einer Kürzung seiner 
Erdgas-Lieferungen, mit denen 
Strom produziert wird.
Eine Energiekrise würde zu den 
massiven politischen und finanziel-
len Probleme hinzukommen und 
könnte noch vor der Parlaments-
wahl am 17. Juni bei Unternehmen 
und Privathaushalten für Stromaus-
fälle sorgen. 

Griechenland droht in wenigen 
Wochen das Geld auszugehen, 
sollten die internationalen Geldge-
ber ihre Zahlungen einstellen. Eine 
Energiekrise würde das Mittelmeer-
Land mitten in der Tourismussaison 
treffen – die Branche ist einer der 
wichtigsten verbleibenden Umsatz-
bringer der kriselnden Wirtschaft.
Der Chef der Aufsichtsbehörde 
RAE, Nikos Vasilakos, sagte Reu-
ters, in der kommenden Woche 
würden Krisenmassnahmen un-
ternommen, um den Kollaps des 
Erdgas- und Stromnetzes zu ver-
hindern. DEPA und die betroffenen 
anderen Konzerne seien für Mitt-
woch zum Krisentreffen einbestellt 
worden. DEPA-Chef Haris Sahinis 
wollte sich zur Finanzsituation des 
Konzerns nicht äussern. 
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PutiN: groSSbritaNNieN  
uND SkaNDiNaVieN WoLLeN

russisches gas aus ostsee-Pipeline beziehen

«Nicht nur die Bundesrepub-
lik Deutschland wird Erdgas auf 
diesem Transitweg (Nord Stream) 
bekommen, sondern auch andere 
Staaten», sagte Putin nach Gesprä-
chen mit Bundeskanzlerin Angela 
Merkel am Freitag in Berlin. «Skan-
dinavische Länder und Grossbri-
tannien wenden sich diesbezüglich 
schon an uns.»

Die Gaspipeline Nord Stream 
verbindet die russische Portowaja-
Bucht nahe Wyborg mit Greifswald 
an der deutschen Ostseeküste und 
macht Direktlieferungen russischen 
Erdgases nach Westeuropa ohne 
Umweg über Transitländer möglich. 
Der erste, 1200 Kilometer lange 
Strang mit einer Leistung von 27,5 
Milliarden Kubikmetern ging im 
November in Betrieb. Mit der Inbe-
triebnahme des zweiten Stranges 
wird die Duchlasskapazität Ende 
2012 auf 55 Milliarden Kubikmeter 
im Jahr wachsen. 

Der Projektbetreiber 
Nord Stream AG gehört 
zu 51 Prozent dem rus-
sischen Energiekonzern 
Gazprom. Die deutschen 
Unternehmen Wintershall 
und E.On Ruhrgas halten 
je 15,5 Prozent, das 
niederländische Unter-
nehmen Gasunie und das 
französischen GDF SUEZ 
sind mit jeweils neun Pro-
zent beteiligt.

Die ostseepipeline Nord Stream 
erregt laut dem russischen Präsi-
denten Wladimir Putin bei immer 
weiteren europäischen Staaten in-
teresse. Nun möchten auch gross-
britannien und skandinavische 
Länder russisches erdgas durch 
diese rohrleitung bekommen. 
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StaNDPuNkt: 
regionale energiewende

Da Biomasse fast überall anfällt 
oder produziert werden kann, ist 
eine dezentrale Nutzung mit vielen 
kleinen Umwandlungseinheiten und 
kürzeren Wegen zwischen Erzeuger 

und Verbraucher möglich und sinn-
voll. Nicht zuletzt deshalb kommen 
im Zuge der Energiewende mehr 
Menschen mit dem Thema Bioener-
gie in direkte Berührung, als sie es 
bislang bei der klassischen Energie-
versorgung taten. Dabei ist Akzep-
tanz ein wichtiges Thema; hier gibt 
es noch viel Handlungsbedarf, wie 
Diskussionen um die «Vermaisung 
der Landschaft» und die «Tank-
oder- Teller»-Debatte zeigen. Eine 
Reaktion der FNR hierauf ist unter 
anderem das Massnahmebündel 

«Energie pflanzen!», das sich pri-
mär an den Endverbraucher richtet 
und mit Aktionen und Fakten Inter-
esse wecken und aufklären will. 
Bioenergie ist aber nicht nur im All-
tag vieler Menschen präsenter als 
Erdöl & Co., sie bietet auch vielen 
neuen Akteuren die Chance, in die 
Energieversorgung einzusteigen: 
Landwirte und Waldbesitzer werden 
zu Rohstofflieferanten, Kommu-
nen, Firmen und Privatleute zu 
Betreibern von Anlagen. Dies alles 
bedeutet breitere gesellschaftliche 
Teilhabe, mehr Arbeitsplätze, mehr 
regionale Wertschöpfung und hat 
nicht zuletzt auch eine psycholo-
gische Komponente: Man ist nicht 
mehr von fernen Rohstofflieferan-
ten und Konzernen abhängig, son-
dern nimmt die Versorgung – mehr 
oder weniger intensiv, allein oder 
gemeinsam – in die eigenen Hände. 

Dies befriedigt ein, zumindest 
teilweise, vorhandenes Bedürfnis 
nach mehr Überschaubarkeit und 
Autarkie und weniger Anonymität 
im eigenen Lebensumfeld. Bioener-
giedörfer oder andere Projekte mit 
Bürgerbeteiligung haben deshalb 
kaum Akzeptanzprobleme. 

Reststoffe wie zum Beispiel Gülle 
fallen ohnehin an und benötigen 
keine zusätzlichen Flächen, deshalb 
will die Bundesregierung deren 
energetische Nutzung steigern. Oft 
sind die am jeweiligen Standort 
anfallenden Mengen aber gering, so 
dass sich auch hier die dezentrale 
Nutzung anbietet. Die Kehrseite ist 
allerdings, dass kleine Biogasanla-
gen häufig noch weniger effizient 
sind, was die Klimabilanz ver-
schlechtert. Auch ihre Wirtschaft-
lichkeit ist häufig verbesserungsfä-
hig. Um dieses Problem anzugehen, 
existiert seit Anfang 2011 ein 
Förderschwerpunkt im Energie- und 
Klimafonds (EKF): «Effizienzsteige-
rung für dezentrale Bioenergienut-
zungskonzepte». 

fast jede art von naturbelasse-
ner biomasse hat eine geringere 
energiedichte als erdöl, erdgas 
oder kohle. Die daraus resultieren-
de geringere transportwürdigkeit 
implementiert aber auch chancen, 
gerade für ländliche räume. 
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Die SchWeiz
als Drehscheibe des Stromhandels

Der Ausstieg aus der Atomenergie 
bedingt den weiteren Ausbau der 
Wasserkraft, der wichtigsten Ener-
giequelle in der Schweiz. Die Was-
serkraft hat nach den Ereignissen 
in Japan noch einmal an Zustim-
mung gewonnen. Sie gilt als sichere 
und umweltfreundliche Energie und 
wird daher allseits geschätzt.

Der Atomausstieg ist nicht «gratis» 
zu haben. Der Ausbau der Wasser-
kraft bedingt den Bau von Anlagen, 
welche Natur und Umwelt beein-
trächtigen. Vor allem beim Thema 
Pumpspeicherung scheiden sich 

die Geister. Umweltkreise wehren 
sich seit Jahren dagegen. Mit der 
Pumpspeicherung werde dreckiger 
Atomstrom zu sauberem Wasser-
strom veredelt, die Konzerne mach-
ten ungerechtfertigte Gewinne 
oder, wie im Beispiel der Erhöhung 
der Grimselstaumauer, geschützte 
Moore würden geflutet.

Pumpspeicherung gehört zur 
schweizerischen stromver-
sorgung
Alle Argumente haben ihre Be-
rechtigung, trotzdem bleibt die 
Pumpspeicherung ein wichtiger 
Bestandteil der schweizerischen 
Stromversorgung; gerade, wenn 
wir auf erneuerbare Energien 
setzen wollen. Die grüne Argu-
mentation gegen die Pumpspei-
cherung ist überholt. So ergänzen 
sich beispielsweise Wasserkraft 
und Photovoltaik (PV) in idealer 

Weise. PV-Anlagen produzieren 
den Strom in Zeiten der grössten 
Nachfrage während des Tages, die 
Wasserkraft kann den Ausgleich 
im Tagesgang schaffen. Heutige 
Speicherwerke können damit den 
Speicherbedarf für die nächsten 
Ausbauschritte in den kommenden 
15 Jahren sichern.

Vor einem Jahr habe ich in diesem 
blog versucht, die energiepolitik 
in 10 thesen zusammenzufas-
sen. eine dieser thesen ist, dass 
die Schweiz die Drehscheibe des 
Stromhandels bleiben soll. auf die-
se möchte ich nun näher eingehen.
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StaNDPuNkt:
regionale energiewende

Auch im EKF-Schwerpunkt «Intel-
ligente Lösungen zur kombinierten 
Nutzung von Bioenergie und ande-
ren erneuerbaren Massnahmen» 
sind explizit Konzepte für kleinräu-
mige Nutzungsstrukturen, etwa 
für Landwirtschaftsbetriebe oder 
Gewerbegebiete, förderfähig. Zu 
beiden Förderschwerpunkten liegen 
der FNR inzwischen mehrere inte-
ressante Vorschläge vor; mit dem 
Beginn der Förderung einiger dieser 
Projekte rechne ich in absehbarer 
Zeit.

Eine dezentrale, regionale Energie-
wende bietet also viele Chancen, 
sie benötigt aber noch Forschung 
und Entwicklung sowie Kommunika-

tion, um eine grosse Anzahl an Ak-
teuren zu mobilisieren und Akzep-
tanz zu schaffen. Hier sieht die FNR 
eine ihrer zentralen Aufgaben, und 
hier intensiviert sie ihr Engagement 
laufend. Eingesetzte Instrumente 
im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz sind zum 
Beispiel:

•	 die	Fortführung	der	Förderung	
der Bioenergie-Regionen bis 2015

•	 die	Neuauflage	des	Wettbewerbs	
«Bioenergie-Dörfer» 2012

•	 die	regionale	Bioenergieberatung,	
die 2012 wieder eine Ländertour 
mit Best-Practice-Beispielen 
durchführt

•	 das	erwähnte	Massnahmebündel	
«Energie pflanzen!»

•	 die	Beratung	Nawaro-Kommunal,	
die sich an die Kommunen als 
wichtige Akteure und Multiplika-
toren wendet

•	 im	stofflichen	Bereich	die	«Bau-
Natour», eine bundesweite mobile 
Ausstellung zu Baustoffen aus 
nachwachsenden Rohstoffen.

 
Ich freue mich darauf, mit Ihnen 
zusammen weiter an einer regi-
onalen Energiewende «von allen 
für alle» mitzuwirken und wünsche 
Ihnen eine interessante Lektüre. 

Quelle: Dr.-Ing. Andreas Schütte



ohne speicher keine Energie-
wende

Es gibt weitere Gründe dafür, wieso 
Speichermöglichkeiten nötig sind. 
So sind beispielsweise Wind- und 
Solaranlagen gekennzeichnet durch 
die Unregelmässigkeit der Strom-
produktion, je nach Windstärke 
und Sonneneinstrahlung. Um diese 
Unregelmässigkeit aufzufangen 
brauchen wir Speichermöglichkei-
ten, einerseits dezentral über das 
Land verteilt, aber auch für den 
Netzausgleich im grossen Ausmass.
Zusätzliche Speichermöglichkeiten 
können durch das Netz («smart 
grids») und Batterien geschaffen 
werden. 
Darüber hinaus wird aber ein 
Ausbau von saisonalen Speichern 
notwendig sein. 
Eins ist für mich klar: Ohne Spei-
cher keine Energiewende. Wer 
die Energiewende will, braucht 
Speicher. Auch wenn jeder Spei-
cher seine Nachteile hat, so haben 

Pumpspeicher vergleichsweise 
wenige davon. Die bestehenden 
Wasserkraftwerke bieten eine effi-
ziente, erneuerbare und einheimi-
sche Art der Speicherung. Und dies 
nicht nur für die Schweiz, sondern 
darüber hinaus für unsere Nach-
barn. Das sieht auch der zuständige 
EU-Energiekommissar Günther 
Oettinger so.

schweiz als «batterie Europas»

Die Schweiz als Teil der «Batterie 
Europas» ist eine strategisch wich-
tige Position, die wir sichern und 
stärken müssen. Dadurch sichern 
wir den Anschluss ans europäische 
Netz, was wiederum die Versor-
gungssicherheit in der Schweiz 
garantiert.
Damit die Schweiz die Drehscheibe 
des Stromhandels sein und bleiben 
kann, brauchen wir nicht nur die 
Pumpspeicherwerke, sondern auch 
ein leistungsfähigeres Stromnetz. 
Der Ausbau des Netzes ist ins-

besondere nötig, um Energie zu 
den Kraftwerken in den Alpen und 
zurück zu den Verbraucherzentren 
zu transportieren. Nur so können 
die erneuerbaren Energien bei 
einer Überproduktion zwischenge-
speichert und Engpässe verhindert 
werden. Auch der Ausbau der Netze 
führt – verständlicherweise – zu 
Einsprachen. Mit vernünftigen 
Kompromissen kann den Bedenken 
Rechnung getragen werden.
Der Atomausstieg hat seinen Preis. 
Wenn wir aus der Atomenergie 
aussteigen wollen – und das wollen 
wir – müssen wir bereit sein, solche 
Kompromisse einzugehen. Dies 
betrifft den Leitungsbau, aber auch 
den Kraftwerkbau. Nur so kann die 
Schweiz weiterhin als Drehscheibe 
des Stromhandels funktionieren.

Zum Autor

Gastautor Alec von Graffenried ist 

Nationalrat der Grünen und Mitglied 

der nationalrätlichen Kommission für 

Rechtsfragen.

Die SchWeiz
als Drehscheibe des Stromhandels
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MINI-SOlArkücHe
versorgt katastrophengebiete

cleveres spiegelkonzept  
ermöglicht zubereitung von 
fertigspeisen
 
Cheng-Tsun Feng, Student an der 
National Taiwan University of Sci-
ence and Technology  
http://www-e.ntust.edu.tw, hat eine 
tragbare Solarküche entwickelt, die 
das Überleben in Katastrophenfäl-
len erleichtern soll. 

Ein intelligentes Spiegelkonzept 
sorgt dabei für die rein auf Son-
nenkraft basierende Erhitzung von 
Wasser für das Kochen von einfa-
chen Speisen oder Fertignahrung. 
Versuche mit einem Prototyp waren 
bereits erfolgsversprechend.

unabhängige kochgelegenheit

Feng möchte mit seinem Konzept 
vor allem jene Probleme lösen, die 
sich bei der Evakuierung betrof-
fener Gebiete wie auch bei der 
Versorgung abgeschnittener Areale 
stellen. Sein 15-teiliges Solar-Kit ist 
einfach zu transportieren und kann 
ohne fremde Hilfe errichtet und 
verwendet werden.
«Solarenergie ist die am weitesten 

verfügbare Energie der 
Erde», schreibt Tseng 
auf seiner Homepage 
http://www.chengtsung.
com. «Sie vollstän-
dig zu nutzen, könnte 
die Abhängigkeit der 
Menschen von her-
kömmlichem Strom und 
petrochemischer Ener-
gie breitflächig reduzie-
ren.» Er sieht vor allem 
in Entwicklungsländern 
auch Möglichkeiten für 
den tagtäglichen Ein-
satz der Sonnenküche.

60 minuten kochzeit

Die Konstruktion 
besteht aus einem 
faltbaren, reflektie-
renden Parabolspiegel, 
der mit einer Stütz-
vorrichtung aufgestellt 
wird. Er konzentriert einfallendes 
Licht und Wärme auf die Untersei-
te von zwei Töpfen, die wiederum 
auf einer kleinen Plattform stehen. 
Ein befestigtes Stäbchen hilft nach 
Sonnenuhr-Prinzip bei der kor-
rekten Ausrichtung. Die Form der 

Spiegelfläche wurde in mehreren 
Experimenten weiterentwickelt. 
Insgesamt acht Prototypen benö-
tigte es bis zum finalen Design. 
Bei einem Testlauf unter frühsom-
merlichen Aussentemperaturen in 
Taipei und leicht bewölktem Himmel 
konnte man das Wasser im Behälter 
in etwa einer Stunde zum Kochen 
bringen.

Der Forscher hat ebenso trans-
portable «Notfallsets» konzipiert. 
Diese bestehen aus zwei Küchen-
sets sowie genug Essen, Nahrung 
und medizinischem Equipment, um 
das Überleben von vier Personen 
eine Woche lang zu gewährleisten.

Demonstrations-Video:
http://vimeo.com/3552989 

Aussender: pressetext.redaktion 

Ansprechpartner: Georg Pichler

Tel.: +43-1-81140-303

E-Mail:  pichler@pressetext.at 

Website: www.pressetext.com
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erNüchteruNg
 über atomausstieg

«Wir brauchen Zahlen und Fakten. 
Das Prinzip Hoffnung taugt schlecht 
als Leitplanke für unsere Strom-
politik», erklärte Nationalrätin 
Corina Eichenberger, Präsidentin 
des Nuklearforums Schweiz an der 
Jahresversammlung. Der Blick ins 
Ausland zeige, dass es in den meis-

ten Ländern mit Kernenergie kaum 
Anzeichen für einen Verzicht gebe. 
«Auch wir im Nuklearforum Schweiz 
sind von den Stärken der Kernener-
gie überzeugt», machte sie deut-
lich. «Wir halten den Verzicht auf 
die Kernenergie für den falschen 
Weg. Günstige Energiepreise und 

hohe Versorgungssicherheit waren 
bisher einer der Standortvorteile 
für Gewerbe und Industrie in der 
Schweiz».

Quelle: www.nuklearforum.ch

ernüchterung im grauen energie-
alltag: ein Jahr nach der über-
stürzten ausstiegsankündigung 
des bundesrats bleibt die ener-
giepolitik ohne feste konturen. 
Widersprüche mit der klimapolitik 
und interessenkonflikte mit dem 
Schutz von Natur und Landschaft 
werden sichtbar. an seiner Jahres-
versammlung am freitag in bern 
zog das Nuklearforum Schweiz 
eine erste zwischenbilanz.
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Beschränkte Effizienzpotenziale

Unterstützung erhielt sie von Urs 
Näf, dem stellvertretenden Leiter 
des Bereichs Infrastruktur, Energie 
und Umwelt von economiesuisse. 
Für den Wirtschaftsdachverband 
leitet die absehbare Verschlech-
terung der Versorgungslage und 
die Aussicht auf massiv steigen-
de Strompriese eine bedenkliche 
Entwicklung ein. Näf warnte vor 
Selbsttäuschungen: «Unsere Stu-
dien zeigen, dass die Effizienzpo-
tenziale im Industrie- und Dienst-
leistungsbereich wesentlich tiefer 
sind, als die neue Energiepolitik 
annimmt.» Zudem sei inzwischen 
klar, dass der Schweizer Strommix 
nach dem Atomausstieg wesentlich 
mehr Erdgas und Importe beinhal-
ten werde. 

Tiefer Eingriff in die volkswirt-
schaft

Die bisherigen deutschen Erfahrun-
gen mit dem Atomausstieg bele-
gen, dass die Hürden der prakti-
schen Umsetzung sehr hoch sind. 
«Die Energiewende ist ein äusserst 
ambitioniertes Programm, das tief 
in die Grundfesten einer Volkswirt-

schaft eingreift», bestätigte Ralf
Güldner, Präsident des Deutschen 
Atomforums. «Aktuell profitiert 
Deutschland stark von Erzeugungs-
technologien in den Nachbarlän-
dern», relativierte er das deutsche 
Ausstiegsmodell. Güldner warb für 
einen gesamteuropäischen An-
satz zur Lösung der anstehenden 
Probleme. «Um soziale Akzeptanz 
zu erreichen, ist eine realisierbare 
Perspektive nötig.»

Nutzen bestimmt wahrneh-
mung

Das gilt auch für die Schweiz. Zwar 
ging die Akzeptanz der Kernenergie 
nach dem Unfall in Fukushima et-
was zurück, wie der Psychologe Mi-
chael Siegrist, Professor am Institut 
für Umweltentscheidungen der ETH 
Zürich, darlegte. Die Daten zeigten 
aber, dass auch nach Fukushima 
der wahrgenommene Nutzen die 
Einschätzung der Kernenergie do-
miniere, und weniger die Risiken. 

«Sollte sich die Energiewende als 
Illusion erweisen, dann dürfte die 
Akzeptanz der Kernenergie in der 
Bevölkerung wieder rasch zuneh-
men», sagte Siegrist.

überzeugende stärken der 
kernenergie

Mit ihrem Strommix aus Kernener-
gie und erneuerbaren Energien ist 
die Schweiz bis heute sehr gut ge-
fahren. Das Nuklearforum Schweiz 
sieht keinen Grund, daran etwas zu 
ändern. Die Schweizer Kernkraft-
werke produzieren zuverlässig, 
umweltfreundlich und sicher rund 
40% des Schweizer Stroms.
 
   
Diese Medienmitteilung finden Sie 
auch im Internet.

Kontakt: Matthias Rey

Media Relations Nuklearforum Schweiz

Tel.: 031 560 36 50

matthias.rey@nuklearforum.ch
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wärMekrAfTkOPPluNG
immer noch unterschätzt

Dezentrale stromproduktion 
hat viele vorteile

Damit Wärmekraftkopplung die 
Rolle spielen kann, die ihr der Bund 
neuerdings zuerkennt, müssen 
noch zahlreiche Hindernisse, u.a. 
beim Bund selber, weggeräumt 
werden. Und warum soll man nicht 
den Gebäuderappen auch für effi-
ziente dezentrale Stromproduktion 
einsetzen? Eine spannende GV des 
WKK-Fachverbandes.

Dass der Bundesrat in seiner neuen 
Energiestrategie 2050 neben den 
Erneuerbaren und Wasserkraft 
auch erstmals Wärmekraftkopp-
lungsanlagen (WKK) erwähnt, und 
zwar noch vor den GuD, ist ein 
grosser Fortschritt, stellte Prä-
sident Adrian Jaquiéry an der Gene-
ralversammlung des Schweiz. Fach-
verbandes für Wärmekraftkopplung 
in Olten fest. «Es geht nicht darum, 
GuD und WKK gegeneinander aus-
zuspielen – wir brauchen beides.» 
Aber mit rund 50% Energieverlust 
könne ein GuD von der Energieef-
fizienz her nicht besser sein als ein 

Blockheizkraftwerk (BHKW) mit 90 
% Gesamtwirkungsgrad. Deshalb: 
Wenn schon fossile Energie, dann 
Strom und Wärmeerzeugung kom-
biniert!

Eine neue Untersuchung zeigt 
übrigens, dass kleine und kleinste 
BHKW trotz tieferem Stromwir-
kungsgrad gleich gute Gesamtwir-
kungsgrade aufweisen wie grosse 
WKK-Anlagen. «Da haben wir 
gestaunt!», so Jaquiéry. Die Erklä-
rung: Kleinanlagen arbeiten mono-
valent, ohne einen Zusatzkessel, im 
Gegensatz zu grösseren Anlagen.
WKK nicht mehr behindern!

Dezentrale WKK-Anlagen kön-
nen einen grossen Beitrag an die 
Strom- und Wärmeproduktion der 
Schweiz leisten. Dies aber nur, 
wenn WKK nicht mehr behindert 
wird durch tiefe Rückspeisetarife 
und dem Verbot, den im eigenen 
Haus  erzeugten Strom zum offi-
ziellen Stromtarif an die anderen 
Parteien im Haus zu verkaufen. Und 
auch nur, wenn das BAFU die vom 
BFE nun endlich anerkannte WKK 

nicht mit neuen, tieferen Schad-
stoff-Grenzwerten gleich wieder 
killt.

«Dass die WKK in der neuen 
Energiestrategie des Bundes mit 
einer eigenen Zeile erwähnt ist 
(!!!), stellt eine grosse Leistung des 
WKK-Fachverbands dar; dazu muss 
man gratulieren!» kommentierte 
ein Versammlungsteilnehmer mit 
Bundes-Insider-Wissen die Ausfüh-
rungen von Adrian Jaquiéry, was 
dieser mit dem Hinweis auf das  
Bohren dicker Bretter (auch vorei-
nigen Köpfen) quittierte.

Gebäuderappen auch für wkk!

«Pro erzeugte kWh Strom gehen in 
Europa inklusive der Schweiz 1,3 
kWh Abwärme verloren», stellte 
dann Gastreferent Heini Glauser, 
Architekt, Windisch, fest. Zudem 
kosten der Transport und die 
Verteilung von Strom rund 17 mal 
mehr und diejenige von Wärme 
(Fernwärme) sogar etwa 70 mal 
mehr als Transport und Verteilung 
von Gas. Folglich ist es am effizien-
testen, Strom und Wärme dezentral 
mit WKK zu erzeugen. Das spart 
nicht nur Netzkosten, sondern auch 
Wärme- und damit Energieverluste. 
Und es produziert am wenigsten 
CO2: UCTE-Strom 400 g/kWh CO2, 
GuD 333 g/kWh, WKK 222 g/kWh, 
mit Biogas oder dem kommenden 
«Windgas» noch weniger. Dezent-
rale Stromproduktion entlastet alle 
Netzebenen, bildet die Basis für 
Smartgrids und hilft so auch der 
solaren Stromerzeugung. Deshalb 
sollte der Gebäuderappen nicht 
nur in die Sanierung alter Häuser 
gesteckt werden, welche zudem 
etwa bei Altstadt-Häusern nur 
begrenzt möglich ist, sondern auch 
dem zu Gute kommen, der statt 
eines neuen Heizkessels eine Strom 
erzeugende Heizung installiert.

Quelle: Martin Stadelmann
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